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500
Auf dem Festland gibt es weltweit 
500 bis 600 aktive Vulkane. Sie können 
teilweise nach Jahrzehnten der Ruhe wie-
der zu brodeln beginnen oder ausbre-
chen. Einer der folgenschwersten Aus-
brüche war der des Vulkans Tambora auf 
Sumbawa in Südostasien im April 1815. 
Schätzungsweise mindestens 10.000 
Menschen starben direkt durch die Aus-
wirkungen des Ausbruchs, viele Zehntau-
send kamen durch Flutwellen und Hun-
gersnöte ums Leben. Der Vulkanausbruch 
hatte Klimafolgen weltweit.

Ministerin Anita Tack über Lern-
prozesse und Ignoranz. Seite 26
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Beim Fest der Demokratie in Kiel am 
24. März. Seite 8
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FLORIAN KAUTTER
Florian ist 36, er wohnt in Köln (Nordrhein-Westfalen), ist Magister der 
Philosophie und momentan in Elternzeit. Hobby: Wenn der Nachwuchs ihm 
Zeit dafür ließe, würde er gern oft ins Theater gehen und viel lesen.

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Dass ich jetzt wieder mal Wahlkampf mache – für die Landtagswahl am 13. Mai.

Was ist für dich links?
Sich dafür einzusetzen, dass sowohl ökonomisch als auch politisch Zustände 
geschaffen werden, in denen sich alle Menschen gleichberechtigt nach ihren 
eigenen Vorstellungen entfalten können.
 
Was war dein erster Berufswunsch?
Wenn ich mich nicht irre, wollte ich tatsächlich Astronaut werden, als ich ganz 
klein war. Ein Hang zur Science Fiction ist davon noch übrig geblieben.

Wie sieht Arbeit aus, die dich zufrieden macht?
Selbstbestimmt, abwechslungsreich, ohne Stress und Druck. Gut bezahlt darf 
sie auch noch sein. Allerdings hab ich eine solche Arbeit noch nicht gefunden. 
Komisch eigentlich.

Wenn du Parteivorsitzender wärst... 
… würde ich mich nach einem anderen Job umsehen (siehe oben).

Wer regt dich auf?
»Friedensfreunde«, die plötzlich Gewalt gar nicht mehr so problematisch fi n-
den, wenn es nur gegen die »Richtigen« (Israel, USA, »den Westen« usw.) geht.

Wann und wie hast du unlängst Solidarität gespürt?
Als wir von allen Seiten (nicht nur von der Familie) mit Babyausstattung für un-
seren jetzt acht Monate alten Sohn überschüttet wurden.

Wofür gibst du gerne Geld aus?
Für Bücher, Bücher, Filme, gutes Essen, Bücher.

Möchtest du (manchmal) anders sein, als du bist?
Ja, klar. 

Müssen Helden und Vorbilder sein?
Nö, müssen sie nicht. Der mit Helden verbundene Personenkult hat der Linken 
auch nie gut getan. Was hat es denn der Linken gebracht, dass sie aus ihren 
AnführerInnen immer wieder Halbgötter auf Großplakaten und Wandgemälden 
gemacht hat? Und damit meine ich nicht nur Stalin, Mao usw. Auch der Kult um 
Marx hilft eher dabei, den Blick auf ihn zu trüben. 
Allerdings gibt es schon Menschen, die mich beeindrucken. Das muss aber 
nicht gleich in Anbetung und Heldenverehrung ausarten.

Wann fühlst du dich gut?
Wenn ich mit FreundInnen zusammensitze und wir ziellos über Gott und die 
Welt diskutieren.
 
Wo möchtest du am liebsten leben?
Irgendwo mit weniger Winter und mehr Sommer. Italien vielleicht oder Malta.

Worüber lachst du besonders gern?
Momentan lache ich meistens mit meinem kleinen Sohn, dessen Humor zwar 
über Bauchfürze etc. noch nicht hinausgeht, aber dennoch sehr ansteckend ist. 
Wenn es ein Erwachsener sein soll: Georg Kreisler, der ja leider vor Kurzem 
gestorben ist, hat sehr oft meinen Humor getroffen.

Wie lautet dein Lebensmotto?
So etwas besitze ich nicht.
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Praxisgebühr: Die Praxisgebühr 
muss weg! DIE LINKE hat einen ent-
sprechenden Antrag, das unsoziale 
»Eintrittsgeld« beim Arzt endlich ab-
zuschaffen, in den Bundestag einge-
bracht. Mit einer Transparentaktion vor 
der FDP-Zentrale in Berlin forderte der 
Parteivorstand der LINKEN am 14. April 
die FDP auf, ihren Wahlkampf-Worten 
endlich Taten folgen zu lassen und dem 
Antrag der LINKEN im Parlament zuzu-
stimmen: Die FDP kann nun zeigen, ob 
sie ihre eigene Forderung ernst meint.

Parteitag: Anfang April wurde der 
am 26. März vom Parteivorstand be-
schlossene Leitantrag an den Bundes-
parteitag in Göttingen (2. und 3. Juni 
2012) mit Zeilennummern im Internet 
veröffentlicht. Diese Version wird sich 
auch im ersten Antragsheft für den 
Parteitag fi nden; die Antragskommis-
sion bittet, Änderungsanträge nur auf 
Grundlage dieser Fassung zu stellen.

Reichtum: Mit Ständen in meh-
reren Städten hat DIE LINKE am Oster-
sonnabend auf die ungerechte Reich-
tumsverteilung in Deutschland auf-
merksam gemacht. Zehn Prozent der 
Bevölkerung besitzen fast zwei Drittel 
des gesamten Geldvermögens. Die üb-
rigen 90 Prozent der Bevölkerung müs-
sen sich den Rest teilen; viele haben 
überhaupt kein Vermögen. Damit al-
le etwas vom Reichtum abbekommen, 
fordert DIE LINKE unter anderem, eine 
Millionärssteuer einzuführen und die 
Erbschaftssteuer anzuheben. Mit Fly-
ern und Ostereiern wurde darüber in-
formiert.

Bildungs- und Teilhabepaket: Als 
»bürokratisches Monster« kritisierte 
die stellvertretende Parteivorsitzen-
de Katja Kipping am 30. März das so-
genannte Bildungs- und Teilhabepaket 
ein Jahr nach dessen Einführung: »DIE 
LINKE fordert: Schluss mit diesem bü-
rokratischen Unsinn. Was unsere Kin-
der und Jugendlichen wirklich brau-
chen, ist eine bedarfsunabhängige Kin-
dergrundsicherung! Wem die nächsten 
Generationen wirklich am Herzen lie-
gen, der macht sie nicht zu Prügelkna-
ben der Haushaltspolitik und ihre Be-
dürfnisse nicht zum kalt berechneten 
Einsparpotenzial.«

Saarland: Die saarländische LIN-
KE ist im neuen Landtag jetzt mit acht 
Abgeordneten vertreten. Neben dem 
Fraktionsvorsitzenden Oskar Lafon-
taine sind dies Rolf Linsler, Astrid 
Schramm, Barbara Spaniol, Heinz Bier-
baum, Heike Kugler, Dagmar Ensch-En-
gel und Ralf Georgi. Die als neue Ab-
geordnete gewählte Pia Döring trat am 
12. April aus der LINKEN aus und am 
selben Tag in die SPD ein. Rolf Linsler 
wertete diesen »einmaligen Vorgang« 
in der Geschichte des Saarlandes als 
Wahlbetrug und forderte Frau Döring 
auf, ihr »erschlichenes Mandat unse-
rer Partei zurückzugeben«.

Sachsen: Am Abend des 13. April 
überfi elen in Geringswalde (Sachsen) 
stadtbekannte Nazis Kommunalpoliti-
ker und Sympathisanten der LINKEN, 
während diese Veranstaltungsplakate 
zur Sozialpolitik aufhängten. Der bru-
tale Überfall endete für die LINKEN mit 
Knochenbrüchen und einem Schädel-
hirntrauma. Der Landesvorsitzende der 
LINKEN, Rico Gebhardt, zeigte sich ent-
setzt: »Einmal mehr wird deutlich, wie 
gefährlich die rechten Auswüchse sind. 
Ich fordere die Strafverfolgungsbehör-
den auf, schnellstmöglich Anklage ge-
gen die vor Ort bekannten Täter zu er-
heben. Wieder einmal waren LINKE das 
Ziel der rechtsextremen Täter. Ich wün-
sche mir, dass wir Demokraten eine ge-
meinsame Sprache fi nden und uns ge-
meinsam gegen Neonazis wehren.«

Ostermärsche: Friedensfreunde 
beteiligten sich vielerorts an den tra-
ditionellen Ostermärschen für eine 

Welt ohne Krieg und Ausbeutung. Ba-
den-Württembergs LINKE-Landesspre-
cherin Sybille Stamm erklärte aus die-
sem Anlass: »In Afghanistan ist die 
Bundeswehr seit elf Jahren an einem 
schmutzigen Krieg beteiligt, an einem 
Krieg, der nicht zu gewinnen ist, viele 
zivile Opfer kostet und den Wiederauf-
bau des Landes behindert. Die Bun-
desrepublik agiert weltweit als einer 
der größten Waffenhändler. Wir treten 
dafür ein, die deutsche Außenpolitik 
zu entmilitarisieren. Vernunft muss 
her statt Militär!«

Hamburg: Auf einem Außeror-
dentlichen Parteitag am 24. März be-
schloss die Hamburger LINKE die Prä-
zisierung der Landessatzung. Im Zent-
rum stand die Stärkung der politischen 
Leitung durch die Einführung der Dop-
pelspitze. Bisher gab es vier gleichbe-
rechtigte Landessprecher/innen. Künf-
tig wird es im Rahmen der Quotierung 
einen Mann und eine Frau in dieser 
Funktion geben.

Sachsen-Anhalt: Die Mobile Bera-
tung für Opfer rechter Gewalt bat nach 
dem rassistischen Angriff auf einen tür-
kischen Imbiss in Mücheln (Sachsen-
Anhalt) um Spenden. DIE LINKE verur-
teilte den neuerlichen rechtsextremis-
tischen Übergriff auf das Schärfste und 
sprachen den Opfern ihre Solidarität 
aus. Die Landtagsabgeordneten be-
schlossen, aus ihrem Solidarfonds ei-
nen Betrag von 1.000 Euro zur Verfü-
gung zu stellen.

Unternehmer/innen: Die Dele-
giertenkonferenz der LINKEN Unterneh-
merinnen und Unternehmer wählte am 
23. März Diether Dehm einstimmig er-
neut zu ihrem Bundesvorsitzenden. 
Dehm plädierte für Ungleichbehand-
lung: »Aus der Krise kommen wir nur 
mit mehr Freiheit für Handwerk und 
Mittelstand! Und durch weniger Frei-
heit für die Deutsche Bank. Auch mit öf-
fentlich-rechtlichen Unternehmen wie 
ARD und Sparkassen, Gemeinwohlwirt-
schaft und Genossenschaften gibt es 
echte unternehmerische Alternativen 
zum Raubtierkapitalismus à la Deut-
sche Bank.«

Zusammenstellung: Florian Müller

Kundgebung in Frankfurt am Main
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Eine gerechte Alternative!
Für eine starke LINKE auf der Straße und in den Parlamenten 
Von Bundesgeschäftsführer Werner Dreibus
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DGB unter dem Mot-
to »Gute Arbeit für 
Europa – Gerech-
te Löhne, Soziale 
Sicherheit« zu De-
monstrationen und 

Kundgebungen auf. In seinem Aufruf 
schreibt er richtigerweise: »Wenn ver-
sucht wird, die Folgen der Euro-Krise 
auf Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-
nen und sozial Schwache abzuwäl-
zen, müssen wir in Deutschland und in 
ganz Europa dagegen kämpfen.« Des-
halb machen wir den 1. Mai gemeinsam 
wieder zu einem Kampftag der Arbeiter-
klasse und geben wir ein kraftvolles Si-
gnal für die weiteren Proteste. 

Der Parteivorstand ruft alle dazu 
auf, sich an den europaweiten Aktions-
tagen »Blockupy Frankfurt« vom 16. bis 
19. Mai zu beteiligen. Im Bündnis mit 
vielen anderen werden wir gegen die 
Politik von EU und Troika demonstrie-
ren, die Europäische Zentralbank blo-
ckieren und die öffentlichen Plätze im 
Frankfurter Finanzzentrum okkupieren. 
Setzen wir unsere Solidarität gegen ih-
re Politik der Spardiktate!

