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ZAHL DES MONATS
7
Jede siebte Frau und jeder fünfte Mann 
– Arbeiter doppelt so häufi g wie Ange-
stellte und Beamte – arbeiten unter 
Bedingungen, die sie als Gefahr für 
ihre Gesundheit empfi nden. Die häu-
fi gste Einzelbelastung ist das Arbeiten 
unter Zeit- und Leistungsdruck. Dieser 
Stressfaktor steigert ebenso wie ein 
schlechtes Betriebsklima die Sensibi-
lität für andere schädliche Einfl üsse. 
Gerade Frauen erleben diesen Effekt 
besonders stark, schreiben Lars Eric 
Kroll, Stephan Müters und Nico Draga-
no in »GBE kompakt« des Robert-Koch-
Institutes.
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Wenn Jemand eine Reise tut,
So kann er was erzählen;
Drum nahm ich meinen Stock und Hut
Und tät das Reisen wählen.
Matthias Claudius, aus: Urians Reise 
um die Welt, 1789

Wut und Verzweifl ung – wie weiter in 
Griechenland? Seite 34 
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DANIEL BEHRENS
29 Jahre, studiert in Ludwigsburg (Baden-Württemberg) Hauptschullehramt und 
arbeitet nebenher im Familienbetrieb. Mitglied im Kreisvorstand Ludwigsburg 
und Ortsvorsitzender in Bietigheim-Bissingen. Politische Schwerpunkte: Anti-
faschismus, Bildungspolitik, Netzaktivismus. Ansonsten liest er gern und trifft 
sich mit Freunden.

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Das schlechte Abschneiden der LINKEN in Baden-Württemberg und Rheinland-
Pfalz. Ich war mir sicher, dass wir es über die 5%-Hürde schaffen.

Was ist für dich links?
Sich niemals mit den herrschenden Zuständen zufriedenzugeben, gemeinsam 
und solidarisch zu handeln und bei Glaubenssätzen und verordneten Wahrhei-
ten stets skeptisch zu sein.

Was war dein erster Berufswunsch?
Als »Bravo«-Leser wollte ich unbedingt Popstar werden, es reichte dann aber 
nur für ein längeres Gastspiel in der regionalen Hip-Hop-Szene.

Wie sieht Arbeit aus, die dich zufrieden macht?
Gemeinsam eine politische Kampagne durchziehen, hinter der nicht nur alle 
Mitwirkenden stehen, sondern die auch auf und in die Gesellschaft positiv ein-
wirkt.

Wenn du Parteivorsitzender wärst ... 
... würde ich versuchen, offensiver auf Angriffe der Medien zu reagieren und 
ungeachtet der Pöbeleien der politischen Gegner den Standpunkt unserer 
Partei konsequent zu verteidigen. Ich würde zudem mehr Mitgliederentscheide 
möglich machen.

Wann und wie hast du unlängst Solidarität gespürt?
Viele Genossinnen und Genossen sprachen mir letztes Jahr ihre Solidarität aus 
und boten mir ihre Hilfe an, als ich von Neonazis im Internet denunziert und 
bedroht wurde.

Wofür gibst du gerne Geld aus?
Ich hab eine Schwäche für T-Shirts, mein Schrank quillt schon über. Doch das 
meiste geht eindeutig für Zeitschriften und Bücher drauf.

Möchtest du (manchmal) anders sein, als du bist?
Nö. Ich fi nd’ mich eigentlich ganz gut so, wie ich bin. Na ja, ein paar Kilo 
weniger wären schon gut.

Müssen Helden und Vorbilder sein?
Es ist besser, man schaut zu einem Menschen aus Fleisch und Blut auf, als zu 
einem scheinbar allmächtigen Phantom. Oskar Lafontaine gehört zu diesen 
Leuten: Er hat auf seinen Posten als Finanzminister verzichtet, als ihm gewahr 
wurde, dass die Regierungspolitik von Rot-Grün Sozialabbau und Krieg 
bedeutet.

Wann fühlst du dich gut?
Wenn ich mit meiner Familie und meinen Freunden bis spät in der Nacht 
zusammensitze und die ungelösten Probleme dieser Welt erörtere.

Worüber lachst du besonders gern?
Über die Tollpatschigkeit anderer Menschen.

Wovor hast du Angst?
... dass Zeiten kommen, in denen wir als Sozialisten und Kommunisten in 
Deutschland wieder um unser Leben fürchten müssen.

Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders?
Ich schätze Menschen, die zuverlässig sind und Sachen anpacken und durch-
ziehen. Besonders beeindruckt haben mich die Stuttgarter GenossInnen beim 
Aufbau des Linken Zentrums Lilo Herrmann.
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Die Programmdebatte geht weiter
Diskussion ist Teil des Lernprozesses unserer Partei Von Gesine Lötzsch

Seit Veröffentlichung des Entwurfs für 
ein neues Parteiprogramm im März 
2010 sind die Mitglieder der Partei DIE 
LINKE im Ringen um ihre programmati-
schen Grundpositionen ein gutes Stück 
vorangekommen. Über 500 Wortmel-
dungen und Zuschriften aus Basisor-
ganisationen, Orts-, Stadt-, Kreis- und 
Landesverbänden haben die Redak-
tionskommission erreicht. Darunter 
waren konkrete Änderungsvorschläge 
zum Programmtext, inhaltliche Überle-
gungen und Argumentationen zu ein-
zelnen Programmpunkten bis hin zu 
alternativen Programmentwürfen. Da-
rin kommt das große Interesse unse-
rer Mitglieder an einer intensiven Pro-
grammdiskussion zum Ausdruck. Die 
Programmdebatte ist Teil des Lernpro-
zesses unserer Partei. Indem wir neue 
Erkenntnisse gewinnen, Bekanntes kri-
tisch hinterfragen und Bewährtes ver-
teidigen, unsere Positionen und Aussa-
gen neu durchdenken und präzisieren, 
machen wir die Pluralität unserer Par-
tei produktiv.

In diesem Sinne hat die bisherige 
Programmdebatte zu wichtigen Ergeb-
nissen geführt, die in der überarbeite-
ten Fassung des Programmentwurfs ih-
ren Niederschlag gefunden haben.

Die Präambel wurde nach Diskussi-
on der einzelnen Abschnitte des Ent-
wurfs im Parteivorstand vollständig 
überarbeitet. (siehe Seite 6)

Präzisiert wurden einige Aussagen 
im Geschichts-Kapitel. Antifaschis-
tische Grundpositionen wurden ver-
stärkt. Der Schwur von Buchenwald 
»Nie wieder Krieg, nie wieder Faschis-
mus« ist nach wie vor aktuell. Einge-
fügt wurde ein Absatz, in dem DIE LIN-
KE angesichts der beispiellosen Verbre-
chen, die die deutschen Faschisten an 
den Juden begangen haben, klar und 
eindeutig jeder Art von Antisemitis-
mus, Rassismus, Unterdrückung und 
Krieg entgegentritt. Ausdrücklich tritt 
die Linkspartei für das Existenzrecht 
Israels ein. Zugleich steht sie für eine 
friedliche Beilegung des Nahost-Kon-
fl iktes im Rahmen einer Zwei-Staaten-
Lösung und für die völkerrechtliche 
Anerkennung eines eigenständigen 
und lebensfähigen palästinensischen 
Staates auf der Basis der Resolution 
der Vereinten Nationen.

Als eine grundlegende Schlussfol-

gerung aus dem gescheiterten Staats-
sozialismus wurde bekräftigt: »Ohne 
Demokratie kein Sozialismus«. Der un-
widerrufl iche Bruch mit dem »Stalinis-
mus als System« gilt auch für DIE LIN-
KE, gehört zu den Grundlagen der Grün-
dung unserer neuen Linkspartei. Das 
bedeutet jedoch nicht, die Geschich-
te der DDR und der SED auf den Stali-
nismus zu reduzieren. Im Gegenteil – 
die Erfahrungen, Leistungen und Errun-
genschaften der Ostdeutschen wurden 
nachdrücklich hervorgehoben und ge-
würdigt.

Das zweite Kapitel wurde mit aus-
führlichen Abschnitten unter der Über-
schrift »Patriarchale Unterdrückung 
und Arbeitsteilung« und »Geschlech-
terverhältnisse im Umbruch« ergänzt. 
Ebenfalls hinzugefügt wurde ein Ab-
schnitt »Deutschland – eine Klassen-
gesellschaft«, in dem die Auswirkun-
gen der Veränderungen in den Arbeits-
verhältnissen auf die Struktur der Ar-
beiterklasse und die Klassenlage der 
Lohnabhängigen und Erwerbslosen 
dargelegt sind.

Unstrittig ist in der Partei, dass wir 
für eine Neugestaltung der Eigentums-
verhältnisse kämpfen. Wir wollen mehr 
Wirtschaftsdemokratie durchsetzen 
und sehen darin eine tragende Säule 
des demokratischen Sozialismus. Die 
Wirtschaft soll den Maßstäben des Ge-
meinwohls unterworfen werden, da-
mit sie sozial und ökologisch verträg-
lich wirkt. In einer solidarischen Wirt-
schaftsordnung, wie sie DIE LINKE 
anstrebt, haben verschiedene Eigen-
tumsformen ihren Platz: staatliche und 
kommunale, gesellschaftliche und pri-
vate, genossenschaftliche und ande-
re Formen des Eigentums. Vor allem 
streben wir mehr öffentliches Eigen-
tum in verschiedenen Formen insbe-
sondere in den Bereichen zur Siche-
rung der Daseinsvorsorge, bei der Ver-
sorgung mit Wasser und Energie, im 
Bildungs-, Gesundheits-, Sozial- und 
Kulturbereich an. Strukturbestimmen-
de Großbetriebe der Wirtschaft wollen 
wir in einem demokratischen Prozess 
in gesellschaftliche Eigentumsformen 
überführen. Jedoch ist allumfassendes 
Staatseigentum »aufgrund bitterer his-
torischer Erfahrungen nicht unser Ziel«, 
heißt es im Programmentwurf.

Besonders intensiv diskutiert wurde 

das Verständnis von Arbeit unter heu-
tigen und zukünftigen gesellschaftli-
chen Bedingungen. Einigen waren die 
Aussagen im Entwurf zu sehr auf die 
Erwerbsarbeit konzentriert. Jetzt heißt 
es ausdrücklich im Entwurf: »Menschli-
ches Leben umfasst die physische, kul-
turelle und geistige Reproduktion und 
reicht damit weit über den Bereich der 
Erwerbs- und Lohnarbeit hinaus. Arbeit 
ist mehr als Erwerbsarbeit, denn ohne 
die täglich zu leistende Arbeit in der 
Haushaltung, in der Erziehung, Sorge 
und Pfl ege, im Ehrenamt und im Kultur-
bereich könnte auch die in Lohnarbeit 
investierte Arbeitskraft sich im gesell-
schaftlichen Maßstab nicht reprodu-
zieren.« Jede Arbeit, bezahlte oder un-
bezahlte, soll die entsprechende Wert-
schätzung erfahren. Auf diese Weise 
wird von der Gleichrangigkeit anderer 
Arbeiten mit der Erwerbsarbeit ausge-
gangen und auf einen Prozess notwen-
diger gesellschaftlicher Veränderung 
hingewiesen.

Über den öffentlich geförderten Be-
schäftigungssektor und über das be-
dingungslose Grundeinkommen soll 
weiter diskutiert werden. Auf diese Art 
und Weise wurde klargestellt, dass die 
Ansichten und Überlegungen der An-
hänger eines bedingungslosen Grund-
einkommens in der Partei durchaus ei-
nen Platz haben und zum Weiterden-
ken anregen.

Neue Abschnitte

Neu aufgenommen wurden Abschnit-
te zur Landwirtschaft, Kommunalpoli-
tik, Kulturpolitik, Demokratie in der di-
gitalen Gesellschaft, Gleichberechti-
gung autochthoner Minderheiten, zum 
Altern in Würde und zur Kulturpolitik. 
Gründlich überarbeitet wurden die Ab-
schnitte zur Bildungs- und zur Gesund-
heitspolitik. Aufgenommen wurden 
Aussagen zur Drogenpolitik und zur 
Wohnungsfrage. Übernommen wurde 
die Neufassung des Abschnitts zum 
sozial-ökologischen Umbau.

Präzisiert und erweitert wurden un-
sere Positionen zur Europäischen Uni-
on. In der internationalen Politik lässt 
sich die DIE LINKE von folgenden Prin-
zipien leiten: Frieden durch kollektive 
und gegenseitige Sicherheit, Abrüstung 
und strukturelle Nichtangriffsfähigkeit, 
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solidarische Politik der Überwindung 
von Armut, Unterentwicklung und Um-
weltzerstörung. Zur Rolle und Stärkung 
der Vereinten Nationen gibt es einen 
eigenen Abschnitt. Aufrechterhalten 
wird die Forderung nach Aufl ösung der 
NATO  und ihre Ersetzung durch ein kol-
lektives Sicherheitssystem unter Be-
teiligung Russlands. Hinzugefügt wur-
de die Aussage: »Unabhängig von ei-
ner Entscheidung über den Verbleib 
Deutschlands in der NATO  wird DIE LIN-
KE in jeder politischen Konstellation 
dafür eintreten, dass Deutschland aus 
den militärischen Strukturen des Mili-
tärbündnisses austritt und die Bundes-
wehr dem Oberkommando der NATO 
entzogen wird.« DIE LINKE hält an der 
Forderung eines sofortigen Endes aller 
Auslandseinsätze der Bundeswehr fest 
und lehnt eine deutsche Beteiligung 
an UN-mandatierten Militäreinsätzen 
nach Kapitel VII der UN-Charta ab.

Lebhaft zu Kriterien

Lebhafte Auseinandersetzungen gab 
es zu den im Programmentwurf veran-
kerten Kriterien für Regierungskonstel-
lationen. Die einen meinten, sie gehör-
ten nicht in ein Grundsatzprogramm 
oder sie beeinträchtigten »eine reali-
tätsbezogene Politik«. Andere stritten 
für ihren weiteren Ausbau. Letztlich 
wurde ein wichtiger Kompromiss er-
zielt. Die Kriterien wurden in einen po-
litischen Gesamtzusammenhang ge-
stellt, in ein Feld von Bedingungen und 
Voraussetzungen für realitätsbezoge-
nes linkes Regieren:

1. »DIE LINKE muss mit ihrem pro-
grammatischen Profi l und ihren inhalt-
lichen Grundpositionen in allen po-
litischen Konstellationen erkennbar 
sein.«

2. Für erfolgreiche linke Regierungs-
beteiligungen muss es eine gesell-
schaftliche Aufbruchsstimmung, Ver-
änderungsbereitschaft geben: »Wir 
wollen eine andere Politik und kämp-
fen dabei um die Hegemonie in der öf-
fentlichen Diskussion. Regierungsbe-
teiligungen der LINKEN sind nur sinn-
voll, wenn sie eine Abkehr vom neo-
liberalen Politikmodell durchsetzen 
sowie einen sozial-ökologischen Rich-
tungswechsel einleiten.«

3. »Regierungsbeteiligungen sind 
konkret unter den jeweiligen Bedingun-
gen zu diskutieren und an diesen poli-
tischen Anforderungen zu messen. Die 
Entscheidung über Wahlprogramm und 
Koalitionsvertrag treffen in diesem Sin-
ne die jeweils zuständigen Parteitage.«

4. Wir sagen, was wir wollen und was 
mit uns nicht zu machen ist: »An einer 
Regierung, die Kriege führt und Kampf-
einsätze der Bundeswehr im Ausland 
zulässt, die Aufrüstung und Militari-
sierung vorantreibt, die Privatisierun-
gen der Daseinsvorsorge oder Sozial-
abbau betreibt, deren Politik die Auf-
gabenerfüllung des Öffentlichen Diens-
tes verschlechtert, werden wir uns nicht 
beteiligen. Im Zentrum eines Politik-
wechsels stehen für uns auf der Bun-
desebene der Ausbau der fi nanziellen 
Spielräume der Öffentlichen Hand und 
die Stärkung des Sozialstaates. Be-
sonders wichtig ist für uns ein gestärk-

ter und handlungsfähiger Öffentlicher 
Dienst, die Durchsetzung des gesetzli-
chen Mindestlohns, der Kampf gegen 
Lohndumping und untertarifl iche Be-
zahlung sowie die Überwindung des 
Hartz IV-Systems.«

5. Regierungsarbeit der LINKEN 
kann nicht erfolgreich sein, wenn sie 
nicht gesellschaftlich breit verankert 
ist: »Linke Politik muss sich stets, 
auch und gerade in Regierungen, auf 
die Gewerkschaften und andere sozia-
le Bewegungen und die Mobilisierung 
außerparlamentarischen Drucks stüt-
zen können, um nicht der strukturellen 
Macht von Kapitalinteressen und par-
lamentarischer Logik zu unterliegen.«

Die Programmdebatte geht weiter. 
Die Landes- und Kreisverbände sind 
aufgerufen, entsprechende Aktivitä-
ten zu organisieren. Vor allem sollten 
wir die Zeit nutzen, unsere programma-
tischen Vorstellungen mit einer breite-
ren Öffentlichkeit, also über die Partei-
gremien hinaus zu diskutieren und wei-
tere Anregungen aufzunehmen. Ände-
rungsanträge zum Leitantrag können 
in den nächsten Wochen an die An-
tragskommission des Parteitages ein-
gereicht werden.

Wozu geben wir uns eigentlich ein 
Programm? Drei Dinge sind mir wichtig:

1. Unser Programm hat eine iden-
titätsstiftende Funktion. Wir verstän-
digen uns darüber, wer wir sind und 
wohin wir wollen, von welchen Zielen 
und Grundüberzeugungen wir uns lei-
ten lassen. Und natürlich auch darüber, 
wie wir gestaltend und verändernd in 
das gesellschaftliche Geschehen ein-
greifen wollen.

2. Mit unserem Programm stellen 
wir uns der gesellschaftspolitischen 
Ausein andersetzung im politischen 
System der Bundesrepublik. Die hef-
tigen Reaktionen der anderen Partei-
en auf unseren Programmentwurf zei-
gen deutlich, in welcher Verantwortung 
wir stehen. Unser Programm bildet die 
Grundlage für die Strategie der Partei, 
für die Vielzahl konkreter Wahl- und Ak-
tionsprogramme, es ist Maßstab und 
Leitfaden für unser politisches Handeln 
im Alltag. Daran sollten wir uns halten.

3. Mit unserem Programm wollen wir 
in die Gesellschaft hineinwirken. Es soll 
für politisch interessierte Menschen at-
traktiv und überzeugend sein und für ei-
ne Mitarbeit in der Partei DIE LINKE be-
geistern. Die Kritik an den gesellschaft-
lichen Zuständen sollten wir noch of-
fensiver mit einem optimistischen Blick 
auf die Chancen und Gelegenheiten ver-
binden, die sich aus den gesellschaftli-
chen Veränderungen für linke Politik er-
geben. Getreu dem Grundsatz: Eine an-
dere Welt ist möglich!

Die Parteivorsitzenden stellten am 11. Juli den Leitantrag der Öffentlichkeit vor.
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 1 Präambel – dafür steht DIE LINKE
 2 DIE LINKE steht für Alternativen, für eine bessere Zukunft. Wir, demokratische
 3 Sozialistinnen und Sozialisten, demokratische Linke mit unterschiedlichen politi-
 4 schen Biografi en, weltanschaulichen und religiösen Einfl üssen, Frauen und Männer,
 5 Alte und Junge, Alteingesessene und Zugewanderte, haben uns in einer neuen
 6 linken Partei zusammengeschlossen. Wir halten an dem Menschheitstraum fest,
 7 dass eine bessere Welt möglich ist.
 8 Wir sind und werden nicht wie jene Parteien, die sich devot den Wünschen der
 9 Wirtschaftsmächtigen unterwerfen und gerade deshalb kaum noch voneinander
 10 unterscheidbar sind.
 11 Wir verfolgen ein konkretes Ziel: Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der kein
 12 Kind in Armut aufwachsen muss, in der alle Menschen in Frieden, Würde und sozia-
 13 ler Sicherheit leben und die gesellschaftlichen Verhältnisse demokratisch gestalten
 14 können. Um dies zu erreichen, brauchen wir ein anderes Wirtschafts- und Gesell-
 15 schaftssystem: den demokratischen Sozialismus.
 16 Wir wollen die großartigen Ideen, die Visionen und schöpferischen Kräfte der Men-
 17 schen für überzeugende politische Vorhaben nutzen, um Hunger und Armut zu
 18 überwinden, um die Folgen des Klimawandels und der Umweltkatastrophen in den
 19 Griff zu bekommen.
 20 Wir fi nden uns nicht ab mit einer Welt, in der Profi tinteressen über die Lebensper-
 21 spektive von Milliarden Menschen entscheiden und Ausbeutung, Kriege und Impe-
 22 rialismus ganze Länder von Hoffnung und Zukunft abschneiden. Wo vor allem der
 23 Profi t regiert, bleibt wenig Raum für Demokratie. Die ungebändigte Freiheit der
 24 Finanzkonzerne bedeutet Unfreiheit für die Mehrheit der Menschen.
 25 Wir gehen aus von den Traditionen der Demokratie und des Sozialismus, der
 26 Kämpfe für Menschenrechte und Emanzipation, gegen Faschismus und Rassismus,
 27 Imperialismus und Militarismus. Wir wollen alle gesellschaftlichen Verhältnisse
 28 überwinden, in denen Menschen ausgebeutet, entrechtet und entmündigt werden
 29 und in denen ihre sozialen und natürlichen Lebensgrundlagen zerstört werden.
 30 Wir wollen die neuen Möglichkeiten der Wissensaneignung, des kulturellen Aus-
 31 tauschs und der Kommunikation für eine lebenswerte Zukunft nutzen. Rechts- und
 32 Sozialstaatlichkeit wollen wir ausbauen, damit Frauen und Männer souverän über
 33 ihre Arbeits- und Lebenszeit entscheiden können, Chancen der Beteiligung, der
 34 Bildung, des sozialen Füreinander ergreifen können.
 35 Grenzenloser Reichtum für die oberen Zehntausend, Entwürdigung für immer mehr
 36 Arme und sinkender Wohlstand für die große Mehrheit sind nicht Ergebnis der
 37 Internationalisierung von Produktion und Handel, sondern des globalen Kapitalis-
 38 mus. Die Konsequenzen für Deutschland sind allgegenwärtig: ein wachsender
 39 Niedriglohnsektor, Jobvernichtung, Abbau von sozialen Leistungen, verarmte
 40 Kommunen, fehlende Ausbildungsplätze, soziale Bildungsprivilegien, Zwei-Klassen-
 41 Medizin, alte Menschen in Armut oder ohne menschenwürdige Pfl ege. Die herr-
 42 schende Politik hat sich den Interessen der Konzernchefs und Vermögensbesitzer
 43 untergeordnet. Diese Agenda ist gegen die Interessen der Mehrheit der Menschen
 44 gerichtet. Wir setzen auf globale Kooperation statt auf das Recht des Stärkeren.
 45 Eine Welt unter dem Diktat eines allmächtigen globalen Kapitalismus ist keine
 46 erstrebenswerte Welt. Im Mittelpunkt von Wirtschaft und Politik müssen die Le-
 47 bensbedürfnisse und Interessen der Mehrheit der Menschen stehen.
 48 Wir wollen dazu beitragen, dass aus passivem Unmut aktive Gegenwehr wird. Wir
 49 setzen Lohndumping, Sozialraub und dem Ausverkauf öffentlichen Eigentums Wi-
 50 derstand entgegen. Wir wollen die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse verändern
 51 und ringen um eine andere Politik. Demokratie, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit,
 52 Internationalismus und Solidarität gehören zu unseren grundlegenden Werten. Sie
 53 sind untrennbar mit Frieden, Bewahrung der Natur und Emanzipation verbunden.
 54 Wir kämpfen für einen Systemwechsel, weil der Kapitalismus, der auf Ungleichheit,
 55 Ausbeutung, Expansion und Konkurrenz beruht, mit diesen Zielen unvereinbar ist.
 56 Wir haben uns zusammengeschlossen zu einer neuen politischen Kraft, die für
 57 Freiheit und Gleichheit steht, konsequent für Frieden kämpft, demokratisch und
 58 sozial ist, ökologisch und feministisch, offen und plural, streitbar und tolerant.

Leitantrag des Parteivorstandes zum Programm an die 2. Tagung des 2. Parteitages 
der Partei DIE LINKE (21. bis 23. Oktober 2011 in Erfurt) – Präambel –

Entwurf für das Parteiprogramm

Aus Platzgründen ver-
öffentlicht DISPUT hier 
ausschließlich die 
Präambel. Der kom-
plette Programment-
wurf ist zu lesen un-
ter: www.die-linke.de
Die Zeilenzahl dient 
der besseren Orientie-
rung bei Änderungs-
vorschlägen.
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 59 Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland, in Europa und weltweit,
 60 mit Gewerkschaften und Bewegungen suchen wir nach alternativen Lösungen und
 61 gesellschaftlichen Alternativen. Wir wollen eine Gesellschaft des demokratischen
 62 Sozialismus aufbauen, in der die wechselseitige Anerkennung der Freiheit und
 63 Gleichheit jeder und jedes Einzelnen zur Bedingung der solidarischen Entwicklung
 64 aller wird. Wir kämpfen für einen Richtungswechsel der Politik, der den Weg zu
 65 einer grundlegenden Umgestaltung der Gesellschaft öffnet, die den Kapitalismus
 66 überwindet.
 67 In unserem Programm werden drei Grundideen verknüpft:
 68 – Individuelle Freiheit und Entfaltung der Persönlichkeit für jede und jeden durch
 69 sozial gleiche Teilhabe an den Bedingungen eines selbstbestimmten Lebens
 70 und Solidarität – das gilt uns als erste Leitidee einer solidarischen Gesell-
 71 schaft. Darin ist die Dominanz des Profi ts überwunden, und verlässliche und
 72 gute Lebensbedingungen für alle sind das Ziel des Wirtschaftens.
 73 – Unterordnung der Wirtschaft unter die solidarische Entwicklung und den Erhalt
 74 der Natur – das betrachten wir als zweite Leitidee. Sie erfordert einen sozial-
 75 ökologischen Umbau zu nachhaltiger Entwicklung anstelle profi torientierten
 76 Wachstums.
 77 – Die Verwirklichung dieser beiden Dimensionen ist ein längerer emanzipatori-
 78 scher Prozess, in dem die Vorherrschaft des Kapitals durch demokratische,
 79 soziale und ökologische Kräfte überwunden wird und die Gesellschaft des de-
 80 mokratischen Sozialismus entsteht.
 81 DIE LINKE kämpft
 82 – für eine andere, demokratische Wirtschaftsordnung, die die Marktsteue-
 83 rung von Produktion und Verteilung der demokratischen, sozialen und ökologi-
 84 schen Rahmensetzung und Kontrolle unterordnet. Sie muss auf öffentlichem
 85 und demokratisch kontrolliertem Eigentum in der Daseinsvorsorge, an der ge-
 86 sellschaftlichen Infrastruktur, in der Energiewirtschaft und im Finanzsektor be-
 87 ruhen. Wir wollen eine demokratische Vergesellschaftung weiterer struktur-
 88 bestimmender Bereiche auf der Grundlage von staatlichem, kommunalem, ge-
 89 nossenschaftlichem oder Belegschaftseigentum. Der privatwirtschaftliche
 90 Sektor ist einer strikten Wettbewerbskontrolle zu unterwerfen. In allen Unter-
 91 nehmen sind wirksame Arbeitnehmer- und Mitbestimmungsrechte zu sichern.
 92 – für einen sozial-ökologischen Umbau in Richtung eines nachhaltigen, res-
 93 sourcensparenden und umweltbewahrenden Wirtschaftens und Lebens. Wir
 94 brauchen eine regulierte, nachhaltige Entwicklung in Verbindung mit mehr so-
 95 zialer Gerechtigkeit. Wir wollen eine Energiewende auf der Basis von erneuer-
 96 baren Energien ohne Atomkraft.
 97 – für ein Recht auf gute, existenzsichernde Arbeit. Gute Arbeit für alle, aber
 98 weniger Arbeit für die Einzelnen – das wollen wir als neue Vollbeschäftigung.
 99 DIE LINKE steht für die Umverteilung von Arbeit durch Arbeitszeitverkürzung,
 100 für gleichen Lohn bei gleicher Arbeit und einen existenzsichernden, gesetzli-
 101 chen Mindestlohn. Wir kämpfen gegen Billigjobs, Hungerlöhne und gegen den
 102 Ersatz regulärer Beschäftigung durch Leiharbeit oder Scheinselbstständigkeit.
 103 – für eine gerechte Verteilung aller Arbeiten zwischen den Geschlechtern.
 104 Im Leben von Männern und Frauen soll genügend Zeit für die Erwerbsarbeit,
 105 für Familie, die Sorge für Kinder, Partner und Freunde, für politisches Engage-
 106 ment, für individuelle Weiterbildung, Muße und Kultur sein. DIE LINKE tritt da-
 107 für ein, dass alle Menschen mehr Entscheidungsspielraum darüber bekom-
 108 men, wie sie ihre Lebenszeit verbringen. Das Eintreten für die Verfügung über
 109 Zeit ist eine Antwort auf die Geschichte von Unterdrückung, Herrschaft über
 110 Arbeit und Verfügung über andere.
 111 – für ein Leben in sozialer Sicherheit, für eine sanktionsfreie, armutsfeste
 112 Mindestsicherung und umfassenden Kündigungsschutz. Hartz IV muss weg.
 113 Jeder und jede hat das Recht auf Arbeit und das Recht, konkrete Arbeitsange-
 114 bote sanktionsfrei abzulehnen.
 115 – für eine armutsfeste gesetzliche Rente für alle Erwerbstätigen, die paritä-
 116 tisch von Beschäftigten und Unternehmen fi nanziert wird, den Lebensstandard
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 117  im Alter sichert und, anders als die private Vorsorge, nicht von den Launen der
 118 Finanzmärkte abhängig ist. Eine Gesellschaft, die Millionen alte Menschen zu
 119 einem Leben in Armut verdammt, ist unmenschlich. Bei Bedarf muss die ge-
 120 setzliche Rente aus Steuermitteln auf eine armutsfeste, solidarische Mindest-
 121 rente angehoben werden.
 122 – für eine solidarische Bürgerversicherung für Gesundheit und Pfl ege, in
 123 die alle Menschen nach Maßgabe ihrer Einkommen einzahlen und die im Be-
 124 darfsfall alle medizinischen und pfl egerischen Leistungen übernimmt. Die me-
 125 dizinische Versorgung darf keine Frage der persönlichen Brieftasche sein –
 126 Ungleichbehandlung von Patienten lehnen wir ab.
 127 – für gute, gebührenfreie und für alle zugängliche Bildung von der Krippe
 128 über Ausbildung und Studium bis zur Weiterbildung. Bildung soll die
 129 Grundlagen für ein selbstbestimmtes, solidarisches Leben, die aktive Teilhabe
 130 an der Gesellschaft und demokratisches Engagement schaffen.
 131 – für kulturelle Vielfalt und die Teilhabe aller am kulturellen Reichtum der
 132 Gesellschaft, für kulturelle Bildung von Anfang an. Alle Menschen sollen
 133 die Möglichkeit zu kulturellem Selbstausdruck und zur Teilnahme an der kultu-
 134 rellen Kommunikation haben. Der Staat hat die Pfl icht, Kultur zu schützen und
 135 zu fördern.
 136 – für ein gerechtes Steuersystem, das Gering- und Mittelverdiener entlastet,
 137 Spitzenverdiener stärker belastet und große Vermögen, Erbschaften, Kapital-
 138 erträge und Konzerngewinne deutlich stärker zur Finanzierung des Gemeinwe-
 139 sens und zum sozial-ökologischen Umbau heranzieht. Wir wollen Einkommen
 140 und Vermögen von oben nach unten umverteilen und die Finanzierung der öf-
 141 fentlichen Leistungen sicherstellen und verbessern.
 142 – für die Durchsetzung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, gegen die
 143 Erpressungsmacht großer Konzerne, für ein Verbot von Spenden von Unter-
 144 nehmen an Parteien und die Unvereinbarkeit von politischen und Wirtschafts-
 145 mandaten, für mehr direkte Demokratie unter anderem in Form von Volksab-
 146 stimmungen, für die Einklagbarkeit von Recht unabhängig vom eigenen Geld-
 147 beutel, für politische Streiks und Generalstreik als Kampfmittel der Beschäftig-
 148 ten, für den Ausbau der Bürgerrechte und die Demokratisierung aller Gesell-
 149 schaftsbereiche. Der Kapitalismus zerstört Demokratie durch Wirtschafts-
 150 macht. Deshalb sagen wir: Demokratie und Freiheit in einer Gesellschaft des
 151 demokratischen Sozialismus ohne Ausbeutung und Unterdrückung.
 152 – für die Überwindung jeglicher Form der Diskriminierung, aufgrund des
 153 Geschlechts, des Alters, der Religion, der ethnischen Herkunft, sexuellen Ori-
 154 entierung und Identität oder aufgrund jedweder Behinderungen. Für DIE LIN-
 155 KE ist gelebter Antifaschismus verbunden mit dem Kampf gegen Kriegstreibe-
 156 rei, Antisemitismus, Rassismus und nationalen Dünkel.
 157 – für einen Neustart der Europäischen Union als demokratische, soziale,
 158 ökologische und Friedensunion, für den Vorrang sozialer Rechte vor den Bin-
 159 nenmarkfreiheiten, für hohe und bessere europaweite Mindeststandards des
 160 sozialen und Umweltschutzes sowie der Unternehmens- und Vermögenssteu-
 161 ern, für eine demokratisch kontrollierte Europäische Zentralbank und eine eu-
 162 ropäische Wirtschaftsregierung. Eine EU, die vor allem auf Standortkonkur-
 163 renz, Wettbewerb und Dumpingwettlauf und deren militärische Absicherung
 164 setzt, diskreditiert die europäische Idee.
 165 – für Frieden und Abrüstung, gegen Imperialismus und Krieg, für eine Welt
 166 ohne Massenvernichtungswaffen und ein Verbot von Rüstungsexporten. Die
 167 Bundeswehr muss aus allen Auslandseinsätzen zurückgeholt werden, ihr Ein-
 168 satz im Inneren ist strikt zu untersagen, die Notstandsgesetze, die den Einsatz
 169 der Bundeswehr im Inneren vorsehen und ermöglichen, sind aufzuheben. DIE
 170 LINKE fordert die Achtung von Völkerrecht und Menschenrechten, eine Stär-
 171 kung der zivilen Entwicklungsunterstützung und ein Ende der ökonomischen
 172 Ausbeutung der Dritten Welt. Krieg löst kein Problem, er ist immer Teil des
 173 Problems.
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Urlaubszeit ist Reisezeit
Wohin geht die Reise in Europa? Von Bundesgeschäftsführer Werner Dreibus

