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ZAHL DES MONATS
0
Die Finanz- und Versicherungswirt-
schaft hat sich nach der Lehman-Plei-
te vom Herbst 2008 als besonders 
spendenfreudig gegenüber Bundes-
tagsparteien gezeigt. Laut »Leipziger 
Volkszeitung« gab es seither für die 
CDU von Deutscher Bank, Allianz und 
Co. knapp 1,6 Millionen Euro Sonder-
spenden, für die FDP 1,1 Millionen. 
Mit 270.003 Euro bzw. je 170.003 Eu-
ro wurden SPD sowie CSU und Grüne 
gefördert. DIE LINKE ging bei diesen 
Spenden leer aus.
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Von der Bundesfrauenkonferenz und 
vom Frauenplenum des Parteitages. 
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Erfolgreich in der Kommunalpolitik: 
Landrätin Barbara Syrbe. Seite 28  
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Von dem Euro-Rettungspaket wird 
kein Grieche und keine Griechin auch 
nur einen einzigen Euro sehen. In 
Wahrheit ist es ein Garantiepaket für 
die Banken.
Klaus Ernst, 1. Oktober
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Erfurt live – und 
»in Farbe«!
Um den Parteitag zu verfolgen, 
muss man nicht nach Erfurt 
fahren. Auf www.die-linke.de/
parteitaglive wird die gesamte 
Tagung live im Internet über-
tragen. Dort gibt es auch die 
Möglichkeit, per Chat, Facebook 
oder Twitter mitzudiskutieren.
Und nicht vergessen: Der Novem-
ber-Disput – bereits ab 3. Novem-
ber! – widmet sich ausschließlich 
dem Erfurter Parteitag!
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CHRISTINE BÜSCHER
Christine, 36 Jahre, wohnt in Bottrop-Kirchhellen, ist Ärztin und verheiratet, hat 
eine Tochter und zwei Stieftöchter. Sie gehörte früher der PDS an, war dann wegen 
ihres Studiums längere Zeit nicht politisch aktiv. Seit 2009 ist sie wieder in der 
Partei und derzeit Sprecherin im Kreisverband Bottrop (Nordrhein-Westfalen).

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Täglich meine kleine Tochter, die mit ihren zweieinhalb Jahren doch manchmal 
mehr mitbekommt als ich. Und mein Ehemann, der mir oft den Rücken freihält, 
wenn ich berufl ich sehr eingespannt bin.

Was ist für dich links?
Soziales Engagement, eine antikapitalistische und solidarische Grundhaltung 
und mal andersherum zu denken. Vorhandenes Kapital aufteilen.

Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine größte Stärke?
Meine Stärke liegt im offenen und ehrlichen Umgang mit Menschen.
Ich habe eine Schwäche für Schokolade, und ich könnte manchmal besser 
»fünfe gerade sein lassen«.

Wie sieht Arbeit aus, die dich zufrieden macht?
Viel Kontakt zu Menschen, gerechte Bezahlung und so viel Freizeit, dass einen 
die Familie noch erkennt.

Was regt dich auf?
Der unnütze Krieg in Afghanistan, der nie zu enden scheint und unglaubliche 
Summen kostet.

Wann und wie hast du unlängst Solidarität gespürt?
Bei meinem Mann, der am letzten Wochenende solidarisch mit anderen 
Genossen aus unserem Kreisverband gegen einen Aufmarsch der NPD 
demonstriert hat. Die wollen nämlich keine weiteren Moscheen zulassen und 
scheinen sich hier schlimmerweise wieder zu formieren.

Wovon träumst du?
Oft von einem ganz langen, entspannten Urlaub in der Sonne mit meiner 
Familie. Und ich muss nichts machen. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr ...

Wofür gibst du gerne Geld aus?
Kinderkleidung, Bücher, Geschenke.

Möchtest du anders sein, als du bist?
Manchmal wünsche ich mir, ich könnte etwas lockerer und weniger perfektio-
nistisch sein. Dann wäre ich entspannter und würde nicht alles so ernst sehen.

Wann fühlst du dich gut?
In der Stadtbibliothek, in der Badewanne, im Urlaub und am Wochenende, 
wenn ich nicht arbeiten muss.

Mit wem lachst du besonders gern?
Mit meinem Mann, der Tränen lachen kann, und mit meinen beiden total ver-
rückten Schwestern, mit denen man Quatsch machen kann, als sei man gerade 
12 Jahre alt.

Was bringt dich zum Weinen?
Sorge um mein Kind, Hunger in der Welt, leidende und kranke Menschen, 
mancher Film. Dokumentationen über den Holocaust und die deutsche 
Vergangenheit.

Wovor hast du Angst?
Vor einer Atomkatastrophe. Davor, dass meiner Tochter etwas zustösst oder 
sie erkrankt. Vor manchen Vorgesetzten. Vor Veränderung.

Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders?
Geradlinigkeit, Ehrlichkeit, Direktheit, Solidarität.
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Pluralität ertragen, Vielfalt nutzen
Maßstab für den Erfolg des Parteitages Von Bundesgeschäftsführerin Caren Lay

Das Wahljahr 2011 
stand für DIE LIN-
KE insgesamt un-
ter keinem guten 
Stern. Die Wahler-
gebnisse der ver-
schiedenen Kom-

munal- und Landtagswahlen blieben 
hinter unseren Erwartungen zurück. 
Nicht zuletzt wegen der innerparteili-
chen Debatten zu Themen, die für die 
Wählerinnen und Wähler im besten Fall 
ziemlich uninteressant, im schlechtes-
ten Fall abschreckend  sein dürften, hat 
das Profi l der LINKEN als wahrnehmba-
re soziale Alternative in den vergange-
nen Monaten ohne Zweifel sehr gelit-
ten. Der Erfurter Programmparteitag 
und die anschließende Urabstimmung 
sind die nächste Gelegenheit, in der 
sich DIE LINKE wieder als politikfähige 
Kraft beweisen kann, die sich an den 
realen Problemen der Menschen und 
den Zukunftsanforderungen orientiert.

Doch vor einem neuen Aufbruch 
muss eine Fehleranalyse stehen. Des-
halb zunächst meine Gedanken zu den 
mäßigen Wahlergebnissen in diesem 
Jahr. Meines Erachtens kann im We-
sentlichen von vier Problemfeldern ge-
sprochen werden.

Erstens hemmt uns eine unausge-
tragene strategische Auseinanderset-
zung: DIE LINKE hat sich nicht auf die 
nach den Bundestagswahlen 2009 
veränderte Situation eingestellt und 
sich daher keine strategische Positi-
onierung erarbeitet, die auf die neue 
macht- und gesellschaftspolitische La-
ge eingeht.

Zweitens ist es uns nicht gelungen, 
eigene Themen zu setzen – jedenfalls 
keine, die uns genutzt haben. Unserem 
richtigen Anspruch, »zum Motor der 
Veränderung zu werden«, ist die Um-
setzung gründlich misslungen. Themen 
wie der Mindestlohn werden inzwi-
schen auch von SPD und Grünen bean-
sprucht, das Thema Hartz IV haben wir 
vernachlässigt. Und bei anderen The-
men, mit denen wir die Meinungsfüh-
rerschaft in der sozialen Frage wieder-
herstellen könnten, namentlich mit der 
Forderung nach einer Mindestrente, ha-
ben wir uns aus Zaghaftigkeit und inne-
ren Reibereien nicht aus der Deckung 
gewagt. Nur mit der Entwicklung solch 
eigenständiger Reformalternativen, die 

ebenso mutig wie machbar sind, kann 
DIE LINKE ihre Rolle im bevorstehenden 
Lagerwahlkampf fi nden.

Die starke Ausrichtung auf verschie-
dene Milieus innerhalb der ArbeiterIn-
nenschaft ging drittens mit einer Ver-
nachlässigung des links-alternativen 
und weiterer für linke Politik gewinnba-
re Milieus einher. Eine durchaus schar-
fe Kritik der Grünen als Partei ist ange-
sagt, nicht aber eine Beschimpfung ih-
rer Wähler/innen als Latte-Macchiato-
Linke oder »Besserverdienende«. Die 
zum Teil überhebliche Einschätzung 
der Grünen darf uns beim Thema Pira-
ten nicht wieder passieren, die zu ei-
ner ernsthaften Konkurrenz werden 
könnten. Ich behaupte, dass deren At-
traktivität nur zum Teil durch das The-
ma Netzpolitik zu erklären ist. Mindes-
tens ebenso entscheidend dürfte ihr 
Versprechen sein, eine »andere«, bür-
gernahe, offene und transparente Poli-
tik zu machen. Ich sehe das als Ermuti-
gung für uns LINKE, das Thema Demo-
kratie ganz groß zu schreiben – und 
wieder etwas frecher zu werden. 

Hinzu kommen viertens regionale 
Probleme: Die Parteistrukturen in den 
alten Bundesländern sind leider häu-
fi g noch nicht stabil genug für eine lo-
kal und regional kontinuierliche Inter-
essenvertretung. In den neuen Bundes-
ländern wurde noch keine Antwort auf 
die teilweise rapide Überalterung und 
Ausdünnung der Mitgliedschaft gefun-
den. Der Osten muss als Markenkern 
der LINKEN unbedingt erhalten blei-
ben. Gleichzeitig müssen wir die Ver-

änderung und die Modernisierung des 
Ostens zur Kenntnis nehmen und un-
sere Wählerschichten im Osten aus-
weiten. Das Projekt »LINKE 2020« kann 
hierfür eine gute Basis für die Stabili-
sierung und Modernisierung der Partei 
bieten.

Das Soziale ist und bleibt der Mar-
kenkern der LINKEN. Es ist überhaupt 
kein Widerspruch, diesen Markenkern 
der LINKEN zu verteidigen und gleich-
zeitig der Forderung vieler nachzukom-
men, die Themen der LINKEN auszu-
weiten. Denn es gibt nahezu kein The-
ma, das nicht in einem unmittelbaren 
Zusammenhang mit der sozialen Frage 
steht. Themen wie Ökologie und De-
mokratie auszubauen, kann jedenfalls 
nicht schaden.

Beim Erfurter Bundesparteitag wer-
den wir nach langem Diskussionspro-
zess über unser Programm abstimmen 
und damit die Grundlage für den Mit-
gliederentscheid legen, der letztend-
lich die Programmdebatte abschließen 
wird. Es wird ein Zeichen sowohl in die 
Partei als auch in die Gesellschaft hi-
nein sein, ob wir als LINKE in der Lage 
sind, Pluralität zu ertragen und unsere 
Vielfalt für die Entwicklung attraktiver 
sozialistischer Politikangebote nutzbar 
zu machen. Diese Aufgabe zu erfüllen 
oder an ihr zu scheitern, ist der Maß-
stab für den Erfolg des Parteitages. Der 
Parteivorstand hat in vielen der Kern-
fragen Kompromisse ausgearbeitet, 
und ich wünsche mir sehr, dass sie hal-
ten, um eine breite Einigkeit zum Pro-
gramm zu erreichen.
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Mit viel Ausdauer und Kreativität
Verstärkte Aktivitäten gegen Bankenrettungspakete sind notwendig 
Von Pascal Meiser

Am 17. September fi ng in New York an, 
was inzwischen wohl weltweit als Anti-
Wallstreet-Bewegung bekannt ist. Eine 
kleine Gruppe von Menschen hatte be-
gonnen, gegen die Macht der Banken 
auf die Straße zu gehen. Seitdem be-
setzen sie einen kleinen Park in Man-
hattan. Und sie werden immer mehr. 
Die Anti-Wall-Street-Bewegung hat sich 
auf weitere Städte der USA ausgewei-
tet. Auf ihren Plakaten steht »Besteu-
ert Wall Street«, »Lasst die Banken zah-
len« und »Die Reichen sollen ihren ge-
rechten Anteil zahlen«. Vernetzt sind 
die Demonstranten über die Internet-

be für Reiche und Superreiche zur Lö-
sung der Schuldenkrise. Statt weiterer 
Rettungsschirme für Banken braucht 
es einen Schutzschirm für Löhne, Ren-
ten und Sozialleistungen, und zwar in 
ganz Europa. Um weitere Krisen auszu-
schließen, sind darüber hinaus grund-
legende Veränderungen notwendig. 
Die Staaten müssen aus der Geiselhaft 
der Finanzmärkte befreit und ihre Ver-
sorgung mit Krediten über eine öffent-
lich-rechtliche Bank sichergestellt wer-
den. Nur so kann verhindert werden, 
dass die privaten Großbanken weiter 
Wucherzinsen für Staatskredite for-
dern, die dann über kurz oder lang von 
den Steuerzahlern aufgebracht werden 
müssen.

Alternativen bekannt machen

Die Fraktion DIE LINKE im Bundestag 
wird dazu bis Ende des Jahres in Regio-
nalkonferenzen verstärkt über die Euro-
Krise aufklären. Die Ursachen der Kri-
se, der genaue Inhalt der beschlosse-
nen und noch geplanten Rettungspa-
kete und die Alternativen der LINKEN 
sollen mit Bürgerinnen und Bürgern, 
Aktivistinnen und Aktivisten diskutiert 
werden. Für den 17. und 18. November 
ist in Frankfurt am Main eine internati-
onale Fachkonferenz geplant. Teilneh-
men werden unter anderem Oskar La-
fontaine und Jean-Luc Mélenchon. Im 
Anschluss wird im Bankenviertel eine 
erste größere Aktion stattfi nden. Sie 
soll deutlich machen, kündigte Partei-
vorsitzender Klaus Ernst an, dass die 
Menschen es auch hierzulande satt ha-
ben, »dass für marode Banken Milliar-
den da sind und für sie nichts.«

Jetzt aktiv werden!

Wenn dies gemeinsam mit engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern sowie Bünd-
nispartnern wie lokalen Attac-Grup-
pen und Gewerkschaftsgliederungen 
gelingt, gibt es vielleicht auch bei uns 
bald Schlagzeilen wie »Belagerung des 
Frankfurter Bankenviertels«, »Blocka-
de der Commerzbank-Zentrale« oder 
»Bundesweiter Protest vor Deutsche 
Bank-Filialen«. Solche Aktionen schei-
nen angesichts der dramatischen He-
rausforderungen, vor denen wir jetzt 
stehen, in jedem Fall angemessen.

Damit es dazu auch bei uns kommt, 
braucht es gemeinsame Anstrengun-
gen, viel Ausdauer und Kreativität. Die 
Bundesgeschäftsstelle der LINKEN bie-
tet dabei vielfältige Unterstützungs-
angebote: geeignetes Verteilmaterial 
(Handzettel, Aufkleber), Plakate, Akti-
onsideen und -materialen, Musterpro-
testschreiben an örtliche Bundestags-
abgeordnete sowie Hintergrundmate-
rial zur Weiterbildung und passgenaue 
Leitfäden für Vorträge. Und natürlich 
besteht die Möglichkeit, kompetente 
Referentinnen oder Referenten zu Mit-
gliederversammlungen in Orts- und 
Kreisverbänden oder Basisorganisati-
onen einzuladen.

Bisher scheinen die schwarz-gelbe 
Bundesregierung und mit ihr SPD und 
Grüne fest entschlossen, an dem ein-
geschlagenen Kurs festzuhalten. Mit 
der für Februar 2012 geplanten Verab-
schiedung des Europäischen Stabili-
tätsmechanismus (ESM) soll die bis-
herige Krisenpolitik sogar auf Dauer 
festgeschrieben werden. Die Europäi-
sche Union könnte dann noch leichter 
Kürzungen bei Löhnen, Renten und So-
zialleistungen oder aber auch die Pri-
vatisierung öffentlichen Eigentums er-
zwingen. Gläubigerbanken und Speku-
lanten hingegen könnten sich freuen: 
sie kämen wieder weitestgehend un-
geschoren davon. Das wollen wir nicht 
hinnehmen. Für das kommende Jahr ist 
daher schon jetzt eine größere Protest-
kundgebung an einem symbolträchti-
gen Ort kurz vor der geplanten Verab-
schiedung des Europäischen Stabili-
tätsmechanismus geplant.

Letztlich kommt es wieder auf je-
den Einzelnen von uns an. Alle Inter-
essierten sind herzlich eingeladen, da-
bei mitzumachen, über die Hintergrün-
de der Euro-Krise und die sogenannten 
Rettungsschirme aufzuklären. Es gilt, 
jetzt für unsere Alternativen zur Bewäl-
tigung der Krise zu werben und dabei 
nicht zuletzt viele neue Mitstreiterin-
nen und Mitstreiter für dieses Anliegen 
und für DIE LINKE zu gewinnen.

Pascal Meiser leitet den Bereich 
Kampagnen und Parteientwicklung in 
der Bundesgeschäftsstelle.
Fragen, Anregungen und Rückmeldungen 
an pascal.meiser@die-linke.de oder 
unter 030/24009341

seite occupywallst.org (»Besetzt die 
Wall Street«), die international große 
Aufmerksamkeit genießt.

Auch in vielen Städten Europas ge-
hen die Menschen auf die Straße, 
um ihren Unmut kundzutun, zum Teil 
schon seit Monaten. Ob in Griechen-
land, Spanien oder Italien: Sie wollen 
nicht länger tatenlos zusehen, wie die 
Finanzmärkte Demokratie und Sozial-
staat weiter zerstören.

In Deutschland stecken vergleich-
bare Proteste noch in den Kinderschu-
hen, doch auch hierzulande gibt es in-
zwischen erste Banken-Aktionen wie 
am 15. Oktober. DIE LINKE will in den 
kommenden Wochen alles dafür tun, 
dass in Deutschland eine Bewegung 
entsteht, die klar sagt, es muss Schluss 
sein mit der Ausbeutung durch die Fi-
nanzmafi a, die Spekulanten und die 
oberen Zehntausend. Parteivorstand 
und Bundestagsfraktion der LINKEN 
haben das Thema zum Schwerpunkt 
ihrer Arbeit gemacht. Alle Gliederun-
gen der Partei und natürlich auch alle 
Mitglieder sind gebeten, sich zu betei-
ligen. Wir müssen damit nicht zuletzt 
verhindern, dass das weit verbreitete 
Unbehagen in der Bevölkerung zu ei-
nem Auftrieb für extrem rechte und na-
tionalistische Kräfte führt.

Wir fordern eine Vermögensabga-

Hintergrundinformationen, 
Aktionsideen, Material 
sowie Bilder und Berichte 
von Aktionen 

 
http://die-linke.de/eurokrise
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Profi teure zur Kasse!
Aktionsschwerpunkt zur Euro-Krise und zu ihren Auswirkungen Von Heinz Bierbaum

Der Parteivorstand hat in seiner Sitzung 
am 4. und 5. September einen Aktions-
schwerpunkt zur Euro-Krise und zu ih-
ren Auswirkungen auf die wirtschaftli-
che und soziale Entwicklung beschlos-
sen. Unter dem Motto »Profi teure zur 
Kasse!« werden alle Gliederungen der 
Partei zu Aktionen aufgerufen. Dafür 
werden einschlägige Materialien er-
stellt. Auch die Bundestagsfraktion und 
die Abgeordneten im Europäischen Par-
lament werden aufgefordert, die Euro-
Krise und ihre Auswirkungen in den Mit-
telpunkt ihrer politischen Aktivitäten zu 
stellen. Dieser Beschluss war überfäl-
lig, stehen doch seit geraumer Zeit die 
Vorgänge um den Euro, um Staatsschul-
den, um drohende Länderinsolvenzen, 
um Rettungsschirme im Mittelpunkt der 
politischen Auseinandersetzung. Die 
Menschen sind in hohem Maße ver-
unsichert. Sie fragen sich, ob der Euro 
noch zu retten ist, haben Angst um ihr 
Erspartes und fürchten um ihre Zukunft. 
Bezeichnend ist, dass sich einer Umfra-
ge zufolge die Hälfte der Deutschen die 
D-Mark zurückwünschen.

Die Lage ist äußerst ernst. Es wird 
befürchtet, dass die Schuldenkrise zur 
Bankenkrise wird und dass eine ähnli-
che Situation entsteht wie bei der Pleite 
von Lehman Brothers, die zwar nicht die 
Ursache, jedoch der Auslöser der tiefen 
Finanz- und Wirtschaftskrise war. Es 

droht eine neue Weltwirtschaftskrise. 
Dabei sind die Bedingungen, diese zu 
bestehen, schlechter geworden. Denn 
angesichts der ungeheuren Milliarden-
beträge, die zur Stützung der Banken 
gefl ossen sind, ist der fi nanzielle Spiel-
raum für umfangreiche Konjunkturpro-
gramme, die zur Bekämpfung der Krise 
erforderlich wären, deutlich geringer. 
Deutschland wäre mit seiner stark ex-
portlastigen Wirtschaft besonders be-
troffen. Schon heute sind die Anzeichen 
für einen wirtschaftlichen Rückgang un-
übersehbar – mitverursacht durch das 
Spardiktat, das die deutsche Regierung 
Europa aufgedrückt hat. Jedenfalls ist 
mit weiteren sozialen Einschnitten und 
mit einer Verschlechterung der Arbeits- 
und Lebensbedingungen zu rechnen. 
Auch wächst die Gefahr der Verstärkung 
nationalistischer, rechtsextremer und 
rassistischer Tendenzen, die in den letz-
ten  Jahren in Europa erheblich Auftrieb 
bekommen haben. Damit ergeben sich 
zugleich ernste Gefahren für die Demo-
kratie. Ganz ohne Zweifel befi nden sich 
Europa und die europäische Integration 
in einer schweren Krise. 

Die Eurokrise ist ein Thema, das al-
le Bereiche durchdringt, aber dennoch 
schlecht greifbar ist. Deshalb äußert 
sich die Kritik oft nur diffus. Unsicher-
heit und Ängste sind zugleich ein Nähr-
boden für rechte, nationalistische anti-

europäische Propaganda. Es ist Aufga-
be der LINKEN, dazu eine politische Al-
ternative der Solidarität aufzuzeigen.

Es ist es notwendig, dass DIE LIN-
KE sich politisch zu Wort meldet. Nicht 
dass sie es bisher nicht getan hätte – 
schließlich zeugen davon Positions-
papiere, Presseerklärungen, Reden im 
Bundestag usw. –, doch in der öffentli-
chen Wahrnehmung spielen DIE LINKE 
und ihre politischen Positionen kaum 
eine Rolle. Das hängt natürlich auch an 
der medialen Ausgrenzung bzw. an ei-
ner Berichterstattung, bei der Quere-
len und Personalfragen im Vordergrund 
stehen, während politische Inhalte nur 
eine untergeordnete Rolle spielen. Mit 
der jetzt beschlossenen Kampagne soll 
sich dies ändern.

Und DIE LINKE hat allen Grund, sich 
Gehör zu verschaffen. Denn sie ist es, 
die als einzige Partei die Ursachen be-
nennt und politische Alternativen ent-
wickelt hat. So verweist DIE LINKE seit 
Langem auf die jahrelange Umvertei-
lung von unten nach oben, die die Ver-
mögen hat anschwellen lassen und in 
Verbindung mit völlig deregulierten und 
verselbständigten Finanzmärkten die 
Finanzspekulation angeheizt hat. Die 
auf Lohn- und Steuerdumping basieren-
de deutsche Exportstrategie hat die au-
ßenwirtschaftlichen Ungleichgewichte 
in Europa mitverursacht und damit die 
Schuldenproblematik verschärft.

An Krisenursachen ansetzen

Die jetzige Krise kann man nicht damit 
bekämpfen, dass man zwar den hoch-
verschuldeten Ländern wie Griechen-
land Milliardenkredite gewährt, diese 
aber zugleich an Sparaufl agen knüpft, 
die nicht nur erhebliche soziale Ein-
schnitte und eine Verschlechterung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen 
zur Folge haben, sondern auch einen 
Rückgang der Wirtschaft nach sich zie-
hen. Damit wird die Krise nicht gelöst, 
sondern verschärft. Die Entwicklung in 
Griechenland spricht für sich. Der auf-
gespannte Rettungsschirm dient zudem 
vor allem der Absicherung der Banken 
und weniger den Menschen, die unter 
der Krise leiden.

Notwendig ist daher eine Alternati-
ve, die an den wirklichen Ursachen an-
setzt und tatsächliche Antworten bietet, Unübersehbarer Fingerzeig neben der Deutschen Bank in Berlin
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Deshalb fordert DIE LINKE Maßnahmen 
gegen die Ungleichgewichte im Außen-
handel, eine Erhöhung der Massenein-
kommen (Löhne und Gehälter, Renten, 
Sozialleistungen) und öffentliche In-
vestitionsprogramme mit dem Schwer-
punkt des sozial-ökologischen Umbaus 
zur Ankurbelung der Wirtschaft. Von 
zentraler Bedeutung sind die Eindäm-
mung der Finanzspekulation und die 
Entkoppelung der Staatsfi nanzen von 
den Finanzmärkten mittels der Errich-
tung einer öffentlichen Bank auf euro-
päischer Ebene. Ohne eine demokrati-
sche Kontrolle des Bankensektors, das 
heißt ohne öffentlich-rechtliche Organi-
sation dieses Bereiches wird es keine 
wirkliche Lösung der Krise geben.

Es muss deutlich gemacht werden, 
dass die Krise nicht nur fi nanzielle und 
ökonomische Aspekte, sondern erheb-
liche soziale Auswirkungen hat und so-
mit die Frage nach der sozialen Gerech-
tigkeit aufwirft. Damit kann die Kam-
pagne zur Eurokrise mit Kernforderun-
gen der LINKEN verbunden werden. Das 
Motto »Profi teure zur Kasse!« zielt ge-
nau auf diesen Zusammenhang. Es sol-
len diejenigen zur Kasse gebeten wer-
den, die Nutznießer der Umverteilung 

von unten nach oben sind und von der 
Krise profi tiert haben. Deshalb fordert 
DIE LINKE, dass die Vermögenden über 
die Millionärssteuer und/oder eine eu-
ropäische Vermögensabgabe zur Finan-
zierung herangezogen werden sollen.

Es gilt, das Thema der Eurokrise und 
ihre Auswirkungen politikfähig zu ma-
chen. Dies erfordert zum einen, dass 
DIE LINKE in ihrer Argumentation an die 
Erfahrungen und Bedürfnisse der Men-
schen anknüpft. Hier ist der Bezug zur 
Verteilungsfrage und zur sozialen Ge-
rechtigkeit entscheidend. Zum ande-
ren ist es notwendig, dafür breit zu mo-
bilisieren und dafür auch um Unterstüt-
zung von anderen Organisationen wie 
den Gewerkschaften oder Attac zu wer-
ben. 

Der Protest auf der Welt nimmt zu – 
sogar in den USA, wie dies die jüngs-
ten vorwiegend von Jugendlichen ge-
tragenen Aktionen in der Wallstreet zei-
gen. In Spanien hat sich die Bewegung 
der ebenfalls von der Jugend getrage-
nen »Indignados« entwickelt. DIE LIN-
KE muss Teil einer breiten europaweiten 
Bewegung werden. Natürlich gibt es Un-
terschiede in der wirtschaftlichen und 
sozialen Lage in den Ländern Europas. 

Letztlich werden aber alle von der Ent-
wicklung betroffen sein.

In der Frage der Eurokrise und ih-
ren Auswirkungen auf die wirtschaftli-
che und soziale Entwicklung kann DIE 
LINKE sich nicht nur als eine politische 
Kraft profi lieren, die zentrale gesell-
schaftliche Entwicklungen aufzugreifen 
und Antworten zu geben weiß. Sie muss 
es auch tun. Es handelt sich hier um 
ein zentrales Feld, wo die Widersprü-
che kapitalistischer Entwicklung deut-
lich zutage treten. Auf der einen Seite 
zeigen sich die verheerenden Wirkun-
gen eines sich verselbständigten und 
demokratisch unkontrollierten Finanz-
sektors und auf der anderen Seite die 
Willfährigkeit der herrschenden Politik 
gegenüber den Finanzmärkten. DIE LIN-
KE muss diese Widersprüche aufgreifen 
und sich als eine politische Kraft erwei-
sen, die in der Lage ist, vorhandene 
Kritik und Proteste ebenso wie das weit 
verbreitete Unbehagen in eine politi-
sche Alternative zu transformieren. Da-
zu dient die beschlossene Kampagne.

Prof. Dr. Heinz Bierbaum ist stellvertreten-
der Parteivorsitzender und Landtagsabge-
ordneter im Saarland.

GEDANKENSTRICHVon Klaus Stuttmann
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Partei, Programm und zwei Fragen
Unmittelbar vor dem Bundesparteitag fragte DISPUT bei Kreisvorsitzenden nach

Bettina Licht
Fulda (Hessen)

Auf die erste Frage kann ich keine Ant-
wort geben, ich gehe völlig ohne weite-
re Erwartungen zum Bundesparteitag.

Für den Kreisverband Fulda war das 
Ergebnis der hessischen Kommunal-
wahlen ein herausragendes Ereignis: 
Wir hatten vorher je einen Vertreter im 
Kreistag Fulda und im Stadtparlament, 
jetzt haben wir je zwei Vertreter/innen 
in den beiden Gremien sowie eine Ver-
treterin im Gemeindeparlament Peters-
berg bei Fulda und einen Vertreter im 
Ortsbeirat Marbach. Und die mischen 
die Gremien ganz hübsch auf.

