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Die Abschaltung aller Atomkraftwerke fordern in diesen Wochen – wie hier am 26. März in Berlin – Hunderttausende.
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HANNES DRAEGER
27 Jahre alt, in Berlin-Kreuzberg aufgewachsen, studiert seit 2003 in Münster 
Politikwissenschaften und arbeitet im Wahlkreisbüro der Bundestags-
abgeordneten Ulla Jelpke. Hannes engagiert sich vor Ort bei der LINKEN und 
als Landessprecher der Linksjugend [’solid] in Nordrhein-Westfalen.

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Die Enthaltung der schwarz-gelben Regierung im UN-Sicherheitsrat zum Kriegs-
einsatz in Libyen. Bei dieser Regierung hatte ich mit einem Ja gerechnet.

Was ist für dich links?
Kämpfen, kämpfen, kämpfen! Selbst aktiv werden gegen Unterdrückung und 
Ungerechtigkeit in dieser Welt, egal wie schwer die Umstände sind.

Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine größte Stärke?
Manchmal bin ich sehr rechthaberisch, dabei müssten wir den Menschen – 
beispielsweise an Infoständen – mehr zuhören. Meine Stärke … mmh, der 
offene Umgang mit Menschen vielleicht.

Was war dein erster Berufswunsch?
Ich hatte als Teenie tatsächlich mal den Traum, Agent à la James Bond zu 
werden. Nachdem ich politisch aktiv geworden bin, ist mir bald klar geworden, 
dass die westlichen Geheimdienste keine Jagd auf Doktor No machen, sondern 
Wirtschaftsinteressen schützen, und ihre Hauptaufgabe darin besteht, die
 Bevölkerung zu desinformieren. 

Wenn du Parteivorsitzender wärst ...
… würde ich gerne die linken Präsidenten in Lateinamerika treffen und mit ih-
nen über ihre Erfahrungen diskutieren. Vielleicht kann DIE LINKE aus den Ent-
wicklungen in Bolivien, Ecuador, Venezuela usw. dazu lernen.

Was regt dich auf?
Wenn Leute ihre politische Identität über einen bestimmten Lifestyle defi nieren 
und nicht anhand von konkreten Inhalten und entlang von realen, gesellschaft-
lichen Auseinandersetzungen.

Wann und wie hast du unlängst Solidarität gespürt?
Auf den Anti-Nazi-Blockaden in Dresden 2011, wo uns während eines Polizei-
kessels die Menschen aus der Umgebung mit Verpfl egung zu Hilfe kamen.

Wovon träumst du?
Von einer Welt ohne Krieg, Ausbeutung und Unterdrückung.

Wofür gibst du gerne Geld aus?
Für Dinge, die Spaß machen: Konzerte, Partys und lockere Kneipenrunden.

Möchtest du (manchmal) anders sein, als du bist?
Es gibt Situationen, wo ich mir das herbeiwünsche. Doch eigentlich bin ich 
soweit ganz zufrieden.

Müssen Helden und Vorbilder sein?
Helden muss es geben, aber nicht so wie Batman. Ich würde sie eher als 
Helden des Alltags bezeichnen, welche sich tagtäglich in ihrem Umfeld für 
Gerechtigkeit einsetzen.

Wann fühlst du dich gut?
Nach Sport und einer kalten Dusche vor dem Fernseher liegend. 

Was bringt dich zum Weinen?
Die 500.000 Pro-Guttenberg-Unterstützer/innen bei Facebook.

Wovor hast du Angst?
Vor einem Super-GAU in Deutschland.

Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders?
Einen solidarischen und ehrlichen Umgang miteinander.



DISPUT April 2011  04

Vom Sinn der LINKEN
Für einen neuen sozial-ökologischen Gesellschaftsvertrag. Ein Diskussionsangebot 
Von Klaus Ernst

Vor der Bewährungsprobe

Das Superwahljahr 2011 kann bisher 
nicht zufriedenstellen. In Hamburg ha-
ben wir den stabilen Wiedereinzug ge-
schafft. In Sachsen-Anhalt haben wir 
das Ergebnis von 2006 knapp gehal-
ten. In Rheinland-Pfalz und Baden-
Württemberg verfehlten wir den Einzug, 
weil wir nur rund 27 bzw. 40 Prozent 
der Stimmen von der Bundestagswahl 
2009 mobilisieren konnten. Neben je-
weiligen Landesspezifi ka möchte ich 
vier Faktoren für den fehlenden Rü-
ckenwind aus Berlin nennen:

 Der Rückzug von Oskar Lafontaine 
war ein Verlust, der bis heute nicht ver-
wunden ist. Der anfänglichen Euphorie 
der Gründungsphase folgte Ernüchte-
rung. Teilweise weil wir – die Vorsitzen-
den – nicht immer alles richtig gemacht 
haben, da sind wir auch selbstkritisch. 
Teilweise aber auch, weil wir gezielt aus 
der eigenen Partei mit offenen und ver-
deckten Angriffen beschädigt wurden 
und werden.
 DIE LINKE macht seit anderthalb Jah-
ren Schlagzeilen mit Selbstbeschäfti-
gung. Seien wir offen: Es gibt Funkti-
onärInnen in unserer Partei, die ihre 
Unzufriedenheit mit dem klaren sozi-
alen und friedenspolitischen Profi l in 
Abgrenzung zu allen anderen Parteien 
durch presseöffentliche Kritik an der 
jeweiligen Parteiführung äußern. Für 
die Menschen wurden wir dadurch zu-
nehmend zu einer Partei, die sich mit 
sich selbst beschäftigt.
 Seit 2009 regiert eine schwarz-gel-
be Bundesregierung. Für viele Men-
schen wurden die Grünen zu einer ech-
ten Oppositionskraft. Die SPD hat ihre 
politische Richtung in der Opposition 
noch nicht gefunden, geht aber immer 
deutlicher zurück zum Kurs der Agenda 
2010. DIE LINKE wird in dieser Situation 
politisch und medial zunehmend aus-
gegrenzt.
 Die Atomkatastrophe von Fukushi-
ma hat die politischen Koordinaten ver-
schoben. 

Soziale Themen, unsere Kernkom-
petenz, gerieten deutlich in den Hin-
tergrund. Es ist uns, trotz klarer und 
frühzeitiger Positionierung, nicht ge-
lungen, Profi l und Glaubwürdigkeit zu 
entwickeln.

Der Sinn der LINKEN: Partei der 
Arbeit

Unsere Partei steht vor einer nie da ge-
wesenen Bewährungsprobe. DIE LIN-
KE muss ihren Platz und ihren Sinn für 
die Menschen neu beweisen. Es ist des-
halb notwendig, dass wir eine grund-
sätzliche Verständigung über den Kurs 
der LINKEN einleiten. Eine Partei ist 
kein Selbstzweck. Weder die Frage, wie 
wir Wahlergebnisse maximieren, noch 
die, welche parteipolitischen Bündnis-
se wir anstreben, ist für sich genommen 
geeignet, uns die Richtung für Program-
matik und Kurs zu geben. Es geht immer 
darum, warum und für welche Ziele wir 
Menschen mobilisieren. Die Frage lau-
tet, welchen Sinn DIE LINKE hat.

Das bestimmende Merkmal im Ka-
pitalismus ist – stark vereinfacht –, 
dass die Mehrheit der Menschen ih-
re Arbeitskraft verkaufen und Lohnar-
beit leisten muss, um ihren Lebens-
unterhalt und den ihrer Familien zu si-
chern. Eine Minderheit besitzt Produk-
tionsmittel oder Vermögen und wird 

dadurch reich, dass sie andere für sich 
arbeiten lässt. Lohnarbeit ist im Kapi-
talismus ein Enteignungsprozess. We-
nige eignen sich den Reichtum an, der 
durch die Arbeit vieler entsteht.

DIE LINKE begreift sich entweder mit 
allen Konsequenzen als Partei der Ar-
beit und der arbeitenden Menschen, 
oder ihre Zukunft ist überschaubar. Ar-
beitende Menschen sind dabei selbst-
verständlich nicht nur diejenigen, die 
aktuell einen Arbeitsplatz haben, son-
dern auch Erwerbslose, Menschen in 
Ausbildung, kranke oder erwerbsunfä-
hige Menschen und nicht zuletzt auch 
Rentner/innen. Selbstverständlich ist 
Arbeit auch unbezahlte Hausarbeit, Er-
ziehungs- und Pfl egearbeit. Arbeitende 
Menschen sind auch Kleingewerbetrei-
bende und Handwerker. All diese Men-
schen haben nicht die Option, andere 
für sich arbeiten zu lassen. Mit diesen 
Menschen, für diese Menschen, wollen 
wir Politik machen.

Für einen neuen sozial-ökolo-
gischen Gesellschaftsvertrag

Allerdings stehen wir an der Schwel-
le zu einem grün angemalten Kapita-
lismus, der Antworten auf die Knapp-
heit an natürlichen Ressourcen fi nden 
muss. Diese Antworten werden un-
ter anderem in steigenden Preisen für 
knappe Ressourcen bestehen. Aber wir 
leben auch in einer Zeit der globalen 
Krisen, aus denen nicht gelernt wird. 
Die von sprudelnden Profi ten und kri-
minellen Spekulanten ausgelöste glo-
bale Wirtschafts- und Finanzkrise von 
2008/2009 ist beinahe wieder verges-
sen. Von neuen Regeln keine Spur. Viel-
mehr zahlt die Mehrheit der Bevölke-
rung die Krisenkosten durch Einschnit-
te bei Sozialleistungen, Bildung und 
Renten.

Hier muss DIE LINKE ansetzen, denn 
hier sind die arbeitenden Menschen 
zentral betroffen. Die Illusion, Fragen 
des ökologischen Umbaus ohne die so-
ziale, die Eigentums- und Demokratie-
frage zu lösen, hat DIE LINKE nicht. Da-
rin besteht unser programmatisches Al-
leinstellungsmerkmal. In Anknüpfung 
an Stephan Schulmeister will ich die-
ses mit dem Begriff des »Neuen sozi-
al-ökologischen Gesellschaftsvertrags« 
und vier zentralen Regeln verbinden:

PARTEI
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 Vorfahrt für den ökologischen Um-
bau. Dem Umbau von Wirtschaft und 
Gesellschaft nach dem Prinzip »Rege-
nerativ statt expansiv« müssen sich 
Lobby- und Profi tinteressen unterord-
nen. Das umfasst auch Eingriffe in Ei-
gentumsverhältnisse, wo der Markt 
dies nicht gewährleisten kann.
  Verpflichtung zu sozialer Gerech-
tigkeit. Alle politischen Maßnahmen 
müssen überprüft werden, ob sie den 
sozialen Zusammenhalt stärken: für 
Männer und Frauen, in Ost und West. 
Die Schaffung sicherer und fair bezahl-
ter Arbeitsplätze und die solidarische 
Absicherung der großen Lebensrisiken 
müssen zum Leitfaden werden.
  Demokratisierung durch Gemein-
eigentum. Die Politik verpfl ichtet sich 
auf die Rückgewinnung demokrati-
scher Spielräume durch Verstaatli-
chung und Rekommunalisierung in der 
öffentlichen Daseinsvorsorge und im 
Bankensektor sowie durch die Schaf-
fung von kollektivem Belegschaftsmit-
eigentum.
 Bändigung der Finanzmärkte. Der Fi-
nanzsektor muss wieder Dienstleister 
für die Realwirtschaft werden. Die Po-
litik muss die Rücknahme von Deregu-
lierungen, das Verbot fi nanzieller Mas-
senvernichtungswaffen und die öffent-
liche Kontrolle des Bankensektors ge-
währleisten.

Neue Politik angebote

 Mit diesem Leitbild können wir uns 
der Kursdebatte der LINKEN widmen. 
Es geht um die Frage, wie sich DIE LIN-
KE – mit SPD und Grünen in der Oppo-
sition – aufstellt. Sehr vereinfacht gibt 
es zwei Strategien: die der Abgren-
zung durch Radikalisierung und die 
der Bündnisfähigkeit durch Beliebig-
keit. Ich halte beide für falsch, weil sie 
den Doppelcharakter der LINKEN als 
Alltags- und Programmpartei nicht be-
rücksichtigen – nur auf beiden Beinen 
stehen wir stabil.

Unsere Stärke bestand lange da-
rin, dass wir reale Probleme aufgegrif-
fen, realistisch-radikale Lösungen vor-
geschlagen und diese mit einem Kom-
pass für den Umbau der Gesellschaft 
verknüpft haben. Zu dieser Politik mit 
dem Gesicht zu den Menschen müs-
sen wir zurückfi nden. Als Ergänzung 
zu unseren Kernforderungen mache 
ich – ausgehend von den zentralen 
Bedürfnissen – diese Vorschläge für 
neue Politikangebote der LINKEN:
 Arbeiten: Sichere Jobs statt Angst-
Jobs. Jede/r zweite Erwerbstätige unter 
24 hat einen prekären Job. Ich schlage 
vor, dass Arbeitgeber für prekäre Jobs 
zukünftig den doppelten Arbeitgeber-

beitrag zur Sozialversicherung leisten 
müssen. Das ist gerecht, weil diese Be-
schäftigten öfter arbeitslos und krank 
werden oder Armutsrenten haben, die 
aus Steuergeldern aufgestockt werden.
  Wohnen: Für die Mieter-Republik. 
Wohnen zur Miete wird immer teurer. 
Spekulationen mit Immobilien müs-
sen deshalb durch eine Haltefrist von 
zehn Jahren eingedämmt werden, vor-
herige Verkäufe sollen mit einer Steuer 
belegt werden. Zudem dürfen Mieten 
in einem Stadtviertel nicht um mehr 
als 20 Prozent über dem Durchschnitt 
liegen.
 Essen: Überleben muss bezahlbar 
sein. Die Preise für Lebensmittel stei-
gen durch Spekulation, Verknappung 
und steigende Nachfrage: im letzten 
halben Jahr um drei Prozent. Alle Sozi-
alleistungen und Renten sollten jähr-
lich mindestens an den Index der Ver-
braucherpreise gekoppelt werden. 
Nach belgischem Vorbild könnte Glei-
ches für die Löhne erfolgen. Das wäre 
ein einklagbarer Infl ationsschutz.
 Strom und Wasser: Zurück zum kom-
munalen Stadtwerk. Wir wollen verhin-
dern, dass Energiepolitik zu neuer so-
zialer Spaltung führt. Deshalb fordern 
wir kurzfristig einen Schutzschirm für 
Stromverbraucher/innen, der Preis-
moratorium, Strompreiskontrolle und 
Sozialtarife beinhaltet. Mittelfristig 
müssen wir um die Rekommunalisie-
rung in der Energiewende kämpfen. 
Strom gehört nicht an die Börse, son-
dern in die Hand der Bürgerinnen und 
Bürger.
  Mitbestimmen: Schaffung von Be-
legschaftsstiftungen. Meine Zukunfts-
vision für Großunternehmen ist die 
Mitarbeitergesellschaft. In eine Beleg-
schaftsstiftung könnte ein Teil des Pro-
fi ts eingezahlt werden, um damit An-
teile zu erwerben. In der Gesellschaf-
terversammlung und im Aufsichtsrat 
könnten die Belegschaften so schritt-
weise ihre Interessen durchsetzen.
  Frieden: Katastrophenhilfe statt 
Militäreinsätze. Wir bleiben als LIN-
KE eine dem Frieden und der interna-
tionalen Solidarität verpfl ichtete Par-
tei. Wir brauchen keine Berufsarmee 
im Kriegseinsatz – wir brauchen eine 
weltweit einsetzbare, unbewaffnete 
Helfertruppe.

Klare Kante statt LINKE light

Die Vorgänge der letzten Wochen ha-
ben uns eindrücklich vor Augen ge-
führt, dass DIE LINKE vor einer bei-
spiellosen Bewährungsprobe steht. 
Ich sehe meine Aufgabe als Partei-
vorsitzender darin, die Interessen der 
Parteibasis und – gegenüber unseren 

Parlamentsfraktionen – den Willen der 
Wähler/innen zur Geltung zu bringen.

Wir sind mit einem klaren politi-
schen Kurs angetreten und gewählt 
worden. Kern dieses Kurses ist der 
Kampf für Gerechtigkeit, Frieden und 
demokratische Erneuerung in klarer 
Abgrenzung zu allen anderen Partei-
en. Es schadet nicht, sich ab und zu 
daran zu erinnern, wofür man gewählt 
worden ist. Die Strategiedebatte, die 
wir brauchen und führen müssen, geht 
in Selbstbeschädigung über, wo die-
ses Kernprofi l in Frage gestellt wird. 
Ich habe skizziert, welche Anpassun-
gen wir vornehmen müssen, wenn wir 
die neuen Herausforderungen beste-
hen wollen. Natürlich müssen wir uns 
breiter aufstellen – wir wollen die Par-
tei aller arbeitenden Menschen sein. 
Ich freue mich auf weitere Vorschläge.

Was wir nicht brauchen, ist eine aus 
den eigenen Reihen befeuerte Perso-
naldebatte. Diejenigen aus unserer 
Partei, die sich daran beteiligen, wis-
sen, dass die öffentliche Kommunika-
tion über politische Führungen nach 
eigenen Regeln funktioniert. Wenn wir 
fordern, diese Personaldebatte einzu-
stellen, dann hat das nichts mit einem 
autoritären Parteiverständnis zu tun, 
sondern nur mit der Vernunft, die Re-
geln anzuerkennen, die wir nicht ge-
macht haben.

Hinter dieser Personaldebatte steht 
vielmehr der Versuch, einen Kurswech-
sel einzuleiten. Unter dem Schlagwort 
der »Koalitionsfähigkeit« oder »Mehr-
heit des (angeblich) linken Lagers« 
sollen eigene Positionen entschärft 
werden. Einige nennen das Anbiede-
rung. Ich nenne es das Projekt LINKE 
light. Eine auf eine Verwässerung des 
eigenen Profi ls hinauslaufende Stra-
tegie ist falsch. Voraussetzung für Ko-
alitionsfähigkeit ist nicht die Verwäs-
serung unseres Profi ls, sondern die 
Stärke, mit der wir in eine solche Aus-
einandersetzung gehen. Eine starke 
LINKE gibt es nur mit konsequent ver-
tretenen Positionen. Eine LINKE light 
wäre der Niedergang der LINKEN.

DIE LINKE ist kein Selbstzweck – 
wir haben viel erreicht. DIE LINKE hat 
Auftrag und Verpfl ichtung, die Arbeits- 
und Lebensbedingungen der Men-
schen positiv zu verändern. Wir ste-
hen deshalb in der Verantwortung, 
miteinander eine offene und solidari-
sche Debatte zu führen und DIE LINKE 
gemeinsam stark zu machen.

Der Text basiert auf einer Rede von 
Klaus Ernst auf dem Landesparteitag 
Hamburg am 16. April 2011. Sie kann 
vollständig unter www.klaus-ernst-mdb.
de nachgelesen werden.



DISPUT April 2011  06

Alle, unverzüglich, unumkehrbar
Zur Notwendigkeit, die Atomkraftwerke stillzulegen. Fragen und Antworten zur 
Kehrtwende in der Energiepolitik

Ist das Atom-Moratorium der Bun-
desregierung eine Kehrtwende in der 
Atompolitik?

Nein. Das Moratorium ist ein Ta-
schenspielertrick, um Druck aus der 
öffentlichen Debatte zu nehmen und 
über die Landtagswahlen in Baden-
Württemberg und Rheinland-Pfalz zu 
kommen. Die sieben ältesten AKW wer-
den im Rahmen der Gefahrenvorsor-
ge gemäß Atomgesetz vorübergehend 
vom Netz genommen. 

Es handelt sich beim Moratorium 
aber nicht um ein Aussetzen der AKW-
Laufzeitverlängerungen, wie noch am 
14. März von Bundeskanzlerin Merkel 
verkündet. Da ist die Bundesregierung 
bereits zurückgerudert. Denn ein Aus-
setzen der Laufzeitverlängerungen hät-
te eines Beschlusses des Bundestages 
bedurft.  

Ist Atomenergie eine Brückentechno-
logie in das erneuerbare Energiezeit-
alter?

Nein. Dies betont die Bundeskanz-
lerin immer wieder – auch in ihrer Re-
gierungserklärung am 17. März 2011. 
Doch sie liegt damit falsch. Denn die-
se Brücke führt in die energiepolitische 
Sackgasse. Große sogenannte Grund-
lastkraftwerke, also Atom- und Kohle-
meiler, blockieren den Ausbau erneu-
erbarer Energien. Das sagt auch das ei-
gene Beratergremium der Bundesre-
gierung, der Sachverständigenrat für 
Umweltfragen. Atom- und Kohlekraft-
werke passen schon rein technisch 
nicht in ein auf erneuerbare Energien 
orientiertes Energiesystem. Der Sach-
verständigenrat spricht daher von der 
»Notwendigkeit einer Systementschei-
dung« für erneuerbare Energien und 
gegen ein Festhalten an der Atomkraft.

Gehen die Lichter aus, wenn wir aus 
der Atomkraft aussteigen?

Nein. Deutschland exportiert seit 
Jahren Strom ins Ausland. Das heißt: 
Es wird mehr Strom produziert als ver-
braucht – Tendenz zunehmend. Und 
dies obwohl in den letzten drei Jah-
ren die AKW Brunsbüttel und Krümmel 
dauerhaft und andere AKW zeitwei-
se nicht am Netz waren. Das sofortige 
und dauerhafte Abschalten der sieben 
ältesten AKW und des AKW Krümmel 
ist ohne Stromlücke machbar. Auch 

die Bundesregierung bestätigt, dass 
es keine Versorgungsengpässe wäh-
rend der vorübergehenden Abschal-
tung der sieben Alt-AKW geben wird. 
Es gibt ausreichend Kraftwerkskapa-
zitäten in Deutschland, um auch die 
übrigen AKW unverzüglich abzuschal-
ten. Für die erneuerbare Energiewen-
de muss ein Sofortprogramm aufgelegt 
werden.

Steigen die Preise, wenn wir aus der 
Atomkraft aussteigen?

Nicht zwangsläufi g. Atomstrom hat 
keine strompreisdämpfende Wirkung. 
Die Preisbildung an der Strombörse 
orientiert sich am teuersten Kraftwerk, 
das zur Deckung des Strombedarfs zu-
geschaltet werden muss. So wird ver-
meintlich billig produzierter Atomstrom 
an der Strombörse teuer verkauft. Die 
Energiekonzerne streichen so jährlich 
Gewinne von über 300 Millionen Eu-
ro pro AKW ein. Bei den Stromkundin-
nen und -kunden kommt davon nichts 
an. Im Übrigen wurde die Atomenergie 
seit 1950 direkt und indirekt mit über 
165 Milliarden Euro gefördert. Das ent-
spricht einer durchschnittlichen Förde-
rung von 3,9 Cent pro Kilowattstunde 
Atomstrom. Die Strompreise werden 
trotzdem absehbar ansteigen – denn 
sie sind außer Kontrolle. Die Preisauf-
sicht der Bundesländer wurde 2007 ab-
geschafft, und damit wurde der Preis-
manipulation durch die Energiemono-
pole Tür und Tor geöffnet. Um »Ener-
giearmut« zu vermeiden, müssen eine 
wirksame Preisaufsicht sowie eine so-
ziale Tarifgestaltung eingeführt werden.

Ist eine dauerhafte Stromversorgung 
ausschließlich aus erneuerbaren En-
ergiequellen in Deutschland möglich?

Ja. Dies haben gerade in den letzten 
Monaten »unverdächtige«, aber kom-
petente Institutionen wie der Sach-
verständigenrat für Umweltfragen der 
Bundesregierung und das Umweltbun-
desamt erneut aufgezeigt. Der Sach-
verständigenrat kommt in seiner über 
sechshundertseitigen Studie zum 
Schluss: »100 Prozent Vollversorgung 
mit Strom aus erneuerbaren Energien 
ist möglich, sicher und bezahlbar.« Die 
oft als Brücke angepriesene Atomkraft 
und die vermeintliche Zukunftstechno-
logie der CO2-Verpressung sind dafür 

nicht nur überfl üssig, sondern sogar 
kontraproduktiv.

Warum war auch der rot-grüne Atom-
konsens Nonsens?

Der rot-grüne Atomausstieg von 
2000 wurde im Konsens mit den Atom-
konzernen vereinbart. Der Konsens si-
cherte den AKW-Betreibern den wirt-
schaftlichen Weiterbetrieb ihrer Kraft-
werke bis über das Jahr 2020 hinaus. 
Dabei wurde den Atomkonzernen versi-
chert: »Die Bundesregierung wird keine 
Initiative ergreifen, um diesen Sicher-
heitsstandard und die diesem zugrun-
de liegende Sicherheitsphilosophie zu 
ändern.« In der Wahlperiode von 2005 
bis 2009 wurde trotz rot-grünem Atom-
kompromiss kein deutsches Atomkraft-
werk abgeschaltet. 

Was fordert DIE LINKE?
Alle Atomkraftwerke müssen un-

verzüglich und unumkehrbar stillge-
legt werden. Die sieben ältesten Atom-
kraftwerke – Biblis A, Neckarwestheim 
1, Biblis B, Brunsbüttel, Isar 1, Unter-
weser und Philippsburg 1 – sowie das 
Pannen-Atomkraftwerk Krümmel müs-
sen sofort und auf Dauer vom Netz 
genommen werden. Bis zum 30. Ap-
ril 2011 muss ein Atomausstiegsge-
setz vorgelegt werden, das die unver-
zügliche Stilllegung der übrigen AKW 
regelt. Damit der Ausstieg unumkehr-
bar ist, muss das Verbot der Nutzung 
von Atomtechnologien für militärische 
Zwecke sowie zur Energiegewinnung 
im Grundgesetz verankert werden. Wir 
brauchen stattdessen ein Sofortpro-
gramm für die erneuerbare Energie-
wende, das den massiven Ausbau er-
neuerbarer Energien, eine Energieeffi -
zienzoffensive, einen Netzumbauplan 
sowie die Entwicklung und Etablierung 
effi zienter Speichertechnologien bein-
haltet. Der Export jeglicher Technologi-
en und Produkte, die der Nutzung der 
Atomtechnologie für militärische Zwe-
cke sowie zur Energiegewinnung die-
nen können, muss verboten werden. 
Auch auf europäischer Ebene und bei 
den Vereinten Nationen muss Deutsch-
land sich entschlossen für den Aus-
stieg aus der Atomenergie einsetzen.

Antworten: Bundestagsfraktion. www.
linksfraktion.de
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Tschernobyl 1986: 400.000 Menschen 
müssen umgesiedelt werden, 850.000 
Liquidatoren arbeiten am explodierten 
Reaktor, 280.000 Menschen müssen in 
den am stärksten verstrahlten Gebie-
ten leben, man geht von bis zu 100.000 
Todesfällen aus, die mittelbar oder un-
mittelbar der Reaktorkatastrophe zuge-
schrieben werden müssen. Allein in der 
Ukraine leben heute rund zwei Millio-
nen Menschen auf verseuchtem Boden. 
Die Folgekosten werden auf mehrere 
hundert Milliarden US-Dollar geschätzt.

Three Mile Islands 1979: 200.000 
Menschen müssen evakuiert werden. 
In Fukushima wurden bisher 80.000 
Menschen evakuiert, Land und Meer 
um die Reaktorruinen sind verstrahlt. 
Wie es weiter geht, ist unklar.

Im September 1957 explodierte in 
Majak in der Sowjetunion ein Tank mit 
radioaktiven Abfällen. 1.000 Menschen 
starben, 10.000 wurden verstrahlt. In 
Sellafi eld in Großbritannien starben ei-
nen Monat später 39 Menschen bei ei-
nem Reaktorbrand.

Bei den vielen Unfällen an Atomre-
aktoren, die hier gar nicht aufzuzählen 
sind, wurden erhebliche Mengen Ra-
dioaktivität an die Umwelt abgegeben. 
Alle diese Unfälle haben eines gemein-
sam: Unter den gravierenden Sicher-
heitsmängeln und unter der ungezü-
gelten Profi tsucht weniger Vorstände in 
den Industriezentralen haben Hundert-
tausende Menschen zu leiden, deren 
Lebensinteressen kaltschnäuzig aufs 
Spiel gesetzt werden. Nicht nur heute, 
auch in Zukunft. Zigtausenden Men-
schen werden Heimat und Existenz-
grundlage genommen werden. Tausen-
de Quadratkilometer Agrarland werden 
von ihren Landwirten aufgegeben wer-
den müssen. Über Generationen hin-
weg bis in eine ferne Zukunft werden 
die Menschen mit den Folgen leben 
müssen, die einige wenige der Heuti-
gen mit ihrem atomaren Albtraum ver-
schulden. Für ein bisschen mehr Profi t 
für die wenigen in der nuklearen Ener-
giewirtschaft gibt unsere Generation 
Umwelt, Land und Leben preis.

