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Wahlkampf in Bernburg (Sachsen-Anhalt), 11. März. Auch in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen wird gewählt.
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Gedanken 
bei den Opfern –
Moratorium für 
Atomkraft

Wir sind bestürzt über die 
jüngsten Ereignisse in Japan. 
Unsere Gedanken sind bei den 
Opfern, ihren Angehörigen und 
beim gesamten japanischen Volk, 
das nach Tsunami und Erbeben 
die Folgen einer atomaren 
Katastrophe bewältigen muss. 
Die Weltgemeinschaft darf Japan 
jetzt nicht alleine lassen.
Nach diesem Tag ist nichts mehr, 
wie es vorher war. Wir müssen 
jetzt weltweit umdenken. 
Die japanischen Meiler galten als 
die sichersten. Es ist spätestens 
jetzt klar, dass die Atomkraft nicht 
beherrschbar ist. 
Wir brauchen ein weltweites 
Moratorium für die Atomkraft. 
Der Ausbau von Kapazitäten muss 
gestoppt werden. Deutschland 
muss sofort die Exportförderung 
für Atomkraftanlagen einstellen. 
In Deutschland müssen wir zu 
einer Politik der systematischen 
Reaktor abschaltung kommen, 
unverzüglich und unumkehrbar.

Gesine Lötzsch, Klaus Ernst und 
Gregor Gysi, 12. März 2011
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SUSANNE RAMOND
51 Jahre, lebt in Hamburg, Mutter und Hausfrau, hat früher im Büro gearbei-
tet, davor Germanistik und Kunstgeschichte studiert. Mag Spirituelles, Lesen, 
Schwimmen und Strandleben, Reisen und ihren Sohn.

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Wie viel Arbeit ein Umzug in eine andere Stadt ist. (Wir sind 2010 von Bonn 
nach Hamburg gezogen.)

Was ist für dich links?
Sich dafür einzusetzen, dass alle Menschen gute Chancen im Leben haben.

Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine größte Stärke?
Ich halte es für Stärke und Schwäche gleichzeitig: Wenn ich mir ernsthaft 
etwas in den Kopf gesetzt hab, lass ich nicht mehr locker, bis hin zur völligen 
Verzweifl ung.

Was war dein erster Berufswunsch?
Tierärztin

Wenn du Parteivorsitzende wärst ...
... würde mein Sohn bis zur Abwahl nicht mehr mit mir sprechen.

Was regt dich auf?
Wenn Menschen nur aufgrund von Familienverhältnissen vorankommen. 
Insofern freut mich ganz besonders, dass dies bei zu Guttenberg nicht 
geklappt hat.

Wovon träumst du?
Zeit zu haben nur für mich, dass ich langsam sein darf, dass ich nichts schaffen 
oder erreichen muss.

Wofür gibst du gerne Geld aus?
Ich gebe gerne Geld aus, um es mir und meiner Familie einfach nur gut ge-
hen zu lassen ... Andererseits mache ich aber immer wieder die Erfahrung, wie 
schwierig es für mich ist, Geld gerne auszugeben. Viel zu oft ist es einfach nur 
ein Zwang, um an Dinge zu kommen, die ich zum Leben brauche – es kann zu 
endlosen Diskussionen über sinnvolle oder sinnlose Geldausgaben führen und 
verursacht somit eigentlich oft mehr Frust als Spaß.

Möchtest du (manchmal) anders sein, als du bist?
Oft ja – manchmal möchte ich aber auch gern sein wie ich bin.

Müssen Helden und Vorbilder sein?
Ich brauche Vorbilder und Helden in meinem Leben, und sie müssen echt sein. 
Durch Vorbilder fi nde ich meine Richtung, motiviere ich mich durchzuhalten. 
Sie machen mir Hoffnung, sie zeigen mir, dass Dinge möglich sind. Meine 
Enttäuschung ist groß, wenn sie nur vorgespielt sind.

Wann fühlst du dich gut?
Urlaub, Strand, Sonne, Meer, nix tun.

Wo möchtest du am liebsten leben?
In Hamburg und in der Welt. 

Worüber lachst du besonders gern?
Über lustige Filme. Zum Beispiel »Ein Fisch namens Wanda« fand ich die ersten 
zehn Mal sehr witzig.

Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders?
Klugheit, der Glaube, dass es sich lohnt, für Veränderungen zu kämpfen; Witz, 
Redegewandtheit, Unangepasstheit.

Wie lautet dein Lebensmotto?
Ich würde mich nie auf ein Motto für ein ganzes Leben festlegen.
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Druck für den Mindestlohn erhöhen!
Die Zeit drängt: Durch die europäische Arbeitnehmer- und Dienstleistungsfreiheit 
droht ab 1. Mai eine neue Runde des Lohndumpings Von Pascal Meiser

Zum 1. Mai 2011 fallen die noch gel-
tenden Einschränkungen im Rahmen 
der europäischen Arbeitnehmer- und 
Dienstleistungsfreiheit fast vollstän-
dig weg. Es droht eine neue Runde des 
Lohndumpings. Unternehmen kön-
nen dann auch Arbeitskräfte aus Mit-
tel- und Osteuropa in Deutschland zu 
Löhnen einsetzen, wie sie in deren Her-
kunftsländern gelten. Schon gibt es 
vereinzelt Berichte von Leiharbeitsun-
ternehmen, die planen, Niederlassun-
gen in Polen zu eröffnen, nur um Be-
schäftigte zu den dortigen Löhnen an-
heuern und dann in Deutschland ein-
setzen zu können.

Leidtragende eines solchen Lohn-
dumpings sind deutsche und auslän-
dische Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer gleichermaßen. Dennoch ver-
suchen rechtsextreme Kräfte, dieses 
Szenario für ihre Politik der Ausgren-
zung und Abschottung gegenüber Mi-
grantinnen und Migranten zu instru-
mentalisieren. Dagegen helfen nur ein 
flächendeckender, gesetzlicher Min-
destlohn und die Durchsetzung des 
Prinzips »Gleicher Lohn für gleiche Ar-
beit« in der Leiharbeit. 

Die Politik der Regierungen Schrö-
der und Merkel hat in den vergange-
nen Jahren dazu geführt, dass die Re-

allöhne stagnieren oder sogar sinken 
– und das trotz messbarer wirtschaft-
licher Erholung. Bereits jetzt erhalten 
sieben Millionen Beschäftigte, mehr-
heitlich Frauen, lediglich Niedriglöhne. 
1,4 Millionen Menschen müssen ihren 
Lohn mit Hartz IV aufstocken.

SOZIAL

Minijobs
30,7 %

Vollzeit
47 %

Teilzeit
22,3 %

Arbeitszeit: Für Niedriglohn 
arbeiteten 2007 in:

Quelle: SOEP 2007, Berechnungen Institut Arbeit und Qualifi kation
Grafi k: Thomas Herbell

In einigen Regionen stellt sich die 
Situation besonders dramatisch dar. 
In Berlin zum Beispiel erhalten 27,9 
Prozent aller sozialversichert Vollzeit-
beschäftigten bloß Niedriglöhne. Das 
sind mehr als 220.000 Beschäftig-
te, deren monatliches Bruttoeinkom-
men unter der offi ziellen Niedriglohn-
schwelle von derzeit 1.870 Euro im Mo-
nat liegt.

Countdown für den Mindestlohn

Diese Situation droht sich noch wei-
ter zu verschärfen. Deshalb wird DIE 
LINKE die Zeit bis zum 1. Mai zu einem 
»Countdown für den Mindestlohn« 
machen: Spätestens zum 1. Mai 2011 
muss ein fl ächendeckender Mindest-
lohn eingeführt werden, der bis zum 
Jahr 2013 auf zehn Euro pro Stunde an-
steigen soll.

Mit dieser Forderung hat DIE LIN-
KE eine große Mehrheit der Bürgerin-
nen und Bürger hinter sich, wie aktu-
elle Umfragen belegen. Denn nur der 
Mindestlohn stellt sicher, dass Men-
schen von ihrer Arbeit leben können, 
ohne zusätzlich auf Hartz IV angewie-
sen zu sein. Er verhindert, dass Nied-
riglöhne mit Steuergeld subventioniert 
werden, und sorgt dafür, dass die Bin-
nennachfrage steigt und so neue Ar-©
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beitsplätze entstehen. Der Mindest-
lohn muss für alle abhängig Beschäf-
tigten in Deutschland gelten – unab-
hängig davon, ob sie dauerhaft oder 
vorübergehend hier arbeiten. So wird 
verhindert, dass Unternehmen künftig 
ausländische und deutsche Beschäf-
tigte gegeneinander ausspielen.

Die jüngste Hartz-IV-Verhandlungs-
runde hat allerdings noch einmal vor 
Augen geführt, dass die politischen 
Rahmenbedingungen für den gesetz-
lichen Mindestlohn weiter schwierig 
sind und DIE LINKE zurzeit die einzige 
Partei ist, die diese Forderung konse-
quent vertritt. 

Gleichzeitig gibt es auch ermutigen-
de Zeichen: So beteiligten sich über 
200.000 Beschäftigte am 24. Februar 
an einem dezentralen Aktionstag der 
Gewerkschaften gegen die Ausbrei-
tung von Niedriglöhnen und unsiche-
ren Beschäftigungsverhältnissen. Vie-
lerorts war auch DIE LINKE mit dabei 

– zum Beispiel bei der zentralen DGB-
Aktion mit Klaus Ernst vor dem Bundes-
kanzleramt in Berlin (wo auch diese Fo-
tos entstanden) – oder machte eigene 
kleine Aktionen. Darauf lässt sich auf-
bauen.

Jetzt selbst aktiv werden!

Am 12. März waren es noch genau 50 
Tage bis zum 1. Mai. Bundesweit fan-
den an diesem Tag wieder Aktionen 
der LINKEN für den gesetzlichen Min-

destlohn statt. Die Fraktion DIE LINKE 
im Bundestag stellte zu diesem Da-
tum zudem ihre neue Broschüre »Tat-
ort Niedriglöhne« vor. Für sie konn-
te Gudrun Giese, Autorin des bekann-
ten »Schwarzbuchs LIDL«, als Autorin 
gewonnen werden. Diese informative 
Broschüre kann direkt bei der Bundes-
tagsfraktion bestellt werden.

Letztlich kommt es jetzt aber auf je-
den Einzelnen von uns an. Alle Inte-
ressierten sind herzlich eingeladen, in 
den kommenden Wochen selbst aktiv 
zu werden! Lasst uns die verbleiben-
de Zeit bis zum 1. Mai nutzen, um über 
das drohende Lohndumping und unse-

re Forderungen zu informieren und da-
bei nicht zuletzt viele neue Mitstreite-
rinnen und Mitstreiter für dieses Anlie-
gen und für DIE LINKE zu gewinnen.

Pascal Meiser ist Leiter des Bereiches 
Kampagnen und Parteientwicklung in der 
Bundesgeschäftsstelle.

Hintergrundinformationen, Bilder 
und Berichte von Aktionen auf 
www.die-linke.de/mindestlohn/
Fragen, Anregungen und Rückmel-
dungen an mindestlohn@die-linke.de 
oder unter (030) 24 00 94 81
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Der Preis geht an …
Erstmals hat DIE LINKE einen Frauenpreis ausgelobt. 
Die Preisträgerinnen wurden am 12. März geehrt Von Nadia Zitouni

Die Arbeit von Frauen erfährt auch heu-
te oftmals noch nicht die gleiche Aner-
kennung wie die der Männer. Mit dem 
Clara-Zetkin-Frauenpreis will die Partei 
DIE LINKE dazu beitragen, dem Wirken 
und Schaffen der Frauen eine angemes-
sene Öffentlichkeit zuteilwerden zu las-
sen. Die Auszeichnung gilt der Anerken-
nung des gesellschaftlichen und politi-
schen Engagements von Frauen. Partei-
mitglieder und Nicht-Mitglieder waren 
aufgerufen, Vorschläge für die Auszeich-
nung mit dem Frauenpreis einzureichen. 
Knapp 100 Bewerbungen erreichten 
den Parteivorstand bis zum Einsende-
schluss – keine leichte Aufgabe für die 
sechsköpfi ge Jury, aus dieser Vielzahl 
von interessanten und ehrungswürdi-
gen Bewerbungen auszuwählen.

Dr. Florence Hervé – 
Auszeichnung für das Lebenswerk

Für die Auszeichnung mit dem Clara-
Zetkin-Frauenpreis der Partei DIE LIN-
KE erwählte die Jury die Journalistin, 
Schriftstellerin und Autorin Dr. Florence 
Hervé. Damit wird eine Frau geehrt, de-
ren Handeln und Schaffen einen wert-
vollen Beitrag zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern in der Gesellschaft 
geleistet hat und die ein Vorbild für vie-
le Frauen darstellt.

Die gebürtige Französin mit Lebens-
mittelpunkt in Deutschland setzt sich 
seit Jahren für die Rechte der Frauen ein. 
In einem konservativen Elternhaus auf-
gewachsen, beginnt Florence Hervé An-
fang der 60er Jahre ein Studium der Ger-
manistik in Bonn, Heidelberg und Paris, 
begleitet von einer Dolmetscherausbil-
dung. Schon während der Studienzeit 
wird sie insbesondere für die Arbeiter- 
und Frauenbewegung aktiv. Stets von 
dem Bestreben nach Freiheit und Unab-
hängigkeit getrieben, engagiert sie sich 
in verschiedenen Frauenbewegungen 
und gründet den 1977 erstmals erschei-
nenden Rundbrief der Demokratischen 
Fraueninitiative (DFI) und die Zeitschrift 
und anschließend den dazugehörigen 
Verein WIR FRAUEN. Damit wollen sie 
und ihre Mitstreiterinnen Frauenpubli-
zistik fördern und Projekte von Frauen 
bekannter machen, sie miteinander ver-
netzen und eine Plattform für Diskussi-
onen bieten.

Die internationale Zusammenarbeit 

der in den Dialog zu bringen – ihre Be-
mühungen sind in vielen Teilen der Welt 
und für viele Frauen nachhaltig spürbar.

Neben ihrem berufl ichen und politi-
schen Engagement ist es ihre Persön-
lichkeit, die beeindruckende Spuren 
bei ihren Weggefährtinnen und Weg-
gefährten hinterlassen hat. Ihr Vertrau-
en in die Menschen, gemeinsam etwas 
bewegen zu können, begleitet von ei-
ner ungehörigen Portion Optimismus 

– so beschreiben sie langjährige Kolle-
ginnen und Vertraute. »Selbst in kont-
roversesten Diskussionen bleibt sie ih-
rem Gegenüber wertschätzend«, be-
schreibt Gabriele Bischoff, Redakteurin 
der Zeitschrift »WIR FRAUEN«, dessen 
Mitbegründerin und Mitherausgeberin 
Florence Hervé ist und für die sie noch 
heute als Redakteurin tätig ist. »Ihre 
unbedingte Integrität und Klugheit, ihr 
Humor sowie ihre solidarische Haltung 

»Also bin ich zweisprachig. Ich kann 
meine  Gedanken auch in zwei Sprachen 
übersetzen. Die Konsequenz: ich habe 
ein doppeltes Schicksal. Oder ein halbes 
Schicksal... Zweisprachig zu sein, das ist 
ein bisschen wie bigam zu sein; aber wen 
betrügt man?« 
(Elsa Triolet, La Mise en mots, 1969)

Mit diesen Worten stellt sich Florence 
Hervé den Besucherinnen und Besu-
chern ihrer Homepage vor. 

ist ein starkes persönliches Anliegen 
von Florence Hervé und so hat sie vie-
le Begegnungen zwischen Frauen von 
unterschiedlichen Kontinenten und 
Kulturen organisiert. Nicht nur das ers-
te große Solidaritätsfest der DFI oder 
ein Internationales Frauenseminar zur 

GLEICHSTELLUNG

sind den Frauen im Verein und in der Re-
daktion ›WIR FRAUEN‹ Beispiel und Vor-
bild.«

Getrieben von ihrer Neugier auf en-
gagierte Frauen, sucht Hervé immer wie-
der das Gespräch mit ihnen, trifft sie in 
deren persönlichem Umfeld und skiz-
ziert ihre Lebens- und Alltagssituatio-
nen. Seit Ende der 60er Jahre beschäf-
tigt sich die als Internationalistin be-
schriebene Journalistin sehr intensiv 
mit dem Leben von Clara Zetkin. Sie be-
teiligt sich unter anderem an der Über-
setzung der Zetkin-Biografi e von Gilbert 
Badia und hat selbst Artikel und Texte 
zum Leben und Schaffen der Frauen-

Durchsetzung der Frauenförderung in 
Zusammenarbeit mit der Internationa-
len Frauenliga für Frieden und Freiheit, 
sondern auch die erste Demonstration 
zum Internationalen Frauentag 1980 in 
Düsseldorf sind Ergebnisse ihres En-
gagements. Enthusiasmus, Realismus 
und die Arbeit an konkreten Projekten 
und Aktivitäten sind für Florence Hervé 
treibende Kräfte für ihr Wirken. Ob Frau-
enprojekte in Südafrika und Namibia 
(1988–1990), ihr Einsatz für die Freilas-
sung der kurdischen Ex-Abgeordneten 
Leyla Zana aus türkischer Haft oder ihr 
Bemühen, israelische und palästinen-
sische Frauenaktivistinnen miteinan-

Anerkennung für das Lebenswerk von Florence Hervé 
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rechtlerin verfasst. Ihr umfangreiches 
Wissen über die Begründerin des Inter-
nationalen Frauentages gibt Hervé seit 
vielen Jahren in Vorträgen und Lesun-
gen weiter.

Discover Football – 
Auszeichnung in der Kategorie 
Projekt

Spätestens seit den Erfolgen der Frau-
ennationalmannschaft hat sich der 
Frauenfußball in Deutschland weg von 
einer medialen »Randsportart« hin zu 
einem gesellschaftlich akzeptierten 
Sport entwickelt. In vielen anderen 
Ländern jedoch ist das Kicken immer 
noch ein reines Männervergnügen.

Dem entgegenzuwirken, ist eins der 
Ziele des Vereins Fußball und Begeg-
nung e.V. aus Berlin, dessen Projekt 
»Discover Football« von der Jury mit 
dem Clara-Zetkin-Frauenpreis ausge-
zeichnet wurde. Mit dem Projekt wur-
de ein internationales Frauenfußball-
turnier ins Leben gerufen, an dem sie-
ben Teams aus allen Teilen der Welt 
nach Berlin kommen und um den Po-
kal kicken. Ziel ist es, den Frauenfuß-
ball weltweit zu stärken. Es geht aber 
um viel mehr als den reinen Sports-
geist: Der kulturelle Austausch und die 
Begegnungen der Frauen auf dem Feld 
und abseits des Feldes spielen dabei 
eine mindestens genauso große Rolle.

Geboren wurde die Idee eines inter-
nationalen Frauenfußballturniers vor 
fast genau fünf Jahren in Teheran. Da-
mals spielten Mitwirkende des heu-
tigen Projektteams in einem histori-
schen Match gegen die iranische Frau-
ennationalmannschaft – im ersten öf-

fentlichen Match einer weiblichen 
Mannschaft seit der Revolution 1979.

Dieses für alle Beteiligten sehr ein-
drucksvolle und nachhaltige Erleb-
nis war Ansporn und Ausgangspunkt 
für die Vereinsgründung und das Pro-
jekt Discover Football. »Die Erfahrung, 
dass Fußball über vermeintliche Gren-
zen und Unterschiede hinweg verbin-
den kann und Frauen Kraft und Lebens-
freude gibt, hat uns dazu gebracht, 
Discover Football ins Leben zu rufen«, 
so Andrea Linke, Projektverantwortli-
che von Discover Football. Nach drei-
jähriger Vorbereitung dann der Anpfi ff: 
Im vorigen Sommer reisten sieben 
Mannschaften zum ersten Fußballtur-
nier nach Berlin. Die Frauen kamen aus 
Afghanistan, Ecuador, Paraguay, Sam-
bia, Israel und den palästinensischen 
Gebieten, Österreich und Serbien nach 
Berlin, um sich, unabhängig von sozi-
alen und politischen Hürden, in ei-
nem sportlichen Wettkampf zu mes-
sen, aber auch, um sich mit ihren Mit-
streiterinnen abseits des Feldes auszu-
tauschen. 

Insbesondere dieser interkulturel-
le Austausch nach Abpfi ff ist den Teil-
nehmerinnen nachhaltig im Gedächt-
nis geblieben ist – Begegnungen, die 
in dieser Form ohne Weiteres nicht so 
einfach hätten realisiert werden kön-
nen. »Beim gemeinsamen Grillen auf 
dem alten Tempelhofer Flughafen tanz-
ten alle mit den sambischen Spielerin-
nen, die mit den serbischen Fußbal-
lerinnen auch für den größten Gänse-
haut-Moment von Discover Football 
2010 sorgten: Im Neunmeterschießen 
des Turnier-Halbfi nales zitterten beide 
Mannschaften für eine gefühlte Ewig-

keit um den Sieg. Nach nervenzerrei-
ßenden 24 Neunmeterschüssen für 
beide Teams fi el endlich die Entschei-
dung und Sambia zog ins Finale ein«, 
erinnert sich Andrea Linke.

Viel mehr als »nur« Fußball

Heute engagieren sich über 20 fuß-
ballbegeisterte Frauen und eine Hand-
voll Männer ehrenamtlich, um das Pro-
jekt weiter zu entwickeln. Die verschie-
denen berufl ichen Hintergründe und 
Kompetenzen, die die einzelnen Mit-
streiter einbringen, tragen zur erfolgrei-
chen Umsetzung des Projektes bei. So 
werden durch die Struktur des Vereins 
und der erforderlichen Arbeitsabläufe 
die Fähigkeiten von Frauen gefordert 
und gefördert. Die Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Berliner Vereinen, 
die sich für die Förderung von Jugend-
lichen und Mädchen stark machen, er-
möglicht, dass Frauen und Mädchen 
Teil der interkulturellen Begegnungen 
werden können. 

Andrea Linke: »Sie finden Vorbil-
der in Frauen, die sich, wie im Fall der 
afghanischen Frauennationalelf oder 
dem Masco HIV Aids Sports Project, 
unter widrigsten Bedingungen und ge-
gen große Widerstände Freiräume und 
Entfaltungsmöglichkeiten geschaffen 
haben.« Freiraum heißt in diesem Fall 
auch, überhaupt erst einmal an einem 
Fußballspiel teilzunehmen, denn nicht 
alle Mannschaften, die sich für das Tur-
nier anmelden, können aufgrund der 
politischen Situation in ihren Heimat-
ländern nach Deutschland kommen. 

Die Mannschaften, die von einem 
Komitee ausgewählt und nach Ber-
lin eingeladen werden, zeichnen sich 
durch ihr Engagement in ihren Her-
kunftsländern aus, beispielsweise für 
die Gleichberechtigung von Frauen im 
Sport und in der Gesellschaft. Damit 
erhält das Projekt neben dem Sports-
geist eine höchst politische Aussage: 
Es vereint interkulturelle Verständi-
gung mit Integration und Emanzipation. 
Für die Jury eines der ausschlaggeben-
den Kriterien, das Projekt mit dem Cla-
ra-Zetkin-Frauenpreis auszuzeichnen.

Nach dem erfolgreichen Auftakttur-
nier im vorigen Sommer fi ndet auch 
2011 wieder ein einwöchiges Fußball-
turnier statt. Discover Football ist im 
Jahr der FIFA-Weltmeisterschaft der 
Frauen, die in Deutschland ausgetra-
gen wird, offi zieller Teil des begleiten-
den Kulturprogramms des Deutschen 
Fußball Bundes (DFB). Vom 27. Juni bis 
3. Juli treten die Mannschaften aus In-
dien, Ruanda, Brasilien, Israel, Kame-
run, Afghanistan, Togo und Berlin ge-
geneinander an.
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Gratulation und gute Wünsche für »Discover Football« 
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Lehrstück in Sachen Polit-Poker
Hartz IV: Herrschende politische Klasse rechnet gezielt Existenzminimum klein und 
drückt weitere Verschlechterungen durch Von Katja Kipping

Am Freitag, dem 25. Februar 2011, kurz 
nach neun Uhr stimmte der Bundestag 
über das Ergebnis des Polit-Pokers im 
Vermittlungsausschuss zu Hartz IV ab. 
Noch am Mittwoch, dem 23. Febru-
ar, kurz nach Mittag, also weniger als 
zwei Tage vor der abschließenden Ab-
stimmung, verweigerte der zuständi-
ge Staatssekretär im Fachausschuss 
jegliche Auskunft zu einzelnen Punk-
ten. Kein Fachgremium hatte die Mög-
lichkeit, Details oder die Intention von 
teilweise sehr schwammig gehaltenen 
Protokollerklärungen zu erfragen. Und 
trotzdem stimmten fast alle Bundes-
tagsabgeordneten der Hartz-IV-Koaliti-
on aus CDU/CSU, FDP und SPD dafür. 
Transparente, demokratische Arbeit 
sieht anders aus.

Das Beste, was man über den Aus-
gang des Polit-Pokers rund um Hartz 
IV sagen kann, ist, dass es in vieler-
lei Hinsicht wieder ein Lehrstück war. 
Ein Lehrstück dafür, wie die herrschen-
de politische Klasse das Existenzmini-
mum gezielt kleinrechnet, wie sie im 
Windschatten der Debatten um die Re-
gelsatzhöhe weitere Verschlechterun-
gen durchdrückt und wie wenig die gro-
ßen Töne der SPD wert sind.

Dabei hätte die Feststellung des 
Bundesverfassungsgerichts, dass die 
Hartz-IV-Sätze gegen die Menschen-
würde verstoßen und deshalb neu be-
stimmt werden müssen, die Chance 
beinhaltet, eine breite gesellschaftli-
che Debatte darüber zu führen, was ein 
Mensch braucht für ein menschenwür-
diges Leben. Es hätte die Chance be-
inhaltet, die Ausgrenzung einer wach-
senden Armutsbevölkerung zu the-
matisieren und gemeinsam nach Lö-
sungsansätzen zu suchen. Doch diese 
Chance wurde verspielt.

Die minimale Anpassung der Regel-
sätze war nur möglich durch Tricks und 
politisch gewollte Abschläge. Um die-
se Tricks nachvollziehen zu können, 
lohnt es sich zu vergegenwärtigen, wie 
der Regelsatz hergeleitet wird: Im Zu-
ge der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe (kurz EVS) halten tausen-
de Haushalte ihre Ausgaben in einem 
Haushaltsbuch fest. Von den Ausga-
ben der ärmsten Haushalte wird ge-
genwärtig das Existenzminimum ab-
geleitet.

Zu den Tricks gehört, dass Schwarz-

Gelb – und letztlich mit ihrer Zustim-
mung auch die SPD – bewusst darauf 
verzichtet hat, die verdeckt Armen aus 
der Referenzgruppe zur Ableitung der 
Regelleistung herauszurechnen. 

Zweitens wurde die Referenzgrup-
pe von den untersten 20 Prozent der 
Ein-Personen-Haushalte auf die un-
tersten 15 Prozent beschränkt. Dies ist 
ein willkürlicher Eingriff mit dem aus-
schließlichen Ziel, den Regelsatz zu 
drücken. Auf die Art wurde eine statis-
tische Referenzgruppe aus armen Men-
schen geschaffen, die zu einem Fünf-
tel aus Hartz-IV-Beziehenden (Aufsto-
cker) besteht und deren durchschnittli-
ches Nettoeinkommen bei 716 Euro im 
Monat liegt. Eine Berechnung des Sta-
tistischen Bundesamtes, die DIE LINKE 
im Bundestag in Auftrag gegeben hat-
te, kam zu dem Ergebnis, dass der Re-
gelsatz mindestens 392 Euro hoch sein 
müsste, wenn man nur die verdeckt Ar-
men herausrechnen und die untersten 
20 Prozent zur Grundlage nähme.

Es wurden drittens bei der Bestim-
mung der Regelleistung willkürliche 
Abschläge vorgenommen. Gerade ein-
mal 70 Prozent der Ausgaben der Ärms-
ten werden anerkannt. So werden die 
Kosten für Haustiere, Zimmerpfl anzen 
und Ausgaben für Gaststättenbesuche 
nicht anerkannt. Selbst die Haftpfl icht-
versicherung gilt als nicht relevant für 
den Regelsatz. Im Klartext: Wer auf 
Hartz IV angewiesen ist, muss de fac-
to seine Haftpfl ichtversicherung kün-
digen, sein Haustier aussetzen und 
darf sich mit Freunden nur noch bei 
sich zu Hause treffen. Und sollte er 
oder sie mal Bekannte besuchen wol-
len, so sind Blumen nicht vorgesehen. 
Es sei denn, man spart sich das alles 
vom Munde ab. Was aber nicht einfach 
ist, denn schon so ist von dem Geld, 
das für Ernährung vorgesehen ist, eine 
vollwertige Ernährung nicht möglich. 
Damit wird deutlich, dass eine ausrei-
chende Existenzsicherung und Teilha-
be am gesellschaftlichen Leben nicht 
vorgesehen ist.

Anfangs vertrat die SPD auch viele 
dieser Kritikpunkte. Die Sozialminis-
terin Mecklenburg-Vorpommerns ließ 
sich noch darüber aus, wie bedauer-
lich es sei, dass Blumen nicht im Re-
gelsatz vorgesehen sind, wo ihr Lieb-
lingsbild doch ein Blumenstillleben sei. 