Die Zeiten des gren-
zenlosen Reisens 
sind vorbei in Euro-
pa. Reisende nach 
Dänemark müs-
sen sich wieder auf 
Grenzkontrollen ein-

stellen. Frankreichs Präsident Nicolas 
Sarkozy und Italiens Premierminister 
Silvio Berlusconi fordern, das Schen-
gen-Abkommen zu verschärfen und in-
nereuropäische Grenzkontrollen wie-
der zu ermöglichen. Der Anlass sind 
30.000 Flüchtlinge aus Tunesien. Ver-
gleicht man die Europäische Union mit 
ihren 500 Millionen Einwohnern mit ei-
nem Land wie Syrien, in dem bei ei-
ner Einwohnerzahl von 20 Millionen 
1,1 Millionen Flüchtlinge leben, erweist 
sich dies als Populismus. Doch die EU-
Kommission prüft jetzt eine Änderung 
des Schengener Abkommens.

Flüchtlinge und Migranten können 
vom grenzenlosen Reisen nach Europa 
nur träumen. Unter maßgeblicher Be-
teiligung Deutschlands hat Europa ei-
nen mörderischen Abwehrmechanis-
mus geschaffen. In den letzten zwei 
Jahrzehnten starben 15.000 Flücht-
linge und Migranten an den europäi-
schen Außengrenzen, in Haftanstalten 
oder bei Abschiebungen. Allein in die-
sem Jahr ertranken 1.600 Menschen 
bei dem Versuch, nach Europa zu ge-
langen, im Mittelmeer. Es ist höchste 
Zeit, die Mauern um Europa einzurei-
ßen, nicht neue Mauern zwischen den 
europäischen Ländern zu errichten.

Wenn jetzt kein radikaler Kurswech-
sel stattfi ndet, steht das gesamte Pro-
jekt der europäischen Integration vor 
dem Scheitern.

Griechenland droht der Bankrott. 
Italien, Portugal, Irland und Spanien 
stehen massiv unter Druck der inter-
nationalen Finanzspekulanten bzw. 
Ratingagenturen. Unter Federführung 
Deutschlands zwingen EU und Interna-
tionaler Währungsfonds Griechenland 
zu massiven Kürzungen. Deutsche Fir-
men wie die Telekom können nun gan-
ze Schlüsselbereiche der griechischen 
Wirtschaft billig aufkaufen. Die Folgen 
für die Bevölkerung sind katastrophal, 
und die griechische Wirtschaft stürzt 
immer tiefer in die Rezession.

Während auch in Portugal, Spanien, 
Irland etc. die Mehrheit der Bevölke-

rung mit Sparpaketen enteignet wird, 
hetzt Angela Merkel im Chor mit BILD 
gegen die »Pleitegriechen« und »fau-
len Südländer«. Dabei ist es die Politik 
Deutschlands und der EU, die Europa 
an den Rand des Abgrunds führt.

Die Ursache für die Eurokrise liegt 
vor allem in der Konstruktion des Eu-
ropäischen Währungsraums. Er ba-
siert auf der Konkurrenz der Staaten 
statt auf der Koordination der Wirt-
schafts- und Sozialpolitiken. Deutsch-
land hat dies mit der Agenda 2010 und 
den Hartz-Gesetzen für einen knallhar-
ten Unterbietungswettkampf genutzt. 
So wurden in den letzten fünf Jahren 
knapp 600 Milliarden Euro Leistungs-
bilanzüberschüsse gegenüber den an-
deren EU-Ländern erzielt. Länder wie 
Griechenland, Portugal etc. mussten 
sich massiv im Ausland verschulden, 
um die Importüberschüsse zu bezah-
len. Die Schuldenkrise ist die Kehrsei-
te der auf Lohndumping beruhenden 
deutschen Exportkraft. Die globale Fi-
nanzkrise hat die Eurokrise beschleu-
nigt und verschärft.

Während die Krisenländer kaputt 
gespart werden, boomt die deutsche 
Wirtschaft. Millionen Menschen profi -
tieren nicht vom Aufschwung. Sie ste-
cken weiter in Leiharbeit oder Minijobs, 
schuften zu Hungerlöhnen, werden mit 
Hartz IV abgespeist und müssen Kauf-
kraftverluste hinnehmen. So wirkt die 
Agenda-Politik für viele Menschen bei 
uns und in Europa als Abwärtsspirale.

DIE LINKE sagt Nein zur Erpressung 
Griechenlands und der Bevölkerung 
Europas. Wir fordern stattdessen ein 
Aktionsprogramm gegen die Eurokri-
se, das die Ursachen bekämpft, das 
Lohndumping beendet und die Verur-
sacher und Profi teure in die Verantwor-
tung nimmt.

Wir fordern als kurzfristige Maßnah-
men die Gründung einer Europäischen 
Bank für öffentliche Anleihen und die 
Aufl age gemeinsamer Euro-Bonds, um 
die Erpressung der Staaten durch die 
Finanzmärkte zu beenden. Die über-
schuldeten Euro-Staaten müssen un-
ter Beachtung der sozialen Rechte der 
Bevölkerung und unter Beteiligung der 
Gläubiger entschuldet werden. Die Kri-
senländer brauchen Investitionspro-
gramme statt Sparpakete. Zahlen sol-
len dafür die Verursacher und Profi -

teure der Krise. Dafür brauchen wir ei-
ne echte Bankenabgabe sowie eine 
europaweite Finanztransaktionssteu-
er und Mindestbesteuerung von Un-
ternehmen und Vermögen. In Deutsch-
land fordern wir unter anderem die Ein-
führung einer Millionärssteuer von fünf 
Prozent auf Vermögen über eine Million 
Euro. Die Finanzmärkte müssen strikt 
reguliert und private Großbanken in öf-
fentliches Eigentum überführt werden. 
Und es muss Schluss sein mit dem 
deutschen Lohndumping. Das bedeu-
tet unter anderem: Weg mit den Hartz-
Gesetzen und Einführung eines Min-
destlohns. Die außenwirtschaftlichen 
Ungleichgewichte in der EU wollen wir 
durch eine europäische Ausgleichsuni-
on mit verbindlichen Obergrenzen für 
Handelsüberschüsse und -defi zite re-
duzieren.

Wir sagen Ja zu einem offenen, sozi-
alen, demokratischen und friedlichen 
Europa. Wir kämpfen deshalb für nicht 
weniger als einen kompletten Neustart 
für Europa. Die beste Form der Solida-
rität mit den kämpfenden Menschen in 
Europa ist Widerstand hier, sind unse-
re alternativen Vorschläge.

Guter Kompass

Unser neues Programm wird dabei ein 
guter Kompass sein. Dass wir uns jetzt 
auf einen gemeinsamen Entwurf in gro-
ßer Übereinstimmung verständigt ha-
ben, ist ein Beweis für Handlungsfä-
higkeit und unsere Fähigkeit zum in-
nerparteilichen Kompromiss. Es ver-
anschaulicht unsere Fähigkeit zum 
radikalen Pragmatismus wie zum Ent-
wickeln von Visionen.

Der Urlaub ist kurz in diesem Jahr. 
Am 4. September stehen in Mecklen-
burg-Vorpommern, am 11. September 
in Niedersachsen und am 18. Septem-
ber in Berlin Wahlen an. Vom 21. bis 
23. Oktober wollen wir auf dem Partei-
tag ein Grundsatzprogramm beschlie-
ßen, über das bis Ende des Jahres die 
Mitglieder das letzte Wort haben wer-
den. Nutzen wir den Sommer, erholen 
wir uns gut und schaffen wir die besten 
Voraussetzungen für unseren Kampf für 
einen Kurswechsel in Deutschland und 
Europa. Diese politische Auseinander-
setzung fordert unsere ganze Kraft, ge-
meinsam und entschlossen.
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Nasse Nazis: Einer redet, niemand hört zu.

Wachsamkeit bleibt Pfl icht
Eine ungeheuerliche Provokation: Nur 
hundert Meter entfernt vom Karl-Lieb-
knecht-Haus, dem Sitz unserer Partei, 
und direkt hinter dem Gebäude, in dem 
die Redaktion der »jungen Welt« arbei-
tet, formiert sich die NPD am 17. Juni 
zu einer Kundgebung. Einen »schöne-
ren Ort« an diesem Tage könne es nicht 
geben, höhnt NPD-Chef Voigt, bevor er 
gegen Kommunisten und Migranten in 
Berlin hetzt.

Außer drei Dutzend Gefolgsleuten 
hört niemand zu, und auch die können 
ihn kaum verstehen – wieder und wie-
der dringen Protestrufe aus den abge-
riegelten Nebenstraßen, Verstärker im 
Karl-Liebknecht-Haus hämmern Punk-
Musik herüber, der »Rote Wedding« 
und andere Arbeiterlieder erschallen 

nen, von mehreren Hundert Polizisten 
weiträumig abgeriegelten Straßenkreu-
zung.

Eine Stunde zuvor war eine Frau in 
einem schwarz-weißen Glitzerkleid di-
rekt zu den Provokateuren gelaufen. 
»Nazis gehören verboten. Wir bleiben 
hier«, ruft sie sehr akzentuiert und sehr 
kräftig, nach einigen Minuten geht sie 
zum Hintereingang der Volksbühne. 
Aus einer der wenigen Wohnhäuser hat 
eine junge Familie ein weißes Bettla-
ken gehängt, die Apotheke an der Ecke 
informiert lakonisch mit einem Zettel: 
»Wegen Kundgebung geschlossen«.

Derweil fordert LINKE-Vorsitzende 
Gesine Lötzsch unmittelbar vor dem 
Karl-Liebknecht-Haus, das vor rund 
acht Jahrzehnten Ziel von faschisti-

lautstark vom junge-Welt-Haus. Von 
dessen Dachterrasse fl iegt Wasserbeu-
tel auf Wasserbeutel Richtung Redner. 
Seine Anhänger versuchen zunehmend 
erfolglos, mit ihren Plakaten Vogt vor 
dem »Wasserfall« zu schützen. Die Na-
zis werden buchstäblich nass gemacht.

Eine gespenstisch anmutende Sze-
nerie in der Mitte Berlins, auf einer klei-

schen Attacken gewesen und das am 
17. Februar 1933 von der SA besetzt 
worden war, das sofortige Verbot der 
menschenverachtenden NPD.

Der Provokation der heutigen Na-
zis an dem historischen Ort sind an 
diesem Freitagabend Hunderte Antifa-
schisten entschieden entgegengetre-
ten. Wachsamkeit bleibt Pfl icht.  F. M.
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Ein ganz normaler Tag
Gedanken zum 22. Juni Von Mario Gesiarz

Es ist ein ganz normaler Tag geworden, 
der 22. Juni 2011. Fast genauso wie vor 
70 Jahren, in der kleinen Wohnsiedlung 
Engelsruhe in Unterliederbach, einem 
Stadtteil von Frankfurt am Main. All-
tagsgeräusche waren zu hören, viel-
leicht hörte man damals etwas mehr 
Hundegebell und den einen oder an-
deren Hahn krähen. Autos waren sicher 
kaum zu hören und zu sehen. Dafür be-
wegten sich auf der Straße Fahrräder. 
Nachbarn grüßten sich, redeten mit-
einander. Etwas mehr als heute. Man 
ging in den Garten und schaute nach 
den Gemüsebeeten, holte etwas zum 
Mittagessen.

Richard, mein Großvater (Foto), war 
seit genau zwei Monaten wieder aus 

dem Zuchthaus 
zurück. Vier Jah-
re hatte er verbüßt 
wegen Hochver-
rats in Dietz und 
Butzbach. Hoch-
verrat, so nann-
te man es, wenn 
Menschen nicht 
beim großen Hau-
fen mitlaufen woll-
ten, wenn sie Hit-
ler als »Daach-
dieb«, Tagedieb, 

betrachteten und nicht wollten, dass 
Menschen im Krieg aufeinandergehetzt 
werden. Jetzt saß der zierliche 35-Jäh-
rige blass und gebrechlich zu Hause, 
im Chattenweg, am Küchentisch, aß 
die dicke pampige Erbsensuppe und 
hustete gotterbärmlich. Und schwieg 
vor sich hin. Es ging ihm nicht gut. Das 
Husten und auch das Schweigen waren 
die Folgen der langen Haftzeit.

Zerbrochen

Arbeit gab es keine, schon gar nicht 
für Leute wie ihn. Ein blauer Ausweis 
bezeichnete ihn als »wehrunwürdig«. 
Er hatte das Recht verwirkt, sich für 
»Volk und Vaterland« totschießen las-
sen zu dürfen. Welch kuriose Strafe! 
Und welch eine heroische Auszeich-
nung. Ein Dokument des kleinen, be-
scheidenen und doch so großen auf-
rechten Gangs eines ganz normalen 
Schlossers.

Aber es hatte auch seinen Preis. Vier 
Jahre seines Lebens hatte er dafür her-

geben müssen. Vier Jahre Knast – da-
mals nannte man es Zuchthaus. Nicht 
mitgerechnet die Erniedrigungen, die 
er erleiden musste, in den Verhören, 
beim Prozess. Es war etwas in ihm zer-
brochen. Es sollte ihn bis zu seinem 
Tod begleiten, er sollte nie mehr richtig 
auf die Beine kommen.

Im April 1936 hatten sie ihn und 
fast hundert Gleichgesinnte aller Cou-
leur verhaftet. Auf der Engelsruhe war 
es in jenen Tagen hoch hergegangen: 
Gebrüll, geborstene Türen, Hausdurch-
suchungen, Verhaftungen. Aber sonst 
hatte sich kaum jemand gerührt. Macht 
man doch nicht: gegen den Führer und 
seine Partei sein ... So mancher, der 
sich nun empörte, hatte erst kurz zu-

vor seine Farbe von Rot auf Braun ge-
wechselt. Menschen mit der Grundfar-
be »durchsichtig«.

Jetzt, am Küchentisch, waren die 
Haftfolgen recht deutlich spürbar, der 
Husten, die Auswürfe. Die Erkrankung 
rettete ihm wahrscheinlich das Leben, 
denn es bewahrte ihn vor dem Strafba-
taillon. Aber das kam erst wenige Wo-
chen später, nach diesem 22. Juni.

Er wirkte sehr zerbrechlich, wie er 
so dasaß und die Suppe löffelte. Seine 
Frau Hilde, die kleine resolute Person, 
hatte einen Tender, einen Behälter, voll 
aus der Volksküche mitgebracht. Sie 
arbeitete dort seit einiger Zeit, um we-
nigstens etwas Geld zur Verfügung zu 
haben. Für sich, die kleine Tochter und 
den gezeichneten Rückkehrer aus dem 
Zuchthaus.

Es sollte ein ganz normaler Tag wer-
den. Aber fern im Osten, viele hundert 
Kilometer entfernt, begann zur glei-
chen Zeit die Aktion »Barbarossa«, der 
Überfall auf die Sowjetunion. Das, was 
Richard, seine Hilde und viele ande-
re in der Familie verhindern wollten. 
Der Schwager Karl, der 1941 noch ein 
fünftes Jahr abzusitzen hatte, dann ins 
Moor und bis zum Kriegsende nach Da-
chau geschleppt werden sollte. Dessen 
jüngerer Bruder Friedrich, der 1934 ins 
Saargebiet fl oh, im Oktober ’36 zum 
Thälmann-Bataillon kam und schon im 
Juli 1937 in der Nähe von Madrid sein 
Leben lassen musste. Aber das sollte 
erst sehr viel später bekannt werden. 
Das, was sie und einige andere verhin-
dern wollten, hatte nun begonnen: der 
volle brutale Krieg.

Siebzig Jahre später

Siebzig Jahre später sollte dieser 22. 
Juni ebenfalls ein ganz normaler Tag 
werden. Eigentlich ein zu normaler. 
Denn kaum jemand erinnerte an die 
Ereignisse vor 70 Jahren. Weitgehend 
»übersehen« wurde, dass alleine das 
überfallene Land 27 Millionen Men-
schenopfer zu beklagen hatte. Man ließ 
unerwähnt, dass diese Opfer dazu bei-
trugen, Europa und die Welt vom deut-
schen Faschismus zu befreien. Finden 
der Krieg und dessen Ende im Seifen-
fernsehen doch einmal Erwähnung, ist 
es keine Seltenheit, wenn dort die Be-
freiung erst mit der US-Invasion 1944, 

©
 p

riv
at

Deutsche! Wollt Ihr und Eure Kinder 
dasselbe Schicksal erleiden, das den 
Juden widerfahren ist? Wollt Ihr mit 
dem gleichen Maße gemessen wer-
den wie Eure Verführer? Sollen wir auf 
ewig das von aller Welt gehaßte und 
ausgestoßene Volk sein? Nein! Darum 
trennt Euch von dem nationalsozialis-
tischen Untermenschentum! Beweist 
durch die Tat, daß Ihr anders denkt! 
Ein neuer Befreiungskrieg bricht an. 
Der bessere Teil des Volkes kämpft 
auf unserer Seite. (...) Ein Verbrech-
terum kann keinen deutschen Sieg 
erringen. Trennt Euch rechtzeitig von 
allem, was mit dem Nationalsozialis-
mus zusammenhängt!

Aus dem Flugblatt »Aufruf an alle 
Deutsche!« von Alexander Schmorell 
und Hans Scholl, Januar 1943 (zitiert 
nach: Dokumente zur deutschen Ge-
schichte 1942–1945, Deutscher Verlag 
der Wissenschaften, Berlin 1977)
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dem D-Day, einsetzt. Welch freche Ge-
schichtsklitterung. Welch unmenschli-
ches Verhalten gegenüber den Opfern.

Zu spät kommt mir in den Sinn, die-
ses Ereignis irgendwie öffentlich zu 
würdigen, zu begehen. Vielleicht wer-
de ich diesen Text einigen Menschen 
schicken, mit denen ich schon seit Jah-
ren das Gedenken an andere Opfer auf-
rechterhalte. Unsere Initiative »9. No-
vember 1938« arbeitet seit über 30 Jah-
ren zu diesem Thema, macht Lesungen 
und andere Veranstaltungen, forscht in 
der Nachbarschaft, sorgt für würdiges 
Gedenken am Ort der ehemaligen Syn-
agoge, verlegt Stolpersteine.

Mehr als einmal wurde beim Vorbe-
reiten der Gedenkveranstaltung zum 
9. November die Frage gestellt: Warum 
haben so wenige gegen die Nazi-Ge-
walt protestiert und sich gewehrt? Die-
se Frage haben sich meine Altvorderen 
auch gestellt, als zwei Jahre zuvor die 
Polizei in die Wohnungen und Häuser 
eingebrochen war und Verhaftungen 
vorgenommen hatte.

Nur noch Jubel

Als dann wenige Jahre später der Ost-
feldzug begann, gab es scheinbar nur 
noch Jubel. Wer sollte jetzt noch protes-
tieren? Die jüdischen Mitbürger waren 
in die Konzentrationslager deportiert, 
auch wenn einige davon gern im Osten 
mit marschiert wären. Die Antifaschis-
ten waren verhaftet, im Zuchthaus, zer-
brochen und mundtot gemacht, auch 
wenn einige davon durchaus nichts ge-
gen die Judenverfolgung gesagt hätten.

Die jährliche Gedenkveranstaltung 
am Platz der ehemaligen Synagoge ist 
mehr als nur das Gedenken an die Pog-
rome. Sie ist für mich und – ich bin fest 
davon überzeugt – für die meisten Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer vielmehr 
ein Symbol des Gedenkens an alle Op-
fer des Nationalsozialismus. Ein Ge-
denken an die viel zu schwachen Pro-
teste dagegen, ein Gedenken an die 
durchaus vorhandenen kleinen Wider-
standshandlungen im braunen Alltag.

Und genau deshalb sollte der 22. 
Juni nicht in Vergessenheit geraten. Er 
gehört dazu, denn er war eine weite-
re Stufe auf der Höllenleiter der Nazi. 
Aber er war auch der Anfang vom Ende. 
Denn es waren die Menschen der Sow-
jetunion, die mit der Zerschlagung der 
Moskauer Belagerung den Eroberungs-
feldzug der Deutschen stoppten und in 
vier weiteren blutigen Jahren die Befrei-
ung und schließlich das Kriegsende in 
Europa am 8. Mai 1945 ermöglichten.

Dessen sollten wir stets gedenken, 
eben allen Opfern des Nationalsozia-
lismus.

DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage
18. Juli
Faschistischer Putsch in Spanien. 
Das Volk erhebt sich unter der 
Losung: »No pasarán!« (Sie werden 
nicht durchkommen).

27. Juli 2001
Bonner Weltklimakonferenz endet.

28. Juli 1951
Verabschiedung der Genfer Flücht-
lingskonvention

31. Juli 1991
USA und Sowjetunion unterzeichnen 
START I-Abkommen (Reduktion der 
strategischen Atomwaffen um ca. 
30 Prozent).

1. August 1914
Beginn des Ersten Weltkrieges

12. August
Internationaler Tag der Jugend 
(UN, seit 2000 begangen)

12. August 1981
IBM bringt den ersten Personal-
computer (PC) auf den Markt.

13. August 1871
Karl Liebknecht geboren

13. August
50. Jahrestag des Mauerbaus

14. August 1941
USA und GB unterzeichnen Atlantik-
Charta mit völkerrechtlichen Grund-
sätzen für eine Nachkriegsordnung.

17. August 1956
Das Bundesverfassungsgericht er-
klärt KPD für verfassungswidrig und 
verfügt ihr Verbot.

1. August 2001
Homosexuelle Paare geben sich 
erstmals offi ziell das Ja-Wort.

2. August
Tag des Gedenkens an die von den 
Nationalsozialisten ermordeten 
Sinti und Roma

5. August 1951
III. Weltfestspiele der Jugend und 
Studenten beginnt in Berlin (Ost).

6. August 1945
Abwurf der ersten Atombombe auf 
Hiroshima (Gedenktag)

11. August 1919
Inkrafttreten der Weimarer Reichs-
verfassung

Termine
19. bis 24. Juli
Sommeruniversität der Europäischen 
Linken, Trevi (Italien)

13. und 14. August
Landesparteitag Mecklenburg-
Vorpommern, Rostock, Stadthalle

27. August
Kommunalpolitische Konferenz, 
Hannover

3. und 4. September
Sitzung Bundesausschuss, Berlin

4. September
Landtagswahl: Mecklenburg-
Vorpommern  D. B.

Rund 17 Millionen Menschenleben forderte der Erste Weltkrieg, der vom 1. August 
1914 bis 1918 geführt wurde.
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Berliner Luft

Von Jens Jansen

 Berlin ist kein Luftkurort, schon 
wegen der Abgase. Für die Be-
amten aus dem verträumten 

Bonn wirkt die Stadt rau und ruppig. 
Deshalb blieben auch sechs Minis-
terien auf dem Plüschsofa am Rhein. 
Egal, was das kostet. Dabei sitzt die 
Ministerialbürokratie in Berlin in teu-
ren Glaspalästen. Selbst für den Gang 
über die Straße wurden einige über-
dachte Brücken gebaut. Den Wohnsitz 
wählen nur wenige Zugereiste in den 
schrillen Problemkiezen. Die Schlag-
zeilen der »Morgenpost« machen 
Gänsehaut: drei Demos am Tag, sechs 
brodelnde Problembezirke, neun poli-
tisch motivierte Autobrände im Monat, 
rabiate Überfälle und Einbrüche Tag 
für Tag, beschmierte Wände, sperrige 
Baustellen, blockierter Verkehr, hohe 
Schulden. Wer hängt sich da rein?

Die Berliner und 
ihr Senat hängen 
da drinnen. Am 18. 
September wird ein 
neues Landesparla-
ment gewählt. Seit 
neun Jahren regiert 
in der Hauptstadt 
ein rot-roter Senat 
aus SPD und Links-
partei. Die Oppo-

sition drängt auf Wechsel. Die LIN-
KEN verloren Punkte in den Umfragen. 
Auch in Ostberlin. Umfragen sind Mo-
mentaufnahmen. Da ändert sich man-
ches. Es wäre aber fahrlässig, auf die 
Fehler der Gegner zu hoffen. 

Die Senatoren der LINKEN sind: 
Harald Wolf für Wirtschaft, Technolo-
gie und Frauen, Carola Bluhm für In-
tegration, Arbeit und Soziales und Ka-
trin Lompscher für Gesundheit und 
Verbraucherschutz. Das ist viel Ver-
antwortung für das Wohlergehen der 
Stadt. Die Anwesenheit der Bundesre-
gierung hilft der Landesregierung we-
nig. Der Senat ist nur ein Sitzkissen für 
das Kanzleramt. Da kann man nicht 
erfrieren, aber man kriegt auch kaum 
Luft. Bannmeile geht vor Bushalte-
stelle, Schlossbau vor Wohnungsbau, 
Staatsoper vor Schwimmhalle, Flug-
platz vor Fluchen über den Fluglärm.

Was die Berliner bei Laune hält, 
sind ihre bewährte Unzerbrechlichkeit, 
ihre großmäulige Streitkultur und der 
Umstand, dass die Großstadt aus vie-
len Kleinstädten besteht. Der Berliner 
ist ein Kiezbewohner in der Dreieinig-
keit von Miesmacher, Mutmacher und 
Mitmacher. Aber wo gibt es noch »den 
Berliner«? Selbst der bekannteste Be-
kenner – John F. Kennedy: »Ich bin ein 
Berliner!« – war ein Durchreisender. 
Damals kamen die Wehrdienstverwei-
gerer nach Westberlin und die Aufbau-

helfer aus Sachsen und Mecklenburg 
in den Ostteil der Stadt. Und auch 20 
Jahre nach dem Fall der Mauer blieb 
die »Mauer in den Köpfen«. DIE LINKE 
kam in manchen Stimmbezirken Ost-
berlins auf 50 Prozent, während sie im 
Westteil um 5 Prozent kämpfen muss-
te. Das liegt nicht zuerst an den Pro-
grammen und Personen der LINKEN, 
mehr an den verkrusteten Vorurteilen 
und Urteilen aus den Jahren der Front-
stadt und des Kalten Krieges.