In vielen Ländern Europas werden 
Löhne, Renten und Sozialausgaben 
gekürzt, öffentliches Eigentum priva-
tisiert und Arbeitnehmerrechte abge-
schafft. Der Fiskalvertrag und die damit 
verbundene europaweite Einführung 
der Schuldenbremse hebelt demokra-
tische Grundrechte aus und verschärft 
den Sozialkahlschlag. Das Ziel ist nicht, 
wie behauptet, der Abbau der Verschul-
dung in Europa. Die Regierenden nut-
zen die Gunst der Krise, um den neo-
liberalen Umbau Europas voranzutrei-
ben. So erinnerte Kanzlerin Merkel in 
diesem Jahr auf dem Weltwirtschafts-
forum in Davos daran, dass die europä-
ischen Staats- und Regierungschefs Eu-
ropa bis 2010 zum wettbewerbsfähigs-
ten Kontinent machen wollten. Da das 
Ziel noch nicht erreicht sei, empfahl 
sie neben den Austeritätsmaßnahmen 
strukturelle Reformen »wie die Arbeits-
marktreformen in Deutschland, be-
kannt unter dem Markenzeichen ›Hartz 
IV‹, die in Deutschland zu einer mas-
siven Verbesserung auf dem Arbeits-
markt geführt haben«.

Gegen diese neoliberale Krisenbe-
wältigung gibt es massenhaften Wider-

stand in den europäischen Ländern. In 
Deutschland fordern Gewerkschaften 
und Beschäftigte unter anderem in 
der Metall- und Elektroindustrie deut-
lich höhere Löhne. Sie brauchen unse-
re solidarische Unterstützung. Kräfti-
ge Tarifsteigerungen sind nicht nur ei-
ne Frage der sozialen Gerechtigkeit. 
Die von Merkel gepriesenen rot-grü-
nen Arbeitsmarktreformen haben da-
zu geführt, dass heute Millionen Men-
schen mit Hartz IV oder prekären Billig-
lohnjobs kaum über die Runden kom-
men. Die Durchsetzungsfähigkeit der 
Beschäftigten und ihrer Gewerkschaf-
ten wurde massiv geschwächt. Diese 
Lohndumpingpolitik führt heute auch 
dazu, dass Deutschland die europäi-
schen Partnerländer niederkonkurriert 
und den gemeinsamen Währungsraum 
zu sprengen droht. Ein Ende der Nied-
riglohnpolitik in Deutschland ist des-

destlohns, ein Tariftreuegesetz oder ei-
ne Vermögenssteuer. Die SPD hat sich 
gegen ihr eigenes Wahlprogramm und 
für den von der CDU angekündigten ra-
biaten Sparkurs entschieden.

In Schleswig-Holstein würde es oh-
ne die Verfassungsklage der LINKEN ge-
gen das undemokratische Wahlgesetz 
keine Neuwahlen am 6. Mai geben. In 
Nordrhein-Westfalen gibt es am 13. Mai 
Wahlen, weil SPD und Grüne den Haus-
halt an der Forderung der LINKEN zur 
Einführung eines Sozialtickets platzen 
ließen. Machttaktische Erwägungen 
sind diesen Parteien wichtiger als ei-
ne Politik im Interesse der Mehrheit 
der Menschen. Es zeigt sich: Die an-
deren wollen nur regieren. Wir jedoch 
wollen soziale Gerechtigkeit! Jetzt gilt 
es für uns alle, die Genossinnen und 
Genossen in Schleswig-Holstein und 
Nordrhein-Westfalen mit aller Kraft zu 
unterstützen, damit der Wiedereinzug 
in die Landtage gelingt und DIE LINKE 
gestärkt wird.

Das gilt erst recht nach dem Rück-
tritt von Gesine Lötzsch als Parteivorsit-
zende. Ihre Entscheidung, sich um ih-
ren kranken Mann kümmern und kei-
ne halben Sachen machen zu wollen, 
verdient unseren Respekt. Dazu gehört 
auch, dass alle in der Partei jetzt eben-
so keine halben Sachen machen, son-
dern sich darauf konzentrieren, unser 
zentrales Anliegen, die soziale Gerech-
tigkeit, verstärkt in die Öffentlichkeit zu 
bringen. Personaldebatten haben noch 
keiner Partei geholfen, gute Wahler-
gebnisse zu erzielen. Doch nur mit gu-
ten Ergebnissen in Schleswig-Holstein 
und Nordrhein-Westfalen können wir 
auch für die Bundestagswahl ein wich-
tiges Signal setzen, die angesichts der 
Aufl ösungstendenzen der schwarz-gel-
ben Koalition schneller kommen könn-
te als geplant.

Arbeiten wir also geschlossen und 
mit aller Kraft daran, DIE LINKE zu stär-
ken. Leisten wir unseren Anteil, dass 
aus den Protesten eine gesellschaftli-
che Bewegung wird. Nur so können wir 
verhindern, dass Union, FDP, SPD und 
Grüne ihre desaströse neoliberale Poli-
tik fortführen. Kämpfen wir gemeinsam 
für eine solidarische und gerechte Al-
ternative – in Schleswig-Holstein und 
Nordrhein-Westfalen, im Bund und in 
Europa.

Anmeldung zur Wahlkampfunter-
stützung für Schleswig-Holstein: 
tim.herudek@die-linke.de
für NRW: oliver.noell@die-linke.de 

halb auch ein wichtiger Schritt zu einer 
wirksamen Ursachenbekämpfung der 
Krise in Europa.

Von SPD und Grünen gibt es keinen 
Widerstand gegen die Politik der Spar-
diktate. Wie bei den Kriegseinsätzen 
der Bundeswehr oder der Verankerung 
der Schuldenbremse im Grundgesetz 
stehen sie auch bei der Griechenland-
hilfe oder EFSF/ESM genannten Ban-
kenrettung und dem Fiskalvertrag fest 
an der Seite der schwarz-gelben Bun-
desregierung.

Auch auf Länderebene blinkt die 
SPD zwar gern links, biegt aber doch 
meist rechts ab. Nach Thüringen, Sach-
sen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpom-
mern erleben das gerade die Wählerin-
nen und Wähler im Saarland, wo DIE 
LINKE mit Oskar Lafontaine einen rot-
roten Politikwechsel ermöglichen wür-
de. Doch die SPD hatte sich schon vor 
der Wahl auf eine große Koalition mit 
der CDU festgelegt. Die Absage der SPD 
an DIE LINKE verhindert nun nicht nur 
einen sozialdemokratischen Minister-
präsidenten, sie verhindert vor allem 
die Einführung eines gesetzlichen Min-
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Politik der Solidarität
Vielleicht müssen wir weniger mit fertigen Lösungspaketen in die Öffentlichkeit 
gehen, als vielmehr unsere Werte in den Mittelpunkt stellen Von Gesine Lötzsch

Die Nominierung von Beate Klarsfeld 
für das Bundespräsidentenamt war ein 
Erfolg für unsere Partei. Kurz vor der 
Wahl ergab eine Umfrage, dass 11 Pro-
zent Beate Klarsfeld direkt zur Bundes-
präsidentin wählen würden. Zu diesem 
Zeitpunkt lagen wir als Partei in den 
Umfragen bei neun Prozent. Es ist uns 
mit unserer Kandidatin gelungen, mehr 
Menschen zu erreichen. Sicherlich barg 
die Nominierung Risiken. Beate Klars-
feld ist keine Linke. Sie ist aus dem bür-
gerlichen Lager. Doch das Risiko hat 
sich gelohnt. Mit Beate Klarsfeld haben 
wir zeitweise die mediale Ausgrenzung, 
die wir tagtäglich erleben, durchbro-

wird ausführlich über die Splitterpar-
tei FDP berichtet, und uns stellt man in 
der Berichterstattung ins Abseits. Dar-
über kann und muss man sich empö-
ren. Doch wir müssen uns auch fragen, 
welche Gründe es noch für die einge-
schränkte Berichterstattung gibt. 

Was können wir besser machen?

Wir haben uns in den letzten zwei Jah-
ren auf die Finanz- und Wirtschaftskri-
se konzentriert, ohne dass wir mit die-
sem Thema durchgedrungen wären. 
Warum ist das so? Natürlich liegt das 
an den Medien, aber es liegt auch dar-

sieren, ist es, Vorschläge zu unterbrei-
ten, wie wir diese Situation ändern kön-
nen. Unsere Vorschläge werden schnell 
von der Konkurrenz als nicht umsetzbar 
denunziert. Das ist ein ernsthaftes Pro-
blem. Die Menschen wollen Vorschlä-
ge hören, die auf den ersten Blick be-
stechend einfach und machbar sind. 
Unsere Vorschläge sind häufi g zu kom-
pliziert und für viele Menschen nicht 
nachvollziehbar. 

Es geht nicht um die populistische 
Simplifi zierung komplexer Probleme, 
es geht um Lösungsansätze, die die 
herrschende Politik nicht einfach vom 
Tisch fegen kann, weil sie sofort ein-

PARTEI

an, dass dieses Thema für die Mehrheit 
der Menschen abstrakt erscheint. Die 
Finanz- und Wirtschaftskrise kommt 
in ihrem Alltag nicht an. Wenn wir uns 
konkret mit Leiharbeit, Rente und Min-
destlöhnen beschäftigen und durch 
Anfragen an die Bundesregierung kon-
krete Ergebnisse präsentieren können, 
dann wird das in den Medien breit auf-
gegriffen. Ich erinnere nur an die Ant-
wort der Bundesregierung zu den Mini-
renten, die sich aus Minijobs ergeben. 
Das sind Probleme, die den Menschen 
auf den Nägeln brennen. Wenn wir da-
zu etwas zu sagen haben, dann werden 
wir auch gehört.

Noch schwieriger, als die prekären 
Situationen vieler Menschen zu kriti-

leuchtend sind. Davon haben wir noch 
zu wenige. 

Ich bin der festen Überzeugung, 
dass wir viele Menschen schon für un-
sere Ziele gewinnen können, wenn wir 
ihnen erklären, wie wir zu unseren Zie-
len kommen wollen. Die Piraten erle-
ben zurzeit unter anderem deshalb so 
ein Umfragehoch, weil sie keine ferti-
gen Lösungen anbieten, sondern nur 
erklären, wie sie gedenken, zu Lösun-
gen zu kommen. Sie wollen mehr Trans-
parenz und mehr Demokratie. Das wol-
len wir auch. So steht es in unserem 
Programm. Doch wir erzielen damit 
nicht die gleiche öffentliche Wirkung. 
Vielleicht müssen wir in Zukunft weni-
ger mit fertigen Lösungspaketen in die 

chen. Sieht man von der Springer-Pres-
se ab, wurden die beiden Kandidaten 
in den Medien fast gleichwertig behan-
delt. Ein Doppelporträt von Klarsfeld 
und Gauck in der ARD war sehr fair und 
ausgewogen. Seit 20 Jahren wurde zum 
ersten Mal über die gemeinsame deut-
sche Geschichte gesprochen. Viele Ju-
gendliche hatten ein Aha-Erlebnis. In 
der Schule hatten sie noch nie etwas 
über Beate Klarsfeld gehört. 

Wir fragen uns oft, warum wir mit 
unseren Themen nicht die Widerspie-
gelung in den Medien erfahren, die 
wir uns wünschen. Ohne Frage wer-
den wir sogar in den öffentlich-rechtli-
chen Medien schlechter behandelt als 
andere Parteien. Im NRW-Wahlkampf 
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Solidarisch mit den Beschäftigten von »Schlecker«, bei einer Protestkundgebung am 15. März
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Öffentlichkeit gehen, als vielmehr un-
sere Werte in den Mittelpunkt stellen, 
auf deren Grundlage wir mit den Men-
schen Lösungen erarbeiten wollen.

Eine solidarische Gesellschaft ist 
für alle besser

Unser Parteitagsmotto war: Freiheit, 
Würde, Solidarität. Ich bin der Auffas-
sung, dass wir unser Programm in ei-
nem Satz zusammenfassen können: Ei-
ne solidarische Gesellschaft ist für al-
le besser.