Gerda Münch
Helgoland 
(Schleswig-
Holstein)

Was ich vom Erfurter Parteitag erwarte, 
ist ganz einfach gesagt: erstens end-
lich Besonnenheit, Ruhe und ein fes-
tes Fundament an unserer Parteispitze. 
Das Gleiche gilt auch für einige Kreis-
verbände. Es muss endlich Schluss 
sein mit dem gegenseitigen Fertigma-
chen und Zerstören, oft aus Gründen, 
die für mich in den Kindergarten gehö-
ren und nicht in eine Partei. Jeder sollte 
fähig sein zuzuhören und dem anderen 
eine Chance geben, nicht immer nur 
gleich draufhauen. Zweitens den Wäh-
lern wieder das Gefühl geben, dass ihre 
Probleme für uns wichtig sind und wir 
alles dafür tun werden, und das nicht 
nur im Wahlkampf, sondern immer!

Für unseren Kreisverband war das 
wichtigste Ereignis in diesem Jahr der 
Bürgerentscheid, ob unsere Insel mit 
der Düne verbunden werden soll. Das 
hat uns viel Kraft und Arbeit gekos-
tet, mit Infoständen, Urlauberbefra-
gung und einigen Mitteilungsblättern 
»Die Rote Socke«. Es hat sich aber ge-
lohnt. Die Abstimmung hat ergeben, es 
wird keine Verbindung geben, Gott sei 
Dank. Man sieht: Viel gute Arbeit trägt 
auch Früchte.

Manfred Lüning
Mansfeld-Südharz 
(Sachsen-Anhalt)

Zunächst erwarte ich ein mehrheitli-
ches Votum für den Programmentwurf. 
Nachdem wir uns bisher an den zehn 
»Eckpunkten« lang gehangelt haben, 
ist es an der Zeit, dass sich DIE LINKE 
ein Grundsatzprogramm gibt, das wie-
der Lust macht auf gesellschaftliche 
Reform. Ich wünsche mir zudem strö-
mungsübergreifend mehr Offenheit 
und Toleranz, dass man sich gegensei-
tig zuhört, voneinander lernt. Ich wün-
sche mir einen fairen Umgang mit un-
seren unterschiedlichen politischen 
Biografi en und die Beendigung der un-
säglichen Personaldebatten sowie jeg-
licher Grabenkämpfe. Nur so werden 
wir den verloren gegangenen politi-
schen Charme unserer Partei zurück-
gewinnen.

Das war auch der Grundtenor unse-
rer gemeinsamen Basiskonferenz mit 
den Kreisverbänden Harz und Saale-
kreis am 27. August in Hettstedt, um 
kurz zur Beantwortung der zweiten Fra-
ge zu kommen. Grundsätzlich ist zu sa-
gen, dass die Delegierten aus Sachsen-
Anhalt dem Programmentwurf ihre Zu-
stimmung nicht verweigern. Allerdings 
hoffen wir auch auf mehrheitliche Zu-
stimmung zu unserem Änderungsan-
trag betreffs des »Öffentlich geförder-
ten Beschäftigungssektors«.

Wir werden den Mitgliederentscheid 
zum neuen Parteiprogramm auch nut-
zen, um unsere Mitgliedschaft zu ver-
stärken.

Torsten Krause
Uckermark
(Brandenburg)

Vom Parteitag erwartet der Kreisver-
band Uckermark nach einer konstruk-
tiven Diskussion die Bestätigung des 
Leitantrages (Programmentwurf) und 
somit ein Zeichen an die Menschen im 
Land, dass DIE LINKE mit einer emanzi-
pativen, demokratisch und solidarisch 

ausgerichteten Gesellschaftsvision als 
attraktive politische Alternative wahr-
genommen werden kann.

Zur zweiten Frage: Wir versuchen, 
alle unsere Veranstaltungen zu Höhe-
punkten werden zu lassen. Die Einmi-
schung in aktuelle politische Debatten 
spielt dabei eine herausragende Rolle. 
Wir haben gemeinsam unsere Positio-
nen zur Privatisierung öffentlicher Da-
seinsvorsorge deutlich gemacht und 
bessere Wege aufgezeigt. Wir haben in 
eigenen Veranstaltungen eine an der 
Basis ausgerichtete Programmdebat-
te geführt, und wir setzen uns gegen-
wärtig unter anderem in Mitgliederver-
sammlungen intensiv mit der Regie-
rungsbeteiligung der LINKEN in Bran-
denburg auseinander.

Michaele Wohlrab
Vogtland-Plauen
(Sachsen)

Ich erwarte, dass der Parteitag ein Par-
teiprogramm beschließt, welches ei-
nen Konsens aus den verschiedenen 
Standpunkten der Genossinnen und 
Genossen der Basis, den Arbeitsge-
meinschaften und Strömungen unse-
rer Partei darstellt. Unser Programm 
muss zeigen, dass wir als LINKE in der 
Gesellschaft gebraucht werden. Par-
teivorstand und Bundestagsfraktion 
müssen als geschlossenes Team agie-
ren.

Ein Höhepunkt im Leben unseres 
Kreisverbandes war unser Sommer-
fest im Lindenpark in Oelsnitz. Das 
Thema war die Energiewende. Die 
Bundestagsabgeordneten der LINKEN 
Michael Leutert und Ulrich Maurer äu-
ßerten sich zu energiepolitischen The-
men. Es präsentierten sich der VVN-
BdA Vogtland, die IG Metall, der Deut-
sche Kinderschutzbund, die Energie-
agentur Sachsen, Cuba Sí und das 
Bürgerforum Sozialkultur. Außerdem 
unser Kreisverband mit seinem Infor-
mations- und Bücherstand und die 
Linksjugend [‘solid]. Als Gäste konn-
ten wir auch Genossinnen und Genos-
sen aus dem benachbarten Kreisver-
band Hochfranken und dem Kreisver-
band Erzgebirge begrüßen.
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Thilo Urchs
Berlin-Mitte

Vom Erfurter Parteitag erwarte ich, 
dass wir mit großer Zustimmung ein 
Parteiprogramm beschließen. Die-
ses muss als Arbeitsgrundlage für die 
sehr unterschiedlichen Bedingungen, 
in denen unsere Partei agiert, dienen 
können – von ausschließlich außer-
parlamentarischer Arbeit bis zu Re-
gierungsbeteiligungen. Ein Parteipro-
gramm kann nicht alle Details beinhal-
ten. Mangelnde gesellschaftliche Ver-
netzung kann nicht durch ausufernde 
innerparteiliche Debatten kompensiert 
werden.

Das wichtigste Ereignis für unse-

ren Bezirksverband waren die Berliner 
Wahlen. Trotz hartem Gegenwind ha-
ben sich unsere Genossinnen und Ge-
nossen engagiert, haben fl eißig und 
kreativ gearbeitet, haben gekämpft 
bis zum letzten Tag. Meine Erkenntnis? 
Der Bezirksverband Mitte steht – auch 
bei schlechtem Wetter. (Das wusste ich 
aber schon vorher.) 

Elke Schoenfelder
Mecklenburgische 
Seenplatte 
(Mecklenburg-
Vorpommern)

Mit dem Beschluss des Parteipro-
gramms muss DIE LINKE wieder mit 
politischen Alternativen für die Men-
schen wahrnehmbar sein. Der Pluralis-
mus in der Partei ist ein wichtiges Gut, 

aber die Richtung für alle Diskussionen 
gibt dann das Programm vor. Ich erwar-
te, dass alle Mitglieder sich daran ori-
entieren, dann wird die Diskussion auf 
der Straße über unsere Inhalte wieder 
richtig Spaß machen.

Die schönste Erfahrung in diesem 
Jahr war, meinem Genossen Prof. Kurt 
Maetzig Ende Januar zum 100. Geburts-
tag gratulieren zu können. Die wichtigs-
te Aktion war die Forderung nach Min-
destlohn zu Beginn der Urlaubssaison 
in Waren (Müritz). Das wichtigste Er-
gebnis war das Kreistags-Wahlresultat 
am 4. September im neuen Großkreis 
Mecklenburgische Seenplatte mit 20,9 
Prozent.

Sven Scheidemantel 
Bautzen (Sachsen)

Ich habe die feste Erwartung, dass ein 
mit großer Mehrheit bestätigtes Pro-
gramm verabschiedet wird, das zwei 
wichtige Grundbedürfnisse erfüllen 
muss:

1. die konkrete Vorstellung unse-
res demokratischen Sozialismus in 
verständlichen Worten zusammenfas-
sen – DIE LINKE Alternative zum der-
zeit herrschenden Gesellschaftsmodell 
muss deutlich werden.

2. die Parteimitglieder um dieses 
Programm scharen als quasi einigen-
des Zentrum – Debatten und Flügelbei-
träge sind dann hoffentlich einfacher 
zu führen.

Unser Kreisverband Bautzen, im-
merhin so groß wie das Saarland, hatte 
viele Ereignisse und Veranstaltungen. 
Eines der wichtigsten war der »Tag der 
Sachsen« in Kamenz. Über 400.000 
Besucher an drei Tagen – und wir als 
LINKE mittendrin. Und im November 
fi ndet der Landesparteitag in Bautzen 
statt. Dort werden sozialpolitische Leit-
linien diskutiert.

Michael von Klitzing 
Cloppenburg 
(Niedersachsen)

Ich erwarte eine gestärkte innerpartei-
liche Solidarität, auch und insbeson-
dere gegenüber den demokratisch ge-
wählten Vorsitzenden. Um mehr Men-
schen für uns zu gewinnen, brauchen 
wir keinen zerfl eischenden Streit zwi-
schen Strömungen und dadurch befeu-
erte Personaldebatten, sondern gradli-

13

2

16

517

12

15
7

4

6
9

11

14

3

20

18

8

10
1

Was erwartet ihr 
vom Erfurter Parteitag?

Was war für euren 
Kreisverband das 

bislang wichtigste Ereignis 
in diesem Jahr?

6

9

8

21

22222 19



DISPUT Oktober 2011  10UMFRAGE

Was erwartet ihr 
vom Erfurter Parteitag?

Was war für euren 
Kreisverband das bislang 
wichtigste Ereignis in 

diesem Jahr?

nige und glaubwürdige Politik, die uns 
auf der Grundlage des Programms den 
Weg aus dem Kapitalismus und der NA-
TO zeigt.

Das wichtigste Ereignis war für uns 
die Beendigung der Alleinregierung 
der CDU in ihrer Hochburg Cloppen-
burg durch das Ergebnis der Kommu-
nalwahl am 11. September. Seit über 
60 Jahren bestimmte die christdemo-
kratische Fraktion mit ihrer absoluten 
Mehrheit die politischen Geschicke in 
der Kreisstadt. Das Wahlergebnis be-
scherte ihr ein Minus von 10,2 Prozent  
und damit den Verlust von vier Sitzen 
im Stadtrat. Das kommt in der linken 
Diaspora Südoldenburg einem Erdbe-
ben gleich.

Marion Morassi und 
Harald W. Jürgensonn
Ahrweiler (Rheinland-Pfalz)

Wir erwarten das klare Bekenntnis, ei-
ne sozialistische Partei zu sein. Das 
Profi l der LINKEN muss durch unser 
Parteiprogramm geschärft werden und 
sich deutlich von allen Kompromissfor-
mulierungen in Hinsicht auf die Grund-
sätze der anderen Parteien absetzen. 
Im Entwurf ist noch Luft nach links, 
aber wer versucht, das Programm zu 
verwässern oder zu entschärfen, han-
delt gegen Meinung und Überzeugung 
der Basis. Erfurt wird der Prüfstein für 
die künftige Ausrichtung der LINKEN, 
jedoch kein Anlass für eine Spaltung. 
Es ist möglich, dass DIE LINKE nach Er-
furt einige Mitglieder verlieren wird, 
aber es ist auch sicher, dass sie nach 
klarem Bekenntnis zu Sozialismus und 
den unverhandelbaren Eckpunkten 
»Frieden, soziale Gerechtigkeit, Chan-
cengleichheit« viele neue Mitglieder 
gewinnt. 

In unserer vornehmlich konservativ 
bis neoliberal geprägten Region kön-
nen wir nicht mit Aktionen und Veran-
staltungen punkten. Wichtiger – und 
das zeigen die Wahlergebnisse deut-
lich – sind persönliche Gespräche 
und damit die Verankerung in der Be-
völkerung. Konstruktive Kritik in Form 
von Pressemitteilungen und Leserbrie-
fen wird auch von den Medien wahrge-
nommen und veröffentlicht, während 
Großveranstaltungen auch mit Partei-
Promis eher geeignet sind, den Papst 
katholisch zu machen. Unsere Präsenz 
bei NGO-Veranstaltungen, Podiumsdis-

kussionen und in regionalen Zusam-
menschlüssen lässt innerparteiliche 
Dissonanzen in den Hintergrund tre-
ten, da wir uns nur zu Sachthemen äu-
ßern und entsprechend ernst genom-
men werden.

Kathrin Vogler
Steinfurt 
(Nordrhein-
Westfalen)

Vom Bundesparteitag erwarte ich, dass 
er uns mit einem zukunftsfähigen lin-
ken Grundsatzprogramm ausstattet, 
das für soziale Bewegungen anschluss-
fähig ist und unsere wesentlichen Zie-
le – Frieden, Demokratie und soziale 
Gerechtigkeit – allgemeinverständlich 
durchbuchstabiert.

Das bedeutet, dass wir nicht die 
Welt bis in die kleinste Kleinigkeit er-
klären, sondern dass wir ganz konkrete 
Antworten auf die drängenden Fragen 
der Zeit geben. Dabei liegt mir beson-
ders die Friedensfrage am Herzen. Un-
ser Eintreten für Gewaltverzicht in den 
internationalen Beziehungen unter-
scheidet uns von allen anderen Partei-
en. Hier dürfen wir nicht wackeln, sonst 
macht sich DIE LINKE überfl üssig.

Ein politisches Highlight des Jah-
res waren die montäglichen Mahnwa-
chen nach dem Reaktorunglück in Fu-
kushima. Allein in meinem Heimatort 
Emsdetten haben bis zu 300 Personen 
gegen Atomenergie demonstriert. Na-
türlich waren wir mit dabei. Bei vielen 
Gesprächen dort zeigte sich, dass der 
Wille zum Atomausstieg bei den Bürge-
rinnen und Bürgern da ist und keiner 
sich sorgt, dass es morgen »dunkel« 
ist. In einem Umkreis von 30 Kilome-
tern gibt es bei uns ein Atomkraftwerk, 
ein Zwischenlager und eine Aufberei-
tungsanlage. Sozusagen das Atomklo 
von NRW. Ich bin stolz auf die konse-
quente Haltung meiner Partei in der 
Atomfrage.

Andreas Neumann
Steinfurt 
(Nordrhein-
Westfalen)

Vom Bundesparteitag erwarte ich, dass 
er in die Zukunft blickt und den Men-
schen in diesem Lande ein Programm 
aufzeigt, das grundsätzliche Ände-
rungen in unseren Systemen zum Ziel 
hat, die ein friedliches, gleichberech-
tigtes und gerechtes Miteinander er-
möglichen. Der Parteitag soll noch ein-

mal aufzeigen, dass wir in unserer Frie-
denspolitik und an unseren anderen 
Alleinstellungsmerkmalen konsequent 
sind und dass wir nicht käufl ich sind. 
Zurück zur Sachpolitik und weg von der 
Personalpolitik wäre auch ein schönes 
Signal.

Für mich war das Highlight des letz-
ten Jahres die Eröffnung unserer Kreis-
geschäftsstelle in Rheine am 28. Au-
gust. Für unseren kleinen Kreisverband 
in einer ländlichen Region bedeutet 
das sehr viel, vor allem ist es ein Raum 
für politisches Engagement. Zahlreiche 
Genossinnen und Genossen haben ih-
re Freizeit und ihr Können eingebracht, 
um alles zu renovieren und einzurich-
ten. Viele Sachspenden haben unsere 
Kreiskasse entlastet. Und viele Gäste 
waren zum ersten Mal bei der LINKEN, 
nicht nur weil sie das Grußwort von 
Sahra Wagenknecht hören wollten. Sie 
wollten auch erleben, wie wir sind, was 
wir denken und ob wir feiern können. 
Ich wünsche uns, dass wir dazu noch 
viele Anlässe haben werden.

Verena Brachvogel 
und Tilman Rosenau
Hamburg-Mitte

Vom Erfurter Parteitag erwarten wir 
vor allem die Verabschiedung des Pro-
gramm entwurfs in seinen wesentlichen 
Zügen: dem Ziel einer demokratischen 
und sozialistischen Gesellschaftsord-
nung und dem bedingungslosen Fest-
halten an friedlichen Konfl iktlösungen 
in der Welt.
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Wir hatten vorgezogene Bürgerschafts- 
und Bezirksversammlungswahlen in 
Hamburg. Das hat die meiste Arbeit 
gemacht. Der Kampf gegen Gentrifi zie-
rung und für eine soziale Wohnungspo-
litik sind in unserem Bezirk Brennpunk-
te, die uns täglich vor neue Herausfor-
derungen stellen. 

Joerg-Uwe Sanio
Lörrach 
(Baden-
Württemberg)

Leider müssen wir auf euer bestimmt 
sehr attraktives Angebot absagen. 
Denn das, was wir vom Erfurter Partei-
tag erwarten, das haben schon ande-
re treffl ich formuliert: weniger »schwät-
ze«, wie es hier so heißt, mehr handeln. 
Nicht die »Autoanzündeideologie« ist 
gefragt, auch nicht speziell »französi-
sche« Streitkultur, sondern das, was 
sich jetzt im Augenblick ausgerechnet 
im Land des ungezügelten Kapitalismus 
schlechthin abspielt, wo die immer als 
»true Americans« genannten Bürger 
von New York, Los Angeles, Atlanta und 
Chicago in einer Bewegung mit der sehr 
treffenden Bezeichnung »Occupy Wall 
Street« aufbegehren gegen genau die-
jenigen wenigen, die genau den unge-
zügelten Kapitalismus ohne Rücksicht 
praktizieren.

Ist es weiterhin die von einigen we-

nigen in unserer Partei abgelehnte »An-
passung an Mainstreams«, die Furcht, 
»unser« Profi l zu verlieren, wenn wir 
uns mit unseren Mitmenschen solida-
risieren wollen? Schließen wir uns doch 
einfach dem Protest von inzwischen 
Millionen an, unterstützen wir verbal 
und tätig »Occupy Wall Street«!

Oder soll es uns solcherart gehen, 
was wir nun bei uns in unserem Kreis-
verband als »wichtigste Aktion« im Su-
perwahljahr 2011 erleben durften? N 
ämlich nach der Verkündung, dass sich 
unsere Partei auf der Suche nach den 
»Wegen zum Kommunismus« einen 
Plattfuß links hinten zugezogen hat, 
der die Karre auch schon heftig nach 
ganz links herumschleudern ließ. Dann 
gab‘s mit der wundervollen Erklärung, 
warum denn »die Mauer« nun wirklich 
gebaut wurde, den Einschuss links vor-
ne. Und wie die Karre dann endgültig 
im freien Fall in den linken Straßengra-
ben war, hat auch noch der böse Auto-
mat im Karl-Liebknecht-Haus mit dem 
Glückwunschtelegramm an den ach so 
lieben »massimo lider« auf Kuba den 
Fahrer abgeschossen.

Baden-Württemberg hat es gebüßt, 
dann Rheinland-Pfalz und jetzt Berlin!

Nein, es gibt nichts Tolles von uns zu 
berichten. Unser wichtigstes Ergebnis 
ist die tiefe Erkenntnis, dass uns noch 
ein langer, und zwar sehr langer, Weg 
bevorsteht, und er wird länger dauern 
als der, den schon die Grünen hinter 
sich gelassen haben.

Jürgen Hartmann und 
André Owczarek, Wolfenbüttel, 
(Niedersachsen)

Der Parteitag soll uns mit einem neu-
en Programm eine zitierbare Stütze un-
seres Handelns in der Tagespolitik und 
sozialistische Perspektiven für das 21. 
Jahrhundert erarbeiten. Dabei kommt 
es darauf an, einen gangbaren Weg 
zu einer besseren Gesellschaftsord-
nung aufzuzeigen, unsere tagespoliti-
schen Stärken zu betonen und dies in 
verständliche Worte zu gießen. Wichtig 
ist auch ein klares Signal der Geschlos-
senheit bei unseren tagespolitischen 
Kernthemen soziale Gerechtigkeit und 
Frieden. Ausufernde Personaldebatten, 
ob direkt oder indirekt, halten wir hin-
gegen für kontraproduktiv.

2011 wurde unser Kreisverband 
maßgeblich von der Kommunalwahl in 
Niedersachsen geprägt. Bereits im drit-
ten Quartal 2010 hatten wir in einer Ar-
beitsgruppe mit den Vorbereitungen 
begonnen. Leider blieb das Ergebnis 
weit hinter den Erwartungen zurück, 
auch wenn wir leichte Zugewinne ver-
zeichnen konnten. Dies zwingt uns zum 
Überdenken unserer bisherigen Strate-
gien und Handlungsweisen in Wahl-
kämpfen. In Gesprächen mit den Bür-
gerinnen und Bürgern wurde klar, dass 
es an den Inhalten selbst nicht gelegen 
haben kann.

Volker Hutfi ls und 
Yvonne Treptow, Herzogtum 
Lauenburg, (Schleswig-Holstein)

Wir hoffen, dass von dem Parteitag Im-
pulse für einen wertschätzenden Um-
gang der Genossinnen und Genos-
sen untereinander ausgehen. Wir ha-
ben dazu einen entsprechenden Än-
derungs- bzw. Ergänzungsantrag zum 
Programmentwurf eingebracht (ge-
waltfreie Kommunikation in der Links-
partei, Kapitel V, vorletzter Absatz) und 
bitten bei dieser Gelegenheit alle Dele-
gierten um ihre Unterstützung.

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit war 
der Atomausstieg bzw. die Energiewen-

13

14

15

Auf skandalöse Niedriglöhne machten Genossinnen und Genossen in Waren an 
der Müritz aufmerksam. Bei Betroffenen und Urlaubern kam die Aktion gut an.
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de mit unzähligen kleinen und größe-
ren Aktionen. Nett war, dass es unser 
Transparent mit dem Leitspruch »lie-
ber linksaktiv als radioaktiv« auf die Ti-
telseite der »Tarantel« (Zeitschrift der 
Ökologischen Plattform) geschafft hat. 
Als nachhaltigen Erfolg werten wir die 
dabei entstandenen Kontakte zu Leu-
ten außerhalb der Partei: Auf unserem 
Ratzeburger Sommerfest »Abgrillen für 
Krümmel« waren über 30 jugendliche 
Nicht-Parteimitglieder dabei.

Hans Hahn
Oberland (Bayern)

Meine Erwartung: Eine offene und faire 
Diskussion über den Programmentwurf 
ohne Diffamierung Andersdenkender, 
Aufbruch-Stimmung für die kommen-
den Wahlkämpfe zur Mobilisierung der 
Basis und klare Führungsstrukturen.

Im Rahmen der Sommertour unse-
rer Bundestagsabgeordneten besuch-
ten wir am 19. Juli mit Nicole Gohl-
ke das islamische Zentrum in Penz-
berg mit der modernsten Moschee in 
Deutschland. Mit dem Imam Benjamin 
Idriz verbindet uns, dass wir wie er in 
Bayern vom Verfassungsschutz »be-
obachtet« wird. In der anschließenden 
Veranstaltung in Murnau diskutierten 
wir mit Magdi Gohary über die arabi-
sche Revolution.

Astrid Nerlich
Sonneberg
(Thüringen)

Ich erwarte vom Erfurter Parteitag, dass 
wir unser neues Parteiprogramm mit ei-
ner überzeugenden Mehrheit beschlie-
ßen. Und ich erwarte, dass wir vorher 
eine sachliche Debatte führen, die frei 
ist von Besserwisserei, Strömungsri-
valitäten und Befi ndlichkeiten. Viele 
Menschen warten auf klare Antworten 
von uns, sie erwarten klare und ein-
deutige Botschaften zu unseren Allein-
stellungsmerkmalen und wollen wis-
sen, wohin wir gehen wollen und wie 
wir unseren Weg dorthin beschreiten.
Die Querelen der letzten Monate haben 
viele unserer SympathisantInnen ent-
täuscht und verunsichert. Es ist höchs-
te Zeit, diese Zerstrittenheit zu been-
den, denn die Menschen suchen mit 
Recht bei uns nach Alternativen.

Unsere Partei hat nur dann eine 
Existenzberechtigung, wenn sie ent-
gegen der derzeit herrschenden Politik 
agiert und den Bürgerinnen und Bür-
gern Wege zeigt für soziale Gerechtig-
keit, für mehr Demokratie und für Frie-
den und Sicherheit.

Wir haben in den letzten Monaten 
leider an Vertrauen verloren. Beginnen 
wir nun endlich damit, uns auf unsere 
ureigensten Anliegen zu besinnen! Un-
sere Mitglieder der Basis sind es leid, 

ständig mit neuen Hiobsbotschaften 
aus Berlin und anderswo überrascht 
zu werden, denn das ist lähmend für 
das Engagement der vielen ehrenamt-
lich engagierten GenossInnen.

Und ich hoffe, dass mir die Bürger 
künftig am Info-Stand wieder sagen: 
Euch kann ich wählen, denn ihr habt 
zur Politik zurückgefunden.

Seit 2010 haben wir feste Kontak-
te zum Kreisverband Göppingen in Ba-
den-Württemberg. So war es für uns 
»Ehrensache«, die Genossinnen und 
Genossen im März im Landtagswahl-
kampf zu unterstützen. Im Sommer 
gab es dann ein Treffen unserer Kreis-
vorstände in Sonneberg. Es mach-
te Spaß, Erfahrungen auszutauschen, 
zu hören, welche Probleme die Ge-
nossInnen in Baden-Württemberg ha-
ben, um schließlich feststellen zu kön-
nen, dass deren Probleme doch den 
unseren sehr ähnlich sind. Oder: Die 
Schwierigkeiten, die unsere Genos-
sInnen in Baden-Württemberg haben, 
ähneln doch sehr den unsrigen in den 
90er Jahren, als uns der politische 
Wind besonders rau um die Nase pfi ff.
Wichtig war für beide Seiten, dass wir 
offen unterschiedliche Erfahrungen 
aus unserer Geschichte ansprachen 
und damit noch bestehende Vorurtei-
le weiter abbauen und gegenseitiges 
Verständnis und Vertrauen entwickeln 
konnten. Im Kleinen zeigte sich, es ist 
unverzichtbar, miteinander und nicht 
übereinander zu reden. DIE LINKEN in 
Ost und West gehören zusammen, nur 

16

17

Fahrradgruppen verbreiteten die erstmalig erschienene Kreiszeitung »Rotkehlchen« im Landkreis Oberspreewald-Lausitz
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gemeinsam kann DIE LINKE die Verhält-
nisse in der BRD zugunsten sozialer 
Gerechtigkeit, gleicher Bildungschan-
cen oder Arbeit für alle verändern. Da-
bei hat jeder an seinem Platz eine gro-
ße Verantwortung, der wir uns entspre-
chend den unterschiedlichen Bedin-
gungen stellen müssen. So freue ich 
mich auf ein Wiedersehen mit Sabine 
Rösch-Dammenmiller auf unserem Par-
teitag in Erfurt.

Mario Dannenberg 
Oberspreewald-
Lausitz 
(Brandenburg)

Vom Parteitag erwarten wir eine rich-
tungsweisende Ansage, die in Form des 
Programms für alle verständlich und 
nicht zu lang formuliert ist. Das Pro-
gramm soll von Menschen verstanden 
werden, nicht nur von Philosophen.

Das wichtigste Ereignis für uns als 
Kreisverband war in diesem Jahr die 
Herausgabe einer kreisweiten Zeitung, 
des »Rotkehlchen«, welches wir beim 
ersten Mal mit drei Radtouren in unse-
rem Kreis verteilten. Das förderte unge-
mein die Akzeptanz der Mitglieder un-
tereinander und schweißte uns fester 
zusammen.

Inge Asimiadis
Hamburg-Wandsbek

Meine Erwartung an den Erfurter Partei-
tag: einigende Impulse für unsere ideo-
logisch zerrissene Partei.

Die wichtigste Aktion: die Ham-
burger Bürgerschafts- und Bezirksver-
sammlungswahlen. Es ist uns gelun-
gen, in sehr kurzer Zeit einen intensi-
ven und erfolgreichen Wahlkampf zu 
führen mit dem Ergebnis, dass in je-
dem der sieben Hamburger Bezirke 
DIE LINKE weiterhin als Fraktion vertre-
ten ist und die Bürgerschaftsfraktion in 
ihrer alten Stärke wieder in die Bürger-
schaft eingezogen ist.

Holger Luedtke
Westsachsen 
(Sachsen)

Wenn es uns als LINKE gelingen soll, 
diese Bundesrepublik zu verändern, 
sie sozialer, friedlicher, ökologischer 

zu machen, dann nur mit den Men-
schen in diesem Land. Dazu bedarf es 
einer Hinwendung zu den Problemen, 
die diese bewegen, und des Images ei-
ner modernen Partei, die für die Prob-
leme unserer Zeit Antworten entwickeln 
kann, Perspektiven aufzeigt und die 
Menschen im Fokus ihrer Politik hat. 
Davon sind wir derzeit ein großes Stück 
entfernt. Deshalb sind meine Erwar-
tungen an den Parteitag sehr hoch. Die 
Diskussionen zum Programm haben 
gezeigt, dass diese, unsere Partei lebt, 
aber sie haben auch deutlich gemacht, 
wo ihre Defi zite liegen. Wir stellen fest, 
dass der Prozess des Zusammenwach-
sens, der Vereinigungsprozess zu ei-
ner gesamtdeutschen LINKEN stag-
niert. Deswegen brauchen wir den Di-
alog, den Austausch innerhalb unserer 
Partei genau so dringend wie die Wahr-
nehmung der wirklichen Probleme der 
Menschen sowie die Entwicklung von 
Lösungsansätzen für diese und deren 
Kommunikation nach außen. Dazu sind 
weder Selbstbeschäftigung noch »Strö-
mungskämpfe« geeignet. Das derzeit 
existierende Maß an Selbstbeschäfti-
gung ist ungeeignet, DIE LINKE als reale 
Kraft in unserem Land weiter wachsen 
zu lassen. Hier erwarte ich vom Partei-
tag klare Signale nach innen, aber auch 
nach außen.