Was DIE LINKE verlässlich beför-
dert hat, kann sich sehen lassen: Min-
destlöhne bei öffentlichen Aufträgen, 
140.000 Arbeitsplätze mit Sozialver-
sicherung, ein öffentlich geförderter 
Beschäftigungssektor, keine Zwangs-
umzüge für Hartz-IV-Betroffene, ge-
stoppte Privatisierungen, Sanierung 
öffentlicher Unternehmen, Gemein-
schaftsschulen, kostenfreie Kitajahre, 
keine Studiengebühren, bessere Teil-
nahme an Kultur und Sport mit Ber-
lin-Pass, mehr Rechte für Migranten, 
weniger Spielraum für Neonazis. Al-
les ohne Krakeel im Gespann mit der 
SPD, mit den Gewerkschaften und an-
deren Verbänden. Aber nur mit Druck 
und Kritik von unten. Schon wegen der 
Drecksarbeit am Erbe der Vorgänger. 
Oft als »Blutspender« für die anderen 
Amtsträger. Wer sieht das und hono-
riert das in der Wahlkabine?

Der Wahlkampf sorgt für dicke Luft. 
Fukushima überschattet Berlin wie 
Stuttgart. Die grüne Renate Künast 
will den Regierenden Bürgermeister 
Klaus Wowereit (SPD) vom Thron ho-
len. Die CDU liegt als Mehrheitsbe-
schaffer für SPD und Grüne auf der 
Lauer. DIE LINKE kann zwischen die 
Mühlsteine kommen. Auch ihre Se-
natoren mussten zum Rotstift greifen, 
weil Berlin nicht den Bonus von Bonn 
geerbt hat, aber die Scherben der Ein-
heit. Da brauchen die Mandatsträger 
viel Tuchfühlung mit den Mitgliedern 
und Wählern. Denn weniger Stimmen 
heißt weniger Mandate, weniger Ein-
blicke, weniger Ansehen, weniger so-
ziale Gerechtigkeit auf dem harten 
Pfl aster der Hauptstadt. Jede Haupt-
stadt ist die Visitenkarte ihres Lan-
des. Berlin muss sozial und wohnlich 
sein und weiter zusammenwachsen. 
Aber wenn das Rote Rathaus rot blei-
ben soll, muss DIE LINKE stärker wer-
den. Ihr Spitzenkandidat, Harald Wolf, 
ist klug, kompetent und zuverlässig, 
aber kein Marktschreier. Seine Geg-
ner machen mehr Wind mit der Über-
macht der bürgerlichen Medien und 
konservativen Seilschaften. Wir müs-
sen dafür sorgen, dass den Berliner 
Genossinnen und Genossen nicht die 
Luft ausgeht!
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Während die Bundesregierung jährlich 
zum Weltfl üchtlingstag den Flüchtlings-
schutz hervorhebt, verschweigt sie, 
dass sie für die Ursachen von Flucht 
und Vertreibung von über 40 Millionen 
Menschen mitverantwortlich ist. Das 
Asylrecht, die Achtung der Menschen-
rechte, der Anspruch eines weltoffe-
nen und demokratischen Europas – al-
les nur Gerede.

Denn während die BRD Diktatoren 
weltweit mit Waffen ausstattet und de-
ren Militär wie in Saudi-Arabien aus-
bildet, Börsen mit Nahrungsmitteln 
spekulieren lässt und dadurch in Kauf 
nimmt, dass Millionen Menschen hun-
gern müssen, während sie Kriege um 
Ressourcen im Namen der Humanität 
unterstützt und führt, schottet sie sich 
vor den Folgen dieser Politik, nämlich 
den Flüchtlingen, ab.

Eine Vorreiterrolle in Sachen »Flücht-
lingsbekämpfung« innerhalb der Euro-
päischen Union spielt die BRD spätes-
tens seit der faktischen Abschaffung 
des Grundrechts auf Asyl im Jahr 1993 
und dem ständigen Torpedieren einer 
schon 1999 beschlossenen, aber im-
mer noch fehlenden gemeinsamen EU-
Asylpolitik. Letztlich ist sie mitverant-
wortlich dafür, dass der Spielraum für 
Migrationskontrolle, Abschottung und 
Abschiebung in der EU erweitert und 
wie im Falle des Paktes zu Einwande-
rung und Asyl Raum für Willkür geboten 
wird. Maßgeblich hat sie europäische 
Initiativen befördert, die Flüchtlinge 
abwehren sollen. Das Ergebnis ist ge-
waltsamer Ausschluss von Migrantin-
nen und Migranten sowie Flüchtlingen.

Tausende Menschen sterben des-
halb jedes Jahr vor den Mauern der 
Festung Europa, in der Wüste, im Mit-
telmeer oder im Atlantik. Massenhafte 
Abschiebungen werden forciert. Milli-
onen Menschen sind als Illegalisierte 
ihrer fundamentalen Menschenrech-
te beraubt. Frontex, die »Europäische 
Grenzagentur«, spielt eine verhängnis-
volle Schlüsselrolle in diesem rassisti-
schen europäischen Grenzregime und 
hat seit ihrer Gründung 2005 rasch 
wachsende Bedeutung und Geldmit-
tel erlangt. Im Gegenzug werden dieje-
nigen kriminalisiert, die durch die Ab-
schottungspolitik der EU in Not gera-
tene Flüchtlinge vor dem sicheren Tod 
retten. Solidarische Flüchtlingshilfe 

und Humanität werden auf die Ankla-
gebank gezerrt wie bei den ehemaligen 
Mitgliedern von Cap Anamur Elias Bier-
del und Stefan Schmidt. Auf die Ankla-
gebank gehören aber nicht die Retter, 
sondern die Verantwortlichen der töd-
lichen EU-Abschottungspolitik.

Asylverfahren als 
Abschreckungs instrument

Flüchtlinge, die dennoch die Flucht 
nach Deutschland schaffen, sind auf 
Duldungen angewiesen, die jahrelang 
alle drei bis sechs Monate verlängert 
werden müssen. Ihnen wird durch Le-
bensmittelgutscheine, die weit den 
Hartz-IV-Regelsatz unterschreiten, 
durch jahrelangen Aufenthalt in iso-
lierten Sammellagern und durch Son-
dergesetze vor allem eines signalisiert: 
Ihr seid unerwünscht.

Ein solches Sondergesetz ist die Re-
sidenzpfl icht. Als Instrument der Ab-
schreckung und Desillusionierung von 
Flüchtlingen ist sie in der EU einmalig. 
In keinem anderen Land der EU ist die 
Bewegungsfreiheit von Asylsuchenden 
so sehr eingeschränkt wie hier. Mit der 
Residenzpfl icht ist es ihnen nicht mög-
lich, ihr im Grundgesetz verankertes 
Recht auf Bewegungsfreiheit und freie 
Wahl des Wohnortes wahrzunehmen. 
Im Gegenteil: Verstöße gegen die Resi-
denzpfl icht werden strafrechtlich ver-
folgt und tragen nicht selten zur Inhaf-
tierung und Abschiebung von Flüchtlin-
gen bei.

Das Recht auf Freizügigkeit ist ein 
hohes Gut. Es ist unabdingbar, um das 
Recht auf freie Entfaltung der Persön-
lichkeit zu verwirklichen. Die Betäti-
gung in Vereinen und Verbänden, die 
Vereinigung zu politischen und kultu-
rellen Zwecken und die aktive Beteili-
gung an der Zivilgesellschaft kommen 
ohne Bewegungsfreiheit nicht aus. Wer 
Menschen dieses fundamentale Recht 
vorenthält, der will nicht ihre Integrati-
on, sondern ihren Ausschluss aus der 
Gesellschaft, der will den Betroffenen 
und der Gesellschaft klar machen, dass 
sie nicht dazugehören und auch nicht 
gleichberechtigt sind. Deshalb ist es so 
wichtig, dass DIE LINKE in Nordrhein-
Westfalen, Berlin und Brandenburg 
von den landespolitischen Möglichkei-
ten Gebrauch gemacht hat und eine Lo-

ckerung der Residenzpfl icht durchset-
zen konnte.

Gleichzeitig wird die aktuelle mig-
rationspolitische Debatte auf der sozi-
aldarwinistischen Grundlage der Nütz-
lichkeit der Menschen geführt. Alles 
muss sich nach dieser kapitalistischen 
Verwertungslogik rechnen. Menschen, 
gleichgültig ob In- oder Ausländer, wer-
den eingeteilt in Leistungsträger und 
»Unnütze«, die keinen Gewinn brin-
gen. Mittels menschenverachtender 
Punktesysteme, Konzepten wie »Blue 
Card« und »zirkulärer Migration« wird 
eine Politik vorangetrieben, die an die 
deutsche Gastarbeiterpolitik der 50er 
Jahre anknüpft. Frei nach dem Motto 
»Das Kapital braucht mehr Ausländer, 
die ihm nützen« wird damit der Nütz-
lichkeitsrassismus weiter befördert. 
Ziel dieser Konzepte soll die wirksame 
Bekämpfung des von der Wirtschaft be-
klagten Fachkräftemangels sein. Dieser 
ist, wenn überhaupt, hausgemacht und 
politisch gewollt. Studien des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
der Bundesagentur für Arbeit kom-
men zu dem Ergebnis, dass es keinen 
fl ächendeckenden Fachkräftemangel 
gibt. Der Wirtschaft gehe es laut Stu-
dien um eine schnellere Besetzung of-
fener Stellen und die Verhinderung hö-
herer Lohnzahlung an die inländischen 
Fachkräfte. Nicht umsonst fordern alle 
anderen im Bundestag vertretenen Par-
teien eine Senkung oder gar Abschaf-
fung der Lohnuntergrenze von 64.000 
Euro jährlich für außerhalb der EU an-
geworbene Fachkräfte. Hingegen stel-
len Unternehmen seit Jahren zu wenig 
Ausbildungsplätze, bauen welche ab 
und verweigern sich ihrer Verantwor-
tung, in die Qualifi kation von jungen 
Menschen zu investieren. Insgesamt 
wird Lohndumping also von der Politik 
noch belohnt.

Eine Befürwortung dieser Maßnah-
men unter dem Zeichen der Menschen-
freundlichkeit, immer wieder auch von 
Sozialdemokraten und Grünen ins Feld 
geführt, ist zynisch. Solch eine Migrati-
onspolitik für Abschottung und Auslese 
ist nur zugunsten des Kapitals und soll-
te ausgeschlossen werden.

Ali Al Dailami ist Mitglied des Parteivor-
standes und migrationspolitischer 
Sprecher der LINKEN.

Heuchlerische Flüchtlingspolitik
Alles nur Gerede: das Asylrecht, die Achtung der Menschenrechte, der Anspruch eines 
weltoffenen und demokratischen Europas Von Ali Al Dailami
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Wir fordern Transparenz
Aus der Rede von Rüdiger Sagel (DIE LINKE) am 29. Juni im Landtag von Nordrhein-
Westfalen zur Zerschlagung der WestLB

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Die Zerschlagung und der 
Untergang der WestLB haben ihr vor-
läufi ges Ende erreicht. Es ist eine lan-
ge Geschichte von Pleiten und Pannen 
mit Kosten in Milliardenhöhe für das 
Land und seine Bürgerinnen und Bür-
ger, was wir hier in den letzten Jahren 
– um nicht zu sagen: Jahrzehnten – er-
lebt haben. Wenn die WestLB zerschla-
gen worden ist, geht auch ein Stück 
Landesgeschichte zu Ende.

Man muss an dieser Stelle sagen: 
Es ist eine Dreistigkeit, wenn die CDU-
Fraktion das letzte Kapitel der WestLB 
mit einer Schuldenbremse in Verbin-
dung bringen will. 

(Beifall von der LINKEN)
Das ist schon ein besonders dreis-

tes Stück, was Sie sich hier leisten. 
Ausgerechnet Sie! Sie sind für die Mil-
liardenpannen und das Desaster der 
WestLB in den Jahren 2005 bis 2010 
verantwortlich gewesen. Sie sind die-
jenigen, die jedes Jahr einen Schul-
denhaushalt vorgelegt haben. Sie ha-
ben in fünf Jahren insgesamt 23 Milli-
arden Euro Schulden aufgehäuft. Und 
ausgerechnet Sie sprechen jetzt von ei-
ner Schuldenbremse! Das ist schon ein 
sehr starkes Stück, was Sie sich hier 
leisten.

(Beifall von der LINKEN – Wider-
spruch von der CDU)

Die Titanic WestLB ist auf einen Eis-
berg aufgelaufen. Man muss aber deut-
lich sagen: Sie ist auch durch eigene 
Torpedos versenkt worden. Der Eisberg 
der EU hat sicherlich einen erheblichen 
Anteil gehabt, aber die Torpedos sind 
auch aus den eigenen Reihen gekom-
men: jahrzehntelange Skandale, die 
Ende der 70er-Jahre angefangen haben 
und sich mit dem Namen Poullain ver-
binden; die Flugaffäre mit Herrn Neu-
ber; ich habe seinerzeit im Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss 
gesessen, wo Finanzminister Schleu-
ßer einiges sagen und dann zurücktre-
ten musste. 

Ich verhehle an dieser Stelle nicht: 
Ich habe in kaum einem anderen Job 
so viele Vorstandsvorsitzende kommen 
und gehen sehen wie bei der WestLB: 

(Zuruf von Holger Müller, CDU)
Von 2007 bis 2011 habe ich sieben 

Vorstandsvorsitzende kommen und ge-
hen sehen. Ein Beispiel ist Herr Senge-

ra, der hinterher vor Gericht gelandet 
ist. Thomas Fischer ist nachher mit 3,9 
Millionen Euro abgefunden worden ist. 
Schaut man es sich genauer an: Die 
Halbwertzeit dieser Leute hat nicht 
einmal zwei Jahre betragen. Dann ha-
ben sie sich das Geld in die Taschen ge-
steckt und sind mit Millionenabfi ndun-
gen nach Hause gegangen.

Die Situation ist nicht viel besser ge-
worden. Gucken wir uns einmal an, was 
von den Sparkassen als Bilanz vorge-
legt worden ist. Nach deren Berechnun-
gen beliefen sich die Kapitalzuschüsse 
und Garantien der Eigner für die West-
LB zwischen 2002 und 2010 auf rund 
19 Milliarden Euro, davon 14 Milliarden 
Euro für Garantien. Wenn die Eckpunk-
tevereinbarung zum Tragen kommt, 
werden es 21 Milliarden Euro sein.

Diese Bilanz ist katastrophal und 
macht deutlich, wie schlecht insbeson-
dere CDU und FDP in den letzten Jahren 
die WestLB kontrolliert haben, nämlich 
überhaupt nicht. Man hat die Banker 
schalten und walten lassen.

Aktuell erleben wir, dass erneut Mil-
liardenlasten auf das Land Nordrhein-
Westfalen zukommen werden. Es sind 
schon 77 Milliarden Euro an die Ab-
wicklungsanstalt ausgelagert worden. 
Wir werden über noch ganz andere 
Größenordnungen reden. Mittlerweile 
sind mehr als 100 Milliarden Euro im 
Gespräch.

Auf der einen Seite werden vom 
Land Garantien eingefordert. Auf der 
anderen Seite werden aber keinerlei Ar-
beitsplatzgarantien gegeben. Auch das 
gehört zur Wahrheit dazu, wenn man 
über die WestLB und das, was konkret 
ansteht, diskutiert. 

Die jetzt beschlossene endgülti-
ge Zerschlagung der WestLB ist das 
selbstverschuldete Ergebnis einer jah-
relangen desaströsen Politik. Ich bin 
alles andere als glücklich darüber, wie 
das gelaufen ist. Wir als LINKE – auch 
ich, als ich alleine für die LINKEN hier 
im Landtag gesessen habe – haben im-
mer wieder eingefordert, endlich Kon-
sequenzen zu ziehen, die Banker zur 
Rechenschaft zu ziehen, Haftung ein-
zuführen, keine Millionen-Boni mehr 
zu zahlen. All das haben Sie immer 
wieder abgelehnt. Zweimal haben Sie 
unsere Anträge für einen Parlamenta-
rischen Untersuchungsausschuss ab-

gelehnt. Auch das gehört zur Wahrheit 
dazu. Sie haben überhaupt kein Inter-
esse daran gehabt, die Machenschaf-
ten in der WestLB aufzudecken. Sie ha-
ben auch keinerlei Konsequenzen ge-
zogen. Vor allem: Kontrolle hat an jeder 
Stelle gefehlt.

Wir alle müssen erleben, dass bei 
der WestLB wahrscheinlich mehr als 
2.000 Leute keine Beschäftigungs-
perspektive mehr haben. Wir haben 
4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Ich habe versucht, das noch et-
was genauer zu recherchieren: Sehr 
viele liegen mit ihrem Verdienst deut-
lich unter dem Durchschnittsverdienst 
von über 100.000 Euro, der für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter hier im-
mer angegeben wird. Das gehört auch 
zur Wahrheit. Man muss sich sehr ge-
nau überlegen: Was soll mit diesen 
Leuten passieren? Welche Beschäfti-
gungsperspektiven haben sie? Werden 
sie in Hartz IV, in ALG II entlassen? Was 
ist deren Perspektive? Da gibt es kei-
ne Garantien. Dazu wird nichts gesagt.

Zur Wahrheit gehört auch: Mit den 
Sparkassen- und Giroverbänden, mit 
dem Bund und Minister Schäuble wird 
ein Vorgehen vereinbart, für das letzt-
endlich das Land Nordrhein-Westfalen 
die Haftung übernimmt. Die Bürgerin-
nen und Bürger in NRW werden erneut 
für hochspekulative Politik bezahlen 
müssen, bei der sich wenige Banker 
viel Geld in die eigene Tasche gezockt 
haben. Das ist auch Teil der Realität, 
die wir in Nordrhein-Westfalen vorfi n-
den. 

Wie gesagt: An keiner Stelle ist das 
getan worden, was hätte getan werden 
müssen. Auch zuletzt haben wir doch 
erlebt: Die Kanzlei von Friedrich Merz 

Weydingerstraße 14–16
10178 Berlin

Telefon (030) 24 72 46 83

ANZEIGE



17  DISPUT Juli 2011

hat allein im Jahr 2010 rund zwei Mil-
liarden Euro von der maroden Landes-
bank bekommen. Das gehört auch zum 
Teil …

(Armin Laschet, CDU: Zwei Milliar-
den Euro?)

– Zwei Millionen Euro! Herr Laschet, 
hören Sie zu!

Morgan Stanley hat sogar 3,6 Mil-
lionen Euro bekommen. Das sind Ihre 
Leute. Sie haben denen diese Jobs zu-
kommen lassen. Das ist Ihre Politik, die 
Sie in Nordrhein-Westfalen gemacht 
haben. Sie haben auch dafür gesorgt, 
dass diese Leute das Geld in die eige-
ne Tasche stecken können.

Die Ausschlachtung der WestLB 
geht weiter. Das ist das, was wir hier 
in Nordrhein-Westfalen sehr konkret 
erleben. Deshalb haben wir als LINKE 
auch sehr deutlich gemacht – wir wer-
den das morgen ja noch im Detail dis-
kutieren –, dass wir der Eckpunktever-
einbarung nicht zustimmen werden. Es 
ist aus unserer Sicht völlig untragbar, 
sie so zu machen, wie Sie das machen 
wollen. Sie machen nämlich letztlich in 
keiner Weise deutlich, was die endgül-
tigen Konsequenzen sind, welche neu-
en Milliardenbelastungen auf das Land 
Nordrhein-Westfalen, die Steuerzahle-
rinnen und Steuerzahler zukommen, 
was das letztlich für die Menschen und 
vor allem für die Beschäftigten in Nord-
rhein-Westfalen bedeutet.

An dieser Stelle fehlt weiterhin 
Transparenz. Das ist etwas, das wir die 
ganze Zeit schon einfordern. Ich ha-
be immer wieder von der Mauer des 
Schweigens gesprochen. Zugegebe-
nermaßen ist das unter der SPD/Grü-
nen-Regierung etwas besser geworden.

(Zuruf von der CDU: Ist das wahr?)
– Das sage ich so. Bei Ihnen war das 

das Gegenteil. Herr Linssen hat über-
haupt keine Informationen gegeben.

Er hat desinformiert. Er hat eine Ne-
belkerze nach der anderen gezündet. 
Diese Politik haben wir hier in den letz-
ten Jahren erlebt. 

Mein Kollege Aggelidis wird dazu 
gleich auch noch das eine oder ande-
re ausführen. Daher kann ich Ihnen nur 
sagen: Diese Politik machen wir als LIN-
KE nicht mit. 

(Beifall von der LINKEN – Manfred 
Palmen, CDU: Das sollen jetzt Argu-
mente sein?)

*
DIE LINKE hat im Landtag dagegen ge-
stimmt, die durch politisches und wirt-
schaftliches Versagen entstandenen 
Milliardenschäden bei der WestLB den 
Bürgerinnen und Bürgern von Nord-
rhein-Westfalen aufzubürden.

Mit spektakulären Plakataktionen ha-
ben Politiker/innen der LINKEN am 4. 
Juli an sieben Orten in Mecklenburg-
Vorpommern die Lohnsituation ins-
besondere in Hotellerie und Gastro-
nomie angeprangert. In Stralsund 
installierten in früher Morgenstunde 
Aktivisten mit einem Schwerlastkran 
an der neuen Rügenbrücke in 40 Me-
tern Höhe das 14 Meter große Plakat 
»Ihnen einen schönen Urlaub! Der 
Kellnerin einen guten Lohn«.

Weitere Plakat- und Flugblattakti-
onen gab es in Rostock, Wolgast, Wa-
ren, bei Wismar, Schwerin und auf 
der Brücke zur Halbinsel Fischland-
Darß-Zingst. DIE LINKE verweist im-
mer wieder darauf, dass Löhne von 
700 Euro für Zimmermädchen und 

1.100 Euro für Köche allen Anstands-
regelungen widersprechen. Die Par-
tei fordert ab 2013 einen fl ächende-
ckenden einheitlichen Mindestlohn 
von zehn Euro pro Stunde.

Helmut Holter, Spitzenkandidat 
für die Landtagswahl am 4. Septem-
ber, sagte, im Nordosten Deutsch-
lands seien 75 Prozent aller Jugendli-
chen im Alter unter 25 Jahren und ein 
Drittel aller Arbeitnehmer im Nied-
riglohnsektor beschäftigt. Mecklen-
burg-Vorpommern bleibt immer wei-
ter hinter dem bundesdeutschen 
Lohndurchschnitt zurück. Der Rück-
stand zum bundesdeutschen jährli-
chen Lohndurchschnitt von 8,31 Eu-
ro im Jahre 2000 vergrößerte sich auf 
11,31 Euro im Jahre 2009.

MAXIMALEINSATZ FÜR MINDESTLOHN
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Seit 15 Jahren bist du Bürgermeister. Wie geht’s dir?
Gut geht’s mir.

Ich frage deshalb, weil Gespräche mit Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeistern zumeist mit Klagen beginnen: Es gibt 
weniger Zuweisungen vom Land, weniger Steuern, weniger 
Einwohner ... Du hast keine Sorgen?

Sorgen hat man immer. Das Problem ist, einfach zu schau-
en, ob das Glas halb leer oder halb voll ist. Ich bin halt der 
Typ, der dann sagt: Das Glas ist halb voll. Man muss es neh-
men, wie es ist. Ob Steuern oder Zuweisungen nicht kom-
men, ob Ansiedlungen nicht kommen – immer gilt es, das 
Beste daraus zu machen. Als Bürgermeister muss man Op-
timist sein, sonst kann man den Job nicht machen. Von der 
Warte aus sage ich: Schlechten Menschen geht’s gut, mir 
geht’s blendend. 

Geht’s dir jetzt »blendender« als zu Beginn deiner Bürger-
meisterarbeit?

Es ist anders. Am 1. April 1996 bin ich sozusagen als 
Frischling angetreten – zwar war ich vorher schon im Stadt-
rat und kam aus dem öffentlichen Dienst, hatte aber von der 
öffentlichen Verwaltung nicht so viel Ahnung. In den 15 Jah-
ren habe ich Erfahrungen gesammelt, habe mich fortgebil-
det, habe die Verwaltungsschule besucht. Das hat mir sehr 
geholfen, jetzt fällt mir vieles leichter.

Warum hast du damals kandidiert, war das so eine Art »Par-
teiauftrag«, oder warst du überzeugt davon, es gibt keinen 
Geeigneteren fürs Rathaus?

Das erste Mal, das war eher Zufall, kandidierte ich 1994 
und blieb mit 15 Prozent hinter der Parteiliste, was mich ein 
bisschen gewurmt hat. Dann habe ich im Stadtrat und im Zu-
ge der Abwahl des damaligen Bürgermeisters soviel Eindruck 
gemacht, dass ich ’96 im zweiten Wahlgang mit 59 Prozent 
gewählt worden bin. Inzwischen wurde ich zweimal wieder-
gewählt, im ersten Wahlgang mit jeweils rund 59 Prozent.

Sag doch mal einem Nicht-Thüringer, was Hildburghausen 
ausmacht.
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Früher habe ich mich 
mehr aufgeregt
Im Gespräch mit Steffen Harzer, Bürgermeister 
der südthüringischen Kreisstadt Hildburghausen

In der schönsten Stadt 
im Werratal mit dem 
schönsten Marktplatz.
Stippvisite in der 
Kita »Werraspatzen« 
(links)
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Hildburghausen ist die schönste Stadt im Werratal mit dem 
schönsten Marktplatz. Wir haben sehr viel Grün und sind 
der zweitgrößte kommunale Waldbesitzer in Thüringen. 
Man kann bei uns wunderbar wandern und Rad fahren. Un-
ter anderem führt der Werratalradweg, vom MDR als belieb-
tester Radweg Mitteldeutschlands gekürt, durch Hildburg-
hausen.

Hildburghausen bietet auch reichlich Geschichte. Bei uns 
war das Bibliographische Institut von Joseph Meyer, hier ist 
Meyers Lexikon herausgebracht worden und Brehms »Tierle-
ben«. Wir haben das älteste durchgehend bespielte Theater 
Deutschlands (seit 258 Jahren) – das haben wir für 12,6 Mil-
lionen Euro saniert –, wir haben ein Stadtmuseum seit mehr 
als 100 Jahren und ein privates Milch- und Reklamemuseum.

Wir leben in einer dünn besiedelten Gegend; es gibt Dör-
fer, die größer sind als Hildburghausen. Als Kreisstadt sind 
wir auch Mittelzentrum für die Region, was uns fi nanziell be-
lastet.

In meiner Amtszeit haben wir eine Schwimmhalle gebaut, 
unser Freibad und das Theater saniert, das historische Rat-
haus als Ort für die Bibliothek hergerichtet, derzeit bauen 
wir neue Räume für den Kindergarten »Werraspatzen« und 
sanieren die Fassade.

Was macht die Wirtschaft?
Es gab hier einen großen Schrauben- und Normteilebe-

trieb mit rund 1.600 Beschäftigten, der nach der Wende zu 
einem typischen Fall von Treuhand-»Sanierung« wurde: Ein 
direkter Konkurrent wurde geholt, und noch bevor der Ver-
trag unterschrieben war, hatte der schon sämtliche Patente, 
Lieferverträge usw. und war damit weg. Der Betrieb brach 
zusammen. Als Stadt haben wir die »Schraube« saniert, die 
leer stehenden und verfallenden Hallen abgerissen, Altlas-
ten für 20 Millionen DM saniert und als Gewerbegebiet ent-
wickelt. Es gibt ein paar Ansiedlungen, wenn auch nicht so, 
wie wir es uns gewünscht haben.

Wie sieht es mit der Arbeitslosigkeit aus?
Unter sechs Prozent. 

Pendeln viele zur Arbeit in den Süden oder nach Westen?
Bis 2009 hatten wir mehr Auspendler als Einpendler, 

seitdem ist es umgekehrt. Die Einpendler kommen aus dem 
Landkreis und teilweise auch aus den westlichen Bundes-
ländern.

Man liest, die Löhne seien niedriger ...
Teilweise ist es noch so, aber nicht mehr überall. Gerade 

im Metallbereich wirkt die starke Konkurrenz in den westli-
chen Gebieten so, dass zum Teil Löhne wie im Westen ge-
zahlt werden. Weil man es sich nicht mehr leisten kann, 
Fachkräfte abwandern zu lassen.

Auch als Stadt tun wir da einiges. Wir sind Mitglied im Bil-
dungszentrum, das ein Berufsbildungszentrum Metall in ei-
ner Nachbarstadt aufbaut, und wir richten in Hildburghau-
sen ein Berufsinformationszentrum Metall ein.

Du bist Aufsichtsratsvorsitzender der Wohnungsgesell-
schaft, Präsident eines Fußballvereins, im Vorstand des 
Theatervereins und Vorstandsvorsitzender des Wasser- 
und Abwasserverbandes Hildburghausen, du bist im Lan-
des- und im Parteivorstand der LINKEN und, und, und. Und 
seit 1990 sitzt du im Kreistag. Warum das alles, mangelt es 
an veranlagten Mitstreiterinnen und Mitstreitern?

Das hat sich halt immer so ergeben. Im Kreistag habe ich 
angefangen, bin dann 1994 Vorsitzender der Stadtratsfrak-
tion geworden, das bin ich mittlerweile im Kreistag. Das an-

GESPRÄCH

dere, wie gesagt, hat sich so ergeben, irgendwie hatte ich 
freie Spitzen.

Kannst du schlecht Nein sagen?
Das kann auch ein Sprachfehler sein, dass ich schwer 

Nein sagen kann.

Aber ernsthaft: Gibt’s interessierte Kommunalpolitikerin-
nen und Kommunalpolitiker in unserer Partei?

