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ZAHL DES MONATS
170.000
Rund 170.000 Frauen und Männer wa-
ren im Jahr 2008 berufl ich mit dem 
Ausschank von Getränken beschäf-
tigt. In Restaurants, Gaststätten, Im-
bissstuben, Cafés und Eissalons ar-
beiteten laut Statistischem Bundes-
amt weitere 664.000 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter.
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Niedersachsens LINKE will bei den 
Kommunalwahlen kräftig zulegen. 
Seite 20

Kein Ende in Sicht, versprechen 
Hannes Wader und Konstantin Wecker. 
Das Publikum ist begeistert.  Seite 34    
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Die sechste Sommeruniversität der Eu-
ropäischen Linkspartei fand diesmal 
im italienischen Trevi statt. Seite 41  
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Das ist natürlich nicht nur eine Land-
tagswahl – das ist eine Landtagswahl 
mit Signalwirkung nach Berlin: Wenn 
Sie Union wählen oder SPD wählen, 
wenn Sie FDP wählen – auf die Idee 
kommt hier wohl kaum einer – oder 
komischerweise plötzlich anfangen, 
Grün zu wählen, dann bestätigen Sie 
den Konsens in Berlin. Es gibt nur ei-
nen Widerspruch: Das ist DIE LINKE.
Gregor Gysi, Wahlkampfkundgebung, 
Rostock, 14. August 2011
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KLAUS POLLMANN
46 Jahre, Angestellter im öffentlichen Dienst, aktiv im Regionalvorstand der LIN-
KEN in Teltow-Fläming Süd (Brandenburg), als Webtippser für den Regionalver-
band, unsere Bürgermeisterkandidatin in Jüterbog und andere engagierte Men-
schen.

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Dass mich kaum noch etwas überrascht und ich mich trotzdem ärgern oder 
freuen kann.

Was ist für dich links?
Eine ziemlich unscharfe Richtungsangabe, die auch auf seltsame Wege führen 
kann.

Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine größte Stärke?
Meine Ungeduld ist beides.

Was war dein erster Berufswunsch?
Architekt, aber meine Baustoffkunde beschränkte sich auf Legosteine.

Wie sieht Arbeit aus, die dich zufrieden macht?
Wenn sich aus Ideen Aufgaben entwickeln und Ergebnisse verworfen werden 
können, ohne unter Zeitdruck zu geraten.

Wenn du Parteivorsitzender wärst ...
... würde ich hoffen, dass der Wecker klingelt und der Albtraum vorbei ist.

Was regt dich auf?
Wenn inhaltliche Kritik auf persönliche Sturheit trifft.

Wann und wie hast du unlängst Solidarität gespürt?
Solidarität erlebe ich glücklicherweise seit meiner Kindheit immer wieder. 
Ohne Solidarität ist Leben nicht möglich. Um Solidarität zu üben, bedarf es 
keiner großen Anlässe.

Wovon träumst du?
Dass ich Parteivorsitzender bin und den Wecker nicht höre.

Möchtest du (manchmal) anders sein, als du bist?
Nein. Das würde nicht funktionieren, und ich möchte von vertrauten Personen 
weiterhin erkannt werden.

Müssen Helden und Vorbilder sein?
Maulhelden müssen defi nitiv nicht sein. Georg Elser (Widerstandskämpfer, 
Hitler-Attentäter – d. Red.) war ein Held, dem leider 13 Minuten zum Erfolg 
fehlten.

Wo möchtest du am liebsten leben?
In dem Ort, für den ich die Internetseite betreue: Altes Lager im Fläming.

Mit wem lachst du besonders gern?
Mit meinem Mann über die Annahme, es gäbe keine Gründe zum Lachen.

Was bringt dich zum Weinen?
Das Scheitern von Menschen, deren Erfolg für viele Menschen wichtig gewesen 
wäre.

Wovor hast du Angst?
Dass aus den fünf Nazis am Bahnhof zehn werden.

Wie lautet dein Lebensmotto?
Kein Lebensmotto, aber eine politische Hoffnung: »Die Dummheit der 
Kommunisten halte ich für kein Argument gegen den Kommunismus.« 
(Ronald M. Schernikau)
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Menschen vor Profi te
Oder: Wie ein anderes Wirtschaften möglich ist. Erfahrungen von Klaus Ernst 
auf seiner Sommertour 2011 Von Romana Dietzold und Michael Stamm

Was haben der SPIEGEL-Verlag und ei-
ne ehemalige LPG in Brandenburg ge-
meinsam? Auf den ersten Blick nicht 
viel. Aber beide verkörpern Formen 
demokratischer Einfl ussnahme in der 
Wirtschaft, wie wir sie in unserer Pro-
grammdebatte diskutieren und als Ele-
mente von Wirtschaftsdemokratie ein-
fordern. Ob freie Radios oder Genos-
senschaftsbanken, ob Betriebe mit 
Mitarbeiterbeteiligung oder Agrarge-
nossenschaften – bei seiner Sommer-
tour besuchte Klaus Ernst diese Unter-
nehmen, fragte nach Sorgen, Nöten, Er-
folgen und Widersprüchen.

Dabei ging es von Bottrop bis Wis-
mar, von München bis Hamburg in zwei 
Wochen durch die halbe Republik. Bei 
insgesamt 26 Terminen, Veranstaltun-
gen und Gesprächen in sechs Bundes-
ländern gab es zudem viel Gelegenheit, 
vor Ort über den Programmentwurf zu 
diskutieren oder bei Pressegesprächen 
für die Positionen der LINKEN zu wer-
ben.

Eigentumsfrage und Wirtschafts-
demokratie

Die vergangene Wirtschaftskrise hat 
gezeigt, wie dringend notwendig die 
demokratische Einfl ussnahme von Be-
schäftigten, Gesellschaft und Staat 
an wirtschaftlichen Entscheidungen 
von Unternehmen ist. Allein die Ei-

gentumsform entscheidet dabei noch 
nicht, ob sich ein Unternehmen an so-
zialen oder ökologischen Standards 
ausrichtet. Das haben die Beteiligung 
des Bundes an der Commerzbank oder 
die Verstaatlichung der Hypo Real Es-
tate gezeigt.

Gleichzeitig kann Demokratie nur 
funktionieren, wenn sich die Inter-
essen der demokratischen Mehrheit 
auch gegenüber wirtschaftlicher Macht 
durchsetzen. Ansonsten bleiben Be-
schäftigte und Gesellschaft erpressbar. 
Eine entscheidende Bedingung für ge-
sellschaftliche Veränderung ist neben 
der Demokratiefrage die Eigentumsfra-
ge. Denn wirtschaftliche Macht bedeu-
tet immer auch politische Macht. Nur 
durch eine starke demokratische Mit-
sprache sowie Beteiligung am Unter-
nehmen kann es Belegschaften gelin-
gen, an wirtschaftlichen Entscheidun-
gen teilzuhaben und diese in ihrem In-
teresse zu beeinfl ussen.

Wie ein anderes Wirtschaften 
möglich ist

Dazu haben wir in unserem Programm-
entwurf Kriterien entwickelt. Eine Wirt-
schaft, in der Menschen vor Profite 
gehen, soll die Bedürfnisse der Men-
schen befriedigen und allen ein Le-
ben in Wohlstand und sozialer Sicher-
heit gewährleisten, sie soll ökologisch 

nachhaltig und ressourcenschonend 
produzieren sowie innovativ auf neue 
Herausforderungen reagieren. Vor al-
lem aber: Sie muss so organisiert sein, 
dass alle am gesellschaftlichen Wohl-
stand teilhaben, ihre Fähigkeiten frei 
entfalten und sich in ihrer Tätigkeit bil-
den und weiterbilden können.

Konkret wollen wir Formen des öko-
logischen, demokratischen und solida-
rischen Wirtschaftens stärken. Das hört 
sich zunächst gut an. Aber wie arbeiten 
genossenschaftliche Betriebe genau? 
Welchen Einfl uss können Beschäftigte 
auf Unternehmen tatsächlich haben? 
Welchen Beitrag können Genossen-
schaftsbanken leisten? Und wie kön-
nen Lebensmittel ökologisch produ-
ziert sowie regional zu erschwinglichen 
Preisen vermarktet werden? Um diese 
Fragen zu beantworten, standen bei 
der diesjährigen Sommertour Betrie-
be und Verbände im Vordergrund, die 
andere Eigentumsformen praktizieren. 

Beispielhaft soll auf die Erfahrungen 
der Jüterboger Agrargenossenschaft, 
der SPIEGEL-Mitarbeiterbeteiligung so-
wie der Genossenschaftsbanken einge-
gangen werden.

Mitarbeiterbeteiligung beim 
SPIEGEL-Verlag

Das Modell der SPIEGEL-Mitarbeiter 
Kommanditgesellschaft (KG) ist euro-
paweit vielleicht einzigartig: Über die 
KG sind die Mitarbeiter des SPIEGEL-
Verlages als stille Gesellschafter un-
mittelbar am Unternehmen beteiligt. 
Bereits seit 1974 besteht die Komman-
ditgesellschaft, der inzwischen 50,5 
Prozent des Verlagskapitals gehören. 
Weitere Gesellschafter sind das Ver-
lagshaus Gruner + Jahr sowie die Er-
bengemeinschaft Augstein.

Nach drei Jahren Beschäftigung 
steht es jedem Beschäftigten offen, 
sich an der KG zu beteiligen. Die Mitar-
beiter nehmen zusammen mit den an-
deren Gesellschaftern Eigentümerfunk-
tionen wahr. Sie entscheiden – über ih-
re gewählten Vertreter – in allen wichti-
gen Fragen mit, etwa bei Investitionen 
oder der Besetzung von Führungsposi-
tionen. Zudem stehen ihnen 50 Prozent 
des Gewinns zu.

Im Gespräch mit der Geschäftsfüh-
rung wurde deutlich, dass dieses Mo-

Gespräch in der Nordic Yards Werft in Wismar
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dell den SPIEGEL bei Weitem nicht zu 
einem »sozialistischen Unternehmen« 
macht: So werden von der KG einer-
seits die wirtschaftlichen Interessen 
der Mitarbeiter vertreten, und ande-
rerseits wird zum Wohle des gesamten 
Unternehmens gehandelt. Eine Zei-
tungsfusion, die auch mit Personalab-
bau verbunden gewesen wäre, konnte 
auf diesem Wege verhindert werden. 
Ob man den SPIEGEL gerne liest oder 
nicht, so kann dies doch als Beitrag zur 
Medienvielfalt gewertet werden.

Die Jüterboger Agrar-
genossenschaft

Eine ganz andere Form des Wirtschaf-
tens wurde beim Besuch der Jüterboger 
Agrargenossenschaft und im Gespräch 
mit ihrem Vorsitzenden Eberhard Mer-
tens deutlich. Nach der Wende hat-
ten sich die Mitglieder der ehemaligen 
Landwirtschaftlichen Produktionsge-
nossenschaft bewusst für das Genos-
senschaftsmodell entschieden: Ur-
laub, feste Arbeitszeiten und die Ge-
wissheit, als Genossenschaftsmitglied 
an der Gestaltung des Betriebes ak-
tiv mitbestimmen und mitarbeiten zu 
können, hatten damals den Ausschlag 
gegeben, gegen die Privatisierung der 
LPG vorzugehen. So entstand aus der 
LPG mit 185 Mitgliedern die heutige Ag-
rargenossenschaft.

Nach dem Zusammenbruch des Ex-
portmarktes 1990/1991 galt es, neue 
Absatzmärkte zu erschließen. Und wie 
so oft macht die Not erfi nderisch: Auf 
fast 4.000 Hektar Betriebsfl äche wird 
nicht nur Milchtierhaltung, Viehzucht 

und Masttierhaltung betrieben, die 
Genossenschaft verfügt auch über ei-
ne eigene Schlachterei mit Direktver-
marktung und Vertrieb in der Region. 
Mit dem eigenen Erlebnishof wurde 
ein zusätzliches Standbein geschaf-
fen: Auf dem ehemaligen Vierseithof 
entstanden ein Familienhotel und Gas-
tronomie.

Die Jüterboger Agrargenossenschaft 
hat die Wende erfolgreich gemeistert. 
Was die Menschen in den vergangenen 
20 Jahren aufgebaut und geleistet ha-
ben, verdient allergrößte Hochachtung 
und Anerkennung. Gleichzeitig hat sich 
das Genossenschaftsmodell als solida-
risches Wirtschaftskonzept gegen den 
Privatisierungswahn in der Nachwen-
dezeit erfolgreich etabliert.

Genossenschaftsbanken

Ein anderer Bereich, in dem das Ge-
nossenschaftsmodell in Deutschland 
breit verankert ist, sind die Genossen-
schaftsbanken. Im Gespräch mit Uwe 
Fröhlich, dem Präsidenten des Bun-
desverbandes der Deutschen Volks-
banken und Raiffeisenbanken, stand 
neben der Bedeutung der Genossen-
schaftsbanken auch die aktuelle Euro- 
und Finanzkrise im Mittelpunkt. 

Die Genossenschaftsbanken sind 
mit 1.136 Ortsbanken, rund 170.000 
Beschäftigten und über 16 Millionen 
Genossenschaftsmitgliedern eine fes-
te Größe im Bankensektor. Weder die 
Ortsbanken noch die verbandseigene 
Zentralbank sind börsennotiert – die 
kurzfristige Renditesucht fällt weg. In 
den Aufsichtsräten der regional veran-

kerten Ortsbanken sitzen oft normale 
Mittelständler, so Fröhlich. In den Ver-
treterversammlungen würden dann 
auch mal Fragen wie Stellplätze von 
Bankautomaten oder dreckige Filialen 
angesprochen.

Die Geschäftspolitik sei entspre-
chend stärker an einer ortsnahen Ver-
sorgung und Kreditsicherung orientiert 
– hochriskante Spekulationsgeschäf-
te fänden nicht statt. Eine Geschäfts-
politik, wie sie beispielsweise die GLS-
Bank betreibt – mit einem erweiterten 
Katalog ökologischer und sozialer Kri-
terien –, sei trotz allem eine Ausnah-
me.

Wirtschaftsdemokratie ist 
noch mehr

Die SPIEGEL-Mitarbeiter KG, Genossen-
schaftsbanken und die Jüterboger Ag-
rargenossenschaft – drei Beispiele für 
mehr gesellschaftliche Kontrolle und 
demokratische Einfl ussnahme der Be-
schäftigten in der Wirtschaft. Ein Eigen-
tumsmix, der Teil unserer Vorstellungen 
einer demokratischen, sozialen und 
ökologischen Wirtschaft ist.

Ob genossenschaftlich organisiert 
oder in der Mehrheit der Belegschaft – 
alle dargestellten Unternehmen bewe-
gen sich jedoch immer noch im kapi-
talistischen Austauschprozess und in 
Konkurrenz zu privatwirtschaftlich or-
ganisierten Unternehmen. Gerade des-
halb muss es zentrale Aufgabe der LIN-
KEN sein, die Rahmenbedingungen für 
solidarisches, demokratisches Wirt-
schaften zu schaffen. Notwendig sind 
die Regulierung der Finanzmärkte und 
die demokratische Kontrolle der Ban-
ken. Die Daseinsvorsorge und gesell-
schaftliche Infrastruktur gehören in 
öffentliche Hand. Dazu gehören aber 
auch ein starker Sozialstaat und ein 
Lohnsystem, das Konkurrenz auf Kos-
ten der Beschäftigten und der Sozial-
standards verhindert.

Im Ringen um ein neues Gesell-
schafts- und Wirtschaftssystem, in 
dem die Menschen wichtiger sind als 
der Profi t, darf sich DIE LINKE nicht auf 
parlamentarische Einfl ussnahme be-
schränken. Wir müssen sowohl Ideen-
geberin als praktische Unterstützerin 
für gleichgesinnte Akteure vor Ort sein.

Internettipp: Die vollständige Som-
mertour mit Programm, Bildern und 
Kurzberichten ist unter www.klaus-
ernst-mdb.de dokumentiert.

Romana Dietzold ist Büroleiterin von 
Klaus Ernst im Berliner Karl-Liebknecht-
Haus und Michael Stamm wissenschaft-
licher Mitarbeiter von Klaus Ernst im 
Bundestagsbüro.

Bei der Agrargenossenschaft Jüterbog, einer ehemaligen LPG
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Sommerloch?

Von Jens Jansen

 Ein Loch wird dadurch zum Loch, 
dass ringsum etwas ist, was an sei-
ner Stelle nicht ist. Oft handelt es 

sich um heiße Luft. Das von allen Medi-
en gefürchtete Sommerloch in der Pau-
se von Parlament und Politik ist oft die 
große Zeit der Hinterbänkler, die mal 
mit Schlagzeile und Foto auf Seite 1 
  kommen möchten. Anders in diesem 
Sommer. Da gab es echte Naturkatast-
rophen, echte Finanzkatastrophen, ech-
te Sportkatastrophen, echte Massen-
morde, echte soziale Grausamkeiten! 

Andauernder Stark-Regen an der 
Küste und in den Bergen. Städte und 
Dörfer knietief im Wasser. Mangel an 
Geld und Material, um alle Schäden ab-
zudecken. Gut, wir sind zwar eine Über-
fl ussgesellschaft, aber das muss man 
doch nicht wörtlich nehmen! Und als 
Beweis für den Klimawandel zählt das 

nicht. Geregnet hat 
es früher auch. Aller-
dings werden die Ka-
tastrophen häufi ger 
und heftiger, aber 
erst mal abwarten ...

Die USA standen 
am Rande der Zah-
lungsunfähigkeit. Na 
so was! Die stärkste 
Supermacht geht in 

die Knie? Ja, klar, wenn sie mehr aus-
gibt als sie hat: für Kriege in aller Welt, 
für Prestigeobjekte der Rüstung und 
Forschung, für den Nachholbedarf an 
sozialen Standards, für die Eindäm-
mung der Erwerbslosigkeit und Armut 
im Lande. Und welch ein Schaukampf 
als Wahlkampf, ob man das fehlende 
Geld von den Reichen oder von den 
Armen holen soll. Wir alle kennen die 
Antwort nach der Logik des Kapitalis-
mus.

Deutschland gibt das Beispiel. Wie 
das Deutsche Institut für Wirtschafts-
forschung (DIW) mitteilte, hatten die 
untersten Einkommensgruppen 2010 
etwa 16 bis 22 Prozent weniger Geld 
in der Tasche als zehn Jahre davor! Nur 
bei den Besserverdienenden gab es 
ein Plus. Ein Triumph der Hartz-Refor-
men, der Leiharbeit und Minijobs! Der 
Teufel scheißt immer auf den größten 
Haufen!

Der Leuchtturm deutscher Zahlungs-
fähigkeit und Gewinnmaximierung, 
Herr Ackermann als Chef der Deut-
schen Bank, teilte mit, dass er seinen 
Schreibtisch räumt. Das Geschäft wird 
immer härter, die Unberechenbarkei-
ten immer größer, die Wunsch-Dividen-
de von 25 Prozent immer dubioser. Au-
ßerdem lauern da zwei Herren auf Be-
förderung. Und er bleibt ja als Chef des 
Aufsichtsrates ein Weichensteller zwi-
schen Politik und Kapital. Auch wenn 

solche Personalpolitik die Statuten ver-
biegt. Die Kanzlerin seufzte erleichtert.

Aber die Fußballfrauen sind einge-
gangen, und die Schwimmer sind abge-
soffen! Sportkatastrophen wirken wie 
Flutwelle plus Kernschmelze an den 
deutschen Stammtischen. Und die, die 
das dann zum Schicksalsschlag und 
Problem für das Seelenheil des gan-
zen Volkes machen, wollen nicht wahr-
haben, dass sie das Problem sind. Wer 
die Erwartungen übersteigert, muss die 
Enttäuschungen verdauen können. An-
dere Völker haben auch Sportskano-
nen. Deren Leistungsvermögen ist vor-
her nachlesbar. Ebenso ist bekannt, 
dass der Rucksack des selbst ernann-
ten Favoriten die Leistungen drosseln 
kann. Unter den Schlägen falscher 
Schlagzeilen wird selbst die Bronzeme-
daille zu Blech. Aber die Höhe eines Po-
destes hängt immer von der Breite sei-
ner Basis ab. Da hapert es!

Nach der Schießerei auf Jungsozi-
alisten in Norwegen sollen nun Psy-
chologen herausfi nden, ob der Kerl zu-
rechnungsfähig ist. Bei seinem Mani-
fest über tausend Seiten mit wüsten 
Tiraden gegen Moslems und Linke war 
er es. Bei der Tätowierung des Schwurs 
auf seinem Arm »Vernichtung der Mar-
xisten« war er es auch. Auch bei den 
Aufnahmen im Kostüm der Kreuzritter. 
Auch bei der Vorbereitung mit Spreng-
stoff, Waffen und Munition. Die rech-
te Schlagseite des Mannes wird zwar 
von vielen Medien mit dem Trauerfl or 
kaschiert, aber sie passt doch erschre-
ckend zu dem gesellschaftspolitischen 
Hintergrund in vielen europäischen 
Ländern. Der deutsche Innenminister 
hat sofort die verschärfte Beobachtung 
der Rechts- und Linksextremisten an-
gekündigt. Diese Zweiäugigkeit scheint 
aber im Ansatz ziemlich einäugig.

Am Horn von Afrika verhungern 
Zehntausende Dürreopfer. Das ers-
te Transportfl ugzeug mit Hilfsgütern 
brauchte drei Wochen. Die Bomber 
nach Libyen brauchten nur vier Tage. 
Plattmachen klappt besser als Sattma-
chen.

Die Kanzlerin versprach spontan ei-
ne Million, dann fünf, dann mehr. Die 
Medien sammelten erst zwei Millionen, 
dann vier, dann mehr. Experten schät-
zen, dass mit 40 Millionen Dollar die 
schwerste Hungerkrise des Jahrhun-
derts zu verhindern war. Das ist heutzu-
tage die Ablösesumme für einen Fuß-
ballstar.

Aber Sport hatten wir ja schon.
Das Sommerloch in Deutschland 

war mit viel Regen gefüllt. Es roch ge-
nau so muffi g wie die Brühe ringsum. 
Aber im Herbst wird der Wind auffri-
schen!
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Anlass für harte Arbeit
Wahlen im September, Programmparteitag im Oktober 
Von Bundesgeschäftsführerin Caren Lay

Wie so oft ist der 
September wieder 
einmal ein Wahl-
monat. Bei den 
Landtagswahlen in 
Mecklenburg-Vor-
pommern und Ber-

lin sowie den Kommunalwahlen in Nie-
dersachsen steht damit auch die Politik 
der LINKEN auf dem Prüfstand.

In beiden Bundesländern mit Land-
tagswahlen wird es im Kern darum ge-
hen, zu zeigen, welchen Gebrauchs-
wert linke Politik für das konkrete Le-
ben der Menschen hat. 

Bei allen unterschiedlichen Grün-
den für unser bislang eher mäßiges 
Abschneiden bei den vorangegange-
nen Wahlen – gemeinsam ist, dass es 
uns schwerer fällt, die Wahl der LINKEN 
in die Landtage zu begründen. Des-
halb müssen wir in den Ländern unse-
ren konkreten Gebrauchswert heraus-
arbeiten. 

Mit ihren Wahlprogrammen haben 
unsere Landesverbände in Berlin und 
Mecklenburg-Vorpommern dafür gu-
te Voraussetzungen geschaffen. Gera-
de zur rechten Zeit beginnen sich die 
Umfragewerte der LINKEN im Osten zu 
stabilisieren. Der von Infratest vermel-
dete leichte Anstieg von 18 auf 22 bis 
23 Prozent seit Mai dieses Jahres bildet 
nun keinen Grund zum Jubeln, aber An-
lass zur harten Arbeit an den Infostän-
den, in Diskussionsrunden und Ge-
sprächen.

Gelungene Aktion

In beiden Bundesländern hat unse-
re Partei bereits Regierungserfahrung 
gesammelt. Damit stehen wir in die-
sen Ländern vor der Herausforderung, 
dass unsere Glaubwürdigkeit insbe-
sondere daran gemessen wird, ob un-
sere politischen Angebote und Konzep-
te die wirklichen Interessen, Bedürfnis-
se und Probleme der Wählerinnen und 
Wähler betreffen und ob diese der Auf-
fassung sind, dass sie realistisch um-
setzbar sind. 

Deshalb ist es eine überaus gelun-
gene Aktion, unsere Forderung nach 
einem gesetzlichen Mindestlohn in 
Mecklenburg-Vorpommern mit der Lo-
sung auf der Rügen-Brücke »Ihnen ei-
nen schönen Urlaub, der Kellnerin ei-

nen guten Lohn« und der Forderung 
nach Verankerung von Mindestlöhnen 
im Vergabegesetz des Landes zu veran-
kern. Und in Berlin werden wir unter an-
derem mit dem Thema bezahlbare Mie-
ten und gegen die Privatisierung der S-
Bahn punkten.

Bei den Kommunalwahlen in Nieder-
sachsen gelingt uns fast ein fl ächende-
ckender  Wahlantritt. Hier wird es da-
rum gehen, die Zahl der LINKEN Man-
date deutlich zu erhöhen. Die Stärkung 
der Kommunen als Ort der demokrati-
schen Entscheidungsfi ndung wird im 
Kommunalwahlkampf von entschei-
dender Bedeutung sein.

Alles andere als Nuancen

Ein weiteres zentrales Thema der Par-
tei in diesem Herbst wird die Pro-
grammdiskussion sein. Auf Grundlage 
der Vorarbeit der Redaktionskommis-
sion hat der Parteivorstand vor weni-
gen Wochen den zweiten Entwurf des 
Programms vorgelegt. Die darin vorge-
nommenen Veränderungen sind alles 
andere als Nuancen. Besonders freut 
mich, dass nunmehr die solidarische 
Mindestrente zur Verhinderung von Al-
tersarmut im Entwurf verankert ist. Die-
se würde vor allem den vom Risiko der 
Altersarmut betroffenen Menschen hel-
fen, die wenigstens in den neuen Bun-
desländern bald eine Mehrheit stel-
len. Auch die im Westen in den älteren 
Generationen stark vertretenen Frau-
en ohne oder nur mit geringer Zeit ei-
gener Erwerbstätigkeit würden davon 
profi tieren.

Der vorliegende Programmentwurf 
ist auch ein Zeichen für eine deutli-
che Verbesserung des innerparteili-
chen Umgangs mit Differenzen. So 
wurde beispielsweise eine Formulie-
rung gefunden, die das bedingungs-
lose Grundeinkommen als weiteres zu 
diskutierendes Thema wieder im Pro-
grammentwurf integriert. Gleiches gilt 
für einen öffentlich geförderten Be-
schäftigungssektor, auch wenn ich mir 
an dieser Stelle gewünscht hätte, deut-
lich offensiver einen zivilgesellschaft-
lichen Non-Profi t-Sektor zu formulie-
ren: als einen wichtigen öffentlichen 
Arbeitsmarkt jenseits der Prekarität 
der Privatwirtschaft einerseits und der 
Trägheit des Staates andererseits.