Deswegen war für mich der Ab-
schluss einer Partnerschaft mit dem 
Kreisverband Rhein-Sieg in Nordrhein-
Westfalen das herausragende Ergeb-
nis. Beauftragt durch den Kreispartei-
tag im März 2011, zustande gekommen 
durch moderne Medien (Facebook) 
über die erste LINKE-Oberbürgermeis-
terin in Borna, Simone Luedtke, und 
ein Mitglied des Kreisverbandes (Bernd 
A. Rosbund), beschloss die Gesamtmit-
gliederversammlung des Kreisverban-
des Rhein-Sieg am 1. Oktober 2011 die-
se Partnerschaft. Bereits jetzt ist klar, 

dass beide Seiten in einen Lernprozess 
gehen müssen. Dieser umfasst nicht 
nur das gegenseitige Verständnis der 
unterschiedlichen Sozialisierung, son-
dern auch die unterschiedliche Art und 
Weise, Politik zu machen. Überspitzt 
gesagt: Defi nieren wir uns in Sachsen, 
in meinem Kreisverband, sehr deut-
lich über die Arbeit in den Parlamen-
ten, von den Gemeinde-, Stadträten, 
den Kreistagen und dem Sächsischen 
Landtag, weil wir eben parlamentarisch 
umfassend personell verankert sind, 
so fi ndet dies in den Kreisverbänden 
der alten Bundesländer, im Kreisver-
band Rhein-Sieg, eben sehr stark über 
außerparlamentarische Aktionen statt. 
Die Besiegelung der Partnerschaft ist 
für mich das wichtigste Ergebnis, aber 
auch die wichtigste Erfahrung in die-
sem Jahr.

Sigrid Hupach
Eichsfeld
(Thüringen)

Ich erwarte von diesem Parteitag den 
Beschluss eines zukunftsweisenden 
Parteiprogrammes. Danach erwarte ich 
aber auch die konsequente Umsetzung 
dieses Programms durch unsere Partei 
in allen Ebenen und Gliederungen.

Neben der bereits seit fast 20 Jah-
ren unter Verantwortung des Kreisver-
bandes organisierten öffentlichen Ver-
anstaltung zum 1. Mai gab es 2011 eine 
neue Herausforderung: einen bundes-
weit beworbenen »Eichsfelder Heimat-
tag« im September, initiiert vom Kreis-
verband der NPD. Gemeinsam mit den 
anderen demokratischen Parteien im 
Kreis, mit Organisationen, Vereinen 
und nicht zuletzt  Vertretern der Katho-
lischen und Evangelischen Kirchen so-
wie Landrat und weiteren politischen 
Persönlichkeiten konnte ein breites 
Bündnis mobilisiert werden. Unter sei-
ner Regie beteiligten sich rund 350 Bür-
ger/innen an Demonstration und Kund-
gebung. In Anbetracht bisheriger Erfah-
rungen zu Aktivitäten gegen rechts war 
dies ein Ausdruck für gemeinsames 
Wollen und Können.

Für unterschiedlichste Reaktio-
nen sorgte der Besuch des Papstes im 
Eichsfeld. Für die mehrheitlich katho-
lisch geprägte Bevölkerung ein histo-
rischer Höhepunkt, war die Positionie-
rung der LINKEN geprägt von Toleranz 
und Verständnis. Und das nicht nur, 
weil Eichsfelder LINKE in ihren Orten 
und im Kreis mit ihrem persönlichen 
Auftreten durchaus geachtet werden.
Umfrage: Stefan Richter

Was erwartet ihr 
vom Erfurter Parteitag?

Was war für euren 
Kreisverband das bislang 
wichtigste Ereignis in 

diesem Jahr?
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Feministischer Anspruch
Zu den Ergebnissen der Bundesfrauenkonferenz und des Frauenplenums
Von Nadia Zitouni

Rund 120 Frauen kamen am 24. und 
25. September in Magdeburg zur vier-
ten Bundesfrauenkonferenz und zum 
Frauenplenum der 2. Tagung des Par-
teitages zusammen. Nach der Eröff-
nungsrede durch die Parteivorsitzen-
de Gesine Lötzsch und die Bundesge-
schäftsführerin Caren Lay sowie einem 
Grußwort von Eva von Angern, Vorsit-
zende des Landesfrauenrates Sach-
sen-Anhalt, tauschten die Anwesen-
den sich in konstruktiver und offener 
Atmosphäre über verschiedene Ände-
rungsanträge zum Programm und zur 
Satzung aus. Kernthemen an beiden 
Tagen waren die Verbesserung am Pro-
grammentwurf aus feministischer Sicht 
und die Verankerung einer Frauenstruk-
tur innerhalb der LINKEN. Dazu wurde 
erstmals die Methode des »World-Ca-
fés« benutzt: Alle Beteiligten verteilten 
sich an Sechser-Tische und diskutier-
ten 25 Minuten zu einem Aspekt des 
Programms oder der Satzung. Danach 
wurden die Gruppen neu gemischt und 
frau diskutierte mit anderen Frauen 
noch einmal das gleiche Thema oder 
einen anderen Aspekt. Auf diese Wei-
se kamen alle Frauen zu Wort. Leider 
war so wenig Zeit, dass die Auswertung 
nur schriftlich zur Kenntnis genommen 
werden konnte.

Inhaltlich standen der Antrag »Die 
Politik der LINKEN – Politik um Zeit«, 
der Arbeitsbegriff im Programmleitan-

trag sowie die Frage der solidarischen 
Rentenversicherung und der bedarfs-
deckenden und sanktionsfreien Min-
destsicherung im Mittelpunkt der Dis-
kussionen. Außer diesen beiden The-
men-Diskussionen fanden Workshops 
und Arbeitsgruppen zu den Themen 

Gleichstellungskonzept, Sozialstaat, 
Lebenslagen von Frauen, Straßenthe-
ater gegen weibliche Altersarmut und 
ein Salon zum Thema »Feminismus 
2.0« statt.

Das Frauenplenum am Sonntag ver-
lief förmlicher. Es beschloss die Unter-
stützung des Antrages »Die Politik der 
LINKEN – Politik um Zeit«, dessen Text 
dem Programm als Antrag angefügt 
werden soll. Die Forderung der Ein-
reicherinnen besteht darin, dem Pro-
gramm einen visionären Ausblick zu 
geben und den Arbeitsbegriff der LIN-
KEN aus seiner Fixierung auf Erwerbsar-
beit zu lösen. Im Mittelpunkt steht die 
Forderung nach gleich viel Zeit für Pfl e-
ge, Muße und Politik, realisiert durch 
allgemeine Arbeitszeitverkürzung. Die-
ser Logik folgend, forderte das Frauen-
plenum, das Konzept der LINKEN zur 
Einführung einer Mindestrente nicht 
auf Erwerbstätige zu begrenzen, da 
dies das Problem der Altersarmut von 
Frauen nicht löse. Durch die bisherige 
Formulierung würden zahlreiche Frau-
en ausgeschlossen, die als Hausfrau, 
geringfügig Beschäftigte oder durch fi -
nanzielle Abhängigkeit von Männern 
keine lückenlose Erwerbsbiografi e vor-

GLEICHSTELLUNG

Konstruktive Debatten und ein klarer Beschluss
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DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage
20. Oktober 1971
Willy Brandt wird der Friedensnobel-
preis zuerkannt (Verleihung am 
10. Dezember 1971).

23. Oktober 1956
In Budapest schlägt eine Massende-
monstration in einen Volksaufstand 
um. Am 4. November rollen sowjeti-
sche Panzer in Budapest ein, am 15. 
November ist der letzte Widerstand 
gebrochen.

24. Oktober
Tag der Vereinten Nationen

24. Oktober
Beginn der Abrüstungswoche der Ver-
einten Nationen (bis 30. Oktober)

28. Oktober 1886
Einweihung der Freiheitsstatue 
(New York)

31. Oktober 1961
Unterzeichnung des Anwerbeabkom-
mens zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Türkei

5. November 1941
In Mexiko erscheint erstmals die Exil-
zeitschrift »Freies Deutschland«. Für 
sie schreiben neben anderen Lion 
Feuchtwanger, Egon Erwin Kisch, An-
na Seghers und Thomas Mann.

6. November
Internationaler Tag für die Verhütung 
der Ausbeutung der Umwelt in Krie-
gen und bewaffneten Konfl ikten (UN)

7. November 1991
Leningrad wird wieder St. Petersburg.

9. November
Jahrestag der Novemberrevolution in 
Deutschland 1918

Tag des Gedenkens an die Reichs-
pogromnacht 1938

Jahrestag der Maueröffnung in Ber-
lin 1989

10. November
Weltwissenschaftstag für Frieden und 
Entwicklung (Unesco)

13. November
Volkstrauertag (seit 1952 Feiertag 
zum Gedenken an die Opfer der Krie-
ge und der Gewaltherrschaft, bis 
1990 nur in der BRD)

14. November 1991
Bundestag verabschiedet Stasi-
Unterlagengesetz.

16. November
Internationaler Tag der Toleranz

23. November 1946
Frankreich beginnt mit der Bombar-
dierung von Haiphong den Krieg ge-
gen die Demokratische Republik 
Vietnam.

Termine
17. bis 21. Oktober
Sitzungswoche im Bundestag

21. bis 23. Oktober
Programmparteitag in Erfurt, Messe 
Erfurt, Gothaer Straße 34

23. bis 27. Oktober
Sitzungswoche im Bundestag

24. bis 27. Oktober
Sitzungswoche im Europaparlament

29. und 30. Oktober
Landesparteitag Bremen, Bürgerzent-
rum Neue Vahr

4. November
Fraktionsvorsitzendenkonferenz, 
Düsseldorf

5. und 6. November
Landesparteitag Sachsen, Bautzen, 
Stadthalle Krone

5. und 6. November
Landesparteitag Thüringen, Sömmer-
da, Volkshaus

7. bis 11. November
Sitzungswoche im Bundestag

12. November
Landesparteitag Saarland, 
Saarbrücken-Brebach

13. November
Landesparteitag Rheinland-Pfalz, 
Boppard, Stadthalle

14. bis 17. November
Sitzungswoche im Europaparlament

19. und 20. November
Sitzung Parteivorstand, Berlin

26. November
Sitzung des Bundesausschusses, 
Nürnberg

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

weisen können. Vielmehr muss eine 
solidarische Rentenversicherung alle 
Frauen und Männer umfassen. Das Ple-
num griff damit in die laufende Debat-
te um die Ausgestaltung des Konzeptes 
der LINKEN zur Mindestrente ein. 

Außerdem verlangten die Frauen 
in Magdeburg die Ergänzung des Pro-
grammentwurfes um die Forderung 
nach Anerkennung geschlechtsspezi-
fi scher Fluchtgründe, bessere Wieder-
einstiegsmöglichkeiten nach der Fa-
milienphase und eine eigenständige 
Existenzsicherung von Alleinerziehen-
den. Die Konstruktion »Bedarfsgemein-
schaft« soll abgeschafft werden und 
ein individuelles Recht auf Mindestsi-
cherung ohne Abstriche gelten.

Nach einer langjährigen, zum Teil 
sehr kontroversen Diskussion be-
schlossen die Teilnehmerinnen mit 
großer Mehrheit, eine Frauenstruk-
tur in der Satzung zu verankern, um 
feministische Inhalte in den Mittel-
punkt linker Politik zu rücken und ih-
nen damit die angemessene Bedeu-
tung zu verschaffen. Dieser »Bundes-
rat LINKE Frauen« soll sich im Kern aus 
Vertreterinnen der Länder, des Partei-
vorstandes sowie der Bundesarbeits-
gemeinschaft LISA zusammensetzen. 
»Die Verankerung eines solchen Gre-
miums unterstütze ich voll und ganz. 
Es würde den Einfl uss der Frauen in 
der Partei stärken, Frauenthemen aus 
der Nische holen und die weiblichen 
Mitglieder der Partei in einem demo-
kratisch legitimierten Gremium reprä-
sentieren. Der feministische Anspruch 
der LINKEN muss sich auch durch ei-
ne in der Satzung verankerte Frauen-
struktur widerspiegeln«, kommentiert 
Caren Lay den Beschluss des Frauen-
plenums. 

Beschlossen wurden auch Vorschlä-
ge zu Satzungsänderungen zur Sicher-
stellung von Kinderbetreuung auf Par-
teitagen oder zur verbindlichen Veran-
kerung von Doppelspitzen in allen Lan-
desverbänden. 

Alle Ergebnisse der Bundesfrauen-
konferenz werden im frauen- und gen-
derpolitischen Newsletter der Partei 
veröffentlicht, der jeden ersten Diens-
tag im Monat erscheint und zu bestel-
len ist unter: http://die-linke.de/po-
litik/frauen/newsletter_frauen_und_
genderpolitik/ 
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Als Ouvertüre der Programm-Arbeit
Warum und zu welchem Nutzen lesen wir öffentlich das Erfurter Programm von 1891 
auf unserem Programm-Parteitag? Von Luc Jochimsen

Wann wird Geschichte lebendig? Wenn 
wir an den Ort zurückkehren, wo Ge-
schichtliches gedacht, erarbeitet, for-
muliert wurde.

Und wenn wir darüber hinaus ein Da-
tum erleben, welches Erinnerung gera-
dezu aufruft: Erfurt im Oktober 2011 ist 
ein solcher Ort und ein solches Datum: 
Ein Parteitag, der ein Programm schaf-
fen soll. 110 Jahre, nachdem die Mutter-
partei der heutigen Linken dies eben-
falls getan hat. 

Denn das ist das geschichtliche Spie-
gelbild zu Heute: Erfurt im Oktober 1891 
und das damals erarbeitete ERFURTER 
PROGRAMM der sozialdemokratischen 
Partei.

Partei-Programme sind Chiffren, 
nach über hundert Jahren sind sie meis-
tens bestenfalls legendär. Können sie 
uns heute noch etwas bedeuten? Das 
werden wir erleben. Der knappe Text, 
nicht mehr als vier Seiten, aufgeteilt in 
Programm und zehn Forderungen, hat 
es hammerartig in sich. Er wurde ja auch 
von einem Redaktionsteam geschrie-
ben, das sich sehen lassen kann: Be-
bel, Bernstein, Engels, Kautsky und Wil-
helm Liebknecht …

Es ging in der Welt von damals um 
die Welt von heute – ihre ökonomische 
und humane Misere und die möglichen 
Aufl ösungen dieser Misere: der Schaf-
fung einer gerechten Wirtschaftsdemo-
kratie.

Das ERFURTER PROGRAMM konstatiert:
• »Ein riesenhaftes Wachstum der Pro-
duktivität der menschlichen Arbeit …«
• »Immer massenhafter wird die Armee 
der überschüssigen Arbeiter, immer 
schroffer der Gegensatz zwischen Aus-
beutern und Ausgebeuteten …«
• »Der Abgrund wird noch erweitert 
durch die Krisen, die immer umfangrei-
cher und verheerender werden …«
• »Die allgemeine Unsicherheit wird 
zum Normalzustand der Gesellschaft …«
• »Das Privateigentum ist heute zum 
Mittel geworden, die Nicht-Arbeiter in 
den Besitz des Produkts der Arbeiter zu 
setzen …«

Da wird Geschichte lebendig und bildet 
ein Fundament für ein Programm der Zu-
kunft!

Natürlich werden auf Parteitagen 
stets Teile früherer Programme in spä-

tere übernommen. Sie werden auch in 
Grundsatz-Reden zitiert, aber das bleibt 
bruchstückhaft und damit beziehungs-
los. Was wir dieses Mal vorhaben, das 
knappe, wegweisende Erfurter Pro-
gramm von 1891 als Ouvertüre gewis-
sermaßen der Programm-Arbeit von 
2011 voran zu stellen, ist etwas anderes.

Kontinuität vergangener Politk

Es ist der Versuch, uns die Kontinuität 
vergangener Politik auf besondere Wei-
se bewusst zu machen, auch und gera-
de weil sie heute so gern vergessen und 
verfemt wird. Das Erbe anzutreten, ist 
unsere besondere Verpfl ichtung. Aber 
unser Elend besteht zurzeit darin, dass 
man unser Programm und seine Wuzeln 
gar nicht kennt, nicht zur Kenntnis er-
hält. Weder innerhalb unserer Gesell-
schaft – noch außerhalb.

Ein spektakuläres Beispiel dafür: In 
einem großen Interview mit der »Frank-
furter Allgemeinen Sonntagszeitung« 
am 2. Oktober konstatiert der renom-
mierte griechische Soziologe Michael 
Kelpanides: »Ich komme aus dem Stau-
nen darüber nicht heraus, wie die Bun-
desregierung mit Unterstützung der Op-
position« – da kennt er offenbar nur die 
SPD und die Grünen, wie es die Medi-
en ja auch weitreichend insinuieren – 
»dem fachlichen Standpunkt einer er-
drückenden Mehrheit der deutschen 
Ökonomen zuwiderhandelt. Es erstaunt 
mich auch, dass noch nicht eine Partei 

aufgekommen ist, die diesen Kurs ge-
gensteuert.« Er hat von der LINKEN noch 
nichts gehört und vernommen. »Offen-
bar ist der Korrekturmechanismus der 
Konkurrenzdemokratie in Deutschland 
gegenwärtig gestört.«

Ja, Konkurrenzdemokratie! Es gibt 
nur die Koalition und die Opposition 
von SPD und Grünen, die fast allem zu-
stimmt, also eine »Riesenkoalition« bil-
det von CSU bis Grün. Die einzige Par-
tei, die gegenhält, kennt der Soziologe 
Kelpanides gar nicht. Er hat nichts wahr-
genommen von unseren Positionen, Re-
den, Abstimmungen im Parlament. Wir 
sind für ihn nicht sichtbar.

Das müssen wir im Oktober 2011 
endlich ändern. Wir müssen wieder 
wahrgenommen werden als die eine 
Stimme, die »Nein« sagt, die nicht mit-
macht im großen Mahlstrom der verab-
redeten Politik. Konkurrenzdemokratie 
herstellen! Eine Aufgabe fürwahr.

Da schließt sich übrigens der Kreis 
der Geschichte von 1891. Wer nahm 
damals die »rote Umsturzpartei« SPD 
wahr, die erst kurz vorher der Illegalität 
der Bismarck‘schen Sozialistengeset-
ze entkommen war? Diffamiert, diskre-
ditiert, ausgegrenzt, »unsichtbar« ge-
macht – 1891 wie 2011. Wenn man sich 
diese Parallelität klar macht, wird Ge-
schichte lebendig, Gegenwart wichtig 
und Zukunft möglich.  Deshalb integrie-
ren wir das ERFURTER PROGRAMM von 
1891 in unseren Programm-Parteitag in 
diesem Oktober 2011.

PARTEI

Dr. Luc Jochimsen 
ist kulturpolitische 
Sprecherin der 
Bundestagsfrakti-
on. Für DIE LINKE 
kandidierte sie am 
30. Juni 2010 für 
die Bundespräsi-
dentIn-Wahl.
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Das Erfurter 
Programm

Beschlossen auf dem 
Parteitag der 
Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands in 
Erfurt im Jahre 18911

Die ökonomische Entwicklung der bür-
gerlichen Gesellschaft führt mit Na-
turnotwendigkeit zum Untergang des 
Kleinbetriebes, dessen Grundlage das 
Privateigentum des Arbeiters an seinen 
Produktionsmitteln bildet. Sie trennt 
den Arbeiter von seinen Produktions-
mitteln und verwandelt ihn in einen be-
sitzlosen Proletarier, indes die Produkti-
onsmittel das Monopol einer verhältnis-
mäßig kleinen Zahl von Kapitalisten und 
Großgrundbesitzern werden.

Hand in Hand mit dieser Monopoli-
sierung der Produktionsmittel geht die 
Verdrängung der zersplitterten Klein-
betriebe durch kolossale Großbetriebe, 
geht die Entwicklung des Werkzeugs zur 
Maschine, geht ein riesenhaftes Wachs-
tum der Produktivität der menschlichen 
Arbeit. Aber alle Vorteile dieser Um-
wandlung werden von den Kapitalisten 
und Großgrundbesitzern monopolisiert. 
Für das Proletariat und die versinkenden 
Mittelschichten – Kleinbürger, Bauern – 
bedeutet sie wachsende Zunahme der 
Unsicherheit ihrer Existenz, des Elends, 
des Drucks, der Knechtung, der Ernied-
rigung, der Ausbeutung.

Immer größer wird die Zahl der Pro-
letarier, immer massenhafter die Ar-
mee der überschüssigen Arbeiter, im-
mer schroffer der Gegensatz zwischen 
Ausbeutern und Ausgebeuteten, im-
mer erbitterter der Klassenkampf zwi-
schen Bourgeoisie und Proletariat, der 
die moderne Gesellschaft in zwei feind-
liche Heerlager trennt und das gemein-
same Merkmal aller Industrieländer ist.

Der Abgrund zwischen Besitzenden 
und Besitzlosen wird noch erweitert 
durch die im Wesen der kapitalistischen 
Produktionsweise begründeten Krisen, 
die immer umfangreicher und verhee-
render werden, die allgemeine Unsi-
cherheit zum Normalzustand der Gesell-
schaft erheben und den Beweis liefern, 
dass die Produktivkräfte der heutigen 
Gesellschaft über den Kopf gewachsen 
sind, daß das Privateigentum an Pro-
duktionsmitteln unvereinbar geworden 
ist mit deren zweckentsprechender An-
wendung und voller Entwicklung.

Das Privateigentum an Produktions-
mitteln, welches ehedem das Mittel war, 
dem Produzenten das Eigentum an sei-
nem Produkt zu sichern, ist heute zum 
Mittel geworden, Bauern, Handwerker 
und Kleinhändler zu expropriieren und 

die Nichtarbeiter – Kapitalisten, Groß-
grundbesitzer – in den Besitz des Pro-
dukts der Arbeiter zu setzen. Nur die 
Verwandlung des kapitalistischen Pri-
vateigentums an Produktionsmitteln – 
Grund und Boden, Gruben und Berg-
werke, Rohstoffe, Werkzeuge, Maschi-
nen, Verkehrsmittel – in gesellschaft-
liches Eigentum und die Umwandlung 
der Warenproduktion in sozialistische, 
für und durch die Gesellschaft betrie-
bene Produktion kann es bewirken, daß 
der Großbetrieb und die stets wachsen-
de Ertragsfähigkeit der gesellschaftli-
chen Arbeit für die bisher ausgebeute-
ten Klassen aus einer Quelle des Elends 
und der Unterdrückung zu einer Quelle 
der höchsten Wohlfahrt und allseitiger 
harmonischer Vervollkommnung werde.

Diese gesellschaftliche Umwand-
lung bedeutet die Befreiung nicht bloß 
des Proletariats, sondern des gesam-
ten Menschengeschlechts, das unter 
den heutigen Zuständen leidet. Aber 
sie kann nur das Werk der Arbeiterklas-
se sein, weil alle anderen Klassen, trotz 
der Interessenstreitigkeiten unter sich, 
auf dem Boden des Privateigentums an 
Produktionsmitteln stehen und die Er-
haltung der Grundlagen der heutigen 
Gesellschaft zum gemeinsamen Ziel ha-
ben.

Der Kampf der Arbeiterklasse gegen 
die kapitalistische Ausbeutung ist not-
wendigerweise ein politischer Kampf. 
Die Arbeiterklasse kann ihre ökono-
mischen Kämpfe nicht führen und ihre 
ökonomische Organisation nicht entwi-
ckeln ohne politische Rechte. Sie kann 
den Übergang der Produktionsmittel in 
den Besitz der Gesamtheit nicht bewir-
ken, ohne in den Besitz der politischen 
Macht gekommen zu sein.

Diesen Kampf der Arbeiterklasse zu 
einem bewußten und einheitlichen zu 
gestalten und ihm sein naturnotwendi-
ges Ziel zu weisen – das ist die Aufgabe 
der Sozialdemokratischen Partei.

Die Interessen der Arbeiterklasse 
sind in allen Ländern mit kapitalisti-
scher Produktionsweise die gleichen. 
Mit der Ausdehnung des Weltverkehrs 
und der Produktion für den Weltmarkt 
wird die Lage der Arbeiter eines jeden 
Landes immer abhängiger von der La-
ge der Arbeiter in den anderen Ländern. 
Die Befreiung der Arbeiterklasse ist also 
ein Werk, an dem die Arbeiter aller Kul-

DOKUMENTIERT
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turländer gleichmäßig beteiligt sind. In 
dieser Erkenntnis fühlt und erklärt die 
Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands sich eins mit den klassenbewuß-
ten Arbeitern aller übrigen Länder.

Die Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands kämpft also nicht für neue 
Klassenprivilegien und Vorrechte, son-
dern für die Abschaffung der Klassen-
herrschaft und der Klassen selbst und 
für gleiche Rechte und gleiche Pfl ichten 
aller ohne Unterschied des Geschlechts 
und der Abstammung. Von diesen An-
schauungen ausgehend bekämpft sie 
in der heutigen Gesellschaft nicht bloß 
die Ausbeutung und Unterdrückung der 
Lohnarbeiter, sondern jede Art der Aus-
beutung und Unterdrückung, richte sie 
sich gegen eine Klasse, eine Partei, ein 
Geschlecht oder eine Rasse.

Ausgehend von diesen Grundsätzen 
fordert die Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands zunächst:

1. Allgemeines, gleiches, direktes Wahl- 
und Stimmrecht mit geheimer Stimm-
abgabe aller über 20 Jahre alten Reichs-
angehörigen ohne Unterschied des Ge-
schlechts für alle Wahlen und Abstim-
mungen. Proportionalwahlsystem, und 
bis zu dessen Einführung gesetzliche 
Neueinteilung der Wahlkreise nach je-
der Volkszählung. Zweijährige Geset-
zesperioden. Vornahme der Wahlen 
und Abstimmungen an einem gesetz-
lichen Ruhetag. Entschädigung für die 
gewählten Vertreter. Aufhebung jeder 
Beschränkung politischer Rechte außer 
im Falle der Entmündigung.
2. Direkte Gesetzgebung durch das Volk 
vermittels des Vorschlags- und Verwer-
fungsrechts. Selbstbestimmung und 
Selbstverwaltung des Volks in Reich, 
Staat, Provinz und Gemeinde. Wahl der 
Behörden durch das Volk, Verantwort-
lichkeit und Haftbarkeit derselben. Jähr-
liche Steuerbewilligung.
3. Erziehung zur allgemeinen Wehrhaf-

tigkeit. Volkswehr an Stelle der stehen-
den Heere. Entscheidung über Krieg 
und Frieden durch die Volksvertretung. 
Schlichtung aller internationalen Strei-
tigkeiten auf schiedsgerichtlichem We-
ge.
4. Abschaffung aller Gesetze, welche die 
freie Meinungsäußerung und das Recht 
der Vereinigung und Versammlung ein-
schränken oder unterdrücken.
5. Abschaffung aller Gesetze, welche die 
Frau in öffentlich- und privatrechtlicher 
Beziehung gegenüber dem Manne be-
nachteiligen.
6. Erklärung der Religion zur Privatsa-
che. Abschaffung aller Aufwendungen 
aus öffentlichen Mitteln zu kirchlichen 
und religiösen Zwecken. Die kirchlichen 
und religiösen Gemeinschaften sind als 
private Vereinigungen zu betrachten, 
welche ihre Angelegenheiten vollkom-
men selbständig ordnen.
7. Weltlichkeit der Schulen. Obligato-
rischer Besuch der öffentlichen Volks-
schulen. Unentgeltlichkeit des Unter-
richts, der Lehrmittel und der Verpfl e-
gung in den öffentlichen Volksschulen 
sowie in den höheren Bildungsanstal-
ten für diejenigen Schüler und Schüle-
rinnen, die kraft ihrer Fähigkeit zur wei-
teren Ausbildung als geeignet erachtet 
werden.
8. Unentgeltlichkeit der Rechtspfl ege 
und des Rechtsbeistandes. Rechtspre-
chung durch vom Volk gewählte Rich-
ter. Berufung in Strafsachen. Entschädi-
gung unschuldig Angeklagter, Verhafte-
ter und Verurteilter. Abschaffung der To-
desstrafe.
9. Unentgeltlichkeit der ärztlichen Hilfe-
leistung einschließlich der Geburtshilfe 
und der Heilmittel. Unentgeltlichkeit der 
Totenbestattung.
10. Stufenweise steigende Einkommen- 
und Vermögenssteuer zur Bestreitung 
aller öffentlichen Ausgaben, soweit die-
se durch Steuern zu decken sind. Erb-
schaftssteuer, stufenweise steigend 
nach Umfang des Erbgutes und nach 

dem Grade der Verwandtschaft. Ab-
schaffung aller indirekten Steuern, Zöl-
le und sonstigen wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen, welche die Interessen der 
Allgemeinheit den Interessen einer be-
vorzugten Minderheit opfern.