Auch wenn es zuerst schien, als ob so-
zialpolitisch Welten zwischen der SPD 
und der CDU lägen, so schrumpfte de-
ren Streit am Ende darauf, wer die rhe-
torisch bessere Ministerin vorzeigen 
konnte. Inzwischen wissen wir: Die 
SPD ist für Hartz-IV-Betroffene gerade 
mal drei Euro – aber erst mit einem Jahr 
Verspätung – wert.

Selbst bei der Regelbedarfsstufe 3 
gab sich die SPD mit einer unverbindli-
chen Erklärung zufrieden. Zur Erläute-
rung: Im Zuge der Neuberechnung der 
Regelsätze wurde von Schwarz-Gelb 
eingeführt, dass erwachsene Hilfebe-
dürftige, die mit anderen Erwachse-
nen zusammenleben, nur 80 Prozent 
des Regelsatzes bekommen – auch 
wenn keine eheähnliche Gemein-
schaft vorliegt. Dadurch drohen enor-
me Verschlechterungen für erwachse-
ne Leistungsberechtigte, die auf Grund 
ihrer Behinderung bei ihren Eltern le-
ben und die nun nicht als eigenstän-
dige Bedarfsgemeinschaft angesehen 
werden. 

Infolgedessen bekommen sie nicht 
den vollen Regelsatz, sondern nur 80 
Prozent. Bei ihnen wird also ein Fünf-
tel einfach gekürzt. In der Protokoller-
klärung des Vermittlungsausschusses 
heißt es dazu: »Der Regelsatz für die 
Regelbedarfsstufe 3 wird mit dem Ziel, 
Menschen mit Behinderungen ab dem 
25. Lebensjahr den vollen Regelsatz zu 
ermöglichen, überprüft.« Doch mei-
ne wiederholte Nachfrage, wann denn 
diese Verschlechterung aufgehoben 
wird, rückwirkend zum 1. Januar 2011 
oder erst im Zuge mit der nächsten EVS 
in einigen Jahren, blieb unbeantwortet. 
Und die Regelbedarfsstufe 3 ist nur ei-
ne von vielen Verschlechterungen, die 
im Windschatten der Debatte um den 
Regelsatz durchgepeitscht wurden.

Verschlechterungen im 
Windschatten

Bisher musste vor der Verhängung von 
Sanktionen eine Rechtsbehelfsbeleh-
rung erfolgen. Das ist nun nicht mehr 
nötig. Jetzt reicht es, wenn man davon 
ausgehen kann, dass der Betroffene 
Kenntnis von den Folgen hat. Rechts-
staatliche Grundsätze werden hier un-
tergraben.

Der Gesetzentwurf regelt zudem die 

SOZIAL
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Grundsätze für Unterkunft und Heizung 
in einer Art und Weise neu, die weite-
re Kürzungen befürchten lässt. Das Ge-
setz sieht eine Satzungslösung vor, 
nach der die Kommunen die angemes-
senen Kosten für Unterkunft und Hei-
zung in ihrem Gebiet festlegen können. 
In diesen Satzungen kann eine »Ge-
samtangemessenheitsgrenze« festge-
legt werden. Zudem wird die Tür für ei-
ne Pauschalisierung der Leistung ge-
öffnet. Damit drohen Satzungen nach 
Kassenlage und ein Verstoß gegen die 
Gewährleistungspfl icht des menschen-
würdigen Existenzminimums. Schließ-
lich umfasst das Existenzminimum 
auch die Kosten der Unterkunft und 
Heizung.

Bisher konnte durch Beziehende 
die Überprüfung ihrer Bescheide für 
Sozialleistungen rückwirkend inner-
halb einer 4-Jahres-Frist verlangt wer-
den. So konnten zum Beispiel Nach-
zahlungen bei zu geringen Leistun-
gen oder bei Sanktionen erwirkt wer-
den. Mit den jüngsten Änderungen bei 
Hartz IV wurde diese Frist auf ein Jahr 

reduziert. Diese Reduktion der mögli-
chen Überprüfungszeit ist ein weite-
res Beispiel, wie im Windschatten der 
Hartz-IV-Politschmiere weitere Rech-
te der Betroffenen ausgehebelt wer-
den. Den Betroffenen kann man nur ra-
ten, schnell Anträge auf Überprüfung 
zurückliegender Bescheide zu stellen, 
um nicht Verluste zu erleiden.

Unsere Alternativen

DIE LINKE hat gegen das Ergebnis des 
Polit-Pokers um Hartz IV gestimmt, 
und das aus guten Gründen. Wir ha-
ben immer wieder nachgewiesen, mit 
welchen Tricks der Regelsatz kleinge-
rechnet wurde. Wir haben nachgerech-
net, dass eine konsequente Anwen-
dung des Statistikmodells auf die un-
teren 20 Prozent einen Regelsatz in Hö-
he von 514 Euro ergeben würde.

Wir haben bereits im Vorfeld und 
nun wieder SPD und Grüne aufgefor-
dert, gemeinsam mit uns eine Nor-
menkontrollklage gegen die vorlie-
gende Regelleistungsbestimmung 
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beim Bundesverfassungsgericht ein-
zureichen. Eine solche Klage hätte den 
Vorteil, dass den Betroffenen der lan-
ge Weg durch die Rechtsinstanzen er-
spart bleibt. Allerdings müssen 25 Pro-
zent aller Bundestagsabgeordneten 
diese Klage unterschreiben. Das heißt 
neben Grünen und LINKEN sind auch 
SPD-Abgeordnete gefragt. Sollte dies 
nicht gelingen, werden wir die Klage 
einer Betroffenen beispielhaft unter-
stützen.

Und wir werden immer wieder deut-
lich machen: Wir stehen für grundle-
gende Alternativen. Mindestens für ei-
ne sanktionsfreie Mindestsicherung, 
für einen fl ächendeckenden Mindest-
lohn von zehn Euro die Stunde, für die 
Abschaffung der Sanktionen, dafür, 
dass die Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaft 
auf den Prüfstand kommt, und für eine 
Regelsatzerhöhung in Größenordnung 
von 500 Euro.

Katja Kipping ist stellvertretende Partei-
vorsitzende und Bundestagsabgeord-
nete.
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Die SPD unter Druck setzen
Wulf Gallert ist der Spitzenkandidat der LINKEN bei der Landtagswahl in 
Sachsen-Anhalt am 20. März. DISPUT sprach mit dem 47-Jährigen

Der Wahlkampf biegt jetzt in die Ziel-
gerade ein. Wie steht’s um deine Kon-
dition?

Die wird beansprucht, sie reicht 
aber aus. Ich denke, dass ich gut 
durchhalten kann. Nicht umsonst ha-
be ich seit der vorigen Wahl 13 Kilo ab-
genommen. Da habe ich jetzt ein paar 
Reserven.

In drei Punkten: Was will Sachsen-An-
halts LINKE im neuen Landtag durch-
setzen?

In Sachsen-Anhalt gibt es eine gro-
ße Differenz zwischen der im Osten 
höchsten Arbeitsproduktivität und den 
niedrigsten Löhnen in der gesamten 
Bundesrepublik Deutschland. Das hat 
viel mit dem besonderen Ausbau des 
Billiglohnsektors und mit atypischer 
Beschäftigung zu tun. Dagegen wollen 
wir vorgehen – durch den Kampf für ei-
nen gesetzlichen Mindestlohn, für Ver-
gabegesetze und für die Bindung von 
Fördermitteln an die Qualität von Ar-
beitsplätzen.

Unser zweiter Schwerpunkt ist ein 
sozial wirklich durchlässiges Schul-
system. Wir wollen die Sekundarschu-
le so reformieren, dass man auch von 
dort zur Abiturstufe gehen kann. Die 
Stärkung der Sekundarschulen und 

die Veränderungen an den Gymnasi-
en sollen dazu beitragen, schrittweise 
längeres gemeinsames Lernen zu er-
möglichen.

Und der dritte Punkt ist die Chan-
cengleichheit für die vielen Kinder, die 
bei uns unter Hartz-IV- oder ähnlichen 
Verhältnissen aufwachsen. Sie brau-
chen deutlich bessere Chancen für ih-
re Entwicklung als jetzt: angefangen 
im Kindergarten mit einem Anspruch 
auf einen Ganztagsplatz über eine ent-
sprechend sozial durchlässige Schule 
und soziale Strukturen in den Kommu-
nen. Studiengebühren wird es mit uns 
nicht geben.

Das sind zentrale Punkte unseres 
Wahlprogramms.

Du bist von Hause aus Lehrer und seit 
sieben Jahren Fraktionsvorsitzender. 
Was hast du in dieser Funktion ge-
lernt?

Neu war für mich – vorher war ich 
Parlamentarischer Geschäftsführer 

–, dass ich als Fraktionsvorsitzender 
mehr über Symbole, auch politische 
Symbole und über die Art und Weise, 
wie man sich artikuliert, nachdenken 
musste und dass es oftmals mehr auf 
die Tonalität ankommt als auf den In-
halt. Stärker als vorher muss ich die 
großen politischen Linien transparen-
ter machen und nicht nur die Fragen im 
Detail. Das war eine neue Qualität, die 
ich über einen längeren Prozess verin-
nerlichen musste. Und es ist natürlich 
klar: Man hat eine stärkere Verantwor-
tung nach innen, man hat sozusagen 
eine letzte Verantwortlichkeit für alle 
Probleme, und dem muss man gerecht 
werden.

Zum Kandidaten fürs Ministerpräsi-
dentenamt bist du vor Monaten ge-
wählt worden. Wie realistisch sind 
jetzt die Chancen?

Die Chancen sind besonders gut, 
wenn wir es tatsächlich schaffen – 
und die Möglichkeit besteht wirklich 

–, stärkste Partei zu werden. Dann be-
stimmen wir ein Stück weit den politi-
schen Trend in diesem Land und dann 
werden wir mit diesem politischen 
Trend die Sozialdemokraten in gewis-
ser Weise unter Druck setzen können, 
um eine Koalition mehrheitsfähig hin-
zubekommen.

WAHL ‘11

Rückblick: Landtagswahlen
Sachsen-Anhalt, 26.3.2006

CDU: 36,2 %

DIE LINKE: 24,1 %

SPD: 21,4 %

FDP: 6,7 %

Grüne: 3,6 %

Baden-Württemberg, 26.3.2006

CDU: 44,2 %

SPD: 25,2 %

Grüne: 11,7 %

FDP: 10,7 %

DIE LINKE (WASG): 3,1 %

Rheinland-Pfalz, 26.3.2006

SPD: 45,6 %

CDU: 32,8 %

FDP: 8,0 %

Grüne: 4,6 %

DIE LINKE (WASG): 2,6 %

Ständig auf Achse in diesen Wahlkampfwochen: der Spitzenkandidat.
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Was besondere Sorgen macht: Die 
Neo nazis stehen in Umfragen bei 
knapp unter fünf Prozent.

Die NPD hat eine Chance, in den 
Landtag zu kommen. Dafür gibt es zwei 
Gründe: Der eine ist ein entsprechen-
des Wählerpotenzial, das ausdrück-
lich rassistischen bis hin zu faschisti-
schen Thesen seine Zustimmung gibt, 
sie nicht nur toleriert, sondern ihnen 
bewusst zustimmt. Dieses Potenzial 
wird auf bis zu zehn Prozent geschätzt.

Der andere Grund ist eine sehr ge-
ringe Identifi kation der Bevölkerung 
mit den politischen Parteien, mit dem 
Parlamentarismus, mit der politischen 
Entscheidungsfi ndung. Da dominiert 
eine große Distanz, eine große Enttäu-
schung gegenüber dem, was in den 
politischen Gremien entschieden wird 

– oder was eben dort nicht mehr ent-
schieden wird.

Geben euch die Ergebnisse der LINKEN 
bei der Hamburg-Wahl Auftrieb für die 
Landtagsentscheidung?

Sie bestärken uns darin, dass auch 

in einer Situation, in der die bundes-
politische Konstellation für DIE LINKE 
offensichtlich nicht die allerbeste ist, 
Landtagswahlen erfolgreich gestaltet 
werden können. Das war für uns schon 
noch mal positiv.

Worauf kommt es in den letzten Stun-
den im Wahlkampf an?

Vor allem darauf, die eigenen Wäh-
lerinnen und Wähler zu mobilisieren, 
weil wir in Sachsen-Anhalt schon beim 
vorigen Mal eine sehr niedrige Wahl-
beteiligung hatten. Es gibt Indizien 
dafür, dass es diesmal noch schlim-
mer werden könnte. Deswegen ist es 
extrem wichtig, dass wir Wählerin-
nen und Wähler, die uns ihr Vertrauen 
bei den vorangegangenen Wahlen ge-
schenkt haben, auch diesmal wieder 
zur Stimmabgabe bewegen können. 
Dann hätten wir Erfolg.

Interview: Stefan RichterBeim Protest in der Landeshauptstadt Magdeburg gegen Castor-Transporte

»Chancengleichheit für die vielen Kinder, 
die bei uns unter Hartz-IV- oder ähnlichen 
Verhältnissen aufwachsen«
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Am Wahltag zum Brocken und zurück
Evelyn Edler kandidiert im Wahlkreis 16 (Wernigerode, Oberharz am Brocken, 
Harzgerode) und auf Platz 19 der Landesliste in Sachsen-Anhalt Von Florian Müller

Evelyn Edler steht auf Bewegung. Mög-
lichst dreimal die Woche treibt sie Sport; 
sie läuft gern und wandert. Doch dass 
sie schon Wochen vorher weiß, dass sie 
am 20. März – egal wie das Wetter ist 

– auf den Brocken wandern wird, zehn 
Kilometer hoch bis auf den höchsten 
Berg Norddeutschlands und zehn Kilo-
meter zurück nach Schierke, hat einen 
ziemlich simplen Grund: An eben die-
sem Märzsonntag wird in Sachsen-An-
halt gewählt, und die Landtagskandida-
tin Edler vermutet, mit diesem Ausfl ug 
auf 1.141 Meter Höhe ihre mögliche Un-
ruhe am besten bezwingen zu können.

Der Weg in DIE LINKE führte die jun-
ge Frau über die Landtagsfraktion. Vor 
fünf Jahren nahm sie an einem Mento-
ringprogramm teil. »Das hat mir viele 
Eindrücke ermöglicht. Ich kann es nur 
jedem empfehlen. Seitdem bin ich mit 
Eva von Angern befreundet und halte 
den Kontakt zur Fraktion.« Bei einem 
weiteren Abgeordneten hatte sie ein 
Praktikum. »Das war sehr bereichernd.« 
Als nützliche Ergänzung auch zu ihrem 
eigentlichen Studium: Sie hat Touris-
mus und Verwaltungsökonomie/öffent-
liches Dienstleistungsmanagement stu-
diert, ist also ausgebildet für die öffent-
liche Verwaltung.

Derzeit arbeitet sie beim Landes-
frauenrat von Sachsen-Anhalt. Der ge-
meinnützige, überparteiliche Verein 
tritt für Frauenrechte ein, achtet darauf, 

dass die Rechte der Frauen berücksich-
tigt werden, und leistet praktische Hil-
fe. Wie beim Projekt »juEx«, das 30 jun-
ge Frauen aus dem Sozial- und Gesund-
heitswesen und aus der Kreativwirt-
schaft bei ihren ersten Schritten in die 
Selbstständigkeit unterstützt.

Gleichstellungspolitik ist Evelyn sehr 
wichtig; ehrenamtlich engagiert sie sich 
beim politischen Runden Tisch der Frau-
en und bei der AG Lisa. »Konsequent 
werde ich der Benachteiligung und Aus-
grenzung von Menschen entgegentre-
ten. Ich möchte, dass allen die gleichen 
Lebenschancen garantiert werden – un-
abhängig von ihrem Alter, Geschlecht 
und sozialem Status.«

Evelyn ist Mitglied des Stadtvorstan-
des Magdeburg und sachkundige Ein-
wohnerin im Rechnungsprüfungsaus-
schuss, zudem ist sie Fördermitglied 
bei LobbyControl. Falls sie in Sachsen-
Anhalts Landtag gewählt wird, will sie 
ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten keines-
wegs ruhen lassen.

Zu weiteren Schwerpunkten für ihre 
mögliche Parlamentsperspektive gehö-
ren kommunale Wirtschaftsförderung, 
Wohnungswirtschaft und Tourismus.

»Ich fi nde«, behauptet die 29-Jäh-
rige, »ich habe den schönsten Wahl-
kreis in Sachsen-Anhalt.« Und wer die 
Gegend kennt – Wernigerode, Harzge-
rode und den Oberharz am Brocken –, 
wird kaum Einspruch erheben wollen. 

Doch von der Idylle allein werden die 
»Oberharzer« nicht leben können; seit 
der jüngsten Gemeindegebietsreform 
»fehlen« dem Kreis ein paar fi nanzkräf-
tige Kommunen. Das touristisch so star-
ke Gebiet hat vergleichsweise wenige 
Einwohner. Und da die fi nanzielle Un-
terstützung durch das Land nach der 
Einwohnerzahl bemessen wird, hat die 
Region das Nachsehen. Zumal Touris-
mus keine Pfl ichtaufgabe der Kommu-
ne oder des Landkreises ist. Geld fehlt 
für den Erhalt der Infrastruktur wie für 
die Daseinsvorsorge. Seit Jahren wird 
beispielsweise um den Erhalt des Hal-
lenbades in Benneckenstein gekämpft; 
allein für seine Betriebskosten ist jähr-
lich ein Zuschuss von 300.000 Euro 
durch die Kommune erforderlich. Sehr 
schwierig bei der Situation der Haushal-
te. Derzeit stehen viele touristische Un-
ternehmen schlecht da. »Ich bin über-
zeugt davon, dass wir eine (Förder-) Po-
litik brauchen, die ausschließlich eine 
Wirtschaft unterstützt, die auf Langfris-
tigkeit angelegt ist, die sich mittelfris-
tig selbst tragen kann und die vor allem 
der Region tatsächlich zugute kommt. 
Ich bin gegen die Privatisierung der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge, die unaus-
weichlich zur Verknappung und Verteu-
erung dieser Leistungen führt«, schreibt 
die Kandidatin in ihrer Vorstellung.

Seit drei Jahren ist Evelyn Edler Par-
teimitglied, aber schon viele Jahre län-
ger fühlt sie sich als Sympathisantin. 
Links sozialisiert wurde sie durch ih-
ren Opa Fritz aus dem Mansfeld, der lei-
der im vorigen Jahr verstorben ist. »Er 
war der einzige politisch Aktive in unse-
rer Familie. Dass ich in seine Fußstap-
fen trete, hat ihn sehr gefreut. Er hat 
noch erlebt, wie ich auf den aussichts-
reichen Listenplatz gewählt wurde, und 
war überzeugt, dass ich es schaffe.«

Die Chancen stehen gut. Und wie 
es aussieht, wird die Brocken-Wande-
rung auch sportlich nur eine Zwischen-
etappe sein. Am 7. und 8. Mai startet 
sie beim Huy-Burgen-Lauf – da stehen 
dann 55 Kilometer auf dem Programm.

geboren 1981
Diplom-Verwaltungsökonomin 
Projektmitarbeiterin
lebt in Magdeburg
Mitglied des Stadtvorstandes Magdeburg
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Hürden abbauen
Von Monika Hohmann, Kandidatin im Wahlkreis 30 (Quedlinburg) und auf 
Listenplatz 25 in Sachsen-Anhalt

Mit dem Fall der Mauer erwuchs in den 
Jahren 1989/90 mein starkes Interes-
se an Politik. Ich war entsetzt, wie vie-
le Genossen über Nacht ihr Parteibuch 
abgaben und so taten, als hätten sie 
nie der SED angehört. Gleiches traf für 
die damaligen sogenannten Blockpar-
teien zu, wobei sich die politische Aus-
einandersetzung hauptsächlich auf 
SED-Mitglieder konzentrierte. Ich fand 
es schon erstaunlich, mit welch arro-
ganten und anmaßenden Reden die 
etablierten Parteien der BRD seinerzeit 
auftraten.

Ich engagierte mich zu dieser Zeit in 
meinem Heimatort intensiv am Runden 
Tisch und konnte so erste Einblicke in 
die Arbeit der Politik gewinnen. Auf-
grund familiärer Umstände ruhte dann 
für einige Jahre mein Engagement. 
1999 begann ich, mich erneut einzumi-
schen. Der Grund dafür war die drohen-
de Schließung unserer Förderschule im 
Ort. Nicht etwa aus Mangel an Kindern 
oder wegen baulicher Unzulänglichkei-
ten, sondern es ging um Gastschulbei-
träge. Für unser Anliegen fanden wir 
große Unterstützung bei den Abgeord-
neten der PDS-Fraktion im Kreistag und 
so gelang es uns, die Schule für wei-
tere vier Jahre fortzuführen. Mit diesen 
positiven Erfahrungen trat ich 2003 in 
die Partei ein und engagiere mich seit 
2004 als Gemeinderätin in Hedersle-
ben und seit 2007 als Kreistagsmit-
glied im Landkreis Harz.

Faire Bildungschancen

Durch meine langjährige pädagogi-
sche Arbeit erlebe ich hautnah die im-
mer schärfere Zuspitzung und Aus-
grenzung im Bildungssystem. Der so-
ziale Status der Eltern ist oft entschei-
dend, wo die Kinder beschult werden. 
Fehlende Unterstützersysteme, eine 
viel zu frühe Entscheidung hinsicht-
lich der weiterführenden Schullauf-
bahn, ungenügende Ausstattungen in 
den Bildungseinrichtungen und gerin-
ge personelle Ressourcen sind weitere 
Ursachen für die derzeitige Bildungs-
krise.

In vielseitigen berufsbegleitenden 
Studien erwarb ich mir theoretisches 
Wissen für meine Arbeit, welches ich 
analog in der Praxis umsetzen woll-
te. Jedoch wurde ich sehr schnell mit 

Grenzen konfrontiert. Deshalb steht 
für mich fest, Hürden abzubauen, und 
zwar an den Stellen, wo sie entstehen.

In unserem heutigen Schulsystem 
gelingt es immer weniger, der hete-
rogenen Schülerlandschaft faire Bil-
dungschancen zu bieten. Um eine ge-
sellschaftliche Teilhabe für alle Kin-
der und Jugendlichen zu ermöglichen, 
muss das Bildungssystem verändert 
und gerechter gestaltet werden. Je-
des Kind, jeder Jugendliche muss in-
dividuell so gefördert werden, dass 
sie unter Berücksichtigung ihrer Vor-
aussetzungen Handlungskompeten-
zen aufbauen, um den neuen Heraus-
forderungen der Gesellschaft gerecht 
werden zu können. Längeres gemein-
sames Lernen, mehr polytechnische 
Bildungsangebote und der Ausbau 
eines Netzwerkes zwischen Schulen, 
den kommunalen und regionalen Ver-
antwortungsträgern, Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe sowie Un-
ternehmen sind dabei ein wesentli-
cher Schritt. Dafür möchte ich als ge-
wählte Vertreterin im Landtag von 
Sachsen-Anhalt streiten.

In meiner politischen Arbeit habe 
ich die Erfahrung gemacht, dass auf 
kommunaler Ebene das gemeinschaft-
liche Engagement oft parteiübergrei-
fend gelingt. 

Aber schon auf Kreisebene hört die-
se Kooperation auf. Hier versucht DIE 

LINKE oft, Anträge einzubringen, die 
Bürgern und Bürgerinnen im Landkreis 
Erleichterungen ermöglichen würden, 
doch die Unterstützung der anderen 
Parteien dafür bleibt aus. Seit Jahren 
kämpfen wir zum Beispiel dafür, dass 
Bezieher/innen von Leistungen nach 
Sozialgesetzbuch II, SGB XII und Asyl-
bewerberleistungsgesetz sowie von 
Leistungen wie Wohngeld und Kinder-
zuschlag ein gebührenfreies Girokonto 
bei der Harzsparkasse führen können. 
Obwohl die Sparkasse jährlich Gewin-
ne erzielt, erhalten wir im Kreistag da-
für keine Mehrheiten.

2008 schafften wir erstmals einen 
Antrag einzubringen, der für viele Men-
schen im Harzkreis ein sozialer Gewinn 
wurde: die Einführung des Sozial- und 
Familienpasses im Landkreis Harz. Mit 
ihm erhalten Familien und Einzelperso-
nen die Möglichkeit, ausgewählte kul-
turelle und sportliche Einrichtungen im 
Landkreis Harz zu vergünstigten Prei-
sen zu nutzen. Die beteiligten Einrich-
tungen sowie der Öffentliche Perso-
nennahverkehr im Landkreis Harz ge-
währen bei Vorlage des Passes Ermäßi-
gungen, die gestaffelt sind und bis zu 
50 Prozent des Normalpreises betra-
gen können. Derzeit nutzen über 7.000 
Bürgerinnen und Bürger dieses Ange-
bot. Ausgehend von den guten Erfah-
rungen im Landkreis, möchten wir auf 
Landesebene ein Sozialticket für ein-
kommensschwache Personen fl ächen-
deckend einführen und bezuschussen, 
denn Teilhabe hängt ganz wesentlich 
von Mobilität ab. Mit dem Sozialticket 
wollen wir wichtige Angebote der Da-
seinsfürsorge in zumutbarer Entfer-
nung gewährleisten und sichern.

DIE LINKE in Sachsen-Anhalt hält 
schlüssige und realistische Konzepte 
für die Wählerinnen und Wähler bereit. 
Diese gilt es gemeinsam mit den Bür-
gerinnen und Bürgern im Land umzu-
setzen, damit wir dem Ziel nach mehr 
sozialer Gerechtigkeit näher kommen.

geboren 1959
lebt in Hedersleben
Lehrerin an einer Förderschule für 
Lernbehinderte
Vorsitzende der BO Vorharz
Mitglied im Kreisvorstand und im 
Landesvorstand

Monika Hohmann (r.) übergibt einen 
Scheck aus dem Solidarfonds der Land-
tagsfraktion an den Sportverein der Sine-
Cura-Schule Quedlinburg.
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die alleine kaum Chancen haben, sich 
gegen die zum Teil heftigen Schikanen 
zu wehren. Ich weiß aus eigener Erfah-
rung, was es bedeutet, Hartz IV zu be-
antragen und zu beziehen.

Enttäuschungen erlebe ich selbst-
verständlich auch. Was mich am meis-
ten bedrückt ist die Tatsache, dass es 
in Rheinland-Pfalz einen Kooperations-
vertrag zwischen der Bundeswehr und 
Schulen gibt. Wir haben sofort nach 
Bekanntwerden des Vertrages ver-
schiedene Aktionen, wie »Kein Wer-
ben fürs Sterben« landesweit, gestar-
tet. Ich musste jedoch erleben, dass es 
eine ganze Menge Eltern gibt, die das 
völlig in Ordnung fi nden und kein Pro-
blem damit haben, wenn Jungoffi zie-
re den Schulunterricht halten. Ich bin 
selbst Mutter von drei Kindern und bin 
auch besorgt um deren Zukunft, aber 
die Bundeswehr gehört als Lösungs-
vorschlag nicht dazu. Mit dem Einzug 
in den rheinland-pfälzischen Landtag 
werde ich nicht locker lassen und mich 
für ein Kooperationsverbot einsetzen.

geboren 1966
lebt in Riesweiler
Einzelhandelskauffrau
stellvertretende Vorsitzende des 
Kreisverbandes Rhein-Hunsrück-Kreis

Ich werde nicht locker lassen
Von Margarete Skupin, Kandidatin im Wahlkreis 16 (Rhein-Hunsrück) und auf 
Listenplatz 5 in Rheinland-Pfalz

Aufgewachsen mit drei älteren und ei-
nem jüngeren Bruder, habe ich schon 
sehr früh gelernt, mich durchzusetzen. 
Mein Vater war damals Betriebsrats-
vorsitzender bei Michelin Bad Kreuz-
nach. Im Nebenerwerb betrieben mei-
ne Eltern eine kleine Kneipe.

Während meiner Schulzeit wurde 
ich jahrelang als Klassen- und Schul-
sprecherin gewählt. Es hat mir schon 
damals Spaß gemacht, mich einzumi-
schen und dafür zu sorgen, dass wir 
Schüler mit unseren Sorgen und Nöten 
Gehör fanden.

Meine erste politische Erfahrung 
war dem Umstand geschuldet, dass 
der Gemeinderat nach seinen Sitzun-
gen immer noch gern auf ein Glas Wein 
zu uns in die Kneipe einkehrte.

Irgendwann bekam ich mit, dass 
es massive Beschwerden über uns Ju-
gendliche gab – wir trafen uns jeden 
Nachmittag auf dem Marktplatz. Da-
mals hatten wir kaum andere Möglich-
keiten, uns zu treffen. Da war für mich 
klar, hier liegt meine Chance, uns Ge-
hör zu verschaffen. Ich schlug vor, dass 
die Gemeinde uns einen Raum zur Ver-
fügung stellt. Zwei Jahre dauerte es mit 
vielen Aktionen – bis hin zur Demons-
tration und zum Schulstreik –, bis un-
ser Jugendzentrum verwirklicht wurde. 
Seit dieser Zeit habe ich mich in den 

unterschiedlichsten außerparlamen-
tarischen Initiativen engagiert. Ich war 
und bin aktiv in der Friedensbewegung, 
in Jugendprojekten und in der Anti-
Atomkraft-Bewegung.

