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ZAHL DES MONATS
ELF
Fußballerinnen aus 16 Ländern ermit-
teln in Deutschland bis 17. Juli den Fuß-
ball-Weltmeister 2011. Das Motto für 
die Endrunde lautet »20ELF von sei-
ner schönsten Seite!«. Erster Anpfi ff 
ist am 26. Juni (15 Uhr) für Nigeria und 
Frankreich in Sinsheim. Offi ziell eröff-
net wird die WM am selben Tag um 18 
Uhr in Berlin mit dem Spiel Deutsch-
land gegen Kanada.
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Für Kubas Zukunft. Seit 20 Jahren wirkt 
»Cuba Sí«. Seite 34

DIE LINKE auf dem Evangelischen 
Kirchentag. Seite 26
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Es geht wieder einmal um das Verhält-
nis zur Atomlobby, um eine Machtfra-
ge. Das ist der zweite Punkt; dieser 
ist spannend. Sie alle sagen jetzt: Wir 
wollen den Ausstieg aus der Atom-
energie unumkehrbar und für immer. 
Frau Bundeskanzlerin, wenn wir das 
wirklich wollen..., habe ich eine Fra-
ge: Warum verankern wir – dies ha-
ben wir im April 2011 beantragt – das 
Verbot der Nutzung der Atomenergie 
und das Verbot von Atomwaffen nicht 
im Grundgesetz?
Gregor Gysi, 9. Juni, Bundestag

Portugals Linke konnte bei den Par-
lamentswahlen den Rechtsruck nicht 
verhindern. Seite 32
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CAROLIN RÜFFERT
Carolin ist 22 Jahre jung, stammt aus dem thüringischen Arnstadt und studiert 
zur Zeit in Marburg (Hessen) Sozialwissenschaften im sechsten Semester. In der 
Freizeit liest sie gern, ist mit Freunden unterwegs und hilft in der Marburger Tafel 
– für die sortiert sie Waren oder holt Nahrungsmittel aus den Läden ab.

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
... die Einladung zu diesem Interview.

Was ist für dich links?
Toleranz, Solidarität, Demokratie und das Streben nach sozialer Gerechtigkeit.

Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine größte Stärke?
Da man erst das Positive nennen sollte: Eine Stärke sehe ich darin, dass ich 
immer gewillt bin, mich weiterzuentwickeln. Eine meiner größten Schwächen ist 
ein hohes Maß an Ungeduld.

Was war dein erster Berufswunsch?
Ich wollte lange Zeit zur Polizei gehen. Entgegen sprachen dem letzlich der 
innere Schweinehund in Sachen sportlicher Betätigung und neue Interessen.

Wie sieht Arbeit aus, die dich zufrieden macht?
Die Hauptsache ist, dass ich mich für die Tätigkeit interessiere. Dabei spielt 
es dann auch eine geringe Rolle, ob die Arbeit geistig oder körperlich ist. 

Was regt dich auf?
Überheblichkeit

Wann und wie hast du unlängst Solidarität gespürt?
Da fällt mir eine Geschichte ein, die schon eine Weile zurückliegt. Ich fuhr nachts 
mit einem Taxi nach Hause und der Fahrer schaltete den Zähler ein paar hundert 
Meter vor dem Ziel aus, um mir hohe Kosten zu ersparen.

Wovon träumst du?
Ich stelle mir regelmäßig vor, wie schön es wäre, wenn die Bahn pünktlich käme. 
Aber leider bleibt es viel zu oft beim Träumen.

Möchtest du (manchmal) anders sein, als du bist?
Ab und zu. Zum Beispiel, wenn ich mich über Dinge aufrege, die ich ebenso mit 
Humor nehmen könnte.

Müssen Helden und Vorbilder sein?
Es kann nicht schaden, Vorbilder zu haben. Allerdings sollte man die Eigenarten, 
die man an ihnen bewundert, auf seine eigene Art für sich umsetzen.

Wann fühlst du dich gut?
Wenn ich abends auf dem Sofa liege und alle Tagesaufgaben geschafft habe.

Wo möchtest du am liebsten leben?
In Thüringen.

Worüber lachst du besonders gern?
Über Situationskomik.

Was bringt dich zum Weinen?
Filme ohne Happy End.

Wovor hast du Angst?
Wichtige Termine zu verschwitzen.

Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders?
Gelassenheit und Frohsinn auch in den seltsamsten Situationen.

Wie lautet dein Lebensmotto?
Nicht die Dinge sind schlecht, sondern unsere Sichtweise auf sie.



DISPUT Juni 2011  4

Wer will ihn wirklich?
(Fast) alle reden vom Atomausstieg Von Jürgen Stopel

Die Fakten

Am Freitag, 3. Juni, trafen sich die Minis-
terpräsidenten der Bundesländer mit 
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). 
Die »Energiewendepläne« der Bundes-
regierung sehen nunmehr so aus: Statt 
eines Abschaltdatums »2021/2022« 
gibt es einen stufenweisen Atomaus-
stieg mit konkreten Jahreszahlen. Die 
17 Atomkraftwerke (AKW) in Deutsch-
land sollen stufenweise »bis 2022« 
abgeschaltet werden. Jedes AKW er-
hält sein Ausstiegsdatum zugewiesen. 
Fest steht auch, dass ein Altmeiler als 
»Kaltreserve« für etwaige Stromeng-
pässe beibehalten werden soll.

Regierungsnahe Beobachter spre-
chen von einem »beschleunigten« Aus-
stieg. Der »Ausstiegskalender« weist 
diese Termine aus: Am Montag, 6. Ju-
ni, beschloss die Bundesregierung den 
Atomausstieg. Am Donnerstag, 9. Juni, 
befasste sich der Bundestag mit dem 
Thema. Der Bundestag soll am 30. Juni 
über die »Gesetze zur Energiewende« 
in 3. Lesung abstimmen.

Ist alles in »trockenen Tüchern«?

Einige Grüne (außerhalb von Berlin) 
sind »überglücklich«. Cem Özdemir 
(Die Grünen) lobt Angela Merkel. Sig-
mar Gabriel (SPD) erklärt, dass das 
Ausstiegsdatum 2022 »in Ordnung« 
gehe, auch wenn es seiner Meinung 
nach »schneller hätte gehen können«. 
Was sagt DIE LINKE? Ist also alles »in 
trockenen Tüchern«?

Viele offene Fragen …

Dabei gibt es reichlich Informationsbe-

darf: Präsentiert Berlin einen Atomaus-
stieg mit Hintertürchen? Es erhebt sich 
vor allem die Frage: Was passiert bei 
einem etwaigen Regierungswechsel in 
Berlin? Könnte eine andere Regierung 
alle Atomausstiegsbeschlüsse (mit ju-
ristischen Tricks) kippen? Besteht die 
Absicht, den Atomausstieg im Grund-
gesetz fest zu verankern? Warum peilt 
Berlin den Atomausstieg erst für das 
Jahr 2022 an? Wie argumentieren Um-
weltverbände?

Die »Bedenkenträger«

Von interessierter Seite wird versucht, 
die Bevölkerung zu verunsichern, um 
sie gegen einen Atomausstieg »einzu-
stimmen«. Dazu müssen folgende »Ar-
gumente« herhalten:
 der Ausstieg sei »unbezahlbar«;
  die Stromversorgung würde sich 
ohne Atomkraftwerke klimaschädlich 
auswirken;
  die Stromversorgung würde ohne 
Atomkraftwerke unsicher werden.

Fachleute sagen:

  Die Strompreise für Verbraucher 
müssen infolge der Stilllegung von 
Atomkraftwerken nicht zwingend stei-
gen. »Die Gewinne der drei Atomkon-
zerne sind von 5,7 Milliarden im Jahr 
2002 auf über 23 Milliarden EUR 2009 
gestiegen.« (Energiedepesche, Juni 
2011)
 Ist eine Stromlücke zu befürchten? 
Nach einem Bericht der »Frankfurter 
Rundschau« haben E.ON, RWE und 
EnBW in Deutschland sechs Gas- und 
Kohlekraftwerksblöcke mit zusammen 
1.700 Megawatt in »Kaltreserve«. Die 
Kraftwerke könnten ohne große Inves-
titionen wieder eingeschaltet/reakti-
viert werden. Allerdings passiert das 
nicht. Und das zeige, dass »die Betrei-
ber selbst trotz ihrer Warnungen vor 
Versorgungsengpässen nicht mit dau-
erhafter Stromknappheit rechneten«.
 Muss das Klima unter dem »schnel-
len Atomausstieg« leiden? Jochen Flas-
barth, Präsident des Umweltbundes-
amtes (UBA), widerspricht. Der Emis-
sionshandel gleiche die zusätzlichen 
Emissionen aus deutschen Kohlekraft-
werken automatisch an anderer Stelle 
aus. Im Übrigen könne Deutschland ab 

2017 auf Kernkraft verzichten, »ohne 
die Versorgungssicherheit zu gefähr-
den« (Flasbarth).

Aus Stellungnahmen von Um-
weltverbänden und der LINKEN:

 Für die Deutsche Umwelthilfe stellt 
sich die Position der Bundesregierung 
zum Atomausstieg als ein »zehnjähri-
ger Stopp des Ausstiegs aus der Atom-
energie« dar.
  Laut Robert Werner (Vorstand von 
Greenpeace Energy) ist ein Ausstieg 

ENERGIEWENDE
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bis 2015 möglich (N24 am 1.6.2011). 
Greenpeace hat in dem Zusammen-
hang eine Unterschriftenkampagne 
für einen Offenen Brief an Kanzlerin 
Angela Merkel gestartet. Andree Böh-
ling (Greenpeace): »Ein Atomausstieg 
bis 2022 bleibt ein Ausstieg im Schne-
ckentempo.«
  Die Bundestagsfraktion DIE LIN-
KE hat am 10. Mai 2011 ihr Konzept 
für den Atomausstieg vorgelegt. »Der 
Atomausstieg ist bis 2014 machbar.« 
Das Konzept sieht unter anderem fol-
gende wichtige Schritte auf dem Weg 
zum Atomausstieg vor:
 11 Atomkraftwerke müssen 2011 still-
gelegt werden.
 Der Atomausstieg muss im Grundge-
setz verankert werden.
 Wir brauchen eine Strompreiskont-
rolle.
 Wir brauchen eine Förderung guter 
Arbeit für die vom Ausstieg betroffe-

nen und bisher in Atomkraftwerken be-
schäftigten Kolleginnen und Kollegen.

Eva Bulling-Schröter, umweltpolitische 
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE und 
Vorsitzende des Umweltausschusses 
des Bundestages, erklärt: »Der Aus-
stieg aus der Atomenergie ist früher als 
2021 möglich. Von dieser Aussage der 
Ethikkommission sollte die Bundesre-
gierung sich leiten lassen.« Und wei-
ter: »Die Ethikkommission widerlegt 
die atomlobby-gesteuerten Argumente 
all jener in der Koalition, die den Atom-
ausstieg noch immer verschleppen 
wollen.« Zudem müsse der Ausstieg 
schnellstens parlamentarisch veran-
kert werden.

Fazit: Wer die Nachrichten, Kommen-
tare etc. zum Thema Atomaustieg in den 
vergangenen Tagen und Wochen verfolgt 
hat, dem ist der deutliche Kurswechsel 
der Bundesregierung, insbesondere 

der Kanzlerin, in der Energiepolitik wohl 
kaum entgangen. Die selbe Kanzlerin, 
die noch vor wenigen Monaten im Ver-
ein mit der FDP die »Laufzeitverlänge-
rung für Atomkraftwerke« wie ein Mant-
ra vor sich hertrug, erweckt fast den Ein-
druck, als habe sie heimlich die Seiten 
gewechselt. Dem ist allerdings nicht so. 
Der CDU-Kanzlerin geht es primär um ihr 
politisches Überleben, weniger um eine 
andere Energiepolitik und die Sicherheit 
und den Schutz der Bevölkerung vor den 
Gefahren, die von Atomkraftwerken aus-
gehen, wie Fukushima einmal mehr ge-
zeigt hat.

»Außer Zeit und Töpferschem Glanz 
hat Merkel nicht viel gewonnen.« (der 
freitag, 1.6.2011)

Jürgen Stopel ist einer der Sprecher/in-
nen der Hamburger Stadtteilgruppe 
Winterhude-Eppendorf-Hoheluft-Ost der 
LINKEN.

In mehr als 20 Städten – wie hier 
in Berlin – gingen Atomkraftgegner 
am 28. Mai auf die Straße.
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DIE LINKE tritt nicht erst seit der Katast-
rophe von Fukushima, sondern bereits 
seit ihrer Gründung im Juni 2007 für 
den sofortigen Ausstieg aus der Nut-
zung der Atomenergie für die Strom- 
und Wärmeerzeugung sowie für die 
schnellstmögliche vollständige Ener-
gieversorgung aus erneuerbaren Res-
sourcen ein. Diese Position hatte schon 
die PDS eingenommen. Trotzdem ist 
DIE LINKE in der Öffentlichkeit nicht 
als die konsequenteste deutsche Anti-
Atom-Partei wahrgenommen worden. 
Das hat verschiedene Ursachen.

Als ich 2002 in einem Leitartikel 
für das »Neue Deutschland« forderte: 
2050 – 100 Prozent erneuerbare Ener-
gien, gab es nicht wenige (auch füh-
rende) Genossen, die meinten, dass 
das nicht ginge. Inzwischen ist nicht 
nur klar, dass das möglich ist, sondern 
auch, dass der Ausstieg aus der Nut-
zung der nuklearen und fossilen Ener-
gieressourcen notwendig ist. Wir ha-
ben dafür keine ideologischen Grün-
de (wie immer wieder behauptet wur-
de und immer noch behauptet wird), 
sondern sehr vernünftige Gründe: die 
Begrenztheit und deshalb Erschöpfl ich-
keit der Ressourcen, die Belastungen 
und Gefahren für Mensch und Umwelt, 
die Beschleunigung des Klimawandels, 
die zahlreichen ungelösten Probleme 
der Lagerung der zum Teil noch viele 
Jahrtausende radioaktiven Abfälle, die 
steigenden Preise für abnehmende nu-
kleare und fossile Vorräte. Es ist dage-

Wir haben sehr vernünftige Gründe
DIE LINKE will sofortigen Atomausstieg – (wie) geht das? Von Wolfgang Methling

gen sehr unvernünftig, die in wenigen 
Jahrzehnten oder Jahrhunderten zu En-
de gehenden fossilen Ressourcen wei-
ter für Strom und Wärme zu verbrennen 
und dabei CO2 zu erzeugen, anstatt sie 
für höhere Zwecke (als Rohstoff für die 
chemische Industrie, für Kraftstoffe, 
als Werkstoff für Leichtkonstruktionen 
und anderes) zu schonen. Künftige Ge-
nerationen werden uns dafür kritisie-
ren, dass wir auf ihre Kosten die fossi-
len Ressourcen vergeudet haben, oder 
nicht mehr wissen, dass wir Erdgas, 
Erdöl und Kohle für die Energieerzeu-
gung verbrannt haben.

Natürlich können die nach mensch-
lichem Ermessen fast unerschöpfli-
chen Energiequellen Sonne (Solarther-
mie, Fotovoltaik, Wasserkraft, Wind, 
Meeres energie, Biomasse, Biogas, 
obere Erdwärme), Tiefengeothermie 
und Mond (Gezeiten) nicht zum Nullta-
rif nutzbar gemacht werden. Die Natur 
stellt zwar keine Rechnungen, aber die 
für ihre Nutzung erforderliche Technik 
verursacht Kosten und ist oft mit Ein-
griffen in die Umwelt verbunden. Des-
halb muss auch der Verbrauch erneuer-
barer Energien radikal gesenkt werden.

Der unverzügliche Ausstieg aus der 
Kernenergie und die mittelfristige voll-
ständige Ablösung der Ausbeutung der 
fossilen Energiequellen durch erneuer-
bare Energien ist eine wahre Herkules-
aufgabe, aber sie ist lösbar. Verant-
wortungsbewusste Politik muss dafür 
unumkehrbar die Weichen stellen und 

nicht dem Profi tstreben der Energiemo-
nopole Folge leisten. Die Energiever-
sorgung der Zukunft aus erneuerbaren 
Ressourcen wird dezentral sein (müs-
sen), denn die Solarenergie kommt de-
zentral vor. Die Energiefrage zu stellen 
und zu beantworten, erfordert auch, 
die Systemfrage zu stellen – für die 
Wirtschaft und für die gesamte Gesell-
schaft. Oskar Lafontaine hat sie bereits 
2007 und der leider vor wenigen Mo-
naten verstorbene Sozialdemokrat Her-
mann Scheer hat sie mehrfach (zuletzt 
2010) für das Energiewirtschaftssys-
tem gestellt und beantwortet: Träger ei-
ner dezentralen Energieerzeugung und 
-verteilung werden vor allem Kommu-
nen, Bürgervereinigungen und Genos-
senschaften sein. Konzerne werden im-
mer bestrebt sein, zentrale Strukturen 
zu errichten und höchstmöglichen Pro-
fi t zu erzielen. Eine demokratische Kon-
trolle des Staates, der Parlamente und 
Bürger ist grundsätzlich einfacher bei 
öffentlichem Eigentum.

Öffentliches Eigentum ist keine 
zwingende oder ausreichende Voraus-
setzung für eine dezentrale Energie-
versorgung mit erneuerbaren Energi-
en, aber eine günstige Bedingung. Das 
gilt auch für andere Bereiche des so-
zial-ökologischen Umbaus, insbeson-
dere zur Sicherung der Daseinsvorsor-
ge (Wasser, Abwasser, Abfall, Verkehr, 
Gesundheitsschutz, Naturschutz, Kli-
maschutz und anderes). Deshalb ver-
bindet DIE LINKE in ihrer aktuellen Pro-

Bei der Anti-Atom-
Demonstration in Erfurt 
am 28. Mai 2011.
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grammdiskussion und (hoffentlich) in 
der praktischen Politik die Lösung der 
ökologischen Frage mit den dafür ent-
scheidenden Politikfeldern (Kapitalis-
muskritik, soziale Frage, Eigentums-
frage, Wachstumsfrage, Dezentralität, 
Demokratie, Bildung, Frieden). Insofern 
ist DIE LINKE die einzige konsequente 
ökologische Partei.

Profi l geschärft

DIE LINKE hat insbesondere mit ihren 
Hamburger Konferenzen zu Energie – 
Klima – Macht (2007 und 2010), aber 
auch auf Konferenzen der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung (zuletzt im Juni und Ok-
tober 2010) deutlich ihr ökologisches 
Profi l geschärft. Ebenso trägt die aktu-
elle Programmdiskussion wesentlich 
dazu bei. Ausdruck der landespoliti-
schen Profi lierungen sind zum Beispiel 
die Energiekonzepte der LINKEN in 
Hamburg (2010) und Thüringen (2011) 
sowie die Landtagswahlprogramme in 
Brandenburg (2010) und Mecklenburg-
Vorpommern (2011). DIE LINKE betei-
ligte und beteiligt sich auch seit Jah-
ren aktiv an Volksinitiativen und Bür-
gerinitiativen unter anderem gegen die 
Atomenergie-Politik, Steinkohlekraft-
werke, CCS-Technologie. Trotzdem wird 
der LINKEN bei Umfragen selten ökolo-
gische Kompetenz zuerkannt. Das wird 
sich erst dann ändern, wenn das Füh-
rungspersonal und die Mitglieder unse-
rer Partei und Fraktionen auf Bundes- 
und Landesebene, aber auch kommu-
nale Verantwortungsträger dauerhaft 
dem Ökologischen (in Verbindung mit 
dem Sozialen, der Wirtschaft, der De-
mokratie und der Friedenspolitik) eine 
zentrale Bedeutung beimessen. Das 
kann die besondere politische Innova-
tion, das Alleinstellungsmerkmal sein. 
DIE LINKE hat kaum eine politische Zu-
kunft als eine weitere grüne Partei, 
sondern nur, wenn sie überzeugende 
Konzepte für den sozial-ökologischen 
Umbau der gesamten Gesellschaft (in 
Verbindung mit den genannten ent-
scheidenden Politikbereichen) vor-
legt und die sympathische Perspekti-
ve auf eine nichtkapitalistische Gesell-
schaft eröffnet. Zur ökologischen und 
energiepolitischen Profi lierung der LIN-
KEN kann auch das Atomenergie-Aus-
stiegskonzept der Bundestagsfraktion, 
das im Mai 2011 vorgestellt wurde, bei-
tragen. In diesem Konzept wird glaub-
haft dargestellt, dass der vollständige 
Ausstieg aus der Atomenergie sofort 
beginnen und bis 2014 abgeschlossen 
sein kann. Für den Ausstieg werden un-
ter der Überschrift »Wann, wenn nicht 
jetzt« folgende sieben Schritte und 
Handlungsfelder beschrieben:

1. Sofortige Stilllegung von elf   
 Atomkraftwerken

2. Vollständiger Atomausstieg bis  
 zum Ende des Jahres 2014

3. Atomausstieg ins Grundgesetz
4. Klimaschutz und Atomausstieg –  

 kein Widerspruch
5. Strompreise sozial abfedern –   

 Marktaufsicht wahrnehmen
6. Atomausstieg schafft Arbeits-

 plätze
7. Energiekonzerne entmachten –  

 Energiewende demokratisieren.

Die sofortige und dauerhafte Stillle-
gung wird für die ältesten sieben Atom-
kraftwerke (AKW)  Biblis A, Neckarwest-
heim 1, Biblis B, Brunsbüttel, Isar 1, Un-
terweser und Philippsburg 1 sowie das 
Pannen-AKW Krümel gefordert. Auch 
das in einem Erdbebengebiet liegende 
AKW Neckarwestheim 2 sowie die AKW 
Grundremmingen B und C sollen vom 
Netz gehen. Die von diesen elf AKW er-
zeugte Strom-Nettoleistung von 10 bis 
11 Gigawatt (GW) kann durch die über-
schüssige zur Verfügung stehende Ka-
pazität des deutschen Kraftwerkparks 
abgesichert werden. Dieses Leistungs-
potenzial schließt eine Langfristreser-
ve von 6,6 GW sowie eine Kaltreserve 
von 1,6 GW ein. Der Weiterbetrieb eines 
AKW als Kaltreserve (wie von der Bun-
desregierung beabsichtigt) ist deshalb 
nicht erforderlich.

Die restlichen sechs AKW (mit sie-
ben GW) werden bis Ende 2014 über-
fl üssig, da bis dahin zahlreiche neue 
Gas- und Kohlekraftwerke (mindestens 
11 GW) ans Netz kommen. Demzufol-
ge können die AKW Brokdorf und Phi-
lippsburg 2 im Jahr 2012, Grohnde und 
Grafenrheinfeld 2013 sowie Isar 2 und 
Emsland 2014 stillgelegt werden. Es 
gibt also keinen versorgungsbedingten 
Grund, dass die Bundesregierung erst 
2022 die letzten AKW abschalten will. 
Selbst der Evangelische Kirchentag for-
derte den Atomausstieg bis 2017.

Die Fraktion DIE LINKE hat im April 
dieses Jahres einen Gesetzentwurf in 
den Bundestag eingebracht, der eine 
Änderung des Grundgesetzes zum Ver-
bot der Nutzung von Atomenergie und 
Atomwaffen anstrebt. Dieser Vorschlag 
wurde strikt abgelehnt, aber nunmehr 
hat sich auch die SPD für die unum-
kehrbare Verankerung des Atomaus-
stiegs im Grundgesetz ausgesprochen.

Der von der LINKEN vorgeschlagene 
frühzeitige Ausstieg aus der Atomener-
gie führt zwar in den nächsten Jahren 
zu einer vorübergehenden Erhöhung 
der CO2-Emission. Aber der schnelle-
re Ausbau der erneuerbaren Energi-
en wird in den Jahren nach 2020 diese 
temporäre Zunahme ausgleichen. 

DIE LINKE geht davon aus, dass 
kurz- und mittelfristig moderate Preis-
steigerungen für Strom auftreten kön-
nen. Sie fordert deshalb eine wirksame 
Strommarktaufsicht (insbesondere der 
großen Energiekonzerne) und eine Ab-
federung der erhöhten Preise für Haus-
halte mit geringem Einkommen.

Die Apologeten der Atomenergie 
warnen vor Arbeitsplatzverlust durch 
die Stilllegung von AKW. Sie verschwei-
gen jedoch den bedeutend größeren 
positiven Arbeitsplatzeffekt beim Aus-
bau der Kraftwerke und Einrichtungen 
für die erneuerbaren Energien sowie 
den Rückbau der AKW. Das Wachstum 
in diesem Bereich ist nachhaltig und 
deshalb wünschenswert.

DIE LINKE ist die einzige Partei mit 
bundespolitischer Bedeutung, die den 
Atomausstieg und den Übergang zu 
vollständig erneuerbarer Energie mit 
der Brechung der Macht der Energie-
konzerne verbinden will. Sie fordert 
die Überführung der Strom- und Gas-
netze in öffentliche Hand, Rekommu-
nalisierung der Energieversorgung und 
Neuorganisation der Energieerzeuger, 
zum Beispiel in Genossenschaften. Die 
Energiewende kann nur dann demo-
kratisch gestaltet werden, wenn Auf-
sichts- und Beiräte von parlamentari-
schen Gremien, Gewerkschaften, Um-
welt- und Verbraucherverbänden die 
Entscheidungshoheit haben, wenn die 
Bevölkerung informiert und in die Ent-
scheidungen einbezogen wird.

Aus dem oben Dargestellten wird 
deutlich, dass der von der LINKEN seit 
vielen Jahren geforderte unverzügliche 
Ausstieg aus der Nutzung der Atom-
energie für die Stromerzeugung nicht 
nur möglich, sondern auch notwen-
dig ist. DIE LINKE erweist sich durch 
die nur von ihr hergestellte Verbindung 
der Energiepolitik mit den entscheiden-
den Politikbereichen (Eigentum, Sozi-
ales, Demokratisierung, Dezentralisie-
rung, Kommunalisierung und anderen) 
als konsequenteste Anti-Atom-Partei in 
Deutschland. Die öffentliche Wahrneh-
mung ihrer energiepolitischen Positio-
nen wird umso mehr erfolgen, als die 
führenden Repräsentanten der Partei 
und Fraktionen auf allen Ebenen die-
sen wichtigen sozial-ökologischen und 
wirtschaftlichen Bereich engagiert ver-
treten und die Mitglieder sich zahlreich 
an außerparlamentarischen Aktionen 
beteiligen.

Prof. Dr. Wolfgang Methling ist Mitglied 
des Parteivorstandes, Mitglied des Spre-
cherrates der BAG Umwelt/Energie/Ver-
kehr, Landesumweltminister a.D. und 
Landtagsabgeordneter in Mecklenburg-
Vorpommern.

ENERGIEWENDE
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Die Stärke wächst von untenDie Stärke wächst von unten
Niedersachsen: kommunal, feminin, entschlossen zum Wahlsieg Niedersachsen: kommunal, feminin, entschlossen zum Wahlsieg Von Giesela Von Giesela 
Brandes-Steggewentz, Maren Kaminski, Jutta Meyer-Siebert und Manfred SohnBrandes-Steggewentz, Maren Kaminski, Jutta Meyer-Siebert und Manfred Sohn

Vor einiger Zeit hat uns Lothar Bisky 
den »Paradelandesverband im Wes-
ten« genannt. Nun sind die insgesamt 
acht Millionen zwischen Harz und dem 
Wattenmeer eher bodenständige Leu-
te. Die meisten aus unserem Lan-
desverband werden gedacht haben: 
»Haste’s nicht ’ne Nummer kleiner?«. 
Aber gefreut haben wir uns dennoch.