Zum Schutze der Arbeiterklasse fordert 
die Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands zunächst:

1. Eine wirksame nationale und interna-
tionale Arbeiterschutzgesetzgebung auf 
folgender Grundlage:
a) Festsetzung eines höchstens acht 
Stunden betragenden Normalarbeits-
tages;
b) Verbot der Erwerbsarbeit für Kinder 
unter vierzehn Jahren;
c) Verbot der Nachtarbeit, außer für 
solche Industriezweige, die ihrer Na-
tur nach aus technischen Gründen oder 
aus Gründen der öffentlichen Wohlfahrt 
Nachtarbeit erheischen;
d) eine ununterbrochene Ruhepause 
von mindestens 36 Stunden in jeder Wo-
che für jeden Arbeiter;
e) Verbot des Trucksystems.
2. Überwachung aller gewerblichen Be-
triebe, Erforschung und Regelung der 
Arbeitsverhältnisse in Stadt und Land 
durch ein Reichsarbeitsamt, Bezirksar-
beitsämter und Arbeitskammern. Durch-
greifende gewerbliche Hygiene.
3. Rechtliche Gleichstellung der land-
wirtschaftlichen Arbeiter und Dienstbo-
ten mit den gewerblichen Arbeitern; Be-
seitigung der Gesindeordnungen.
4. Sicherung des Koalitionsrechts.
5. Übernahme der gesamten Arbeiter-
versicherung durch das Reich mit maß-
gebender Mitwirkung der Arbeiter an 
der Verwaltung.

1 Nach zwölf Jahren des Kampfes wur-
de 1890 das Bismarck’sche Sozialisten-
gesetz zu Fall gebracht. Die Arbeiter-
bewegung ging gestärkt aus den Ver-
folgungen und Auseinandersetzungen 
hervor. Neue Fragen rückten im Zeital-
ter der Industrialisierung in den Vorder-
grund, und die Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands suchte nach Ant-
worten. Auf ihrem Parteitag in Erfurt 
(14. bis 20. Oktober 1891) verabschie-
dete sie ein neues Programm, das Erfur-
ter Programm.

»Der jetzige Entwurf unterscheidet sich sehr vorteilhaft vom bisherigen 
Programm. Die starken Überreste von überlebter Tradition – 
spezifi sch lassallischer wie vulgärsozialistischer – sind im wesentlichen 
beseitigt, der Entwurf steht nach seiner theoretischen Seite im ganzen 
auf dem Boden der heutigen Wissenschaft …«
Friedrich Engels, 1891
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So ‘ne Partei
Miteinander reden statt übereinander klagen. In Eisenach trafen sich Mitglieder aus 
Ost und West. Und aus Nord und Süd Von Florian Müller
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Viele Wege deutscher Geschichte und 
Kultur treffen sich in Eisenach. Große 
Namen, große Geister. Bach, Telemann 
und Goethe, Fritz Reuter, Richard Wag-
ner und Ernst Abbe … Auf der Wartburg 
übersetzte Martin Luther das neue Tes-
tament ins Deutsche und in einem Gast-
haus in der Stadtmitte gründeten Wil-
helm Liebknecht und August Bebel die 
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. 
Eisenach, in weiten Teilen wunderschön 
saniert, ist wahrlich eine Reise wert. 50 
Genossinnen und Genossen unternah-
men sie am 1. Oktober sehr gern – und 
doch: Der erkenntnisreiche Stadtrund-
gang war lediglich eine Seite ihres Rei-
seplanes. Gekommen waren sie, um 
über ihre eigene Geschichte und Kultur 
zu reden, sich auszutauschen über ih-
re Wege (gelegentlich Umwege) in DIE 
LINKE. Über Geschichten und bisweilen 
auch Un-Kultur im Alltag.

Initiiert hatten diesen Tag die Partei-
bildungsbeauftragten Halina Wawzyni-
ak und Ulrich Maurer (der leider kurzfris-
tig absagen musste), die Einladung lau-
tete »Come together«: »… möchten wir 
einen Raum schaffen, in dem die Mit-
glieder unserer Partei sich näher ken-
nenlernen und ein besseres Verständ-
nis füreinander entwickeln können.«

Den Anfang machten Halina und 
Maurer-Vertreter Horst Arenz. Auf einer 
kleinen Drehbühne im »Kunstpavillon« 
befragten sie sich gegenseitig sehr di-
rekt, nach Privatem und Politischem, 
nach Hoffnungen und Besorgnissen. 

Halina interessierten mehr Lebensweg, 
Stationen, Impulse …, Horst aktuelle 
Standpunkte und Streitpunkte. Erste Re-
aktionen aus dem »Publikum«, aus de-
nen intensive Anteilnahme an der Ent-
wicklung unserer Partei sprachen: Zwi-
schenrufe und Nachfragen.

Liedermacher Florian Kirner sang 
sein »Lied der Partei«, sehr frei nach 
Louis Fürnberg und umso treffender:

»Du hast uns auch was gegeben
Jedoch Sonne und Wind, die brauchten 
Dich nie!
Wir wollen Netzwerke weben
Und wir sind kein Abstimmungsvieh!
Unsere Partei soll nicht hassen,
was weich, sensibel und warm
Tochter, nicht Mutter der Massen
Kein Räuber nicht und kein Gendarm.



21  DISPUT Oktober 2011

Auf der Drehbüh-
ne drehte sich das 
Gespräch auch um 
Geradlinigkeit und 
Umwege.

Zuspitzend und 
anregend: Lieder-
macher Florian 
Kirner alias Prinz 
Chaos II.

Wenn einer eine 
Reise tut … Kleine 
Gesprächsrunden 
führten zu man-
chem Erkenntnis-
gewinn.

So ‘ne Partei, so ‘ne Partei
Die wär gar nicht schlecht
Nur, Genossen: Es bleibt schon dabei:
Keine Mehrheit, kein Vorstand,
wer hat da immer Recht?
Vetternwirtschaft und Pöstchenschie-
berei!
Keine taktische Lüge ist Mittel zum 
Zweck.
Wer so arbeitet, der gehört ganz ein-
fach weg!
Aber mit Rebellen gefüllt,
stylisch und ausgechillt!
So ‘ne Partei! So ‘ne Partei! 
So ‘ne Partei! (…)«

Aus Oberbayern, Hamburg, Steinfurt 
und Soest, Hildesheim, Saarbrücken, 
Freiberg, München, Berlin und … waren 
Mitglieder, beladen mit Erfahrungen, 
Sorgen und Wünschen, angereist. Es tat 
ihnen hörbar gut, miteinander zu reden, 
anstatt übereinander zu klagen. Am 
Nachmittag tauschten sie sich in drei 
Gruppen aus: über Grundsätze und Flü-
gelkämpfe, über Altersdurchschnitt und 
Nachwuchssorgen – und immer wieder 
über hohe Erwartungen an den bevor-
stehenden Bundesparteitag in Erfurt. 

Es wurde ein sehr anregender – die ei-
nen sagen so, die anderen so: Samstag 
bzw. Sonnabend. Nicht wenige wünsch-
ten sich eine Fortsetzung.

*

Nur eine Woche darauf: anderer Ort 
(Blankenstein/Thüringen), ähnliches 
Anliegen – eine Geschichtskonfe-
renz der Kreisverbände Saale-Orla und 
Rheingau-Taunus (Hessen). Vor einem 
Jahr hatten beide Verbände einen Ko-
operationsvertrag unterzeichnet. Aus 
ihm wird Parteileben.
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Perspektiven entwickeln
Thüringen zukunftsfähig und demokratisch gestalten. Auf dem Weg bis zum Jahr 2015 
Von Knut Korschewsky, Landesvorsitzender

Mit dem Verweis auf angebliche Sach-
zwänge der Globalisierung verfolgen 
transnationale Konzerne und regiona-
le Macht- und Geldeliten weltweit eine 
immer brutaler werdende Strategie, um 
ein ungehemmtes Wirken der Marktkräf-
te durchzusetzen. Dies spüren zuneh-
mend auch die Menschen in Europa und 
in Deutschland. Während auf der einen 
Seite privater Reichtum in bisher un-
geahnte Höhen wächst, werden in vie-
len Bereichen soziale Rechte und Stan-
dards abgebaut, immer neue Bereiche 
des Lebens einer gesellschaftlichen Mit-
wirkung und Kontrolle entzogen. Mit der 
Umsetzung solcher Konzepte wie Hartz 
IV, mit der bewussten Aushungerung 
der öffentlichen Haushalte und der fort-
schreitenden Privatisierung öffentlicher 
Bereiche, Unternehmen und Vermögen 
macht sich die Politik der etablierten 
Parteien zum Büttel dieser Interessen.

Für die politische Arbeit der LINKEN 
in Thüringen haben die sehr guten Er-
gebnisse der Bundes- und Landtags-
wahlen 2009 sowie unser Sömmerdaer 
Strategieparteitag am 28. Mai 2011 die 
Weichen für die nächsten Etappen mit 
den Oberbürgermeister-, Bürgermeis-
ter- und Landratswahlen am 22. April 
2012 sowie mit den Bundestagswahlen 
2013 und den Europa-, Kommunal- und 
Landtagswahlen 2014 gestellt. In den 
nächsten Monaten geht es darum, un-
ser Profi l als stärkste Oppositionspartei 
in Thüringen weiter zu schärfen und mit 
inhaltlichen Angeboten für Alternativen 
zur Veränderung der Gesellschaft hin zu 
mehr sozialer und Verteilungsgerechtig-
keit in der Öffentlichkeit zu werben. Da-
bei geht es darum, mit einem eigenen 
Gestaltungsanspruch gegen die CDU/
SPD-Koalition anzutreten und deutlich 
zu machen, dass ein Politikwechsel nur 
mit der LINKEN möglich ist.

Die Wählerinnen und Wähler erwar-
ten von uns Konzepte, wie Veränderun-
gen aus Sicht der LINKEN aussehen. 
Dass wir diese Konzepte haben, zeigen 
nicht zuletzt unsere Vorschläge für eine 
umfassende Funktional-, Verwaltungs- 
und Gebietsreform, für eine gesicher-
te Kulturraumfi nanzierung oder unser 
jüngst vorgelegtes Energiekonzept. Un-
ser Ziel ist, DIE LINKE in den nächsten 
Jahren so zu stärken, dass sich mit Blick 
auf 2014 die Chancen für einen wirkli-
chen Politikwechsel im Land weiter ver-

bessern. Erstes Etappenziel ist, bei den 
Wahlen 2012 unsere kommunale Veran-
kerung weiter zu stärken: rote Rathäu-
ser verteidigen, weitere Rathäuser mit 
linken BürgermeisterInnen besetzen 
und mit dem Gewinn von linken Land-
räten die Dominanz der CDU-Landräte 
brechen.

Die Bürgerinnen und Bürger Thürin-
gens stellen auch auf kommunaler Ebe-
ne hohe Erwartungen an unsere Partei. 
Diesen Erwartungen müssen wir mit un-
serer Arbeit gerecht werden. Uns muss 
es darum gehen, die Schädlichkeit von 
21 Jahren CDU-Politik klarzustellen und 
das Klima für eine Wechselstimmung im 
Land zu schaffen. Gleichzeitig müssen 
wir darauf achten, unsere Politikange-
bote gemeinsam mit den Menschen zu 
entwickeln und ihre Gedanken in unsere 
tägliche Arbeit einfl ießen zu lassen. Da-
bei ist die feste Verankerung der LINKEN 
in Vereinen und Verbänden sowie loka-
len und landesweiten Bündnissen und 
Interessenverbänden zu sichern und 
auszubauen. Die Unterstützung basis-
demokratischer Elemente wie Bürger-
begehren oder Bürgerentscheide, wie 
derzeit das Bürgerbegehren für gerech-
te Kommunalabgaben, stehen im Mittel-
punkt unserer Arbeit.

Ideen und Kritiken aufnehmen

All das stellt uns vor große organisato-
rische Herausforderungen. Seit Jahren 
fehlen uns in einigen Orten Kandida-
tInnen für Mandate, Ämter und Funkti-
onen, vor allem bei Kommunalwahlen, 
und es mangelt an aktiven und kampa-
gnenfähigen Basisorganisationen und 
funktionierenden Netzwerken zur Mobi-
lisierung. Wir müssen dringend Antwor-
ten auf den durch unsere Altersstruktur 
und den demografi schen Wandel be-
dingten Mitgliederrückgang, den da-
mit zusammenhängenden Rückgang an 
Spenden- und Mitgliedsbeiträgen und 
auf den Wandel der Medienlandschaft 
und der (politischen) Öffentlichkeit fi n-
den. Menschen organisieren sich, weil 
sie gemeinsame politische Ziele errei-
chen wollen, sie organisieren sich in 
Parteien, weil sie darüber hinaus auch 
deren politische und programmatische 
Leitideen teilen. Um zukünftig mehr 
Menschen zur Mitarbeit in unserer Par-
tei einzuladen, benötigen wir eine be-

ständige Diskussion zu unseren politi-
schen und programmatischen Zielen, 
die sich an unseren Grundwerten, vor 
allem aber an den Bedürfnissen, Sor-
gen und Nöten von Menschen orientie-
ren. Hierzu brauchen wir mehr Offen-
heit für neue Fragen und Probleme, eine 
transparente Diskussions- sowie Streit-
kultur und auch neue Formen von Ver-
anstaltungen und Kommunikation. Wir 
wollen es schaffen, dass das, was DIE 
LINKE will, zum Ziel vieler Menschen in 
Thüringen und darüber hinaus wird. Das 
gelingt uns nur, wenn wir unsere Positio-
nen mit vielen Bürgerinnen und Bürgern  
diskutieren und ihre Ideen und Kritiken 
aufnehmen.

Unsere Mitgliederwerbung und unser 
Werben um fi nanzielle Unterstützung 
zur Realisierung unserer politischen Ar-
beit muss insofern immer auch eine Ein-
ladung zum Mitdiskutieren und zur Mit-
arbeit sein. Wir stehen vor der Heraus-
forderung, unsere Partei zukunftsfähig 
zu machen. Dafür müssen wir sowohl 
unsere Arbeitsweisen als auch unsere 
Parteistrukturen überprüfen, inwieweit 
sie die Umsetzung unserer politischen 
Ziele effektiv unterstützen. Als »Partei 
von unten« stehen dabei die Landes-, 
Kreis- und Lokalebenen im Zentrum al-
ler Strukturdiskussionen, deren ent-
scheidende Frage lauten muss: Wie wer-
den wir in den Gemeinden und Stadttei-
len noch handlungs- und politikfähiger?

Auch im Bereich der Öffentlichkeits-
arbeit müssen wir unsere Arbeit effek-
tiver organisieren und unsere einge-
schlagenen Wege konsequent fortset-
zen. Dabei haben wir im letzten Jahr 
mit der Installation eines neuen Email-
Newsletters und dem Entstehen unse-
rer landesweiten Mitgliederzeitung im 
Zusammenwirken mit der Landtags-
fraktion deutliche Schritte nach vor-
ne gemacht. Unser »Linkes Medien-
konzept« beschreibt die angestrebten 
Strukturen unserer Medienarbeit, die 
Print und Online eng verknüpft. Zentral 
dafür sind Schulungen für alle Bereiche 
der Öffentlichkeitsarbeit – von der an-
sprechenden Gestaltung unserer Infoti-
sche bis zum Mikroblogging im Internet. 
Wichtige Schwerpunkte unserer Öffent-
lichkeitsarbeit bilden das Internet und 
die »Sozialen Netzwerke«, weil zuneh-
mend mehr Menschen hierher ihre Infor-
mationen beziehen und sich neue For-

LANDESVERBAND
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men der Kommunikation und der Par-
tizipation entwickeln. Ein besonderes 
Augenmerk haben wir deshalb auf die 
Verbesserung unserer Angebote im In-
ternet gelegt und stärker als bisher die 
elektronische Information mit der her-
kömmlichen Information als Printmedi-
um verknüpft. Web 2.0-Anwendungen 
werden konsequent für die Verbreitung 
von Informationen genutzt, und in den 
gedruckten Ausgaben wird konsequent 
auf das Angebot im Internet hingewie-
sen. Dabei wurden die Akteure Stück für 
Stück über die Plattform www.thuerin-
genlinks.de vernetzt. Flache Hierarchien 
bei der Versorgung der Plattform sorgen 
für Aktualität. In einem weiteren Schritt 
wollen wir die Arbeit der »Kleinen Zei-
tungen« vernetzen.

Unsere Positionen, die guten Ergeb-
nisse unserer Politik in den Parlamen-
ten für die Menschen und durch unsere 
Bürgermeister/innen sowie unser Agie-
ren in der Gesellschaft müssen wir bes-
ser als bisher vermitteln. Tu Gutes und 
sprich darüber! Immer wieder zeigt sich, 
dass wir einer medialen Übermacht aus-

platz. Zugleich müssen wir unsere Posi-
tionen und unsere Personen stärker in 
die öffentlich-rechtlichen, kommerziel-
len und alternativen Medien Thüringens 
bringen und unsere eigenen Angebote 
ausbauen, professionalisieren und wei-
ter verbreiten. Mit der linken Zwei-Wo-
chen-Zeitung »Unsere Neue Zeitung« 
(www.unz.de) existiert seit über 20 Jah-
ren eine linke Zeitung, die thüringenweit 
Verbreitung fi ndet. Das Fundament un-
serer Arbeit ist das große Engagement 
der Genossinnen und Genossen. Dieses 
wollen wir nutzen und weiter ausbauen.

Ein wichtiger Schritt in der Entwick-
lung unserer Partei wird der Erfurter 
Parteitag vom 21. bis 23. Oktober sein. 
Schon mit dem Gründungsparteitag 
der SDAP 1868 in Eisenach, dem Par-
teitag in Gotha 1875 und dem Erfurter 
Parteitag 1891 fanden geschichtsträch-
tige Veranstaltungen der Arbeiterbe-
wegung in Thüringen statt. Die Vereini-
gung von SDAP und ADAV zur Sozialisti-
schen Arbeiterpartei (SAP), das Gothaer 
Programm sowie die konsequente Fort-
schreibung des Programms, das wieder 

litik der Bundesregierung hat das mög-
lich und notwendig gemacht. Die Hoff-
nungen vieler Menschen in Ost und 
West waren und sind mit der LINKEN 
verbunden, mit einer starken Kraft ge-
gen die Unmenschlichkeit der sozialen 
Ausgrenzung, die Gefahren des Krieges 
in allen Ländern und gegen die faschis-
tischen und rassistischen Machenschaf-
ten einiger alter und neuer Nazis.

Dieses zarte Pfl änzchen müssen wir 
hegen und pfl egen. Auch unser Landes-
verband hat kräftig daran mitgearbeitet, 
dass die Programmdiskussion mit mög-
lichst vielen GenossInnen geführt wur-
de. So ist es uns gelungen, als Landes-
organisation 26 Änderungsanträge, die 
auf einem »Kleinen Parteitag« bei nur 
einer Gegenstimme beschlossen wur-
den, an den Parteivorstand zu überge-
ben. Einige dieser Anträge haben Ein-
gang in den vorliegenden Leitantrag 
gefunden. Andere Anträge werden wir 
noch einmal auf dem Bundesparteitag 
stellen. Und wir haben im Februar 2011 
in Eisenach auf einer Konferenz der Lan-
desverbände Thüringen, Hessen, Rhein-
land-Pfalz und Saarland noch einmal 
deutlich gemacht, dass eine LINKE in 
Deutschland nur eine Existenzberechti-
gung hat, wenn sie als gesamtdeutsche 
LINKE agiert.

Wir haben einen Programmentwurf, 
der die Aufgaben der LINKEN klar be-
schreibt. Jetzt kommt es darauf an, die-
sen Entwurf zu diskutieren und hoffent-
lich mit großer Mehrheit zu verabschie-
den. Die folgende Urabstimmung wird 
davon zeugen, dass es ein Programm 
aller Mitglieder sein wird. Es geht in 
der Debatte nicht darum, dass einzel-
ne Strömungen in der Partei »gewin-
nen« oder »verlieren«. Es geht darum, 
den Menschen und natürlich damit auch 
jedem einzelnen Parteimitglied deutlich 
zu machen, dass wir für eine gemeinsa-
me Sache einstehen und damit auch al-
le einen Platz in der Partei haben, die 
sich für diese Sache einsetzen. Dis-
kussionen müssen geführt werden. Sie 
müssen aber immer einem gemeinsa-
men Ziel dienen: der Verbesserung der 
Lebensverhältnisse der Menschen. Die 
Wählerinnen und Wähler haben hohe 
Erwartungen an uns. Enttäuschen wir 
sie nicht! Wir alle können etwas dazu 
beitragen, dass der Erfurter Parteitag 
2011 als der Parteitag in die Geschichte 
eingeht, der die Grundlagen zum Errei-
chen eines wirklich demokratischen So-
zialismus gelegt hat.

DIE LINKE. Thüringen
Eugen-Richter-Straße 44, 99085 Erfurt
Telefon: 0361/6011130
lgeschaeftsstelle@die-linke-thueringen.de
www.die-linke-thueringen.de

gesetzt sind, der wir  auf traditionelle 
Weise nur wenig entgegensetzen kön-
nen. Die Thüringer Medienlandschaft 
ist geprägt durch eine zunehmende 
Zentralisierung von Inhalten, sinkende 
Verkaufszahlen der Tageszeitungen, die 
Einführung neuer »cross-medialer« An-
gebote, die Überschwemmung der Brief-
kästen mit kostenfreien Produkten, die 
zum Teil offen als Propagandamedien 
der Thüringer CDU dienen, und nicht 
zuletzt durch die Etablierung kostenlo-
ser Massenblätter der NPD. Falsch wä-
re, davor zu kapitulieren oder über »die 
Medien« zu jammern. Unsere Stärke ist 
die Präsenz auf den Straßen, das direk-
te Gespräch mit den Menschen im Klein-
garten, am Infotisch oder am Arbeits-

zur marxistischen Theorie und Lehre zu-
rückkehrte, mit seiner Annahme im Er-
furter Kaisersaal gehören zu unserem Er-
be und zu unserer Tradition.

Der Erfurter Parteitag der LINKEN im 
Oktober 2011 wird sich würdig in diese 
Reihe einordnen. Wer hätte geglaubt, 
dass nach 40 Jahren Kommunistenhet-
ze in der Bundesrepublik, dem Verbot 
von KPD und FDJ und dem »Einheitspar-
teidenken« in der DDR im Jahre 2007 
die Bildung eine LINKEN-Partei durch 
Menschen aus unterschiedlichen Sozi-
alisationen, mit unterschiedlichen Er-
fahrungen und auch unterschiedlichen 
Ansprüchen im politischen Denken und 
Handeln gelingen würde? Das gemein-
same Agieren gegen die unsoziale Po-

Enttäuschen wir unsere Wählerinnen und Wähler nicht!
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Herbst

O du wunderschöner Herbst, 
Wie du die Blätter golden färbst, 
Deiner reinen Luft so klar und still, 
Noch einmal ich mich freuen will. 

Ich geh den Wald, den Weiher entlang; 
Es schweigt das Leben, es schweigt Gesang, 
Ich hemme den Schritt, ich hemme den Lauf
Erinnerungen ziehen herauf.

Erinnerungen sehen mich an, 
Haben es wohl auch sonst getan. 
Nur eins hält nicht mehr damit Schritt. 
Lachende Zukunft geht nicht mehr mit.

Vergangenheit hält mich in ihrem Bann, 
Vergangenheit hat mir’s angetan; 
Den Blick in den Herbst, den hab ich frei, 
Den Blick in den Herbst. Aber der Mai? 

Theodor Fontane
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Rote Karte für Dobrindt!
Coburger Aktion gegen CSU-Attacken Von Rainer M. Lindner

Am 17. August startete der bayerische 
Kreisverband Coburg eine bundesweit 
angelegte Aktion mit dem Titel »Rote 
Karte für Dobrindt« (http://rote-karte.
dielinke-coburg.de), die bereits bis En-
de September auf eine sehr große Re-
sonanz gestoßen ist. Über 2.000 Mit-
zeichnungen, knapp 13.000 Feedbacks 
und eine große Anzahl an Unterstüt-
zungszusagen sind für eine rein medi-
al geführte Aktion kein schlechtes Er-
gebnis.

Für alle »Nicht-Bayern«: Zielperson 
dieser Aktion ist Alexander Dobrindt, 
Generalsekretär der CSU, stellvertre-
tend für die gesamte Staatsregierung 

liebten Mann ins Rennen um die Lan-
desführung geschickt. Von einer abso-
luten Mehrheit ist die CSU momentan 
meilenweit entfernt. So verwundert es 
nicht, wenn um jede einzelne Stimme 
hart gekämpft wird.

Ein probates Mittel für die CSU 
scheint dabei auch zu sein, Stimmen 
aus dem rechten Lager abzuwerben. 
Gleichzeitig versucht man, DIE LINKE 
als einen potenziellen Mitbewerber 
um Wählerstimmen möglichst massiv 
zu behindern. Getreu dem Motto »Jede 
Stimme zählt« wird dabei auch nicht 
davor zurückgeschreckt, eine demo-
kratische Partei wie DIE LINKE (immer-
hin mit 76 Abgeordneten im Bundestag 
vertreten) pauschal zu kriminalisieren 
und unter Einsatz staatlicher Mittel und 
des Verfassungsschutzes zu suggerie-
ren, es handle sich nicht um eine Par-
tei, sondern eher um einen linksextre-
mistischen Geheimbund. Entsprechen-
de Medienberichte werden, direkt oder 
indirekt, von der Bayerischen Staatsre-
gierung regelmäßig in Umlauf gebracht.

Derartiges Verhalten bleibt natür-
lich für unseren Parteiaufbau nicht oh-
ne Wirkung. Viele Sympathisantinnen 
und Sympathisanten – besonders Be-
schäftigte im öffentlichen Dienst oder 
bei regierungsnahen Unternehmen – 
engagieren sich entgegen ihrer Über-
zeugung nicht in unserer Partei, da die 
Angst vor einem Arbeitsplatzverlust im-
mer gegenwärtig ist.

Die neueste Marketingmaßnahme 
der CSU, sehr öffentlichkeitswirksam 
präsentiert von Herrn Dobrindt, ist das 
Internetportal »Bayern gegen Linksex-
tremismus« (https://www.bayern-ge-
gen-linksextremismus.bayern.de). Was 
vor ein paar Jahren als begrüßenswer-
tes Informationsangebot gegen Rechts-
extremismus begann, wird nun konse-
quent auch auf die linke Szene ausge-
dehnt. Der Partei DIE LINKE wird dort 
ein sehr breiter Raum gewährt. Be-
gründet wird die linksextremistische 
Einstufung wie folgt: »Die Parteifüh-
rung ist darum bemüht, die Gesamt-
partei als linksdemokratische Alterna-
tive im Parteienspektrum darzustellen. 
Indessen stellt die Partei mit ihrer Viel-
zahl von Strömungen und Zusammen-
schlüssen keine homogene Organisa-
tion dar. Eine Gesamtschau der vorlie-
genden Aussagen und ideologischen 

Positionen verdeutlicht nach wie vor 
deren extremistische Ausrichtung. Die 
Unvereinbarkeit der Ziele der Partei DIE 
LINKE mit der freiheitlichen demokrati-
schen Grundordnung ergibt sich vor al-
lem aus ...«.

DIE LINKE ist eine der wenigen bun-
desweit agierenden Parteien, die auch 
aktiv in großer Anzahl an Demonstra-
tionen gegen Naziveranstaltungen in 
Erscheinung tritt. Wie – nicht zuletzt 
in Dresden – zu sehen ist, richtet sich 
die Strafverfolgung nicht primär ge-
gen die Nazis, sondern sehr häufi g ge-
zielt gegen Mitglieder unserer Partei. 
Es ist somit nicht verwunderlich, dass 
die damit ausgesendeten Signale von 
der rechten Szene zunehmend als Frei-
brief für Gewaltaktionen gegen DIE LIN-
KE verstanden werden und gleichzeitig 
die Bereitschaft der Teilnahme an Ge-
gendemos sinken lassen. Dennoch 
wird der Kreisverband Coburg, in Zu-
sammenarbeit mit allen bayerischen 
Gliederungen, auch weiterhin deutlich 
sichtbare Positionen gegen die rechte 
Szene einnehmen.

Unsere Aktion soll dazu beitragen, 
die Marschrichtung der CSU und ihrer 
Schwesterpartei CDU möglichst vie-
len Bürgerinnen und Bürgern bekannt 
zu machen, um durch eine breite Un-
terstützung aus der Bevölkerung diese 
einer demokratischen Partei unwürdi-
gen Vorgehensweise zu stoppen. Über 
unsere eigenen Medienportale werden 
wir die Bevölkerung verstärkt über die 
Ziele und Positionen der Partei DIE LIN-
KE informieren, im Rahmen von Info-
ständen und Einzelaktionen werden 
wir deutlich machen, dass DIE LINKE 
die einzige parlamentarische Kraft ist, 
die sich kompromisslos gegen rechts 
positioniert.

Die ursprünglich bis Ende Oktober 
laufende Aktion »Rote Karte für Dob-
rindt« haben wir auf unbestimmte Zeit 
verlängert. Wir gehen davon aus, dass 
uns Herr Dobrindt noch genügend Ma-
terial liefern wird ...