Das Ausmaß an Landverwüstun-
gen, Opferzahlen, katastrophalen Aus-
wirkungen auf die Umwelt und die hu-
manitären Folgen, die allein die zivile 
Nutzung der Atomenergie zu verant-
worten hat, hat längst die eines perma-

Menetekel für die Menschheit
Vor 25 Jahren, am 26. April 1986, ereignete sich das Reaktorunglück von Tschernobyl 
Von Dorothée Menzner

nenten Krieges erreicht, der sich mit je-
dem Unfall ausweitet. Mehr noch, die 
Folgen der radioaktiven Dauerbelas-
tung weit in die kommenden Jahrhun-
derte hinein und die ungelöste Frage 
der Atommüllverwahrung vererben wir 
weiter an unsere Nachkommenschaft. 
C.G. Weeramantry, Vizepräsident a. D. 
des Internationalen Gerichtshofes Den 
Haag, schrieb kurz nach Beginn der Ka-
tastrophe von Fukushima in einem of-
fenen Brief an die Umweltminister aller 
Staaten sehr passend: »Deshalb sind 
wir die zerstörerischste Generation der 
Menschheitsgeschichte.«

Die Opfer sollen die Kosten tragen

Es sind immer die Opfer solcher Katas-
trophen, die danach auch noch deren 
Kosten selbst tragen müssen. Wenn 
ein Konzern ein Atomkraftwerk baut 
und seine Lobbyklientel in den Regie-
rungen ihm dafür die Genehmigung 
erteilt, dann weiß er, dass er niemals 
zur Kasse gebeten werden kann, wenn 
seine Anlage havariert oder explodiert 
und Tausende verstrahlt werden. – Je-
der Autofahrer muss eine Haftpfl icht-
versicherung abschließen. Ein AKW-
Betreiber muss das nicht. Keine Versi-
cherung könnte die Folgekosten einer 
Reaktorkatastrophe bezahlen. Allein in 
Deutschland wurden bisher über 240 
Millionen Euro an Entschädigungsleis-
tungen aus Steuermitteln gezahlt, nur 
um die wirtschaftlichen Schäden, die 
der Unfall in Tschernobyl verursacht 
hat, auszugleichen. In Japan sehen wir 
den überforderten, ratlosen AKW-Be-
treiber Tepco, der mit Vertuschung, Be-
schwichtigung, Beschönigung und völ-
lig absurden Entschädigungsverspre-
chungen versucht, die humanitäre und 
ökologische Katastrophe beherrsch-
bar erscheinen zu lassen. Die japani-
sche Regierung indes beklagt sich über 
Informationsmangel und Schlamperei 
und ist doch selbst nicht gewillt, rigo-
ros für Aufklärung zu sorgen. Wieder 
sind es die Menschen, die im Stich ge-
lassen werden und mit den Folgen le-
ben und an ihnen sterben müssen.

Die Entscheidung für Hochrisiko-
technologien wie Atomkraftnutzung, 
die Verpressung und Speicherung von 
Kohlendioxid (CCS), die Offshore-Öl-
förderung oder die Förderung von un-

konventionellem Erdgas mit ökolo-
gisch desaströsen Folgen betrifft die 
Mehrheit der Menschen. In Öster-
reich hat ein Volksentscheid dazu ge-
führt, dass Atomkraft mit Verfassungs-
rang verboten wurde. Wenn in Deutsch-
land von Demokratie die Rede ist, dann 
sollten die Menschen auch bei uns be-
fragt werden, ob sie diese Hochrisiko-
technologie wollen. Die Mehrheit hier 
ist inzwischen längst für ein Atomkraft-
verbot. Jedes Zögern, das die Abschal-
tung sämtlicher Atomkraftwerke unnö-
tig hinausschiebt, ob von Bundesregie-
rung oder Industrie, ist ein Schlag ins 
Gesicht all jener, die nicht mehr bereit 
sind, die Restrisiken mitzutragen, und 
ein Bruch mit der im Grundgesetz fest-
geschriebenen Generationengerech-
tigkeit. Die scheinbare Kehrtwende der 
Bundesregierung in der Atompolitik ist 
indes nichts weiter als ein Wahlkampf-
manöver.

Solche Respektlosigkeit verhöhnt 
die Opfer von Tschernobyl und Fuku-
shima und macht wieder einmal deut-
lich, dass der Einfl uss von Lobbyisten 
auf Parlament und Regierung heute an 
Korruption grenzt. Die Gesellschaft un-
seres Landes kann es sich jetzt nicht 
mehr leisten, grundlegende Bereiche 
der öffentlichen Daseinsvorsorge in der 
Hand von vier Großkonzernen zu be-
lassen. Je mehr Kommunen und Stadt-
werke auf Erneuerbare Energien um-
schwenken, je mehr Haushalte ihren 
Stromanbieter wechseln, desto mehr 
wird die monolithische Marktmacht 
der vier großen Betreiber geschwächt. 
Gleichzeitig muss durch kreativen Pro-
test auf der Straße und bei Hunderten 
Mahnwachen im Land Druck auf die Po-
litik ausgeübt werden, damit sie end-
lich den gesetzlichen Rahmen schafft, 
alle Atomkraftwerke in diesem Land 
unverzüglich abzuschalten. Denn erst 
wenn das letzte Atomkraftwerk vom 
Netz genommen und in seine Einzeltei-
le zerlegt wurde und wenn die Verwah-
rung des Atommülls zumindest ansatz-
weise gesichert werden kann, sind die 
Restrisiken minimiert. Und erst dann 
werden wir den Opfern in Tschernobyl 
und Fukushima gerecht und haben ih-
re Botschaft verstanden.

Dorothée Menzner ist energiepolitische 
Sprecherin der Bundestagsfraktion.

ATOMENERGIE
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Eine beispiellose Katastrophe
Aus der Rede von Gregor Gysi am 24. März 2011 im Bundestag zu mehreren 
atompolitischen Anträgen

Herr Präsident! Meine Damen und Her-
ren! Zunächst zur Katastrophe von Fu-
kushima. Wie schlimm das ist, wissen 
wir alle. Der Super-GAU ist noch nicht 
abgewendet. Ich habe in einer Stel-
lungnahme von Pfl ugbeil gelesen, dass 
der Unfall jetzt schon den Grad von 
Tschernobyl erreicht hat. Das Ganze ist 
also eine beispiellose Katastrophe.

Was hat die Regierung gemacht? 
Sie hat ein Moratorium von drei Mona-
ten beschlossen. Sie hat die Laufzeit-
verlängerung ausgesetzt, will prüfen 
und sagt, danach werde man weiter-
sehen. Nun lese ich heute in der »Süd-
deutschen Zeitung«, Herr Brüderle, Fol-
gendes: Was es denn mit den Meldun-
gen von dem Moratorium auf sich ha-
be, will BDI-Präsident Hans-Peter Keitel 
wissen. Sie, Herr Brüderle, saßen da ja 
mit lauter Industriebossen zusammen. 
Ausweislich des Protokolls der Sitzung 
gibt Brüderle darauf eine folgenschwe-
re Antwort: »Der Minister bestätigte 
dies«, also das Moratorium steht darin, 
»und wies erläuternd darauf hin, dass 
angesichts der bevorstehenden Land-
tagswahlen Druck auf der Politik laste 
und die Entscheidungen daher nicht 
immer rational seien.«

Im Übrigen sei er, Brüderle, ein Be-
fürworter der Kernenergie, auch mit 
Rücksicht auf Branchen, die beson-
ders viel Energie verbrauchen. »Es kön-
ne daher keinen Weg geben, der sie in 
ihrer Existenz gefährde«, befi ndet Brü-
derle laut Protokoll.

Wissen Sie, Herr Brüderle: Wenn 
man sich mit so reichen Knöppen ein-
lässt, dann sollte man bedenken, das 
haben Sie wohl vergessen, dass das 
deutsche Knöppe sind und deshalb ein 
Protokoll geführt wurde.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der 
LINKEN und der SPD)

Herr Brüderle, ich rate Ihnen, das 
nicht zu bestreiten. Ich will aber auf et-
was anderes hinweisen: Auch die Kanz-
lerin spricht immer von Restrisiko. Rest-
risiko bedeutet, dass wir, wenn wir je 
so etwas erleben wie das, was jetzt in 
Japan geschehen ist, in diesem Land 
wahrscheinlich gar nicht mehr leben 
könnten. Niemand hat das Recht, auch 
nur bei kleinstem Restrisiko die Bevöl-
kerung dieses Landes einer solchen 
Gefahr auszusetzen. Sie nicht und auch 
nicht die Bundeskanzlerin. Niemand.

(Beifall bei der LINKEN, der SPD und 
dem Bündnis 90/Die Grünen)

Wenn Sie, Herr Brüderle, nun wegen 
der Landtagswahlen die Laufzeitver-
längerung aussetzen, aber danach Ih-
re Politik im Kern weiterverfolgen wol-
len, kann ich Ihnen nur sagen, dass das 
ein verantwortungsloses Spiel mit den 
Bürgerinnen und Bürgern ist.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei 
Abgeordneten der SPD und des Bünd-
nisses 90/Die Grünen)

Jetzt komme ich auf den Ursprungs-
fehler. Wir müssen uns in unserer Ge-
sellschaft über ein paar Fragen verstän-
digen. Zunächst einmal: Mit wem muss 
eigentlich eine Einigung erzielt werden, 
wenn eine bestimmte Politik durchge-
setzt werden soll? Ich habe das schon 

werden wir sehen! – Peter Friedrich 
(SPD): Das werden wir noch sehen, Herr 
Gysi! Warten wir einmal Karlsruhe ab!)

Union und FDP begingen den schwe-
ren Fehler, diesen Kompromiss, so un-
zulänglich er war, nun auch noch auf-
zukündigen. Damit haben Sie eine völ-
lig überfl üssige gesellschaftspolitische 
Auseinandersetzung provoziert. Wor-
um ging es? Sagen Sie doch einmal die 
Wahrheit: Es ging darum, dass die vier 
Atomkonzerne einen zusätzlichen Pro-
fi t in Höhe von 120 Milliarden Euro er-
zielen wollten. Das haben Sie ihnen zu-
gebilligt.

Jetzt kommt der Höhepunkt. Dann 
sagt Frau Merkel zu den Bossen, sie 
wolle aber auch für den Bund etwas ha-
ben, und zwar 2,3 Milliarden Euro. Dar-
auf erwidert die Atomlobby, das sei zu 
viel. Letztendlich einigen sie sich auf 
1,5 Milliarden Euro.

(Volker Kauder (CDU/CSU): Quatsch-
kopf!)

Der Punkt ist doch, dass Sie den 
Bundestag ausschalten.

(Volker Kauder (CDU/CSU): Sie 
könnten als Märchenerzähler auftre-
ten!)

Herr Kauder, stellen Sie sich ein-
mal vor, Sie hätten einen selbstständi-
gen Gedanken gegenüber der Bundes-
kanzlerin

(Heiterkeit und Beifall bei der LIN-
KEN)

und sagten, Sie wollten mehr als 1,5 
Milliarden Euro haben. Dann würde Ih-
nen die Bundeskanzlerin sagen, dass 
das gar nicht geht, weil sie ja etwas an-
deres vereinbart hat. Der Bundestag 
wird von Ihnen zu einem Abnickorgan 
gemacht. So etwas geht nicht. Das ge-
fährdet auch die Demokratie.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Ab-
geordneten der SPD)

Herr Kauder, bei der Bankenlobby 
ist es dasselbe gewesen. Die Banken-
lobby hat doch entschieden, wie wir 
die Krise angeblich lösen. Es entschei-
det nicht Frau Merkel, was Herr Acker-
mann macht, sondern Herr Ackermann 
entscheidet, was Frau Merkel macht. 
Selbst wenn sie ihm ein Essen ausgibt, 
entscheidet nicht etwa sie, sondern er, 
welche 18 weiteren Personen eingela-
den werden. Das ist eine Verkehrung 
der demokratischen Verhältnisse in 
diesem Land.

DOKUMENTIERT

einmal gesagt und wiederhole es: SPD 
und Grüne haben mit dem Ausstieg be-
gonnen – das ist ein Verdienst –, aber 
die Bedingungen hierfür haben sie 
mit der Atomlobby ausgehandelt. Wa-
rum hatten Sie nicht die Kraft, ihr ein-
mal zu sagen, dass der Bundestag der 
Gesetzgeber ist und nicht die Atomlob-
by? Aber weil Sie alles nur mit ihr aus-
gehandelt haben, war der Kompromiss 
so unzureichend.

(Beifall bei der LINKEN – Zurufe von 
Bündnis 90/Die Grünen)

Ich habe damals gefragt, wie Sie 
eigentlich darauf kommen, zu glau-
ben, dass Sie in 30 Jahren noch regie-
ren, um das Ganze zu kontrollieren. Da 
haben Sie mir gesagt: Auch eine nach-
folgende Regierung kann von diesem 
Beschluss nicht abweichen. Aber sie 
konnte abweichen, wie Frau Merkel ja 
nun bewiesen hat.

(Thomas Oppermann (SPD): Das 

Bundesweiter 
Aktionstag 
am 25. April
»Fukushima ist überall – 
Atomausstieg jetzt!« 

An allen Atomkraftwerken, 
an End- und Zwischenlagern.

DIE LINKE ist dabei.
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(Beifall bei der LINKEN)
… Ich will Ihnen auch sagen, warum 

die Demokratie gefährdet wird: weil 
nichtzuständige Einrichtungen die Ent-
scheidungen treffen. Die Kungelrun-
de von Herrn Beck ist nicht zuständig. 
Angerufen war der Vermittlungsaus-
schuss. Er hatte noch gar nicht getagt. 
Ich möchte gerne, dass der Bundestag, 
der Bundesrat und der Vermittlungs-
ausschuss wieder die Entscheidungs-
gremien werden. Entscheidungen dür-
fen nicht in den illegalen Kungelrun-
den getroffen werden, an denen Sie 
sich beteiligen.

(Beifall bei der LINKEN)
Wir sind uns einig – zumindest in 

der Opposition –, dass die acht ältes-
ten und pannenreifen AKW sofort und 
für immer vom Netz genommen werden 
müssen.

(Beifall bei Abgeordneten der LIN-
KEN)

Die Streifrage ist: Was wird mit den 
weiteren neun AKW? Ich sage Ihnen: 
Was Sie hier bieten, ist willkürlich. Die 
SPD schreibt, bis 2020 sollten sie ab-
geschaltet werden. Ursprünglich war 
von einer Laufzeit bis 2023 die Rede. 
Jetzt sagen Sie: bis 2020. Die Grünen 
sagen: bis 2017. Ich halte das alles für 
willkürlich.

Wir schlagen etwas ganz ande-
res vor: dass wir uns mit unabhängi-
gen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern, mit Umweltverbänden und 
mit kommunalen Energieerzeugern be-
raten und dass die Abschaltung unver-
züglich, ohne schuldhaftes Verzögern, 
das heißt so schnell wie möglich, er-
folgt und zwar auf der Grundlage der 
Berechnungen von Fachleuten und 
nicht basierend auf den willkürlichen 
Gedanken, die Sie hier in den Raum 
bringen.

(Beifall bei der LINKEN)
Zu Baden-Württemberg kann ich Ih-

nen auch noch etwas sagen. Philipps-
burg 1 und Neckarwestheim 1 müssen 
dauerhaft abgeschaltet bleiben. Auch 
Philippsburg 2 und Neckarwestheim 2 
werden unverzüglich und unumkehr-
bar abgeschaltet und können nicht am 
Netz bleiben. Da die EnBW mehrheit-
lich dem Land gehört, ist es gar kein 
Problem, das umzusetzen, egal welche 
Regierung in Baden-Württemberg ge-
bildet wird.

Das ist aber nur das eine, was wir 
fordern. Wir fordern darüber hinaus, 
den Verzicht auf Atomenergie und 
Atomwaffen in das Grundgesetz aufzu-
nehmen. Das ist dringend erforderlich. 
Es gibt das schöne Beispiel Österreich. 
Dort steht das in der Verfassung. Folgt 
man diesem Beispiel, gibt es auch kei-
ne Debatte mehr.

(Volker Kauder (CDU/CSU): Dort be-
nutzt man Atomstrom, um das Wasser 
hochzupumpen!)

Herr Kauder, haben Sie doch einmal 
den Mut und tragen Sie zur Zweidrittel-
mehrheit bei. Dann nehmen wir das ins 
Grundgesetz auf. Danach wird sich im 
Bundestag nie wieder eine Zweidrittel-
mehrheit fi nden, die es ändert. Dann 
wären wir endlich endgültig ausgestie-
gen. Genau das brauchen wir.

(Beifall bei der LINKEN)
Übrigens liegen in Rheinland-Pfalz 

noch 20 Atombomben der USA. Die 
müssten abgezogen werden. Der Kal-
te Krieg ist seit über 20 Jahren vorbei. 
Wir brauchen keine Atomwaffen in 
Deutschland.

(Beifall bei der LINKEN)
Des Weiteren brauchen wir ein Ex-

portverbot für die Technik, die für ener-
getische und militärische Nutzung der 
Atomkraft eingesetzt wird. Es geht wirk-
lich nicht an, dass wir weiterhin damit 
Profit machen und daran verdienen, 
dass wir diese Technik weltweit ver-
kaufen.

Mit dem, was Sie hier zu den Her-
mesbürgschaften gesagt haben, ha-
ben Sie recht: Die Bundesregierung 
kann den Bau von Atomkraftwerken 
nicht auch noch fi nanziell begleiten. 
Hier muss ein Umdenken stattfi nden.

(Beifall bei der LINKEN)
Wir brauchen ein Sofortprogramm 

hinsichtlich der erneuerbaren Energien, 
gerade in Bayern und in Baden-Würt-
temberg, wo der Anteil der Atomener-
gie so groß ist. Dort muss jetzt wirklich 
einmal etwas passieren.

Im Übrigen führt die Verlängerung 
der Laufzeiten bei der Atomenergie zu 
verstopften Netzen. Dadurch wird die 
Entwicklung der erneuerbaren Energi-
en gebremst. Ich sage das, weil Sie im-
mer so tun, als ob dabei das Gegenteil 
herauskommen würde. Auch hier müs-
sen wir also umdenken.

Ich füge hinzu, dass wir Stromnetze 
in öffentlicher Hand brauchen. Ich weiß, 
dass Sie sich darüber immer aufregen; 
Sie wollen alles privatisieren. Wenn die 
Stromnetze nicht in öffentlicher Hand 
sind, dann ist die Politik auch nicht zu-
ständig. Wenn die Politik nicht zustän-
dig ist, dann ist auch die Demokratie 
nicht zuständig. Wenn alles privatisiert 
ist, dann ist es eben bei bestimmten Fra-
gen egal, ob man FDP oder LINKE wählt, 
weil das Parlament gar nicht mehr darü-
ber zu entscheiden hat.

Wir brauchen auch bei der Energie-
versorgung eine Dezentralisierung und 
Kommunalisierung,

(Beifall bei der LINKEN)
weil kleinere Einheiten einfach über-

sichtlicher sind. Sie möchten, dass ein 

Bürgermeister nichts mehr zu entschei-
den hat.

(Volker Kauder (CDU/CSU): So ein 
Blödsinn!)

Ja, natürlich! Wenn Sie alles pri-
vatisiert haben, hat der Bürgermeis-
ter nichts mehr zu entscheiden, weder 
hinsichtlich der Energiepreise noch 
hinsichtlich der Wasserpreise oder 
der Mieten. Ich möchte, dass die Poli-
tik für die öffentliche Daseinsvorsorge 
zuständig bleibt, damit die Wahl zwi-
schen uns beiden für die Leute Sinn 
macht.

(Beifall bei der LINKEN)
Das ist die Frage, die dahintersteckt.
(Volker Kauder (CDU/CSU): Wir wol-

len keine Situation wie in der DDR!)
Herr Kauder, quatschen Sie doch 

nicht immer von der DDR. Sie wissen 
doch gar nicht, wie es dort war. (...)

Herr Kauder, wir brauchen noch et-
was – ich sage das auch der FDP, die 
das grundsätzlich ablehnt: Wir brau-
chen natürlich einen Preisstopp und ei-
ne staatliche Preisregulierung. Das gab 
es in der Bundesrepublik jahrzehnte-
lang. Was war denn daran so schlimm? 
Seitdem die Energieversorgung priva-
tisiert ist, gehen die Preise nach oben. 
Die Konzerne telefonieren miteinan-
der und besprechen das. Es gibt doch 
in diesem Bereich überhaupt keinen 
Markt. Wir haben vier Konzerne, die 
sich die Bundesrepublik Deutschland 
feudal aufgeteilt haben. Also brauchen 
wir auch hier einen anderen Weg.

Wieder geht es um die Frage der Zu-
ständigkeit der Politik und der Demo-
kratie. Sie begreifen eine einfache Tat-
sache nicht: Der Bundestag wird demo-
kratisch gewählt; die Atomlobby wird 
nicht gewählt, die Chefs der Pharmain-
dustrie werden nicht gewählt, die Chefs 
der Banken werden auch nicht gewählt.

(Dr. Michael Fuchs (CDU/CSU): Na-
türlich werden die gewählt!)

Es macht einen Unterschied, dass 
die Bevölkerung den Bundestag wäh-
len darf, aber nicht den Vorstand der 
Deutschen Bank. Insofern ist es eine 
Katastrophe, dass der Vorstand der 
Deutschen Bank mehr zu sagen hat als 
die Bundesregierung. Genau das müs-
sen wir überwinden.

(Beifall bei der LINKEN)
Schließlich sage ich Ihnen: Am 

Samstag werden große Demonstratio-
nen stattfi nden. Ich bitte Sie – auch Sie, 
Herr Brüderle –, sie ernst zu nehmen. 
Die Bürgerinnen und Bürger werden 
dort ganz entschieden rufen: »Atom-
kraft? Nein, danke!« Nehmen Sie sie 
ernst! Veralbern Sie sie nicht mit einem 
Moratorium, das überhaupt nicht ernst 
gemeint war.

(Beifall bei der LINKEN)
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200.000 Men-
schen verlangten 
am 26. März in 
Berlin, München, 
Köln und Hamburg 
das Abschalten 
aller Atomkraft-
werke. Initiiert 
wurden die Pro-
teste von einem 
sehr breiten Bünd-
nis. Die Forderung 
wird mit unzähli-
gen Mahnwachen, 
kleinen und größe-
ren Aktionen quer 
durch das Land ge-
tragen.

Bürger-Bewegung:
Atomausstieg jetzt!

PROTEST
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Als echte Volkspartei
DIE LINKE in Brandenburg Von Torsten Haselbauer

Zum Beispiel die Biber. Oder besser, 
das Bibermanagement. Anita Tack, die 
LINKE-Ministerin für Umwelt, Gesund-
heit und Verbraucherschutz des Landes 
Brandenburg, wird immer wieder nach 
diesen Tieren gefragt. Auch auf der Re-
gionalkonferenz der LINKEN Anfang 
April in Eberswalde, zu der die Partei 
eingeladen hatte. Über 170 Menschen 
drängten sich in den Saal, um mit Ani-
ta Tack und den anderen drei LINKE-Mi-
nistern über ihre Politik und natürlich 
die Biber zu diskutieren. »Wer in Re-
gierungsverantwortung steht, der muss 
sich um alles kümmern!«, erklärt Tho-
mas Nord, der Landesvorsitzende. Der 
Anspruch, sich für fast alle und fast al-
les einzusetzen, gilt für DIE LINKE in 
Brandenburg spätestens seit dem 5. 
November 2009. Von dem Tag also, als 
die Fraktionsvorsitzende der LINKEN im 
Landtag, Kerstin Kaiser, und Thomas 
Nord ihre Unterschriften unter den Ko-
alitionsvertrag mit der SPD setzten. Be-
titelt ist das knapp 60-seitige Vertrags-
werk mit »Gemeinsinn und Erneuerung 

– ein Brandenburg für alle«. Es ist so et-
was wie der Kompass für linkes Han-
deln in der brandenburgischen Regie-
rungsverantwortung.

Seit nunmehr eineinhalb Jahren re-
giert DIE LINKE in dem mit rund 2,5 Mil-
lionen Einwohnern recht dünn besie-
delten Flächenland Brandenburg. Sie 
hatte zuvor bei der Landtagswahl 2009 
genau 27,03 Prozent der Zweitstim-
men erhalten und 26 Sitze im Potsda-
mer Landtag errungen. Die Partei lan-
dete damit nur knapp sechs Prozent 
hinter der SPD, die mit Matthias Platz-
eck weiterhin den Ministerpräsidenten 
des Landes stellt. »Der Regierungsein-
tritt war das Resultat einer langen, er-
folgreichen, weil konstruktiven Oppo-
sitionsarbeit«, erläutert Thomas  Nord. 
So etwas lässt sich auch in Prozente 
fassen. Spätestens seit 1999 gilt sie in 
Brandenburg als eine echte Volkspar-
tei.

Die Partei hat sich jedoch nie nur auf 
die parlamentarische Arbeit im Potsda-
mer Landtag beschränkt. Sie verstand 
sich immer auch als Teil der zahlrei-
chen außerparlamentarischen Initiati-
ven im Land und wurde so von der Be-
völkerung wahrgenommen. DIE LIN-
KE war und ist im ganzen Land in vie-
len parteiübergreifenden Bündnissen 

fest verankert. Sei es der Einsatz gegen 
Rechtsextremismus und Fremdenfeind-
lichkeit, die Mitwirkung in lokalen so-
zialen Netzwerken oder im Kampf ge-
gen die militärische Nutzung der Ky-
ritz-Ruppiner-Heide (»Bombodrom«). 
Zudem setzten sich zahlreiche Partei-
mitglieder vor Ort für eine elternbei-
tragsfreie Schülerbeförderung oder das 
kostenfreie Mobilitätsticket für bedürf-
tige Menschen ein. 

Die Liste von linkem, außerpar-
lamentarischem Engagement ließe 
sich noch lang fortführen. »Der politi-
sche Einsatz auch außerhalb des Par-
laments war uns immer eine Herzens-
angelegenheit. Er prägt diese Partei bis 
heute und macht sie so erfolgreich«, 
stellt Thomas Nord fest. Die Bürgernä-
he, die tiefe Verankerung in den Kom-
munen und der berechtigte Ruf, ei-
ne »Kümmerer-Partei« zu sein, ließen 
den ehemaligen Parteivorsitzenden Lo-
thar Bisky bereits im Jahr 1999 den An-
spruch formulieren, das Land mitregie-
ren zu wollen.

Zehn Jahre später war es soweit. DIE 
LINKE ging in die Landtagswahl 2009 
mit dem klaren Ziel, Verantwortung für 
Brandenburg zu übernehmen. Die grif-
fige politische Forderung »Branden-
burg wird rot!« dokumentierte die ein-
geschlagene Richtung recht eindrucks-

voll. »Es gab einen deutlichen Wähler- 
und Mitgliederauftrag, den wir dann 
in den Sondierungs- und Regierungs-
gesprächen mit der SPD realisiert ha-
ben«, so Nord. Es zahlte sich jetzt wohl 
auch aus, was allgemein als »Branden-
burger Weg« charakterisiert wird. Denn 
im Gegensatz zu den anderen Landes-
verbänden wurde die PDS in Branden-
burg verfassungsgebende Partei. Sie 
konnte Landespolitik mitgestalten und 
hat das konstruktiv getan. Zudem führ-
te die recht reibungsfreie Fusion der 
WASG und PDS in Brandenburg zusätz-
lich zu einer Stärkung der am 8. Sep-
tember 2007 neu gegründeten LINKEN 
im Land.

»Wir haben 2009 versucht, nur Vor-
haben zu benennen, von denen wir 
glaubten, dass wir sie auch umsetzen 
können«, betont Thomas Nord. Grund-
lage dieses Politikansatzes war die 
Analyse der linken Regierungsbeteili-
gungen in Mecklenburg-Vorpommern 
und Berlin. Der Start als Regierungs-
partei im November 2009 fi el trotz der 
guten Vorbereitung eher holprig aus. 
Und das war selbst verschuldet. Zwei 
LINKE-Landtagsabgeordnete mussten 
aus der Fraktion ausscheiden, weil sie 
sich zu ihrer MfS-Mitarbeit nicht offen 
bekannt hatten, entgegen klarer Par-
teibeschlüsse. Trotzdem konzentrierte 

LANDESVERBAND



130  DISPUT April 2011

sich DIE LINKE Brandenburg vom ersten 
Tag an mit ihren vier Ministern – Anita 
Tack (Umwelt, Gesundheit und Verbrau-
cherschutz), dem Finanzminister und 
stellvertretenden Ministerpräsiden-
ten Helmuth Markov, dem Justizminis-
ter Volkmar Schöneburg und dem Wirt-
schafts- und Europaminister Ralf Chri-
stoffers – auf die Umsetzung des Koali-
tionsvertrages.

Selbstverständlich, darüber war und 
ist sich in Brandenburg jedes Partei-
mitglied klar, bedeutet die Arbeit in ei-
ner Koalition auch immer das Aushan-
deln von Kompromissen. »Man muss 
manchmal Entscheidungen mittragen, 
von denen man nicht zu 100 Prozent 
überzeugt ist«, sagt Nord. Dem Landes-
vorsitzenden kommt dabei der Braun-
kohlekompromiss in den Sinn, den 
die Partei nun mit der SPD gemeinsam 
trägt. Der Personalabbau im Öffentli-
chen Dienst, unter anderem bei der Po-
lizei, ist in Zeiten eines schrumpfenden 
Landeshaushaltes und sinkender Ein-
wohnerzahlen stets ein kompliziertes 
Thema, mit dem sich DIE LINKE perma-
nent auseinandersetzen muss. Beson-
ders strittig ist in der Mark die von Vat-
tenfall geplante Abscheidung und Ver-
pressung von CO2 in tiefere Gesteins-
schichten (CCS). Obwohl DIE LINKE im 
Wahlprogramm der CCS-Technologie 
eine klare Absage erteilt hatte, musste 

sie im Koalitionsvertrag die weitere Er-
probung unter strengen Aufl agen mit-
tragen.