Nun hat der Parteivorstand in an-
gemessen mühsamen Prozessen den 
Entwurfstext des Programmes gründ-
lich überarbeitet, er hat dazu die Anre-
gungen vieler Interessierter, vieler Ex-
pertinnen und Experten aufgenommen 
und an entscheidenden Stellen Formu-
lierungen vorgeschlagen, die von brei-
ten Mehrheiten getragen werden könn-
ten. Bis zum Parteitag und auf dem Par-
teitag wird sich nun zeigen, inwieweit 
die von vielen postulierte Bereitschaft, 
innerparteilich das Gemeinsame zu 
suchen und die Partei nicht zu einem 
Schlachtfeld zu machen, ernst gemeint 
ist. Die Stabilität der LINKEN wird da-
von abhängen. Es wäre ein fataler Irr-
tum anzunehmen, dass eine (vielleicht 
knapp) gewonnene Kampfabstimmung 
zu diesem oder jenem Thema auf dem 
Bundesparteitag für irgendjemanden 
ein Erfolg sein würde. Die Produktion 
des Gemeinsamen bedarf eines trag-
fähigen Fundaments, auf dem die ver-
schiedenen linken Ansätze gemeinsam 
Platz fi nden. 

Unser neues Programm sollte genau 
das sein.

Zeichen setzen

Wenn wir es gemeinsam schaffen, auf 
dem Programmparteitag dieses Zei-
chen zu setzen, hätten wir eine Grund-
lage dafür, uns mit Perspektive auf das 
Bundestagswahljahr 2013 aus dem ge-
genwärtigen Tal gesellschaftlicher An-
erkennung herauszuarbeiten. Denn die 
ja durchaus richtige Bemerkung, dass 
unsere Politikvorschläge im Interes-
se gesellschaftlicher Mehrheiten sind, 
bleibt reine Selbstbeweihräucherung, 
wenn es uns nicht gelingt, nur eine ge-
sellschaftlich unbedeutende Minder-
heit davon zu überzeugen. Der Kampf 
um gesellschaftliche Mehrheitsfähig-
keit bedarf einer differenzierten Vorge-
hensweise. Dafür ist es dringend not-
wendig, mit einer politischen Strategie 
vorzugehen, die von den konkreten, 
für sie wahrnehmbaren Interessen und 
Bedürfnissen unserer Zielgruppen aus-
geht. Eine Linke, die sich mit abstrakter 
Ideologiebildung begnügt und vergisst, 
an das Alltagsbewusstsein derjenigen 
anzuknüpfen, die sie vertreten möch-
te, ist noch immer im Sektierertum ge-
endet.
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Zuversicht im Regen
Vom Wahlkampfstart am 14. August in Rostock Von Stefan Richter

Mit den ersten Beats von »44 Lenin-
grad« setzt der Regen in der Rostocker 
Innenstadt ein. Erst Tropfen für Trop-
fen, dann dichter und dichter, schließ-
lich als mittelstarker Dauerregen. Der 
Stimmung tut dies keinen Abbruch. 
Nach einem erfolgreichen Parteitag 
startet Mecklenburg-Vorpommerns 
LINKE den Wahlkampf mit russischem 
Volkslieder-Punk und der eigenen Poli-
tik. Die Direktkandidaten aus der Han-
sestadt nennen auf der Bühne ihre kon-
kreten Pläne, Ida Schillen beispielswei-
se mehr Lehrerinnen und Lehrer, vor 
allem Soziallehrer, sowie die Unterstüt-
zung für die Kleingärtner in ihrem Wahl-
kreis. Den großen Blick aufs weite Land 
richtet Spitzenkandidat Helmut Holter. 
Heftig kritisiert er zunächst die jetzige 
SPD-CDU-Regierung: Ministerpräsident 
Sellering ist beliebig, es gibt keinerlei 

Kommunen übertragen werden, muss 
das entsprechende Geld mitgehen), 
das Programm »Für Demokratie und 
Toleranz«, ein Umweltminister (Wolf-
gang Methling), der »so manchen Grü-

nen rot werden ließ« ... Sowohl in der 
Regierung als auch jetzt in der Oppo-
sition habe DIE LINKE bewiesen, dass 
sie sehr widerständlerisch sein kann, 
dass sie kritisch ist, aber auch konst-
ruktiv. Sie sei bereit und fähig, in Re-
gierungsverantwortung eine andere Po-
litik durchzusetzen.

Der Regen strömt, das Publikum hält 
aus, DIE LINKE auf dem Universitäts-
platz bleibt standhaft.

Gregor Gysi, der Fraktionsvorsit-
zende aus dem Bundestag, prangerte 
vor allem an, dass 45 Prozent aller Be-
schäftigten im Nordosten zu Niedrig-
löhnen arbeiten müssen, bei den Bis-
25-Jährigen seien es sogar 75 Prozent. 

aktive Arbeitsmarktpolitik, der Innen-
minister vertritt eine verheerende Kom-
munalpolitik, Theater stehen kurz vor 
der Insolvenz ... Als wesentliche Ursa-
che für diese Bilanz macht Holter die 
Gefangenschaft der SPD in den Fesseln 
der CDU aus: Wir müssen die SPD aus 
dieser Gefangenschaft befreien. Da-
für brauchen wir einen Politikwechsel, 
dafür brauchen wir eine starke LINKE. 
In den acht Jahren linker Regierungs-
beteiligung (bis 2006) habe man das 
Land zum Besseren verändert. Beispie-
le? Die Schulsozialarbeiter-Initiative, 
der öffentliche Beschäftigungssektor,  
der gemeinsame Unterricht bis Klas-
se sechs, die Aufnahme des Konnexi-
tätsprinzips in die Landesverfassung 
(Wenn Aufgaben vom Land auf die 
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»Das gibt es in keinem anderen Bun-
desland. Das haben Schwarz und Rot 
hier angerichtet. Deshalb brauchen wir 
hier richtig Rot.« Auch für Berlin erwar-
tet er ein gutes Ergebnis – als Signal 
an die übrigen Bundestagsparteien. 
Alle anderen vier Fraktionen seien zum 
Beispiel der Meinung, man müsse Ter-
ror mittels Krieg bekämpfen in Afgha-

nistan. »Jedes Jahr geben wir dort ei-
ne Milliarde Euro aus. Und jedes Jahr 
sterben dort durch deutsche Kugeln af-
ghanische Zivilistinnen und Zivilisten, 
und es sterben deutsche Soldaten. Al-
les sinnlos. Das ist der falsche Weg. So 
erzeugt man nicht weniger, sondern 
mehr Terrorismus. Von Anfang an hat 
DIE LINKE das gesagt. Nur eine Stim-

me für DIE LINKE ist eine Stimme ge-
gen den Krieg in Afghanistan.«

Auf einem Riesentransparent ne-
ben der Bühne ist zu lesen: »Kein 
Krieg. Niemals! Mit uns. DIE LINKE«. 
Und ganz oben, in 15 Meter Höhe, hält 
Wahlkampfl eiter André Brie drei Regen-
stunden lang aus. Wenn das kein gutes 
Omen ist.

Spitzenkandidat 
Helmut Holter: Nur 
mit einer starken 
LINKEN gibt es den 
Politikwechsel.
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Am 24. und 25. September fi nden die 
diesjährige Bundesfrauenkonferenz 
und das Frauenplenum der 2. Tagung 
des 2. Parteitages im Magdeburger Bü-
ro- und Tagungscenter statt. Unter dem 
Motto »Aufstehen. Einmischen. Verän-
dern.« widmen sich die Frauen in und 
bei der Partei DIE LINKE den aktuellen 
Aufgaben sozialistisch-feministischer 
Politik und den Leitanträgen für den 
Bundesparteitag im Oktober dieses 
Jahres in Erfurt.

Über Leitanträge und Programm

Die Bundesfrauenkonferenz, die am 
Samstag stattfi ndet, ist ein Forum der 
Diskussion, des Erfahrungsaustau-
sches und der Vernetzung. Thematisch 
spielen sowohl der Programmentwurf 
als auch der Leitantrag zur Satzungs-
änderung eine bedeutende Rolle. Bei-
de Anträge wurden Mitte Juli der Öf-
fentlichkeit vorgestellt, im Rahmen der 
Konferenz können sie erstmals von ei-
ner so großen Zahl von Parteifrauen ge-
meinsam diskutiert werden. Auch beim 
für Sonntag geplanten Frauenplenum 
sind die Leitanträge zum Programm 
und der Satzung Schwerpunktthemen 
der Versammlung. Neben einer Vorstel-
lung der jeweiligen Leitanträge haben 

Aufstehen. Einmischen. Verändern
Frauen in der LINKEN diskutieren. Vor der Bundesfrauenkonferenz und dem 
Frauenplenum der Partei Von Vera Vordenbäumen und Nadia Zitouni

die weiblichen Delegierten der Partei 
dort Gelegenheit, über bis zu diesem 
Zeitpunkt eingegangene Änderungs-
anträge zu beraten und abzustimmen, 
um im Hinblick auf den Bundespartei-
tag einen möglichst breiten Konsens 
über die Anforderungen an ein Partei-
programm und eine Satzung aus femi-
nistischer Sicht zu fi nden und so ihre 
Interessen in Erfurt mit einem gestärk-
ten Votum zu vertreten.

Neben den Erörterungen zum Pro-
gramm und der Satzung beleuchten 
die Teilnehmerinnen der Bundesfrau-
enkonferenz auch weitere Aspekte fe-
ministischer Politik. So sollen die Le-
benslagen von Frauen in Deutschland 
einer kritischen Analyse unterzogen 
werden, die Anforderungen an die di-
gitale Demokratie aufgezeigt oder die 
Vernetzung von parlamentarischen mit 
außerparlamentarischen Kämpfen an-
gestoßen werden. Mit einer Mischung 
aus verschiedenen Möglichkeiten der 
Diskussionsführung sollen die Teilneh-
merinnen zum aktiven Mitwirken, Ein-
mischen und Mitdiskutieren animiert 
werden. Die Debatte zum Parteipro-
gramm am Samstag wird beispielwei-
se in Form eines World Cafés gestaltet, 
um allen Anwesenden die Möglichkeit 
zu geben, sich aktiv an der Debatte zu 

beteiligen und eigene Beiträge einzu-
bringen.

Offene Diskussion zum 
»Feminismus 2.0«

In der zweiten Hälfte der Bundesfrau-
enkonferenz stehen verschiedene, par-
allel stattfi ndende Arbeitsgruppen und 
Workshops auf der Tagesordnung. Inte-
ressierte können zur Umsetzung des im 
Genderausschuss entworfenen Gleich-
stellungskonzeptes arbeiten, gemein-
sam mit den frauenpolitischen Spre-
cherinnen der Landtagsfraktionen zum 
Thema Lebenslagen von Frauen in 
Deutschland diskutieren oder sich kre-
ativ in einen Poetry Slam gegen weibli-
che Altersarmut einbringen. Für die on-
lineaffi nen Teilnehmerinnen fi ndet ein 
Workshop zum Thema Gestaltung von 
Webseiten mit dem LINKE.CMS statt. In 
punkto Online und Netzaktivitäten en-
det auch die diesjährige Bundesfrau-
enkonferenz mit einer offenen Diskus-
sion zum »Feminismus 2.0. – zwischen 
Cyberspace und Elektro«. Die Teilneh-
merinnen und Gäste tauschen sich hier 
mit Onlineaktivistinnen und Bloggerin-
nen aus zu den neuesten Entwicklungen 
im Web 2.0 aus feministischer Sicht und 
dem Potenzial, das das Netz für einen 
regen Gedanken- und Meinungsaus-
tausch mit Gleichgesinnten und für die 
Planung politischer Aktivitäten darstellt.

Außerdem planen die Genossin-
nen aus Sachsen ein »Rotes Sofa«, auf 
dem die Teilnehmerinnen zu kurzen In-
terviews und Statements eingeladen 
werden. Zur Erinnerung und Dokumen-
tation des politischen Wochenendes 
in Magdeburg werden diese in einem 
Kurzfi lm verewigt.

Die Bundesfrauenkonferenz fi ndet 
in diesem Jahr zum vierten Mal statt. 
2010 trafen die Teilnehmerinnen in 
Leipzig zusammen und beschlossen 
unter anderem ein Konzept zur Her-
stellung von Geschlechtergerechtig-
keit. Auch erste Anträge zur Überarbei-
tung des Programms aus feministischer 
Sicht wurden im Oktober vergangenen 
Jahres abgegeben.

Weitere Informationen zum Programm 
und zum Tagungsort sowie die Möglich-
keit zur Anmeldung fi nden sich online 
unter: www.die-linke.de/politik/frauen. 

Im vorigen Jahr beriet die Bundesfrauenkonferenz in Leipzig.
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Was will die Berliner LINKE?
Aus dem Kurzwahlprogramm für die Abgeordnetenhauswahl am 18. September

Berlin ist eine Stadt, in der viele Men-
schen hart arbeiten. Berlins Wirtschaft 
aber war lange Schlusslicht. Doch die 
Wende ist geschafft, Berlin holt auf. 
Wissen und Kreativität der Berlinerin-
nen und Berliner und eine vernünfti-
ge, beharrliche Wirtschaftspolitik von 
Wirtschaftssenator Harald Wolf sind 
dafür verantwortlich. Mit dieser Stärke 
der Stadt wollen wir weiter wirtschaf-
ten. Damit sind 150.000 neue Arbeits-
plätze in den kommenden Jahren drin.

DIE LINKE steht für gute Arbeit, in-
novativ und erfolgreich. Dort, wo das 
Land unmittelbar Einfl uss hat, haben 
wir gute Arbeit durchgesetzt: Wem das 
Land Berlin Aufträge gibt, der muss 
seinen Leuten Mindestlohn zahlen. 
Der ÖBS – der öffentlich geförderte Be-
schäftigungssektor – bleibt. Denn er 
schafft zu existenzsichernden Löhnen 
neue Perspektiven für ehemals Lang-
zeitarbeitslose, die überdies den sozi-
alen Zusammenhalt in der Stadt, dem 
Bezirk, dem Kiez stärken.

Damit zeigen wir: Es gibt Alternati-
ven zu Hartz IV und zur Niedriglohnpo-
litik der Bundesregierung und ihrer rot-
grünen Vorvorgängerin.

Bildung ist entscheidend für die 
Zukunft junger Menschen. Wir haben 
in Berlin wichtige Weichenstellungen 
vorgenommen. Die Gemeinschafts-
schulen funktionieren, über 20 wer-
den es im neuen Schuljahr sein. Die 
Sekundarschulen machen wir erfolg-
reich – gemeinsam mit Eltern, Schüle-
rinnen und Schülern, Lehrerinnen und 
Lehrern. Diese erwarten Wertschät-
zung und gute Bedingungen. Von der 

LINKEN bekommen sie dies. Der Ganz-
tagsbetrieb wird ausgebaut, die Hort-
Lücke zwischen der 5. und 6. Klasse 
geschlossen. In Berlin wachsen viele 
Kinder auf. Wir werden alles daran set-
zen, ausreichend gute Kita-Plätze be-
reitzustellen.

DIE LINKE will den Umstieg auf er-
neuerbare Energien. Das geht nur mit 
dezentralen, kommunalen Energiever-
sorgern. Darum wollen wir die Ener-
gieversorgung wieder in Berliner Hand 
bekommen und ein Stadtwerk grün-
den, das vorhandene und neue Ener-
giequellen intelligent verbindet. Das 
schafft ökologische Nachhaltigkeit zu 
bezahlbaren Preisen für alle.

Durch Berlin fl ießt die Spree, die Le-
bensader dieser Stadt. Auch die Net-
ze für Gas, Wasser und Strom und die 
Verkehrsmittel sind Lebensadern. Des-
halb dürfen wir sie nicht den Privaten 
überlassen. Denn wer die besitzt, der 
bestimmt nicht nur über Preise, son-
dern auch über Investitionen und In-
standhaltung.

Vielleicht hilft uns allen ein beson-
deres Vorhaben der LINKEN: Wir wol-
len in die Landesverfassung schrei-
ben, dass vor jeder Privatisierung, die 
die sogenannte Öffentliche Daseins-
vorsorge betrifft, ein Volksentscheid 
stattfi ndet.

Berlin ist attraktiv für viele unter-

Der Wahlkampf in 
Berlin läuft. 
Spitzenkandidat 
Harald Wolf stellte 
sich im Bezirk 
Marzahn-Hellers-
dorf Fragen und 
Anregungen.
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19. August, 16 Uhr, 
Berlin Alexander-
platz: Wahlkampf-
veranstaltung mit 
Gregor Gysi, 
Harald Wolf, Carola 
Bluhm ...
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schiedliche Menschen. Das ist gut so, 
denn es macht Berlin bunter und viel-
fältiger. Wir wollen das soziale Ber-
lin, in dem Gut- und Wenigverdienen-
de, Leute mit und ohne Einwande-
rungsgeschichte, Junge und Alte in ei-
nem Kiez wohnen. Die SPD hat noch 
nicht begriffen, was abläuft. Bezahlba-
re Wohnungen werden knapp, die In-
nenstadtbezirke werden zum Hort für 
Besserverdienende. Das wollen wir 
nicht. Deshalb schlagen wir vor: neu-
er kommunaler Wohnungsbau und die 
Nutzung aller Möglichkeiten, um die-
se Form des Auseinanderwohnens zu 
verhindern.

Der Kampf gegen Rechtsextremis-
mus ist uns wichtig, die Gerechtigkeit 
zwischen Frauen und Männern, die Si-
cherheit besonders der Älteren, die 
kleine und große Kunst. Wir wollen un-
sere Stadt weiter demokratisieren. Wir 
werden weiter gegen Dreck, Lärm und 
Verkehrsprobleme kämpfen. Wir wol-
len, dass wir alle weiter sagen können: 
Wir leben gern in Berlin.
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DIE LINKE kämpft für einen sozial-ökologischen Umbau 
in Richtung eines nachhaltigen, ressourcensparenden 
und umweltbewahrenden Wirtschaftens und Lebens. 
Mehr dazu im Entwurf für das neue Parteiprogramm – 
nachzulesen auf den nächsten DISPUT-Seiten.
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Aus dem Programmentwurf 
(Leitantrag des Parteivorstandes an den Erfurter Parteitag)

Sozial-ökologischer Umbau

2135 IV.3. Wie erhalten wir Natur und Gesellschaft? Sozial-ökologischer Umbau
2136 DIE LINKE sieht den sozial-ökologischen Umbau in Deutschland und Europa als
2137 eines ihrer entscheidenden Ziele und als wesentliche Querschnittsaufgabe in allen
2138 Politikbereichen an.
2139 Jeder Mensch hat ein universell gleiches Recht auf einen Anteil an dem, was die
2140 Erde bietet, und eine universell gleiche Pfl icht, seine Lebensgrundlage zu schützen.
2141 Die Gleichheit der Nutzungsrechte und die Gleichheit der Schutzpfl ichten müssen
2142 zum Leitbild des globalen Handelns werden. Die Europäische Union und Deutsch-
2143 land müssen international eine Vorreiterrolle einnehmen. Dabei geht es nicht nur
2144 darum, die Verpfl ichtungen im Rahmen der Entwicklungsziele der UNO zur Minde-
2145 rung von Armut, Hunger, Kindersterblichkeit, Analphabetismus, Unterentwicklung
2146 und Umweltzerstörung einzuhalten, sondern wegweisend voranzuschreiten. Dazu
2147 gehört vor allem der sozial-ökologische Umbau unserer Gesellschaft. Er ist nicht
2148 nur ökologisch geboten, sondern auch eine ethische, soziale und wirtschaftliche
2149 Notwendigkeit. Unsere heutige Produktions- und Konsumtionsweise ist nicht ge-
2150 rechtigkeitsfähig, auch weil sie zu unökologisch ist. Und sie ist nicht ökologiefähig,
2151 auch weil sie ungerecht ist.
2152 Das inzwischen allgemein akzeptierte Ziel einer deutlichen Reduktion von Stoff-
2153 und Energieumsätzen wird nur dann erreicht werden, wenn die Gesellschaft gleich-
2154 zeitig sozialer, demokratischer und freier wird. Nur so wird die Herausbildung neu-
2155 er, mit der Umwelt verträglicher Lebensweisen und eines neuen Wohlstandstyps
2156 Akzeptanz fi nden können. Soziale Sicherheit, verlässliche und ausreichende Ein-
2157 kommens- und Berufsperspektiven, ein Weniger an Herrschaft bei der Arbeit und in
2158 der Gesellschaft sind die Basis für ein Mehr an zwischenmenschlichen Beziehun-
2159 gen, Gesundheit, Bildung, Kultur und Muße. Eine glücklichere Gesellschaft, die mit
2160 weniger Konsum auskommt, braucht mehr Gleichheit. DIE LINKE will dabei kei-
2161 neswegs bestimmte Lebensweisen vorschreiben, es gibt viele ökologische Lebens-
2162 stile. Entscheidend ist, dass der ökologische Fußabdruck eines jeden im global
2163 zulässigen Rahmen bleibt, also nicht mehr als etwa eine Tonne Kohlenstoffdioxid
2164 pro Jahr verursacht. Wie er entsteht, ist der individuellen Freiheit überlassen, aber
2165 nicht allein individuelle Aufgabe. Es kommt darauf an, die Rahmenbedingungen so
2166 zu gestalten, dass ein ressourcenleichtes Leben für alle attraktiv wird.
2167 Zukunftsfähiges Wirtschaften erfordert die Reduktion des Verbrauchs fossiler Res-
2168 sourcen um 90 Prozent. DIE LINKE will deshalb, dass die Produktion von Gütern
2169 und Dienstleistungen nicht mehr den Profi t als oberste Maxime hat, sondern an
2170 sozial-ökologischen Zielen ausgerichtet wird. Entscheidend wird die Verbindung
2171 ökologischer Steuerung mit mehr sozialer Gerechtigkeit und mit einer Ausweitung
2172 persönlicher Entfaltungsmöglichkeiten sein. Wenn zur ökologischen Steuerung der
2173 Verbrauch von Umweltressourcen verteuert wird, etwa durch eine Besteuerung von 
2174 CO2, so müssen die Ärmeren von den entstehenden Einnahmen überproportional
2175 profi tieren, sei es durch direkte Zahlungen oder sei es durch den Ausbau öffentli-
2176 cher Dienstleistungen.
2177 Eine an sozial-ökologischen Zielen ausgerichtete Wirtschaft strebt nicht Wachstum
2178 um des Wachstums willen an. Ein steigendes Bruttoinlandsprodukt führt nicht
2179 automatisch zu mehr Wohlstand. Sozial-ökologischer Umbau bedeutet, den Wachs-
2180 tumsdruck, der aus übermäßiger Profi torientierung und ungerechten, bedrücken-
2181 den Verhältnissen resultiert, aus Gesellschaft und Wirtschaft herauszunehmen.
2182 Hohe Ungleichheit in der Verteilung von Einkommen, Vermögen und Arbeitszeiten,
2183 übermäßige Verschuldung öffentlicher Haushalte und eine unzureichende Absiche-
2184 rung von Lebensrisiken durch die sozialen Sicherungssysteme blockieren die Ab-
2185 kehr von der Wachstumsfi xierung. Herrschaftliche und konkurrenzbetonte Lebens-
2186 und Arbeitsverhältnisse fördern ökologisch und sozial fragwürdige wirtschaftliche
2187 Aktivitäten und Konsumverhaltensweisen.
2188 Wir wollen sämtliche Politikbereiche am sozial-ökologischen Umbau von Wirtschaft
2189 und Gesellschaft orientieren. Dazu gehören vor allem Wirtschafts- und Finanzpoli-
2190 tik, Sozial- und Bildungspolitik, Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiepoli-
2191 tik, Struktur- und Regionalpolitik, aber auch Friedens- und Verkehrspolitik.
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2192 Klimaschutz und Energiewende
2193 DIE LINKE setzt sich dafür ein, die Treibhausgas-Emissionen in Deutschland ohne
2194 Vorbedingungen bis zum Jahr 2020 gegenüber 1990 zu halbieren. Auf ihre Sen-
2195 kung um mindestens 90 Prozent bis Mitte des Jahrhunderts wollen wir hinwirken.
2196 Unser Ziel ist die 100-prozentige Versorgung aus erneuerbaren Energien mit einer
2197 Priorität auf Nutzung nahräumlicher Quellen bis zum Jahr 2050. Die Nutzung von
2198 Biomasse zur Energieerzeugung ist erst dann vertretbar, wenn weltweit die voll-
2199 ständige Eigenversorgung mit Nahrungs- und Futtermitteln sowie Industrierohstof-
2200 fen aus der Landwirtschaft gewährleistet ist. Sie darf nur soweit gehen, dass sie
2201 nicht zur Verteuerung von Nahrungsmitteln führt und in einer nachhaltigen Art und
2202 Weise erfolgt. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz ist ein erfolgreiches Umbau-
2203 Gesetz. Wir setzen uns für dessen Erhalt und Ausbau ein, auch, um den
2204 Einspeisevorrang von erneuerbaren Energien zu sichern. Die Kosten für die mit
2205 dem ökologischen Erfolg steigende Umlage müssen jedoch vornehmlich von den
2206 Vielverbrauchern in Industrie und Privathaushalten gezahlt werden. Ein Basisver-
2207 brauch muss erschwinglich für alle bleiben und von der Mehrzahlung der Vielver-
2208 braucher fi nanziert werden. Energienutzung ist ein Menschenrecht, ihr übermäßi-
2209 ger Gebrauch soll jedoch erschwert werden.
2210 Wir fordern die unverzügliche Stilllegung aller Atomkraftwerke und ein Verbot für
2211 den Export von Atomtechnik. Die Endlagersuche muss ergebnisoffen und transpa-
2212 rent, unter Einbeziehung der Bevölkerung erfolgen, der Atommüll auf Kosten der
2213 Verursacher an Orten mit den geringsten Risiken verwahrt werden. Den Neubau
2214 von Kohlekraftwerken sowie die Untertagespeicherung von Kohlendioxid wollen wir
2215 verhindern. Der Einsatz von Kohle muss sich so verteuern, dass der Betrieb laufen-
2216 der und die Planung neuer Kohlekraftwerke unwirtschaftlich werden.
2217 Die Verbesserung der Energieeffi zienz ist ebenfalls Teil der Energiewende. Vor
2218 allem bei der Optimierung des Energieverbrauchs von Gebäuden gibt es große
2219 Potenziale. Sanierungsmaßnahmen, die sich nicht durch geringere Energiekosten
2220 refi nanzieren, müssen gefördert werden. Die Kosten sind dabei nicht von den Mie-
2221 tern, sondern aus den Gewinnen der Energiewirtschaft zu tragen. Wir fordern daher
2222 die Überführung der Energiekonzerne in öffentliches Eigentum und die demokrati-
2223 sche Kontrolle der Unternehmen mit dem Ziel, einen ökologisch verantwortlichen
2224 Umgang mit Energie und eine sozial verantwortliche Finanzierung der Umbaumaß-
2225 nahmen zu erreichen.
2226 Zur Verbesserung der Energieeffi zienz bei Elektrogeräten wollen wir gesetzliche
2227 Regelungen einführen, die gewährleisten, dass die Standards der Geräte mit dem
2228 geringsten Energie- und Ressourceneinsatz während ihres gesamten Lebenszyklus
2229 innerhalb kurzer Zeit zur Vorschrift werden. Als weiteres Kriterium soll die Repara-
2230 turfreundlichkeit mit in die Bewertung einfl ießen. Diese Regelung sollte auch auf
2231 andere Produkte übertragen werden.
2232 Die bisher für Atomkraft, einschließlich Kernfusion, und fossile Energiesysteme
2233 eingesetzten Forschungs- und Fördermittel sind in den Ausbau erneuerbarer Ener-
2234 giesysteme und Speicherverfahren, die Verbesserung der Energieeffi zienz sowie in
2235 Ausbau und Regelung der Netze umzuleiten. Besonders zu fördern ist die Regelung
2236 von Netzen mit hohem Anteil fl uktuierender erneuerbarer Quellen, zum Beispiel
2237 durch die Integration von Kraft-Wärme-Kopplung.