Manchmal ärgern wir uns auch, 
zum Beispiel, wenn in unserer Partei 
zwar vom Superwahljahr 2011 gespro-
chen, aber die Kommunalwahl in Nie-
dersachsen am 11. September 2011 
glatt vergessen wird. Nun sind wir das 
gewohnt: Obwohl Niedersachsen das 
nach Fläche zweitgrößte und nach Ein-
wohnerzahl viertgrößte Bundesland 
ist, rangieren viele andere Bundeslän-
der in der Wahrnehmung auch inner-
halb unserer Partei vor uns. Als Anfang 
2008 im Westen Landtagswahlen statt-
fanden, blickten die meisten erwar-
tungsvoll nach Hessen und Hamburg 
und hatten uns kaum auf dem Zettel. 
Wir haben dann dennoch mit 7,1 Pro-
zent ein Ergebnis erzielt, mit dem wir 
jetzt die stärkste Landtagsfraktion im 
Westen der Republik haben.

So wollen wir denn auch weiterma-

chen – ohne großes Trara unseren Job 
hier in Niedersachsen machen: LINKS 
stärken, eine politische Wende für ein 
gutes Leben mit mehr Zeitverfügung für 
alle, für Frieden, Demokratie und sozi-
ale Gerechtigkeit erzwingen und so ei-
ne Perspektive für einen neuen Anlauf 
zum Sozialismus öffnen. 

Die Arbeit unserer stabil rund 3.300 
Mitglieder zerfällt gegenwärtig in drei 
große Blöcke. Da ist zunächst die 
Grundlage unserer Erfolge: die kon-
tinuierliche Arbeit dort, wo sich das 
Schicksal eines Landes entscheidet – 
in den Betrieben, in den Dörfern und 
Städten unseres Landes. Dem gilt im-
mer unser Hauptaugenmerk – egal ob 
Wahlen sind oder nicht und welche be-
sonderen Themen die politische Land-
schaft dominieren. Die Stärke der LIN-
KEN wächst immer von unten.

Darauf aufbauend, haben wir ge-
genwärtig zwei Hauptaufgaben: die 
Programmdebatte und die Kommunal-
wahlen am 11. September.

Niedersächsischer Wortbeitrag

Bereits bevor die Programmkommissi-
on ihren »1. Entwurf« vorlegte, haben 

wir zur Programmdebatte einen Son-
derparteitag in Hameln einberufen, der 
die fast ausschließliche Aufgabe hat-
te, eine »Niedersächsische Wortmel-
dung« zur Programmdebatte zu verab-
schieden. 

Das war eine Sternstunde unserer 
Landespartei: Einem Tag konzentrier-
ter Debatte mit über 250 Delegierten 
aus allen Kreisverbänden folgte eine 
fast einstimmige Verabschiedung der 
»Wortmeldung«. Sie hat zwei Akzentu-
ierungen, die wir seitdem kontinuier-
lich – wie auf dem Programmkonvent 
in Hannover – versuchen in die Debat-
te einzubringen. Der erste Akzent ist zu-
gleich die revolutionäre Perspektive für 
unsere reale Politik: Es ist die alte For-
derung nach radikaler Verkürzung von 
Erwerbsarbeit, aber verknüpft mit ei-
nem gesellschaftlichen Projekt, in dem 
alle Zeit und die Verantwortung haben, 
sich um politische Gesellschaftsgestal-
tung, (eigene) kulturelle Entfaltung und 
um junge und alte Menschen zu küm-
mern, die Unterstützung und Fürsorge 
brauchen. Das ist für uns der Weg in ei-
ne sozialistische Gesellschaft, auf dem 
nicht nur die patriarchalen Geschlech-
terverhältnisse, sondern auch die ka-
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pitalistischen Eigentumsverhältnisse 
grundlegend verändert werden müs-
sen. Wir bringen die Vier-in-einem-Per-
spektive deshalb beharrlich in die Pro-
grammdebatte ein.

So wichtig Parlamente sind, sie sind 
eben ein Repräsentativorgan des Vol-
kes und insofern eine abgeleitete Grö-
ße. So wie entscheidend nie der Spie-
gel ist, in dem ein Mensch seine Grö-
ße, Stärke und Schönheit prüft, son-
dern der davor stehende Mensch, so 
ist entscheidend für unsere Stärke 
nicht das Parlament, in dem sich die-
se Stärke periodisch abbildet, sondern 
das, was wir außerhalb des Parlaments 
an Wirksamkeit entfalten. Wir verfügen 
über praktisch keine Medien, über die 
wir das tun könnten. Wir wirken daher 
am besten von Angesicht zu Angesicht. 
Wir versuchen, den größten Teil unserer 
politischen Arbeit nicht damit zu ver-
bringen, uns selbst zu agitieren, son-
dern dort zu arbeiten, wo die sind, die 
(noch) nicht von uns überzeugt sind. 
Weil unsere Partei aber vor allem das 
politische Instrument derer ist, deren 
Interessen sonst von den Herrschen-
den untergepfl ügt werden, wirken wir 
vor allem dort, wo diese Menschen 
sind, die Arbeiter/innen und Angestell-
ten der unteren Tarifgruppen, die tarif-
los Schuftenden, die Leiharbeiter/in-
nen, die befristet Eingestellten, die Ar-
beitslosen, die um die Früchte ihres Le-
bens betrogenen, darbenden Rentner/
innen, die Lernenden in Schule und 
Hochschule, denen es nicht egal ist, 
ob sie Studiengebühren zahlen müs-
sen oder nicht.

Wir haben das Ziel fest im Blick, in 
allen 47 Kreisen und kreisfreien Städ-
ten einen Kreisverband und innerhalb 
dieser Kreisverbände langfristig auch 
Betriebsgruppen in den großen Stahl-, 
Automobil- und anderen Industriezwei-
gen unseres Bundeslandes zu bilden – 
weil die Betriebs- und Gewerkschafts-
arbeit für jede sozialistische Partei ein 
Herzstück ist, oder sie ist keine sozia-
listische Partei.

Die Kommune fest im Blick

Wir wurzeln in unserer Geschichte, 
oder wir fallen beim nächsten Sturm 
um. In diesem Jahr blicken wir zurück 
auf 140 Jahre Pariser Kommune als dem 
ersten Anlauf zum Sozialismus in Euro-
pa. Dieses Datum ist nicht deshalb so 
wichtig, weil wir Kommunalwahlen ha-
ben. Anders herum: Unsere Kommu-
nalwahlen beziehen ihre langfristige 
Bedeutung aus der historischen Be-
deutung dieses ersten Anlaufs – auch 
im Vergleich mit dem zweiten, der sich 
zwischen 1917 und 1989 entfaltet hat.

Noch einmal anknüpfend an unser 
vom marxistischen Feminismus ge-
prägten Herangehen an die Programm-
debatte: Patriarchalische Gesellschaf-
ten sind immer zentralistisch organi-
siert gewesen. Gesellschaften, in de-
nen Frauen eine große Rolle gespielt 
haben, waren immer dezentral organi-
siert. Bei ihnen stand immer die Kom-
mune, das Dorf, der Stadtteil, im Mit-
telpunkt der Politik. Dass »die Frauen 
von Paris«, die die »Schmetterlinge« 
in ihrer »Proletenpassion« besun-
gen haben, in jenen heroischen 72 Ta-
gen eine so zentrale Rolle gespielt ha-
ben, hat historische Logik. Auch des-
halb, weil der Anlauf, der 1917 begann, 
nicht dezentral, sondern vor allem zen-
tral dachte, organisierte und handelte, 
scheiterte er 72 Jahre später. Sozialis-
mus der Zukunft ist also feminin und 
dezentral, oder er hat keine Chance. 
Und deshalb ist der 11. September für 
uns ein zentraler Wahltermin – weil 
wir dort ein Stück der Stärke gewinnen 
wollen, die der Unterpfand für unsere 
großen Siege sein wird. Wir werden un-
sere Dörfer und Städte stark machen 
gegen Privatisierungsräuber und Fi-
nanzhaie.

Wir wollen – trotz Südwestens und 
alledem – die Zahl unserer jetzt 142 
kommunalen Mandatsträger am 11. 
September vervielfachen. Wenn die-
ser »DISPUT« erscheint, haben wir hof-
fentlich das erste Etappenziel erreicht: 
die Kandidaturabsicherung in nahezu 
allen niedersächsischen Kreisen min-
destens auf der Ebene der Kreistage 
bzw. Stadträte in den kreisfreien Städ-
ten und auf möglichst vielen Ebenen 
darunter. Die jetzt vorliegenden Zah-
len zeigen, dass wir mit erheblich mehr 
Kandidatinnen und Kandidaten antre-
ten werden als bei den letzten Kommu-
nalwahlen 2006. Wir sind also auf gu-
tem Weg und bereiten jetzt einen fu-
riosen Wahlkampf vor – wer uns hel-
fen will, ist herzlich willkommen. Wir 
wollen möglichst nicht nur Material 
stecken, sondern es persönlich über-
reichen und brauchen dazu jede hel-
fende Hand und jedes freundliche Ge-
sicht, egal ob hessisch oder bayrisch 
oder sächsisch.

Am 11. September auch die 
Landesregierung anzählen

Manchmal kriegen wir den Hals nicht 
voll. Am 11. September wollen wir nicht 
nur Kommunalparlamente erobern. Wir 
wollen die Landesregierung anzählen 
und versuchen dazu zurzeit etwas bis-
her noch nie Erreichtes. Es gibt in der 
niedersächsischen Verfassung das In-
strument des Volksbegehrens, für das 

allerdings zehn Prozent aller Wähler/in-
nen ein dann von der Gemeinde zu be-
glaubigendes Formular unterschreiben 
müssen. Das sind über 600.000. Diese 
Hürde hat noch nie jemand geknackt. 
Das Volksbegehren steht bisher nur auf 
dem Papier.

Volksbegehren für gute Schulen

Zur Zeit gibt es – mit unserer kräfti-
gen Unterstützung – eine Bewegung 
»Volksbegehren für gute Schulen«, die 
einen Gesetzentwurf erarbeitet hat, der 
Schluss macht mit der Benachteiligung 
der Gesamtschulen, der Reduzierung 
der Zeit bis zum Abi auf 12 Jahre und 
der Abschaffung der vollen Halbtags-
schulen in Niedersachsen. Diese Initi-
ative hat jetzt fast 250.000 Unterschrif-
ten gesammelt.

Sie überlegt nun, am Wahltag selbst 
vor möglichst allen der über 5.000 
Wahllokale Unterschriften zu sammeln. 
Wenn das gelingt, gelingt es, die Hür-
de 600.000 zu knacken. Und wenn das 
gelingt, ist die Landesregierung ange-
zählt. Dann muss dieses Volksbegeh-
ren entweder vom Landtag bestätigt 
werden, oder der Landtag lehnt ab – 
dann aber sieht unsere Verfassung ei-
ne von der Landesregierung zu organi-
sierende Volksabstimmung über diese 
Gesetzesinitiative vor. Das aber hieße: 
Mitten im anlaufenden Landtagswahl-
kampf hinein rückt die Schulpolitik die-
ser Landesregierung in den Mittelpunkt 
der Aufmerksamkeit. Das will diese 
Truppe unbedingt verhindern, weil al-
le Umfragewerte zeigen, dass die Nie-
dersachsen vor allem mit der Schulpo-
litik – wir haben immer noch die Selek-
tionsschule wie aus Kaisers Zeiten – 
unzufrieden sind.

Und dann, das versprechen wir der 
ganzen Partei, wird die niedersächsi-
sche Landtagswahl, die für Ende 2012/
Anfang 2013 auf dem Kalender steht, 
ein lustiger Tanz. Aber bis dahin ist ja 
noch viel Zeit. Wir melden uns dann, 
falls ihr bis dahin nix von uns hört, mit 
dem verstärkten Wiedereinzug in den 
Niedersächsischen Landtag. 

Giesela Brandes-Steggewentz und 
Manfred Sohn sind die Landesvorsitzen-
den, Jutta Meyer-Siebert ist (mit Manfred 
Sohn) die Beauftragte für die Programm-
diskussion und Maren Kaminski Landes-
geschäftsführerin und Wahlkampfl eiterin.

DIE LINKE. Landesverband 
Niedersachsen
Goseriede 8, 30159 Hannover 
Telefon: (0511) 9245910
landesbuero@dielinke-nds.de
www.dielinke-nds.de
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Rot-Grün ist der Gewinner der Bürger-
schaftswahlen in Bremen 2011. SPD 
und Grüne haben fast neun Prozent-
punkte zugelegt und eine Zweidrit-
tel-Mehrheit der Sitze erreicht. Viele 
wählten direkt Rot-Grün: Unter den 30 
Prozent der Stimmzettel, auf denen – 
erstmals möglich – die Stimmen auf 
mehrere Parteien verteilt waren, war 
Rot-Grün die dominierende Kombinati-
on. Ähnlich wie in Rheinland-Pfalz und 
Baden-Württemberg machten die Grü-
nen den Sprung zur neuen Volkspartei. 
In Bremen überholten sie die CDU als 
zweitstärkste Partei. CDU und FDP ver-
loren fast neun Prozentpunkte, die FDP 
verfehlte mit 2,3 Prozent den Wieder-
einzug in die Bürgerschaft. DIE LINKE 
verteidigte mit 5,6 Prozent ihren Wie-
dereinzug, aber nur äußerst knapp ih-
ren Fraktionsstatus. Sie blieb deutlich 
unter ihrem Ergebnis von 2007 (8,4 
Prozent) und lag auch erstmals in Bre-
men unterhalb der aktuellen Bundes-
umfragen. Im Wahlbereich Bremerha-
ven kam sie mit 4,6 Prozent nicht über 
die Fünfprozenthürde.

Neben SPD und Grünen sind die 
neuen Protestparteien BIW (»Bürger in 
Wut«) und Piratenpartei die »kleinen 
Wahlsieger«. BIW trat erstmals landes-
weit an und erzielte 3,5 Prozent, die Pi-
raten traten erstmals bei der Bürger-
schaftswahl an und kamen auf 1,9 Pro-
zent. Beide zusammen vereinen ziem-
lich genau so viele Stimmen auf sich 
wie DIE LINKE. 

Die NPD lieferte mit 1,4 Prozent ein – 
angesichts der massiven Bundesunter-
stützung – klägliches Ergebnis ab und 
schaffte auch über Bremerhaven (2,3 
Prozent) keinen Einzug in die Bürger-
schaft – ein wichtiger Erfolg des brei-
ten Bündnisses »Keinen Meter«.

SPD und Grünen ist es gelungen, 
sich als Hoffnungsträger zu verankern. 
Dabei kam ihnen die extreme Schwä-
che der bürgerlichen Opposition zu-
gute. CDU und FDP hatten in den ver-
gangenen vier Jahren nirgends punk-
ten können, ihre Hauptforderung nach 
einem noch schärferen Kürzungskurs 
überzeugte nicht.

Die momentane Stärke von Rot-Grün 
resultiert einerseits aus dem bundes-
weiten Schwung der Grünen. Die Grü-
nen vereinen die Hoffnungen auf eine 
ökologische Modernisierung des Kapi-

Rot-Grün marschiert durch
Viele Fragen für DIE LINKE nach der Bremen-Wahl am 22. Mai Von Christoph Spehr

talismus auf sich und haben dabei un-
terschiedliche Milieus erfolgreich in ein 
gemeinsames politisch-kulturelles Le-
bensgefühl zusammengeführt. Ande-
rerseits gab sich die SPD im Wahlkampf 
sozial, vermied alle Details zu zukünf-
tigen Kürzungsplänen und konnte sich 
als alternativlose Regierungspartei prä-
sentieren, die über einen gut veranker-
ten Regierungschef verfügt.

Das einzige übergreifende Thema 
eines themenarmen Wahlkampfes war 
die Haushaltsnotlage. Hier boten die 
Grünen (»Sparen ist clever«) viele An-
griffsfl ächen, während die SPD sich er-
folgreich in eine bonapartistische Posi-
tion manövrierte als die einzige Kraft, 
die Kürzungskurs und soziales Gewis-
sen angeblich »vernünftig« ausbalan-
ciert. Zugespitzte soziale Auseinander-
setzungen und Mobilisierungen hatte 
es in den letzten Jahren nicht gegeben. 
Angesichts der Schwäche der sozialen 
Bewegungen und der sozialen Kämp-
fe trifft das rot-grüne Versprechen »mit 
uns wird es nicht schlimmer« eine Mas-
senstimmung, die eher von Sorge und 
Angst geprägt ist als vom selbstbe-
wussten Eintreten für eigene Interes-
sen.

Eine zweite Chance

DIE LINKE hat per Saldo ein Drittel ih-
rer Wähler/innen von 2007 verloren. 
Genau genommen hat sie ein Drittel 
behalten und ein Drittel neu gewon-
nen. Dies schlägt sich in der Wähler/
innen-Struktur nieder. Bei Frauen un-
ter 34 Jahren hat DIE LINKE leicht hin-
zugewonnen, bei JungwählerInnen und 
vor allem den erstmals wahlberechtig-
ten 16- und 17-Jährigen gut abgeschnit-
ten. Sie hat sich besser gehalten bei 
Beamten und Angestellten, schlechter 
bei ArbeiterInnen und bei Arbeitslosen. 
Sie erzielt als einzige Partei ein besse-
res Ergebnis bei MigrantInnen als bei 
Nicht-MigrantInnen. Die Verluste der 
LINKEN gehen vor allem darauf zurück, 
dass männliche Wähler ab 45 Jahren, 
davon jeder fünfte erwerbslos, diesmal 
SPD, Grüne, BIW oder gar nicht gewählt 
haben.

Der Vergleich zu den gleichzeitig 
gewählten Stadtteilparlamenten, den 
sogenannten Beiräten, macht deut-
lich, dass DIE LINKE unter der Konkur-

renz von BIW und Piraten erheblich ge-
litten hat: Wo beide im Stadtteilparla-
ment nicht antreten, sind die Verluste 
geringer. Auch hat DIE LINKE einen ho-
hen Anteil von sogenannten Kombina-
tions-WählerInnen, die ihre Stimmen 
zwischen verschiedenen Parteien auf-
geteilt haben, ohne dass es dabei eine 
bevorzugte Kombination mit der LIN-
KEN gegeben hätte.

Mit dem Ergebnis ist DIE LINKE in-
sofern bestätigt worden, als die Wäh-
ler/innen sie wieder im Parlament ha-
ben wollten und als notwendige Kraft 
ansehen. Andererseits sind die Ergeb-
nisse besorgniserregend, weil es kei-
ne ganz einfache strategische Antwort 
gibt. Mit Sicherheit haben interne Pro-
bleme, Spannungen zwischen Frakti-
on und Partei etc. in der Vergangenheit 
Kräfte gebunden und keinen guten Ein-
druck hinterlassen. Vor allem aber sind 
viele, die 2007 und 2009 noch bereit 
waren, DIE LINKE zu wählen, überhaupt 
nicht mehr erreicht worden – weder im 
Wahlkampf noch in den Jahren dazwi-
schen. Eigenständige, kontinuierliche 
(Massen-)Kommunikation, Präsenz in 
den Stadtteilen, Bewegungs- und Kam-
pagnenpolitik an konkreten Fragen 
werden eine zentrale Anforderung, die 
sich nicht auf die Wahlkampfphase be-
schränken kann.

Derzeit sieht es so aus, als ob die 
Bremer Konstellation auch die Kons-
tellation des Bundestagswahlkampfes 
2013 sein kann: Rot-Grün als vermeint-
licher Garant bestimmter Weichen-
stellungen, bei denen vergessen wird, 
dass sie nur durch Druck von links und 
alltäglichen Klassenkampf wirklich zu-
stande kommen. Demgegenüber er-
scheint DIE LINKE derzeit als eine Par-
tei, die viel Kraft auf Fragen verwendet, 
die nur sie selbst betreffen. Bei den 
als zentral empfundenen Problemen 
(Atomausstieg/Energiewende, Arbeits-
losigkeit, Finanzkrise, Hartz IV/Preka-
risierung) gilt DIE LINKE als Partei, die 
zwar oft Recht hat, aber keine wichti-
ge Rolle dabei spielt, die Dinge zu än-
dern. In Bremen hat DIE LINKE mit dem 
Wahlergebnis eine zweite Chance be-
kommen, diese Einschätzung zu korri-
gieren.

Christoph Spehr ist Landessprecher der 
LINKEN.
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Mehr Einnahmen, mehr Gerechtigkeit
Zum Steuerkonzept der LINKEN Von Axel Troost

Die Vorarbeiten des Steuerkonzepts der 
LINKEN stammen aus dem letzten Bun-
destagswahlprogramm. Es fi ndet sich 
aktuell in drei Veröffentlichungen:

1.  Antrag der Bundestagsfraktion
auf Drucksache 17/2944 vom
14. September 2010,

2. Beschluss des Parteivorstandes   
 vom 29./30. Januar 2011,
3. Folder der Bundestagsfraktion vom  
 3. März 2011. 

Die Angaben in den genannten Doku-
menten unterscheiden sich kaum, Än-
derungen sind zumeist dem Zeitverlauf 
geschuldet. Für diesen Beitrag erfolg-
te nochmals eine Aktualisierung, bei-
spielsweise um den Antrag nach Ein-
führung eines Pendlergeldes der Bun-
destagsfraktion vom Mai 2011.

Mehr Einnahmen und mehr Gerech-
tigkeit sind die zentralen Zielsetzun-
gen unseres Steuerkonzepts. Daneben 
spielen lenkungspolitische Überlegun-
gen eine Rolle, so im Bereich der Ener-
giesteuern sowie des Umweltschutzes 
und die Einführung einer Finanztrans-
aktionsteuer zur Finanzmarktstabili-
sierung. Im Sinne von Letzterem wirkt 
generell auch die enthaltene Umvertei-
lung von oben nach unten.

Der primäre Zweck von Steuern ist, 
Mittel bereitzustellen, um die aus der 

Aufgabenerfüllung der öffentlichen 
Hand resultierenden Ausgaben fi nan-
zieren zu können. Demgegenüber dient 
die öffentliche Kreditaufnahme neben 
der Finanzierung langfristiger Investi-
tionen eher der Stabilisierungspolitik, 
beispielsweise für die Konjunktursteu-
erung. In diesem Sinne ist der krisen-
bedingte Anstieg der Staatsverschul-
dung durchaus ökonomisch sinnvoll. 
Der betragsmäßige Zuwachs der Schul-
den aus Banken- und Eurorettung kann 
allerdings erst dann abgeschätzt wer-
den, wenn klar ist, in welchem Umfang 
Bürgschaften gezogen und Kredite ab-
geschrieben wurden. Ein fi nanzpoliti-
scher Vorrang des Ziels Schuldenab-
bau, wie es die Bundesregierung prak-
tiziert, ist daher schon allein deswegen 
nicht ableitbar. Völlig verfehlt ist deren 
Politik des Schuldenabbaus über Aus-
gabenkürzungen. Schulden werden 
langfristig durch höheres Wirtschafts-
wachstum reduziert. Ausgabenkürzun-
gen schwächen die eh schon laue Bin-
nennachfrage. Die verminderte Binnen-
nachfrage verschärft sich selbst, indem 
sie Arbeitslosigkeit und Reallohneinbu-
ßen forciert.

Die Ursache für die hohe Staatsver-
schuldung ist, dass der Staat nicht ge-
nügend Steuern eingenommen hat. 
Die zahlreichen Steuersenkungen für 
Reiche, Vermögende und Unterneh-
men summieren sich allein in den letz-

ten zehn Jahren auf Mindereinnahmen 
in Höhe von über 335 Milliarden Euro. 
Diese Mindereinnahmen wurden noch 
von jeder Bundesregierung mit Kür-
zungsprogrammen beantwortet, was 
zu einem immensen Nachholbedarf bei 
den öffentlichen Ausgaben geführt hat. 
Insbesondere auf kommunaler Ebene 
gibt es einen regelrechten Investitions-
stau. Aber nicht nur Nachholung ist ge-
fordert, sondern es braucht einen öko-
logisch-sozialen Umbau, um ein neues 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum an-
zustoßen, welches den Menschen wie-
der Perspektive und Partizipation er-
möglicht. DIE LINKE hat hierfür ein Zu-
kunftsprogramm in Höhe von 100 Mil-
liarden Euro jährlich aufgestellt. Dies 
mag zwar längerfristig durch höheres 
Wirtschaftswachstum auch mehr Steu-
ereinnahmen generieren, aber er wird 
sich nicht komplett selbst fi nanzieren 
und schon gar nicht in der kurzen Frist.

Mehr Einnahmen muss mittlerwei-
le auch die politische Antwort auf die 
Schuldenbremse sein. Es besteht kein 
Zweifel, dass sie stabilisierungspoli-
tisch schädlich ist. Aber wir werden 
dieses Konstrukt nicht einfach aus der 
Verfassung wieder streichen können, 
denn eine Mehrheit der Bevölkerung 
befürwortet diese. Daher ist das Ge-
bot der Stunde, gerade auch den Län-
dern mehr Einnahmen zu verschaffen. 
In unserem Steuerkonzept sind über 
55 Prozent der Mehreinnahmen, rund 
100 Milliarden Euro, für die Länder vor-
gesehen. Damit wird zugleich der Kon-
fl ikt zwischen den Geber- und Nehmer-
ländern im Länderfi nanzausgleich ent-
schärft. Die Gemeindewirtschaftsteuer 
als Ersatz für die Gewerbesteuer gibt 
den Kommunen eine Finanzierungs-
quelle, die diesen bis zu 20 Milliar-
den Euro Mehreinnahmen verschaffen 
kann. Diese Mehreinnahmen gehen al-
lerdings durch Anrechnung bei der Ein-
kommensteuer und die Abschaffung 
der Gewerbesteuerumlage teilweise zu 
Lasten von Bund und Ländern. Im Steu-
erkonzept sind deren Mehreinnahmen 
daher nur netto erfasst.

Mehr Gerechtigkeit

Steuerpolitik kann aber nicht nur Ein-
nahmenverschaffung für die öffentli-
che Hand sein. Sie hat wesentlichen 

STEUERPOLITIK
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Einfl uss auf die Verteilung von Einkom-
men und Vermögen in der Gesellschaft. 
Angesichts der seit Jahren ungebrems-
ten Umverteilung von unten nach oben 
kann für DIE LINKE hier nur das Ziel gel-
ten: Die hohen Einkommen und großen 
Vermögen müssen deutlich stärker be-
lastet, die Empfänger/innen von niedri-
gen Einkommen entlastet werden. Das 
ist nicht zuletzt auch ein Gebot des fun-
damentalen Prinzips der Steuergerech-
tigkeit, der Besteuerung nach der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit. Durch 
die zahlreichen Steuerentlastungen der 
letzten zehn Jahre werden große Un-
ternehmen, Reiche und Vermögende 
schon lange nicht mehr so zur Finan-
zierung des Gemeinwesens herange-
zogen, wie es der Entwicklung und Hö-
he ihrer Gewinne und Vermögen ent-
spricht. Steuergerechtigkeit umfasst 
dabei auch den Abbau von nicht mehr 
zu rechtfertigenden steuerlichen Pri-
vilegierungen bestimmter Lebenswei-
sen, wie es beispielsweise in unserer 

Forderung nach Abschaffung des Ehe-
gattensplittings zum Tragen kommt.

Steuerpolitik hat allerdings vertei-
lungspolitische Grenzen: Entlastun-
gen bei der Einkommensteuer errei-
chen nur die, die wenigstens noch so 
viel verdienen, dass sie überhaupt Ein-
kommensteuer zahlen. Die Einführung 
eines gesetzlichen Mindestlohns in 
Höhe von zehn Euro kann durch keine 
steuerpolitische Maßnahme kompen-
siert werden.

Die wesentlichen Umverteilungs-
maßnahmen unseres Steuerkonzepts 
sind die erheblich höhere Besteuerung 
von großen Vermögen durch Millionär-
steuer und Reform der Erbschaftsteuer 
sowie die Reform der Einkommensteu-
er. Letztere führt zu einer Entlastung al-
ler Steuerzahler/innen mit einem Brut-
tomonatseinkommen von bis ca. 6.000 
Euro. Wer mehr verdient, muss im Ver-
gleich zu heute mehr Einkommensteu-
er zahlen.