Demgegenüber stehen jedoch zahl-
reiche Erfolge: mehr Lehrer und mehr 
Kita-Erzieher, mehr Bewegungsfreiheit 
für Asylbewerber, die Einführung eines 
Vergabegesetzes, der Erhalt der jetzi-
gen Gerichtsstruktur und vieles andere. 
Bisher hat DIE LINKE viele Versprechen 
halten und umsetzen können, aber 
eben nicht alle. Aus den Erfolgen und 
den Problemen jedoch kein Geheimnis 
zu machen, sondern den ständigen Di-
alog mit Partei und Bevölkerung zu füh-
ren, hat eine lange Tradition. Diese wird 
durch regelmäßige Regionalkonferen-
zen, an denen auch die Regierungsmit-
glieder teilnehmen, fortgeführt.

Schwierig sind die bundespoliti-
schen Rahmenbedingungen, da die 
schwarz-gelbe Bundesregierung die 
Gestaltungsmöglichkeiten, beispiels-
weise durch Kürzungen in der Arbeits-
marktförderung, auch im Land Bran-
denburg weiter einschränkt. »Wenn 
im Bund die Mittel für die Kreise und 
Kommunen gekürzt werden, eine unge-
rechte Verteilungspolitik gefahren wird, 
schränkt das unsere Spielräume ein«, 
so Thomas Nord. Deutlich zu spüren 
ist dies beim angestrebten Ausbau des 
Öffentlichen Beschäftigungssektors 
(ÖBS), ein Kern linker Arbeitsmarktpo-

litik. Der ÖBS kann zur Zeit wegen der 
gekürzten Bundesmittel nicht wie ge-
plant umgesetzt werden.

DIE LINKE in Brandenburg ist mit  
8.500 Mitgliedern der viertstärkste 
Landesverband in der Partei. Er errang 
bei den Bundestagswahlen im Jahr 
2009 vier Direktmandate. Zehn Pro-
zent aller Wählerinnen und Wähler der 
LINKEN kamen aus Brandenburg. Ein 
starkes Ergebnis, was den Landesver-
band auch auf Bundesebene selbst-
bewusst, aber durchaus moderat auf-
treten lässt. Auf dem Landesparteitag 
im März in Potsdam hat die Partei be-
schlossen, ihr Leitbild für ein soziales 
Brandenburg weiter zu entwickeln. Zu-
dem will man sich den neuen Heraus-
forderungen in Regierungsverantwor-
tung unter anderem durch eine erneu-
te Parteireform stellen. Auch ein Gene-
rationswechsel vollzieht sich bereits im 
Landesverband. »Das soziale und kul-
turelle Selbstverständnis in dieser Par-
tei wird sich ändern«, da ist sich Tho-
mas Nord sicher. Trotzdem: Um das Bi-
bermanagement wird sich DIE LINKE in 
Brandenburg weiter sorgen.

DIE LINKE. Brandenburg, Alleestraße 3, 
14469 Potsdam
Telefon: (0331) 20 00 90
info@dielinke-brandenburg.de
www.dielinke-brandenburg.de

Fraktionsvorsitzende Kerstin Kaiser (rechts), Bundestagsabgeordnete Diana Golze, Landesvorsitzender Thomas Nord
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Restrisiko

Von Jens Jansen

FEUILLETON

 Die Nachrichten der letzten Wo-
chen drängen den Verdacht auf, 
dass das »Restrisiko« für ein Le-

ben in der freien Marktwirtschaft inzwi-
schen bei 100 Prozent liegt. Natürlich 
werden die Leithammel dieser Gesell-
schaft das sofort dementieren. Es ha-
ben ja genügend Schafe unserer Her-
de alle Krisen der Epoche überstanden. 
Und trotzdem hat sich der Grundwider-
spruch zwischen der zunehmend glo-
balen Auswirkung unseres Tuns in al-
len gesellschaftlichen Bereichen und 
der privat-egozentrischen Verfügungs-
gewalt über die Inhalte, Richtungen 
und Resultate derart verstärkt, dass ei-
ne vernünftige, gemeinnützige Steu-
erung der Entwicklung schier unmög-
lich scheint. Ein Bauer würde sagen: 
»Das Unkraut wächst schneller als das 
Korn!« Welche Erdteile halten das aus? 

Welch Restrisiko für 
die Menschheit!

Beispiel arabi-
sche Welt: Da galten 
wichtige Länder und 
Politiker lange Zeit 
als geschätzte Bünd-
nispartner der freien 
Welt. Doch plötzlich 
wurden sie zu Schur-
kenstaaten erklärt, 

denen politische, ökonomische und 
militärische Handschellen angelegt 
werden mussten. Da blieb kaum Zeit 
für den Austausch von Argumenten. Da 
reichte das Bangen um Öl und Einfl uss, 
um Hauptschlagadern unseres Erdballs 
aufzureißen, was vielen Völkern einen 
hohen Preis kostet. Die »abendländi-
schen Werte« wurden Messlatte und 
Prügelstock. Verträge wurden zu Staub. 
Welch Restrisiko für das Völkerrecht!

Beispiel Waffeneinsatz: Die Normen 
des Völkerrechtes sind eindeutig. Nun 
gibt es aber Interventionen ohne Man-
dat. Die Kriege werden »Friedensmis-
sion« genannt. Verbotene Waffen, wie 
Streubomben, die mehr Zivilisten als 
Uniformierte zerfetzen, machen gan-
ze Landstriche unbewohnbar. Die sim-
pelsten Lügen reichen als Einsatzbe-
fehl. Aber in allen Reden werden die 
Demokratie und die Menschenrech-
te beschworen, wo immer das den Su-
permächten des Westens dient. Welch 
Restrisiko für den Frieden!

Beispiel Kapitalexport: Das Golde-
ne Kalb der Marktwirtschaft ist das Pri-
vateigentum. Mit Krediten und Akti-
en werden die Opferlämmer auf den 
Bratspieß geschoben. Wenn es kriselt, 
geht’s um die heilige Besitzverteidi-
gung. Da wird dann die Freiheit am Hin-
dukusch oder am Kilimandscharo ver-
teidigt. Inzwischen weiß man aber, wer 
Kredite zum giftigen Köder und Aktien 

zu wertlosen Wertpapieren macht. Und 
man weiß, dass die Regierenden und 
Steuerzahler der meisten Staaten zu 
Geiseln der mächtigsten Banker wur-
den. Welch Restrisiko für Staatshaus-
halte!

Beispiel Politiker: Die Zeiten, als die 
Politiker die Politik bestimmen konn-
ten, sind längst vorbei. Sie wurden zu 
Geschäftsführern der mächtigsten Kon-
zerne.

Auf jeden Amtsträger und Abge-
ordneten kommen zehn Berater. Man 
braucht doch Fachverstand für die Ge-
setzestexte. Auf diese Weise macht 
sich das Großkapital seine Gesetze sel-
ber. Die hilfreichen Parteien empfan-
gen dafür stattliche Wahlkampfspen-
den. Die kritischen Bürger werden in 
immer mehr Zeitungspapier und Fern-
seh-Wellpappe eingewickelt. Ersticken 
ist Restrisiko.

Beispiel Fachverstand: Je dichter 
die Fußangeln der Lobbyisten, umso 
wichtiger der Sachverstand der Ent-
scheidungsträger. Aber die heutigen 
Entscheidungsträger haben sich doch 
durch Wohlverhalten hochgedient. Da 
kann doch jeder gelernte Friseur zum 
Landwirtschaftsminister werden und 
jeder Baron zum Generalfeldmarschall. 
Die persönlichen Qualitäten unserer 
Oberhirten bergen ein hohes Restrisi-
ko!

Beispiel Energiepolitik: Jahrzehn-
te wurde trompetet, dass nichts bes-
ser und billiger ist als Atomstrom. Die 
deutschen Kernkraftwerke galten als 
unübertreffl ich. Aber die Störfälle häu-
fen sich und die Entsorgung der Brenn-
stäbe ist ungelöst. Nun fl og den Japa-
nern die Kernkraft um die Ohren und 
Deutschland kam ins Grübeln. Die ge-
rade verlängerte Laufzeit wurde bei sie-
ben AKW erst mal auf null verkürzt. Die 
gedrosselten Fördergelder für alterna-
tive Energie werden wieder leicht an-
gehoben. Energiepolitik ist das nicht, 
aber ein tödliches Restrisiko.

Beispiel Gentechnik: Je lauter die 
Werbung für Bio-Nahrung, umso unge-
nierter setzen die Saatgut- und Agrar-
konzerne ihre gentechnisch manipu-
lierten Neuschöpfungen ein. Niemand 
weiß, wie die Nachbarfelder geschützt 
werden können. Niemand ahnt, wie 
kommende Generationen die Nahrung 
aus der Retorte verdauen werden. Das 
Restrisiko ist unappetitlich.

Sieben Beispiele. Das ist gewollt, 
denn das Internationale Warnsystem 
für nucleare Ereignisse INES hat sieben 
Alarmstufen vom Störfall bis zur Kern-
schmelze. Mir scheint, die Kernschmel-
ze des kapitalistischen Systems ist un-
aufhaltsam! Aber die BILD-Zeitung wird 
schon drauf pinkeln.
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Pflanz einen Baum 
und trink aus ihm.

Öl wächst nicht nach – ein Baum 
schon: Getränkekartons werden 
überwiegend aus dem Rohstoff 
Holz hergestellt! Und etwa 70 
Prozent der Energie, die bei 
der Produktion des Kartons ver-
braucht wird, stammen aus Bio-
masse. Getränkekartons sind 
genial konstruiert und erfüllen 
ihren Zweck optimal. Nach Ge-

brauch werden sie recycelt. Dies 
erspart dem Klima jedes Jahr 
über 50.000 Tonnen CO . Das 
Umweltbundesamt empfiehlt 
den Kauf von ökologisch vor-
teilhaften Getränkekartons und 
Mehrwegflaschen.

Nachhaltiger geht’s nicht: Holz 
wächst nach! 

Fachverband Kartonverpackungen für fl üssige Nahrungsmittel e.V.

ANZEIGE
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PRESSEDIENST

  Hamburg: Der erste Parteitag der 
Hamburger LINKEN nach der Wahl zur 
Bürgerschaft stand am 16. und 17. Ap-
ril im Zeichen der Wahlauswertung. Die 
Delegierten zeigten sich zufrieden mit 
dem Wiedereinzug in die Bürgerschaft 
und in alle Bezirksversammlungen. Der 
Parteivorsitzende Klaus Ernst forderte 
in seiner Rede eine Strategie-, statt ei-
ner Personaldebatte (siehe Seite 4). 
Der Parteitag beschloss die Unterstüt-
zung der Initiative zur Rekommunali-
sierung der Energienetze »Unser Ham-
burg, Unser Netz« und den Finanzplan 
2011. Bei Nachwahlen zum Landesvor-
stand wurde Olga Fritzsche als Lan-
dessprecherin und Klaus Roocks als 
Schatzmeister gewählt.

    Berlin: Die Vertreter/innenver-
sammlung der LINKEN in Berlin wähl-
te am 9. und 10. April die Landesliste 
für die Abgeordnetenhauswahl am 18. 
September 2011. Die Liste wird ange-
führt von Harald Wolf (Bürgermeister 
von Berlin und Senator für Wirtschaft, 
Technologie und Frauen), von den Se-
natorinnen Carola Bluhm und Katrin 
Lompscher sowie von Klaus Lederer, 
Martina Michels, Udo Wolf und Katrin 
Möller. 

Das Wahlprogramm war bereits am 
27. März verabschiedet worden.

    Mecklenburg-Vorpommern: Am 
9. und 10. April wählte die Vertreter/
innenversammlung in Göhren-Lebbin 
die Liste für die Landtagswahl 2011 in 
Mecklenburg-Vorpommern. Spitzen-
kandidat ist der Fraktionsvorsitzende 
Helmut Holter. Auf den nächsten Plät-
zen der Landesliste folgen Simone Ol-
denburg, Jacqueline Bernhardt, Peter 
Ritter, Regine Lück und Torsten Koplin. 
Zuvor hatten die Delegierten nach mo-
natelangen Diskussionen das Wahlpro-
gramm für die Landtagswahl am 4. Sep-
tember angenommen.

    Sachsen-Anhalt: DIE LINKE in 
Sachsen-Anhalt kam bei der Landtags-
wahl am 20. März auf 23,7 Prozent der 
Stimmen (2006: 24,1 Prozent). Sie wur-
de nach der CDU erneut zweitstärkste 
Partei im Landtag. In ihrer konstituie-
renden Sitzung am 22. März wählte die 
Fraktion einstimmig Wulf Gallert zu ih-
rem Vorsitzenden. Am 29. März wurden 

weitere Mitglieder des Vorstandes ge-
wählt: als stellvertretende Fraktions-
vorsitzende Birke Bull und Angelika 
Klein sowie Frank Thiel als Parlamenta-
rischer Geschäftsführer. Helga Paschke 
wurde für das Amt der Vizepräsidentin 
des Landtages nominiert.

  Nordrhein-Westfalen I: Die Frak-
tion der LINKEN stellte am 15. April im 
Landtag ihren Antrag zur Einführung 
eines Sozialtickets vor. DIE LINKE will, 
dass das Land den einkommensarmen 
Menschen eine »NRW-Card« für maxi-
mal 15 Euro pro Monat zur Verfügung 
stellt, mit der sie alle Verkehrs- und alle 
kulturellen Angebote des Landes nut-
zen können. 

In Nordrhein-Westfalen leben rund 
zwei Millionen Menschen, die auf 
Transferleistungen angewiesen sind: 
Hartz-IV-Bezieher/innen, Grundsiche-
rungsempfänger/innen, Niedriglohn-
bezieher/innen.

  Thüringen: Der 55.000 ermorde-
ten und 250.000 eingekerkerten Häft-
linge des Konzentrationslagers Bu-
chenwald gedachten am 11. April auf 
dem Ettersberg bei Weimar auch der 
thüringische Landesvorsitzende der 
LINKEN Knut Korschewsky und Frakti-
onschef Bodo Ramelow. Sie nahmen 
an einem Gedenkrundgang im ehema-
ligen Häftlingslager teil. Bewegende 
Worte fand während der Gedenkveran-
staltung Ottomar Rothmann, der im KZ 
Buchenwald eingekerkert war. Er erin-
nerte an die Befreiung des Lagers: »Wir 
waren frei – durch die Kämpfer von in-
nen und außen«. Vor 66 Jahren waren 
Einheiten die US-Armee auf das Kon-
zentrationslager vorgerückt, während 
eine Widerstandsgruppe einen Teil der 
SS-Wachen überwältigen konnte. Der 
Schwur von Buchenwald sei Verpfl ich-
tung zum Engagement gegen Neonazis, 
so Rothmann.

  Nordrhein-Westfalen II: Die Land-
tagsfraktion in Nordrhein-Westfalen 
gab am 21. März ihrem Sitzungssaal 
den Namen des Widerstandskämpfers 
und Antifaschisten Jupp Angenfort. Es 
sei gut, erklärte dazu Landesspreche-
rin Katharina Schwabedissen, dass der 
lebenslange Widerstand von Jupp An-
genfort im Landtag endlich geehrt wird: 

»Jupp war 1951 der jüngste Abgeordne-
te im Düsseldorfer Landtag. 1954 wur-
de er auf offener Straße trotz seiner Im-
munität verhaftet, wegen Hochverrats 
angeklagt und zu einer Zuchthausstra-
fe von fünf Jahren und zur Aberkennung 
der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt. 
Jupp war ein Opfer des Kalten Krie-
ges. Bis heute wurde er nicht rehabili-
tiert. Jupp Angenfort kämpfte Zeit sei-
nes Lebens gegen Faschismus, für Frie-
den und eine bessere Welt.« Er starb 
2010 im Alter von 86 Jahren in seiner 
Geburtsstadt Düsseldorf.

  Sachsen: Harald Wendler ist am 
27. März in der Erzgebirgsstadt Geyer 
im ersten Wahlgang mit 69 Prozent zum 
Bürgermeister gewählt worden. Herzli-
chen Glückwunsch!

  Schleswig-Holstein: DIE LINKE in 
Schleswig-Holstein sieht in dem Kandi-
daten-Karussell der SPD ein deutliches 
Zeichen für die innere Zerrissenheit 
dieser Partei. Seit Monaten beschäf-
tige sie sich hauptsächlich mit inner-
parteilichen Wahlkämpfen und kom-
me ihrer Verantwortung als größter Op-
positionsfraktion nicht nach. Landes-
sprecherin Jannine Menger-Hamilton 
betonte dazu am 11. April: »Die SPD 
hat in den letzten Monaten nur ein Pro-
jekt gehabt: die Demontage ihres Spit-
zenpersonals. Statt sich mit den Miss-
ständen im Land zu beschäftigen, geht 
es um Köpfe und Posten. Für DIE LIN-
KE gilt das nicht. Wir stehen zu unseren 
Grundsätzen ›Konsequent sozial‹ und 
›Inhalte vor Köpfe‹.«

 »Girls Day«: Auch in diesem Jahr 
beteiligte sich DIE LINKE am bundes-
weiten »Girls Day« und öffnete Ge-
schäftsstellen und Fraktionen für in-
teressierte Mädchen. Politik ist immer 
noch ein Feld, das hauptsächlich von 
Männern bestellt wird – DIE LINKE will 
dies ändern. So fanden 18 Mädchen 
zwischen zehn und 15 Jahren den Weg 
ins Karl-Liebknecht-Haus in Berlin. Dort 
bekamen sie Einblicke in die Arbeit, die 
hinter den Themen soziale Gerechtig-
keit, Frieden und Gleichstellung steckt, 
und konnten den politischen Alltag be-
gleiten.

Zusammenstellung: Florian Müller
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Lassen wir uns nicht unterkriegen!
Die Parteivorsitzenden Gesine Lötzsch und KLaus Ernst haben sich am 30. März in 
einem Brief an die Mitglieder der LINKEN gewandt

Liebe Genossinnen und Genossen, bei 
den Landtagswahlen in Baden-Württ-
emberg und Rheinland-Pfalz konn-
ten wir unser Wahlziel leider nicht er-
reichen. Aber wir brauchen unser Licht 
nicht unter den Scheffel zu stellen, wir 
sind in 13 von 16 Landtagen vertreten 
und werden alles tun, bei den nächsten 
Wahlen auch in die Landtage von Ba-
yern, Baden-Württemberg und Rhein-
land-Pfalz einzuziehen. 

Nicht nur unsere Spitzenkandida-
tinnen und Spitzenkandidaten, son-
dern eine Vielzahl von Genossinnen 
und Genossen haben unermüdlich ge-
kämpft und ihr Bestes gegeben. Wir 
bedanken uns bei allen, die einen sehr 
engagierten Wahlkampf geführt haben. 
Ihr habt Veranstaltungen organisiert, 
Geld gespendet, Flugblätter verteilt, 
Plakate geklebt und mit vielen Wähle-
rinnen und Wählern über unsere Ziele 
gesprochen. 

Aber unsere Bemühungen waren 
nicht umsonst. Die vielen Veranstal-
tungen und unzähligen Gespräche, die 
verteilten Materialien und Flugblät-
ter haben dazu beigetragen, DIE LIN-
KE und unsere Positionen bekannter 
zu machen. Wir werden die Gespräche, 
die wir im Wahlkampf geführt haben, 
fortsetzen. Wir werden mit Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschaftern 
weiter über einen flächendeckenden 
Mindestlohn sprechen. Wir werden wei-
ter mit den Stuttgart-21-Gegnern ge-
gen dieses unsinnige Prestigeprojekt 
demonstrieren. Wir werden weiter mit 
Friedensaktivistinnen und -aktivisten 
gegen Atomwaffen in Rheinland-Pfalz 
und gegen Kriege in Libyen und Afgha-
nistan kämpfen. 

Natürlich müssen wir die Ergeb-
nisse beider Landtagswahlen und die 
gesamtgesellschaftliche Situation ana-
lysieren. Das ist nicht nur eine Aufgabe 
des Parteivorstandes oder der Landes-
vorstände. Die Entscheidung von Milli-
onen Wählerinnen und Wählern wurde 
in erheblichem Maße durch die Atom-
katastrophe in Japan geprägt. Im Er-

gebnis gab es bei beiden Landtags-
wahlen nur einen Wahlsieger: die Grü-
nen. Hinter den wochenlangen Bildern 
aus Japan, wo Menschen um ihre Exi-
stenz kämpfen und eine Atomkatastro-
phe noch unvorhersehbare Folgen ha-
ben wird, sind im Bewusstsein vieler 
Menschen Themen wie ihre Löhne, so-
ziale Gerechtigkeit, Frieden und Demo-
kratie in den Hintergrund getreten. Das 
sagen uns sowohl entsprechende Um-
fragen als auch Genossinnen und Ge-
nossen aus Rheinland-Pfalz und Ba-
den-Württemberg. Dazu kam, dass uns 
die letzten Umfragen in Baden-Württ-
emberg unter der 5-Prozent-Marke sa-
hen. Wählerinnen und Wähler, die ei-
nen Regierungswechsel wollten, wähl-
ten deshalb eher SPD oder Grüne, weil 
ihnen das als der »sichere Weg« für ei-
ne Abwahl von CDU-Ministerpräsident 
Mappus erschien.

Mit diesen Hinweisen wollen wir kei-
nesfalls der Betrachtung weiterer Ursa-
chen, die das Wahlergebnis für uns ne-
gativ beeinfl usst haben, ausweichen. 
Wir wollen aber deutlich machen, dass 
diese Wahlen in einer Ausnahmesitua-
tion stattfanden. 

Welche Konsequenzen müssen wir 
daraus ziehen? Wir waren uns im Par-
teivorstand einig, dass wir in beiden 
Bundesländern verstärkt Mitglieder 
werben müssen, um noch viel stärker 
als Partei in Erscheinung treten zu kön-
nen. Auch gut geführte Wahlkämpfe 
täuschen nicht darüber hinweg, dass 
wir in vielen Städten und Gemeinden 
kaum oder gar keine Genossinnen und 
Genossen haben. Das wollen wir in den 
nächsten Jahren ändern und haben be-
reits entsprechende Aktivitäten auf den 
Weg gebracht.

Ob wir als Partei DIE LINKE in Zu-
kunft erfolgreich sein werden, hängt 
ganz wesentlich davon ab, wie unse-
re Genossinnen und Genossen in ihren 
Betrieben, in ihren Städten, in ihren 
Dörfern sichtbar sind und unsere poli-
tischen Ziele erklären. Wir sind davon 
überzeugt, dass unsere Vorstellungen 
einer solidarischen, gerechten und so-
zialen Gesellschaft, unser friedenspoli-
tisches Engagement und unsere Forde-
rungen nach einer demokratischen Er-
neuerung die Gründe sind, warum sich 
DIE LINKE bisher in der gesamten Bun-
desrepublik etablieren konnte. In die-

sen Themenfeldern vertreten wir mit 
unseren Positionen die Mehrheit der 
Bevölkerung und unterscheiden uns 
deutlich von den anderen Parteien. Hier 
müssen wir unser Profi l weiter schärfen 
und unsere Unterschiede zu den ande-
ren Parteien deutlich machen.

Das heißt nicht, dass wir nicht auch 
in der Umwelt- und Energiepolitik, zu 
Migration und Integration und vielen 
anderen wichtigen Themen unsere Po-
sitionen einbringen. Im Gegenteil, das 
machen wir intensiv und breit aufge-
stellt. Doch DIE LINKE wird sich immer 
für Problemlösungen im Interesse der-
jenigen einsetzen, die für einen Lohn 
arbeiten müssen, von dem sie nicht le-
ben können, die unter unwürdigen Ar-
beitsbedingungen schuften müssen, 
die arbeiten wollen, aber keine Arbeit 
fi nden und dafür mit Hartz IV gedemü-
tigt werden, die ein Leben lang gear-
beitet haben und jetzt mit ihrer Ren-
te nicht in Würde alt werden können 
oder die lernen wollen, aber durch das 
Schulsystem wegen ihrer sozialen Her-
kunft aussortiert werden. Genau eine 
solche Betrachtung macht den spezi-
fi sch LINKEN Blick aus, den nur wir ha-
ben und den wir uns erhalten werden.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
lassen wir uns vom Misserfolg bei die-
sen Wahlen nicht unterkriegen. Nur DIE 
LINKE ist die Partei des Friedens und 
der sozialen Gerechtigkeit. Gemeinsam 
und solidarisch können wir weiter da-
ran arbeiten, unsere Ziele zu erreichen. 
Jetzt erst recht!

Mit solidarischen Grüßen

Gesine Lötzsch und Klaus Ernst
Vorsitzende der Partei DIE LINKE

PARTEI
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Porsche-Betriebsrat Reiner Hofmann kandidierte in einem 
Stuttgarter Wahlkreis, ein Heidelberger Genosse warb am 
Vortag der Landtagswahl um Gehör und Stimme (Foto un-
ten), der Wahlkampf-Abschluss mit den Spitzenkandidaten 
Roland Hamm und Marta Aparicio, mit Gesine Lötzsch, Os-
kar Lafontaine und Gregor Gysi auf dem Marktplatz in Mann-
heim zog Hunderte in den Bann ... Der sehr engagierte Wahl-
kampf in Baden-Württemberg stärkte die Hoffnung, erstmals 
in den Landtag einziehen zu können. Es hat – dieses Mal – 
noch nicht sollen sein.

»Wir sind eine junge Partei
und müssen weiterkämpfen«
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Spannung, An-
spannung, Enttäu-
schung. Das bot 
der Wahlabend in 
Stuttgart. »Unsere 
Überzeugungen«, 
sagte Landesspre-
cher Bernd Riexin-
ger, »sind nicht an 
eine Wahl gebun-
den.« Marta Apa-
ricio kämpferisch: 
»Wir sind eine jun-
ge Partei und müs-
sen weiterkämp-
fen. Deshalb: Ven-
ceremos!«
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Enttäuschung bei der LINKEN im Süd-
westen: Sie hat den erhofften Einzug in 
den Stuttgarter Landtag verpasst, der 
nach den Ergebnissen der Umfragen 
und der Bundestagswahl im Bereich 
des Möglichen lag. Kaum noch regist-
riert wird: DIE LINKE hat gegenüber der 
Landtagswahl 2006 fast überall zuge-
legt. Sie hat 18.000 Stimmen, das sind 
15 Prozent, dazugewonnen. Das Wahl-
ergebnis belegt also zunächst einen 
kontinuierlichen (wenn auch verlang-
samten) Wachstumsprozess, was auch 
der personellen Entwicklung der Lan-
despartei entspricht. Es liegt zudem im 
Trend mit dem ebenfalls positiven, ver-

Wutbürger wählen Grün
Ernüchterndes Wahlergebnis der LINKEN in Baden-Württemberg Von Erhard Korn

glichen mit dem Bundesergebnis aber 
ernüchternden Abschneiden bei den 
Kommunalwahlen 2009.

Allein die Steigerung der Wahlbetei-
ligung von vier auf fünf Millionen Wäh-
ler (von 53,4 auf 66,2 Prozent) führte 
zu einem prozentualen Negativsaldo. 
Die höhere Wahlbeteiligung wurde be-
wirkt vor allem von akademisch gebil-
deten Bevölkerungsgruppen, solchen 
aus dem Dienstleistungsbereich und 
den höheren Einkommensgruppen. Da-
gegen stieg die Wahlbeteiligung dort 
kaum, wo in den sozialen Brennpunk-
ten die »Kernwählerschaft« der LINKEN 
wohnt.

Ganz ähnliche Probleme hatten die 
Sozialdemokraten, die zwar 150.000 
Stimmen dazugewannen, trotzdem 
aber ihr historisch schlechtestes Ergeb-
nis erzielten. Ihr Wähleranteil sank von 
37 Prozent im Jahr 1972 auf nun 23,1 
Prozent. Mit sozialen Themen konn-
ten sie zwar ihren Rückgang bremsen, 
verloren aber im Raum Stuttgart gera-
de wegen ihrer Stellung zu Stuttgart 21 
massiv.

Die Grünen dagegen konnten ihre 
Stimmen von 463.00 auf 1,2 Millionen 
steigern und somit mehr als verdop-
peln. Die erreichten 24,2 Prozent sind 
das beste Landtags-Wahlergebnis bun-
desweit.

Es gelang ihnen auch am bes-
ten, jüngere Wähler anzusprechen, 
die sonst bei Landtagswahlen wenig 
zur Wahl gehen. Diese Gruppe wurde 
durch die Atomkatastrophe in Japan 
mobilisiert, andere Themen lagen für 
sie weit hinten. Gerade diese Wähler-
gruppe wird aber als sehr sprunghaft 
angesehen, sie bindet sich weniger an 
Parteien. Bei den Erstwählern hat DIE 
LINKE mit zwei Prozent am schlechtes-
ten, die Piraten haben hier mit neun 
Prozent dagegen am besten abge-
schnitten. Zum Vergleich: Bei den Bür-
gerschaftswahlen in Hamburg hat DIE 
LINKE mit acht Prozent besonders vie-
le Erstwähler gewonnen.

Besonders stark zugelegt haben die 
Grünen bei jenen Gruppen, die die Stei-
gerung der Wahlbeteiligung bewirk-
ten; bei den Wählern mit Hochschulab-
schluss erreichten sie 36 Prozent. Men-
schen mit Hauptschulabschluss stellen 
dagegen mit 13 Prozent nur einen sehr 
kleinen Teil der Grünen-Wähler. Bei die-
ser Bevölkerungsgruppe ist die CDU mit 
47 Prozent weiterhin am stärksten. Auch 
DIE LINKE schneidet hier – wie bei den 
Hochschulabsolventen – unterdurch-
schnittlich ab. Dagegen erreichten die 
Grünen einen erheblichen Zuwachs (+16 
Prozent auf 27 Prozent) bei den Selbst-
ständigen, wo die FDP von 19 auf neun 
Prozent einbrach.