2238 Natur ist unser Leben
2239 Die Naturnutzung des einen ist auch der Nutzungsentzug für den anderen. Wer
2240 stetigen Zuwachs fordert, gefährdet das elementare Entwicklungsrecht anderer.
2241 Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen ist kein lästiger Kostenfaktor,
2242 sondern ein Türöffner für eine lebenswertere Zukunft. Wir wollen natürliche Le-
2243 bensräume erhalten, in Deutschland, Europa und weltweit. Die biologische Vielfalt
2244 muss bewahrt werden, um ihrer selbst willen und als Grundlage unseres Lebens.
2245 Dazu gehören Bewahrung und Schutz der verbliebenen großen Naturräume der
2246 Erde ebenso wie die Vernetzung von Schutzgebieten. Wälder, Meere und Land-
2247 schaften sollen in öffentlicher Verantwortung so genutzt und geschützt werden,



DISPUT August 2011  18PARTEIPROGRAMM

2248 dass ihre natürliche Regenerationsfähigkeit erhalten bleibt. Eine Übertragung von
2249 Schutzgebieten an Privatpersonen ist diesem Ziel nicht förderlich. Für Umweltor-
2250 ganisationen sowie Bürgerinnen und Bürger streben wir mehr demokratische Pla-
2251 nungs-, Kontroll- und Einspruchsrechte an. Wir setzen uns für natürliche Flussläufe
2252 als Hochwasserschutz ein, aber auch, um die typischen Tier- und Pfl anzenarten
2253 und den landschaftsästhetischen Wert der Auenlandschaften zu erhalten.
2254 Der fortschreitenden Versiegelung von Landschaften für wachsende Siedlungs-
2255 und Verkehrsfl ächen wollen wir durch eine verstärkte Innenentwicklung von Ort-
2256 schaften, reduzierte Entfernungen zwischen Wohn- und Arbeitsstätten und den
2257 Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs entgegenwirken. Der Wandel in der
2258 Siedlungsstruktur muss mit einer geänderten Preisstruktur korrelieren. Wohnen,
2259 Handel und Gewerbe im Innenbereich ließe sich etwa aus den Einnahmen einer
2260 Versieglungsabgabe fördern. Gewolltes muss vergünstigt und Unerwünschtes
2261 erschwert werden, ohne dabei ärmere Menschen in ihren Möglichkeiten zu be-
2262 schränken. Innerstädtische Mieten und Grundstückspreise sind nach oben zu be-
2263 grenzen, so dass Siedlungen und Einkaufszentren auf der grünen Wiese an Attrak-
2264 tivität verlieren.
2265 Wir setzen uns für den Schutz frei lebender Tierarten ein, aber auch für artgerechte
2266 Haltungsformen in der Landwirtschaft und die Ablösung von Tierversuchen. Wir
2267 fördern eine deutliche Steigerung des ökologischen Landbaus und fordern ein
2268 ökologisches Wirtschaften aller Betriebe. Um dies zu erreichen, wollen wir ökologi-
2269 schen Landbau – ähnlich wie regenerative Energieerzeugung – systematisch preis-
2270 lich bevorzugen, fi nanziert etwa durch Umlagen bei nicht-ökologischer Erzeugung.
2271 So wird der Kauf von Bio-Lebensmitteln für alle möglich.
2272 Obwohl er mittlerweile Staatsziel ist, sind wir von einem wirksamen Tierschutz weit
2273 entfernt. Wir treten ein für ein bundesweites Verbandsklagerecht für Tierschutz-
2274 verbände. Die Sozialgesetzgebung sollte eine angemessene Tierhaltung ermögli-
2275 chen. Transporte von Tieren, ihre Züchtung und ihre Haltung in Zoos bedarf
2276 strengerer Aufl agen und demokratischer Kontrolle. DIE LINKE setzt sich für ein
2277 Tierschutzsiegel auf Lebensmitteln ein. Die Agro-Gentechnik lehnen wir aufgrund
2278 unkalkulierbarer Risiken ab, die Kennzeichnungspfl icht ist bis auf die technisch
2279 mögliche Nachweisgrenze zu senken.

2280 Mobilität für alle – ökologische Verkehrswende
2281 Befriedigung grundlegender Mobilitätsbedürfnisse muss für alle unabhängig vom
2282 Geldbeutel so umweltfreundlich wie möglich gewährleistet werden. Sie ist ein
2283 wesentlicher Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Unser Ziel ist ein fl ächende-
2284 ckendes und barrierefreies Angebot des öffentlichen Verkehrs mit attraktiver Tak-
2285 tung, guten Umsteigemöglichkeiten sowie sozialverträglichen Tarifen. Einen unent-
2286 geltlichen Nahverkehr sehen wir als Vision, auf die wir langfristig hinwirken wollen.
2287 Der öffentliche Personennah- und -fernverkehr muss unter Einbeziehung von Inte-
2288 ressenvertretungen der Fahrgäste, Beschäftigten, Umweltverbände und anderen
2289 Betroffenen kooperativ und demokratisch reguliert und betrieben werden.
2290 Die Deutsche Bahn muss einer direkten demokratischen Kontrolle unterliegen.
2291 Privatisierungen öffentlicher Verkehrsunternehmen lehnen wir ab. Langfristiges
2292 Ziel ist ein Schienenverkehrssektor unter ausschließlich öffentlichem Einfl uss. Der
2293 Bund hat den Erhalt und den erforderlichen Ausbau der Schienenwege in vollem
2294 Umfang zu sichern und den Ländern dauerhaft ausreichende Mittel für die Ver-
2295 kehrsleistungen und den Infrastrukturausbau im öffentlichen Personennahverkehr
2296 zur Verfügung zu stellen.
2297 Bei der Planung von Verkehrsprojekten müssen Bürgerinnen und Bürger sowie
2298 Interessenvertretungen deutlich eher und stärker von den Planungsbehörden ein-
2299 bezogen und Volksentscheide in einem frühen Stadium ermöglicht werden.
2300 Wir wollen eine grundlegende Reform der Bundesverkehrswegeplanung hin zur
2301 umweltgerechten Mobilitätsplanung. Das Rückgrat unseres Mobilitätskonzepts ist
2302 der Umweltverbund – zu Fuß, per Rad, mit Bus und Bahn. Den Anteil der im Um-
2303 weltverbund zurückgelegten Wege wollen wir deutlich steigern und den motorisier-
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2304 ten Individualverkehr reduzieren. Wir setzen uns in der Raumplanung für kurze
2305 Wege zwischen den Orten von Wohnen, Freizeit, Arbeit und Bildung sowie für eine
2306 fuß- und fahrradfreundliche Siedlungsstruktur ein. Eine deutliche Steigerung der
2307 Lebensqualität wollen wir durch eine Umwidmung von Verkehrsfl ächen erreichen:
2308 Naherholung statt Lärm- und Abgasbelastung.
2309 Die Erweiterung des Autobahn- und Straßennetzes lehnen wir ab. Wir sprechen uns
2310 für ein allgemeines Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen aus. Elektroautos
2311 sind keine Lösung für die Probleme, die durch Energie- und Ressourcenverbrauch
2312 sowie verstopfte Straßen und Unfälle entstehen.
2313 Der innerdeutsche Flugverkehr ist weitestgehend und der innereuropäische zu
2314 einem großen Teil auf die Schiene zu verlagern. Erste Schritte dazu sind die Einfüh-
2315 rung einer EU-weit einheitlichen Kerosinsteuer und eine internationale Flugticket-
2316 abgabe. Die Subventionierung von Flughäfen muss beendet werden. Der Güterver-
2317 kehr muss deutlich reduziert werden, wobei die externen Kosten den Transport-
2318 preisen anzulasten sind. Mittel dazu sind eine höhere Mineralölsteuer und eine
2319 verbindliche Lkw-Maut in ganz Europa. Den verbleibenden Güterverkehr wollen wir
2320 so weit wie möglich auf die Schiene und auf eine umweltverträgliche See- und
2321 Binnenschifffahrt verlagern. Mit einer möglichst weltweiten, alternativ europawei-
2322 ten Abgabe auf fossile Kraftstoffe wollen wir ressourcen- und umweltschonende
2323 Antriebe fördern. Durch Kooperation statt Konkurrenz zwischen den Hafenstandor-
2324 ten können wir Güterströme gezielt lenken und vorhandene Kapazität und Infra-
2325 struktur optimal nutzen. Eine modernisierte Binnenschifffahrtsfl otte wird zielorien-
2326 tiert eingesetzt, nutzt sinnvolle Innovation und benötigt keinen weiteren Flussaus-
2327 bau.
2328 Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur müssen wesentlich nachhaltiger erfolgen.
2329 Die Belastung und Gesundheitsgefährdung vieler Menschen durch Verkehrslärm
2330 und Luftschadstoffe wie Feinstaub und Stickoxide müssen reduziert werden. An
2331 bestehenden Verkehrswegen und Flugplätzen muss Verkehrslärm durch strenge
2332 Grenzwerte und aktiven Lärmschutz, insbesondere Nachtfl ugverbote, deutlich
2333 verringert werden.

2334 Regionale Wirtschaftskreisläufe
2335 Wir wollen den Übergang zu regionalen, arbeitsplatzschaffenden Wirtschafts- und
2336 Stoffkreisläufen schaffen. Dafür brauchen wir nicht nur selbstverwaltete regionale
2337 Entwicklungsfonds, einen veränderten kommunalen Finanzausgleich sowie eine
2338 Struktur- und Anschubförderung, sondern auch eine dezentrale Energieversorgung
2339 und höhere Transportpreise. Auch andere Bereiche der öffentlichen Daseinsvor-
2340 sorge wie Wasser/Abwasser, Abfallentsorgung, Gesundheit und Kultur sind mög-
2341 lichst regional und dezentral zu organisieren. Ebenso ist das Kreislaufwirtschafts-
2342 gesetz in Richtung gesteigerter Wiederverwendung, höherer Recycling-Quoten und
2343 strengerer Anforderungen weiterzuentwickeln. Ziel ist die Verträglichkeit men-
2344 schengemachter mit natürlichen Kreisläufen. Das heißt, der Gebrauch von Rohstof-
2345 fen und chemischen Erzeugnissen ist nur soweit zulässig, wie er natürliche Prozes-
2346 se und Senken nicht überlastet.

DISPUT hatte im Juliheft auf den Programmentwurf, wie er durch den Parteivorstand als Leitantrag 
an den Erfurter Parteitag im Oktober eingereicht wird, aufmerksam gemacht und die Präambel des 
Programmentwurfs abgedruckt. In diesem Heft folgt der Abdruck der Aussagen zum sozial-ökologi-
schen Umbau. Die Zeilenangaben sollen bei eventuellen Änderungsvorschlägen die Vergleichbarkeit 
erleichtern.
Der vollständige Entwurf ist unter anderem im Internet zu lesen unter: 
www.die-linke.de/programm/leitantragandenerfurterparteitag/
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Charlotte, Yilmaz und viele andere
Bei den Kommunalwahlen will die niedersächsische LINKE kräftig zulegen

Warum Charlotte Lenzen 
nicht alle ihre Spiegel aus 
dem Fenster geworfen hat

Am 11. September wird in Niedersach-
sens Kommunen gewählt, und DIE LIN-
KE will mit deutlich mehr Gemeindever-
treterinnen und Gemeindevertretern 
als bisher in die Kommunalparlamen-
te einziehen. DISPUT stellt zwei der LIN-
KE-KandidatInnen vor: Charlotte Len-
zen aus Leer und Yilmaz Kaba aus Celle.

Im schönen Ostfriesland kandidiert die 
gelernte Bürokauffrau Charlotte Lenzen 
als Spitzenkandidatin für unsere Par-
tei in einem der vier Wahlkreise für den 
Kreistag im Landkreis Leer.

Die rheinische Frohnatur hat es vor 
20 Jahren nach Ostfriesland verschla-
gen, weil »es Lebensqualität ist, hier zu 
leben, die Landschaft mit ihren schnu-
ckeligen Dörfern, überall die liebevoll 
gepfl egten Gärten und die vielen his-
torischen Gebäude zu genießen. Die-
ser Himmel, diese Weite, die imposan-
ten Sonnenuntergänge hatten mich 
damals einfach umgehauen.« Aber be-
sonders die Menschen mit ihrer her-
ben, doch herzlichen Art hatten es der 
sympathischen Mittfünfzigerin ange-
tan.

Natürlich spielte damals auch das 
Geld eine wesentliche Rolle, denn hier 
kann man viel preiswerter leben. Den-
noch ist Ostfriesland nicht völlig heile 
Welt, sind auch hier die Schröder‘schen 
Fehlleistungen zu spüren, und die Do-
minanz von Lobbyisten und Klientel-
politikern geht auch an den Kommu-
nen nicht vorbei. »Die enorme soziale 
Ungerechtigkeit in unserem Land, die 
Furcht vor zunehmender menschlicher 
Kälte in Deutschland, vor weiterem So-
zialabbau, vor der schleichenden Ver-
armung der Bürger – aber auch die auf-
rüttelnden Reden von Oskar Lafontai-
ne und Gregor Gysi und das Programm 
– haben mich motiviert, der Partei DIE 
LINKE beizutreten.«

Charlotte Lenzen ist in jungen Jah-
ren Witwe geworden, stand mit ihrem 
Sohn plötzlich alleine da und pfl eg-
te damals noch ihre beiden schwerst-
pflegebedürftigen Eltern. »Ich habe 
am eigenen Leib erlebt, wie schwer es 

ist, bei Behörden sein Recht durchset-
zen zu wollen. Ich habe erfahren müs-
sen, wie Menschenwürde auf der Stre-
cke bleibt, wenn man alt und pfl egebe-
dürftig und womöglich ohne Angehö-
rige ist, die sich um einen kümmern.« 
Deshalb liegen ihr besonders die Se-
niorinnen und Senioren, die Pfl egebe-
dürftigen und Menschen mit Behinde-
rungen am Herzen. Sie engagiert sich 
im Sozialverband Deutschland e.V. und 
im Sozialverband VdK e.V.

Seit September 2008 ist DIE LINKE 
nicht nur ihre politische Heimat, die 
Partei ist für sie und viele andere Men-
schen auch Hoffnungsträgerin für eine 
andere politische Welt, in der Ökono-
mie und Ökologie im Einklang mitein-
ander sind, in der sich der Mensch im 
Vordergrund befi ndet und nicht Profi t-
gier und Machterhalt auf der Tagesord-
nung stehen. Die Arroganz der Macht, 
die diese schwarz-gelbe Bundesregie-
rung an den Tag legt, und die Erfahrun-
gen, mit welcher Selbstverständlich-
keit logisches Denken und natürliches 
Rechtsempfi nden ad absurdum geführt 
werden und die Menschenwürde mit 
Füßen getreten wird, machen Charlotte 
Lenzen wütend und wecken ihr Kämp-
ferinnenherz.

Sie verweist auf »Überlegungen«, 
das Rentenalter für Männer auf 82 und 
für Frauen auf 86 Jahre anzuheben (6. 

Altenbericht der 6. Altenberichtskom-
mission). Und während Abgeordneten-
diäten annähernd auf 300 Euro erhöht 
werden, steigt der Hartz-IV-Satz gerade 
mal um fünf Euro. Kinder aus fi nanz-
schwachen Familien haben neuerdings 
Anspruch auf ganze zehn Euro, um zum 
Beispiel im Fußballverein mitspielen zu 
können, aber wie können sie das, da 
Trikotpfl icht besteht und man in Stra-
ßenkleidung nicht mitspielen darf? Wo-
von sollen die Eltern diese Kosten tra-
gen? »Sage mir, wie man mit Kindern 
und alten Menschen umgeht, und ich 
sage dir, welche unfähigen selbstsüch-
tigen Kleingeister ein Land regieren!«, 
meint Charlotte, die Mitglied von At-
tac und ver.di ist. »Gott sei Dank sind 
in der LINKEN keine Lobbyisten, Kapi-
talisten, Pseudosozialisten und auch 
keine Genossen der Bosse. Wir sind 
die Anwälte der betrogenen und ge-
schröpften Menschen. Wir sind unab-
hängig und keinem verpfl ichtet, außer 
den Bürgern, die uns in der Wahlkabi-
ne ihre Stimme geben.«

»Wir werden von einer Parallelge-
sellschaft regiert, die sämtliche Hem-
mungen über Bord geworfen hat, den 
›kleinen Mann‹ abzuzocken. Selbst 
die Kommune bleibt davon nicht ver-
schont. Ich sage nur, schämen sol-
len sie sich!« Für die Kandidatin zur 
Kommunalwahl ist klar: »Entweder ich 

Eine Optimistin: Charlotte Lenzen, auf der Ostfrieslandschau 2010 in Leer
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ANZEIGE

Jetzt im Kurzabo testen!

Wer sind die Akteure, was steckt dahinter? Wer nachhaltig handeln 
will, muss Zusammenhänge klar erkennen können. Das »ND«, 
die überregionale linke Tageszeitung aus Berlin, berichtet mit 
erfrischender Klarheit und nimmt Stellung zu brisanten Themen und 
zur Zukunft unseres Landes. 

ATOM, UMWELT & SOZIALES:
WIR BERICHTEN, WENN DIE INDUSTRIE 
MAL WIEDER EIN FASS AUFMACHT!

Erleben Sie interessante Debatten, kluge Reportagen und eine nachhaltige Themenpalette 
gegen den Meinungs-Mainstream.  Testen Sie jetzt »Neues Deutschland« 2 Monate für 
nur 29 EUR: Tel. 030/2978-1800 oder noch schneller www.neues-deutschland.de/abo.

kämpfe dagegen, oder ich werfe al-
le meine Spiegel aus dem Fenster. Da 
kommt es meiner Natur schon näher, 
den Spiegel lieber dem politischen 
Gegner vorzuhalten, denn wir sind das 
soziale Gewissen Deutschlands!«

Bisher setzt sie sich gemeinsam mit 
den Genossinnen und Genossen in ih-
rem und für ihren Kreisverband, zum 
Beispiel im Landesfi nanzrat oder als 
Präsidiumsmitglied des Landesaus-
schusses, ein. Sie versucht, das Wir-
Gefühl im Kreisverband zu stärken, und 
geht durch Arbeit mit gutem Beispiel 
voran. Wie bei der erfolgreichen Orga-
nisation (zusammen mit dem Kreisver-
band Aurich) zur Ostfrieslandschau in 
Leer, der größten Verbrauchermesse 
in der Region. DIE LINKE bot als einzi-
ge Partei über neun Tage, von 10 bis 18 
Uhr, ein wechselndes Programm und 
Informationen. Bundestags- und Land-
tagsabgeordnete sowie Landesvor-
standsmitglieder halfen. »Faire Milch« 
wurde kostenlos ausgeschenkt, und es 

gab eine Präsentation gemeinsam mit 
Vertretern des Bundes der Milchvieh-
halter an unserem Stand. Die Anzahl 
der Messebesucher – diesmal insge-
samt fast 100.000 – motivierte die Mit-
glieder, selbstbewusst und optimis-
tisch für gemeinsame Ziele zu kämpfen 
und in diesen Wochen mit Lautspre-
cherwagen, Plakaten, Flyern, Home-
page und Infoständen einen engagier-
ten Wahlkampf zu führen.

»Viel Arbeit ist als Kreisschatzmeis-
terin und rechtliche Vertreterin des 
Kreisverbandes an mir hängen ge-
blieben. Aber ich mache es gerne, ob-
wohl ich durch die intensive Pfl ege der 
98-jährigen Mutter meines Lebenspart-
ners zeitlich sehr eingespannt bin. Ich 
habe das Ziel, dass sich die Politik so 
verändert, dass auch ich in Würde alt 
werden darf und mein Sohn und sei-
ne Familie eine menschenwürdige Zu-
kunft haben. Deshalb kämpfen wir in 
Leer mit Leidenschaft.« Charlotte Len-
zen ist sehr stolz auf alle Mitglieder 

in ihrem Kreisverband, weil sie keine 
Streithähne seien und einen gleichbe-
rechtigten Vorstand von neun Mitglie-
dern haben, die respektvoll miteinan-
der umgehen und konstruktiv zusam-
menarbeiten: »Wir freuen uns auf den 
Wahlkampf und blicken optimistisch in 
die Zukunft, wenn die Wählerinnen und 
Wähler am 11. September den roten Jo-
ker DIE LINKE wählen!«
www.dielinke-leer.de

Mit Elan in den Endspurt 
und die neuen Kontakte 
nutzen Von Yilmaz Kaba

Ich bin 26 Jahre alt und lebe seit mei-
ner Geburt im Landkreis Celle. Seit En-
de meiner Ausbildung als Versiche-
rungskaufmann arbeite ich in Hanno-
ver. Daneben bin ich ehrenamtlich im 
Ezidischen Kultur-Zentrum Celle und 
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im Kurdistan-Volkshaus Hannover (YEK-
KOM Verein) tätig. Aktiv gegen Militaris-
mus und Rüstungsexporte bin ich un-
ter anderem im Rahmen der Kampag-
ne »Tatort Kurdistan«, die die Mitver-
antwortung der deutschen Politik und 
Wirtschaft beim Krieg in Kurdistan the-
matisiert. Im Rahmen von Menschen-
rechtsdelegationen weile ich oft in der 
Türkei und in Kurdistan (unter anderem 
als Übersetzer). So war ich als Prozess-
beobachter und Wahlbeobachter der 
Kommunalwahlen 2009 und der Parla-
mentswahlen im Juni dieses Jahres in 
den kurdischen Landesteilen der Tür-
kei.

Seit 2010 gehöre ich dem Landes-
vorstand Niedersachsen und seit Län-
gerem auch der Linksjugend [‘solid] an. 
Die Gewerkschaften als die wichtigste 
außerparlamentarische Organisation 
der Lohnabhängigen unterstütze ich 
nicht nur durch meine Mitgliedschaft.

Meine Interessen bestehen vor al-
lem in den Bereichen Jugend, Interna-
tionalismus und interkulturelle Zusam-
menarbeit, beispielsweise in Form von 
Städtepartnerschaften. Besonders zu 
den Punkten Integration bzw. Migra-
tion sowie Internationalismus, die für 
unsere Partei sehr wichtig sind, möch-
te ich meinen Beitrag leisten. Nicht ver-
gessen werden sollte dabei die Solida-
rität und Menschlichkeit, die für unsere 
gesellschaftliche und politische Arbeit 
immer Grundvoraussetzung sein muss.

Für mich als junger Kurde ist es sehr 
wichtig, dass DIE LINKE sich auch als 

eine internationale Partei aufbaut, um 
für die hier lebenden verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen eine Anlaufstel-
le zu sein.

Als ezidischer Kurde kam ich zwangs-
läufi g schon relativ früh mit Politik in Be-
rührung, da meine Eltern politische so-
wie religiöse Flüchtlinge aus der Türkei/
Nordkurdistan sind. Mit dieser Tatsache 
werde ich auch in Deutschland  kon-
frontiert: Die Kurden werden nicht als 
eigenständige Migrations- oder Bevöl-
kerungsgruppe anerkannt, sie leiden 
unter rassistischer Diskriminierung und 
werden oftmals von den Medien und der 
Polizei unter Generalverdacht gestellt.

Mein Ziel als Sozialist ist es, mich 
politisch sowie gesellschaftlich für ein 
sozialeres Leben einzusetzen.

Celle an der Aller ist mit rund 70.000 
Einwohnern die Kreisstadt des Land-
kreises Celle, sie hat über 400 Fach-
werkhäuser und gilt als südliches Tor 
zur Lüneburger Heide. Politisch ist Celle 
geprägt von einer sehr konservativen, 
sehr unsozialen und sehr verkrampften 
Politik. Seit Jahrzehnten wird die Politik 
in der Kommune von Politikern geführt, 
die nicht offen für Neues sind und die 
viele Migranten, vor allem Kurden, 
jahrlang ausgegrenzt haben. Unsozi-
al ist die Politik – sei es durch Priva-
tisierung öffentlichen Eigentums oder 
durch Sozialabbau bei der Integration, 
für Jugendliche, Senioren sowie Frau-
en, aber auch in der Schulpolitik. Da-
her brauchen die Bürger dringend eine 
LINKE Kommunalpolitik, die den Men-

schen in den Vordergrund stellt.
Besonders die Zusammenarbeit mit 

unseren Bürgerinnen und Bürgern mit 
Migrationshintergrund muss gefördert 
und gefordert werden. Sie machen ei-
nen sehr großen und wichtigen Be-
standteil unserer Gesellschaft in Cel-
le aus.

LINKE Kommunalpolitik muss die 
Interessen der Bevölkerung aufgreifen 
und Druck machen, dass die Kommu-
nen auch von Bund und Land ausrei-
chende Finanzmittel erhalten, um eine 
öffentliche Daseinsvorsorge und eine 
sozialökologische Perspektive zu ge-
währleisten. Vier Beispiele sollen das 
verdeutlichen:

1. DIE LINKE in Celle lehnt die sozi-
al ungerechte Hartz-IV-Gesetzgebung 
entschieden ab und setzt sich statt-
dessen für eine sozial gerechte Gesell-
schaft ein. Es reicht nicht aus, »Hartz IV 
muss weg!« zu fordern. Wir müssen zu-
sätzlich dafür sorgen, dass die Folgen 
von Hartz IV für die betroffenen Men-
schen zumindest abgemildert werden, 
zum Beispiel durch

 
einen »Landkreis Celle Pass« für die 
Menschen mit wenig Geld zur kostenlo-
sen bzw. stark verbilligten Nutzung kul-
tureller, sportlicher und gesellschaftli-
cher Einrichtungen sowie des Öffentli-
chen Personennahverkehrs;
Schaffung von sozialversicherungs-
pfl ichtigen Arbeitsplätzen in einem öf-
fentlich geförderten Beschäftigungs-
sektor (ÖBS), damit die Menschen 
nicht wieder in Hartz IV abstürzen;
die Verhinderung von Wasser-, 
Strom- und Gasabschaltungen.

2. DIE LINKE. Celle fordert, dass alle Auf-
gaben der öffentlichen Daseinsvorsor-
ge in öffentlicher Hand  bleiben bzw. re-
kommunalisiert werden. Wasser, Ener-
gie, Wohnen, Mobilität, Bildung, Kul-
tur, Gesundheit und vieles andere mehr 
werden fl ächendeckend in guter Quali-
tät für alle garantiert. Die öffentlichen 
Betriebe sind transparent aufgebaut 
und werden demokratisch kontrolliert:

Die Energie- und Wasserversorgung 
muss ökologisch ausgerichtet und de-
zentral organisiert werden.
Der ÖPNV muss zurückgeführt wer-
den in die öffentliche Hand.
Keine Finanzierung öffentlicher Ein-
richtungen durch private Investoren.
Der Status der Sparkasse Celle darf 
nicht angetastet werden.

3. DIE LINKE in Celle fordert, dass der 
geplante Strukturwandel hin zur Ag-
rarindustrialisierung der Region sofort 

Ein Kämpfer: Yilmaz Kaba, auf dem Landesparteitag 2010 in Emden
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Die Gemeinde ist UNSER Zuhause
Volle Kraft im niedersächsischen Kommunalwahlkampf: Demokratie stärken, 
Privatisierungen bekämpfen

»Wir werden nach den Kommunal-
wahlen am 11. September fl ächen-
deckend eine kommunale Kraft in 
Niedersachsen sein«, sagte der Lan-
desvorsitzende Manfred Sohn Ende 
Juli in Hannover, als er gemeinsam 
mit der Landesvorsitzenden Giese-
la Brandes-Steggewentz die Inhalte 
des Wahlkampfes vorstellte. Zentra-
les Thema der LINKEN sei die sozia-
le Gerechtigkeit mit all ihren Facet-
ten in den Kommunen. »Der Kampf 
fürs Soziale ist und bleibt unser Er-
kennungszeichen«, betonte Brandes-
Steggewentz. Unter dem Motto »Die 
Gemeinde ist UNSER Zuhause« wol-
le DIE LINKE in den Kommunen Pri-
vatisierungen bekämpfen und die 
Demokratie stärken. Der Kampf ge-
gen Privatisierungen betreffe die 
Schwimmbäder, die kommunale 
Energieversorgung, den öffentlichen 
Nahverkehr, die Büchereien und die 
Kulturbühnen. »Wir sind die einzi-
ge Partei, die konsequent gegen al-
le Formen der Privatisierung ist«, er-
gänzte Sohn. 