Gerechtigkeit betrifft nicht min-

Mehreinnahmen Steuerkonzept DIE LINKE

Steuer Erläuterungen Milliarden Euro

Millionärsteuer Steuersatz von fünf Prozent auf Privatvermögen, das eine Million 
Euro überschreitet  80

Erbschaftsteuer Höhere Besteuerung hoher Erbschaften 7

Unternehmensbesteuerung Wiederanhebung des Körperschaftsteuersatzes auf 25 Prozent und 
realistische Gewinnermittlung 35

Gemeindewirtschaftsteuer Breite Bemessungsgrundlage; Abschaffung der Gewerbesteuerum-
lage 10

Finanztransaktionsteuer Auf alle börslichen und außerbörslichen Wertpapier-, Derivate- und 
Devisenumsätze 27

Bekämpfung Steuerhinterziehung 15
Besteuerung Extraprofi te aus 
Emissionshandel 4

Mehrwertsteuer

Ermäßigter Umsatzsteuersatz auf Produkte und Dienstleistungen 
für Kinder, apothekenpfl ichtige Arzneimittel, arbeitsintensive Hand-
werksdienstleistungen sowie für den Schienenpersonenfernverkehr; 
Rücknahme des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für die Hotellerie

– 12

Kerosin-, Schiffsbenzinsteuer 4

Bankenabgabe
Belastung von großen oder stark mit spekulativen Geschäften be-
fassten Finanzinstituten, keine Belastung von Sparkassen und Ge-
nossenschaftsbanken 

10

Einkommensteuer

Beseitigung des Mittelstandsbauches; Anhebung des Grundfreibe-
trags auf 9.300 Euro und des Spitzensteuersatzes auf 53 Prozent ab 
einem zu versteuernden Einkommen von 65.000 Euro. Besteuerung 
von Kapitalerträgen zum persönlichen Steuersatz; Abschaffung Ehe-
gattensplitting inklusive Ausgleichsmaßnahmen für Kinder etc.; 
Neueinführung eines Pendelgeldes, durch das jede/r Pendler/in un-
abhängig von der Höhe des Einkommens und der Einkommensteuer 
mindestens 13 Cent pro Distanzkilometer ausgezahlt bekommt

– 6

Saldo Mehreinnahmen 174

der die Frage, wer die Kosten der Kri-
se zu tragen hat. Unsere Bankenabga-
be – nicht zu verwechseln mit der wir-
kungsschwachen Abgabe gleichen Na-
mens der Bundesregierung – und die 
Finanztransaktionsteuer sorgen dafür, 
dass diejenigen, die durch verantwor-
tungslose Spekulation und maßloses 
Profi tstreben maßgeblich die Krise ver-
ursacht haben, auch zur Kasse gebeten 
werden.

DIE LINKE hat als einzige Oppositi-
onspartei ein umfassendes und durch-
kalkuliertes Steuerkonzept. Es zeigt, 
wie durch die gezielte Besteuerung 
der Nutznießer von massiven Steuer-
erleichterungen und entfesselten Pro-
fitsteigerungsmöglichkeiten in den 
letzten Jahren die benötigten Mehrein-
nahmen für die öffentliche Hand bereit-
gestellt werden können.

Axel Troost ist Mitglied des Parteivorstan-
des und fi nanzpolitischer Sprecher der 
Bundestagsfraktion.
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Das Fest der Linken fand vom 27. bis 29. Mai in der Kulturbrauerei in Berlin 

statt +++ mit viel Politik, Kultur, Sport und zahllosen Gesprächen +++ mit 

150 KünstlerInnen und GesprächspartnerInnen +++ mit zwei Bühnen, vier 

Spielstätten +++ mit Angeboten der Landesverbände Brandenburg, Ham-

burg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Thürin-

gen +++ mit Gästen aus Spanien, Italien, Chile, Kuba, Frankreich, den USA, 

Senegal, der Tschechischen Republik, Österreich, der Westsahara, Ecuador
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Freiheit für Afghanistan
Die Bundeswehr abziehen, Selbstbestimmung und Demokratie für die afghanische 
Bevölkerung Von Christine Buchholz und Tim Herudek

Am 5. Dezember 2011 will die Bundes-
regierung eine internationale Afgha-
nistan-Konferenz in Bonn und auf dem 
Petersberg abhalten. Dort sollen die 
Weichen für einen angeblichen Trup-
penabzug und eine neue »Friedens-
perspektive« gestellt werden. Gefei-
ert werden soll außerdem die Überga-
be der »Verantwortung an die afghani-
sche Regierung«. Doch hinter diesen 
Worthülsen verbirgt sich nicht mehr als 
eine große PR-Show der NATO-Länder. 

Erinnern wir uns kurz: Auf der ers-
ten Petersberger Konferenz im Dezem-
ber 2001, zwei Monate nachdem die 
USA und ihre Verbündeten Afghanis-
tan angegriffen hatten, installierten 
sie das »Karsai-Regime« ohne jede de-
mokratische Legitimation. Eine zutiefst 
korrupte Regierung, welche vor allem 
durch Verbindungen zur Drogen-Ma-
fi a, durch Vetternwirtschaft und Macht-
missbrauch von sich reden machte.

Vor allem aber diente die erste Pe-
tersberger Konferenz einem neolibera-
len und neokolonialen Staatsaufbau 
im Sinne der westlichen Länder, an ers-
ter Stelle der USA.

Im Jahr 2002 legte der Internatio-
nale Währungsfonds (IWF) einen Akti-
onsplan für Afghanistan vor, welcher 
unter anderem von der Weltbank, der 
Europäischen Union, verschiedenen 
Entwicklungsorganisationen und dem 
US-Finanzministerium umgesetzt wird. 
»Die Wirtschaft wird auf liberalen und 
offenen Märkten basieren, angeführt 
von Aktivitäten des Privatsektors und 
mit einem geringen Grad an staatlichen 
Eingriffen. Der Außenhandel und Zah-
lungsverkehr […] werden auch liberal 
sein und Privatinvestitionen werden 
gefördert.«1

Konkret bedeutet dies, dass kei-
ne Unterscheidung zwischen auslän-
dischen und inländischen Investitio-
nen gemacht wird, Gewinne und Kapi-
tal dürfen unversteuert zu hundert Pro-
zent aus dem Land ausgeführt werden. 
Ausländer, die Kapital nach Afghanis-
tan bringen, werden für vier bis acht 
Jahre von Steuern befreit. Mit anderen 
Worten, es fi ndet überhaupt kein nach-
haltiger wirtschaftlicher Aufbau statt, 
stattdessen können Firmen schnelle 
Gewinne in Afghanistan generieren, 
um das Kapital anschließend wieder 
aus dem Land abzuziehen. Womit die 

Gewinne gemacht werden, liegt auf der 
Hand: mit privaten Sicherheitsdiensten 
und der Schaffung und Bereitstellung 
von Infrastruktur für Nichtregierungs-
organisationen (NGO). Der Anteil am 
Aufbau der Infrastruktur für die afgha-
nische Bevölkerung ist verschwindend 
gering.

Die Bilanz ist verheerend

Der Krieg in Afghanistan ist seit dem 
Einmarsch der USA- und NATO-Truppen 
immer weiter eskaliert. Waren im Jah-
re 2003 »nur« 5.581 ISAF-Soldaten in 
Afghanistan stationiert, sind es inzwi-
schen 130.930. Dazu kommen 130.000 
bis 160.000 private Söldner und Mit-
arbeiter von Sicherheitsfirmen. Die 
Kampfhandlungen und die Zahl der To-
ten, von Soldaten wie von Zivilisten, 
steigt von Jahr zu Jahr. Das Jahr 2010 
war das blutigste seit Beginn des Krie-
ges.

Die jüngste Eskalation Ende Mai im 
Norden Afghanistans, wo die NATO bei 
nächtlichen Razzien vier Menschen ge-
tötet hat und die Bundeswehr gemein-
sam mit der afghanischen Polizei in ei-
ne Demonstration schoss, bei der 14 
Menschen getötet und 80 verletzt wur-
den, belegt dies genauso wie die töd-
lichen Anschläge auf deutsche Solda-
ten Ende Mai.

Die NATO und zunehmend auch die 
Bundeswehr sind bei der Bevölkerung 
in Afghanistan unbeliebt. Der Einsatz 
der Bundeswehr liegt in der Logik der 
militärischen Offensive der NATO und 
der Besatzung, die immer mehr Opfer 

fordert und immer mehr Proteste in der 
Bevölkerung auslöst.

Beruhigungspille für Kriegsgegner

Die angekündigten Maßnahmen zur Af-
ghanistan-Konferenz klingen gut, sind 
aber in doppelter Hinsicht Augenwi-
scherei. So wird ein Truppenabzug bis 
zum Jahr 2014 verkündet, in Wahrheit 
will die NATO den Krieg bis 2014 aus-
weiten. Damit sind drei weitere Jahre 
Krieg und Zerstörung garantiert.

Ab 2014 sollen laut NATO mindes-
tens 50.000 ausländische Soldaten 
dort dauerhaft stationiert bleiben. Für 
das Jahr 2014 sind im aktuellen Haus-
haltsgesetz der USA 750 Millionen Dol-
lar für die Modernisierung, Ergänzung 
und Verfestigung der militärischen In-
frastruktur der US-Armee vorgesehen.

Laut Bundesregierung wird eine 
»Übergabe« an die afghanische Ar-
mee, die »keinen Abzug« bedeute, nur 
stattfi nden, »wenn es die Sicherheits-
lage erlaubt«, so Bundesaußenminis-
ter Westerwelle. Aber die Sicherheits-
lage verschlechtert sich permanent, ge-
rade weil die NATO Krieg in Afghanis-
tan führt.

Wenn jetzt von der Übergabe ge-
sprochen wird und der Eindruck eines 
beginnenden Abzugs suggeriert wird, 
ist das eine Beruhigungspille für die 
Bevölkerung in Deutschland, die den 
Krieg mehrheitlich ablehnt. Perspek-
tivisch sollen die afghanische Armee 
und die Polizei für »Sicherheit« sor-
gen. Doch diese Sicherheitskräfte sind 
vielmehr eine Bedrohung für die Zivil-
bevölkerung. Die NGO Oxfam hat hier-
zu eine Studie veröffentlicht. Ergebnis: 
Afghanische Sicherheitskräfte sind 
verantwortlich für zahlreiche Übergrif-
fe auf die Zivilbevölkerung, einschließ-
lich Folter, willkürlichen Tötungen so-
wie Rekrutierung von Kindern. Mehrere 
zehntausend Polizisten sind ohne jegli-
che Ausbildung eingestellt worden.

Die NATO will zum einen den Fuß in 
der Tür in dem geostrategisch wichti-
gen Afghanistan halten und zum an-
deren um jeden Preis eine militärische 
Niederlage in Afghanistan vermeiden, 
weil das ihre Möglichkeit einschränken 
würde, weltweit ihre Interessen zu ver-
folgen.

NATO und Bundeswehr in Afghanis-

INTERNATIONAL

Getötete Soldaten in Afghanistan

2001:  12
2002:  70
2003:  58
2004:  60
2005:  131
2006:  191
2007:  232
2008:  295
2009:  521
2010:  711
2011:  241

insgesamt:  2.522
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tan sind Teil des Problems, ein Abzug 
die einzige richtige Antwort.

Zivile Hilfe und Selbstbestimmung

Die Entwicklungen in Tunesien und 
Ägypten zeigen, Demokratie und so-
ziale Gerechtigkeit kann es nur durch 
Selbstbefreiung der Menschen geben. 
Die Bevölkerung organisiert sich selber 
gegen Ausbeutung und Unterdrückung 
und macht in ihren Kämpfen für mehr 
Demokratie und Menschenrechte die 
Erfahrungen, selber etwas erreichen zu 
können. Diese Erfahrungen führen zu 
einer Selbstorganisierung.

Auch in Afghanistan organisieren 
sich immer mehr Menschen für ihre 
Rechte. In allen Landesteilen gab es 
Demonstrationen gegen Angriffe der 
NATO-Truppen auf Zivilisten und für 
den Abzug der ausländischen Trup-
pen. Studierende aus Kabul blockier-
ten Überlandstraßen. Es entsteht eine 
zivile Bewegung gegen den Krieg und 
für Gerechtigkeit.

Auf der Afghanistankonferenz der 
Linksfraktion im Bundestag am 29. Ja-
nuar 2011 sprachen viele Aktivistinnen 
und Aktivisten aus Afghanistan. Reha 
Nawin von der Organisation Social Jus-
tice Seekers sagte: »Die Menschen wol-
len den Abzug der ausländischen Kräf-
te, weil sie uns außer Unglück nichts 

gebracht haben. Sie wollen, dass kei-
ne ausländischen Finanzhilfen mehr an 
Karsai gezahlt werden. Ihr sollt wissen: 
Die deutsche Regierung unterstützt mit 
Steuergeldern eine verbrecherische Re-
gierung.«

Said Mahmoud Pahiz von der Soli-
daritätspartei Afghanistans ergänzte: 
»Unsere Forderungen nach dem Abzug 
der ausländischen Truppen und gegen 
die Mafi a-Regierung von Karsai fi nden 
große Unterstützung in der Bevölke-
rung. Mit dem Abzug der Truppen wür-
den auch ihre afghanischen Handlan-
ger geschwächt. Unser Kampf für Ge-
rechtigkeit und Menschenrechte wird 
leichter, wenn die Truppen abziehen.«

Für die linken Kräfte in Europa und 
weltweit, und damit auch für DIE LINKE, 
heißt das, linke und emanzipatorische 
Kräfte in Afghanistan zu unterstützen 
und ihnen eine Stimme zu geben. Die 
unermesslichen Kosten für Militäraus-
gaben sind zu beenden und stattdes-
sen in zivile Projekte zu stecken.

Proteste gegen die Konferenz

Es gibt also gute und wichtige Grün-
de, gegen die Afghanistan-Konferenz 
der Bundesregierung zu protestieren. 
An dem Wochenende 3./4. Dezember 
wird es eine bundesweite Demonstrati-
on und einen Alternativ-Gipfel in Bonn 

Infos zur Vorbereitung der Proteste unter 
http://die-linke.de/politik/themen/
bundeswehrrausausafghanistan/

geben. Zur inhaltlichen und organisato-
rischen Vorbereitung für die Gegenpro-
teste wurde eine »Projektgruppe Afgha-
nistan-Konferenz« innerhalb der Partei 
DIE LINKE gegründet. In Zusammenar-
beit mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung, 
der Linksjugend [’solid] und dem SDS 
wollen wir eine möglichst breite und 
große Beteiligung von Mitgliedern und 
Sympathisanten der Partei erreichen.

Am 18. Juni fi ndet an der Universität 
Köln ein bundesweites Treffen von Pro-
jektgruppen statt. Du bist herzlich ein-
geladen, an den Vorbereitungen teilzu-
nehmen. Anmeldungen bitte an: sven.
kuehn@dielinke-nrw.de.

1 Islamic State of Afghanistan: Rebuil-
ding a Macroeconomic Framework for 
Reconstruction and Growth, IMF Count-
ry Report No. 03/299, September 2003, 
S. 8.

Christine Buchholz ist Mitglied im 
Geschäftsführenden Parteivorstand und 
Tim Herudek Mitarbeiter im Bereich 
Kampagnen und Parteientwicklung in der 
Bundesgeschäftsstelle.

Afghanische Frauen demonstrieren für Frieden, Freiheit und gegen Fundamentalismus.
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In den letzten Jahren haben immer 
mehr Kommunen ehemals privatisier-
te Unternehmen der öffentlichen Da-
seinsvorsorge rekommunalisiert, wie-
der in kommunales Eigentum über-
führt. Das geschah unabhängig von 
der politischen Couleur: Bürgermeister, 
Stadträte und Gemeinderäte von CDU, 
SPD, LINKEN und Grünen – von der FDP 
ist mir nichts bekannt; aber selbst das 
will ich nicht ausschließen – haben 
sich im Interesse ihrer Kommunen ent-
schieden, öffentliches Eigentum in öf-
fentliche Verantwortung zurückzuneh-
men, und damit die Voraussetzungen 
für die Kommune geschaffen, in Verant-
wortung für die Bürgerinnen und Bür-
ger die Gewährleistung öffentlicher Da-
seinsvorsorge zu verbessern.

(Beifall bei der LINKEN)
Seit 2007 sind 42 neue Stadtwer-

ke gegründet worden, und 100 Konzes-
sionsverträge für die Netze sind von 
Stadtwerken übernommen worden. Bei 
der Abfallentsorgung hat es zwischen 
2004 und 2008 im Rahmen von Neu-
vergaben 49 Rekommunalisierungen 
gegeben. Bürgerinnen und Bürger weh-
ren sich mit Volksentscheiden gegen 
Privatisierungspläne oder haben über 
Volksentscheide Rekommunalisierun-
gen durchgesetzt. In Berlin haben wir 
vor einiger Zeit den Erfolg eines Volks-
entscheids erlebt, der unter dem Motto 
»Wir wollen unser Wasser zurück« den 
Protest gegen die Teilprivatisierung der 
Berliner Wasserbetriebe im Jahre 1999 
durch die damalige Große Koalition ar-
tikuliert hat. Über 700.000 Berlinerin-
nen und Berliner haben diesen Volks-
entscheid unterstützt.

(Beifall bei der LINKEN sowie des 
Abg. Hans-Christian Ströbele (Bündnis 
90/Die Grünen))

Dies zeigt: Immer mehr in den Kom-
munen Verantwortliche und immer 
mehr Bürgerinnen und Bürger haben 
mit der Privatisierungswelle der 90er-
Jahre Erfahrungen gemacht. Viele der 
Versprechungen, die damals gemacht 
wurden, haben sich nicht erfüllt, und 
viele Verheißungen, die damals an die 
Wand gemalt wurden, haben sich nicht 
realisiert.

Die öffentlich-privaten Partnerschaf-
ten haben sich als nichts anderes als 
eine verdeckte Kreditaufnahme erwie-
sen. Die kommunalen Haushalte wur-

Im Interesse der Kommunen
Aus der Rede von Harald Wolf, Wirtschaftssenator in Berlin, am 27. Mai im Bundestag

den durch lang laufende Verbindlich-
keiten weiter belastet. Effi zienzgewin-
ne für die Haushalte sind in der Regel 
nicht eingetreten; sie bestanden vor al-
len Dingen aus Steuerersparnissen für 
Leasinggesellschaften oder andere Be-
treiber. Die Risiken blieben in der Regel 
bei der öffentlichen Hand. Deshalb hat 
übrigens das Abgeordnetenhaus von 
Berlin vor geraumer Zeit mit einer brei-
ten Mehrheit, die über die Mehrheit der 
Koalition von SPD und LINKEN hinaus-
ging, beschlossen, keine Projekte der 
öffentlich-privaten Partnerschaft ein-
zugehen. Der Grundsatz öffentlich-pri-
vater Partnerschaften lautet nämlich: 
public – das heißt die Öffentlichkeit – 
pays, private profi ts.

Für die Kommunen lohnen sie sich 
nicht.

(Beifall bei der LINKEN - Christian 
Freiherr von Stetten (CDU/CSU): Das ist 
ja schon Wahlkampf, was Sie jetzt ma-
chen! – Gegenruf des Abg. Ernst Hin-
sken (CDU/CSU): Das macht er doch im-
mer!)

Die Erfahrungen mit der Privatisie-
rung von Unternehmen der öffentli-
chen Daseinsvorsorge waren häufi g, 
dass die Preise gestiegen sind, dass 
insbesondere bei den infrastrukturge-
bundenen Leistungen Monopolstellun-
gen zulasten der Verbraucherinnen und 
Verbraucher ausgenutzt wurden, dass 
teilweise Investitionen und Instandhal-
tung zurückgefahren worden sind und 
Arbeitsbedingungen sich verschlech-
tert haben; auch der Verlust der öffent-
lichen Steuerung ist selbstverständlich 
eine der Folgen.

Ich will an dieser Stelle sagen: Es 
hat sich auch fi nanziell für die Kom-
munen nicht ausgezahlt; denn für eine 
kurzfristige Einnahme – einmalig in ei-
nem Haushaltsjahr – wurde eine lang-
fristige, nachhaltige Einnahmequelle 
aufgegeben. Ich will Ihnen das an ei-
nem Beispiel deutlich machen.

Ich habe schon die Teilprivatisie-
rung der Berliner Wasserbetriebe ange-
sprochen. Damals ist für 1,7 Milliarden 
Euro die Hälfte der Anteile an Private 
veräußert worden. Wenn man ausrech-
net, welche Zinsersparnis das bedeutet 
– 1,7 Milliarden Euro, vier Prozent Zin-
sen –, kommt man auf circa 70 Millio-
nen Euro. Die Privaten haben eine Ren-
dite von circa 120 Millionen Euro. Das 

heißt, ich könnte für den Haushalt jähr-
lich diese Zinsersparnis von 70 Millio-
nen Euro sozusagen als öffentliche Ein-
nahme verbuchen, wenn ich die Antei-
le noch hätte, und gleichzeitig hätte ich 
ein Tarifsenkungspotenzial zugunsten 
der Kundinnen und Kunden in Höhe 
von 50 Millionen Euro. Es hat sich also 
weder für die Kunden noch für die Kom-
mune gerechnet.

Aus derartigen Privatisierungser-
fahrungen müssen die Lehren gezogen 
werden.

(Beifall bei der LINKEN)
Deshalb hat der Senat von Berlin 

auch beschlossen, die Berliner Was-
serbetriebe zu rekommunalisieren. Wir 
stehen gegenwärtig in Verhandlungen 
mit RWE über den Rückkauf der Anteile 
und in Verhandlungen mit dem zweiten 
Anteilseigner, Veolia, über einen Neu-
abschluss der Verträge.

Wir haben eine breite Diskussion 
über die öffentliche Verfügung über die 
Energienetze, weil 2014 die Konzessi-
onsverträge auslaufen.

Wir haben in Berlin eine kommuna-
le Wertstofftonne eingeführt, um unse-
ren kommunalen Entsorger zu stärken.

Wir haben noch eine Konsequenz 
aus den Erfahrungen der Vergangen-
heit gezogen, nämlich die, dass bei 
der Übertragung öffentlicher Aufgaben 
der Daseinsvorsorge an Dritte die Ver-
träge offengelegt werden müssen, dass 
keine vertraulichen Verträge mehr ab-
geschlossen werden dürfen. Wir ha-
ben ferner die Voraussetzung dafür ge-
schaffen, dass derartige Verträge auch 
rückwirkend offengelegt werden kön-
nen. Ich würde mich freuen, wenn an-
dere Bundesländer sich daran ein Bei-
spiel nehmen würden, weil das die 
Transparenz stärkt.

(Beifall bei der LINKEN)
Vizepräsident Dr. Hermann Otto 

Solms: Herr Senator Wolf, ich darf Sie 
kurz unterbrechen. Der Kollege Mücke 
von der FDP und der Kollege Ströbele 
von den Grünen würden Ihnen gerne je-
weils eine Zwischenfrage stellen.

Harald Wolf: Gern.
Jan Mücke (FDP): Herr Senator, wir 

haben jetzt Ihre Skepsis gegenüber Pri-
vatisierungen gehört. Ich vertrete als Li-
beraler dazu eine andere Auffassung. 
Es ist bemerkenswert, welche Position 
Sie einnehmen. Deshalb meine Frage: 

DASEINSVORSORGE
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Der rot-rote Senat hatte vor einiger Zeit 
die größte landeseigene Wohnungs-
baugesellschaft an die Börse gebracht 
und damit privatisiert. Plant der Senat 
von Berlin jetzt einen Rückerwerb die-
ser Anteile, und, wenn ja, wie will er 
diesen Rückerwerb fi nanzieren?

Harald Wolf: Herr Abgeordneter, Sie 
sind nicht richtig informiert. Wir haben 
diese Gesellschaft nicht an die Börse 
gebracht.

(Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grü-
nen): Sie haben sie erst verkauft, und 
jetzt sind sie an der Börse!)

2003 gab es eine Privatisierung – 
das ist richtig –, unter folgenden Be-
dingungen, nämlich dass damals die 
vereinigte Opposition von Grünen, CDU 
und FDP vor dem Verfassungsgericht 
gegen den Berliner Landeshaushalt ge-
klagt hat und ihn für verfassungswidrig 
hat erklären lassen.

(Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grü-
nen): Berlin ist ganz anders!)

Verbunden war damit die Aufl age 
des Verfassungsgerichts, dass wir nur 
noch gesetzlich vorgeschriebene Aus-
gaben tätigen dürfen und alle mögli-
chen Einnahmen realisieren müssen. 
Der Senat hat damals jene Entschei-
dung getroffen, um die finanzielle 
Handlungsfähigkeit zu gewährleisten – 
vor dem Hintergrund des von Ihrer Par-
tei, von den Grünen und von der CDU 
angeregten Verfassungsgerichtsurteils 
mit der Aufl age, Handlungsfähigkeit 
der öffentlichen Haushalte zu gewähr-
leisten.

Ich sage im Nachhinein: Wir hätten 
an dieser Stelle standhafter sein müs-
sen.

(Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grü-
nen): Das ist schade!)

Aber nehmen auch Sie Ihre Mitver-
antwortung oder die Ihrer Parteifreun-
de wahr. Niemand hat damals einen 
Vorschlag zur Finanzierung des Berliner 
Haushalts machen können. Vor diesem 
Hintergrund ist jene Entscheidung ge-
troffen worden.

Wir haben mittlerweile eine klare 
Beschlussfassung – das ist eine Leh-
re aus diesem Fehler: Es gibt keine Re-
kommunalisierung kommunalen Woh-
nungsbestandes,

(Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grü-
nen): Das ist gut so!)

und es gibt keine Privatisierung 
von Unternehmen der Daseinsvorsor-
ge. Das ist klare Beschlussvereinba-
rung bei uns, das ist Koalitionsverein-
barung, und das ist auch Beschlussla-
ge im Senat, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der LINKEN)
...
Bei dem Antrag der Fraktion DIE 

LINKE geht es darum, die Rahmenbe-

dingungen für Rekommunalisierung 
zu verbessern und Rahmenbedingun-
gen, die in der Vergangenheit geschaf-
fen wurden, um Privatisierung zu be-
fördern, abzuschaffen bzw. zurück-
zudrängen. Dazu dient der Vorschlag, 
das ÖPP-Beschleunigungsgesetz, mit 
dem Privatisierungen befördert wer-
den sollen, aufzuheben und stattdes-
sen gesetzliche Regelungen zu treffen, 
mit denen Rekommunalisierung, die 
Rückführung von privatisierten Unter-
nehmen in öffentliches Eigentum, be-
fördert werden kann. Das heißt auch, 
dass die ÖPP Deutschland AG aufge-
löst wird und es eine Anlaufstelle für 
die Kommunen gibt, um sie bei ihren 
Rekommunalisierungsbestrebungen 
zu unterstützen. Dazu gehört, dass 
das Förderprogramm der KfW Banken-
gruppe »Kommunal investieren« umge-
widmet werden muss. Statt mit diesem 
Programm Privatisierungsprojekte zu 
unterstützen, soll damit in Zukunft ei-
ne kosten- und zinsgünstige Finanzie-
rung von Rekommunalisierungsprojek-
ten bereitgestellt werden. (...)

Gerade in der gegenwärtigen Dis-
kussion um die Energiewende hat das 
Thema Energienetze eine besonde-
re Bedeutung. Die Energiewende wird 
nur möglich sein, wenn wir die Energie-
netze, und zwar nicht nur die Überta-
gungsnetze, sondern auch die Verteil-
netze, dafür ertüchtigen, dass sie re-
generative Energien, die von ihrer Na-
tur her dezentral und fl uktuierend sind, 
aufnehmen können, und wenn wir die 
Energienetze kommunal zu einem vir-
tuellen Kraftwerk miteinander verbin-
den.

Dafür sind Investitionen in diese 
Netze notwendig. Um diese Investiti-
onen steuern zu können, müssen die 
Kommunen Einfl uss auf die Netze neh-
men können. Dieser öffentliche Ein-
fl uss ist eine Voraussetzung für die 
Energiewende; denn diese wird nicht 
dadurch herbeigeführt werden, dass 
man die vier großen Oligopolisten gro-
ße Offshoreanlagen bauen lässt und 
damit die Zentralisierung der Energie-
versorgung weiter zementiert; vielmehr 
muss die Energieversorgung kommu-
nalisiert, dezentralisiert und damit 
auch regenerativ gestaltet werden.