Mit fünf Prozent bei den Arbeitern 
und zwölf Prozent bei den Arbeitslo-
sen hat DIE LINKE zwar weit überdurch-
schnittlich punkten können, doch 
selbst die Grünen erreichten hier er-
heblich bessere Werte (Arbeitslose 26 
Prozent!). Trotz »Rente mit 67« wählten 

WAHL ‘11
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nur zwei Prozent der Rentner links, 48 
Prozent dagegen CDU.

Höhere Akzeptanz für LINKE – 
doch kein Zutrauen

Nicht verfangen hat der taktische An-
satz von Mappus, die oppositionel-
le Bürgerbewegung gegen Stuttgart 21 
und die Atomkraftwerke zunächst über 
die Polizeiattacken am »Schwarzen 
Donnerstag« und dann durch Angriffe 
auf die »grünlackierten Kommunisten« 
(Kretschmann war in seiner Studenten-
zeit Mitglied des stalinistischen KBW) 
zu delegalisieren. In den wahlentschei-
denden Politikfeldern erreichten die 
Grünen mit 53 Prozent einen Spitzen-
platz, vergleichbar mit den Werten der 
CDU im Bereich Wirtschaft. Die Kompe-
tenzwerte der LINKEN liegen dagegen 
selbst im Kernbereich soziale Gerech-
tigkeit mit vier Prozent (immerhin plus 
ein Prozent) weit hinter denen der Grü-
nen (elf Prozent, plus sechs Prozent) 
oder gar der SPD (49 Prozent). In allen 
anderen Feldern trauen die Menschen 
der LINKEN noch weniger zu, als ihrem 
Wähleranteil entspricht; mit knapp 
zwei Prozent liegt die bildungspoliti-
sche Kompetenz dabei noch oben. Von 
83 Prozent der Bevölkerung werden ih-
re Vorstellungen dagegen als »unrealis-
tisch« angesehen. Sie gilt aber bei 74 
Prozent als Partei, die die Dinge beim 
Namen nennt – auch wenn sie kei-
ne Lösung hat. Dieses Protestpartei-
Image konnte bei den Landtagswah-
len aber kaum wirken, weil DIE LINKE 
in den wahlentscheidenden Bereichen 
wie Energiepolitik/Atomkraft oder Bil-
dung sehr wenig oder – wie bei S21 – 
überhaupt nicht wahrgenommen wur-
de. So zumindest die Forschungsgrup-
pe Wahlen in Mannheim. Die Kenntnis 
ihrer Vorstellungen ist bei den Wählern 
am schwächsten und im Vergleich zu 
2006 auch noch zurückgegangen.

Zwar zeigt die Zustimmung von 17 
Prozent für ein rot-rot-grünes Regie-
rungsbündnis eine deutlich zunehmen-
de Akzeptanz der LINKEN, doch galten 
die Präferenzen mit 52 Prozent eindeu-
tig Rot-Grün. DIE LINKE konnte erstmals 
nicht Wähler von der SPD und den Grü-
nen gewinnen, sondern hat 33.000 an 
die Grünen verloren, was sie durch ei-
nen sehr hohen Anteil an ehemali-
gen Nichtwählern sowie CDU- und FDP- 
Wählern ausgleichen musste. In das 
Lager der Kleinparteien wie der Piraten 
hat sie dagegen kaum ehemalige Wäh-
ler verloren.

Inwieweit der Stimmungsum-
schwung in Bezug auf S21 bei der Wahl 
der LINKEN eine Rolle spielt, bleibt 
fraglich; immerhin hat sich nach der 

Schlichtung die Meinung der LINKEN-
Anhänger hier am stärksten zugunsten 
von S21 verändert (von sieben auf über 
30 Prozent).

Alter nativen verdeutlichen

DIE LINKE wird in Baden-Württemberg 
nicht mehr als »Feind« angesehen, sie 
ist allerdings vor allem noch Ventil für 
Protest, Problemlösungen oder gar Re-
gierungsverantwortung traut man ihr 
nicht zu. Vor allem in den wahlent-
scheidenden Feldern wurde sie aber 
auch als Protestpartei nicht wahrge-
nommen, da vor allem die Grünen mit 
dem Widerstand gegen S21 und Atom-
kraft identifi ziert werden. Die Grünen 
konnten hier mit ihrer jahrzehntelan-
gen Tradition des Anti-AKW-Protests 
und der Oppositionsarbeit im Landtag 
Vertrauen gewinnen und mussten sich 
nicht an vorherigem Regierungshan-
deln messen lassen.

Die SPD zelebrierte eine Wiederan-
näherung an die Gewerkschaftsspitzen 
und führte mit Themen wie Mindest-
lohn und Eingrenzung der Leiharbeit 
einen eindeutig linken Wahlkampf; sie 
hat in diesen Bereichen der LINKEN we-
nig Raum für Profi lierung gelassen. Sie 
hofft nun, die unliebsame Konkurrenz 
der LINKEN endgültig los zu sein, und 
spielt trotz ihrer Verluste im Windschat-
ten der Grünen den Wahlgewinner.

»Mappus abwählen« war die zentra-
le Parole der Wahl – auch die zentrale 
Aussage der LINKEN. Jetzt ist die Stun-
de von Kretschmann und Nils Schmid. 
Es muss aber angesichts der Erfahrun-
gen mit der Schröder-Fischer-Koalition 
bezweifelt werden, ob Grüne und SPD 
das Versprechen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Wandel mit sozialer Ge-
rechtigkeit zu verbinden, tatsächlich 
einlösen werden. Erste Klippen zeigen 
sich schon beim Umgang mit S21, das 
Schmid unbedingt umsetzen möch-

te – Kretschmann dann aber sein Ge-
sicht verlieren würde. Möglicherweise 
stellt die Desillusionierung über grün-
rotes Regierungshandeln eine Voraus-
setzung für LINKE-Erfolge dar; bei den 
Landtagswahlen in Baden-Württem-
berg fokussierten sich aber die Hoff-
nungen auf Wandel nach fast 60 Jahren 
CDU-Regierung im grün-roten Projekt.

Insofern ist also keinesfalls ausge-
schlossen, dass DIE LINKE künftig gu-
te Chancen hat, aus einer etwas ge-
stärkten Ausgangsposition heraus und 
als einzige Opposition von links eher 
wahrgenommen zu werden und bei 
den Wählern auch landespolitisch ei-
nen Gebrauchswert zugesprochen zu 
bekommen und durch Kontinuität Ver-
trauen zu gewinnen.

Der LINKEN fehlte in diesem Wahl-
kampf die Aufbruchstimmung der 
WASG-Gründung von 2006. Anderer-
seits sind erhebliche Verbesserun-
gen in Struktur und programmatischer 
Qualität des allerdings übersichtli-
chen Kreises der Aktivisten festzustel-
len, die sich kaum Bange machen las-
sen werden von den Prophezeiungen 
eines baldigen Untergangs der LIN-
KEN, gestreut von jenen, die eine künf-
tige Opposition von links fürchten müs-
sen. Die oft versuchte Ausgrenzung der 
LINKEN – etwa aus dem Bündnis gegen 
S21 – hat nicht funktioniert.

Nun kommt es darauf an, Kompe-
tenz zu entwickeln und die gewachse-
ne Akzeptanz zu nutzen, um die doch 
oft blass gebliebenen Alternativen und 
deren praktische (und fi nanzielle!) Um-
setzbarkeit zu verdeutlichen. Wichtig 
dabei wird sein, bei den Zukunftskon-
zepten die linken Kerne soziale Gerech-
tigkeit und Frieden glaubhaft und präg-
nant auch in aktuelle Politikfelder ein-
zubringen.

Erhard Korn ist Vorsitzender der Rosa-
Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg.
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Bei der Wahl in Rheinland-Pfalz am 27. 
März erhielt DIE LINKE 56.054 Stimmen 

– das sind drei Prozent (2006 als WASG: 
2,6 Prozent). Damit wurde das Ziel, in 

Der Optimismus führte nicht bis in den Landtag. Jetzt erst recht!

den Landtag einzuziehen, deutlich ver-
fehlt. Zum Wahlkampfabschluss in der 
Mainzer Altstadt war noch vorsichtiger 
Optimismus zu spüren gewesen.

Am Tag nach der Wahl konstatier-
te Spitzenkandidat Robert Drumm (Fo-
to unten): »Auch in Rheinland-Pfalz hat 
das Thema Atom den Wahlkampf über-
lagert und unsere Themen in den Hin-
tergrund gestellt. Man wollte Kurt Beck 
nicht mehr mit einer absoluten Mehrheit 
ausstatten. Und nachdem immer wieder 
fälschlich informiert wurde, DIE LINKE 
wolle keine Verantwortung übernehmen, 
sind die Wähler dann zu den Grünen ge-
gangen. Wir haben unsere Themen früh-
zeitig bekannt gegeben. Das waren das 
Schulthema (Gemeinschaftsschule), wir 
waren gegen den Hochmoselübergang 
und gegen die Rheinquerung – und sie-
he da: Die anderen Parteien haben ge-
nau diese Themen aufgenommen und 
als ihre verkauft.

Mit unseren 1.800 Mitgliedern sind 
wir gut aufgestellt. Wir werden mit un-
seren kommunalen Mandatsträgern in 
der Öffentlichkeit sichtbar bleiben. Vie-
le haben gesagt: Jetzt erst recht!«
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Schlüsse ziehen für die tägliche Parteiarbeit
Dank geht all jene Genossinnen und 
Genossen, die in Rheinland-Pfalz für 
DIE LINKE kandidierten, um auch (erst-
malig) im Landesparlament einen Poli-
tikwechsel befördern zu helfen ... die 
den Wahlkampf organisierten und ko-
ordinierten ... die Flyer und Zeitungen 
verteilten ... die Plakate klebten, auf-
hingen (und sie auch wieder abnah-
men) ... die auf Podien und in kleinen 

Veranstaltungen die Ziele der LINKEN 
erläuterten ... die in Gesprächen mit 
Nachbarn, Freunden und Kollegen für 
die Politik der LINKEN warben ...

Vor allem wird Dank an all jene ge-
hen, die die schmerzvollen Wahlergeb-
nisse der Landtagswahl für DIE LINKE 
sachlich, umfassend und konsequent 
analysieren und Schlüsse ziehen für 
die tägliche Arbeit in unser aller Partei.



DISPUT April 2011  024

DIE LINKE im Stresstest
Ist sie nach mehreren Wahlniederlagen eine lernfähige Organisation, die sich unter 
veränderten Bedingungen behaupten kann? Von Horst Kahrs

Erstmals in ihrer jungen Geschich-
te muss unsere Partei mehrere Wahl-
niederlagen verarbeiten: Im Südwes-
ten der Republik scheiterten wir deut-
lich am Einzug in die Landesparla-
mente. In Sachsen-Anhalt reichte es 
nicht, stärkste Partei zu werden, den 
Ministerpräsidenten zu stellen und an 
der Landesregierung beteiligt zu sein. 
Auch bei den Kommunalwahlen in Hes-
sen schafften wir keine fünf vor dem 
Komma. Zuvor gab es bereits Stimmen-
verluste bei Landtagswahlen in Berlin, 
Sachsen und Brandenburg.

Misserfolge gehören zu demokra-
tischen Abstimmungen wie Erfolge. 
Ebenso normal ist es, dass jede Er-
folgswelle einmal ihr Ende fi ndet und 
sich Katerstimmung breit macht. Dra-
matisch wird es erst, wenn Niederlagen 
nicht »gelesen« und nicht in den politi-
schen Erfahrungsschatz der Partei hin-
eingearbeitet werden. DIE LINKE steht 
seit ihrem größten Erfolg, den Bundes-
tagswahlen 2009, vor ihrer größten 
Herausforderung: Ist sie eine lernfähi-
ge Organisation, die sich unter verän-
derten Bedingungen behaupten kann? 
Ist sie unter diesen Bedingungen in der 
Lage, mit ihrer politischen und sozia-
len Pluralität politisch konstruktiv um-
zugehen? Was ist das Versprechen von 
2005, eine neue linke Partei zu grün-
den, die aus den Fehlern und falschen 
Kontroversen des vergangenen Jahr-
hunderts gelernt hat , im politischen 
Stresstest wert?

Die jüngsten Wahlergebnisse nöti-
gen die Partei zur (1) Analyse und Be-
wertung der seit 2009 veränderten 
bundespolitischen Verhältnisse, der 
gesellschaftlichen, sozialen und wirt-
schaftlichen Veränderungen durch die 
große Wirtschafts- und Finanzkrise; 
(2) Bilanz der bisherigen Wahlergebnis-
se, der Zusammensetzung der Wähler- 
und Anhängerschaft und ihrer Erwar-
tungen; (3) Auswertung des inneren 
Zustandes, der (demografi schen) Ent-
wicklung der Mitgliedschaft, der struk-
turellen organisatorischen Schwächen 
und der sozialen Verankerung der Par-
tei. Nicht weil alles im Argen liegt, son-
dern weil es besser werden muss, um 
die nächsten Aufgaben wieder erfolg-
reicher zu meistern. Dieser Beitrag be-
fasst sich mit Erkenntnissen über unse-
re heterogene Wählerschaft.

Die neue LINKE in Deutschland ist 
entstanden als eine breite Sammlungs-
bewegung gegen den neoliberal inspi-
rierten Regierungskurs von Schröder 
und Fischer. Mitgliedschaft und Anhän-
gerschaft sind sozial und politisch he-
terogen. Sie entwickeln unterschiedli-
che Erwartungen an die Partei und ih-
re Politik. Die anhaltenden Wahlerfolge 
2005 bis 2009 enthalten aber eine zen-
trale Botschaft an die neue Partei: kein 
Rückfall in die alten Zeiten von Ost und 
West, von PDS und WASG oder in die 
Gedankenwelt der »Westausdehnung«.

Eine bunte Mischung

Die Wählerschaft stammt aus vielen so-
zialen Schichten. Darüber gibt es »ob-
jektive« soziostrukturelle Daten, dar-
über gibt es Umfragen, in denen sich 
die Wähler selbst einstufen. Auf der 
gesellschaftlichen »Oben-Unten«-Ska-
la ordneten sich 25 bis 30 Prozent un-
serer Bundestagswählerschaft 2009 
»Unten« ein, rund die Hälfte in der ge-
sellschaftlichen »Mitte« und ein knap-
pes Viertel »Oben«. Gefragt nach ihrer 
Selbsteinstufung auf der politischen 
»Links-Rechts«-Skala sahen sich 60 
Prozent unserer Wählerschaft politisch 
»Links«, ein knappes Drittel verorte-
te sich politisch in der »Mitte« und ein 
Zehntel »Rechts«.

Alle genannten Zahlen sind nicht 
streng repräsentativ, gleichwohl im 
Kern typisch, für Großstädte im Westen 
mehr, für manche Regionen im Osten 
weniger: Die Mehrheit der linken Wäh-
lerinnen und Wähler sieht sich in der 
sozialen Mitte, knapp zwei Drittel se-
hen sich links. Mit einer politisch-stra-
tegischen Orientierung allein und vor-
nehmlich auf Erwerbslose und (prekä-
re) Niedrig-Entlohnte wäre kaum dau-
erhaft ein Parlamentseinzug möglich. 
Umgekehrt drohte ohne sie die Partei 
überfl üssig zu werden.

Der Vielschichtigkeit der Wähler-
schaft muss die Partei in ihrem gesam-
ten Erscheinungsbild Rechnung tragen: 
in der Mitgliedschaft, unter den Funk-
tionsträgern, in der politischen Pro-
grammatik, Symbolik und Praxis. Wo 
dies dauerhaft nicht der Fall ist, droht 
der Kontakt zu den entsprechenden 
sozialen Schichten fl üchtig zu bleiben 
oder gar verloren zu gehen. Die Wähler-

bindung (»Konsolidierung«) gehört zu 
den zentralen Aufgaben unserer gegen-
wärtigen Entwicklungsetappe. Der An-
teil der Wieder- bzw. Stammwähler be-
trug aktuell in Hamburg 49 Prozent, in 
Sachsen-Anhalt 62 Prozent, in Rhein-
land-Pfalz 43 Prozent und in Baden-
Württemberg 37 Prozent. Wichtig hier-
bei ist, die politische Klammer deutlich 
zu machen, die die Partei ihrer hetero-
genen Wählerschaft anbietet: Die Par-
tei steht entschieden auf der Seite der 
Rechte der »abhängigen Arbeit« gegen 
Unternehmer und Kapital. Sie stellt da-
bei die Interessen von Erwerbslosen 
und niedrigentlohnten Prekären, mehr-
heitlich meist Frauen, nicht zugunsten 
einer »Kernarbeiterschaft« hinten an, 
um wie SPD und Grüne in ihrer Politik 
die Hierarchisierung sozialer Interes-
sen und Positionen entlang ihrer Stel-
lung im Kapitalverwertungsprozess po-
litisch zu verdoppeln. Ein zentraler Be-
zugspunkt solch politisch-praktisch 
werdender Klassensolidarität sind die 
öffentlichen Einrichtungen, die Vertei-
digung gemeinschaftlicher Lösungen 
gegen die private Selektion entlang der 
Kaufmacht des Geldes.

Mit diesem strategischen Kompass 
kann DIE LINKE für unterschiedliche so-
ziale Schichten wählbar bleiben: sozi-
ale Gerechtigkeit, Solidarität, kollekti-
ve und kooperative Lösungen. Wenn es 
gelingt, immer wieder politische Kon-
frontationslinien entlang solcher The-
men zu eröffnen, die die eigene An-
hängerschaft zusammenführen und 
nicht entlang ihrer unterschiedlichen 
politischen und sozialen Selbsteinstu-
fung auseinandertreiben, können auch 
die unterschiedlichen Einstellungen in 
der eigenen Wählerschaft zu Fragen 
wie Atomkraft, Einwanderung, Innere 
Sicherheit neutralisiert werden.

Eine widersprüchliche Beziehung

Das Verhältnis der linken Anhänger-
schaft zum politischen System ist 
ebenfalls nicht homogen. Im Gegen-
teil, es erwachsen aus den Unterschie-
den zum Teil widersprüchliche Anfor-
derungen an das strategische Agieren 
der Partei.

Die erste und größte Herausforde-
rung liegt darin, dass unsere Wähler-
schaft die Wahlen gewichtet: Bundes-

ANALYSE
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tagswahlen sind wichtig, mit deutli-
chem Abstand folgen Landtagswahlen, 
am Ende stehen Kommunal- und Euro-
pawahlen. 

Diese Gewichtung hat etwas mit der 
öffentlichen Aufmerksamkeit zu tun, 
die den jeweiligen Ebenen zuteilwird, 
und sie hat etwas mit den Erwartun-
gen in die Folgen dieser Wahlen für die 
eigene Lebenslage zu tun. Grundsätz-
lich gibt es Nichtwähler in allen sozia-
len Schichten und unter Anhängern al-
ler Parteien. Aber in den vergangenen 
zehn Jahren bekam der Anstieg der 
Wahlabstinenz einen erkennbaren so-
zialen Klassencharakter: Vor allem die 
»sozial Schwachen« blieben verstärkt 
den Wahlurnen fern. Für linke Politik er-
wächst daraus ein tief greifendes Pro-
blem: Wie können Mehrheiten für ei-
ne sozial gerechte Politik auf kommu-
naler Ebene, auf Landesebene, grund-
sätzlich zustande kommen, wenn die, 
für die vor allem sich etwas verbessern 
soll, gar nicht mehr wählen gehen? Der 
Hamburger Volksentscheid zur Schulre-
form ist dafür prototypisch.

Zunächst aber müssen wir feststel-
len, dass im Osten wie im Westen aus 
diesen Gründen unsere Stimmenantei-
le bei Bundestagswahlen immer höher 
sind als bei Landtagswahlen, weil wir 
unsere Anhänger unterdurchschnittlich 
mobilisieren können. Bei der aktuellen 
Landtagswahl in Baden-Württemberg 
betrug die Zahl der insgesamt abgege-
benen Stimmen 91,3 Prozent derjeni-
gen der Bundestagswahl. Die Stimmen-
zahl für DIE LINKE machte aber nur 35,8 
Prozent der damaligen Stimmen aus. In 
Rheinland-Pfalz waren es nur 29,3 Pro-
zent, in Sachsen-Anhalt 62,5 Prozent. 
In beiden Ländern sank die Gesamt-
zahl der abgegebenen Stimmen aber 
nur auf maximal 82,9 Prozent. Im Wes-
ten ist jede Landtagswahl immer wie-
der eine »Schicksalswahl«.

Welche Probleme solche Wahlkämp-
fe aufwerfen, wird deutlich, wenn man 
die unterschiedliche Stellung zu Par-
teien und zum politischen System be-
trachtet. Es zeigen sich drei Gruppen:

1) die politisch-inhaltlichen Wäh-
ler/innen: Sie entscheiden sich für ei-
ne Partei aufgrund politischer und 
programmatischer Inhalte und iden-
tifi zieren sich mit der Partei über ei-
nen längeren Zeitraum (Wieder- und 
Stammwähler);

2) die politisch-taktischen Wähler/
innen: Sie haben für ihre Entscheidung 
vor allem taktische Gründe (Denkzettel, 
erwartete Konstellationen usw.). Für 
sie verändert sich der taktische Wert 
der LINKEN von Wahl zu Wahl;

3) die politisch enttäuschten Wäh-
ler/innen: Sie kommen von ande-

ren Parteien und liegen mit der Poli-
tik, dem politischen System, der politi-
schen Klasse grundsätzlich über Kreuz. 
DIE LINKE zu wählen, ist für sie der (oft-
mals letzte) Versuch, im politischen 
System repräsentiert zu sein.

Bei der letzten Bundestagswahl wa-
ren die drei Gruppen annähernd gleich 
groß. Bei Landtagswahlen schmilzt 
die dritte Gruppe grundsätzlich. Hinzu 
kommt nun (Hamburg) Enttäuschung 
darüber, dass sich auch durch die Wahl 
der LINKEN keine Verbesserungen erge-
ben haben, und dass kein Sinn darin 
gesehen wird, uns nochmals zu wählen.

In Baden-Württemberg gingen vor 
allem die taktischen Wähler/innen 
zu den Grünen. Sie wollten, dass der 
Wechsel von Mappus zu Kretschmann 
und für systemimmanente Reformen 
nicht an zum Beispiel 4,8 Prozent für 
DIE LINKE scheitern. Was in Hessen 
und Nordrhein-Westfalen noch wirkte 

– dass mit uns ein Politikwechsel erst 
möglich würde –, zog in Baden-Würt-
temberg nicht mehr.

Wie kann die Partei für ihre Wäh-
lerschaft in einem überschaubaren 
Zeitrahmen überhaupt etwas errei-
chen, damit die Wahlentscheidung ei-
nen »Mehrwert« bringt? Welchen Platz 
hat die Partei bei einem Regierungs- 
und Politikwechsel weg von Schwarz-
Gelb? Unsere bisherigen Antworten, 
das zeigen die vergangenen Landtags-
wahlen, reichen zukünftig wohl nicht 
mehr aus. Um politisch glaubwürdig zu 
bleiben, brauchen wir als Bundespartei 
eine erweiterte »Durchsetzungsstrate-
gie«. Glaubwürdigkeit und Bindung in 
der Wählerschaft gehen verloren, wenn 
Wahlversprechen offensichtlich verra-
ten werden – aber auch, wenn es bei 
leeren Versprechungen und grundsätz-
lichen Forderungen bleibt und der Ein-
druck des Maulheldentums entsteht. 
Durchsetzungsstrategien haben nicht 
notwendig etwas mit Regierungsbetei-
ligungen zu tun, aber mit der Erfahrung, 
dass LINKE auch »etwas für uns regeln« 
können.

Und auch die dritte Gruppe in der 
Wählerschaft stellt Anforderungen. Sie 
versammelt sich nicht auf Dauer hin-
ter konkreten Kampagnen-Forderun-
gen (Mindestlohn, Hartz IV, Rente mit 
67), sie verlangt für dauerhafte Identifi -
kation mehr. Dabei geht es vordergrün-
dig weder um »breiter« angelegte The-
men noch um eine »schärfere« Profi lie-
rung. Um politisch zu handeln, schreibt 
Chantal Mouffe, erwarten die Men-
schen mehr als Interessenvertretung, 
sie müssen »sich mit einer kollektiven 
Identität identifi zieren können, die ih-
nen eine aufwertende Vorstellung ihrer 
selbst anbietet. Der politische Diskurs 

muss außer Programmen auch Identi-
täten anbieten, die der Erfahrung der 
Menschen einen Sinn verleihen und 
die ihnen Hoffnung für die Zukunft ge-
ben.« Solche kollektiven Identitäten 
mit programmatischer und strategi-
scher Qualität können auch Brücken 
zwischen den verschiedenen Wähler-
gruppen schlagen.

»Außenseiter«- bzw. »kleine« 
Partei oder Volkspartei?

Auf dem Höhepunkt unseres Erfolges 
2009 hatten wir ein Wählerpotenzial 
von knapp über 20 Prozent, das heißt 
etwa ein Fünftel der Wahlbevölkerung 
konnte sich vorstellen, uns zu wählen. 
Gegenwärtig liegt das Wählerpoten-
zial mit 17 Prozent niedriger. In Sach-
sen-Anhalt konnte eine Mehrheit sich 
nicht vorstellen, von einem LINKEN re-
giert zu werden. Die Frage einer Koaliti-
on mit uns spaltet die Anhängerschaft 
des potenziellen Partners.

Als Gesamtpartei haben wir die 
Wahl, eine Politik zu verfolgen, die da-
rauf ausgerichtet ist, das vorhandene 
Wählerpotenzial jeweils optimal aus-
zuschöpfen. Dann würden wir bundes-
weit Bestergebnisse von 13 bis 15 Pro-
zent erreichen können. In Koalitionen 
blieben wir immer der kleinere Partner. 
Alternativ könnten wir versuchen, bun-
desweit das Wählerpotenzial und da-
mit die Akzeptanz bei den Anhängern 
anderer Parteien auszuweiten, um hö-
herer Stimmenanteile zu erzielen und 
in Koalitionen auch als stärkerer Part-
ner akzeptiert zu werden, eine Aus-
sicht in Ostdeutschland und im Saar-
land. Dieser Weg zur »Volkspartei« ist 
aus nachvollziehbaren Gründen in den 
meisten westlichen Ländern keine stra-
tegische Alternative, weil dann der »Au-
ßenseiterstatus« verloren ginge (»An-
ders als die anderen«), der uns für vie-
le erst wählbar macht. Umgekehrt blo-
ckiert die strategische Entscheidung 
für die »Außenseiter«-Strategie andere 
Landesverbände, weil eben die Mehr-
heit »Außenseitern« nicht das Land 
überlassen will, einer 20 bis 30 Pro-
zent-Daueropposition aber die Wähler-
basis wegschmilzt. 

Beide Wege haben gute Argumen-
te für sich und eben nichts mit »Reali-
tätsverweigerung« oder »Aufweichler-
tum« zu tun. Das Wahlergebnis in Sach-
sen-Anhalt ist für die Partei womöglich 
die größere Herausforderung als die 
Ergebnisse in Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz.

Horst Kahrs leitet den Bereich Strategie 
und Grundsatzfragen in der Bundesge-
schäftsstelle.
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Teilerfolg und Enttäuschung
Zu den Kommunalwahlen und zur Volksabstimmung zur Schuldenbremse in Hessen. 
Eine erste Einschätzung Von Achim Kessler

DIE LINKE hat ihr Wahlziel, ihre Man-
date bei den Kommunalwahlen am 27. 
März in Hessen zu verdoppeln, nicht 
erreicht. Die Partei erhielt landesweit 

– wie schon vor fünf Jahren – 3,3 Pro-
zent der Stimmen und ist nun mit ins-
gesamt 65 Sitzen, vier mehr als 2006, 
in allen hessischen Kreistagen vertre-
ten. In den Gemeinden erreichte DIE 
LINKE mit eigenen Antritten und Betei-
ligungen an Bündnislisten insgesamt 
61 Stadtverordnetenmandate. Das ist 
eine deutliche Steigerung, denn 2006 
waren es nur 31. Hinzu kommen 37 
Mandate in den Ortsbeiräten der gro-
ßen Städte und mehrere ehrenamtli-
che Stadträtinnen und -räte, die in den 
kommenden Wochen von den Kom-
munalparlamenten gewählt werden. 
Die Zunahme der Mandate erklärt sich 
dadurch, dass DIE LINKE in vielen Ge-
meinden erstmals und mit Erfolg ange-

treten ist. In absoluten Zahlen hat sich 
DIE LINKE von knapp 66.000 Stimmen 
im Jahr 2006 auf über 68.000 Stimmen 
leicht verbessert.

Wie schon bei der Bundestagswahl 
näherten sich die Ergebnisse in Städ-
ten und ländlichen Gebieten weiter an. 
Leichte Verluste in einigen städtischen 
Hochburgen stehen Stimmengewin-
ne in vielen Flächenkreisen gegenüber. 
Gemeinsam mit der deutlichen Verbes-
serung der Zahl der Mandate auf der 
Gemeindeebene spricht diese Entwick-
lung für eine Konsolidierung der LIN-
KEN in der Fläche des Landes. Es wä-
re ein Fehler, sich mit diesem Teilerfolg 
über das enttäuschende Wahlergebnis 
hinwegzutrösten. Dennoch: Die Bedin-
gungen für die weitere Arbeit der LIN-
KEN in Hessen haben sich mit dieser 
Verbreiterung in der Fläche des Landes 
verbessert.