DIE LINKE werde sich im Wahl-
kampf verstärkt an Frauen wenden. 
»Wir wollen Frauen einladen, sich 
in allen Bereichen des Lebens ihren 
Raum zu nehmen. Raum für die Er-
werbs- und Sorgearbeit, vor allem 
aber auch Raum und Zeit für sich 

selbst und für ehrenamtliches Engage-
ment«, so Brandes-Steggewentz. »Das 
ist eine wichtige Grundlage für unsere 
Demokratie.«

Außerdem setze sich die Partei in 
den Kommunen für mehr Transparenz in 
der Politik und Verwaltung (Stichwort: 
das gläserne Rathaus) ein und werde 
sich für Bürgerhaushalte stark machen, 
bei denen die Bürgerinnen und Bürger 
an der Aufstellung des Haushaltes be-
teiligt werden. Weitere politische Zie-
le seien unter anderem die Gründung 
Integrierter Gesamtschulen, kostenlo-
se Mahlzeiten für die Schülerinnen und 
Schüler an Ganztagsschulen und die 
Einrichtung von mehr Krippen- und Ki-
taplätzen. Weitere Schwerpunkte sind 
eine umweltschonende Bau- und Sa-
nierungspolitik, die Barrierefreiheit für 
Menschen mit Behinderungen und die 
Bekämpfung von Obdachlosigkeit.

DIE LINKE hat in Niedersachsen der-
zeit 142 kommunale Mandatsträger. 
»Diese Zahl möchten wir bei der Wahl 
vervielfachen«, sagte Sohn. Die Partei 
habe, abgesehen von einem Kreisver-
band, für alle 46 Landkreise und kreis-
freien Städte mehr als 850 Kandidatu-
ren eingereicht, berichtete Brandes-
Steggewentz. »Auf der höchsten kom-
munalen Ebene kandidiert die Partei 
nahezu fl ächendeckend in ganz Nie-
dersachsen, mit drei Ausnahmen auch 

als Partei DIE LINKE. Das ist gegen-
über dem Wahlantritt vor fünf Jah-
ren ein Riesensprung nach vorn.« Im 
Landkreis Lüchow-Dannenberg und 
in den Städten Wolfsburg und Göttin-
gen sei die Partei in linke Wählerlis-
ten integriert.

Mehr als 12.000 Plakate hatte die 
Landesgeschäftsstelle bereits Ende 
Juli an die Kreisverbände versandt. 
Es gibt fünf Plakatmotive, auf denen 
folgende Ziele der LINKEN abgebildet 
sind: die Stärkung des Sozialen (»Wir 
stellen die soziale Frage auch kom-
munal«), der Kampf gegen Privatisie-
rungen (»Privatisierung ist Raub«), 
die Gleichstellung der Frau (»Das 
ganze Leben für alle«), die Stärkung 
des Gemeinschaftsgefühls von Men-
schen verschiedener Herkunft (»Hier 
sind wir zuhause« in mehreren Spra-
chen) sowie der Aufruf, sich gegen 
die falsche EU- und Bundespolitik 
zur Wehr zu setzen (»Trotzt Merkel 
und EU-Diktaten«). Mit den Ergebnis-
sen bei der Kommunalwahl will sich 
DIE LINKE eine gute Ausgangspositi-
on für die nächste Landtagswahl ver-
schaffen, die voraussichtlich Anfang 
2013 stattfi nden wird. »Wir wollen 
ein solides Fundament für einen ver-
stärkten Wiedereinzug in den Nieder-
sächsischen Landtag legen«, sagte 
Sohn.

gestoppt wird. Der Gefahren der legali-
sierten Tierquälerei durch Massentier-
haltung sind wir uns bewusst. Fallende 
Immobilienwerte und sinkende Wohn- 
und Lebensqualität sowie der Wegfall 
von Arbeitsplätzen im Tourismus wären 
die Folge. Darum wollen wir die Vielfalt 
der bäuerlichen Landwirtschaft erhal-
ten sowie die Weiterentwicklung im 
Tourismus fördern. Der Erhalt unseres 
Aller-Leine-Tals hat oberste Priorität. 
Deshalb fordern wir:

  Weg von der industrialisierten 
Massentierhaltung;

 keine Mastställe in der Region;
  Stärkung der bäuerlichen Landwirt-

schaft;
  keine Förderung der Agrarindustrie 

und ihrer Lobby;

 kein Schlachthof in Wietze;
  ethisch und moralisch akzeptable 

Arbeits- und Ausbildungsplätze mit 
Arbeitnehmervertretungen;

 Bauernhöfe statt Agrarfabriken.

4. DIE LINKE. Celle will, dass alle Kin-
der und Erwachsenen – egal, wo sie 
herkommen, ob sie Behinderungen 
haben, wie die Bildung ihrer Famili-
en war...  – gleichen und freien Zu-
gang zu Bildung haben. Dafür muss 
es bessere Rahmenbedingungen auf 
Bundes- und Landesebene geben, be-
sonders aber in den Kommunen. Des-
halb fordern wir, dass alle Möglichkei-
ten ausgeschöpft werden, um Integrier-
te Gesamtschulen in der Stadt und im 
Landkreis Celle zu gründen; gleichzei-
tig brauchen wir Druck auf die Landes-

ebene, um die absurd hohen Hürden 
für die Errichtung von Gesamtschulen 
zu senken.

Die große Unterstützung durch mei-
ne Familie, durch Freunde und Bekann-
te stärkt mich bei meiner Kandidatur 
zur Kommunalwahl. Ich freue mich sehr 
darauf, mit meinen Genossinnen und 
Genossen in Celle endlich soziale Po-
litik auf die Tagesordnung zu bringen.

Jetzt gilt es vor allem, mit großem 
Elan in die Endphase der Kommunal-
wahl zu gehen und den Wahlkampf für 
neue Kontakte mit den Mitbürgern zu 
nutzen. Gemeinsam schaffen wir das! 
Solidarität statt Spaltung! Ich wünsche 
uns allen weiterhin viel Erfolg und ganz 
viel Sozialismus.

www.dielinke-celle.de
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»Hessen vorn« – so lautete vor Jahr-
zehnten eine sozialdemokratische 
Wahlkampfparole. Aus dem jahrzehn-
telang SPD-regierten ist ein mittlerwei-
le seit zwölf Jahren CDU-regiertes Hes-
sen geworden: Elf Jahre Roland Koch 
– das war in sozialpolitischer Hinsicht 
eine Politik mit der Abrissbirne. Und 
Schwarz-Gelb in Wiesbaden, seit ei-
nem Jahr unter einem Ministerpräsi-
dent Volker Bouffi er (zuvor als Innen-
minister Kochs der Mann fürs Grobe), 
steht weiter für eine knallhart rechts-
konservative Politik.

Es ist ein Kennzeichen der Hes-
sen-CDU, in der Tradition der ehema-
ligen Landesvorsitzenden Alfred Dreg-
ger, Manfred Kanther und Roland Koch 
(jetzt Ehrenvorsitzender des Landes-
verbandes), sich am rechten Rand der 
Union eingerichtet zu haben. Nach dem 
Abgang Kochs zeigen sich die Ruinen 
seiner Politik:

  Der »Leuchtturm« der privatisier-
ten Unikliniken Gießen/Marburg (dort 
sollte unter anderem ein hocheffi zien-
tes Krebsheilungszentrum entstehen) 
ist zusammengebrochen. Universitäre 
Forschung und Lehre müssen nun den 
privaten Klinikbetrieb mitfi nanzieren.
 Die private – in diesem Jahr mit 30 
Millionen Euro des Landes Hessen 
subventionierte – European Business 
School (EBS) in Wiesbaden erweist sich 
als Geldwaschanlage für das Leitungs-
personal.
 Trotz des vorhersehbaren Anstiegs 
der Studentenzahlen im kommenden 
Wintersemester sind die Universitäten 
weder personell noch räumlich auf die-
se Situation vorbereitet.
 Die »Schulreform« hat in Hessen die 
deutsche Schulpolitik um eine unsinni-
ge Variante, die »Mittelstufenschule«, 
bereichert. Von längerem, gemeinsa-
men Lernen oder Inklusion keine Spur.
 Der jetzige Ministerpräsident Bouf-
fi er musste sich als ehemaliger Innen-
minister vor einem Untersuchungsaus-
schuss rechtfertigen, weil er bei der 
Besetzung der Leitungsposten bei der 
hessischen Polizei auf schwer belaste-
te Parteifreunde setzte.
 In einem laufenden Untersuchungs-
ausschuss wird der Rauswurf von enga-
gierten Finanzbeamten untersucht, die 
sich trauten, auch den Banken in die 

Wir machen es uns nicht bequem
»Hessen vorn« war gestern – »Was tut sich in Hessen links vorne« ist heute! 
Von Janine Wissler und Willi van Ooyen

Bücher zu gucken, und Steuerhinterzie-
her dingfest machen wollten.
 Die Notrufe nach ärztlicher Versor-
gung in Nord- und Osthessen sind täg-
liche Meldungen. Der desolate Zustand 
der unterfi nanzierten Krankenhäuser in 
allen Regionen Hessens verstärkt den 
Mangel.
  Der Unmut über den steigenden 
Fluglärm mobilisiert die Menschen 
auch in den Hochburgen von CDU und 
FDP im Taunus und in Wiesbaden ge-
gen den Moloch Frankfurter Flughafen.

Die Skandale reißen nicht ab und wer-
den auch in den kommenden Wochen 
den Hauptteil der parlamentarischen 
Arbeit beanspruchen.

Dazu passend hat die CDU einen Ko-
alitionspartner an ihrer Seite, der we-
niger liberal als vielmehr stockkon-
servativ ausgerichtet ist und dessen 
Landtagsfraktion unter dem FDP-Lan-
desvorsitzenden und hessischen Jus-
tizminister Jörg-Uwe Hahn kaum mehr 
als ein Wurmfortsatz der Hessen-CDU 
darstellt.

Dazu gibt es zwei seit 1999 auf den 
Oppositionsbänken verweilende, zuse-
hends frustrierte Fraktionen von SPD 
und Grünen. Die SPD ist mit dem gro-
ßen Makel versehen, durch das Verhal-
ten von vier Abgeordneten des rechten 
Flügels mitverantwortlich dafür zu sein, 
dass der Versuch scheiterte, 2008 An-
drea Ypsilanti (SPD) als Nachfolgerin 
Roland Kochs zur Ministerpräsiden-
tin zu wählen. Die Dynamik einer Ori-
entierung auf linke Gemeinsamkeiten 
ist durch die innere Zerrissenheit und 
den verstärkten Opportunismus bei der 
SPD sowie einer aufs bürgerliche La-
ger orientierten grünen Partei (immer-
hin gibt es in wichtigen Städten Hes-
sens wie Darmstadt und Frankfurt be-
reits CDU/Grüne Koalitionen) Vergan-
genheit.

Wir, als eine kleine sechsköpfi ge 
LINKE-Fraktion, versuchen bereits in 
der zweiten Legislaturperiode, linke Al-
ternativen aufzuzeigen – innerhalb und 
außerhalb des Landtages.

Bildungspolitik: Bildungspolitik in 
Hessen ist Klassenkampf von oben. 
Hervorstechendes Merkmal ist das 
krampfhafte Festhalten der Regie-
rungskoalitionen am dreigliedrigen, für 
Auslese sorgenden Schulsystem, dem 

DIE LINKE das Konzept »Eine Schule für 
Alle« entgegenstellt.

Hessische Bildungspolitik unter 
Schwarz-Gelb setzt außerdem auf die 
Förderung von elitären Parallelgesell-
schaften. Während das staatliche Bil-
dungssystem systematisch kaputt ge-
spart wird, hat die Koch- und Bouffi er-
Regierung für die private EBS tief in die 
Staatskasse gegriffen. Laut Grundge-
setz dürfen Privatschulen nicht geför-
dert werden, wenn eine Sonderung der 
Schüler nach den Besitzverhältnissen 
der Eltern erfolgt. Die EBS verlangt je-
doch bis zu 12.000 Euro im Jahr von 
ihren Studierenden. Die Landesregie-
rung verstößt also eindeutig gegen ver-
fassungsrechtliche Bestimmungen und 
fördert soziale Selektion.

Gegen diese Politik hat DIE LINKE 
nicht nur im Parlament agiert, sondern 
unter anderem zusammen mit GEW-
Vertreterinnen und -Vertretern demons-
triert. Das Ziel: Statt die Differenzierung 
in Elite- und Massenhochschulen vor-
anzutreiben, muss eine regional ausge-
wogene Hochschulfi nanzierung in der 
Fläche gewährleistet werden.

Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik: In 
Hessen gibt es aktuell nach offi zieller 
Statistik 180.000 Erwerbslose. Die tat-
sächliche Zahl liegt bei etwa 250.000. 
Diesen stehen 30.000 offene Stellen 
gegenüber. An diesem krassen Miss-
verhältnis ändert alles offensive For-
dern nichts. Deshalb gilt auch im »rei-
chen Hessen«: Notwendig ist eine an-
dere Arbeitsmarktpolitik, das heißt 
mehr statt weniger Beschäftigung im 
Öffentlichen Dienst, keine Verlänge-
rung der Lebensarbeitszeit und eine 
Verkürzung der Wochenarbeitszeit. Au-
ßerdem fl ächendeckende Mindestlöh-
ne sowie die Begrenzung von 400-Eu-
ro-Jobs und Leiharbeit.

Die falsche Entscheidung zur Ren-
te mit 67 im Angestelltenbereich wird 
nicht dadurch besser, dass man sie 
auch auf Beamtinnen und Beamte 
überträgt. Die hessischen Beamtinnen 
und Beamte haben mit 42 Wochenstun-
den ohnehin bereits die längste Wo-
chenarbeitszeit in ganz Deutschland 
und mussten im Rahmen der Operati-
on »Düstere Zukunft« (Kochs Spar- und 
Kürzungsprogramm) massive Einspa-
rungen hinnehmen.

Die Linksfraktion bereitet ein Tri-
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bunal zur prekären Beschäftigung in 
Hessen im September vor. Dabei soll 
durch wissenschaftliche Analysen und 
Berichte von Betroffenen die wirkliche 
Beschäftigungs- und Entlohnungslage 
in der reichen Finanzmetropole Frank-
furt deutlich gemacht werden.

Haushalts- und Finanzpolitik: Der 
Kampf gegen die Verankerung der 
Schuldenbremse in der Hessischen 
Verfassung hatte nicht das gewünsch-
te Ergebnis: Bei der Volksabstimmung 
stimmte eine Mehrheit von 70 Prozent 
für den Vorschlag der vier anderen 
Landtagsfraktionen, eine solche Rege-
lung in der Verfassung festzuschreiben.

Dennoch war die gemeinsame Kam-
pagne mit Gewerkschaften und vielen 
Initiativen (einschließlich Beamten-
bund und Jusos) für DIE LINKE ein Er-
folg. Einem knappen Drittel konnte ver-
mittelt werden, dass die Verfassungsre-
gelung nur der Blankoscheck für weite-
ren Sozialabbau sein soll. Daran kann 
weiterer Widerstand anknüpfen. Das 
Beispiel Schuldenbremse macht deut-
lich: SPD und Grüne sind weiterhin be-
reit, bei Spar- und Kürzungsprogram-
men sowie einer Umverteilungspolitik 
von unten nach oben der CDU und FDP 
zur Seite zu springen.

Ginge es den Schuldenbremsen-
Parteien tatsächlich um ausgegliche-
ne Haushalte, könnten sie ja in einem 
ersten Schritt die Steuergeschenke für 
Reiche wieder einkassieren. Diese ha-
ben seit 1998 etwa ein Viertel der hes-
sischen Staatsverschuldung verursacht 
– es bleibt der LINKEN überlassen, da-
rauf in Zusammenarbeit mit Gewerk-
schaften und Sozialverbänden immer 
wieder hinzuweisen.

Für DIE LINKE steht fest, dass die 
von ihren Vorgesetzten gemobbten 
und kaltgestellten Ex-Steuerfahnder 
vollständig rehabilitiert werden müs-
sen. Und auf politischer Ebene lautet 
die Forderung: Die Zahl der Steuerfahn-
der muss deutlich erhöht, Vermögen-
den und Super-Reichen muss endlich 
in die Bücher geschaut werden.

Es muss Schluss sein mit der bis-
herigen Praxis, behördlich geduldete 
Steuerhinterziehung offenbar als ei-
nen Standortvorteil im Wettbewerb zwi-
schen den Bundesländern anzusehen.

Sozial-ökologische Energiewende – 
raus aus Kohle und Atom: Schwarz-gel-
be Energiepolitik hat sich auch in Hes-
sen nicht an den Erfordernissen des 
Klimaschutzes sowie einer bezahlba-
ren Energieversorgung orientiert. Fu-
kushima hat zwar all die Aussagen von 
der sicheren und sauberen Atomener-
gie Lügen gestraft. Aber es bedurfte 
großen gesellschaftlichen Drucks, um 
Schritte hin zur Energiewende zu er-

zwingen – in den Parlamenten und au-
ßerhalb.

Mit einer erfolgreichen Blocka-
de des Castor-Transports kurz hinter 
Darmstadt durch Anti-Atom-Aktivisten, 
an der zahlreiche Mitglieder der Land-
tagsfraktion teilnahmen, wurde der Zug 
für eine halbe Stunde zum Stehen ge-
bracht. Vielen Anti-Atom-Initiativen ist 
nicht verborgen geblieben, dass DIE 
LINKE-Fraktion es sich nicht auf Parla-
mentsstühlen bequem gemacht hat, 
sondern auch Festnahmen und Verwar-
nungsgelder in Kauf nimmt, wenn sinn-
volle und notwendige Aktionen anste-
hen.

Energiewende sozial

Stichwort Energiewende: Nach dem 
Aus der Schrottmeiler Biblis A und B 
steht in Hessen nun das Aus für den 
Neubau von Block 6 des Kohlekraft-
werks Staudinger auf der Tagesord-
nung. Zusammen mit der Bürgerinitia-
tive »Stopp Staudinger« geht es zur Ab-
wechslung dann nicht auf die Gleise – 
sondern auf die Straße.

Im Rahmen des hessischen Energie-
gipfels ist DIE LINKE die einzige politi-
sche Kraft, die die soziale Komponente 
der Energiewende – bezahlbarer Strom 
und Sozialtarife sowie eine Kontrolle 
der Strompreise – thematisiert.

Gegen Kriegspolitik und Waffen-
handel: DIE LINKE in Hessen versteht 
sich als aktiver Teil der Friedensbewe-
gung. Vielfältige Aktionen wurden un-
terstützt und für Aktionen und Demons-
trationen mobilisiert wie zuletzt gegen 
die Panzerlieferung nach Saudi-Arabi-
en vor der Zentrale der Waffenschmie-
de in Kassel. Die Fraktion hat einen 
Rüstungsatlas für Hessen erstellt, der 
alle militärischen Stützpunkte, aber 
auch Kriegsproduktion und Rüstungs-
forschung in Universitäten zusammen-
fasst.

Die Aktionen gegen die Rekrutie-
rung für die Bundeswehr in Schulen 
und Arbeitsämtern, aber besonders 
bei öffentlichen Werbeaktionen wie 
dem Hessentag, gehören zur »Alltags-
arbeit« der Fraktion und ihrer Mitarbei-
ter/innen.

Kampf gegen Rassismus und Anti-
semitismus: Der Fall der erfolgreichen 
Blockade des geplanten Neo-Nazi-Auf-
marsches in Dresden führte zu einer 
bundesweiten Besonderheit: Gleich 
bei beiden Fraktionsvorsitzenden der 
LINKEN im Hessischen Landtag (be-
troffen sind auch die Fraktionsvorsit-
zenden in Thüringen und Sachsen) soll-
te nach dem Willen der Staatsanwalt-
schaft Dresden die Immunität aufge-
hoben werden. Da wurde zunächst nix 

draus. Selbst CDU und FDP zeigten sich 
irritiert über dieses Vorgehen und stell-
ten einen ganzen Katalog von Fragen.

Für viel Aufsehen sorgte die von der 
Fraktion bei dem Historiker Hans-Pe-
ter Klausch in Auftrag gegebene Stu-
die zur NS-Vergangenheit hessischer 
Landtagsabgeordneter, die eine ver-
gleichbare Studie aus Niedersachsen 
zum Vorbild hatte. Die Studie förder-
te die unangenehme Tatsache zutage, 
dass nicht drei, wie im Bibliografi schen 
Handbuch des Landtags nachzulesen, 
sondern 76 Abgeordnete Mitglieder der 
NSDAP waren. Ein Teil ist als Mitläufer 
einzustufen, teils aber auch schwerer 
belastet oder gar in schwere Verbre-
chen verstrickt. Erklärtes Ziel der Studie 
ist, dass es zu einer ehrlichen Betrach-
tung der Übergänge von nationalsozia-
listischem »Dritten Reich« zur Bundes-
republik kommt und diese Betrachtung 
Eingang in das heutige demokratische 
Selbstverständnis der Parteien, Institu-
tionen und Bevölkerung fi ndet.

Das Gespräch vor Ort suchen: Wir 
wissen: Über die parlamentarische Ar-
beit allein werden wir linke Ideen nicht 
ausreichend verbreiten können, zumal 
die Medien unsere Inhalte nur in sehr 
beschränktem Umfang transportieren. 
Wir müssen also daran arbeiten, mehr 
Menschen direkt zu erreichen. Dafür ist 
es nötig, dass die Fraktion ihre Arbeits-
weise verändert (»Fraktion schwärmt 
aus«) und verstärkt vor Ort auf die Men-
schen zugeht, um sie für die Änderung 
der Politik in unserem Lande unbedingt 
zum Mitmachen zu gewinnen.

Erstmals – im Zusammenhang mit 
der Kampagne gegen die Schulden-
bremse – gab die Fraktion eine Bürge-
rInnen-Zeitung heraus, die in ganz Hes-
sen verteilt wurde. Die nächste Zeitung 
ist in Vorbereitung.

Eine Veranstaltung zur Halbzeitbi-
lanz unserer parlamentarischen Arbeit 
wird nun vorbereitet, um mit Initiati-
ven, Bewegungen und Gewerkschaften 
die nächsten Aufgaben zur politischen 
Entwicklung Hessens nach links zu be-
raten.

Janine Wissler und Willi van Ooyen sind 
die Fraktionsvorsitzenden der LINKEN im 
hessischen Landtag.
www.linksfraktion-hessen.de
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Versprochen – gebrochen
Die Glaubwürdigkeit der Grünen in ihren Landesregierungen Von Helge Meves

Die Grünen sind in einem Höhenfl ug. 
Gründe dafür werden etliche genannt. 
Einige sehen ihn darin, dass grü-
ne Prinzipien so einfach wie klar und 
selbsterklärend, also Zeitgeist sind. 
Nachhaltigkeit, Bio oder Zukunftsfä-
higkeit scheinen skeptische Zweifel 
und Nachfragen auszuschließen, wie 
sie bei sozialer Gerechtigkeit oder Frie-
den auf Grund von Interessenkonfl ik-
ten die Regel sind.

Oder ist der Höhenfl ug darin begrün-
det, dass die Grünen für die Menschen 
am meisten glaubwürdig erscheinen? 
Bei einigen Themen der letzten zwölf 
Monate, Fukushima und Lebensmit-
telvergiftungen, scheinen alle anderen 
Parteien sukzessive bei den Positionen 
anzukommen, die die Grünen seit ihrer 
Gründung vertreten.

Vermutet wird auch, dass die Grü-
nen von einem diffusen, aber deutlich 
erkennbaren Unbehagen an der Partei-
endemokratie profi tieren. Die Debatten 
um den Umbau des Stuttgarter Bahn-
hofs waren bei der Landtagswahl her-
ausragendes Thema und führten im Er-
gebnis zum ersten grünen Ministerprä-
sidenten. 

Oder ist es von allem ein bisschen, 
und bilden die Grünen für ihre Wähler 
eine »sehr breit aufgestellte Projekti-
onsfl äche«1?

All diese Fragen müssten gestellt 
und auch beantwortet werden, wenn 
man zu einem Urteil über die Grünen 
kommen will. Hier allerdings wird sich 
auf eine Frage konzentriert, die man in 
jedem Falle beantworten muss: Sind 
die Grünen glaubwürdiger als andere 
Parteien? Gefragt wird danach, ob sie 
in Regierungen halten, was sie in der 
Opposition versprechen.

Die Frage zielt so nicht darauf, ei-
ne Bilanz grüner Politik zu ziehen, wie 
sie zum Beispiel für die Bundesregie-
rung 1998–2005 mit dem »Schwarz-
buch Rot-Grün«2 vorgelegt wurde. Es 
geht hier nicht um den Verrat der Grün-
dungsideen durch die Grünen, wie es 
Jutta Ditfurth ungemein materialreich 
dargestellt3 hat. Es können auch nicht 
korrupte Verfl echtungen nachverfolgt 
werden, wie es die saarländischen Grü-
nen betreffend in diesem Jahr auf spek-
takuläre Art erfolgt4 ist. Allerdings kann 
und soll mit der Frage nach der Glaub-
würdigkeit auch eine Voraussetzung 

ANALYSE

grüner Hegemonie ins Licht gerückt 
werden, welche aktuell debattiert5  
wird: Glaubwürdigkeit hat man nicht. 
Sie wird einem zugeschrieben, und sie 
kann auch wieder entzogen werden.

Dargestellt wird im Folgenden, was 
die Grünen in ihren Regierungsbeteili-
gungen auf Landesebene versprochen 
und dann nicht gehalten haben. Der Fo-
kus ist auf die politischen Themen ge-
richtet, die für das Selbstverständnis 
der Grünen herausragend sind. Berück-
sichtigt werden die Landesregierungen 
mit grüner Beteiligung in Bremen seit 
2007, in Hamburg 2008–2011, im Saar-
land seit 2009, in Nordrhein-Westfalen 
seit 2010 und Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz seit diesem Jahr. All 
diese Regierungsbeteiligungen haben 
jeweils unterschiedliche Voraussetzun-
gen mit unterschiedlichen Mehrheits-
konstellationen. Dennoch sind über 
die Landesgrenzen hinweg bestimm-
te Muster zu erkennen, die ein Bild von 
grüner Glaubwürdigkeit abgeben.

Gerechtigkeit und Frieden?