Es gibt immer Leute, die sich für Kommunalpolitik interes-
sieren. Ein Problem ist, dass wir als Partei auch unter demo-
grafi schen Prozessen zu leiden haben. Die vielen älteren Ge-
nossinnen und Genossen können nicht mehr so aktiv in den 
Gestaltungsprozess eingreifen. Und junge Nachwuchskader, 
die auch Verantwortung übernehmen könnten, die den Mut 
dazu haben, die die Bildung dazu haben, die die Kenntnis-
se dazu haben, das ist schwierig ... Da müssen wir auch als 
Partei mehr tun. Und das, was wir da in letzter Zeit als Par-
tei abgeliefert haben, war nicht gerade geeignet, junge Leu-
te dafür zu begeistern.

Du meinst die »große« Politik?
Ja, generell als Partei. Wenn ich mir nur die Debatte um 

»rote Haltelinien« anschaue. Es geht doch nicht darum, was 
ich nicht darf – sondern was ich will, was ich in dieser Ge-
sellschaft erreichen will, wohin ich diese Gesellschaft brin-
gen will. Darüber müssen wir reden. Da nützen mir keine 
Rote-Haltelinien-Diskussionen. Das sind Diskussionen, wo 
ich mich frage, was bieten wir potenziellen Wählern, poten-
ziellen neuen Mitgliedern für ein Bild. Ähnlich ist es bei der 
Programmdebatte um ÖBS (Öffentlich geförderter Beschäf-
tigungssektor). Wenn ich sehe, was nächstes Jahr in Thü-
ringen mit dem neuen Finanzminister an Sozialabbau ab-
geht, das ist verheerend, da brauchen wir doch Antworten. 
Ich denke, der ÖBS hat eine wichtige Zwischenfunktion zwi-
schen den beiden Arbeitsmärkten.

Gibt es denn bei euch so was wie ÖBS?
Nein, weil wir eine schwarz-rosa Landesregierung haben ...
Weißt du, diese Debatten, die wir führen, diese Ehrver-

letzungen ... Man denkt ja manchmal, das sind nicht Genos-
sen einer Partei, sondern von irgendwelchen konkurrieren-
den Parteien. Wie da vorgegangen wird mit Unterstellungen, 
mit Missgunst, das kann nicht unser Weg sein. Mittlerwei-
le hat ja sogar ein Vorstandsmitglied eine gerichtliche Un-
terlassungserklärung gegen ein anderes Vorstandsmitglied 
angestrebt. Das muss man sich vorstellen, sie sitzen beide 
im Parteivorstand und im Bundestag. Da ist schon zu fragen, 
was gibt es für ein Verständnis von Parteipolitik und Umgang 
untereinander. Ich diskutiere auch gern, aber ich bin doch 
nicht deswegen jemandem spinnefeind, weil der eine an-
dere Meinung hat. Es geht einfach darum zu sagen, was wir 
in dieser Gesellschaft wollen, wie wir die Situation der Men-
schen verbessern wollen. Das interessiert sie. Darauf müs-
sen wir Antworten geben. Und wenn wir das mit dem neu-
en Parteiprogramm schaffen, kommen wir ein Stück weiter.

Zurück in die Kommune. DIE LINKE stellt acht von 24 Mit-
gliedern im Stadtrat. Wie ist deine Zusammenarbeit mit der 
Fraktion?

Sehr gut. Dazu haben wir im Stadtrat eine fest vereinbarte 
Zusammenarbeit – wir nennen das nicht Koalition, sondern 
Positionspapier – mit der CDU ...

CDU?
... ja, CDU, mit der SPD und der Bürgerunion, einer Ab-

spaltung von den Freien Wählern.
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Was waren denn Entscheidungen, wo du entweder Bauch-
schmerzen oder wo du vielleicht nicht von Anfang an eine 
feststehende Meinung hattest?

Konfl ikte gab es viele. Eigentlich weil ich eine feststehen-
de Meinung hatte und andere nicht davon überzeugt waren. 
Zum Beispiel bei der Frage der Theatersanierung. Das wa-
ren schwierige Geschichten, die Mehrheiten zu bekommen. 
Es sind ja nicht nur die hohen Investitionen, sondern auch 
die Betriebskosten und die Unterhaltung. Da geht’s um viel 
Geld. Bei jedem Projekt haben wir eine Betriebskostenvor-
ausschau gemacht, damit wir wissen, ob wir’s nach der Fer-
tigstellung auch bezahlen können.

Ist Hildburghausen verschuldet?
Pro Einwohner haben wir ca. 380 Euro Schulden, es wa-

ren mal 1.200, wir haben seit 2000 keinen Kredit mehr auf-
genommen. Der Abbau war schwierig und hat auch dazu ge-
führt, dass wir in den letzten Jahren nicht mehr so viel inves-
tieren konnten, zum Beispiel in den Straßenbau. 

Der Schuldenabbau ist für die Zukunft der Stadt wichtig. 
Dabei bin ich nicht jemand, der grundsätzlich gegen Schul-
den ist. Langfristige und für die Kommune nachhaltig wir-
kende Projekte müssen auch langfristig fi nanziert werden 
können. Aber man muss abwägen, wofür man Schulden auf-
nimmt und wie man die dauerhaft abtragen kann. Das muss 
man im Auge behalten, nicht dass man eine Stadt überschul-
det und nicht mehr aus den Augen gucken kann. Was natür-
lich immer schwieriger wird, weil durch die Politik struktu-
relle Defi zite entstehen, die du irgendwann nicht mehr aus-
gleichen kannst. 

Du bist ein Drittel deines Lebens Bürgermeister. An welche 
Dinge gehst du jetzt anders heran als früher?

Ich bin ruhiger geworden, früher habe ich mich über ge-
wisse Sachen mehr aufgeregt, da wurde ich auch mal laut. 
Das kommt nicht mehr so oft vor. 

Man muss mit sich selber auch irgendwie im Reinen sein, 
und das bin ich.

Im Karneval bist du mal als »Frau Harzer« aufgetreten.
Mit unserem Landtagsabgeordneten ging ich als Ehepaar: 

ich, damals 15 Kilo schwerer als heute, als Frau mit ange-
klebten Fingernägeln, Federboa und Netzstrümpfen. Das 
war ganz lustig, gehört halt mal dazu. Warum sollte man 
sich nicht selber auf die Schippe nehmen? Politik (wie Par-
tei) muss auch Spaß machen. Es kann nicht immer nur bier-
ernst sein.

Hättest du dir in DDR-Zeiten vorstellen können, Bürgermeis-
ter zu werden?

Nö. 

Warum nicht?
Weil man damals nicht so die Handlungsoptionen hatte 

wie heute. Da gab es eher die Order von der Partei, es waren 
ja keine kommunalen Selbstverwaltungsorgane, es waren 
Staatsorgane. Von daher gab es wenige Handlungsoptionen.

Also geht’s den Bürgermeistern heutzutage besser?
Es ging ihnen besser. Aufgrund der Finanzsituation wird 

es mittlerweile immer schwieriger: Man kann kaum noch 
selbst bestimmen und hat wenig »Spielmasse«.

Du bist einerseits als pragmatisch handelnder Bürgermeis-
ter in der Pfl icht und arbeitest andererseits aktiv im Lan-
des- und im Parteivorstand mit. Ist das dort sozusagen die 
»Spielwiese« für deine Ideale?

Man hat ja politische Ansprüche und Ideen. Wenn man 
die weiterbringen will, muss man sich einmischen. Und 
wenn man sich einmischt, muss man irgendwann auch sa-
gen, okay, ich übernehme Verantwortung. Ich versuche da, 
meine Erfahrungen aus 15 Jahren Bürgermeisterei einzubrin-
gen.

Auf welchen Platz gehört die Kommunalpolitik in der Partei?
Sie ist ihre Basis. Im Osten haben wir uns mit ihr nach der 

Wende als PDS »gerettet« in die neue Gesellschaft. Wenn 
wir die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker da-
mals nicht gehabt hätten, wären wir baden gegangen. Über 
die Arbeit vor Ort, als Kümmererpartei, die sich um die Pro-
bleme der Menschen sorgt, sind wir doch erst wieder hoch-
gekommen. Weil die Leute gesehen haben, da sitzen nicht 
mehr die Funktionäre, die mal die SED repräsentiert haben, 
das sind neue Leute, die sich tagtäglich um unsere Proble-
me kümmern. Das muss auch das Ziel sein im Westen: über 
die Kommunalpolitik weiter hochzukommen.

Auf deiner Homepage fi ndet sich ein Zitat aus dem »Stern«: 
»So wie Harzer ist die Linke im Osten: nicht nur Volkspartei, 
sondern ziemlich bürgerlich.«

Bürgerlich ist doch nichts Schlechtes. Und unter den Bür-
gern anerkannt und gelitten zu sein, ist doch eine gute Ge-
schichte. Als Bürgermeister muss man halt auch mal bürger-
lich auftreten, mit Schlips und Kragen, das gehört dazu. Man 
darf bürgerlich nur nicht mit kleinbürgerlich oder spießbür-
gerlich übersetzen, wie es grundsätzlich manche Genossin-
nen und Genossen bei uns machen. Wir sind eine Gesell-
schaft von Bürgern, Einwohnern, Menschen, und in dieser 
Gesellschaft anerkannt zu sein und angenommen zu wer-
den, daran kann ich nichts Schlechtes sehen.

Gespräch: Stefan Richter

Geboren 1960, verheiratet, drei Söhne. Von klein auf in 
Hildburghausen, gelernter Werkzeugmacher, Maschinen-
bauingenieur, Verwaltungsfachwirt, Bürgermeister seit 
1996. Hobbys: Sauna, Motorrad fahren (und basteln), Aus-
landsreisen. Hildburghausen hat knapp 12.000 Einwohner
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Ein riesengroßer Schritt
Für das Volksbegehren »Unser Hamburg – Unser Netz« wurden innerhalb von nur drei 
Wochen mehr als 116.000 Unterschriften gesammelt Von Jürgen Stopel

»Mit meiner Unterschrift fordere ich: 
Senat und Bürgerschaft unternehmen 
fristgerecht alle notwendigen und zu-
lässigen Schritte, um die Hamburger 
Strom-, Fernwärme- und Gasleitungs-
netze 2015 wieder vollständig in die 
Öffentliche Hand zu übernehmen. Ver-
bindliches Ziel ist eine sozial gerechte, 
klimaverträgliche und demokratisch 
kontrollierte Energieversorgung aus 
erneuerbaren Energien.« 

So lautet der Abstimmungstext des 
Volksbegehrens »Unser Hamburg – Un-
ser Netz«. Das Bündnis für den Rück-
kauf der Netze reichte nach drei Wo-
chen deutlich mehr Unterschriften ein, 
als benötigt wurden. Erforderlich wa-
ren für die zweite Stufe der Hambur-
ger Volksgesetzgebung ca. 63.000 Un-
terschriften. – 116.197 Hamburger wol-
len, dass die Energienetze zurückge-
kauft werden!

Initiiert wurde das Volksbegehren 
von Attac Hamburg, BUND Hamburg, 
Diakonie und Bildung des Evangelisch-
Lutherischen Kirchenkreises Hamburg-
Ost, der Initiative Moorburgtrasse stop-
pen!, Robin Wood und der Verbraucher-
zentrale Hamburg. Später traten noch 
weitere Organisationen wie Campact, 
Mieterverein Hamburg, NaturFreunde 
Hamburg hinzu. DIE LINKE und Grüne/
GAL unterstützen das Volksbegehren.

Der Hintergrund: In den auslaufen-
den Konzessionsverträgen mit Vatten-
fall und E.on ist festgelegt, dass »Ham-
burg das Recht hat, die Netze zum Jah-

resbeginn 2015 zurückzukaufen«. Nach 
einer repräsentativen Erhebung des 
Psephos-Instituts für den BUND vom 
Februar 2011 unterstützen 65 Prozent 
der Hamburger das Ziel des Volksbe-
gehrens: die Rekommunalisierung der 
Netze (Gas-, Strom- und Fernwärmelei-
tungsnetze).

Für das Volksbegehren gab es pro-
minente Unterstützung, so von Alt-Bür-
germeister Henning Voscherau (SPD) 
und von Künstlern wie Musiker Jan De-
lay, den Schauspielern Peter Lohmeyer 
und Jan-Peter Petersen (Alma Hoppe), 
dem Musiker und Schauspieler Rocko 
Schamoni, von Regisseur und Schau-
spieler Hark Bohm, Musiker Jan Plew-
ka, der Ska-Band Rantanplan und der 
Gruppe Gutzeit.

Doch trotz des sehr erfolgreichen 
Volksbegehrens will der Erste Hambur-
ger Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) le-
diglich 25,1 Prozent der Anteile an den 
Netzen zurückkaufen. Würde dies Re-
alität, würde die Stadt den Atom- und 
Kohlekonzernen Geld zahlen, ohne 
selbst über die Netze bestimmen zu 
können. Ein gutes Geschäft für E.ON 
und Vattenfall, aber nicht für die Bür-
gerinnen und Bürger!

Tatsache ist, dass zwei vom Senat in 
Auftrag gegebene Gutachten von Ener-
giemarktexperten der Stadt den Rück-
erwerb der Netze empfehlen. Der War-
nung von Olaf Scholz vor einer »Kos-
tenfalle« ist entgegenzuhalten: Der Er-
werb der Netze kostet zunächst Geld, er 
bringt dann aber so gute Erträge, dass 

der Kauf als ein gutes Geschäft be-
trachtet werden kann. Hamburg kann 
also den Rückerwerb der Energienetze 
fi nanzieren. Fachleute sind der Ansicht, 
dass die Netzübernahme zusammen 
mit »Hamburger Energie« den Grund-
stein für starke Hamburger Stadtwerke 
legen kann.

Vier Monate hat nun der Senat Zeit, 
um zu prüfen, ob er sich dem Ziel des 
Volksbegehrens anschließen will. 
Bleibt der Senat bei seiner bisherigen 
Position, folgt voraussichtlich 2013 ein 
Volksentscheid – parallel zur Bundes-
tagswahl.

»Scholz lässt es auf Volksentscheid 
ankommen«, schrieb das »Hamburger 
Abendblatt« am 24. Juni. Hamburg wür-
de mit der vollständigen Netzübernah-
me in jedem Fall kein zu hohes wirt-
schaftliches Risiko eingehen. Die Ein-
nahmen für die Durchleitung von Strom 
und Gas durch das Hamburger Strom- 
bzw. Gasnetz belaufen sich nach An-
gaben von Experten jährlich auf ca. 
450 Millionen Euro. Die Profi te bei der 
Fernwärme gelten als sehr hoch. Des-
halb bekämpft Vattenfall derzeit die 
Rekommunalisierung der Energienet-
ze mit aufwendigen Werbekampagnen.

Aber es gibt nicht nur Scholz. Ande-
re SPD-Politiker reagieren anders. SPD-
Fraktionschef Andreas Dressel zum Bei-
spiel kündigte Gesprächsbereitschaft 
gegenüber der Initiative an und sagte 
zu, »keine unrückholbaren Schritte ge-
gen eine Rekommunalisierung durch-
zuführen«.
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Von Vattenfall und E.ON gab es bis 
30. Juni keine öffentlichen Erklärungen. 
Es bleibt abzuwarten, wie sich die Be-
triebsräte und Gewerkschaften zu dem 
Ergebnis des Volksbegehrens verhal-
ten.

Der seinerzeit erfolgte Verkauf von 
HEW und HeinGas an Vattenfall bzw. 
E.ON (dafür war nicht allein, aber nicht 
zuletzt die SPD in Hamburg verantwort-
lich) war ein politischer Fehler. Vatten-
fall und E.ON betreiben keine Preispo-
litik im Interesse der Verbraucher, sie 
haben vielmehr zu Lasten der Verbrau-
cher im Laufe der Jahre Milliarden ver-
dient. Sie setzen auf Atom und Kohle 
und behindern den Ausbau der erneu-
erbaren Energien.

Was will »Unser Hamburg – 
Unser Netz«?

Die Initiative fordert mit den gut 
116.000 Hamburgerinnen und Ham-
burgern:

Die Hamburger Bürgerschaft soll das 
Volksbegehren bis Ende dieses Jahres 
annehmen.
Der Senat und Bürgermeister Olaf 
Scholz sollen keine Verträge einge-
hen oder Tatsachen schaffen, die dem 
Volksbegehren widersprechen.
Bürgermeister Scholz soll Vattenfall 
und E.on eine Absage für den Netzbe-
trieb ab 2015 erteilen. Er soll den politi-
schen Druck gegen Vattenfall erhöhen, 
damit sie die Daten über die Strom- 
und Fernwärmenetze offenlegen.
Bürgermeister Scholz soll den Be-
schäftigten verbindliche Zusagen für 
den Erhalt ihrer Arbeitsplätze machen.
Der Senat soll zügig ein transpa-
rentes Verfahren zur Vorbereitung der 
Netzübernahme entwickeln.
Der Senat soll ein Energiekonzept 
für Hamburg entwickeln, in dem die in-
novativen Potenziale der Energienetze 
für Energieeffi zienz und 100 Prozent er-
neuerbare Energien ausgeschöpft wer-
den.
Der Senat soll Vattenfall die Geneh-
migung für den Bau der Fernwärme-
trasse vom im Bau befi ndlichen Kohle-
kraftwerk Moorburg nach Hamburg-Al-
tona (sogenannte Moorburgtrasse) aus 
klimapolitischen Gründen verweigern. 
(Zum 30. Juni 2011 wurden ca. 3.500 
Einwendungen gegen die Moorburg-
trasse übergeben.)

Wie bewertet DIE LINKE das 
Ergebnis des Volksbegehrens?

»116.197 Unterschriften sind ein riesen-
großer Schritt in die richtige Richtung«, 
erklärte Hamburgs LINKE. »Wir freu-

en uns mit dem Bündnis, dass es die-
sen Erfolg mit dem unermüdlichen En-
gagement und der Überzeugungskraft 
der vielen Sammlerinnen und Sammler 
erzielt hat. DIE LINKE hat das Bündnis 
von Anfang an unterstützt und mehr als 
10.000 gesammelte Unterschriften zu 
diesem Erfolg beigesteuert.« 

Dieses Ergebnis zeige, dass es den 
Hamburgerinnen und Hamburgern am 
Herzen liegt, dass die Energieversor-
gung und andere wichtige Güter der Da-
seinsvorsorge in die öffentliche Hand 
gehören. Und dass die Interessen der 
Allgemeinheit auf bezahlbaren Zugang 
dazu höheren Rang haben als die Pro-
fi tinteressen von zwei Großunterneh-
men. 

»Eine Rekommunalisierung, die ih-
ren Namen verdient, kann nur eine 
100%ige Übernahme der Netze in die 
öffentliche Hand sein. Dabei muss jetzt 
konkretisiert werden, wie eine demo-
kratische Kontrolle gestaltet werden 
kann«, betont Dora Heyenn, Fraktions-
vorsitzende der LINKEN. »Sollte der Se-
nat sich tatsächlich zu Gesprächen mit 
der Initiative ›Unser Hamburg – Un-
ser Netz‹ bereitfi nden, kann eine Eini-
gung nur darin bestehen, dass Vatten-
fall nicht, das heißt mit null Prozent, an 
den Netzen beteiligt wird. Ein Konzern, 
der die Hansestadt vor Gerichten ver-
klagt und seine vertraglichen Verpfl ich-
tungen wie mit der Endschaftsregelung 
nicht einhält, kann in keinem Punkt 
Partner der Hansestadt sein.« Sollte es 
kein Verhandlungsergebnis zwischen 
Initiative und Senat geben, komme es 
zum Volksentscheid. Dabei sei wich-
tig, dass die SPD und ihr Bürgermeister 
Scholz nicht vorher Tatsachen schaffen 
und die Verträge mit E.ON und Vatten-
fall verlängern – für weitere 20 Jahre! 
»Deshalb muss das Thema Rekommu-
nalisierung der Netze weiterhin Gegen-
stand der politischen Auseinanderset-
zung bleiben.«

Entmachtung ist notwendig

Atomausstieg allein, zumal ein solcher, 
wie er am 30. Juni 2011 von Schwarz-
Gelb mit Unterstützung der Grünen 
und der SPD im Bundestag beschlos-
sen wurde, reicht nicht. Notwendig ist 
eine Entmachtung der »großen Vier« 
(E.ON, Vattenfall, EnBW, RWE). Auch 
insoweit ist das Ergebnis des Hambur-
ger Volksbegehrens ein wichtiger Mei-
lenstein auf dem Weg zu einer sozialen 
Energiewende.

Jürgen Stopel ist einer der drei Sprecher/
innen der Hamburger LINKE-Stadtteil-
gruppe Winterhude – Eppendorf – Hohe-
luft-Ost.
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Herr Präsident! Meine Damen und Her-
ren!

(...) Davon abgesehen wird der Bun-
destag heute mit den Stimmen von Uni-
on, FDP, SPD und Grünen einen halb-
herzigen Atomausstieg beschließen. Es 
liegt nur an der Atomkatastrophe von 
Fukushima, dass er angesichts dieser 
Mehrheitsverhältnisse im Bundestag 
überhaupt zustande kommt. Einige Din-
ge, die Sie hier regeln, entsetzen und 
enttäuschen mich wirklich; denn ich 
glaube, dass man konsequenter aus ei-
ner solchen Katastrophe Schlussfolge-
rungen ziehen muss. (Beifall bei der LIN-
KEN)

Auch die Grünen werden zustimmen; 
sie haben dafür einen Parteitag ge-
macht. Ich muss den Grünen ehrlicher-
weise sagen: Das ist schon ein wenig 
wichtigtuerisch, deshalb einen Partei-
tag zu veranstalten. Sie wussten doch, 
dass es auf Ihre Stimmen gar nicht an-
kommt, weil die Koalition eh die Mehr-
heit hat. Ich muss Ihnen aber eines las-
sen: Sie haben eine fantastische Me-
dienöffentlichkeit erreicht. (Claudia 
Roth, Augsburg, Bündnis 90/Die Grü-
nen: Purer Neid!)

Ich muss über solche Tricks neu 
nachdenken.

Im Kern ging es Ihnen doch darum, 
der Union zu zeigen, dass Sie zu einer 
Koalition mit der Union fähig sind. Sie 
wollen doch gerne die frühere Rolle der 
FDP übernehmen und bei der Frage, ob 
nun die SPD oder die Union regiert, zum 
Schalter werden (...)

Jetzt nehme ich zu den Zielen Stel-
lung, die Sie aufgeben, die wir aber 
für wichtig halten. SPD und Grüne sa-
gen, dass im Kern jetzt das beschlos-
sen wird, was sie schon 2002 beschlos-
sen hatten. Wenn Sie diese Auffassung 
ernsthaft vertreten, dann sagen Sie da-
mit, Fukushima hätte an Ihren Entschei-
dungen von 2002, wenn Sie jetzt regie-
ren würden, nichts geändert. Finden Sie 
nicht, dass das deutlich zu wenig ist? 
Hätten Sie nicht sagen müssen: »Auch 
wir ziehen daraus Schlussfolgerungen 
und machen das eine oder andere we-
sentlich konsequenter«? (Beifall bei der 
LINKEN)

Das Zweite ist, meine Damen und 
Herren von SPD und Grünen: Was Sie sa-
gen, stimmt nicht ganz. Die Regierungs-
koalition legt jetzt immerhin konkrete 

Atomausstieg mit Rückfahrkarte
Aus der Rede von Gregor Gysi in der Debatte über die Atomausstiegspläne der 
Bundesregierung im Bundestag am 30. Juni

Termine für die Abschaltung einzelner 
AKWs fest. Solche gab es bei Ihnen gar 
nicht. Das Hauptproblem ist aber ein an-
deres: Die Regierung bestimmt die Fris-
ten nach den Amortisationszeiten für 
die AKWs und nicht nach der Machbar-
keit. Auch dabei machen Sie mit. (Beifall 
bei der LINKEN)

Die Regierungskoalition weigert sich, 
das Ganze unumkehrbar zu machen. 
Auch das nehmen Sie letztlich in Kauf. 
Sie weigert sich auch, die großen Ener-
gieriesen zu zerlegen und zu rekommu-
nalisieren, um das Ganze wesentlich de-
mokratischer zu gestalten. (Rainer Brü-
derle, FDP: Verstaatlichung!)

Was in Ihren Gesetzentwürfen über-
haupt nicht enthalten ist, ist die Antwort 
auf die Frage, wer eigentlich die Kosten 
der Energiewende zu bezahlen hat. Wo 
bleibt die soziale Abfederung? Dazu ist 
nichts geregelt. (Beifall bei der LINKEN)

Jetzt komme ich zu den einzelnen 
Punkten. Wissenschaftlich nachgewie-
sen ist nach unserer Auffassung, dass 
der Ausstieg bis Ende 2014 machbar 
ist. Die Grünen haben gesagt: bis En-
de 2017. Ich nehme das einmal so hin. 
Trotzdem stimmen Sie jetzt dem Jahr 
2022 zu. Womit begründen die Bundes-
regierung und die Koalition in den Ge-
setzentwürfen, dass sie das Jahr 2022 
nehmen? Sie sagen, dass die Atom-
kraftwerke sich andernfalls nicht amor-
tisierten und die Atomkraftwerke nur 
dann mit Gewinn bewirtschaftet werden 
könnten, wenn man sie erst 2022 schlie-
ßen würde. Das heißt, auf Wunsch von 
Eon, EnBW, RWE und Vattenfall sind die 
Fristen so gesetzt worden.

Ich sage Ihnen Folgendes: Es geht 
um die Frage der Machbarkeit und nicht 
um die Frage, was sich für die vier Ener-
giekonzerne rechnet. Man kann die Be-
völkerung nicht vier oder sieben Jahre 
länger dem Fukushima-Risiko ausset-
zen, nur damit sich die AKWs für diese 
vier Konzerne rechnen. Genau das wird 
gemacht. Genau das beschließen Sie 
mit. (Beifall bei der LINKEN)

Alle Parteien im Bundestag sagen: 
Der Ausstieg aus der Atomenergie soll 
unumkehrbar sein. Das ist eine wichti-
ge industriepolitische Wende. Darauf ist 
hier schon hingewiesen worden. War-
um, Herr Kauder und Herr Brüderle, wei-
gern Sie sich, das Grundgesetz zu än-
dern? In Österreich steht in der Verfas-

sung: Atomwaffen und die Nutzung der 
Atomenergie sind verboten. – Warum 
nehmen wir das nicht in das Grundge-
setz auf? (Beifall bei der LINKEN)

Wir haben doch eine Zweidrittel-
mehrheit dafür. Das ist doch keine 
Schwierigkeit. Es gibt große Mehrheiten 
im Bundestag und im Bundesrat dafür. 
Wenn wir das aufnehmen würden, wäre 
es unumkehrbar – das garantiere ich Ih-
nen – , weil sich nie wieder eine Zweit-
drittelmehrheit im Bundestag oder im 
Bundesrat fände, die bereit wäre, den 
Ausstieg aus der Atomenergie rückgän-
gig zu machen. (Beifall bei der LINKEN)

Wenn Sie das nicht machen, dann 
machen Sie einen Atomausstieg mit 
Rückfahrkarte. Herr Röttgen hat erklärt, 
ein solches Vorgehen würde künftige 
Mehrheiten binden. Ja genau, das soll 
künftige Mehrheiten binden. Deshalb 
nimmt man doch etwas in das Grundge-
setz auf. (Beifall bei der LINKEN)

Er will sie eben nicht binden. Ich 
kann Ihnen schon jetzt sagen, wie das 
laufen wird: 2013 werden Sie sich einen 
Wiedereinstieg nicht trauen. Ich glau-
be zwar nicht, dass Sie dann noch die 
Mehrheit haben werden; aber selbst 
wenn Sie sie hätten, würden Sie sich 
das, wie gesagt, nicht trauen. 2017 wird 
der Atomausstieg aber schon so lange 
zurückliegen, dass Sie vielleicht sagen 
werden: Jetzt könnte man doch wieder 
einsteigen. – Das möchte ich nicht. Wir 
möchten der Bevölkerung diese Sorge 
nehmen. Deshalb muss der Ausstieg ins 
Grundgesetz geschrieben werden. (Bei-
fall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des Bündnisses 90/Die Grünen)

Nun haben die Grünen schnell auch 
noch einen Gesetzentwurf zur Ände-
rung des Grundgesetzes eingebracht. 
Darüber stimmen wir heute aber noch 
nicht abschließend ab. Für unseren Ge-
setzentwurf beantragen wir übrigens ei-
ne namentliche Abstimmung. In Ihrem 
Gesetzentwurf, lieber Herr Trittin und 
liebe Frau Künast, nennen Sie das Jahr 
2022 als Ausstiegsdatum. Damit sagen 
Sie der Bevölkerung: Selbst wenn wir 
ab 2013 regieren, werden wir nichts be-
schleunigen. Durch die Festschreibung 
des Jahres 2022 im Grundgesetz neh-
men Sie sich jeden Spielraum. Sie müs-
sen dann auch offen und ehrlich sagen, 
(Renate Künast, Bündnis 90/Die Grü-
nen: Das steht da drin!) dass Sie sich 
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von dem Ausstiegsdatum 2017 völlig 
verabschiedet haben. Selbst wenn Sie 
die absolute Mehrheit hätten, würden 
Sie beim Jahr 2022 bleiben. Ich fi nde, 
das spricht gegen Sie. (Beifall bei der 
LINKEN – Dr. Hermann Ott, Bündnis 90/
Die Grüne: Genau lesen!)

Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, 
zur Demokratisierung der Energieversor-
gung. Die Konzerne sind und bleiben zu 
mächtig. Wie mächtig die vier Konzer-
ne sind, haben SPD und Grüne festge-
stellt, als sie versucht haben, den Atom-
ausstieg zu organisieren. Wir haben ge-
sehen, wie schwierig das war, wie weit 
sie den Konzernen entgegengekommen 
sind. Meines Erachtens sind sie ihnen 
viel zu weit entgegengekommen; das 
ist aber eine andere Frage. Die jetzige 
Regierungskoalition, die ja auf Wunsch 
dieser vier Konzerne und natürlich auch 
anderer die Verlängerung der Laufzei-
ten beschlossen hat, schreibt jetzt wie-
der in den Gesetzentwurf, dass man das 
auf diese Weise macht, damit sich das 
rechnet und damit die Konzerne nicht ei-
nen halben Euro Verlust machen, nach-
dem sie auf Kosten der Bürgerinnen und 
Bürger und der anderen Unternehmen 
schon 100 Milliarden Euro Gewinne ge-
macht haben. Deshalb werden so lan-
ge Fristen gewählt und deshalb wird die 
Bevölkerung länger diesem Risiko aus-
gesetzt.