Die Mitglieder des Landesverban-
des Hessen haben mit mehreren Hun-
dert Veranstaltungen, Infoständen, Ak-
tionen und zahllosen landesweiten, re-
gionalen und lokalen Materialien einen 
sehr engagierten Wahlkampf geführt. 
Bei einer Zahl von ungefähr 2.600 Mit-
gliedern in Hessen traten über 2.300 
Kandidatinnen und Kandidaten für DIE 
LINKE an, von denen ungefähr ein Drit-
tel nicht Mitglied unserer Partei ist. Die 
Intensität des Wahlkampfes hat sich 
unter dem Eindruck der Atomkatastro-
phe in Fukushima in den letzten beiden 
Wochen des Wahlkampfes nochmals 
deutlich gesteigert. Wie weit die Öf-
fentlichkeitsarbeit des Landesverban-
des unter dem Titel »Keine Kompromis-
se bei Krieg und Atom: DIE LINKE wäh-
len« dazu beigetragen hat, Wählerin-
nen und Wähler kurz vor der Wahl an 
DIE LINKE zu binden, ist schwer einzu-
schätzen. In jedem Fall hat das Engage-
ment vieler Mitglieder der LINKEN jen-
seits aller Wahlkampftaktik bei zahlrei-
chen lokalen Kundgebungen, Demons-
trationen und Mahnwachen gegen 
Atomenergie die Glaubwürdigkeit der 
LINKEN in der Anti-AKW-Bewegung er-
höht.

Ein Drittel sagt Nein

Bei der zeitgleich durchgeführten 
Volksabstimmung hat ein Drittel der 
Wählerinnen und Wähler der Veranke-

rung einer Schuldenbremse in die Ver-
fassung des Landes Hessen nicht zu-
gestimmt. Dies ist bemerkenswert, 
weil DIE LINKE diesem neoliberalen 
Gemeinschaftsprojekt von CDU, SPD, 
FDP und Grünen als einzige Partei ent-
gegengetreten ist. Die Schuldenbrem-
se war das einzige landesweite Thema 
während des Kommunalwahlkamp-
fes, bei dem die Frage der sozialen 
Gerechtigkeit eine Rolle gespielt hat. 
Zwar wurde auch die Polarisierung an 
der Entscheidung über die Schulden-
bremse in der letzten Wahlkampfphase 
durch das Thema Atomkraft überdeckt, 
dennoch dürfte die Tatsache, dass die 
LINKE gemeinsam mit Gewerkschaften, 
Beamtenbund, Sozialverbänden und 
anderen Organisationen gegen die 
Schuldenbremse mobilisiert hat, zur 
Stabilisierung des Kommunalwahler-
gebnisses beigetragen haben.

Gemeinsam mit der Plattform 
»Handlungsfähiges Hessen« steht DIE 
LINKE jetzt vor der Aufgabe, Wählerin-
nen und Wähler, die gegen die Schul-
denbremse gestimmt haben, attraktive 
Handlungsangebote gegen die bereits 
angekündigten Kürzungen durch die 
Landesregierung zu machen und dies 
mit landespolitischen Forderungen zu 
verbinden, die zu einer deutlichen Ver-
besserung der Lebenssituation in Hes-
sen führen. DIE LINKE in Hessen darf 
nicht beim Abwehrkampf gegen die ge-
plante Kürzung von 345 Millionen Eu-
ro im Haushalt 2012 und die Streichung 
von weiteren 1.200 Landesstellen ste-
hen bleiben, sondern muss ihr sozial-
politisches Profi l durch konkrete For-
derungen auf der Ebene des Landes, 
der Kreise und der Gemeinden schär-
fen. Das mag sich vielleicht nicht so-
fort und unmittelbar in Wählerstim-
men umsetzen, das Beispiel der Grü-
nen lehrt jedoch, dass die Konkretisie-
rung der Forderungen am Kernthema 
einer Partei, begleitet von einem ste-
tigen Aufbau von Kompetenz, zu einer 
mittel- und langfristigen Bildung eines 
Stamms von Wählerinnen und Wählern 
und zur gesellschaftlichen Meinungs-
führerschaft bei diesem Kernthema 
führen kann.

Achim Kessler ist stellvertretender 
Landesvorsitzender der LINKEN in 
Hessen.©
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Große Liste, großer Erfolg
Bei der Kommunalwahl in Hanau Kesselstadt/Weststadt gelang ein tolles Resultat: 
11,4 Prozent! Von Jürgen Jakoby

Durch die Landtagswahlen in Baden-
Württemberg und Rheinland-Pfalz sind 
die hessischen Kommunalwahlen am 
27. März medial nicht so beachtet wor-
den. Bei der Kommunalwahl in Hanau 
Kesselstadt/Weststadt wurde mit 11,4 
Prozent ein außergewöhnliches Ergeb-
nis erzielt und nicht allein das Ziel er-
reicht, zwei Ortsbeiratssitze zu gewin-
nen. Gleichzeitig ist es gelungen, die 
Spitzenkandidatin Nurhan Agit durch 
Panaschieren (Verteilen mehrerer Stim-
men durch Wähler auf Kandidaten un-
terschiedlicher Wahllisten) und Kumu-
lieren (Möglichkeit, mehrere Stimmen 
auf einen Kandidaten abgeben zu kön-
nen) in die Stadtverordnetenversamm-
lung Hanau zu schicken.

Hanau, am Ostrand des Rhein-
Main-Gebietes gelegen, hat insge-
samt 93.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner. Davon haben allerdings über 
5.000 ihren zweiten Wohnsitz in der 
Stadt.

Kesselstadt/Weststadt ist ein klassi-
scher Doppelstadtteil, so wie er in den 
alten Bundesländern oft vorzufi nden 
ist. Auf der einen Seite gibt es die über 
950 Jahre alte Kesselstadt und auf der 
anderen Seite die Weststadt (gebaut 
zwischen Ende der sechziger und An-
fang der achtziger Jahre). Hier ist von 
Villen, Reihenhäusern, drei- bis sechs-
stöckigen Häusern bis zu Hochhäusern 
alles zu fi nden. In diesem Doppelstadt-
teil leben knapp 12.000 Menschen un-
terschiedlicher Nationalitäten.

Im Rahmen von »Sozialer Stadt«und 
anderen Programmen hat sich in der 
Weststadt ein sogenannter Weststadt-
kreis gebildet, der eng mit dem West-
stadtbüro verbunden ist. Der West-
stadtkreis besteht aus Bürgerinnen 
und Bürgern, die sich um die Belan-
ge im Stadtteil kümmern und auch ak-
tiv in dem von der Stadt Hanau und der 
evangelischen Kirche getragenen West-
stadtbüro mitarbeiten. Hier fi ndet sich 
alles: von Alphabetisierungskursen bis 
zur Sozialberatung, von der Hausaufga-
benhilfe bis zum Walking-Treff,

Die Wahlliste kam durch mehrere 
Faktoren zusammen. Zu Beginn gab es 
eine Handvoll Mitglieder, die sich im 
Weststadtbüro und Weststadtkreis en-
gagiert haben. Dabei entstand im Zu-
sammenhang mit der Ausländerbei-
ratswahl im November 2010 die Idee, 

eine Liste »Alle zusammen« vonsei-
ten der LINKEN zu unterstützen. Wäh-
rend des Wahlkampfes für diese Liste 
haben sich elf Menschen entschlossen, 
der LINKEN beizutreten und aktiv in ihr 
mitzumachen. Dieser Kreis, inzwischen 
angewachsen um Sympathisanten, die 
nicht Mitglieder werden wollten, hat 
dann den Ortsverein gegründet und die 
Liste für die Ortsbeiratswahlen mit elf 
Kandidatinnen und Kandidaten aufge-
stellt. Die Liste der SPD hatte ebenfalls 
elf auf der Liste, die CDU neun, alle an-
deren Parteien deutlich weniger. Dies 
zeigt auch, wie schnell wir uns als LIN-
KE im Stadtteil verankern konnten.

Wir haben es als einzige Partei ge-
schafft, eine internationale Liste aufzu-
stellen. Sie entspricht der sozialen Zu-
sammensetzung in Kesselstadt/West-

le für den Ortsbeirat geklebt, so dass 
vor allen Dingen an den Bushaltestel-
len immer wieder Menschen vor un-
seren Plakaten stehen blieben. In der 
letzten Phase, am Mittwoch vor der 
Wahl, wurde von uns »Original Sozi-
al« und »Wählt Liste 5« plakatiert. Au-
ßerdem verteilten wir zwei Flyer: einen 
der LINKEN Hanau für die Stadtverord-
netenversammlung und einen mit den 
beiden SpitzenkandidatInnen auf der 
Vorderseite und unseren Zielen auf der 
Rückseite.

Eine Auswertung der 13 Wahllokale 
gibt ein interessantes Bild. Dort, wo die 
CDU stark war, haben wir das schlech-
teste Ergebnis erzielt (4,79 Prozent). 
Sonst erreichten wir überall mindestens 
sechs Prozent. Viermal lagen wir vor 
den Grünen (zwischen neun und knapp 

16 Prozent), ein-
mal fast gleichauf 
(Grüne: 18,47 Pro-
zent, DIE LINKE: 
17,95 Prozent). Das 
Ergebnis in den 
drei Briefwahllo-
kalen ist beson-
ders bemerkens-
wert: 6,68 Prozent, 
14,38 Prozent und 
unser bestes Re-
sultat: 36,70 Pro-
zent!

Das Ergebnis 
ist aus mindes-
tens zwei Grün-
den bemerkens-
wert. Mit 11,4 Pro-
zent der Stimmen 
liegen wir noch 
deutlich vor der 
Innenstadt, in der 

es seit Jahren einen Widerstand gegen 
die Innenstadtbebauung in einem so-
genannten wettbewerblichen Dialog 
gibt. Und zweitens habe wir fast die 
Hälfte der Stimmen durch Panaschie-
ren und Kumulieren erreicht. Ein Wert, 
der sonst von den großen Volkspartei-
en erzielt wird. Das heißt, unsere Stra-
tegie, mit einer großen Liste anzutre-
ten, ist für uns voll und ganz aufgegan-
gen.

Jürgen Jakoby ist Kreisvorsitzender der 
LINKEN von Main-Kinzig und Ortsbeirats-
mitglied in Hanau Kesselstadt/Weststadt.

ORTSVERBAND

stadt. Andere Parteien reden viel über 
Integration – DIE LINKE praktiziert sie, 
indem Menschen mit sogenanntem Mi-
grationshintergrund gleichberechtigt 
auf unserer Liste mitmachen.

Der Wahlkampf bestand im Wesent-
lichen aus dem Aufstellen von Plakat-
ständern – 20 waren ständig beklebt. 
Zuerst mit dem Plakat der LINKEN in 
Hanau »Unsere Stadt für ALLE«, gleich-
zeitig mit Plakaten, die auch in den an-
deren hessischen Kommunen geklebt 
wurden, und einem Plakat zum Flug-
lärm bzw. »Was will DIE LINKE«. In der 
nächsten Phase wurden unsere Zie-

Spitzenkandidatin Nurhan Agit und Jürgen Jakoby
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Konsequent gegen Ungerechtigkeiten
Cindi Tuncel kandidiert für die Bürgerschaft in Bremen Von Sabine Bomeier

Am 22. Mai 2011 
wählt Bremen eine 
neue Bürgerschaft. 
Cindi Tuncel ist ei-
ner von 24 Kandi-
datinnen und Kan-
didaten der LIN-
KEN. Erstmals ha-
ben dank eines 
neuen Wahlrechts 

auch die Bewerber/innen auf den hin-
teren Listenplätzen eine Chance, ins 
Parlament einzuziehen.

Cindi Tuncel (gesprochen Tschindi Tun-
schel, darauf legt er Wert) sitzt mal 
wieder in der kleinen Teeküche im Ju-
gendzentrum Blockdiek in einem Bre-
mer Problemviertel. Hier verbringt 
der 34-jährige Diplom-Sozialpädago-
ge nicht wenige Abende, ehrenamt-
lich. »Die Jungs brauchen mich doch«, 
meint er. Außerdem mache es ihn stolz 
und glücklich, wenn er sieht, dass aus 
den Jugendlichen, die er betreut, etwas 
wird, dass sie ihren Weg gehen. »Einige 
haben es bis zur Uni geschafft«, sagt er 
mit einem zufriedenen Lächeln.

Wenn er nicht im Jugendzentrum 
ist, dann bestimmt auf einer Sitzung 
der insgesamt sieben Ausschüsse, in 
denen er seit 2007 im Rahmen seiner 
Beiratsarbeit für DIE LINKE aktiv ist. Im 
Ausschuss für den Aufbau eines Ju-
gendbeirates ist er gar Sprecher. Das 
alles schafft er »irgendwie« neben sei-
ner Arbeit im Landessportbund. Dort 
leitete der begeisterte Fußballer und 
Läufer das Projekt »Sport gegen Gewalt, 
Intoleranz und Rassismus«.

Dass ausgerechnet er vor einigen 
Jahren auf dem Fußballfeld der Ge-
walt gegen andere beschuldigt wurde, 
schmerzt ihn bis heute. »Klar habe ich 
mich falsch verhalten«, räumt er ein, 
»aber nicht so, wie es im Nachhinein 
dargestellt wurde. Ich habe die Karte 
des Schiedsrichters angefasst, das hät-
te ich nicht tun dürfen. Dafür habe ich 
mich offi ziell entschuldigt. Alles ande-
re ist eine miese Kampagne gegen mich 
gewesen«, meint er mit Bitternis.

Cindi Tuncel kam mit acht Jahren 
nach Deutschland. Seine Eltern fl ohen 
mit sieben Kindern aus der Türkei. Sie 
sind jesidische Kurden. Hier kamen 
noch drei Kinder hinzu. Cindi Tuncel 
und seine Frau haben »nur« drei Kin-

der. »Die Jüngste hat mich voll im Griff«, 
sagt er belustigt. Nach Büroschluss ver-
sucht er bei all seinen Verpfl ichtungen, 
doch immer erst nach Hause zu fah-
ren und mit seiner Tochter zu knud-
deln. Seine Frau würde sich manches 
Mal etwas mehr wünschen, auch Zeit 
für sich, aber sie hat Verständnis für 
sein politisches Engagement. Das viel-
leicht auch, weil in Bremen dieses Mal 
ein auf Frauen ausgerichteter Wahl-
kampf stattfi ndet. Cindi Tuncel fi ndet 
das gut, meint jedoch, dass die Forde-
rungen der Frauen nicht nur für diese 
gelten dürfen, sondern in allgemeinen 
Forderungen aufgehen müssen: »Denn 
die Forderung nach zum Beispiel mehr 
Kindergartenplätzen betrifft nicht al-
lein die Frauen, sondern ebenso uns 
Männer. Und im Übrigen glaube ich an 
die Gleichheit aller Menschen.« Fünf 
Jahre hat er als Familienhelfer gearbei-
tet und in dieser Zeit erfahren müssen, 
wie schwer es allein erziehende Müt-
ter haben, die gezwungen sind, mit 
dem Hartz-IV-Satz auszukommen. Das 
hat zum einen seinen Respekt vor den 
Frauen gestärkt, denn es sind eben im-
mer noch überwiegend Frauen, die al-
leine mit den Kindern leben. Es hat 
Cindi Tuncel zum anderen zu der Über-
zeugung gebracht, dass Hartz IV abge-
schafft gehört.

Seit 2005 ist er Mitglied der Partei. 
»Der Aufbau einer gemeinsamen LIN-

KEN hat mich gereizt, da wollte ich da-
bei sein«, erläutert er. Etwas anderes, 
als links zu denken, kam für ihn oh-
nehin nicht in Frage: »Meine Biografi e 
lässt ja gar nicht anderes zu.« Schon 
früh las er Bücher über Che Gueva-
ra, konnte bei Ungerechtigkeiten nicht 
wegschauen, fühlte sich verpfl ichtet, 
aktiv zu werden.

Als ungerecht empfi ndet er es auch, 
»wenn in Bremen immer wieder Geld 
zum Fenster hinausgeworfen wird«, wie 
er es ausdrückt. Konkret meint er: »Für 
ein Prestigeobjekt wie ein neues Stan-
desamt werden trotz überschuldeter 
Haushaltslage 5,4 Millionen Euro ver-
anschlagt, aber in den problembelade-
nen Stadtteilen wird gespart. Das darf 
so nicht weitergehen.«

Sollte ihm der Sprung in die Bürger-
schaft gelingen, wird er sich vor allen 
Dingen in den Bereichen Jugend, Mi-
gration und Bildung einbringen. Da-
mit das aber auch bei den Bürgern der 
Stadt ankommt, will er dafür sorgen, 
dass es Bürgerbüros gibt, dass mehr in 
den Stadtteilen gearbeitet wird, dass 
DIE LINKE den Bürgerinnen und Bür-
gern aktiv Unterstützung anbietet – 
und das nicht bloß zu Wahlzeiten, son-
dern immer. »Ich komme von der Ba-
sis und weiß daher, wie wichtig inten-
sive Politik vor Ort ist«, erklärt er seinen 
Wunsch nach Nähe zu den Wählerin-
nen und Wählern. Wichtig erscheint es 
ihm aber auch, durch Kompetenz auf-
zufallen und nicht nur durch die in Bre-
men so offen ausgetragenen inneren 
Querelen. »Ich will inhaltliche Politik 
machen und hoffe, dass wir die Fehler 
der Vergangenheit nicht noch einmal 
machen«, betont er.

Trotz des Platzes zehn auf der Kan-
didatenliste für die Bürgerschaft rech-
net er sich gute Chancen aus. Denn 
erstmals dürfen auch 16-Jährige in der 
Hansestadt wählen, was ihm sicher vie-
le Stimmen »seiner« Jugendlichen ein-
bringt. Entscheidender aber ist das 
neue Wahlrecht: Die Wählerinnen und 
Wähler können jeweils fünf Stimmen 
ganz nach Gusto auf Personen und 
Parteien verteilen. Cindi Tuncel ist mit 
all seinem politischen und ehrenamt-
lichen Engagement nicht nur in seinem 
Wohnbezirk, sondern weit darüber hi-
naus verankert und für viele ein fester 
Begriff.

WAHL‘11

A N Z E I G E

Linke und ostdeutsche Literatur 
mit Schwerpunkt 

Politik und Zeitgeschehen/
Meißner Weine, 

ganzjähriges Angebot, Direktbezug 
über die Winzergenossenschaft 

Meißen 
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Von Arthur Paul   Gleich fährt die 
Bahn weiter. Was können wir sehen? 
Viereinhalb Leute. Aber immerhin die 
drei möglichen Formen des Zusam-
menlebens auf einem Blick. Links das 
Pärchen. Sie lehnt den Kopf an seine 
Schulter und fühlt sich so sicher, dass 
sie schläft. Er sitzt etwas schief und un-
bequem, aber er hütet ihren Schlaf mit 
Gelassenheit. Vielleicht denkt er mit Ei-
gennutz: Soll sie ruhig Pause machen, 
dann ist sie zu Hause umso munterer!

Rechts sitzen zwei junge Männer. 
Manche trifft man so als Pärchen. Diese 
beiden kommen vielleicht von Schicht 
oder wollen ins Kino. Kann auch sein, 
dass beide an verschiedenen Bahnhö-

fen aussteigen. Sie sehen so aus, als 
hätten sie schon manche Schlacht ge-
meinsam geschlagen. 

Die dritte Variante ist der Single, der 
kaum zu sehen ist, nur sein breiter Rü-
cken mit dem karierten Hemd. Er reprä-
sentiert hier eine wachsende Mehrheit. 
Ob man so glücklicher lebt, darüber 
gehen die Meinungen weit auseinan-
der. Zeitweilig bestimmt, aber das Le-
ben besteht aus vielen Zeitweiligkeiten. 
Einsamkeit kann die Hölle sein – Zwei-
samkeit aber auch. Es kommt eben im-
mer auf die Partner an.

Sie alle haben in dieser Situati-
on einen weiteren Partner: die Bahn. 
Auch an den werden Ansprüche ge-

stellt: Pünktlichkeit, Sicherheit, Sau-
berkeit, Freundlichkeit, Bezahlbarkeit. 
Solche Ansprüche sind gewachsen, als 
die Bahn noch eine Staatsangelegen-
heit war, ein Objekt der Daseinsfürsor-
ge wie die Post, der Strom, das Wasser, 
auf die wir alle angewiesen sind. Nach 
der um sich greifenden Privatisierung 
wird der Bürger zum Kunden. Die Leis-
tung differiert nach Bezahlung, soweit 
die Gewinnerwartung der Besitzer ge-
währleistet ist. Deren Rendite verlangt 
Personaleinsparung, Reparatureinspa-
rung, Fahrplanreduzierung, Strecken-
einsparung. Das macht die Sitze im Ab-
teil zu Schleudersitzen. Das muss man 
stoppen, um weiterfahren zu können!
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Für die Zukunft
Das Projekt »LINKE 2020« und die Frage, welche Organisationsstrukturen unsere 
Partei braucht Von Werner Dreibus und Pascal Meiser

Noch keine vier Jahre ist es her, seit DIE 
LINKE gegründet wurde. Nun stehen 
wir trotz Wahlkämpfen und Programm-
debatte vor der wichtigen Aufgabe, un-
sere Organisationsstrukturen zu stabi-
lisieren und weiterzuentwickeln.

Ausgangspunkt dafür muss eine 
ehrliche Bestandsaufnahme sein. Zu 
nennen sind hier hauptsächlich das 
hohe Durchschnittsalter und der damit 
verbundene Rückgang der Mitglieder-
zahlen in den ostdeutschen Landes-
verbänden sowie die Tatsache, dass 
insbesondere im Westen die Zahl der 
Mitglieder noch immer weit unter dem 
Notwendigen und Möglichen liegt. Hin-
zu kommt, dass sich zu wenig Frauen in 
der LINKEN organisieren. Von der Mit-
gliederentwicklung hängt auch die fi -
nanzielle Handlungsfähigkeit unserer 
Partei ab. Weil DIE LINKE keine Spen-
den von Banken und Konzernen will, ist 
sie wie keine zweite Partei auf die Bei-
träge ihrer Mitglieder angewiesen.

Aus diesen Gründen müssen wir den 
Blick der gesamten Partei verstärkt auf 
die Gewinnung neuer Mitglieder und 
eine Erhöhung des Beitrags- und Spen-
denaufkommens legen. Der Parteivor-
stand hat deshalb Ende letzten Jahres 
beschlossen, die Projektgruppe »Kon-
sequenzen aus der Mitglieder- und Bei-
tragsentwicklung ziehen – Projekt ›LIN-
KE 2020‹« einzusetzen.

Aufgrund der Wichtigkeit des Projek-
tes wurde Claudia Gohde, Leiterin der 
Bundesgeschäftsstelle, die Leitung 
der Projektgruppe übertragen. In der 
Gruppe sind Vertreter/innen des Par-
teivorstandes, der Landes- und Kreis-
vorstände, Mitarbeiter/innen der Bun-
desgeschäftsstelle sowie die Gesamt-
betriebsratsvorsitzende. Bis Ende 2011 
soll sie erste Ergebnisse zur Diskussion 
vorlegen. Der Auftrag der Projektgrup-
pe ist entsprechend dem Konzept ei-
ner aktiven Mitgliederpartei eine um-
fassende Betrachtung unserer Organi-
sationsstrukturen. Was heißt das nun 
konkret für die Arbeit der Projektgrup-
pe? Welche Fragen gilt es im Einzelnen 
zu klären?

Mitgliederentwicklung und 
-qualifi zierung

Die letzten Monate haben wieder ge-
zeigt: Die aktiven Mitglieder vor Ort 

sind das Gesicht der Partei gegenüber 
den Bürgerinnen und Bürgern, gerade 
wenn wir in den Medien ausgeblendet 
werden oder einer Kampagne von BILD, 
Spiegel & Co. ausgesetzt sind.

Doch wir schöpfen bei Weitem noch 
nicht das vorhandene Potenzial an 
möglichen Mitgliedern aus. Was aber 
hält mit uns sympathisierende Men-
schen, insbesondere auch Frauen, von 
einem Eintritt ab? Wie kann es uns ge-
lingen, mehr Menschen davon zu über-
zeugen, Mitglied in der LINKEN zu wer-
den? Diesen und ähnlichen Fragen 
muss das Projekt 2020 auf den Grund 
gehen.

Damit zusammen hängt auch die 
Frage, was geschehen muss, um al-
le neuen Mitglieder zu befähigen, in 
und mit der LINKEN selbst für ihre In-
teressen aktiv zu werden? Wie machen 
wir uns fi t für die politischen Ausein-
andersetzungen? Wie können wir Mit-
glieder noch besser auf die Übernahme 
von Aufgaben, Ämtern und Mandaten 
in und für unsere Partei vorbereiten? 
Welche Formen der systematischen 
Nachwuchsförderung müssen wir ent-
wickeln, und wie können spezielle In-
strumente zur Förderung von (jungen) 
Frauen aussehen? Wie verbinden wir 
politische Bildung und die Vermittlung 
von politischem »Handwerkszeug«? 
Denn nötig ist auch ein breites linkes 
Wissen über die Grundwidersprüche 
dieser Gesellschaft, um bei allen prag-
matischen Herausforderungen nie aus 
den Augen zu verlieren, wessen Inter-
essen wir eigentlich als linke, demokra-
tisch-sozialistische Kraft vertreten.

Bürgernähe und Aktionsfähigkeit

Von enormer Bedeutung für DIE LIN-
KE ist auch die Frage, wo und wie uns 
die Bürgerinnen und Bürger erreichen 
können. Mit welchen Instrumenten und 
Medien informieren wir die Öffentlich-
keit über unsere Positionen? Wie treten 
wir in direkten Kontakt zu den Bürge-
rinnen und Bürgern? Pfl egen wir aktiv 
die Mitarbeit und Kontakte in Vereinen, 
Verbänden, Gewerkschaften und loka-
len Bündnisstrukturen?

Im Rahmen der Bestandsaufnah-
me des Projektes »LINKE 2020« geht 
es auch um unsere politische Aktions-
fähigkeit. Sind wir in der Lage, schnell 

auf aktuelle politische Entwicklungen 
zu reagieren? Wie sieht unsere Pres-
searbeit vor Ort aus? Welche Voraus-
setzungen müssen vor Ort, auf Landes- 
und auf Bundesebene geschaffen wer-
den, um unsere Kampagnenfähigkeit 
zu erhöhen? Wie gut funktionieren un-
sere Wahlkampfstrukturen? Welche An-
forderungen stellen in diesem Zusam-
menhang die modernen Informations- 
und Kommunikationstechnologien an 
uns?

Innerparteiliche Kommunikation 
und demokratische Willensbildung

Was für die Kommunikation mit den 
Bürgerinnen und Bürgern gilt, gilt na-
türlich auch für uns selbst: Das A und 
O einer demokratischen Organisati-
on ist eine gute Kommunikation – zwi-
schen den Vorständen der verschiede-
nen Ebenen und den Mitgliedern, aber 
natürlich auch zwischen den Mitglie-
dern selbst. Wie transparent ist die de-
mokratische Willensbildung? Ist ge-
nügend Raum vorhanden, damit Mit-
glieder konkrete Vorschläge und Inte-
ressen einbringen können? Und wie 
bleiben wir angesichts einer sich im-
mer stärker beschleunigenden Welt po-
litisch handlungsfähig?

In diesem Zusammenhang gibt es 
viele praktische Fragen: Sind alle Mit-
glieder über die Entwicklungen und 
Diskussionen in unserer Partei so gut 
informiert, wie sie sich das wünschen? 
Wie berücksichtigen wir die unter-
schiedlichen Informationsbedürfnis-
se? Welche Informationswege sind am 
besten geeignet? Welche Bedeutung 
kommt dem persönlichen Kontakt und 
Gespräch im Internet-Zeitalter noch zu, 
und wie schaffen wir gegebenenfalls 
Anlässe für solche persönlichen Kon-
takte?

Finanzen und Strukturen

Letztlich wird im Rahmen des Projekts 
»LINKE 2020« dem Themenkomplex 
»Finanzen und Strukturen« eine beson-
dere Bedeutung zukommen. Vor dem 
Hintergrund unterschiedlicher Szena-
rien der Mitgliederentwicklung, aber 
auch der zuvor skizzierten Anforderun-
gen an unsere Arbeit auf allen Ebenen, 
wird hier zu diskutieren sein, nach wel-

PARTEI
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chen Kriterien unsere beschränkten fi -
nanziellen Mittel für welche Aufgaben 
aufgewendet werden sollen. Was ist 
nötig, um die vorhandenen, funktio-
nierenden Strukturen zu stabilisieren 
und zu stärken? 

Und was ist insbesondere im Wes-
ten an gezielter Förderung notwendig, 
damit sich angesichts schwach ausge-
prägter hauptamtlicher Strukturen sta-
bile und fl ächendeckende Parteistruk-
turen entwickeln und eine fi nanzielle 
Basis für die Unabhängigkeit von den 
Zuschüssen des Parteivorstandes ent-
steht? Wie viel innerparteiliche Solida-
rität und Umverteilung kann und will 
sich die Partei in diesem Zusammen-
hang leisten, und nach welchen Krite-
rien sollte dies vonstattengehen? 

Hier wird aber auch zu diskutieren 
sein, inwiefern es sinnvoll ist, dass die 
Verteilung der Beitragseinnahmen zwi-
schen Landes- und Kreisverbänden 
in den Landesverbänden sehr unter-
schiedlich geregelt ist. Und es steht 
die Frage im Raum, wie eine optimale 
Geschäftsstellenstruktur unserer Par-

tei aussieht. Hierfür sollte vorab die 
Funktion unserer Geschäftsstellen ge-
klärt werden. Denn daraus ergeben 
sich unterschiedliche Anforderungen 
bezüglich der Geschäftsstellendichte, 
der Ausstattung, aber auch der Frage, 
inwiefern Geschäftsstellen durchgän-
gig hauptamtlich besetzt sein müssen 
oder auch ehrenamtlich betrieben wer-
den können und sollen.