In der aktuellen Sinus-Studie wur-
den Jugendliche über ihr Lebensge-
fühl befragt. Neu sei – so die Autoren 
der Studie – die deutliche soziale Ab-
grenzung. Sie stellen eine wachsen-
de Entsolidarisierung unter Jugendli-
chen fest. Besonders deutlich ist die-
se Abgrenzung gegenüber ALG-II-Emp-
fängern. Wir sind die einzige Partei in 
Deutschland, die Solidarität nicht nur 
ins Programm geschrieben hat. Solida-
rität ist für uns so notwendig wie die 
Luft zum Atmen! Wir spüren jeden Tag, 
dass die Entsolidarisierung in der gan-
zen Gesellschaft dramatisch zunimmt 
und Gier keine Sünde mehr ist. Im Ge-
genteil, die Gierigen werden von eini-
gen Medien zu Vorbildern hochstili-
siert. Es ist nicht der allgemeine Zeit-
geist, der die Entsolidarisierung und 
die Spaltung der Gesellschaft voran-
treibt, sondern die herrschende Poli-
tik der letzten 20 Jahre. Diese Politik 
ist überhaupt nur möglich, weil CDU/
CSU und FDP jeden Tag die Solidarität 
zwischen den Menschen systematisch 
zerstören und SPD und Grüne dabei lei-
der oft zuschauen.

Mit der zunehmenden Spaltung der 
Gesellschaft spaltet sich auch das Den-
ken. Es entwickeln sich hermetisch ab-
gegrenzte Denkräume. Der eine Jour-
nalist ist für das Prekariat zuständig 
und der andere für die Wirtschaft. Die-
se beiden Journalisten achten darauf, 
dass sich ihr Schreiben und Denken 
nicht überschneidet oder vermischt. 
Eine solche Mischung wäre hochexplo-
siv. Das ist in der Politik nicht anders. 
Die Finanzpolitiker reden über Banken-
rettung und die Sozialpolitiker reden 
über Bildungsgutscheine für arme Kin-
der. Im Bundestag darf man Geld auch 
nur innerhalb eines Haushaltes umver-
teilen. Wenn Frau von der Leyen den ar-
men Kindern etwas mehr geben muss, 
dann muss sie das aus dem eigenen 
Budget fi nanzieren. Das tut sie als CDU-
Ministerin, indem sie bei den arbeits-
losen Müttern das Elterngeld kürzt. So 
paradox ist die Politik in diesem Land.

Es ist strengstens verboten, aus dem 
Rüstungshaushalt Geld in den Sozial-

haushalt umzuverteilen. Diese Berei-
che sind hermetisch abgeschirmt. Ein 
Beispiel: Die Bundeswehr hat 2011 bei 
ihren Auslandseinsätzen 74 Millionen 
Euro mehr ausgegeben, als im Bundes-
haushalt vorgesehen war. Sie hat, oh-
ne das Parlament zu fragen, ihr Budget 
überzogen. Es gab keine gesellschaftli-
che Diskussion über diese 74 Millionen 
Euro. Warum wird öffentlich über einen 

70-Millionen-Euro-Kredit für 25.000 Ar-
beitsplätze ergebnislos gestritten und 
warum werden gleichzeitig 74 Millio-
nen Euro anstandslos in Afghanistan 
für einen sinnlosen Krieg verpulvert?

Wenn man herrschende Politiker auf 
diese unterschiedliche Handhabung 
der Geldverteilung hinweist, dann wird 
immer gern behauptet, dass man die-
se Dinge nicht vergleichen kann. War-
um eigentlich nicht? Wenn die Bürge-
rinnen und Bürger entscheiden könn-
ten, ob sie für 70 Millionen Euro 25.000 
Arbeitsplätze retten oder damit lieber 
zusätzliche Kriegskosten fi nanzieren 
wollen, dann wäre die Antwort wohl 
ganz klar. Schon morgen müsste die 
Bundeswehr aus Geldmangel aus Af-
ghanistan abziehen.

 

Verbündete gewinnen

Die herrschende Politik wird alles tun, 
um solche Entscheidungen zu verhin-
dern. Deshalb haben sie auch solche 
Angst vor der direkten Demokratie. 
Die Vorstellung, dass Menschen direkt 
entscheiden, wäre für die herrschen-
den Politiker ein Desaster. Doch genau 
solche Entscheidungen müssen wir als 
LINKE immer wieder fordern. 

Wenn wir als LINKE für mehr So-
lidarität in der Gesellschaft werben, 
dann bewegen wir uns gegen den ge-
sellschaftlichen Trend. Sehr viele Men-
schen glauben immer noch, dass sie 
ihre Interessen am besten auf eigene 
Faust durchsetzen können. In den Me-
dien werden jeden Tag Beispiele ge-
bracht, wie rücksichtslose Geschäfte-
macher ihre Interessen durchsetzen 
und Millionen am Unglück anderer 
Menschen verdienen. Wer in dieser El-
lenbogengesellschaft nicht erfolgreich 
ist, der hat nicht nur Pech gehabt, der 
wird auch noch von Politikern und Me-
dien gedemütigt und beschimpft. Die 
Menschen, die es nicht geschafft ha-
ben, werden regelrecht an den Pranger 
gestellt. Sie müssen sich unentwegt öf-
fentlich rechtfertigen. Ihnen wird unter-
stellt, dass sie ihr Geld versaufen und 
sich nicht um ihre Kinder kümmern. 
Deshalb bekommen sie Gutschei-
ne statt Geld. Da laufen unglaubliche 
staatliche Demütigungsprogramme ab. 
Wie sich diese Demütigungen auswir-
ken werden, können wir nur erahnen.

Wir müssen Menschen, die diese 
Entsolidarisierung nicht ertragen wol-
len, die die Würdelosigkeit der Politik 
nicht akzeptieren können, für unsere 
Politik der Solidarität gewinnen. Die-
se Menschen fi nden wir überall in der 
Gesellschaft. Wir fi nden sie in Gewerk-
schaften, in Vereinen, im Internet, aber 
auch in anderen Parteien.

Rücktritt vom 
Parteivorsitz

Erklärung von Gesine Lötzsch am 
10. April
Auf Grund der Erkrankung meines 
Mannes habe ich mich nach reif-
licher Überlegung entschieden, 
das Amt der Vorsitzenden der Par-
tei DIE LINKE niederzulegen. Diese 
Entscheidung ist mir nicht leicht 
gefallen. Meine familiäre Situation 
lässt jedoch eine häufi ge Abwe-
senheit von meinem Wohnort Ber-
lin nicht mehr zu. Ich werde mich 
künftig auf mein Mandat als Berli-
ner Bundestagsabgeordnete kon-
zentrieren.

Ich danke allen Mitgliedern der 
Partei DIE LINKE, die mich in mei-
ner Arbeit unterstützt haben, und 
wünsche meiner Nachfolgerin Ge-
sundheit und Erfolg.

Bedauern und Respekt
Der Geschäftsführende Parteivor-
stand erklärte am 11. April zum 
Rücktritt:
Wir nehmen die Entscheidung von 
Gesine Lötzsch, ihr Amt als Par-
teivorsitzende niederzulegen, mit 
Bedauern und Respekt zur Kennt-
nis.

Wir danken Gesine Lötzsch für 
ihre Arbeit als Parteivorsitzende 
und wünschen ihr und ihrer Fa-
milie für die kommende Zeit Kraft, 
Zuversicht, Gesundheit und wei-
terhin Erfolg in der politischen Ar-
beit.

Bis zum Göttinger Parteitag 
wird Klaus Ernst als alleiniger Par-
teivorsitzender die Partei führen. 
Wir richten unsere ganze Kraft auf 
die vor uns liegenden Wahlkämp-
fe. Es bleibt bei der Verabredung, 
dass wir alle Personalfragen nach 
den Landtagswahlen in Schles-
wig-Holstein und Nordrhein-West-
falen vorbereiten und auf dem Par-
teitag Anfang Juni entscheiden.
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»Wir drehen jetzt erst richtig auf«
Vom Landtags-Wahlkampf in Schleswig-Holstein. Gebraucht werden jetzt jede Hand, 
jeder Kopf und jeder Euro Von Mark Seibert

Wer sich in diesen Ta-
gen auf den Weg nach 
Kiel, Flensburg oder Hu-
sum macht, um dort DIE 
LINKE beim Wahlkampf 
zu beobachten, mag ei-
ne Partei erwarten, die 
im tiefen Loch der zwei 

bis drei Prozent steckt und nicht weiß, 
wie sie nach vorne gehen soll. Mehr 
sagen die großen Umfrageinstitute für 
DIE LINKE in Schleswig-Holstein für die 
Landtagswahl am 6. Mai nicht voraus. 
»Völlig falsch!« Auf den Umfragen-Kel-
ler angesprochen, interveniert Jan-
nine Menger-Hamilton, die Spreche-
rin der Nord-LINKEN, sofort und ener-
gisch. »Für Abgesänge ist nicht die Zeit, 
denn es bewegt sich einiges in Schles-
wig-Holstein. Die ganze Partei ist vom 
Wahlkampf-Fieber gepackt, die Mit-
glieder kämpfen. Dabei beginnt die 
heiße Phase des Wahlkampfes gerade 
erst. Sechs Prozent plus X – Das ist un-
ser Ziel, und wir werden es erreichen.« 

Tatsächlich ist einiges in Bewegung 
gekommen, seit DIE LINKE Ende Janu-
ar in Neumünster ihre Kandidatinnen 
und Kandidaten für den Landtag wähl-
te. Mit spektakulären Aktionen machte 
die Partei auf sich aufmerksam – und 
auf die Themen, mit denen sich DIE LIN-
KE klar vom tristen Einerlei der anderen 
Parteien abgrenzt. In Kiel staunte man 
nicht schlecht, als DIE LINKE plötzlich 
gegenüber dem Hauptbahnhof, direkt 
vor der CDU-Zentrale, mit einem Kran 
auffuhr und ein 14 Meter langes Trans-
parent entrollte: »Schuldenbremse be-
deutet Abbau von Lehrerstellen. Dank 
an CDUSPDFDPGrüne!« 

Wer zur gleichen Zeit mit dem Au-
to im Land unterwegs war, konnte ei-
ne Veränderung an den großen Werbe-
tafeln des Landes Schleswig-Holstein 
ausmachen, die am Rande der Auto-
bahnen und Ausfallstraßen aufgestellt 
sind. Die Botschaft »Land der Horizon-
te« ergänzten die Wahlkämpfer in den 
frühen Morgenstunden. »Besser: Ein 

Land frei von Niedriglohn – DIE LINKE« 
war dort nun zu lesen. 

DIE LINKE braucht solche Überra-
schungsmomente in ihrer Wahlkam-
pagne, die sonst womöglich zu wenig 
Aufmerksamkeit erhalten würde. In 
Schleswig-Holstein gibt es nur wenige 
Tageszeitungen, die jedoch eines ge-
mein haben: Berichte über die Politik 
der LINKEN vermisst man häufi g, auch 
wenn die anderen Parteien umfang-
reich zu Wort kommen. 

»Natürlich ist DIE LINKE ein Stören-
fried«, sagte Gregor Gysi auf dem Fest 
der Demokratie, das DIE LINKE kürzlich 
in Kiel feierte. Darauf sind die Genos-
sinnen und Genossen sogar stolz. »Die 
Unterschiede zwischen SPD, CDU, FDP 
und Grünen sind minimal. Sie sind sich 
einig bei Schuldenbremse und Sozial-
abbau. Sie sind sich einig bei der Ren-
te ab 67 und dabei, in Afghanistan und 
anderswo in den Krieg zu ziehen. Al-
lein deshalb muss und wird DIE LINKE 
wieder im Landtag sitzen«, ist sich die 

WAHLEN ‘12

Wahlsonntag

6
Mai
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Spitzenkandidatin der LINKEN, Antje 
Jansen, sicher. 

Kurz vor Ostern präsentierte DIE LIN-
KE ihre Plakatkampagne – und sorg-
te für eine weitere Überraschung. Die 
Slogans auf den Plakaten, Handzet-
teln und Großfl ächen verbinden For-
derungen nach Freiheit und Gerechtig-
keit. »Das sind zwei Seiten einer Me-
daille«, sagt LINKE-Spitzenkandidat Uli 
Schippels. »DIE LINKE steht für die Frei-
heit des Einzelnen – für die Redefrei-
heit, für die Pressefreiheit, für die Ver-
sammlungsfreiheit. Rund wird das erst, 
wenn Freiheit auch bedeutet, frei von 
Existenzängsten zu sein. Niemand soll-
te Angst haben müssen, seine Miete 
oder seine Stromrechnung nicht mehr 
bezahlen zu können. Wer trotz Vollzeit-
job nicht genug Geld zum Leben hat, 
kann sich auch in seinen bürgerlichen 
Freiheiten nicht entfalten. Nur DIE LIN-
KE setzt diese beiden Dimensionen von 
Freiheit in Politik um und streitet für 
den Mindestlohn oder kostenfreie Ki-
tas und gegen den Überwachungsstaat 
und Internetzensur«.