Mein Hobby, für das ich derzeit je-
doch leider keine Zeit fi nde, ist das 
Wanderreiten. Die Erfahrungen dabei 
im Einklang mit der Natur und dem 
Pferd geben mir Kraft und innere Ruhe. 
Aber in diesen Monaten ist Wahlkampf 
und ich will mit dazu beitragen, dass 
DIE LINKE am 27. März das erste Mal in 
unseren Landtag kommt.

Für mich gab es keine Partei,die 
mich überzeugen konnte, bis ich 2005 
von der WASG hörte. Mein Mann und 
ich traten ein. Wir gründeten einen 
Kreisverband und arbeiten seitdem un-
ermüdlich für ein soziales und gerech-
teres Leben. Seit der Fusion 2007 bin 
ich stellvertretende Kreisvorsitzende 
der LINKEN Rhein-Hunsrück. Im Herzen 
von Rheinland-Pfalz setzen wir uns für 
soziale Gerechtigkeit, Freiheit, Frieden 
und Arbeit ein. Ich engagiere mich als 
Sprecherin der Landesarbeitsgemein-
schaft Bildungspolitik und gehöre den 
Landesarbeitsgemeinschaften Grund-
einkommen sowie Europa an. 

Es gibt zahlreiche erfreuliche kleine 
Erlebnisse wie das Begleiten von Hil-
fesuchenden zur Arge, von Menschen, 

WAHL ‘11

Gegen den Castor-Transport: Bei der Großdemonstration in Berg in der Pfalz war Margarete Skupin (rechts) dabei.
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Nur wer sich einmischt ...
Esther Broß kandidiert im Wahlkreis 52 (Kehl) in Baden-Württemberg

Was hat dich in die Politik gebracht, 
was hat dich bewogen, dich gesell-
schaftlich zu engagieren?

Zur Politik bzw. zur LINKEN bin ich 
über die antifaschistische Arbeit in 
der VVN-BdA (Vereinigung der Verfolg-
ten des Naziregimes - Bund der Antifa-
schistInnen) und meine aktive Gewerk-
schaftsmitgliedschaft gekommen. Ein 
sehr prägender Moment war, als ich ge-
beten wurde, aus meiner Abschlussar-
beit an der Akademie der Arbeit (Frank-
furt am Main) einen Beitrag für eine Ver-
öffentlichung zu schreiben. Die Arbeit 
beschäftigte sich mit der historisch 
gewachsenen Notwendigkeit gewerk-
schaftlicher Arbeitslosenarbeit und 
wurde von Prof. Dr. Friedhelm Hengs-
bach SJ betreut. Ich stellte fest, dass 
ich einen Beitrag zu diesem Zeitpunkt 
anders schreiben würde, da die fehlen-
den politischen Entschlüsse die späte 
Einführung der Arbeitslosenversiche-
rung bewirkten und die Gewerkschaften 
nur bedingt handlungsfähig waren. Da-
bei wurde mir klar, dass es darum geht, 
auch auf politischer Ebene aktiv zu wer-
den. Da ich die PDS vor Ort schon auf-
grund ihres klaren Engagements gegen 
Rassismus und Krieg als Sympathisan-
tin unterstützt hatte, war der Weg vorge-
zeichnet. Ich bin dann am 8. Mai 2005 
in die PDS eingetreten.

Wie schwer ist es, in deiner Region für 
die Ziele der LINKEN aktiv zu sein?

Was heißt schwer? Der Ortenaukreis 
ist der fl ächenmäßig größte Landkreis 
in Baden-Württemberg und immer noch 
sehr ländlich geprägt. Es ist auch der 
Wahlkreis von Herrn Schäuble, und das 
schon sehr lange ...

Wir mussten uns alles erkämpfen – 
angefangen damit, dass wir als Partei 
von der Presse wahrgenommen werden 
bis hin zur Mitgliedergewinnung. Wir 
sind ein fi tter Kreisverband geworden, 
machen gute politische Arbeit und sind, 
unter anderem durch unsere anderen 
Funktionen, als verlässliche Bündnis-
partner anerkannt, vor allem bei den 
Gewerkschaften oder in antifaschisti-
schen Bündnissen.

DIE LINKE ist dabei! Mittlerweile 
konnten wir einiges im Ortenaukreis er-
reichen, was natürlich sich auch in der 
zunehmenden Akzeptanz linker Politik 
niederschlägt. Bei den Wahlen in den 

vergangenen Jahren haben wir stetig zu-
gelegt, und seit den letzten Kommunal-
wahlen konnte sowohl in Kehl als auch 
in Lahr ein Genosse in den Stadtrat ein-
ziehen. Im Kreistag sind wir ebenfalls 
mit einem Genossen vertreten. Das ist 
schon mal gut und wird beim nächsten 
Mal bestimmt noch besser. Um es mit 
Bertolt Brecht zu sagen: Es sind die Mü-
hen der Ebene, die es zu meistern gilt!

Warum kandidierst du, obwohl die 
Chancen für deinen Einzug in den Land-
tag sicherlich nicht riesig sind?

Weil ich der festen Überzeugung bin, 
dass gerade junge Frauen sich politisch 
einmischen sollen. Dazu gehört auch, 
am 27. März als Landtagskandidatin für 
unsere Partei anzutreten.

Ich gehe davon aus, dass ich mit 
meinen Vorstellungen im Bildungsbe-
reich, den Themen Ökologie und Aus-

und heitere Wahlkampftruppe verlas-
sen, die mich solidarisch und tatkräftig 
unterstützt.

Es macht sich für mich allerdings be-
merkbar, dass sich der Wahlkampf in 
Baden-Württemberg von Region zu Re-
gion stark unterscheidet und dass wir 
auf Landesebene die ländlich gepräg-
ten Räume in unseren Planungen stär-
ker berücksichtigen müssen.

Was würdest du im Landtag als erstes 
anstreben?

Ich würde mich besonders in der Bil-
dungspolitik einbringen. Dazu zählen 
die Abschaffung der Studiengebühren, 
die Gebührenfreiheit von Bildung über-
haupt sowie die großen Anstrengungen, 
die nötig sind, das mehrgliedrige Schul-
system abzuschaffen, um eine inklusi-
ve Gemeinschaftsschule zu erreichen.

Wie lassen sich mehr Bürgerinnen und 
Bürger für Politik interessieren?

Politische Entscheidungen müssen 
transparent gestaltet werden. Wenn 
sich für den Einzelnen der Eindruck fes-
tigt, dass sich etwas verändern kann, 
entsteht auch wieder Hoffnung und das 
Bedürfnis, sich einzumischen. Es ist 
wichtig, dass gerade wir präsent sind, 
in Initiativen und Bündnissen mitarbei-
ten, Betriebe und Kindergärten besu-
chen und direkt ansprechbar sind.

Was machst du ansonsten in der Frei-
zeit? Schreinerst du noch ab und zu für 
den »Hausgebrauch«?

Meine letzte schreinerische »Tat« 
habe ich bei Renovierungsarbeiten in 
meinem neuen Domizil in Kehl ausge-
führt – und es fehlen immer noch ein 
paar Fußbodenleisten ... Neben dem 
Studium, der Parteiarbeit im Kreisvor-
stand, der Arbeit in der VVN-BdA auf 
Kreis-, Landes- und Bundesebene bleibt 
mir als aktiver Sportschützin nur wenig 
Zeit zum Schießen.

Interview: Florian Müller

geboren 1976
lebt in Kehl
Schreinerin
Empirische Kulturwissenschaftlerin
Mitglied im Kreisvorstand der LINKEN. Or-
tenau

bau des öffentlichen Nahverkehrs ein 
gutes Ergebnis in meinem Wahlkreis 
in Kehl erreichen werde (die »schwar-
zen Schwarzwaldtäler« ausgenommen). 
Mein Motto ist: Nur wer sich einmischt, 
kann etwas verändern.

Welche Eindrücke hast du in diesem 
Wahlkampf?

Die Chancen, dass DIE LINKE in den 
Landtag einziehen wird, sind meiner 
Meinung nach ganz gut. An Infoständen, 
bei Veranstaltungen, im Freundes- und 
Bekanntenkreis oder auch beim Einkau-
fen habe ich fast durchweg eine positi-
ve Resonanz zu meiner Kandidatur und 
zu unserer Partei erfahren. 

Vor Ort kann ich mich auf eine gute 
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Am Anfang als »Ein-Mann-Fraktion«
Hartmut Bohrer kandidiert bei den Kommunalwahlen in Hessen für die 
Stadtverordnetenversammlung in Wiesbaden

In den ersten acht Jahren war ich eine 
»Ein-Mann-Fraktion«, 1993 wurde ich 
als Mitglied einer dreiköpfi gen Frakti-
on zum stellvertretenden Vorsitzenden 
des Ortsbeirates und 1997 als Mitglied 
einer fünfköpfi gen Fraktion zum Orts-
vorsteher von Mainz-Kastel gewählt. 
Nach zehnjähriger Pause kandidiere 
ich erneut auf Platz 1 dieser Liste.

Nach Gründung einer Linken Liste 
zur Stadtparlamentswahl 2001 wurde 
ich – nicht zuletzt durch »Panaschie-
ren« – Stadtverordneter als »Ein-Mann-
Fraktion«. 2006 errang unsere Liste 
drei Mandate. Zur Wahl am 27. März 
2011 tritt erstmalig die Partei Die LINKE 
an, der ich seit Gründung im Juni 2007 
angehöre und von deren Kreismitglie-
derversammlung ich auf Platz 1 ihrer 
Liste gewählt wurde.

Meine Erfahrungen in den zurück-
liegenden 26 Jahren als »kommunaler 
Mandatsträger« motivieren mich, mei-
ne Arbeitskraft, Kreativität und Kompe-
tenz weiterhin in dieser Rolle für eine 
soziale, ökologische, demokratische, 
sozialistische Politik einzusetzen.

geboren 1953
lebt in Wiesbaden (Mainz-Kastel)
Lehrer, Schulpsychologe
Fraktionsvorsitzender Linke Liste 
Wiesbaden

»Hartmut Bohrers Name ist 
Programm: Hart und mu-
tig stellt er bohrende Fragen. 
Als Landtagskandidat kämpft 
er vor allem gegen den ›Ab-
bau sozialer und freiheitlicher 
Rechte‹.« 
Frankfurter Rundschau, 
29.12.2008

WAHL ‘11

Wiesbaden ist eine schöne Stadt, in 
der es sich gut leben lässt – wenn 
man nur genug Geld hat. Denn die 
Landeshauptstadt ist eine Stadt der 
Gegensätze: Wiesbaden verzeichnet 
Spitzenwerte sowohl bei Einkom-
men wie auch beim Anteil von Sozi-
alhilfeberechtigten. (...)

DIE LINKE. Wiesbaden steht für 
ein soziales und solidarisches Wies-
baden – für eine Stadt für alle, die 
hier leben! Wir wollen, dass sich al-
le WiesbadenerInnen am gesell-
schaftlichen Leben beteiligen kön-
nen – unabhängig von ihrem sozi-
alen Status, ihrem Einkommen, ih-
rem Geschlecht, ihrer Gesundheit, 
ihrer Herkunft oder ihrem Alter.

Aus dem Wahlprogramm für DIE LINKE
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Warum ich seit 26 Jahren »kommunaler 
Mandatsträger« bin und auch jetzt wie-
der für die Stadtverordnetenversamm-
lung der hessischen Landeshauptstadt 
Wiesbaden (ca. 275.000 Einwohnerin-
nen und Einwohner) und für den Orts-
beirat Mainz-Kastel (ca. 12.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner) kandi-
diere?

Die Stadtverordnetenversammlung 
ist laut der Hessischen Gemeindeord-
nung das höchste Beschlussorgan der 
kommunalen Selbstverwaltung, die 
im Grundgesetz (Artikel 28) veran-
kert ist. Der Ortsbeirat ist »Beratungs-
organ« des Magistrats. Formalrecht-
lich betrachtet fallen wesentliche Ent-
scheidungen, die die Entwicklung der 
Stadt betreffen, im umgangssprach-
lich so bezeichneten Stadtparlament. 
Tatsächlich ist dieses aber vielfältiger 
Einfl ussnahme ausgesetzt. So werden 
Parteien durch Spenden, Mandatsträ-
gerinnen und Mandatsträger durch die 
Perspektive auf hoch dotierte »Jobs« 
und so weiter beeinfl usst.

Dem kann die Mehrheit der Bevöl-
kerung zur Durchsetzung sozialer, öko-
logischer, demokra-
tischer Politik nur 
außerparlamentari-
sche Aktivitäten ent-
gegensetzen. Hat 
die Bürgerschaft da-
bei Verbündete in 
den Parlamenten, 
kann sie die eigene 
Durchsetzungsfähig-
keit erhöhen. Man-
datsträgerinnen und 
Mandatsträger ver-
fügen oft früher und umfassender über 
Informationen zu Planungen. Sie fi n-
den auch in der Regel mehr Aufmerk-
samkeit in den Medien als Bürgerinnen 
und Bürger ohne Mandat. Bürgerinitia-
tiven, Gewerkschaften, Interessenver-
bände, Elternbeiräte und andere laden 
Mandatsträgerinnen und Mandatsträ-
ger zu Podiumsdiskussionen ein, tre-
ten an sie mit Bitten um Unterstützung 
heran oder legen ihnen Wahlprüfsteine 
vor, deren Beantwortung sie dann pu-
blizieren. Dadurch ergeben sich gute 
Möglichkeiten, eigene politische Posi-
tionen in öffentliche Diskussionen ein-
zubringen.

Solange die politische Macht bei 

denen liegt, die über die ökonomische 
Macht verfügen, sind Erfolge in par-
lamentarischen Gremien immer wie-
der gefährdet, revidiert zu werden. Nur 
durch entsprechenden außerparla-
mentarischen Druck kann dies verhin-

dert werden. Es ist 
oft weniger wichtig, 
ob eine linke Frakti-
on für parlamentari-
sche Abstimmungen 
ein Mandat mehr 
oder weniger hat, 
weil dies vielleicht 
etwas an »rechneri-
schen Mehrheiten« 
verändert. Wichtiger 
ist, für welche Politik 
das Mandat genutzt, 

wie damit außerparlamentarische Be-
wegungen gestärkt werden können. 
Dafür ist es natürlich besser, wenn ei-
ne größere Fraktion mit größeren per-
sonellen und fi nanziellen Ressourcen 
vorhanden ist.

Dieses Verständnis von linker Po-
litik im Kommunalparlament war für 
mich in den zurückliegenden 26 Jahren 
Richtschnur meines Handelns und ein 
wesentlicher Grund für unsere Wahl-
erfolge. So erreichte unsere grün-lin-
ke Wählergruppe im Stadtteil (jeweils 
mit meiner Kandidatur an der Spit-
ze) 1985 8,4 Prozent, 1989 12,6 Pro-
zent, 1993 24,8 Prozent und 1997 28,6 
Prozent der abgegebenen Stimmen. 
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Schuldenbremse heißt Sozialabbau
Vor der Volksabstimmung in Hessen Von Achim Kessler

Zeitgleich mit der Kommunalwahl fi n-
det am 27. März in Hessen auf Initiati-
ve von CDU, SPD, FDP und Grünen eine 
Volksabstimmung über die Aufnahme 
einer Schuldenbremse in die Landes-
verfassung statt. Da im Grundgesetz 
bereits festgeschrieben ist, dass die 
Länder ab 2020 keine neuen Schulden 
mehr machen dürfen – wogegen üb-
rigens das von CDU und FDP regierte 
Land Schleswig-Holstein beim Bundes-
verfassungsgericht klagt –, drängt sich 
die Frage auf, was die vier neoliberalen 
Parteien mit der zusätzlichen Veranke-
rung der Schuldenbremse in der Lan-
desverfassung bezwecken.

Legitimation für Sozialabbau

Einzig mögliche Erklärung: Die Lan-
desregierung von CDU und FDP will 
sich, unterstützt von SPD und Grünen, 
eine Legitimation für weiteren Sozial-
abbau verschaffen. Hintergrund da-
für dürften die massiven landesweiten 
Proteste gegen die »Operation Siche-
re Zukunft« sein, mit der Roland Koch 
2004 über eine Milliarde Euro im Lan-
deshaushalt gekürzt hatte.

Bereits jetzt kündigt die Landesre-
gierung mit Verweis auf die Schulden-
bremse für das kommende Jahr 3,8 
Prozent Kürzungen in fast allen Berei-
chen an: Im Haushalt 2012 sollen 345 
Millionen Euro gekürzt werden. Ausge-
rechnet die Bereiche Schule und Hoch-
schule sowie Wirtschaft, Verkehr und 
Landesentwicklung werden mit den 
größten Beträgen betroffen sein. Doch 
dabei wird es nicht bleiben, bis 2020 
sollen insgesamt 2,5 Milliarden Euro 
gekürzt werden. Wer am 27. März der 
Schuldenbremse zustimmt, stimmt au-
tomatisch, ob er es will oder nicht, die-
sen künftigen Kürzungen zu. Deshalb 
lehnt DIE LINKE gemeinsam mit Ge-
werkschaften, Attac, dem Beamten-
bund und vielen anderen Organisati-
onen die Verankerung der Schulden-
bremse in der Landesverfassung ab.

Durch die Schuldenbremse wird 
dem Wirtschaftskreislauf massiv Geld 
entzogen. Dadurch werden Arbeitsplät-
ze vernichtet, was wiederum zu einem 
Rückgang der Steuereinnahmen führt. 
In Wahrheit ist die Schuldenbremse ei-
ne Kreditsperre, die als Investitions-
bremse wirkt und eine Spirale sinken-

der Steuereinnahmen und immer neu-
er Kürzungen in Gang setzt.

Millionäre besteuern

Auch DIE LINKE ist nicht dafür, wahllos 
Schulden zu machen. Denn öffentliche 
Schulden schränken die Handlungsfä-
higkeit ein und kommen – in Form von 
Zinsen für Staatsanleihen und Kredite 
– den Reichen und den Banken zugu-
te. Trotzdem muss der Staat weiterhin 
in der Lage sein, Zukunftsinvestitionen 
zum Beispiel für Bildung zu leisten. Wer 
seinen Kindern marode Schulen, Stra-
ßen und Krankenhäuser hinterlässt, 
tritt die Generationengerechtigkeit mit 
Füßen. Es ist eine Verdrehung der Tat-
sachen, wenn CDU und FDP mit dem 
Argument der Generationengerechtig-
keit für die Schuldenbremse werben. 
Denn es werden ja nicht nur die Schul-
den des Staates an die nächste Gene-
ration weitergegeben, sondern auch 
die Schuldtitel der Staatsanleihen und 
Kredite. Die Ungerechtigkeit besteht 
nicht zwischen, sondern innerhalb der 
verschiedenen Generationen, in denen 
die Kluft zwischen Arm und Reich im-
mer größer wird.

Hessen braucht keine Schulden-
bremse, sondern eine deutliche Erhö-
hung der Einnahmen. Angefangen von 
SPD und Grünen haben die Bundesre-
gierungen seit 1998 Konzernen, Ver-
mögenden, Spitzenverdienern und rei-
chen Erben Steuergeschenke im Um-
fang von insgesamt 340 Milliarden 
Euro gemacht. In Hessen sind dem 
Landeshaushalt dadurch zehn Milliar-
den Euro – ein Viertel der hessischen 
Schulden in Höhe von 39 Milliarden 
Euro – verloren gegangen. Allein die 
Wiedererhebung einer Vermögensteu-
er würde dem Land Hessen bei einem 
Steuersatz von einem Prozent und ei-
nem Freibetrag von 500.000 Euro jähr-
lich Mehreinnahmen von 1,2 Milliarden 
Euro und den hessischen Gemeinden 
zusätzlich 125 Millionen Euro bringen. 
Reiche und Konzerne müssen endlich 
wieder zur Finanzierung des Sozial-
staates beitragen.

Zu Recht haben Vertreter hessischer 
Gemeinden die Befürchtung zum Aus-
druck gebracht, dass Bund und Länder, 
wenn sie selbst keine neuen Schul-
den mehr machen dürfen, dazu über-

gehen werden, weitere Aufgaben und 
die dafür anfallenden Kosten auf die 
Gemeinden zu übertragen, für die ja 
keine Schuldenbremse gilt. Die Schul-
denbremse führt aber auch zu direk-
ten Kürzungen bei den Städten und 
Gemeinden, wie die Verringerung des 
Zuschusses für die Gemeinden um 344 
Millionen Euro im Landeshaushalt 2011 
zeigt.

Dass SPD und Grüne der Schulden-
bremse zustimmen, ist selbst für viele 
Mitglieder beider Parteien unverständ-
lich. Nach der Landtagswahl wollten 
SPD und Grüne mit Unterstützung der 
LINKEN in Hessen einen Politikwech-
sel durchsetzen. Die Inhalte dieses Po-
litikwechsels, beispielsweise die Um-
wandlung von Ein-Euro-Jobs in tarifl ich 
bezahlte Arbeitsplätze, die Einführung 
der Gemeinschaftsschule oder eine 
ökologische Wende in der Energiepoli-
tik, wären in Zukunft unter den Bedin-
gungen einer Schuldenbremse selbst 
bei geänderten Mehrheitsverhältnis-
sen im Landtag kaum mehr realisierbar.

Zu ihrer Rechtfertigung behaupten 
SPD und Grüne, sie hätten »in zähen 
Verhandlungen« mit der Landesregie-
rung durchgesetzt, dass Landtag und 
Landesregierung sich künftig um die 
Erhöhung der Einnahmen bemühen 
müssen. Wie so oft ist es auch hier er-
hellend, sich das Original anzuschau-
en. Der von SPD und Grünen »in zähen 
Verhandlungen« erreichte Satz lautet: 
»Der Haushalt ist ungeachtet der Ein-
nahmen- und Ausgabenverantwortung 
des Landtages und der Landesregie-
rung grundsätzlich ohne Kredite aus-
zugleichen.« Wo hier die Verpfl ichtung 
zur Erhöhung der Einnahmen formu-
liert sein soll, bleibt völlig rätselhaft.

Ein Diskussionsteilnehmer bei ei-
ner Veranstaltung zur Schuldenbrem-
se in Frankfurt am Main hat sein Unver-
ständnis für SPD und Grüne prägnant 
auf den Punkt gebracht: »Wir sind dar-
an gewöhnt, dass SPD und Grüne sich 
in der Regierung nicht mehr an ihre For-
derungen in der Opposition erinnern. 
Was kommt nach einem möglichen Re-
gierungswechsel auf uns zu, wenn sie 
bereits in der Opposition gemeinsame 
Sache mit Schwarz-Gelb machen?«

Achim Kessler ist stellvertretender Lan-
desvorsitzender der LINKEN in Hessen.

VOLKSABSTIMMUNG ‘11
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Acht Köpfe für ein soziales Hamburg
Vom erfolgreichen Wahlkampfendspurt in der Hansestadt Von Florian Müller

Mit 6,4 Prozent der Stimmen konn-
te die Hamburger LINKE am 20. Feb-
ruar ein gutes Ergebnis zu den Bür-
gerschaftswahlen erreichen. Sie zieht 
wieder mit acht Abgeordneten in die 
Bürgerschaft ein: Kersten Artus, Dora 
Heyenn – inzwischen erneut zur Frak-
tionsvorsitzenden gewählt –, Cansu 
Özdemir, Christiane Schneider, Heike 
Sudmann, Joachim Bischoff, Norbert 
Hackbusch und Mehmet Yildiz. Ihre 
Stadt brauche einen wirklichen Politik-
wechsel für soziale Gerechtigkeit; den 
werde es mit dem »Scholz-SPD-Senat« 
nicht geben, stellte DIE LINKE in einer 
ersten Stellungnahme fest: »DIE LIN-
KE Hamburg setzt sich für einen Kurs-
wechsel der Landespolitik ein. Mit ei-
nem bloßen Regierungswechsel ist es 
nicht getan. Wir werden als Opposi-
tion für ein soziales Hamburg weiter 
wirken – nicht nur in der Bürgerschaft 
und den Bezirksversammlungen, son-
dern vor allem auch in der Öffentlich-
keit, auf den Straßen im Bündnis mit 
Initiativen und Bewegungen, die wie 
wir einen grundlegenden Politikwech-
sel anstreben.«

Fast bis zur Öffnung der Wahllokale 
hatten Mitglieder sowie Sympathisan-
tinnen und Sympathisanten um Stim-
men für DIE LINKE geworben. DISPUT 
war dabei.

Hamburg-Nord, Einkaufszentrum 
Langenhorn: Es ist nasskalt, Rachid 
Messaoudi und Suna-Johanna Voß 
sind trotzdem gut gelaunt. Hinter ih-
rem Infostand haben sie ein breites 
Transparent angebracht, auf dem alle, 

die mögen, ihre Wünsche für eine so-
ziale Stadt aufschreiben können. Zwei 
Frauen greifen nach kurzem Zögern 
zum Stift, während Suna mir erläu-
tert, wie sie mit ihrem Transparent vor-
wiegend durch sozial problematische 
Stadtteile ziehen. Besonders nach-
denklich macht sie, dass mancherorts 
Kinder die Wahrzeichen ihrer Stadt auf 
dem großen Plakat gar nicht erkannten 

– sie sind noch nie aus ihrem Kiez raus-
gekommen.

Rachid ist Gründer und Sprecher 
der Bürgerinitiative »Rettet das Frei-
bad Ohlsdorf«. Durch einen Bürgerent-

scheid konnte die Initiative verhindern, 
dass die Außenbecken des Bades zu-
geschüttet und dort weitere Luxushäu-
ser errichtet werden. Als Student hat-
te er sich vor Jahren lange die WASG 
angeschaut und sich dann sehr be-
wusst für den Weg hin zur LINKEN ent-
schieden. Soziales, Integration, Bil-
dung sind seine politischen Leib- und 
Magenthemen. Der 36-jährige Diplom-
Volkswirt kandidiert für die Bezirksver-
sammlung Hamburg-Nord – und wird 
zwei Tage darauf gewählt. Verspro-
chen hat er, sich auch künftig parla-
mentarisch wie außerparlamentarisch 
für einen sozial gerechten Bezirk ein-
zusetzen.

Suna war bis vor Kurzem Au-pair-
Mädchen in Spanien, eigens für den 
plötzlichen Wahlkampf in Hamburg 
machte sie dort vorzeitig Schluss: »Ich 
wollte unbedingt mitmachen.« In Kür-
ze wird sie ein Studium beginnen: Poli-
tik, in England.

Rachid und Suna gehen unverdros-
sen auf die vorwiegend älteren Passan-
ten zu, sie ernten ein paar Absagen, 
was sie nicht weiter stört. Bei anderen 
werden sie Flyer und ein Tütchen mit 
Chili-Schoten los. Doch der eigentliche 
Renner sind Packungen mit Taschentü-
chern für »Rote Nasen«.

Am Abend wird’s eng in der »Fabrik« 
in Altona. Auf dem Weg dorthin, am 
Bahnhof, verteilen andere LINKE (und 
einige Sympathisantinnen und Sympa-
thisanten!) Flugblätter. Mit übergroßen 
Marionetten fordern sie ein »Soziales 
& ökologisches Hamburg« und pran-
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gern namentlich »Vattenfall« und »Pro-
fi tgier« an – das fällt auf in der Fußgän-
gerzone und erntet unterschiedlichs-
te, zumeist zustimmende Kommentare.

In der »Fabrik« selbst, einem Kul-
turzentrum in einer einstigen Maschi-

nenfabrik, hat die Partei zum Wahl-
kampfabschluss »aufgefahren«, was 
Rang und Namen hat: die Parteivorsit-
zende Gesine Lötzsch, die Hamburger 
Spitzenkandidatin Dora Heyenn, dazu 
Oskar Lafontaine und Gregor Gysi. Ein 

Feuerwerk der Argumente. Die Zuhö-
rerinnen und Zuhörer sind begeistert, 
sie erleben noch einmal einen richti-
gen Kick für den Wahlkampfendspurt.

46 Stunden darauf wissen alle: Es 
hat sich gelohnt.
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Gemeinsam feiern macht mehr Laune. An Wahlabenden stehen 
die Türen des Karl-Liebknecht-Hauses in Berlin Parteimitgliedern, 
Sympathisantinnen und Sympathisanten weit offen. 
Das nächste Mal wieder am 20. und 27. März.
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  Mitglieder: Die Partei DIE LINKE 
hat mit Stand vom 31. Dezember 2010 
73.658 Mitglieder, davon 37,3 Prozent 
Frauen. Dazu erklärten Bundesge-
schäftsführerin Caren Lay und Bundes-
geschäftsführer Werner Dreibus am 8. 
März: »Anlass zur Freude gibt die Zahl 
der Neueintritte im vergangenen Jahr: 
Etwa 5.000 Menschen fanden den Weg 
zur LINKEN, darunter ein beträchtlicher 
Anteil junger Menschen und viele Frau-
en.« Der Rückgang der Mitgliederzah-
len habe vor allem demografi sche Ur-
sachen. Ein weiterer Grund sei die Be-
reinigung der Mitgliederdateien, die 
2010 abgeschlossen wurde. Aktuell 
kämen alle Mitglieder ihrer Beitrags-
pfl icht nach. »Die insgesamt positive 
Entwicklung gilt es zu stärken«, beton-
ten die Geschäftsführer/in: »Aus die-
sem Grund startet DIE LINKE mit ver-
stärkter Mitgliederwerbung. Das Datum 
8. März ist bewusst gewählt, denn DIE 
LINKE wirbt vornehmlich um das Enga-
gement von Frauen. Als Ansporn für die 
Kreis- und Landesverbände werden die 
erfolgreichsten bei der Werbung neuer 
Mitglieder ausgezeichnet.«

  Betriebs- und Personalräte: Mehr 
als 200 Betriebs- und Personalräte so-
wie gewerkschaftlich Aktive diskutier-
ten am 26. Februar im Mannheimer Ge-
werkschaftshaus mit Landtagskandi-
datinnen und -kandidaten der LINKEN 
über gute Arbeit und wirtschaftspoli-
tische Alternativen. Nach einem Ein-
führungsreferat vom Parteivorsitzen-
den Klaus Ernst und Podiumsrunden 
berichteten Beschäftigte und Betriebs-
räte über betriebliche Auseinanderset-
zungen.