(Beifall bei der LINKEN – Christian 
Freiherr von Stetten (CDU/CSU): Wollen 
Sie auch enteignen?)

Schauen Sie sich an, welche Ausein-
andersetzungen in den Kommunen ge-
genwärtig geführt werden. Dabei geht 
es auch um die Höhe des Rückkaufs-
werts in dem Fall, dass man die Kon-
zession nicht verlängern, sondern die 
Netze selbst übernehmen will.

Hier sage ich ganz klar: Im Sinne ei-

ner Rekommunalisierung muss gere-
gelt werden, dass nicht der Sachzeit-
wert oder der Ertragswert, sondern 
der kalkulatorische Restbuchwert ent-
scheidend ist. Durch die Rekommuna-
lisierung müssen die alten Netzbetrei-
ber nicht auch noch zusätzlich verdie-
nen. Deshalb fordern wir hier eine sol-
che klare Regelung.

(Christian Freiherr von Stetten (CDU/
CSU): Also doch Enteignung!)

Hieran schließen wir die Forderung 
an, dass es eine klare Verpfl ichtung zur 
Offenlegung aller Daten gibt, die für die 
Netzübernahme notwendig sind. Dies 
muss vier Jahre vor Auslaufen des Kon-
zessionsvertrages erfolgen, weil hier 
gegenwärtig langwierige Prozesse und 
juristische Auseinandersetzungen not-
wendig sind. Auch hier bedarf es also 
einer Klarstellung.

(Beifall bei der LINKEN)
Auch bei der Novellierung des Per-

sonenbeförderungsgesetzes kommt 
es darauf an, dass es keinen Vorrang 
für kommerzielle Betreiber gibt, son-
dern dass im Gegenteil den Möglich-
keiten, die EU-rechtlich gegeben sind 
– Tariftreue, soziale und ökologische 
Standards bei der Vergabe –, ein gro-
ßes Gewicht eingeräumt wird.

Ich glaube, dass wir bei derartigen 
positiven Rahmenbedingungen für die 
Rekommunalisierung einen Zugewinn 
an Demokratie in den Kommunen er-
zielen können, weil die Aufgaben der 
Daseinsvorsorge, die ja ganz entschei-
dend für die Lebensbedingungen und 
das Funktionieren einer Kommune 
sind, wieder der politischen und demo-
kratischen Kontrolle unterworfen wer-
den können. Daneben können wir bes-
sere und notwendige Voraussetzungen 
für eine wirkliche Energiewende schaf-
fen und dafür sorgen, dass Wertschöp-
fung und Arbeitsplätze in den Kommu-
nen erhalten bleiben; denn rekommu-
nalisierte Unternehmen stärken – das 
zeigt die Erfahrung – durch ihre Auf-
tragsvergabe gerade die örtliche, loka-
le Ökonomie. Wir können auch eine gu-
te kommunale Infrastruktur entwickeln.

Deshalb glaube ich, dass es richtig 
und wichtig ist, den Kommunen den 
Weg zur Rekommunalisierung zu er-
leichtern und damit die Voraussetzun-
gen für bessere Lebensbedingungen in 
den Kommunen und für bessere öffent-
liche Dienstleistungen für die Bürgerin-
nen und Bürger zu gewährleisten.

(Beifall bei der LINKEN – Manfred 
Grund (CDU/CSU): So viel Dialektik! Ein 
großer Dialektiker, der Herr Wolf!)

www.linksfraktion-berlin.de
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Mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher erlebten: politische Streit-

gespräche sowie Angebote zum Mitmachen und Nachdenken +++ Lesun-

gen und Modenschau +++ Konzerte und Simultanschach +++ organisiert 

wieder von vier Veranstaltern: der Partei DIE LINKE, der Bundestagsfrakti-

on, dem Neuen Deutschland und der Rosa-Luxemburg-Stiftung
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 In Deutschland werden Wahlen gern 
zu »Schicksalswahlen« erklärt. Die 
»bürgerlichen Parteien der Mitte« – 

und nur die! – ringen um die Verteidi-
gung des Abendlandes und seiner fun-
damentalen Werte, vor allem des Mehr-
wertes. Gegner sind die Protestwähler, 
Wechselwähler, Linkswähler und Nicht-
wähler, kurz: die »Wutbürger«. Das 
zeigt sich in Stuttgart und Sachsen-An-
halt, Hamburg und Saarbrücken, Hes-
sen und Bremen und bald in Berlin.

Das Schöne am Schicksal ist, dass 
nur der liebe Gott dafür verantwort-
lich ist. Das ist eben eine »Verkettung 
unglücklicher Umstände«, deren Ur-
sprung außerhalb unserer Wahrneh-
mung oder Einfl ussmöglichkeit liegt. 
Deshalb deutete Frau Merkel auch 
an, dass die Strahlen aus Fukushima 
das Grüne in Bremen wachsen ließen. 

Das ist wie eine au-
ßerirdische Macht. 
Da werden einzelne 
Menschen oder gan-
ze Völkerschaften 
in den Abgrund ge-
jagt. Stimmt ja auch, 
wenn die privaten 
Betreiber der AKW in 
Japan erst nach drei 
Monaten melden, 

dass es drei Kernschmelzen gab. Oder 
wenn private Netzbetreiber in Deutsch-
land eine totale Finsternis androhen.

Aber mit Schicksal hat das alles 
nichts zu tun. Die Mutter des Schick-
sals ist die Blindheit gegenüber realen 
Zusammenhängen. 

Die Herrschenden beklagen das 
»Schicksal«, wenn die Widersprüche 
ihres Tuns unbeherrschbar werden! 
Und davon ist die Lage in Deutschland 
und der Welt geprägt. Natürlich nicht, 
wenn man die Wahlreden hört. Da ist 
Deutschland unschlagbar im Krisen-
schachspiel. Aber die das verkünden, 
ähneln doch sehr jenem Lügenbaron, 
der ohne Quellenangabe und Gewähr 
die Gipfel der Wissenschaft und Poli-
tik erstürmte. Viele Kabinettsmitglie-
der wirken sehr ähnlich als Alleskön-
ner. Aber die Wähler sehen oder spü-
ren doch, was wirklich los ist:

Die Finanzen stehen auf tönernen 
Füßen. Die Verschuldung im In- und 
Ausland und der drohende Kollaps des 
Dollars als Leitwährung sorgen für Gän-
sehaut. Die Wirtschaft kann deshalb 
keine großen Sprünge machen. Zu-
mal die rechtzeitige Orientierung auf 
Zukunftsprodukte in vielen Bereichen 
verpennt wurde. Die Bildung bleibt in 
Quantität und Qualität ein Stiefkind, 
was durch die sechzehn Pfl egemütter 
des Bundes nicht so bald besser wird. 
Das kommunale Leben in Stadt und 

FEUILLETON

Schicksalswahlen

Von Jens Jansen

Land wird durch die Sparzwänge fast 
erdrückt. Vieles, was einst zur Lebens-
qualität gehörte, fi el dem Rotstift zum 
Opfer. Das Gesundheitswesen lässt die 
Armen früher sterben und hat mit den 
Verbrechen der Nahrungsproduzenten 
zu tun. Die Außenpolitik, die anderswo 
von Diplomaten getragen wird, ist hier-
zulande weitgehend den Regimentern 
der Bundeswehr übertragen. Selbst 
die geplante Reduzierung der Truppen-
stärke wird mit mehr Beweglichkeit für 
mehr Kriegsschauplätze begründet.

Das alles ist das Gegenteil von dem, 
was die Bürger erwarten und was die 
Zeit verlangt. Deshalb wachsen Wut 
und Protest. Und das Erschrecken der 
Obrigkeiten beweist nur, wie weit sie 
abgehoben sind von den Daseinsfra-
gen ihrer Wähler. Deshalb formieren 
sich neue Mehrheiten. 

Das könnte ja Großkapital und Groß-
bürgertum kalt lassen, wenn es sich 
nicht wie Vulkanasche oder Kernstrah-
lung rund um den Globus ausbreiten 
würde. Ob Kairo oder Athen, Libyen 
oder Syrien, Kiew oder Barcelona, Pa-
ris oder Rom – überall läuft den Regie-
renden das Staatsschiff aus dem Ru-
der. Überall suchen die Wähler retten-
de Ufer. Überall kommen Alternativen 
zum Durchbruch, die keiner so erwar-
tet hatte. 

Der Viermaster »Kapitalismus« 
schien unsinkbar. Nun sind die Segel 
verschlissen, der Kompass klemmt, die 
Laderäume stehen unter Wasser, die 
Kapitäne üben den Zickzackkurs. Be-
satzung und Passagiere hängen über 
der Reling. Aber die Bordkapelle spielt 
Schunkelwalzer.

Das ist kein Schicksalsschlag. Da 
hilft kein Bittgottesdienst. Der liebe 
Gott hat sein Handy abgestellt. Alle un-
sere Probleme sind Menschenwerk. 
Nicht von irgendwelchen Menschen, 
sondern von den Machtmenschen, de-
ren Besitz und Einfl uss ständig wach-
sen. Deren politischen Geschäftsfüh-
rern droht – je länger, umso öfter – die 
Abwahl. Wenn dann neue Koalitionen 
entstehen, ist das nicht der Untergang 
des Abendlandes, sondern der Ver-
such, die Erde vor der Gier und Gewalt 
jener Pokerspieler zu retten, die uns 
ihren Fuß auf die Gurgel setzen. De-
nen müssen Fußfesseln angelegt wer-
den, damit ein friedfertiges, ökologi-
sches und soziales Zusammenleben 
mit nachhaltigem Nutzen für alle Erd-
teile möglich wird.

Die Linken haben dabei nichts zu 
verlieren, wenn sie sich nicht selber 
die Füße platt hauen. Sie können über-
all dort gewinnen, wo sie mit den »Un-
beherrschten« gegen die Herrschenden 
zu Felde ziehen.
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Am 8. Juni ließ die Bundesregierung in 
einer Unterrichtung für den Bundestag 
wissen, dass Altersarmut in der Bun-
desrepublik »kein drängendes Prob-
lem« sei. Dabei beruft sie sich auf die 
verhältnismäßig geringe Anzahl der 
Bezieher von Grundsicherung im Al-
ter nach dem Sozialgesetzbuch XII, die 
2008 bei 400.000 Personen lag. Wer 
Grundsicherung beziehe, sei nicht arm. 
Gebetsmühlenartig wird diese fragwür-
dige Wertung seit dem Erscheinen des 
3. Armuts- und Reichtumsberichts der 
Bundesregierung im Mai 2008 wieder-
holt. Allerdings wird inzwischen auch 
eingeräumt, dass ein »Risiko des An-
stiegs« von Altersarmut, zum Beispiel 
durch die hohe Arbeitslosigkeit in den 
neuen Bundesländern und die unvoll-
ständige Absicherung des Alters bei 
Selbstständigen, bestehe. Deshalb soll 
in einem »Regierungsdialog Altersar-
mut« mit Arbeitgebern, Gewerkschaften 
und Sozialverbänden beraten werden, 
wie wachsender Altersarmut künftig zu 
begegnen ist. Bei einer Betrachtung der 
schwarz-gelben Koalitionsvereinbarung 
zu diesem Thema ist da nicht viel zu er-
warten. Denn sie setzt vor allem auf 
kleine Verbesserungen bei der privaten 
und betrieblichen Altersvorsorge. Ob es 
vor der Bundestagswahl 2013 noch zu 
substanziellen Maßnahmen gegen ei-
nen Anstieg von Altersarmut kommt, ist 
eher zweifelhaft. Dabei wäre es höchs-
te Zeit, sich nicht nur auf Reparaturen 
zu beschränken.

Eine kürzlich von der Volkssolidari-
tät vorgestellte Studie »Rentenentwick-
lung und Altersarmut – Probleme und 
Tendenzen«1  zeigt, dass die wichtigs-
te Form der Alterseinkünfte, die gesetz-
liche Rente, bei einer wachsenden Zahl 
von Rentenbeziehern für ein Altern in 
Würde immer öfter nicht ausreicht. Vor 
allem wenn keine weiteren Einkommen 
(zum Beispiel aus betrieblicher oder 
privater Altersversorgung, Vermietung 
und Verpachtung, Kapitaleinkünften) 
vorliegen und eine niedrige Rente nicht 
durch weitere Einkommen im Haushalt 
ausgeglichen wird. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass die Renten aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung (GRV) 
für alle ab 65-Jährigen in Westdeutsch-
land 59 Prozent und in Ostdeutschland 
92 Prozent der Alterseinkommen aus-
machen. Die Rentenleistung im Osten 

Höchste Zeit
Bekämpfung von Altersarmut erfordert mehr als nur Reparaturen 
Gastbeitrag von Alfred Spieler

entspricht also fast vollständig den zur 
Verfügung stehenden Alterseinkünften.

Niedrige Renten ziehen zwar nicht 
automatisch Altersarmut nach sich. Es 
ist aber ein Alarmsignal, wenn die nach 
amtlichen Angaben mit 801 Euro (2009) 
bezifferte Armutsgefährdungsschwel-
le für Einpersonenhaushalte von einer 
beträchtlichen Anzahl der GRV-Rentner 
unterschritten wird. So bei den über 
790.000 Personen, die eine eigene Ver-
sichertenrente und zugleich eine Hin-
terbliebenenrente von insgesamt weni-
ger als 800 Euro beziehen, und bei je-
nen ca. 20 Prozent der bundesweit ab 
65-Jährigen, die lebenslang ledig ge-
blieben oder in der DDR geschieden 
worden sind und nur über eine eigene 
Versichertenrente von unter 800 Euro 
verfügen. Sie liegen, so die Autorin der 
Studie, aller Wahrscheinlichkeit nach 
mehrheitlich unter der bundesweiten 
Armutsrisikoschwelle.

Noch dramatischer sieht es bei Ren-
tenneuzugängen aus. Experten des 
Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) weisen auf das Sinken 
der Rentenleistung bei den neu in die 
Rente eintretenden Jahrgängen hin: 
»Lagen im Jahre 1999 die Neurentner 
in Westdeutschland (Ostdeutschland) 
nur knapp 70 (120) Euro hinter den Be-
standsrentnern, so ist bis zum Jahre 
2009 diese Differenz stark angewach-
sen und beträgt nun rund 150 (220) Eu-
ro. Auffallend ist zudem, dass für Neu-
rentner seit dem Jahr 2000 die nomi-
nalen Zahlbeträge deutlich gesunken 
sind. Aktuell beläuft sich die Höhe des 
Zahlbetrags bei einer Neurente in West-
deutschland nur noch auf rund 820 Eu-
ro bzw. 800 Euro in Ostdeutschland. 
Damit liegt die durchschnittliche Rente 
bei Männern, die eine Rente neu bezo-
gen haben, nur noch wenig über dem 
Niveau der Grundsicherung im Alter. 
Die Entwicklung bei den Zahlbeträgen 
für Frauen verlief ähnlich, wenngleich 
auf einem deutlich niedrigeren Niveau 
insbesondere bei den Bestandsrentne-
rinnen.«2 

Die Ursachen dieser Entwicklungen 
liegen im systematischen Abbau sozia-
ler Sicherungen im Bereich des Arbeits-
marktes und der Alterssicherung. Die 
Politik der Flexibilisierung des Arbeits-
marktes, insbesondere mit der Agen-
da 2010, begünstigte prekäre Beschäf-

tigung mit Niedriglöhnen, versiche-
rungsfreien Minijobs, Leiharbeit etc. 
Verschärft wurde diese Entwicklung 
durch offene und verdeckte Massenar-
beitslosigkeit. Das Normalarbeitsver-
hältnis als Grundlage für eine Erwerbs-
biografi e, die es ermöglicht, Rentenan-
sprüche in ausreichender Höhe zu er-
werben, schwindet wie Schnee in der 
Sonne. Die Rentenversicherung kann 
aber nicht Reparaturbetrieb für die De-
fi zite des Arbeitsmarktes sein. Deshalb 
muss dort die Flexibilisierung zurückge-
schraubt werden. Und wenn Armutslöh-
ne nicht zu Armutsrenten führen sollen, 
braucht es einen gesetzlichen Mindest-
lohn von mindestens zehn Euro.

Gleichzeitig hat der Paradigmen-
wechsel hin zur privaten Vorsorge und 
die damit verbundene langfristige Sen-
kung des Rentenniveaus die Lebens-
standardsicherung in der gesetzlichen 
Rente ausgehebelt. Diese Orientie-
rung muss grundlegend korrigiert wer-
den. Dazu ist die Senkung des Renten-
niveaus durch Kürzungsfaktoren drin-
gend zu stoppen. Ansonsten werden 
ebenfalls notwendige Maßnahmen des 
sozialen Ausgleichs für Niedrigverdie-
ner (Rente nach Mindestentgeltpunk-
ten), Langzeitarbeitslose, Erwerbsge-
minderte und prekär Selbstständige 
längerfristig ins Leere laufen.

Armut im Alter ist nicht unausweich-
lich, sondern vor allem eine Folge fal-
scher und ungerechter gesellschaftli-
cher Verteilung. Ein markantes Beispiel 
dafür ist die zum 1. Januar 2011 erfolg-
te Streichung von Rentenversicherungs-
beiträgen für Langzeitarbeitslose. Hier 
zeigt sich, dass grundlegende Korrektu-
ren – nicht nur in der Rentenversiche-
rung – notwendig sind, wenn Altersar-
mut ernsthaft bekämpft werden soll.

1 Hanna Haupt, Rentenentwicklung 
und Altersarmut –  Probleme und Ten-
denzen, Sozialwissenschaftliches For-
schungszentrum Berlin-Brandenburg 
e. V., Berlin, April 2011
2  Jan Goebel, Markus M. Grabka, Ent-
wicklung der Altersarmut in Deutsch-
land, SOEPpapers, DIW Berlin, Mai 
2011, S. 3

Dr. Alfred Spieler ist Referent für Sozial-
politik in der Bundesgeschäftsstelle der 
Volkssolidarität e. V.
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Pfi ngsten, Sonne, LINKE –Pfi ngsten, Sonne, LINKE –
die Partei feiert am Werbellinseedie Partei feiert am Werbellinsee
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Er gehört zu den  
buntesten, 
kontakt reichsten 
Traditionen unse-
rer Partei: der gro-
ße Pfi ngsttreff in 
der Europäischen 
Jugenderholungs- 
und Begegnungs-
stätte im Norden 
Brandenburgs. 
Hier, am schönen 

Werbellinsee, fi n-
den alljährlich Mit-
glieder und Sym-
pathisantInnen, 
Jung und Alt, Nord 
und Süd, Ost und 
West zusammen, 
um miteinander ei-
ne gute Zeit zu ver-
bringen. In diesem 
Jahr vom 10. bis 13. 
Juni. Mit Tanz und 

Diskussion, Kinder-
fest, Sport, Skat, 
Wahlausblick, Kon-
zert, Lesungen, 
Dampferfahrt … 
Wie immer schie-
den alle mit der er-
freulichen Erkennt-
nis: Linke kön-
nen nicht nur feste 
streiten, sondern 
auch Feste feiern.
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»... da wird auch dein Herz sein« – Unter 
diesem Motto versammelten sich mehr 
als 120.000 Christinnen und Christen 
vom 1. bis 5. Juni zum 33. Evangelischen 
Kirchentag in Dresden. Und da, wo ge-
sellschaftsrelevante Themen verhan-
delt werden, ist auch DIE LINKE vertre-
ten: Mit einem Stand in der Messehalle 
4 auf dem sogenannten Markt der Mög-
lichkeiten präsentierten sich Partei und 
Fraktion in unmittelbarer Nachbarschaft 
zur Rosa-Luxemburg-Stiftung. 

Zum Auftakt des Kirchentages, dem 
»Abend der Begegnung«, luden Bun-
destags- und die Landtagsfraktion 
Sachsen mit der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung zu einem Empfang an die Elbe. Hö-
hepunkt dieser Veranstaltung war die 
kurze Eröffnungsansprache von Gre-
gor Gysi, gefolgt vom Vorsitzenden der 
sächsischen Landtagsfraktion, André 
Hahn. Ein aufgeschlossener Dialog zwi-
schen Gregor Gysi und dem ehemaligen 

Im Dialog
DIE LINKE auf dem Kirchentag in Dresden Von Judith Kainer und Jürgen Förster

Generalsekretär des Ökumenischen Ra-
tes der EKD Konrad Raiser verdeutlich-
te, dass es eine beträchtliche Anzahl 
von Berührungspunkten gibt.

»Unchristliche Löhne, tendenziell 
keine Mitbestimmung? Leiharbeit und 
prekäre Arbeitsverhältnisse – welche 
Rechte haben Beschäftigte in Kirchen 
und kirchlichen Einrichtungen?« In ei-
ner Podiumsdiskussion auf dem soge-
nannten Marktplatz vor Halle 4 setzten 
sich der Religionspolitische Sprecher 
der Bundestagsfraktion, Raju Shar-
ma, mit Günther Barenhoff (Sprecher 
des Vorstandes des Diakonischen Wer-
kes Rheinland-Westfalen-Lippe), Ger-
hard Wegner (Direktor des Sozialwis-
senschaftlichen Institutes der Evange-
lischen Kirche in Deutschland), Georg 
Güttner-Mayer (ver.di-Bundesverwal-
tung, Fachbereich: Einrichtungen der 
Kirchen, Diakonie und Caritas) und 
Wolfgang Lindenmaier (ehemals Ar-

Mit einem Stand, mit einer Podiumsdiskussion und Gesprächsmöglichkeiten beteiligte sich die Partei am Kirchentag.
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DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage
16. Juni
Tag des afrikanischen Kindes

17. Juni
Nationaler Gedenktag an den 
17. Juni 1953

17. Juni 1961
Das erste Kernkraftwerk in Deutsch-
land (Kahl am Main) liefert erstmals 
Atomstrom ins öffentliche Netz.

20. Juni 1991
Mehrheit der Bundestagsabgeord-
neten stimmt für Berlin als künftigen 
Regierungssitz.

20. Juni
Weltfl üchtlingstag (UN seit 2001)

22. Juni 1941
Hitlerdeutschland überfällt die Sow-
jetunion.

25. Juni 1991
Slowenien und Kroatien erklären sich 
von Jugoslawien unabhängig.

26. Juni
Internationaler Tag der Vereinten Na-
tionen zur Unterstützung der Opfer 
von Folter

26. Juni
Jahrestag der Unterzeichnung der 
Charta der Vereinten Nationen

28. Juni 1969
Christopher Street Day (CSD)

28. Juni 1991
Aufl ösung der Rates für Gegenseitige 
Wirtschaftshilfe

29. Juni 1961
Bundestag beschließt Einführung von 
Kindergeld (25 DM) für Zweitkinder 
einkommensschwacher Familien.

30. Juni 1946
Volksentscheid in Sachsen über ent-
schädigungslose Enteignung von Na-
zi- und Kriegsverbrechern

30. Juni bis 3. Juli 1951
Gründung der Sozialistischen Inter-
nationale (SI) in Frankfurt am Main

1. Juli 1921
Gründung der KP Chinas

1. Juli 1991
Aufl ösung des Warschauer Paktes

5. Juli 1811
Kongress in Venezuela (mit Bolivar) 
erklärt Unabhängigkeit des Landes.

11. Juli
Weltbevölkerungstag

13. Juli 2001
Dosenpfandpfl icht scheitert im 
Bundesrat.

17. Juli 1936
Beginn des Spanischen Bürger-
krieges

18. Juli
Internationaler Nelson-Mandela-Tag

Termine
17. und 18. Juni
Gewerkschaftspolitische Konferenz, 
Leipzig

19. Juni
Veranstaltung zum 70. Jahrestag 
des Überfalls auf die UdSSR, Berlin, 
Volksbühne

22. und 23. Juni
Sitzungstage im Europaparlament

26. Juni
Beratung mit den Kreisvorsitzenden, 
Hannover, Hotel Wienecke

27. Juni bis 1. Juli
Sitzungswoche im Bundestag

2. Juli
Kleiner Parteitag Sachsen

2. und 3. Juli
Sitzung Parteivorstand

4. bis 7. Juli
Sitzungswoche im Europaparlament

4. bis 8. Juli
Sitzungswoche im Bundestag

8. Juli
Plenarsitzung Bundesrat

8. Juli
Sitzung Geschäftsführender Partei-
vorstand mit Landesvorsitzenden, 
Potsdam

9. Juli
Beratung mit Landesvorständen, 
Potsdam

16. und 17. Juli
Landesparteitag Baden-Württemberg, 
Stuttgart (Gewerkschaftshaus) 

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

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

beitsrechtliche Kommission der Dia-
konie Baden-Württemberg) zu diesem 
Thema auseinander.

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung prä-
sentierte sich mit hochkarätigen Veran-
staltungen wie »Friedensstrategien für 
Afghanistan« und »Integrationsdebat-
ten in Deutschland«. Auf dem Podium 
letzterer Veranstaltung saßen zum Bei-
spiel Rabbiner Walter Homolka (Pots-
dam), Aiman Mazyek (Zentralrat der 
Muslime in Deutschland, Aachen), Pas-
torin Elfriede Begrich (Alt-Pröpstin, Er-
furt/Berlin), Christine Buchholz und Bo-
do Ramelow.

Gut angenommen wurden die Ge-
sprächsmöglichkeiten mit prominen-
ten Vertretern der Partei und Fraktion 
vor Ort. Petra Pau, André Hahn, Raju 
Sharma, Christine Buchholz, Edith Fran-
ke, Cornelia Ernst, einige Landtagsab-
geordnete und vor allem Bodo Ramelow 
waren viele Stunden am Stand der LIN-
KEN und stellten sich den Fragen und 
Anregungen interessierter Kirchentags-
besucher. Häufi g wurden Themen ange-
sprochen wie die Aufarbeitung der DDR-
Vergangenheit, die Stasibelastung von 
Parteifunktionären, die Vereinbarkeit 
zwischen Christentum und linker Politik 
und die Realisierbarkeit der wirtschaftli-
chen und sozialen Ziele der Partei. Ge-
nerell wurde die Präsenz der LINKEN mit 
Interesse und Zuspruch konstatiert.

Als hochpolitisch und zugleich sehr 
spirituell haben die Veranstalter den 
33. Deutschen Evangelischen Kirchen-
tag in Dresden bezeichnet. Das Chris-
tentreffen sei von gelebter Demokratie 
und einer neuen Mitmachkultur geprägt 
gewesen, erklärte Kirchentagspräsiden-
tin Katrin Göring-Eckardt am 4. Juni vor 
Journalisten.

Für DIE LINKE ermöglichte die Teil-
nahme interessante Gespräche sowie 
die Chance, sich auf Gemeinsamkei-
ten zu konzentrieren im Dialog mit ei-
ner großen Zahl von Menschen, die ten-
denziell friedensbewegt, linksorientiert 
und sozial engagiert sind. Diese Gele-
genheit nutzten die Spitzen aller gro-
ßen Parteien, die mit Angela Merkel, 
Sigmar Gabriel, Claudia Roth etc. öf-
fentlichkeitswirksam vertreten waren. 
Zur Rede von Angela Merkel dräng-
ten sich Samstagmittag tausende Be-
sucherinnen und Besucher in Halle 1, 
die wegen Überfüllung weit vor Beginn 
der Veranstaltung geschlossen werden 
musste.

Mit dem Schlussgottesdienst am 
Sonntagmorgen endete der 33. Deut-
sche Evangelische Kirchentag in Dres-
den. Auf den Elbwiesen im Zentrum der 
Stadt und bei strahlendem Sonnen-
schein versammelten sich dazu mehr 
als 120.000 Menschen.
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Parteitag: Der Parteivorstand be-
rief auf seiner Sitzung vom 21. bis 23. 
Mai die 2. Tagung des Bundesparteita-
ges vom 21. bis 23. Oktober 2011 nach 
Erfurt ein. Außerdem sprach sich der 
Vorstand dafür aus, am 24. und 25. 
September 2011 in Magdeburg – zu-
sammen mit der Bundesfrauenkonfe-
renz – ein Frauenplenum abzuhalten.