Gut »sichtbare« Spenden

Das Kalkül der Nord-Genossen scheint 
aufzugehen. Die Umfragen weisen mitt-
lerweile statt zwei oder drei immerhin 
vier Prozent für DIE LINKE aus. »Wir dre-

hen jetzt erst richtig auf. Plakate hän-
gen im ganzen Land und machen DIE 
LINKE unübersehbar. Auf Hunderten 
von Infoständen, Podiumsdiskussio-
nen und Veranstaltungen zeigen sich 
Mitglieder, Kandidatinnen und Kandi-
daten der LINKEN dialogbereit, offen 
und ansprechbar«, so Menger-Hamil-
ton. 

Jetzt noch eine Schippe 
draufl egen!

Optimismus und Zuversicht schei-
nen ansteckend zu sein. Mehr als 80 
Großflächenplakate haben Mitglie-
der und Sympathisanten aus der ge-
samten Bundesrepublik für Schleswig-
Holstein gespendet. Unter dem Motto 
»Nachbarn eine Freunde machen« ist 
im Online-Netzwerk Facebook ein wah-
rer Wettbewerb darum entbrannt, wer 
im Plakatspendenshop der LINKEN die 
besten Standorte für Großfl ächenpla-
kate fi ndet und für einen Betrag zwi-
schen 60 und 300 Euro einen Platz für 
ein knallrotes Plakat der LINKEN fi nan-
ziert. Inzwischen sind kaum noch freie 
Standorte für die auffälligen Großfl ä-
chenplakate zu fi nden.

»Diese Plakatspenden sind wich-
tig«, sagt Uli Schippels. »Die Groß-
flächen machen DIE LINKE sichtbar. 
Je mehr, desto besser. Ohne die Pla-

katspenden könnten wir von der Masse 
her mit den anderen Parteien nicht mit-
halten, deren Wahlkampfkassen mit di-
cken Spendenschecks von Banken und 
Konzernen gut gefüllt werden. Bei der 
LINKEN hingegen kleckern Kleinspen-
den von Mitgliedern und Unterstützern 
ein – und das ist richtig gut. Jetzt dür-
fen wir nicht nachlassen, sondern müs-
sen noch eine Schippe draufl egen.« In 
Niedersachsen, Bremen, Berlin oder 
Hamburg haben sich längst Genos-
sinnen und Genossen gefunden, die 
sich in der alles entscheidenden hei-
ßen Wahlkampfphase Ende April, An-
fang Mai auf den Weg nach Schleswig-
Holstein machen, um bei Infoständen, 
Steckaktionen und Veranstaltungen 
Flagge zu zeigen für DIE LINKE. Janni-
ne Menger-Hamilton baut darauf, dass 
die Unterstützung der gesamten Partei 
nicht nachlässt. 

Kommt nach Schleswig-Holstein!

»Gerade jetzt, wo das Wetter besser 
wird, bietet sich ein Kurzurlaub an der 
Nord- oder Ostsee an. Mit integriertem 
Wahlkampfeinsatz natürlich«, sagt die 
Landesvorsitzende. »Wir kämpfen um 
jede Stimme. Dazu brauchen wir jede 
Hand, jeden Kopf und jeden Euro«.

www.die-linke-schleswig-holstein.de
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Sozial! Aktiv! Unbestechlich!
Am 13. Mai in Nordrhein-Westfalen DIE LINKE wählen Von Katharina Schwabedissen

Am 13. Mai sind vorzeitig 
Landtagswahlen in Nord-
rhein-Westfalen. Das 
2010 gestartete Experi-
ment Minderheitsregie-
rung wurde von SPD und 
Grünen beendet. Bereits 
bei den Gesprächen zwi-

schen SPD, Grünen und DIE LINKE vor 
zwei Jahren erklärte Hannelore Kraft: 
»Jetzt ist die Wahl vorbei, jetzt wer-
den die Wahlprogramme einem Reali-
tätscheck unterzogen!« Das ist gesche-
hen: SPD und Grüne haben beschlos-
sen, Neuwahlen zu veranstalten, statt 
mit der LINKEN einen Politikwechsel 
in NRW einzuleiten. 45 Millionen Euro 
wird die Landtagswahl kosten. Für nur 
35 Millionen Euro hätte es 2012 ein So-
zialticket für 15 Euro geben können. Die 
Minderheitsregierung hat sich gegen 
ein Sozialticket und für Neuwahlen ent-
schieden. Dahinter steht die stille Hoff-
nung, dass DIE LINKE aus dem Landtag 
fl iegt. Denn SPD und Grüne haben be-
griffen: DIE LINKE stört den herrschen-
den Politikbetrieb und lässt sich nicht 
zähmen! 

Der Landesparteitag der LINKEN 
hatte klare Kriterien genannt, die ei-
ne Enthaltung bei den Haushaltsver-
handlungen 2012 möglich machen 
würden. Diese Kriterien waren allen im 
Landtag vertretenen Parteien bekannt 
– auch der Minderheitsregierung. DIE 
LINKE hat deutlich gesagt: Eine Enthal-
tung braucht ein Sozialticket, das nicht 
mehr kostet als die im Arbeitslosen-
geld II vorgesehenen 15 Euro für Mo-
bilität. Wir wollten mehr Mittel für die 
Kommunen, und zwar ohne Kürzungs-
forderungen. In unseren Kommunen 
leben die Menschen. Hier braucht es 
Förderung und nicht Erpressung! So-
zialwohnungen sind in NRW Mangel-
ware geworden. Doch jeder Mensch 
hat das Recht auf ein Dach über dem 
Kopf. Darum wollten wir eine Erhöhung 
der Wohnraumförderung auf das Ni-
veau, das SPD und Grüne noch in der 
Opposition unter Rüttgers gefordert 
hatten. Während alle über Kinder re-
den, hat DIE LINKE auch gute und ge-
nug Kitaplätze gefordert. NRW ist auch 
hier Schlusslicht im bundesweiten Ver-
gleich. SPD und Grüne fordern all dies 
in ihren Programmen – im Haushalt 
aber fi ndet nichts davon einen Platz! 

Keinen Zentimeter sind SPD und Grüne 
auf DIE LINKE zugegangen. Sie waren 
zu sicher, dass die FDP bereitstünde, 
um diesen Haushalt durchzuwinken. 
Wer sich aber auf die FDP verlässt, der 
ist verloren.

DIE LINKE konnte zu diesem Haus-
halt nur klar und deutlich Nein sagen! 
Eine Ministerpräsidentin, die durch 
das Land zieht und erklärt, dass in 
NRW kein Kind zurückgelassen werden 
soll, und zulässt, dass das Projekt »Je-
dem Kind eine warme Mahlzeit« um 70 
Prozent gekürzt wird, die sagt deutlich, 
dass die verarmten Kinder offenbar 
nicht zu den Kindern gehören, die nicht 
zurückgelassen werden sollen. Das ist 
mit uns niemals zu machen!

2010 zog DIE LINKE in den Landtag 
ein. Mit 5,6 Prozent und elf Abgeordne-

der Kopfnoten und vergabespezifi sche 
Mindestlöhne – das waren Projekte, 
die mit dem Druck von außen durch die 
Bewegungen und den Druck der LINKEN 
im Parlament möglich waren. Ohne den 
parlamentarischen Druck von links wä-
ren Studiengebühren vielleicht nicht 
Geschichte, Oberbürgermeister/innen 
nicht abwählbar und Herr Sauerland 
noch Oberbürgermeister in Duisburg. 
DIE LINKE hat den Druck der Gewerk-
schaften für mehr Mitbestimmung und 
Tariftreue in den Landtag getragen und 
SPD und Grüne zum Handeln gezwun-
gen – das soll aufhören, wenn es nach 
SPD, Grünen und CDU geht. 

DIE LINKE wird im Landtag nicht 
das ganze Land verändern. Das kön-
nen nur die vielen hier lebenden Men-
schen selbst, wenn sie solidarisch für 
ihre eigenen Interessen aktiv werden 
– im Stadtteil, an der Universität und 
im Betrieb. Aber DIE LINKE kann weiter-
hin diesen Interessen eine vernehmba-
re Stimme im Landtag geben und Druck 
auf die anderen Parteien ausüben. Ge-
nau das aber wollen diese Parteien un-
bedingt beenden. DIE LINKE stört, und 
es ist gut, dass sie die anderen dabei 
stört, ihre unsoziale Politik im stillen 
Kämmerlein zu machen.

ten war sie eine kleine Fraktion, aber 
in der Konstellation der Minderheits-
regierung eine wichtige Stimme. Denn 
genau die eine Stimme fehlte SPD und 
Grünen zum Durchregieren. 

Es was DIE LINKE, die Hannelore 
Kraft zur Ministerpräsidentin gemacht 
hat. DIE LINKE hatte in den Wahlen ge-
fordert: Rüttgers muss weg! Der Nach-
tragshaushalt 2010 und der Haushalt 
2011 passierten durch unsere Enthal-
tung das Parlament. Die Abschaffung 
der Residenzpfl icht für Flüchtlinge und 

Katharina Schwabedissen beim Wahl-
kampfauftakt in Bochum am 12. April: 
DIE LINKE wird gebraucht im Landtag.
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Die Neuwahlen fi nden in unruhigen 
Zeiten statt. Die »Eurokrise« tobt quer 
durch Europa. Immer neue »Stabilitäts-
mechanismen« und »Rettungsschir-
me« werden aufgelegt. Doch was Sta-
bilität und Rettung verspricht, bedeutet 
in Wahrheit: Geld für die Banken, Kür-
zungen für die Mehrheit der Menschen! 
Die Krise wird auch vor den Grenzen 
Deutschlands nicht Halt machen. In 
vielen NRW-Kommunen sind griechi-
sche Verhältnisse bereits zum Greifen 
nah. Der kommunale »Stärkungspakt« 
der Landesregierung ist nichts anderes 
als Erpressung: Nur dann gibt es Geld, 
wenn die Kommunen weiter kürzen 
und privatisieren. In vielen Städten be-
deutet ein Euro aus dem Stärkungspakt 
drei Euro Kürzen im kommunalen Haus-
halt. Wie die ohnehin schon verarmten 
Städte das leisten sollen, was noch ver-
kauft und gestrichen werden soll, weiß 
niemand. Die Schuldenbremse ist eine 
politische Geißel, die Chaos, Entdemo-
kratisierung und Armut hinter sich her-
zieht!

In NRW sinken für viele die Einkom-
men und die Armut steigt. DIE LINKE 
will, dass endlich die Reichen zur Kas-
se gebeten werden. Beim Krieg der Rei-
chen gegen die Armen stehen wir auf 
der Seite der Armen! Darum sagen wir: 

Unsere Schuldenbremse heißt Millio-
närsteuer! Banken schenkt der Staat 
Milliarden, die Frauen bei Schlecker 
und die Niedriglohngruppen im Öffent-
lichen Dienst gehen leer aus.

Überall in Europa erheben sich Men-
schen, um gegen diese Politik zu pro-
testieren. In Griechenland kämpfen 
Menschen um ihre Existenz. Eltern ge-
ben ihre Kinder in SOS-Kinderdörfern 
ab, weil sie ihre Kinder nicht mehr er-
nähren können. In Schulen brechen 
Jungendliche ohnmächtig zusammen, 
weil sie Hunger haben. Mitten auf dem 
Markt von Athen verbrannte sich ein al-
ter Mann, weil er die Armut durch die 
Rentenkürzungen nicht ertragen konn-
te. Das ist die bittere Realität der un-
gebrochenen Macht des Kapitalismus 
in Europa. Sozialismus oder Barberei, 
dieser Spruch von Rosa Luxemburg hat 
nichts an Wahrheit verloren. Er zeigt 
sich uns heute Tag für Tag mitten im rei-
chen Europa. Die Wahlen in Griechen-
land und Frankreich werden zeigen, 
dass eine wachsende Anzahl von Men-
schen sich mit den Verhältnissen nicht 
mehr abfi ndet. 

DIE LINKE. NRW ist solidarisch mit 
den Genossinnen und Genossen in 
Griechenland und unterstützt die Kan-
didatur von Mélenchon in Frankreich!