Die nächsten Schritte

Damit sind nur einige zentrale Fragen 
formuliert, mit der sich das Projekt 
»LINKE 2020« in den kommenden Mo-
naten befassen muss. Weitere werden 
sicherlich hinzukommen, viele werden 
auf unterschiedlichen Ebenen bereits 
diskutiert. Im Projekt »LINKE 2020« sol-
len diese Diskussionsstränge nunmehr 
zusammengeführt werden.

In einem nächsten Schritt wird die 
Projektgruppe auf einer Klausur die 
Zwischenergebnisse einer ersten Be-
standsaufnahme zusammentragen 
und einen weiteren Fahrplan verab-

schieden. Im Herbst sollen für die ein-
zelnen genannten Bereiche dann kon-
krete Ziele und Maßnahmen entwickelt 
und diese im Anschluss in der Partei 
zur Diskussion gestellt werden. 

Hinweise erbeten

Die Projektgruppe ist aber natürlich 
schon vorher über jeden Hinweis zu 
den skizzierten Fragen dankbar, denn 
schließlich kann auch die organisato-
rische Weiterentwicklung unserer Par-
teistrukturen nur das Werk der gesam-
ten Partei sein.

Werner Dreibus, Bundesgeschäftsführer, 
und Pascal Meiser, Leiter des Bereiches 
Kampagnen und Parteientwicklung in der 
Bundesgeschäftsstelle, sind Mitglieder 
der Projektgruppe LINKE 2020.

Die weiteren Mitglieder der Projektgrup-
pe und aktuelle Informationen zur Arbeit 
der Projektgruppe sind online zu fi nden 
auf www.die-linke.de/mitgliedschaft/lin-
ke2020/
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4. Fest der Linken
27. bis 29. Mai 2011, Berlin, Kulturbrauerei – Aus dem Programm

Freitag, 27. Mai

Palais
19.00 Uhr: Festveranstaltung 65 Jahre 
Neues Deutschland (auf Einladung)

Maschinenhaus
Cuba Sí lädt ein
18.00 Uhr: Podium: Kuba nach dem 
Parteitag
21.00 Uhr: Party

Frannz-Club
19.00 Uhr: Salon Interkulturell. 
Veranstaltung des Helle Panke e. V. 
21.00 Uhr: Jugendveranstaltung 
[’solid] und die.linke.SDS

Sonnabend, 28. Mai

ND-Live-Bühne
10.30 Uhr: Musikalischer Auftakt: 
Ernst Busch Chor
11.00 Uhr: Eröffnung Fest der Linken
11.15 Uhr: Musik: Bayou Alligators, 
Hot Louisiana Music 
11.45 Uhr: ND-Talk »DIE LINKE im 
Superwahljahr« mit SpitzenvertreterIn-
nen der LINKEN 
13.00 Uhr: Vergabe ND-Leserpreis
13.15 Uhr: Bayou Alligators
13.45 Uhr: Jürgen Reents im Gespräch 
mit Jutta Ditfurth (Autorin)
15.00 Uhr: Gregor Gysi im Gespräch 
mit ...
16.30 Uhr: Bayou Alligators
17.30 Uhr: ND-Talk »Berlin vor den 
Wahlen«
19.00 Uhr: Musik: Apparatschiks

Linke-Bühne
12.00 Uhr: Musik: Hepatite X (Paris)
13.30 Uhr: Talk »Europa in der Krise 
– Antworten der LINKEN« mit Gesine 
Lötzsch, Klaus Ernst und Vorsitzenden 
französischer EL-Parteien
14.30 Uhr: Musik und Tanz: Proyecto 
Son Batey (Kuba)
16.00 Uhr: Neumitglieder der LINKEN 
stellen sich vor
16.30 Uhr: Talk »Atomstop sofort – 
Energiewende jetzt!« mit Katrin 
Lompscher, Jutta Ditfurth, Dorothée 
Menzner u. a.
18.00 Uhr: Come together – Städte-
partnerschaften: Halina Wawzyniak 
und Ulrich Maurer mit Gästen;
Ost regieren – West opponieren. 

Eine Partei – zwei Lebenswelten? Mit 
Katharina Schwabedissen, Wolfgang 
Zimmermann (beide Nordrhein-West-
falen) sowie Kerstin Kaiser und Stefan 
Ludwig (beide Brandenburg)
20.00 Uhr: Musik: Haase Band

Pala i s
14.00 Uhr: Talk »Nordafrika – Aufbruch 
in eine neue Zeit?«
18.00 Uhr: Viva Allende – eine 
szenische Lesung. Veranstaltung der 
Bundestagsfraktion DIE LINKE
20.00 Uhr: Podium und Film 
»Ultimative Transparenz – Wikileaks 
auf dem Prüfstand«

Literaturwerkstatt
11.30 Uhr: Martina Rellin: »Jeder kann 
schreiben – Schreibwerkstatt«
13.00 Uhr: Rosa goes America. 
Szenische Lesung;
Podiumsgespräch mit Annelies 
Laschitza (Luxemburg-Biografi n)
15.00 Uhr: Olaf Baale: »Links in 
Deutschland«
16.15 Uhr: Katja Oskamp: »Hellers-
dorfer Perle«
17.30 Uhr: Horst Wackerbarth: 
»Die Rote Couch«
19.00 Uhr: Gerd Hoffmann: 
»Alternativlos«, Politkabarett

Kesselhaus
Abend der VolXmusik
21.00 Uhr: Bolschewistische Kur-
kapelle, Hepatite X, Blockfl öte des 
Todes, Wonderska

Sonntag, 29. Mai

ND-Live-Bühne
11.00 Uhr: Swing-Frühschoppen. 
Andrej Hermlin und sein Swing Dance 
Orchestra
11.30 Uhr: Auftaktrunde mit Dagmar 
Enkelmann und Olaf Koppe
11.45 Uhr: Andrej Hermlin und sein 
Swing Dance Orchestra
12.30 Uhr: ND-Sportblock
14.00 Uhr: Retro-Modenschau
15.30 Uhr: Podium »Verdächtig links«
17.00 Uhr: Musik: Klassik am Sonntag. 
Student/innen der Musikhochschule 
Hanns Eisler (angefragt)

Linke-Bühne
11.00 Uhr: HipHop Auftakt

12.00 Uhr: Präsentation »Erfolgreich – 
ÖBS in Berlin«
13.30 Uhr: FrauenBreakdanceProjekt
14.00 Uhr: Talk »Linke im Visier« mit 
Bodo Ramelow, Rolf Gössner und 
Udo Wolf 
15.15 Uhr: Musik: Urban Soul & Hip-
Hop from Senegal
16.30 Uhr: Talk »Lateinamerika, Kuba 
und die EU«
17.30 Uhr: Musik: Barbara Cuesta 
(Spanien)

Palais
12.00 Uhr: Talk: Frauenpower: Erfolg-
reiche Frauenprojekte
13.00 Uhr: Podium und Film »Metropo-
lenpolitik« mit Klaus Lederer, Carsten 
Joost (Spreeufer für alle) und Harald 
Schuff (Mercedes Benz), angefragt
15.00 Uhr: Gewerkschaftsforum »Wa-
dans Welt«
17.00 Uhr: Steckenpferde … wenn 
der Hafer sticht. Mit den »Polizeiruf 
100«-Kommissaren Jäcki Schwarz und 
Wolfgang Winkler sowie dem Karikatu-
risten Arno Funke

Literaturwerkstatt
12.00 Uhr: Stephan Schmalz/Matthias 
Ebenau: »Auf dem Sprung – Brasilien, 
Indien und China«
13.30 Uhr: Sineb el Masrar »Muslim 
Girls«
15.00 Uhr: Knut Elstermann »Früher 
war ich Filmkind«
16.30 Uhr: Wiglaf Droste: »Auf sie mit 
Idyll«
18.00 Uhr: Szene »Die alten Weiber« 

Sonnabend und Sonntag

Kinderfest
13.00 Uhr : Spiel, Spaß, Unterhaltung 
auf dem Kinderfest

Ausstellung
11.00 Uhr: Liederbestenliste – 
Eine Hitparade der besonderen Art

Festgelände
Buntes Markttreiben mit über 80 Stän-
den. Gastronomisches Angebot aus 
Berlin und Europa. Kleinkunstangebo-
te, Schachecke und Torwandschießen

Stand: 14. April, Änderungen vorbe-
halten

KULTUR
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Ein Thema, das viele bewegt
Könnte Schule machen: die Bildungskampagne des Kreisverbandes Nordwestsachsen 
Von Gerhard Bader

»Bildung ist Mehr Wert« heißt die Kam-
pagne, die der Kreisverband der LIN-
KEN Nordwestsachsen am 15. März 
2011 startete und die noch bis 30. Mai 
andauert. Ziel ist, die Bildung als Ge-
samtheit zu betrachten und folgende 
Fragen dabei genauer unter die Lupe 
zu nehmen:

•  Lernmittelfreiheit
•  Ganztagsbetreuung
•  längeres gemeinsames Lernen
•  »Schulfrei« für die Bundeswehr
•  Inklusion und Schulalltag
•  Schulnetzplanung und Eltern-

beiträge zur Schülerbeförderung 
im Landkreis Nordsachsen.

Zur Eröffnung der Bildungskampag-
ne wurden die Leipziger Volkszeitung, 
die Oschatzer Allgemeine, die Torgauer 
Zeitung und andere Medien durch eine 
Pressekonferenz über Inhalt und Ziel 
dieser Kampagne unterrichtet. Zahl-
reiche Gäste konnten an diesem Tag 
durch den Vorsitzenden des Kreisver-
bandes Nordwestsachsen begrüßt wer-
den. Unter anderem die Parteivorsit-
zende Gesine Lötzsch sowie die sächsi-
schen Landtagsabgeordneten Cornelia 
Falken (Vorstandsmitglied der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft) 
und Thomas Kind.

»Unsere Bildungskampagne ist aus-
drücklich eine Einladung an alle im 
Landkreis Nordsachsen, denen eine 
solidarische und gesellschaftlich ge-
rechte Förderung sicher sehr unter-
schiedlicher Kinder und Jugendlicher 
am Herzen liegt, dabei mitzumachen, 
die Versprechungen, die ›Sonntagsre-
den‹ und die fi nanzielle Enge für den 
Bildungsbereich im Doppelhaushalt 
des Landes zu hinterfragen und energi-
scher und lokal gleichzeitig Verbesse-
rungen zu fordern«, betonte der Pres-
sesprecher des Kreisverbandes Nord-
westsachsen, Peter Streubel.

Betroffene zu Wort kommen 
lassen

Unsere Kampagne hat natürlich auch 
das Ziel, alle Bürgerinnen und Bürger 
und insbesondere alle Betroffenen, Pä-
dagogen, Eltern, Jugendlichen und Kin-
der in die folgenden Aktionen mit ein-
zubeziehen, sie selbst zu Wort kom-

men zu lassen, ihre Sorgen, Wünsche 
und Vorschläge bei unseren Betrach-
tungen zu berücksichtigen.

Noch ist unsere Kampagne nicht zu 
Ende, eines aber merken wir bei unse-
ren Aktionen in den einzelnen Kommu-
nen, an Infoständen und in Gesprächen 
mit GEW-Mitgliedern, mit Eltern und mit 
Pädagogen: Wir haben mit unserer The-
menwahl zu Beginn des Jahres 2011 zu-
mindest für Sachsen und besonders für 
den Landkreis Nordsachen das richtige 
politische Thema gefunden. 

Der Doppelhaushalt im Sächsi-
schen Landtag wurde durch Schwarz-
Gelb mit all seinen sozialen und bil-
dungspolitischen Grausamkeiten 
(enorme fi nanzielle Kürzungen im Bil-
dungsbereich, Kürzungen der Zuschüs-
se für kulturelle und Jugendarbeit und 
anderes mehr) bestätigt. Das schlägt 
sich natürlich auf die Landkreise, Städ-
te und Gemeinden nieder. So werden 
auch im Landkreis Nordsachsen künf-
tig die Gelder gerade für Bildung im 
weitesten Sinne auf ein Minimum re-
duziert. Im Doppelhaushalt des Land-
kreises Nordsachsen, der am 30. März 
mit knapper Mehrheit beschlossen 
wurde, setzt sich das fort, was in Dres-
den begann: Streichungen von Zu-
schüssen zur Jugendarbeit, keine Zu-
schüsse für die Schülerbeförderung, 

Schließung von Schullandheimen und 
Jugendhäusern, Kürzung der Gelder für 
Fachkraftförderung in der Jugendarbeit 
und anderes mehr.

Ich merke, dass wir als Partei DIE 
LINKE mit diesem Thema in den Me-
dien besser wahrgenommen werden. 
Das heißt auch für mich als Vorsitzen-
der, wir haben ein Thema, das offenbar 
die Menschen interessiert, besonders 
natürlich die Eltern und Kinder, die um 
die Fortexistenz ihrer Schule bangen, 
und die Gemeinderäte, egal welcher 
Partei, die noch um das einzige kultu-
relle und politische Zentrum »Schule« 
in ihrer Kommune kämpfen. Das sind 
unsere Partner.

Wir haben in Sachsen in diesem und 
im nächsten Jahr keine Wahlen. Und 
genau deshalb brauchen wir auch zwi-
schen den Wahlen Themen, die aktuell 
sind und die die Menschen tagtäglich 
bewegen. Nur so bleiben wir als LIN-
KE in den Köpfen der Bürgerinnen und 
Bürger bekannt.

Noch ist unsere Bildungskampagne 
nicht zu Ende. Sie wird sich über den 
Monat Mai hinaus erstrecken. Deswe-
gen kann ich nicht umfänglich genug 
über unsere Aktion schreiben. Aber 
sichtbar ist:

•  Wir werden verstärkt in den 
Medien wahrgenommen.

•  Wir haben das richtige politische 
Thema gewählt, was am allgemei-
nen Interesse erkennbar ist: 
Infostände, Druckmaterialien, 
Gespräche.

•  Wir haben Partner wie GEW, 
Stadt- und Gemeinderäte, 
Kreisräte, die die Kampagne 
unterstützen.

Aus dieser Sicht gehe ich von einer 
sehr erfolgreichen Kampagne aus. Wir 
werden eine erste Einschätzung unse-
rer Kampagne in unserer turnusmäßi-
gen Vorstandssitzung im Monat Mai 
vornehmen. Im Monat Juni werden wir 
die Maßnahme insgesamt gründlich 
analysieren und Schlussfolgerungen 
für weitere Kampagnen ziehen.

Gerhard Bader ist Vorsitzender des 
Kreisverbandes Nordwestsachsen und 
Stadtrat in Oschatz.
www.dielinke-nordwestsachsen.de

KREISVERBAND

Haben gut zu tun: Mitglieder des Kreis-
verbandes in Nordwestsachsen

©
 D

IE
 L

IN
KE

.N
or

dw
es

ts
ac

hs
en



DISPUT April 2011  034

Reisen zum Mittelpunkt der LINKEN
Von Konstanze Kriese

I. Ungleichheit versenkt Lösungsan-
sätze

»Wenn wir also feststellen, dass 
wirtschaftliches Wachstum kaum noch 
etwas zur Verbesserung unserer Le-
bensqualität beitragen kann und wir 
vielmehr mit wachsenden Problemen 
der Umweltzerstörung zu tun haben, 
welche Rolle spielen dann noch Un-
gleichheiten?«, fragen Richard Wilkin-
son und Kate Pickett in ihrem Band 
»Gleichheit ist Glück« (S. 32). In auf-
wendigen Studien vergleichen sie Ge-
sellschaften mit geringerer und mit grö-
ßerer sozialer Ungleichheit und rücken 
dabei gleich zwei populären Thesen 
über die Ursachen von Armut zu Leibe: 
Einhellig gehen Menschen mit Gemein-
sinn noch bei der Erkenntnis mit, dass 
persönliche Schwierigkeiten eher Fol-
ge denn Ursache sozialer Benachteili-
gung sind. 

Doch auch die allgemein akzeptier-
te These, die die vorgefundenen Le-
bensumstände zum entscheidenden 
Aspekt von Armutsverstetigung macht, 
stellen die Autoren auf den Prüfstand. 
Sie weisen nach, dass Gesellschaf-
ten, denen ein enormer Wohlstand 
(vorerst gemessen am Durchschnitts-
einkommen) zu attestieren ist, sozial 
scheitern können. Eine ungleiche Ver-
teilung erhöht nachweislich den sozi-
alen Druck in allen Schichten. Armut 
in vielen Facetten bleibt ausgeblen-
det, wird stigmatisiert und schließlich 
in öffentlichen Debatten wieder perso-
nifi ziert. Der verblüffendste Effekt aller 
Studienergebnisse ist, dass mehr sozi-
ale Gleichheit soziale Probleme – wie 
Arbeitsüberlastung, Gesundheitsschä-
den, Gewalt, Ausgrenzung, Sucht – mi-
nimieren könnte. Er würde aber auch 
die Wohlhabenden, viele, die sich zu 
den Mittelschichten zählen, glücklicher 
machen und auch deren soziale Ängste 
und deren Ab- und Ausgrenzungsstra-
tegien abbauen. Damit würden mehr 
Potenziale frei, den politischen Willen 
für die Lösung drängender Fragen wie 
Energiesicherheit, Umwelt, internati-
onale Konfl ikte und globale Armut zu 
vermehren.

II. Ausgrenzung per Gesetz
Jürgen Malyssek und Klaus Störch 

legen in einem außergewöhnlichen 
Band über die Stigmatisierung woh-

nungsloser Menschen Mechanismen 
sozialer Ausgrenzung frei. 

Mit Hartz IV wurde ein Denksys-
tem in Gesetze gegossen, welches den 
ganzheitlichen Beratungsanspruch von 
Menschen in Not infrage stellt. Förde-
rung und Unterstützung wurde an For-
derungen geknüpft, die stigmatisierte 
und ausgegrenzte Menschen in ihren 
Überforderungen allein lassen. Die Zer-
störung sozialer Sicherheit gipfelte in 
der Formel »Hast du einen Job, kannst 
du alle anderen Probleme auch lösen«. 

Solch ein Ansatz geht an einer ex-
tremen Problemlage, in der zum Bei-
spiel Menschen ohne Wohnung leben, 
vorbei. Er blendet Lebenswege aus, in 
denen soziale Beziehungen längst ver-
loren sind: »Räumungsklagen, Panik, 
Abhauen und am Ende steht die Woh-
nungslosenhilfe« (S. 57), so lassen die 
Autoren von Michael Erlenbach die 
Wirkungen der Hartz-IV-Sanktionen auf 
überforderte Menschen beschreiben. 
»Zurück bleibt ein Schauspiel gestell-
ter politischer Ohnmacht aller Draht-
zieher der Macht« (ebenda), welches 
mit der verführerischen Vokabel der Ei-
genverantwortlichkeit notdürftig über-
tüncht wurde.

Ob prekäre Arbeit in der modernen 
Kultur- und Informationsindustrie, ob 
Projektstrukturen in der Wissenschaft, 
ob Niedriglohn und Leiharbeit – immer 
mehr Menschen werden in einen Exis-
tenzkampf gezwungen, der sehr ent-
fernt von Freiheitsversprechen und so-
zialer Gerechtigkeit ist. 

Wollen wir Armut und Ungleich-
heit bekämpfen, wollen wir den politi-
schen Willen für mehr soziale Gerech-
tigkeit mit vielen Verbündeten wieder 
schärfen, so müssen wir die verschie-
denen Existenzkämpfe in unseren von 
Ungleichheit zerfressenen Gesellschaf-
ten genauer unter die Lupe nehmen – 
und gemeinsam mehr soziale Gleich-
heit einfordern.

Die Bücher: 
Richard Wilkinson und 
Kate Pickett: Gleichheit ist Glück. 
Warum gerechte Gesellschaften für alle 
besser sind? Berlin, Zürich, 2010 
Jürgen Malyssek, Klaus Störch: 
Wohnungslose Menschen. Ausgrenzung 
und Stigmatisierung. Freiburg im 
Breisgau, 2009 ©
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Der Tod fährt reiche Beute ein
Zum sinnlosen Sterben in Libyen. Völkerrecht und Kriegslüge Von Wolfgang Gehrcke

Der Tod fährt reiche Beute ein … Als Er-
gebnis einer unverantwortlichen Indus-
triepolitik in Japan. Als Folge von Natur-
katastrophen. Und als Folge von Krie-
gen, in Jugoslawien, im Irak, in Afgha-
nistan und jetzt in Libyen. »Er wetzt 
schon das Messer, dann schneid‘ es 
viel besser«, heißt es in einem Anti-
kriegslied.

Konnte man vor zwanzig Jahren 
noch über eine »Friedensdividende« 
nachdenken, ist der Krieg mittlerwei-
le leider wieder zum Mittel der Politik 
gemacht worden. Der Krieg in und ge-
gen Libyen ist sinnlos, er leistet vieles, 
Schlimmes, eines aber mit Sicherheit 
nicht: die Zivilbevölkerung zu schüt-
zen. Auch in diesem Krieg stirbt zuerst 
die Wahrheit – und zusammen mit der 
Wahrheit sterben Menschen, Tag für 
Tag.

Wohin soll die Reise gehen?, fragen 
immer mehr Menschen. Der Libyen-
krieg wurde in den ersten Wochen von 

einer Mehrheit in unserem Lande ak-
zeptiert. Mittlerweile hat das Nachden-
ken über die Sinnlosigkeit der Vernich-
tung eingesetzt. Die Antikriegsstim-
mung in Deutschland besorgt Partner 
der offi ziellen deutschen Politik. Die 
Regierungsfraktionen im Deutschen 
Bundestag setzten die Einladung des 
US-Botschafters Murphy in den Aus-
wärtigen Ausschuss durch, der den an-
wesenden Abgeordneten die Notwen-
digkeit des militärischen Vorgehens in 
Libyen erklärte. Das ist schon ein tolles 
Stück! Den US-Botschafter einzuladen, 
damit er den Krieg erklärt. Den Afgha-
nistankrieg ganz nebenbei gleich mit.

Die UN verstößt gegen ihre Charta

Zusammen mit den Menschen und der 
Wahrheit sterben im Krieg in Libyen 
das Ansehen und das Renommee der 
Vereinten Nationen. Die UN waren ge-
gründet als universelle Organisation 

des Völkerrechts, sie sollten und woll-
ten Gewalt, ja selbst die Androhung 
von Gewalt, aus dem Zusammenleben 
der Völker verbannen. Nun verstoßen 
sie mit der Resolution 1973 selbst ge-
gen ihre eigene Charta und sind Kon-
fliktpartei im libyschen Bürgerkrieg 
geworden; auf Seiten der »Aufständi-
schen«. Die Drecksarbeit, Bomben ab-
werfen, Raketen und Marschfl ugkörper 
abschießen überlassen sie einer neu-
en »Koalition der Willigen«. Allen vor-
an die alten Kolonialmächte Frankreich 
und Großbritannien. In ihrem Wind-
schatten solche Superdemokratien wie 
Saudi-Arabien und Katar.

Im Krieg stirbt mit der Wahrheit, mit 
den Menschen auch die Moral. Die Zi-
vilbevölkerung sollte geschützt werden, 
aber Flüchtlingen aus Libyen wird unge-
niert erklärt und dokumentiert: Ihr seid 
in Europa nicht erwünscht. Im Mittel-
meer sind mehr Menschen ertrunken, 
als in vielen Kriegen umgekommen 

INTERNATIONAL

Im Land herrscht Bürgerkrieg, in der Hauptstadt demonstrieren Gaddafi -Anhänger.
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sind. Das Mittelmeer ist kein Meer des 
Friedens, der Kultur oder der Erholung – 
es ist ein großer Friedhof geworden.

Von Anfang an: Nein

DIE LINKE hat von Anfang an Nein zu 
diesem Krieg gesagt und dieses Nein 
auch durchgehalten. Wir haben Nein 
gesagt zur Forderung der Flugverbots-
zone, weil wir uns sicher waren, dass 
dies militärisch durchgesetzt wer-
den muss. So ist es auch gekommen. 
Nun hat Gaddafi  keine Kampffl ugzeu-
ge mehr und trotzdem wird weiter ge-
bombt. Weil es jetzt heißt, seine Armee 
muss gestoppt werden. Keiner will die 
Aufständischen stoppen. Der Krieg soll 
also von einer Seite geführt werden 
dürfen und die andere Seite soll ihn 
hinnehmen.

Jetzt sagen der Generalsekretär der 
NATO Rasmussen und der deutsche 
Außenminister Westerwelle, dass die-
ser Krieg militärisch nicht zu gewin-
nen ist, zumindest nicht aus der Luft. 
Aus dieser Feststellung heraus könn-
te es zwei Schlussfolgerungen geben. 
Eine Schlussfolgerung wäre, sofort al-
le Kampfhandlungen einzustellen. Ei-
ne andere, entgegengesetzte, den Bo-
denkrieg zu beginnen. Unverhohlen 
wird mittlerweile von Regimechange 
gesprochen, also dem erzwungenen 
Regierungswechsel, obwohl das ge-
nau nicht Gegenstand der UN-Resoluti-
on ist. Aber an diese Resolution halten 
sich die »Willigen« sowieso nicht mehr.

Einige Beispiele: Die Resolution un-
tersagt Waffenlieferungen nach Liby-
en. Dass Gaddafi  keine Waffen erhält, 
wird durch Marine im Mittelmeer kont-
rolliert, aber ungeniert liefern die USA, 
Frankreich, Großbritannien und andere 
an die Aufständischen. Das ist völker-
rechtswidrig. Undementiert ging durch 
die Weltpresse, dass sich Angehöri-
ge der Geheimdienste der USA, Frank-
reichs, Großbritanniens und wahr-
scheinlich weiterer Länder in Libyen 
tummeln. Ebenfalls sollen bereits Spe-
zialkräfte im Lande aufklären. Das ist 
rechts- und völkerrechtswidrig. Auch 
nicht ohne Pikanterie: Der ehemali-
ge Geheimdienstkoordinator der Bun-
desregierung Schmidbauer, Ex-Bun-
destagsabgeordneter der CDU, klärt in 
Libyen auf. In wessen Auftrag? Einige 
Staaten haben die »Übergangsregie-
rung« als rechtmäßige Vertretung Liby-
ens anerkannt. Was, bitte sehr, hat die-
se Regierung legitimiert? Wer sind die-
se Leute? Nicht einmal die Bundesre-
gierung kann die Frage beantworten.

Jetzt beraten NATO und EU, ob sie 
Kampfeinheiten für »humanitäre Ein-
sätze« nach Libyen entsenden. Sofern 

das Flüchtlingshilfswerk der UNO Un-
terstützung anfordert, heißt es. Eine 
solche Anforderung liegt natürlich nicht 
vor, im Gegenteil. Die OCHA, das Büro 
für die Koordination humanitärer An-
gelegenheiten der Vereinten Nationen, 
hat deutlich gemacht, dass eine sol-
che »Unterstützung« nicht gewünscht 
ist. Dennoch wird ungeniert über zwei 
weitere Szenarien diskutiert. Nummer 
1: Menschen sollen mit Lebensmitteln, 
Medizin und Wasser versorgt werden. 
Tatsache aber ist, dass bis jetzt bereits 
34 Hilfstransporte ungehindert liby-
sche Häfen erreicht haben und die Gü-
ter verteilt wurden. Keiner brauchte ei-
nen militärischen »Schutz«. Nummer 2: 
Wichtige Einrichtungen der Infrastruk-
tur sollen geschützt werden, Flughäfen, 
Häfen, Erdölanlagen, Energieversor-
gung. Das heißt, es wird ein Krieg am 
Boden geführt werden um die Kontrol-
le dieser Anlagen und damit des Lan-
des. Bedauernd sagt die Bundesregie-
rung: das Ganze runterkochen. Es gin-
ge im Moment nur um Planungen, bei 
der EU und bei der NATO. Aber Planung 
ist immer der erste Schritt zur Realität. 
Und wenn es zum Einsatz kommt, was 
macht dann die deutsche Politik? Wört-
lich der Vertreter der Bundesregierung: 
Die Bundesregierung schließt eine Teil-
nahme an einer humanitären Hilfsakti-
on nicht aus, unter erheblichem Druck.

Waffenruhe muss in 
Friedensabkommen münden

Es war richtig, dass die Bundesregie-
rung im Weltsicherheitsrat der Reso-
lution 1973 nicht zugestimmt hat. Und 
jetzt steht sie mächtig unter Druck. Von 
Frankreich und Großbritannien, von 
den USA, aus den eigenen Reihen – so-
wohl von CDU als auch von FDP und be-
sonders aus den Reihen von SPD und 
Grünen. Wenn es nach denen gegan-
gen wäre, wäre Deutschland mitgefl o-
gen, hätte mitgeschossen und mitge-
bombt.

Ganz anders DIE LINKE. Wir wollen 
eine Waffenruhe, das heißt eine Feuer-
pause, um zu einem Waffenstillstand 
zu kommen, der in ein Friedensab-
kommen für Libyen münden soll. Üb-
rigens steht genau das in der Resolu-
tion 1973 der Vereinten Nationen. Vor-
schläge der Afrikanischen Union und 
der Türkei liegen auf dem Tisch. Gute 
Vorschläge. Eine mutigere Bundesre-
gierung hätte aus der Verweigerung im 
Weltsicherheitsrat eine Friedensinitia-
tive gemacht.

Der Bundestagsabgeordnete Wolf-
gang Gehrcke ist Mitglied des Parteivor-
standes.