Darüber hinaus verständigte sich 
der Vorstand über den Delegierten-
schlüssel des 3. Parteitages, der 2012 
stattfi nden wird. Die Vorgaben für die-
sen Delegiertenschlüssel sind durch 
die Satzung gegeben. Geprüft werden 
soll, ob der 3. Bundesparteitag in Göt-
tingen durchgeführt werden kann. Auf-
bauend auf dem Beschluss »Zehn Jah-
re Afghanistan-Krieg – DIE LINKE bleibt 
dabei: Bundeswehr raus aus Afghanis-
tan!« (20./21. März) hat der Parteivor-
stand mit seiner Zustimmung zu der 
Vorlage »An der Seite der Friedensbe-
wegung – gegen die Bonner Afghanis-
tankonferenz« die Aktivitäten der LIN-
KEN weiter konkretisiert und fi nanzi-
ell untersetzt.

Parteiprogramm: Die Parteivor-
sitzenden Gesine Lötzsch und Klaus 
Ernst informierten am 26. Mai mit ei-
nem Brief an die Mitglieder der Partei 
über den aktuellen Diskussionsstand 
der Programmdebatte. In diesem Zu-
sammenhang stellten sie den Entwurf 
für ein neues Grundsatzprogramm vor, 
der im Ergebnis der Beratungen des 
Parteivorstandes am 21. und 22. Mai 
entstanden ist. In dem Brief der Vor-
sitzenden heißt es dazu: »Dieser Ent-
wurf ist ein neuer Meilenstein in unse-
rer Programmdebatte. Er ist das Ergeb-
nis vieler Vorschläge, Debattenbeiträ-
ge und Diskussionen. Wir bedanken 
uns bei allen Beteiligten, die durch 
ihr Engagement, ihre Ideen, ihre Dis-
kussionsfreudigkeit und ihren Sach-
verstand diese Debatte bereichert ha-
ben.«

Der Parteivorstand habe sich ein-
gehend mit den von einer Redaktions-
kommission vorgelegten Vorschlägen 
für die Einarbeitung und Berücksich-
tigung von Änderungen befasst. Im 
Ergebnis seien in wesentlichen pro-
grammatischen Fragen konsensfähi-
ge Vorschläge erarbeitet worden: »Wir 
sind der festen Überzeugung, dass der 

PRESSEDIENST

vorliegende Arbeitsstand der LINKEN 
neue Handlungs- und Gestaltungs-
spielräume für das Vorantreiben ei-
nes Politikwechsels in der Oppositi-
on oder in Regierungsverantwortung 
gibt.« In den kommenden Wochen 
werde sich die vom Parteivorstand 
eingesetzte Redaktionskommission 
erneut mit dem Entwurf befassen; der 
Entwurf werde eine Präambel erhal-
ten.

Am 2. und 3. Juli 2011 berät der Par-
teivorstand nochmals und beschließt 
den endgültigen Leitantrag an den 
Parteitag. Danach besteht für alle Ge-
legenheit, bis zum 7. Oktober 2011 
Änderungsanträge zum Leitantrag an 
den Parteitag zu stellen. Der Bundes-
parteitag in Erfurt wird nach eingehen-
der Debatte ein neues Grundsatzpro-
gramm für DIE LINKE beschließen. Den 
Schlusspunkt bildet ein Mitgliederent-
scheid über das Programm, der bis En-
de 2011 durchgeführt wird.

Satzung: Am 29. Mai beschäftig-
te sich die Satzungskommission ab-
schließend mit der Überarbeitung der 
gesamten Satzung. Die von der Kom-
mission vorgeschlagenen Änderungen 
sind das Ergebnis einer mehrjährigen 
Diskussion. Dabei wurden Satzungs-
änderungsanträge an mehrere Partei-
tage, Rückmeldungen der Basis auf-
grund der »Sofortinformationen« und 
Erfahrungen aus den Schiedskommis-
sionen berücksichtigt. Die jetzt vorlie-
genden Vorschläge der Satzungskom-
mission werden vom Parteivorstand 
am 2. Juli diskutiert, um den »Leitan-
trag Satzung« für den Parteitag im Ok-
tober zu beschließen.

Bundestagsfraktion: Die Bundes-
tagsfraktion fasste am 7. Juni einstim-
mig folgenden Beschluss: »Die Abge-
ordneten der Fraktion DIE LINKE wer-
den auch in Zukunft gegen jede Form 
von Antisemitismus in der Gesell-
schaft vorgehen. Rechtsextremismus 
und Antisemitismus haben in unserer 
Partei heute und niemals einen Platz. 
Die Fraktion DIE LINKE tritt daher ent-
schieden gegen antisemitisches Ge-
dankengut und rechtsextremistische 
Handlungen auf. Die Mitglieder der 
Bundestagsfraktion erklären, bei all 
unserer Meinungsvielfalt und unter 

Hervorhebung des Beschlusses des 
Parteivorstandes gegen Antisemitis-
mus vom 21. Mai 2011: Wir werden uns 
weder an Initiativen zum Nahost-Kon-
fl ikt, die eine Ein-Staaten-Lösung für 
Palästina und Israel fordern, noch an 
Boykottaufrufen gegen israelische Pro-
dukte noch an der diesjährigen Fahrt 
einer ›Gaza-Flottille‹ beteiligen. Wir er-
warten von unseren persönlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 
den Fraktionsmitarbeiterinnen und 
Fraktionsmitarbeitern, sich für diese 
Positionen einzusetzen.«

Fraktionsspenden: Die Vorsitzen-
de des »Vereins der Bundestagsfrakti-
on DIE LINKE e.V.«, Barbara Höll, teilte 
mit, dass sich im vorigen Jahr 73 von 
76 Mitgliedern der Fraktion mit einer 
monatlichen Überweisung von 200 Eu-
ro am Spendenfonds beteiligt haben. 
Mit den Spenden der Abgeordneten in 
Höhe von insgesamt 175.200 Euro un-
terstützte der Verein zahlreiche natio-
nale und internationale Projekte, Ver-
anstaltungen und Aktionen im sozia-
len, kulturellen, sportlichen Bereich 
und beim Kampf gegen den Rechtsex-
tremismus. Aus den Spendenmitteln 
wurde auch die Unterstützung der Kla-
ge einer Betroffenen gegen die Hartz 
IV-Reform fi nanziert. Detaillierte In-
formationen über die Vereinstätigkeit 
sind im Internet zu lesen unter: www.
fraktionsverein.de.

Ältestenrat: Mit einer »Einschät-
zung der gegenwärtigen internatio-
nalen Lage« wendet sich der Ältes-
tenrat den Herausforderungen für die 
Partei DIE LINKE als internationalis-
tische Partei zu. In dem im Internet 
(www.die-linke.de) abrufbaren Positi-
onspapier wird zunächst festgestellt, 
dass die gründliche Analyse der Welt-
lage eine wichtige Voraussetzung für 
die internationalistische Profi lierung 
der Partei sei. Das Diskussionspapier 
geht in drei Schwerpunkten auf grund-
legende Veränderungen der Weltlage, 
Haupttendenzen, globale Probleme, 
Hauptakteure in den internationalen 
Beziehungen, auf die Antikriegs- und 
Friedenspositionen in der Programma-
tik der LINKEN und auf Anforderungen 
an die Partei als internationalistische 
Partei ein.
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Dass einer der größten parlamen-
tarischen Erfolge der Bundestags-
fraktion DIE LINKE in der 16. Wahl-
periode auf dem Gebiet der Ge-
schichtspolitik erzielt wurde, ist 
überraschend, erfreulich und kon-
sequent, denn der Einsatz für die 
Erinnerung an die NS-Vergangen-
heit und die Rehabilitierung der 
Opfer des Faschismus gehörte und 
gehört zu den kontinuierlichen Ar-
beitsfeldern der LINKEN.

Die Rehabilitierung der soge-
nannten »Kriegsverräter«, voran-
getrieben vor allem von Jan Korte 
(MdB) und Dominic Heilig, ist ei-
ne wichtige Wegmarke für die ge-
schichtspolitische Debatte. Die An-
erkennung des Widerstands der 
»kleinen Leute«, die Würdigung 
derer, die sich der Fortsetzung 
des Krieges mit ihren Mitteln wi-
dersetzt haben, ist nach einer zer-
mürbenden politischen Auseinan-
dersetzung schließlich gelungen. 
Den Weg zu dieser Rehabilitie-
rung und die politischen Debat-
ten im Bundestag zeichnet dieser 
Band in spannender Weise nach. 
Ergänzt wird die Darstellung durch 
ein bewegendes Interview mit Lud-
wig Baumann, Vorsitzender der 
Bundesvereinigung der Opfer der 
NS-Militärjustiz, und durch einen 
reichhaltigen Dokumentenanhang.

Korte und Heilig schreiben in 
der Einleitung, dass vieles in die-
ser mehrjährigen Debatte ihnen 
wie eine Zeitreise in die 50er Jahre 
vorgekommen sei. Die Bestätigung 
dieses Eindrucks fi ndet sich in den 
Reden von Unions- und FDP-Ab-
geordneten zum Thema. Deutlich 
wird hier, dass noch lange nicht 
von einem Konsens in der Frage 
des Umgangs mit der NS-Vergan-
genheit gesprochen werden kann. 
Auch DIE LINKE und Jan Korte be-
fi nden sich schon wieder im nächs-
ten Gefecht: der Aufarbeitung der 
NS-Vergangenheit der politischen 
Institutionen der Bundesrepublik.
Gerd Wiegel

Jan Korte/Dominic Heilig (Hrsg.), 
Kriegsverrat. Vergangenheitspoli-
tik in Deutschland, Karl Dietz Verlag 
Berlin 2011, 208 Seiten

REZENSION

Frühlingsakademie: 85 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer beteilig-
ten sich an der Frühlingsakademie 
der Partei DIE LINKE am Werbellinsee 
(Brandenburg). Die Bildungsveranstal-
tung Mitte Mai stand dieses Mal un-
ter dem Thema »Hegemonie – Theorie 
und Politische Praxis«.

Bremen-Fraktion: Die Fraktion der 
LINKEN in der Bremer Bürgerschaft 
konstituierte sich am 7. Juni und wähl-
te Kristina Vogt zu ihrer Vorsitzenden 
sowie Klaus-Rainer Rupp und Cindi 
Tuncel als ihre Stellvertreter. Die Wahl-
entscheidungen fielen einstimmig. 
Nach zwei Jahren wird der Fraktions-
vorsitz neu zur Wahl gestellt; die bei-
den Stellvertretungsposten rotieren 
turnusgemäß im Jahrestakt. Die Frak-
tion DIE LINKE will sich auf eine stärke-
re Vernetzung in den Stadtteilen kon-
zentrieren. Zum Auftakt von vier Jah-
ren Oppositionsarbeit soll mit sozi-
alen Bewegungen, Gewerkschaften 
und Initiativen ein »landespolitischer 
Ratschlag« umgesetzt werden. Bei der 
Bürgerschaftswahl am 22. Mai hat-
te die Partei 5,6 Prozent der Stimmen 
und fünf Sitze gewonnen. Die Manda-
te gingen an die drei ersten Listenplät-
ze (Kristina Vogt, Klaus-Rainer Rupp, 
Claudia Bernhard) und an die über Per-
sonenstimmen gewählten Cindi Tuncel 
und Peter Erlanson. 

Nordrhein-Westfalen-Fraktion: 
Zum Ende einer zweitägigen Klau-
sur hat die Landtagsfraktion der LIN-
KEN in Nordrhein-Westfalen am 7. Ju-
ni einstimmig ihre Fraktionsvorsitzen-
den Bärbel Beuermann und Wolfgang 
Zimmermann sowie die Stellvertre-
ter/in Carolin Butterwegge und Rü-
diger Sagel in ihren Ämtern bestä-
tigt. Ralf Michalowsky kandidierte 
bei den jährlichen Vorstandswahlen 
nicht mehr für das Amt des Parlamen-
tarischen Geschäftsführers. Zu seiner 
Nachfolgerin wurde ebenfalls einstim-
mig die 27-jährige Özlem Alev Demi-
rel gewählt. In der Klausursitzung zo-
gen Abgeordnete und Mitarbeiter/in-
nen eine positive Bilanz ihrer Arbeit 
im ersten Jahr nach dem Einzug in den 
Landtag von NRW. Für das laufende 
Jahr wurden die Schwerpunkte Prekäre 
Beschäftigung/Leiharbeit, Gebühren-

freie Bildung, Kommunalfi nanzen und 
Soziale Wohnungspolitik sowie die 
Kampagne  für ein landesweites Sozi-
alticket diskutiert und konkretisiert.

Schleswig-Holstein: Der Landes-
parteitag Schleswig-Holstein nahm 
am 5. Juni in Neumünster mit großer 
Mehrheit den Leitantrag des Landes-
vorstandes an, sein Titel: »DIE LINKE 
– die soziale Kraft für Schleswig-Hol-
stein.« Ein neuer Landessprecher wur-
de nicht gewählt, weil der einzige Kan-
didat keine Mehrheit bekam. Die Wahl 
soll möglichst im Herbst nachgeholt 
werden. Zur neuen Landesschatzmeis-
terin wurde Asja Huberty gewählt.

Thüringen: Der Landespartei-
tag der Thüringer LINKEN verabschie-
dete am 28. Mai in Sömmerda unter 
anderem den Leitantrag »Politik für 
die Zukunft, die heute beginnt!«. Mit 
ihm nimmt die thüringische LINKE 
den Wahlzyklus 2012 bis 2014 in den 
Blick, in dem sie einen wirklichen Po-
litikwechsel im Bundesland anstrebt. 
Die Wahlkämpfe 2012 bist 2014 sol-
len als Einheit gedacht und frühzei-
tig vorbereitet werden. »Wir wollen in 
dieser Zeit eine Modernisierung un-
serer Partei einleiten, Aktive gewin-
nen und für unsere Mitglieder und 
SympathisantIn nen mehr Möglichkei-
ten zur aktiven Mitarbeit schaffen«, 
heißt es im Leitantrag.

Hamburg: DIE LINKE in Hamburg 
unterstützt aktiv das am 2. Juni be-
gonnene Volksbegehren, mit dem die 
Energieversorgungsnetze (Strom, Gas, 
Fernwärme) wieder in öffentliche Hand 
geholt werden sollen. Mit den Netzen 
und der Fernwärmeversorgung käme 
– erstmalig in einer Großstadt – ein 
wichtiger Teil der privatisierten Ener-
gieversorgung wieder in die Öffentli-
che Hand. Die Politik hat mehr Mög-
lichkeiten, dafür zu sorgen, dass Ener-
gie in Hamburg ohne Atomstrom, 
klimafreundlicher und zu sozial ge-
rechten Preisen produziert und gehan-
delt wird. DIE LINKE in Hamburg unter-
stützt dieses Volksbegehren. Sie sam-
melt selbst Unterschriften und ruft al-
le auf, es bis 22. Juni ebenfalls zu tun. 

Zusammenstellung: Florian Müller
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One way ticket to Lampedusa
Die Stärkung der Rechte von Flüchtlingen, ihre zügige Integration, die Nutzung der Neu-
ansiedlungsprogramme der EU sind überfällig Von Cornelia Ernst und Lorenz Krämer

Fährt man mit dem Schiff von Tunesi-
en oder Libyen aus Richtung Norden, 
ist Lampedusa neben Malta das ers-
te Stück Europa, das in Sicht kommt. 
Dass Menschen auf der Flucht vor 
Krieg, Elend und Verfolgung über das 
Mittelmeer nach Europa kommen, ist 
nicht neu. Nach jahrelang steigenden 
Zahlen wurde 2008 mit gut 30.000 
Flüchtlingen ein vorläufiger Höchst-
stand erreicht, bevor die europäische 
Grenzschutzagentur Frontex und das 
italienisch-libysche »Freundschaftsab-
kommen« diesen Weg nach Europa ab-
riegelten. Mit den nordafrikanischen 
Revolutionen war das Abkommen ob-
solet, und viele Bürgerkriegsfl üchtlin-
ge, aber auch ehemalige Gastarbeiter 
ergriffen die Möglichkeit, nach Europa 
zu kommen. Italiens Regierungschef 
Berlusconi ließ die angespannte Situ-
ation auf der kleinen Insel Lampedusa 
eskalieren, als gut 6.000 Tunesier im 
März 2011 dort ankamen und wochen-
lang festsaßen. Die Polizei vertrieb die 
Menschen, Hilfsorganisationen unter-
nahmen kaum etwas. Erst als das Fass 
überlief, wurde gehandelt. Nicht die 
Überforderung Italiens, sondern eine 
unmenschliche Hinhaltepolitik gegen-
über den Flüchtlingen war die Ursache 
für die dramatische Situation auf Lam-
pedusa im März 2011.

Berlusconi belog die 
internationale Gemeinschaft

Dass diese Behauptung keine falsche 
These ist, bewies unser Besuch auf 
der Insel Lampedusa. Mitte Mai wur-
den wir Zeugen, als innerhalb von 24 
Stunden insgesamt 1.793 Menschen 
aus Tripolis die Insel erreichten. Schon 
am Vorabend erfuhren wir, dass meh-
rere Boote für den kommenden Tag er-
wartet wurden. Morgens am Hafen war 
das Rote Kreuz mit 30 Helfern vor Ort, 
sie hatten große Zelte aufgestellt, auf-
fallend viele Polizisten, Carabinieri und 
die Küstenpolizei waren anwesend, da-
zu zahlreiche Vertreter von Organisati-
onen wie UNHCR, Ärzte ohne Grenzen 
oder Save the Children. Auf uns wirkte 
alles gut vorbereitet und professionell. 
Dieser Eindruck wurde in Gesprächen 
mit Einheimischen und Vertretern der 
Organisationen bestätigt, oft mit dem 
Nachsatz, dass ein solches Aufgebot 

im März schmerzlich vermisst wurde. 
Das Rote Kreuz bestätigte uns, dass 
sie erst seit Mitte April mit einem un-
fangreichen Team und Ausrüstung vor 
Ort waren.

Wir waren schockiert, als wir die 
kleinen, instabilen Boote sahen, aus 
Holz, ohne Dach, ohne Toilette. Dicht 
an dicht standen und saßen die Men-
schen an Bord, als Sonnen- und Wind-
schutz trugen viele Wintermützen. Sie 
waren meist sehr jung, unter ihnen 
zum Teil hochschwangere Frauen, Müt-
ter mit Kleinkindern. Durch die extrem 
beengte Situation kamen viele Flücht-
linge nur mit dem, was sie auf ihrem 
Leib trugen. Einige hatten noch nicht 
einmal Schuhe. Bis Mitte Mai ertran-
ken in diesem Jahr 1.500 Menschen im 
Mittelmeer.

Als die Boote den Hafen erreichten, 
lief alles wie am Schnürchen, von Über-
forderung keine Spur. Nacheinander 
wurden die Bootsinsassen an Land ge-
holt, gezählt und von Beamten der Küs-
tenwache weitergeleitet, erst zu einer 
Gruppe von Ärzten, dann in den war-
tenden Bus. Der Bus gehört einer pri-
vaten Firma, die nicht nur den Transfer 
in die Auffanglager vornimmt, sondern 
auch die Lager führt. Im Bus drückte 
man jedem ein Trinkpäckchen und ei-
nen Müsliriegel in die Hand. 

Auf Lampedusa gibt es zwei Lager: 
Imbriacola und Loran. Es handelt sich 
seit Kurzem um geschlossene Lager, 
die nicht verlassen werden können. 
Beide Lager waren nach den Anlandun-
gen völlig überfüllt, offi ziell stehen we-
niger als tausend Plätze insgesamt zur 
Verfügung. Höchstens dreieinhalb Ta-
ge blieben die Leute auf Lampedusa, 
erklärte uns der Leiter von Imbriacola, 
danach würden sie in andere Lager in 
Italien gebracht. Die örtliche Vertreterin 
des UNHCR beklagte, dass viele Men-
schen so schnell weggebracht wür-
den, dass keine Zeit bliebe, sie mit ih-
rer Rechtslage vertraut zu machen. Tu-
nesier dagegen werden seit dem 6. Ap-
ril 2011 direkt nach Tunis abgeschoben 
und in den Lagern räumlich von den an-
deren getrennt.

Seit April kommen die meisten 
Flüchtlinge aus zentralafrikanischen 
Ländern, die zu den ärmsten des Konti-
nents gehören. An einem Wochenende 
begegneten wir Flüchtlingen, die aus 

Mali, Nigeria, Niger, Tansania, Elfen-
beinküste, Eritrea, Somalia, Sierra Le-
one, Guinea-Bissau, Togo, Burkina Fa-
so, Senegal kamen. Viele waren Gast-
arbeiter in Libyen und hatten mit dem 
Bürgerkrieg nichts zu tun. Eine beson-
dere Gruppe sind Arbeiter aus Bang-
ladesch, die von ihrer Regierung keine 
Rückkehrunterstützung erhielten und 
daher nach Lampedusa kamen.

Nun sitzen sie alle in italienischen 
Flüchtlingslagern – und was jetzt?

Europa hat eine Verantwortung 
gegenüber diesen Menschen

Am 10. April 2011 trafen sich die EU-In-
nenminister und berieten über Berlus-
conis Weigerung, tunesische Flüchtlin-
ge aufzunehmen und ihnen ein Schen-
gen-Visum zur Weiterreise auszustel-
len. Theatralisch forderte Berlusconi 
»Solidarität mit Italien« ein. Im Falle 
eines Neins drohte er mit dem Austritt 
Italiens aus dem Schengenvertrag und 
der EU. Nicht nur Berlusconi weigerte 
sich, Flüchtlinge aufzunehmen, Frank-
reichs Präsident Sarkozy versperrte 
Flüchtlingen an der italienisch-franzö-
sischen Grenze den Zutritt nach Frank-
reich. Deutschland erklärte die Flücht-
lingsfrage zur italienischen Frage und 
bot Malta gönnerhaft die Abnahme von 
100 Flüchtlingen an. Die Mitgliedsstaa-
ten begannen ein gefährliches Spiel, 
das erstmalig seit Bestehen des Schen-
genvertrages die Wiedereinführung von 
Grenzkontrollen »aus nationalem Inter-
esse« beinhaltete. Absurderweise wur-
de ausgerechnet das ferne Dänemark 
zum Vorreiter europäischer Grenz-
schließer. Mit der Androhung, fl ächen-
deckend Grenzkontrollen wiedereinzu-
führen, wird eines der wichtigsten Sym-
bole der EU – die Freizügigkeit – unter 
Beschuss genommen und vor allem der 
europaweit erstarkten extremen Rech-
ten Vorschub geleistet. Flüchtlinge sind 
dabei längst zu Randfi guren geworden, 
Verschiebemasse im Kampf um die Vor-
herrschaft in der europäischen Innen-
politik, im Gezerre zwischen Kommis-
sion und Mitgliedsstaaten.

Auch die Kommission ließ sich auf 
diese faule Logik ein (»Mitteilung zur 
Migration« vom 4. Mai 2011). Berlusco-
nis Lügen von der »Überforderung Ita-
liens« und nötiger »Solidarität mit Ita-

FLÜCHTLINGSPOLITIK
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lien« brachten immerhin 25 Millionen 
zusätzliche Euro ein, die unter ande-
rem aus dem Europäischen Flüchtlings-
fonds bereitgestellt werden. Rückkehr-
hilfen bis zu 100 Millionen Euro stel-
len EU und Mitgliedsstaaten zur Ver-
fügung. Frontex soll verstärkt werden, 
um »Grenzabschnitte zu entlasten«, 
sprich: effi zientere Abschiebungen vor-
nehmen.

Das leidige Schengenproblem will 
die Kommission lösen, indem sie ein 
Verfahren vorschlägt, auf europäischer 
Ebene zu entscheiden, in welchen Aus-
nahmefällen Kontrollen an Binnengren-
zen als Notfallmaßnahme vorgenom-
men werden können, ohne zu erklären, 
was »Notfälle« sind.

Solidarität mit den Flüchtlingen

Dass es kein Konzept für den Umgang 
mit Migration auf europäischer Ebene 
gibt, beweist das von der Kommission 
verkündete Ziel, »eine ordnungsgemäß 
gesteuerte legale Migration« fördern zu 
wollen, die sie klinisch rein von »irregu-
lärer Migration« unterscheiden will. Sie 
teilt die Flüchtlinge ein in »gute« Asyl-
suchende und »schlechte Wirtschafts-
fl üchtlinge«.

Wenn schon von Solidarität geredet 

wird, dann bitte Solidarität mit denen, 
die sie nötig haben – mit den Flüchtlin-
gen. Weder ein neues Frontex-Mandat, 
das Abschiebungen menschenfreund-
licher organisiert, noch die Verbarrika-
dierung in der Festung Europa mit Bin-
nengrenzkontrollen sind geeignet, das 
bestehende Migrationsproblem zu lö-
sen. Ganz andere Fragen sind zu klä-
ren.

Kurzfristig benötigen mehr als 
700.000 Flüchtlinge in Tunesien und 
Ägypten dringend humanitäre Un-
terstützung. Im tunesischen Lager 
Choucha leben Tausende Flüchtlinge 
unter extrem schlechten Bedingungen, 
bereits vier sind gestorben. 

Unbedingt erforderlich ist eine neue 
Nachbarschaftspolitik gegenüber den 
nordafrikanischen Ländern, die ein 
umfangreiches Unterstützungspro-
gramm für nachhaltige wirtschaftliche 
und soziale Hilfen beinhalten muss 
und die eigenständige Entwicklung 
befördert.

Die Notwendigkeit einer grundle-
genden Kurswende in der Migrations- 
und Asylpolitik ist unverkennbar. Mit 
Blick auf die in Lampedusa angekom-
menen Flüchtlinge zeigt sich, dass ein 
großer Teil von ihnen Arbeit sucht, um 
ihre Familien zu ernähren. Ihnen wä-

re mit temporärem Schutz und der Er-
laubnis zu arbeiten real geholfen. Viele 
Flüchtlinge sind gut ausgebildete Fach-
leute, denen der Anschluss in Europa 
problemlos möglich wäre. Grundsätz-
lich muss die Arbeitsmigration in die 
EU erleichtert werden, aber nicht zu 
Dumpinglöhnen, sondern bei Gleich-
stellung mit einheimischen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern. Sofort 
notwendig ist auch die Abschaffung 
von »Dublin II«, um das Grundrecht 
auf Asyl wieder garantieren zu können. 
Dafür haben genügend Gerichtsurtei-
le den Weg geebnet. »Dublin II« (die 
2003 beschlossene Verordnung regelt 
die Zuständigkeit des jeweiligen EU-
Mitgliedstaates hinsichtlich von Asyl-
verfahren) drängt Flüchtlinge auf den 
EU-Verschiebebahnhof, befördert Ille-
galität und verhindert eine humanitäre 
Asylentscheidung.

Die Stärkung der Rechte von Flücht-
lingen, ihre zügige Integration, die Nut-
zung der Neuansiedlungsprogramme 
der EU sind längst überfällig. Diese Auf-
gaben sind von historischer Dimension 
und letztlich nur europäisch zu lösen. 

Dr. Cornelia Ernst ist Europaabgeordnete 
der LINKEN und Lorenz Krämer ihr parla-
mentarischer Assistent.

Dicht an dicht auf kleinen, instabilen Booten – Ankunft in Lampedusa
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Zweite Nelkenrevolution verschoben
Die vorgezogenen Neuwahlen in Portugal haben zu einem Rechtsruck geführt 
Von Dominic Heilig, Lissabon

Es geschehen Dinge im Leben, da reibt 
man sich vor Staunen die Augen. Wenn 
zum Beispiel eine Clique von Speku-
lanten, Bänkern und Politikern beina-
he das gesamte südwestliche Euro-
pa in den Staatsbankrott treibt. Oder 
wenn allein Korruption dazu führt, dass 
ganze Landstriche zubetoniert werden 
und Portugal nunmehr über mehr Au-
tobahnkilometer verfügt als das Auto-
land Deutschland. Größter Bauunter-
nehmer am Tejo ist im Übrigen Staats-
präsident Cavaco Silva. Der ist wiede-
rum Mitglied der rechtskonservativen 
Sozialdemokratischen Partei (PSD), 
die am 5. Juni die vorgezogenen Parla-
mentswahlen mit einem Erdrutschsieg 
für sich entscheiden konnte.