DIE LINKE. NRW will, dass die leeren 
Versprechungen für die Mehrheit end-
lich aufhören: Wir fordern ein Sozialti-
cket, das nicht nur so heißt, sondern 
auch bezahlbar ist: Mehr als 15 Eu-
ro sind bei allen mit wenig Geld nicht 
drin! Wir wollen, dass gute Kitas auch 
gut sind: für Kinder und Erzieher/in-
nen. Wir wollen eine gerechte Vertei-
lung des Reichtums. Darum sagen wir: 
Löhne rauf! Ja! Ihr seid es wert! 

Am 13. Mai wird es darum gehen, 
ob diese Forderungen noch eine Stim-
me im Landtag haben oder ob im Land-
tag einvernehmlich gegen die Mehrheit 
der Menschen Politik gemacht wird. 
Der Sprung über die 5-Prozent-Hürde 
ist kein leichter, aber er ist möglich! 
Kommt nach NRW und unterstützt uns 
im Wahlkampf! Redet mit Euren Freun-
den und Freundinnen und überzeugt 
sie, DIE LINKE zu wählen! Wer möchte, 
dass die SPD sozialdemokratisch wird 
und die Grünen ökologisch, der hat nur 
eine Wahl: am 13. Mai DIE LINKE wäh-
len. Glückauf!

Katharina Schwabedissen ist Landesspre-
cherin in Nordrhein-Westfalen und bildet 
gemeinsam mit Wolfgang Zimmermann 
und Bärbel Beuermann das Spitzentrio 
der Landesliste.
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Ein gutes Ergebnis
Zur Landtagswahl im Saarland Von Heinz Bierbaum

Bei der Wahl zum saarländischen Land-
tag am 25. März erreichte DIE LINKE 
16,1 Prozent und ist damit klar die dritt-
stärkste politische Kraft. Allerdings er-
litt sie gegenüber 2009, wo sie mit 21,3 
Prozent ein spektakuläres Ergebnis er-
reicht hatte, deutliche Verluste. Den-
noch ist das Resultat von 2012 ein gu-
tes Ergebnis. Denn die Situation 2012 
unterscheidet sich wesentlich von der 
Lage 2009, und insofern sind die bei-
den Wahlergebnisse nur bedingt ver-
gleichbar.

2009 trat DIE LINKE zum ersten Mal 
bei Landtagswahlen im Saarland an. Es 

gab die Möglichkeit einer neuen Regie-
rung unter maßgeblicher Beteiligung 
der LINKEN und insgesamt eine Stim-
mung für einen politischen Wechsel. 
Dieser kam dann nur deshalb nicht zu-
stande, weil die Grünen sich kaufen lie-
ßen und mit der CDU und der FDP die 
sogenannte Jamaika-Koalition bilde-
ten. 

Die Große Koalition zerbrach nach 
relativ kurzer Zeit. Erste deutliche An-
zeichen dafür gab es bereits im August 
letzten Jahres, als Annegret Kramp-
Karrenbauer erst ist im zweiten Wahl-
gang als Nachfolgerin von Peter Müller 

zur Ministerpräsidentin gewählt wur-
de. Schließlich wurde »Jamaika« um 
die Jahreswende 2011/2012 von der 
CDU aufgekündigt, die bereits zuvor 
Verhandlungen mit der SPD für eine 
Große Koalition aufgenommen hatte. 
Damit waren die politischen Weichen 
auch für die Wahlen gestellt. 

Die SPD und insbesondere ihr Spit-
zenkandidat Heiko Maas hatten sich 
auf eine Große Koalition festgelegt – 
selbst für den Fall, dass sie dabei nur 
den Juniorpartner spielen sollten. Dies 
hinterließ beim Wähler zu Recht den 
Eindruck eines abgekarteten Spiels, 

WAHLEN ‘12
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und viele fragten sich, warum sie über-
haupt wählen sollten. Diese Stimmung 
schlug sich denn in einer geringeren 
Wahlbeteiligung nieder.

Zu der im Vergleich zu 2009 ande-
ren Stimmungslage kam hinzu, dass 
mit den Piraten eine neue Partei auf-
trat, die ein Teil des Protestpotenzials 
an sich band, das ansonsten der LIN-
KEN zugutegekommen wäre. DIE LIN-
KE gab von allen Parteien die meisten 
Stimmen an die Piraten ab. Gleichzeitig 
besetzten die Piraten nicht allein das 
Thema der sozialen Netze, sondern 
ebenso Themen wie Bürgerbeteiligung 

und politische Transparenz, die beson-
ders bei der Jugend ankamen.

Vor diesem Hintergrund kann sich 
das saarländische Ergebnis sehen las-
sen. Selbstkritisch ist jedoch anzumer-
ken, dass DIE LINKE eine sehr hohe 
Zahl von Stimmen an den Nichtwäh-
lerbereich abgab, was auf politische, 
vor allem aber organisatorische Defi zi-
te verweist. Hier gilt es nachzuarbeiten.

Als politische Alternative

DIE LINKE war insofern politisch erfolg-
reich, als es ihr im wesentlich von Os-

Patrick Schneider unermüdlich 
beim Wahlkampf in Völklingen und 
viele begeistert beim Wahlkampf-
fi nale in Saarbrücken.
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Du hast so einen toll klingenden Fami-
liennamen …

Mein Papa ist aus Italien.

Seit wann lebt er hier?
Als Zwölfjähriger kam er nach 

Deutschland.

Was machst du berufl ich?
Ich bin leider arbeitslos. Zehn Jah-

re lang habe ich mit Obdachlosen und 
Drogensüchtigen in Saarlouis gearbei-
tet. Das ist ein großes Problem, nicht 
nur dort.

Wie bist du zur LINKEN gekommen?
Am Anfang war, wie man so sagt, ei-

ne Jugendsünde: Ich war bei den Grü-
nen, so als 25-, 26-Jähriger. Der Jugos-
lawienkrieg kam und ich bin raus. Dann 
bin ich zur PDS, zeitweilig nur als etwas 
förderndes Mitglied, aber seit 2006 
wieder aktiv.

Du bist im Stadtrat, was bewegt dich 
politisch besonders?

Die Auseinandersetzung mit Nazis. 
Die sind in Völklingen leider mit zwei 
Abgeordneten im Stadtrat. 2004 war 
es noch schlimmer, da sind sie mit fünf 
Leuten eingezogen.

Wir organisieren Demonstrationen 
gegen NPD-Veranstaltungen und ver-
suchen, mit friedlichen Mitteln unse-
ren Protest auszudrücken und damit 
zu zeigen: Völklingen, das sind nicht 
nur Nazis.

Was sind die großen Probleme in eu-
rer Stadt?

Der Leerstand, vor allem von Ge-
schäften. Viele Läden stehen leer. 
Gleichzeitig soll ein sogenanntes Ci-
tyCenter gebaut werden. Das ist ei-
ne zweischneidige Sache: Da soll ein 
plumper Kasten entstehen. Aber man 
kann noch so schöne Geschäfte bauen, 
wenn die Kohle nicht da ist …

Die Arbeitslosigkeit ist in Völklin-
gen auch ein Thema. Es gibt soziale 
Brennpunkte wie im Stadtteil Völklin-
gen-Wehrden. Dort wohnen, was die 
NPD für ihre Propaganda zu nutzen 
versucht, viele Migranten. Dagegen 
machen die Nazis schwer Front. Zum 
Beispiel gegen den Bau des ersten Mi-
naretts im Saarland. Die NPD hat dage-
gen, sehr milde ausgedrückt, gewettert 
und wir haben gegen die Nazis protes-
tiert. Gott sei Dank konnte das Minarett 
am 17. Februar in Völklingen-Wehrden 
eröffnet werden.

Auch im Alltag am Neuen Rathaus
Michael Mamiani, 37, Beisitzer im Ortsvorstand und Stadtrat in Völklingen

WAHLEN ‘12

kar Lafontaine geprägten Wahlkampf 
gelang, sich als politische Alternative 
zu profi lieren und die scheinbar schon 
feststehende Große Koalition wenigs-
tens ein Stück weit aufzubrechen. Die 
Große Koalition war vor allem mit der 
Sanierung des Landes und dabei mit 
der Schuldenbremse begründet wor-
den, deren Einhaltung angeblich von 
der LINKEN verweigert wurde. 

Im Wahlkampf konnte deutlich ge-
macht werden, dass es nicht um die 
Schuldenbremse an sich geht, son-
dern um die Frage, wie diese einzuhal-
ten ist – mittels einer rigorosen Spar-

politik, notwendigerweise verbunden 
mit einem sozialen Kahlschlag im Öf-
fentlichen Dienst, mit dem Abbau von 
Stellen bei Lehrern, Krankenschwes-
tern usw., oder mittels einer Erhöhung 
der Einnahmen durch eine sozial ge-
rechtere und die Einnahmen des Lan-
des erhöhende Steuerpolitik, mit der 
Vermögenssteuer im Zentrum. So lau-
tete denn der Slogan der LINKEN »Un-
sere Schuldenbremse heißt Millionärs-
steuer«.

Die Strategie der SPD, durch Festle-
gung auf eine Große Koalition DIE LIN-
KE klein zu halten und stärkste Kraft 

Wie hast du den Landtagswahlkampf 
erlebt?

Es war anstrengend. Gestern bin ich 
um vier aufgestanden, dann nach Saar-
brücken gefahren, wo wir uns um 5.30 
Uhr in der Geschäftsstelle getroffen ha-
ben. Von dort ging’s zum Bahnhof, dort 
haben wir noch mal Flyer verteilt. Eine 
super Aktion. Da hörten wir, wie viele 
Leute gar nicht diese Große Koalition 
wollen.

Und in Völklingen haben wir natür-
lich auch unsere Stände gemacht …

Nur im Wahlkampf?
Nein. Wir sind die einzige Partei 

– da können wir uns auf die Schulter 
klopfen –, die nicht nur in Wahlkampf-
zeiten ihre Stände aufbaut. Das wird 
auch zur Kenntnis genommen und ho-
noriert. 

Der Satz hört sich vielleicht ober-
fl ächlich an, doch er stimmt: Wir LIN-
KEN sind nicht bloß da, wenn Wahl-
kampf ist, wenn’s um was geht. Wir 
sind auch im Alltag für die Bevölke-
rung da. Mittwochs und samstags ste-
hen wir am Neuen Rathaus, neben dem 
Wochenmarkt.

Interview: Stefan Richter

DIE LINKE bei der Landtagswahl 
in Völklingen: 
2012: 3.295 Stimmen 21,1 Prozent 
(2009: 5.111 Stimmen, 29,6 Prozent)

Michael Mamiani, aktiv im 
und neben dem Parlament
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zu werden, ging nicht auf. Zwar legte 
sie zu, doch blieb sie von ihrem Wahl-
ziel weit entfernt. Tatsache ist, dass es 
im Saarland eine linke Mehrheit gibt. 
SPD und LINKE haben zusammen eine 
knappe Mehrheit, die durch Einbezug 
der Grünen erweitert werden könnte. 
Ein Politikwechsel wäre somit möglich. 
Wie schon in anderen Bundesländern 
verweigert sich die SPD einem solchen 
Politikwechsel. Sie verfolgt offensicht-
lich eine Strategie der Ausgrenzung der 
LINKEN auch um den Preis der Aufga-
be eigener politischer Ziele, die sie mit 
der LINKEN durchsetzen könnte – aber 

nicht im Rahmen einer Großen Koaliti-
on mit der CDU.

Signal an die Küste und nach NRW

Das saarländische Wahlergebnis zeigt, 
dass es der LINKEN auch in einem 
schwieriger gewordenen Umfeld gelin-
gen kann, sich erfolgreich zu behaup-
ten. Damit wurde zugleich ein positives 
Signal für die bevorstehenden Land-
tagswahlen in Schleswig-Holstein und 
in Nordrhein-Westfalen gesetzt. Die 
Ausgangslage ist ohne Frage schwie-
rig. Die politische Stimmungslage ist 

für DIE LINKE insgesamt eher schwach. 
Zudem versuchen die SPD, aber auch 
die Grünen, DIE LINKE auszugrenzen 
und zu marginalisieren.

Vor diesem Hintergrund kann DIE 
LINKE nur die Strategie verfolgen, sich 
selbstbewusst als politische Alternati-
ve zu präsentieren und dabei ihre poli-
tischen Inhalte in den Vordergrund zu 
stellen.