    NRW-Wahl-Debatte: Zur Diskus-
sion um mögliche Neuwahlen in Nord-
rhein-Westfalen unterstrich LINKE-Lan-
dessprecherin Katharina Schwabedis-
sen am 7. März: »Die Wählerinnen und 
Wähler in NRW haben vor zehn Mona-
ten ein Parlament gewählt und sie ha-
ben CDU und FDP nach fünf Jahren Re-
gierung abgewählt. SPD und Grüne ha-
ben nur mit der LINKEN eine politische 
Mehrheit. Die Menschen in NRW haben 
Inhalte gewählt und keine Düsseldor-
fer Puppenkiste, die Machtspiele in-
szeniert.« Landessprecher Hubertus 
Zdebel ergänzte: »Neuwahlen machen 

PRESSEDIENST

dann Sinn, wenn die Regierung am En-
de ist. Wenn die SPD dieser Meinung 
ist, dann sollte sie das sagen und nicht 
der Opposition vorwerfen, dass sie Op-
position macht.«

    Baden-Württemberg: DIE LINKE 
Baden-Württemberg beteiligte sich am 
12. März an der Menschenkette der An-
ti-Atom-Bewegung von Stuttgart nach 
Neckarwestheim. »Atomausstieg so-
fort, das ist unsere Forderung in Land 
und Bund«, bekräftigte Landesvor-
standsmitglied Dirk Spöri. Die Landes-
regierung müsse das AKW Neckarwest-
heim abschalten lassen. »Jedes weite-
re Jahr Laufzeit erschwert den Umstieg 
auf erneuerbare Energien. Mit ihrer 
Laufzeitverlängerung befördern Map-
pus und Merkel Umweltzerstörung und 
Klimakatastrophe.«

vor. Der Beschluss rufe die Partei da-
zu auf, das Leitbild eines solidarischen 
Brandenburg fortzuschreiben – trotz 
knapper Kassen. Es gelte, »den ökologi-
schen Umbau und den technologischen 
Wandel zu fördern und vor allem sozial 
zu gestalten«. Gleichwertige Lebensver-
hältnisse, demokratische Teilhabe, bür-
gernahe Verwaltung seien nur einige 
Ziele, die sich die Partei setzt.

  Thüringen: Aus Anlass des 100. 
Internationalen Frauentages vergab 
die Thüringer LINKE am 10. März erst-
mals einen Frauenpreis. Den 1. Preis er-
hielt der Verein Frauen in Not Gera e. V. 
für eine Wanderausstellung zum The-
ma »Gewalt gegen Frauen«. Der Frau-
enpreis, den der Thüringer Glaskünst-
ler Wolfgang Nickel gestaltet hat, ist ein 
Unikat und soll jährlich weitergegeben 

    Parlamentarier: Rund 220 Ab-
geordnete der LINKEN stimmten sich 
am 26. und 27. Februar auf einem Par-
lamentariertag in Magdeburg auf die 
Landtags- und Kommunalwahlen ein. 
Die Mandatsträger/innen aus Ost und 
West kamen miteinander ins Gespräch 
und tauschten sich insbesondere zu 
aktuellen Anforderungen mit dem 
Schwerpunkt Demokratie aus. Gast-
redner war DGB-Chef Michael Sommer 
(siehe Seite 36).

  Brandenburg: Die Brandenburger 
LINKE verabschiedete auf ihrem Partei-
tag am 5. März in Potsdam den Leitan-
trag »Den Wandel sozial gestalten«. Der 
Leitantrag sei ein Kompass für ein sozi-
ales und gerechtes Brandenburg, hob 
Landesvorsitzender Thomas Nord her-

werden. Der 2. und 3. Platz gingen an 
das Frauenzentrum Eisenach mit dem 
Projekt TAMU – eine Welt in der Vielfalt 
der Kulturen sowie an das Team der Be-
raterinnen des Thüringer Arbeitslosen-
verbandes für das Projekt »Soziale Be-
treuung und Beratung Arbeitsloser, von 
Arbeitslosigkeit bedrohter und sozial 
Benachteiligter«.

    Hessen kommunal: Unter dem 
Motto »Geld ist genug da – Millionärs-
steuer statt Schuldenbremse« starte-
te DIE LINKE am 14. März mit einer Bus-
tour in die heiße Phase des Kommunal-
wahlkampfes. Mit zwei Bussen wird in 
über 50 Städten und Gemeinden Halt 
gemacht. Bei den Kommunalwahlen am 
27. März will die hessische LINKE die 
Zahl ihrer Mandate verdoppeln.

Gruppenbild mit Abgeordneten – Parlamentariertag in Magdeburg
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Sie kamen nicht durch: Dank Euch!
Der geplante Naziaufmarsch in Dresden wurde auch in diesem Jahr verhindert 
Von Rico Gebhardt

ANTIFASCHISMUS

Der für Samstag, den 19. Februar, ge-
plante Naziaufmarsch in Dresden 
konnte auch in diesem Jahr wieder er-
folgreich verhindert werden. Viele tau-
send Menschen blockierten an wichti-
gen Schlüsselpositionen die Marsch-
routen der Faschisten.

Ich danke allen, die sich trotz des 
kalten Wetters so zahlreich an den 
friedlichen Blockaden beteiligt hatten. 
Das zeigt, dass Zivilcourage das schaf-
fen kann, wozu sächsische Politik und 
Dresdner Stadtverwaltung nicht in der 
Lage waren. Ich freue mich sehr, dass 
die Dresdnerinnen und Dresdner da-
bei von so vielen Genossinnen und Ge-
nossen aus Sachsen und aus anderen 
Bundesländern tatkräftig unterstützt 
wurden.

Indes am Abend, nach Ende der er-
folgreichen Protestaktionen, stürmte 
plötzlich ein Sondereinsatzkomman-
do (SEK) der Polizei in voller Kampfaus-

Leise und laut-
stark, fantasievoll, 
friedlich, ausdau-
ernd – bis endlich 
Nazi-Aufmärsche 
in Dresden Ge-
schichte sind!©
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rüstung das »Haus der  Begegnung« in 
Dresden. Dabei wurden sämtliche Tü-
ren des Hauses aufgebrochen, einge-
treten oder aufgesägt. Betroffen wa-
ren unter anderem die Dresdner Ge-
schäftsstelle der LINKEN, eine Rechts-
anwaltskanzlei, eine Privatwohnung 
und verschiedene Vereinsräume. Der 
(mündliche) Vorwurf lautete: Verdacht 
auf Landfriedensbruch und Bildung ei-
ner kriminellen Vereinigung.

Eine schriftliche Durchsuchungsan-
ordnung konnten die Polizisten jedoch 
nicht vorlegen. Die zum Zeitpunkt der 
Erstürmung im Haus anwesenden 15 
Personen wurden vorübergehend fest-
genommen. Diese Personen, darun-
ter teils ältere Genossen, wurden nicht 
einmal über ihre Rechte belehrt.

Das SEK agierte wie ein übermoti-
viertes Überfallkommando, und das 
offensichtlich ohne Einsatzleiter. Ein 
sich als solcher bezeichnender Beam-
ter erschien erst Stunden später auf 
Forderung eines anwesenden Rechts-
anwaltes vor Ort, und seine Erklärun-
gen waren mehr als dürftig. Im Nach-
hinein stellte sich obendrein heraus, 
dass sich die Polizisten offenbar in der 
Hausnummer irrten. Die richterliche 
(mündliche) Durchsuchungsanord-
nung bezog sich auf die Großenhainer 

Straße 86a, das Haus der Begegnung 
hat aber die Nr. 93.

Im Ergebnis dieses offenbar völlig 
fehlgeschlagenen Einsatzes des Lan-
deskriminalamts bleiben Fragen offen: 
War das LKA eventuell Erfüllungsgehil-
fe des Sächsischen Verfassungsschut-
zes? War der Einsatz des SEK nach La-
ge der Dinge wirklich verhältnismäßig? 
Wer trägt hierfür die Verantwortung? 
Diesen völlig überzogenen Polizeiein-
satz und die dabei angewandten un-
verhältnismäßigen Mittel werden wir  

uns nicht gefallen lassen. Darüber wird 
politisch, parlamentarisch und juris-
tisch noch zu sprechen sein!

Im Kampf gegen Neonazis werden 
wir uns davon nicht einschüchtern las-
sen. Aus diesem Grund werden wir, 
wenn notwendig, auch nächstes Jahr 
auf die Straße gehen und friedlich pro-
testieren – bis endlich Nazi-Aufmär-
sche in Dresden Geschichte sind!

Rico Gebhardt ist Landesvorsitzender 
der LINKEN in Sachsen.
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Regierung ohne Mehrheit
Oder: Nach der Wahl ist vor der Wahl. Zur Arbeit der Linksfraktion in 
Schleswig-Holstein Von Ranka Prante

Dass der Weg der LINKEN im schleswig-
holsteinischen Landtag kein leichter 
sein würde, war schon am Tag der Wahl 
klar. Von Anfang an mussten wir für ei-
ne korrekte Neuauszählung einzelner 
Wahlbezirke streiten. Geklagt wurde 
auch gegen die unrechtmäßig zustan-
de gekommene Ein-Stimmen-Mehr-
heit von CDU und FDP. Aber der Rei-
he nach: Taggleich mit dem Bundestag 
wurde im September 2009 in Schles-
wig-Holstein der Landtag gewählt. Zu-
vor waren Versuche einer rot-grünen, 
vom Südschles wigschen Wählerver-
band (SSW) gestützten Regierung und 
anschließend einer Großen Koalition 
gescheitert. Mit der Neuwahl zog DIE 
LINKE zunächst mit fünf Abgeordneten 
erstmals in das Landesparlament ein.

Vereinzelt fielen deutliche Ab-
weichungen zwischen den bei Bun-
des- und Landtagswahl abgegebenen 
Stimmen für DIE LINKE auf. Die hart er-
kämpfte Neuauszählung im Wahlbe-
zirk Husum 3 ergab schließlich 32 zu-
sätzliche Stimmen. Damit zog Björn 
Thoroe als sechster Abgeordneter in 
die Fraktion ein.

Aber auch damit ist das Landespar-
lament noch nicht entsprechend dem 
Willen der Wählerinnen und Wähler 
zusammengesetzt. CDU und FDP er-
hielten bei der Wahl 27.000 Stimmen 
weniger als SPD, Grüne, SSW und LIN-
KE. Dennoch regieren sie mit einer Ein-
Stimmen-Mehrheit, weil nur acht von 
elf Überhangmandaten ausgeglichen 
worden sind. Deshalb klagten wir vor 
dem Landesverfassungsgericht und 
bekamen am 30. August 2010 Recht. 
Das Landeswahlgesetz ist mit der Lan-
desverfassung unvereinbar, ein neues 
muss verabschiedet werden und bis 

spätestens September 2012 ist neu zu 
wählen.

Seither streiten wir für schnellst-
mögliche Neuwahlen. Die Minderheits-
regierung aber klebt an ihren Sitzen.

Die Fraktion 

Mit unseren zehn MitarbeiterInnen ste-
hen wir als Fraktion vor derselben An-
zahl von Anträgen, Sitzungen, Reden 
und Terminen wie alle anderen Fraktio-
nen. Allerdings verdichten sich die Auf-
gaben auf weniger Akteure.

Mit je fünf Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern ist unsere Fraktion insgesamt 
quotiert. Gute Anträge, Anfragen und 
Reden, eine professionelle Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit und eine struktu-
rierte Geschäftsstelle sind die Basis für 
unsere parlamentarische Arbeit.

Alle Abgeordneten und Mitarbeiter/
innen sind Parlamentsneulinge. Eini-
ge haben auf kommunaler Ebene poli-
tische Erfahrung, andere sind erst seit 
Kurzem parteipolitisch aktiv. Daraus 
ergibt sich eine heterogene Fraktion, 
die ihre Entscheidungen möglichst im 
Konsens trifft. Zu Beginn der Legisla-
turperiode haben wir uns darauf geei-
nigt, unsere Funktionszulagen und Ent-
schädigungen gleichmäßig auf alle Ab-
geordnete aufzuteilen.

In verwaltungstechnischen und in 
Fragen parlamentarischer Abläufe wa-
ren die ersten 18 Monate eine Heraus-
forderung. Viele westdeutsche Frakti-
onen werden nachempfi nden können, 
wie schwierig, obwohl wir mit Ger-
not Klemm eine unverzichtbare Unter-
stützung hatten, der Neuaufbau einer 
Fraktion ist. Trotzdem haben wir gleich 
kraftvoll mit der inhaltlichen Arbeit los-
gelegt.

Mit einem eigenen Haushaltsent-
wurf haben wir einen sozialen Weg 
aufgezeigt, wie Mittel sinnvoll und ge-
recht generiert und eingesetzt werden 
können.

Wir haben Anträge zur sofortigen 
Abschaltung aller drei Atomkraftwer-
ke in Schleswig-Holstein gestellt, den 
Ausbau erneuerbarer Energien (insbe-
sondere Offshore-Windenergie) gefor-
dert und uns an den Protesten beteiligt.

Wir haben uns durch Anträge und 
Anfragen gegen Atommüll-Transporte 
durch Schleswig-Holstein gestellt.

Im Rahmen der Initiative »Kinder-
rechte stärken – Armut bekämpfen« 
forderten wir die Aufnahme von Kinder-
rechten in die Landesverfassung.

Durch den Besuch von Abschie-
bungsgefängnissen und Flüchtlings-
unterkünften haben wir uns ein Bild 
von der Situation der Betroffenen vor 
Ort gemacht. Daraus gingen Anfragen 
und Anträge zur konkreten Verbesse-
rung ihrer Lebensbedingungen hervor.

Streikende verbeamtete Lehrkräfte 
haben wir durch intensive Pressearbeit 
und Anfragen gestützt.

Wir haben durch Anträge die Neu-
ausrichtung der HSH Nordbank zu ei-
nem regional verankerten Finanz-
dienstleister gefordert (»Bank des 

FRAKTION

Nordens für den Norden!«) und vieles 
mehr.

Wenn es die Positionen zulassen, 
bringen wir Anträge gemeinsam mit an-
deren Oppositionsfraktionen ein, zum 
Beispiel in den Bereichen Energie, Um-
welt und Geschlechtergerechtigkeit. 
Tendenziell ist das Bemühen der an-
deren Fraktionen erkennbar, sich nach 
links abzugrenzen. Die FDP geht stel-
lenweise so weit, einen Antrag nur zu 
unterstützen, wenn DIE LINKE nicht da-
runter steht. Soviel zum Thema Libera-
lität.

Auch außerparlamentarisch sind 
wir gut verankert. Wir pflegen regel-
mäßigen Austausch mit Vereinen, Ver-
bänden und Initiativen, zum Beispiel 
mit dem Flüchtlingsrat und den Frau-
enhäusern. Das ist auch das Ergebnis 
der engagierten Arbeit unserer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Sie hal-
ten einen intensiven Kontakt, der allen 
Seiten und vor allem den betroffenen 
Menschen nützt.

Unsere Gegenentwürfe

Mit ihrer illegitimen Mehrheit treiben 
CDU und FDP ihre Kahlschlagpolitik 

DIE LINKE. Fraktion 
im Schleswig-Holsteinischen Landtag 
Düsternbrooker Weg 70, 24105 Kiel
Telefon: (0431) 988 16 00
E-Mail: info@linke.ltsh.de
www.linksfraktion-sh.de
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voran. Ein Sparkassengesetz wurde er-
lassen, das der Privatisierung Tür und 
Tor öffnet. Das beitragsfreie dritte Kita-
Jahr wurde abgeschafft. Die sogenann-
te Schuldenbremse wurde mit Unter-
stützung aller anderen Fraktionen in 
der Landesverfassung verankert und 
fortan wird jede Sozialkürzung mit ihr 
begründet.

Der Doppelhaushalt 2011/2012 war 
der traurige Höhepunkt der schwarz-
gelben Kürzungspolitik. Zusammenge-
kürzt werden die Mittel für Frauenhäu-
ser und Mädcheneinrichtungen, die 
Migrationssozialarbeit, die Zuschüs-
se an Gesellschaften und Vereine, die 
Jugendhilfe, die Verbraucherzentrale, 
das Landesblindengeld usw.

Wir haben dem Kürzungshaushalt 
einen sozialen Entwurf entgegenge-
setzt. Er beinhaltete die Rücknahme 
aller Kürzungen und die Aufstockung 
der Mittel im sozialen, ökologischen 
und kulturellen Bereich sowie bei der 
dänischen Minderheit. Zusätzliche Mit-
tel haben wir für die Bildung vorgese-
hen. Als Bundesland mit den wenigs-

ten Staatsbediensteten pro Kopf lehn-
ten wir darüber hinaus jede geplante 
Personalkürzung ab und forderten den 
Einstieg in einen Öffentlichen Beschäf-
tigungssektor sowie die Entlastung der 
Kommunen.

Wir betonten, dass die Lösung der 
fi nanziellen Engpässe auf der Einnah-
meseite liegt. Die Probleme der Län-
derfinanzen gehen zum großen Teil 
auf Steuergeschenke auf Bundesebe-
ne zurück. Deshalb propagierten wir 
die Stellschrauben Erbschaftssteuer, 
Körperschaftssteuer und den Spitzen-
steuersatz.

Fraktion und Partei

Gemeinsam formulierten Fraktion und 
Partei thematische und strategische 
Grundlagen, auf denen wir gemein-
sam die vor uns liegenden Aufgaben 
angehen wollen. Auf Landesrats- und 
Vorstandssitzungen, an denen Frak-
tionsvorsitzende und Parlamentari-
scher Geschäftsführer regelmäßig teil-
nehmen, haben wir unsere Kriterien für 

ein neues Landeswahlgesetz und den 
Landtagswahlkampf diskutiert. Bei kri-
tischen Themen oder solchen, bei de-
nen die Positionen noch ausstehen, 
werden geeignete Diskussionsformen 
(Landesrat, Landesvorstand, Arbeits-
gemeinschaften, Veranstaltungen) or-
ganisiert.

Die Fraktionsmitarbeiter/innen sind 
in den Landesarbeitsgemeinschaften 
der Partei aktiv, soweit möglich auch 
die Fachpolitiker/innen der Partei in 
den Fraktionsarbeitskreisen. Damit ist 
ein kontinuierlicher inhaltlicher Aus-
tausch zwischen Partei und Fraktion 
gegeben.

DIE LINKE schließt die soziale 
Lücke!

Am 26. Februar hat die schleswig-
holsteinische SPD Torsten Albig zum 
Spitzenkandidaten für die Landtags-
wahl gewählt. Der Kieler Oberbürger-
meister, Ex-Sprecher von Ex-Bundes-
finanzminister und einem der Väter 
der Hartz-IV-Gesetzgebung Peer Stein-
brück, steht für eine SPD, die den So-
zialstaat geschliffen hat, für eine SPD, 
die die Umverteilung von unten nach 
oben befördert hat. 

Für uns bedeutet das eine noch grö-
ßere Verantwortung. Wir werden auch 
zukünftig die einzige Fraktion sein, die 
sich konsequent für die Menschen ein-
setzt, die benachteiligt werden. Nur 
mit einer starken LINKEN im Landtag 
wird es in Schleswig-Holstein soziale 
Gerechtigkeit geben. Wir werden uns 
der Verantwortung stellen, wir werden 
die Lücke füllen!

Ranka Prante ist Fraktionsvorsitzende in 
Schleswig-Holstein.©
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Abgelehnt und trotzdem Hoffnung?
Anträge zur Rentenüberleitung Ost im Bundestag – eine Debatte mit vielen 
Emotionen Von Martina Bunge

Etliche Abgeordnete zeigten sich sicht-
lich genervt, als jüngst das Thema Ren-
tenüberleitung Ost erneut im Bundes-
tag zur Debatte stand. 19 Anträge der 
LINKEN wurden am 24. Februar in ab-
schließender Lesung behandelt. Am 
Ende stand die Abstimmung, nament-
lich und für jeden Antrag einzeln. Das 
Ergebnis: 19 Mal abgelehnt.

Auf die Frage, warum schon wieder 
diese Anträge, kann ich ganz kurz ant-
worten: weil sich nichts von dem, was 
wir seit nunmehr 20 Jahren fordern, er-
ledigt hat.

Einige Leserinnen und Leser werden 
sich erinnern, dass die Rentenüberlei-
tung wiederholt hier im DISPUT erör-
tert wurde, anderen wird das Thema 
neu sein.

Deshalb zunächst in Kurzfassung 
das Problem: Mit der Herstellung der 
staatlichen Einheit wurden vier Millio-
nen Renten und über sieben Millionen 
Anwartschaften aus der DDR in bun-
desdeutsches Recht überführt. Das ge-
schah mehrheitlich reibungslos und 
war – was wir anerkennen – eine be-
achtliche Leistung. Aber es gibt auch 
hunderttausende Ältere, die durch die 
Rentenüberleitung benachteiligt wer-
den. Unkenntnis und vor allem Igno-
ranz führten zu verschiedenen Fehl-
entscheidungen.

Drei große Problemgruppen beste-

Die 19 Anträge

Der Leitantrag (17/1631) umfasst al-
le Problemfelder, die in einzelnen 
Anträgen mit Vorschlägen versehen 
sind:
Ignoranz gegenüber DDR-Regelungen
Zu den Betroffenen zählen
– Beschäftigte des Gesundheits- und 
Sozialwesens (17/3871).

– zu DDR-Zeiten Geschiedene. Sie 
bleiben – anders als in der Bundes-
republik Geschiedene – ohne Versor-
gungsausgleich(17/3872).

– Ballettmitglieder: Nach Ausstieg 
aus dem Beruf stand ihnen eine Zu-
wendung zu (17/3873).

– Beschäftigte der Braunkohlevered-
lung (17/3874).
Bestimmte Zeiten, die in der DDR 

te. Der ist nun gestrichen. Argumentiert 
wird, auch in der alten Bundesrepub-
lik gäbe es Leute mit kleinen Gehältern. 
Schaut man genau hin, haben diese 
aber bei vergleichbaren Tätigkeiten zu-
meist eine höhere Rente als ihre Ost-
Kollegen. Unser Antrag fordert nur, die 
Ansprüche nicht ganz unter den Tisch 
fallen zu lassen – wo ist hier eine Bes-
serstellung? Was die niedrigen Löhne 
angeht, wären wir die Letzten, die et-
was dagegen hätten, wenn es dafür 
generell eine bessere rentenrechtliche 
Anerkennung gäbe. Das Rentenkon-
zept der LINKEN sieht das übrigens vor. 
Auch für andere Konstellationen kön-
nen wir uns gesamtdeutsch günstigere 
Regelungen vorstellen, beispielsweise 
die bessere Berücksichtigung von Aus-
bildungs- und Studienzeiten oder auch 
von Pfl egezeiten vor 1995.

Es kam auch wieder der Hinweis, 
dass man nichts tun müsse, weil die 
Durchschnittsrente im Osten jetzt 
schon höher sei als im Westen.

Der Rentenbericht 2010 der Bun-
desregierung zeigt: Der durchschnitt-
liche Rentenzahlbetrag für Männer lag 
in Westdeutschland bei 1.055 Euro und 
in Ostdeutschland bei 1.017 Euro; im 
Westen auf der Basis von 40 Arbeits-
jahren, im Osten von fast 45 Jahren. Bei 
den Frauen liegen die Durchschnitts-
renten im Osten mit 697 Euro tatsäch-

für die Rente anerkannt wurden, blei-
ben heute unberücksichtigt. Dazu zäh-
len Zeiten für die Pfl ege von Angehö-
rigen (17/3875), für private Land- und 
Forstwirte sowie Handwerker und de-
ren mithelfenden Familienangehörigen 
(17/3876), für zweite Bildungswege so-
wie für Aspiranturen und Forschungs-
studien (17/3877), für mitreisende Ehe-
partner bei Arbeit im Ausland sowie 
für im Ausland erworbene Ansprüche 
(17/3878), außerdem für Zeiten mit frei-
willigen Beiträgen beispielsweise für 
Hausfrauen (17/3879).
Streichung zusätzlicher Versorgungen 

– Angehörige der wissenschaftlichen, 
pädagogischen, medizinischen, künst-
lerischen und technischen Intelligenz, 
Beschäftigte des Staatsapparates, der 
Parteien und Organisationen (17/3880, 

17/3881 und 17/3887).
– Beschäftigte von Bahn und Post 
(17/3882 und 17/3883).

– Verschiedene Gruppen, die ihre 
Tätigkeit nach 1990 fortgesetzt ha-
ben: Professorinnen und Profes-
soren sowie weitere Hochschulange-
hörige (17/3884), Beschäftigte des 
öffentlichen Dienstes (17/3885) so-
wie von Bundeswehr, Zoll und Poli-
zei (17/3886).
Missbrauch des Rentenrechts als 
Strafrecht
Willkürlich wird in die Rentenformel 
eingegriffen, so bei bestimmten Tä-
tigkeiten und Funktionen in sämt-
lichen Parteien und im Staatsappa-
rat (17/3888). Die Wertneutralität im 
Rentenrecht muss für alle wieder her-
gestellt werden.

hen: Vieles aus dem DDR-Rentenrecht 
wurde einfach gestrichen, weil es kei-
ne bundesdeutsche Entsprechung hat-
te. Zusätzliche Versorgungen, die es in 
der DDR ähnlich wie in der Bundesre-
publik gab, wurden liquidiert. Und mit 
bewussten Diskriminierungen werden 
missliebige Personen über das Renten-
recht bestraft. 

Wie vielfältig der Kreis der Betroffe-
nen ist, geht aus der Aufl istung der An-
träge unten hervor. 

Bei der wieder sehr emotional ge-
führten Debatte haben die Abgeordne-
ten der anderen Fraktionen vor allem 
drei Vorwürfe ins Feld geführt.

Besonders häufig war zu hören, 
dass unsere Anträge zu einer Besser-
stellung von Ostdeutschen gegenüber 
Westdeutschen führen würden. Doch 
es darf nicht vergessen werden, dass 
es um Menschen geht, die mit Recht 
auf die damalige Praxis vertraut ha-
ben. Da gibt es Frauen, die zig Jahre ih-
rem selbständig tätigen Ehemann als 
»mithelfende Ehefrau« zur Seite stan-
den und auch ohne Beitragszahlung 
als rentenversichert galten. Heute ha-
ben sie null Ansprüche. 

Oder die Beschäftigten des Gesund-
heits- und Sozialwesens. Wegen nied-
riger Einkommen erhielten sie für ihre 
verantwortungsvolle und schwere Ar-
beit einen Steigerungssatz bei der Ren-

RENTE
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lich höher als mit 512 Euro im Westen, 
allerdings bei durchschnittlich 38 Ar-
beitsjahren gegenüber knapp 27 Jah-
ren – sicher nicht immer selbst so ge-
wählt – im Westen.

Vergessen wird auch, dass al-
le, die jetzt im Osten in Rente sind, 
in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung stecken, also auch die etwas bes-
ser Verdienenden, die im Westen in 
berufsständigen Versorgungen oder 
verbeamtet wären und deshalb im 
Durchschnitt West gar nicht auftau-
chen. Außerdem ist für die meisten 
Ostdeutschen die Rente das einzige 
Alterseinkommen, denn Betriebsren-
ten und private Vorsorge gab es kaum.

Vorwurf: ungedeckte Schecks

Ein weiteres Argument gegen unsere 
Anträge ist, dass wir Dinge fordern wür-
den, die die DDR selbst hätte niemals 
einhalten können. 

Vermutungen sind immer schwierig. 
Aber zahlreiche Regelungen fanden 
bereits über Jahre Anwendung, weil 
sie schon in frühen DDR-Jahren Geset-
zeskraft hatten, zum Beispiel im Ge-
sundheits- und Sozialwesen seit 1974, 
für Balletttänzer seit 1976, für Bergleu-
te der Braunkohleveredlung seit 1972, 
die Zusatzversorgung der Ingenieure 
gar seit 1950.

Bei Ost-West-Treffen von Senioren 
der Ingenieur- und Technikergilde gibt 
es immer wieder Erstaunen, dass die 
Ostkollegen, wenn hoch betagt, zwar 
ganz ordentliche Alterseinkünfte ha-
ben (Vertrauensschutz), alle anderen 
aber nach einem langen Erwerbsleben 
höchstens 60 Prozent, zuweilen auch 
nur 30 Prozent der Altersbezüge ihrer 
Westkollegen erhalten.

Natürlich fehlte in der Debatte auch 
nicht der Vorwurf, wir würden die da-
mals Privilegierten begünstigen wol-
len. Skurril ist, dass zu diesem Perso-
nenkreis auch international geschätz-
te Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler gerechnet werden, die ihre 
Arbeit 1990 nach Evaluierung fortset-
zen durften. Diese müssen sich bei-
spielsweise mit Renteneintritt über-
legen, ob sie sich ihre Wohnung mit 
Raum für die eigene Bibliothek noch 
leisten können. 