Kopf-an-Kopf-Rennen und 
kein Politikwechsel

Die vorfristigen Parlamentswahlen in 
Portugal waren nötig geworden, nach-
dem die Minderheitsregierung unter 
dem Sozialisten (PS) José Socrates 
nach dreimaliger Abstimmung keine 
Mehrheit für die dritte Stufe ihres Kür-
zungsprogramms erhalten hatte. Ge-
gen diese stimmten – wie schon gegen 
die beiden ersten Programme im Jahr 
2010 – die beiden Linksparteien Blo-
co de Esquerda (BE, Linksblock) und 
die Kommunistische Partei Portugals 
(PCP). Die Mehrheit für seine Program-
me erhielt Socrates 2010 nur mithilfe 
der Stimmen der größten Oppositions-
partei, der PSD. Doch nun verwehrte sie 
Socrates ihre Zustimmung – die Regie-
rung trat daraufhin im März zurück. Die 
Verweigerung der PSD entsprang nicht 
einem inhaltlichen Kurswechsel, son-
dern steigenden Umfragewerten, bei 
gleichzeitig sinkenden Popularitäts-
werten für Socrates.

Die Umfragen vor den Wahlen konn-
ten keine sicheren Angaben zu den Par-
teipräferenzen der Wählerinnen und 
Wähler machen. Vorausgesagt wurde 
lange Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen 
zwischen den Sozialisten (35 Prozent) 
und der PSD (37 Prozent).

Beide Parteien, so schien es, hat-
ten im Wahlkampf vor allem ein Prob-
lem: Sie waren inhaltlich kaum unter-
scheidbar, waren sie doch beide Prota-
gonisten der Kürzungsprogramme. Die-
se waren geprägt unter anderem durch Gegen das Währungsfondsdiktat besetzten Jugendliche einen Lissaboner Platz.
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den Stopp öffentlicher Investitionen 
für Großprojekte und Daseinsvorsorge, 
das Einfrieren der Renten und Gehäl-
ter im Öffentlichen Dienst, das Senken 
des Mindestlohns und der Mindestren-
ten auf 400 Euro, durch die Erhöhung 
der Mehrwertsteuer um zwei Prozent 
und die Forderung nach Privatisierun-
gen in den kommenden drei Jahren mit 
einem Gesamtvolumen von rund fünf 
Milliarden Euro.

Ihren Wahlerfolg suchten Sozialis-
ten und Sozialdemokraten deshalb in 
der Überbetonung eindeutiger Mehr-
heitsverhältnisse und im Stimmenfang 
an den jeweiligen politischen Rändern. 
Die PS agierte mit ihrem »voto util« (in 
etwa: Verschenkt nicht eure Stimme!) 
und forderte die traditionell links wäh-
lenden Stimmberechtigten dazu auf, 
ihre Stimme der PS und nicht dem BE 
oder der PCP zu geben. Beide Parteien 
links von der Sozialistischen Partei re-
agierten unterschiedlich auf diese Stra-
tegie.

Eine »verantwortungsvolle Linke«

Während sich die Kommunisten vor al-
lem auf ihre Forderungen nach einer 
Re-Nationalisierung von Wirtschaft und 
Politik und einer Absage an die Euro-
päische Union konzentrierten, sprach 
sich der Bloco gegen allein national-
staatliche Lösungen aus, verfolgte ei-
nen europäischen Ansatz und verwies 
auf die Gründung einer europäischen 
Wirtschaftsregierung.

Kernthese des Bloco war, die Par-
tei als Teil einer »verantwortlichen Lin-
ken« zu bestimmen. Die Partei, so ihr 
Vorsitzender Francisco Louça, sah zwar 
keine Möglichkeit für eine Kooperation 
mit der Sozialistischen Partei nach der 
Wahl, wollte aber dem Vorurteil entge-
gentreten, nur auf Opposition zu set-
zen und sich so der Übernahme von 
(Regierungs)Verantwortung zu entzie-
hen.

 Aus diesem Konzept entwickelte 
die Partei eine interessante politische 
Strategie: So warb der BE-Vorsitzende 
offensiv für eine linke Mehrheit im por-
tugiesischen Parlament und eröffnete 
dadurch die Möglichkeit einer Koope-
ration des BE und der PCP mit dem lin-
ken PS-Flügel. Dieser hatte in den ver-
gangenen Jahren den Kürzungspake-
ten der Minderheitsregierung Socra-
tes stets die Zustimmung verweigert. 
Bereits im Januar 2011 hatte der Bloco 
den sozialistischen Präsidentschafts-
kandidaten und Nationaldichter Manu-
el Alegre unterstützt, den Exponenten 
des linken PS-Flügels. Zusätzlich ging 
der Bloco auf die Gewerkschaften zu, 
um auch dort ein linkes Potenzial in ei-

ne »verantwortungsvolle Linke« einzu-
binden. Mit dieser Strategie versuchte 
die Partei, die Wahlstrategie der Sozi-
alisten des »voto util« zu unterlaufen. 
Doch auch auf die aufkeimende Pro-
testbewegung im Land versuchte die 
Partei zu reagieren.

Ähnlich wie in Spanien oder Grie-
chenland erlebt Portugal zurzeit Mas-
senproteste, vor allem junger, bislang 
unpolitischer Menschen. Am 13. März 
gingen allein in Lissabon über 300.000 
Menschen auf die Straße. Organi-
siert wurde diese größte Demonstrati-
on seit dem 1. Mai 1974 ohne die Hilfe 
von Parteien und Gewerkschaften. Die 
Protestierenden fanden ausschließlich 
über soziale Netzwerke wie Facebook 
zusammen. Dieses Protestmilieu, das 
keineswegs als gefestigt angesehen 
werden kann, bot nach Ansicht des Blo-
co das größte Potenzial für eine politi-
sche Linkswende in Portugal.

Portugal auf dem rechten Weg

Sowohl Bloco und PCP als auch die jun-
gen Protestierenden forderten nun ei-
ne zweite Nelkenrevolution.1 Zu dieser 
ist es am 5. Juni nicht gekommen. Die 
Kommunisten konnten ihr Wahlergeb-
nis von 7,9 Prozent der Stimmen hal-
ten, ein Wert, den die Partei seit den 
90er Jahren erreicht. Der Bloco hinge-
gen stürzte von 9,8 Prozent (2009) auf 
5,2 Prozent der Stimmen ab. Die Wahl-
beteiligung sank erneut um vier Pro-
zent und lag bei nur noch 55 Prozent.

Weder PCP noch BE konnten also 
von den anhaltenden Protesten ge-
gen die mit Europäischer Union und In-
ternationalem Währungsfonds ausge-
handelten Kürzungsprogramme profi -
tieren. Beide Parteien werden – auch 
wenn sie sich als Opposition zu die-
sem begreifen – als Bestandteil des 
zunehmend abgelehnten politischen 
Systems in Portugal gesehen. Klarer 
Wahlsieger sind die konservativen und 
rechtspopulistischen Kräfte im Land. 
Die PSD, die nun mit Pedro Passos Co-
elho den Ministerpräsidenten stellen 
wird, wuchs um beinahe zehn Punkte 
auf 36 Prozent, die rechtspopulistische 
CDS-PP um 1,3 auf knapp zwölf Prozent 
an. Auch hier möchte man sich erstaunt 
die Augen reiben.

1  Die Nelkenrevolution vom 25. April 
1974 stürzte die faschistische Diktatur 
in Portugal und eröffnete der Demokra-
tie den Weg.

Dominic Heilig, Autor und freier Journalist 
aus Berlin, publiziert regelmäßig zur 
politischen Situation in Portugal. 
www.dominic-heilig.de

UNTERWEGS

Bundesgeschäftsführerin Caren 
Lay nahm vom 16. bis 18. Mai am 
2. chinesisch-europäischen Forum 
politischer Parteien teil. Eingela-
den hatte die Internationale Ab-
teilung des ZK der KP China, und 
32 europäische Parteien und vier 
Fraktionen aus dem Europäischen 
Parlament, darunter die GUE/NGL, 
folgten der Einladung ins Reich der 
Mitte. Darunter der Vorsitzende der 
sozialdemokratischen Fraktion im 
Europaparlament, Martin Schulz, 
und Reinhard Bütikofer von den 
Grünen. 

Die Europäische Linke war gut 
vertreten: die Französische Kom-
munistische Partei, Rifondazione 
und der PdCI aus Italien, die KP 
Böhmens und Mährens und die 
AKEL aus Zypern.

Das Forum fi rmierte unter dem 
etwas sperrigen Titel »Chinas 12. 
Fünfjahresplan und die Strategie 
2020 der EU – neue Gelegenhei-
ten und Aussichten für die Zusam-
menarbeit zwischen China und der 
EU?« Im Laufe der Konferenz iden-
tifizierten die Teilnehmer/innen 
der Konferenz mehrere gemeinsa-
me Herausforderungen: die Bewäl-
tigung des Klimawandels, der öko-
logische Umbau der Wirtschaft, die 
Überwindung der Kluft zwischen 
Arm und Reich, die Entwicklung ei-
ner Wissensgesellschaft. 

Offenbar wurde der chinesi-
schen Seite dabei auch, dass die 
Einschätzungen der europäischen 
Parteien darüber, inwieweit die 
Strategie 2020 der EU geeignet ist, 
diese Herausforderungen wirksam 
anzugehen, erheblich differieren. 
Caren Lay formulierte in diesem 
Zusammenhang unsere Kritik an 
der Strategie 2020 und rückte un-
ter anderem die Forderungen nach 
einem europäischen Mindestlohn 
und einer wirksamen Regulierung 
der Finanzmärkte in den Vorder-
grund.

Insgesamt erwies sich das Fo-
rum als gute Plattform für einen 
europäisch-chinesischen Aus-
tausch und Dialog – das nächste 
Mal soll das Forum in Brüssel ta-
gen.
Oliver Schröder
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Kuba – verloren im Ozean?
Die AG Cuba Sí feiert am 24. Juli 2011 ihren zwanzigsten Geburtstag. 
Vom Koordinierungsrat der Arbeitsgemeinschaft

Zum 31. Dezember 1990 beendete das 
neue, vereinte Deutschland einseitig 
alle Abkommen der DDR mit dem sozi-
alistischen Kuba. Sämtliche Warenlie-
ferungen, Geldhilfen und entwicklungs-
politischen Projekte wurden gestoppt, 
annuliert, nicht verlängert. Einer die-
ser Verträge – 1981 geschlossen – soll-
te bis zum Jahr 2001 Gültigkeit haben. 
Durch diesen Vertrag lieferte die DDR 
jährlich 24.000 Tonnen Milchpulver 
nach Kuba. 

Mit dem Ende des sozialistischen 
Lagers brachen für Kuba zum zweiten 
Mal innerhalb von 30 Jahren fast alle 
Außenhandelsbeziehungen weg – es 
begann die entbehrungsreiche »Spezi-
alperiode«. Dieser Zeitpunkt markiert 
auch den Beginn einer unglaublichen 

Energieleistung Kubas, eines Volkes, 
das seine Unabhängigkeit nicht verlie-
ren, die Errungenschaften seiner Revo-
lution verteidigen und darüber hinaus 
auch Solidarität mit anderen Völkern 
demonstrieren und leben wollte.

Die Gründung von Cuba Sí 1991

In dieser Zeit, als in Deutschland nicht 
wenige auch den baldigen Zusam-
menbruch Kubas »voraussahen«, fan-
den sich in Berlin Kuba-Freunde unter-
schiedlichster Couleur zusammen und 
berieten, wie man der sozialistischen 
Insel helfen könnte. Sie teilten die tie-
fe Zuneigung zu Kuba sowie die Über-
zeugung, dass Kuba überleben muss 
– und überleben wird. Das war die Ge-

burtsstunde von Cuba Sí – organisiert 
als Arbeitsgemeinschaft in der PDS. Die 
entscheidenden Fragen, die die Grün-
der bewegten: Was können wir hier von 
Deutschland aus tun, und welche Prio-
ritäten müssen wir setzen?

Zunächst ging es um eine politische 
Öffentlichkeitsarbeit für Kuba: die For-
derung nach Einhaltung der einseitig 
gekündigten Verträge mit Kuba sowie 
die Verurteilung der Blockadepolitik 
der USA. Gleichzeitig starteten wir die 
Spendenkampagne »Milch für Kubas 
Kinder«, sie hatte sofort große Reso-
nanz – vor allem in der Bevölkerung der 
ehemaligen DDR. Mit den Spendengel-
dern kaufte Cuba Sí das in Kuba jetzt 
so dringend benötigte Milchpulver und 
organisierte die Lieferungen auf die In-

SOLIDARITÄT
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sel. Die ersten Partner von Cuba Sí wa-
ren die kubanische Pionierorganisation 
und das Institut für Völkerfreundschaft 
(ICAP).

Solidaritätscontainer

Aber nicht nur Geld wurde gespendet: 
Viele Sachspenden trugen vor allem 
unsere älteren Mitglieder – Microbri-
gade genannt – zusammen. Aus die-
sen Sammlungen von Sachspenden 
für Krankenhäuser, Familienarztstati-
onen, Betriebe und Institutionen ent-
wickelte sich unsere Kampagne »Ku-
ba muss überleben«. Mehrere Solida-
ritätscontainer gehen jedes Jahr per 
Schiff auf die Reise nach Kuba. Für die-
se Kampagne  startete Cuba Sí auch be-
sondere Spendenaktionen. Einige Bei-
spiele seien hier genannt: der Kauf von 
Bussen für Santiago de Cuba, von drei 
Mähdreschern für die Soja-Ernte, die 
Beschaffung von Ersatzteilen für die 
Schuhfabrik »Camilo Cienfuegos« in 
Havanna, der Kauf von Computertech-
nik für die Zeitschrift »Bohemia«, den 
Verlag »Editoria Politica« und für die 

»Granma Internacional«. Anfang 2000 
schickte Cuba Sí drei neue, komplett 
ausgestattete Krankenwagen nach Ku-
ba. Sie waren für den Einsatz in den 
ländlichen Gebieten der Provinzen Ha-
vanna, Sancti Spíritus und Guantána-
mo bestimmt. Cuba Sí unterstützte au-
ßerdem mehrere Kulturprojekte in Ku-
ba. Auch nach Naturkatastrophen leis-
tete und leistet Cuba Sí immer wieder 
fi nanzielle und materielle Hilfe. Nach 
den schweren Wirbelstürmen des Jah-
res 2008 überwies Cuba Sí 340.000 
Euro als Soforthilfe, dazu schickten wir 
per Schiffs container noch 15 Tonnen 
Baumaterial und Werkzeug im Wert 
von 100.000 Euro. »Eure kleine Truppe 
leistet mehr Hilfe für Kuba als so manch 
reiche Regierung!«, meinte damals der 
Leiter unseres Projektes in Pinar del 
Río, José Trujillo.

Nachhaltige Landwirtschaft

Eine wichtige Etappe in der Cuba-Sí-
Geschichte begann 1993. Mit Spen-
den Milchpulver zu kaufen, war wich-
tig, aber eine dauerhafte Verbesse-

rung der Versorgungssituation und vor 
allem eine Überwindung der Abhän-
gigkeit von Importen konnte so nicht 
erreicht werden. Gemeinsam mit ver-
schiedenen kubanischen Institutionen 
und mit wissenschaftlicher Betreuung 
aus Deutschland startete Cuba Sí in je-
nem Jahr ein Pilotprojekt zur weideab-
hängigen Milchproduktion. Im Sinne 
einer nachhaltigen, regional angepass-
ten Produktion sollte auf importierte 
Betriebsmittel weitestgehend verzich-
tet sowie die lokalen Futterressour-
cen genutzt werden. Die Technologie 
dieses ersten Projektes wurde auf der 
Vaquería 40 in der Granja Mina Blan-
ca des Betriebes Valle del Perú unweit 
Havannas erprobt und ab 1994 auf wei-
tere Vaquerías der Granja ausgedehnt. 
Große Unterstützung erhielten wir bei 
der Realisierung des Projektes vom im 
Jahr 2000 leider viel zu früh verstorbe-
nen Projektleiter Rogelio Garcia Vila.

Ziele dieses ersten Projektes, das 
sieben Jahre lang unterstützt wurde, 
waren auch die Nutzung alternativer 
Energiequellen, die Entwicklung der so-
zialen Infrastruktur, der Bau von Woh-
nungen sowie die Sanierung von Schu-
len und Gesundheitseinrichtungen. So 
wurden mit Spendengeldern die Ta-
mara-Bunke-Schule und die gleichna-
mige Poliklinik in der Region des Pro-
jektes saniert. Die Schule erhielt nach 
Abschluss des Projektes im Jahr 2001 
zwei Biogasanlagen, um die Kochstel-
len in der Schule zu betreiben und so 
das Mittagessen für 530 Schüler und 
die Lehrer zuzubereiten.

Seit diesem ersten Projekt ist die Ku-
banische Vereinigung für Tierprodukti-
on (ACPA) unser treuer und verlässli-
cher Partner in Kuba. Drei Namen ste-
hen für diese Zusammenarbeit ganz 
besonders: Elio Perón, Maria Elena Sa-
lar und Teresa Planas, die die Intensi-
vierung unserer Beziehungen immer 
gefördert haben. Zum ersten großen 
Erfahrungsaustausch trafen sich 1995 
Vertreter von ACPA und Cuba Sí, Wis-
senschaftler der Humboldt-Universität 
Berlin und der Freien Universität Berlin 
sowie Projektmitarbeiter zu einer nati-
onalen Konferenz über die Projekttech-
nologie in Valle del Perú. Vier deutsche 
Studenten haben Diplomarbeiten zur 
Vaquería 40 geschrieben.

Unsere Kampagne »Milch für Kubas 
Kinder« erhielt mit diesem ersten Pro-
jekt eine neue Qualität. Bis heute hat 
Cuba Sí schon elf Projekte in der kuba-
nischen Landwirtschaft abgeschlossen 
– sie werden jetzt von den Mitarbeitern 
dort in Eigenregie weitergeführt. Und 
einige Projekte davon haben in ihren 
Regionen ebenfalls Pilotfunktion. Un-
sere Projekte dauerten in der Regel drei 

Übergabe des Cuba Sí-Bulldozers im 
Projekt Rosafé, Provinz Havanna, im 
Februar 2011. Die Aufschrift auf dem 
Transparent verspricht: 20 Jahre – 
und wir machen weiter!
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Jahre und wurden mit je 300.000 CUC – 
ausschließlich Spendengelder – unter-
stützt (1 CUC entspricht ca. 0,80 Euro). 

Zurzeit unterstützt Cuba Sí vier Pro-
jekte: in der Provinz Havanna, in Pinar 
del Río, in Guantánamo und in Sancti 
Spíritus. Jährlich lädt Cuba Sí Mitglie-
der von ACPA sowie Arbeiter von den 
Projekten zum Erfahrungsaustausch 
nach Deutschland ein. Als aktuelle 
Aufgaben sehen wir in Absprache mit 
ACPA und mit den Leitern der Projekte 
die Verlängerung der laufenden sowie 
die Unterstützung schon abgeschlos-
sener Projekte, um die Nachhaltigkeit 
des Erreichten zu sichern und so einen 
stabilen Beitrag zur Ernährungssouve-
ränität des Landes zu leisten.

Die politische Arbeit

Zwei herausragende Köpfe sind aus 
der Geschichte von Cuba Sí nicht weg-
zudenken: Marion Gerber und Reiner 
Thiele. Ihnen gelang es, die vielen un-
terschiedlichen Charaktere, Biografi en 

und Meinungen zusammenzuführen – 
und vor allem auch zusammenzuhal-
ten. Unter ihrer klugen Führung formte 
sich das Selbstverständnis unserer Ar-
beitsgemeinschaft. 

Cuba Sí wurde auch innerhalb der 
Partei DIE LINKE zu einer wichtigen und 
starken politischen Kraft. Das zeig-
te sich einmal mehr im Jahr 2006, als 
drei Europaabgeordnete der PDS im 
Europäischen Parlament einem Antrag 
der konservativen Fraktion zur Verurtei-
lung Kubas zustimmten. Die folgenden 
Diskussionen und die Verteidigung Ku-
bas innerhalb der PDS trugen wesent-
lich zur Profi lierung unserer Solidari-
tätsorganisation bei und brachten Cu-
ba Sí viel Zustimmung und Sympathie 
von der Basis der Partei.

Unsere Compañeros arbeiteten und 
arbeiten in zahlreichen Initiativen und 
Organisationen mit, so zum Beispiel im 
Berliner Vorbereitungskomitee zu den 
14. Weltfestspielen 1997 in Havanna, 
in der Venezuela-Solidarität, beim Eu-
ropäischen Sozialforum, im Netzwerk 

Cuba (einem Zusammenschluss aller 
Kuba-Solidaritätsgruppen in Deutsch-
land). Und Cuba Sí ist immer dabei, 
wenn es um die Befreiung der Cuban 
Five geht.

Cuba Sí organisiert jedes Jahr ein 
Ferienlager sowie Workcamps, um vor 
allem junge Leute für Kuba zu interes-
sieren, sie für die Auswirkungen von 
US-Blockade und der Politik der EU 
zu sensibilisieren. Seit 1998 erscheint 
zweimal im Jahr unsere Cuba-Sí-Revis-
ta. Mit ihr legen wir gegenüber unseren 
Spendern Rechenschaft über die Ver-
wendung der Gelder ab, aber wir versu-
chen auch, den Lesern in Deutschland 
ein realistisches Bild von Kuba zu ver-
mitteln. Cuba Sí unterstützte die Ein-
richtung des Berliner Büros von Prensa 
Latina und unterzeichnete im Februar 
2010 ein Kooperationsabkommen mit 
der kubanischen Nachrichtenagentur, 
um den Informationsaustausch in bei-
de Richtungen auszubauen. Jedes Jahr 
zum 26. Juli organisieren wir in Berlin 
eine riesige Fiesta de Solidaridad, an 
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der Kuba-Freunde aus ganz Deutsch-
land teilnehmen.

Einen richtigen Coup landete Cuba Sí 
in den Jahren 2004 bis 2007. Deutsch-
land war zur Buchmesse Havanna als 
Ehrengastland eingeladen, hatte schon 
zugesagt, boykottierte dann aber die 
Teilnahme. Und es war unser Reiner, 
der die »verrückte« Idee hatte, die-
sen Boykott der deutschen Regierung 
zu brechen. Zusammen mit der Tages-
zeitung »junge Welt« und anderen So-
lidaritätsgruppen gründete Cuba Sí 
das Berliner Büro Buchmesse Havan-
na. Es gelang uns in diesen vier Jahren, 
jeweils mehr als 40 deutschsprachi-
ge Verlage zur Buchmesse zu schicken 
und somit den Boykott wirkungslos zu 
machen – ein großer Sieg der Solidari-
tät! Seit 2008 nimmt Deutschland wie-
der offi ziell an der Buchmesse teil.

Die Arbeitsgemeinschaft

Seit 1991 ist unsere Arbeitsgemein-
schaft personell stark gewachsen. 
Heute zählen wir rund 400 ehrenamt-
liche Mitstreiterinnen und Mitstreiter. 
Sie arbeiten in über 40 Regionalgrup-
pen in der gesamten Bundesrepublik. 
Drei hauptamtliche Mitarbeiter koordi-
nieren unsere Solidaritätsarbeit. Man 
kann fast sagen, dass schon eine zwei-
te Generation von Kuba-Freunden he-
rangewachsen ist: Die Kinder unseres 
Gründungsmitgliedes Reiner Thiele, 
Tobias und Florian, waren 1991 gera-
de mal fünf und zehn Jahre alt. Heute 
ist Flori der Bühnentechniker für Cuba 
Sí, und Tobi unterstützt uns als Musiker 
bei vielen Veranstaltungen. Viele Mit-
streiter haben sich mit ihrem Können 
und ihren Spezialgebieten in die Soli-
daritätsarbeit eingebracht und halten 
uns seit vielen Jahren die Treue. Heu-
te, nach 20 Jahren, ist es für die Jünge-
ren unter uns oft spannend, wenn die 
»Alten« Anekdoten aus den ersten Jah-
ren erzählen.

Am Hauptsitz von Cuba Sí im Ber-
liner Karl-Liebknecht-Haus etablierte 
sich schon in der Anfangszeit ein regel-
mäßig mittwochs tagender Koordinie-
rungsrat (das ist bis heute so!), und all 
der ehrenamtlichen Arbeit wurde Sys-
tem gegeben.

Als Arbeitsgemeinschaft der PDS 
(und später der LINKEN) war und ist Cu-
ba Sí natürlich auch immer mit den Ge-
schicken der Partei verbunden. Die Mit-
arbeit bei Cuba Sí ist aber nicht an ei-
ne Parteimitgliedschaft in der LINKEN 
gebunden – zu uns haben auch partei-
lose Kubafreunde, Mitglieder der DKP 
und Mitglieder aus verschiedenen so-
zialen Initiativen gefunden. Einmal im 
Jahr kommen alle Regionalgruppen zu 

einem Bundestreffen am Werbellinsee 
zusammen, um die Arbeit zu koordinie-
ren – und natürlich auch gemeinsam zu 
feiern.

Cuba Sí realisiert seine Projekte 
ausschließlich durch Spenden. Des-
halb wollen wir an dieser Stelle unbe-
dingt unsere vielen Tausend Spender 
erwähnen, ohne die diese Hilfe für Ku-
ba nicht möglich wäre.

Die nächsten 20 Jahre

Eine wichtige Aufgabe und Herausfor-
derung für unsere Arbeitsgemeinschaft 
wird in den kommenden Jahren die 
Nachwuchsarbeit und der Aufbau neu-
er Regionalgruppen vor allem im West-
teil Deutschlands sein. Mit dem Zusam-
menschluss der PDS und der WASG zur 
Partei DIE LINKE im Jahr 2007 haben wir 
die Chance, auch im »Westen« noch 
mehr Mitstreiter zu fi nden. Die neu-

en Parteistrukturen dort werden dabei 
sehr hilfreich sein.

»Kuba – verloren im Ozean?« war 
der fragende Titel unserer ersten Kon-
ferenz im Jahr 1991. Kuba hat überlebt! 
Und jeder Fortschritt, jeder Erfolg – bei 
der Ernährungssicherheit Kubas, bei 
der Verbesserung der Arbeits- und Le-
bensbedingungen, bei der Eröffnung 
neuer Perspektiven, bei der Bewahrung 
der nationalen Souveränität, bei der 
Beseitigung der US-Blockade und des 
»Gemeinsamen Standpunktes« der EU, 
bei der Befreiung der Cuban Five – ist 
für uns neuer Ansporn. Viva Cuba! Viva 
la Solidaridad!

Cuba Sí, AG in der Partei DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
Telefon: (030) 24 00 94 55
E-Mail: berlin@cuba-si.org 
http://cuba-si.org

Jedes Jahr zum 26. 
Juli feiert Cuba sí 
eine »Fiesta de So-
lidaridad« mit Ku-
bafreunden aus 
ganz Deutschland.

Marion Gerber und 
Reiner Thiele, un-
vergessene Akti-
visten und Vorbil-
der für Solidarität
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»Langnasen« als Beigabe»Langnasen« als Beigabe
Eine Chinareise einmal anders 
Impressionen von Helmut Ettinger

Was ist so ungewöhnlich daran, als 
Tourist durch China zu fahren, seine 
exotische Natur und uralte Geschichte 
zu bewundern und seine rasante Ent-
wicklung aus der Nähe zu erleben – 
kurz, dieses große Land unbeschwert 
zu genießen? Für die Millionen, die 
das jährlich tun, sicher nichts, für ei-
nen, der jahrelang dort gearbeitet hat 
und auch danach stets nur im dienstli-
chen Auftrag, eingespannt in offi zielle 
Besuchsprogramme, dorthin fl og, da-
gegen einiges.