Prof. Dr. Heinz Bierbaum ist stellvertre-
tender Parteivorsitzender und im Saar-
land Parlamentarischer Geschäftsführer 
der Fraktion.
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Arbeit ist keine Ramschware
Eine einzige Anklageschrift: das »Schwarzbuch Leiharbeit«
Gastbeitrag von Detlef Wetzel, 2. Vorsitzender der IG Metall

Der Skandal ist ei-
gentlich benannt: 
Menschen, die ih-
ren Lebensunter-
halt mit Leiharbeit 
bestreiten müssen, 
werden schäbig be-
handelt. Sie ver-

dienen weniger, obwohl sie das Glei-
che leisten. Sie haben weniger Rech-
te und kaum berufl iche Perspektiven. 
Schon fast eine Million Menschen sind 
gezwungen, unter diesen Bedingungen 
zu arbeiten.

Was Leiharbeit jenseits von Zahlen 
und Grafi ken für die Betroffenen be-
deutet, zeigt das »Schwarzbuch Leih-
arbeit«. Die IG Metall hat im Novem-
ber 2011 ihre 36.000 in Leiharbeit be-
schäftigten Mitglieder zu ihrer Situa-
tion befragt. Neben der quantitativen 
Befragung haben mehr als 1.000 Kol-
leginnen und Kollegen die Möglichkeit 
genutzt, ihre alltäglichen Erfahrungen 
zu schildern. Erfahrungen, die authen-
tisch und eindrucksvoll zeigen, was 
Leiharbeit mit Menschen macht: Sie 
raubt ihnen ihre Würde, ihr Selbstbe-
wusstsein und ihre Hoffnungen.

Deshalb müssen die Menschen zu 
Wort kommen, die in Leiharbeit arbei-
ten. Menschen, die tagtäglich mit ihrer 
Unsicherheit, ihren fi nanziellen Sorgen 
und ihren Existenzängsten umgehen 
müssen. Mit dem »Schwarzbuch Leih-
arbeit« geben wir ihnen eine Stimme 
und konfrontieren die Öffentlichkeit.

Die persönlichen Lebensberichte 
sind eine einzige Anklageschrift. Ge-
gen Unternehmen, die Leiharbeitneh-
merinnen und Leiharbeitnehmer als 
billige Alternative ausnutzen und ih-
re Leistung nicht anerkennen. Und ge-
gen eine Politik, die sich weigert, diese 
Form der Beschäftigung in ihre Schran-
ken zu verweisen.

Leiharbeit nimmt den Menschen 
ihre Würde

Die Wucht dieser Schilderungen er-
schreckt und beeindruckt. Menschen 
beschreiben sich selbst als »Leihgur-
ke« oder als »Stück Fleisch«. Ein Kol-
lege bringt die Selbsteinschätzung auf 
den Punkt: »Als Leiharbeiter hat man 
keine Würde mehr.«

Es geht um Löhne, die zum Leben 

nicht ausreichen: »Arbeit sollte uns 
nicht in die Armut treiben. Ich habe 
mein Gesicht verloren ...«. Und immer 
wieder geht es um Gerechtigkeit: »Sie 
glauben gar nicht, wie weh das tut, 
wenn man (...) schon über 18 Monate 
die gleiche Arbeit macht und die Hälfte 
weniger Lohn hat. Weniger Lohn, weni-
ger Anerkennung, wenig Chancen auf 
eine Festanstellung – wie ein roter Fa-
den ziehen sich diese bitteren Erfah-
rungen durch die Berichte.

Die persönlichen Geschichten be-
stätigen: Leiharbeit dient längst nicht 
mehr zum Abfedern von Produktions-
spitzen. Sie ist zur langfristigen Perso-
nalstrategie auf Kosten der Menschen 
verkommen: »Es geht hier nicht mehr 
darum, Auftragsspitzen oder Ausfälle 
zu kompensieren, sondern sich auf le-
gale Art mit den billigsten Mitteln die 
Taschen vollzustopfen. Dafür halten wir 
her«, so einer der Kommentare.

Zu Lasten der Gesellschaft

Die Eindrücke der Leiharbeitnehmerin-
nen und Leiharbeitnehmer werden von 
Wissenschaft und Studien untermau-
ert. Auch sie kommen im »Schwarz-
buch« zu Wort. Der Soziologe Dr. Hajo 
Holst bestätigt: »Aus einem personal-
politischen Instrument ist (...) ein Bau-
stein der strategischen Unternehmens-
führung geworden.« Das Rheinisch-
westfälische Institut für Wirtschaftsfor-
schung (RWI) untermauert die im Buch 
festgestellte Ungleichbehandlung. In 
der von der Bertelsmann-Stiftung in 
Auftrag gegebenen RWI-Studie wird 
bestätigt, dass die Unterschiede in der 
Bezahlung von Beschäftigten in Leihar-
beit und Stammarbeitskräften zum Teil 
noch größer sind als angenommen. Sie 
liegen bei bis zu 51 Prozent.

Das ist eine Billig-Strategie zu Las-
ten der Gesellschaft. Der Arbeitsfor-
scher Professor Gerhard Bosch warnt 
vor langfristigen Folgen. »Leiharbeit 
schadet den Sozialkassen, weil durch 
die schlechtere Bezahlung weniger Bei-
träge gezahlt werden, und den Steuer-
zahlern, weil sie schlechte Unterneh-
mer subventionieren müssen.« Die 
Subventionierung einer ganzen Bran-
che kostet die Beitragszahler der So-
zialversicherungen jährlich 500 Milli-
onen Euro. Ein Skandal, der endlich 

auch in der Politik ankommt. »Wer Voll-
zeit arbeitet«, so Karl-Josef Laumann, 
Bundesvorsitzender der Christlich-
Demokratischen Arbeitnehmerschaft 
(CDA), »muss zumindest selbst von sei-
nem Lohn leben können.«

Die geschilderten Schicksale ma-
chen es der IG Metall zur Pfl icht, weiter 
für eine faire Gestaltung der Leiharbeit 
zu kämpfen. Aktuell verhandeln wir mit 
den Arbeitgeberverbänden der Zeitar-
beit über Branchenzuschläge in der 
Metall- und Elektroindustrie als wichti-
gen Zwischenschritt zu gleicher Bezah-
lung. Und wir verhandeln in den Tarif-
gesprächen mit den Arbeitgebern der 
Metall- und Elektroindustrie über mehr 
Mitbestimmungsrechte der Betriebs-
räte beim Einsatz von Leiharbeit.

Leiharbeit ist für die IG Metall nur 
akzeptabel, wenn sie vorübergehend 
zur Abarbeitung von Auftragsspitzen 
eingesetzt und angemessen bezahlt 
wird. Das bedeutet: Equal Pay und 
Equal Treatment. Leiharbeitnehmerin-
nen und Leiharbeitnehmer dürfen kei-
ne Mitarbeiter zweiter Klasse sein. 

Der Einsatz muss zeitlich begrenzt 
sein. Er darf nicht Teil eines Geschäfts-
modells sein, das auf Kosten der Men-
schen nur für Unternehmen und Verlei-
her lukrativ ist und auch noch mit Steu-
ergeldern subventioniert wird.

Neben den Unternehmen steht die 
Politik in der Pfl icht. Die Verantwortli-
chen in Berlin müssen endlich engere 
gesetzliche Rahmenbedingungen für 
Leiharbeit schaffen. 

Mit dem »Schwarzbuch« bekommt 
die Leiharbeit ein Gesicht jenseits tro-
ckener und nackter Zahlen. Wir erfah-
ren viel über Menschen, die von und 
mit Leiharbeit leben. Jede einzelne 
dieser Geschichten erzählt, was ge-
schieht, wenn Arbeit zur Ramschware 
verkommt. Und jede einzelne dieser 
Geschichten bestätigt unsere Position 
zur Leiharbeit. Wir brauchen dringend 
eine neue Ordnung auf dem Arbeits-
markt. Der Missbrauch von Leiharbeit 
muss gestoppt werden. Arbeit ist der 
wertvollste Rohstoff, den Deutschland 
besitzt. Es gilt, ihn zu hegen und zu 
pfl egen.

Das »Schwarzbuch« im Internet: 
www.igmetall.de/cps/rde/xbcr/internet/
docs_ig_metall_xcms_185152__2.pdf
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Verfallsdaten

Von Jens Jansen

 Es geht hier nicht um Allgäuer Kä-
se oder Kieler Sprotten. Dazu hat 
die Ministerin für den Verbraucher-

schutz alles Notwendige gesagt: Es gilt 
nicht, was das Datum sagt, sondern was 
die Nase rät! Und wer gerade Schnupfen 
hat, wartet auf die Antwort von Magen 
und Darm. Natürlich ist die Vergeudung 
von Lebensmitteln in einer Welt, wo Mil-
liarden Menschen hungern, ein Skan-
dal. Aber die kapitalistische Nahrungs-
produktion dient nun mal nicht zuerst 
der Sättigung der Verbraucher, sondern 
eher der Mästung der Erzeuger. Und die 
helfen gern mal mit Etikettenschwin-
del und billigen Beigaben nach, damit 
Musik in den Tresor kommt. Das wäre 
schnell behoben, wenn statt 50 Aufpas-
ser in die Supermärkte zu schicken et-
wa 500 die Produktionshallen kontrol-
lieren würden. Doch in einem Unterneh-

merstaat hat beim 
Kundenschutz stets 
der Schutz der Fabri-
kanten Vorrang. Das 
haben alle Skandale 
bewiesen.

Aber wenn es 
denn hier nicht um 
Käse und Sprotten 
geht, worum geht es 
dann?

Um Davos! Kennen Sie Davos? Das 
ist ein bezaubernder Kurort im Schwei-
zer Kanton Graubünden. Wer dort hin-
fährt, hat Geld in der Tasche und Ski-
er im Gepäck. Aber zum Jahresanfang 
erscheinen dort etwa 2.500 Leute mit 
goldenen Kreditkarten und Maschi-
nenpistolen im Gepäck zum Weltwirt-
schaftsforum. Darunter sind 30 bis 40 
Regierungschefs, die Chefmanager der 
Großbanken und Versicherungen, Vor-
stände von Mammutkonzernen ab fünf 
Milliarden Jahresumsatz. Auch aus 
Deutschland kommt alles, was Rang 
und Namen an der Börse und im Kanz-
leramt hat. 

Und das diesjährige Forum eröffne-
te der Häuptling der Veranstaltung mit 
dem bekennenden Seufzer, »dass das 
kapitalistische System in seiner jet-
zigen Form nicht mehr in die heutige 
Welt passt«!

Wenn das DIE LINKE im Bundestag 
sagt, ist das ein übel riechender Furz, 
den die Regierenden niederschreien. 
Aber wenn das ein Chefmanager auf 
dem  Weltwirtschaftsforum in Davos 
sagt, dann ist das ein Donnerschlag. Er 
verweist nämlich auf das Verfallsdatum 
dieses stinkenden Systems!

Jeder von uns kennt die Gründe: Der 
Sozialismus ging pleite. Der Kapitalis-
mus ist vor Freude ausgefl ippt. Er kennt 
keine Schamgrenze mehr. Die Banken 
sind an ihrer Gier fast erstickt. Die Eu-

ro-Länder stöhnen unter ihrer Geisel-
haft. Griechenland röchelt. Spanien 
stolpert. Ungarn steht auf einem Bein. 
Berlin und Brüssel sammeln Bürgschaf-
ten. Aber auch hiesige Banker wurden 
Monster.

Marktführer wie Schlecker haben 
sich verschluckt. Opel fährt im Kriech-
gang. Die Solarfi rmen rollen die Fahnen 
ein. Von Mannesmann und Holzmann, 
Grundig und Quelle, Nokia und Hertie 
ist keine Rede mehr. Die Auto- und die 
Energiekonzerne haben die Zukunft 
verpennt. Die Bildung wurde Sitzen-
bleiber. Und immer, wenn die Regie-
renden trompeten »Wir sind die Größ-
ten!«, rufen Leute vor der Tür »Wir sind 
das Volk!«. Aus Spießbürgern wurden 
Wutbürger. Studenten besetzen die 
Börsen. Weil die Steuerleute versagen, 
entern Piraten die Parlamente. 

Linke Mehrheiten sind jederzeit 
greifbar. Dieses Wetterleuchten stand 
über Davos.