Ich sagen Ihnen: Wenn wir die Macht 
der vier Konzerne nicht aufl ösen, wird 
die Politik ohnmächtig; das ist das Pro-
blem. Deshalb schlagen wir eine Zerle-
gung und, soweit es geht, eine Rekom-
munalisierung vor, damit die Politik wie-
der zuständig wird für die Energieversor-
gung der Bevölkerung genauso wie für 
die Wasserversorgung, für Gesundheit 
und Bildung. Öffentliche Daseinsvorsor-
ge gehört in öffentliche Hand und nicht 
in den Privatbesitz zur Profi tmaximie-
rung. (Beifall bei der LINKEN)

Ich verstehe die Energiekonzerne. 
Sie sagen: Wer mehr Strom verbraucht, 
bekommt ihn billiger, und wer weniger 
Strom verbraucht, bekommt ihn teu-
rer. Marktwirtschaftlich ist das ja nicht 
unvernünftig gedacht, aber wir wol-
len doch Energieeinsparung, wir wol-
len doch Energieeffi zienz. Erklären Sie 
beispielsweise einmal einer alleinerzie-
henden Mutter mit einem Kind, die re-
lativ wenig Strom verbraucht, wieso sie 
pro Kilowattstunde mehr zahlen muss 
als ein Millionär mit einer Villa und ei-
nem Swimmingpool. Das ist abstrus! 
Das kann man nur politisch regulieren, 
aber Sie verweigern die politische Re-
gulierung dieser Preise. (Beifall bei der 
LINKEN)

Uns ist das ein wichtiges Anliegen. 
(...) Nun kommen wir zum nächsten 

Punkt: die erneuerbaren Energien. Ich 
frage: Wo ist Ihre angekündigte Offensi-
ve für erneuerbare Energien geblieben? 
Alles, was Sie hier beschließen wollen, 
hatten wir schon. Da gibt es nichts Neu-
es. Glauben Sie nicht, dass man deren 
Ausbau viel stärker fördern muss, um 
die Energiewende so schnell und zuver-
lässig wie möglich herbeizuführen, und 
zwar – da hat Herr Gabriel recht – eu-
ropaweit? Genau das wäre die Aufgabe; 
aber da versagen Sie.

Kommen wir zur sozialen Gestaltung. 
Das Ganze kostet Geld. Ihre einzige Sor-
ge betraf die energieintensiven Unter-
nehmen. Diesen haben Sie schon zuge-
sichert, dass sie um bis zu 1,2 Milliar-
den Euro entlastet werden. Das haben 
Sie sofort geregelt. Aber was arme Haus-
halte machen, was kleine Unternehmen 
mit geringen Umsätzen machen, das 
kümmert Sie alles nicht. Genau das 

der Großen Koalition Planwirtschaft ge-
habt. Da gab es nämlich eine staatliche 
Strompreiskontrolle.

Da geht es um eine ganz andere Fra-
ge: Es geht um die Frage der Zuständig-
keit der Politik für eine Lebensfrage der 
Bürgerinnen und Bürger und der Unter-
nehmen. Da können Sie nicht immer sa-
gen: Das geht uns gar nichts an, das ma-
chen die vier Konzerne. SPD und Union 
haben uns erzählt, es gebe da so viel 
Wettbewerb, dass wir keine staatliche 
Preiskontrolle bräuchten. Da kann ich 
bloß lachen. Diese vier Konzerne sind 
doch in der Lage, mittwochs miteinan-
der zu telefonieren, und dann verabre-
den sie sich, wie sie uns zwei Wochen 
später abzocken. So läuft das. Deshalb 
möchte ich ihre Zuständigkeit haben, 
damit die Wählerinnen und Wähler auch 
wissen, an wen sie sich wenden müs-
sen. (Beifall bei der LINKEN)

Alle Parteien im Bundestag sagen: Der Ausstieg aus der 
Atomenergie soll unumkehrbar sein. ... Warum, Herr Kauder 
und Herr Brüderle, weigern Sie sich, das Grundgesetz zu 
ändern? In Österreich steht in der Verfassung: Atomwaffen 
und die Nutzung der Atomenergie sind verboten. – Warum 
nehmen wir das nicht in das Grundgesetz auf?

können wir nicht akzeptieren. (Beifall 
bei der LINKEN)

Ich nenne noch einmal die Zahlen. Im 
Durchschnitt verbraucht eine Bezieherin 
von Hartz IV Strom für 44 Euro im Mo-
nat. Im Hartz-IV-Satz sind aber nur 30,42 
Euro für Strom vorgesehen. Woher soll 
sie die Differenz nehmen? Sie zahlen ihr 
die ja nicht aus. Es gibt jährlich 800.000 
Sperren der Strom- und Gasversorgung. 
Gehen Sie einmal in einen solchen 
Haushalt und schauen Sie sich einmal 
an, wie Kinder ohne Gas und Strom le-
ben müssen. Ich halte das für grundge-
setzwidrig. Deshalb fordern wir als Ers-
tes: Strom- und Gassperren sind zu ver-
bieten. (Beifall bei der LINKEN)

Das Zweite, das wir fordern, sind 
Stromsozialtarife. Wir müssen jedes 
Energieunternehmen – ob öffentlich 
oder privat: das spielt gar keine Rolle – 
verpfl ichten, in einem bestimmten Um-
fang fi nanziell schwachen Haushalten 
Sozialtarife anzubieten. Dazu müssen 
sie verpfl ichtet werden. Sonst organisie-
ren wir, bedingt durch die Verteuerung 
des Stroms, eine Katastrophe.

Wir brauchen auch ganz dringend ei-
ne staatliche Strompreiskontrolle. Da 
geht es nicht, wie Sie immer rufen, um 
Planwirtschaft. Das ist völliger Quatsch. 
Dann hätten wir in der Bundesrepub-
lik Deutschland bis zur ersten Hälfte 

Dann brauchen wir einen Energie-
sparfonds. Ich will Ihnen das auch erklä-
ren: In den ärmeren Haushalten und bei 
den kleinen Unternehmen mit geringen 
Umsätzen sind lauter technische Gerä-
te im Einsatz, die einen hohen Strom-
verbrauch haben. Die können es sich 
nicht leisten, neue Technik zu erwerben. 
Deshalb haben wir die Schaffung eines 
Fonds vorgeschlagen, der jährlich mit 
2,5 Milliarden Euro zu bestücken ist. (...)

Ich sage Ihnen: Alle Mehrkosten, die 
Sie verursachen, werden allein die Bür-
gerinnen und Bürger sowie die kleinen 
und mittleren Unternehmen zu tragen 
haben. Das ist falsch. Wir können dem 
Ganzen nicht zustimmen. Von unserer 
Fraktion gibt es ein Nein, auch wenn 
endlich der Ausstieg aus der Atomener-
gie beginnt. Das begrüßen wir trotzdem. 
(Volker Kauder, CDU/CSU: Mit Nein be-
ginnt gar nichts!)

Nein, passen Sie auf: Ganz umge-
kehrt, Herr Kauder. Stimmen Sie doch 
erst einmal der Grundgesetzänderung 
zu. (Zurufe von der CDU/CSU: Oje!)

Ich verspreche Ihnen: Wenn wir das 
Grundgesetz heute ändern, lassen wir 
uns auch auf einen Kompromiss ein. 
Mal sehen. (Beifall bei der LINKEN – 
Volker Kauder, CDU/CSU: Wer mit Nein 
stimmt, steigt aus aus den Erneuerba-
ren!)
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Nur ein Pyrrhussieg
Vor 50 Jahren wurde die Mauer errichtet Von Stefan Bollinger

Irgendwie war die Mauer das Schick-
sal der DDR. Eine politisch-moralische 
Bewertung haben PDS bzw. DIE LINKE 
schon lange gegeben, so in einer PDS-
Vorstandserklärung vor zehn Jahren: 
»Kein Ideal und kein höherer Zweck 
kann das mit der Mauer verbundene 
Unrecht, die systematische Einschrän-
kung der Freizügigkeit und die Gefahr 
für Freiheit sowie an Leib und Leben 
beim Versuch, das Land dennoch ver-
lassen zu wollen, politisch rechtferti-
gen.«

Historiker müssen aber nach Um-
ständen und Möglichkeiten der Ak-
teure fragen. Schicksalhaft wurde die 
Grenze zwischen beiden Teilen Berlins 
und den deutschen Staaten dreimal – 
1948, 1961, 1989 – zur weltpolitischen 
Belastungsprobe. Hier fi elen Entschei-
dungen über den Weg einer antikapita-
listischen, sich sozialistisch verstehen-
den Alternative auf deutschem Boden. 
Die stand nach der Befreiung vom Fa-
schismus und dem Vorrücken der So-
wjetarmee auf der Tagesordnung. Aber 
deutsche Kommunisten und radika-
le Sozialisten blieben mit ihrem Ver-
such, eine Gesellschaft frei von Aus-
beutung, Unterdrückung und den ka-
pitalistischen Wurzeln des Faschismus 
zu errichten, immer eine Minderheit, 
mal mehr, mal weniger. Der Kapitalis-
mus lockte mit Konsum und Freihei-
ten. DDR-Bürger begrüßten soziale Si-
cherheit und Aufstiegschancen, fan-
den aber volle Regale wichtiger, fühlten 
sich durch paternalistisch und autoritär 
gewährte Rechte seitens einer allmäch-
tigen Partei unfrei.

Eine Notoperation

1961 sah die DDR-Führung angesichts 
sprunghaft anschwellender und ange-
heizter Fluchtbewegungen keinen Aus-
weg, als die Grenze zu Westberlin zu 
schließen, 1952 war bereits die Grenze 
zur BRD fast komplett zu. 28 Jahre spä-
ter war die Reisefreiheit eine der Forde-
rungen unzufriedener DDR-Bürger, gab 
es wieder Fluchten und Ausreiseanträ-
ge. Bürgerbewegungen versuchten da-
gegen einen Reformprozess anzusto-
ßen, um zum Bleiben zu ermuntern.

Grenzpolizei, NVA und Kampfgrup-
pen riegelten generalstabsmäßig vor-
bereitet Westberlin hermetisch ab, so-

wjetische Verbände deckten die Ope-
ration. DDR-Bürger, darunter 60.000 
Grenzgänger, kamen nicht mehr her-
aus, Westberliner und Westdeutsche 
verloren nach der Schließung von Pas-
sierscheinbüros durch Westberliner 
Polizei rasch die Möglichkeit, die Gren-
ze in Richtung DDR zu passieren. Der 
Mauerbau, abgesichert durch eine brei-
te politische Kampagne mit Tausenden 
SED- und FDJ-Mitgliedern als Agitatoren 
und massive Sicherheitspräsenz, war 
erfolgreich. Es gab Widerstand, aber 
die meisten Bürger akzeptierten, dass 
jetzt etwas getan werden musste – si-
cher nicht für lange.

Die DDR litt von Anbeginn an un-
ter Druck und Beispiel des kapitalisti-
schen Konkurrenzsystems. Fieberkur-
vengleich korrelierten politische oder 
wirtschaftliche Verschärfungen mit 
den Fluchtzahlen. Jährlich verließen 
zwischen 1952 und 1961 130.000 bis 
290.000 Menschen die DDR, der Ge-
genstrom von Rückkehrern und BRD-
Bürgern, die dem Kapitalismus den 
Rücken kehrten, war mit 15.000 bis 
20.000 deutlich geringer. Flüchten war 
nicht zuletzt deshalb so einfach, weil 
es für die BRD nur um den Wohnort-
wechsel deutscher Staatsbürger ging, 
der politisch wie wirtschaftlich gern ge-
sehen war.

Für den Osten war Westberlin »Pfahl 
im Fleische«, Spionagezentrum, Me-
dienhochburg und »Schaufenster der 
freien Welt«. Die Stadt lockte, wenn die 
SED Bürger vor den Kopf stieß, materi-
elle Erwartungen enttäuschte und ver-
absäumte, zum Bleiben und Mitgestal-
ten in der DDR einzuladen. Nikita Chru-
schtschow als sowjetischer Partei- und 
Regierungschef versuchte ab 1958 in 
spektakulären Ultimaten, den Westen 
zur Akzeptanz einer Drei-Staaten-Rege-
lung für Deutschland mit einer entmili-
tarisierten besonderen politischen Ein-
heit Westberlin zu bewegen. Der Vor-
stoß scheiterte am Widerstand der USA 
und am eigenen Zaudern in einer kom-
plizierten weltpolitischen Situation.

Die DDR steckte 1961 in einer schwe-
lenden wirtschaftlichen und politi-
schen Krise. Der V. SED-Parteitag 1958 
versprach, die BRD wirtschaftlich und 
beim Konsum einzuholen und zu über-
holen. Diese ehrgeizigen Ziele wur-
den jedoch verfehlt. Es kristallisier-

te sich heraus, dass das hochzentrali-
sierte Planwirtschaftssystem Moskau-
er Zuschnitts zu infl exibel und zu wenig 
leistungsmotivierend war. Zugleich be-
gann die SED 1959 mit der umfassen-
den Kollektivierung der Landwirtschaft 
als voluntaristischem Projekt, das nur 
bedingt materiell abgesichert war und 
Widerstand provozierte. Widerspens-
tige Bauern wurden unter Druck ge-
setzt, nicht wenige fl ohen. Obgleich 
langfristig die LPG Akzeptanz fanden 
und ihre Leistungsfähigkeit stieg, bra-
chen zunächst Produktion und Versor-
gung ein. Ebenso stieß der Vormarsch 
der marxistisch-leninistischen Ideolo-
gie nicht nur auf Zustimmung, sondern 
auch auf Ablehnung. Nicht zuletzt wur-
de die Krise durch die Fluchten, 1961 al-
lein bis zum Mauerbau: 207.026 (1960: 
199.188), noch vertieft. Die Produktion 
sank, es gab Lücken in den Betrieben, 
bei Dienstleistungen und am empfi nd-
lichsten im Gesundheitssystem.

Die Massenfl ucht, zuallererst über 
die offene Grenze in Berlin, oft für sub-
ventionierte 20 DDR-Pfennig mit der S-
Bahn, war eine tägliche Abstimmung 
mit den Füßen gegen die DDR. Bei al-
len geheimdienstlichen, wirtschaftli-
chen, politischen und propagandisti-
schen Angriffen des Westens auf die 
DDR waren die Fluchtnachrichten via 
Radio, zunehmend Fernsehen, aber 
auch von Mund zu Mund das überzeu-
gendste Argument gegen den Sozialis-
mus. Die Fluchtgründe der vornehm-
lich jüngeren, qualifi zierten, oft auch 
akademisch ausgebildeten DDR-Bür-
ger waren vielfältig. Das politische Mo-
tiv lag auf der Hand und war sichere 
Eintrittskarte in die westliche Freiheit. 
Ausschlaggebend für viele waren aller-
dings wirtschaftliche Gründe. Westun-
ternehmen nahmen die Flüchtlinge mit 
Kusshand, motivierten aktiv Nachzüg-
ler, was die DDR nur als Abwerbung in-
terpretieren konnte. Die Hochqualifi -
zierten wollten sich eine neue Heimat 
aufbauen, lechzten nach den höhe-
ren Lohn- und Gehaltstarifen und wa-
ren begeistert über die scheinbar un-
begrenzten Konsum- und Reisemög-
lichkeiten. Notaufnahmelager mit ih-
ren Sicherheitsüberprüfungen und 
geheimdienstlichen Befragungen wa-
ren da leicht hinzunehmen.

Für die Führungen von SED und 
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KPdSU  war der Mauerbau ein Befrei-
ungsschlag. Bei allen Differenzen war 
es eine gemeinsame Entscheidung, 
für die nur Moskau grünes Licht geben 
konnte. Die Gefahr eines Zusammen-
bruchs der DDR wurde gestoppt und 
damit wurden alle Überlegungen obso-
let, die gerade in Bonn und Washing-
ton angestellt wurden. Dabei ist weni-
ger relevant, ob es doch irgendwelche 
Aggressionspläne gab, als vielmehr die 
Tatsache, dass die Krise unkontrollier-
bare, auch kriegerische Folgen haben 
konnte. Keine innerdeutsche Polizei-
aktion, kein Entsatz Westberlins, kein 
Zwang für einen großen Waffengang 
waren mehr gegeben. Für Moskau be-
endete der Mauerbau die Gefahr einer 
Destabilisierung des ganzen Blocks, 
bei dem ein Aufstand, gar ein Zusam-
menbruch der DDR sowohl Polen wie 
die CSSR bedrohen und die sowjeti-
sche Glacis zerstören konnte.

Der Gesichtsverlust durch die me-
dienwirksamen Fluchten war erledigt, 
das hässliche Gesicht eines seine Bür-
ger einmauernden Staates sollte die 
DDR weitere 28 Jahre begleiten. Vor al-
lem hatte die militärische Absicherung 
der Grenze blutige Konsequenzen. Im-
mer wieder gab es Versuche, die Grenz-
hindernisse in Berlin und in Richtung 
BRD zu überwinden. Mindestens 136 
Menschen bezahlten dies nach seri-

ösen Untersuchungen an der Berli-
ner Staatsgrenze mit ihrem Leben, er-
schossen, in Sperren umgekommen, 
ertrunken – aber auch acht DDR-Grenz-
soldaten, die von Westberliner Poli-
zei, Fluchthelfern oder Deserteuren er-
schossen wurden. An der Westgrenze 
der DDR und auf der Ostsee verloren 
mehrere hundert Menschen ihr Leben. 
Politisch und moralisch ist dies eine 
Last, die sich die DDR in der System-
auseinandersetzung aufbürdete, die 
immer auch nur funktionierte, weil es 
einen attraktiveren Westpart gab, der 
mit seinen Gesetzen, seinem Staats-
bürgerschaftsrecht, seiner Propagan-
da nach diesen Flüchtlingen lechzte. 
Aber es waren immer individuelle Ent-
scheidungen gegen den erlebten Real-
sozialismus.

Die ungenutzte neue Lage

Der SED-Führung war klar, dass der 
Mauerbau nur ein erster Schritt sein 
konnte, um ihren Sozialismus attraktiv 
zu machen. Die gesellschaftliche, vor 
allem die wirtschaftliche Krise war Ul-
bricht offenbar und er warf Reform- und 
Revisionismusfeindlichkeit und -angst 
ab, indem er sich einer umfassenden 
Wirtschaftsreform zuwandte: dem Neu-
en Ökonomischen System. Freilich soll-
te diese Reform nur eine halbe bleiben. 

So wirtschaftlich innovativ es zuging, 
die politischen Lockerungen blieben 
zaghaft, die Führung der Partei und ih-
re engste Spitze durften nicht angetas-
tet werden. So scheiterte der Versuch, 
den Sozialismus so attraktiv zu ma-
chen, dass keiner mehr vor ihm weg-
laufen oder sich ins unpolitische Über-
wintern zurückziehen mochte. Trotz 
der zwischenzeitlichen Anerkennung 
der DDR und dem verbesserten inter-
nationalen Klima stand zu keinem Zeit-
punkt die Frage nach einer Lockerung 
des Grenzregimes im Sinne einer Rei-
sefreiheit auch in Richtung Westen. Es 
blieb ein ansteigend gewährter, aber 
doch Gnadenakt der »Organe«, wer rei-
sen konnte und wer nicht.

29 Jahre sicherte die Mauer den Be-
stand der DDR, garantierte die West-
grenze des Ostblocks und trug zu ei-
nem friedlichen Austragen der System-
auseinandersetzung bei. Der Reform-
verzicht der 1960er Jahre sorgte 1989 
dafür, dass die nunmehr überfällige 
Maueröffnung zum Fanal des Unter-
gangs wurde. Reformen kamen zu spät, 
nicht Modell-, sondern Systemwechsel 
und kapitalistische Restauration stan-
den auf der Tagesordnung.

Der Politikwissenschaftler Dr. Stefan 
Bollinger ist Mitglied der Historischen 
Kommission beim Parteivorstand.
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1989 dafür, dass die nunmehr überfällige Mauer-
öffnung zum Fanal des Untergangs wurde.«
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PRESSEDIENST

Parteivorstand: Auf seiner Sit-
zung beschloss der Parteivorstand 
am 2. Juli mit sehr großer Mehrheit 
– bei 37 Befürwortungen gab es zwei 
Gegenstimmen und eine Enthaltung – 
den Entwurf für das Parteiprogramm, 
der im Oktober als Leitantrag auf dem 
Parteitag vorgelegt wird. Der Vorstand 
dankte allen, die mit Diskussionsbei-
trägen und Vorschlägen zum Gelingen 
der Programmdebatte beigetragen ha-
ben, und bittet die Landesverbände, 
die Debatte mit dem Leitantrag fortzu-
setzen. Im Interesse einer sorgfältigen 
Vorbereitung des Programmparteita-
ges wird gebeten, Änderungsanträge 
zum Leitantrag bis spätestens vier Wo-
chen vor Beginn des Parteitages ein-
zureichen. Dieser freiwillige Antrags-
schluss für Änderungsanträge ist am 
23. September 2011.

Des Weiteren verabschiedete der 
Vorstand die Leitanträge zur Wahlord-
nung, zur Schiedsordnung, zur Ord-
nung für Mitgliederentscheide sowie 
zur Bundessatzung. 

Der Parteivorstand legte fest, dass 
die 1. Tagung des 3. Parteitages am 2. 
und 3. Juni 2012 in Göttingen stattfi n-
den wird.

Unter dem Titel »Unser Ziel bleibt: 
Eine Schule für alle« bestätigte der 
Vorstand die Kritik am Zwei-Säulen-
Modell als bildungspolitischen Stand-
punkt der LINKEN. DIE LINKE kämpft 
für die Gemeinschaftsschule als Schu-
le für alle Kinder – unabhängig von 
Herkunft, Leistungsvermögen oder Be-
einträchtigung. Der Parteivorstand be-
schloss die Vorlage »Gute Arbeit statt 
Minijobs«. In dem Bemühen, mehr 
»Gute Arbeit« zu schaffen und Millio-
nen Menschen aus dem Niedriglohn-
sektor zu befreien, sind neben Leih-
arbeit und befristeter Beschäftigung 
die Minijobs das zentrale Hindernis. 
DIE LINKE ist deshalb gefordert, ge-
meinsam mit Bündnispartnern in den 
nächsten Monaten Aktivitäten zu ent-
falten.

Strategie: Am 9. Juli trafen sich 
rund 200 Vertreter/innen aus Landes-
verbänden und Parteivorstand in Pots-
dam zu einer Strategiekonferenz unter 
dem Motto »Dialog für eine starke LIN-
KE«. In Workshops zur Programmde-
batte, zu den Vorschlägen zur Neufas-

sung der Satzung der Partei, zu Kom-
munikation und Kultur sowie zu stra-
tegischen Herausforderungen wurden 
die Schwerpunkte der Arbeit in der 
nächsten Zeit diskutiert.

Kreisvorsitzende: Am 26. Juni tag-
te in Hannover die Kreisvorsitzenden-
konferenz. Die wichtigste Botschaft 
der mehr als 200 Kreisvorsitzenden 
war die Forderung nach einer Konzen-
tration der Partei auf die wichtigen 
Themen Gerechtigkeit, Mindestlohn 
und nach einer friedlichen Außenpo-
litik. Zur Beförderung des Demokrati-
sierungsprozesses machte Parteivor-
sitzender Klaus Ernst fünf Vorschläge. 
Erstens: Wir brauchen mehr Mitglie-

Dieses Mitgliedermagazin muss offen 
sein für die Beteiligung der Mitglieder. 
Es muss Debatten abbilden und regi-
onale Seiten enthalten, die zum Bei-
spiel von den Landesverbänden mit 
verantwortet werden.« Viertens müs-
se sich die Partei im politischen All-
tag nach außen öffnen, zum Beispiel 
mit Bürgerforen. Und fünftens: »Wenn 
wir eine Erneuerung, einen demokrati-
schen Aufbruch in unserer Partei ein-
leiten wollen, dann geht das nur mit 
euch, dann geht das nur mit starken 
Kreisvorsitzenden.«

In Foren verständigten sich die Teil-
nehmenden über Erfahrungen in ihrer 
Arbeit und Ansprüche an den Partei-
vorstand. Einige Schlussfolgerungen 
aus den Foren wurden anschließend 
im Plenum vorgestellt. Gesine Lötzsch 
appellierte an vereinte Anstrengun-
gen in den Wahlkämpfen in den kom-
menden Wochen und an einen soli-
darischen Umgang miteinander: »Wir 
sprechen viel von einer gerechten und 
solidarischen Gesellschaft. Aber ich 
bin der festen Überzeugung, dass uns 
die nur gelingen kann, wenn wir selbst 
diese Werte auch heute schon leben.« 
Je intoleranter diese Gesellschaft wer-
de, desto toleranter müsse die Partei 
werden.

Gewerkschaftspolitik: Mehr als 
120 KollegInnen, Betriebs- und Perso-
nalräte, Mitglieder der LINKEN und der 
AG Betrieb & Gewerkschaft sowie Inte-
ressierte berieten auf der 3. Gewerk-
schaftspolitischen Konferenz der LIN-
KEN am 17. und 18. Juni in Leipzig. Auf 
der Konferenz unter dem Titel »Export-
überschüsse, Kürzungsprogramme in 
der Bundesrepublik und in Europa – 
wo bleibt die gewerkschaftliche Al-
ternative?« debattierten sie über die 
nächsten Aufgaben. Costas Ysichos 
aus Griechenland und Núria Lozano 
Montoya aus Spanien berichteten dar-
über, wie in ihren Ländern Widerstand 
gegen das Spardogma und seine ka-
tastrophalen sozialpolitischen Folgen 
organisiert wird.

In drei Foren kamen die Teilneh-
mer/nnen mit ReferentInnen ins Ge-
spräch. Im Forum 1 diskutierten sie mit 
Kersten Artus (Abgeordnete der Ham-
burger Bürgerschaft und Konzernbe-
triebsratsvorsitzende), Wolfgang Menz 

derentscheide auf allen Ebenen – zu 
Koalitionsverträgen, Tolerierungsver-
einbarungen und allen programma-
tischen Dokumenten. Zweitens: Die 
Basis soll künftig zu zentralen Perso-
nalentscheidungen gefragt werden. 
KandidatInnen für den Parteivorsitz 
sollten sich (und ihr Programm) ei-
ner Urwahl durch die Mitglieder stel-
len müssen, bevor sie auf dem Partei-
tag zur Wahl antreten. Drittens: »Wir 
brauchen Parteimedien, die tatsäch-
lich der Debatte und Entscheidungs-
fi ndung innerhalb der Partei dienen 
und nicht nur – ob nun offen oder ver-
deckt – einer Strömung zuzurechnen 
sind. Ich schlage vor, dass wir ein ech-
tes Mitgliedermagazin bekommen, 
das in regelmäßigen Abständen bei 
jedem Mitglied im Briefkasten landet. 
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(isf-München) sowie Susi Neumann 
(Betriebsratsvorsitzende) darüber, 
warum es trotz Rente mit 67, Dumping-
löhnen, Kopfpauschale im Aktions-
herbst 2010 in deutschen Betrieben 
ziemlich ruhig blieb. Katrin Lompscher 
(Gesundheitssenatorin in Berlin), Jörg 
Uksa (Betriebsratsmitglied Klinikum 
Chemnitz) und Harald Weinberg (Ge-
sundheitspolitischer Sprecher der 
Linksfraktion im Bundestag) erörter-
ten in einem weiteren Forum, ob und 
welche Alternativen es gibt, um den 
Marsch in die Kopfpauschale und ei-
ne weitere Verschlechterung der Ge-
sundheitsversorgung der Bevölkerung 
zu stoppen und umzukehren. Das drit-
te Forum debattierte mit Hans-Jürgen 
Hinzer (Bundesstreikbeauftragter der 
Gewerkschaft NGG) und Veit Wilhelmy 
(Gewerkschaftssekretär, IG BAU), wie 
»gute Arbeit« durchgesetzt werden 
soll, denn es fehlen den Gewerkschaf-
ten und der politischen Linken nicht 
die Ideen zu sozialen Forderungen.

Bundestagsfraktion: Die Frakti-
on DIE LINKE fasste am 28. Juni mit 45 
Ja-, gegen sechs Nein-Stimmen bei elf 
Enthaltungen folgenden Beschluss: 
»Die Abgeordneten der Fraktion DIE 
LINKE werden auch in Zukunft gegen 
jede Form von Antisemitismus in der 
Gesellschaft vorgehen. Rechtsextre-
mismus und Antisemitismus haben in 
unserer Partei heute und niemals ei-
nen Platz. Die Fraktion DIE LINKE tritt 
daher entschieden gegen antisemiti-
sches Gedankengut und rechtsextre-
mistische Handlungen auf.

Die Mitglieder der Bundestags-
fraktion erklären, bei all unserer Mei-
nungsvielfalt und unter Hervorhebung 
des Beschlusses des Parteivorstan-
des gegen Antisemitismus vom 21. 
Mai 2011:

Wir werden als Linke weiterhin die 
Politik der israelischen Regierungen 
gegenüber den Palästinenserinnen 
und Palästinensern öffentlich kritisie-
ren, wann immer dies wegen deren 
Völker- und Menschenrechtswidrigkeit 
notwendig ist. Das betrifft die israeli-
sche Besatzungspolitik, die Blocka-
de gegenüber dem Gazastreifen und 
die völkerrechtswidrige Siedlungspo-
litik in den besetzten Gebieten eben-
so wie die Weigerung der israelischen 

Regierung, konstruktiv an einer Zwei-
staatenlösung mitzuwirken, stattdes-
sen diese zu erschweren.

Es ist nicht hinnehmbar, wenn ei-
ner derartigen Kritik an der Politik der 
israelischen Regierung mit dem Vor-
wurf des Antisemitismus begegnet 
wird. Wir werden nicht zulassen, dass 
Mitglieder unserer Fraktion und Partei 
öffentlich als Antisemiten denunziert 
werden, wenn sie eine solche Politik 
der israelischen Regierung kritisieren.