Ja, wir setzen uns auch für Leute 
ein, die, wie es heißt, staatsnah wa-
ren, denn das Rentenrecht muss bei-
tragsuntersetzte Ansprüche wahren, 
und es taugt schon gar nicht als Straf-
recht. Aber dies als Kern unserer Initia-
tiven anzusehen, ist nicht redlich. Acht 
der Anträge beziehen sich auf Sach-
verhalte, von denen vorwiegend Frau-
en betroffen sind, die alles andere als 

privilegiert waren und heute häufi g auf 
das Sozialamt angewiesen sind. Eben-
so unredlich ist der Vorwurf, wir wür-
den nichts für die Menschen tun, die 
aus der DDR geflüchtet oder ausge-
reist sind. Die Kohl-Regierung war es, 
die deren Lage Ende 1991 verschlech-
tert hat. Wir waren im Gespräch mit der 
Interessengemeinschaft der Flüchtlin-
ge und haben zugesagt, dass wir – wie 
von ihnen gewünscht – eine gemein-
same Initiative der Oppositionsfrakti-
onen unterstützen werden.

Das Stimmverhalten hängt offen-
sichtlich davon ab, ob man gerade in 
der Opposition oder in der Regierung 
ist. In der vorigen Wahlperiode erkann-
te die FDP an, dass fast alle von uns be-
nannten Probleme tatsächlich welche 
sind, weshalb es von dort viele Enthal-
tungen gab. Jetzt kamen von der FDP 
fast ausschließlich Ablehnungen.

Bei der SPD das umgekehrte Bild: 
2009 als Koalitionsfraktion fast nur 
Ablehnungen, jetzt vorwiegend Ent-
haltungen. Bei den Grünen gab es die-
ses Mal etwas mehr Enthaltungen statt 
fast durchgängiger Ablehnung 2009. 
Bei unserem Antrag zu den Geschie-
denen votierten sie mit Ja – gleiches 
taten wir bei dem einzigen Antrag der 
Grünen, ebenfalls zur Problematik der 
Geschiedenen.

Die Abgeordneten von Union und 
FDP haben auf die geplante und längst 
überfällige Schaffung eines einheitli-
chen Rentensystems in Ost und West 
verwiesen. Wir werden genau schau-
en, was sich da tut. DIE LINKE hat ei-
nen Antrag zur Angleichung des Ren-
tenwertes Ost an West vorgelegt, den 
wir demnächst im Bundestag zur Ab-
stimmung stellen werden.

Seitens der SPD gab es wieder den 
Vorschlag für ein »Rentenüberleitungs-
abschlussgesetz«. Auch hier ist zu prü-
fen, was das konkret bedeutet. Ein Um-
denken nach mehr als zehn Jahren ta-
tenloser Regierungsphase könnte ein 
guter Neuanfang ab 2013 sein.

So ist die Lage trotz der wiederhol-
ten Ablehnung unserer Anträge nicht 
ganz ohne Hoffnung. Schaut man al-
lerdings in den Forderungskatalog von 
ostdeutschen SPD-Abgeordneten, wird 
klar, dass es weiter den Druck der LIN-
KEN sowie der Betroffenen und de-
ren Verbände braucht. Die Zeit drängt, 
denn viele sind hoch betagt. Aber es 
kommen auch immer neue Betroffene 
hinzu.

Dr. Martina Bunge ist Bundestags-
abgeordnete der LINKEN und 
Verantwortliche für die Probleme der 
Rentenüberleitung Ost.
www.martina-bunge.de
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Fragen der Hegemonie
Zweite Frühlingsakademie der LINKEN vom 18. bis 22. Mai am Werbellinsee 
Von Heinz Hillebrand

»Hegemonie – Theorie und Poli-
tische Praxis«, so lautet der Titel 
der diesjährigen Frühlingsakade-
mie der LINKEN. Der Titel und der Na-
me Frühlings»akademie« legen nahe, 
dass am Werbellinsee vor allem the-
oretische Fragen erörtert werden sol-
len. Aber auch Genossinnen und Ge-
nossen, deren Leidenschaft der politi-
schen Praxis gilt, werden nicht zu kurz 
kommen. Denn der Kampf um Hegemo-
nie wirft handfeste politische Fragen 
auf: Wie kann DIE LINKE ihren Einfl uss 
ausweiten, mehr Menschen erreichen? 
Wie kann der Neoliberalismus durch 
eine andere gesellschaftliche Formati-
on abgelöst werden? Welche Bündnis-
se brauchen wir für eine andere gesell-
schaftliche Entwicklung?

Der Begriff der Hegemonie ist zu ei-
nem regelrechten Modebegriff in der 
politischen Diskussion geworden. Er 
geht in der heutigen Form auf den ita-
lienischen Marxisten Antonio Gramsci 
zurück, der das theoretische Konzept 
in der Gefängnishaft unter Mussolini 
entwickelt hat. In seinen Aufzeichnun-
gen während der Haft (Gefängnishef-
te, Argument Verlag) schrieb Gramsci: 
»Deswegen kann eine Klasse bereits 
bevor sie an die Macht kommt ›füh-
rend‹ sein (und muss es sein): wenn 
sie an der Macht ist, wird sie ›herr-
schend‹, bleibt aber weiterhin ›füh-
rend‹. […] Es kann und es muss eine 
›politische Hegemonie‹ auch vor dem 
Regierungsantritt geben, und man darf 
nicht nur auf die durch ihn verliehene 
Macht und die materielle Stärke zäh-
len, um die politische Führung oder He-
gemonie auszuüben.«

Es sind Sätze wie dieser, die dazu 
führten, dass die Vertreterinnen und 
Vertreter des parteioffiziellen »Mar-
xismus-Leninismus« Antonio Gramsci, 
der immerhin Vorsitzender der Kom-
munistischen Partei Italiens war, miss-
trauisch beäugten. Waren diese doch 
vor allem an der Eroberung der Kom-
mandohöhen interessiert. Solche Sät-
ze machten Gramsci aber auch inte-
ressant für kritische Marxistinnen und 
Marxisten, denen eher daran gelegen 
war, in den umkämpften Bereichen 
von Kultur und politischem Massenbe-
wusstsein tätig zu werden, anstatt auf 
den revolutionären Tag X zu warten.

Im Laufe der Geschichte gab und 
gibt es zahlreiche Versuche, das Kon-
zept der politischen und kulturellen 
Hegemonie von seinen Grundlagen, 
und das waren für Gramsci die Kämpfe 
der Arbeiterklasse, zu trennen. So ver-
suchten unterschiedliche politische 
Kräfte, bis hin zu extremen Rechten, 
das Konzept für sich nutzbar zu ma-
chen. In die bundesrepublikanischen 
Parteien zog gramscianisches Denken 
vor allem seit der Wahl von Peter Glotz 
zum Generalsekretär der SPD ein. In 
den siebziger Jahren begann auch der 
Einzug der Theorien von Gramsci in die 
Sozial-, Politik- und Kulturwissenschaf-
ten sowie die Philosophie.

Keine Angst vor Theorie

Die Frühlingsakademie will zwei Aufga-
ben leisten. Zum einen soll es eine so-
lide Einführung in das Theoriegebäu-
de Antonio Gramscis geben. (Den Ein-
führungsvortrag wird Prof. Frank Deppe 

halten.) Hier gilt: Keine Angst vor Theo-
rie. Die innerparteiliche Bildungsarbeit 
sieht sich in der Tradition der Bildungs-
arbeit der linken Arbeiterbewegung. 
Dies bedeutet, dass auch komplizierte 
Inhalte verständlich ausgedrückt wer-
den können. Darüber hinaus wird es 
vertiefende Arbeitsgruppen geben.

Zum anderen sollen konkrete politi-
sche Fragen behandelt werden, wie die 
Krise des Konservatismus, die nicht zu-
letzt durch die Guttenberg-Affäre ma-
nifest wurde. Der Widerspruch, auf der 
einen Seite althergebrachte Werte zu 
propagieren und andererseits gleich-
zeitig die Gesellschaft neoliberal zu 
zerstören, bringt die CDU in arge Tur-
bulenzen. Es wird Veranstaltungen wie 
»Netzwelten – der Kampf um politische 
Hegemonie in der digitalen Welt« oder 
»Gibt es ein eigenes weibliches Poli-
tikverständnis? Wie erreicht DIE LINKE 
die Frauen?« geben. Von besonderer 
Aktualität wird die Veranstaltung »Zwi-
schen Wutbürger und Verrohung – Wo-
hin geht das Bürgertum?« sein.

Spannung versprechen auch die 
Veranstaltung »Warum erreichen lin-
ke Zeitungen so wenige Menschen?« 
mit RedakteurInnen von »junge Welt«, 
»Neues Deutschland« und »Freitag« 
sowie eine Diskussion mit dem Vorsit-
zenden der LINKEN, Klaus Ernst. (kom-
plettes Programm unter: http://die-lin-
ke.de/mitgliedschaft/politisch_weiter-
bilden/fruehlingsakademie/)

Am Werbellinsee sollen aber nicht 
nur die Köpfe rauchen. Die Frühlings-
akademie soll ein großes Treffen von 
Mitgliedern der LINKEN aus Ost und 
West, von Jung und Alt werden. Kultur 
und Feste werden nicht zu kurz kom-
men, und das wunderschöne Gelände 
wird sicherlich dazu beitragen, auch 
die zweite Frühlingsakademie zu ei-
nem Erlebnis zu machen.

Heinz Hillebrand ist Leiter des Bereiches 
Politische Bildung in der Bundesge-
schäftsstelle.

Anmeldungen bitte bis 31. März: DIE LIN-
KE, Bundesgeschäftsstelle, Bereich Po-
litische Bildung, Kleine Alexanderstraße 
28, 10178 Berlin bzw. pol.bil@die-linke.
de oder im Internet http://die-linke.de/
mitgliedschaft/politisch_weiterbilden/
fruehlingsakademie/
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Von Arthur Paul   Da hat sich zwi-
schen den Ostberliner Hochhäusern ei-
ne Schweizer Versicherung (mit einem 
namhaften Trainer) zu Wort gemeldet: 
»Sicherheit in der Altersvorsorge muss 
hoch aufgehängt sein«. 

Das beweist einen guten Riecher für 
den richtigen Standort. Die Werbebe-
spannung reicht über acht Stockwerke, 
weil gerade hier die Altersvorsorge 
nicht weit reicht. Das heutige Renten-
niveau ist so niedrig wie das frühere 
Einkommensniveau. Betriebsrenten 
waren ungewöhnlich im Osten. Private 
Rücklagen reichen meist nur für die ar-
beitslosen Kinder, für das Gebiss und 
den Friedhof. Und wenn man den Blick 
aufs ganze Deutschland richtet, wird 
es auch nicht viel rosiger. Nur 23 Milli-

onen haben Vollbeschäftigung. 2,7 Mil-
lionen arbeiten befristet, fünf Millionen 
auf Teilzeit, 2,5 Millionen als geringfü-
gig Beschäftigte, 0,6 Millionen als Leih-
arbeiter. Das sind fast 11 Millionen, de-
ren Altersarmut programmiert ist. 

Früher zog Norbert Blüm durch die 
Lande und rief: »Die Rente ist sicher!«. 
Heute zieht Westerwelle durch die Ge-
gend und sagt: »Wer selber spart, muss 
später nicht betteln!«. Und die Gene-
ration, die nachrückt, wird es noch 
schwerer haben, die nötige Zusatz-
rente zu ersparen. Der Niedriglohnsek-
tor wird immer größer und der Mindest-
lohn immer zweifelhafter.

Wenn in Berlin 38 Prozent der Kin-
der an der Armutsgrenze aufwachsen, 
dann werden deren Bildungs- und Be-

rufschancen kläglich sein. Und wenn 
43 Prozent der jungen Leute mit Migra-
tionshintergrund groß werden, dann 
werden ihre Einkommen ziemlich klein 
sein. Nur die Mieten, die Preise und 
die kommunalen Tarife werden weiter 
zügig wachsen. Und bei allen Tarifver-
handlungen werden die Unternehmer-
verbände stöhnen, dass jede Lohner-
höhung Arbeitsplätze kostet. 

Denn auch bei Hochkonjunktur gilt 
das Verteilungsprinzip: Den einen die 
Brezeln – den anderen die Löcher in 
den Brezeln!

Wer kann dann noch jubeln – wie 
der Mann auf dem Plakat? Aber, der 
hat ja auch die Fäuste geballt nach 
dem Motto: Wer sich nicht wehrt, der 
lebt verkehrt!
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Und auf dem Trikot die Friedenstaube
Idol und Kumpel. »Täve« Schur feiert in sehr großer Runde seinen »80.« 
Von Stefan Richter

Wenn sich an einem kalten Februar-
sonnabend mehr als tausend Men-
schen aus vielen Ecken der Republik 
auf den Weg machen, um in einem Dorf 
abseits der großen Straßen einem Jubi-
lar zu gratulieren, dann muss dieser Ju-
bilar ganz besondere Spuren in ihrem 
eigenen Leben hinterlassen haben. An-
erkennung zumindest, Freude unbe-
dingt, Begeisterung vielleicht. Oder gar 
Bewunderung.

Gustav Adolf Schur, »Täve«, Welt-
meister, Friedensfahrtsieger, populärs-
ter Sportler der DDR (von Hunderttau-
senden gewählt!), ist 80 geworden. Der 
Tusch für ihn, angestimmt von der LIN-
KEN, erklingt am 26. Februar im Sport-
zentrum Kleinmühlingen (Sachsen-An-
halt), nur ein paar Meter entfernt vom 
einzigartigen Friedensfahrtmuseum.

Tausend gute Wünsche bekommt er 
zu hören. Von Promis wie von Norma-
los. Von Lötzsch und Gysi wie von Hinz 
und Kunz. Von Olympiasiegern, Frei-
zeitsportlern, Unternehmern, Rock-
musikern, Schauspielern, Politikern, 
Nachbarn ... Ihnen allen ist Täve glei-
chermaßen Idol wie Kumpel. Ein Kämp-
fer mit Herz und Humor. Einfach Täve.

Wolfgang Behrendt (Box-Gold in 
Melbourne 1956) stimmt mit seiner 
Trompete in die Gala ein und der über-
füllte Saal singt mit. Ein Dokumentar-
fi lm erinnert an legendäre Rennen wie 
an jenes auf dem Sachsenring 1960. 
»Karussell« spielt »Als ich fortging«, 
Ingo Koster und Gaby Rückert erinnern 
an die »Mokka-Milch-Eisbar«. Überall 

machen Storys und Schnurren die Run-
de. Vieles klingt nach Liebeserklärun-
gen. »Alle mögen ihn, alle lieben ihn«, 
spricht Gesine Lötzsch und übertreibt 
allenfalls ein klein wenig. Für Dagmar 
Enkelmann ist Täve ein Symbol für 
Schnelligkeit, Fairness, Bodenhaftung 

– »Dafür lieben wir dich«.
Die Gratulanten feiern nicht zuletzt 

sich selbst. Auch weil, wie einer sagt, 
Täve symbolisiert, dass es sich lohnt 
zu kämpfen, dass man auch stolz sein 
kann auf Leben und Leistungen vor ’89.

Unvergessen für viele: Täves »An-
tritt« – 67-jährig, nach Gysis Bitten – 
als Politiker, als er für die PDS mit in 
den Bundestag zog und sich dort für 
den Breitensport abstrampelte. Heu-
te ist er Gemeindevertreter und Spre-
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cher der LINKE-Basisgruppe in seinem 
Heimatort Heyrothsberge. »Ich stehe 
zu unserer Partei«, sagt Täve zu Ende 
der Sportgala, »und das ist mein gro-
ßer Wunsch an dieser Stelle, so wie wir 
damals bei der Friedensfahrt auf dem 
Trikot die Friedenstaube getragen ha-
ben, so habe ich mir zum Ziel gesetzt: 
Du bleibst in der Partei, die für den Frie-
den ist und gegen Krieg.«

Als Radsportler gewann Täve Titel 
über Titel, als »Mensch« und Parteimit-
glied gewann er, was weit über noch 
so großartigen Titeln und beachteten 
Mandaten steht: die Hochachtung, ja 
Verehrung von unzähligen Zeitgenos-
sen nicht allein im Osten. Tusch!

Am Tag nach der großen Gratulati-
onstour saß der Jubilar wieder auf dem 
Rad.

PS: Auf Täves Wunsch gehen Schecks 
an das Friedensfahrtmuseum in Klein-
mühlingen. Ein Besuch dort lohnt 
sich: dienstags, donnerstags, sonn-
abends und sonntags oder nach Ver-
einbarung. Telefon: (039291) 46 55 70
www.friedensfahrt-museum.de

Ein Sportzentrum 
der guten 
Stimmung und 
mittendrin: 
Gustav Adolf Schur.
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Die arabische Welt in Aufruhr
Was geschieht in der arabischen Welt, und wie kann sich DIE LINKE zu den 
gegenwärtigen Entwicklungen positionieren? Von Julia Wiedemann

Die arabischen Regime geraten ins 
Wanken. Die erfolgreiche Revolution 
in Tunesien hat auch die Ägypter dar-
in bestärkt, zu Millionen gegen das Re-
gime Mubaraks auf die Straße zu ge-
hen, und die Demonstranten hatten Er-
folg. In Libyen droht hingegen aus den 
Protesten gegen Muammar Gaddafi 
ein Bürgerkrieg zu werden. Zigtausen-
de sind auf der Flucht. Auch in anderen 
arabischen Ländern gibt es Demonst-
rationen gegen die Regierungen, wie in 
Jemen, Bahrain, Algerien, Marokko und 
weiteren Ländern. Die arabische Welt 
befi ndet sich in einem Umbruch, des-
sen Auswirkungen auf die einzelnen 
Staaten in der Region, aber auch auf 
die Welt, bislang nicht absehbar sind.

Die Ursachen dieser Proteste bil-
den ein Gefl echt aus verschiedenen 
politischen, wirtschaftlichen, sozio-
ökonomischen, religiösen und demo-
grafi schen Faktoren. So gibt es in jeder 
Region Unterschiede und Besonder-
heiten. Dabei müssen die Entwicklun-
gen in den einzelnen Staaten diffe-
renziert betrachtet werden. Allen ge-
meinsam sind die krisenhaft sozialen, 
binnenwirtschaftlichen und innenpo-
litischen Zustände. Neokonservative 
Konzepte und gescheiterte Moderni-
sierungsansätze haben die Kluft zwi-
schen Arm und Reich vergrößert. Seit 
den 1980er haben sich in der Region 
autoritäre Regime herausgebildet, die 
in unterschiedlicher Härte und mit un-
terschiedlichen Mitteln Druck auf die 
Bevölkerung ausübten. Die wirtschaft-
liche Stagnation und globale Entwick-
lungen führten zu Massenarbeitslosig-
keit. Jugendliche, die zum Teil sehr gut 
ausgebildet sind, aber keine Zukunfts-
perspektiven haben, bilden einen gro-
ßen Teil der Bevölkerung.

Unterschiede von Land zu Land

In dieser Gemengelage sind eine Rei-
he Faktoren auszumachen, die regio-
nal jedoch sehr verschieden sind. So 
unterscheiden sich von Land zu Land 
die wirtschaftlichen und sozioökono-
mischen Faktoren mitunter erheblich. 
Die Haupteinnahmequellen Ägyptens 
zum Beispiel bestehen aus Tourismus, 
dem Suez-Kanal und Überweisungen 
von Ägyptern aus dem Ausland (über-
wiegend aus den Golfstaaten). Ägyp-

ten muss einen großen Teil seines Be-
darfs an Nahrungsmitteln wie Weizen 
importieren, ist damit stark von Welt-
marktpreisen abhängig und bekommt 
besonders deutlich die negativen Fol-
gen von Spekulationen mit Nahrungs-
mitteln zu spüren. In anderen Staaten 
wie in Libyen bilden hingegen Rohstof-
fe wie Erdöl und Erdgas die wichtigsten 
Einnahmequellen.

Der Bildungsgrad in der Bevölke-
rung unterscheidet sich ebenfalls. 
Während in Tunesien und Ägypten ver-
stärkt gut ausgebildete arbeitslose Ju-
gendliche auf die Straßen gingen und 
die Proteste in Gang brachten, gibt es 
in Marokko eine hohe Analphabeten-
quote. Über 50 Prozent der Frauen kön-
nen nicht lesen und schreiben. Dies 
könnte zur Folge haben, dass sich die 
Menschen schwerer für Massenprotes-
te mobilisieren lassen, unter anderem 
weil ihnen der Zugang zu den moder-
nen Medien (Facebook, Twitter, SMS 
...) fehlt, die zum Beispiel in Ägypten 
eine nicht unerhebliche Rolle gespielt 
haben für die Politisierung und Mobili-
sierung gerade zu Beginn der Proteste.

Ebenfalls entscheidend ist die Fra-
ge nach der Zusammensetzung der Ge-
sellschaft, ob sie eher homogen oder 
sehr heterogen ist, ob sie sich vor al-
lem religiös defi niert oder über Stam-
meszugehörigkeiten oder ob sie stark 
von einem nationalen Bewusstsein ge-
prägt ist. Libyen ist sehr stark von tradi-
tionellen Stammesstrukturen geprägt, 
was in den jüngsten gewalttätigen Aus-
einandersetzungen deutlich zu Tage 
tritt. Es ist weniger die Jugend, die hier 
auf die Straße geht. Es sind vor allem 

Angehörige unterschiedlicher Stämme, 
die die gewalttätigen Auseinanderset-
zungen anführen. Doch sollte man sich 
davor hüten, die sehr komplexen Ereig-
nisse als Stammesfehden abzutun und 
darauf zu reduzieren. Denn damit wür-
den die sehr berechtigten Forderun-
gen nach Demokratie und mehr sozia-
ler Gerechtigkeit diskreditiert.

Die Staatsform spielt eine weite-
re Rolle, wie die Frage, ob das Staats-
oberhaupt oder die Führung Mittel in 
der Hand hat, den Druck, der sich auf-
gestaut hat, ein wenig abzulassen und 
ein Ventil zu öffnen, wie zum Beispiel 
der jordanische König, der selbst die 
Regierung entlassen hat, als die ers-
ten Proteste in Jordanien aufkamen. Ei-
nige Regierungen versuchen, mit »Ge-
schenken« an die Bevölkerung sich ein 
Stückchen Gunst zurückzukaufen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die 
Analyse der gegenwärtigen Entwicklun-
gen ist die Machtverteilung im Staate: 
Liegt sie in der Hand weniger, oder ist 
sie auf verschiedene Institutionen ver-
teilt? In Tunesien lag die politische und 
auch die wirtschaftliche Macht vor al-
lem in den Händen von Ben Ali und 
seiner Familie. Damit stand er als Per-
son klar im Fokus der Protestierenden. 
Für Algerien zum Beispiel sieht es an-
ders aus, die Macht verteilt sich auf 
verschiedene Institutionen und Orga-
ne. Die Abdankung Bouteflikas wür-
de kaum etwas ändern, weshalb sich 
die Menschen in Algerien auch im Mo-
ment noch schwerer zu Demonstrati-
onen gegen den Präsidenten oder die 
Regierung mobilisieren lassen.

Reformen, »Reförmchen« oder 
gravierende Veränderungen

Die zukünftigen Entwicklungen in der 
arabischen Welt lassen sich schwer 
voraussagen. Einige Staaten werden 
möglicherweise mit ein paar Reformen 
und Reförmchen »davonkommen«, 
während es in anderen durchaus zu 
gravierenden Veränderungen kommen 
kann. Doch auch das erneute Auffl am-
men von Bürgerkriegen, wie in Libyen, 
ist in der gegenwärtigen Situation sehr 
wahrscheinlich. In jedem Fall wird sich 
die Rolle der arabischen Welt weltpoli-
tisch gesehen verändern. Die bisheri-
ge Politik des Westens der Stabilisie-
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rung der Region um den Preis von Frei-
heit und Demokratie ist gescheitert. Es 
kann zu dieser Politik auch kein Zurück 
mehr geben.

Mit unseren Kernthemen Frieden 
und soziale Gerechtigkeit können wir 
als DIE LINKE in der Auseinanderset-
zung mit den Entwicklungen in der ara-
bischen Welt an vielen Punkten anset-
zen.

DIE LINKE fordert ein sofortiges Ver-
bot aller Waffenlieferungen in den Na-
hen Osten. Wie auf dem Parlamenta-
riertag der LINKEN am 26. Februar 2011 
beschlossen, müssen alle Überlegun-
gen innerhalb der EU- und NATO-Staa-
ten, in Libyen militärisch zu intervenie-
ren, scharf zurückgewiesen werden. 
Militärische Intervention würde nur zur 
Eskalation der Gewalt beitragen und 
letzten Endes dem Regime Gaddafi s in 
die Hände spielen.

Wir müssen auch immer wieder be-
tonen und in Erinnerung rufen, dass 
es gerade die Politik des Westens war, 
die bislang die autoritären Regime, die 
jetzt zusammenbrechen, gestützt hat 
und noch immer viele autoritäre Staa-
ten in der Region unterstützt.

DIE LINKE muss die globalen ökono-
mischen Zusammenhänge aufzeigen. 
Ägypten, Tunesien und die gesamte 
Region haben nur die Möglichkeit, sich 
langfristig zu stabilen demokratischen 
und sozialen Staaten zu entwickeln 
und der Bevölkerung Zukunftsperspek-
tiven zu bieten, wenn sich die weltwirt-
schaftlichen Verhältnisse ändern. Die-
se Aspekte werden im gegenwärtigen 
öffentlichen Diskurs kaum benannt.

Eine Unterstützung der demokra-
tischen Entwicklung der Region ist 
selbstverständlich auch unsere Forde-
rung. Doch liegt gerade hier eine Gefahr. 
Schon stürzen sich diverse politische 
Stiftungen auf die Länder im Aufbruch 
und Umbruch. Die Bundesregierung 
und die Europäische Union machen Gel-
der für Sonderprogramme und Entwick-
lungshilfen locker. Hier müssen wir ge-
nau beobachten, inwieweit auf diesen 
Wegen Einfl ussnahme betrieben wer-
den soll, und intervenieren, wenn Poli-
tik über die Köpfe der Menschen hinweg 
gemacht werden soll.

Die Europäische Union darf nicht 
länger an ihrer Abschottungspoli-
tik gegenüber Flüchtlingen festhal-
ten. Das brutale Vorgehen der Grenz-
schutzagentur Frontex gegen Flüchtlin-
ge muss angeprangert werden. Auch 
Deutschland muss bereit sein, Flücht-
linge aufzunehmen.

Julia Wiedemann ist Mitarbeiterin im 
Bereich Internationale Politik in der 
Bundesgeschäftsstelle.

DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage
19. März 2001
Die Vereinte Dienstleistungsge-
werkschaft (ver.di)) wird gegründet.

21. März
Internationaler Tag für die Beseiti-
gung der Rassendiskriminierung

22. März
Weltwassertag

25. März
Equal Pay Day: Tag der Entgelt-
gleichheit

31. März 1991
Militärische Strukturen des War-
schauer Paktes werden aufgelöst.

6. April 1941
Mit der Bombardierung Belgrads 
beginnt Hitlerdeutschland seinen 
»Balkan-Feldzug« (Überfall auf 
Jugoslawien und Griechenland).

6. April 1961
Prozess gegen Adolf Eichmann 
wird in Jerusalem eröffnet.

6. April
nationaler Tag der älteren Gene-
ration

7. April
Weltgesundheitstag (WHO)

14. April
Girl‘s Day /Mädchen-Zukunftstag

16. April 1886
Ernst Thälmann geboren

18. April
Internationaler Denkmaltag

17. bis 19. April 1961
Invasion von Exilkubanern (mit 
USA-Hilfe) gegen Kuba in der 
Schweinebucht scheitert.

18. April 1946
Internationaler Gerichtshof in 
Den Haag eröffnet

21. April 1946
KPD und SPD schließen sich in der 
sowjetischen Besatzungszone zur 
SED zusammen.

23. April
Welttag des Buches und des 
Urheberrechts

Termine
14. bis 18. März
Sitzungswoche Bundestag

18. März
Plenarsitzung Bundesrat

20. März
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

20. und 21. März
Sitzung des Parteivorstandes, 
Berlin

23. und 24. März
Sitzungstage im Europaparlament

21. bis 25. März
Sitzungswoche Bundestag

27. März
Landesparteitag Berlin, Leonardo 
Royal Hotel, Otto-Braun-Straße

27. März
Landtagswahlen in Baden-
Württemberg und Rheinland-Pfalz, 
Kommunalwahlen in Hessen und 
Volksentscheid in Hessen zur 
Schuldenbremse

28. März
Sitzung des Parteivorstandes, 
Berlin

4. bis 7. April
Sitzungswoche im Europaparla-
ment

4. bis 8. April
Sitzungswoche Bundestag

9. April
Landesvertreter/innenversamm-
lung Berlin, »Wista«, Rudower 
Chaussee

9. April
Landesparteitag Mecklenburg-
Vorpommern, Göhren-Lebbin

9. und 10. April
Landesvertreter/innenversamm-
lung Mecklenburg-Vorpommern, 
Göhren-Lebbin

11. April
Sitzung Geschäftsführender Partei-
vorstand

11. bis 15. April
Sitzungswoche Bundestag

Zusammenstellung: Daniel Bartsch
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Vorfahrt für den Jetset
Gesundheitstourismus in der EU Von Regina Stosch

Nach langen und heftigen Diskussio-
nen haben sich die Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments in Straßburg 
auf einen Kompromiss zur Patienten-
mobilität in Europa geeinigt. Die Abge-
ordneten der linken Fraktion GUE/NGL 
stimmten der Richtlinie nicht zu.