Wir bitten alle Parteimitglieder, aber 
auch SympathisantInnen, unsere Akti-
on durch Mitzeichnung zu unterstüt-
zen.

Rainer M. Lindner ist Mitglied im Landes-
vorstand Bayern und im Kreisvorstand 
Coburg.

in Bayern und auch für weite Teile der 
CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bun-
destag. Auslöser für die Aktion war der 
zweite Gewaltakt am 11. August gegen 
unser Bürgerbüro, verübt von Jugend-
lichen, die der rechten Szene nahe-
stehen. In der Bewertung der zuneh-
menden Gewaltakte gegen Personen 
und Einrichtungen unserer Partei (ca. 
120 bekannte Attacken in 18 Monaten) 
sind wir uns einig, dass die von Herrn 
Dobrindt und der CSU immer wieder 
öffentlich geäußerten Behauptungen, 
DIE LINKE sei keine demokratische Par-
tei und würde sich gegen eine Aufarbei-
tung ihrer DDR-Vergangenheit sperren, 
den Aktionismus der rechten Szene 
massiv unterstützen.

Hier wird von der CSU bereits ein-
deutig auf die Landtagswahl 2013 hin-
gearbeitet. Der momentane Koalitions-
partner FDP wird wahrscheinlich nicht 
mehr zur Verfügung stehen, und die 
SPD hat mit ihrem Spitzenkandidaten 
Christian Ude einen in Bayern sehr be-
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Alle Jahre wieder …
… kommt der Castor. Umweltverbände und Oppositionsparteien fordern: 
Keine Castor-Transporte nach Gorleben und anderswohin! Von Jürgen Stopel

Die Fakten: Im August 2011 wurde be-
kannt, dass am Zaun des »Atommüll-
zwischenlagers« Gorleben erhöhte Ra-
dioaktivitätswerte gemessen wurden. 
Am 26. August 2011 machte Green-
peace mit einer fantasievollen Aktion 
am Zwischenlager Gorleben auf diese 
bedrohliche Entwicklung aufmerksam. 
Die Umweltorganisation forderte, dass 
»kein weiterer Castor nach Gorleben 
rollen« dürfe.

Das Umweltministerium in Nieder-
sachsen dementierte diese Meldungen 
im Grunde nicht. Es erklärte, dass an 
einer von mehreren Messstellen der zu-
lässige Grenzwert für Neutronenstrah-
lung »fast erreicht« wurde. »Vor der An-
nahme weiterer Behälter muss der Be-
treiber Maßnahmen zur Senkung der 
Strahlenbelastung ergreifen«, verlau-
tete aus dem Ministerium.

Warum die Strahlenbelastung ge-
genüber dem Vorjahr deutlich zuge-
nommen hat, diese Frage konnte das 
Ministerium bisher nicht beantworten 
– AKW-Gegner schon. Die Bürgeriniti-
ative (BI) Umweltschutz Lüchow-Dan-
nenberg macht für die erhöhte Strah-
lenbelastung die Einlagerung von Be-
hältern »mit extrem hohem Abbrand« 
im letzten Jahr verantwortlich. 

Unter diesen Umständen muss auf 
den Castor-Transport nach Gorleben, 
der für November 2011 geplant ist, un-
bedingt verzichtet werden! Dies for-
dern Umweltverbände und Oppositi-
onsparteien. Die Regierenden wollen 
allerdings das Gegenteil. Es gibt so-
gar Überlegungen in der schwarz-gel-
ben Koalition in Berlin, Gorleben als 
ein mögliches Endlager für Atommüll 
(!) zu »buchen«.

Es begann alles zu Zeiten von Minis-
terpräsident Albrecht (CDU) in Nieder-
sachsen. Die (sehr geheimen) Gorle-
ben-Akten aus den 70er Jahren bringen 
es an den Tag: Dort fi ndet sich der Ver-
merk »Kabinett wird politisch Vorent-
scheidung treffen«. Mit anderen Wor-
ten: »Die niedersächsische Regierung 
hat den Endlager-Standort Gorleben 
nicht aus fachlichen, sondern aus rein 
politischen Gründen ausgewählt und 
im Eilverfahren durchgeboxt.« (».aus-
gestrahlt«, 5.10.2011)

Dass Bundes- und niedersächsische 
Landesregierung trotzdem noch immer 
an diesem Endlager-Projekt festhalten, 

macht einmal mehr deutlich, wie sol-
che brisanten Entscheidungen getrof-
fen werden: durch Ausübung hohen 
politischen Drucks zum Beispiel. (Sie-
he hierzu: Sascha Adamek, Die Atom-
Lüge, München 2011.)

Im Salzstock Gorleben sollen abge-
brannte Brennelemente und Reststof-
fe aus der Wiederaufarbeitung (WAA) 
in La Hague (Frankreich) und Sellafi eld 
(Großbritannien) untergebracht wer-
den. Allerdings räumt die Bundesre-
gierung nunmehr ein, dass »Gorleben 
gegebenenfalls auch große Mengen an-
derer Atomabfälle aufnehmen müss-
te. Das Gesamtvolumen des Nuklear-
mülls könnte dadurch auf mehr als das 
Vierfache steigen« (»Frankfurter Rund-
schau«, 5.10.2011: »Mehr Atommüll 
für Gorleben«). Politische Beobachter 
äußern die Vermutung, dass der Bund 
den Salzstock Gorleben, wo seit Beginn 
der »Erkundung« in den 70er Jahren be-
reits »1,6 Milliarden Euro« ausgegeben 
wurden, »in jedem Fall durchdrücken« 
wird (»Frankfurter Rundschau«, a.a.O.).

Auch in Hamburg sorgte das Thema 
Atomtransporte für öffentliches Inte-
resse – innerhalb und außerhalb des 
Landesparlaments. DIE LINKE-Fraktion 
in der Hamburger Bürgerschaft richtete 
2009 mehrere Anfragen an die Adres-
se des Senats, um vollständige Zahlen 
über Anzahl, Art und Umfang der Atom-
Transporte durch Hamburg zu erhalten. 
Doch der Senat gab lediglich Auskunft 
über die Anzahl der Kernbrennelemen-
te. Die sogenannten »sonstigen radio-
aktiven Stoffe« werden »nur für einen 

Zeitraum von drei Monaten erfasst und 
anschließend gelöscht«, sagt der Se-
nat. Der damalige schwarz-grüne Se-
nat konnte (oder wollte) keine Auskunft 
über die wirkliche Anzahl der Atom-
Transporte durch Hamburg geben.

Unterschriften und 
Castor-Aktionstag

Hatte man in Berlin vielleicht gehofft, 
im Windschatten solcher Ereignisse 
wie der »Griechenland-Hilfe« und/oder 
der »Euro-Rettung« das Problem Gorle-
ben besser vor der kritischen Öffent-
lichkeit abschirmen zu können? Sehr 
viel spricht dafür, dass dann Angela 
Merkel die Rechnung ohne den Wirt ge-
macht hat: Erstens startet in diesen Ta-
gen die Anti-AKW-Bewegung eine bun-
desweite Unterschriftenaktion gegen 
ein Endlager im Salzstock Gorleben: 
»Gorleben soll leben!«. Man kann on-
line unterzeichnen, Unterschriftenlis-
ten herunterladen oder bestellen un-
ter: http: //www.ausgestrahlt.de/mit-
machen/gorleben

Zweitens rufen Umweltgruppen ge-
meinsam mit »ausgestrahlt« für den 
29. Oktober 2011 zu einem Aktionstag 
gegen Atommüll-Transporte auf. Vie-
le unterschiedliche Aktionen sind ge-
plant. Mehr dazu und mehr Mitmach-
Ideen unter: http: //www.ausgestrahlt.
de/mitmachen/castor11/aktionstag

Jürgen Stopel ist einer der drei Sprecher/
innen der Hamburger Stadtteilgruppe 
Winterhude-Eppendorf-Hoheluft-Ost.
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DIE LINKE unterstützt wie 2010 die Proteste.



Herzlichen Glückwunsch!
Danke.

In einem Jahr mit wenigen Wahlsiegen 
für DIE LINKE hast du im September für 
einen Paukenschlag gesorgt: Du bist – 
und das bereits zum dritten Mal! – als 
Landrätin gewählt worden. Ist eure Re-
gion so eine rote Ecke?

Bestimmt nicht. Als ich 2001 das 
erste Mal gewählt wurde, hatte die CDU 
die absolute Mehrheit im Kreistag. Und 
bei der Neuwahl jetzt ging es im ersten 
Wahlgang zwischen der CDU-Kandida-
tin, der ehemaligen Justizministerin 
des Landes, und mir recht eng zu. Aber 
im zweiten Durchgang hat es sich dann 
sehr schön geklärt: mit 59,5 zu 40,5 
Prozent – obwohl die SPD sich für die 
CDU-Kandidatin ausgesprochen hatte.

Mit diesem Wahlerfolg hast du sozu-
sagen deine Kreise sogar noch ausge-
weitet …

Nach der Kreisgebietsreform hat 
unser neuer Landkreis Vorpommern-
Greifswald knapp eine viertel Million 
Einwohnerinnen und Einwohner. Mit 
fast 4.000 Quadratkilometern sind wir 
fl ächenmäßig der drittgrößte Kreis bun-
desweit – nach zwei anderen Landkrei-
sen in Mecklenburg-Vorpommern. Nur 
als Vergleich: Das Saarland hat gut 
2.500 Quadratkilometer.

Was ist das Besondere an Vorpom-
mern-Greifswald?

Das ist ein sehr differenzierter Land-
kreis. Auf der einen Seite haben wir mit 
Lubmin eines der am weitesten ent-
wickelten Industriegebiete des Lan-
des, wir haben in der Universitätsstadt 
Greifswald viele Ausgliederungen von 
wissenschaftlichen Leistungen, wir ha-
ben sehr viel Landwirtschaft um An-
klam, Demmin, bis nach Uecker-Ran-
dow, und wir haben mit der Insel Use-
dom ein sehr attraktives Urlaubsgebiet, 
wobei es allerdings dort arbeitskräfte-

mäßig schwierig ist wegen der relativ 
schlecht bezahlten Saisonarbeit.

Auf der anderen Seite gehört der 
Nordosten zu den ärmsten Regionen in 
Deutschland. Und wir sind der Nordos-
ten vom Nordosten! Insofern kumulie-
ren sich bei uns soziale Probleme in ei-
ner besonderen Weise. Das ist eine He-
rausforderung.

Eine Herausforderung bedeutet auch: 
deine Herausforderung. Was macht ei-
ne Landrätin, wofür bist du zuständig?

Laut Kommunalverfassung leitet der 
Landrat die Verwaltung und ist der ge-
setzliche Vertreter des Kreises. Ich bin 
also die »Mutti des Landkreises« und 
gleichzeitig die Oberverwalterin. Und 
‘ne »Mutti« verwaltet nicht nur, ‘ne 

»Mutti« gestaltet auch; ich kann im 
Kreistag Anträge einbringen.

Verwaltung leiten bedeutet für 
mich, künftig für ungefähr 1.200 Leu-
te zuständig zu sein. Bisher waren es 
an die 600. Die große Zahl hängt damit 
zusammen, dass wir im früheren Kreis 
Ostvorpommern schon von Anfang op-
tierende Kommune waren.

Was heißt das?
Dass alle die, die in der Sozialagen-

tur arbeiten, Angestellte des Kreises 
sind.

Und was heißt optierende Kommune?
Dass allein der Landkreis für die 

Umsetzung des Sozialgesetzbuches II 
zuständig ist. Die Leistungen werden 

Die linke Landrätin
Barbara Syrbe (Vorpommern-Greifswald) über 
genutzte Chancen, verpasste Versammlungen – 
und das Lesen in der Wanne



wie überall vom Bund (ALG II) und von 
der Kommune (Kosten der Unterkunft) 
getragen.

Worin unterscheidet sich dein Heran-
gehen an die Aufgaben von dem einer 
(eventuell) schwarzen Landrätin?

Im Wahlkampf wurde ich öfter ge-
fragt, wie ich die 100 Millionen Euro 
Defi zit im Verwaltungshaushalt besei-
tigen will. Die Antwort meiner Konkur-
renten: Personal einsparen und Aufga-
ben, zu denen wir gesetzlich verpfl ich-
tet sind, anders erfüllen. Da sage ich 
immer: Beim Personal kannst du nicht 
viel sparen, schon jetzt fehlen uns 41 
Leute. Und bei den »pfl ichtigen Aufga-
ben« für Bedürftige schreibt das Gesetz 
vor, wie ich sie zu erfüllen habe. Da 
kannst du zwar etwas gestalten, kannst 
Budgets bilden, kannst weitere Träger 
heranziehen …, aber das alles bringt 
nicht die Summe. Deswegen sage ich: 
Um Schulden abzubauen, muss ich zu-
sehen, dass die Wirtschaftskraft in den 
Kommunen steigt. Dann haben wir we-
niger Arbeitslosigkeit, weniger sozia-
le Probleme, weniger Ausgaben und 
damit eine höhere Basis für die Kreis-
umlage und mehr Einnahmen für den 
Kreis. Nur so kann der Kreis gesunden.

Also, ich will nicht etwa die sozia-
len (Pfl icht-)Ausgaben senken – um 
Himmels willen! Die werden insge-
samt dadurch gesenkt, wenn die Ein-
nahmen steigen, wenn die Löhne stim-

men, wenn Mindestlohn gezahlt wird. 
In Ostvorpommern beziehen fast 4.000 
Frauen und Männer trotz Beschäfti-
gung oder ALG-I-Bezug Kosten der Un-
terkunft. Das kostet den Landkreis zwei 
Millionen jährlich. Du musst die Leute 
aus dem Sozialhilfebezug bringen. Das 
ist für die Leute gut und für den Kreis 
wichtig.

Stichwort Mindestlohn: DIE LINKE hat 
im Landtagswahlkampf mit sehr öf-
fentlichkeitswirksamen Aktionen den 
gesetzlichen Mindestlohn gefordert. 
Hast du dich an den Aktionen betei-
ligt?

Nein.

Das überrascht.
Ich habe dazu eine klare Haltung: 

Als Landrätin gehe ich zu keinen Demos 
und zu keinen Sitzblockaden, außer ge-
gen die Nazis. Ich bin irgendwo Ord-
nungsbehörde, und es wäre ein biss-
chen peinlich, wenn mich meine eige-
nen Polizisten da wegweisen müssten.

Warum bist du in der LINKEN?
Die Frage stelle ich mir manchmal, 

und da bin ich wahrscheinlich nicht die 
einzige.

Aber ich bin Mitglied, weil ich links 
bin, weil die Grundwerte der Partei 
auch meine sind: soziales Engage-
ment, solidarisch sein, transparent 
sein, alles was öffentliche Daseinsvor-

sorge ist, muss in kommunaler Hand 
bleiben oder möglichst in kommuna-
le Hand zurückkehren … Außerdem bin 
ich der Meinung, ich kann mich nicht 
auf die Matratze setzen und warten, bis 
bessere Zeiten für Linke kommen. Ich 
muss für die Menschen, die heute le-
ben, aus den Gesetzen das Beste her-
ausholen, was irgend möglich ist.

Ist das für dich manchmal ein Konfl ikt?
Ja, und nicht nur manchmal, son-

dern ganz oft.

Beschreib doch mal solch einen Kon-
fl ikt!

Ein riesiger Konflikt ist noch im-
mer die Umsetzung von Hartz IV: Wir 
sind die einzige Kommune im Land, 
die bei Hartz IV optiert hat. Das muss-
te ich nicht, das wollte ich! Ich bin da-
von überzeugt, dass das lupenreine lin-
ke Politik ist – es ist genau die Frage, 
ob ich nicht Sachen der Daseinsfürsor-
ge lieber in kommunaler Hand und lie-
ber transparent habe und die Leute in-
formiere und sie mitbestimmen lasse. 
Alle Zielvereinbarungen, alle Planun-
gen der optierenden Kommune müs-
sen durch den Kreistag bestätigt wer-
den. Die Option und die Betreuung der 
Langzeitarbeitslosen ist dadurch im-
mer wieder Thema im Kreistag. Wo ist 
das noch so?! Und wir haben hervorra-
gende Erfolge. Das lässt sich nachwei-
sen. Wir sind in den wichtigsten Kenn-
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ziffern ganz oben, wir haben die nied-
rigste Arbeitslosigkeit seit der Wende 
und richtig gute Integrationsdaten.

Da verstehe ich nicht, warum mei-
ne Partei darin einen Konfl ikt mit mir 
hat. Ich halte das für lupenreine linke 
Politik.

Wie ist das mit deinem Bekenntnis 
zur öffentlichen Daseinsvorsorge? Ist 
das mehr ein Kampfziel für dich, oder 
gibt’s bereits Erfolge zu vermelden?

Als ich noch Fraktionsvorsitzende im 
Kreistag war, initiierte ich ein Bürgerbe-
gehren, damit die Müllentsorgung zu 
hundert Prozent im Kreis gemacht wird. 
In nicht einmal sechs Wochen sprachen 
sich 10.000 Leute für einen Bürgerent-
scheid darüber aus. Doch der Kreistag 
schmetterte das in einer Pattsituation 
ab. Unmöglich! Ich habe dann dage-
gen geklagt. Das hat sich hingezogen, 

es zusammengelegt mit einem Behin-
dertenheim. Und die wirtschaftlichen 
Effekte zeigen, dass das gut in öffentli-
cher Hand ist. 

Wie ist dein Verhältnis zur LINKEN im 
Kreis?

Gut. Der Wahlkampf hat das gezeigt.
Natürlich sind sie nicht immer mit 

mir zufrieden, weil ich nicht ständig 
zum Kreisparteitag oder zu Versamm-
lungen kommen kann.

Sind die so oft?
Für mich sind sie viel zu oft (lacht), 

weil ich als Landrätin jedes Wochen-
ende zu tun habe. Dann muss ich ent-
scheiden, ob ich als Landrätin wohin 
gehe oder zum Kreisparteitag. Und da 
entscheide ich mich eigentlich immer 
als Landrätin, ich bin ja für alle Leute 
gewählt worden. Da sind die Genossen 

nur drei dafür gestimmt (und die wa-
ren nicht mal von uns), und der Rest 
hat sich enthalten. (lacht)

Mit unserer Fraktion im Kreistag ar-
beite ich unkompliziert zusammen; ich 
sehe zu, dass ich an den Sitzungen 
teilnehmen kann. Aber was nicht pas-
siert und was am Anfang erwartet wur-
de: Ich schreibe der Fraktion nicht die 
Anträge, um vielleicht auf diese Wei-
se durchzusetzen, was ich als Verwal-
tung nicht durchsetzen kann. Das ma-
che ich nicht.

Warum nicht?
Solche Hinterrücksspiele liegen mir 

nicht, die sind nicht mein Ding. Wenn 
ich was als Verwaltung durchbringen 
will, kann ich das auch als Verwaltung 
machen.

Bei der Kommunalwahl 2011 erhielt die 
NPD in eurem Kreis 9,0 Prozent.

Eine Katastrophe, eine Katastrophe. 
Alles, was wir bisher gemacht haben 
– Regionalberatung, Kommunalbera -
tung … –, nutzt nichts. Aber vielleicht 
wäre es noch schlimmer, wenn wir es 
nicht gemacht hätten.

Ich bin keine Freundin von aufge-
setzten Projekten. Man muss das för-
dern, was man hat. Eine Untersuchung 
von Civitas im Landkreis Demmin stell-
te fest, das wirksamste Mittel gegen das 
Übergreifen von rechts ist eine funktio-
nierende Zivilgesellschaft: wenn in den 
Kommunen (noch) was los ist, wenn 
Menschen sich austauschen können, 
wenn nicht nur eine Meinung zugelas-
sen wird, wenn Menschen a) Politik 
oder Staat erleben und b) ein Bürger-
meister und eine Gemeindevertretung 
sich noch in ihrer Gemeinde zeigen. Al-
le Elemente der Zivilgesellschaft müs-
sen erhalten und gestärkt werden. Des-
halb ganz klar: Schulen müssen im Dorf 
bleiben, sie sind Kristallisationspunk-
te. Feuerwehren, und seien sie noch so 
klein und sollten sie bloß den (Durst-)
Brand löschen, müssen erhalten blei-
ben. Sportvereine müssen bleiben, 
selbst wenn sie in keiner Klasse spie-
len. Die Geburtstagsgratulationen müs-
sen bleiben, die Kinderbetreuung und 
die Landfrauen, auch wenn sie nur ei-
nen Strickzirkel machen. Ich freue mich 
über jede Dorfbibliothek, selbst wenn 
da nur »Schundis« im Regal stehen. Im 
Dorf muss Leben sein. Sonst verfesti-
gen sich einzelne Meinungen.

Was kannst du als Landrätin machen?
Erstens dafür sorgen, dass mög-

lichst alle kleinen Formen unterstützt 
werden. Materiell können wir das bei 
unserer Schuldensituation kaum un-
terstützen. Was ich machen kann ist, 

bis ich Landrätin wurde. Jetzt haben wir 
es in großer Einigkeit auch unter den 
Beigeordneten und vor allem im Kreis-
tag geschafft, dass der Entsorgungsbe-
trieb zu hundert Prozent in kommuna-
ler Hand ist.

Ein anderes Beispiel: Um den Haus-
halt zu sanieren, war mehrfach ver-
sucht worden, das Kreiskrankenhaus 
in Wolgast, das noch in Kreishand war, 
und das Kreispfl egeheim, beste Lage, 
erste Reihe Ostsee, zu privatisieren. 
Gemeinsam mit dem Kreistag konnten 
wir das verhindern. Das Krankenhaus 
ging ans Universitätsklinikum und 
bleibt damit in öffentlicher Hand. Auch 
fürs Pfl egeheim, dessen Verkauf nicht 
mal für die Krankenhausumlage für ein 
Jahr gereicht hätte, fanden wir eine Lö-
sung: In eine GmbH umgewandelt, zu 
100 Prozent Tochter des Kreises, wurde 

manchmal sauer. Aber im Wahlkampf 
– vor allem vor der Stichwahl – haben 
sie wie ein Mann für mich gekämpft. 
Die Aktivierung in der Kreispartei, das 
war toll!

In meinem Wohnort Karlshagen bin 
ich in der Basisorganisation, zwar auch 
zu selten, aber sie schimpfen nicht so 
mit mir; sie haben eingesehen, dass es 
viele andere Verpfl ichtungen gibt.

War die LINKE-Fraktion im bisherigen 
Kreistag zu dir solidarisch, kritisch 
oder wie?

Das hängt vom Thema ab. Bei der 
Schulentwicklungsplanung ist sie nicht 
so solidarisch, bei der Haushaltspla-
nung kommt es bei unserer Basisde-
mokratie auch vor, dass wild durchein-
ander gestimmt wird. Ich habe mal ei-
nen Haushalt durchgekriegt, da haben 

INTERVIEW
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das Engagement zu ehren. Bei Aus-
zeichnungen achte ich besonders dar-
auf, dass Dinge, die sonst nie zu Ehren 
kommen, gewürdigt werden. Mit dem 
Schulentwicklungsplan kannst du da-
für sorgen, dass nicht die billigste Va-
riante genommen wird, sondern dass 
Schulen in der Region verteilt sind.

Die Menschen dürfen zweitens nicht 
erleben, dass der Staat sich immer wei-
ter aus ihrem Leben zurückzieht. Des-
wegen ist diese Kreisgebietsreform in 
Mecklenburg-Vorpommern falsch, wie 
auch die Ämterreform falsch ist. Was er-
lebten die Bürger früher? Sie erlebten, 
dass sie einen Bürgermeister haben, 
der für was zuständig ist. Die erleb-
ten bis jetzt, dass sie vielleicht einen 
Bürgermeister haben, der zu Geburts-
tagen kommt und den sie wenigstens 
noch ansprechen können. Doch wenn 
die Gemeinden noch größer werden, 

res, besonders gern amerikanische Kri-
mis, Daniel Glattauer ist mein absolu-
ter Favorit, auch mal eine Familiensaga.

Ich gebe zu, in der Badewanne lese 
ich ab und an Liebesromane. Die sind 
alle so dick bei mir, weil ich da mitunter 
einschlafe, die Bücher dann ins Wasser 
fallen und sich die Seiten wellen. Des-
wegen kann ich in der Wanne keine gu-
ten Bücher lesen.

Von Hause aus bist du promovier-
te Philosophin. Und jetzt hast du Tag 
für Tag sehr konkret in der Verwaltung 
und mit Verwalten zu tun, mit Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, mit Geset-
zesparagrafen und Verordnungen und 
jährlich mit einigen Hundert Millionen 
Euro an Haushaltsmitteln. Das scheint 
mir das glatte Gegenteil von »Weltdeu-
tung« zu sein.

Ja, aber die Philosophie, das sind 

dann erleben die Einwohner einen Bür-
germeister nicht mehr – sie haben ein-
fach keinen. Sie erleben Staat als: ist 
nicht da. Und das ist schlecht, denn es 
soll ja eigentlich ihr Staat sein und sie 
sollen mitbestimmen. Vielleicht ist das 
eine Illusion von mir.

Wie steht’s um deine Illusionen?
Na ja.

Kannst du abschalten von den vielen 
Problemen?

Nein. (lacht)

Was machst du für den Ausgleich?
Ich habe drei Kinder und drei Enkel; 

als Oma hat man sein Tun.
Ich lese ohne Ende und habe für 

meine manchmal langen Autofahrten 
Hörbücher für mich entdeckt: alle Gen-

ja die allgemeinsten Gesetze des Den-
kens. Wir haben gelernt, in Strukturen 
zu denken. Wir lassen uns von man-
chen Sachen nicht überraschen, weil 
wir eben wissen, dass Dialektik gilt, 
selbst wenn sie heute nicht mehr vor-
neweg getragen wird. Das hilft dir, Zu-
sammenhänge zu erkennen und auch 
mal strategisch über die Tagesaufgabe 
hinaus zu denken und dich zu fragen, 
welche Wirkungen bestimmtes Han-
deln hervorruft.

Gespräch: Stefan Richter

Kreistag Vorpommern-Greifswald 
(Wahl am 4.9.2011)
CDU: 28,3 Prozent
SPD: 19,7 Prozent
DIE LINKE: 18,7 Prozent
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Halbzeit für Schwarz-Gelb
Zur Bilanz des Wahlzyklus 2010/11 Von Horst Kahrs

Die zurückliegenden Wahlen fanden 
unter dem Eindruck einer anhaltenden 
und sich verschärfenden Finanzkrise 
(»Eurokrise«, »Schuldenkrise«) bei sta-
bilen ökonomischen und sozialen Ver-
hältnissen in Deutschland statt. Erst 
im Sommer kippte die Stimmung hin-
sichtlich der allgemeinen wirtschaftli-
chen Entwicklung wieder in pessimisti-
sche Erwartungen um. Gleichwohl blieb 
die Auffassung vorherrschend, dass 
das Land die Krise bislang mustergül-
tig bewältigt habe und der gemeinsa-
me Wohlstand allenfalls durch die Po-
litik anderer (Euro-)Länder bedroht sei.

Die Parteien der Bundesregierung 
sind gleichwohl die Verlierer des Wahl-
zyklus. Ihre Krisenstrategie gleicht eher 
Krisen-Not-Verwaltung. Das bürgerliche 
Lager zeigt ideologische Risse und po-
litische Zerrissenheit. Es verbreitet sich 
der allgemeine Eindruck, dass »die Po-
litik« nicht die Macht oder aber nicht 
die Energie und den Mut besitze, der 
Spekulation wirksam Einhalt zu gebie-
ten, dass sie sich von »den Märkten« 
an der Nase herumführen lasse und 
trotz allem medial verbreitetem Be-
scheidwissertum getriebene statt ge-
staltende Kraft sei. Am Schulterschluss 
mit den Banken ändert sich nichts.

Wo die Union in den Ländern regier-
te, hat sie Stimmen und Ministerpräsi-
denten verloren, als Oppositionspartei 
dagegen gewonnen. Ihr Koalitionspart-
ner, von Westerwelle zur Steuersen-
kungspartei entleert, ist aus mehreren 
Landtagen rausgewählt worden und in 
den Umfragen bundesweit unter fünf 
Prozent gestürzt. Zur Halbzeit der Re-
gierungsperiode sind die regierenden 
Parteien weit entfernt von einer Umfra-
ge-Mehrheit und von einer Mehrheit im 
Bundesrat, ohne allerdings eine Blo-
ckademehrheit gegen sie fürchten zu 
müssen. Da die regierenden Parteien 
keine gemeinsame Strategie besitzen, 
um aus dem Tief wieder herauszukom-
men, wird die Furcht vor dem Verlust 
von Stimmen, Mandaten und Einfl uss 
die politische Experimentierfreudigkeit 
stärken. Teile spielen mit national-po-
pulistischen Strategien (»Euro-Skepti-
ker«), andere bereiten im Zusammen-
spiel mit dem europäischen Großkapi-
tal den Übergang zu einem »autoritären 
Kapitalismus« vor (europäische Auste-
ritätspolitik nach deutschem Gusto un-

ter der Fuchtel der EU-Kommission), 
wieder andere mobilisieren Werte des 
»anständig-bürgerlichen« Kapitalis-
mus gegen die »Gier« und »Unmoral« 
der Finanzmärkte.