Der Anlass dieser Reise war ein Ver-
sprechen, das wir einst unseren Kin-
dern gegeben hatten. Als Zielprämie 
für Schule und Studium hatten wir ih-
nen in Aussicht gestellt, mit ihnen noch 
einmal das Land zu besuchen, in dem 
sie während unserer Tätigkeit an der 
DDR-Botschaft in Peking einige Jahre 
verbracht hatten. Nun nahmen sie uns 
beim Wort. China, inzwischen im Gu-
ten wie im Bösen in aller Munde, lock-
te sehr. 

Einig waren wir uns darin, in den 
zwei Wochen nicht nur Megastädte mit 
ihren Hochhauswäldern, sondern auch 
entlegene, möglichst ländliche Gegen-
den zu besuchen. Als Reisebüro kam 
wegen seiner Kompetenz für uns nur 
East Asia Tours am Berliner Alexander-
platz in Frage, ein Team promovierter 
Chinawissenschaftler, die nach Wende 
und Kahlschlag in den ostdeutschen 
Geisteswissenschaften erfolgreich ei-
ne zweite Laufbahn gestartet haben. 
Das Reisebüro wurde seinem Ruf voll 
gerecht. Es strickte uns eine Einzelrei-
se zusammen, die uns von Peking über 
die historischen nordchinesischen 
Hauptstädte Luoyang (Longmen-Höh-
len mit fast 100.000 buddhistischen 
Figuren aus dem 3. bis 7. Jahrhundert, 
Shaolin-Kloster) und Xi’an (Tonkrieger) 
bis in die südwestchinesische Provinz 
Yunnan führte, die sich von der Grenze 
zu Vietnam bis an den Rand des Hoch-
landes von Tibet erstreckt. Das Preis-
Leistungs-Verhältnis stimmte, denn wir 

hatten stets die Wahl, uns von Reiselei-
tern betreuen zu lassen oder unser Pro-
gramm auf eigene Faust zu gestalten. 
Jeweils etwa zur Hälfte, erwies sich das 
für uns als die richtige Mischung. 

Tourismus in China heute

Natürlich wusste ich: Für eine Reise 
nach China sind die Wochen vor und 
nach den hohen Feiertagen Frühlings-
fest im Januar oder Februar, 1. Mai und 1. 
Oktober, dem Gründungstag der Volks-
republik China, tunlichst zu meiden. In 
dieser Zeit geht ein beträchtlicher Teil 
des 1,3-Milliarden-Volkes auf Reisen – 
zu den eigenen Wurzeln im Heimatdorf 
oder in die angesagten Gegenden des 
Landes. Verkehrsmittel, Sehenswürdig-
keiten, Restaurants, Parks und andere 
Vergnügungsstätten sind in einem Ma-
ße überfüllt, wie es sich kein Mitteleu-
ropäer vorstellen kann. 

Nach Befragung der Terminkalender 
schienen die ersten beiden Aprilwo-

REPORTAGE

Die Hauptperson des chinesischen Tourismus heute ist der Chinese, nicht etwa der privilegierte, stets in Watte gepackte Ausländer.
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chen geeignet. Aber, wie ärgerlich, ich 
hatte Qingming vergessen! Qingming, 
das chinesische Totenfest am 5. April, 
unserem Totensonntag vergleichbar, 
da man seiner verblichenen Lieben ge-
denkt, ihre Gräber besucht und pfl egt. 
Auch das löst in dem Riesenland viel 
Bewegung aus. Unser knapp viertägi-
ger Aufenthalt in Peking fi el genau in 
diese Zeit.

Und so erfuhren wir drastisch am 
eigenen Leibe, was es heißt, dass die 
Hauptperson des chinesischen Tou-
rismus heute der Chinese ist, nicht et-
wa der privilegierte, stets in Watte ge-
packte Ausländer. Das war vor Jahren 
anders. Aber seit ein gesetzlicher Ur-
laub von durchschnittlich zwei bis drei 
Wochen eingeführt wurde, seit die Ein-
kommen eines beträchtlichen Teils der 
Bevölkerung gestiegen sind, gibt es 
als neues gesellschaftliches Phäno-
men die privat oder in der Gruppe un-
ternommene Reise – ins Ausland, aber 
vorwiegend im eigenen Land, dem vie-
le wegen der zahlreichen attraktiven 
Ziele, wegen Sprache, Klima, Essen 
und Lebensgewohnheiten den Vorzug 
geben.

So erlebt man sie denn überall: die 
Reisegruppen mit den gleichen, aber 
von Fall zu Fall immer wieder neuen 
fl otten Basecaps oder Hütchen, die alle 
bereitwillig tragen, um sich in der bro-
delnden Menge nicht zu verlieren. Chi-
nesen reisen gern gemeinschaftlich – 
so macht das Besichtigen, Staunen, Es-
sen und Trinken und einander Verulken 
doch erst richtig Spaß. Geräuschvoll 
und lustig geht es dabei zu. Unvergess-
lich die Szene im Steinwald von Yun-
nan, einem Gebiet mit bizarren Felsfor-
mationen, wo sich die Besucher durch 
einen engen Spalt zwängen müssen, 
was vielen der inzwischen ziemlich fül-
ligen Chinesen nur mit höchstem Kör-
pereinsatz gelingt. Spott und Gelächter 
sind die Folge. Als meine Tochter sich 
ohne sichtbare Mühe hindurchschlän-
gelte, erntete sie donnernden Beifall.

Und erst das Fotografi eren! Die Bil-
der sollen beweisen, an welch bedeu-
tenden Orten man gewesen ist, zu-
gleich aber auch die eigene Person ins 
beste Licht rücken. So wird denn – wie-
der unter großem Gaudi – geprobt und 
gestikuliert, umgezogen und umgrup-
piert. Anwesende »Langnasen« wer-
den als Beigabe sehr gern mit einbe-
zogen. So geriet meine Tochter im Jin-
gshan-Park in Peking auf ein Foto mit 
einem schüchternen jungen Mann im 
Kostüm des Kaisers von China und im 
Tempel des Weißen Pferdes in Luoyang 
zwischen zwei hübsche Mädchen, die 
den eigenen Liebreiz damit offenbar 
noch zu steigern hofften.

Die Chinesen von heute sind selbst-
bewusst, besonders die jungen Leute 
bewegen sich so locker und ungezwun-
gen, als hätte es die Zeiten nie gege-
ben, da Einförmigkeit und Disziplin das 
Leben beherrschten.

Unter den Frauen und Mädchen fi n-
den sich solche, die keinen internati-
onalen Modetrend auslassen. Beson-
ders beeindruckten mich langbeinige 
Girls in heißen Hotpants über feinen 
schwarzen Strumpfhosen. Die waren 
mir in Berlin bisher kaum begegnet. 
Meine Tochter konnte sich dagegen 
gar nicht einkriegen, dass die Kleinkin-
der immer noch mit dem praktischen 
Schlitz in der Hose herumlaufen, der 
sich von selbst öffnet, wenn sich das 
Kerlchen niederhockt, um sein kleines 
oder großes Bedürfnis zu erledigen.

Die Übermacht der chinesischen 
Touristen zeigt sich auch im sehr lokal 
geprägten Angebot der üppigen Früh-

stücksbuffets. Die Vielfalt der chinesi-
schen Küche haben wir mit allen Sin-
nen genossen, aber beim Frühstück 
wäre uns etwas mehr Heimisches lie-
ber gewesen. Kaum Probleme schienen 
bei ihren Essgewohnheiten die Japa-
ner, Taiwanesen, Südkoreaner oder In-
der zu haben, die unter den Reisenden 
aus dem Ausland ohnehin die größ-
ten Gruppen stellen, denen Australier, 
Amerikaner, Briten, Russen, Deutsche 
und andere Europäer erst mit großem 
Abstand folgen.

Reisen in China ist nach internatio-
nalen Kriterien eine preiswerte Angele-
genheit. Besonders beeindruckte uns 
eine ältere Auslandschinesin, die seit 
über vierzig Jahren in Kanada lebt. Bei 
den Tonkriegern von Xi’an erzählte sie 
uns am Mittagstisch, sie komme immer 
wieder, weil »ich mir bei meinem Ein-
kommen einen Urlaub mit solchen Er-
lebnissen, solchem Essen und solcher 
Unterkunft in Kanada nie leisten könn-
te«.

Der Tourismus ist für die VR China 
zu einem wichtigen Wirtschaftszweig 
geworden. Das spürt man zuallererst 
daran, wie modern und großzügig sich 
wichtige Sehenswürdigkeiten heute 
darbieten. Der Stolz auf die lange Ge-
schichte und die alte Kultur des Lan-
des ist allenthalben zu spüren. Er ist 
auch ein wichtiges Motiv für die Reise-
lust der Chinesen, die mit deren mate-
riellen Zeugnissen in Berührung kom-
men wollen. So sind die mit jahrtau-
sendealten Ausgrabungsgegenstän-
den reich bestückten Museen voll von 
Schulklassen, Reisegruppen und Fa-
milien, die ehrfürchtig durch die hoch 
professionell präsentierten Ausstellun-
gen gehen. Seit einigen Monaten ste-

Yang Junpeng: 
Für ihn brachten Scherben 
Glück, bis heute.

©
 H

el
m

ut
 E

tt
in

ge
r 

(3
)



DISPUT Juni 2011  40REPORTAGE

hen alle zentralen staatlichen Muse-
en in der Hauptstadt und den Provin-
zen den Besuchern kostenlos offen, 
was den Ansturm noch steigert. In die 
Verbotene Stadt von Peking kamen wir 
erst im zweiten Anlauf, und am Provinz-
museum in Xi’an half nur ein Trick, um 
stundenlanges Anstehen zu umgehen: 
Kurzerhand erklärten wir uns zur Zwei-
Personen-Gruppe und gelangten über 
den Schalter für Gruppen relativ rasch 
hinein.

Bei den Tonkriegern, die ich in den 
80er Jahren einmal besucht hatte, ver-
schlug es mir fast den Atem ob der ge-
waltigen Museumsbauten, die sich 
heute über die inzwischen drei Gra-
bungsfelder spannen. Dort bestaunt 
man nicht nur die zum Schutze des 
Reichseinigers Qin Shihuang vor über 
zweitausend Jahren aufmarschierte Ar-
mee, sondern kann bei den anhalten-
den Grabungen verfolgen, wie die Figu-
ren aus unzähligen gefundenen Bruch-
stücken wieder zusammengesetzt wer-
den. Für die Bewohner der Orte, auf 
deren Boden die Ausgrabungen vorge-
nommen werden, hat man ganz in der 
Nähe ein nagelneues Dorf im Stile ver-
gangener Jahrhunderte, aber mit allem 
Komfort auf die grüne Wiese gestellt. 
Yang Junpeng, der letzte Überlebende 
der vier Bauern, die in den 70er Jahren 
beim Brunnenbau als erste auf Ton-
scherben stießen und das Ganze ins 
Rollen brachten, ist täglich damit be-
schäftigt, für die Touristen einen Bild-
band über diese heutige Top-Sehens-
würdigkeit zu signieren, und hat so ein 
gesichertes Einkommen.

Das Shaolin-Kloster bei Luoyang, 
aus dem Verfall der Jahrhunderte und 
den Verwüstungen der Kulturrevolution 
in alter Schönheit wiedererstanden, mit 
Autobahn, Megaparkplatz und Emp-
fangsgebäude mit Hotel und Saal ver-
sehen, steht nach Größe und Besucher-
zahlen berühmten europäischen Wall-
fahrtsorten in nichts nach. Zwar trifft 
man zwischen Tempelhallen und Pago-
denwald auch auf Mönche und Laien, 
die arbeiten, beten oder stille Einkehr 
halten, aber das Bild prägen die Kung-
fu-Vorführungen im Veranstaltungssaal 
und die über zwanzig Kungfu-Schulen, 
die sich inzwischen etabliert  haben und 
deren Schülern man beim Training zu-
schauen kann. Sie können sich des An-
sturms junger Männer kaum erwehren, 
denn ihre Absolventen sind nicht nur 
bei Zoll, Polizei oder Sicherheitsfi rmen 
begehrt. Eine Ausbildung dort ist auch 
für Menschen mit Hochschulabschluss 
eine hervorragende Empfehlung, sollen 
die Schulen neben körperlicher Fitness 
doch auch Zielstrebigkeit, Ausdauer 
und Charakterstärke vermitteln. 

In China, wo eine exakte Kopie 
nicht als Fälschung, sondern als hohe 
Handwerkskunst gilt, tat man sich nie 
schwer damit, alte Bausubstanz, deren 
Sanierung zu umständlich oder teuer 
war, abzureißen und im alten Stil wie-
der aufzubauen. So geschehen mit der 
Hauptstraße der Pekinger Südvorstadt, 
der Qianmenwai dajie, und ihren Ne-
benstraßen, die auf uns wie die Kulisse 
eines alten Films wirkte. Als man in Lu-
oyang die Stadtmauer rekonstruierte, 
baute man die Tore einfach ein Stück 

größer und weiter, um ein Verkehrs-
hindernis zu beseitigen. Verwunderte 
Nachfragen des Ausländers stoßen in 
solchen Fällen zumeist auf Unverständ-
nis. Oder auf unerwartet heftige Wider-
rede. Als meine Tochter in Xi’an die 
Sauberkeit auf den Straßen lobte, re-
agierte unsere Reiseführerin Shi, eine 
gebildete, nette, hervorragend Deutsch 
sprechende Frau in mittlerem Alter, die 
kompetenteste, die wir auf der ganzen 
Reise hatten, plötzlich mit einem ech-
ten Temperamentsausbruch: Das fi n-
de man nur in den neuen Stadtteilen, 
nicht aber in den alten Gassen, den 
Hutongs, deren Verschwinden man im 
Westen so beklage. Wer sich darüber 
aufrege, hätte mal dort wohnen sollen 
– ohne fl ießendes Wasser und Spülklo-
sett, mit dem Müll vor der Tür und dem 
ständigen Gestank. Die könne man nur 
abreißen, und das sei gut so!

Andererseits wurde uns beim Gang 
durch die Altstadt von Luoyang berich-
tet, Abrisspläne der Stadtbehörden sei-
en zurückgestellt worden, weil die Be-
wohner der betroffenen Viertel, meist 
Angehörige der muslimischen Hui-Na-
tionalität, dagegen protestierten. Gera-
de seien Stadt und Eigentümer dabei, 
die Häuser gemeinsam zu restaurieren.

»Vor 60 Jahren (als die Volksrepublik 
gegründet wurde) haben wir noch ge-
hungert. Jetzt müssen wir aufpassen, 
dass wir nicht zu dick werden«, sagt ein 
Kraftfahrer in Lijiang, und unser China-
Fachmann hielt auch dies für seinen 
abschließenden Reisebericht im Juli-
DISPUT für notierenswert.

Volles Haus: der Kaiserpalast in Peking. Seit einigen Monaten stehen alle staatlichen Museen den Besuchern kostenlos offen.
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BRIEFE

Sichtbare Aktion
Die Anti-Atom-Demo am 28. Mai in Frei-
burg war ein großer Erfolg für die Anti-
Atom-Bewegung und auch für DIE LIN-
KE. Wir waren mit unseren Positionen 
und als aktive Partei sichtbar. Neben 
den Mitgliedern aus Freiburg waren 
auch zahlreiche Mitglieder aus unse-
ren Kreisverbänden in Emmendingen, 
Baden-Baden und Breisgau aktiv. Wir 
haben über 400 Luftballons und Hun-
derte Flugblätter verteilt, zahlreiche An-
ti-Atom-Fahrradklingeln unter die Leute 
gebracht und hatten einen attraktiven 
Infostand (Foto) und Auftritt als Partei. 
Insgesamt eine gute Aktion für DIE LIN-
KE in der Region.

Die nächste überregionale Anti-
Atom-Aktion ist am 26. Juni 2011 in 
Fessenheim (Frankreich). Dort gilt es, 
den Druck auf die französische Regie-
rung zu erhöhen, das marode Kraft-
werk endlich zu schließen und auch in 
Frankreich den Ausstieg aus der Atom-
kraft einzuleiten. Die südbadische LIN-
KE wird auch dort aktiv die Anti-Atom-
Bewegung unterstützen und sichtbar 
sein.

DIE LINKE bleibt dabei: Alle Atom-
kraftwerke unverzüglich abschalten – 
auch die alten grenznahen Kraftwerke 
in Frankreich und in der Schweiz! Die 
Energiewende muss so gestaltet wer-
den, dass es zu keinen Strompreiser-
höhungen für die Masse der Bevölke-
rung kommt. Bund, Land und Kommu-

nen müssen mit öffentlichen Inves-
titionen die Energiewende und mehr 
Energieeffi zienz unterstützen. Stadt-
werke und regionale Energieversor-
gung sind zu stärken. 

Die großen Energiekonzerne müs-
sen entmachtet werden. Die staatliche 
Strompreiskontrolle, die in den ver-
gangenen Jahren abgeschafft wurde, 
ist wieder einzuführen.
Gregor Mohlberg, Freiburg im Breisgau

Bleibende Lehre
Vor 70 Jahren, am 22. Juni 1941, über-
fi el das faschistische Deutschland die 
Sowjetunion. Damit bekam der seit 
1939 tobende Zweite Weltkrieg eine 
Dimension, wie es sie in der kriegeri-
schen Geschichte der Menschheit nie 
gegeben hatte. 4,7 Millionen Soldaten 
der damals größten, modernsten und 
bestens ausgebildeten Armee wurden 
aufgeboten, um in Stoßkeilen im Nor-
den, im Westen und im Süden tief in 
die Sowjetunion einzufallen und Tod 
zu säen.

Ihnen standen Soldaten der Ro-
ten Armee gegenüber, die oft helden-
haft kämpften, aber an Ausrüstung und 
Kriegserfahrung weit unterlegen waren. 
Die Armee befand sich noch in der Um-
strukturierung und Modernisierung. 
Erst im Dezember 1941 konnte sie die 
deutsche Militärmaschine vor Moskau 
stoppen. Es dauerte bekanntlich noch 

bis zum 8. Mai 1945, bis der Angrei-
fer auf seinem eigenen Territorium ver-
nichtend geschlagen war.

In diesem gigantischen Kampf verlor 
die Sowjetunion mehr als 28 Millionen 
Menschen. Davon kamen 3,3 Millionen 
in deutscher Kriegsgefangenschaft 
ums Leben. Die Westgebiete der Sow-
jetunion waren zu 80 Prozent zerstört.

Deutschland trauerte um 6,8 Millio-
nen Tote, verlor Teile seiner Ostgebiete 
und musste teilweise schwere Zerstö-
rungen in großen Städten in Kauf neh-
men. Man sollte denken, dass diese Or-
gie von Tod und Zerstörung für alle fol-
genden Generationen eine bleibende 
Lehre sei. Doch weit gefehlt: Wer heu-
te die Kriegsbereitschaft führender Po-
litiker und Militärs vernimmt, fasst sich 
ungläubig an den Kopf – statt Lehre nur 
Leere.

In der Nationalen Sicherheitsstrate-
gie der Vereinigten Staaten vom Sep-
tember 2002 heißt es: Es geht um die 
»Erschließung neuer Quellen und Arten 
globaler Energie«, insbesondere in der 
westlichen Welt, Afrika, Zentralasien 
und der Kaspischen Region ...

Thomas de Maizière begründete die 
Bundeswehrreform unter anderem mit 
einer Bedrohung unseres Wohlstandes 
durch Engpässe bei Ressourcen und 
Rohstoffen. Diese Aussagen finden 
sich wieder in den außenpolitischen 
Richtlinien der EU und der deutschen 
Regierung, in der neuen Nato-Konzep-
tion und im Weißbuch der Bundeswehr.

Aktuell erklärte der libysche Re-
bellenchef in Bengasi, Mustafa Abdul 
Dschalil: »Unsere Freunde, die dieser 
Revolution Rückhalt geben, werden 
die besten Gelegenheiten für zukünfti-
ge Geschäfte in Libyen erhalten.« Trotz 
dichten Propagandanebels bleibt so-
mit der Fakt, dass Kriege ausschließ-
lich um die Reichtümer der Völker ge-
führt werden. Menschenrechte und 
Menschenleben, auch in Millionenhö-
he, spielen für die herrschende Oligar-
chie der Banken und Großindustrie da-
bei absolut keine Rolle. 

Es ist ein Naturinstinkt aller Lebewe-
sen, im Falle einer Gefahr um das eige-
ne Leben zu kämpfen. Der Krieg ist eine 
solche Gefahr für die Menschen. Kämp-
fen wir gegen den Krieg, um am Leben 
zu bleiben!
Horst Neumann, Bad Kleinen©

 D
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Wenn sich die Delegierten der Mit-
gliedsparteien zum jährlichen Tref-
fen des Forums von São Paulo (FSP) 
zusammenfi nden – dieses Jahr Mitte 
Mai in Managua, der Hauptstadt Nika-
raguas –, dann hat das etwas von ei-
nem Familientreffen. Die Begrüßungen 
zwischen langjährigen Wegbegleitern, 
Mitkämpfern und inzwischen oft auch 
Freunden sind herzlich. Man kennt 
sich, man respektiert sich, man ver-
traut einander. Der Einheitsgedanke in 
der lateinamerikanischen Linken ist in-
zwischen so stark verankert, dass sich 
ein hohes Maß an Selbstverständlich-
keit eingestellt hat.

Das Treffen fi el zeitlich mit dem 50. 
Jahrestag der Gründung der FSLN, der 
Sandinistischen Nationalen Befrei-
ungsfront, zusammen und fand außer-
dem im Vorfeld der Präsidentschafts-
wahlen in Nikaragua (Herbst 2011) 
statt. Dass eine solche internationale 
Veranstaltung von den Gastgebern zur 
Aufwertung ihrer Positionen und ihres 
Ansehens genutzt wurde, kam wohl für 
niemanden überraschend, auch wenn 
zahlreiche Teilnehmer bedauerten, 
dass über den »propagandistischen« 
Veranstaltungen die Gelegenheit für 
inhaltliche Diskussionen und den Er-
fahrungsaustausch etwas zu kurz kam. 
Aber auch das wurde im Sinne der ge-
genseitigen Unterstützung akzeptiert 
– ein weiteres Beispiel für die prakti-
sche Umsetzung der Losung des dies-
jährigen Treffens: »La unidad nos hace 
grandes« (Die Einheit macht uns stark).

Das Forum zeichnete sich durch 
die Teilnahme zahlreicher hochran-
giger Gäste aus: die beiden ehemali-
gen Präsidenten Lula da Silva (Brasili-
en) und Manuel Zelaya (Honduras), die 
Friedensnobelpreisträgerin Rigoberto 
Menchu aus Guatemala, Tomás Borge, 
der einzige noch lebende Mitbegründer 
der FSLN, der venezolanische Außen-
minister Nicolás Maduro sowie zahlrei-
che Parteivorsitzende bzw. Generalse-
kretäre linker Parteien Lateinamerikas 
und der Karibik.

Die wichtigste Diskussionsveran-
staltung im Plenum des FSP fand un-
ter der Losung vom »Epochenwechsel« 
statt. Zahlreiche Redner verwiesen auf 
die sozialen Verbesserungen, die lin-
ke bzw. progressive Regierungen er-
reicht haben. Die Linke in Lateiname-

»Die Einheit macht uns stark«
Zum XVII. Treffen des Forums von São Paulo: Konkrete Alternativen zum 
Neoliberalismus entwickeln Von Dietmar Schulz

rika habe zur Genüge bewiesen, dass 
sie ordentlich regieren könne, dass ei-
ne linke Regierung nicht gleichbedeu-
tend mit administrativem Chaos, po-
litischer Willkür und wirtschaftlichem 
Niedergang sei. Dies reicht jedoch jetzt 
nicht mehr aus! Für die Linken und ih-
re Regierungen sei es nun an der Zeit, 
strukturelle Veränderungen der Gesell-
schaft, einschließlich der Wirtschaft, 
herbeizuführen, unterstrichen bei-
spielsweise Nídia Díaz von der FMLN 
(Nationale Befreiungsfront Farabundo 
Marti, El Salvador), aber auch Redner 
der PT (Arbeiterpartei, Brasilien), der 
PcdoB (Kommunistische Partei Brasili-
ens), des PDA (Linksbündnis, Kolumbi-
en) und der FSLN. Die Linke dürfe kei-
nesfalls zu Verwaltern des Neoliberalis-
mus werden.

Vertiefung der Demokratie

Nachdrücklich gefordert wurde die Ent-
wicklung von konkreten Alternativen 
zum neoliberalen Wirtschaftsmodell. 
Die Stiftungen der Mitgliedsparteien, 
die in einem Netzwerk zusammenar-
beiten, wurden beauftragt, ihre Analy-
se- und Forschungstätigkeit auf diese 
Aufgabe zu konzentrieren. Weitere For-
derungen in der Diskussion waren die 
nach einer weiteren Vertiefung der regi-
onalen Integration als wichtiges Instru-
ment und Gegengewicht zur ökonomi-
schen Macht des »Nordens« sowie die 
Kontrolle über bzw. das Aufstellen von 
»Regeln und Grenzen« für das Finanz-
kapital und die Privatwirtschaft insge-
samt. In der gegenwärtigen Phase gelte 
es, schnell und umfassend die Voraus-
setzungen für eine Änderung der poli-
tischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Strukturen der Gesellschaft in den ein-
zelnen linksregierten Ländern zu schaf-
fen. Wesentlich sei dafür die Vertiefung 
von Reformen der Demokratie, vor al-
lem im Sinne einer wirklichen Mitbe-
stimmung der Bevölkerung bei der Ent-
scheidungsfi ndung in politischen, sozi-
alen und wirtschaftlichen Fragen.

Ausführlich wurde auf das Verhält-
nis zwischen den politischen Parteien, 
ihren Regierungen und parlamentari-
schen Vertretungen und den sozialen 
Bewegungen eingegangen. Lula hatte 
auf die Tatsache verwiesen, dass die 
Parteien nach einem Wahlsieg notwen-

digerweise viele ihrer besten Kader in 
Regierungsämter bzw. Parlamentsfrak-
tionen entsenden (müssen) und da-
durch eine Schwächung der linken Par-
teien eintrete. Dies zuzulassen sei ein 
schwerer Fehler, die Partei müsse im-
mer aufs Neue gestärkt werden. Die-
ser Gedanke wurde in der folgenden 
Diskussion aufgegriffen und dahin ge-
hend erweitert, dass auch die sozialen 
Bewegungen als Basis linker Wahlsie-
ge niemals vernachlässigt werden dürf-
ten. Zwischen Parteien, Regierungen 
und sozialen Bewegungen müsse je-
derzeit ein aktiver und intensiver Aus-
tausch gewährleistet werden.

Im sogenannten Basisdokument – 
eine Diskussionsgrundlage – für das 
diesjährige Treffen schätzte das Forum 
ein, dass in Lateinamerika gegenwär-
tig eine Art Patt zwischen den Kräften 
der Rechten und der Linken herrsche. 
Der Rechten sei es trotz großer und im-
mer besser koordinierter Anstrengun-
gen bisher nicht gelungen, linke Regie-
rungen in den entscheidenden Ländern 
der Region zu Fall zu bringen. Anderer-
seits konnte die Linke ihren Siegeszug 
nicht weiter fortsetzen. Große Hoffnung 
setzten die Teilnehmer des Treffens da-
her auf den Ausgang der Wahlen in Pe-
ru, wo für weitere Mitgliedsparteien 
des FSP die Chance eines Wahlsieges 
bestand, was inzwischen auch einge-
treten ist. Eine zukünftige Regierung 
der linken Kräfte unter Ollanta Huma-
la wird das Kräfteverhältnis in der Re-
gion weiter zugunsten der progressiven 
Kräfte verschieben und zugleich die so-
eben erst gebildete rechte »Pazifi k-Al-
lianz« zwischen den wichtigsten neo-
liberalen Ländern Mexiko, Kolumbien, 
Peru und Chile sprengen.