Patientinnen und Patienten in Eu-
ropa sollen in Zukunft entscheiden 
können, in welchem europäischen 
Land sie sich behandeln lassen wol-
len. Die Kosten werden durch die Kran-
kenkassen in der Höhe übernommen, 
die auch im Herkunftsland erstattet 
worden wäre. Darüber hinaus können 
die Mitgliedstaaten eigenständig ent-
scheiden, ob sie weitergehende Kos-
ten wie Unterbringungs- und Reise-
kosten zurückzahlen wollen. Eine Vor-
ab-Genehmigung, die einen Überblick 
über die zu erwartenden Kosten und Ei-
genanteile geben würde, ist nicht zwin-
gend vorgesehen.

Was sich nach Freizügigkeit an-
hört, bedeutet eine Verschärfung des 
Trends zur Zwei-Klassen-Medizin. Nur 
Menschen, die über ein ausreichen-
des Einkommen, um Reise- und Bera-
tungskosten zu fi nanzieren, sowie über 
Sprachkenntnisse und einen höheren 
Bildungsstand verfügen, können sich 
diese Patientenmobilität leisten. Vie-
le Menschen werden auf hohen Kos-
ten sitzen bleiben. Es gibt ein großes 
Kostengefälle zwischen den EU-Län-
dern. Insbesondere für Versicherte aus 
Mitgliedstaaten mit niedrigem Kosten-
niveau und entsprechend geringer Er-
stattung können erhebliche fi nanziel-
le Belastungen entstehen.

»Für eine normale Verkäuferin, ei-
nen Stahlarbeiter oder eine Mini-Job-
berin kommen diese ›europäischen 
Binnenmarktfreiheiten‹ kaum in Fra-
ge. Und eine Rumänin oder ein Bulga-
re werden auch kaum auf diesem Weg 
in reichen EU-Ländern wie Deutsch-
land oder Frankreich eine Behand-
lung fi nden. Ihre heimische Kranken-
kasse würde nicht mal einen Bruch-
teil der dort anfallenden Kosten erstat-
ten«, stellen Sabine Wils und Sabine 
Lösung, Europaabgeordnete der GUE/
NGL, in einer Presseerklärung fest. »Eu-
ropäisches Parlament und Rat wollen 
somit eine EU-weite Patientenmobilität 
für den betuchten Euro-Jetset.«

Europaweit werden neue Ungleich-

heiten beim Zugang zu medizinischen 
Leistungen geschaffen. Wenn die Kos-
tenerstattung nach den nationalen Sät-
zen des Versicherungslandes erfolgt, 
sind Bewohner/innen in Ländern mit 
niedrigen Gesundheitskosten benach-
teiligt. Je niedriger die vom nationalen 
Gesundheitssystem garantierte Erstat-
tung von Behandlungskosten, umso 
geringer sind die Chancen auf Behand-
lung in anderen, vor allem in reicheren 
EU-Ländern. Das Prinzip des gleichen 
Zugangs für alle zu grenzüberschrei-
tenden Gesundheitsdienstleistungen 
und das Prinzip der Gleichheit in der 
Gesundheitsversorgung unabhängig 
vom Einkommen werden grob verletzt.

Tor zu liberalisiertem 
EU-Gesundheitsmarkt

Auf längere Sicht verschlechtert sich 
zudem die Gesundheitsversorgung in 
den ärmeren Ländern. Den nationa-
len Gesundheitssystemen werden Mit-
tel entzogen, wenn Ärztinnen und Ärzte 
bevorzugt für wohlhabende ausländi-
sche Patientinnen und Patienten tätig 
werden, statt einheimische zu niedri-
geren Sätzen zu behandeln. So haben 
in der nahe der deutschen Grenze ge-
legenen polnischen Stadt Stettin (Sz-
czecin) nur die Minderheit der Zahn-
arztpraxen auch Verträge mit dem für 
die gesetzliche Krankenversicherung 
zuständigen Nationalen Gesundheits-
fonds. Polnische Patientinnen und Pa-
tienten, die nicht privat bezahlen wol-
len oder können, werden hier nicht be-
handelt. Allein in Stettin (Szczecin) 
arbeiten etwa 400 Zahnärzte nur für 
Zahnersatz für Privatpatientinnen und 
-patienten, von denen zehn Prozent aus 
Deutschland und 30 Prozent aus Däne-
mark kommen. Polen hat wie Rumäni-
en, Portugal und Österreich der Richtli-
nie nicht zugestimmt.

Die Richtlinie öffnet das Tor zu ei-
nem liberalisierten EU-Gesundheits-
binnenmarkt. Gesundheitsdienstleis-
tungen werden europaweit als wirt-
schaftliche Tätigkeit Markt- und Wett-
bewerbsgesichtspunkten unterworfen. 
Leistungen des Gesundheitssystems 
sind aber Teil der Daseinsvorsorge und 
keine handelbare Ware beziehungs-
weise Dienstleistung. 

Den Nutzen haben Gesundheits-

dienstleister in den wohlhabenden 
Ländern. Folgerichtig jubelt Gesund-
heitsminister Rösler (FDP): »Das ist ein 
großer Erfolg für die Versicherten und 
eine Chance für unser exzellentes Ge-
sundheitssystem. Ich bin sicher, dass 
sich Deutschland dem europäischen 
Wettbewerb erfolgreich stellen wird.« 
Schließlich winken Millionenumsätze 
für bundesdeutsche Anbieter. Ein vol-
ler Erfolg für die Gesundheitslobby.

DIE LINKE meint, Solidarität und 
Gleichheit in der Versorgung bei ho-
her Qualität und unabhängig vom Ein-
kommen müssen in der gesamten EU 
gestärkt werden. Jegliche Vermarktli-
chung der Gesundheitspolitik muss 
verhindert werden. Die Gesundheits-
versorgung hat der fl ächendeckenden, 
wohnortnahen und bedarfsgerechten 
Versorgung der Bevölkerung zu die-
nen und mit ihren Leistungen allen 
Menschen unabhängig von Alter, Ge-
schlecht sowie ihrer sozialen und fi -
nanziellen Situation zur Verfügung zu 
stehen.

Alle Probleme im Rahmen EU-weiter 
Patientenmobilität – wie die Übernah-
me der Behandlungskosten für Urlau-
ber/innen, entsandte Arbeitnehmer/
innen und Studentinnen und Studen-
ten – können im Rahmen der bisheri-
gen Verordnungen gelöst werden. Bis-
lang gründen sich die Verordnungen 
auf dem Bestimmungslandprinzip: Pa-
tientinnen und Patienten aus dem EU-
Ausland werden nach den gleichen 
Leistungs- und Qualitätsstandards und 
zu den gleichen Kostensätzen behan-
delt wie die inländischen. Vorkasse 
(Kostenerstattung) ist nicht nötig. Die 
Abrechnung der Behandlungskosten 
wird zwischen den zuständigen Stel-
len des Versicherungsmitgliedstaates 
und des Behandlungsmitgliedstaates 
intern geregelt. 

DIE LINKE tritt für eine europäische 
Integration in Richtung einer europäi-
schen Sozialunion ein und streitet für 
ein demokratisches, soziales, ökolo-
gisches und friedliches Europa mit gu-
ten Lebenschancen für alle Bürgerin-
nen und Bürger.

Regina Stosch ist Mitglied im Sprecher/
innerat der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Gesundheit und Soziales und im Landes-
vorstand DIE LINKE.Bayern.

EUROPÄISCHE UNION
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»Ich sehe die Erde!«
Vor fünfzig Jahren fl og der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin als erster Mensch in 
den Weltraum Von Ronald Friedmann

Am 12. April 1961, um 9.07 Uhr Mos-
kauer Zeit, hob die mehrstufi ge Rake-
te vom Kosmodrom Baikonur, das da-
mals noch Tjuratam hieß, ab. 15 Minu-
ten später empfi ng in Alaska eine vom 
US-amerikanischen Geheimdienst NSA 
betriebene Abhörstation die Funk- und 
Fernsehsignale des Raumfl ugkörpers, 
der sich inzwischen auf einer stabi-
len Erdumlaufbahn in knapp 320 Kilo-
meter Höhe bewegte. 23 Minuten nach 
dem Start wurde US-Präsident John F. 
Kennedy geweckt – in Washington war 
es tiefe Nacht – und über das Ereignis 
informiert. Und um 10.02 Uhr Moskau-
er Zeit, genau 55 Minuten nach Abhe-
ben der Rakete, wurde über Radio Mos-
kau die Nachricht der amtlichen sowje-
tischen Nachrichtenagentur TASS ver-
breitet: »Achtung! Hier spricht Radio 
Moskau. Diese Meldung wird von al-
len Radiostationen in der Sowjetunion 
übertragen. Das erste Raumschiff der 
Welt, ›Wostok‹ (Osten), ist heute von 
der Sowjetunion aus mit einem Men-
schen an Bord in eine Erdumlaufbahn 
gestartet worden. Der Fliegerkosmo-
naut an Bord des Raumschiffes ›Wos-
tok‹ ist ein Bürger der Union der Sozi-
alistischen Sowjetrepubliken, der Flie-
germajor Juri Alexejewitsch Gagarin.«

Der erste bemannte Weltraum-
fl ug war eine wissenschaftlich-techni-
sche Sensation. Eine wirkliche Überra-

schung konnte er aber dennoch nicht 
sein, denn die vielfältigen Ereignisse 
und Entwicklungen seit dem Start des 
ersten künstlichen Erdsatelliten »Sput-
nik 1« durch die Sowjetunion am 4. Ok-
tober 1957 hatten jedem ernsthaften 
Beobachter dieser frühen Phase der 
Weltraumfahrt deutlich gemacht, dass 
der erste Weltraumflug eines Men-
schen nur noch eine Frage der Zeit war.

Erste Planungen für den Flug eines 
Menschen in die Erdumlaufbahn hat-
te es in der Sowjetunion bereits seit 
Dezember 1957 gegeben, im Juni 1960 
entschieden die zuständigen Gremien 
in Partei und Staat, spätestens im De-
zember 1960 einen bemannten Welt-
raumflug durchzuführen. Dieser Ter-
min konnte nicht eingehalten werden, 
denn die Anforderungen an eine Trä-
gerrakete und eine Raumkapsel erwie-
sen sich als sehr komplex. Doch zwei 
erfolgreiche unbemannte Testfl üge im 
März 1961 lieferten schließlich den Be-
weis, dass ein bemannter Flug möglich 
und das Risiko kalkulierbar war. Nur 
vier Tage vor dem historischen 12. Ap-
ril 1961 fi el die Entscheidung, den ge-
rade 26 Jahre alten Juri Gagarin mit der 
Mission zu beauftragen. Sein Ersatz-
mann war der noch einige Monate jün-
gere German Titow, der dann im August 
1961 mit »Wostok 2« zu seinem Welt-
raumfl ug kam.

Auch in den USA hatte man sehr 
frühzeitig mit der Vorbereitung eines 
bemannten Weltraumfl uges begonnen. 
Anders als in der Sowjetunion, wo das 
Projekt unter strengster Geheimhal-
tung lief, wurde dort öffentlichkeits-
wirksam eine Gruppe von künftigen 
Astronauten ausgewählt und der Erst-
fl ug für das Frühjahr 1961 angekündigt. 
Tatsächlich startete Alan Shepard an 
Bord einer Mercury-Redstone-Rakete 
nur knapp vier Wochen nach dem Flug 
von Juri Gagarin in das Weltall. Aller-
dings konnte wegen fehlender techni-
scher Voraussetzungen keine Erdum-
rundung geplant werden: Shepard ab-
solvierte lediglich einen sogenannten 
suborbitalen Flug von knapp 15 Minu-
ten – eine beachtliche Leistung, die 
trotzdem deutlich hinter der Juri Gaga-
rins zurückblieb.

90 Minuten

Denn Juri Gagarins Flug hatte etwa 90 
Minuten gedauert, und er hatte dabei 
die Erde einmal vollständig umrundet. 
Wissenschaftliche Experimente wa-
ren nicht vorgesehen gewesen, ging es 
doch bei diesem allerersten bemann-
ten Weltraumfl ug einzig und allein dar-
um, die »Lebens- und Arbeitsfähigkeit 
des Menschen unter den Bedingungen 
des erdnahen Raumes«, wie es in der 
Sprache der Wissenschaftler hieß, zu 
beweisen. So hatte Juri Gagarin Zeit, 
einen Blick aus dem kleinen Kabinen-
fenster zu werfen und voller Begeiste-
rung über Funk zu beschreiben, was er 
sah: »Ich sehe die Erde! Ich sehe die 
Wolken, es ist bewundernswert, was 
für eine Schönheit!«

Seither waren mehr als 500 Men-
schen im Weltall; 12 US-Amerikaner, 
unter ihnen Alan Shepard, haben so-
gar den Mond betreten. Der Russe Wa-
leri Poljakow lebte und arbeitete un-
unterbrochen 437 Tage an Bord der 
Raumstation »Mir«, und sein Lands-
mann Sergei Krikaljow verbrachte 
bei insgesamt sechs Raumfl ügen fast 
zweieinhalb Jahre an Bord von Raum-
schiffen und Raumstationen. Seit mehr 
als zehn Jahren, seit dem 31. Oktober 
2000, halten sich ständig Menschen 
im Weltall auf. All das begann vor ge-
nau fünfzig Jahren mit dem 90minüti-
gen Flug von Juri Gagarin ...
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Der Erste: Juri Gagarin, bei einem Filmfestival mit Gina Lollobrigida
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Arbeiten wir an Alternativen?
Aus der Rede von Michael Sommer, Vorsitzender des DGB, am 27. Februar 2011 als 
Gast auf dem 1. Parlamentariertag der LINKEN in Magdeburg

Meine Damen und Herren, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, ich begrüße Sie, 
ich begrüße euch und bedanke mich 
für die Einladung. Das ist doch ein ho-
noriger Kreis, in dem man hier heute 
Morgen ist. (...) Okay, es ist natürlich, 
das weiß ich auch, noch keine Norma-
lität, dass ich hier rede. Warum ist das 
eigentlich keine Normalität? Ihr seid 
natürlich, auch mit dem Wahlergebnis, 
ein Ergebnis einer Entwicklung von lin-
ker Politik in Deutschland – im Positi-
ven wie im Negativen. Ich will jetzt gar 
nicht werten, wer positiv und wer ne-
gativ ist. Aber natürlich wissen wir al-
le, dass diese Partei auch entstan-
den ist als Reaktion auf die Ausein-
andersetzung mit der rot-grünen Re-
gierungspolitik zu Beginn des ersten 
Jahrzehnts dieses Jahrtausends. Ins-
besondere auch das, was unter dem 
Stichwort Agenda 2010, Hartz IV und 
Ähnlichem gelaufen ist. Aber insge-
samt sollte man tiefer gehen. Es ist 
nämlich auch die Frage, wie sich ei-
ne linke Bewegung – das ist übrigens 
mehr als die Linkspartei – auf die Fra-
ge einstellt: Wie überwinden wir ei-
gentlich den Neokonservatismus? Ge-
hen wir ihm auf den Leim? Machen wir 
seinen Bettvorleger? Oder arbeiten wir 
an Alternativen für einen anderen ge-
sellschaftlichen Zusammenhang?

Frei und unabhängig vom 
Gängelband der Parteien

In dem Zusammenhang möchte ich et-
was zur Rolle und zu den Aufgaben von 
Gewerkschaften sagen: Gewerkschaf-
ten, so wie wir sie verstehen, sind 
frei und unabhängig. Frei in dem Sin-
ne, dass wir frei sind vom Einfl uss und 
vom Gängelband der Parteien und un-
abhängig auch von Regierungen. Ich 
glaube, ich kann manches antizipieren, 
was auch in euren oder Ihren Köpfen 
vorgeht. Ich will sagen: Natürlich hat es 
über Jahrzehnte – oder wenn man so 
will über ein Jahrhundert – einen ext-
rem engen Schulterschluss zwischen 
der deutschen Sozialdemokratie und 
den Gewerkschaften in Deutschland 
gegeben. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
hat sich in Westdeutschland auch ei-
ne andere Gewerkschaftsbewegung 
herausgebildet, die übrigens in dem 
Sinne etwas historisch Neues war. Sie 

war nämlich der Versuch, zumindest 
auf Gewerkschaftsseite die Zersplitte-
rung der Arbeitnehmerschaft zu über-
winden. Übrigens entstanden in den 
KZ und in den Gefängnissen der Nazis. 
Einer, den ich wirklich für ein Vorbild 
halte, das ist Wilhelm Leuschner, der 
noch als er in Plötzensee aufgehängt 
wurde, gesagt hat: »Schafft die Einheit 
als Vermächtnis auch für die Gewerk-
schaften«, wenn man so will, auch für 
das, was die Linken sind.

Wir haben nach dem Krieg dann 
in Westdeutschland diese Gewerk-
schaftsbewegung aufgebaut. Dann 
wurde Einheitsgewerkschaft immer 
verstanden als insbesondere die Mög-
lichkeit, dass sozialdemokratische 
oder sozialdemokratisch orientierte 
und christlich orientierte Gewerk-
schaften zusammenarbeiten. Das war 
es sicherlich im Kern der Adenauer Zeit 
auch. Aber ich möchte auch gerade da-
ran erinnern, dass, wenn es überhaupt 
die Möglichkeit der Zusammenarbeit 
mit kommunistischen Kräften in West-
deutschland gab, das auch auf dem 
Boden und in den Gewerkschaften 
stattfand. Was nicht heißt, dass dort 
nicht denunziert wurde. Was nicht 
heißt, dass da auch alle möglichen For-
men von Minderheitenunterdrückung 
stattfanden oder nicht. Aber ich selber 
komme aus einer Gewerkschaft – aus 
der Post-Gewerkschaft –, wo es schon 
selbstverständlich war, dass – wenn 
die DFU kam und gesagt hat: »Druckt 
mal ein Flugblatt« – etwas bei uns ge-
druckt wurde. 

Ich sage das deshalb so pointiert, 
weil ich glaube, dass wir diese Idee 
von Einheitsgewerkschaft auch leben 
und verstehen müssen. Wenn es etwas 
gibt, woran ich in den vergangenen 
acht Jahren – seitdem ich DGB-Vorsit-
zender bin – mitgearbeitet habe, ist 
es, dass ich versucht habe, diese Ge-
werkschaften wesentlich stärker poin-
tiert, parteipolitisch unabhängig zu 
führen. Das ist nicht einfach, weil viele 
unserer Kolleginnen und Kollegen in 
den Gewerkschaften ihre persönlichen 
Bindungen haben. Übrigens auch di-
verse Kolleginnen und Kollegen aus 
der Linkspartei, die ihre Bindungen zu 
ihrer Partei haben. Die Gewerkschaften 
müssen aber wissen – auch von ihrem 
Selbstverständnis her –, dass sie als 

Interessenvertretung am besten agie-
ren, wenn sie nicht unpolitisch, aber 
parteipolitisch unabhängig agieren. 
Das ist eine ganz schwierige Geschich-
te. Ich weiß das. Aber wir sollten sie 
trotzdem durchhalten. Das macht die 
Sache manchmal extrem schwierig im 
täglichen Leben (...)

Mindestlohn schützt gegen 
Ausbrand der Tarifordnung

Der andere Teil ist der, dass wir natür-
lich strukturell erlebt haben, dass vie-
le Menschen heute in diesem Land da-
rum gebracht werden, überhaupt ihren 
gerechten Anteil bekommen zu kön-
nen. Und das ist eine Folge – was ich 
übrigens auch in SPD-Kreisen so sa-
ge und nicht nur bei der LINKEN – der 
Agenda 2010. Nicht mehr und nicht we-
niger. Die Agenda 2010 ist im Kern die 
Einführung des Niedriglohnsektors in 
Deutschland gewesen. Das ist der Kern 
der Agenda 2010. Mit allen möglichen 
Mechanismen, die da herumhängen. 

Jetzt kann man ja immer sagen – 
das ist dann wie mit den Heuschre-
cken: Der Eichel hat sie gezüchtet und 
Müntefering wollte sie bekämpfen: 
Was ist denn das, dass die SPD jetzt 
auch für Mindestlöhne ist? Ist das jetzt 
schlechtes Gewissen oder ist das Er-
kenntnis oder was auch immer? Ich sa-
ge das einmal ganz freimütig: Mir ist in 
den vergangenen Jahren immer wieder, 
wenn ich gesagt habe: »Wir brauchen 
7,50 Euro oder jetzt 8,50 Euro Mindest-
lohn« in bestimmten Kreisen entgegen-
gesetzt worden: »Sage mal, ihr seid 
doch Gewerkschaft und ihr habt doch 
die Tarifautonomie.« Die Tarifautono-
mie hat auch solange wirklich funktio-
niert – und das hat nicht nur etwas mit 
gewerkschaftlicher Gestaltungskraft in 
den Betrieben zu tun –, wie wir keinen 
gesellschaftlich etablierten Niedrig-
lohnsektor in diesem Land hatten, der 
uns weitgehend die Hände gebunden 
und uns teilweise auch erpresst hat. 

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit

Deswegen ist der Mindestlohn auch 
keine Politik gegen die Tarifautono-
mie, sondern er ist die Grundlage, um 
nach unten etwas einzuziehen, damit 
sich darauf Tarifautonomie entwickeln 

GEWERKSCHAFT
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kann. Er sorgt praktisch dafür, die Tarif-
ordnung gegen Ausbrand und nach un-
ten zu schützen.

(...) Man sollte auch zwischen uns, 
zwischen den Gewerkschaften und 
auch den linken Parteien, über eine 
vernünftige Arbeitsteilung miteinan-
der reden. Nur an einer Stelle ist klar: 
Linke Gestaltungsmacht setzt auch vo-
raus, dass wir die gesetzlichen Rah-
menbedingung haben, unter denen wir 
arbeiten wollen. Dazu gehört die Siche-
rung von Tarifautonomie und Mitbe-
stimmung. Dazu gehört aber auch zum 
Beispiel die Durchsetzung des Grund-
satzes: »Gleicher Lohn für gleiche Ar-
beit«. 

(...) Die Gewerkschaften werden 
das Thema »Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit« – für Männer und Frauen, für 
Stammarbeiterinnen und Stammar-
beiter und für diejenigen, die als Leih-
kräfte dort ausgeliehen werden – wei-
tertreiben, einschließlich der Frage 
»1:1, Ost und West«, auch dort gilt der 
Grundsatz: »Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit«. Wir werden es weitertreiben, 
und wir werden das Thema in jeden 
Landtagswahlkampf einbringen – in 
jeden! Und wir werden im Zweifelsfall 

– wenn es nicht reicht bis dahin, weil 
der politische und gesellschaftliche 
Druck nicht ausgereicht hat – das The-
ma auch zum Thema der Bundestags-
wahlen machen. Es muss möglich sein, 
dass wir endlich gesetzgeberisch die-
sen Grundsatz durchsetzen! Ich füh-
le mich übrigens da auf sicherer Sei-
te. Ich habe das neulich gesagt auch 
vor der kleinen Aktion vor dem Bun-
deskanzleramt: Wenn 87 Prozent der 
Bevölkerung laut dem Meinungsfor-
schungsinstitut Allensbach sagen, sie 
wollen den Grundsatz »Gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit«, dann ist das erst 
einmal auch ein Erfolg der linken Be-
wegungen in Deutschland. Das ist ein 
Punkt an sich. Und jetzt müssen wir se-
hen, dass wir den tatsächlich in materi-
elle und gesetzgeberische Gewalt um-
setzen. (...)

Stimmung für Gerechtigkeit

Ich möchte zum Schluss noch etwas 
sagen zu der Frage eines gesellschaft-
lichen Kräfteverhältnisses. Ich bin zu-
tiefst davon überzeugt, dass es gelin-
gen wird, diese Welt, übrigens auch 
dieses Land, zu verändern, wenn wir 
in der Lage sind, das gesellschaftli-
che Kräfteverhältnis zu verändern. Die 
Chancen dafür sind meines Erachtens 
nicht schlecht. 

Es gibt mittlerweile eine Stimmung 
auch in diesem Land, die wieder nach 
Gerechtigkeit und sozialer Gerechtig-

keit strebt – wo 87 Prozent der Bevöl-
kerung sagen: »Wir wollen gleichen 
Lohn für gleiche Arbeit.« 87 Prozent – 
das geht weit über das hinaus in den 
Kreisen, in denen wir normalerwei-
se tätig sind. Es gibt Kräfte in diesem 
Land, die sagen: »Ja, freie und demo-
kratische Gewerkschaften sind unver-
zichtbar.« Das sind übrigens teilwei-
se die gleichen, die uns noch vor fünf, 
sechs Jahren das Totenglöckchen ge-
sungen haben, wo ich noch der Dino-
saurier des Industriezeitalters war. 

Es gibt Bewegung in diesem Land. 
Und es gibt auch eine große Enttäu-
schung der Menschen über die Fehllei-
stung, um nicht zu sagen über die Kata-
strophen, die der Neoliberalismus an-
gestellt hat. 

Aber es gibt gleichzeitig 20, 30 Jah-
re Politik, wo den Menschen einge-
trichtert worden ist, dass die Wolfsge-
setze des Kapitalismus für sie allemal 
besser sind als Formen von Solidari-
tät. Ich füge hinzu: Auch der Zusam-
menbruch des sogenannten Realso-
zialismus hat diesen Trend noch ein-
mal verstärkt. Sie fühlten sich dann 
so stark, dass sie vor Kraft überhaupt 
nicht mehr laufen konnten – übrigens 
mit der Folge, dass sie sich dann sel-
ber, wie das einige Vorfahren von uns 
schon einmal geschrieben haben, so 
lange bekämpfen, bis sie sich zerle-
gen. Und sie machen weiter. Sie ma-
chen übrigens auch ideologisch wei-
ter. Da sollte sich niemand täuschen. 
Sie zerstören teilweise auch demo-
kratische Grundfesten dieses Landes. 
Nichtsdestotrotz spüre ich so etwas 
wie eine Gegenbewegung.

Gemeinsam für Änderung 
des gesellschaftlichen Kräfte-
verhältnisses

Diese Gegenbewegung manifestiert 
sich in vielfacher Form. Sie manifes-
tiert sich übrigens in Deutschland we-
niger auf der Straße als in anderen Län-
dern, aber natürlich kommt es darauf 
an – egal, wie sich Protest und Bewe-
gung manifestieren –, letztendlich die 
gesellschaftliche Kraft zu haben, um 
zu gewinnen.

Zu meinen menschlich anrührends-
ten Erfahrungen und zu der politisch 
negativsten Erfahrung der letzten Jah-
re gehört der Generalstreik in Spanien 
am 29. September. Die spanischen Ge-
werkschaften hatten mich eingeladen, 
dabei zu sein und zu den Streikenden 
zu reden, auch auf der großen Protest-
versammlung. Es ist schon ein beson-
deres Gefühl, mit 400.000 Menschen 
in Madrid zu demonstrieren. Das ist 
der eine Teil.

Der andere Teil ist, dass es die spa-
nischen Kollegen geschafft haben, 
den gesamten Industriebereich mit 
dem Generalstreik lahm zu legen, und 
dass der Dienstleistungsbetrieb wei-
terging, als ob nichts passiert wäre. In-
folge dessen, dass es in Spanien vier 
Millionen Menschen gibt, die in pre-
kärer Arbeit leben. Und die individuell 
erpressbar sind und denen man sagt: 
»Entweder du gehst arbeiten oder du 
bist morgen weg vom Fenster.« Auch 
das gehört zu den Erfahrungen, wo 
man einfach sehen muss, dass auch 
eine wirklich starke Gewerkschaftsbe-
wegung, auch die spanische, nur be-
dingt in der Lage ist, ein gesellschaft-
liches Kräfteverhältnis und falsche 
politische Entscheidungen zu kon-
terkarieren. Auch die französischen 
Kolleginnen und Kollegen haben den 
Kampf gegen die Ausweitung des Ren-
tenalters nicht gewonnen. Sie haben 
klasse gekämpft, aber sie haben nicht 
gewonnen.

Ich möchte an der Stelle nur sagen, 
dass ich persönlich der Auffassung bin, 
dass wir gemeinsam in Europa dafür 
kämpfen müssen, dass es eine Ände-
rung des gesellschaftlichen Kräftever-
hältnisses gibt, weil das die Grundla-
ge auch für politische Veränderung ist.

Und in dem Zusammenhang kommt 
euch, kommt Ihnen natürlich eine be-
sondere Bedeutung zu. Ich freue mich 
ja immer – Klaus (Ernst), wenn ich das 
einmal so sagen darf –, wenn wir am 
vergangenen Mittwoch, wo ich mit SPD, 
der LINKEN und den Grünen zusam-
men vor dem Bundeskanzleramt stehe, 
für »Gleichen Lohn für gleiche Arbeit« 
kämpfen. Ich freue mich, wenn bei mir 
im Haus eine Pressekonferenz stattfi n-
det von Gesine (Lötzsch), dem Sigmar 
Gabriel und Claudia Roth, wo wir sa-
gen: »Wir wollen ein demokratisches 
Gesundheitswesen und lehnen die-
se Gesundheitsreform ab.« Ich freue 
mich deshalb darüber, weil ich per-
sönlich der Überzeugung bin, dass es 
nur gelingen kann, eine gesellschaft-
liche Bewegung weiterzuführen, wenn 
es gleichzeitig auch gelingt, politische 
Gestaltungsmehrheiten zu schaffen. 
Wie schwierig das ist und welche Be-
deutung das hat, das wisst ihr alle bes-
ser als ich. Nichtsdestotrotz, wenn wir 
etwas durchsetzen wollen, dann set-
zen wir es nicht gegeneinander durch, 
sondern dann setzen wir es nur zusam-
men durch. Das wäre meine Botschaft 
dabei.