  Energiewende: Die Parteivor-
sitzende Gesine Lötzsch forderte 
am 16. April die Bundesregierung 
auf, ihren angekündigten Ausstieg 
aus der Atomenergie und den 
Ausbau der erneuerbaren Energi-
en sozialverträglich zu organisie-
ren: »Es ist nicht länger hinnehm-
bar, dass sich die vier Energie-
konzerne, mit Billigung der Regie-
rung, erst den Markt aufteilen und 
über Jahre riesige Gewinne einste-
cken konnten und nun mit erhöh-
ten Strompreisen erneut den Rei-
bach machen werden.« Eine echte 
Energiewende müsse das Energie-
kartell aufl ösen, kommunale Ener-
gieversorger stärken, den Atom-
ausstieg im Grundgesetz veran-
kern und die Strompreiskontrolle 
wieder einführen. Es sei zwingend 
notwendig, die Megagewinne der 
Stromkonzerne für Sozialtarife zu 
nutzen.

  Arbeitsmarkt: Die Bundesre-
gierung feiere eitel Sonnenschein, 
aber auf dem Arbeitsmarkt herr-
sche Eiszeit – so kommentier-
te am 7. April Parteivorstandsmit-
glied Michael Schlecht das Früh-
jahrsgutachten der Wirtschafts-
forschungsinstitute: »Das neue 
Jobwunder ist ein Mix aus statis-
tischen Taschenspielertricks und 
miesen Jobs. Die tatsächliche Ar-
beitslosigkeit läge etwa um eine 
Million höher, allein die Bereini-
gung der Statistik um Arbeitneh-
mer/innen über 58 in der Arbeits-
losigkeit versteckt über 360.000 
Menschen ohne Job. Der Auf-
schwung ist ein Aufschwung der 
Leiharbeit und mieser Jobs. Das 
Vorkrisenniveau beim Bruttoin-
landsprodukt ist noch nicht wie-
der erreicht, und das Wachs-
tumstempo lässt mit 2,8 Prozent 
bereits deutlich gegenüber dem 
Vorjahr nach.« 

DIE LINKE fordere daher einen 
Aufschwung für alle. Dies erfor-
dere eine Ausweitung der öffent-
lichen Investitionen auf den euro-
päischen Durchschnitt, eine An-
hebung von Hartz IV auf 500 Euro 
und den gesetzlichen Mindest-
lohn von zehn Euro.

PRESSEDIENST
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Auf das konzentrieren, was uns eint
Interview mit Maite Mola, stellvertretende Vorsitzende der Europäischen Linken (EL) 
und Sekretärin für Internationale Beziehungen der KP Spaniens

Wie ist die aktuelle Situation in Spani-
en in Folge der Wirtschaftskrise?

Das ökonomische Modell Spani-
ens basiert auf Niedriglöhnen, prekä-
ren Arbeitsverhältnissen, der Lohnsub-
vention durch die Arbeitslosenkasse 
und der städtebaulichen Spekulation. 
Die Abhängigkeit von nur einem Wirt-
schaftszweig, dem Immobiliensektor, 
entsprach der Rolle Spaniens im Rah-
men der internationalen Arbeitsteilung 
in der EU. Sie führte zu einer exzessi-
ven Abhängigkeit unserer Volkswirt-
schaft von Massentourismus und pri-
vatem Wohnungsbau und ging mit ei-
ner Aufgabe unserer gesamten Indus-
trie- und Technologiepolitik und der 
Vernachlässigung des produktiven 
Sektors unserer Landwirtschaft einher. 
Um das Außenhandelsdefi zit zu redu-
zieren, wurden immer mehr Auslands-
kredite aufgenommen. Jetzt sollen die 
Zinszahlungen durch soziale Einschnit-
te gesichert werden.

Entstanden ist ein System von Ar-
beitsverhältnissen, die auf befristeter 
Beschäftigung, Unsicherheit und Nied-
riglöhnen selbst zu Zeiten des Wirt-
schaftswachstums beruhten und zu 

denen jetzt in Krisenzeiten Massenent-
lassungen und Sozialabbau hinzukom-
men – nur damit die notwendigen Kür-
zungen sich nicht auf die Vergütungen 
der Unternehmer auswirken, sondern 
wie immer von den Schwächsten getra-
gen werden.

Vor welchen Hauptforderungen stehen 
die linken Kräfte in dieser Situation?

Wir müssen einen alternativen Aus-
weg aus der Krise durch die Verteidi-
gung der Arbeitsplätze und eine Ver-
besserung der sozialen Absicherung 
erarbeiten. Notwendig dazu sind ein 
Wechsel des Wirtschaftsmodells, die 
Erhöhung der Sozialausgaben, produk-
tive Investitionen und technologische 
Entwicklung, eine Steuerreform und 
die Schaffung eines öffentlichen Bank-
wesens, dessen Aufgabe darin beste-
hen muss, eine Gesellschaft der Arbeit 
zu fördern und das gegenwärtige Spe-
kulationsmodell zu überwinden.

Außerdem schreiben wir uns die 
Verteidigung der Demokratie auf die 
Fahnen, der demokratischen Planung 
der Wirtschaft, der Partizipation der 
Bürger an der Gestaltung des öffentli-

chen Lebens, die »Rückeroberung« des 
Primats der Politik über die Wirtschaft.

Von dieser Grundlage aus sehen wir 
die Notwendigkeit für eine nachhaltige 
Mobilisierung der Massen gegen weite-
ren Sozialabbau, die Arbeitsrechtsre-
form und den späteren Renteneintritt 
und für eine Einheit der Linken zuguns-
ten einer gesellschaftlichen, antikapi-
talistischen Alternative für den Ausweg 
aus der gegenwärtigen Krise. Kurzfris-
tiges Ziel ist die Verteidigung der Ar-
beitsplätze und der sozialen Rechte 
und mittelfristig die Ablösung des Mo-
dells, das die Wirtschaft und die Orga-
nisation der Arbeit bestimmt. Lassen 
wir uns nicht täuschen: Es geht nicht 
darum, die negativen Effekte des Sys-
tems zu mildern, wir wollen das System 
direkt attackieren.

Wie sind die Aussichten der Linken für 
die Kommunal- und Regionalwahlen 
im Mai?

Nicht günstiger als bei früheren 
Wahlen. Noch sind wir weit davon ent-
fernt, Ergebnisse zu erreichen, durch 
die wir schneller in Richtung der an-
gestrebten Veränderungen vorankom-
men könnten. Aber natürlich erhoffen 
wir uns, gewisse Machtpositionen zu 
erobern, um das Leben der Menschen 
zum Besseren verändern zu können.

Wie seid ihr in der Frage der Einheit 
der demokratischen und progressiven 
Kräfte vorangekommen?

Wir arbeiten daran, denn wir müs-
sen eine Hegemonie im Denken der Ar-
beiterklasse und unter allen, die von 
den Krisenauswirkungen betroffen 
sind, erreichen. Wir müssen Resignati-
on verhindern. Die Menschen müssen 
sich aufl ehnen, sie müssen sich mo-
bilisieren und organisieren, sagen: Es 
reicht jetzt! Wenn wir bei verbaler Ra-
dikalität stehen bleiben und die Milli-
onen von arbeitenden Menschen nicht 
erreichen, ist unser Wirken unnütz und 
kann kontraproduktiv werden. Wenn 
wir uns nicht damit begnügen wollen, 
recht gehabt zu haben, dann müssen 
wir die Straßen erobern und viele Tau-
sende Wähler für unsere Vorschläge ge-
winnen.

Du bist seit dem letzten Kongress eine 
der stellvertretenden Vorsitzenden der 

EUROPÄISCHE LINKE
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Europäischen Linken. Was sind deine 
Schwerpunkte?

Vor allem geht es darum, eine stär-
ker politisch ausgerichtete EL zu haben, 
die sich auf die Krise und deren Lö-
sung konzentriert. Wir wollen eine an-
dere Europäische Union erkämpfen, ei-
ne EU, die sich auf die sozialen Fragen 
konzentriert, auf die Bürger und deren 
Bedürfnisse und nicht auf Forderungen 
des Marktes.

Wir wollen eine aktive und hilfrei-
che EL, die in der europäischen Poli-
tik auch wahrgenommen wird und die 
eine wirkliche Alternative zu den üb-
rigen europäischen Parteien darstellt. 
Damit die EL zu einer großen linken 
europäischen Kraft wird, muss sie mit 
Selbstbeschäftigung aufhören, nach 
außen blicken und jene Linksparteien, 
die noch nicht mit uns gehen, davon 
überzeugen, dass wir auch sie brau-
chen, um eine starke Linke zu schaffen 

– ähnlich dem Forum von São Paulo, wo 
seit mehr als 20 Jahren Parteien unter-
schiedlicher Ideologie mit großem ge-
genseitigen Respekt eng zusammenar-
beiten und einen gewissen Beitrag zur 
aktuell günstigen Entwicklung der Lin-
ken in Lateinamerika geleistet haben. 
Wir müssen uns auf das konzentrieren, 
was uns eint, und auch darüber dis-
kutieren, was uns unterscheidet. Aber 
dabei niemals vergessen, dass wir ge-
meinsam starke Gegner haben: den Ka-
pitalismus, den Imperialismus und das 
Patriarchat.

Wie siehst du die Positionen der EL zu 
internationalen Problemen, zum Bei-
spiel Libyen, zu Nordafrika insgesamt, 
zu Lateinamerika?

Eine sehr komplexe Frage, auf die 
ich keine kurze Antwort geben kann. 
Hervorheben möchte ich, dass wir ins-
besondere von Lateinamerika lernen 
müssen, das uns wertvolle Lektionen 
hinsichtlich der Einheit der Linken gibt!

Wir sind selbstverständlich gegen 
die Intervention der NATO und der 
westlichen Koalition in Libyen und tre-
ten für eine politische Lösung ein, ei-
ne Lösung des Dialogs unter den Liby-
ern, den Jemeniten, Tunesiern, Ägyp-
tern … Der Krieg ist das Gegenteil 
dessen, was die Linke anstrebt, insbe-
sondere, wenn es um Öl oder geostra-
tegische Positionen geht. Wir sind sehr 
besorgt um das Schicksal des palästi-
nensischen Volkes und des Volkes der 
Sahrauis oder beispielsweise der Be-
völkerung der Elfenbeinküste. Insge-
samt muss für uns der Respekt für die 
Völker und die Suche nach politischen 
Lösungen an erster Stelle stehen.

Interview: Dietmar Schulz

DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage
21. April 1946
Vereinigung von KPD und SPD zur 
SED in Berlin. Paritätische Vorsit-
zende werden Otto Grotewohl und 
Wilhelm Pieck. Diese Vereinigung 
ist bis heute umstritten.

23. April
Welttag des Buches und des Urhe-
berrechts

23. April 1991
Bundesverfassungsgericht erkennt 
Bodenreform als »verfassungsge-
mäß« an.

26. April
Welttag des geistigen Eigentums

26. April 1986
Reaktorkatastrophe von Tscherno-
byl (UdSSR)

30. April
Tag der Erneuerbaren Energien

30. April 1991
Der letzte »Trabant« läuft in Zwi-
ckau vom Band.

1. Mai 1886
In Chicago (USA) beginnt ein 
mehrtägiger Streik zur Einführung 
des Achtstundentages. Am 3. 
und 4. Mai kommt es zu blutigen 
Zwischenfällen. Das Gedenken an 
diese Ereignisse begründet die 
internationale Tradition: Der 1. Mai 
wird Kampftag der Arbeiter.

2. Mai 1901
Willi Bredel (Schriftsteller) geboren

3. Mai
Welttag der Pressefreiheit 
(UN, seit 1994)

4. Mai 1961
Bundestag beschließt Bundesso-
zialhilfegesetz zur Absicherung 
sozial schwacher und hilfsbedürf-
tiger Menschen.

5. Mai
Beginn der Europawoche
Europatag des Europarates

Europäischer Protesttag zur 
Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen

6. Mai 1786
Carl Ludwig Börne (Schriftsteller) 
geboren

8. Mai
Tag der Befreiung vom Faschismus 
(1945)

9. Mai
Europatag der Europäischen Union

11. Mai 2001
Reform des Rentensystems 
(Riester-Rente)

14. Mai 1771
Robert Owen (Unternehmer und 
Frühsozialist) geboren

15. Mai
Internationaler Tag der Kriegs-
dienstverweigerung 

19. Mai 1986
schwere Auseinandersetzungen 
am Baugelände der atomaren 
Wiederaufbereitungsanlage in 
Wackersdorf

Termine
22. bis 25. April
Ostermärsche

25. April
Bundesweiter Aktionstag »Fuku-
shima ist überall – Atomausstieg 
jetzt!« An allen Atomkraftwerken, 
an End- und Zwischenlagern, auch 
am Zwischenlager Lubmin

30. April
Außerordentlicher Parteitag, 
Sachsen-Anhalt, Magdeburg

2. Mai
Sitzung Geschäftsführender Partei-
vorstand

6. Mai
Fraktionsvorsitzendenkonferenz, 
Bremen

7. und 8. Mai
Sitzung des Bundesausschusses, 
Bremen

9. bis 14. Mai
Sitzungswoche im Bundestag

9. bis 12. Mai
Sitzungswoche im Europaparla-
ment

22. Mai
Bürgerschaftswahl in Bremen

Auswahl: Daniel Bartsch
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Gender-blind!?
Feministische Anforderungen an ein linkes Parteiprogramm 
Ein Beitrag zur Programmdiskussion von Caren Lay, Cornelia Möhring und Katja Kipping

1. Ein linkes Programm ist feministisch, 
oder es ist nicht auf der Höhe der Zeit. 
Dies war auch der Programmkommissi-
on der LINKEN bewusst, die im Begleit-
schreiben zum veröffentlichten Pro-
grammentwurf deutlichen Ergänzungs-
bedarf hinsichtlich feministischer Fra-
gen anmahnte. Ob und wie DIE LINKE 
diesen »Ergänzungsbedarf« umsetzt, 
wird zu einer Nagelprobe, inwieweit 
sie ihrem selbstgesetzten Anspruch ge-
recht wird, eine feministisch-sozialisti-
sche Partei zu sein.

Denn das Dilemma ist von der Pro-
grammkommission klar benannt: Vor-
gelegt wurde ein Programmentwurf, der 
weder in der Analyse die Geschlechter-
verhältnisse als grundlegende gesell-
schaftliche Verhältnisse untersucht 
noch in der strategischen Ausrichtung 
die Änderung der Geschlechterverhält-
nisse als revolutionäres Moment be-
greift. Das ist ein Rückfall noch hinter 
die These vom Nebenwiderspruch. Und 
dieser Entwurf soll nachträglich mit fe-
ministischen Versatzstücken angerei-
chert werden.

Gute Ansätze reichen nicht

Auf der Ebene konkreter Forderungen 
enthält der vorliegende Programm-
entwurf einige gute Ansätze: die Ab-
schaffung des Ehegattensplittings, die 
Forderung nach Gleichstellung aller Le-
bensweisen sowie nach einem Gleich-
stellungsgesetz für die Privatwirtschaft 
und in Ansätzen die 4-in-einem-Pers-
pektive. Und im Abschnitt zur Antidis-
kriminierungspolitik ist ein anti-norma-
lisierender Ansatz verankert, indem er 
sich gegen alle Versuche wendet, eine 
bestimmte Lebensweise als die »nor-
male« anzunehmen.

Dennoch entsteht im Ergebnis ei-
nes solchen Verfahrens kein linkes, fe-
ministisches Parteiprogramm.

2. Die Frage der Geschlechtergerech-
tigkeit beschränkt sich nicht auf die so-
ziale Frage, sofern diese nur als sozi-
alpolitische Frage verstanden wird. Ge-
nau diesen Eindruck erweckt der Pro-
grammentwurf der LINKEN aber. Mehr 
Frauen in Lohnarbeit und gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit – das ist im Großen 
und Ganzen alles, was DIE LINKE zum 
Thema Geschlechterverhältnisse und 
Geschlechtergerechtigkeit in diesem 

Entwurf anzubieten hat. Geschlechter-
verhältnisse im Zusammenhang mit 
ökonomischen, außen-, innen- oder 
friedenspolitischen Fragestellungen? 
Fehlanzeige!

Kapitalistische Wirtschaftsweise, 
patriarchale Verhältnisse, strukturel-
ler Rassismus und Heteronormativität 
sind eigenständige Herrschaftsverhält-
nisse, die sich überlagern und die Ba-
sis heutiger gesellschaftlicher Verhält-
nisse bilden. Das Patriarchat ist ein 
gesellschaftliches Unterdrückungs-
verhältnis, das lange vor dem Kapita-
lismus entstand und sich mit dessen 
Abschaffung, Reform oder Besänfti-
gung nicht von selbst erledigt. Des-
halb ist auch ein demokratischer So-
zialismus nur als feministischer Sozia-
lismus denkbar, der in den Kampf um 
eine emanzipierte und gerechte Gesell-
schaft Geschlechtergerechtigkeit und 
eine radikale Umverteilung von Arbeit 
und Zeit einschließt.

Diese seit vierzig Jahren in der Ge-
sellschaft diskutierten und von großen 
Teilen der Linken verinnerlichten Er-
kenntnisse sind ein Grundessential lin-
ker Programmatik. Doch sie fehlen so-
wohl im sehr knappen Analyseteil als 
auch bei Antworten auf die Frage, wie 
die Gesellschaft aussehen soll, für die 
die Mitglieder der LINKEN kämpfen.

3. Der Kampf für soziale Gerechtig-
keit gehört unbestreitbar zum Marken-
kern einer LINKEN, die im Kampf ge-
gen die Hartz-IV-Gesetze entstanden 
ist. Umso unverständlicher ist im Pro-
grammentwurf das Fehlen eines femi-
nistischen Blicks bei der Beschreibung 
und den Zielstellungen der wesentli-
chen Bestandteile dieses Markenkerns 

– zum Beispiel in der Rentenpolitik.
Die programmatisch angestrebte 

»Erwerbstätigenversicherung« (statt 
einer »Bürger/innenversicherung« und 
existenzsichernden Grundrente) ist 
strukturell vor dem Hintergrund des 
männlichen Normalarbeitsverhältnis-
ses gedacht und daher per se nicht ge-
eignet, Altersarmut von Frauen jenseits 
persönlicher Abhängigkeitsverhältnis-
se zu verhindern. 

Mit den im Entwurf enthaltenen – 
richtigen – Forderungen nach einem 
flächendeckenden gesetzlichen Min-
destlohn und nach Beseitigung der 
Entgeltdiskriminierung verhindern wir 

Altersarmut von Frauen nur bedingt, 
solange eine ununterbrochene lang-
jährige Vollzeiterwerbstätigkeit der 
Maßstab für eine existenzsichernde Al-
tersversorgung bleibt.

Moderne linke und feministische 
Debatten in der Gesellschaft suchen 
statt dessen seit Langem Antworten 
auf die Frage, wie soziale Sicherungs-
systeme – Rente, Gesundheitsversor-
gung, soziale Sicherung bei Erwerbs-
losigkeit – von den sinkenden Reallöh-
nen abgekoppelt werden könnten. Ei-
ne Fragestellung , die angesichts weiter 
abnehmender herkömmlicher Erwerbs-
arbeit in Vollzeit und mit existenzsi-
chernden Löhnen auch für Männer zu-
nehmende Bedeutung gewinnt. Diese 
gesellschaftliche Debatte hat im vorlie-
genden Programmentwurf keine Spu-
ren hinterlassen.

4. Für feministische linke Politik 
macht es einen wesentlichen Unter-
schied, ob der Programmentwurf eine 
grundsätzliche Umverteilung der ge-
sellschaftlichen Arbeit zwischen den 
Geschlechtern anstrebt oder lediglich 
Maßnahmen im Sinne der Vereinbar-
keit von Beruf und Familie für beide Ge-
schlechter enthält.

In unserer Gesellschaft existiert ei-
ne gesellschaftliche Arbeitsteilung, die 
sowohl die Erwerbsarbeit als auch die 
Reproduktionsarbeit in Familie, Kinder-
erziehung, Pfl ege, ehrenamtlichem En-
gagement in der Zivilgesellschaft usw. 
umfasst. 

Dank der Erhebungen des Statisti-
schen Bundesamtes wissen wir, dass 
pro Jahr etwa 96 Milliarden Stunden 
unbezahlte Arbeit erbracht werden. 
Das ist fast doppelt so viel Zeit, wie die 
bezahlte Arbeit ausmacht. Allein vom 
Umfang her sind demnach unbezahlte 
Tätigkeiten ebenso eine tragende Säu-
le unserer Gesellschaft und nicht nur 
Erwerbsarbeit, wie es der Programm-
entwurf postuliert. Frauen leisten üb-
rigens im Durchschnitt wöchentlich 31 
Stunden unbezahlte Arbeit, Männer le-
diglich 19,5 Stunden. 

Die Doppelausbeutung der Frau-
en in kapitalistisch-patriarchalen Ver-
hältnissen führt also dazu, dass Frau-
en deutlich mehr arbeiten als Männer, 
aber selbst die Erwerbsarbeit von Frau-
en deutlich schlechter bezahlt wird. 
Frauen stellen noch immer den Haupt-

PROGRAMMDEBATTE
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anteil in prekären Arbeitsverhältnis-
sen und Niedriglohngruppen. Feminis-
tische Kritik nimmt einen anderen, kriti-
schen Blick auf die moderne Arbeitsge-
sellschaft ein. Ihr Anspruch kann nicht 
sein, Frauen in diese männlich gepräg-
te Welt zu integrieren. Sondern sie hin-
terfragt grundsätzlich die Maxime der 
Arbeitsgesellschaft. Der Abschied vom 
Ideal einer industrialisierten Vollzeit-
Erwerbsarbeits-Gesellschaft und vom 
Arbeitnehmerpatriarchat gehört dazu.

Der Programmentwurf erweckt den 
Eindruck, als sei Ziel der LINKEN nicht 
die Abschaffung dieser ungerechten 
Teilung von Arbeit und Lohn, sondern 
die Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie für beide Geschlech-
ter. Durch erweiterte Möglichkeiten der 
Erwerbsarbeit für Frauen bei Beibehal-
tung ihrer ansonsten wenig veränder-
ten Reproduktionsaufgaben. Die Mut-
ter sitzt bis Mittag bei Aldi an der Kas-
se und der Vater geht dafür sonntags 
mit den Kindern in den Zoo.

LINKE Programmatik darf dabei nicht 
stehen bleiben. Einem links-feministi-
schen Programm muss es vielmehr da-
rum gehen, Perspektiven jenseits der 
herkömmlichen »Arbeitsgesellschaft« 
zu entwickeln, Arbeitszeitverkürzung 
für alle als Grundbedingung einer ge-
rechten Geschlechterordnung jenseits 
tradierter Arbeitsteilung zu fordern und 
um gesellschaftliche Mehrheiten für 
die Einführung eines bedingungslosen 
Grundeinkommens zu kämpfen.

5. Für die Strategie einer Partei ist 
die Frage nach den Subjekten histori-
scher Entwicklung und den Möglichkei-
ten gemeinsamen Handelns/gemein-
samer Interessen von besonderer Be-
deutung.

Der Programmentwurf beantwortet 
diese Frage sehr einseitig: Die Gewerk-
schaften werden kritiklos zum privile-
gierten Bündnispartner erhoben, weil 
»sie ihre Verankerung in der Arbeits-
welt haben« und deshalb »eine gesell-
schaftliche Machtposition besitzen, 
die andere soziale Gruppen nicht ha-
ben und die von zentraler Bedeutung 
für die Durchsetzung sozialer und sozi-
alistischer Umgestaltungen ist.«

Diese Sicht ergibt sich zwangsläu-
fi g aus dem in den vorangegangenen 
Thesen konstatierten Fehlen jedweder 
patriarchatskritischer Sicht auf gesell-
schaftliche Entwicklungen. Ein Entwurf, 
der selbst einen sehr eingeschränk-
ten Arbeitsbegriff postuliert und nicht 
voraussetzt, dass Lohnarbeit nur ei-
ne – und zwar gleichwertige – Form 
von Arbeit ist, kann die Vielfalt mögli-
cher Subjekte eines Transformations-
prozesses in eine andere Gesellschaft 
nicht berücksichtigen.

In der internationalen linken gesell-
schaftlichen Debatte wird unterdessen 
angesichts einer globalisierten Welt 
längst über neue historische Subjek-
te wie die Mosaik-Linke oder die »Mul-
titude« diskutiert. Letztere nutzt das 
web als Aktivierungsmittel, greift von 
vielen Punkten aus an und ist fl exibel. 
Sie agiert auf der Grundlage gleicher 
Augenhöhe und des gegenseitigen Re-
spekts. Formelle Hierarchien und zent-
rale Steuerungsorgane sind nicht erfor-
derlich, sondern kontraproduktiv. Die-
se Form der globalisierungskritischen 
Bewegung war in den internationalen 
Auseinandersetzungen der letzten Jah-
re sehr erfolgreich darin, der neolibe-
ralen Hegemonie starke Risse zuzufü-
gen.

Mit dem im Programmentwurf ent-
haltenen Gewerkschaftsavantgardis-
mus fällt DIE LINKE in beschämender 
Weise hinter die Praxis zurück, die sich 
in den letzten Jahrzehnten internati-
onal etabliert hat, und arbeitet somit 
nicht auf der Höhe der Zeit.

Fazit

Wir erwarten von unserem künftigen 
Parteiprogramm nicht, dass es die Ant-
worten auf alle Fragen schon kennt. 
Aufgabe der LINKEN ist es auch, die 
richtigen Fragen zu stellen und dazu ei-
ne gesellschaftliche Debatte anzusto-
ßen.

Auf einige programmatische Grund-
aussagen sollten wir uns aber schon 
heute einigen können: Welche Gesell-
schaft wollen wir politisch erkämp-
fen, und welchen Platz nehmen in die-
ser Gesellschaft die verschiedenen Ge-
schlechter (Männer, Frauen, Trans- und 
Intersexuelle) ein? Mit welchen Zielen, 
mit welcher Strategie und mit welchen 
Verbündeten kämpfen wir um gesell-
schaftliche Mehrheiten? Wollen wir nur 
gute Arbeit oder auch ein gutes Leben 
für alle?

Um diesen Fragen gerecht zu wer-
den, ist eine grundlegende Überarbei-
tung des Programmentwurfs aus femi-
nistischer Sicht notwendig.

Motto eines solchen links-feminis-
tischen Programms der Partei DIE LIN-
KE könnte ein Satz der französischen 
Philosophin und Feministin Simone 
de Beauvoir sein: »Es ist Aufgabe des 
Menschen, dem Reich der Freiheit in-
mitten der gegebenen Welt zum Durch-
bruch zu verhelfen.« Wobei das Reich 
der Freiheit für uns die Befreiung von 
kapitalistischer, patriarchaler, rassis-
tischer und heteronormativer Unter-
drückung meint. 

Diese Thesen sollen ein Debatten-
beitrag auf dem Weg dahin sein.
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Coupon bitte senden an: Parteivorstand DIE LINKE, 
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin.
Bestellungen auch möglich unter: www.die-linke.de 
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84 Tage
Auch in diesem Jahr beteiligte sich DIE LINKE am »Equal Pay Day« Von Tina Günther

Unter dem Motto »Mannsbilder? – 
Weibsbilder? – Neue Bilder!« fand am 
25. März der diesjährige »Equal Pay 
Day« in Deutschland statt. Damit wur-
de auf die ungleiche Bezahlung von 
Frauen und Männern hingewiesen. 
Das Datum markiert den Tag, bis zu 
dem Frauen arbeiten müssen, um auf 

das durchschnittliche Vorjahresgehalt 
ihrer männlichen Kollegen zu kommen. 
Kollegin F. muss also für die gleiche Ar-
beit 84 Tage länger schuften als Kollege 
M. Das Verdienstgefälle zwischen Frau-
en und Männern liegt in Deutschland 
derzeit bei 23 Prozent.

Der Aktionstag fand hierzulande 

GLEICHSTELLUNG

zum vierten Mal statt und wird von 
sehr unterschiedlichen Veranstaltern 
organisiert, unter ihnen das Frauen-
netzwerk Business and Professional 
Woman, die Bundesarbeitsgemein-
schaft der kommunalen Frauenbüros 
und Gleichstellungsstellen, die Bun-
desvereinigung der Deutschen Arbeit-
geberverbände, der Deutsche Frauen-
rat sowie der Verband deutscher Un-
ternehmerinnen. Auch andere Interes-
senvertretungen äußerten sich an 
diesem Tag zum Thema Entgeltgleich-
heit. Selbstverständlich unterstützt DIE 
LINKE die Forderung »gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit« und ging wieder mit an-
deren auf die Straße, zum Beispiel in 
Berlin vor dem Brandenburger Tor und 
auf dem Alexanderplatz.

Als Redner der LINKEN kritisierte Ha-
rald Wolf, Senator für Wirtschaft, Tech-
nologie und Frauen in Berlin, dass die 
Lohnkluft zwischen den Geschlechtern 
in Deutschland heute so tief sei wie 
noch nie. Deutschland ist im Vergleich 
mit anderen westlichen Industrienati-
onen Spitzenreiter in punkto Lohnab-
stand zwischen den Geschlechtern.

In nur 17 von 100 deutschen Füh-
rungsetagen sitzen Frauen. Dagegen 
sind Frauen im Niedriglohnsektor über-
proportional häufig vertreten. Auch 
zwei von drei Vollzeitbeschäftigten 
mit einem Bruttolohn unter 1.000 Euro ©

 E
ric

h 
W

eh
ne

rt
 (2

)



430  DISPUT April 2011 ?????

sind weiblich. Während Bundeskanz-
lerin Angela Merkel (CDU) einen der 
Gründe für die häufi ge Beschäftigung 
von Frauen im Niedriglohnsektor in der 
mangelnden Durchsetzungsfähigkeit 
bei Gehaltsverhandlungen sieht, for-
dert DIE LINKE ausdrücklich gleichen 
Lohn für gleiche Arbeit und eine bes-
sere Bewertung der Arbeit von Frauen.