Die infl ationäre Verwendung des 
Begriffs des Antisemitismus schadet 
dem Kampf gegen ihn.

Wir erwarten von unseren persön-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern sowie den Fraktionsmitarbeiterin-
nen und Fraktionsmitarbeitern, sich 
für diese Positionen einzusetzen.«

Sachsen: Im Mittelpunkt des Klei-
nen Parteitages der sächsischen LIN-
KEN am 3. Juli in Dresden standen die 
Kulturpolitik sowie die Themen Per-
sonalentwicklung, Geschlechterge-
rechtigkeit und Wahlauswertung. Im 
nächsten Jahr sollen Kulturpolitische 
Leitlinien beschlossen werden. »Wir 
wollen eine Politik der Umverteilung 
– als dem sozialen Aspekt – und eine 
Politik der Anerkennung vielfältiger Le-
bensweisen und Identitäten – als dem 
kulturellen Aspekt«, sagte der Vorsit-
zende der sächsischen LINKEN, Rico 
Gebhardt. »In und mit Kultur werden 
gesellschaftspolitische Fragen verhan-
delt, die unser Leben defi nieren. Kul-
turpolitik ist daher emanzipative Poli-
tik. Es geht darum, Freiräume zu ge-
währleisten und Menschen zu ermu-
tigen.«

Fiesta de Solidaridad: Die traditi-
onelle »Fiesta de Solidaridad« der AG 
Cuba Sí steht am 23. Juli unter dem Mot-
to: »20 Jahre Cuba sí – 20 Jahre geleb-
te Solidarität«. Maria Elena Salar und 
Dilcia García aus Havanna werden be-
richten, wie sich die Cuba sí-Milchpro-
jekte entwickelt haben. Und Vertreter/
innen aus den Cuba sí-Regionalgrup-
pen informieren von ihren Aktionen. 
Wie in jedem Jahr gibt es wieder ein 
großes Kinderfest. Im Angebot für die 
Erwachsenen: kubanisches Essen und 
erfrischende Mojitos. Bei der Solidari-
tätstombola ist ein Flugticket nach Ha-

vanna zu gewinnen. Abgerundet wird 
die große Kubaparty von karibischen 
und lateinamerikanischen Rhythmen: 
mit Proyecto Son Batey (Kuba), Lautaro 
(Chile), SilenTone sowie Lucry & Niqo. 
Höhepunkt wird das zweistündige Kon-
zert der Buena Fe, Superstars aus Gu-
antánamo, sein. Wir sehen uns am 23. 
Juli, ab 14.00 Uhr, in der Parkaue in Ber-
lin-Lichtenberg! (S+U-Bahn Frankfurter 
Allee) Eintritt frei!

Nordrhein-Westfalen: Für ein ech-
tes landesweites Sozialticket hat die 
Landtagsfraktion DIE LINKE in Nord-
rhein-Westfalen zusammen mit loka-
len Ratsmitgliedern und Aktivisten 
am 7. Juli in Essen vor der Verbands-
versammlung des Verkehrsverbunds 
Rhein Ruhr (VRR) demonstriert. An-
lass war die geplante Beratung zur 
Ausgestaltung eines Sozialtickets. 
Grüne und CDU hatten im VRR dazu 
einen Antrag vorgelegt, der probewei-
se bis 2012 ein Ticket zum Preis von 
29,90 Euro vorsah, jedoch mit etli-
chen Beschränkungen. Dazu erklär-
te die Linksfraktion: »Der Antrag von 
CDU und Grünen beinhaltet eine Mo-
gelpackung und wird dem Anspruch 
nicht gerecht, Mobilität und Teilhabe 
für Arme und Geringverdienende zu er-
möglichen. Dazu sind auch die im Lan-
deshaushalt vorgesehenen 30 Millio-
nen Euro im Jahr nicht ausreichend.« 
Erforderlich für ein solches Ticket sei-
en rund 100 Millionen Euro. »Wir wol-
len keine Ausreden von SPD und Grü-
nen mehr hören, dass dies nicht fi nan-
zierbar sei.«

Bayern: Wie Landessprecher/in 
Eva Mendl und Xaver Merk mitteilten, 
hat die Bundesschiedskommission 
am 3. Juli nach mündlicher Verhand-
lung entschieden, dass der Spruch der 
Landesschiedskommission vom Ap-
ril 2011, die den Landesparteitag der 
LINKEN Bayern im Dezember 2010 zu-
nächst für ungültig erklärt hatte, auf-
gehoben wird. Damit steht fest, dass 
die auf diesem Landesparteitag ge-
wählten Vertreter – unter anderen 
Landessprecher Xaver Merk und Lan-
desschatzmeisterin Gaby Braun – zu 
Recht ihre Ehrenämter wahrnehmen.

Zusammenstellung: Florian Müller
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Jede kann gewinnen
Im Rahmen der FIFA-Frauen-WM fand Ende Juni das interkulturelle Discover Football 
Turnier in Berlin statt Von Nadia Zitouni

REPORTAGE

 Beim sogenannten Fun-Match zwi-
schen Brasilien und Indien im 
Berliner Willy-Kressmann-Stadi-

on herrscht ausgelassene Stimmung. 
Das Spiel ist Teil von Discover Football, 
dem einwöchigen Turnier im Rahmen 
der FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft. Zur 
»kleinen WM« treten sieben Teams aus 
Deutschland, Indien, Ruanda, Togo, Ka-
merun, Frankreich und Brasilien an.

Das Fußball-Kultur-Projekt, das im 
März mit dem Clara-Zetkin-Frauen-
preis der Partei DIE LINKE ausgezeich-

net wurde (DISPUT berichtete im Heft 
3/2011), steht nicht nur für sportliche 
Leistung, sondern vor allem für die in-
terkulturelle Begegnung zwischen den 
Spielerinnen. Ausgewählt wurden die 
Teams nach ihrem sozialen Engage-
ment in den Heimatländern. Dort set-
zen die Frauen sich für sozial Benach-
teiligte, Geschlechtergerechtigkeit oder 
Jugendförderung ein.

Sport ist für sie ein geeignetes Mit-
tel, aus festen Strukturen auszubre-
chen und gemeinsam für die Verbesse-

rung der gesellschaftlichen Verhältnis-
se einzutreten. »Fußball ist für uns der 
beste Weg, Frauen – aber auch Män-
ner und Kinder – zusammenzubringen. 
Außerdem können wir damit über HIV/
AIDS informieren, was viele immer noch 
ignorieren«, erläutert Azetech Fosimom-
bin Vivian aus Kamerun.

Auch in Berlin gelingt die Verbindung 
zwischen Sport und interkultureller Be-
gegnung. »Diese Gelegenheit, die vielen 
verschiedenen Kulturen und die Frauen 
kennenzulernen, ist eine unglaublich 
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wertvolle Erfahrung«, schwärmt die Bra-
silianerin Crislaine de Aguiar. Steffi  Na-
tho vom deutschen Team Heimvorteil 
fügt hinzu: »Wann werde ich jemals wie-
der eine Frau aus Kamerun treffen? Das 
fi nde ich unheimlich spannend, wenn 
sie mir von ihrem Leben dort erzählt.« 

Nicht der Torestand bei Spielende 
bleibt allen im Gedächtnis, sondern die 

Erlebnisse miteinander: »Der emotio-
nalste Moment des Turniers war nach 
dem Match Deutschland gegen Indien. 
Die Inderinnen waren wegen ihrer Nie-
derlage sehr bedrückt. Plötzlich liefen 
alle, die Deutschen und wir, auf den 
Platz, um sie zu trösten. Wir wollten sie 
unterstützen, haben sie umarmt und in 
unsere Mitte genommen. Das war ein 

sehr beeindruckendes Erlebnis, plötz-
lich gab es nicht mehr drei Teams auf 
dem Platz, sondern nur noch eins«, er-
innert sich Crislaine.

Jede der Spielerinnen hat bei Disco-
ver Football wertvolle Erfahrungen ge-
wonnen, auch wenn die Brasilianerin-
nen von Estrela Sports letztendlich den 
Titel mit nach Hause nehmen dürfen, 
vor dem Team Espéranza aus Ruanda. 
Die Plätze drei und vier gehen an Heim-
vorteil aus Berlin/Brandenburg und 
C.A.F.E. aus Togo.
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Warten auf die Niederlage?
Interview mit Eduardo Brenta, Minister für Arbeit, über die Frente Amplio und 
die Zukunft in Uruguay

Mit den Transformationsprozessen in 
vielen Ländern Lateinamerikas verän-
dern sich auch der Charakter, die Rolle 
und die Aufgaben jener linken Partei-
en, die diese Prozesse und die entspre-
chenden Regierungen wesentlich mit-
tragen. Die Diskussion über die not-
wendigen Veränderungen in den Par-
teien selbst und über das Verhältnis 
der Parteien zu den linken Regierungen 
wird teilweise sehr unterschiedlich ge-
führt, teilweise bisher vermieden. Ein 
interessantes Beispiel dieser auch für 
DIE LINKE sicherlich wichtigen Debat-
ten bietet das folgende Interview, das 
DISPUT mit freundlicher Erlaubnis des 
Autors Sebastian Panzl auszugsweise 
nachdruckt.

Wie siehst du das Verhältnis zwischen 
der Frente Amplio und der Regierung?

Niemand wird bezweifeln, dass die 
Frente Amplio einer Erneuerung bedarf. 
Wir können nicht einfach mit den glei-
chen Strukturen weitermachen wie in 
Zeiten der Opposition. Der Übergang 
von einer Oppositions- zu einer Regie-
rungspartei stellt einen Wandel dar, 
der sich auch in neuen Strukturen ma-
nifestieren muss. Diese Strukturen ha-
ben jenen vielfältigen Positionen Raum 
zu geben, die heute nicht berücksich-
tigt werden.

Entweder gibt es eine Erneuerung 
oder die Frente Amplio endet – zumin-
dest als politische Kraft – als ein his-
torisches Überbleibsel, das besten-
falls eine Kontrollfunktion gegenüber 
der Regierung wahrnehmen kann, aber 
nicht fähig ist, politische Initiativen zu 
ergreifen. Die Folge wäre eine Selbstbe-
schränkung auf eine Minimalfunktion.

Was muss die Linke tun, um sich zu 
verändern?

Wir müssen einen Mechanismus 
fi nden, der es beispielsweise den so-
zialen Bewegungen ermöglicht, sich 
zu äußern. Notwendig sind Debatten 
mittels der neuen Kommunikationsfor-
men. Dies muss letztendlich eine Prä-
senz erreichen, die unseren Entschei-
dungen Gewicht und Autorität verleiht. 
Außerdem muss es einen personellen 
Erneuerungsprozess unter den Füh-
rungspersönlichkeiten der Frente Am-
plio geben.

Auch eine andere Sache scheint klar 

zu sein: In der Linken kann es nicht 
über 30 Gruppierungen geben, die al-
le unterschiedliche (linke) Ideologien 
repräsentieren. Da gibt es doch höchs-
tens drei, vielleicht vier oder fünf, mei-
netwegen sechs unterschiedliche Strö-
mungen. Wir müssen also einen Pro-
zess beschleunigen, der Strukturen 
schafft, die das Zusammengehen der 
verschiedenen politischen Organisati-
onen ermöglichen.

Solche Prozesse müssen gefördert 
werden. Ich habe den Eindruck, dass 
es neben den beiden großen histori-
schen Parteien der Linken in Uruguay 
– der Kommunistischen Partei und der 
Sozialistischen Partei – sowie den an-
deren beiden großen, heute existieren-
den Gruppen – der Frente Líber Sereg-
ni1 und der MPP2 – eine Strömung von 
mehreren Organisationen gibt, die sich 
im Verlaufe der Zeit eine gewisse eige-
ne Identität erarbeitet haben und eine 
Kraft bilden können, die erneut für ei-
nen Ausgleich, für ein Gleichgewicht in 
der Frente Amplio sorgen kann.

Welche Rolle spielen die politischen 
Kräfte in ihrem Verhältnis zur Regie-
rung?

Ich habe den Eindruck, dass die 
politischen Kräfte der Frente Amplio 
große, aus ihrem Wesen herrührende 
Schwierigkeiten haben, das Handeln 
der Regierung zu begleiten, einfach 
weil wir heute andere Zeiten haben. 

Die politischen Organisationen ver-

Die Frente Amplio (FA) wurde bereits 
1971 gegründet und ist damit das äl-
teste existierende Linksbündnis in 
Lateinamerika. Ihr gehören über 20 
politische Parteien und Bewegungen 
an. Während der Zeit des Militärre-
gimes zwischen 1973 und 1985 war 
die FA verboten und ihre Mitglieder 
wurden verfolgt und eingekerkert. 
Gemeinsam mit ihren Mitgliedsorga-
nisationen und dem Gewerkschafts-
verband gehörte die FA zur aktiven 
Widerstandsbewegung gegen die 
Militärdiktatur.

Nach der Rückkehr zur Demokra-
tie wurde die FA schnell zu einer der 
stärksten politischen Bewegungen 
des Landes und konnte bereits 1989 
die regionalen Wahlen in Montevideo 
gewinnen, wo sie seit dieser Zeit un-
unterbrochen über knapp die Hälfte 
der Landesbevölkerung regiert.

Im November 2004 gewann die FA 
erstmals die nationalen Präsident-
schaftswahlen, wiederholte diesen 
Wahlsieg im November 2009 und 
stellt seitdem mit José »Pepe« Muji-
ca den Staatspräsidenten. Die FA-Re-
gierung verfolgt eine Politik langfris-
tiger politischer, wirtschaftlicher und 
sozialer Veränderungen und stützt 
sich dabei vor allem auf einen gro-
ßen staatlichen Wirtschaftssektor, 
der gegen die Privatisierungspolitik 
vorangegangener neoliberaler Re-
gierungen verteidigt werden konnte.
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treten und verteidigen das Wirken der 
Regierung nicht aus sich heraus, so-
zusagen refl exartig. Wir müssen viel 
mehr Überzeugungsarbeit leisten, als 
uns auf eine natürliche Unterstützung 
unserer Positionen zu verlassen. Das 
liegt in der Geschichte der Frente Am-
plio begründet.

Ich bin kein Anhänger einer bedin-
gungslosen Unterstützung, aber Tat-
sache ist, dass es unseren politischen 
Organisationen nicht gelingt, das Han-
deln der Regierung positiv bekannt zu 
machen.

Hast du den Eindruck von der Existenz 
einer internen Opposition?

Wir machen das Wirken der Regie-
rung nicht bekannt, selbst bei den 
Themen, wo es völlige Übereinstim-
mung unserer Positionen gibt. Die Kon-
sensthemen erscheinen nicht auf un-
serer Tagesordnung, die wird nur durch 
die strittigen Themen bestimmt. Es ist 
ungefähr so, als würde man sagen: 
»Was gut ist, ist gut. Ich konzentriere 
mein Feuer aber ganz auf die Themen, 
wo ich Differenzen habe.« 

Wir müssen eine goldene Regel wie-
der in Kraft setzen: Wir diskutieren, bis 
wir zu einer Lösung kommen, und das 
ist dann für alle bindend. Dieses Prinzip 
hat es uns ermöglicht, Kräfte zu sam-
meln und die Regierung zu erobern. 
Diese grundlegenden Werte, diesen 
Identitätskern der Linken müssen wir 
zurückgewinnen.

Es gab immer Meinungsunterschie-
de, das ist normal; entscheidend ist, 
wie man sie überwindet. Wir haben ei-
ne der traumatischsten Erfahrungen der 
Linken in den letzten Jahren durchlebt: 
den Bruch der Aktionseinheit unseres 
Bündnisses.

Sprechen wir über das Gesetzesvorha-
ben zur Regulierung des Amnestiege-
setzes3? Wie groß ist das Risiko, dass 
die Missachtung von Beschlüssen wei-
tergeht?

Es war das erste Mal, dass ein Be-
schluss des Nationalen Plenums der 
FA (das höchste Leitungsorgan, d. Ü.) 
missachtet wurde und dadurch ein Ge-
setzesvorhaben verloren ging. Es war 
aber nicht die erste Missachtung von 
Beschlüssen. Das ist schon beim Bil-
dungsgesetz der Fall gewesen, mit dem 
Unterschied, dass alle gewusst haben, 
es wird trotzdem gut ausgehen. Dies 
war jedoch das Vorspiel zu dem, was 
folgen sollte. Wenn das zur allgemei-
nen und dauerhaften Praxis wird, dann 
bleibt uns nur das Warten auf die Nie-
derlage.

Wenn das »Ich bin nicht einverstan-
den und halte mich nicht daran« zur ei-

ner wiederholten Missachtung von Be-
schlüssen wird, sehen wir das Vorspiel 
zur Niederlage der Frente Amplio, weil 
auf diese Weise das Regierungshan-
deln unmöglich wird und wir als po-
litische Kraft unglaubwürdig werden. 
Wenn es uns nicht gelingt, zur Einheit 
zurückzufi nden, haben wir keine Chan-
ce. 

Was vor allem hat jetzt die Regierung 
zu tun?

Es gibt zwei oder drei große Heraus-
forderungen für das Land, bei denen wir 
unbedingt vorankommen müssen. Der 
Präsident hat gesagt: Bildung, Bildung 
und nochmals Bildung. Das ist also ei-
nes der ganz großen Themen. Wir müs-
sen nun sehen, ob wir in der Lage sind, 
die im Bildungsgesetz vorgesehenen 
Veränderungen auch wirklich mit der 
notwendigen Tiefe umzusetzen, weil 
davon auch viele weitere für das Land 
notwendige Umgestaltungsprozesse 
abhängen. Hier hat die Regierung eine 
zentrale Verantwortung.

Aber die Regierung hat in den Gremien, 
die das Bildungswesen steuern, keine 
Mehrheiten. Sind ihr die Hände gebun-
den?

Unser Präsident hat zu Beginn seiner 
Amtszeit eine Priorität verfolgt: die Op-
position einzubinden. Das war eine ab-
solut richtige politische Entscheidung. 
Klar war auch, dass dafür nur Führungs-
posten in drei Bereichen infrage kamen: 
die Verwaltungsräte für das staatliche 
Gesundheitswesen (ASSE), die staatli-
che Sozialversicherungsanstalt (BPS) 
und das öffentliche Bildungssystem 

(Codicen). In diesen drei Bereichen ha-
ben die Einbeziehung der Opposition 
und die Vertretung der Zivilgesellschaft 
dazu geführt, dass die Regierung in ei-
ner Minderheitsposition bleibt. Ich den-
ke, wir sollten nach Wegen suchen, um 
durch eine Vergrößerung der Gremien 
eine Mehrheit der Regierungsvertreter 
zu erlangen, ohne dass wir die Vertre-
tung der sozialen Kräfte und der Oppo-
sition beschneiden. Ja, die Rolle der Op-
position soll darin bestehen, Kontrolle 
auszuüben und Vorschläge einzubrin-
gen, aber die Regierung sollte die Mehr-
heit haben.

1 ein 2009 innerhalb der Frente Amp-
lio gegründeter Zusammenschluss von 
sieben kleineren, ebenfalls vorwiegend 
links-zentristischen Parteien
2 Die Partei MPP (Movimiento de Parti-
cipación Popular) ging aus den Tupama-
ros (Stadtguerilla der 60er und Anfang 
der siebziger Jahre) hervor und wurde 
erst 1989 in die Frente Amplio aufge-
nommen. Sie ist heute Mehrheitspar-
tei und die Integrationskraft der FA. Mit 
José »Pepe« Mujica stellt sie auch den 
aktuellen Staatspräsidenten Uruguays.
3 Am 21. Mai 2011 scheiterte die FA mit 
dem Versuch, das Amnestiegesetz zu 
den Menschenrechtsverletzungen der 
Militärdiktatur (1973-1985) zumindest 
teilweise außer Kraft zu setzen, an ei-
ner Gegenstimme aus den eigenen Rei-
hen, obwohl es einen bindenden Be-
schluss der politischen Führungsgremi-
en der FA dazu gab.

Übersetzung: Dietmar Schulz

Unterwegs in Montevideo, der Hauptstadt Uruguays
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Ein Gefühl der Entwurzelung
Interview mit Alexis Tsipras, Vorsitzender von Synaspismos und Fraktionsvorsitzender 
des linken Bündnisses Syriza im griechischen Parlament

Wie stehen die Griechen im Moment Eu-
ropa gegenüber?

Sicherlich mit Skepsis. Ich bin aller-
dings der Auffassung, dass die Men-
schen das Problem nicht so sehr in der 
Europäischen Union, in der europäi-
schen Integration sehen als vielmehr in 
den führenden Kräften, die sie zu dieser 
Qual verurteilen.

In deutschen Medien dominieren die 
Bilder von Straßenschlachten. Wie sieht 
der Protest der Griechinnen und Grie-
chen gegen die Kürzungspakete wirk-
lich aus?

Dass ein Großteil der Medien nur die 
gewalttätigen Ausschreitungen, die es 
zweifellos gibt, wiedergibt, sollte uns 
nicht überraschen. Lass mich die Situa-
tion anhand der Geschehnisse rund um 
den Syntagma-Platz (Platz der Verfas-
sung, Sitz des Parlaments) deutlich ma-
chen: Auf einem Teil des Platzes fi nden 
Demonstrationen statt, dort entlädt sich 
auch der Zorn. Die Gruppe derer, die 
dort demonstrieren, ist sehr heterogen: 
Anarchisten, enttäuschte PASOK-Anhän-
ger, Hooligans, Mitglieder meiner Partei, 
sogar Priester sind dort zu fi nden. Am 
hinteren Ende des Platzes und in der U-
Bahnstation kommen jeden Tag Hunder-
te, manchmal Tausende zusammen, um 
basisdemokratisch über die Situation in 
Griechenland zu beraten: Jeder, der dort 
sprechen möchte, hat zwei Minuten Re-
dezeit, die Reihenfolge der Redner wird 
ausgelost und Entscheidungen werden 
demokratisch gefällt. Auch das Mitein-
ander, die organisatorischen Notwen-
digkeiten, werden demokratisch gere-
gelt. Seit dem 26. Mai fi nden diese Ver-
sammlungen statt, nicht nur in Athen, 
sondern in allen größeren Städten. Was 
wir hier sehen, weist Merkmale einer 
neuen Volksbewegung auf.

Ist Synaspismos Teil dieses Prozesses, 
oder sind Parteien dort verpönt?

Natürlich versuchen wir nicht, die 
Bewegung als Partei zu steuern, das 
würde auch nicht funktionieren. Unse-
re Genossinnen und Genossen treten 
nicht als Parteimitglieder auf, aber sie 
sind genuiner Teil des Ganzen. Auch 
wenn dort Menschen mit unterschiedli-
chen Überzeugungen zusammentreffen, 
kann man sagen, dass es sich um einen 
linken Diskurs handelt. Zur Zeit stehen 

vor allem zwei Forderungen im Vorder-
grund: die Rücknahme der Sparmaß-
nahmen und der Ruf nach einer wirkli-
chen Demokratie. Sicher ist, dass die 
Proteste weitergehen werden.

Wen trifft die gegenwärtige Krise am 
heftigsten?

Zweifellos die Mittelklasse. Inner-
halb von acht Monaten ist die Arbeitslo-
sigkeit rasant gestiegen. Es gibt in Grie-
chenland mehr als 100.000 Kleinunter-
nehmen mit vier bis zwölf MitarbeiterIn-
nen. Viele stehen vor dem Aus, und die 
Menschen sind verzweifelt, empört. Es 
herrscht ein Gefühl der Entwurzelung 
vor. 

Ich denke, dass es von außen nur 
schwer nachzuvollziehen ist, was in 
Griechenland los ist. Seit Ende des Zwei-
ten Weltkrieges wurden in keinem euro-
päischen Land solch gravierende Spar-
maßnahmen implementiert. Und selbst 
wenn die Rechnung von Ministerpräsi-
dent Papandreou aufgehen sollte, wür-
den Griechenlands Schulden im Jahr 
2014 noch 160 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts (BIP) ausmachen und al-
lein 11 Prozent des BIP müssten für den 
Schuldendienst aufgewendet werden. 

Wie sollen die Griechinnen und Grie-
chen da Hoffnung schöpfen?

Es gibt Stimmen, die einen Ausstieg 
Griechenlands aus der Währungsuni-
on fordern. Ist das eine Option für Sy-
naspismos?

Das wäre der absolute Suizid für 
Griechenland. Das hätte vielleicht Sinn 
gehabt, bevor dieser Teufelskreis der 
barbarischen Einsparmaßnahmen be-
gann. Da wir aufgrund unserer Unfä-
higkeit, unsere Währung abzuwerten – 
es handelt sich ja um eine gemeinsa-
me Währung –, dazu gezwungen wur-
den, solche Maßnahmen einzuleiten, 
wäre es für Griechenland der Suizid zu 
versuchen, aus der Eurozone auszutre-
ten. Griechenland muss in der Eurozone 
bleiben und seine Partner überzeugen, 
keine weiteren Darlehen aufzunehmen, 
sondern vielmehr eine europäische Lö-
sung für das europäische Problem der 
öffentlichen Schulden, der Staatsschul-
den zu suchen.

Kannst du auch das Unbehagen in 
Deutschland und anderen Ländern 
nachvollziehen, viel Geld an Griechen-
land zu geben?

Nein, das kann ich nicht verstehen. 
Ich bin der Ansicht, dass Deutschland 
nicht an Griechenland Geld bezahlt, 
sondern an bankrotte Banken, ob die-
se nun deutsche, griechische oder fran-
zösische sind. Was ich verstehen kann 
ist das Unbehagen der einfachen Bür-
ger, die dazu aufgerufen werden, höhe-
re Steuern zu zahlen, um einen Plan zu 
fi nanzieren, der ineffektiv sein wird.

Im Moment wird viel von der Stär-
kung des privaten Sektors gesprochen. 
Hältst du das für eine gute Idee?

Sowohl die Sparmaßnahmen wie 
auch die Maßnahmen zur Privatisierung 
von staatlichem Eigentum schaffen die 
Voraussetzungen dafür, dass das spe-
kulative Kapital weiter in Griechenland 
tätig ist, weiter in Griechenland speku-
lieren kann. Dies geschieht über die Ab-
schaffung arbeitsrechtlicher Maßnah-
men sowie durch den großen Skandal 
der Privatisierung von staatlichem Ei-
gentum. Großunternehmen – ob grie-
chische oder ausländische – kaufen al-
le gewinnbringenden staatlichen Un-
ternehmen für einen lächerlichen Preis 

Alexis Tsipras (35) bei einer Veran-
staltung im Karl-Liebknecht-Haus in 
Berlin. Syriza, dessen größter Be-
standteil Synaspismos ist, erreichte 
2009 bei den Parlamentswahlen 4,9 
Prozent der Stimmen und 13 Sitze im 
Parlament.
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auf. Diese Unternehmen werden dann 
die Möglichkeit haben, Gewinne zu er-
zielen. Die griechische öffentliche Hand 
wird jedoch auf ihre Pauschaleinnah-
men verzichten müssen. Ich würde das 
nicht als eine Stärkung des Privatsek-
tors bezeichnen, sondern als Plünde-
rung des öffentlichen Reichtums.

Die Regierung Papandreou hat mehr 
als nur gewackelt. Einige Stunden hat-
te Griechenland keinen Ministerprä-
sidenten mehr. Kann er sich nach der 
Verabschiedung des jüngsten Sparpa-
kets halten?

Es sieht so aus. Doch ungeachtet 
dessen treten Synaspismos und Syriza 
für vorzeitige Neuwahlen ein. In dieser 
Krise sind die Bürgerinnen und Bürger 
gefragt, neu über ihre Regierung abzu-
stimmen.

Welche Strategien hat die griechische 
Linke zur Lösung?

Wir glauben, dass unser Land unmit-
telbar eine nachhaltige Lösung des eu-
ropäischen Schuldenproblems einfor-
dern muss: indem ein Teil der Schulden 
erlassen wird, ein anderer Teil an die Eu-
ropäische Zentralbank transferiert wird, 
indem Euro-Bonds aufgelegt werden 
und ein Entwicklungsplan für öffentli-
che Investitionen ausgearbeitet wird, 
damit neue Arbeitsplätze und Wachs-
tum geschaffen werden können. Gleich-
zeitig glauben wir, dass Griechenland 
sein Steuersystem verändern muss. So 
dass diejenigen, die viel Geld besitzen, 
aufhören, Steuern zu hinterziehen. Dass 
also nicht weiter nur diejenigen den Kür-
zeren ziehen, die es bis jetzt tun, näm-
lich die Lohnabhängigen und die Rent-
ner.

Wie unterstützen die Europäische Linke 
(EL) und ihre Mitglieds- und Beobach-
terparteien Synaspismos und Syriza?

Vor allem über ihr Auftreten in ih-
ren Parlamenten und durch die Beto-
nung ihrer Solidarität zum griechischen 
Volk. Für uns ist es wichtig, dass es in 
Deutschland DIE LINKE gibt. In der deut-
schen Öffentlichkeit hat sich unglück-
licherweise das Bild des »faulen Grie-
chen« verfestigt, während die griechi-
sche Bevölkerung sich von dem Bild 
leiten lässt, dass die Deutschen auf Ein-
nahmen durch Wucherzinsen spekulie-
ren. Beides ist falsch. Die Aktionen und 
Interventionen der LINKEN, insbesonde-
re ihrer führenden Mitglieder wie Gre-
gor Gysi, aber auch anderer, beginnen 
langsam die Deutschen davon zu über-
zeugen, dass die Beschäftigten und Ar-
beitenden sowohl in Griechenland wie 
in Deutschland gemeinsame Interes-
sen haben. Genauso wie das Kapital in 
Deutschland und in Griechenland ge-
meinsame Interessen hat. Solange die 
Regierungen die Interessen des Kapitals 
bedienen, solange werden sich auch die 
Völker in einer Sackgasse befi nden.

Wie betrachtest du die Zukunft Euro-
pas?