Durch die Einschränkung auf die Lan-
despolitik muss unberücksichtigt blei-
ben, was die Grünen in der Bundespo-
litik versprochen und gebrochen ha-
ben. Erinnert werden soll daran den-
noch kurz mit zwei Zitaten. Die Linken 
in der grünen Bundestagsfraktion er-
klärten 2003 in einer Minderheitener-
klärung zur Agenda 2010: »Die Gesetz-
entwürfe Hartz III und IV im Rahmen der 
Agenda 2010 sehen wir durchaus kri-
tisch. Dennoch stimmen wir dem Ge-
setzespaket zu. [Es] werden viele an-
dere Bezieher […] von Arbeitslosenhil-
fe erhebliche Einkommenseinbußen 
erleiden. Das müssen wir leider in Kauf 
nehmen.«6 Und zur zu erwartenden Au-
ßenpolitik schrieb die New York Times 
am 9.10.1998 geradezu prophetisch: 
»Mr. Fischer hat bereits gesagt, dass 
Kontinuität in der rot-grünen Außenpo-
litik eine zentrale Angelegenheit sein 
wird. Seine anhaltende Geringschät-
zung von Krawatten wird durch seinen 
wachsenden Respekt für die NATO aus-
geglichen. ›Keine Abenteuer‹ ist seine 
Maxime. Zwar habe er Vorbehalte ge-
gen einen Angriff auf Jugoslawien, aber 
die Geschichte von Mr. Fischers Leben 
– sowie der Machthunger der Grünen 

20 Jahre nach ihrer Gründung – [legt] 
nahe, dass er für einen Kompromiss 
empfänglich sein wird.«7 

Im linken Lager?

Koalitionsaussagen der Grünen vor 
Wahlen werden immer seltener, und 
insofern ist es fraglich, ob man sie zum 
Kriterium grüner Glaubwürdigkeit ma-
chen kann: Wer nichts verspricht, kann 
auch nichts brechen. Im besten Falle 
begründen die Grünen ihre Positions-
losigkeit damit, dass sie mit der Partei 
regieren würden, mit der sie die meis-
ten »grünen Inhalte durchsetzen« kön-
nen. Allerdings legen die Grünen sich 
zuweilen dann doch fest, da eine der-
artige Positionslosigkeit die Wähler nur 
schlecht mobilisiert.

Vor der Wahl in Hamburg 2008 be-
schloss die Landesmitgliederversamm-
lung der Grünen in Hamburg: »Das Ziel 
ist, den CDU-Senat im Februar 2008 ab-
zulösen. Wir kämpfen für eine rot-grü-
ne Mehrheit in unserer Stadt. Rot-Grün-
Rot ist keine Option für die GAL.«8 Am 
Wahltag hatte Rot-Grün eine Stimme 
mehr als die CDU und hätte sich von 
der LINKEN tolerieren lassen können. 
Stattdessen koalierten die Grünen mit 
der CDU, die man vorher abzulösen be-
schlossen hatte.

Ähnlich war die Situation im Saar-
land. Die Grünen hatten zunächst ent-
schieden, dass sie keine Koalitionsaus-
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sage machen werden. Da sie dann aber 
fürchteten, die 5-Prozent-Hürde zu ver-
fehlen, legten sie sich fest. Der Landes-
vorsitzende Ulrich wurde gefragt: »Der 
Spitzenkandidat der Linken, Oskar La-
fontaine, behauptet, dass sie sich mit 
Ministerpräsident Müller und der FDP 
längst auf die Bildung einer Jamaika-
Koalition geeinigt hätten.« Und der 
Grüne antwortete: »Das ist eine glatte 
Lüge.«9 Kurz vor der Wahl bettelte Ul-
rich dann beim SPD-Spitzenkandida-
ten Maas, dass er bei seinem Wahl-
kampfabschluss die Bedeutung der 
Grünen als Koalitionspartner für die 
künftige linke Regierung hervorheben 
sollte, damit die Grünen in den Land-
tag kommen. Maas warb so für die Grü-
nen10, am Wahlabend hatte Rosa-Rot-
Grün drei Stimmen Vorsprung, und eine 
Koalition wäre möglich gewesen. Zum 
Schluss kam es aber trotzdem so, wie 
DIE LINKE gegen Ende des Wahlkamp-
fes bereits plakatiert hatte: »Wer grün 
wählt, wird sich schwarz ärgern«.11

Eine Schule für alle und 
Teilhabechancen?

Auf Landesebene scheinen die inhalt-
lichen Voraussetzungen für Bündnisse 
der Grünen mit der SPD oder LINKEN in 
der Bildungspolitik am besten zu sein. 
»Eine Schule für alle!« ist auch eine ur-
grüne Idee, die bis heute in allen Wahl-
programmen zu fi nden ist. Einerseits 
ist es insofern nicht nachvollziehbar, 
warum die Grünen mit der CDU koalie-
ren, die hier die entgegengesetzte Po-
sition vertritt. Andererseits kann aber 
geprüft werden, wie dieses Ziel in den 
Bundesländern verwirklich oder ange-
strebt wird, in denen die Grünen mit 
der SPD die Regierung bilden.

Das Ergebnis fällt ernüchternd aus. 
In allen Ländern, in denen die Grünen 
an der Macht sind, »haben sie dieses 
Ziel aufgeweicht und setzen sie auf 
Zwei-Säulen-Modelle. […] Motto: Ein 
bisschen Reform reicht, wenn wir damit 
die aufs Gymnasium fi xierten Bildungs-
bürger nicht verprellen«.12 In NRW, wo 
SPD und Grüne infolge der Tolerierung 
durch die LINKEN alle Möglichkeiten 
einer Schulreform gehabt hätten, ha-
ben beide grad einen »Schulfrieden« 
mit der CDU geschlossen. Danach wird 
es Gesamt-, Haupt-, Real- und neu Se-
kundarschulen geben – und dazu die 
Gymnasien. »Was in NRW herausge-
kommen ist, ist nicht das, was wir uns 
unter grüner Schulpolitik vorstellen«, 
erklärte treffend eine Sprecherin der 
Grünen Jugend.

Man muss hier aber noch einen 
Schritt weiter gehen. Die Grünen schät-
zen Fragen der Verteilungsgerechtigkeit 

traditionell geringer als Teilhabechan-
cen.  Die Bildungspolitik ist für die Grü-
nen das entscheidende Feld, um der-
artige Teilhabechancen13 zu bieten. 
Mit der Aufgabe der Idee der Gemein-
schaftsschule werden diese allerdings 
verringert, so dass mit den Grünen 
letztendlich weder Verteilungsgerech-
tigkeit noch Teilhabechancen zu be-
kommen ist. Die taz schrieb den Grü-
nen ins Stammbuch: »Die Grünen ver-
antworteten Weichenstellungen einer 
von unten nach oben gerichteten Ver-
teilungspolitik. Dies lässt sich im Nach-
hinein mit einer Fixierung auf die eige-
ne Mittelschichtklientel erklären. Und 
mit einem traditionellen Misstrauen 
gegenüber Arbeiterforderungen, weil 
diese angeblich mit einem exzessiven 
Wachstumsbegriff einhergingen.«14

Opposition vom Feinsten?

Die Hochmoselbrücke in Rheinland-
Pfalz, Steinkohlekraftwerke in Ham-
burg-Moorburg und Datteln/Nieder-
sachsen, Elb- und Weservertiefung 
und nicht zuletzt Stuttgart21 – Bei al-
len diesen Bauprojekten waren die 
Grünen vor der Wahl dagegen, dass 
sie realisiert werden. Zur Erinnerung: 
Bei der Hochmoselbrücke hieß es im 
Landtagswahlprogramm noch: »Die 
Verschandelung der Landschaft durch 
die Mittelrhein- oder die Hochmosel-
brücke brauchen wir ebenso wenig, 
wie die Pläne zur vierspurigen B10 oder 
der Bienwaldautobahn.«15 Nach der Zu-
stimmung zum Bau der Hochmoselbrü-
cke war diese dann »die größte Kröte«. 
In Hamburg sagte die GAL-Spitzenkan-
didatin Goetsch vorher: »Der Bau des 
Kohlekraftwerks Moorburg ist ein Sün-
denfall«16. Über das größte Steinkoh-
lekraftwerk, zugleich der teuerste und 
größte Schwarzbau Europas, verkün-
dete Jürgen Trittin: »Jeder, der mit den 
Grünen koalieren will, muss sich dar-
auf einstellen, dass dieses Investment 
nicht zu Ende gebaut wird«17. Eine Ver-
tiefung der Elbe und Weser wurde vor 
den Wahlen genauso kategorisch aus-
geschlossen. Bei Stuttgart21 wirbt Re-
nate Künast damit sogar beim Berliner 
Wahlkampf, dass Kretschmann »alles 
rechtlich Mögliche unternehmen wird, 
um Stuttgart 21 zu verhindern«18.

Bei allen diesen Großprojekten ver-
suchten die Grünen mit ihrem Protest 
vorzustellen, dass sie Politik für die 
Bürger machen und selbst nicht von 
der Politik verdorben sind. Nicht eines 
allerdings, nur dieses oder jenes, son-
dern keines der sechs Großprojekte, 
gegen die sich die Grünen vor den je-
weiligen Wahlen ausgesprochen hat-
ten, wurde in der Tat verhindert! Eine 

Dagegen-Partei, wie CDU und FDP be-
haupten, sind die Grünen keineswegs. 
Nicht mal das.

1 Heinrich Böll Stiftung/Göttinger In-
stitut für Demokratieforschung: »Zeit-
geisteffekt oder grüner Wertewandel? 
Die neuen grünen WählerInnen  in Ba-
den-Württemberg«, Berlin/Göttingen 
2011, S. 104
2 Joachim Bischoff u.a. (Hrsg.): 
»Schwarzbuch Rot-Grün. Von der sozi-
al-ökologischen Erneuerung zur Agen-
da 2010«, Hamburg 2005
3 Jutta Ditfurth: »Krieg, Atom, Armut. 
Was sie reden, was sie tun: Die Grü-
nen«, Berlin 12011, 32011
4 Wilfried Voigt: »Die Jamaika-Clique. 
Machtspiele an der Saar«, Saarbrücken 
12011, 22011
5 Redaktion Prager Frühling: »Folgt 
dem Neoliberalismus eine öko-kreative 
Hegemonie?« in: Sozialismus 5/2011, 
S. 11–15. Joachim Bischoff u.a.: »Wo wir 
stehen und wie es weitergehen kann« 
in: Sozialismus 5/2011, S. 16–21
6 Erklärung von Hans-Christian Strö-
bele, Claudia Roth u. a. in: Stenografi -
scher Bericht der 67. Sitzung des Deut-
schen Bundestages vom 17.3.2003, An-
lage 3, S. 5828
7 Zit. nach Jutta Ditfurth: »Krieg, Atom, 
Armut …« S. 150, 271
8 »Klares Ziel für die Bürgerschaft«. 
Beschluss der Landesmitgliederver-
sammlung der GAL Hamburg vom 
6./7.10.2007
9 »Wir streben die Ampel an. Interview 
mit Hubert Ulrich« in: die tageszeitung, 
27.7.2009
10 Rekonstruiert von Wilfried Voigt: 
»Die Jamaika-Clique …«, S. 10–15
11 Zu den Korruptionsvorwürfen ge-
gen die Grünen Wilfried Voigt: »Die Ja-
maika-Clique …«, S. 83–88
12 Ulrich Schulte: »Grüne: Nachsit-
zen, KollegInnen!« in: die tageszeitung, 
21.7.2011
13 Reinhard Bütikofer: »Was ist 
Grün?« und Lothar Probst: »Was ist 
heute noch Grün?« in: »Was ist kon-
servativ, links, grün, liberal«. Akade-
miegespräche Rheinland-Pfalz. Mainz 
2009, S. 84–102
14 Ulrich Schulte: »Elektrofl itzer für 
alle«. Kommentar in: die tageszeitung, 
26.7.2011
15 »Auf nach GRÜNLandpfalz – Pro-
gramm zur Landtagswahl 2011«, S. 10
16 »Kohle von Beust – Grüne stellen 
Wahlkampagne vor« in: Kieler Nach-
richten, 15.1.2008
17 »Grüne Krötengegner« in: Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung, 28.5.2011
18 »Grüne werden Stuttgart 21 ver-
hindern« in: Berliner Morgenpost, 
16.5.2011
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Nicht mal ein Revolutiönchen
Die Zweigliedrigkeit der Schule ist kein Ziel der LINKEN Von Rosemarie Hein

In die bundesdeutsche Debatte zur 
Schulstruktur ist Bewegung gekom-
men. Dafür gibt es verschiedene Ursa-
chen. Einerseits ist die Akzeptanz der 
Hauptschule geschwunden, auf der an-
deren Seite gehen die Schülerzahlen in 
vielen Ländern stark zurück. Die Debat-
te fi ndet zudem statt in einer umfas-
senderen Diskussion um die Leistungs-
fähigkeit des deutschen Schulsystems, 
um Vergleichbarkeit, Durchlässigkeit 
und Mobilität. So mehren sich in Ost 
und West die Forderungen nach mehr 
Einheitlichkeit im Schulsystem. Darum 
ist in der Mehrzahl der Länder die Ein-
sicht gewachsen, dass schulstruktu-
relle Veränderungen notwendig sind 
– mindestens was die Hauptschule 
betrifft. Von immer mehr gesellschaft-
lichen Akteuren aus Parteien, Lehrer-
verbänden bis in die Kreise der Wirt-
schaft wird darum vor allem die Haupt-

schule zur Disposition gestellt. Nun 
wird selbst in der CDU der Vorschlag 
diskutiert, dass künftig überall neben 
dem Gymnasium nur noch eine Schul-
form existieren soll. Um vermeintliche 
Vergleichbarkeit zwischen den Bundes-
ländern zu sichern, soll die neue Schul-
form aus Haupt- und Realschule ei-
ne einheitliche Bezeichnung erhalten. 
Oberschule könnte sie heißen, fand vor 
einigen Monaten auch der Verband der 
Schulleiter an Gymnasien.

Diese Veränderungsbereitschaft 
kommt scheinbar revolutionär daher, 
ist aber weiter nichts als der Versuch, 
das gegliederte Schulsystem zu sichern 
und vor allem die Existenz der Gymna-
sien zu garantieren.

Doch das Tabu der Unveränderlich-
keit der Schulstrukturen ist damit ge-
brochen. In fast allen Ländern wurden 
in den letzten Jahren unterschiedlich 

weit gehende Veränderungen in den 
Schulsystemen geplant oder schon um-
gesetzt. Nur in Bayern wird es solche 
Zusammenlegungen bislang nicht ge-
ben. Und in NRW könnte mit dem so-
genannten Schulkompromiss zwischen 
SPD und CDU eine noch größere Verwir-
rung in die Schullandschaft kommen.

Eine Schule für alle

DIE LINKE tritt dafür ein, die starke Ab-
hängigkeit des Bildungserfolges von 
der sozialen Herkunft deutlich zurück-
zudrängen. Dazu muss die Gliederung 
des bundesdeutschen Schulsystems 
grundsätzlich überwunden werden. Sie 
ist eine Ursache dafür, dass in Deutsch-
land ein großer Teil der Kinder und Ju-
gendlichen in der Bildung massiv be-
nachteiligt wird. Wir wollen darum eine 
Schule für alle Kinder unabhängig von 
Herkunft, Leistungsvermögen oder Be-
einträchtigung. Gleiche Möglichkeiten 
für Bildungsteilhabe und bestmögliche 
individuelle Förderung für jede und je-
den sind nur in einem Bildungssys-
tem möglich, das nicht ausgrenzt, das 
die Unterschiedlichkeit der Lernenden 
als Chance für alle begreift. Das ent-
spricht auch der UN-Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen, in der die Einführung eines 
inklusiven Bildungssystems gefordert 
wird. Für uns steht im Bereich der all-
gemeinbildenden Schule dafür der Be-
griff »Gemeinschaftsschule«. Sie steht 
nicht in Konkurrenz zur Gesamtschule, 
sie nimmt die dort gemachten Erfah-
rungen vielmehr auf.

Eine bloße Zusammenlegung von 
Haupt- und Realschulen, wie sie jetzt 
in der Mehrzahl der Länder beabsich-
tigt oder schon umgesetzt ist, sehen 
wir jedoch kritisch. In diesen Schu-
len bleiben nämlich die Schulform-
orientierungen im Unterricht erhalten, 
weil weiter auf unterschiedlichen An-
spruchsniveaus, gegebenenfalls auch 
in abschlussbezogenen Gruppen oder 
Klassen, unterrichtet wird. Das Errei-
chen des jeweils höheren Abschlusses 
wird vielleicht etwas erleichtert, aber 
er wird nicht angestrebt. In der neuen 
Schulform bleiben fast alle ausgren-
zenden Mechanismen des alten ge-
gliederten Systems erhalten. Ich se-
he in der derzeitigen Entwicklung  viel-©
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mehr die Gefahr, dass der Reformwil-
le der letzten zehn Jahre (beginnend 
mit der ersten PISA-Veröffentlichung) 
mit dem Verweis auf einen vermeint-
lichen Schulfrieden ausgebremst wird 
und das gegliederte System mit seinen 
Grundfehlern erhalten bleibt. Es ist al-
so keine Revolution, nicht mal ein Re-
volutiönchen.

Ein  Zwei-Säulen-Modell im Schul-
system kann auch darum nicht als Mit-
tel gegen die Mängel des bundesdeut-
schen Schulsystems akzeptiert wer-
den, weil es eine Umsetzung der UN-
Konvention zur Inklusion nicht zulässt. 
Inklusion meint nämlich wirklich alle 
Kinder und Jugendlichen. Inklusive Bil-
dung ist darum nur unter Einbeziehung 
gymnasialer Bildung zu machen, sonst 
ist es keine Inklusion, sondern Exklusi-
on. Inklusive Bildung aber ist an Gym-
nasien ausdrücklich nicht umfassend 
vorgesehen und auch nicht gewollt.

Doch es gibt auch eine starke Be-
wegung – repräsentiert unter ande-
rem durch die Bildungsstreikbewe-
gung, Volksinitiativen, bildungspoli-
tische Verbände, Schulinitiativen und 
nicht zuletzt DIE LINKE – hin zu länge-
rem gemeinsamen Lernen. Sie ist Aus-
druck der wachsenden Einsicht, dass 
die Gliederung des Schulsystems nicht 
in der Lage ist, die Bildungsproble-
me der Gesellschaft dauerhaft zu lö-
sen und sozialen Nachteilsausgleich 
sowie gleiche Bildungsteilhabe wirk-
lich zu gewährleisten. Auch die Unter-
zeichnung der UNO-Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen durch die Bundesregierung 
hat diese Debatte in Deutschland be-
fördert. Darum sollten wir alle Möglich-
keiten ausschöpfen, eine umfassende 
Schulreform in den Ländern dennoch 
voranzubringen.

Allerdings muss man in Rechnung 
stellen, dass angesichts der Mehr-
heitsverhältnisse in den Ländern und 
angesichts sehr unterschiedlicher Aus-
gangssituationen und schulpolitischer 
Entwicklungen in der Vergangenheit, 
aber auch aus Gründen fehlender ge-
sellschaftlicher Akzeptanz (wie das Er-
gebnis der Volksabstimmung zur Pri-
marschule in Hamburg zeigte), mitun-
ter nur ein Weg über ein sogenanntes 
Zwei-Säulen-Modell parlamentarisch 
mehrheitsfähig ist. Dann sollten von 
uns aber zum Beispiel folgende Forde-
rungen erhoben werden:

 Die weiterführende Schule muss frei 
gewählt werden können. Die Schule 
kann dabei beraten.
  In jeder Schulform besteht die 
Pfl icht, jedes Kind umfassend zu för-
dern. Eine »Abschulung« aus dem 

Eine Partei lebt von und mit ih-
ren Mitgliedern. Auch DIE LINKE 
braucht kontinuierlich neue Ge-
sichter, um den Geist einer star-
ken, fi nanziell unabhängigen und 
weiter wachsenden Mitgliederpar-
tei aufrechtzuerhalten. Der Partei-
vorstand hat daher eine Initiative 
zur Gewinnung neuer, insbesonde-
re weiblicher Mitglieder beschlos-
sen. Unter dem Motto »Mitma-
chen« kann man und frau sich bei 
uns einmischen und aktiv werden 
für eine sozial gerechte, demokra-
tische und friedliche Gesellschaft. 
Wir wollen gemeinsam mit und 
nicht nur für Menschen Politik ma-
chen. Das ist auch der Ausgangs-
punkt unserer neuen Mitgliederini-
tiative – in ihr kommen die Mitglie-
der selber zu Wort.

Dass Politik nicht langweilig ist, 
sondern auch Spaß machen kann, 
sieht man in unserem kurzen neu-
en Mitgliederfi lm. Neumitglieder 
gaben im Rahmen des »Festes der 
Linken« Ende Mai in Berlin Aus-
kunft zu ihrer Motivation, sich in 
der LINKEN zu engagieren. Warum 
sind sie eingetreten? Was wollen 
sie in der LINKEN erreichen? War-
um brauchen wir eine starke LIN-
KE? Das und mehr erzählen unse-
re Neumitglieder in diesem Film 
– den Link fi ndet ihr auf unserer 
Website.

Parallel dazu haben wir eine 
neue Postkartenserie aufgelegt. 
Fünf Mitglieder unserer Partei er-
klären ihre Grundüberzeugungen 
zu den Themen Arbeit, Frieden, 
Wohnen, Bildung und Demokratie 
mit dem Hinweis, dass alle einge-
laden sind, bei uns mitzumachen 
und sich einzumischen. Wer diese 
Karten an Interessierte im Freun-
des- und Bekanntenkreis vertei-
len möchte, kann sie im jeweiligen 
Kreisverband beziehen. 

Nur wenn viele Menschen sich 
einbringen und engagieren, kön-
nen die Verhältnisse positiv ver-
ändert werden – wie eines unserer 
Neumitglieder in dem Film schon 
sagte: »Ich war jetzt lange genug 
Sofa-Anarchist!«

Judith Kainer

MITMACHENGymnasium in die nichtgymnasiale 
Schulform muss unterbleiben.
 Beide Schulformen müssen den Weg 
zu allen Abschlüssen einschließlich 
des Abiturs ohne Umwege und »Ehren-
runden« öffnen.
 Beide Schulformen müssen in Bezug 
auf die Bildungsstandards und die Ab-
schlüsse, zu denen sie führen, gleich-
wertig sein. Die Inhalte der Lehrpläne 
und Rahmenrichtlinien für die Fächer 
sollen für beide Schulformen angegli-
chen werden.
 Ziel muss es sein, dass alle Schüle-
rinnen und Schüler möglichst mindes-
tens einen mittleren Schulabschluss 
erwerben können.
 An allen Schulen, auch an den Gym-
nasien, muss es eine innere Schulre-
form, eine neue Kultur des Lehrens und 
Lernens geben. 

Solche Bedingungen hat DIE LINKE in 
mehreren Ländern bereits formuliert. 
Das Ziel der LINKEN muss aber auch 
dann bleiben, den Weg hin zur Gemein-
schaftsschule aus einem Zwei-Säulen-
Modell heraus zu entwickeln. In Berlin 
wurden solche Forderungen zum Bei-
spiel mit der Schulreform verbunden, 
und das Berliner Schulgesetz garan-
tiert gleichzeitig – verkörpert durch die 
Gemeinschaftsschulen – eine Perspek-
tive darüber hinaus. Das Schulkonzept 
der LINKEN in Sachsen-Anhalt formu-
liert einen detaillierten Weg der mittel-
fristigen Überwindung der Gliederung 
des Schulsystems in der Mittelstufe. 
Überall dort, wo es Bewegungen zu 
echten Gemeinschaftsschulen und Ge-
samtschulen mit einer modernen inklu-
siven Pädagogik gibt, fi nden sie nach 
wie vor unsere Unterstützung. Der Lan-
desverband DIE LINKE in Brandenburg 
plädiert für Gemeinschaftsschulen. Im 
Saarland hat DIE LINKE mit ihrer Zu-
sage, die Gemeinschaftsschule in der 
Verfassung zu verankern, die Tür zur 
Einführung von Gemeinschaftsschu-
len geöffnet. In Niedersachsen und in 
NRW unterstützt DIE LINKE die Errich-
tung neuer Gesamtschulen, für die es 
ein großes Interesse gibt.

Zu einer erfolgreichen Schulreform 
gehört aber auch, dass die fi nanziellen 
und personellen und sächlichen Rah-
menbedingungen für ein solches neu-
es Bildungsverständnis gewährleistet 
werden müssen. Deshalb ist es erfor-
derlich, die Investitionen in Bildung er-
heblich zu erhöhen und die pädagogi-
sche Aus- und Weiterbildung auf diese 
Anforderungen auszurichten.

Dr. Rosemarie Hein ist Mitglied des 
Parteivorstandes und bildungspolitische 
Sprecherin der Bundestagsfraktion.
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Barlo wird Rentner
Ein Quartiersmanager, eine Stadtteilgruppe und der Wandel eines sozialen 
Brennpunktes Von Sabine Bomeier

Joachim Barloschky, der Quartiersma-
nager aus einem sozialen Brennpunkt-
gebiet in Bremen, verlässt sein Büro im 
Hochhaus und geht in den Ruhestand. 
Der Abschied fi el nicht nur ihm schwer.

»Vorwärts und nicht vergessen ... » sin-
gen die vielen hundert Menschen in 
dem Saal, in den Joachim Barloschky, 
von allen nur Barlo genannt, zu seinem 
Abschied eingeladen hat. Barlo ist nun 
fast 60 Jahre alt und meint, es sei an 
der Zeit, anderen sein Amt zu hinterlas-
sen. Sein Amt – das ist das Quartiers-
management in Bremen-Tenever, ei-
ner Hochhaussiedlung am Rande Bre-
mens, in der Menschen aus über 90 
Nationalitäten zusammen leben.

Seit nunmehr 30 Jahren wirkt Bar-
lo in Tenever, zunächst zehn Jahre lang 
»nur« als Bewohner, denn die Familie 
mit drei Kindern brauchte eine bezahl-
bare und zugleich große Wohnung. So 
etwas gab es in Tenever zuhauf. Der 
überzeugte Sozialist engagierte sich 
in Stadtteilgruppen. Hauptberufl ich ar-
beitete er in der DKP. »Ich war Berufsre-
volutionär«, sagt der oft in abgewetzter 
Lederjacke und Jeans daher kommen-
de und immer noch beneidenswert ju-
gendlich wirkende Mann.

Seine Überzeugungen lebte er auch 
im eigenen Stadtteil. Dort wurde die 

Situation immer schwieriger. Geplant 
als architektonisches Vorzeigeobjekt, 
stellte sich bald heraus, dass das Kon-
zept versagte. Ebenerdig sollten die 
Autos rollen, in der ersten Etage die 
Fußgänger ihre Welt fi nden. Das taten 
sie auch, aber darunter rollten in den 
Autos die Dealer an und verkauften ih-

ren Stoff. Hinzu kam, dass die Häuser 
mehr und mehr zu Spekulationsobjek-
ten wurden, die wechselnden Besitzer 
aber nicht das geringste Interesse da-
ran hatten zu investieren, jedenfalls 
nicht in die Instandhaltung der Häuser. 
»Die haben hier Monopoly gespielt«, 
ärgert Barlo sich noch heute. Tenever 
wurde zum Slum.

Kaum ein Bremer wollte noch dort 
wohnen, zumal Tenever obendrein 
recht abseits von der Innenstadt liegt. 
Und so kam es, dass immer mehr Men-
schen nach Tenever kamen, denen dort 
eine Wohnung »zugeteilt wurde«: Asyl-
bewerber, Sozialhilfeempfänger (heu-
te Hartz-IV-Empfänger) und andere, 
die nicht genügend Geld hatten, um 
sich woanders eine Bleibe leisten zu 
können. Arm sind die meisten Bewoh-
ner in Tenever immer noch, aber heute 
gibt es Wartelisten für die Wohnungen, 
sie sind wieder begehrt.