Die umfangreiche Rede wurde 
redaktionell stark gekürzt und ist voll-
ständig im Internet nachzulesen unter: 
www.linksfraktion.de/reden
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Petersburger Geschichten
Wintereindrücke in der Newastadt Von Gert Gampe

nes Weib; sie bäckt Plinsen, bleibt hocken, lässt 
sich, ohne vom Sessel aufzustehen, von den Din-
gen erzählen, die draußen in der Welt geschehen. 
Petersburg ist ein behender Bursche, der nie zu 
Hause hockt, der stets zum Ausgehen fertig ist 
und, zum Abgucken bereit, vor Europa paradiert 
...«

Abgucken war auch die Sache von Peter I. Sein 
Plan – Amsterdam vor Augen: in einem Gebiet vol-
ler Sümpfe und Wälder Kanäle, Paläste, Werftan-
lagen, Straßen zu bauen und, auf dem Reißbrett 
entwickelt, durch die Arbeit westlicher Baumeister 
und tausender Leibeigener zur offi ziellen Haupt-
stadt Russlands aufzubauen. 

Das war vor über 300 Jahren (Grundsteinle-

Der Titel ist abgeguckt. Gehört zu 
Nikolaj Gogol1, der natürlich Mos-
kau und St. Petersburg vergleicht, 
was ja alle machen, zum Beispiel 
so: »Moskau bietet sich bis heute 
mit russischem Vollbart, Peters-
burg dagegen ist schon ein akku-
rater Deutscher. Wie liegt das alte 
Moskau da – groß und breit hin-

gestreckt! Wie struppig ist es! Und wie steht Pe-
tersburg vor uns – straff und gertenschlank und 
elegant! Ihn, den Stutzer Petersburg, umgeben 
von allen Seiten Spiegel – da ist die Newa, da ist 
der Finnische Meerbusen. Überall Gelegenheit, 
sich zu beschauen ... Moskau ist ein hausbacke-
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gung: 16.5.1703), und die Stadt hat bekanntlich ei-
niges erlebt: Revolutionen und zwei Weltkriege. Und 
so ist diese Stadt, wie wohl kaum eine andere, nicht 
nur ein Architekturmuseum unter freiem Himmel (die 
Innenstadt zählt zum Unesco-Weltkulturerbe), son-
dern auch geballte Geschichte und Kunst auf Schritt 
und Tritt. Der weltweit bekannteste Ort: die Eremita-
ge (»Einsiedelei«), mit über drei Millionen Kunstge-
genständen und ebenso vielen Besuchern jedes Jahr, 
verlangt selektives Vorgehen, sonst würde die Be-
sichtigung eines jedes Werkes nur für Sekunden den 
Aufenthalt auf ca. siebzig Jahre ausdehnen. Ich ver-
brachte für meine Verhältnisse lange fünf Stunden 
darin. Jeder der tausend Säle ist bewacht von freund-
lichen alten Damen, meist Kunsthistorikerinnen. Ei-
ne sagte mir, jeder Fotoblitz verkürzt das Leben eines 
Bildes um sieben Minuten. Und es wird fotografi ert, 
was das Zeug hält. Fast auf »Nasenberührung« stehe 
ich ehrfürchtig vor den Originalen von Dürer, Tizian, 
Picasso, da Vinci, Caspar David und wie sie alle hei-
ßen. Das geht aber nur jetzt in den Wintermonaten, 
wo die Touristenströme übersichtlich sind und daher 
das persönliche Erleiden des russischen Winters be-
lohnt wird (Das ist mein Werbeblock: Fahrt hin!). Be-
lohnt wird der Tourist in allen Museen, ob Dostojew-
ski, Blok, Freud, Artillerie-Museum, Russisches Nati-
onalmuseum, KGB oder in den diversen Kathedralen. 
Auch die im Eis gefangene »Aurora« ist wunderbar 
begehbar.  >

Eremitage 
und Kreuzer 
»Aurora«
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Denn niemand steht im Weg, zum Beispiel beim Fotogra-
fi eren, und auch jedes Café oder jede Stolowaja (Speise-
saal) freut sich über Besucher.

Der Newski-Prospekt, die Hauptschlagader und Einkauf-
straße, erstickt immer öfter im Verkehr. Die Oberschicht 
fährt gern große und kompakte Autos, während das »norma-
le Volk« die Metro täglich nutzt und immer noch für Invali-
den, Ältere, Frauen und Kinder Plätze frei macht. Am Newski 
dann das berühmte Singer-Haus des Buches im Jugendstil, 
mit der größten Buchhandlung und einem wunderschönen 
Café, welches den Blick auf die grandiose Kasaner Kathed-
rale gestattet. Teeangebot und Gebäck sind hervorragend 
und nicht billig. 

Für die der Sprache Unkundigen üben zahlreiche Fo-
to- und Kunstbände Kaufl ust aus, obwohl die Preise inzwi-
schen fast Westniveau erreicht haben. Viele Restaurants 
bieten internationale Küche, in der Rangliste ganz vorn die 
Sushi-Ketten »Zwei Stäbchen«. Aber es gibt sie: die üppige, 
bekannt durch die Gabelbissen zum Wässerchen, russische 
Küche, im »Idiot« oder in der »Propaganda«. Soljanka, die 
Kraftsuppe, wird inzwischen mit Oliven gereicht. In meiner 
Lieblingskneipe, dem »Pivorama« im Hotel Moskwa, konn-
te ich nach einem Wodka, wobei man zwischen hunderten 
Sorten wie Tschaikowski, Kalaschnikow oder Beluga (Wod-
ka der Oberschicht) wählen konnte, »Grenki« essen – gerös-
tetes Brot mit Knoblauch und Käse, Kiewer Hühnchen und 
von der freundlichen Bedienung noch Tipps über die alter-
native Kulturszene der Stadt erfahren. 

Da gibt es neben der Schickimicki-Klubszene einige in-
teressante Klubs in ehemaligen Heizungskellern. Über sie 
wurde in Artikeln schon in den 80ern als »Keimzelle der so-
wjetischen Untergrundkultur« geschrieben. Musiker und In-

tellektuelle nahmen den Job eines Heizers an, um nachts 
ungestört zu dichten oder Musik zu machen. Der berühm-
teste Kellerklub »Kamtschatka«, eng verbunden mit der le-
gendären Rockband »Kino«, ist abgewickelt und so streitet 
die Szene für den Erhalt der »Kultur-Heizungskeller« auf ver-
lorenem Posten, denn der Turbokapitalismus macht nicht 
halt und Immobilienhaie gibt es auch am Finnischen Meer-
busen. Business, Reklame- und Konsumwelten bestimmen 
nicht nur Stadtbild, Fernsehen und Freizeitverhalten, son-
dern auch die Motivlage großer Teile der jungen Generation, 
die persönliches Glück mit schnellem Reichtum und mühe-
loser Vermehrung dessen verbinden. 

Die ältere Generation feiert traditionell noch den 23. Fe-
bruar, den Tag der Verteidigung des Vaterlandes, früher der 
Tag der Sowjetarmee, während die neue Generation ihn als 
»Männertag« modifi ziert hat. Partytreibende aller Länder, 
vereinigt euch! Und so fl ießt auch in Petersburg der Alkohol 
in Strömen. Kann sein, dass inzwischen mehr Bier als Wod-
ka getrunken wird.

Wodka ist Gift, Gift ist Tod, 
Tod ist Schlaf, Schlaf ist Gesund-
heit. Wollen wir auf unsere 
Gesundheit trinken! 
Russischer Trinkspruch

Auf der Strecke bleiben im weiten Land über 30 Millionen 
Russen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, und es 
bleibt der Zerfall der Dörfer und kleineren Städte Russlands, 
für die die Petersburger Söhne Putin und Medwedew kaum 
einen Blick haben. Im russischen Fernsehen erscheinen bei-
de oft und als fl eißige Arbeiter am Wohlsein Russlands. Vie-
le Bilder zeigen dann auch Zarensymbole und goldene oder 
farbige Kirchenkuppeln à la Basilius-Kathedrale als Hinter-
grund für diese Auftritte. Und die Popen, die quasi die Polit-
kommissare abgelöst haben, segnen die russische Armee.

So bleibt die »Museumsstadt« eine herrliche Kulisse, wo 
sich Touristen wohlfühlen können. Hinter den Mauern tobt 
jedoch das wahre Leben. Für viele ein Überlebenskampf.

1 Nikolaj Gogol (1809–1852), Freund von Puschkin, be-
kanntestes Werk: »Meisternovellen«

REPORTAGE

©
 G

er
t G

am
pe

 (3
)



410  DISPUT März 2011

Verbindliche Quoten sind ein Muss!
Aus der Rede von Cornelia Möhring am 25. Februar im Bundestag zum Antrag 
der Fraktion DIE LINKE »Frauen in Führungspositionen«

Norwegen hat sie, Frankreich und Spa-
nien haben sie eingeführt, und wir brau-
chen und vor allem wollen sie ebenfalls: 
die verpfl ichtende Quote für Frauen in 
Vorstandsetagen und Aufsichtsräten.
(Beifall bei der LINKEN)

Nun hören wir in letzter Zeit aller-
lei Schönrederei im Hinblick auf die 
freiwilligen Selbstverpfl ichtungen der 
Wirtschaft. Dazu gesellt sich auch 
manch bizarrer Vorschlag aus dem 
Bundeskabinett. Unsere Frauenminis-
terin – das haben wir eben schon ge-
hört – will die bisherige Tatenlosigkeit 
mit einem Gesetz absichern (…) und 
nennt das auch noch irreführend Fle-
xiquote. Der Gipfel der Tatenlosigkeit 
wird vielleicht tatsächlich der Frauen-
quoten-Gipfel.
(Heiterkeit bei Abgeordneten der LIN-
KEN, der SPD und des Bündnisses 90/
Die Grünen)

Unser Wirtschaftsminister setzt 
noch einen drauf, und das ist sogar re-
lativ lustig: Er schlägt einen Pakt für 
Frauen vor, und diesen Pakt für Frau-
en vergleicht er mit dem Pakt für Aus-
zubildende.
(Heiterkeit bei Abgeordneten der LIN-
KEN, der SPD und des Bündnisses 90/
Die Grünen – Elke Ferner (SPD): Herr 
Brüderle ist ja selber Lehrling!)

Allerdings habe ich mir die Ergeb-
nisse des Paktes für Auszubildende 
einmal angesehen – vielleicht wäre ei-
ne Wirtschaftsministerin, die rechnen 
kann, auf diesem Platz angemessener: 
Im Sommer 2004 waren bei den Ar-
beitsagenturen noch 463.000 betrieb-
liche Ausbildungsplätze gemeldet. Im 
August 2010, also sechs Jahre später, 
waren es gerade noch 418.000. Das 
sind 45.000 weniger. Folgen wir dem 
Vorschlag von Herrn Brüderle, dann 
können wir uns ziemlich sicher sein, 
dass im Jahr 2016 garantiert keine Frau 
mehr in den Führungsetagen der deut-
schen Wirtschaft sitzen wird.
(Beifall bei der LINKEN und der SPD so-
wie bei Abgeordneten des Bündnisses 
90/Die Grünen)

Das ist eher ein Pakt mit dem Teufel 
als ein Pakt für die Frauen.

An dieser Stelle will ich noch einmal 
deutlich sagen: Im Kern geht es nicht 
um eine 30-, 40- oder 50-Prozent-Quo-
te. Wir reden über die Realität in die-
ser Gesellschaft: über eine 97-Prozent-

Männerquote in den Vorstandsetagen 
und eine 90-Prozent-Männerquote in 
den Aufsichtsräten und damit über ei-
nen ziemlich hohen Männeranteil in 
den entscheidenden Positionen der 
Wirtschaft und einen ziemlich mickri-
gen Anteil für die Mehrheit der Bevöl-
kerung.
(Elke Ferner (SPD): Ja! 90-Prozent-Quo-
te bei der FDP!)
Das toppt nur der Vatikan, aber das hat 
andere Ursachen.
(Heiterkeit und Beifall bei der LINKEN, 
der SPD und dem Bündnis 90/Die Grü-
nen)

Glücklicherweise ist die Meinung 
von Frau Merkel und der Mehrheit ihrer 
Regierung nicht die Meinung der Mehr-
heit in diesem Land. Daran wird auch 
das kategorische Nein von Frau Mer-
kel zur Quote nichts ändern. Der Druck 
wächst. Immer mehr Frauen, aber auch 
immer mehr Männer erwarten endlich 
verbindliche Festlegungen statt folgen-
loser Selbstverpfl ichtungen.

Meine Fraktion fordert mit dem vor-
liegenden Antrag die stufenweise Ein-
führung einer Mindestquotierung in 
Höhe von 50 Prozent für Frauen in Auf-
sichtsräten und in Vorständen. Es ist 
für uns eine demokratische Selbstver-
ständlichkeit, dass die Mehrheit der 
Bevölkerung auch angemessen an den 
wichtigsten wirtschaftspolitischen Ent-
scheidungen beteiligt sein muss.

Die Frauen müssen aufgrund ihrer 
Mehrheit auch die Folgen überpropor-
tional auslöffeln.

Die Quote und die Angst der Mehr-
heit der Regierung vor dieser Quote 
sind doch, wenn wir ehrlich sind, nur 
Ausdruck der gesellschaftlichen Situ-
ation. Ich vermute trotzdem, dass Ih-
nen die Debatte über die Quote eigent-
lich zupasskommt. Dadurch lenken Sie 
nämlich vom Kern und von den Ursa-
chen Ihrer unsozialen Politik ab.

Sie machen Politik für Banken, Poli-
tik für Energiekonzerne, Politik für Ver-
sicherungskonzerne. Sie machen Poli-
tik für diejenigen, die sich immer mehr 
zulasten der Mehrheit bereichern. Ih-
re Politik ist frauenfeindlich, unsozial 
und ungerecht. Es ist keine Politik für 
die Menschen.
(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Das wurde übrigens spätestens 

durch die Debatte heute Morgen noch 
einmal deutlich gemacht.

Sie brauchen Frauen an den Stellen, 
wo sich jemand unentgeltlich oder zu 
Hungerlöhnen um den Erhalt des Le-
bens kümmern muss. Auch hier ha-
ben die Frauen keine Wahlfreiheit. Für 
Wahlfreiheit müssen nämlich die ent-
sprechenden Bedingungen und Vor-
aussetzungen existieren, wie meine 
Kollegin Humme schon richtig gesagt 
hat. (Beifall bei der LINKEN)

DIE LINKE ist für eine umfassende, 
gleichberechtigte Teilhabe aller Men-
schen an dieser Gesellschaft und ih-
ren Ressourcen. Ich glaube tatsäch-
lich: Wenn heute 50 Prozent oder mehr 
Frauen an den Entscheidungen in der 
Wirtschaft und in der Politik beteiligt 
wären, dann würden die Welt und der 
Umgang miteinander bereits jetzt an-
ders aussehen.

DIE LINKE will die gleiche Teilhabe 
in allen Bereichen der Wirtschaft und 
Gesellschaft. Frauen wie Männer sollen 
gute Arbeit haben, die so bezahlt wird, 
dass sie auch gut davon leben können. 
Frauen wie Männer sollen sich zu glei-
chen Zeitanteilen um Kinder, Freunde, 
Familie, ihre eigene Persönlichkeits-
entwicklung und das menschliche Mit-
einander kümmern können. Frauen 
wie Männer sollen in der Politik mitmi-
schen und ihre Erfahrungen einbringen 
können. Dazu gehört, dass Frauen wie 
Männer selbstverständlich auch Unter-
nehmen leiten.

Freuen Sie sich also schon jetzt auf 
weitere Anträge der LINKEN, in denen 
es mit wirklich guten Argumenten um 
eine rundum solidarische Gesellschaft 
und um soziale Gerechtigkeit geht. 
Wenn auch Sie anfangen wollen, Poli-
tik für die Menschen zu machen, dann 
können Sie ja unseren Anträgen zu-
stimmen. Ich befürchte aber, das wer-
den Sie nicht tun.

Erlauben Sie mir, mit einem Zitat der 
Frauenrechtlerin Simone de Beauvoir zu 
schließen; denn darin wird ihre Erfah-
rung aus den langen Frauenkämpfen zu-
sammengefasst, und es sollte Aufforde-
rung an alle Frauen hier im Parlament 
und überall sein. Sie sagte: Frauen, 
die nichts fordern, werden beim Wort 
genommen. Sie bekommen nichts.
(Beifall bei der LINKEN, der SPD und 
dem Bündnis 90/Die Grünen)

DOKUMENTIERT
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BRIEFE

Überfall
Am 19. Februar waren im Fernsehen 
auch Dresdner Straßen zu sehen, die 
wie ausgefegt waren, in denen kaum 
eine Menschenseele anzutreffen war. 
Ebenfalls gab es friedliche Demonstra-
tionen und Mahnwachen gegen rechts. 
Das war aber leider nur die eine Seite. 

Charakteristisch war auch, dass 
zwar der Aufmarsch der Neonazis ge-
nehmigt, die vom DGB organisierte 
Mahnwache der Gewerkschaft vor dem 
DGB-Gebäude jedoch verboten wurde. 
In einigen Stadtgebieten kam es durch 
Rechts- und Linksradikale immer wie-
der zu gewalttätigen Auseinanderset-
zungen, es wurden Barrikaden ange-
zündet und Menschen verletzt – zum 
Teil auch schwer. Einige Journalisten 
gebrauchten sogar den Begriff Stra-
ßenschlachten. Die »Sicherheitskräf-
te« konnten zwar mit Mühe die beiden 
Lager wenigstens zeitweise auseinan-
derhalten, haben aber in einigen Fäl-
len nicht so gehandelt, wie man es von 
ihnen erwartet hätte, sondern auch 
selbst die Stimmung mit angeheizt. 

Dazu ein Beispiel: Auf Anweisung ei-
ner Richterin verübte die Polizei einen 
Überfall auf das Haus der Begegnung 
in der Großenhainer Straße, in dem 
der Stadtvorstand der Partei DIE LINKE 
und im Hinterhaus die Organisationen 
Roter Baum und Nazifrei ihren Sitz ha-
ben.

Dazu, was da vorgefallen ist, zitiere 
ich die »Sächsische Zeitung«: »Sonn-
abend, es ist gerade dunkel, als plötz-
lich Dutzende Polizeiautos mit Blau-
licht zur Großenhainer Straße rasen. 
Das Haus der Begegnung, Zentrale der 
Dresdner Linkspartei und im Hinter-
hof das Jugendhaus des Vereins Roter 
Baum. Ein Spezialeinsatzkommando 
stürmt die Gebäude. Die schwarz ge-
kleideten vermummten Beamten hal-
ten sich nicht mit Klingeln auf. Sie tre-
ten alle Türen ein, selbst unverschlos-
sene. Manchmal nehmen sie die Ket-
tensäge zur Hand. Schnell sind die 
Räume unter ihrer Kontrolle. (...) Et-
wa 16 Menschen, es sind Jugendliche 
bis über 30-Jährige, werden mit Kabel-
bindern gefesselt. Darunter: zwei Mit-
arbeiter der Linkspartei, die am Info-
telefon der Partei saßen und vier Leu-
te des Bündnisses ›Dresden nazifrei‹ – 

die Blockade-Initiative machte gerade 
ihre Pressearbeit im Haus der Begeg-
nungen ... Einer hat einen Kreislauf-
kollaps erlitten ...« Soweit die »Säch-
sische Zeitung«.

Mein Fazit: Gefunden wurde nichts. 
Es macht sich jedoch gut, die Partei DIE 
LINKE mit ins Spiel zu bringen. Derar-
tige Razzien sollen den Eindruck erwe-
cken: »Die waren mit dabei«, obwohl 
von dort grundsätzlich jede Gewalt ab-
gelehnt und zu friedlichem und beson-
nenem Handeln aufgerufen wird.

Die dürftige Ausfl ucht der Behörden 
war, die Durchsuchung habe der Or-
ganisation Roter Baum und der Grup-
pe »Dresden nazifrei« gegolten. Völ-
lig unseriös ist, dass alles, was unter 
dem riesigen Sammelbegriff »links« 
zu fi nden ist – von den ultralinken Au-
tonomen über die Partei DIE LINKE bis 
hin zu denen, die antikapitalistische 
Überzeugungen haben –, bewusst in 
einen Topf geworfen und gleichgesetzt 
wird. Damit versucht die heutige Propa-
ganda, auch die zu kriminalisieren, die 
sich eindeutig und unmissverständlich 
von jenen ultralinken Gewalttätern di-
stanzieren. Aus diesen Gründen bin 
ich absolut nicht begeistert über die 
Begriffe »links«, »rechts« und »Mit-
te«. Politiker und Medien bedienen 
sich der Argumentation, die Mitte sei 
normal und friedfertig, ihr stünde die 
Regierungsverantwortung zu, und al-
les andere – links und rechts – seien 
nur äußere Ränder, die zur Radikalität 
neigten.

Besucher des Hauses der Begeg-
nung traten den Polizeikräften mit Pla-
katen mit der Aufschrift »Keine Gewalt« 
entgegen, die eigens dafür angefer-
tigt wurden, den Nazis und den auto-
nomen Linksradikalen unter die Nase 
zu halten. Diese Parole, die mir aus ver-
gangenen Zeiten noch gut bekannt ist, 
musste nun als Aufforderung an die in 
ihren Mitteln nicht sehr wählerischen 
Polizeikommandos dienen, welche 
sich von der Aufforderung »Keine Ge-
walt« eher unbeeindruckt zeigten. Den 
Betroffenen wurde schnell klar, dass 
wir uns nicht mehr im Jahre 1989 befi n-
den, als diese Losung doch Erfolg hatte.

Es wurde gemeldet, dass im Laufe 
des Tages in Dresden 82 Polizisten ver-
letzt wurden, darunter sieben schwer. 
Die Zahl der verletzten Demonstranten 

wurde gar nicht erst genannt.
Jürgen Förster, Dresden

Bildungsangebote
In der zurückliegenden Zeit habe ich 
an 20 Diskussionsveranstaltungen 
zum Entwurf des Parteiprogramms teil-
genommen, vorwiegend in Magdebur-
ger Ortsverbänden und Basisorganisa-
tionen, außerdem bei Veranstaltungen 
in Staßfurt, Weißenfels und Gübs. All-
gemein dominiert die Zustimmung der 
Mitglieder zum ersten Entwurf. Das be-
trifft unter anderem die Textgliederung 
und die Sprachgebung. Viele ältere 
Mitglieder haben durchaus Vergleichs-
maßstäbe mit früheren Programmen 
der eigenen Partei, aber auch anderer 
Parteien. Begrüßt wird der Beschluss, 
das neue Programm mit einem Mitglie-
derentscheid in Kraft zu setzen.

Positiv wirkt sich in Magdeburg aus, 
dass die parteinahe Stiftung vielfältige 
Möglichkeiten anbietet, moderne Marx-
Rezeptionen und aktuelle Diskussions-
punkte der Programmatik zu nutzen. 
So frühere Veranstaltungen mit Werner 
Eberlein, Hans Modrow, W. F. Haug, Pe-
ter von Oertzen, Dieter Klein, Hermann 
Kant. Auch Politiker der LINKEN haben 
zur Klärung beigetragen, so Katja Kip-
ping, Sahra Wagenknecht, Wolfgang 
Methling und Edelbert Richter. Zu mo-
dernen Marx-Rezeptionen waren Ro-
bert Kurz, Joachim Bischoff, Roland 
Roth und andere zu hören. Manche in 
der Basis kritisieren, dass unsere Vor-
stände und Fraktionen im Land und in 
der Stadt zu wenig zur politischen Bil-
dung unserer Mitglieder und zur Wer-
bung neuer Mitglieder beitragen, sie 
verbleiben zumeist in Wahlhöhepunk-
ten und in der Tages- bzw. Fachpolitik.
Dr. Heinz Sonntag, 
Magdeburg-Olvenstedt

Gutsherrenart
Mittlerweile steht es fest: Guttenberg 
hat keine Fehler gemacht bei seiner 
Dissertation! Er hat »nur« betrogen 
und oberfl ächlich sogar einfache Zu-
sammenhänge sowie ganze Textpas-
sagen von anderen abgeschrieben und 
somit die elementaren Regeln mensch-
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lichen Anstandes und wissenschaft-
licher Spielregeln verletzt. 

Das heißt, er hat Charaktereigen-
schaften zutage gelegt, die niemand 
auch bei großer Toleranz dulden kann. 
Menschliche und wissenschaftliche 
Qualifi kation? Auch noch mit Auszeich-
nung! Er hat also viele Menschen, auch 
in der CSU, in der Politik, schlicht ge-
täuscht.

Wenn dieser Mensch irgendeinen 
anderen Job annimmt, dann ist es doch 
klar, dass er hier wie auch an anderen 
Stellen seines Wirkens diese üblen An-
gewohnheiten auch weiter pfl egen wird 

und damit die Tradition seiner Familie 
aufs Übelste beschmutzt.

Das erklärt natürlich auch, dass er 
bei seinen bisherigen Personalent-
scheidungen sich solche Fehltritte er-
laubt hat: Man trifft grundsätzlich kei-
ne Entscheidungen von solcher Trag-
weite ohne vorherige grundsätzliche 
Prüfung. Und die Gründe für die Ent-
lassungen von bewährten Mitarbeitern 
und Führungskräften sind bisher von 
ihm nicht öffentlich gemacht worden. 
Entscheidungen nach Gutsherrenart 
sind heute nicht mehr hinzunehmen!
Dr. Diether Gräf, Berg

Sicherheitsfragen
betr.: DISPUT 1/2011, »Schritte zu einer 
friedlicheren Welt« von Gerry Woop

Mit großem Interesse habe ich den 
Artikel gelesen. Ich stimme dem Autor 
zu, dass unsere Partei sich auch zu Si-
cherheitsfragen einen Standpunkt er-
arbeiten muss. Mit den Schlussfolge-
rungen bin ich jedoch nicht einverstan-
den. Zu oft kommt mir das Wort »real« 
darin vor. Ich betrachte die Ausfüh-
rungen als Angebot an SPD und Grüne: 
Wir sind gar nicht so pazifi stisch, wir 
sind regierungsfähig.

Es ist nicht unsere Aufgabe, das Völ-
kerrecht in den Beschlüssen von NATO 
und UNO zu suchen. Wir tragen auch 
keine Verantwortung für den Einsatz 
der Bundeswehr und die militärische 
Lösung von Konfl ikten. Die NATO ist ein 
aggressives Kriegsbündnis, um die Ent-
wicklung in der Welt mit militärischen 
Mitteln zu steuern. Bestimmend sind 
die Interessen der USA als dem militä-
risch stärksten Partner. Wenn von völ-
kerrechtlich verankerten Bündnisver-
pfl ichtungen gesprochen wird, müsste 
auch DIE LINKE als Mitglied der Bun-
desregierung Beschlüsse der NATO er-
füllen und nicht nur in Konfl ikten ver-
mitteln, sondern auch an Kriegseinsät-
zen teilnehmen.

Das Gleiche trifft auf die UNO zu. Im 
Sicherheitsrat sind die USA das militä-
risch stärkste Land und setzen ihre In-
teressen durch. Der Verfasser meint, wir 
sollten uns nicht an Auslandseinsätzen 
mit hoher Gewaltintensität beteiligen. 
Wer weiß vorher, was aus einem klei-
nen Konfl ikt wird? Wer zieht die Grenze 
zwischen Konfl ikt und Krieg? Was wird, 
wenn die Bundeswehr im Inneren ein-
gesetzt werden kann?

Wir müssen nicht in einer Regie-
rung mitwirken. Ist es so schlecht, pa-
zifistische Positionen zu vertreten? 
Bis jetzt sind wir eine Friedenspar-
tei. Viele wählen uns deswegen. Auch 
viele unserer Mitglieder sind deshalb 
in unserer Partei. Das ist ein entschei-
dendes Markenzeichen.

Wir brauchen keine zweite SPD. 
Wenn die Partei DIE LINKE militärischen 
Einsätzen der NATO und der UNO zu-
stimmen würde, stehen wir in einer Rei-
he mit SPD, Grünen und auch der CDU. 
Dann sind wir überfl üssig. Das wird die 

Liebe Genossinnen und Genossen,
an der im Dezember gestarteten Umfrage zu den Themen Mediennut-
zung und Mitgliederkommunikation haben wir eine große Zahl an Rück-
meldungen bekommen. Fast zweitausend Fragebögen erreichten uns 
online oder postalisch dazu. Über dieses große Engagement und das 
Interesse an den Themen haben wir uns sehr gefreut und bedanken uns 
herzlich für eure Teilnahme.
Hier zur Information einige Ergebnisse: Fast die Hälfte aller Befragten 
(47 Prozent) erklärten, dass sie sich genau richtig informiert fühlen über 
die Arbeit der Partei; 19 Prozent gaben an, dass es sogar schon fast zu 
viel an Information sei. Das Interesse an der Einführung eines kosten-
losen Mitgliedermagazins liegt bei 80 Prozent. Und 51 Prozent aller Be-
fragten, die den DISPUT kennen, sind gut oder sehr zufrieden mit der 
Zeitung*. Eure Angaben werden in die kontinuierliche Evaluation un-
serer Medienarbeit einfl ießen.
Wir freuen uns, die Gewinner des Preisausschreibens bekannt geben zu 
dürfen: Reiner Gombert aus Schleswig hat ein Jahresabonnement des 
DISPUT gewonnen und Friedhold Karpinski aus Strausberg ein Mittag-
essen mit der Bundesgeschäftsführerin in Berlin.
Noch einmal vielen Dank für euer Engagement.