Nun legt Professor Terry Eagleton 
von der British Academy noch ein Buch 
auf den Tisch mit dem provokanten Ti-
tel »Warum Marx recht hat«. Er schreibt: 
»Obwohl das System reichlich Zeit hat-
te, zu beweisen, dass es alle Bedürf-
nisse des Menschen befriedigen kann, 
scheint es diesem Ziel kein Stück näher 
gekommen zu sein. Wie viel Zeit wollen 
wir ihm noch geben?«

Eagleton polemisiert gegen jene 
Gesundbeter des Kapitalismus, die 
behaupten, der Marxismus habe sein 
Verfallsdatum längst überzogen. Er ver-
weist auf einen mexikanischen Milliar-
där, dessen Einkommen dem Gesamt-
lohn der ärmsten siebzehn Millionen 
seiner Landsleute entspricht. Er folgert: 
»Der Marxismus ist die gründlichste, 
kompromissloseste, umfassendste Ka-
pitalismuskritik. Solange also der Kapi-
talismus im Geschäft ist, muss es auch 
der Marxismus sein.«

Es gibt keine Kampfpause für die 
Linken. Die gequälten Völker suchen ei-
nen Weg in eine berechenbare lebens-
werte Zukunft. Die Regierenden lamen-
tieren von notwendigen Reformen, fäl-
liger Transformation, mehr Mitsprache 
und Teilhabe. Aber nur, um den dring-
lichen Systemwechsel zu verzögern, 
denn noch hält sich der Laden über 
Wasser. Trotzdem haben sie so viel 
Angst in der Hose, dass sie die Linke 
am liebsten unter Quarantäne stellen 
möchten. Aber das schaffen sie ja bei 
den Nahrungsinfektionen auch nicht. 
Sie selber sind der Humus für die töd-
lichen Keime des Systems. Die Gier der 
Superreichen verschlingt das Gemein-
wohl. 

In Davos fl ackerte das Verfallsda-
tum auf!
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Der Kampf um Strukturen
Vom Aufbau West. Was will DIE LINKE in Rheinland-Pfalz im Jahr 2012? 
Von Elke Theisinger-Hinkel und Fabian Bauer

Rheinland-Pfalz hat landschaftlich al-
les, was man sich denken kann. Wir 
haben Wald, viel Wald (Biosphärenre-
servat Pfälzer Wald), wir haben medi-
terrane Gebiete am Rhein, Weinbauge-
biete an Rhein und Mosel, Gemüsean-
bau- und Obstanbau am Rhein und in 
der Vorderpfalz, karge Gebiete in der 
Eifel und im Hunsrück. Und wir haben 
eine rot-grüne Regierung. Genau so 
bunt wie das Land ist der Landesver-
band der LINKEN in Rheinland-Pfalz.

Zu dieser Vielfalt und Unterschied-
lichkeit innerhalb der Mitgliedschaft 
sind wir, als Westlandesverband, auch 
strukturschwach – nein natürlich nicht, 
würde wir doch nie sagen – nur haben 
wir noch jede Menge Nachholbedarf. 
Und mit dem Nachholen beschäftigt 
sich der Landesverband beziehungs-
weise der Landesvorstand in Zusam-
menarbeit mit dem Parteivorstand. 
Unser Ziel ist, das Projekt LINKE 2020 
in Rheinland-Pfalz umzusetzen. Dafür 
haben wir mit dem Parteivorstand ei-
ne Zielvereinbarung erarbeitet. Mit ihr 
sind wir auch die Verpfl ichtung einge-
gangen, Mitglieder zu werben und Mit-
glieder zu halten. Für diese Aufgaben 
brauchen wir in unserem Flächenland 
tragfähige Strukturen, aktive Kreisver-
bände und motivierte Kreisvorstände. 
Mit der Mitgliederwerbung als Schwer-
punkt, aber auch mit der Landespoli-
tik auf dem Schirm starteten wir in das 
Jahr 2012.

Die Suche nach zwei neuen regio-
nalen Geschäftsstellen und drei neu-
en Mitarbeitern, das fordert schon he-
raus, wenn bislang nur ein ehrenamtli-
cher Landesvorstand mit einem Mitar-
beiter für Organisation in Teilzeit, einer 
Buchhalterin in Teilzeit und einer Lan-
desgeschäftsstelle in unserer Haupt-
stadt Mainz existiert hat.

Die Zeit zwischen den Wahlkämp-
fen müssen wir nutzen, um Strukturen 
aufzubauen. Dass man dafür manch-
mal nur wenig Zeit hat, sieht man an 
den vorgezogenen Wahlen im Saar-
land, in Schleswig-Holstein und Nord-
rhein-Westfalen. Um diese Strukturen 
mit Hilfe der Basis aufzubauen, ha-
ben wir eine Strukturkommission ge-
gründet. In regelmäßigen Abständen 
fi nden Kreisvorsitzenden-Konferenzen 
statt, und auch unsere Mandatsträger 
in den kommunalen Parlamenten sind 

aufgefordert, in regelmäßigen Konfe-
renzen ihre Erfahrungen mit einzubrin-
gen. Gerade in diesen Konferenzen ha-
ben sich die landespolitischen Schwer-
punkte gezeigt, die uns im Jahr 2012 
beschäftigen.

Thema: Kommunaler 
Entschuldungsfonds

Die rheinland-pfälzische Regierung hat 
einen Kommunalen Entschuldungs-
fonds aufgelegt, der den Kommunen 
helfen soll, die Liquiditätskredite ab-
zubauen. Unter dem Slogan »Genug 
gekürzt!« wollen wir darauf hinweisen, 
dass der Entschuldungsfonds vor al-
lem dazu führt, dass viele kommuna-
le Leistungen in ein enges Korsett ge-
presst werden und oftmals nicht mehr 
bezahlbar sind. Der Zwang zum Spa-
ren führt dazu, dass kommunale Ein-
richtungen veräußert werden und kul-
turelle und soziale Angebote zurückge-
fahren werden.

Als eine der ersten eigenständigen 

Aktionen will der Landesverband ge-
meinsam mit den Kreisverbänden ge-
gen den Kommunalen Entschuldungs-
fonds vorgehen und Handlungsalter-
nativen anbieten. Wir wollen vor allem 
den Kreisverbänden und kommunalen 
MandatsträgerInnen eine Plattform ge-
ben, die ihnen einen Diskurs über ihre 
eigenen Erfahrungen ermöglicht. Die-
se Online-Plattform ist im Aufbau. Erst 
durch die Kenntnis der Auswirkungen 
der verfehlten Sparpolitik sind wir dann 
in der Lage, aktiv zu werden. Durch ge-
meinsame Aktionen und eine gemein-
same Darstellung soll die Kooperation 
nicht nur neu gelernt werden, sondern 
vor allem sollen auch die verschiede-
nen Facetten des Kommunalen Ent-
schuldungsfonds vor Ort dargestellt 
werden.

Das Herunterbrechen des Themas 
ist wichtig, um es für die Bürgerinnen 
und Bürger greifbar und verstehbar zu 
machen. Unsere Themen auf einer Ebe-
ne zu präsentieren, dass Bürgerinnen 
und Bürger diese nachvollziehen kön-
nen und in ihrer Lebenswelt wiederfi n-
den, ist essenziell.

Ein Merkmal in Rheinland-Pfalz sind 
die vielen Militärstützpunkte und Mili-
tärfl ugplätze, unter anderem die Airba-
se in Ramstein. Wir sind hier perma-
nent am Thema Frieden, Abrüstung, 
Truppenreduzierung und mit der Akti-
on »Bundeswehr raus aus den Schu-
len« aktiv. Wie in jedem Jahr riefen wir 
auch diesmal wieder dazu auf, sich an 
den Ostermärschen zu beteiligen.

Und wir bilden uns weiter. Gemein-
sam mit dem Bereich Politische Bil-
dung der Bundesgeschäftsstelle in 
Berlin bauen wir eine Struktur auf, die 
von Filmabenden mit Filmen aus der 
»Bibliothek des Widerstandes« bis hin 
zu Seminaren zum Wahlkampf vor Ort 
unseren Mitgliedern eine spannende 
Auswahl an Bildungsangeboten bie-
ten wird.

DIE LINKE Rheinland-Pfalz
Rochusstraße 10–12, 55116 Mainz
Telefon: 06131/247945
info@die-linke-rheinland-pfalz.de
www.die-linke-rheinland-pfalz.de

Elke Theisinger-Hinkel ist Landesvorsit-
zende, Fabian Bauer ist Landesgeschäfts-
führer.

LANDESVERBAND

Bausteine für LINKE-Politik. Beim Ab-
schluss des Landtagswahlkampfes 2011 
in Mainz.
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Wenn Peter Weinand durch Weisenau 
geht, kommt er aus dem Grüßen nicht 
raus. Fast jede und jeder hier in dem 
Mainzer Stadtteil kennt ihn, und auch 
er kennt sie alle. Nicht erst seit dem 
Landtagswahlkampf 2011. Da konnte 
man seinem Wahlplakat gar nicht aus-
weichen – an Laternen hing’s, an Wän-
den, an Zäunen, gegenüber von Am-
peln mit langen Rotphasen. Weisenau 
hieß Weinandau, und ein Wahlergeb-
nis fast ein Prozent über dem Landes-
ergebnis zeigt, wie klug und gut es war, 
Peter Weinand ins Rennen zu schicken. 

Dabei ist er niemand, den man schi-
cken muss. Peter Weinand ist ein Ge-
nosse, der da ist, wenn er gebraucht 
wird. So kam er auch zur LINKEN. Über 
queer (Zusammenschluss überwie-
gend von Lesben, Schwulen, Transse-
xuellen, Transgender, Bisexuellen und 
Intersexuellen) stieg er ein, baute die 
Landesarbeitsgemeinschaft in Saar-
land und Rheinland-Pfalz mit auf, trat 
im Juni 2007 sofort nach der Partei-
gründung in DIE LINKE ein. Im Mo-
ment ist er Ko-Sprecher der LAG queer 
und stellvertretender Vorsitzender des 
LINKE-Stadtverbandes Mainz. Er hat’s 
langsam angehen lassen mit Ämtern: 
»Von queer aus habe ich mir die Partei 
angeguckt, mich dann in die Strukturen 
eingearbeitet, bevor ich als Beisitzer in 
Mainz kandidierte. Es geht mir ja nicht 
darum, einen Titel zu haben, sondern 
ein Amt vollständig auszufüllen.«

Für ihn war DIE LINKE die erste Wahl, 
als er mit dem Gedanken spielte, sich 
einer Partei anzuschließen: »Die SPD 
war mir zu konservativ, um es mal vor-
nehm auszudrücken. Und die Grünen 
taten und tun zu wenig für die Stärkung 
und den Ausbau der Arbeitnehmer-
rechte. Da ist DIE LINKE schon ganz an-
ders – nämlich auf der Seite derer, die 
den Wohlstand erarbeiten, aber nicht 
daran beteiligt werden.«

So einfach und deshalb schlüssig 
argumentiert er auch im Fahrgastbeirat 
Mainz, der beim ÖPNV ein gewichtiges 
Wort mitzureden hat, wenn es um Stre-
cken, Service und Fahrpreise geht. Pe-
ter ist jemand, dem zugehört wird, weil 
er bei aller Konsequenz sachlich bleibt. 
Wenn Überzeugungstäter durch Taten 
überzeugen, ist er einer.

Und er überzeugt jeden Tag. Als 
Briefzusteller kennt er nicht nur die 

Der queer-Einsteiger
Peter Weinand hatte im Wahlkampf das bekannteste Gesicht im Mainzer Süden. 
Und Steckaktionen sind sein Beruf Von Harald W. Jürgensonn

verstecktesten Briefkästen, sondern 
auch die Menschen, denen sie gehö-
ren. Ein großer Vorteil bei außerberufl i-
chen, das heißt parteilichen Steck-Ak-
tionen: Hier ein Schwatz an der Haus-
tür, da nachbarlich-politisches Plau-
dern am Infostand – Peter Weinand ist 
mittendrin im Stadtteil-Leben. Und da-
mit DIE LINKE.