So konnte es nicht weitergehen. 
Barlo fand, dass Tenever und vor allen 
Dingen die Menschen, die dort leben, 
eine Perspektive brauchten. »Denn 
Wohnen ist ein Menschenrecht«, ist er 
überzeugt. 

1989 gründete sich die Stadtteil-
gruppe, offen für alle Bewohner. Dort 
wurde nicht nur hochpolitisch disku-
tiert, sondern man wurde auch ak-

Barlo beim Rundgang durch Tenever.
Viel hat sich hier in den vergangenen 
Jahren verändert.

©
 S

ab
in

e 
Bo

m
ei

er
 (3

)



31  DISPUT August 2011

Ich abonniere 
DISPUT

 
Name, Vorname

 
Straße, Hausnummer

 
PLZ, Ort

Ich bestelle ab sofort     Exemplar(e) 
der Zeitschrift DISPUT im

   Halbjahresabonnement zum Preis von 
12,00 Euro inkl. Versandkosten

   Jahresabonnement zum Preis von 
21,60 Euro inkl. Versandkosten

und nutze den vorteilhaften Bankeinzug

 
Geldinstitut

 
Bankleitzahl

 
Kontonummer

oder

   bitte um Rechnungslegung (gegen 
Gebühr) an meine Adresse.

Das Abonnement verlängert sich automatisch um den 
angegebenen Zeitraum zum gültigen Bezugszeitraum, 
falls ich nicht 15 Tage (Poststempel) vor dessen Ablauf 
schriftlich kündige.

 
Datum, 1. Unterschrift

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich die Bestellung 
innerhalb von 10 Tagen widerrufen kann.
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs.

 
Datum, 2. Unterschrift

Coupon bitte senden an: Parteivorstand DIE LINKE, 
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin.
Bestellungen auch möglich unter: www.die-linke.de 

tiv, tat etwas im Stadtteil, organisierte 
sich, stellte Forderungen, zum Beispiel 
wollten die Bewohner eine Ampel, 
um besser eine stark befahrene Stra-
ße überqueren zu können. Was sich 
so einfach anhört, löste bei den Betei-
ligten viel aus. Sie begriffen, dass sie 
selbst etwas tun können, dass sie ge-
hört werden, wenn sie nur laut genug 
auf die Straße gehen. Gehört werden 
kann auch Mut machen, und Demos 
sind nicht nur etwas für Studenten.

Das führte dazu, dass vor knapp 20 
Jahren ein Quartiersmanagement ein-
gerichtet wurde. Trotz Einstellungs-
stopp und sämtlichen Vorbehalten ge-
genüber Kommunisten bekam Barlo 
die Stelle. Die Teneveraner hätten es 
anders auch gar nicht hingenommen. 
Zur Abschiedsfeier im Juni 2011 hielt 
dann gar der sozialdemokratische Bür-
germeister eine Rede.

Die Gewoba, eine Wohnungsbau-
gesellschaft, deren Hauptaktionär mit 

gerade besonders förderungswürdig 
sind. Tenever erhält heute aus WIN-Mit-
teln jährlich circa 300.000 Euro.

Privat änderte sich für Barlo eini-
ges, er erkrankte an Krebs, musste viel 
tun für seine Heilung, und er fand eine 
neue Liebe, mit der er aufs Land zog.

Die »Projektgruppe Tenever« war 
aus der Taufe gehoben, Barlo der Quar-
tiersmanager. Dort arbeiten neben ihm 
immer auch noch Praktikanten, unter 
anderen vor gar nicht langer Zeit Mu-
rat Kurnaz. Er brauchte eine Beschäfti-
gung, um wieder in das Sozialversiche-
rungssystem hinein zu kommen, die 
lange Haft in Guantanamo hatte ihn 
aus dem eben doch nicht so sicheren 
sozialen Netz hinausgekickt. Auch das 
war mit den Bewohnern abgesprochen 
worden.

In Tenever gibt es inzwischen über 
600 kleine oder auch große Projekte, 
alle aus WIN-Mitteln fi nanziert, dazu 
gehören das Café Abseits, in dem Dro-

über 70 Prozent Anteilen die Stadt-
gemeinde Bremen ist, erwarb bei ei-
ner Zwangsversteigerung bis auf zwei 
Hochhäuser die Bauten in Tenever und 
begann nicht nur zu renovieren, son-
dern zu sanieren. Die Eingänge sind 
heute wieder ebenerdig, in vielen Häu-
sern sitzt ein Concierge und sorgt nicht 
allein für Ordnung, sondern kümmert 
sich auch um die Bewohnerinnen und 
Bewohner, denen es gerade mal nicht 
so gut geht. Die Straßen sind blitzblank 
und nur einkaufende Hausfrauen eilen 
hin und her.

Es ist wohl auch Barlo zu verdanken, 
dass in Bremen 1998 das Projekt »Woh-
nen in Nachbarschaften«, kurz WIN ge-
nannt, installiert wurde. In den Brenn-
punktgebieten bekommen die Quartie-
re eine bestimmte Summe selbst in die 
Hand und entscheiden in demokrati-
schen Bürgerversammlungen, was mit 
dem Geld zu geschehen hat, wer wie 
viel davon bekommt, welche Projekte 

genabhängige eine Zuflucht finden, 
und die internationalen Gärten. Dort 
werden kleine Parzellen von den Be-
wohnern bewirtschaftet, und weil sie 
alle aus verschiedenen Ländern kom-
men, sind es eben internationale Gär-
ten. Die Crew gehört dazu, Menschen, 
die im Stadtteil anderen helfen. Nicht 
zu vergessen das Mütterzentrum, in 
dem inzwischen so viel mehr ge-
schieht, als dass »nur« Mütter zusam-
menkommen, um zu reden. Es gibt ei-
ne Bewegungshalle für Kinder und ein 
Spielhaus und vieles mehr.

Über all das entscheidet die Stadt-
teilgruppe. Regelmäßig kommen die 
Bewohner zusammen und diskutieren 
über Anträge, dabei wird jeder ernst ge-
nommen, egal was er zu sagen hat oder 
wie er es sagt.

Barlo wird nicht ganz verschwinden 
aus Tenever, er wird in der Kita einmal 
in der Woche helfen und wohl auch zu 
allen Festen geladen werden.
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Kapitalismus und Patriarchat
Spurensuche in einer politischen Bildungsveranstaltung Von Annegret Gabelin

Unter dem Titel »Kapitalismus und Pa-
triarchat« luden die Kommission und 
der Bereich Politische Bildung am 
zweiten Juli-Wochenende ins Hotel Am 
Wald nach Elgersburg in Thüringen ein. 
16 Genossinnen und Genossen – un-
ter ihnen sieben Frauen – nahmen an 
diesem Weiterbildungsseminar für Tea-
mer/innen der politischen Bildungsar-
beit teil. Drei Seminarleiterinnen kom-
plettierten die Runde und sorgten da-
mit für einen mehr als fünfzigprozenti-
gen Frauenanteil.

Gleich zu Beginn wurden in einem 
Geschlechterdialog nicht nur Informa-
tionen zur Person ausgetauscht, son-
dern es wurde die spannende Fra-
ge diskutiert, ob und wie für die oder 
den Einzelne/n das Private auch poli-
tisch ist. Alle waren sich einig, dass es 
zwischen beiden Sphären keine Tren-
nung, sondern einen inneren Zusam-
menhang gibt, wobei die beiden Be-
rufspolitikerinnen anmerkten, dass sie 
privat doch ab und zu mal abschalten 
wollen vom Beruf, also von der Politik.

In einer Schlag- und Stichwort-
sammlung trugen die Teilnehmenden 
vor, was sie unbedingt an diesem Wo-
chenende diskutieren wollen und was 
lieber nicht Thema sein sollte. Die Er-
wartungen entsprachen im Wesentli-
chen dem, was die Seminarleitung für 
das Wochenende geplant hatte. Kurios 
war allerdings, dass ein Teil der Anwe-

senden auf keinen Fall über die Frau-
enquote und Quotenfrauen diskutie-
ren wollte, während andere ausdrück-
lich das Thema Geschlechtergerechtig-
keit in der LINKEN und die Diskussion 
um die Frauenquote wünschten.

Dann begaben wir uns auf Spuren-
suche. In Arbeitsgruppen wurden Tex-
te von Marx, Engels, Bebel, Luxem-
burg und Zetkin daraufhin untersucht, 
was zum Kapitalismus, zum Patriar-
chat und zum Verhältnis zwischen bei-
dem gesagt wird, welches die zentra-
len, vielleicht ein AHA-Erlebnis auslö-
senden Aussagen sind und was für die 
Teilnehmenden offen oder unklar blieb. 
Schnell wurde klar, dass auf manche 
Fragen die Frauenbewegung seit 120 
Jahren nach Antworten sucht bzw. sich 
Antworten entsprechend der gesell-
schaftlichen Entwicklung auch ändern.

Einen zweiten großen Schwerpunkt 
bildete die aktuelle Kontroverse um 
den Arbeitsbegriff. Zunächst wurden 
in Arbeitsgruppen kurze Texte mit je-
weils unterschiedlichen linken Posi-
tionen analysiert. In Katja Kippings 
Text »Wert, Lohn und was noch?« plä-
diert die Autorin dafür, der Erwerbsar-
beit, die im Kapitalismus oft mit Zwang 
und meistens mit der Erwirtschaftung 
von Profi t verbunden ist, einen zentra-
len Stellenwert einzuräumen und auch 
in Zukunft die andere notwendige Ar-
beit, zum Beispiel in der Familie, nicht 

einer ökonomischen Bewertung zu un-
terziehen und ihr einen Preis zuzu-
ordnen. Wert und Wertschätzung dür-
fen nicht verwechselt werden. Es muss 
uns um eine gerechte Aufteilung der Er-
werbsarbeit und der sogenannten Sor-
gearbeit gehen, was vor allem über ei-
ne konsequente Arbeitszeitverkürzung 
erreicht werden soll. Im zweiten Text, 
einem Beitrag von Christa Wichterich, 
wird gefordert, dass die Kosten der un-
bezahlten Arbeit zu ermitteln sind und 
eine Neubestimmung von Arbeit erfol-
gen muss. Die bisher unbezahlte Ar-
beit muss bewertet und in die volks-
wirtschaftliche Gesamtrechnung ein-
bezogen werden. 

Der dritte Text von Frigga Haug er-
läutert die Position, dass Geschlech-
terverhältnisse Produktionsverhältnis-
se sind und die Reproduktionsarbeit 
nicht nur eine höhere Wertschätzung 
erfahren, sondern auch angemessen 
bewertet werden muss. Im vierten Text 
wird mit Bezug auf Marx über die Zu-
kunft der Arbeit für den Zusammenhalt 
der Gesellschaft im weitesten Sinne 
nachgedacht. Dreh- und Angelpunkt ist 
die Verfügung über die Zeit. Ein gerin-
ger werdender Anteil von Erwerbsarbeit 
muss so viel Lohn bringen, dass ein gu-
tes Leben für alle möglich ist.

In einem »Talk in Thüringen« wur-
den diese vier Positionen durch je-
weils eine/n Vertreter/in der Arbeits-
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DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage
18. August 1946
Erster Weltstudentenkongress in Prag 
(bis 31. August)

19. August
Welttag der humanitären Hilfe

19. August 1991
Umsturzversuch in der Sowjetunion, 
Gorbatschow wird festgesetzt.

20. August 1981
150 europäische Schriftsteller 
(Seghers, Böll, Kopelew) fordern 
Ende des Wettrüstens und den Bau-
stopp von Neutronenwaffen.

23. August
Internationaler Tag der Erinnerung an 
den Sklavenhandel und seine 
Abschaffung

24. August 1991
Gorbatschow tritt als Generalsekretär 
der KPdSU zurück, fünf Tage später 
wird die KPdSU verboten.

27. August 1951
Beginn des Metallerstreiks in Hessen 
für höhere Löhne mit 60.000 
Teilnehmern

29. August 2001
Bundestag billigt Bundeswehreinsatz 
in Mazedonien.

30. August 1921
Internationaler Völkerrechtskongress 
in Den Haag eröffnet

1. September
Antikriegstag/Weltfriedenstag – 
Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939

3. September 1941
In Auschwitz wird mit der Vernich-
tung von Menschen durch Zyklon B 
begonnen.

3. September 1946
Sozialistischer Deutscher Studenten-
bund gegründet

3. September 1971
Unterzeichnung des Viermächte-
abkommens über Berlin

5. September
Europäischer Tag der Jüdischen Kultur

7. September
Jahrestag Konstituierung des ersten 
Bundestages

8. September
Weltbildungstag/Weltalphabetisie-
rungstag

10. September
Welt-Suizid-Präventionstag 

11. September 1961
Naturschutzorganisation WWF 
gegründet

11. September 2001
Terroranschläge in den USA

11. September
Welttag der sozialen Kommunika-
tionsmittel

11. September
Tag des Offenen Denkmals

12. September 1921
Gründung der Internationalen Arbei-
terhilfe, Vorsitzende: Clara Zetkin

15. September
Internationaler Tag der Demokratie

Termine
27. August
Kommunalpolitischer Kongress, 
Hannover

3. und 4. September
Sitzung Bundesausschuss, Berlin

4. September 
Landtagswahl in Mecklenburg- 
Vorpommern

4. und 5. September
Sitzung Parteivorstand, Berlin

5. bis 9. September
Sitzungswoche im Bundestag

10. und 11. September
Landesparteitag Nordrhein-
Westfalen, Mühlheim/Ruhr

11. September
Kommunalwahlen in Niedersachsen

12. bis 15. September
Sitzungswoche im Europaparlament

12. bis 16. September
Sitzungswoche im Bundestag

17. September
Kleiner Parteitag Sachsen

18. September
Abgeordnetenhauswahl in Berlin

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

gruppe eingebracht, wobei diese Per-
son während der Diskussion durch an-
dere Gruppenmitglieder ausgetauscht 
werden konnte. In der anschließen-
den ausführlichen Diskussion im Ple-
num wurden inhaltliche Aspekte ver-
tieft und auch die Arbeitsweise refl ek-
tiert. Die Teilnehmenden fanden es 
sehr interessant, sich auf diese Weise 
mit – manchmal nur in Nuancen – un-
terschiedlichen linken Positionen aus-
einanderzusetzen.

Am Sonntag schließlich ging es 
dann darum, wie wir die gewonnenen 
inhaltlichen und methodischen Er-
kenntnisse in der praktischen Partei- 
und Bildungsarbeit umsetzen wollen. 
Unter anderem die Frage, wie durch 
Bildungsarbeit Geschlechtergerechtig-
keit programmatisch und praktisch un-
terstützt werden kann. Hier wurde dar-
auf verwiesen, dass auch in der LINKEN 
Stereotype und Geschlechterrollenzu-
schreibungen hinterfragt und über-
wunden werden müssen. Die Frauen-
quote wird als wichtiges Mittel zur Her-
stellung von Geschlechtergerechtigkeit 
betrachtet, darf aber nicht zur Überlas-
tung aktiver Frauen führen. Eine gute 
Diskussionskultur ist ebenso wichtig 
wie auch ein bewusstes Abweichen von 
üblichen Rollen. Warum sollen nicht 
auch mal Männer in der Partei »Frau-
enjobs« übernehmen und zum Bei-
spiel die Kinder während einer Veran-
staltung betreuen? Bei der Suche nach 
Entscheidungen sollte konsequent die 
»Frauenbrille« aufgesetzt werden. Und 
es wurde auf weiße Flecken und offene 
Fragen verwiesen: Welche Gründe gibt 
es für die Zurückhaltung vieler Frauen 
bei der Übernahme von Funktionen? 
Wie können wir in der Partei anderer-
seits die Selbstüberforderung von Frau-
en vermeiden? Ein weiteres Thema war 
die Frage, ob links gleich feministisch 
ist. Hier waren sich alle einig: Wenn DIE 
LINKE nicht feministisch ist, ist sie nicht 
links.

Am Ende bekundeten alle Teilneh-
mer/innen, dass das Wochenende ne-
ben dem Spaß an der intensiven ge-
meinsamen Arbeit viele neue Denkan-
stöße und praktische Anregungen für 
die Arbeit in der Partei und insbeson-
dere in der innerparteilichen Bildungs-
arbeit gebracht hat. Hervorgehoben 
wurde die interessante und vielfälti-
ge Zusammensetzung der Gruppe, be-
sonders die sehr erfreuliche Anwesen-
heit so vieler für Gleichstellung und fe-
ministische Diskussion aufgeschlosse-
nen Männer.

Annegret Gabelin ist Mitarbeiterin des 
Bereiches Politische Bildung in der Bun-
desgeschäftsstelle.
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»Kein Ende »Kein Ende 
in Sicht«in Sicht«

Wader – Wecker – Widerstand Von Gert Gampe

Sie stehen an der Seite von Jean Zieg-
ler, dem Schweizer Globalisierungsgeg-
ner und Verfasser des »Aufstands des 
Gewissens«. Sie stehen an der Seite 
von Stéphan Hessel, dem Kämpfer in 
der französischen Résistance und Au-
tor des Pamphlets »Empört euch!«.

Sie sind eine Minderheit, die politi-
schen Liedermacher in Deutschland der 
Altersgruppe 60 plus, die wie »sture 
Hunde« an ihren Idealen seit über vier-
zig Jahren festhalten. Sie sind nur noch 
wenige, wollen aber weitermachen, bis 

»man sie von der Bühne trägt«, sagte 
Hannes Wader mal. Sie stellen die Al-
ternative zu Marschmusik, ZDF-Som-
mergarten oder Grill-, Schaum-, Baller-
mann- oder einlullender Schlagerparty-
musik. Sie trinken gern Wein. Der eine 
roten, der andere weißen.

Sie treten in großen Sälen, bei Fes-
tivals auf historischen Burggeländen, 
auf Plätzen vor 2.000 bis 3.000 Men-
schen auf und fi nden Zustimmung. Wi-
derstand macht Spaß, macht mit! So 
lautet die Botschaft. Eine große Tour-

nee kreuz und quer durch die Republik 
liegt hinter ihnen.

Sie treffen den richtigen Ton, das 
richtige Wort, sie treffen auf ein treues 
Stammpublikum und auf immer mehr 
jüngere Besucher. Die singen dann 
auch mit bei Bella Ciao oder Trotz al-
ledem in der Fassung Hannes Wader 
III. Da gab es auch die von Ferdinand 
Freiligrath und einen Text von Karl Lieb-
knecht. Haben die Jungen die CD’s von 
ihren »Alten« gehört? Mag sein.

Schaut man auf die Biografi en der 
beiden, das kann hier nicht vollstän-
dig geschehen, stellt man schnell fest 
– die haben sich nicht verbiegen las-

KULTUR
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sen. »Sture Hunde« eben, immer wie-
der aufstehen. Scheitern nicht als das 
Ende akzeptieren. Bekanntlich hat sich 
Konstantin Wecker im Zusammenhang 
mit seiner Drogenabhängigkeit mit der 
Kunst des Scheiterns auseinanderge-
setzt. Es gibt auch ein Buch darüber. 
Mit ironischer Distanz und Gelassen-
heit spielt er im Programm dann auch 
sein Kokain-Lied, was aber den bana-
len Titel »Irgendwann« trägt. Das Pub-
likum versteht die Botschaft.

Hannes Wader setzten die Verände-
rungen in der Sowjetunion, der DDR, 
der Absturz des real existierenden Sozi-
alismus schwer zu. Er trat 1991 aus der 

DKP aus, blieb aber immer seinen sozi-
alistischen Grundüberzeugungen treu.

Und so zeigen die bayrische Frohna-
tur und der norddeutsche Barde, ver-
schiedener können Persönlichkeiten 
in Gestus und Publikumskontakt kaum 
sein, eine große Gemeinsamkeit.

Es ist ihre Empörung über die be-
stehenden gesellschaftlichen Verhält-
nisse, ob in Deutschland oder in der 
Welt. Sie schreiben Lieder, die zum Wi-
derstand, zum Protest, zu Veränderun-
gen aufrufen. Sie sind der treue Teil der 
Friedens- und Anti-Globalisierungsbe-
wegung.

Singt Hannes »Die Mine«, eines der 

genialen Friedenslieder unserer Zeit, 
verstummen selbst die Ausschenker 
an den Bierständen. In diesem Mo-
ment könnte man die Wirkung, viel-
leicht auch die Macht von Kunst ver-
spüren. DIE LINKE hat diesen Wert wie-
der vergessen. Mainstream ist die fal-
sche Antwort.

Aber Wecker und Wader singen 
schon immer Liebeslieder und auch 
Volkslieder. Konstantin sagt, 80 Pro-
zent seiner Lieder sind Liebeslieder. Ei-
ne neue Doppel-CD erscheint von ihm 
im September unter dem Titel »Wut und 
Zärtlichkeit«. Ein Liebeslied hat er für 
die Kanzlerin geschrieben. Darin heißt 

Mit besonderem 
Spaß fünfhundert 
Meter unter der 
Erde im thüringi-
schen Merkers: 
Konstantin Wecker.
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es, er würde alle Grundüberzeugun-
gen verraten, auch nicht mehr die Lin-
ken wählen, könnte er mal mit ihr einen 
Date haben ...

Der Klassiker unter den deutschen 
Volksliedern – Dat du min Leevste büst 
– kommt neben der norddeutschen In-
terpretation auch bayrisch daher. Ein 
Gaudi fürs Publikum.

Waders uneingeschränktes Ver-
dienst ist es, Volkslieder »entstaubt« 
und sie wieder populär gemacht zu ha-
ben. Ich erinnere daran, dass mit den 
70igern die Folkbewegung einen gro-
ßen Aufschwung hatte. Traditionelles 
Liedgut, Arbeiterlieder, wie das Solida-
ritätslied, Die Moorsoldaten, Bella Ciao 

wurden bei jeder linken Veranstaltung 
gesungen. Das Festival des Politischen 
Liedes in der DDR lebte davon.

Die Verkündigung von Wader und 
Wecker, wieder mehr Kampfl ieder zu 
singen, fi ndet freundlichen Beifall beim 
Publikum. Die Umsetzung wird jedoch 
ein eigener Prozess sein.

Öffentlich-rechtliche Medien gehö-
ren nicht zu Verbreitern der Liederma-
cherszene. Sie fi ndet nur noch in Ni-
schen (3. ARD-Programme) statt bzw. 
wurde völlig eliminiert.

Schön, dass in Zeiten medialer Ver-
weigerung dann noch kleine Wunder 
geschehen. Junge Filmemacher aus 
München (Regie: Rudi Gaul) haben die 

beiden »Alten geknackt«, einen wun-
derbaren Dokumentarfi lm über sie ge-
macht, sie während der Tour 2010 be-
gleitet und auch hinter die Kulissen, ins 
private Leben geschaut. Herausgekom-
men ist ein Porträt dieser sehr unter-
schiedlichen Persönlichkeiten, Rück-
blicke auf ihre Geschichte, humorvoll, 
authentisch und überraschend offen. 
Einfach ein sympathischer Film, der viel 
Publikum verdient. Wir kennen ja den 
Stellenwert des Dokumentarfi lms im 
Unterhaltungsbetrieb und in der Spaß-
gesellschaft. »Wader Wecker Vater-
land« – einfach ansehen, wenn er dann 
in die wenigen Spartenkinos kommt.

Kein Ende in Sicht. 
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Sein Autogramm 
auf die Gitarre: 
Hannes Wader.



37  DISPUT August 2011 DEBATTE

Fair Play in der Partei
Mannschaftsspiel statt Medienmacht Von Harald Schindel

Über 700 Freunde und Mitglieder der 
LINKEN haben bisher einen Aufruf für 
»Fair Play in der LINKEN« unterzeich-
net, der einen Ehrenkodex in der Partei 
einfordert. Beiträge in Massenmedien 
sollen überwiegend für die Werbung für 
linke Positionen und Mitgliedertreffen 
für politische Bildung genutzt werden. 
Der Aufruf steht unter http://www.lin-
ke-fairplay.de und soll auf einem Par-
teitag als Antrag eingebracht werden.

Machen wir uns nichts vor: Seit dem 
Rückzug Oskar Lafontaines von Par-

leme unserer Zeit zu formulieren: Atom-
wende, Euro-Krise, Leiharbeit oder Frie-
den in Libyen und Afghanistan.

Es ist absurd. Wir haben nicht sel-
ten erbitterten Streit um unsere Poli-
tik geführt, obwohl die politische Ent-
wicklung uns recht gab: Die USA erwä-
gen den Abzug aus Afghanistan, der 
Mindestlohn liegt in unseren Nachbar-
ländern mittlerweile fast bei zehn Eu-
ro, und die EU-Verträge sind spätes-
tens seit der Euro-Krise gescheitert. Wir 
meinen: Reformer oder Realpolitiker er-
kennt man nicht an der Anzahl der In-
terviews mit Spiegel & Co, sondern an 
relevanten Vorschlägen für eine poli-
tische Wende in Deutschland bzw. ob 
sie politische Entwicklungen realistisch 
einschätzen.

Freunde und Mitglieder der LINKEN 
haben daher einen Aufruf für »Fair Play 
in der LINKEN« unterzeichnet, der ei-
nen Ehrenkodex in der Partei einfor-
dert. Auf unserer Homepage heißt es: 
»Wir starten diese Initiative, weil wir 
um Medienmacht wissen. Es waren 
Gerhard Schröder und BILD, die den 
Finanzminister und SPD-Vorsitzenden 
Oskar Lafontaine 1999 aus dem Amt 
trieben, weil er die Finanzmärkte regu-
lieren wollte.« Und weiter: »Die großen 
Medienkonzerne bekämpfen linke Po-
litik. Gelingt dies nicht, versuchen die 
Massenmedien auf die Willensbildung 
linker Parteien Einfl uss zu nehmen, et-
wa über die Trennung in vermeintliche 
›Fundis‹ und ›Realos‹ oder vermeintli-
che ›Regierungsbefürworter und -geg-
ner‹. Auch SPD und GRÜNE waren der-
artigen Kampagnen ausgesetzt. Für 
DIE LINKE gilt dies in besonderem Ma-
ße. Damit DIE LINKE trotzdem eine offe-
ne Streitkultur pfl egen kann, sind Ver-
haltensregeln erforderlich, die unsere 
innerparteiliche Demokratie sowie die 
Qualität der Meinungsbildung schüt-
zen.«

Es geht nicht um Denkverbote, wie 
einige uns erneut über die Medien un-
terstellten. Es geht um einen Ehrenko-
dex. Unsere Kritiker störten sich vor al-
lem daran, dass wir anfänglich grobe 
Medienfouls auf unserer Homepage 
dokumentierten. Wir haben mittlerwei-
le darauf verzichtet, um ein Signal der 
Abrüstung zu geben. Genützt hat es lei-
der wenig. Aber wir fragen: Wenn sich 
einige Wenige das Privileg nehmen, un-

sere Politik über die Massenmedien zu 
kritisieren, warum darf dann eine gro-
ße Zahl von Mitgliedern dieses Verhal-
ten nicht kritisieren?

Damit keine Missverständnisse ent-
stehen: Niemand hat etwas dagegen, 
wenn etwa Katja Kipping in Interviews 
für die Position eines »Bedingungslo-
sen Grundeinkommens« wirbt oder 
wenn Bodo Ramelow den Papst-Be-
such würdigt. Das ist allemal besser, 
als Personalfragen oder für die Öffent-
lichkeit belanglose Diagnosen über die 
Psychologie der LINKEN auszubreiten. 
Aber: Unser Spitzenpersonal hat das 
Privileg von Medienauftritten wegen 
der harten Arbeit Zehntausender Mit-
glieder. Sie haben daher die Verant-
wortung, solche Auftritte überwiegend 
für Werbung für die gemeinsamen Posi-
tionen der LINKEN zu nutzen. Personal- 
und Richtungsdebatten sollten vor al-
lem dort geführt werden, wo sie hinge-
hören: in der Partei. Der Vorschlag von 
Klaus Ernst, zukünftig Urwahlen über 
den Parteivorsitz abzuhalten, ist daher 
zu begrüßen.