Mit solidarischen Grüßen

 Caren Lay Werner Dreibus
 Bundesgeschäftsführerin Bundesgeschäftsführer

 * 21 Prozent sind mit DISPUT weniger und vier Prozent gar nicht zufrieden, 
 24 Prozent machten keine Angaben.
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Basis nicht tolerieren. Deshalb sollten 
im neuen Parteiprogramm verbindliche 
rote Haltelinien für die Regierungsbe-
teiligung auf Bundesebene festge-
legt werden. Zum Beispiel: Aufl ösung 
der NATO, keine Atomwaffen auf deut-
schem Boden, keine Auslandseinsätze, 
auch nicht unter UN-Mandat; Reformie-
rung der Bundeswehr, damit sie nicht 
in der Lage ist, an aggressiven Ein-
sätzen teilzunehmen; kein Export von 
Kriegsmaterial und Waffen; Beginn der 
Umwandlung der Rüstungsindustrie 
zur Friedenswirtschaft.
Bruno Wiechmann, Olbersdorf

Wohin die Bundeswehr geht, kann man 
gut nachlesen: zum Beispiel im Weiß-
buch der Bundeswehr, im außenpoli-
tischen Teil des Koalitionsvertrages der 
deutschen Regierung, in der Konzepti-
on der EU-Außenpolitik und letztlich in 
der 2010 beschlossenen neuen NATO-
Konzeption. Während der ehemalige 
Bundespräsident, Horst Köhler, noch 
dafür gescholten wurde, weil er über 
die wirtschaftlichen Gründe für die 
deutsche Beteiligung an den aktuellen 
und künftigen Kriegen sprach, werben 
andere deutschen Politiker immer of-
fener um Verständnis dafür. Sie tun 
das, was andere Kriegstreiber schon 
vor ihnen taten.

Der damalige deutsche Vizekanz-
ler Steinmeier erklärte auf der Kon-
ferenz sozialdemokratischer Partei-
freunde aus ganz Europa im November 
2006: »Der Kampf um immer knapper 
werdende Rohstoffe und Ressourcen 
birgt ein erhebliches Konfl iktpotenzi-
al«, »Die globale Konkurrenz bedroht 
europäische Sozialstandards« und: 
»Europa kann und wird nur dann eine 
Friedensmacht sein und bleiben, wenn 
wir auch die entsprechende politische, 
wirtschaftliche und in Grenzen auch 
militärische Stärke auf die Waagscha-
le bringen.«

In der Nationalen Sicherheitsstrate-
gie der Vereinigten Staaten vom Sep-
tember 2002 war die Richtung angege-
ben worden: Es geht um die »Erschlie-
ßung neuer Quellen und Arten globaler 
Energie«, insbesondere in der west-
lichen Welt, Afrika, Zentralasien und 
der Kaspischen Region, heißt es dort.

In der neuen NATO-Konzeption wird 
gefordert, die Fähigkeit zu entwickeln, 

zwei größere Kriege und sechs kleine 
militärische Einsätze gleichzeitig füh-
ren zu können. Hier zeigt sich die Unter-
ordnung der europäischen Mächte un-
ter die USA. Bush erhob 2003 die glei-
che Forderung vor führenden US-Mili-
tärs in der Westpoint-Militärakademie. 
Die USA haben begriffen, dass sie zur 
Umsetzung ihrer Weltherrschaftsplä-
ne die willigen Vasallen vor allem aus 
Europa brauchen. Die früher geplanten 
eigenständigen EU-Einheiten sind da-
mit nicht aufgehoben, sondern sollen 
arbeitsteilig in die NATO integriert wer-
den. Ist Bündnistreue unter diesen Vo-
raussetzungen vertretbar? Ist der Ein-
satz der Bundeswehr nicht eindeutig 
im Grundgesetz geregelt?

Die militärische Ausrichtung der EU-
Außenpolitik fi ndet sich im neuen Kon-
zept der NATO wieder. Dabei geht es ei-
nerseits um die enge Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der NATO bei der 
Krisenbewältigung und andererseits 
vor allem um eine zivil-militärische Zu-
sammenarbeit (im NATO-Jargon: Com-
prehensive Approach).

Wer über mögliche Beteiligungen an 
Einsätzen in Afrika nachdenkt, sollte 
etwas genauer hinschauen. Bei den so-
genannten Bürgerkriegen im Sudan, in 
Somalia, in Nigeria oder im Kongo geht 
es zufällig um die Regionen, die stra-
tegisch von Bedeutung sind und wich-
tige Bodenschätze haben. Dafur ist 
zum Beispiel das reiche Erdölzentrum 
des Sudan. In Somalia wurde mit Hilfe 
der UNO eine Regierung installiert, de-
ren Vertreter kaum Bezug zum eigenen 
Land haben, da sie lange in den USA, 
Kanada oder Großbritannien lebten, 
wo sie auch ausgebildet wurden.

Warum soll DIE LINKE ihren Stand-
punkt im Programmentwurf, der den 
Krieg als Mittel der Politik grundsätz-
lich ablehnt, korrigieren? Welcher in-
ternationale Konfl ikt wurde durch Mili-
täreinsatz gelöst?

Wenn wir unsere Glaubwürdigkeit 
als Antikriegspartei aufgeben, machen 
wir uns total überfl üssig.
Horst Neumann

Einigen Überlegungen des Beitrages 
»Schritte zu einer friedlicheren Welt« 
kann ich zustimmen, so zum Beispiel 
dass die Verringerung der Truppenstär-
ke der Bundeswehr und die Ausset-

BRIEFE

zung der Wehrpfl icht zu begrüßen sind. 
Da Rüstungsgüter ohnehin aus Steuer-
mitteln bezahlt werden, zählt auch das 
Argument von den verlorenen Arbeits-
plätzen nicht. Mit dem frei werdenden 
Geld könnten öffentlich geförderte Pro-
jekte bezahlt werden. Allerdings hal-
ten sich die Einsparungen in Grenzen, 
und es geht in erster Linie darum, ei-
ne schlagkräftige Truppe für den Aus-
landseinsatz zu bekommen, um die In-
teressen deutscher Konzerne und Ban-
ken zu sichern. Von Schritten zu einer 
friedlicheren Welt kann man dabei mit 
Sicherheit nicht sprechen.

Gerry Wopp stimmt zu, dass 
Deutschland keine Kriege führen sollte, 
auch nicht solche mit UN-Mandat. Aber 
es darf überhaupt keine Auslandsein-
sätze von deutschen Soldaten und Po-
lizisten geben.

Wenn »Bündnisverpflichtungen« 
bedeuten, dass Deutschland sich an 
den Mordaktionen der USA und an-
derer NATO-Staaten beteiligen muss, 
dann ist der Austritt aus der NATO zwin-
gendes Gebot, eine »Renationalisie-
rung der Sicherheitspolitik« jederzeit 
hinnehmbar. Im Übrigen gab es keiner-
lei Bündnisverpfl ichtungen bei den Ag-
gressionen gegen Jugoslawien und Af-
ghanistan. Bei den Anschlägen gegen 
das Pentagon und das World Trade Cen-
ter stammten 12 der 15 Terroristen aus 
Saudi-Arabien, die in Deutschland stu-
diert und in den USA das Fliegen ge-
lernt hatten. Ein Afghane war nicht 
an Bord. Der Saudi Osama bin Laden, 
der sich zu diesem Zeitpunkt in Afgha-
nistan aufhielt, soll den Befehl gege-
ben haben. Die Führung der USA hätte 
aber sicher auch eine andere Begrün-
dung für ihre Aggression gegen Afgha-
nistan gefunden.
Kurt Laser, Berlin

Danke
Ein herzliches »Danke« für die schnelle 
Zusendung des »DISPUT« – da soll nur 
jemand behaupten, wir wären nicht dy-
namisch.
Edith Galle, Schkeuditz

disput@die-linke.de
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Kommunisten von Ost nach West
Zu dem DISPUT-Bericht über deutsche Antifaschisten in Stalins Lagern 
Von Mathis Oberhof

Ich fi nde es sehr verdienstvoll, dass 
DISPUT in dem Artikel »Verstehen, wa-
rum das Grauen kam« (2/2011) über 
den »Arbeits- und Gesprächskreis zum 
Gedenken an die in der sowjetischen 
Emigration verfolgten, deportierten 
und ermordeten deutschen Antifa-
schisten« berichtet.

Insbesondere halte ich den Vor-
schlag dieses Kreises – endlich, wie 
ich fi nde – mit einer Gedenktafel am 
Karl-Liebknecht-Haus der vielen in der 
Sowjetunion ermordeten Kommunis-
ten zu gedenken, die in diesem Haus 
arbeiteten, bis die Nazis es 1933 be-
setzten, für sehr, sehr unterstützens-
wert, und ich hoffe auf eine zügige Re-
alisierung – auch wegen des hohen 
Alters derjenigen, die als Kinder der 
Opfer in den Gulag-Lagern oder in sow-
jetischen Waisenhäusern ihre trauma-
tische Kindheit verbrachten.

Widerspruch in einem Punkt

Nur in einem Punkt möchte ich der Au-
torin widersprechen, wenn sie schreibt: 
»Diesen Weg (von der UdSSR Mitte der 
1950er Jahre zurück in die DDR, der 
Verf.) gingen die meisten in der Sow-
jetunion verfolgten deutschen Antifa-
schisten, wohl wissend, dass in West-
deutschland Kommunisten nicht gelit-
ten waren, es sei denn, sie schworen 
ihrer Gesinnung ab.«

Diese Sichtweise empfi nde ich per-
sönlich zu sehr durch die DDR-Brille 
gesehen, in der offi zielle Lesart war, 
jede/n, die/der von Ost nach West 
wechselte, zum Verräter abzustempeln, 
»der seiner Gesinnung abschwor«.

Marxistinnen und Marxisten wie Ka-
rola und Ernst Bloch, Hans Mayer, Alf-
red Kantorowicz oder Wolfgang Abend-
roth verließen die DDR, weil sie es nicht 
mehr aushielten, blieben aber auch im 
Westen ihrer sozialistischen Grundhal-
tung treu.

SED-Mitglieder wie Heinz Brandt 
(ehemaliger Sekretär der Bezirkslei-
tung Berlin), Leo Bauer (Chefredakteur 
des Deutschlandsenders) und viele, 
viele andere aufrechte Sozialistinnen 
und Sozialisten entzogen sich Repres-
salien oder der Verschleppung nach Si-
birien durch die Flucht in die BRD und 
kritisierten fortan die Repressalien des 
sowjetischen Systems, blieben aber 

links, antikapitalistisch und antimili-
taristisch. Der Schriftsteller Gerhard 
Zwerenz, der 1957 aus der SED aus-
geschlossen wurde, blieb auch in der 
BRD Sozialist und saß von 1994 bis 
1998 sogar für die PDS im Deutschen 
Bundestag.

Der stellvertretende KPD-Vorsitzen-
de der Westzonen und Bundestagsab-
geordnete Kurt Müller wurde von Max 
Reimann in die DDR gelockt, dort sofort 
verhaftet und später nach Sibirien ver-
schleppt; er wurde erst durch die Inter-
vention des Antikommunisten Konrad 
Adenauer 1956 »befreit« und ging aus 
freien Stücken in die BRD, wo er an-
schließend  in die SPD eintrat.

Als der KPD-Landesvorsitzende von 
Rheinland-Pfalz Herbert Müller in die 
DDR »eingeladen« wurde, entzog er 
sich dem selben Schicksal durch Aus-
tritt aus der KPD und Mitarbeit in der 
SPD bis zum Lebensende.

»Seit 1948 waren ca. 5.000 ehe-
malige Sozialdemokraten, vor allem 
als Schumacher-Agenten beschul-
digt, durch sowjetische Militärtribuna-
le bzw. DDR-Gerichte zu hohen Strafen 
verurteilt worden; von ihnen verstar-
ben rund 400 in sowjetischen Zwangs-
arbeitslagern und Zuchthäusern der 
DDR.« (Wilfriede Otto, Neues Deutsch-
land, 21./22.4.2001) Zehntausen-
de Sozialdemokraten fl üchteten aus 
Furcht vor Repressalien in die BRD.

All das müssen wir berücksichti-
gen, wenn wir den Satz hören, die ver-
folgten Antifaschisten blieben lieber in 
der DDR, »wohl wissend, dass in West-
deutschland Kommunisten nicht gelit-
ten waren, es sei denn, sie schworen 
ihrer Gesinnung ab.«

Ihre kommunistische Gesinnung 
verloren viele nicht im Westen, son-
dern wenn sie in der jungen DDR auf 
Grund abweichenden Denkens, De-
nunziation oder oft einfach zufällig ins 
Visier von NKWD oder MfS kamen.

Gregor Gysi sagte auf dem Neu-
jahrsempfang der LINKEN 2011 zu den 
Ursachen des besonders heftigen An-
tikommunismus in der alten BRD, die 
»dritte (Ursache) war, dass viele aus 
sowjetischer Kriegsgefangenschaft ka-
men, und zwar nicht begeistert vom 
Kommunismus.« Wir müssen uns ver-
gegenwärtigen, dass von drei Millio-
nen deutschen Kriegsgefangenen eine 

Million in Sibirien verhungerten oder 
anderweitig umkamen.

Unter den zwei Millionen, die in bei-
de deutsche Staaten zurückkehrten, 
waren neben ehemaligen Soldaten der 
Hitler-Wehrmacht nicht nur in sowjeti-
scher Emigration oder aus der jungen 
SBZ nach Sibirien verschleppte Kommu-
nisten, sondern eben auch zigtausende 
von Mitgliedern der Vorkriegs-KPD oder 
der -SPD, die sich, traumatisiert vom 
Gulag-Alltag, in Westdeutschland ent-
weder aus der Politik völlig zurückzo-
gen oder aktive und bewusste »Kämpfer 
gegen den Kommunismus« wurden. Ei-
ne beachtliche Anzahl aber schloss sich 
der SPD, linkssozialistischen oder trotz-
kistischen Gruppierungen an.

Die genauere Untersuchung dieses 
Personenkreis ist nicht nur wichtig, um 
die Ehre und das Andenken auch an 
diese Opfer der stalinistischen Repres-
sion wach zu halten, sondern deshalb, 
weil es oft auch diese Kräfte waren, die 
in den DGB-Gewerkschaften bis in die 
60er Jahre hinein linke Positionen ver-
teidigten, linke Traditionen trotz der 
Verabschiedung des Bad Godesberger 
Programms innerhalb und außerhalb 
der SPD fortsetzten.

Wenn der Verein WASG heute als 
»Wolfgang Abendroth-Stiftungsgesell-
schaft« fortgesetzt wird, ist mit diesem 
Titel symbolisch das historische Ver-
dienst dieser Menschen gewürdigt, die 
sich weder durch die Schrecken stalin-
scher Lager oder der Massenmorde im 
Namen des Kommunismus, noch in der 
BRD vom Existenzdruck, von Berufs-
verboten, berufl icher Bedrohung und 
auch strafrechtlicher Verfolgung (die 
der Verfasser in seiner Kindheit in der 
eigenen Familie erlebte und erlitt1) von 
ihrer sozialistischen Gesinnung haben 
abbringen lassen.

1 Mein Vater, Pastor Johannes Ober-
hof (1905-1987), wurde 1950 von der 
Bremischen Landeskirche mit Berufs-
verbot belegt, als er sich am Weltfrie-
denskongress in Warschau beteilig-
te, und wurde 1960 zusammen mit 
sechs weiteren im »Düsseldorfer Pro-
zess« wegen landesverräterischer Be-
ziehungen zur DDR zu einer dreimona-
tigen Gefängnisstrafe auf Bewährung 
verurteilt.

GESCHICHTE
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David Vann
Im Schatten des Vaters
Roman
Suhrkamp
185 Seiten
17,90 Euro

Markus Orths
Die Tarnkappe
Roman
Schöffl ing & Co.
223 Seiten
19,95 Euro

Die Wahrheit ist
das Unverborgene
Leben mit einer Schuld und was daraus 
werden kann. Gelesen von Ingrid Feix.

 Simon Bloch, die Hauptperson in 
Markus Orths‘ Roman »Die Tarn-

kappe«, lebt sein geordnetes Leben im 
Mittelmaß. Seinen Traum, ein Kompo-
nist von Filmmusiken zu werden, hat-
te er begraben, als er erkannte, dass 
er zwar kein »Nichtskönner«, aber ein 
»Nichtgenugkönner« ist. Er geht täg-
lich ins Büro und bearbeitet Beschwer-
deschreiben. Auch nach dem Unfalltod 
seiner Frau kehrte er bald zu seinem ge-
ordneten Leben zurück.

Doch dann wird alles anders. Es 
kommt zu einer sonderbaren Begeg-
nung mit einem ehemaligen Freund, 
den er seit Jahren nicht mehr gese-

hen hatte, und es taucht der Name ei-
nes weiteren ehemaligen Freundes auf. 
Dann fi ndet Simon die Tüte mit einer 
stinkenden ledernen Kappe, von der 
sich herausstellt, dass sie den Träger 
unsichtbar macht. 

Das wirft gleich die Frage nach der 
Wahrhaftigkeit der Geschichte auf. 
Wahrheit, aus dem Griechischen über-
setzt, so wird auch gleich zu Beginn mit-
geteilt, heißt »Unverborgenheit«. Und 
»die reine Wahrheit«, sagt der Autor, 
gebe es nicht, sie sei eine Illusion. Um 
es vorweg zu sagen, worum es hier geht, 
ist alles andere als ein Märchen. Es gibt 
für den aufgeklärten Zeitgenossen im 
Buch auch den Versuch einer wissen-
schaftlichen Erklärung für das Funktio-
nieren einer Tarnkappe. Und in der Tat 
wurde 2006 in der Online-Ausgabe des 
US-amerikanischen Wissenschaftsma-
gazins »Science« von einer Studie be-
richtet, in der Forscher erklärten, wie 
man durch Brechung das Licht und an-

dere elektromagnetische Wellen um ein 
Objekt herumlenken und dieses so un-
sichtbar machen könnte …

Im Roman geht es aber darum, was 
diese Möglichkeit aus dem Menschen 
macht. Nach dem ersten Schreck krei-
sen Simons Gedanken bald nur noch 
um diese Kappe. »Eine neue Kraft füll-
te ihn aus. Er fühlte sich jung und vor 
allen Dingen nicht mehr allein.« Un-
sichtbar begibt er sich zu anderen Leu-
ten, erlebt sie in ihren intimsten Situ-
ationen, erkennt ihre Probleme und 
denkt auch darüber nach, was sein Le-
ben ausmacht. Wie eine Sucht ergreift 
die Kappe immer mehr Besitz von ihm. 
Es ist wie ein Sog, sein Leben ändert 
sich radikal. Immer häufi ger und länger 
setzt er sich die Kappe auf, die sich nur 
mit Schmerzen entfernen lässt. Der Ver-
such, Aufklärung über die Kappe und 
seinen Zustand zu bekommen, führt 
ihn auch zu einer Schuld, die er seit Ju-
gendtagen mit sich herumträgt, die er 
zu verdrängen versucht hatte.

Der Roman erreicht zum Ende hin ei-
ne solche Dynamik, dass einem beim 
Lesen fast schwindlig wird. Das ist ein 
Zustand, in dem sich Simon zuneh-
mend befi ndet. Inzwischen ist er be-
reit, alles, aber auch alles zu tun, um 
die Kappe zu behalten. Es ist ein Rasen 
in die Selbstaufl ösung. 

So absurd das alles klingen mag, 
dies ist eine packende Geschichte mit 
Tiefgang.

 Um eine zu bewältigende Schuld 
geht es auch in der Erzählung des 

in Kalifornien lebenden Autors David 
Vann. Doch zunächst scheint sich ei-
ne Geschichte mit Wild-West-Roman-
tik auf einer einsamen Insel im Südos-
ten Alaskas anzubahnen, die für den 
13-jährigen Roy allerdings zum Alb-
traum wird. Sein Vater Jim, den er kaum 
kennt, hat seinen Zahnarztberuf aufge-
geben und eine Holzhütte auf der Insel 
gekauft, um dort fernab der Zivilisati-
on mit seinem Sohn ein Jahr zu leben. 
Nach zwei gescheiterten Ehen will er ei-
ne neue Lebensform fi nden, fi schen, ja-
gen, den Sohn unterrichten. Doch statt 
aufregender Erlebnisse in der Natur, un-
beschwertem Lachsfangen und Bären-
schießen erwarten sie Dauerregen, Ver-
sorgungsprobleme und allerlei Pannen. 
Und Jim ist nicht der raue Naturbursche, 

der alle Lebenslagen meistert. Im Ge-
genteil, er ist in jeder Hinsicht ein Ver-
sager, der bei seinem Sohn Bestätigung 
sucht, nachts in die Kissen weint und 
auch sonst sein Leben nicht in den Griff 
bekommt, und er denkt daran, sich um-
zubringen. Das alles ist unerträglich für 
seinen Sohn Roy, der schließlich die 
Pistole des Vaters auf sich selbst rich-
tet und abdrückt … 

Der letzte Teil dieses Dramas, in 
dem Jim in makabrer Trauer mit der Lei-
che seines Sohnes überwintert, endet 
auch mit seinem gewaltsamen Tod und 
den Sätzen: »… es war das Ende, kalt 
und hart und unnötig, und da wusste er, 
dass Roy ihn geliebt hatte und dass ihm 
das hätte reichen müssen. Nichts hatte 
er rechtzeitig begriffen.«

Dies ist eine unglaubliche Vater-
Sohn-Geschichte, eindringlich und 
schnörkellos erzählt, düster und trau-
rig. Dass sie auch wahrhaftig ist, be-

legt die Lebensgeschichte des Autors 
selbst. David Vann war 13 Jahre alt, als 
sich sein Vater erschoss. Zuvor hatte 
sich David, der bei seiner Mutter und 
den Schwestern lebte, geweigert, ein 
Jahr gemeinsam mit dem Vater zu ver-
bringen. Sein Tod hatte ihn traumati-
siert und zum Schriftsteller werden las-
sen. In dieser Erzählung malt David 
Vann die Möglichkeit aus, was hätte 
sein können, wenn er das Jahr zu sei-
nem Vater gezogen wäre. Das Ergeb-
nis ist eher schockierend als tröstlich. 
Überraschend tötet sich hier nicht der 
potenzielle Selbstmörder, sondern sein 
Sohn. Dabei handelt es sich um keine 
Schuld-und-Sühne-Geschichte im üb-
lichen Sinne, eher um ein verworre-
nes Beziehungsgefl echt, das zu entwir-
ren auch die Abgeschiedenheit Alaskas 
nicht ausreicht.

Ein wirklich beeindruckendes Buch 
von einem modernen Existenzkampf 
mit gewissem Ausgang.
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ALLES SUPER!

Von Jens Jansen

MÄRZKOLUMNE

 Woran misst man Genialität? An 
der Einfachheit. Denken wir 
an den Lacherfolg der »Feu-

erzangenbowle« mit Heinz Rühmann 
– da fragt der Gymnasiallehrer: »Was 
ist eine Dampfmaschine?« Und er er-
klärt: »Da stellen wir uns erst mal ganz 
dumm und sagen: Eine Dampfmaschi-
ne ist ein großes schwarzes Loch!«

Nun ja, das ist hundert Jahre her. 
Heute ist die Welt komplizierter. Man 
fährt nicht mehr mit der Dampfmaschi-
ne nach Nürnberg, sondern mit dem Au-
to. Und beim Autobau ist Deutschland 
Weltspitze! Die ersten, die schnellsten, 
die besten aller Motorvehikel entstan-
den in unseren Landen. Hundert Behör-
den und Vereine überwachen die For-
schung, Entwicklung, Produktion und 
den Vertrieb. Da ist alles genormt und 
bedacht, beaufsichtigt und kontrolliert. 

Und doch gibt es öf-
ter Zweifel an der Ge-
nialität der Beteilig-
ten.

Man weiß zum Bei-
spiel aus vergleichen-
den Beobachtungen, 
dass die Autobau-
er dieser Welt durch-
aus unterschiedlich 
zu Werke gehen. Die 

Franzosen bauen zuerst ein bequemes 
Sofa für Madame und dann ein gefälli-
ges Gehäuse drum herum. Die Englän-
der überlegen, welche Edelhölzer im In-
nenraum die Tea-Time unterwegs versü-
ßen könnten und wie man aufrecht mit 
Hut sitzen kann. Die Japaner sagen: Klei-
ne Leute brauchen kleine Wagen, um mit 
minimalem Gewicht und Treibstoff kos-
tengünstig von A nach B zu kommen. 
Die Deutschen stehen im Verdacht, zu-
erst 300 Pferdestärken unter die Motor-
haube zu bringen, dann ein Fahrgestell 
für Panzerübungsgelände zu bauen und 
zum Schluss alles in rostfreies Stahlblech 
einzuwickeln. Und wenn Sie fragen: »Wie 
ist das mit dem Spritverbrauch?«, dann 
heißt es – wie in der »Feuerzangenbow-
le«: »Na, der hat doch einen Tank. Das ist 
das große schwarze Loch. Da passt doch 
was rein!«

Ein großes schwarzes Loch

Inzwischen hat sich aber herumge-
sprochen, dass die Ölreserven dieser 
Welt zu Ende gehen. Das Elektroauto 
mit Hochleistungsbatterien wurde ver-
pennt. 23 Prozent des Weltenergiever-
brauches frisst der Transport. 1970 roll-
ten 200 Millionen private PKW auf un-
serem Globus. Heute sind das 600 Mil-
lionen. 2030 werden das 1,2 Milliarden 
sein! Da tut sich nun wirklich ein gro-
ßes schwarzes Loch auf. Das liegt aber 

nicht an den Autofahrern. Die können 
auch nichts dafür, dass idiotische Men-
gen Güter über die Straßen statt über 
die Schienen rollen. Die haben auch 
nicht verbockt, dass bei den heutigen 
Autos nur ein Achtel der Energie auf 
die Räder kommt. Die verlangen doch 
eigentlich weder ein Auto noch fünf Ka-
nister Sprit, sondern eine Dienstleis-
tung, die ihre Mobilität sichert. Zum 
Beispiel rasche, komfortable, preis-
werte öffentliche Verkehrsmittel. Oder, 
auf Zuruf, ein zuverlässiges Mietau-
to. Oder ein Elektroauto, das von den 
Fotozellen auf dem Dach aufgetankt 
wird und in jede Parklücke passt. Doch 
die USA, als Führungsmacht der west-
lichen Welt, haben die größte und in-
effi zienteste Autofl otte der Welt! Des-
halb hängen sie sich in jeden Ölkrieg 
rein. Natürlich gibt es eine Unmenge 
Sparvorschläge. Die besten sind tief in 
den Tresoren der Auto- und Ölkonzer-
ne vergraben, weil sie »geschäftsschä-
digend« für die heutigen Besitzer und 
Bestimmer sind. Die ganze Bande der 
modernen Plusmacher ist doch äußerst 
kurzsichtig vor Gier.

Doch nun zurück nach Deutschland. 
Da tagte ein »Benzin-Gipfel«. Da saßen 
15 Genies am Tisch, zwei Bundesminis-
ter und 13 Konzern- und Verbandschefs. 
Die stellten fest: »Wir haben ein gro-
ßes schwarzes Loch! Da soll der neue 
Biosprit E10 rein. Den tanken die Leu-
te aber nicht, weil er Motor und Schläu-
che zerfressen kann. Man muss ihnen 
sagen, dass das nur für drei Millionen 
Autos gilt. Bei den anderen weiß das 
noch niemand. Man kann doch die Ag-
rarkonzerne nicht sitzen lassen, wenn 
sie jetzt massenhaft Brotgetreide und 
Zuckersaft für die durstigen Autos pro-
duzieren. Gewiss kann in den Entwick-
lungsländern das Brot knapp werden. 
Natürlich können sich die Lebensmittel 
verteuern. Und vom Klimaschutz bleibt 
da auch nichts übrig. Aber beschlossen 
ist beschlossen, basta!«

Warum immer nach »Gutsherrenart« 
über die Köpfe der Betroffenen hinweg? 
Was beim Benzin-Gipfel herauskam ist 
eine Zwangsbeglückung. Unter der Lo-
sung »Weg vom Öl« geht es hin zum 
Chaos. Keine Regierung, kein Verbrau-
cherschutz und kein Autoverein hat ein 
zukunftssicheres Konzept. Das beginnt 
auch nicht mit der Frage: »Was wollen 
wir tanken?«, sondern: »Wie wollen wir 
leben?«. Weiter so auf dem Buckel der 
Schwachen, geht nicht. Wer die Erde 
nachhaltig schützen will, muss die Ver-
markter der Erde nachhaltig an die Ket-
te legen! Sonst machen die Pokerbrü-
der das »große schwarze Loch« zum 
Grab. Noch kann man ausweichen. Das 
verlangt aber eine Linkskurve.
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