Gegen die Schwarz-Gelben sind die 
Rot-Grünen, 2009 politisch versenkt, 
wieder zur politischen Alternative ge-
worden – dank der Stärke der Grünen. 
Sie stehen dabei für eine »grüne Mo-
dernisierung« der kapitalistischen Ver-
hältnisse und verbinden die stoffl ich-
technologische Erneuerung der Pro-
duktionsweise (Stichwort: Energie-
wende) mit einer Wiederbelebung der 
bürgerlichen Werte des »anständigen 
Wirtschaftens«, des »ehrbaren Kauf-
mannes« (neudeutsch: »nachhaltig«) 
und schlagen so Brücken weit in wert-
konservative Milieus. Die rot-grüne 
Option 2011 wird von anderen gesell-
schaftlichen Kräften und Vorstellungen 
angetrieben als diejenige 1998.

Lagerdenken erneuert sich

Nach der Wahl in Baden-Württemberg 
erschien es offen, ob die Grünen nicht 
nur treibende, sondern sogar die stär-
kere Kraft in einer rot-grünen Konstel-
lation werden könnten. Diese Speku-
lation hat Klaus Wowereit mit seinem 
Wahlsieg über Renate Künast zunächst 
geerdet und dann beendet, als die Grü-
nen in Berlin nicht bereit waren, das zu 
liefern, was sie in Hamburg, Rheinland-

Pfalz und vermutlich auch in Baden-
Württemberg lieferten: den Verzicht auf 
den Widerstand gegen infrastrukturelle 
Großprojekte.

In der Halbzeitbilanz steht die SPD 
überraschend gut da: Sie hat als ein-
zige Partei Optionen in alle politische 
Richtungen. Sie zahlt dafür den Preis, 
politische Richtungsfragen weiterhin 
nicht zu beantworten. Wer SPD wählt, 
weiß am Ende nicht, was er bekommt. 
Wer SPD wählt, das zeigen die Wahlen 
insbesondere in Hamburg, Bremen, 
Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpom-
mern und Berlin, der wählt kein klares, 
messbares Programm, sondern erteilt 
sozialdemokratischen Politikern Ver-
trauensbeweise oder Vertrauensvor-
schüsse auf Zeit.

Mit der rot-grünen Option gegen die 
schwarz-gelbe Regierung erneuert sich 
das Denken in zwei großen politischen 
Lagern, das bürgerliche und das linke. 
Das Fünfparteiensystem hat nicht zu la-
gerübergreifenden Konstellationen ge-
führt. Weder konnte sich eine Neuauf-
lage des Sozialliberalismus in Gestalt 
von SPD/FDP-Regierungen entwickeln 
noch eine stetige schwarz-grüne Opti-
on. Tatsächliche oder angedeutete La-
gerwechsel zahlen sich für die kleine-
ren Parteien nicht aus, so die Erfahrung 
der Grünen in Hamburg und Berlin.

Mit den »Piraten« betritt in Berlin 
eine neue Partei die parlamentarische 
Bühne. In einem eher visions- und 

Austausch mit SPD, Grünen und Nichtwählern
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von der SPD 5.000 17.000 11.000 19.000 13.000 15.000

an die SPD 9.000 12.000 3.000 20.000 13.000 13.000

Saldo – 4.000 5.000 8.000 – 1.000 0 2.000

von den Grünen 4.000 2.000 2.000 5.000 1.000 6.000

an die Grünen 2.000 4.000 6.000 38.000 2.000 8.000

Saldo 2.000 – 2.000 – 4.000 – 33.000 – 1.000 – 2.000

von Nichtwählern 5.000 40.000 7.000 28.000 8.000 17.000

an Nichtwähler 9.000 10.000 3.000 3.000 14.000 14.000

Saldo – 4.000 30.000 4.000 25.000 – 6.000 3.000



33  DISPUT Oktober 2011

emotionslos geführten Wahlkampf 
boten sie als neue Partei das Ven-
til für eine Stimmung des Aufbruchs 
aus erstarrten, ergrauten Verhältnis-
sen. Wichtiger als die Inhalte war das 
Neue: jung, unverbraucht, frech, mit 
neuen Ideen für einen anderen Politik-
stil der Transparenz, Beteiligung, Of-
fenheit statt fertiger »alternativloser« 
Konzepte, Berufspolitikertum und Be-
scheidwisser-Stil. 

Ob sie gekommen sind, um zu blei-
ben? Gut möglich, wenn sie ihre Po-
tenziale erfolgreich entfalten: Sie ge-
ben sich ausdrücklich fortschrittlich, 
sie verbinden politischen Liberalismus 
mit einem Schuss »Kommunismus 
3.0« in Fragen des Eigentums an Wis-
sen (»Freiheit des Internet«) und Fort-
schrittsglaube: Emanzipation, Beteili-
gung, mehr Demokratie durch techni-
schen Fortschritt, verbunden mit einer 
ordentlichen Portion Vereinfachung der 
Lebensbedingungen, Abstreifen tra-
ditioneller Fesseln, Gestaltungsopti-
mismus. Eine soziale Basis wäre vor-
handen. Immerhin arbeiten allein in 
der digitalisierten »Kreativindustrie« 
über eine Million Erwerbstätige, mehr 
als in der Autoindustrie. Aufgrund der 
spezifi schen, fl exibilisierten Arbeits-
weise erscheint der gesicherte Arbeit-
nehmerstatus früherer Zeiten nicht 
mehr als ein erreichbares und erstre-
benswertes Ziel. Die Orientierung geht 
mehr in Richtung sozialstaatlicher ge-
sicherter basics für das alltägliche Le-
ben (Grundeinkommen, Wohnen, Ver-
kehr), nach einer gesicherten Grund-
versorgung mit Gemeingütern, auf der 
die flexible Lebensgestaltung mög-
lichst regelfrei – und freibeuterisch – 
aufbauen kann. Insoweit verwundert 
es auch nicht, dass die Piraten bei den 
unter 40-Jährigen im Osten Berlins stär-
ker wurden als im Westen. Im Kern ha-
ben die Piraten das Potenzial, quasi als 
Ur-Enkel eines Ralf Dahrendorf den So-
zialliberalismus parteipolitisch neu zu 
begründen.

Und unsere Partei? DIE LINKE kann 
sich in einer veränderten Parteienwelt 
bisher mühsam behaupten: Politischer 
Bedeutungszuwachs in Nordrhein-
Westfalen, Stabilität bei sozialdemo-
kratischem Erdrutsch-Sieg in Hamburg, 
Scheitern der Ministerpräsidenten- und 
Regierungsbeteiligungs-Wahlkämpfe 
in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-
Vorpommern, anhaltende parlamen-
tarisch-politische Bedeutungslosigkeit 
im Südwesten, Abwahl aus einer Regie-
rungsbeteiligung in Berlin – in der zeit-
lichen Abfolge betrachtet, überwiegen 
die Anzeichen sinkender politischer 
Bedeutung. Hinzu kommt, dass die 
soziale Verankerung der Partei nicht 

schnell genug nachwächst, in Hoch-
burgen sogar schrumpft (Kommunal-
wahlen Hessen, Niedersachsen, Bran-
denburg, Berlin).

Die Wahlergebnisse spiegeln wi-
der, dass die Konstellationen der po-
litischen Erfolgswelle 2005-2009 nicht 
mehr gegeben sind. »Kurs halten« ist 
angesichts der sinkenden Umfrage-
werte keine besonders attraktive Lo-
sung, und wer die Partei gleich »neu 
erfinden« will, verliert wahrschein-
lich mehr, als er gewinnt. Der Schritt 
von der Sammlungsbewegung zur Par-
tei erfordert das Zusammenspiel ver-
schiedener Gewerke. Und: In einer Ge-
sellschaft, die sich sozial und kulturell 
weiter ausdifferenziert, kann sich eine 
neue, eine linke Partei nur erfolgreich 
zurechtfi nden, nur dann Anschluss an 
das Alltagsbewusstsein halten, wenn 
diese unterschiedlichen Schichten und 
Milieus auch in der Partei vertreten und 
miteinander in Diskussion sind. Der 
Wahlzyklus stellt zudem eine Reihe von 
dringlichen Aufgaben.

Wie motivieren wir unser Wählerpo-
tenzial besser? Im Gegensatz zu ande-
ren Parteien geht das linke Wählerpo-
tenzial bei Wahlen, denen es unterge-
ordnete Bedeutung beimisst, viel häu-
fi ger nicht wählen. Gemessen an der 
Stimmenzahl bei der Bundestagswahl 
erzielten wir bei den nachfolgenden 
Landtagswahlen in Nordrhein-Westfa-
len nur noch 55 Prozent der Bundes-
tagsstimmen, in Sachsen-Anhalt 63 
Prozent, in Rheinland-Pfalz 30 Prozent, 
in Baden-Württemberg 36 Prozent, in 
Mecklenburg-Vorpommern und Ber-
lin knapp 50 Prozent. Dieses Mobili-
sierungsproblem besteht unabhän-
gig von der jeweiligen konkreten Wahl-
kampfkonstellation. Im linken Wähler-
potenzial fi nden sich viele »fl üchtige« 
Wähler, für die Wählen kein demokra-
tischer Wert an sich ist und die glau-
ben, dass ihre Stimme ohnehin nichts 
zählt oder nichts ändert. In viel stärke-
rem Maße als noch 2009 werden wir 
gerade in den Vierteln und Milieus der 
von Armut und Ausgrenzung bedrohten 
und betroffenen Schichten dafür wer-
ben müssen, dass wählen gehen doch 
etwas bewirken kann – wenn man DIE 
LINKE wählt. Was hier zählt, ist oftmals 
auch die »kleine« politische Münze.

Wie gewinnen wir jüngere Wähler 
und Wählerinnen? In Mecklenburg-Vor-
pommern wurden rund 12.000 Stim-
men (–8,7 Prozent) verloren, in Berlin 
gut 14.000 Stimmen (–7,5 Prozent). In 
beiden Ländern war die Zahl der seit 
der letzten Wahl verstorbenen und ver-
zogenen Wähler höher. Für Berlin weist 
Infratest dimap allein 17.000 verstorbe-
ne LINKE-Wähler aus. Allein um stabile 

Wahlergebnisse zu erzielen, muss das 
Wählerpotenzial durch Themen und Stil 
in Richtung jüngere Wähler erweitert 
werden, ohne allerdings dabei die über 
50-Jährigen vor den Kopf zu stoßen.

Was haben wir taktischen Wählern 
zu bieten? Die Partei kann, das zeigt 
sich über alle Landtagswahlkämpfe 
hinweg, von anderen Parteien und von 
Nichtwählern Stimmen gewinnen – 
aber auch dorthin verlieren. Die Quote 
derjenigen, die uns wieder wählen (Ver-
bleibquote), lag zwischen knapp 45 
Prozent in Hamburg und Baden-Würt-
temberg und rund zwei Dritteln in Sach-
sen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpom-
mern. Den größten Wähleraustausch 
gibt es mit der SPD und den Nichtwäh-
lern, die Wechselbewegungen gleichen 
sich im Saldo oft nahezu aus. Der Aus-
tausch mit den Grünen spielt eine deut-
lich geringere Rolle, außer dann, wenn 
es um taktisches Wahlverhalten geht 
wie in Baden-Württemberg. Gefordert 
ist eine klare Positionierung in Wech-
selwahlkämpfen. Gleichzeitig kommt 
es auf eine klare Positionierung im »so-
zialstaatlichen Lager« im Verhältnis zur 
SPD an. Offensichtlich sehen die wech-
selnden Wähler beide Parteien nicht 
als sich ausschließende Gegensätze, 
sondern entscheiden sich eher nach 
taktischen und thematischen Erwä-
gungen.

Wie halten wir Anschluss an den 
Lebensalltag? Die Ergebnisse bei den 
Kommunalwahlen in Hessen und Nie-
dersachsen, aber auch manches Er-
gebnis in Brandenburg, Berlin und an-
derswo bleiben deutlich hinter den Er-
wartungen zurück. Gründe sind schwa-
che Parteistrukturen und ein Mangel an 
wählbaren Personen vor Ort, wodurch 
die Partei nicht als eine Kraft im loka-
len Nahbereich wahrgenommen wird, 
sondern lediglich als medial und bun-
desweit präsente Partei. Zudem stim-
men die Verluste in den Hochburgen 
kommunaler Arbeit bedenklich. Befi n-
den sich Partei und Mitgliedschaft auf 
dem Rückzug aus dem lokalen Alltag? 
Die gesellschaftlichen Veränderungen, 
die wir wollen, erreichen wir nicht in der 
Partei, sondern nur im »wirklichen Le-
ben«. Der Parteiaufbau und die sozia-
le Verankerung von Partei und Mitglie-
dern im lokalen Alltag, die Verbindung 
mit dem Alltagsleben und -bewusst-
sein brauchen einen deutlich höhe-
ren Stellenwert in der Parteiarbeit. Nur 
dann erhält DIE LINKE eine stabile Ba-
sis, die auch medialen Stürmen auf der 
Bundesebene standhält.

Horst Kahrs leitet den Bereich 
Strategie und Grundsatzfragen der 
Bundesgeschäftsstelle.
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Im Selbsthass
Wir müssen unsere Glaubwürdigkeit bewahren. Dazu würde es helfen, wenn wir 
zunächst selber glauben, was wir wissen Von Matti Nedoma

Die Berliner Wahl ist Geschichte. DIE 
LINKE erreichte 11,7 Prozent der Zweit-
stimmen. Sämtliche Wahlziele wurden 
verfehlt. DIE LINKE ist nicht mehr die 
stärkste politische Kraft im ehemaligen 
Ost-Berlin. Sie ist auch nicht stark ge-
nug, Teil einer neuen Landesregierung 
zu werden.

Die einen meinen, die Bundesspit-
ze der LINKEN sei schuld. Andere sa-
gen, die linke Regierungspolitik sei 
schlecht verkauft worden. Wieder an-
dere argumentieren, Schlechtes kön-
ne man nicht gut verkaufen. Man hört 
auch, es sei nicht gelungen, in einem 
Wahlkampf der Gefühle die Wähler mit 
Inhalten zu versorgen. Stattdessen hat 
man selbst für Gefühle gesorgt: mit 
Grundsatzdebatten über den Kommu-
nismus, das Existenzrecht Israels oder 
den Mauerbau.

Nach jeder Wahl, insbesondere 
wenn sie verloren ging, hagelt es Er-
klärungsmuster, Ratschläge und Weis-
heiten. Vieles, was vor dem Wahlkampf 
als richtig galt, ist plötzlich falsch. Nur 
wenige haben keine schnelle Analyse 
parat. Gute Theoretiker kommen wohl 
immer zur Unzeit. Nach der Wahl nützt 
die Kaffeesatzschau wenig. Vor der 
Wahl hätte man ihren Sachverstand 
gebraucht. Er hätte in den internen Be-
ratungen der Partei viel Nutzen stiften 
können. Doch intern wurde er nicht ein-
gebracht. Oft kam er wie ein Angriff von 
außen daher. 

Der linke Streit über das richtige 
Linkssein verkämpft sich in der Öffent-
lichkeit. LINKE haben LINKE in der ver-
öffentlichten Meinung beleidigt und 
beschimpft. Auch der engste Führungs-
zirkel hat mitgemacht. Wir waren uns 
selbst der beste Feind in einer feindli-
chen Umgebung. Als müssten wir den 
Medien helfen, uns nicht zu mögen. 
Als wüssten wir nicht, dass jedes un-
bedachte Wort von ihnen zum Skan-
dal aufgeschaukelt wird, jede kleine 
Gehässigkeit zu einer Krise der Partei 
stilisiert wird.  Natürlich liebt die Pres-
se unsere Selbstzerfl eischung. Sie mag 
uns nicht. Ihre Anzeigenkunden mögen 
uns auch nicht. Warum? Wir wollen die 
Reichen ärmer machen. Wir wollen die 
Gesellschaft verändern.  

Als ich im Kindesalter auf Kinderfes-
ten und Ferienfreizeiten der PDS war, 
entwickelte ich das Bild von der Par-

tei als einer großen Familie. Von die-
ser Familie wurde ich politisiert. Mein 
eigenes politisches Denken wurde zum 
Engagement in der Partei. In Familien 
gibt es immer Auseinandersetzungen. 
Das ist auch gar nicht schlecht. Streit 
und Diskurs machen eine Familie leb-
haft. Sie sind nötig, um gemeinsam 
den richtigen Weg zu fi nden. Doch es 
gibt einen Unterschied zwischen dem 
falschen und dem richtigen Streiten. 
In einer guten Familie werden Konfl ik-
te über ein Grundvertrauen, gegensei-
tiges Wohlwollen und mit Loyalität aus-
getragen. Man will sich nicht zerstö-
ren. Man will gemeinsam leben. Gibt 
es Schwierigkeiten und Probleme, hält 
man zusammen und versucht, gemein-
sam einen Ausweg zu fi nden.

DIE LINKE hält nicht zusammen. 
Egal, welches kontroverse Thema die 
Bühne der Öffentlichkeit erreicht, 
gleichgültig, welche offenkundig schä-
digende Debatte in Gang kommt: Im-
mer wieder fi ndet sich jemand mehr 
oder minder Prominentes, der auch 
noch eine Mahnung, einen Appell oder 
eine Weisheit ins Mikrofon fl ötet. Hin-
ter jedem Statement lauert der Graben 
des Strömungskrieges.

Refl exhaft

Der dümmere Teil des menschlichen 
Gehirns ist das Kleinhirn. Es ist für 
die Refl exe zuständig. Refl exhaft spie-
len sich in der LINKEN Angriff und Ge-
genangriff ab. Ein Großhirn hat der 
Mensch, um die Folgen seines Tuns zu 
hinterfragen. Die Folgen der refl exhaf-
ten Selbstzerfl eischung liegen in der 
rasanten Beschädigung der Identifi ka-
tionskraft der politischen Familie DIE 
LINKE. Ihre Attraktivität für das Wahl-
volk wird mindestens genauso schnell 
beschädigt. Der noch größere Scha-
den wäre ein Verlust des linken Gesell-
schaftsprojektes. Der größte Schaden 
läge im Ausfall einer sozialen Perspek-
tive für Millionen von Menschen. 

Es gibt eine zweite Partei, mit de-
ren Image es gegenwärtig nicht weit 
her ist: die FDP. Die Partei der Unter-
nehmer und Bestverdiener war nicht 
immer die Sekte der Privilegierten. Sie 
war einmal eine Bürgerrechtspartei. Sie 
stand einmal für die soziale Freiheit. 
Die FDP sagt, sie stände noch immer 

dafür. Doch jeder weiß, sie steht für 
die Hotellobby. Sie macht sich stark für 
die Rechte von Schönheitschirurgen.  
Die FDP hat ihren Ruf verloren. Man 
glaubt ihr nichts mehr. In Berlin verlo-
ren die Liberalen drei von vier Wählern. 
Auch in der FDP fi ndet man das sicher 
ungerecht. Auch dort heißt es, die In-
halte würden nicht zu den Menschen 
durchdringen. Glaubwürdigkeit ist das 
höchste Gut in der Politik. Ihr Wert ist 
nicht zu überschätzen. Doch der Verlust 
der Glaubwürdigkeit einer FDP ist ver-
kraftbar. Das Land kann den Verlust der 
FDP verkraften. Die CDU wird sich um 
die Schönheitschirurgen kümmern. Sie 
werden nicht allein gelassen.

Unser politischer Ausfall aber ließe 
Millionen von Menschen alleine. 

Wir müssen unsere Glaubwürdig-
keit bewahren. Dazu würde es helfen, 
wenn wir zunächst selber glauben, was 
wir wissen. Wir wissen, wir haben keine 
einfachen und keine einheitlichen Ant-
worten auf die sozialen und ökonomi-
schen Probleme der Zeit. Wir wissen, 
dass wir eine undogmatische, bun-
te Truppe sind, die verschiedene lin-
ke Kräfte bewusst bündeln muss, um 
Mehrheiten zu schaffen. Wir wissen, 
wir sollten eine Familie sein, die einen 
fruchtbaren und fairen Diskurs führt. 
Denn nur so fi nden wir die passenden 
Antworten auf die Fragen der Zeit. Der 
einzige Feind unserer Glaubwürdigkeit 
sind wir selbst. Wir beschimpfen uns in 
der Öffentlichkeit für das, was wir sind: 
vielfältig. Das ist Selbsthass.  

Wir benötigen eine Familienthera-
pie. In Berlin können wir sie in der Op-
position durchführen. Wir müssen das 
gegenseitige Wohlwollen wieder erler-
nen. Wir müssen lernen, uns das Rich-
tige an den gegenteiligen Positionen 
abzugewinnen. Lernen, uns wieder zu 
vertrauen. 

Wir müssen dieses Vertrauen nut-
zen, um unsere Meinungsverschie-
denheiten intern zu lösen, während 
wir nach außen geschlossen agieren. 
Dann werden wir uns nicht nur wohler 
fühlen, sondern auch Wahlen gewin-
nen. Gemeinsam.

Matti Nedoma, 22, ist Student der 
Rechtswissenschaften und kandidierte 
im Bezirk Steglitz-Zehlendorf für das 
Berliner Abgeordnetenhaus.

DEBATTE
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Nur Krawall?

Von Jens Jansen

 Wenn junge Leute über die Strän-
ge schlagen, sagen alte Leute 
oft: »Die piekt der Hafer!« Das 

klingt wie mildernde Umstände wegen 
hormoneller Wallungen in der Puber-
tät. Aber wenn in New York 5.000 jun-
ge Leute mit der Losung »Die Wall Street 
gehört uns!« die Börse besetzen, um ge-
gen die wachsende Kluft zwischen Arm 
und Reich zu protestieren – ist das »Wal-
lung« oder »Weitsicht«?

Wenn in Madrid Studenten und Azu-
bis anprangern, dass jeder zweite Ju-
gendliche in Spanien auf der Straße 
liegt – ist das Panikmache oder will das 
Politikwechsel?

Wenn in London die Jugendlichen der 
»Problemviertel« die Banken beschmie-
ren und die Läden plündern – ist das nur 
verwerfliche Sachbeschädigung oder 
auch begreifl iche Gegenwehr gegen die 

Plünderung ihrer Zu-
kunftspläne?

Wenn in Athen die 
Jungen an der Sei-
te der Eltern auf die 
Straße gehen, um 
den Regierenden und 
ihren Lobbyisten aus 
den Banken zuzuru-
fen: »Wir zahlen eu-
re Krise nicht!« – be-

weist das nur Änhänglichkeit an die El-
tern oder auch Abhängigkeit der Jugend 
vom Schicksal des Landes?

Wenn in Kairo, Tunis und Tripolis die 
Jugend zum Aufstand gegen die kor-
rupten Diktaturen rief – ist das Wallung 
oder Wende?

Wenn in Israel und Gaza Hunderttau-
sende aufstehen gegen die soziale Un-
gleichheit und die Fortsetzung der Be-
satzungspolitik – sticht der Hafer oder 
regt sich das Selbstbewusstsein der jun-
gen Generation?

Allen diesen unübersehbaren Aktio-
nen ist gemeinsam, dass die Jugend ei-
ne Hauptrolle spielt, dass sie andere Pri-
oritäten in der Staatspolitik verlangt und 
dass sie als neue soziale und politische 
Bewegungen auf neue Art über neue 
Kommunikationswege in Gang und in 
eine durchsetzungsfähige Breite kam.

Das ist meist punktuell, aber sachbe-
zogen entstanden. Das hat selten cha-
rismatische Anführer, aber immer pro-
grammatische Forderungen. Das ist in 
West- und Südeuropa wie in Lateiname-
rika und Nordafrika noch immer mehr 
Aufbruch als Umbruch. Aber das alles 
wird angetrieben von dem wachsen-
den Widerspruch zwischen Volksinte-
ressen und Regierungspolitik und von 
der Hinterfragung des kapitalistischen 
Systems als »way of life«, was durchaus 
noch kein Bekenntnis zu einer sozialis-
tischen Alternative ist oder wird.

Nun fragen manche: Was macht die 
Jugend in Deutschland? Sitzt sie im Hob-
bykeller oder an der Spielekonsole? Ist 
sie satt und zufrieden, weil unter der Kä-
seglocke ihrer Medien jeden Tag erzählt 
wird, dass Deutschland die Weltspitze 
im Wohlergehen ist? Hat da noch kein 
Jugendlicher seine Rente ausgerechnet 
und erkannt, dass ihm nur Krümel vom 
Kuchen der Altvorderen bleiben? Steckt 
die Politik- und Parteienverdrossen-
heit so tief in den Knochen, oder ist das 
Duckmäusertum so weit verinnerlicht, 
dass sich nichts mehr regt?

Wer so fragt, übersieht, was sich 
hierzulande getan hat und tut. Auch 
hier gab es Massendemonstrationen 
wie in Baden-Württemberg gegen die 
Atompolitik, gegen die Verkehrspolitik, 
gegen die Bildungs- und Finanzpolitik. 
Bis zur Abwahl der konservativen Lan-
desregierung. Auch hier sind Tausende 
zum Kanzleramt in Berlin, zum Atom-
lager in Gorleben, zum G8-Gipfel nach 
Heiligendamm gezogen, um mehr sozi-
ale Gerechtigkeit, mehr demokratische 
Mitsprache und mehr ökologische Ver-
antwortung zu fordern. Bei der Land-
tagswahl in der Hauptstadt erreichten 
die »Piraten« das Fünffache der FDP-
Stimmen! War das nur Wut oder Wetter-
leuchten? 

Nun sagen manche: Das war doch 
mehr Protest als Alternative! Die haben 
doch mehr Mandate als kompetente 
Köpfe! Das sind naive Außenseiter!

Aber diese »Außenseiter« haben 
präziser den Nerv der Wähler getroffen 
als die »Insider«. Die Forderung »Mehr 
Transparenz!« wurde doch vor fünfund-
zwanzig Jahren als »Glasnost« gefei-
ert. Ihr Plakat »Religion privatisieren!« 
war doch bereits eine Forderung der 
Französischen Revolution. Ihr Partei-
name »Piraten« klingt zwar abenteuer-
lich, aber denen ging es schon vor 600 
Jahren beim Entern der Schiffe der rei-
chen Pfeffersäcke um die Umverteilung 
des Reichtums im Namen der sozialen 
Gerechtigkeit. Und »Außenseiter« wa-
ren Marx und Engels auch mal. Keiner 
weiß, wie lange die jungen Leute das 
durchhalten. Der Chaos-Computer-Club 
nahm vor wenigen Tagen die Innenmi-
nister an die Ohren, weil die Regierung 
versäumt, die Bürger vor ihren Beschüt-
zern zu schützen. Das dient dem Schutz 
der elektronischen Hauptschlagadern 
der modernen Gesellschaft.

Nein, es lohnt schon, tiefer nachzu-
denken, was bei alledem Hormone oder 
Hilfeschreie, Zufälle oder Zusammen-
hänge, Rebellion oder Revolution sein 
könnte. Und wenn DIE LINKE klug sein 
und nicht aussterben will, dann muss 
sie ihre Arme weit offen halten für Milli-
onen suchende Weggefährten.
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Ex-Verteidigungsminister Peter Struck 
(SPD) wollte Deutschlands Sicherheit 
am Hindukusch verteidigen. Sein Re-
zept: mehr Soldaten, bessere Waffen 
und den kriegsmüden deutschen Bür-
gerinnen und Bürgern die Sinnhaftig-
keit des Krieges in Afghanistan einre-
den. Struck wollte die große Volksdis-
kussion, dass es richtig wäre, den Krieg 
am Hindukusch zu führen.

Der Afghanistankrieg ist mittler-
weile über fünf Verteidigungsminister 
hinweg gegangen. Der Krieg begann 
mit Minister Rudolf Scharping, der die 
deutschen Soldaten in Marsch setzte. 
Scharping stürzte über die Illustrierten-
bilder, planschend im Pool mit seiner 
Gräfi n. Ihm folgte der Motorradfan Pe-
ter Struck, von preußischer Tugend, mit 
Feldherrngehabe. Das Ende von Rot-
Grün, unter dem der Krieg begann, war 
auch sein Ende als Minister. Ihm folg-
te Franz Joseph Jung, der den Krieg auf 
keinen Fall Krieg genannt haben wollte 
und hinter vorgehaltener Hand immer 
wieder beteuerte, das Landwirtschafts-
ministerium wäre ihm lieber gewesen. 
Jung war nach Kundus nicht mehr halt-
bar. An seine Stelle sprang, frisch ge-
gelt und mediengestylt, Karl Theodor 
von und zu Guttenberg. Was für Schar-
ping noch den Abschied bedeutete, für 
Karl Theodor zu Guttenberg war es der 
Aufstieg: Der Afghanistankrieg wurde 
zum Medienhype dank Frau Stefanie 
und Herrn Kerner. Aber selbst ein Af-
ghanistankrieger darf für einen Doktor-
titel nicht fälschen. Ende, Aus. Und nun 
haben wir Thomas de Maiziére. Ganz 
anders als zu Guttenberg; de Maiziére 
ist ein Mathematiker des Krieges.

Ich habe allen Fünf immer wieder 
den Abgang gewünscht, aber nicht 
oder nicht nur wegen der tatsächli-
chen Ereignisse, sondern weil sie ver-
antwortlich waren und sind, deutsche 
Soldaten in diesen Krieg zu schicken. 