Das Projekt der LINKEN gehört al-
len. DIE LINKE wird nur wieder an ihre 
alten Erfolge anknüpfen, wenn wir uns 

Klaus Ernst über Medienfouls: »Ich 
beobachte immer häufi ger eine Me-
thode, die mich beunruhigt. (…) Wenn 
ich eine politische Auseinanderset-
zung nicht gewinne, dann suche ich 
nicht nach Konsens oder richte mich 
nach der Mehrheit, sondern ich sage: 
Ich bin zwar in der Minderheit, aber 
weil ich den Zugang zu den Medien ha-
be, drohe ich der Mehrheit, dass ich ei-
ne Schlammschlacht führe, bis sich die 
Partei in meine Richtung bewegt (…) 
Das muss aufhören. Jene, die Zugang 
zu Medien haben, müssen verantwor-
tungsvoll damit umgehen. (…) Ich for-
dere Euch auf, Euch gegen solche Me-
thoden zu wehren.« 
Rede auf der Kreisvorsitzenden-
konferenz der LINKEN, 2011

Gregor Gysi über Fair Play: »(…) es 
geht ja nicht um ein Verbot, sondern es 
geht darum, dass man sagt: Bestimm-
te interne Auseinandersetzungen kann 
man doch auch intern führen, dazu 
muss ich doch nicht die ›FAZ‹ oder den 
›Spiegel‹ benutzen.« 
Deutschlandfunk, 1. Mai 2011

tei- und Fraktionsvorsitz ist ein offener 
Machtkampf in der LINKEN entbrannt. 
Debatten gehören zu einer demokra-
tischen Partei. Unsere Mitglieder und 
Wähler/innen erwarten aber zu Recht, 
dass wir Debatten führen, die für ihren 
Alltag Bedeutung haben. Die Almhüt-
te von Klaus Ernst, der Kommunismus 
oder der vermeintliche Antisemitismus 
der LINKEN gehören wahrscheinlich 
nicht dazu.

Sicher: Auch die Parteiführung hat 
Fehler gemacht. Wer ist schon frei von 
Fehlern? Allerdings hat eine Minderheit 
ihren privilegierten Zugang zu Massen-
medien genutzt, um Messer zu wet-
zen. Dies hat der Demokratie und poli-
tischen Kultur in der LINKEN – auf allen 
Ebenen – geschadet. Mehr noch: Es hat 
die mühevolle Arbeit einer Mehrheit 
verdeckt, die versucht, Themen zu set-
zen und linke Antworten auf die Prob-

mit unserer Politik ins Gespräch brin-
gen. Dabei müssen die (gemeinsamen) 
Interessen der Bevölkerungsmehrheit 
im Mittelpunkt stehen. Die politischen 
Entwicklungen – ob Schuldenkrise in 
Europa, ökologischer Kollaps oder Um-
bruch und Krieg im Nahen Osten – zei-
gen: DIE LINKE war noch nie so radikal 
gefordert. Die politische Rechte wird 
Auftrieb erfahren ohne unsere Konzen-
tration auf die wichtigsten Themen. Da-
für lohnt es sich fair zu streiten.

Harald Schindel ist Mitglied des Partei-
vorstandes und einer der Initiatoren von 
»Fair Play in der LINKEN«.
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Trabi for ever
Nach zwei Jahren Pause fand in diesem 
Sommer in Zwickau wieder das traditio-
nelle Internationale Trabantfahrer-Tref-
fen statt. Zum 16. Mal schon trafen sich 
die treuen Anhänger der unverwüst-
lichen »Rennpappe« in jener Stadt, 
in der der legendäre Zweitakter einst-
mals gebaut wurde: Zwischen 1957 und 
April 1991 wurden an der Mulde etwas 
mehr als drei Millionen Fahrzeuge zu-
sammengeschraubt und zusammen-
geklebt.

Auf dem Platz der Völkerfreund-
schaft im Herzen der Stadt war reich-
lich Platz für die 550 offi ziellen Teilneh-
mer und ihre 375 Fahrzeuge. Mindes-
tens 5.000 Zuschauer ließen sich die 
Gelegenheit nicht entgehen, Trabis in 
den exotischsten Varianten zu bestau-
nen und zu bewundern: das Cabrio in 
Metallic-Lackierung mit Flügeltüren, 
den Lieferwagen mit eingebautem Bier-
tresen und Sonnenschirm, den Kombi 
mit Blümchendekor und Blumenkäs-

ten ... Und natürlich die Standardvari-
ante, den »klassischen« Trabant 601, 
der immer noch in vielen Tausend Ex-
emplaren – nicht nur in Deutschland – 
auf den Straßen unterwegs ist.

Zu sehen war aber auch der Trabant 
1.1 mit Viertaktmotor und leicht erhöh-
ter Motorhaube, der erst kurz vor dem 
Ende der DDR in Serie ging und von 
dem nur noch etwa 30.000 Exempla-
re gebaut wurden. Dazu die Vorgänger 
und Vorvorgänger, der Trabant 600 und 

Der Tresen-Trabi 
und die Ferien-Va-
riante dürfen nicht 
fehlen.

REPORTAGE
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sogar noch der Trabant P50, der mit sei-
ner leicht kugeligen Karosserie beina-
he schon wieder modern aussieht. Und 
eine ganz besondere Rarität: der F-8, 
von dem zwischen 1949 und 1955 etwa 
25.000 Stück gefertigt wurden.

Für die Gäste der Schau galt ein 
strenges Regime, das von den Trabi-
Fahrern konsequent durchgesetzt wur-

de: anschauen – ja, anfassen – na ja, 
selber fahren – niemals! Denn der Er-
halt der jungen und alten Oldtimer ist 
eine aufwendige Angelegenheit, auch 
wenn es nicht mehr so schwer wie frü-
her ist, Ersatzsatzteile zu beschaffen: 
Die regelmäßigen Trabi-Treffen, nicht 
nur in Zwickau, sind auch eine Tausch-
börse für diverses Zubehör.

Ganz allgemein gilt unter den Tra-
bi-Enthusiasten aller Bundesländer: 
Wenn schon keiner den Größten haben 
kann, dann möchte doch jeder zumin-
dest den Schönsten haben.

Mein Favorit war übrigens der Tra-
bi 601 als Wohnmobil – mit Schlafplatz 
und Kochplatte, aber ohne jede Über-
länge. RF

Rund sechs Jahr-
zehnte hat der F-8 
auf dem Buckel. 
Er gilt als einer 
der Vorgänger des 
Trabi.
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Pax Saudi-Arabia
Friedhofsruhe mit deutschen Waffen Von Jan van Aken und Alexander Lurz

Im Herbst 2009 brach der schwelen-
de Konfl ikt zwischen der jemenitischen 
Regierung und dem Volksstamm der 
Houthis offen aus. Schnell zeigte sich, 
dass die Streitkräfte der Regierung aus 
Aden den Aufstand der schiitischen 
Houthis ohne Hilfe von außen nicht nie-
derschlagen konnten. Die Houthis, die 
im jemenitisch-saudischen Grenzge-
biet leben, sahen sich alsbald der weit 
überlegenen saudischen Militärmaschi-
nerie gegenüber. Bodentruppen rückten 
vor, und Tornado-Kampffl ugzeuge, von 
Großbritannien geliefert und mit deut-
schen Komponenten ausgerüstet, bom-
bardierten die Stellungen der Aufstän-
dischen. Die Piloten nahmen auch die 
Städte und Dörfer der Houthis unter 
Feuer. Wie das Committee on Arms Ex-
port Controls des britischen Parlaments 
feststellte, führte das saudische Vor-
gehen im Nordjemen zu Szenen nahe-
zu totaler Zerstörung. Hunderte seien 
zu Tode gekommen und 280.000 Men-
schen vertrieben worden, so das Komi-
tee.

Szenenwechsel – Arabischer Früh-
ling, März 2011: In Bahrain erhebt sich 
das Volk gegen die Herrschaft des Kö-
nigshauses. Insbesondere die Schiiten 
des Landes, jahrzehntelang unterdrückt 
und systematisch benachteiligt, fordern 
nun ihre Rechte ein. Das Regime setzt 
Gewalt gegen die Demonstrierenden 
auf dem Perlenplatz in Manama ein. 
Dennoch wird es nicht Herr der Lage. 
Saudi-Arabien entsendet seine Streit-
kräfte. Mit vereinten Kräften wird die 
Demokratiebewegung blutig niederge-
schlagen. Mindestens 30 Personen wer-
den in Bahrain getötet, willkürliche Ver-
haftungen und Folter stehen auf der Ta-
gesordnung.

Saudi-Arabien greift zu jedem Mit-
tel, um seine Hegemonialpolitik auf der 
arabischen Halbinsel durchzusetzen. 
Und diese beinhaltet, dass demokrati-
sche Bewegungen bekämpft, autoritä-
re Regime im Sattel gehalten und Schii-
ten unterdrückt werden. Dies ist die Pax 
Saudi-Arabia.

Genauso erschreckend ist ein Blick 
nach Saudi-Arabien selbst. Die Men-
schenrechtsberichte der Bundesregie-
rung halten unter anderem fest, dass 
Folter weit verbreitet ist, die Todesstra-
fe oft vollstreckt wird, Körperstrafen wie 
das Auspeitschen vollzogen werden, 

die schiitische Minderheit im Osten 
des Landes diskriminiert wird und die 
Religionsausübung nicht-muslimischer 
Religionen verboten ist. Frauen werden 
massiv diskriminiert; ihnen wird nicht 
einmal eine eigene Rechtspersönlich-
keit zugestanden.

»Ruhe und Stabilität« für die gesam-
te Region – dies ist die zentrale Prämis-
se des Königshaus Saud, für die ihm 
auch von Merkel und Westerwelle bei je-
der Gelegenheit gedankt wird. Dass die-
se Ruhe eine Friedhofsruhe ist, nimmt 
die Bundesregierung dabei nicht bloß in 
Kauf – sie lässt deutsche Konzerne auch 
prächtig mitverdienen.

Saudi-Arabien gibt mehr Geld für das 
Militär aus als jedes andere Land der 
Region; mehr als Iran, Israel, Irak und 
Ägypten zusammen. Alleine 2010 hat 
Saudi-Arabien über 43 Milliarden Dollar 
in seinen Sicherheitsapparat gesteckt. 
Deutschland ist dabei ein bedeutender 
Lieferant von Waffen und sonstigen Rüs-
tungsgütern. Von 2000 bis 2009 haben 
die Bundesregierungen Genehmigun-
gen in Höhe von 657 Millionen Euro für 
solche Exporte erteilt. Unter anderem 
für Teile für Kampffl ugzeuge, Feuerleit-
einrichtungen, Teile für Raketen, Flug-
körper und Granaten, Sturmgewehre 
und Maschinenpistolen. Insbesondere 
in den letzten Jahren hat sich die militä-
rische Kooperation vertieft. Der Obern-
dorfer Kleinwaffenhersteller Heckler & 
Koch baut eine Fabrik zur Herstellung 
des Sturmgewehrs G36 auf. Und die 
EADS-Tochter Cassidian ist mit dem Bau 
einer hochmodernen Grenzsicherungs-
anlage beauftragt worden. Um diesen 
Deal zu ermöglichen, hat sich die Bun-
desregierung sogar bereit erklärt, saudi-
sche Grenzpolizisten durch die Bundes-
polizei ausbilden zu lassen.

Den traurigen Höhepunkt der Zu-
sammenarbeit mit dem reaktionären 
Regime in Riad markiert die Entschei-
dung des Bundessicherheitsrates im 
Juli, den Export von 200 Kampfpanzern 
des Typs Leopard 2A7+ zu genehmigen. 
Dieser Panzertyp wurde von den Her-
stellern Krauss Maffei-Wegmann und 
Rheinmetall für den Kampf im städti-
schen Umfeld ausgerüstet. Mit anderen 
Worten: Die schwarz-gelbe Bundesre-
gierung gibt mit einer solchen Lieferung 
Saudi-Arabien das Schwert in die Hand, 
mit dem Aufstände, ob in Saudi-Arabien 

selbst oder in den Nachbarländern, nie-
dergeschlagen werden können. Gleich-
zeitig sendet Merkels Regierung ein fa-
tales Signal in die arabische Welt: »Wir 
stehen an der Seite der Unterdrücker 
und nicht auf der Seite der Freiheit.« All 
die schönen Worte von Merkel und Wes-
terwelle, der im Bundestag vollmundig 
verkündete, dass Deutschland die Völ-
ker Nordafrikas und des Mittleren Os-
tens in ihrem Streben nach Freiheit un-
terstützen werde, haben sich als lügen-
hafte, leere Versprechungen entlarvt.

Und diese Entscheidung zeigt noch 
etwas anderes: Die Schleusen für den 
Verkauf deutscher Waffen werden 
durch diese Regierung endgültig geöff-
net. Selbst schwerste Menschenrechts-
verletzungen im Empfängerland, selbst 
der Einmarsch in zwei Nachbarländer 
stellen nun kein Hindernis mehr dar, 
modernste Waffen aus Deutschland zu 
erhalten. Dass der genehmigte Verkauf 
von Leopard-Panzern kein Einzelfall, 
sondern Ausdruck einer grundsätzli-
chen Entwicklung ist, zeigen zwei weite-
re Exportgeschäfte: Algerien wird in Zu-
kunft den Radpanzer »Fuchs« in Lizenz 
produzieren und wie Saudi-Arabien ein 
Grenzsicherungssystem von Cassidian 
beziehen. Die Lürssen-Werft hat die Ge-
nehmigung erhalten, sechs bis acht Pa-
trouillenboote an den Diktator von An-
gola zu verkaufen.

Ob es Flüchtlinge in Nordafrika sind, 
die in Algerien mit Hilfe deutscher Rüs-
tungstechnik an der Grenze abgefangen 
werden, ob es der Kongo ist, der sich an-
gesichts der angolanischen Seerüstung 
fürchten muss, oder ob es religiöse Min-
derheiten oder Freiheitsbewegungen 
auf der arabischen Halbinsel sind, die 
mit Waffengewalt eingeschüchtert oder 
bekämpft werden, sie können mit Recht 
in Zukunft Deutschland mitverantwort-
lich für ihre Lage machen.

DIE LINKE wird weiter gegen deut-
sche Rüstungsexporte kämpfen. Aktu-
ell werden 16 Anträge der Fraktion im 
Bundestag beraten, die Exporte in die 
Staaten Nordafrikas und des Mittleren 
Ostens zu untersagen.

Jan van Aken ist Bundestagsabgeordneter, 
Alexander Lurz wissenschaftlicher Mitar-
beiter in seinem Büro.
Weitere Informationen unter: 
www.waffenexporte.org

RÜSTUNGSEXPORTE
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Bella Ciao
Die sechste Sommeruniversität der Europäischen Linkspartei in Trevi (Italien) 
Von Martin Schirdewan

Welche linken Alternativen gibt es zur 
Bewältigung der internationalen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise und zur Ein-
dämmung und möglichen Vermeidung 
ihrer sozialen Folgen? So lautete die 
zentrale Frage, die sich 200 hauptsäch-
lich jüngere Linke verschiedenster eu-
ropäischer Parteien und Bewegungen 
auf der sechsten Sommeruniversität 
der Europäischen Linkspartei stellten. 

Gastgeber (einen herzlichen Dank 
den italienischen Genossinnen und Ge-
nossen und allen weiteren an der Vor-
bereitung Beteiligten; great job!) war in 
diesem Jahr die italienische Rifondazi-
one comunista, die ihre europäischen 
Gäste – darunter ca. 20 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer aus Deutschland 
– nach Trevi einlud, um in Plenarver-
anstaltungen und Workshops mitein-
ander zu diskutieren, sich kennenzu-
lernen und von den Erfahrungen der 
jeweils vor Ort geführten politischen 
Auseinandersetzungen zu berichten. 
Welche Rolle spielen die linken euro-
päischen Parteien und die sozialen 
Bewegungen etwa in Spanien und Grie-
chenland? Wie verhält sich die europä-
ische Linke angesichts der Nato-Inter-
vention in Libyen? Sind Regierungs-
beteiligungen wie die des Linksbünd-
nisses in Finnland ein probates Mittel, 
um eigene politische Inhalte durchzu-
setzen? Und: Wie weiter mit dem Euro, 
der EU und der Europäischen Linkspar-
tei selbst?

Konkrete Antworten, 
grundsätzliche Abstimmung

Vom 12. bis 17. Juli 2011 wurde zu die-
sen und weiteren Themen unter der 
kräftig strahlenden italienischen Son-
ne teils kontrovers, teils in Überein-
stimmung diskutiert. Eine so heteroge-
ne politische Familie wie die europäi-
sche Linke kann – das wurde immer 
wieder deutlich – nur auf dem Wege ei-
ner gründlichen inhaltlichen Verständi-
gung zu gemeinsamen Positionen ge-
langen. Selbstverständlich ist die Sicht 
einer Griechin auf die sozialen Folgen 
der Krise eine andere als die beispiels-
weise eines finnischen Genossen. 
Selbstverständlich sind die internen 
Kontroversen der an Wählerstimmen 
gemessen marginalisierten KP Öster-
reichs andere als die der in der Vergan-

genheit diversen Spaltungen unterzo-
genen einst so mächtigen italienischen 
Linken.

Jede Partei – das zeigten die Diskus-
sionen – muss in ihrem konkreten ge-
sellschaftlichen Umfeld Antworten auf 
die politischen Herausforderungen des 
alltäglichen Lebens vor Ort fi nden. Je-
doch bedürfen wir als europäische Lin-
ke einer grundsätzlichen Abstimmung 
in Fragen der weiteren sozialen, öko-
nomischen, ökologischen Entwicklung 
auf europäischer / internationaler Ebe-
ne. Besonders positiv hervorzuheben 
sind hier bislang die Aktivitäten des 
Frauennetzwerkes der europäischen 
Linkspartei (EL Fem) und die Arbeit von 
ENDYL, des erneut ins Leben gerufe-
nen European network of democratic 
young left.

Die europäische Linke muss sich 
immer wieder positionieren zu den 
grundlegenden Fragen der Bewälti-
gung der kapitalistischen Krisen im 
Sinne der europäischen Bevölkerung, 
der sozial-ökologischen Erneuerung 
ihrer Gesellschaften, der Gewinnung 
von Gestaltungs- und Mehrheitsoptio-
nen. Die europäischen linken Parteien 
stehen dabei für die Idee eines sozi-
alen, friedlichen, demokratischen und 
ökologischen Europas, in dem die fort-
schrittlichen Potenziale des europäi-
schen Einigungsprozesses und der Eu-
ropäischen Union für die europäische 
Bevölkerung nutzbar gemacht werden 
können. Dass damit immer wieder Fra-
gen der gegenwärtigen Konstruktion 
der EU, ihrer demokratischen Verfasst-
heit, ihrer primärrechtlichen Grundla-
gen wie etwa des Lissabonvertrages 
aufgeworfen und einer grundlegenden 
Kritik aus linker Perspektive unterzo-
gen werden müssen, war Konsens in 
Trevi. 

Zur weiteren Verständigung zwi-
schen den europäischen Partnern trug 
auch die Sitzung des Präsidiums der 
Europäischen Linkspartei am Veran-
staltungsort bei, auf der sich die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer auf eine 
gemeinsame Erklärung zur gegenwär-
tigen und weiterführenden Politik der 
EL angesichts der oben aufgeworfenen 
Fragen verständigten. (»The EU will eit-
her be democratic, social and act in so-
lidarity or it will not exist«; unter: www.
european-left.org)

Eine Anmerkung aus deutscher 
Sicht: Dass die europäische Linke in 
der jüngeren Vergangenheit auch stra-
tegische Fehlentscheidungen traf, wird 
schmerzlich bewusst, erinnert man 
sich, dass sie noch vor zehn Jahren ih-
re stärksten Bastionen in Spanien, in 
Italien und in Frankreich hatte. Vor dem 
Hintergrund des Verlustes gesellschaft-
lichen Einfl usses so mancher Partner-
partei kommt der Partei DIE LINKE nicht 
nur in Deutschland, sondern in Europa 
eine besonders verantwortungsvolle 
Rolle zu. Dies ist eine Erwartung an DIE 
LINKE, die nicht nur an der eigenen Ba-
sis, sondern auch aus den Partnerpar-
teien an sie herangetragen wird. Eine 
Schwächung unserer Partei bedeute-
te auch eine Schwächung der Linken 
in Europa insgesamt. Unsere Aufgabe 
besteht jedoch darin, stärker zu wer-
den in Deutschland und in Europa, um 
die Gesellschaft und die EU gestalten 
zu können.

Der eigentliche Gewinn der jährli-
chen Sommeruniversität der Europäi-
schen Linkspartei besteht genau dar-
in: sich auszutauschen, voneinander 
zu lernen und gemeinsam stärker zu 
werden. Die nächsten Schritte koor-
dinierten internationalen politischen 
Handelns werden der Protesttag am 
15. Oktober sein und die hauptsäch-
lich durch die Partei DIE LINKE getrage-
ne Mobilisierung gegen die Afghanis-
tankonferenz der NATO vom 3. bis 5. 
Dezember in Bonn.

Natürlich kam in Italien die Lebens-
freude nicht zu kurz. Vergessen war al-
le Anstrengung in den Abendstunden, 
als bei italienischem Wein, selbst ge-
branntem ungarischen Palinka sowie 
moldawischem Kognak und Partisanen-
Techno-Pop-Reggae-Schnulzen-Punk-
Ethno-Discomusik getanzt und gefeiert 
wurde bis zum Morgengrauen.

Neben der Freude aneinander, dem 
inhaltlichen Progress und dem Spaß 
bleibt ein Wermutstropfen: Leider 
blieb kaum Raum, sich intensiver mit 
Land und Leuten zu beschäftigen, lei-
der blieb Umbrien durch die Teilneh-
mer der Sommeruniversität fast unent-
deckt. Hier wünschte so manch Teil-
nehmer, auf einem der Partisanenpfa-
de der Geschichte von Widerstand und 
sozialistischem Denken näher gekom-
men zu sein.
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900 Tage
Vor 70 Jahren begann die Blockade Leningrads durch die faschistische deutsche 
Wehrmacht Von Ronald Friedmann

Bereits am 27. Juni 1941, nur fünf Tage 
nach dem Überfall Hitlerdeutschlands 
auf die Sowjetunion, hatten in der Um-
gebung Leningrads, Wiege der Okto-
berrevolution und zweitgrößte Stadt 
der Sowjetunion, die Vorbereitungen 
auf die Verteidigung der Stadt begon-
nen: Zehntausende Leningrader errich-
teten in wochenlanger Arbeit mehre-
re tief gestaffelte Verteidigungslinien 
mit Hunderten Kilometern Panzersper-
ren, Drahtverhauen und Tausenden Ki-
lometern Schützengräben. Doch alle 
Mühen schienen umsonst, die deut-
sche Wehrmacht marschierte schein-
bar unaufhaltsam vorwärts. Am 4. Sep-
tember 1941 begann der Beschuss der 
Newastadt durch die deutsche Feld-
artillerie, und am 8. September 1941 
schloss sich der Ring um Leningrad. 
Nördlich der Stadt standen fi nnische 
Truppen entlang der alten Staatsgren-
ze, wie sie bis zum fi nnisch-sowjeti-
schen Krieg im Winter 1939/1940 exis-
tiert hatte. Im Westen war die Ostsee 
zum feindlichen Gewässer geworden. 
Und im Süden waren Truppen der deut-
schen Heeresgruppe Nord bereits bis in 
die Vororte der Newastadt vorgerückt. 
Nur im Osten gab es noch eine Verbin-
dung zum Ladogasee, mit 18.000 Qua-
dratkilometern fast ein kleines Binnen-
meer. Erst in dieser Situation gelang 
es dem sowjetischen Oberkommando, 
die Front um Leningrad zu stabilisieren: 
Armeegeneral Georgi Shukow, der vom 
Moskauer Hauptquartier entsandt wor-
den war, hatte die buchstäblich letzten 
Reserven in der Newastadt mobilisiert, 
um jenen schmalen Zugang zum Lado-
gasee zu verteidigen, der in den folgen-
den Wochen und Monaten die einzige 
Verbindung der Stadt mit dem sowjeti-
schen Hinterland sein sollte.

Mit dem Beginn der Blockade kam 
der Hunger nach Leningrad. Bereits 
am 2. September 1941 waren die Le-
bensmittelrationen für die etwas mehr 
als drei Millionen Einwohner der Stadt 
erstmals gekürzt worden. Nachdem bei 
zielgerichteten deutschen Bombenan-
griffen große Teile der Leningrader Le-
bensmittelreserven vernichtet wor-
den waren, mussten die Zuteilungen 
schrittweise weiter reduziert werden. 
Am 20. November 1941 gab es für Ar-
beiter nur noch 500 Gramm Brot, Ange-
stellte und Kinder erhielten 300 Gramm 

und alle anderen Bewohner Leningrads 
250 Gramm. Doch dieses Brot verdien-
te kaum seinen Namen, aus Mangel an 
Mehl bestand es vor allem aus Kleie 
und anderen Ersatzstoffen.

Die deutschen Truppen hatten ih-
re Kampfhandlungen inzwischen weit-
gehend eingestellt: Leningrad sollte 
nicht erobert, sondern ausgehungert 
werden. Die drei Millionen Einwoh-
ner, so war es in der Führung des Deut-
schen Reiches bereits vor dem Überfall 
auf die Sowjetunion beschlossen wor-
den, sollten dem Hungertod ausgelie-
fert werden. In einer Aktennotiz vom 2. 
Mai 1941 über eine Besprechung von 
Regierungsvertretern und hohen Offi -
zieren der Wehrmacht hatte es gehei-
ßen: »Der Krieg ist nur [...] zu führen, 
wenn die gesamte Wehrmacht [...] aus 
Russland ernährt wird. [...] Hierbei wer-
den zweifellos zig Millionen Menschen 
verhungern, wenn von uns das für uns 
Notwendige aus dem Lande herausge-
holt wird.«

Straße des Lebens

Die wenigen verbliebenen Schiffe auf 
dem Ladogasee, zumeist Ausflugs-
dampfer, waren nicht geeignet, unter 
den Bedingungen der ständigen Luft-
angriffe der deutschen Luftwaffe die 
benötigten Lebensmittel in die Stadt zu 
bringen. So wartete man auf den Win-
ter. Die Hoffnung bestand darin, über 
das meterdicke Eis des Ladogasees ei-
ne stabile Straße für LKW zu bauen, die 
mit Flak entlang der Route auch vertei-
digt werden konnte. So entstand die 
»Militärische Autostraße Nummer 101«, 
die berühmte »Straße des Lebens«, 
über die in den Wintern 1941/1942 und 
1942/1943 viele Tausend Tonnen Le-
bensmittel in die Stadt gebracht wer-
den konnten, auch wenn nicht einmal 
jeder dritte LKW sein Ziel erreichte. Et-
wa 550.000 Leningrader, in der Mehr-
zahl Kinder und Frauen, aber auch ver-
wundete Soldaten, konnten über die 
Straße auf dem Eis evakuiert werden.