Europa befi ndet sich auf einem sehr 
kritischen Scheideweg. Und es hat das 
Pech, dass seine Führungen den Gege-
benheiten nicht genügen. Sie behan-
deln das kommende Unglück mit Fas-
sungslosigkeit und Passivität. Es ist un-
glaublich, dass sie nicht erkennen, dass 
die Griechen mit weiteren Darlehen be-
lastet werden, die sie in den Abgrund 
stürzen werden. Da Griechenland je-
doch mit den übrigen Ländern der Eu-
rozone, mit dem Euro, verbunden ist, 
werden sie gleichzeitig auch die restli-
chen Länder, eines nach dem anderen, 
in den Abgrund ziehen. Wenn es nicht 
einen Richtungswechsel auf der Ebe-
ne der europäischen Führungen geben 
sollte, könnte es deshalb zu sehr nega-
tiven Entwicklungen kommen. Dies gilt 
für alle Völker Europas. Denn das, was in 
Griechenland zurzeit passiert, ist nur ein 
Experiment, dessen Ausgang bestim-
men wird, ob es auch in die anderen 
Länder Europas exportiert werden wird. 
Unsere deutschen Freunde brauchen 
nicht zu glauben, dass sie davonkom-
men werden. Diese barbarische Politik, 
die in Griechenland angewandt wird, 
kann sehr schnell nach Portugal, Irland, 
Italien übertreten und irgendwann auch 
Deutschland erreichen. Es sei denn, die 
Völker selbst setzen eine Grenze.

Wo soll die Grenze gesetzt werden?
Sie hätte bereits in der Vergangen-

heit gesetzt werden müssen. Die Gren-
ze sollte sein, dass auch diejenigen zah-
len müssen, die die Krise hervorgerufen 
haben. Die Banken müssen ihren Bei-
trag leisten. Das Großkapital muss be-
steuert werden. Auf keinen Fall darf die-
se Politik der Darlehen-Gebung weiter-
geführt werden. Denn diese Gelder wer-
den nicht gezahlt, damit die Länder ihre 
Bedürfnisse decken, sondern damit sie 
Zinsen zahlen.

Interview: Oliver Schröder

In Athens Innenstadt entlud sich der Zorn. Die Polizei reagierte mit Tränengas.

Die Mehrheit demonstrierte ausdauernd und friedlich gegen verordneten Sozialabbau.
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Anfang Juni fand in Dresden der 33. 
Evangelische Kirchentag unter dem 
Motto »Da wird auch Dein Herz sein« 
statt. DISPUT berichtete darüber im Ju-
ni-Heft. Unser Autor Mathis Oberhof er-
gänzt dies mit seinen Eindrücken und 
Überlegungen.

Nach vier Tagen Kirchentag verstand 
ich viele LINKE (in ihrem verbohrten 
Atheismus) noch weniger als vorher. 
Ich las nicht nur auf Facebook, sondern 
auch zum Beispiel in der »taz« Abfälli-
ges über den angeblich unpolitischen 
Kirchentag und die »abstoßende Mar-
got-Käßmann-Superstar-Show«, beim 
Blog »Lafontaines-Linke« streiten sich 
Linke, wie verdummend Religion sei, 
und im »Neuen Deutschland« stand 
fast gar nix.

Was war wirklich geschehen?

Erstmals in der Kirchengeschichte – 
nein, dies ist keine Übertreibung – 
nimmt der oberste Vertreter von 25 
Millionen evangelischen Christen, der 
Ratsvorsitzende der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD), Präses 
Nikolaus Schneider, an einem Emp-

Da wird auch mein (linkes) Herz sein
Eindrücke vom 33. Evangelischen Kirchentag in Dresden Von Mathis Oberhof

fang einer linkssozialistischen Partei 
teil, wobei es von seiner Seite aus so-
gar zu einer Umarmung mit dem Vor-
sitzenden der Linksfraktion Gregor Gy-
si kommt.

Gast auf dem selben Empfang ist 
Professor Dr. Konrad Raiser, der von 
1992 bis 2003 Generalsekretär des 
Ökumenischen Weltkirchenrates (ÖRK) 
war, einem Zusammenschluss aller (!) 
christlichen Kirchen der Welt mit Aus-
nahme der römisch-katholischen Kir-
che. 

Keine Sensation

Teil nimmt daran ebenfalls der Vor-
sitzende des Zentralrats der Muslime 
in Deutschland, Aiman Mazyek. Spä-
ter beteiligt sich an einer gemeinsa-
men Diskussion der Rosa-Luxemburg-
Stiftung zum Kirchentag noch der Lei-
ter des einzigen Rabbiner-Kollegs in 
Deutschland, Walter Homolka.

Bei einer Veranstaltung der Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung beim Markt der Mög-
lichkeiten des Kirchentages wird der 
Bischof der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Namibia, Zephania Kamee-
ta, von den beeindruckenden Ergeb-

nisses eines Projekts »Bedingungslo-
ses Grundeinkommen« in der namibi-
schen Provinz Ojivero berichten.

Keine Sensation ist es,
– dass Petra Pau, die Vizepräsidentin 
des deutschen Bundestages, im offi zi-
ellen Programm dabei ist zum Thema 
»Freiheit trifft Gleichheit«,
– dass Katja Kipping in einem offi zi-
ellen Forum zum Bedingungslosen 
Grundeinkommen vor Hunderten von 
Zuhörerinnen und Zuhörern auftritt,
– dass der religionspolitische Spre-
cher der Linksfraktion Raju Sharma an 
einem Forum zu den sozialen Rechten 
von Kirchen-Angestellten teilnimmt 
und
– dass Bodo Ramelow sowieso allge-
genwärtig zwischen dem Stand der Ro-
sa-Luxemburg-Stiftung, dem »Seminar 
zum Kirchentag« und dem Stand der 
LINKEN hin- und hereilt.

Allein dies ist schon erfreulich für 
DIE LINKE und die Linken innerhalb 
und außerhalb der religiösen Gemein-
schaften.

Dass die Veranstaltungen mit Mar-
got Käßmann regelmäßig wegen Über-
füllung nach außen übertragen wer-
den, dass sie wiederholt erklärt, un-
ter anderem auf dem Nachtgebet vor 
17.000 Teilnehmern: 
– Nichts ist gut in Afghanistan,
– Nichts ist gut an deutschen Waffen-
exporten, 
– Nichts ist gut an der wachsenden Ar-
mut in Deutschland,
ist schon fast geschenkt. Und 
– dass in einer Vielzahl großer und klei-
ner Veranstaltungen über die Kräfte 
und die Schritte zu einer sozial-ökolo-
gischen Transformation diskutiert und 
gerungen wird;
– dass im »Dorothee-Sölle«-Workshop 
über Formen militanter Widerstandsak-
tionen linker Christen in den USA be-
richtet wird, die in Atomwaffen-Lager 
einbrachen und die dortige Munition 
mit ihrem eigenen Blut unbrauchbar 
machten;
– dass vor mehr als 2.000 Menschen 
der »Ökumenische Aufruf für einen ge-
rechten Frieden« (www.gewaltueber-
winden.org/de/materialien/oerk-ma-
terialien/dokumente/erklaerungen-
zum-gerechten-frieden/ein-oekume-
nischer-aufruf-zum-gerechten-frieden.
html) verkündet wird, der in 42 The-

Zu Gast bei der LINKEN: Präses Nikolaus Schneider, Ratsvorsitzender der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 
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sen konkrete Schritte zur Überwindung 
eines nur auf Profi t ausgelegten Wirt-
schaftssystems in eine Welt ohne Krieg 
und Ausbeutung von Mensch und Na-
tur weist; 

das alles und noch viele, viele De-
tails zusammen ergeben für mich die 
Einschätzung: Dies war der bisher lin-
keste Kirchentag, seit es Kirchentage 
gibt. Er gibt Anlass zur Hoffnung.

Viele Linke sehen es anders. Wenn 
sie Kirchentag hören, verstehen sie He-
xenverbrennung, wenn sie Glaube hö-
ren, verstehen sie Verdummung, wenn 
sie Liebe hören, verstehen sie Entpoli-
tisierung.

Sie können sich nicht vorstellen, 
dass von Gläubigen eine Veränderung 
ausgehen könnte, die verbindet, die 
zusammenführt und nicht ausgrenzt. 
Also grenzen sie selber aus.

Sie haben keine Hoffnung. So wie 
es die Landessprecherin der LINKEN 
in Schleswig-Holstein auf dem zeit-
gleich mit dem Kirchentag stattfi nden-
den Landesparteitag ihrer Organisation 

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.

erklärte: »Wer von Hoffnung lebt, stirbt 
an Verzweifl ung«.

Ich empfi nde es zurzeit umgekehrt: 
Weil DIE LINKE keine Hoffnung aus-
strahlt, treten Mitglieder in Scharen 
aus, ist für manche die Vision einer 
vereinigten Linken schon gestorben, 
bevor sie richtig wirksam werden kann.

LINKE ohne Hoffnung sind wie Chris-
ten ohne Glauben! Aber man kann es 
gerne auch umstellen: LINKE ohne 
Glauben sind wie Christen ohne Hoff-
nung.

Walter Homolka, der Leiter des Pots-
damer Rabbiner-Kollegs, nannte es so: 
»Wir sind uns doch alle einig im Glau-
ben an Veränderung.«

Könnte es sein, dass jene, die so 
militant Angst vor Spirituellem haben, 
dass sie immer wieder versuchen, dies 
ins Lächerliche zu ziehen, diesen Glau-
ben gar nicht teilen?

Ich gehöre zu denen, die aus dem 
uralten Buch Glaube an die Veränder-
barkeit der Welt viel Kraft und Hoff-
nung ziehen. Dass der Mensch in der 

Lage ist, ein »gutes Leben« (»buen vi-
vir«) im Einklang mit der Natur, fried-
lich und gerecht und so zu leben, dass 
die Freiheit des Einzelnen die Voraus-
setzung für die Freiheit aller ist. Das Ge-
bot der Nächstenliebe, das ich in der 
Bergpredigt lese, heißt für mich heute: 
Solidarität, die Che Guevara so unver-
gleichlich treffend »die Zärtlichkeit der 
Völker nannte«.

Gemeinsamkeiten schätzen lernen

Das wird dann sein für mich das Him-
melreich (auf Erden). In der Bibelüber-
setzung des 33. Evangelischen Kirchen-
tags wurde das Lutherwort vom »Him-
melreich« jeweils übersetzt mit den 
Worten: »die gerechte Ordnung Got-
tes«. Hier und jetzt. Hienieden. Ja, dar-
an glaube ich. 

Dazu gehört auch, dass linke Chris-
ten und Atheisten die Gemeinsamkei-
ten im Eintreten für eine bessere Welt 
höher schätzen lernen als das Trennen-
de. Aber auch daran glaube ich.
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BRIEFE

Beeindruckt
betr.: DISPUT 6/2011, »Brief an David« 
und »Was ist los mit uns?!?«

Die vorige Ausgabe hätte mit den 
Seiten 44 bis 47 anfangen müssen. Der 
»Brief an David« von Mathis Oberhof ist 
enorm wichtig für alle Genossen unse-
rer Partei und müsste als Pfl ichtlitera-
tur ausgegeben werden. Er muss noch 
nicht mal kommentiert werden.

Der Beitrag der Genossin Heike 
(»Was ist los mit uns?!?«) hat nur einen 
Fehler: Wenn sie von Verantwortlichkei-
ten schreibt, dann ist davon auszuge-
hen, dass – trotz der Frage »Was ist los 
mit uns?!?« – die Basis auf die Straße 
geht und an den Info-Tischen mit den 
Leuten spricht. Vielleicht müssen die 
Genossen, die in diesem Artikel ange-
sprochen werden, mehr an der Basis 
ihre Arbeit machen, dann haben sie 
weniger Zeit, sich in der Presse gegen-
seitig zu beleidigen. Man sollte auch 
davon ausgehen, dass wir die Wahrheit 
nicht gepachtet haben, wie wir den Ka-
pitalismus überwinden sollen. Nur im 
gegenseitigen Austausch der Meinun-
gen ist eine sinnvolle Arbeit möglich 
und nötig. Auch muss gefragt werden, 
was unsere ehemaligen Gesellschafts-
wissenschaftler machen, wie bringen 
sie sich in die Arbeit der Partei ein, und 
wie steht der Ältestenrat unserer Partei 
zu den gegenwärtigen Auseinanderset-
zungen.

Es ist zu hoffen, dass wir nun end-
lich zu unseren eigentlichen Aufgaben 
als Linkspartei kommen.
Manfred Liepe, München

Im Juniheft, das ich insgesamt sehr 
gelungen fand, hat mich der »Brief an 
David« besonders beeindruckt. Ich 
denke, dass er vielen Mitgliedern aus 
der Seele gesprochen hat, die wie wir 
für unsere Partei an der Basis wirken. 
Zwar habe ich nie ernsthaft einen Aus-
tritt erwogen, aber immer wieder Prob-
leme mit dem Zustand meiner Partei. 
Dabei hoffe ich schon lange, dass die 
Verhältnisse uns in unserem Bemü-
hen immer mehr entgegenkommen. 
Als Basisorganisation Friedland ha-
ben wir schon mehrere kritische Wort-
meldungen an den Parteivorstand zu 
dieser Problematik gerichtet. Aber wie 
der Genosse Mathis Oberhof das in 

seinem Brief an den »Genossen Da-
vid« formuliert hat, das ist einmalig! 
Und seine Antwort zeigt, dass es bei 
»David« gewirkt hat.

Eurer Redaktion vielen Dank für die-
se Veröffentlichung! Ich will diesen 
Brief vervielfältigen und in meinem 
Umkreis verteilen, in der Hoffnung, 
dass er dieselbe Wirkung hinterlässt 
wie bei mir, das heißt mehr Mut macht.
Volker Henkel, Friedland

In dem Artikel »Brief an David« ist mir 
ein bedauerlicher Fehler unterlaufen. 
Ich habe dort geschrieben: »... Christa 
Wolf oder Brigitte Reimann, sie alle wa-
ren in Parteien mehr oder weniger ver-
ankert und haben doch ihre Individua-
lität nie verloren.«

Inzwischen weiß ich, dass Brigitte 
Reimann nie Mitglied der SED (oder ei-
ner anderen Partei) war. Sie war zwar 
Mitglied der AG Literatur im ZK der SED 
sowie Mitglied einer Kommission des 
Politbüros für Jugendfragen. Aber dem 
Werben von Walter Ulbricht unter ande-
rem zum Eintritt hat sie immer wider-
standen. In ihren Büchern argumentiert 
sie, als »gehörte sie dazu«. Ich bedau-
ere meinen Irrtum. Er zeigt mir, dass 
mensch Mitglied sein kann und inner-
lich nicht dazu gehört und umgekehrt. 
Brigitte Reimann war für mich eine un-
glaublich beeindruckende Sozialistin. 
Ihre Lebenshaltung ein Vorbild.
Mathis Oberhof

Anerkannt
Das bundesweite Neumitgliedertreffen 
Ende Mai in Berlin (Foto) war für mich 
ein großes Erlebnis: aufgeschlossene, 
nette Leute, lehrreiche Gespräche und 
ein stimmungsvolles Ambiente. Be-
sonders beeindruckend war für mich 
das Karl-Liebknecht-Haus, in dem wir 
sehr freundlich begrüßt wurden. Ein 
weiterer Höhepunkt war die Besichti-
gung des Reichstages mit den Frakti-
onsräumen. Sehr aufschlussreich fand 
ich das Gespräch mit dem stellvertre-
tenden Fraktionsvorsitzenden Dietmar 
Bartsch.

Am Nachmittag, auf dem Fest der 
Linken in der Kulturbrauerei, wurden 
alle Neumitglieder vorgestellt. In ge-
wisser Weise habe ich mich anerkannt 
gefühlt, als noch junges Mitglied unse-
rer Partei offen meine Meinung sagen 
zu dürfen. Andererseits fühle ich mich 
bestätigt, in meinem Denken und Han-
deln auf dem richtigen Weg zu sein: 
dass mehr junge Menschen an Politik 
interessiert werden, dass Ausbildungs-
plätze und Arbeit bei gerechtem Lohn 
für alle da sein müssen und rechte 
Strukturen keine Chance bekommen.

Das Neumitgliedertreffen war hin-
sichtlich Zusammenhalt und Ausdruck 
der LINKEN ein gelungener Höhepunkt. 
Ich möchte mich für dieses tolle Wo-
chenende bei allen bedanken.
Christoph Wurm, Demmin
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Aufgewacht
Schlecker-Mitarbeiter in Thüringen sind 
um ihre Arbeitsplätze besorgt. Hier fällt 
mir die erste Strophe eines deutschen 
Arbeiterliedes ein. Dieses Lied ist rund 
140 Jahre alt und doch höchst aktuell: 
»Mann (Frau) der Arbeit, aufgewacht! 
Und erkenne deine Macht! Alle Räder 
stehen still, wenn dein starker Arm es 
will«. Was lassen die Beschäftigten 
noch alles über sich ergehen, Überwa-
chung, Abmahnungen und Kündigun-
gen? Wann endlich organisieren sie 
sich? Bloß in drei von neun Schlecker-
Bezirksleiterregionen gibt es Betriebs-
räte.

Nur durch selbstbewusstes und ent-
schiedenes Eintreten der Beschäftigten 
und ihrer Betriebsräte wird es gelingen, 
eine kritische Öffentlichkeit gegen die 
Schließung von Schlecker-Filialen zu 
schaffen. Die Beschäftigten müssen 
ihre Geschicke selbst in die Hand neh-
men und haben damit gemeinsam mit 
ihrer Gewerkschaft und der Öffentlich-
keit auch gute Chancen, ihre Arbeits-
plätze zu sichern.
Stanislav Sedlacik, Weimar

Beseitigt
betr.: DISPUT 5/2011, »Wir lassen uns 
nicht beirren«

Wenn Klaus Lederer behauptet, DIE 
LINKE habe die fortschrittlichste Schul-
reform in der Geschichte Berlins ange-
stoßen und durchgesetzt, dann liegt 
es wohl nicht nur an seiner späten Ge-
burt, dass er Tatsachen verdrängt. Die 
fortschrittlichste Schulreform in der Ge-
schichte Berlins begann bereits 1945 
im sowjetischen Sektor und führte in 
der Folgezeit dazu, dass das Bildungs-
monopol gebrochen wurde und alle die 
gleichen Bildungschancen erhielten. Es 
gab keine Gymnasien mehr und vor al-
lem keine Konfessions- und Privatschu-
len. Durch einheitliche Lehrpläne wur-
de die mittelalterliche Zersplitterung 
des Bildungssystems beseitigt.
Kurt Laser, Berlin

Behindertengerecht
Mit Nadja Hirseland bilde ich den Spre-
cher/inrat der Landesarbeitsgemein-
schaft Selbstbestimmte Behinderten-

politik Berlin, die am 21. Juni 2011 ih-
re konstituierende Sitzung abgehalten 
hat. 

Wir sind eine Gruppe von rund zwan-
zig Parteimitgliedern und Sympathi-
santInnen, Behinderten und Nicht-Be-
hinderten. Auf unserer ersten Sitzung 
haben wir die Themen abgesteckt, mit 
denen wir uns in näherer Zukunft be-
schäftigen werden. Dazu zählen eine 
kritische Auseinandersetzung mit dem 
Konzept Förderschule sowie ein stär-

Das traditionelle Sommerfest des Kreisverbandes Erzgebirge (Sachsen) fand am 25. Ju-
ni im Kurbad Bad Schlema statt. Schon um 10 ging’s los. Rap-Musik, vorgetragen von 
zwei jungen Männern aus Schneeberg von der Mobilen Jugendarbeit, begeisterte auch 
die älteren Besucherinnen und Besucher. Das große Thema des ganztägigen Sommer-
festes 2011 waren die erneuerbaren Energien. Dazu gab es kurze Reden und Diskussi-
onsrunden. Gast Gesine Lötzsch begründete, warum aus Sicht der LINKEN der Atom-
ausstieg ins Grundgesetz gehört. Das Kulturprogramm war wieder abwechslungsreich, 
auch die Stände boten für jeden Geschmack etwas. Die beste Anerkennung für die Vor-
bereitung waren viele zufriedene Sommerfestler.

keres Engagement bei der behinder-
tengerechten Umsetzung von Bauvor-
haben.

Aus aktuellem Anlass möchten wir 
(auch mit Hilfe von DISPUT) darauf hin-
weisen, wie wichtig es ist, dass zu den 
Berliner Wahlen am 18. September aus-
schließlich Räume als Wahllokale aus-
gewählt werden, die über einen behin-
dertengerechten, barrierefreien Ein-
gangsbereich verfügen.
Till Kronsfoth, Berlin
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Grüner Spagat
Zum Sonderparteitag von Bündnis 90/Die Grünen Von Jochen Weichold

Von Glaubwürdigkeit war immer wie-
der die Rede auf diesem Sonderpartei-
tag der Grünen am 25. Juni 2011 in Ber-
lin. Die Glaubwürdigkeit grüner Politik 
wurde sowohl von der realpolitischen 
Parteispitze wie vom linken Parteifl ü-
gel beschworen. Verständlich, ging es 
doch um die Haltung der Öko-Partei zum 
Konzept der schwarz-gelben Bundesre-
gierung für den Atomausstieg und damit 
um ein Anliegen, für das die Grünen seit 
mehr als 30 Jahren streiten.

Soll sich nun – nach so langen 
Kämpfen gemeinsam mit der Anti-
Atom-Bewegung – an Stelle der Grü-
nen eine CDU/CSU-FDP-Regierung das 
Urheberrecht am Atomausstieg auf ihre 
Fahnen schreiben dürfen? Nein, mein-
ten die Spitzen von Partei und Bundes-
tagsfraktion und legten den Delegier-
ten des Sonderparteitages einen Antrag 
vor, der – bei viel Kritik am Gesetzes-
paket der Bundesregierung im Detail – 
die Zustimmung zum schwarz-gelben 
Atomausstiegskonzept empfahl.

Die Parteilinken konterten mit zwei 
Anträgen, die einen Atomausstieg bis 
spätestens 2017 forderten, wie dies die 
grüne Bundestagsfraktion in einem Ge-
setzentwurf im März 2011 verlangt hat-
te. Beim Konzept der Bundesregierung 
wären bei der Bundestagswahl 2017 
noch mindestens sieben AKW in Be-
trieb und damit die nächste Laufzeit-
verlängerungsdebatte programmiert: 
»Eine ›Unumkehrbarkeit‹ des Atomaus-
stiegs sieht anders aus.«

Nach Fukushima

In der Debatte unterfütterten Vertreter 
der Parteilinken ihre Anträge insbeson-
dere mit dem Argument, nach Fukushi-
ma müsse man viel früher aus der Kern-
energie aussteigen als 2022. »Die Din-
ger müssen bis 2017 vom Netz«, ver-
langte der Vormann der Parteilinken 
Hans-Christoph Ströbele. Jeder Tag, an 
dem AKW laufen, so andere Redner, sei 
ein Tag mehr Restrisiko. Mit der Zustim-
mung zum End-Datum 2022 würden 
die Grünen in eine Falle Merkels laufen 
und sich unglaubwürdig machen.

Vertreter der Grünen-Führung wie 
der Bundestagsfraktionsvorsitzende 
Jürgen Trittin argumentierten dagegen: 
»Wir haben Frau Merkel gezwungen, ei-
ne 180-Grad-Wende vorzunehmen.« Er 

erinnerte daran, dass die Grünen im 
März 2011 einen Gesetzentwurf in den 
Bundestag eingebracht hatten, mit dem 
sie die Rücknahme der Laufzeitverlän-
gerung der AKW und die Abschaltung 
der acht Altmeiler verlangten. Sich nun 
den eigenen Forderungen nach einem 
Atomausstieg und der sofortigen Ab-
schaltung von acht Atommeilern zu 
verweigern, wäre unglaubwürdig. Und 
Winfried Kretschmann, der grüne Mi-
nisterpräsident von Baden-Württem-
berg, erklärte, dass er gemeinsam mit 
den anderen Ministerpräsidenten die 
stufenweise Abschaltung der AKW ge-
gen die Bundeskanzlerin durchgesetzt 
habe. Er behauptete, die Grünen seien 
das Maß aller Dinge in der Energiepoli-
tik: »Größer kann ein Erfolg einer Par-
tei nicht sein.« Nun komme es darauf 
an zu zeigen, dass Atomausstieg, Kli-
maschutz und Wohlstand zusammen-
gingen, beschwor Kretschmann die Ba-
sisvertreter und eröffnete damit bereits 
das Feld der nächsten politischen Aus-
einandersetzungen in der Bundesrepu-
blik.

Parteichefi n Claudia Roth räumte 
ein, dass das schwarz-gelbe Ausstiegs-
konzept in mancher Hinsicht sogar bes-
ser sei als der Atomkonsens aus rot-
grünen Regierungszeiten. Und in der 
Tat unterscheidet sich das Konzept der 
Merkel-Regierung in zwei Punkten po-
sitiv von dem seinerzeit von den Be-
wegungsvertretern als »Nonsens« ge-
schmähten Atomkonsens von 2001: 
Erstens sieht es vor, die sieben ältes-
ten Atommeiler und das Pannen-AKW 
Krümmel sofort stillzulegen, und zwei-
tens schreibt es mit dem Jahr 2022 ein 
End-Datum für den Atom-Ausstieg fest.

Während zu Beginn der Debatte Par-
teiführung und Parteilinke jeweils ein 
Drittel der Delegierten hinter sich wuss-
ten und sich ein Drittel der Delegierten 
unentschieden zeigte, war das Ergeb-
nis am Ende des Parteitages nach einer 
argumentativ geführten Debatte, die 
keine der beteiligten Seiten beschädig-
te, eindeutig: Über 90 Prozent der Ba-
sisvertreter stimmten für den durch Än-
derungsanträge geschärften Leitantrag 
des Bundesvorstandes. Ein Beispiel 
politischer Führungsfähigkeit, das in 
diesem Lande selten geworden ist.

Die Führung der Grünen wagt mit 
der Zustimmung zum Atomausstiegs-

konzept der schwarz-gelben Bundes-
regierung bewusst einen Spagat zwi-
schen den neuen (realen und poten-
ziellen) Wählerschichten und den Pro-
tagonisten der Anti-Atom-Bewegung. 
Während es den neuen Wählern darauf 
ankommt, dass die Richtung stimmt, 
und sie eher dafür zu haben sind, den 
Ausstieg aus der Nutzung der Kern-
kraft schrittweise zu betreiben, ohne 
dass das Licht ausgeht und der Geld-
beutel zu sehr belastet wird, versteht 
sich die Anti-Atom-Bewegung als Pres-
sure Group (Interessengruppe). Sie ist 
der Auffassung, nur mit radikaleren For-
derungen lasse sich so viel politischer 
Druck aufbauen, dass die Wende in der 
Energiepolitik überhaupt kommt.

Vor neuem Riss?

Beide Zielgruppen der Grünen sind 
schwer unter einen Hut zu bekommen. 
Die Gefahr ist nicht von der Hand zu 
weisen, dass sich der Riss zwischen 
der Öko-Partei und den politischen Be-
wegungen, der in der rot-grünen Re-
gierungszeit entstanden war und der 
in den letzten Jahren mühsam wieder 
gekittet werden konnte, erneut auftut. 
Einfl ussreiche Vertreter der Anti-Atom-
Bewegung wie Jochen Stay von »aus-
gestrahlt« warnten bereits vor der Bun-
desdelegiertenkonferenz, mit einer Zu-
stimmung zum schwarz-gelben Aus-
stiegsplan im Bundestag könnten sich 
die Grünen »nicht mehr Teil der Anti-
Atom-Bewegung nennen«.

Die Führung der Öko-Partei erhofft 
sich im Gegensatz dazu, die bei den 
letzten Landtagswahlen hinzugewon-
nenen Wähler zu halten, das Image 
einer »Dagegen-Partei« abzustreifen 
und noch tiefer in das Milieu der neu-
en Mittelschichten einzudringen. Da-
durch soll der nötige Schub entstehen, 
der die Grünen 2013 in die Bundesre-
gierung katapultieren kann – egal ob 
an der Seite der SPD oder an der Sei-
te einer ökologisch geläuterten Union. 
Dann könnten sie – gestärkt durch das 
Wählervotum – versuchen, die Laufzeit 
der letzten AKW weiter zu verkürzen. 
Ob die Rechnung der Grünen-Führung 
aufgeht, wird sich zeigen.

Dr. Jochen Weichold ist Bereichsleiter in 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
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Konferenzpause. Der Saal ist leer. 
Vier Stuhlreihen sind für die Presse re-
serviert. Nicht alle Stühle waren be-
setzt. Wie kommt das? Gibt es in der 
Gegend keine Journalisten? Die gibt es 
noch und noch, wir sind in der Haupt-
stadt! Lag es am Veranstalter? Kaum. 
Das war die beliebte und gefürchtete, 
weil ideenreiche und tiefgründige Ak-
tionsbewegung »Attac«. Da hört man 
hin, wenn die was sagen. Aber viel-
leicht lag es am Thema? Da ging es um 
ein »Bankentribunal« zur Entlarvung 
jener Finanzhaie, die jede Demokratie 
aushebeln. Die alles und jeden kau-
fen und schlucken und wieder ausspu-
cken, wenn sie sich überfressen haben. 

Bei diesem Tribunal gab es hundert Be-
weise dafür. Und Beweise, dass die Re-
gierenden längst in Geiselhaft bei den 
Besitzenden sind. Sie haben zu bürgen 
mit den Steuern der Bürger und zu er-
klären, dass das dem Wohl der Nation 
dient.

Aber was soll die Presse damit? Die 
Medien sind doch auch eine käufl i-
che Ware. Die Herrschenden leben da-
von – in Deutschland wie in Italien, in 
Frankreich wie in den USA. Die Besit-
zer und Inserenten bestimmen weithin 
die Themen und Tendenzen. Wer beißt 
schon in die Hand, die ihn füttert? Wer 
das mal vergisst, wird schnell daran er-
innert.