Völlig anders hat sich DIE LINKE im 
Bundestag verhalten. Die erste Fest-
stellung der LINKEN, damals noch die 
PDS, war 2001: Der Krieg ist politisch 
falsch, sozial unverantwortlich, völker-
rechtswidrig und moralisch schändlich. 
Kein Linker hat in den vergangenen 
zehn Jahren einer deutschen Kriegs-
beteiligung zugestimmt, viele Linke 
haben immer wieder im Plenum des 
Bundestages, in den Ausschüssen, auf 

Macht endlich Frieden am Hindukusch!
Jedes Argument, das wir in diesen zehn Jahren gegen den Krieg vorgebracht haben, 
hat sich leider bestätigt Von Wolfgang Gehrcke

Straßen und Plätzen gegen den Krieg 
protestiert. Man kann der LINKEN vie-
le Fehler vorhalten, und dies sogar be-
rechtigt. Ich wünsche mir oftmals Partei 
und Fraktion kämpferischer, scharfsin-
niger, mit mehr Profi l und Konsequenz 
in ihren Alternativen. Aber die LINKEN 

in vielen Diskussionen inner- und au-
ßerhalb des Bundestages war immer: 
Deutschland soll den Kriegsdienst ver-
weigern. Immer mehr Menschen fi nden 
das vernünftiger als das, was die Regie-
rung macht, auch wenn es sich (noch) 
nicht in Wahlen umsetzt.

waren die einzigen im Bundestag, die 
immer wieder Nein zum Krieg gesagt 
und mit Nein zum Krieg gestimmt ha-
ben. Wenigstens das, und vielleicht nur 
das, rechtfertigt die Notwendigkeit der 
Partei DIE LINKE. Jedes Argument, das 
wir in diesen zehn Jahren gegen den 
Krieg vorgebracht haben, hat sich lei-
der bestätigt.

Deutsche Bombenbefehle

Am 4. September 2009 gab der deut-
sche Oberst Klein den Befehl, Bomben 
auf zwei in einer Sandbank feststecken-
de Tanklastzüge abzuwerfen, ungeach-
tet der Menschen in unmittelbarer Um-
gebung der Fahrzeuge. Die Vermutung, 
dass die Opfer Taliban seien, rechtfer-
tigte für ihn offensichtlich den Tötungs-
beschluss. 142 Menschen wurden Op-
fer dieses Befehls. Nach 1945 wurden 
wieder Menschen auf Grund eines Be-
fehls eines deutschen Militärs getötet. 
Deutschland hat sich mit dem Jugosla-
wien-Krieg, mit der Hilfe im Irak-Krieg 
und mit Afghanistan als Kriegsteilneh-
mer zurückgemeldet. Meine Forderung 

2011: Für die Hälfte der afghani-
schen Provinzen wird eine Hunger-
katastrophe prognostiziert. Die Welt-
hungerhilfe fordert eine Direktunter-
stützung von 100 Millionen Dollar als 
erste Nothilfe. Die soziale und politi-
sche Lage in Afghanistan verschlech-
tert sich zusehends. Die International 
Crisis Group stellt fest, dass der afgha-
nische Staat auch im Jahr 2014 nicht 
in der Lage sein wird, die Basisversor-
gung der Bevölkerung zu sichern. Als 
zentrales Problem wird immer wieder 
die Verschränkung von militärischen 
und zivilen Maßnahmen genannt. Aber 
genau das, die Verkopplung von Mi-
litärischem und Zivilem, war und ist 
die Strategie, die Deutschland für die 
Kriegsführung durchgesetzt hat. 

Das Ergebnis ist nicht verwunder-
lich: Das Militärische wurde nicht zivi-
lisiert, aber das Zivile zunehmend mili-
tarisiert. Genau dieser Zustand war es, 
den die damalige Ratspräsidentin der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, 
Margot Käßmann, in die Worte fasste: 
Nichts ist gut in Afghanistan. Sie hat 
Recht behalten.
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In den zehn Jahren Krieg hat 
Deutschland 17 Milliarden Euro einge-
setzt. Die USA investierte bisher in die 
Kriege in Afghanistan und im Irak drei 
bis vier Billionen Dollar. Und jetzt lesen 
wir von einer drohenden Hungerkatast-
rophe in Afghanistan. Mit weit weniger 
fi nanziellen Mitteln, als der Krieg, die 
Rüstung und die Korruption verschlin-
gen, hätte das Land wirklich aufgebaut 
werden können.

Das Land rangiert auf dem 155. Platz 
von 169 erfassten Staaten des weltwei-
ten Entwicklungsindex. Über drei Milli-
onen Menschen sind aus Afghanistan 
gefl üchtet. Afghanistan hat die höchs-
te Mutter-Kind-Sterblichkeitsrate der 
Welt. Die alltägliche Gewalt des Krie-
ges drückt sich auch in der Gewalt ge-
gen Frauen aus.

Auch unser Land hat sein Gesicht 
in diesem Krieg verändert

Nicht nur die Länder, in denen der Krieg 
tobt, verändern sich, auch die Länder, 
die den Krieg nach Afghanistan tra-
gen, haben sich verändert. Vieles, was 
ich immer für unmöglich gehalten hat-
te, ist Alltag geworden. Über die Mehr-
heit dessen soll im Bundestag nicht 
geredet werden. An das Schweigege-
bot hat sich DIE LINKE nicht gehalten. 
LINKE Abgeordnete haben immer wie-
der gefragt: Was ist mit dem Komman-
do Spezialkräfte, dessen Einsatzaufga-
be es war, »Terroristen« zu bekämpfen, 

gegnerische Kommandozentralen aus-
zuschalten und Gefangene zu machen? 
Ein furchtbarer Begriff machte die Run-
de: gezielte Tötungen.

Der US-General Petraeus stellte im 
Auswärtigen Ausschuss des Bundes-
tages die neueste amerikanische Stra-
tegie vor, der sinnigerweise der Name 
»Anaconda«, das ist eine Würgeschlan-
ge, zugeordnet wurde. Kernpunkt die-
ser Strategie ist es, Führungskräfte der 
Aufständischen auszuschalten. Da-
zu gibt es Listen. Für diese Listen kön-
nen beteiligte Staaten Personen nomi-
nieren, die angeblich oder tatsächlich 
eine Führungsrolle bei den Aufständi-
schen haben. 

Auch Deutschland nominiert für die-
se Liste. Beileibe nicht zur Tötung, wie 
immer wieder versichert wird. Aber be-
schwören, dass keine dieser Personen 
getötet wird, kann und will auch nie-
mand. Ein geheimer »Ausschuss« be-
schließt, eine Person auszuschalten, 
ein Drohnenangriff erfolgt, es sterben 
Menschen – beteiligte und unbeteilig-
te. Von deutscher Seite kann keine No-
minierung auf dieser Liste erfolgen oh-
ne Zustimmung des Verteidigungsmi-
nisters. Die Einzelheiten sind natürlich 
streng geheim. Ich war entsetzt von den 
Bildern, dass deutsche Soldaten in Af-
ghanistan mit Totenköpfen herumspiel-
ten, und fragte mich immer wieder, wel-
che Kälte muss in Menschen eingezo-
gen sein, sich so zu verhalten. Post-
traumatische Störungen bei Soldaten, 

allein im Jahr 2010 in 729 Fällen, sind 
die Folgen. 53 deutsche Soldaten be-
zahlten den Afghanistaneinsatz mit ih-
rem Leben. Krieg verroht die Menschen 
– in allen Etagen militärischer und zivi-
ler Hierarchie.

Schluss mit dem Krieg!

Vieles kennt man mittlerweile aus dem 
Afghanistankrieg. Dazu haben zahlrei-
che zivile Helfer, viele Menschen, die 
Afghanistan besucht haben, die Frie-
densbewegung und auch Abgeordne-
te der LINKEN beigetragen. Aber eines 
bleibt im Dunkeln; egal wen man fragt, 
es gibt nur allgemeinste Auskünfte. 
Und dabei ist es eigentlich die Frage al-
ler Fragen: Wie viele Menschen haben 
in diesem verfl uchten Krieg ihr Leben 
bereits verloren? Die Zahlen schwan-
ken zwischen 30.000 und 100.000. Das 
heißt Krieg: Menschen verlieren ihr Le-
ben, ihre Gesundheit, ein Land wird 
zerstört. Deshalb muss die Bundes-
wehr sofort abgezogen werden, weil es 
eines Signals bedarf, dass der Krieg be-
endet wird. Das will DIE LINKE, damit 
das Morden und Töten aufhört.

Wolfgang Gehrcke ist Mitglied des 
Parteivorstandes und Bundestags-
abgeordneter.
www.die-linke.de/afghanistan
3.12.2011: Bundesweite Demonstration 
in Bonn | 11.30 Uhr Kaiserplatz
4.12.2011: Friedensversammlung | Bonn

Rollstuhlfahrer in 
Kabul. Krieg heißt: 
Menschen verlieren 
ihr Leben, ihre Ge-
sundheit, ein Leben 
wird zerstört.
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Diskussionen und Projekte
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg Von Detlef Nakath

Im Sommer 1991 gründeten etwa 30 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, Künstlerinnen und Künstler, 
Kulturschaffende sowie weitere an po-
litischer Bildung Interessierte des neu-
en Bundeslandes Brandenburg den 
»Brandenburger Verein für politische 
Bildung ›Rosa Luxemburg‹ e.V.«, die 
heutige Rosa-Luxemburg-Stiftung Bran-
denburg. 

Jüngst zog die Stiftung eine Bilanz 
aus zwanzigjähriger Tätigkeit. Der Mi-
nister der Justiz in Brandenburg, Volk-
mar Schöneburg (DIE LINKE), würdig-
te in seiner Festrede die Arbeit der 
Stiftung, indem er hervorhob, dass in 
zwanzig Jahren insgesamt mehr als 
2.700 Veranstaltungen in 81 Städten 
und Gemeinden des Landes mit mehr 
als 90.000 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern durchgeführt worden sind. 
»Die Stiftung hat mit der Präsentation 
vieler interessanter Persönlichkeiten 
aus Politik, Kunst, Wissenschaft und 
Sport ihrem Namen Ehre gemacht und 
sozialistische Gedanken in Verbindung 
mit individuellen Rechten verteidigt«, 
so der Minister. Und weiter: »Stellver-
tretend möchte ich auf die 12 militär- 
und friedenspolitischen Symposien so-
wie die 14 Kolloquien zur Außen- und 
Deutschlandpolitik verweisen. Weitere 
Themen der Stiftung, die sich als Trä-
ger der politischen Bildungsarbeit lin-

ker weltanschaulicher Ansichten ver-
steht, waren die Frauenpolitik in Bran-
denburg, Fragen der parlamentari-
schen Demokratie, der Energiepolitik 
oder Perspektiven der Kommunen. Ge-
rade in den neunziger Jahren nahmen 
Aktivitäten im Kampf gegen einen sich 
ausbreitenden Rechtsextremismus in 
unserem Land in der Arbeit der Stiftung 
breiten Raum ein.«

Seit Beginn der Arbeit standen vor 
allem Themen der umfassenden Auf-
arbeitung der DDR-Geschichte, der ge-
samten deutschen Zeitgeschichte im 
20. Jahrhundert, außen- und friedens-
politische Fragen sowie Themen der 
Militär- und Sicherheitspolitik im Mit-
telpunkt. Außerdem beschäftigte sich 
der Verein mit politischen und künstle-
rischen Biografi en im 20. Jahrhundert, 
die ganz wesentlich die Reihe »Erleb-
te Geschichte« prägten. Zu den Gästen 
dieser Reihe gehörten unter anderem 
Lothar Bisky, Hans Otto Bräutigam, Ruth 
Fuchs, Walter Jens, Inge Jens, Hermann 
Kant, Heinrich Fink, Gottfried Forck, Karl 
Gass, Erwin Geschonneck, Gregor Gysi, 
Klaus Höpcke, Lothar de Maiziere, Wal-
ter Momper, Heinz Florian Oertel, Alb-
recht Schönherr, Friedrich Schorlemmer, 
Gustav-Adolf Schur, Steffi  Spira, Barba-
ra Thalheim, Markus Wolf.

Seit Ende der neunziger Jahre kon-
zentrierte sich die RLS – unter Beibe-

haltung ihrer bisherigen Themen – 
stärker darauf, wissenschaftliche Kol-
loquia bzw. Diskussionsworkshops zu 
unterschiedlichen Projekten zu eta-
blieren. Im Dezember 1997 fand das 
1. Potsdamer Kolloquium zur Außen- 
und Deutschlandpolitik unter dem Ti-
tel »Konfl ikt – Konfrontation – Koope-
ration. Deutsch-deutsche Beziehun-
gen in vierzig Jahren Zweistaatlichkeit« 
und 1999 das 1. Friedens- und Militär-
politische Symposium zu »50 Jahre NA-
TO. Bilanz und Perspektiven« statt. Die 
nunmehr jährlich stattfi ndenden Ver-
anstaltungen dieser Reihen sowie ih-
re Tagungspublikationen haben das 
Gesicht der Brandenburger Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung in den letzten Jahren 
nachhaltig geprägt.

Hauptschwerpunkte der Arbeit 
waren und sind außerdem:
• Wissenschaftspolitische und the-
oretische Kolloquien und Diskussi-
onsveranstaltungen zu Themen der 
deutschen und europäischen Zeit-
geschichte
• Podiumsdiskussionen und the-
oretische Debatten zur Militärge-
schichte und -politik in Europa
• Veranstaltungen zu Problemen der 
Auseinandersetzung mit dem aktu-
ellen Rechtsextremismus
• Bildungsveranstaltungen zur Be-
gleitung linker Politik und Program-
matik
• Podiumsdiskussionen zu Kunst 
und Kultur und ihrer politischen Di-
mension am Beispiel brandenburgi-
scher Kulturprojekte
• Diskussionsveranstaltungen zur 
deutschen und europäischen Au-
ßen- und Sicherheitspolitik.

Die RLS Brandenburg wird von einem 
Mitgliederverein getragen. Ihm gehö-
ren derzeit 94 Mitglieder aus Bran-
denburg und Berlin an. Neben der Ge-
schäftsstelle in Potsdam unterhält die 
Stiftung ehrenamtlich geführte Regio-
nalbüros in Senftenberg (seit 2005), in 
Brandenburg/Havel (seit 2006) und in 
Frankfurt (Oder) (seit 2009). Darüber 
hinaus organisieren in Abstimmung 
mit der Potsdamer Geschäftsstelle Ver-
einsmitglieder und Sympathisanten ei-
ne umfangreiche Veranstaltungstätig-
keit an weiteren 25 Orten im Land. 

POLITISCHE BILDUNG

Ein Grund zum Feiern: 20 Jahre brandenburgische Rosa-Luxemburg-Stiftung
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In den vergangenen zehn Jahren hat 
die Zusammenarbeit mit unterschied-
lichen Partnern im Land Brandenburg 
deutlich zugenommen. Zu ihnen ge-
hören unter anderem: Brecht-Weigel-
Haus (Buckow), Hans Otto Theater 
(Potsdam), Neue Bühne Senftenberg, 
Kabarett Obelisk (Potsdam), Altes Rat-
haus (Potsdam Forum), Stadt- und Lan-
desbibliothek Potsdam, Haus der Bran-
denburgisch-Preußischen Geschich-
te (Potsdam), Fontane-Club (Branden-
burg/Havel), Kulturbund (Potsdam und 
Hennigsdorf), Filmmuseum Potsdam, 
Verband für Internationale Politik und 
Völkerrecht e.V., Zeitschrift WeltTrends, 
Filmfestival Cottbus, Deutsches Rund-
funkarchiv (Potsdam) und das Maut-
hausen-Komitee (Potsdam).

Derzeit beschäftigt sich die bran-
denburgische Rosa-Luxemburg-Stif-
tung unter anderem mit Themen, die 
sich aus der Regierungsbeteiligung der 
LINKEN im Lande ergeben. So werden 
Fragen der Energiepolitik und der Bil-
dungspolitik ebenso kontrovers dis-
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Wohin geht die Reise, was ist wirklich wichtig? 
Macht oder Mut, Profit oder Protest? 

Wer mitreden will, braucht eine Tageszeitung, die über den 
journalistischen Alltag hinausblickt. neues deutschland, die 
überregionale pluralistisch-linke Tageszeitung aus Berlin 
nimmt Sie mit auf die Reise zu mehr sozialer Gerechtigkeit, 
demokratischer Kultur und Friedfertigkeit.

kutiert, wie zahlreiche Fragen aus der 
Arbeit der Enquête-Kommission des 
Landtages »Aufarbeitung der Geschich-
te und Bewältigung von Folgen der SED-
Diktatur und des Übergangs zu einem 
demokratischen Rechtsstaat im Land 
Brandenburg« thematisiert werden. 
Dazu dient vor allem die Veranstal-
tungsreihe »Der ›Brandenburger Weg‹. 
Schritte zu einem parlamentarischen 
Rechtsstaat im Land Brandenburg«. 
Sie wurde am 20. September 2011 mit 
einer Diskussionsrunde zur Branden-
burger Verfassung und zu ihrer Bedeu-
tung für die politische Entwicklung des 
Landes eröffnet. Daran beteiligten sich 
neben Justizminister Schöneburg auch 
Hans Otto Bräutigam (ehemaliger Bran-
denburger Justizminister), Rüdiger Pos-
tier (Präsident des Verfassungsgerich-
tes des Landes Brandenburg), Dr. Pe-
ter-Michael Diestel (früherer CDU-Frak-
tionsvorsitzender, Vorsitzender des 
Verfassungsausschusses des Bran-
denburger Landtags) und Heinz Vietze 
(ehemaliges Mitglied des Verfassungs-

ausschusses). Unter den über 120 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern im Ver-
handlungssaal des Brandenburgischen 
Verfassungsgerichts waren auch Ex-Mi-
nisterpräsident Manfred Stolpe, die Mi-
nisterin für Gesundheit, Umwelt und 
Verbraucherschutz des Landes Bran-
denburg Anita Tack sowie die Landtags-
vizepräsidentin Gerrit Große. 

Die Reihe unter dem Thema »Märki-
sche Landwirtschaft – Erfolgsgeschich-
te oder Fehlentwicklung?« wird am 15. 
November 2011 in Kyritz fortgesetzt. 
2012 folgen Diskussionsveranstaltun-
gen zur Bildungspolitik sowie zum Eli-
tenaustausch in Brandenburg in den 
neunziger Jahren.

Dr. Detlef Nakath ist Geschäftsführer der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg.

Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg
Dortustraße 53, 14467 Potsdam
Telefon: 0331/8170432
www.brandenburg.rosalux.de
info@bbg-rls.de
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PRESSEDIENST

■ ■ Niedersachsen I: Auf ihrem Lan-
desparteitag am 2. Oktober in Braun-
schweig verabschiedete DIE LINKE. 
Niedersachsen bei wenigen Gegen-
stimmen einen Beschluss zu »Lehren 
aus den Kommunalwahlen 2011« (am 
11. September). Außerdem wurde, un-
terstützt durch Katja Kipping und Hans 
Modrow, nochmals der Programment-
wurf diskutiert. Als wichtiges Ergeb-
nis bezeichneten die Landesvorsitzen-
den Giesela Brandes-Steggewentz und 
Manfred Sohn den Willen ihres Landes-
verbandes, den vom Parteivorstand 
vorgelegten Antrag für ein neues Partei-
programm möglichst ohne wesentliche 
Änderungen so zu verabschieden. Die 
Anträge des Frauenplenums, dem Par-
teitag eine Prä-Präambel voranzustel-
len und einen Anhang anzufügen, wur-
den mit großer Mehrheit in dieser Form 
zwar abgelehnt. Aber an den Parteivor-
stand erging die Bitte, für den Bundes-
parteitag im Juni 2012 einen »Leitan-
trag zu feministischer Politik« vorzule-
gen und vorbereitende Diskussionen 
zu organisieren.

■ ■ Niedersachsen II: Auf einer ge-
meinsamen Sitzung von Landesvor-
stand und Landtagsfraktion haben die 
niedersächsischen LINKEN am zweiten 
Oktoberwochenende ihre Eckdaten für 
den bevorstehenden Landtagswahl-
kampf abgesteckt. Sie haben das Ziel, 
dass die CDU/FDP-Landesregierung ab-
gelöst wird und der Partei DIE LINKE ein 
»starker Wiedereinzug« in den Landtag 
gelingt. Ihren Landtagswahlkampf will 
die Partei als »offenen Prozess« unter 
Einbeziehung der Gewerkschaften und 
anderer außerparlamentarischer Bewe-
gungen führen.

■ ■ Hessen: Themen des Landespar-
teitages der hessischen LINKEN am 1. 
und 2. Oktober in Wetzlar waren unter 
anderem die Bewältigung der Finanz- 
und Eurokrise, die Positionierung bis 
zur Landtags- und zur Bundestagswahl 
2013, die kommunalpolitischen Ziele 
sowie eine ökologische und zugleich 
soziale Energiepolitik. Ausführlich wur-
de über Politik für Menschen mit Behin-
derung diskutiert. Der Zwischenbericht 
zur Frauenförderung der LINKEN in Hes-
sen verdeutlichte, dass im Landesver-
band noch nicht die Strukturen und 
Diskussionskultur vorhanden sind, die 

für echte Gleichberechtigung notwen-
dig wären.

■ ■ Sachsen-Anhalt: Der Landespar-
teitag Sachsen-Anhalt am 24. und 25. 
September in Magdeburg bestätig-
te mit deutlicher Mehrheit den Leitan-
trag »Freiheit und Sozialismus« sowie 
einen Änderungsantrag zum Leitan-
trag des Parteivorstandes zum Partei-
programm. Außerdem wählten die De-
legierten den neuen Landesvorstand. 
Mit 75,9 Prozent bestätigten sie die 
vierte Amtszeit von Matthias Höhn als 

Landesvorsitzenden. Zu seinen Stell-
vertreterInnen wurden gewählt: Bir-
ke Bull, Henriette Quade und Andreas 
Höppner. Jenny Schulz wurde als Lan-
desgeschäftsführerin bestätigt, Achim 
Bittrich als neuer Schatzmeister.

■ ■ Bayern: Die bayerische LINKE un-
terstrich auf ihrem Landesparteitag am 
24. September in Kulmbach ihr Ziel, 
2013 erstmalig in den Landtag einzu-
ziehen. DIE LINKE müsse mit dazu bei-
tragen, eine mögliche absolute Mehr-
heit der CSU zu verhindern und die 

DIE LINKE wird sich in den kom-
menden Jahren verstärkt um Nach-
wuchsförderung kümmern. Dazu 
wurde jetzt unter anderem ein Men-
toringprogramm gestartet, das als 
Pilotprojekt die Herstellung von Ge-
schlechtergerechtigkeit in der LIN-
KEN fördern soll. Bis Juni 2012 wird 
15 jungen Frauen im Alter von 21 bis 
34 Jahren ein umfangreiches Pro-
gramm angeboten. Die Mentees ler-
nen DIE LINKE und ihre Politik um-
fassend kennen, sie erwerben po-
litisches Hintergrundwissen und 
grundlegendes Handwerkszeug für 
die praktische Arbeit. Darüber hin-
aus begleiten sie ihre Mentorin/ih-
ren Mentor (erfahrene Parteivertre-
terinnen/Parteivertreter und Abge-
ordnete) bei der täglichen Arbeit in 
der Partei und im Parlament.

Durch die Bundesgeschäftsfüh-
rer/in Caren Lay und Werner Dreibus 

wurde das Mentoringprogramm am 
3. September in Berlin gestartet. Im 
Mittelpunkt stand das Kennenlernen 
der Mentees. Dazu gehören ihr Enga-
gement und ihre Erfahrungen in der 
LINKEN sowie in Gewerkschaften, so-
zialen Bewegungen, Vereinen und 
Verbänden. Unter dem Motto »Wer ist 
DIE LINKE und was will DIE LINKE?« 
gab es in den ersten Qualifi zierungs-
tagen einen Einblick in die Geschich-
te und Entstehung der LINKEN, in ih-
re Positionen und in die Programm-
debatte. Im Oktober folgte das erste 
Wiedersehen: Die Mentees nahmen 
in Elgersburg an einer Qualifi zierung 
durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung 
teil, in der sie sich eine Woche lang 
mit Kommunikation und Zeitmanage-
ment befassten. Auf dem Bundespar-
teitag können sie die Programmde-
batte der LINKEN verfolgen.
Yvonne Sotorrios

Das Mentoringprogramm
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FDP auch im Freistaat verschwinden 
zu lassen, erklärte Landessprecher Xa-
ver Merk. Neu gewählt wurden auf dem 
Parteitag turnusgemäß die bayerischen 
Mitglieder des Bundesausschusses so-
wie die Mitglieder der Landesschieds- 
und der Landesrevisionskommission.

■ ■ Mecklenburg-Vorpommern I: Auf 
ihrem Landesparteitag am 24. Sep-
tember in Güstrow beschloss DIE LINKE 
Mecklenburg-Vorpommern ein Zehn-
Punkte-Programm für ihre außerpar-
lamentarische und parlamentarische 
Oppositionsarbeit. Schwerpunkte sind 
Mindestlohn, Bildung und Kommunal-
fi nanzen. Die Ergebnisse der Landtags-
wahlen wurden teilweise hitzig disku-
tiert. In einer Abstimmung zur Vertrau-
ensfrage erhielt der Landesvorsitzende 
Steffen Bockhahn 83 Prozent der Stim-
men.

■ ■ Mecklenburg-Vorpommern II: 
Helmut Holter bleibt Chef der Landtags-
fraktion in Mecklenburg-Vorpommern. 
Bei den Wahlen zum Fraktionsvorstand 
am 27. September bekam er 12 von 14 
Stimmen (eine Enthaltung, eine Nein-
Stimme). Als eine seiner Stellvertrete-
rinnen wurde Simone Oldenburg (sie-
he DISPUT 9/2011) gewählt. Parlamen-
tarischer Geschäftsführer wurde Peter 
Ritter.

■ ■ Berlin: Die neue LINKE-Fraktion 
im Berliner Abgeordnetenhaus hat sich 
am 27. September konstituiert. Ihr ge-
hören 19 Mitglieder, darunter 12 Frau-
en, an. Die Fraktion beschloss einstim-
mig, den Vorstand um Fraktionschef 
Udo Wolf amtierend die Geschäfte füh-
ren zu lassen und am 18. Oktober einen 
neuen Vorstand zu wählen. Bei der Ab-
geordnetenhauswahl am 18. Septem-
ber hatte DIE LINKE 11,7 Prozent der 
Stimmen erreicht (2006: 13,4 Prozent) 
und ihre Wahlziele klar verfehlt. In ei-
ner ersten Stellungnahme hatte Spit-
zenkandidat Harald Wolf betont, DIE 
LINKE in Berlin habe nach zehn Jahren 
Regierungsverantwortung nicht ver-
lernt, was Opposition ist. Udo Wolf zu-
folge konnte man die eigenen Themen 
nicht ausreichend vermitteln; auch sei 
der Bundestrend nicht hilfreich gewe-
sen.

■ ■ Kommunalwahlen: In Mecklen-

burg-Vorpommern wurde Barbara Syr-
be am 18. September zur Landrätin 
des neuen Großkreises Vorpommern-
Greifswald gewählt (siehe Seite 28). 
Kerstin Kassner und Siegfried Koniecz-
ny unterlagen in ihren Stichwahlen für 
die Landratsämter Vorpommern-Rü-
gen und Mecklenburgische Seenplat-
te knapp.

Zum neuen Bürgermeister von Hop-
pegarten (Brandenburg) wurde Kars-
ten Knobbe gewählt. In Kamenz (Sach-
sen) wurde Oberbürgermeister Roland 
Dantz (parteilos, für DIE LINKE) mit 74,2 
Prozent im Amt bestätigt.

■ ■ Schleswig-Holstein I: Bei der Bil-
dungskonferenz der LINKEN in Schles-
wig-Holstein diskutierten am 25. Sep-
tember in Kiel mehr als 60 Teilnehmer/
innen aus Verbänden und Organisati-
onen über die Ausrichtung linker Bil-
dungspolitik. Ziel der Podien und Work-
shops war es, Thesen und Standpunkte 
zur aktuellen bildungspolitischen Lage 
und zu den Alternativen der Bildungs-
politik der LINKEN zu formulieren.

■ ■ Schleswig-Holstein II: Die Lan-
desarbeitsgemeinschaft Gesundheit 
und Soziales sucht Interessenten, die 
sich mit einsetzen wollen für eine ge-
rechte Gesundheitspolitik. Die LAG 
trifft sich jeden zweiten Freitag im Mo-
nat um 17:15 Uhr in der Geschäftsstelle 
der LINKEN (Kiel, Sophienblatt 19). In-
formationen bei Holger Weihe (Email: 
hweihe@t-online.de) und bei Monika 
Camargo (camargo-monika@t-online.
de).

■ ■ Sachsen: Auf seiner Sitzung 
am 23. September in Dresden be-
schloss der Landesvorstand der säch-
sischen LINKEN den Leitantrag »Wo 
will DIE LINKE. Sachsen hin? – Fahr-
plan 2013/2014« an den Landespar-
teitag im November. Der Leitantrag de-
fi niert die Aufgabe der LINKEN darin, 
»sich weiterhin den wirklichen Proble-
men, Interessen und Bedürfnissen der 
Menschen in Sachsen zuzuwenden. 