Trotzdem forderten Hunger und Käl-
te entsetzliche Opfer. Allein im ersten 
Winter verhungerten und erfroren in Le-
ningrad etwa 400.000 Menschen, ins-
gesamt starben in den Jahren der deut-
schen Blockade etwa 1,1 Millionen 
Menschen.

Scheinbar alles in der todgeweihten 
Stadt drehte sich um die Beschaffung 
von Lebensmitteln. Schon nach weni-
gen Wochen gab es in Leningrad weder 
Hunde noch Katzen, weder Ratten noch 
Krähen. Der Leim von den Tapeten wur-
de abgekratzt und gegessen, auf dem 
schwarzen Markt wurde zu horrenden 
Preisen die Erde verkauft, in die ver-
brannter Zucker gelaufen war, als im 
September 1941 die Lebensmittellager 
brannten.

Tote blieben tage- und wochenlang 
auf den Straßen und in den Wohnun-
gen liegen, weil niemand mehr die 
Kraft aufbrachte, sie zu beerdigen ...

Und dennoch lebte die Stadt: Die 
großen Industriebetriebe produzier-
ten trotz Energie- und Rohstoffmangel 
weiter für die Front. Die Universitäten 
und Hochschulen setzten ihre Arbeit 
fort, etwa 2.500 Studenten konnten in 
den Jahren der Blockade ihr Studium 
abschließen. Selbst an einigen allge-
meinbildenden Schulen gab es regel-
mäßigen Unterricht. Und am 8. August 
1942 wurde in der Newastadt die be-
rühmte »Leningrader Sinfonie« aufge-
führt, die der Komponist Dimitri Schos-
takowitsch im Winter 1941/1942 unter 
dem Eindruck der Blockade seiner Hei-
matstadt geschrieben hatte.

Mehrfach versuchte die deutsche 
Wehrmacht, den Ring um Leningrad 
enger zu ziehen, um die Verbindung 
über den Ladogasee abzuschnüren. 
Doch die Rote Armee konnte diese An-
griffe immer wieder abwehren. Das 
Scheitern der deutschen Wehrmacht 
vor Moskau, vor allem aber die ver-
heerende Niederlage in der Schlacht 
von Stalingrad, zwang die deutsche 
Führung, immer mehr Truppen von Le-
ningrad abzuziehen. Bereits im Janu-
ar 1943 konnte die Rote Armee wieder 
eine Landverbindung nach Leningrad 
herstellen, auch wenn dieser Streifen 
noch immer in der Reichweite der deut-
schen Artillerie lag. 

Im Ergebnis der Leningrad-Nowgo-
roder Operation der Roten Armee wur-
de die Blockade am 12. Januar 1944 
schließlich vollständig durchbrochen, 
die deutsche Wehrmacht wurde Hun-
derte Kilometer in Richtung Westen zu-
rückgedrängt. Die 900 Tage der Blo-
ckade Leningrads waren endgültig vo-
rüber.

GESCHICHTE
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Von Arthur Paul
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Auf diesem Foto begegnen sich 
zwei Welten: der Silberstern der Ober-
schicht und der Drahtesel der Unter-
privilegierten. Ja, ich weiß, dass heut-
zutage manche Fahrräder vierstellige 
Preise haben und dass auch manche 
Minister mit dem Fahrrad fahren – be-
sonders, wenn Pressefotografen in der 
Nähe sind. Trotzdem gilt das eine Ver-
kehrsmittel als Statussymbol und das 
andere als Mittel der Notwehr gegen 
die ständig steigenden Verkehrstarife. 

Nun sagt die Exportstatistik, dass 
Mercedes-Benz derzeit vom Absatz 
seiner Nobelkarossen in China lebt, wo 
man sonst mehrheitlich mit dem Fahr-
rad unterwegs ist. Umgekehrt sagt die 
deutsche Verkehrsstatistik, dass sich 

der Anteil der Radfahrer im Straßenver-
kehr binnen weniger Jahre verdoppelt 
hat, was man sonst nur aus Asien, den 
Niederlanden oder Münster kannte. 

Wenn der Mercedes für Reichtum 
und das Fahrrad für Armut stünde, 
würde nach den Absatzzahlen die Ar-
mut in Deutschland schneller wachsen 
als der Reichtum in China. Auch wenn 
das stimmen sollte, sagt das aber we-
nig über die Motivation der Nutzer.

Vielleicht hat das mehr mit dem 
Intelligenzquotienten der Käufer zu 
tun? Im Grunde geht es doch bei je-
dem Fahrzeug darum, eine Person von 
A nach B zu bringen. Natürlich kom-
men da gleich die Zwischenrufe: Wie 
schnell, wie bequem, wie wetterfest, 

für wie viel Personen, mit wie viel Ge-
päck? Und schon ist der Mercedes wie-
der obenauf! Aber doch nur so lange, 
bis man bei dessen Fahrer nachfragt: 
Wie oft sitzt nur einer drinnen? Wie vie-
le Stunden verbringt der oder die im 
Stau und im Kriechtempo? Was kostet 
das den Halter und die Erde an Materi-
al, an Treibstoff, an Treibhausgift und 
Entsorgungsenergie? Und schon hat 
das Fahrrad den Wettlauf um die »Kro-
ne der Vernunft« gewonnen! Wenn das 
im Einzelfall mal unentschieden ausge-
hen sollte, kann man beide Fahrer zum 
Wettlauf in Turnschuhen antreten las-
sen. Dann entscheiden die Kranken-
kassen, wer gewonnen hat. Ich hoffe, 
Sie sind dabei!
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Programm
Wenn die Partei DIE LINKE an der Macht 
wäre, würde es auch nicht anders sein, 
hörte ich kürzlich wieder in Bezug auf 
die nicht gehaltenen Versprechungen 
und Finanzvergehen der Herrschen-
den. In der Partei DIE LINKE seien Men-
schen drin, die auch nicht anders wä-
ren, also eben auch mehr oder weniger 
käufl ich. Dies sagte man mir, ohne bö-
se gegen mich als Mitglied der LINKEN 
zu sein, und natürlich meinte man mich 
ja nicht direkt oder persönlich. (Sich 
selbst vielleicht schon eher, aber nur 
ganz unbewusst.) Und schon kommt 
man zu der alten Leier, dass Politik ei-
ne Hure sei und immer bleiben werde. 
Wo steckt da der Fehler, oder ist das al-
les wirklich so? Macht DIE LINKE einen 
Unterschied? Klar, es gibt in der Partei 
eben nicht nur »edle Ritter und Ritters-
frauen«, die sich immer und zu jeder 
Zeit selbst für die Sache aller aufgeben. 
Doch was spricht gegen den eingangs 
beschriebenen Vorbehalt? Sollte nicht 
klar sein, warum es gerade eben nicht 
so kommen wird mit der Partei DIE LIN-
KE an der Macht? Aber wie kommt es 
dann? Ich fragte in einer Runde von 
LINKE-Basisgruppen, ob die Partei als 
Regierungspartei gleich erst einmal 
die Banken verstaatlicht oder was sie 
sonst tun wird? Das Palaver war groß. 
Die nächste Frage war die nach dem 
Einsatz der Bundeswehr im Ausland. 
Geht es weiter damit? Und dann habe 
ich noch nach dem Rüstungsexport und 
dem Atomausstieg gefragt. Das sind 
doch alles Entscheidungen der ersten 
Stunde für DIE LINKE als Regierungs-
partei, oder? Da muss doch ein Pro-
gramm her, das klar herausstellt, wo-
hin DIE LINKE marschiert und warum 
und wie sie mit dem von Profi tgier ge-
steuerten Skandalsumpf Schluss ma-
chen würde. Denn sonst kommt mit der 
LINKEN unter dem Strich wirklich nichts 
anderes heraus, nicht Krisenfestigkeit, 
geschweige denn Sozialismus.
Renato Lorenz, Zwickau

Parade
Am Christopher Street Day in Frankfurt 
am Main beteiligten sich rund 4.000 
Personen an der schrillen und bunten 
Parade. Über 20.000 schauten entlang 

der Wegstrecke durch die Innenstadt 
zu. Wie in den vergangenen Jahren war 
diesmal wieder ein bunter Wagen von 
der Landtagsfraktion der hessischen 
LINKEN dabei. Mit lauter Musik, guter 
Laune und tanzend demonstrierten sie 
für gleiche Rechte unter dem Motto: 
Gleichberechtigung. Für alle!
Dietmar Treber

Krieg
Wieder sind Soldaten in Afghanistan 
gefallen, wieder haben Kinder den Va-
ter, Frauen den Mann und Eltern den 
Sohn verloren. Und wieder haben sich 
Merkel und die Helfershelfer unter die 
Trauernden gemischt, um Mitgefühl 
und Trauer zu bekunden. Aber diese 
Trauer ist nicht echt! Denn sie gehören 
zu der Clique der Schuldigen, die die-
sen aussichtslosen Krieg immer wei-
terführen. Gegen schlecht ausgerüste-
te Taliban-Kämpfer kämpfen 150.000 
bis an die Zähne bewaffnete Hightech-
Soldaten der Besatzungstruppen. Hin-
ter Sandsäcken verschanzt, in Bunkern 
versteckt, versuchen sie, ein korruptes 
Regime am Leben zu erhalten, das ein 
Land regiert, in dem der Tod nach 30 
Jahren Krieg allgegenwärtig ist. Das 
Ziel, Afghanistan aufzubauen und hu-
manitäre Hilfe zu leisten, ist schon lan-
ge zu einer leeren Phrase verkommen.

Jeder weiß, dass der Krieg militä-
risch nicht mehr gewonnen werden 
kann. Und wie in Vietnam soll nun 
der Kampf an die Afghanen übertra-

gen werden, um das Gesicht zu wah-
ren. Doch das Gesicht des guten deut-
schen Soldaten, dem die Kinder zuwin-
ken, hat sich spätestens seit dem von 
Oberst Klein befohlenen Luftangriff 
auf die Tanklaster zur Fratze gewan-
delt. Aber das will in den Köpfen der 
Kriegstreiber, die wieder von ihren luft-
gepolsterten Schaukelstühlen im Bun-
destag das Sterben um ein Jahr ver-
längert haben, nicht Raum greifen. Wo 
hohle Blasen wie »Deutschlands Frei-
heit wird am Hindukusch verteidigt« 
Einzug gehalten haben, ist für gesun-
den Menschenverstand und Vernunft 
kein Platz.

Doch ein Umdenken setzt ein. Die 
USA, die der Krieg jedes Jahr 100 Mil-
liarden kostet, reden mit den Taliban! 
Aber unser Verteidigungsminister re-
det von Fortschritten und der Schwä-
che der Taliban. Ein zerfetzter 37 Ton-
nen schwerer Schützenpanzer und die 
toten Soldaten entlarven dies als Lüge. 
Daran kann man erkennen, welch eine 
Scheinwelt sie sich aufgebaut haben. 
Und weil nicht sein kann, was nicht 
sein darf, schicken sie weiter unsere 
Soldaten in den Tod!

So wird es der NATO wie den Rus-
sen ergehen: Sie wird »ehrenvoll« ab-
ziehen und ein verwüstetes Land zu-
rücklassen, in dem die Burka genau-
so zum Stadtbild gehört wie die Waf-
fe bei den Paschtunen. Und vielleicht 
hängt ja auch Präsident Karzai mit Dol-
larscheinen im Mund an einem Later-
nenpfahl wie Präsident Nadschibullah 
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nach dem Abzug der Sowjets. Und all 
die Menschen sind vergeblich gestor-
ben.

Damit das Wort Frieden wieder Ein-
zug in den Wortschatz der Afghanen 
fi ndet und Kinder ohne Angst vor einer 
Drohne wieder lachen können, lasst 
uns immer und immer wieder diesen 
Irrsinn aufzeigen, bis auch in unserem 
Land die Menschen erkennen: Mit Ge-
walt löst man keine politischen Kon-
fl ikte. Das sind wir den Kindern und 
den gefallenen Soldaten in Afghanis-
tan schuldig!
Joachim Augustin, Vorstandsmitglied des 
Kreisverbandes Friesland

Wette
Am 7. Oktober vor genau zehn Jah-

ren begann der Krieg in Afghanistan. 
Zehntausende zivile Opfer und auch 
schon über 50 Bundeswehrsoldaten 
hat dieser Krieg inzwischen gekos-
tet. Die große Mehrheit der Deutschen 
fordert schon lange: Schluss mit dem 

Krieg! Die Bundeswehr muss zurückge-
holt werden. Aber in Berlin sind die Re-
gierenden taub. Da hilft nur eine mäch-
tige Protestwelle ...

Ich bin – nach der erfolgreichen 
»Sparpaket-Wette« im vergangenen 
Jahr – wieder mal eine Polit-Wette ein-
gegangen. Eine Wette unter dem Mot-
to »Ganz Deutschland fordert: Bundes-
wehr raus aus Afghanistan«.

Mit meiner Wettpartnerin aus Wül-
frath, einer Unternehmerin mit einem 
»linken Herzen«, habe ich gewettet, 
dass es mir gelingt, bis zum 20. Okto-
ber in mindestens 250 Städten, Dör-
fern, Kreisen Aktionen unter dem Mot-
to »Ganz Deutschland fordert: Bundes-
wehr raus aus Afghanistan« zu initi-
ieren. Meine Wettpartnerin, die nicht 
daran glaubt, dass wir das schaffen, 
ist bereit, wenn ich die Wette gewinne, 
für jede Aktion zehn Euro für die Aktion 
»Milch für Kubas Kinder« zu spenden. 
Sollte ich die Wette verlieren, muss ich 
pro Aktion fünf Euro für Kubas Kinder 
berappen. 

Die Wette läuft ab sofort. Günstig 
ist: Am 1. September ist der Antikriegs-
tag und am 4. September der zwei-
te Jahrestag des Kundus-Massakers. 
Und unter Aktionen können verstan-
den werden: Mahnwachen, Infostän-
de, Demos, Veranstaltungen und vie-
les mehr. Hauptsache: Der Protest ge-
gen den Krieg in Afghanistan ist sicht-
bar. Denn die Bedingung ist, dass von 
jeder Aktion ein Foto gemacht wird, auf 
dem auch (durch ein Schild) die jewei-
lige Stadt zu erkennen ist. Es wird eine 
Homepage geben, auf der die Fotos al-
ler Aktionen veröffentlicht werden.

Und nun habe ich nur noch einen 
Wunsch und eine Bitte: Friedensfreun-
de, Genossen und Genossinnen – fangt 
an! Plant, organisiert! Eure Stadt soll-
te und darf bei der deutschlandweiten 
Protestaktion nicht fehlen. Alle weite-
ren Fragen an:
Klaus H. Jann, Düsseler Straße 16, 42489 
Wülfrath, Mail: JannRORE@t-online.de
Informationen unter: 
www.linksdemokraten.de

GEDANKENSTRICHKlaus Stuttmann
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Zurück in die 
Zukunft
Zwei sehr unterschiedliche Zugänge 
zur Realität im vereinten Deutschland. 
Gelesen von Ingrid Feix

 Einen packenden deutsch-deut-
schen Thriller kündigte der Ver-
lag an und tat sein werbewirksam 

Bestes, diesen Debütroman des 1975 
in Hagen geborenen Autors Simon Ur-
ban als so etwas wie die Offenbarung 
über den Unrechtsstaat DDR ins Ren-
nen zu schicken. Ausgangspunkt ist, 
die Wiedervereinigung hat nicht statt-
gefunden, stattdessen gab es 89/90 
eine Wiederbelebung in letzter Minute. 
Erich Honecker ging in Rente und Egon 
Krenz ist auch noch 2011 an der Spitze 
eines bankrotten Staatswesens. Erich 
Mielke allerdings ist längst von Otto 
Schily abgelöst worden, während der 
neue Bundeskanzler in der BRD Oskar 
Lafontaine heißt. Wirtschaftlich und 
menschlich begegnet einem in die-
sem Buch das nackte Grauen, düste-
rer Graubeton und grelle Plastefarben, 
es müffelt nach ungewaschenen Elas-
ta-Feinripp-Unterhemden aus dem VEB 

cher in der Erinnerung an ein früheres 
Leben. Natürlich will der Autor mehr. 
In einem Artikel wird er zitiert, wie er 
vielsagend den amerikanischen Philo-
sophen George Santayana zitiert: Wer 
die Vergangenheit nicht kennt, ist dazu 
verurteilt, sie zu wiederholen. Das ist 
wohl wahr. Wer allerdings glaubt, die-
ses Gruselstück bilde genau die Rea-
lität des DDR-Alltags ab, vergisst ver-
mutlich, dass dieses Bild inzwischen 
mit gesamtdeutschen Pinseln gemalt 
ist, in allen Über- und Untertreibungen. 
Dieses DDR-Bild ist also nunmehr ein 
gesamtdeutsches Schaustück. 

Ach ja, es geht eigentlich um einen 
Kriminalfall. Ein ehemaliger Berater von 
Egon Krenz wird gewissermaßen hinge-
richtet aufgefunden, und der Volkspo-
lizist Wegener ermittelt, übrigens ge-
meinsam mit einem Mann aus Pullach, 
im Zeitraum vom 19. bis 29. Oktober 
2011. Natürlich hat die Stasi ihre Finger 
im Spiel … Anerkennend lässt sich sa-
gen, das liest sich ziemlich spannend 
und ist ganz und gar dem heutigen Zeit-
geschmack in Witz, Sprache und Stil zu-
getan. Eine deutsch-deutsche Räuber-
pistole.

 Einen Kriminalfall gibt es in Chris-
toph Heins neuem Roman auch. 
Dabei liest sich das Ganze, trotz 

seines zunächst wenig spektakulären 
Themas, überaus spannend bis zum 
Schluss. Es geht um den Lehrer und 
Wissenschaftler Rüdiger Stolzenburg, 
der sich am Institut für Kulturwissen-
schaften der Uni Leipzig seit 15 Jah-
ren mit einer halben Stelle begnügen 
muss. Dabei ist er, obwohl streng und 
unbestechlich, beliebt bei den Studen-
ten, hält viel beachtete Vorträge auch 
im Ausland, schreibt Aufsätze und Ar-
tikel. Doch inzwischen ist er nun mit 59 
Jahren zu alt für einen Karrieresprung. 
Immer öfter beobachtet er sich beim Al-
tern, sieht, wie jugendlicher Elan mehr 
und mehr einer unbeherrschbaren Ver-
bitterung weicht. Doch er kämpft da-
gegen an, er liebt sein Leben und sei-
nen Beruf. Sein Lieblingsprojekt, für 
das ihm jedoch niemand Mittel bewil-
ligen will und für das sich auch kein 
Verlag fi nden lässt, ist die Herausga-
be einer kritischen Gesamtausgabe 
des im 18. Jahrhundert in Wien leben-
den, weitgehend unbekannten Schau-
spielers, Mozart-Librettisten und Kar-

tografen Friedrich Wilhelm Weiskern. 
Für einen Roman lang wird es turbu-
lent in Stolzenburgs Leben. Mit der An-
kündigung, dass er zwar auf Beschäfti-
gung, aber auf keine voll bezahlte Stel-
le am von Streichung bedrohten Insti-
tut hoffen darf, schneit ihm auch noch 
eine immense Steuernachforderung 
des Finanzamtes ins Haus. Seinen Le-
bensstandard hat Stolzenburg seinem 
Bankkonto – mal kurz über, mal kurz 
unter dem Nullpunkt – angepasst, je-
de Geldforderung an ihn, ob vom Fi-
nanzamt oder der eigenen Tochter, 
kommt einer Katastrophe gleich. Über-
raschend werden ihm zudem für sei-
ne Arbeit wichtige Autographen jenes 
Weißkern für viel Geld angeboten und 
er wird kurz zur Hauptperson eines tur-
bulenten Betrugsfalles, eine Gruppe 
Mädchen, noch Kinder, greift ihn an, 
die sich anbahnenden Beziehungen 
zu einer Frau gestalten sich äußerst 
schwierig. Kurzum, die Realität schlägt 
erbarmungslos zu.

Sehr genau hat Christoph Hein hier 
die Lebenssituation von Intellektuel-
len, Akademikern einer bestimmten 
Schicht, wie sie ganz besonders im Os-
ten Deutschlands anzutreffen ist, ins 
Visier genommen. Einst generierte sich 
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Sigmund Jähn, Missgunst und Miss-
trauen sind Alltagserscheinungen, und 
klar, das hält auch keine Liebesbezie-
hung aus. Doch diese stinkende DDR 
braucht die duftende BRD mehr denn je 
zum Überleben … Das alles ist sprach-
lich perfekt aus der Mülltonne der Ge-
schichte geholt. Als Einstimmung be-
ginnt der Roman denn auch gleich mit 
einer ausführlichen Beschreibung der 
Hauptperson, eines Vopos, beim Uri-
nieren.

Selbstverständlich lässt sich so et-
was nur als Satire verkaufen, doch was 
ist Satire schon wert, die auf einen To-
ten zielt? Hier ist der Humor schwarz 
wie die immer größer werdenden Lö-

der Ruf vom Land der Dichter und Den-
ker aus eben solchen Leuten, aber in 
Zeiten von  kaufbaren Doktortiteln, Eli-
teschulen für Unternehmerkinder und 
eines korrupten gesellschaftlichen Ge-
wissens kann davon keine Rede mehr 
sein. Jeder will gut leben, doch die Vor-
stellungen davon gehen immer weiter 
auseinander. Der Steuerberater, der 
Stolzenburg gegenüber dem Finanz-
amt behilfl ich ist, »macht« sein Geld 
jeden Morgen um halb drei, wenn die 
asiatischen Finanzmärkte öffnen. Ihm 
ist das Leben, das Stolzenburg führt, 
ein Rätsel.

Ein starkes Buch mit Visionen, aber 
ohne Illusionen.
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Medien machen 
Politik

Von Sahra Wagenknecht
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 Aus der schweren Wirtschafts- und 
Finanzkrise ist eine staatliche 
Schuldenkrise geworden, die in 

Europa und in den USA zusehends au-
ßer Kontrolle gerät. Viele Milliarden Dol-
lar hatte die US-Regierung in das maro-
de Bankensystem geschüttet, für insol-
vente Hausbesitzer, Arme und Kranke 
soll aber angeblich kein Geld mehr da 
sein. Allein in den USA haben Hundert-
tausende Arbeitnehmer im Zuge der Kri-
se ihren Job verloren. Mehr als 14 Millio-
nen Menschen sind dort arbeitslos, 42 
Millionen müssen von Essensmarken le-
ben. Armut ist bitterer Alltag in den Ver-
einigten Staaten. Und nun kommen wei-
tere rüde Kürzungspakte auf die Ameri-
kaner zu. 

Die Bevölkerung verlangt Lösungen 
von der Politik. Sie könnten darin beste-
hen, die gigantischen privaten Reichtü-

mer und Geldvermö-
gen der High Society 
zur Überwindung der 
Schuldenkrise heran-
zuziehen und die öf-
fentlichen Haushal-
te von der Abhängig-
keit der Kapitalmärk-
te zu befreien. Aber 
sich ernsthaft mit 
den wirtschaftlichen 

Eliten des Landes anzulegen, dazu ist 
im Moment kaum ein US-Politiker be-
reit. Antworten auf die Krise, so Noam 
Chomsky, einer der bekanntesten ame-
rikanischen Linken, bekomme die Be-
völkerung »nur aus einer Richtung: Fox, 
Talk Radio und Sarah Palin.« Es besteht 
die große Gefahr, dass die berechtig-
te Wut über die schlechten wirtschaft-
lichen und sozialen Zustände und der 
verständliche Frust über die Unfähigkeit 
der Politik, tatsächliche Lösungen anzu-
bieten, nach rechts kanalisiert wird.

Sarah Palin wie auch die rechte Tea 
Party-Bewegung, der sie angehört, ha-
ben ihren politischen Aufstieg und ihre 
mediale Präsenz in erster Linie Fox News 
zu verdanken. Dieser ist der meistgese-
hene Nachrichtensender in den USA 
und gehört zum riesigen Medienimpe-
rium von Rupert Murdoch, dem milliar-
denschweren Medienmogul, der aktu-
ell durch seine Verwicklungen in krimi-
nelle Abhör- und Korruptionsskandale 
weltweit von sich reden macht. Ohne 
Murdochs Fox News Channel wäre die 
Tea Party wohl eine unbekannte Sekte, 
deren weltfremden Ansichten und fa-
natischen Auftritten kaum jemand Be-
achtung schenken würde. Aber mit der 
kräftigen Unterstützung mächtiger Mei-
nungsmacher ist die rechte Tea Par-
ty nunmehr ein gewichtiger politischer 
Faktor geworden.

Rupert Murdoch nimmt bereits seit 

vielen Jahren Einfl uss auf die Politik. 
Seine Medien bauen Politiker auf, wenn 
diese sich in seinem Interesse als nütz-
lich erweisen. Widersprechen sie ihm al-
lerdings, so bekommen sie die geball-
te Faust seines Imperiums zu spüren. 
Kein Geringerer als US-Präsident Barack 
Obama hat dies erfahren müssen, als 
Murdochs Massenmedien täglich ge-
gen die von der US-Regierung geplan-
te Gesundheitsreform zu Felde zogen. 
Bereits Jahre zuvor hatten die Murdoch-
Medien für die militärische Invasion im 
Irak getrommelt und Pazifi sten und Kri-
tiker der Militärintervention kaltgestellt. 
Der Bestseller-Autor Robert Harris sagt 
über die Macht von Murdochs Medien 
in den USA: »Ohne die Zustimmung von 
Fox News kann kein republikanischer 
Präsidentschaftskandidat gekürt wer-
den.« Auch in Großbritannien sieht es 
nicht grundlegend anders aus: Ganze 
26 Mal soll sich der britische Premier-
minister David Cameron in seiner bis-
herigen, noch kurzen Amtszeit mit hoch-
rangigen Murdoch-Managern getroffen 
haben. Und auch der einstige Premier 
Großbritanniens und langjährige Chef 
der Labour Party Tony Blair hatte engs-
te Kontakte zu Rupert Murdoch. Die Ver-
fl echtung von Politik, Medien und Wirt-
schaft ist allgegenwärtig.

Aber ist der Murdoch-Fall vielleicht 
nur ein Einzelfall? Bereits 1960 erkannte 
der amerikanische Journalist A. J. Lieb-
ling: »Freedom of the press is guaran-
teed to those who own one« (Pressefrei-
heit ist jenen garantiert, die sie besit-
zen). Die seitdem stattgefundenen Kon-
zentrationsprozesse haben im Ergebnis 
dazu geführt, dass heute eine Handvoll 
von sehr mächtigen Medienzaren und 
Industriellen diktiert, was morgen in der 
Presse zu lesen sein wird.

Der Murdoch-Fall ist keine Ausnah-
me, sondern vielmehr ein typisches 
Beispiel für die Entwicklungstendenzen 
in den Massenmedien und Konzentra-
tionswellen der letzten Jahrzehnte, die 
letztlich die Konsequenz herrschender 
ökonomischer Einfl üsse sind. Auch in 
Deutschland gehören der Großteil der 
Presseerzeugnisse und erhebliche Teile 
von TV-Sendern den Medienkonzernen. 
Springer, Bertelsmann, Holtzbrinck und 
die WAZ-Mediengruppe bestimmen im 
Wesentlichen die veröffentlichte Mei-
nung.

Nicht allein der Murdoch-Skandal, 
sondern vielmehr die allgemeine Kolo-
nialisierung der Politik durch die Macht 
der Medien haben deutlich gemacht, 
dass eine Auseinandersetzung mit dem 
Einfl uss privater Medientycoons und 
-konzerne und die Verwirklichung einer 
tatsächlich demokratischen Medien-
landschaft mehr als überfällig ist.
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