Nein, das hat alles seine Richtigkeit 
in diesem System: Die Mächtigen dür-
fen regieren, die Presse darf kollaborie-
ren, das Volk darf protestieren. Haupt-
sache, die Kräfteverhältnisse verschie-
ben sich nicht, weil die Stimmung zur 
Umstimmung bei den Wahlen führt. 
Umso kleiner die Teilnahme der Me-
dien, umso größer die Freude der An-
gegriffenen. Denn: Was nicht im Fern-
sehen gezeigt wird, hat nicht stattge-
funden. Die Medien als vierte Macht 
im Staat? Als vierte Hand der Alleslen-
kenden! Da freut man sich schon, wenn 
es mal zuckt im Zeigefi nger der Lohn-
schreiber, auch wenn deren Haus oder 
Auto noch nicht abbezahlt ist.
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Maut und Steinwald
Eine Chinareise einmal anders. Impressionen 

(Schluss) Von Helmut Ettinger

Touristenströme erfordern einen gut 
funktionierenden Verkehr. Der Ausbau 
des in den letzten Jahren stark gewach-
senen, aber bei Weitem noch nicht aus-
reichenden Netzes von Autobahnen, 
Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitsstre-
cken und Flugplätzen ist eine der Maß-
nahmen der Konjunkturpakete, mit de-
nen es China bisher gelang, Arbeits-
plätze zu schaffen, damit die Folgen 
der globalen Finanz- und Wirtschafts-
krise recht gut zu bewältigen und zu-
gleich einige ohnehin anstehende Inf-
rastrukturprobleme zu lösen.

Als wir gegen 6.00 Uhr morgens et-
was knapp auf dem neuen Flughafen 
von Xi’an eintrafen und die Menschen-
massen an der Sicherheitskontrolle sa-
hen, ließen wir fast die Hoffnung fah-
ren, unsere Maschine nach Kunming, 
der Hauptstadt Yunnans, noch zu errei-
chen. Aber die zehn Schleusen mit ei-
nem Personal, das mit Routine und Ru-
he arbeitete, bewältigten den Ansturm, 
so dass wir zwar als Letzte, aber immer 
noch pünktlich einstiegen. Freunde in 
Peking sagten uns, die Gepäckabferti-
gung am dortigen riesigen Flugplatz sei 
um Längen schneller als in Berlin-Tegel, 
wovon wir uns bei der Rückkehr über-
zeugen konnten.

Im Stadtgebiet von Peking fährt 

man für einen Yuan (9 Cent) jede be-
liebige Strecke mit Bussen, die nach 
Ausstattung, Fahrgastzahlen und Fahr-
zeiten durchaus europäischem Stan-
dard entsprechen – ein riesiger Fort-
schritt gegenüber denen, die ich aus 
den 70-er Jahren kannte. Das Benut-
zen des gesamten U-Bahn-Netzes kos-
tet zwei Yuan ohne Strecken- oder Zeit-
beschränkung. Besonders beeindruck-
te uns die Hochgeschwindigkeitsbahn 

auf Stelzen mit eigener Strecke und ei-
genen Bahnhöfen, die die knapp 400 
Kilometer lange Distanz von Luoyang 
nach Xi’an in zwei Stunden, statt frü-
her fünfeinhalb, bewältigte. Der Zug 
war voll besetzt, die Bahnhöfe sind rie-
sig – auf Zuwachs gebaut. Im Rund-
funk wurde gerade darüber diskutiert, 
die Züge geringfügig langsamer fahren 
zu lassen, dadurch wesentlich Energie 
einzusparen, die Kosten und damit die 
Fahrpreise zu senken. Ein interessan-
ter, aber für unsere Verhältnisse recht 
unwahrscheinlicher Gedankengang.

Für die ziemlich weite Fahrt zu un-
serem Hotel im Zentrum von Xi’an er-
wischten wir ein Taxi, dessen Taxame-
ter nicht funktionierte. Sofort gingen 
beim misstrauischen Reisenden al-
le Alarmlampen an. Der junge Fahrer, 
von unseren bohrenden Nachfragen zu-
nächst etwas pikiert, taute jedoch bald 
auf, erzählte von sich und seiner Fami-
lie. Wir schieden fast als Freunde. Sein 
Preis erwies sich bei Nachfrage im Ho-
tel als durchaus korrekt.

Dass es auch anders geht, lehrte 
uns ein Rikschafahrer, der uns auf dem 
Weg zum Pekinger Himmelstempel an-
sprach. Noch nie hatte ich eine Fahr-
radrikscha benutzt, weil ich mir fast 
wie ein Kolonialherr vorkam, mich von 
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Menschenkraft durch die Gegend be-
fördern zu lassen. Aber der Weg schien 
noch weit, wir waren mit unserem Zeit-
plan im Verzug – also, warum nicht ei-
ne Ausnahme machen? Auf die Frage 
nach dem Preis antwortete der Mann 
nur mürrisch: »Dreißig«. Nach knapp 
fünfzehn Minuten, die er uns geschickt 
durch die Blechlawine der Autos ge-
steuert hatte, erreichten wir das Ziel. 
Ich wollte ihm die dreißig Yuan geben, 
die mir für diese Fahrt ziemlich viel vor-
kamen, da erklärte er: »Dollars natür-
lich!« Als ich ihn nur müde anlächel-
te, denn das wären fast 200 Yuan ge-
wesen, ein fantastischer Preis, meinte 
er: »Dreißig pro Person!« Ich legte die 
ursprünglich vereinbarten dreißig Yu-
an auf die Sitzbank und wir gingen mit 
einem unguten Gefühl, begleitet vom 
Schimpfen des Fahrers. Später sagte 
mir einer, der es wissen muss, zehn Yu-
an wären angemessen gewesen.

Ein junger Kraftfahrer in den Bergen 
von Yunnan, der im Übrigen sehr um-
sichtig und vorausschauend fuhr, er-
wies sich bald auch als interessanter 
Gesprächspartner. Die 60 Stunden-
kilometer Höchstgeschwindigkeit auf 
allen chinesischen Straßen und Auto-
bahnen erklärte er damit, dass bei dem 
derzeitigen Boom des Privaterwerbs 
von Autos viele Neu- und Sonntagsfah-
rer unterwegs seien, die bei höheren 

die mit ihren Wagen Autobahnen be-
nutzten, seien Besserverdienende, die 
diesen Obolus durchaus leisten könn-
ten und sollten. Die Maut ordnet sich 
ein in ein ganzes Paket von Maßnah-
men, mit denen man aus ökologischen 
Gründen das rasche Ansteigen der Zahl 
von Privatautos zu begrenzen sucht: 
Verbot des Erwerbs von privaten Zweit-
wagen, Verteuerung, mancherorts gar 
Verlosung von Erstzulassungen, Erhö-
hung der Benzinpreise, in Großstädten 
umschichtiges Fahren an geraden und 
ungeraden Tagen entsprechend dem 
Nummernschild. Das klingt drastisch 
für deutsche Ohren, aber wer den Smog 
in der Sieben-Millionen-Stadt Xi’an er-
lebt hat, dem bleibt manche skepti-
sche Nachfrage in der kratzenden Keh-
le stecken. In Peking haben derart ein-
schneidende Maßnahmen zusammen 
mit der Schließung oder Verlegung be-
sonders umweltschädlicher Industrie-
betriebe dazu geführt, dass die deutli-
che Verbesserung der Luftqualität, die 
vor den Olympischen Spielen von 2008 
erreicht wurde, im Wesentlichen gehal-
ten werden konnte.

Ein Vielvölkerstaat

Dass China ein Vielvölkerstaat ist, kann 
man nach einem Besuch in der Provinz 
Yunnan nicht mehr bezweifeln. Etwa 

die Hälfte der 56 größeren Nationali-
täten des Landes siedelt in dieser Pro-
vinz. Stellen sie im gesamten Land et-
wa neun Prozent der Bevölkerung, so 
sind es in Yunnan 38 Prozent. Da für 
die nationalen Minderheiten im Unter-
schied zu den Han-Chinesen keinerlei 
Geburtenbeschränkungen gelten, ist 
ihr Anteil stetig im Wachsen begriffen. 
Als symbolisch dafür kann gelten, dass 
der Gouverneur der Provinz Yunnan von 
1985 bis 1998, He Zhiqiang, ein Ange-
höriger des relativ kleinen Naxi-Volkes 
(ca. 309.000 Menschen) war. In einem 
Tempel seiner Heimatstadt Lijiang wird 
der inzwischen Verstorbene wie ein Na-
tionalheiliger verehrt.

Der Tourismus ist in dieser vor der 
Reformpolitik relativ rückständigen 
Provinz heute ein äußerst wichtiger 
Wirtschaftszweig. In ihn wird gewaltig 
investiert, vor allem aus den Mitteln 
des zentralen Programms zur Entwick-
lung der Inlandsgebiete, das in China 
seit 2003 läuft. Baustellen auf Schritt 
und Tritt: Autobahnen, Eisenbahnstre-
cken, neue Flughäfen, Hotels, Sanie-
rung von ganzen Stadtvierteln und Se-
henswürdigkeiten.

Die wichtigsten sind in der Hand der 
Nationalitäten, liegen auf ihrem Terri-
torium und werden von ihnen bewirt-
schaftet. Sie verschaffen ihnen Arbeits-
plätze mit wachsenden Einkommen 

Geschwindigkeiten ein zu hohes Risi-
ko darstellten. Auch für die Autobahn-
maut auf alle Fahrzeuge, einschließlich 
PKW, hatte er eine Erklärung. China ste-
he beim Autobahnbau noch ganz am 
Anfang, die Investitionen seien so ge-
waltig, dass man die Nutzer, die einen 
riesigen Vorteil davon hätten, an den 
Kosten beteiligen müsse. Die träfen in 
erster Linie Dienstwagen, die das Gros 
der Fahrzeuge stellten. Die Privatleute, 

Ein Haus im Bai-
Stil mit einem 
Kreuz darauf: die 
christliche Kirche 
in Dali

Die Bai – hier 
eine Angehörige 

der nationalen 
Minderheit – 

haben ihre Sitten 
und Gebräuche, 

ihre Sprache und 
Kultur bewahrt.
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aus Landwirtschaft, Handwerk, Handel 
und Dienstleistungen. Das traf auf alle 
drei großen Ziele unserer Reise in der 
Provinz zu: Der Steinwald liegt im Au-
tonomen Kreis Lunan der Yi (die größte 
Nationalität in Yunnan mit ca. acht Mil-
lionen Menschen), die Städte Dali und 
Lijiang sind Zentren Autonomer Kreise 
der Bai (ca. 1,8 Millionen) und der be-
reits genannten Naxi.

Als unsere Reiseführerin Fang in 
Kunming, eine junge Frau Ende zwan-
zig, die sich erst spät als Angehörige 
des Yi-Volkes outete, uns vom harmo-
nischen Zusammenleben der Nationa-
litäten untereinander und mit den Han-
Chinesen vorschwärmte, nahmen wir 
das zunächst mit Zurückhaltung auf. 
Aber unsere Eindrücke vom Leben in 
den Städten und Dörfern, von Handel 
und Wandel, vom gelösten, ausgelas-
senen Abend- und Nachttreiben, das 
man selbst erlebt haben muss, haben 
dies bestätigt.

Der Tourismus und die aktive Rol-
le der Nationalitäten geben ihnen die 
Möglichkeit, ihre alte, reiche Geschich-
te und Kultur zu pfl egen und zu de-
monstrieren. Sie tun das mit Stolz und 
Selbstbewusstsein. Wer wusste schon, 
dass die Yi und die Bai bereits vor 
über tausend Jahren eigene Staatsfor-
men besaßen, dass sie seit der Tang-
Zeit (7. bis 10. Jahrhundert) im chine-

sischen Reich leben, dabei ihre Sitten 
und Gebräuche, ihre Sprache und Kul-
tur bewahrt haben? Dass die Naxi eine 
eigene Bilderschrift besitzen, die ihre 
Priester, die Dongba, noch heute zu le-
sen und zu schreiben in der Lage sind? 
Oder dass bei den Mosu, einer Unter-
gruppe der Naxi, nach wie vor das Ma-
triarchat besteht, wo die Frauen Be-
ziehungen zu mehreren Männern ha-
ben dürfen (nacheinander – so wurde 
mit einem Augenzwinkern erklärt), von 
diesen Kinder gebären, für deren Ver-
sorgung aber die Väter oder Brüder der 
Frauen die Verantwortung tragen? Dass 
bei vielen Nationalitäten relativ große 
sexuelle Freizügigkeit herrscht, dass 
Homosexualität wie selbstverständ-
lich toleriert wird?

Manches wirkt auf den Beschauer 
ein wenig überdimensioniert. So der 
Chongshen-Tempel in Dali, der sich 
hinter den drei wunderschönen schlan-
ken Pagoden im Bai-Stil aus der Tang-
Zeit den Berg hinaufzieht. Nach Erdbe-
ben und Schäden aus der Kulturrevolu-
tion wurde er völlig neu wiedererrich-
tet – mit Hallen, deren Dimensionen 
an die des Pekinger Kaiserpalastes er-
innern, mit gewaltigen vergoldeten Sta-
tuen Buddhas und seiner Schüler, wie 
wir sie so riesig nirgendwo sonst gese-
hen haben. Es soll einer der größten 
buddhistischen Tempel in China, wahr-

Zwei Angehörige 
der Naxi-Nationali-
tät und ein weit ge-
reister Tourist: der 
Autor

Buddhistische 
Mönche spielen 

Xiangqi, chinesi-
sches Schach.
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scheinlich sogar in ganz Asien sein. 
Auf unsere erstaunte Frage nach dem 
Warum antwortete unsere Reisefüh-
rerin, natürlich eine Bai in entzücken-
der Tracht, verschmitzt: »Ja, manchmal 
sind wir schon ein bisschen verrückt.« 
Allerdings habe es in der Tang-Zeit an 
dieser Stelle einen Tempel ähnlicher 
Größe gegeben, erläuterte sie dann.

Sie wies uns auf buddhistische und 
daoistische Elemente hin, die in dieser 
Anlage miteinander verwoben sind. 
Viele ihrer Landsleute, aber auch Han-
Chinesen praktizierten ein individuel-
les, freies Gemisch von Riten aus ver-
schiedenen Religionen, erklärte sie 
uns. Bei den Bai kämen Ahnenkulte 
und Naturverehrung hinzu. Religiöse 
Toleranz werde großgeschrieben. Auch 
das sei ein Grund für das gute Zusam-
menleben der Nationalitäten.

Als besonderes Bonbon präsentier-
te uns die umtriebige Reiseführerin ein 
christliches Kirchlein in Dali – ein Haus 
im Bai-Stil mit einem Kreuz darauf. Der 
Katholizismus sei im 19. Jahrhundert 
von französischen Missionaren aus In-
dochina nach Yunnan gebracht wor-
den. Die Gemeinde zähle noch etwa 60 
Mitglieder im Autonomen Kreis Dali, wo 
heute 3,2 Millionen Menschen leben.

Die Bemerkung, Bai und Naxi fühl-

ten sich den Tibetern eng verwandt, 
provozierte die Frage, weshalb es 2008 
zu den blutigen Zusammenstößen in 
Lhasa gekommen sei, die sich nicht nur 
gegen Han, sondern auch gegen Hui 
und Angehörige weiterer Nationalitä-
ten gerichtet hatten. Ein tiefer Seufzer 
war die Antwort. So richtig könne man 
sich das nicht erklären, aber der Lama-
ismus (der tibetische Buddhismus) sei 
wohl ähnlich intolerant wie das Chris-
tentum. Ich will diese Bemerkung nicht 
kommentieren, halte sie aber der Er-
wähnung wert.

Das einst abgelegene, rückständige 
Yunnan schließt mit Riesenschritten zur 
modernen Zeit auf, so unser Eindruck. 
Die Nationalitäten, die in ihren Autono-
mien das Leben bestimmen und auch 
in der Provinz nicht wenig mitregieren, 
scheinen nichts dagegen zu haben. Sie 
profi tieren davon. Es gibt keine Abgren-
zung untereinander; die Jugend mischt 
sich ein und will alle Chancen des boo-
menden Chinas für sich nutzen. Damit 
verschieben sich Prioritäten, nicht für 
alle stehen Pfl ege und Gebrauch der ei-
genen Sprache und Gebräuche noch im 
Vordergrund. So redeten Reiseführerin 
und Kraftfahrer in Dali, beide von der 
Bai-Nationaliät, untereinander im chi-
nesischen Yunnan-Dialekt. Meine Frage 

danach war ihnen zunächst ein wenig 
peinlich, aber dann meinten sie, das 
sei eben der Zug der Zeit. 

* * *

China ist eine Reise wert! Dies ist wahr-
lich keine neue Erkenntnis, aber so oft 
man in das Land kommt, es überrascht 
einen immer wieder. Mit dem Tempo 
seiner Entwicklung und dem wachsen-
den Selbstbewusstsein seiner Bewoh-
ner. Zwei charakteristische Sentenzen 
zum Schluss, die uns beeindruckten 
und ins Grübeln brachten: Unser Fahrer 
in Lijiang meinte: »China hat sich ge-
waltig verändert. Vor 60 Jahren (als die 
Volksrepublik gegründet wurde – H.E.) 
haben wir noch gehungert. Jetzt müs-
sen wir aufpassen, dass wir nicht zu 
dick werden. Aber das Ausland scheint 
noch Probleme zu haben, das anzuer-
kennen.« Und unsere Reiseführerin in 
Peking: »Viele Chinesen haben den So-
zialismus im Herzen und den Kapitalis-
mus im Kopf.« Was wohl heißen sollte, 
das Ziel einer gerechteren Gesellschaft 
sei nicht aufgegeben, im Moment aber 
müsse man in der Marktwirtschaft be-
stehen.

China wird uns noch viele Rätsel 
aufgeben.

Der Chongshen-Tempel wurde nach Erdbeben und Schäden 
aus der Kulturrevolution völlig neu wiedererrichtet – 
mit Hallen, deren Dimensionen an die des Pekinger Kaiser-
palastes erinnern.
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Die Mafi a kann 
überall sein
Nicht nur Spannung macht einen guten 
Krimi aus. Gelesen von Ingrid Feix

 Die Vorstellung eines Krimis sollte 
nicht zu viel verraten, damit die 
Spannung für den Leser bleibt. 

Was aber in aller Regel zu einem Krimi 
gehört, sind Tote. In dem vorliegenden 
Kriminalroman werden gleich zu Be-
ginn bei Bauarbeiten am Opschlag in 
der niederrheinischen Stadt Kleve acht 
Skelette gefunden, die etwa seit 65 
Jahren, also seit Ende des Krieges, hier 
verscharrt waren. Es stellt sich außer-
dem heraus, dass es sich um körper-
lich Behinderte vom Säugling bis zum 
Erwachsenen gehandelt hat. 

Für das Kriminalistenteam der KK 11 
um Kommissar Norbert van Appeldorn 
wird das eine Recherche in die Vergan-
genheit, in Archiven und Krankenhaus-
akten, und eine Suche nach Zeitzeu-
gen. Dank einer jungen Engländerin 
unter den Kollegen werden Ereignisse 
und Fakten aus den letzten Kriegstagen 
sowie dem grausigen Euthanasie-Pro-
gramm der Nationalsozialisten auch 

trifft sich nach Jahrzehnten mit seinem 
Onkel. Nach dem Fußballtraining sitzt 
man noch bei einem Bier zusammen 
und erzählt von den Tageserlebnis-
sen. Einer seiner Kollegen sucht und 
fi ndet eine Wohnung, ein anderer ei-
ne Freundin in der jungen Assistentin 
aus der Gerichtsmedizin und so weiter 
– Polizeiarbeit und Privatleben am Nie-
derrhein, mehr als nur eine Regional-
schmonzette.

Doch die Kriminalisten bekommen 
es auch bald mit anderen zum Teil 
merkwürdigen aktuellen Fällen zu tun. 
Ein Bauer wird bewusstlos neben einer 
Bahnschiene gefunden und behauptet, 
von einer Gen-Mafi a verfolgt zu wer-
den, das will man ihm am Niederrhein 
aber nicht glauben. Ein anderer Bauer 
wird brutal ermordet … Die Ermittlungs-
arbeit ist schwierig, zu abenteuerlich 
scheinen die Dinge, die da ans Tages-
licht kommen. Es geht um Lebensmit-
telproduktion, um Saatgut, Pfl anzen-
schutzmittel, Genmanipulation, Vor-
machtstellung auf dem Markt usw. Der 
Name eines Unternehmens kommt in 
die Geschichte: Monsanto, ein inter-
national auch in der Realität agieren-
des Agrarunternehmen. Zu dessen Mo-
tiven und Methoden ist hier einiges zu 
erfahren. 

Zwei Fälle in einem Krimi

Das überaus produktive Autorentrio 
Hiltrud Leenders, Michael Bay und Ar-
tur Leenders hat zwei Fälle in einem 
Krimi untergebracht und scheut damit 
nicht den Vergleich der menschenver-
achtenden Euthanasie mit der die Exis-
tenz der Menschheit aufs Spiel setzen-
den Profi tsucht von Unternehmen, die 
das Lebensmittelmonopol auf der Welt 
anstreben. Wenn das auch ein umstrit-
tener Vergleich ist, realitätsnah und 
spannend ist dieser Kriminalroman auf 
jeden Fall, nicht nur für Leute am Nie-
derrhein.

 Andrej Longos Buch trägt »nur« 
den Untertitel Roman. Doch auch 
hier gibt es bereits auf Seite 20 

eine Tote. Der junge Polizist Acanfora 
wird mit seinem Kollegen in eine vor-
nehme Ecke Neapels gerufen und dort 
fi ndet er ein totes Mädchen mit auf-
gerissenen Augen und einer bluten-
den Wunde auf der Stirn. Es ist seine 

erste dienstliche Begegnung mit einer 
Leiche und der Anblick lässt ihn lange 
nicht los, zumal das Mädchen Sarah et-
wa in seinem Alter ist. Eine Studentin, 
von der es heißt, sie sei nett und zuvor-
kommend gewesen. 

Der Polizist ist der Erzähler in die-
sem Roman, in dem es denn auch um 
die Aufklärung dieses Verbrechens 
geht. An der Seite des erfahrenen Com-
missario ist Acanfora bei den Ermittlun-
gen dabei. Im Verlauf der Geschichte 
wird er nicht nur selbstbewusster und 
erfahrener, er kommt auch zu der Er-
kenntnis, dass das Verbrechen, mafi -
ose Strukturen und Korruption überall 
um ihn herum lauern. Er lernt jede Men-
ge unterschiedlicher Leute, vor allem 
»kleine Leute«, die sich durchs Leben 
schlagen, und ihre Lebenseinstellun-
gen kennen. So stellt sich bald heraus, 
dass das nur vordergründig ein Krimi 
ist, eigentlich geht es um die Stadt Ne-
apel und das Leben in ihr mit all dem 
Schmutz und den Problemen, in der 
sich Acanfora dennoch zu Hause fühlt. 
Was die Suche nach Sarahs Mörder be-
trifft, bleibt es spannend, dabei löst 
sich der Kriminalfall am Ende ganz un-
spektakulär auf. So ein Gespür für das 
»normale Leben« in Neapel, das man 
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dem Leser referiert. Dabei kommt un-
ter anderem einiges zur Sprache, was 
den Umgang zum Beispiel mit Ärzten 
nach dem Krieg in der Bundesrepublik 
betrifft, die sich in der Nazizeit schul-
dig gemacht haben. Kein Ruhmesblatt. 

Nebenher der Alltag

Nebenher geht es auch um Alltag und 
Probleme der Kriminalisten, van Ap-
peldorn zum Beispiel ist dabei, ei-
ne Polizei-Fußballmannschaft zusam-
menzustellen und zu trainieren für 
ein Freundschaftsspiel gegen hollän-
dische Kollegen, außerdem überwin-
det er alte Familienzwistigkeiten und 

nach der Lektüre des Romans verspürt, 
ist der eigentliche Gewinn.

Der auf der kleinen italienischen In-
sel Ischia geborene Autor gilt in seiner 
Heimat als Bestsellerautor, hat für sei-
nen Erzählungsband »Zehn« mit nea-
politanischen Geschichten mehrere Li-
teraturpreise erhalten und kam auch 
mit diesem Roman gut an. Vor allem 
seine Sprache, die er den Leuten auf 
der Straße buchstäblich abgelauscht 
hat, brachte ihm viel Sympathie ein. 
Constanze Neumann hat den rüden, 
fast nüchternen Tonfall in ihre Überset-
zung übernommen. Ein unaufgeregtes 
Buch, ohne Italienromantik, dennoch 
lesenswert. 
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Nicht vergessen?

Von André Brie

 Nur ein Jahr nach der großen Rede 
Richard von Weizsäckers im Deut-
schen Bundestag, in der er den 

8. Mai einen Tag der Befreiung nann-
te, löste ein Artikel Ernst Noltes in der 
»Frankfurter Allgemeinen Zeitung« ei-
ne intensive Kontroverse, den »Histori-
kerstreit«, aus. Sie kann wohl durchaus 
als Gegenangriff auf die große Wirkung 
der Rede von Weizsäckers verstanden 
werden. Nolte behauptete zumindest 
in Form »hinterlistiger Fragen« (Fritz 
Stern), dass die stalinistischen Verbre-
chen das Vorbild Hitlers gewesen sei-
en, sie die Nazigräuel letztlich erst er-
möglicht, ja verursacht hätten: »Voll-
brachten die Nationalsozialisten, voll-
brachte Hitler eine ›asiatische‹ Tat 
vielleicht nur deshalb, weil sie sich und 
ihresgleichen als potentielle oder wirk-
liche Opfer einer ›asiatischen‹ Tat be-

trachteten? War nicht 
der ›Archipel GULag‹ 
ursprünglicher als 
Auschwitz?«. Der 
große amerikanische 
Historiker Fritz Stern 
schreibt in seinen 
Erinnerungen »Fünf 
Deutschland und ein 
Leben«, dass Nol-
te die Verbrechen 

der deutschen Nazis »relativierte« und 
»sie als Kopie und nicht als Original be-
trachtete, mit der Implikation einer weit 
geringeren Schuld.«

1986 lösten Noltes Behauptun-
gen den intensiv geführten »Histori-
kerstreit« aus. Jürgen Habermas war 
der erste, der sich gegen Nolte wand-
te. Namhafte Wissenschaftler folgten 
ihm. Es war erneut Richard von Weizsä-
cker, der 1988 mit eindeutigen Schluss-
folgerungen das Fazit zu ziehen schien: 
»Ausschwitz  bleibt singulär. Es geschah 
im deutschen Namen durch Deutsche. 
Diese Wahrheit ist unumstößlich. Und 
sie wird nicht vergessen.«

Nicht vergessen? Im Juni 2011 begann 
die BILD-Zeitung eine Serie zum 70. Jah-
restag des deutschen Überfalls auf die 
Sowjetunion mit der Behauptung, es 
habe sich um einen »Angriff auf Stalin« 
gehandelt. Anders als 1986 gab und 
gibt es in den bundesdeutschen Medi-
en und der Politik keinen Sturm der Ent-
rüstung über eine solche Formulierung. 
Der Geschichtsrevisionismus, den Nol-
te wollte und damals nicht erreichte, ist 
klammheimlich, aber mit großer Kom-
plexität durch das politische und geisti-
ge Leben der Bundesrepublik durchge-
sickert. »Angriff auf Stalin« – wer könn-
te schon etwas gegen einen Angriff auf 
Stalin haben, der tatsächlich für millio-
nenfache und grauenvolle Verbrechen 
verantwortlich ist?

Doch am 22. Juni 1941 begann kein 
»Angriff auf Stalin«. Es begann ein er-
klärter Vernichtungskrieg des faschisti-
schen Deutschlands gegen die Sowjet-
union und ihre Völker. Schon am 30. Ap-
ril hatte Hitler vor seinen Militärs einen 
»Vernichtungskampf« gefordert. Zwei 
Wochen vor dem Überfall erließ das 
Oberkommando der Wehrmacht den 
sogenannten Kommissarbefehl, durch 
den die Kommissare der Roten Armee 
»grundsätzlich sofort mit der Waffe zu 
erledigen« waren. Bereits in den ers-
ten sieben Wochen wurden durch Ein-
satzgruppen gezielt und systematisch 
mehr als einhunderttausend sowjeti-
sche Jüdinnen und Juden ermordet. Der 
faschistische Rassismus und die Ver-
nichtungsabsicht richteten sich auch 
gegen die Russen, Weißrussen, Ukrai-
ner und andere Völker der UdSSR, die 
als »Untermenschen« bezeichnet wur-
den, »Tiere(n) und Bestien« (Hitler am 
3. Oktober 1941). Moskau und Lenin-
grad sollten dem Boden gleichgemacht 
werden. Am 16. September befahl Wehr-
machtschef Keitel, für jeden durch Par-
tisanen getöteten deutschen Soldaten 
»50–100 Kommunisten« zu erschießen. 
Verbrechen von Deutschen gegen Sow-
jetbürger wurden vom Oberkommando 
der Wehrmacht straffrei gestellt. Zwei 
Drittel der fünf Millionen sowjetischen 
Kriegsgefangenen wurden in deut-
schen Lagern ermordet, verhungerten 
oder wurden durch Sklavenarbeit zu To-
de geschunden. Am 12. Juni 1942 billig-
te der SS-Führer Heinrich Himmler den 
»Generalplan Ost«, der die Aussiedlung 
der slawischen Völker (auch der Polen 
und Tschechen) nach Sibirien vorsah. In 
dem Plan hieß es: »Die Deutschen sind 
die Herren. Ihre Interessen allein sind 
maßgebend. Eine Vermehrung der sla-
wischen Bevölkerung ist unerwünscht. 
Kinderlosigkeit und Abtreibung sind zu 
ermutigen. Erziehung ist für slawische 
Kinder nicht nötig.« Noch in der Nie-
derlage wurde die Vernichtungsstrate-
gie weiter verschärft: »Es muss erreicht 
werden, dass bei der Räumung von Ge-
bietsteilen in der Ukraine kein Mensch, 
kein Vieh ... zurückbleiben, kein Haus 
stehen bleibt ..., kein Brunnen vorhan-
den ist, der nicht vergiftet ist.« (Himm-
ler am 7. September 1943)

Es waren die Rote Armee, die sow-
jetischen Völker, die den größten und 
entscheidenden Beitrag geleistet ha-
be, die faschistische Barbarei zu stop-
pen. Auch sie »geschah im deutschen 
Namen durch Deutsche«. Auch diese 
»Wahrheit ist unumstößlich«. Wir sind 
verpflichtet, gegen die BILD-Zeitung 
und alle deutschen Schweiger durchzu-
setzen, dass sie nicht vergessen wer-
den kann.
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