Wesentliche Voraussetzungen für 
die Verbesserung der Lohnsituation 
von Frauen sind die Einführung eines 
Mindestlohns von zehn Euro, die Be-
endigung der geringfügigen Beschäf-
tigung und die Umwandlung von Mi-
ni-Jobs in sozialversicherungspfl ichti-
ge Beschäftigungsverhältnisse. Ohne 
diese Änderungen wird die Lohnsche-
re weiter auseinanderklaffen und die 
Geschlechterdiskriminierung nicht be-
endet. 

Absichtserklärungen allein ändern 
nichts an der Tatsache der ungleichen 
Entlohnung. Nur gesetzliche Regelun-
gen können Abhilfe schaffen, damit 
Frauen künftig existenzsichernde Ein-
kommen garantiert werden. Gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit muss immer 
gelten – nicht nur auf einer Kundge-
bung am Tag der Entgeltgleichheit, 84 
Tage nach Jahresende 2010.

©
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BRIEFE

Verankerung
Die Wahlen in Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz und dabei vor allem 
die wenig erfreulichen Ergebnisse für 
DIE LINKE bewegen die Gemüter. Es 
geht – vorwiegend hinter den Kulis-
sen – hoch her. Alle möglichen (und 
unmöglichen) Lösungsvarianten wer-
den ins Gespräch gebracht. Doch Ge-
sine Lötzsch formuliert ganz richtig, 
dass es falsch wäre, jetzt unsere Ziele 
zu ändern. Und Mitvorsitzender Klaus 
Ernst hat auch Recht: Neue Führungs-
debatten bringen uns nicht weiter. Aber 
es gibt einfache Tatsachen, die man 
nicht aus den Augen verlieren darf. 
Ich versuch’s mal mit einem Vergleich. 
Man kann DIE LINKE auch als ein 
Schiff betrachten. Solange das Schiff 
auf hoher See (oder DIE LINKE im po-
litischen Alltagsgeschäft) herumkurvt, 
kann man viel reden – aber es passiert 
nichts. Läuft das Schiff dann in einen 
Hafen ein (oder DIE LINKE in ein West-
Bundesland), heißt es: Angekommen! 
Das ist mit dem Schiff hundert Mal pas-
siert – und auch für DIE LINKE hieß es 
in den West-Bundesländern immer wie-
der: angekommen. Doch so richtig vor 
Ort angekommen ist man erst, wenn 
das Schiff (oder eben DIE LINKE) wirk-
lich verankert ist. Und genau das ist 
das Problem.

Denn DIE LINKE ist noch längst 
nicht überall im Westen verankert. Die 
schönsten Wahlkämpfe mit den fl am-
mendsten Reden (alles wichtig und 
richtig!) können keine langfristige Vor-
Ort-Verankerung ersetzen. Und ich 
weiß, wovon ich spreche: Wir in un-
serem kleinen rheinischen, also West-
Städtchen Wülfrath (das keine linke 
»Vergangenheit« hatte) sind den zu-
gegeben mühsamen Weg der Veran-
kerung gegangen – Beginn Anfang der 
70er Jahre. Von 1984 bis heute haben 
wir bei Kommunalwahlen immer Er-
gebnisse zwischen 13 und 17 Prozent 
(und in einzelnen Wahlkreisen und für 
einzelne Genossen auch bis zu fast 40 
Prozent) eingefahren. Wir haben nicht 
ständig unsere Ziele verändert – für 
eine gerechtere Welt zu kämpfen (im 
Großen wie im Kleinen), bringt uns 
letztlich die Zuneigung (und die Stim-
men) der ganz normalen Menschen.

Und was auch dazu gehört/gehören 

muss: Wir machen seit 40 Jahren je-
den (!) Samstag einen Infostand in der 
Fußgängerzone; wir haben seit 25 Jah-
ren ein kleines Parteiauto, den »Roten 
Hugo« (ein dreirädriger Kastenwagen), 
den in unserer Stadt jeder kennt und 
von dem einst der ehemalige Bundes-
geschäftsführer Dietmar Bartsch spon-
tan sagte: »Davon brauchen wir in 
Deutschland 500«); wir handeln seit 40 
Jahren nach dem Motto »Tue Gutes und 
schreibe drüber« und bringen regelmä-
ßig die Stadtzeitung »Roter Reporter« 
und jetzt schon über 600 Extrablätter 
raus. Gegenüber dem »Spiegel« be-
kundete der örtliche SPD-Vorsitzende: 
»Das ist die meistgelesene Zeitung der 
Stadt«. Und seit 25 Jahren führen wir 
eine wöchentliche Bürgersprechstun-
de durch (bei er auch »unser aller Ge-
sine« bei ihrem Wülfrath-Besuch nicht 
aus dem Staunen heraus kam).

Ja, DIE LINKE ist im Westen ange-
kommen. Aber leider noch nicht über-
all verankert. Unsere Ziele sind richtig. 
Und deshalb kann die Losung jetzt nur 
heißen: Nach der Wahl ist vor der Wahl. 
Wo ist der Orts- oder Kreisverband in 
Baden-Württemberg oder Rheinland-
Pfalz, der jetzt – drei Wochen nach den 
Wahlen – den nächsten Infostand un-
ter dem Motto »Wir sind auch nach den 
Wahlen da« durchführt? Nur zu, Genos-
sen!

Und noch ein kleiner Tip: Ich bin im-
mer und (fast) überall bereit, über un-
sere Erfahrungen mit der Vor-Ort-Veran-
kerung zu sprechen. Bei der Mitglieder-
versammlung, bei Seminaren. Das The-
ma »Wie kommen wir zu 17 Prozent?« 
hat schon vielen Gruppen weiterge-
holfen. Nicht vergessen: Die nächsten 
Wahlkämpfe kommen ganz bestimmt. 
Deshalb meldet euch – zum Beispiel 
unter JannRORE@t-online.de.
Klaus H. Jann, Wülfrath

Umsetzung
Wir stimmen Gesine Lötzsch zu, wenn 
sie nach den Landtagswahlen in Ba-
den-Württemberg und Reinland-Pfalz 
sagt: »Unsere Ziele jetzt zu ändern, 
wäre falsch.« Im Kontakt mit den Bür-
gerinnen und Bürgern müssen wir im-
mer wieder klar machen, dass nur mit 
ihnen soziale Gerechtigkeit, Demokra-

tie und eine friedliche Zukunft zu errei-
chen ist. Wir haben es bitter nötig, uns 
endlich Gedanken zu machen, wie wir 
die Nichtwähler erreichen. Mit unseren 
Themen in den Parlamenten und ver-
stärkt auf der Straße haben wir eine 
Chance, die Nichtwähler zu mobilisie-
ren. Das müssen die richtigen Schluss-
folgerungen sein. Unserer Meinung 
nach können wir nur bestehen durch 
konsequente Umsetzung der Losung 
»DIE LINKE ist eine Partei für den Alltag, 
nicht nur für den Wahltag«!
Heidrun und Stanislav Sedlacik, 
Hohenleuben

Zustimmung
betr.: DISPUT 3/2011, »Petersburger Ge-
schichten«

Habe übrigens gestern den Artikel 
im »DISPUT« über St. Petersburg gele-
sen. Hat mir sehr gefallen, kann da nur 
zustimmen. War letzten August selbst 
dort.
Vadim Reimer

Ermutigung
betr.: DISPUT 1/2011, »Verstehen, warum 
das Grauen kam«

Der Beitrag ist sehr beeindruckend. 
Ich habe Werner Schneidratus noch 
persönlich kennengelernt. Er ver-
brachte die letzte Zeit seines Lebens im 
Heim »pro seniore« und war Mitglied 
unserer Basisorganisation. Trotz seiner 
Erkrankung war er ein fröhlicher und 
optimistischer Mensch, der auch noch 
Visionen für die Zukunft hatte. Drei Ta-
ge vor seinem Tod haben wir noch ein 
Glas Sekt mit ihm getrunken.

Es ist bedauerlich, aber auch ver-
ständlich, dass er seine Erinnerungen 
nicht aufschreiben wollte. Ich möch-
te seinen Sohn ermutigen, über das 
Leben seines Vaters und seiner ukra-
inischen Mutter zu berichten. Es geht 
ja nicht nur um die Zeit in der UdSSR. 
Werner Schneidratus war 1923 wäh-
rend des Hamburger Aufstandes als 
Jugendlicher Kurier der Zentrale der 
KPD zu Ernst Thälmann. Auch seine 
Leistungen als führender Architekt in 
der DDR sind zu wenig bekannt.
Dr. Kurt Laser, Berlin
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Ein Milliönchen entziehen ...
Zum Demokratie-Kongress von Bündnis 90/Die Grünen Von Jochen Weichold

Man könne doch, meinte Michael Ef-
ler von Mehr Demokratie e.V. – so wie 
der kleine Junge in der Versicherungs-
Werbung dem Dinosaurierskelett ein 
Knöchelchen aus dem Bein zieht und 
damit das ganze Knochengerüst in ei-
ner großen Staubwolke in sich zusam-
menfallen lässt – dem Projekt »Stutt-
gart 21« durch einen Volksentscheid 
das Milliönchen der Stadt Stuttgart 
entziehen und damit dieses Dinosau-
rier-Projekt zu Fall bringen. Der Verfas-
sungsrechtler Otmar Jung konzedier-
te dieser Idee durchaus einen gewis-
sen Charme, verwies aber auf die ho-
hen fi nanziellen Konsequenzen für die 
Stadt, die sich ergeben, wenn sie aus 
dem Projekt aussteigt. Schließlich sei 
alles durch Dreiecksverträge zwischen 
der Deutschen Bahn, dem Land Baden-
Württemberg und der Stadt festgezurrt 
worden.

Der Demokratie-Kongress der Grü-
nen, auf dem sich die geschilder-
te Szene ereignete, verdeutlichte im-
mer wieder, dass auch in Sachen De-
mokratie einfache Lösungen schwer zu 
haben sind. Mit dem Kongress am 13. 
März 2011 in Mainz versuchte die Par-
tei, Antworten auf die Frage zu suchen, 
wie der Weg zu mehr Teilhabe für alle 
aussehen könnte und wie damit mehr 
Bürgerinnen und Bürger für Demokratie 
begeistert werden könnten.

In Vorbereitung des Kongresses hat-
te das von der Parteivorsitzenden Clau-
dia Roth und vom Europa-Abgeordne-
ten Sven Giegold geleitete grüne Zu-
kunftsforum Demokratie ein 43-seiti-
ges Diskussionspapier erarbeitet. In 
diesem Papier wird konstatiert, dass 
einerseits in Deutschland die Wahlbe-
teiligung zurückgeht, andererseits aber 
Bürgerproteste gegen Entscheidungen 
von Stadt-, Landes- oder Bundesregie-
rungen zunehmen. Die Unzufriedenheit 
mit dem Funktionieren der Demokratie 
und mit einer unverhohlenen Klientel-
politik steige, das Vertrauen in sie sin-
ke.

Zum Teil selbst mit verantwortlich

Die Autoren des Papiers stellen fest, 
dass der neoliberale Angriff der letz-
ten Jahrzehnte die Handlungsfähigkeit 
der Politik massiv ausgehöhlt habe. 
Die Zwänge und Handlungsunfähig-

keiten hätten sich durch gezielte politi-
sche Entscheidungen ergeben, »für die 
wir zum Teil mit verantwortlich waren«. 
Das Diktum, eine Politik gegen die Fi-
nanzmärkte sei unmöglich, wie es von 
Joschka Fischer vertreten wurde, sei 
so zur sich selbst erfüllenden Prophe-
zeiung geworden. Es gehe heute um 
nichts weniger als um die Wiederge-
winnung des Primats der Politik.

Als Keynote-Sprecher thematisierte 
Harald Schumann, Journalist beim Ber-
liner »Tagesspiegel«, vor den rund 200 
überwiegend jungen Teilnehmern auf 
dem Demokratie-Kongress die Entwer-
tung der Parlamente durch wirtschaft-
liche Macht. Wirtschaftskanzleien und 
andere Vertreter von Banken und Wirt-
schaft schrieben heute die Gesetze, die 
diese selbst betreffen. Die Banken-Ret-
tung unter Schwarz-Gelb erfolgte fak-
tisch ohne parlamentarische Kontrol-
le – eine Verhöhnung der Demokratie.

Schumann stellte fest, dass die 
Angst vor der Armut bzw. vor Status-
verlusten als Folge ökonomischer Kri-
sen wie als Folge der Deregulierung der 
Arbeitsverhältnisse an den Grundpfei-
lern der Demokratie nagt. Diese Angst 
stimuliere Ressentiments gegen Aus-
länder und gegen sozial Schwache und 
lasse nach starken Führungsfiguren 
Ausschau halten, die die Probleme auf 
Kosten der Demokratie zu lösen ver-
sprechen.

Den Grünen schrieb Schumann ins 
Stammbuch, es sei ein strategischer 
Fehler gewesen, dass sie in der rot-grü-
nen Koalition mit der Hartz-Gesetzge-
bung die massive Umverteilung des ge-
sellschaftlichen Reichtums von unten 
nach oben mit vorangetrieben haben. 
Wenn die Menschen von der oben be-
schriebenen Angst umtrieben werden, 
seien gesellschaftliche Mehrheiten für 
tief greifende Maßnahmen gegen den 
Klimawandel kaum mehr zu erreichen.

Schlaglichter auf den Zustand der 
Demokratie warfen anschließend in 
kurzen Statements vor allem Vertre-
ter von sozialen und demokratischen 
Bewegungen und Organisationen wie 
BUND, LobbyControl, des Lesben- und 
Schwulenverbandes in Deutschland 
(LSVD) oder des DGB Rheinland-Pfalz. 
In fünf Workshops befassten sich die 
Kongressteilnehmer dann unter ande-
rem mit »Neuen Beteiligungsformen 

und mehr Demokratie«. Hier geißelte 
der grüne Europa-Abgeordnete Gerald 
Häfner eine für die Demokratie gefähr-
liche Verfl echtung von Konzernen und 
Politik. Seine Schlussfolgerung: Die re-
präsentative Demokratie bedürfe drin-
gend der Ergänzung durch mehr direk-
te Demokratie.

Otmar Jung goss jedoch gleich Was-
ser in den Wein: Direkte Demokratie 
sei keinesfalls ein Allheilmittel. Jung 
machte am Beispiel von »Stuttgart 21«, 
dem geplanten Weiterbau der Auto-
bahn A 100 in Berlin und dem Groß-
fl ughafen BBI ein Dilemma deutlich: 
Der Staatsaufbau der BRD sei in sei-
ner gegenwärtigen Form gar nicht ge-
eignet für direkt-demokratische Ver-
fahrensweisen, weil wir es in allen 
drei Fällen mit einer Verfl echtung von 
Entscheidungen auf Bundes-, Landes- 
und kommunaler Ebene zu tun haben. 
Dazu komme, dass es direkt-demokra-
tische Instrumente auf Bundesebene 
noch gar nicht gibt.

Michael Efl er hielt dagegen, dass 
die genannten Beispiele eher Ausnah-
men von der Regel seien. Die Volks-
entscheide in Hamburg zur Schulpoli-
tik oder in Berlin zur Offenlegung der 
Wasserverträge hätten die Machbar-
keit und Sinnhaftigkeit von direkt-de-
mokratischen Verfahren eindeutig be-
legt.

In diesem Sinne kritisierte Efler 
dann auch das Diskussionspapier: Der 
Text lasse die Landesebene weitge-
hend außer Acht. Die Einstiegs-Quoren 
für Volksentscheide seien viel zu hoch. 
Und: Im Text seien vielfach Kompro-
misspositionen mit dem Blick auf ei-
ne rot-grüne Koalition aufgeschrieben 
worden – und nicht rein grüne Positio-
nen, mit denen man in entsprechende 
Verhandlungen gehen könnte.

Insgesamt haben Die Grünen mit ih-
rem Mainzer Kongress – wie kurz zu-
vor DIE LINKE auf ihrem Parlamenta-
riertag in Magdeburg – die Demokra-
tie-Frage als eine Schlüsselfrage unse-
rer Zeit herausgestellt. Und die Partei 
hat nun auch hier den Schulterschluss 
mit den sozialen und demokratischen 
Bewegungen gesucht, in denen sie ih-
re Wurzeln hat.

Dr. Jochen Weichold ist Bereichsleiter in 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung.

ANALYSE
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Hermann Kant
Lebenslauf,
zweiter Teil
Erzählungen
Aufbau Verlag
256 Seiten
18,95 Euro

Roddy Doyle
Typisch irisch.
Erzählungen
Aus dem Englischen von
Renate Orth-Guttmann
Carl Hanser Verlag
288 Seiten
19,90 Euro

Vom Erwachen in 
einem anderen Land
Erzählungen über Leute – echt irisch 
und typisch deutsch. Gelesen von 
Ingrid Feix

 Der 1958 in Dublin geborene Autor 
Roddy Doyle ist durch und durch 

ein Ire. Und wenn man seine Erzählun-
gen liest, kann man auf die Idee kom-
men, das »typisch Irische« ist dem »ty-
pisch Deutschen« gar nicht so fremd. 
Zumindest in der Auffassung, was 
als typisch irisch und was als typisch 
deutsch zu gelten hat. Im Vorwort zu 
seinen acht Geschichten stellt Doyle 
fest, dass sich etwa Mitte der 1990er 
Jahre etwas in Irland veränderte, als 
zum Beispiel der Riverdance Tausen-
de von Nigerianern erreichte und in 
ihnen den Traum von Europa weck-

te. Sie packten ihre Koffer und kamen 
nach Irland. Ein Wirtschaftswunder, 
in das einstige Auswanderungsland 
strömten nun Menschen von überall 
her und wurden zu einem Bestandteil 
des irischen Lebens und der Kultur. In 
Deutschland lebt man mit dieser Ver-
änderung schon etwas länger, auch 
hier gab es ein Wirtschaftswunder. »In 
dem einen Land legte ich mich schla-
fen und in einem anderen wachte ich 
wieder auf«, schreibt Doyle, und die-
se Veränderung ist der Stoff, aus dem 
seine Geschichten bestehen. In »Ra-
te mal, wer zum Essen kommt« ist es 
Larry, ein irischer Zeitgenosse um die 
Fünfzig, der stolz auf seine vier Töchter 
ist und auch seinen Sohn liebt, auch 
mal für derbe Späße zu haben ist und 
seine Rolle als Familienoberhaupt ge-
nießt. Er hat auch seine Prinzipien und 
seine Vorurteile, hält sich für aufge-
klärt und weltmännisch. »Nichts, was 
seine Töchter jemals sagten oder ta-

ten, schockierte ihn. – Bis Stephanie 
den Schwarzen mitbrachte.« Dieser 
Besuch stellte Larrys Toleranz auf ei-
ne harte Probe. Noch nie hatte er »ei-
nen leibhaftigen Schwarzen«, einen 
Flüchtling aus Nigeria, an seinem Tisch 
gehabt. »Er war kein Rassist. Nein, be-
stimmt nicht. Bildete er sich jedenfalls 
ein.« Beim Fußball, in der Mode und 
der Musik waren inzwischen Schwar-
ze selbstverständlich und akzeptiert, 
aber hautnah in der eigenen Familie? 
Larrys Ringen um eine für alle Beteilig-
ten akzeptable Haltung ist ganz und 
gar nicht humorlos aufgeschrieben. 
Besonders absurd wird es aber in der 
Erzählung »57 % irisch«. Da wird ei-
ner vom Minister für Kunst und Ethni-
zität beauftragt, sich etwas einfallen 
zu lassen, damit es »schwerer wird, Ire 
zu werden«, wobei es der politischen 
Großlage entsprechend »so aussehen 
muss, als ob es leichter wird«. Woran 
erinnert uns das? Ein Test ist die Lö-
sung, dabei ist selbst der Minister nur 
zu 57 Prozent ein Ire …

In anderen Geschichten wird er-
zählt, wie es sich aus der Sicht eines 
Flüchtlings anfühlt, der sich in dieser 
mit Vorurteilen behafteten Welt der 
Iren behaupten muss. Die neue mul-
tikulturelle Welt lässt auch neue Träu-
me reifen, wie bei Jimmy, der eine un-
gewöhnliche Band gründet …

Optimismus und ein gewisser 
Groove liegt in den Geschichten, die 
ich unbedingt empfehlen kann.

 Der 1926 in Hamburg geborene Autor 
Hermann Kant ist durch und durch 

ein Deutscher. In seinen Erzählungen 
aus fünf Jahrzehnten scheint auch 
die Geschichte durch, unaufdringlich 
und menschlich, aber auch mit jener 
grüblerischen Selbstbetrachtung, die 
bei aller Heiterkeit auf Ernsthaftig-
keit pocht. Von den elf vorliegenden 
Erzählungen sind die meisten schon 
vor langer Zeit erschienen. So die aus 
den Kinder- und Lehrjahren. Auch jene 
über die Verhaftung des jungen Man-
nes durch die Russen am Ende des 
Zweiten Weltkriegs »Lebenslauf, zwei-
ter Teil«, die dem Band den Titel gab, 
und die Zeit des Neubeginns bis zur 
Stagnation in der DDR. Über die Pro-
duktivität bzw. die Refl exion der Zeit 
danach ist in den zwei Geschichten 

am Schluss, eine bisher in einer Zeit-
schrift, die andere bisher noch unver-
öffentlicht, zu lesen.

Noch immer lesen sich die »alten« 
Geschichten wunderbar. Der spitzbü-
bische Humor in den Beobachtungen 
von Menschen und Situationen, die 
Nähe, die der Ich-Erzähler zulässt, und 
die bis zur Pointe verdichtete schnör-
kellose Sprache weisen Kant als ei-
nen der bedeutenden Schriftsteller 
aus. Die Geschichte vom »dritten Na-
gel«, der Herrschaft des eifersüchtigen 
Bäckermeisters, der umsichtigen Ver-
käufergattin und der sehr unterschied-
lichen Käuferschaft in der Schlange 
beim Brötchenholen hat nichts von ih-
rer treffsicheren Schilderung der DDR-
Gesellschaft in diesem Mikrokosmos 
verloren. 

Dass in Kants neueren Geschich-
ten weit weniger von der gelassenen 
Heiterkeit und der wohltuend distan-

zierten Nähe zu spüren ist, verwundert 
eigentlich nicht. Ein bisschen Eitel-
keit und Sarkasmus sind ein schlech-
ter Ersatz. Immerhin gehört er zu jenen 
Schriftstellern, deren eigene Biografi e 
immer auch die ihrer Romane und Ge-
schichten tangiert. Ob gerechtfertigt 
oder ungerechtfertigt, einer, der als 
Sündenbock herhalten muss, kommt 
dabei wohl nicht ohne Schaden davon. 
Da geht es dem Ostschriftsteller nicht 
anders als manchem seiner westlichen 
Kollegen, außer vielleicht Peter Hand-
ke, der unbeirrbar bleibt. 

Hermann Kant hat mit seinen Be-
obachtungen auf jeden Fall etwas zum 
Bücherberg der Deutschen dazu getan, 
ohne den die Menschengeschichten 
im 20. Jahrhundert nicht erklärbar wä-
ren. Sein zum 85. Geburtstag (im Juni) 
erschienener Erzählungsband erinnert 
daran, auch mal wieder – vorurteils-
frei, also untypisch deutsch – Kants al-
te Romane in die Hand zu nehmen.
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»’s ist Krieg«

Von André Brie ©
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»’s ist Krieg! ’s ist Krieg! 
O Gottes Engel wehre,
Und rede du darein!

’s ist leider Krieg – und ich begehre
Nicht schuld daran zu sein!«

 Auf einer Kundgebung gegen den Ju-
goslawienkrieg 1999 auf dem Berli-

ner Alexanderplatz zitierte Hanno Har-
nisch die Verse von Matthias Claudius. 
Wie viele Male danach musste ich an sie 
denken. Bei Besuchen in Serbien, Kroa-
tien, Bosnien-Herzegowina, im Kosovo, 
in Afghanistan, im Irak, im Nahen Os-
ten, bei den Nachrichten aus Somalia, 
Sudan, Kongo, Nigeria, der Elfenbein-
küste ... Und jetzt aus Libyen.

In einem Artikel gegen den ersten 
Golfkrieg 1991 hatte ich geschrieben: 
»Der Sieg der USA und des Westens ge-
gen den Irak wird nicht einen einzigen 

Konflikt in der Re-
gion und im Nord-
Süd-Verhältnis lö-
sen; er wird sie alle 
verschärfen und zu-
sätzliche hervorbrin-
gen.« Statt der von 
so vielen Menschen 
erhofften und erwar-
teten »Friedensdi-
vidende« nach dem 

Ende der Ost-West-Konfrontation gibt 
es eine Blutspur durch die vergangenen 
zwei Jahrzehnte und durch viele Regi-
onen der Welt. Die Rüstungsausgaben 
sind auf Rekordniveau gestiegen. Krieg 
ist immer öfter und fast alltäglich wieder 
zum bevorzugten Mittel der Politik ge-
worden. Politisches und selbst humani-
täres Denken wurden militarisiert.

»... jeder Krieg birgt gewisserma-
ßen einen neuen in seinen Falten.« Das 
wusste August Bebel. Das weiß sei-
ne Partei nicht mehr. Libysche Flugver-
botszone sagen CDU/CSU, FDP, SPD und 
Grüne und unterstützen sie politisch, lo-
gistisch und demnächst militärisch. Die 
Wahrheit ist stets das erste Opfer jedes 
Krieges. Und die Wahrheit ist eine west-
liche Luftkriegszone. Und ausgerechnet 
der SPD und den Grünen ist es nicht ge-
nug, nicht auch direkt mit deutschen 
Bomben wie in Jugoslawien und Afgha-
nistan dabei zu sein. Schutz der Zivil-
bevölkerung, humanitäre Pfl ichten, Un-
terstützung von Revolution und Demo-
kratie wird gesagt. Unsere Sprache ist 
einfacher und ehrlich: Gaddafi  ist das 
miese Produkt eurer Politik in der Ver-
gangenheit. Krieg ist eure Politik in der 
Gegenwart. Barbarei und immer häu-
fi ger Kriege sind ihr Ergebnis.

Wer begehrte, »nicht schuld daran 
zu sein«, hätte gute Chancen gehabt, 
wenigstens diesen Krieg zu verhindern. 
Aber sie haben Gaddafi  hofi ert, bewaff-

net und schmierige Geschäfte mit ihm 
gemacht, auch noch, als der Bürger-
krieg längst begonnen hatte. Wie mit 
allen Diktatoren und Potentaten in der 
Region und am liebsten mit jenen, die 
auf Erdöl hocken. Mit denen haben sie 
sich auch gegen Libyen verbündet. An-
geblich geht es ja um den Schutz der Zi-
vilbevölkerung und der Demokratiebe-
wegung. Doch das westliche Schwei-
gen zum Einmarsch ihrer makabren 
saudischen und kuwaitischen Bündnis-
partner in Bahrein und deren Nieder-
schießen der dortigen Rebellion sagt al-
les. So hat eine ursachen orientierte Frie-
denspolitik keine Chance, so sind jetzt 
schon neue Kriege und neue Diktaturen 
programmiert, zumal man sich sicher 
sein kann, dass Frank reich, Italien, die 
USA und nicht zuletzt die Bundesrepu-
blik den Krieg gegen Libyen nutzen wer-
den, um die zerstörten Flugzeuge, Hub-
schrauber und Panzer schnell und pro-
fi tträchtig wieder zu ersetzen, egal von 
wem das Land in Zukunft beherrscht 
werden wird.

Das ist das weitere Problem. Der 
Charakter und die politische Perspek-
tive der libyschen Aufstandsbewegung 
sind wohl von niemandem zuverlässig 
einzuschätzen. Wenn aber solche du-
biose und für internationalen Staats-
terror maßgeblich Verantwortliche wie 
der frühere Geheimdienstchef und der 
frühere Außenminister Gaddafis zu 
den Hoffnungsträgern gehören, vermag 
man nicht auf Demokratie und Freiheit 
zu hoffen. Vor allem aber wird die alte 
und im Irak und in Afghanistan so tra-
gisch erneuerte Erkenntnis in den Wind 
geschlagen, dass sich Demokratie und 
Menschenrechte nicht exportieren las-
sen. Sie können nur das Ergebnis inner-
gesellschaftlichen Ringens sein. Und 
ein Export mit Bomben, Raketen und 
Marschfl ugkörpern bedeutet ohnehin 
nicht Menschenrechte und nicht huma-
nitären Schutz, sondern Morden.

Der Westen sieht sich gern als zivili-
satorisches Vorbild und beruft sich auf 
die großen Traditionen des Humanis-
mus und der Aufklärung. Doch sie ha-
ben sie längst und immer wieder verra-
ten: Grotius und Comenius, Hobbes und 
Rousseau, Penn und Voltaire, Fichte und 
Hegel. Der große Philosoph der Aufklä-
rung Immanuel Kant hat im 5. Punkt sei-
nes ersten Abschnitts zum »Ewigen Frie-
den« mit problematisierender Konkret-
heit hellsichtig vor kriegerischer Einmi-
schung selbst in Diktaturen und dem 
»bösen Beispiel, was eine freie Person 
der andern gibt«, gewarnt. »Der Krieg ist 
der Vater alles Rückschritts«, schrieb Ar-
nold Zweig. Auch der Vater des drama-
tischen zivilisatorischen Rückfalls im 
Westen.