Entsprechend sollen die politischen 
Angebote darauf ausgerichtet werden, 
›Fragen zu beantworten, die tatsäch-
lich gestellt werden.‹« Der Landesvor-
sitzende Rico Gebhardt erklärte: »Mit 
unserem Fahrplan 2013/2014 wollen 
wir uns in Sachsen mehr als bisher als 
wählbare Regierungsoption darstellen. 
Denn DIE LINKE in Sachsen steht für ei-
nen tief greifenden Politikwechsel. Das 
bedeutet, DIE LINKE steht für eine ›radi-
kale linke Realpolitik‹.«

■ ■ Geschichts-Suche: Am 22. Ju-
li 1922 fand in Suhl die erste Reichs-
kinderkonferenz der Kommunistischen 
Kindergruppen Deutschlands statt. Im 
Mittelpunkt standen der proletarische 
Internationalismus, die Solidarität mit 
dem jungen Sowjetstaat sowie der 
Kampf gegen den reaktionären Geist 
in den Schulen. Die Arbeitsgruppe Ge-
schichte des Stadtverbandes der LIN-
KEN Suhl berät darüber, den 90. Jahres-
tag der Konferenz in würdiger Form zu 
begehen. Gesucht werden dazu münd-
liche bzw. schriftliche Überlieferungen, 
vielleicht durch Nachkommen von Zeit-
zeugen. Informationen bitte an: Dag-
mar Schmidt, Tel. 03861/720296, 
dschmidt.suhl@gmx.de

■ ■ Mitmachen: Wie im August-DIS-
PUT berichtet, hat DIE LINKE eine Initia-
tive zur Gewinnung neuer, insbesonde-
re weiblicher, Mitglieder beschlossen. 
Unter dem Motto »Mitmachen« kann 
man und frau sich bei uns einmischen 
und aktiv werden. Gemeinsam für ei-
ne sozial gerechte, demokratische und 
friedliche Gesellschaft: Wir freuen uns 
auf neue Mitglieder in unserer Partei!

Wer die Mitmach-Karten an interes-
sierte Freunde oder Bekannte verteilen 
möchte, kann sie im jeweiligen Kreis- 
oder Landesverband beziehen. 

Zusammenstellung: Florian Müller

Bildungstag
»Die politische Kultur der 
Partei DIE LINKE – Aufgaben 
der Partei-Bildung«

12. November, 11 bis 18 Uhr in 
Frankfurt/Main, Hoffmanns Höfe,
Heinrich-Hoffmann-Straße 3

Infos: polbil@die-linke.de
Telefon 030/24009230
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Das Fest für alle
Paris: La Fête de l ‘Humanité 2011 Von Gert Gampe

Seit 1930 wird von der linken Tageszei-
tung »L‘Humanité« dieses Megaevent 
aus Politik, Kultur und gastronomischer 
Geselligkeit ausgerichtet. Wieder kom-
men in den Pariser Vorort La Courneu-
ve auf das Gelände eines Messeparks 
über 500.000 Besucherinnen und Be-
sucher. Geboten wird viel für das Ticket 
von 20 Euro. Das Programmheft ist dick 
gefüllt mit Angeboten: über 100 Debat-
ten, mehr als 50 Konzerte. 80 Länder 
sind vertreten, auf 70 Hektar gibt es 
mehr als 450 Stände beziehungswei-
se Großzelte. Und 80 Prozent Redukti-
on des Plastikmülls durch Pfand (eine 
Neuerung), so die Statistik.

Die FKP, immer noch die drittgrößte 
Partei Frankreichs mit ca. 135.000 Mit-
gliedern, stellt den entscheidenden 
Partner, um das politische Konzept, 
die Umsetzung bis zur Produktion zu 
realisieren. So fasziniert schon auf den 
ersten Blick, wie die lokalen Gliederun-
gen der FKP, linke Organisationen, an-
dere linke Parteien, soziale Bewegun-
gen mit viel Engagement, Fantasie, Kul-
tur und Humor sich in Großzelten oder 
mit Ständen präsentieren. Über den 
Zelten liegt der Duft lokaler Leckereien, 
ein wichtiges Element der Gegenfi nan-
zierung und der Gastfreundschaft. Die 
Besucher werden von Pawlow’schen 
Refl exen »gequält«. Austern, Raclette, 
Omelett oder was?

Das Heer der ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter dieses Fes-
tes scheint unbegrenzt. Wahrscheinlich 

KULTUR

verbringen Hunderte das dreitägige 
Fest hinter den Kulissen am Abwasch-
tisch oder am Grill, ohne die großen 
Stars auf der besonders großen Büh-
ne zu erleben. Auf der »La Grande Scé-
ne« kann man in diesem Jahr den Klän-
gen von Joan Baez, Patrice, Avril Lavig-
ne und vielen anderen nationalen und 
internationalen Künstlern lauschen. 
Das Publikum bei den Konzerten, aber 
auch beim gesamten Fest ist gemischt: 
Jung und Alt, Familien – sie alle genie-

Schmackhaftes am 
brasilianischen 
Pressefest-Stand …

… und Unüberhör-
bares irgendwo auf 
dem weiten Fest-
gelände
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ßen das vielfältige Angebot an Kultur, 
Politik und Vergnügen.

Die Stimmung ist gut an allen Orten. 
Vorfreude? Möglicherweise die letz-
te Feté de l ‘Humanité unter Präsident 
Sarkozy. Ganz klar, die anstehenden 
Präsidentschaftswahlen 2012 setzen 
auf dem Fest die politischen Zeichen. 
So kommt die traditionelle Rede zum 
Abschluss des Festes, seit achtzig Jah-
ren immer durch den jeweiligen Vorsit-
zenden der FKP gehalten, diesmal von 
dem gemeinsamen Präsidentschafts-
kandidaten der Linksfront (»Front de 
Gauche«), Jean-Luc Mélenchon, Vorsit-
zender der Linkspartei. Der ehemalige 
Minister für Arbeit hatte 2008 die So-
zialistische Partei verlassen und nach 
dem Vorbild Oskar Lafontaines die 
französische Linke gegründet. Um er-
folgreich in den Wahlkampf zu gehen, 

wurde in das Bündnis auch die soge-
nannte Einheitliche Linke (Gauche Uni-
taire) aufgenommen, eine Abspaltung 
der trotzkistischen Neuen Antikapita-
listischen Partei.

Mélenchon geißelt die »Tyrannen 
der G 8 und G 20« und spricht vom 
nahenden Tag für eine französische 
Bürgerrevolution zum Sturz von Sar-
kozy. Auf dem Fest zeigen sich auch 
drei der sechs Anwärter auf die Präsi-
dentschaftskandidatur der Sozialis-
ten: Martine Aubry, Ségolène Royal und 
Arnaud Montebourg, die viele Medien 
um sich versammeln und wohl bei eini-
gen Übereinstimmungen mit dem Pro-
gramm der Linksfront eigentlich mehr 
an ihre eigene PR denken.

Zentrale Themen sind, wie zu erwar-
ten, die Eurokrise und ihre Auswirkun-
gen auf die soziale Lage der einfachen 

Menschen. Der Neoliberalismus, die 
Wirtschafts-und Finanzkrise wird als 
historische Legitimationskrise des Ka-
pitalismus gewertet. Ein Systemwech-
sel wird gefordert, die Demokratisie-
rung und Kontrolle über Banken und 
deren Finanzmarktspekulationen.

Die französischen Kommunisten be-
kräftigen ihre Solidarität mit den Auf-
ständischen des »Arabischen Früh-
lings«. NATO-Einsätze mit franzö-
sischer Beteiligung werden scharf 
verurteilt. Unübersehbar sind die So-
lidaritätserklärungen mit dem palästi-
nensischen Volk.

DIE LINKE präsentiert sich auf dem 
Fest mit einem Stand, inhaltlich vertre-
ten Klaus Ernst, Heinz Bierbaum, Die-
ther Dehm, Helmut Scholz und Jürgen 
Klute die Positionen der Partei in ver-
schiedenen Gremien.
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Linke Mehrheit im Folketing
Zu den Wahlergebnissen in Dänemark und ihren Folgen Von Oliver Schröder

Die gute Nachricht zuerst: Die Linke in 
Europa kann Wahlen gewinnen! Nach 
zehn Jahren Mitte-Rechts-Regierung 
unter Einbeziehung der rechtspopulis-
tischen Dänischen Volkspartei hat das 
5,5 Millionen Einwohner zählende Land 
einer Mitte-Links-Koalition den Vorzug 
gegeben. Besonders erfreulich dabei 
ist, dass unsere Schwester- und EL-Mit-
gliedspartei, die Rot-Grüne Einheitslis-
te (RGA), ihren Stimmenanteil mit 6,7 
Prozent verdreifachte. Die Einheitslis-
te wird eine Regierung aus Sozialdemo-
kraten, der Sozialistischen Volkspartei 
und der Sozialliberalen Partei tolerie-
ren.

Schaut man sich die Sitzverteilung 
im dänischen Parlament (»Folketing«) 
genauer an, so wird deutlich, dass die 
beiden Parteien, die sich eine gemein-
same Wahlplattform gaben und sich als 
Protagonisten des Regierungswechsels 
sahen – die Sozialdemokratische Par-
tei und die Sozialistische Volkspartei 
(zu der DIE LINKE ebenfalls Kontakte 
unterhält und deren Vorsitzender Vil-
ly Søvndal neuer dänischer Außenmi-
nister werden wird) – trotz Wechsel-
stimmung nicht in der Lage waren, die 
Wähler wirklich von sich zu überzeu-
gen. Beide Parteien verloren Stimman-
teile im Vergleich zu 2007 (–0,7 Prozent 
und –3,8 Prozent). Der Regierungs-
wechsel wurde in erster Linie durch die 
Stimmenzugewinne der Einheitsliste 
und der Sozialliberalen Partei ermög-
licht. Die Regierungsmehrheit fällt da-
rum auch sehr schmal aus. Der »rote 
Block« kommt auf nur drei Sitze mehr 
als der »blaue Block« der Konservati-
ven und Rechten.

Die schon vor den Wahlen festste-
hende Entscheidung der Einheitslis-
te, die Regierungsbildung zu unter-
stützen, aber kein Teil der Regierung 
zu sein, liegt in den inhaltlichen Un-
terschieden zwischen den Parteien be-
gründet: Während in gesellschaftspoli-
tischen und ökologischen Fragen große 
Übereinstimmungen zwischen den vier 
Parteien des Mitte-Links-Lagers festzu-
stellen sind, bleiben die Themen Wirt-
schafts-, Arbeitsmarkt- und Sozialpo-
litik als auch die Außenpolitik kontro-
vers. Besonders die Sozialliberale Par-
tei verhält sich in diesen Fragen mehr 
liberal als sozial.

Die Einheitsliste stellt positiv he-

raus, dass die neue Regierung die 
schlimmsten Verfehlungen der Rechts-
Regierung korrigieren wird (beispiels-
weise die Lohnkürzungen im Krank-
heitsfall oder die Kürzung der Bezugs-
dauer von Arbeitslosengeld), doch 
bleiben die Fortschritte in diesen Be-
reichen unzureichend. So kritisiert die 
Einheitsliste, dass sich weder die so-
genannte Millionärssteuer noch die 
einst in der gemeinsamen Wahlplatt-
form der Sozialistischen Volkspartei 
und der Sozialdemokraten enthalte-
ne Forderung nach einer Banken-Steu-
er im Regierungsprogramm wiederfi n-
den. Auch sieht man den Umstand kri-
tisch, dass die letztes Jahr in Dänemark 
kontrovers diskutierten Neuregelungen 
hinsichtlich Frühpensionierungen nicht 
geändert werden sollen.

Die Rot-Grüne Einheitsliste erklärt 
sich ihren großen Wahlerfolg mit der 
im Wahlkampf gezeigten »klaren Kan-
te« als Partei der sozial Benachteilig-
ten und als Verfechterin des Ausbaus 
des Sozialstaates. Ebenfalls dürfte die 
enorme Popularität der 27-jährigen 
Spitzenkandidatin Johanne Schmidt-
Nielsen zum Erfolg beigetragen haben.

Die RGA sieht im Tolerierungs-Mo-
dell einen gangbaren Weg, ihre Strahl-
kraft als soziales Gewissen Dänemarks 

und als radikal-grüne Partei zu bewah-
ren, dabei aber gleichzeitig dem not-
wendigen Regierungswechsel nicht im 
Wege zu stehen. Das Risiko, dass die 
sozialdemokratische Ministerpräsiden-
tin Helle Thorning-Schmidt bei man-
chen sozialpolitischen Themen eine 
Mehrheit außerhalb des roten Blocks 
suchen wird, wird dabei bewusst in 
Kauf genommen. Die Freude über den 
Regierungswechsel ist aber trotzdem 
nicht nur bei der Sozialistischen Volks-
partei groß, die zum ersten Mal in ih-
rer Geschichte regieren und gleich für 
sechs Ministerien Verantwortung tra-
gen wird, auch die RGA ist erleichtert: 
Zehn Jahre rechts-konservative Regie-
rung haben das Land stark verändert.

Insbesondere die Tolerierung der 
Regierung durch die rechtspopulisti-
sche und extrem migrantenfeindliche 
Dänische Volkspartei hat sich negativ 
auf das dänische Konsens-Modell aus-
gewirkt. Die Partei von Pia Kjaersgaard 
verstand es, eine Reihe von Gesetzen 
durchzusetzen, die die Rechte von Mi-
grantinnen und Migranten beschnitten, 
und avancierte damit zu einer Kultfi gur 
unter der leider wachsenden Anzahl 
europäischer Rechtspopulisten. Gro-
ße Aufmerksamkeit, aber zum Glück 
auch viel Kritik erntete die Dänische 

Volkspartei mit ihrem er-
folgreichen Schachzug, im 
Gegenzug zu ihrer Zustim-
mung zur Senkung der Be-
züge von Frühpensionären 
die Wiedereinrichtung der 
Schlagbäume an den däni-
schen Grenzen zu erreichen. 
Daneben zeichnete sich die 
Regierungszeit der beiden 
Ministerpräsidenten Ras-
mussen vor allem durch So-
zialabbau und eine Milita-
risierung der Außenpolitik 
Dänemarks aus (Teilnahme 
an den Kriegen im Irak und 
in Afghanistan).

Es wird sich zeigen, wie 
viele linke Inhalte die neue 
Regierung auf den Weg brin-
gen kann, doch einstweilen 
herrscht eindeutig die Freu-
de über den Wahlerfolg un-
serer FreundInnen und Part-
ner/innen vor. Wir gratulie-
ren herzlich!

EUROPÄISCHE LINKE

Nachhaltigkeit

AG in der Partei DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28
10178 Berlin
Fon: 030-24 009-455, -456
Mail: berlin@cuba-si.org
Web: www.cuba-si.org

� Vorträge, Präsentationen, Filme und Diskussionen: Nachhal-
tigkeit in Mittelamerika. Biodiversität auf Kuba. Erneuerbare Energien
und Klimawandel. Projekte und Konzepte von Non-Profit-Organisa-
tionen. Die Landwirtschaftsprojekte von Cuba Sí. Die kubanische
Landwirtschaft nach dem 6. Parteitag. Klimawandel und Tierproduk-
tion. Neophyten auf Kuba – Marabú. Strategien zur Entwicklungs-
zusammenarbeit. US-Blockade gegen Kuba und die Auswirkungen
auf die Landwirtschaft. Solidarität und „nachholende Entwicklung“.
Trinkwasserprobleme. Urbane Landwirtschaft u.a.m.
(Zeitplan und Infos zumWorkshop unter www.cuba-si.org)

� Fiesta Cubana – Livemusik mit „Cuba Feeling“

„Landwirtschaft im Tropenparadies. Zu Fragen
der Nachhaltigkeit in Kuba und der Karibik“

24.–26. Oktober 2011, Franz-Mehring-Platz 1
(Nähe Ostbahnhof), ND-Gebäude
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NACHBELICHTET

Von Arthur Paul

»Doch man sieht nur die im Lichte 
– die im Dunkel sieht man nicht!«

Sieht man doch! Je heller der Hin-
tergrund, umso deutlicher der Vorder-
grund. Der Fotograf hat es gesehen und 
festgehalten: Ein Obdachloser, sein 
Schlafsack und sein Hund.

Wir ahnen, was manche Passanten 
denken: »Ein Penner!«, »Mit Flasche!«, 
»Den Hund füttert er auch durch, da 
kann es ihm nicht schlecht gehen!«. 
Mit solchen Gedanken narkotisiert man 
sein Gewissen. Aber wenn der Hund den 
Ofen ersetzt und der Schnaps den Seel-
sorger?

Kein Mensch wird als Penner ge-
boren. Aber viel hängt schon vom La-
ken ab, auf dem man zur Welt kommt. 

Mehr noch von den Taufgeschenken und 
den Erbtanten. Ganz viel von den Schu-
len und Lehrern. Alles von den gesell-
schaftlichen Lebensumständen. In ei-
nem Ständestaat fi nden sich alle Men-
schen sehr bald unter »ihresgleichen« 
einsortiert. Das ist das Gegenteil von 
Gleichheit.

Auch hier wird der Abstand sauber 
eingehalten. Jeder stirbt für sich allein. 
Kann doch sein, dass der Mann es nicht 
besser verdient hat! Irgendwann hatte er 
sicher eine Wohnung, eine Frau, einen 
Beruf. Gewiss, aber dann kommt der 
Job abhanden, dann kneift die Miete, 
dann läuft die Frau davon, dann hockt 
er da, mit dem Schmerz von gestern, 
dem Leid von heute und der Angst von 

morgen. Das Pfl aster in Deutschland ist 
hart. Der Armutsbericht der Bundesre-
gierung nennt 330.000 Menschen woh-
nungslos. Der Anteil der Frauen und Kin-
der wächst. Die giftige Saat der Hartz-
Reform und der Agenda 2010 geht auf, 
besonders im Niedriglohnsektor.

Doch wie schrieb Kurt Tucholsky: In 
Deutschland gilt derjenige, der auf den 
Schmutz hinweist, für viel gefährlicher 
als derjenige, der den Schmutz macht.

Deshalb steht DIE LINKE unter Beob-
achtung. Denn sie beobachtet und be-
weist, dass die Schere zwischen Arm 
und Reich immer weiter ihr Maul auf-
reißt. Der Klassenstaat baut unsichtba-
re Mauern, deren Opfer keiner zählen 
kann.
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Bildergeschichten, 
auch zum Lesen

Zwei Graphic Novels erzählen vom Paris 
der 20er Jahre und dem Leben der Emi-
granten. Gelesen von Ingrid Feix

 Wer noch immer glaubt, Comics 
sind Geschichten für jene, die 
zu faul sind zum Lesen, unter-

schätzt die Entwicklung in diesem Gen-
re, das inzwischen auch gern als Gra-
phic Novel, also Comicromane, be-
zeichnet wird. Seit Mickey Mouse, Su-
per- und Batman hat sich einiges getan. 
Geschichten, die vor allem nur Gut und 
Böse kennen, von einer actionreichen 
Fantasiewelt erzählen und sich vorwie-
gend an ein sehr junges Publikum rich-
ten, gibt es zwar auch noch, aber das 
Angebot hat sich gerade in den letzten 
Jahrzehnten sehr erweitert.  

Der 1965 in Norwegen geborene 
und in Frankreich lebende Grafi k-Desi-
gner, der unter dem Namen Jason ver-
öffentlicht, widmet sich in seiner Bild-
geschichte dem Leben der Schriftstel-
lerszene im Paris der 1920er Jahre. Der 
nicht zuletzt durch seine short storys be-

in einem Pariser Caféhaus) im Umfeld 
der bekannten Gertrude Stein eine geis-
tige Heimat fanden. In Jasons Buch sind 
sie alle Comiczeichner, die sich leiden-
schaftlich ihrer Kunst verschrieben ha-
ben, die aber weder sie noch ihre Fa-
milien ernährt. Die Situation und die 
verschiedenen überspitzt dargestell-
ten Charaktere hat Jason sehr gut ein-
gefangen. Dass er dabei gewisserma-
ßen in Disney-Tradition seine Figuren 
in menschenähnlichen Hundegestal-
ten agieren lässt, gibt dem Ganzen ei-
nen nahezu ironischen Unterton. Auch 
die Geschichte, dass Hemingway seinen 
Freunden vorschlägt, eine Bank zu über-
fallen, um die fi nanzielle Not zu lindern, 
was natürlich misslingt, entbehrt bei al-
ler Ernsthaftigkeit nicht einer gewissen 
Komik. Diese Art, Geschichten zu erzäh-
len, ist  Jasons spezielles Markenzei-
chen geworden.

 Von ganz anderer Art und keine 
schnell mal nebenbei anzuschau-
ende Geschichte ist das Buch des 

Spaniers Àngel de la Calle, der 1958 in 
Salamanca geboren wurde und seit 20 
Jahren das Krimifestival »Semana Neg-
ra« organisiert. 

Sein Buch »Modotti« ist gewisserma-
ßen eine Biografi e einer der interessan-
testen Frauen des 20. Jahrhunderts, im 
Vorfeld des Zweiten Weltkriegs, einer 
Schauspielerin, Fotografi n und Revoluti-
onärin. Außerdem beschreibt es die An-
näherung des Autors an diese Biogra-
fi e und auch die Situation der Linken in 
Spanien. Da die Biografi e von Tina Mo-
dotti ganz eng mit der Arbeit der Kom-
munistischen Internationale nahezu 
weltweit, vor allem aber in Lateiname-
rika, Westeuropa und den USA, verbun-
den ist, kommen hier viele widersprüch-
liche Entwicklungen zur Sprache. Sie, 
heute fast vergessen, obwohl ihre Fotos 
auch im New Yorker Museum of Modern 
Art hängen, war Teil der linken Künst-

lerszene in den 1920er Jahren, machte 
die Bekanntschaft vieler Intellektueller 
und Künstler weltweit, lebte zeitweilig 
in New York, in Mexiko, in Berlin, Paris 
und Moskau und schloss sich der kom-
munistischen Bewegung an. (Abb.: Mo-
dotti mit ihrem Gefährten Vittorio Vidali 
in Moskau) Der Kampf gegen Armut und 
Unterdrückung, gegen Diktatur und Fa-
schismus prägte ihr Leben, aber auch 
die Grabenkämpfe unter den Linken 
selbst, stalinistische Verfolgungen der 
eigenen Leute, Bespitzelung und Angst 
gehörten dazu. 

Der Autor führt in seine Bilderge-
schichte, die allerdings nicht ohne ei-
nen gewissen Textanteil auskommt – 
übrigens eine hervorragende Überset-
zerarbeit von Timo Berger, die ja hier 
auch optischen Kriterien gerecht wer-
den musste –, verschiedene Erzähl-
ebenen ein. Zeichnung und Text ergän-
zen sich wunderbar, der Erzähler bringt 
sich mit seinen Erkenntnissen und Ge-
danken geschickt ein, eine Vielzahl von 
Personen, die oft oder seltener Modot-
tis Weg kreuzten bzw. mitbestimmten, 
wie der Maler Diego Rivera, der Fotograf 
Edward Weston oder der Reporter Egon 
Erwin Kisch, kommt unaufdringlich ins 
Buch. Und auch sie trifft wohl in Paris 
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kannte Ernest Hemingway ist die Titelfi -
gur in seinem Büchlein »Hemingway«, 
der 1921 nach Paris ging und dort ge-
meinsam mit anderen jungen Schrift-
stellern der Moderne wie F. Scott Fitzge-
rald, Ezra Pound und James Joyce (Abb.: 

ganz nebenbei auf Hemingway und sei-
nen Freundeskreis … 

Das Buch ist historisch authentisch 
und hat noch viele Facetten. Es ist eine 
wirkliche Entdeckung und sehr zu emp-
fehlen für Leute, die auch lesen können.
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Im Osten nichts Neues

Von André Brie ©
 E

ur
op

ap
ar

la
m

en
t

 Am 7. Oktober 2001 begann der 
US-amerikanische Krieg gegen 
Afghanistan. Am 16. November 

jährt sich die »rot-grün-gelb-schwarze« 
Kriegserklärung im Bundestag an das 
Land ebenfalls zum zehnten Mal. Nach 
der sowjetischen Invasion und ihrer Nie-
derlage durch die Mudjaheddin, dem 
grausamen Bürgerkrieg in den neunziger 
Jahren und den Kriegen zwischen den Ta-
liban und der »Nordallianz« folgten in-
zwischen zehn weitere Jahre Krieg für ein 
Volk, das jetzt schon seit zwei Generatio-
nen keinen Frieden kennt und Spielball 
internationaler Machtpolitik ist.

Wie sie doch alle tönten vor zehn Jah-
ren: Bush jr., Blair, Schröder, Fischer, 
Merkel, Westerwelle oder Struck! De-
mokratie, Freiheit und Menschenrech-
te, Deutschlands Verteidigung am Hin-
dukusch, Kampf und Krieg gegen den 

Terror. Die meisten 
dieser Vokabeln sind 
längst verschämt 
in die Propaganda-
schubladen zurück-
geräumt worden und 
werden nur für die 
neuen Kriege gegen 
Libyen oder dem-
nächst gegen den 
Iran wieder hervorge-

holt. Für Afghanistan übrig geblieben ist 
allein der »Krieg gegen den Terror«, der 
erstens ein Krieg gegen das afghanische 
Volk und zweitens ein Krieg zur Hervor-
bringung von Terrorismus ist.

Der damalige Oberbefehlshaber der 
US-Streitkräfte in Afghanistan, General-
leutnant Vines, war ehrlicher. In einer 
Powerpoint-Präsentation, die er uns in 
seinem Hauptquartier in Baghram kurz 
nach dem US-Einmarsch vorführte, lau-
tete der letzte Satz: »Hauptziel der USA 
ist die Installierung einer afghanischen 
Regierung, die die US-Streitkräfte in 
das Land holt, wenn die USA es für not-
wendig halten.« Ein Blick auf die Karte 
genügt: Dieses bettelarme, materiell, 
menschlich und gesellschaftlich verwüs-
tete Land ist für die USA von größter geo-
strategischer Bedeutung gegen China, 
Russland, den Iran, Zentralasien, Pakis-
tan, Indien. Die dauerhafte Einrichtung 
eines halben Dutzend amerikanischer 
Militärstützpunkte für diesen Zweck ist 
offenkundig das einzige Kriegsziel, das 
die USA noch real verfolgen.

Dass der Krieg in Afghanistan nicht 
zu gewinnen ist, weiß man inzwischen 
in Washington und in Berlin, auch wenn 
es den eigenen Bevölkerungen und den 
eigenen Soldatinnen und Soldaten ver-
schwiegen wird. Zutreffend und cha-
rakteristisch ist das Fazit auf stern.de: 
»Nein, es gibt nichts zu feiern nach zehn 
Jahren Einsatz in Afghanistan. Bei Krie-

gen werden gemeinhin deren Siege ge-
feiert, in Deutschland auch die bitteren 
Niederlagen. ... Nach zehn deutschen 
Kriegsjahren in Afghanistan ist das Er-
gebnis verheerend, nur wenige Ziele 
wurden erreicht.«

Afghanistan ist »Der Friedhof der 
Großmächte« (Hamburger Abendblatt). 
Zehntausende Afghaninnen und Afgha-
nen wurden getötet und verletzt, mehr 
als 3.000 ISAF-Soldaten starben, darun-
ter 53 der Bundeswehr. Was die »Neue 
Zürcher Zeitung« für die NATO-Offensi-
ve 2010 beschrieb, gilt für den ganzen 
Krieg: »Seit die NATO 2010 eine Offensi-
ve gegen die Taliban im Süden des Lan-
des gestartet hat, hat sich die Sicher-
heitslage im Osten verschlechtert.« 

Die Stationierung der Bundeswehr 
im Norden Afghanistans erwies sich als 
Magnet für die Aufständischen und für 
Terrorgruppen. Der Krieg erreicht nur 
das Gegenteil dessen, was seine an-
geblichen Ziele sind. Jeder Tag Krieg, je-
de Militäraktion des Westens verschlim-
mert die Situation. Jeder Krieg ist Barba-
rei. Einen verlorenen Aggressionskrieg 
weiterzuführen, war zudem schon im-
mer die gesteigerte Perversion. Die Be-
teiligung der Bundesrepublik daran ist 
völkerrechts- und grundgesetzwidrig.

Die Kriegspolitik der USA und ihrer 
Verbündeten ist zugleich eine wesent-
liche Ursache für die Zerrüttung des in-
ternationalen Finanzsystems und der 
Staatsverschuldung mit all ihren unsozi-
alen und wirtschaftsfeindlichen Folgen. 
Nach Berechnungen des Deutschen In-
stituts für Wirtschaftsforschung (DIW) 
werden die Kosten allein für Deutsch-
land nach dem für 2014 geplanten Ab-
zug inklusive aller Folgekosten bis zu 35 
Milliarden Euro betragen haben. (Afgha-
nistan erhält zudem jährlich bis zu 430 
Millionen Euro Entwicklungshilfe.) Für 
die USA gehen die Kosten inzwischen 
in die Billion.

Afghanistan braucht die internatio-
nale Solidarität und nicht den Krieg der 
USA und ihrer Verbündeten. Die Bun-
deswehr kann und muss sofort abge-
zogen werden. Zehn Jahre Krieg waren 
zehn Jahre zuviel. Das wissen auch die 
Bundesregierung und jene Parteien, 
die die Bundeswehr in diesen Krieg ge-
schickt haben. Doch sie sind nicht ein-
mal bereit, das Desaster der eigenen Po-
litik einzugestehen, den Devotismus ge-
genüber einer verheerenden US-Politik 
zu überwinden und der eigenen Einsicht 
zu folgen. Leidtragende sind die Solda-
tinnen und Soldaten der Bundeswehr, 
vor allem aber die Afghaninnen und Af-
ghanen, aber auch Zivilität der internati-
onalen Beziehungen, Völkerrecht, fried-
liche Zukunftsaussichten, gesunde öf-
fentliche Finanzen.
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