Um einen wirkungsvollen Beitrag für 
die weitere Stärkung der Linksentwick-
lung in der Region leisten zu können, 
hat das FSP erneut eine Reihe von Maß-
nahmen zur besseren Strukturierung 
und Institutionalisierung der eigenen 
Arbeit beschlossen. Das FSP soll von 
einem Forum der Diskussion und des 
Meinungsaustausches zu einer Platt-
form gemeinsamen Handelns werden. 
Die Erklärung von Ex-Präsident Lula, 
sich in Zukunft wieder aktiv an der Ar-
beit des FSP beteiligen zu wollen, ver-
leiht dieser Entwicklung weiteren Nach-
druck.
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Eine ruppige Ödnis, eine ruppige 
Losung, ein ruppiger Rülpser in ruppi-
gen Zeiten. Derlei fi ndet man im Wes-
ten um Dortmund genauso oft wie im 
Osten um Dessau. Alle Kommunen 
stöhnen. Aber obwohl es immer heißt, 
dass die Linken alles schlecht machen, 
muss hier klar gesagt werden: Diese 
Losung übertreibt!

Ja gut, die Wirtschaftspolitik von Rös-
ler ist und die vom Brüderle war wenig 
brüderlich, weil bei den Gelben der Re-
gen immer von oben nach unten fällt. 
Das ist Kacke für die da unten. Und die 
Finanzpolitik ist auch Kacke, weil sie lie-
ber Hotels fördert als Industriebetriebe, 
die teurer sind als China-Importe. Und 
die Sozialpolitik ist Kacke, weil sie nicht 

Von Arthur Paul

verhindert, dass die Reichen reicher 
und die Armen ärmer werden. Und die 
Wehrpolitik ist Kacke, weil sie andau-
ernd nach neuen Waffen schreit statt 
nach Werkzeugen für die gequälten Län-
der. Und unter solchen Umständen ist 
natürlich das ganze Leben Kacke, weil 
menschliche Lebensverhältnisse nur 
eintreten, wenn entsprechende Macht-
verhältnisse walten. Das ist unter der 
Diktatur des Finanzkapitals für alle Ka-
cke, die kein Finanzkapital haben.

Für diese Verhältnisse kann man 
nicht die Amtsträger in Stadt und Land 
verantwortlich machen. In deren Amts-
stuben wohnt ja mehr Ohnmacht als 
Macht. Und für den Stammtisch ist klar 
wie der zehnte Doppelkorn: Wer »Ka-

cke« ohne »c« schreibt, ist entweder 
ein »schwer vermittelbarer Sitzenblei-
ber« oder gar ein »Mitesser mit Mig-
rationshintergrund«. Die haben doch 
selber schuld, wenn sie in unserer 
Leistungsgesellschaft an die Wand ge-
drückt werden!

Aber was ist mit dem ehemaligen 
Fabrikbesitzer? Der war vielleicht mal 
»Unternehmer des Jahres« und Träger 
des Verdienstkreuzes? Wieso ahnte der 
nicht, dass es nicht lange vorhält, die 
ostdeutsche Konkurrenz platt zu ma-
chen, weil China bald die USA über-
holt? Sein Weltbild war vielleicht zu 
einäugig, drum rannte er mit dem Kopf 
gegen die Mauern. Und das ist wirklich 
»Kake«, egal, wie man’s schreibt.
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Brief an David
Du fragst mich, ob du austreten sollst? Es gibt keine andere Antwort als 
die deine! Von Mathis Oberhof

Kürzlich erhielt ich einen Brief eines Fa-
cebook-Freundes, ich nenne ihn David. 
Er war vor drei Jahren in DIE LINKE ein-
getreten und hat dafür seine hauptamt-
liche Tätigkeit in einer anderen Partei 
(!) aufgegeben. Heute ist er sehr, sehr 
enttäuscht. Aber, schreibt er, »trotz-
dem bin ich immer noch dabei. War-
um, weiß ich manchmal selbst nicht so 
genau, und meine Wut stößt manchmal 
schon an Grenzen.« Mit dem folgenden 
Brief habe ich ihm geantwortet.

Lieber David, du fragst mich, ob du 
austreten sollst, bleiben sollst, mit dei-
nen enttäuschenden Erfahrungen an 
die Öffentlichkeit gehen sollst?

Ich möchte mit Bert Brecht antwor-
ten: Es gibt keine andere Antwort als 
die deine!

Ehrlich gesagt, überlege ich auch 
seit Längerem, was ich noch in die-
ser Partei verloren habe, die mit soviel 
Hoffnungen gestartet war, in die ich so-
viel Hoffnungen setzte, in die noch im-
mer so viele so viele Hoffnungen set-
zen.

Ich bin 2005 eingetreten, als Millio-
nen Menschen – wie ich – glaubten, es 
fi nde die historische Versöhnung der 
unterschiedlichen linken Flügel statt, 
der Reformer mit den Radikalen, der 
Konkreten mit den Utopisten, der Prak-
tiker mit den Visionären und, na klar, 
auch der Ost-Linken mit den West-Lin-
ken.

Und ja, ich habe sehr, sehr viel tol-
le Menschen kennengelernt. In Rhein-
land-Pfalz wie in Berlin und in Bran-
denburg, in anderen Landesverbänden 
und vor allem auch in dem Landesver-
band meiner Geburtsstadt, Bremen.

Aber wozu jetzt noch Zeit, Fantasie, 
Kreativität und Begeisterung investie-
ren in eine Kannibalen-Organisation, 
die sich gegenseitig auffrisst?

Ich bin dabei nicht der Meinung, alle 
sind gleich oder gleich verantwortlich 
für die Krise dieser Partei. Ich habe mei-
ne eigene Meinung und mich auch klar 
verortet in und zwischen den Strömun-
gen: Ich fi nde, wir müssen heute anfan-
gen, einschließlich Regierungsbeteili-
gung eine radikale Reformpolitik zu be-
treiben, die die Menschen zur Selbstak-
tivität ermutigt und gleichzeitig und so 
das nie Dagewesene wagen. Aber – es 
ist kompliziert.

Ich war vor ein paar Monaten bei ei-
nem Treffen alter Bekannter, Menschen, 
die vor 30 Jahren alle mal hauptamt-
lich für die DKP-nahe SDAJ berufl ich tä-
tig waren. Und viele habe ich befragt: 
»Warum bist du eigentlich damals Mit-
glied der Kommunistischen Partei ge-
worden?« Und ich war sehr überrascht, 
mehrfach das gleiche Muster erzählt 
zu bekommen: »Mein Vater war auch 
schon in der KPD und wurde ungerecht-
fertigter Weise ausgeschlossen.« (Der 
eine, weil er sich mit einem ehemaligen 
Genossen aus dem antifaschistischen 
Widerstandskampf nach dem Krieg in 
Dänemark traf, der jetzt  aber bei den 
Trotzkisten war, der andere, weil er zum 
konspirativen Treff in der Zeit des KPD-
Verbots – fälschlich- und dummerwei-
se – seine Frau geschickt hatte und an-
dere Gründe …)

Und die Söhne dieser verstoßenen 
Kommunisten sind dann, ohne dass 
der Vater sie ermutigt hätte, ebenfalls 
Kommunisten geworden. Und als sie's 
geworden waren, hat der Vater sich so 
gefreut.

Wenn mich heute jemand fragt: 
»Warum tust du dir das immer noch 
an?«, sag ich auch manchmal: »Nur 
meinem Vater zuliebe«. Sein ganzes 
Leben hat er sich für Frieden und Ab-
rüstung, für Verständigung mit der DDR 
eingesetzt, und dann hat ihn die DDR 
wegen einer Lappalie irgendwann »ab-
gehängt«, fallen gelassen.

Ich will die Geschichte, für die mein 
Vater soviel geopfert hat, irgendwie 
zum Guten zu Ende bringen.

Und noch etwas bewegt mich, wenn 
ich über Austritte und Bleiben in der 
Partei nachdenke: Seit ich mich ver-
stärkt mit den stalinistischen Morden, 
den Säuberungen, dem Verschwinden, 
den Massenurteilen »25 Jahre Sibirien« 
beschäftige und Biografi en der Hinter-
bliebenen lese, treffe ich immer wieder 
ein ähnliches Muster: »Warum?«, fra-
gen sich viele Töchter und Söhne der 
Ermordeten, haben wir so lange ge-
schwiegen? Manche/r sicher, weil sie 
zu Recht neue Repression durch die Be-
hörden der DDR fürchten mussten. Aber 
da war noch was anderes: Wenn ich er-
zähle, was ich erlebt habe, dann schre-
cke ich ja andere Menschen ab, für die-
se Ideen aktiv einzutreten, dann könn-
te ich ja unwillentlich mithelfen, dass 

diese große Idee endgültig scheitert, 
für die doch mein Vater, meine Mutter, 
mein Opa, meine Tante gestorben ist.

Ich selbst wurde kürzlich von einem 
meiner Söhne gefragt: »Papa, warum 
hast du uns so wenig von deiner Zeit 
bei den Kommunisten erzählt?« Und 
ich war erschrocken, als ich mich sa-
gen hörte: »Ich hatte Angst, dass ihr zu 
Antikommunisten werdet.«

Aber so geht es nicht. So geht kei-
ne neue Welt, keine neue Kultur, kei-
ne solidarische Gesellschaft, in der der 
Mensch aufhört, ein erniedrigtes, ge-
knechtetes Wesen zu sein, so wird kei-
ne Welt entstehen, in der die Freiheit 
des Einzelnen die Voraussetzung für 
die Freiheit aller ist.

Doch der Druck, alles zu verdrängen, 
zu schlucken, alles als sein persönli-
ches Versagen zu sehen, ist riesengroß.

Aber wir sollten weder WEGEN noch 
TROTZ unserer Eltern in einer politi-
schen Partei bleiben oder austreten. Es 
kann nur um uns selber gehen.

Für mich gilt als Kriterium: Wenn 
ich mehr Kraft gebe, als ich bekom-
me, dann tut mir die Sache nicht mehr 
gut. Wenn mich die Mitgliedschaft nicht 
stärkt, sondern schwächt, dann ist Zeit 
für einen Entschluss. Aber es ist ja wie 
in einer Liebesbeziehung, oft spür ich 
beides: Hier kräftigt sie mich, und da 
macht sie mich mutlos.

Dabei liegt es doch oft an uns selbst. 
Was lassen wir an uns ran? Wer »darf« 
uns entwürdigen? Von wem lassen wir 
uns kritisieren, bewerten, ja ent-würdi-
gen?

Sehr oft haben die Autoritäten in 
»der Partei« etwas von Vater und Mut-
ter. Aber wir sind erwachsen, wir brau-
chen uns nicht bieten zu lassen, wie 
Kinder behandelt zu werden.

Ich bin hin- und hergerissen: Ich 
schätze an dieser Partei: die Mutigen, 
die Klugen, die ganzheitlich Denken-
den, die geschichtlich Versierten, die 
Verantwortungsbereiten, die Empa-
thiefähigen, die Witzigen, die Toleran-
ten, die Solidarischen.

Ich bin wütend in dieser Partei über 
die Machtgeilen, Egoisten, Dummen, 
Intoleranten, Überheblichen, Bürokra-
ten, Rechthaberischen, über die, die 
gegen Minderheiten auftrumpfen, und 
jene, die kein bisschen bescheiden 
oder demütig sein können.

FEUILLETON



45  DISPUT Juni 2011

Aber: Beide Gruppen gibt’s inner-
halb und außerhalb der Partei. Und 
wenn wir wirklich ehrlich in den Spie-
gel schauen, stecken beide Gruppen, 
diese Charaktereigenschaften in jedem 
von uns selbst drin. Von mir aber kann 
ich nicht einfach austreten.

Es ist doch auch wie in Liebesbe-
ziehungen: Im Wesentlichen kann ich 
nur mich ändern, nicht meinen Partner 
bzw. meine Partnerin. Schlimmsten-
falls kann ich mich trennen. Ich muss 
mir aber gewiss sein, dass die meisten 
Probleme in der nächsten Beziehung 
wieder auftauchen. Vielleicht ist auch 
das ein Grund, warum ich immer noch 
in dieser Partei bleibe.

Alle Organisationen, nicht nur »mei-
ne« Partei, haben die Tendenz, ihren 

– und brüderlich wie ein Wald, diese 
Sehnsucht ist alt!

Ich weiß, dass für viele Menschen 
»die Partei«, genauer: eine Partei das 
bietet. Das kann die CDU sein, die SPD, 
die Grünen, DIE LINKE, die Piraten, die 
Violetten, ach es gab in der Geschich-
te schon so viele Parteien und Partei-
namen. Immer kam es auf die und den 
Einzelnen UND die Verhältnisse an.

Heiner Geissler, Rita Süßmuth in 
der CDU, Victor Agartz und Fritz Pirker, 
Heinrich Albertz, Peter Oertzen oder 
Reinhard Höffner in der SPD, Petra Kel-
ly, Josef Beuys bei den Grünen und ach 
so viele in sozialistischen Organisatio-
nen, ob Kurt Eisner, Pablo Neruda oder 
Pablo Picasso, ob Alexandra Kollontai 
oder Jürgen Kuczynski, Richard Sche-

der Parteien, in Bürgerinitiativen, in 
kirchlichen, gewerkschaftlichen oder 
globalisierungskritischen Gruppen 
Aufgabe und Freundinnen und Freun-
de.

Das, lieber David, was du am we-
nigsten glauben solltest, sind diese Al-
leinseligmachens-Phantasien der Par-
teien und ihrer Führer/innen.

Du bist für dich selbst verantwort-
lich und ich für mich.

Wir beide, auch ganz viele in der 
Linkspartei, ebenso wie Millionen an-
dere – ob innerhalb oder außerhalb 
von Organisationen – haben die Na-
se voll von Ungerechtigkeit, möchten, 
dass Kriege aufhören und der Mensch 
wieder vor die Profi te gestellt und die 
Umwelt gerettet wird.

Selbsterhalt mit allen Mitteln gegen 
die Zweifel des Einzelnen zu verteidi-
gen. Meine Utopie ist eine Organisati-
on, die beides leistet: mir die Kraft der 
Gemeinschaft, die Geborgenheit und 
Erfahrung der Solidarität verleiht und 
mich doch so unverwechselbar indi-
viduell lässt, wie ich bin, wie ich sein 
mag.

Der türkische Kommunist und Dich-
ter Nazhim Hikmet hat es formuliert, 
und Hannes Wader hat daraus ein Lied 
gemacht: Einzeln und frei wie ein Baum 

ringer oder Robert Havemann, Chris-
ta Wolf oder Brigitte Reimann, sie alle 
waren in Parteien mehr oder weniger 
verankert und haben doch ihre Indivi-
dualität nie verloren.

Andere dagegen, und diese Liste 
ist viel länger, mussten irgendwann 
den Befreiungsschlag wagen und den 
Schritt in die Einsamkeit gehen, um 
nicht zu ersticken.

Und dann? Fanden sie oft (wenn sie 
sich noch genügend innere Lebens-
kraft erhalten hatten) auch außerhalb 

Dazu möchte ich dich ermutigen, ich 
bin überzeugt davon, dass es kommen 
muss und kommen wird.

Ob du dafür innerhalb oder außer-
halb der LINKEN eintrittst, das, lieber 
David, entscheide allein.

Alles Gute, dein Genosse Mathis.

Einige Tage später erhielt ich Ant-
wort: Danke für deinen Brief an David. 
Ich werde nicht austreten, kämpfen 
und dabei versuchen, meine Lebens-
freude nicht zu verlieren. Viele Grüße ...

Beim Fest der Linken 2011
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Optimismus und
Opposition
Zwei besondere Debüts über ver-
schwundene osteuropäische und links-
intellektuelle Lebenswelten. Gelesen 
von Ingrid Feix

 Das Besondere an diesen Debüts 
sind zunächst die Autoren, beide 
mit schon gelichtetem Haupthaar 

und den Jahrgängen 1947 und 1950 et-
was älter, als es Debütanten gewöhn-
lich sind. Beide haben – was zunächst 
nicht so außergewöhnlich ist – Ge-
schichten aus ihrem Leben in Roman-
form aufgeschrieben, allerdings mit 
einer großen Portion Humor. Und in 
beiden Büchern geht es auch um das 
Leben, die Träume und Enttäuschun-
gen einer inzwischen verschwunde-
nen Welt, der des realen Sozialismus 
in Osteuropa, sowie der intellektuel-
len Positionierung in Zeiten des Kalten 
Krieges.

Küf Kaufmann, 1947 geboren an der 
Wolga in der Stadt Marx, unweit der 
Stadt Engels, wuchs in diesem »Ber-
mudadreieck des Kommunismus« auf. 
Er studierte Regie in Leningrad, leistete 

an einem neuen Motor für den »Wa-
gen des Volkes«, den Saporoschez. 
Das versetzte den Sohn Küf in die La-
ge, als 15-Jähriger seine Fahrkünste an 
einem BMW »Isetta« auszuprobieren, 
den er im Asowschen Meer versenkte. 
Als der Vater mit einer Abordnung des 
Betriebes den neu entwickelten Motor 
dem Chef des Kremls Chruschtschow 
vorführen sollte, vergaß er bei der Pro-
befahrt, die Handbremse zu lösen … 
Chruschtschows Kommentar: Gutes 
Auto, nur der Motor sei zu schwach 
und der Chefkonstrukteur sei es wohl 
auch. Der Vater war den Posten los und 
wurde Chef des werkseigenen Rechen-
zentrums. 

»Einfach weiter«, war die Antwort 
des Vaters auf die verweinte Frage der 
Mutter: »Wie werden wir ohne Stalin 
nur leben!?«, als die Familie die Nach-
richt vom Tod Stalins erfährt. Und so 
ist es auch. Küf Kaufmann erzählt es, 
zum Beispiel vom Schulbesuch in einer 
Wein- und Wodkafabrik, in der selbst 
der Parteisekretär nicht ganz nüch-
tern war, von der Tsunami-Angst sei-
nes Freundes am fl achsten Meer der 
Welt, von eigenen amourösen Aben-
teuern, davon wie er mit einer im Ber-
liner Palast der Republik entwendeten 
Rolle Toilettenpapier das Ansehen der 
Sowjetunion bei einer Schönheitsköni-
gin zu retten versuchte. Seit Anfang der 
1990er Jahre lebt und arbeitet der Ju-
de aus Russland als Russe in Deutsch-
land, wo er zwar nicht gerade mit offe-
nen Armen empfangen wurde, es aber 
immer noch mit einer unerschütterli-
chen Portion jüdischem Humor und 
Optimismus gewissermaßen vom Bier-
händler zum Kabarettisten und Buch-
autor gebracht hat. Der Wodka zieht 
sich übrigens als die Zunge lösender 
geruchs- und geschmackloser Faden 
durch nahezu alle Geschichten.

 Optimismus haben sich auch die 
Weltverbesserer in Jean-Michel 
Guenassias unbedingt lesens-

wertem, teils erlebtem, teils gut re-
cherchiertem Roman über die span-
nenden 1950er Jahre in Paris auf die 
Fahnen geschrieben. Der 12-jährige 
Ich-Erzähler Michel stößt 1959 zufäl-
lig in dem Hinterzimmer eines Bistros 
auf den »Club der unverbesserlichen 
Optimisten«, osteuropäische Emigran-
ten, »Juden, Querköpfe, Intellektuelle, 

Schachspieler«, die aus unterschiedli-
chen Gründen, Repressalien, familiä-
ren Tragödien, stalinistischen Säube-
rungsaktionen, ihre Heimatländer ver-
lassen haben. Ihre Streit- und Diskus-
sionsrunden über den Kommunismus, 
über Opposition, Lebensentwürfe und 
Erinnerungen begleiten Michels Er-
wachsenwerden bis zu seinem Abitur. 
Hier fi ndet er einen geistigen und fami-
liären Hafen, denn seine wirkliche al-
gerisch-französische Familie ist zerrüt-
tet und zerfällt endgültig, nachdem der 
ältere Bruder als Freiwilliger im Algeri-
enkrieg, des Mordes angeklagt, deser-
tiert. Es geht für Michel aber auch um 
erste Liebe, Rock ’n’ Roll und Freund-
schaft. 

Der 1950 in Algier geborene Guenas-
sia beschreibt sehr anschaulich das in-
tellektuelle Klima im Paris jener Jahre, 
in dem angesichts des heißen und des 
Kalten Krieges um ideologische Positi-
onen gerungen wurde. Auch der Exis-
tenzialist Jean-Paul Sartre und der Jour-
nalist Joseph Kessel besuchten den 
»Club«. Politische und familiäre Ereig-
nisse vermischen sich zu einem Zeitpa-
norama und machen auch dunkle Fle-
cken in der französischen Geschichte 
sichtbar. Die Charaktere führt der Au-
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tor sehr liebevoll, aber mit humorvoller 
Distanz vor. Ob es Pavel ist, der vor den 
Slansky-Prozessen in Prag geflohen 
war und doch »für immer« Kommunist 
bleibt, oder beispielsweise der Russe 
Sascha, der zu unrecht als Denunziant 
aus dem Klub Verstoßene, der schließ-
lich resigniert. Insgesamt ist das ein 
glänzend geschriebenes Zeitdokument.

Die Mischung aus Opposition und 
Optimismus hat offenbar auch 1.500 
französischen Oberschülern gefallen, 
sie wählten 2009 diesen Roman für den 
»Prix Goncourt des Lycéens« aus. Nach 
seinem Leben als Anwalt ist Guenas-
sia damit gleich noch ein preisgekrön-
ter Debütant.

seinen Wehrdienst als Regisseur beim 
Gesangs- und Tanzensemble der Roten 
Armee und wurde danach für 20 Jahre 
inszenierender Regisseur des größten 
sowjetischen Revuetheaters, der Lenin-
grader Musik-Hall. 

In seinem Buch erzählt er pointiert 
Schnurren aus seinem Leben und dass 
es in diesem hier grob skizzierten Le-
benslauf eine Menge Platz für komi-
sche und tragische sowie draufgänge-
rische und sentimentale Momente gab. 
Bei seinem Vater beispielsweise hat-
te eine sowjetische Beamtin aus Mit-
leid unter Nationalität statt »Jude« das 
Wort »Indianer« im Ausweis eingetra-
gen. Er arbeitete als Chefkonstrukteur 

Küf Kaufmann
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koscher
Ein Roman über das 
Trinken und das Leben
Aufbau Verlag
224 Seiten
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Jean-Michel Guenassia
Der Club der 
unverbesserlichen
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Insel Verlag
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Was ist los mit uns?!?

Von Anny Heike

 Nach den nicht gerade großen Erfol-
gen unserer Partei bei den jüngs-
ten Wahlen wäre dringend Nach-

denken und Ausarbeitung einer Strate-
gie nötig. Wahrnehmbar ist das – auch 
nach der mühsam beendeten Perso-
naldebatte – allerdings nicht. Es kann 
nicht um Personen gehen, es geht um 
unser politisches Profi l, das so nicht 
zur Kenntnis genommen wird oder wir 
in den Augen den Wähler nicht haben.

Zweifellos: Kritische Diskussionen 
sind nötig und wichtig gerade für eine 
so junge und pluralistische Partei. Aber 
wo hört Kritik auf und wo fangen Belei-
digungen und Diskreditierungen an? 
Manche Diskussionen der vergange-
nen Wochen erwecken das Gefühl, es 
ginge nur um persönliche Macht und 
Selbstdarstellung und nicht um poli-
tische Auseinandersetzungen, die die 

Partei vorwärtsbrin-
gen.

Wir haben die 
Verantwortung über-
nommen, den Wäh-
lern eine Alternative 
zu bieten. Die Partei 
ist nicht zum Selbst-
zweck gegründet 
worden, um einigen 
Mitgliedern Positio-

nen zu verschaffen, die sie dann doch 
nicht ausfüllen können.

Ich habe die Partei mitgegründet, 
um die Gesellschaft zu verändern, um 
mehr für die Schwachen zu tun und den 
Starken die Chancen zu geben, sich an 
der Solidarität zu beteiligen. Die »Star-
ken« bleiben allerdings zunehmend 
weg – wer will auch in eine Partei ein-
treten, die sich daran abarbeitet, ob ir-
gendjemand einen Porsche fährt oder 
ein Haus oder sonst was hat. Wir arbei-
ten an einem respektablen Programm. 
Aber wir werden als Partei wahrgenom-
men, die sich ausschließlich um das 
Thema Hartz IV kümmert. Dass wir das 
tun, steht außer Zweifel. Welche ande-
re Partei tut das auch sonst?

Aber wir können nicht punkten beim 
Atomausstieg, wir können nicht punk-
ten bei erneuerbaren Energien, wir kön-
nen nicht punkten bei Europathemen, 
wir können nicht punkten beim The-
ma Gesundheit, bei Bildung und, und, 
und. Welche Kompetenz haben wir in 
der Fläche beim Thema Griechenland? 
Wo sind unsere Aktiven in der Lage, zur 
Eurokrise am Infostand klare und kom-
petente Positionen zu vertreten? Wo 
haben wir ein Profi l in der Frage »Rote 
Industriepolitik«, die »Gute Arbeit« mit 
ökologischen und beschäftigungspoli-
tischen Nahzielen verknüpft?

Sicher hat unsere öffentliche Wahr-
nehmung damit zu tun, dass uns die 

bürgerliche Presse nicht mehr so oder 
gar nur negativ zur Kenntnis nimmt. 
Wenn jedoch heute – nicht nur medi-
al – darauf hin gearbeitet wird, uns bei 
kommenden Wahlen überflüssig zu 
machen, müssen wir andere Wege be-
schreiten.

Was fehlt, ist die argumentative 
Durchdringung von Alltagsdebatten 
– und die Fähigkeit dazu! Dazu brau-
chen wir auch mehr politische Bildung 
– nicht nur in Berlin. Wir brauchen 
mehr Genossen und Genossinnen, die 
gut qualifi ziert sind, um einer Diskus-
sion standzuhalten (und zwar nicht 
nur zu Hartz IV und Afghanistan), die 
Abendveranstaltungen durchführen 
können, die gut vorbereitet sind und 
nicht in dunklen Hinterzimmern von 
Kneipen stattfi nden. Die Partei muss 
Geld in die Hand nehmen, um in je-
dem Ort die Menschen in die Lage zu 
versetzen, unser Programm zu vertre-
ten. Dazu muss die Entwicklung eines 
grundlagenbildenden Bildungs- und 
Qualifi zierungsangebotes für die Lin-
ke (kleingeschrieben!) – von der Rosa-
Luxemburg-Stiftung bereits begonnen 
– erheblich intensiviert und fl ächende-
ckend verfügbar gemacht werden. Und 
wir müssen endlich aufhören, uns pres-
seöffentlich zu streiten und uns in Strö-
mungskleinkrieg und Schiedsgerichts-
verfahren zu verschleißen.

Die Frage ist nicht, welche Landes- 
oder Bundesarbeitsgemeinschaft die 
Richtung bestimmt, sondern was die 
BAG/LAG alles dazu beitragen können, 
dass unsere Partei eine glaubwürdige 
und durchsetzungsfähige Partei wird.

Wenn BAG/LAG nur gegründet wer-
den, um bei Parteitagen Delegierten-
mandate zu bekommen und sie sonst 
keine politischen Impulse und zu kei-
ner politischen Diskussion anregen, 
dann müsste deren Sinnhaftigkeit zu-
mindest mal hinterfragt werden.

Verantwortlich für eine Partei sind 
aber nicht nur die Parteivorsitzenden, 
nicht nur der Parteivorstand, der Lan-
desvorstand oder sonstige Vorstände, 
auch nicht alleine die gewählten Abge-
ordneten. Für die Darstellung einer Par-
tei und für deren Glaubwürdigkeit sind 
alle Mitglieder verantwortlich und auch 
für ihre Wahlergebnisse.

Nur wenn wir die Kompetenzlücke 
zwischen »Gegen-Partei« und program-
matischen Positionen einerseits und 
dem Ziel demokratischer Sozialismus 
füllen, klappt‘s auch mit den Mitglie-
dern und der Mitgliederstruktur, dann 
fi nden Arbeiter, Angestellte, Gewerk-
schafter, Künstler, Intellektuelle, Chris-
ten, Moslems, Atheisten, Männer, Frau-
en und schließlich auch die Wähler zu 
uns.
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