Der Bundesparteitag 2010 in Ros-
tock hat ihn begeistert: »Das war ei-
ne Aufbruchstimmung, die mich über-
zeugt hat. Das müssen und werden 
wir auch in Göttingen wieder hinkrie-
gen. Der Erfurter Parteitag 2011 hat ja 
gezeigt, dass wir alle das gleiche Ziel 
haben: sozial gerechte Politik hin zum 
Systemwechsel.« Was erwartet er von 
Göttingen? »Dass der Parteiaufbau wei-
ter vorangetrieben wird. Wir brauchen 

Mitglieder und Menschen, die uns wäh-
len. Der neue Parteivorstand muss DIE 
LINKE gut organisieren, damit wir 2013 
in mindestens gleicher Stärke wieder in 
den Bundestag einziehen.«

Mit welchen Themen? »Rente, Pfl e-
ge, Verkehr. Das sind Themen, die alle 
Bürgerinnen und Bürger betreffen. Re-
gional muss das dann runtergebrochen 
werden, in Mainz zum Beispiel ist der 
Fluglärm durch den Frankfurter Flugha-
fen ein großes Thema. Auf keinen Fall 
dürfen wir uns durch eine Personalde-
batte im Vorfeld unmöglich machen. 
Wer kandidieren will, soll das kundtun, 
alle anderen sollen das intern diskutie-
ren, aber auf keinen Fall über die Medi-
en.« Hier sprechen die Erfahrungen aus 
täglichen Gesprächen mit den Leuten 
in »seiner« Stadt.

Auch an den Landesvorstand in 
Rheinland-Pfalz hat er Wünsche. »Wir 
brauchen politische Statements zu lan-
desbezogenen Dingen. Die Themen lie-
gen doch vor uns auf der Straße: Nür-
burgring, Mosel- und Rheinbrücke, 
Marina in Cochem, Einkaufs-Ballungs-
zentren in Mainz, Ludwigshafen, Kai-
serslautern, geplante Factory Outlet 
Center, Umweltpolitik, Energiepolitik 
und, und, und. Da müssen wir Akzen-
te setzen. Es geht darum, dass wir zwi-
schen den Wahlen aktiv und präsent 
sind, damit es nicht wieder heißt: Ach, 
sind Wahlen? DIE LINKE meldet sich ja 
wieder mal …«

Er denkt nach vorne. Drängt darauf, 
schon jetzt die Landtagswahl 2016 
vorzubereiten: »Die Bundestagswah-
len stehen vor der Tür, und 2014 sind 
Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz. 
Da müssen wir jetzt Pfl öcke einschla-
gen und dürfen uns nicht in Listen-Per-
sonalia verzetteln.« Zur Beständigkeit 
gehört für ihn auch, Nachwuchs aufzu-
bauen: »Sonst entsteht ein Vakuum, 
und dann fangen wir wieder ganz von 
vorne an.«

Ganz von vorne anfangen: Das kennt 
er gut. Hat sich reingearbeitet in die 
Partei, in die Politik. Bis er sicher war, 
ein Amt so ausüben zu können, dass es 
auch passte. Hat für den Landtag kan-
didiert, für Stadtrat und Ortsbeirat. In 
den Landesvorstand zieht es ihn nicht: 
»Ich habe genug hier in Mainz und mit 
queer zu tun.« Er ist eingestiegen, um 
zu bleiben …

Als Briefzusteller kennt er nicht 
nur die verstecktesten Briefkästen, 
sondern auch die Menschen, 
denen sie gehören. Vor allem kennt 
er die Sorgen vieler.
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Mit den Menschen für die Menschen
sozial – ökologisch – regional – demokratisch 
Von Helmut Holter, Vorsitzender der Landtagsfraktion in Mecklenburg-Vorpommern

Seit fast einem halben Jahr ist in Meck-
lenburg-Vorpommern die neue alte 
Landesregierung von SPD und CDU im 
Amt. Ein Zauberwort, das die Große Ko-
alition ausgegeben hat, heißt Dialog. 
Dialog, miteinander reden, ist an sich 
keine schlechte Sache. Wie dieser von 
der rot-schwarzen Koalition propagier-
te Dialog aber in der Realität aussieht, 
davon können beispielsweise die The-
aterschaffenden oder die Kommunen 
des Landes berichten. Im Verständnis 
von Rot-Schwarz bedeutet Dialog Ansa-
ge, Druck und Abwarten – und immer 
öfter auch: den anderen die Verantwor-
tung in die Schuhe schieben. Notwen-
diges eigenes Entscheiden und erfor-
derliches Handeln werden auf die lan-
ge Bank geschoben.

So weiß bislang keiner, wie die 
künftige Energiepolitik konkret aus-
sehen soll. Niemand weiß, wohin die 
Reise in der Schulpolitik geht – dabei 
brennt es an den Schulen und Berufs-
schulen. Die Probleme sind seit Lan-
gem bekannt: bundesweit die höchste 
Schulabbrecherquote, Unterrichtsaus-
fall, überlastete und zunehmend kran-
ke Lehrerinnen und Lehrer, das dua-
le Ausbildungssystem droht zu kolla-
bieren, Unternehmen beklagen immer 
mehr die fehlende Ausbildungsreife 
der Lehrlinge. Aktive Arbeitsmarktpoli-
tik? Fehlanzeige. Die Landesregierung 
ist allein auf den sogenannten ersten 
Arbeitsmarkt fi xiert und überlässt die 
Langzeitarbeitslosen ihrem Schicksal, 
bewährte Trägerstrukturen für wichtige 
Projekte am zweiten Arbeitsmarkt dro-
hen wegzubrechen.

Und als sei das alles nicht schon 
schlimm genug, schaut die Landesre-
gierung seelenruhig zu, wie die Theater 
und Orchester den Bach runtergehen. 
Sie verweist auf die Verantwortung der 
Kommunen, die die Drecksarbeit erle-
digen sollen – wie beim Mecklenburgi-
schen Staatstheater Schwerin, bei dem 
die Stadtvertretung einen Sanierungs-
plan beschließen soll, mit dem Arbeits-
platzabbau und gravierende Einbußen 
der künstlerischen Qualität verbunden 
sind. Gemeinsam mit Kulturschaffen-
den, Unternehmern, Touristikfachleu-
ten und vielen anderen haben DIE LIN-
KE und ihre Fraktion eine Volksinitiati-
ve zum Erhalt der Theater und Orches-
ter gestartet. In kürzester Zeit waren 

annähernd 50.000 Unterschriften ge-
sammelt, so dass sich jetzt der Landtag 
mit dem drohenden Kahlschlag bei den 
Theatern und Orchestern beschäftigen 
wird. Die Fraktion hat ein eigenes Thea-
terkonzept erarbeitet, das wir in die Be-
ratungen einbringen werden.

Nicht zum Nulltarif

Bildungs- und Kultusminister Mathias 
Brodkorb (SPD) bezeichnet sich selbst 
als knauserig. Seine Politik soll nicht 
mehr Geld kosten. Mein Verständnis 
von einem Fachminister ist ein ande-
res. Als solcher muss er um mehr Qua-
lität an der Schule, Berufsschule, den 
Universitäten, aber auch an den The-
atern, bei Kunst und Kultur kämpfen. 
Und das ist zum Nulltarif nicht zu ha-
ben. Im Entwurf des Doppelhaushaltes 
2012/2013 der Landesregierung ist da-
von nichts zu erkennen. SPD und CDU 
verfahren nach dem Motto: Sparen, 
koste es, was es wolle. Auch wir stehen 
für eine Konsolidierung des Haushalts, 
jedoch nicht um jeden Preis! Wir sind 
der festen Überzeugung, dass Investiti-
onen in Schule und Bildung heute Mil-
lionenausgaben in der Zukunft sparen.

In der Landespolitik ging es bisher 
nur um Posten und Macht. Zwangsläu-
fi g geht die Politik der Landesregierung 
an den Problemen und Bedürfnissen 
der Menschen vorbei. Das zeigt sich 
auch an dem Vorhaben, mehr als die 
Hälfte der Amtsgerichte zu schließen. 
Mit Bürgernähe und dem Recht auf 
wohnortnahe Gerichtsbarkeit hat das 
nichts mehr zu tun. Die Pläne stoßen 
zu Recht bei den Richtervereinigungen 
des Landes auf massive Kritik.

Nach der Wahl im vergangenen 
Herbst hat Ministerpräsident Selle-
ring (SPD) erklärt, die Menschen wol-
len keine Veränderungen. Ich sage: Sie 
wollen aber auch keinen Stillstand, 
und sie wollen schon gar nicht diese 
Selbstgefälligkeit und Selbstherrlich-
keit. Die SPD in Mecklenburg-Vorpom-
mern ist nach rechts gerückt. Ihre Poli-
tik ist ein neoliberaler Mix aus Agenda 
2010, Schuldenbremse, Konzeptions-
losigkeit und Arroganz. Und deswegen 
hat sie sich auch für die Fortsetzung 
der Koalition mit der CDU entschieden, 
wohl wissend, dass Große Koalitionen 
immer zu Stillstand führen. SPD und 

CDU im Landtag blockieren sich gegen-
seitig, wollen ohnehin keine Verände-
rungen und setzen auf ein »Weiter so«.

Geschlossen, geradlinig, 
glaubwürdig

Spätestens hier beginnt unsere Verant-
wortung. Damit wir als Partei und Frak-
tion unsere Verantwortung wahrneh-
men können, müssen wir geschlossen, 
geradlinig und damit glaubwürdig auf-
treten. Wir müssen engagiert und mit 
vielen Ideen für die Menschen erlebbar 
sein. Wir müssen auf uns neugierig ma-
chen und mit einer klaren, verständli-
chen Sprache bei den Bürgerinnen und 
Bürgern sein. Nicht zuletzt brauchen 
wir eine Portion Selbstbewusstsein.

Die Landtagsfraktion hat sich 
schnell gefunden. Wir sind kritisch, al-
ternativ und erlebbar. Und das nicht 
nur im Schweriner Schloss, dem Sitz 
des Landtages. Im November haben 
Partei und Fraktion gegen den Einsatz 
der Bundeswehr in Afghanistan pro-
testiert. Dann waren wir eine Woche 
im Land unterwegs, um gegen die De-
montage der Theater und Orchester 
zu demonstrieren. Zurzeit werben wir 
um Unterschriften für einen fl ächen-
deckenden Mindestlohn von zehn Eu-
ro. Der Zuspruch ist groß, denn immer 
mehr Menschen sind davon überzeugt, 
dass Beschäftigte von ihrer Arbeit le-
ben können müssen.

Neben dem alltäglichen Geschäft im 
Hier und Heute sind wir in der Pfl icht, 
Antworten auf die Herausforderungen 
der Zukunft zu geben. Wir stehen vor 
den Fragen: Wie sozial, wie gerecht, 
wie ökologisch, wie demokratisch wird 
die Zukunft sein? Werden die Men-
schen an der Gestaltung ihrer eigenen 
Zukunft beteiligt? Der Rostocker Wis-
senschaftler Prof. Gerald Braun brach-
te es so auf den Punkt: »Entwicklung ist 
stets die Entwicklung von Menschen – 
für Menschen.«

Für ein Klima das Aufbruchs

Unser Leitbild »MV 2020+ – Ideen für 
unser Land« liegt als Diskussionsan-
gebot vor. Uns geht es um die Zukunft 
des Landes und vor allem um die Zu-
kunft der Menschen, die darin leben. 
Wir wollen ein gesellschaftliches Kli-

FRAKTION



21  DISPUT April 2012

ma des Aufbruchs. Wir wollen die Men-
schen einladen mitzumachen. Sie sol-
len sich daran beteiligen, das Beste für 
ihre Region und deren Einwohnerin-
nen und Einwohner zu machen. Dafür 
müssen sie in ihrer Region aber auch 
handlungsfähig sein, sie müssen bei-
spielsweise über wirtschaftliche Betä-
tigung entscheiden können. Das setzt 
Vertrauen, Freiheit und nicht zuletzt fi -
nanzielle Mittel voraus. Nur so können 
die regionalen Potenziale für mehr Be-
schäftigung und eine sozial-ökologi-
sche Entwicklung erschlossen und ge-
nutzt werden. Am Beispiel der Erneu-
erbaren Energien wird klar, welche 
enormen positiven Auswirkungen auf 

die regionale Entwicklung neue Tech-
nologien und innovative Produkte ha-
ben können.

Innovationen sind der Motor für die 
wirtschaftliche Entwicklung. Letztlich 
entscheiden die Menschen vor Ort, ob 
sich ihre Region ökologisch und sozi-
al nachhaltig entwickelt. Das ist eine 
riesige Herausforderung – nicht nur für 
die Unternehmen, auch für die Politik. 
Die herrschende Politik im Land lässt 
aber solche Ansätze vermissen. Der 
vorliegende Doppelhaushalt ist alles 
andere als ein Zukunftsentwurf. 

Ein Dialog, der diesen Namen 
verdient

Diese Regierung verwaltet anstatt zu 
gestalten. Wir wollen Investitionen in 
die Zukunft: in die Bildung, in sozi-
al-ökologische Innovationen und in 
die Kommunen. Wir wollen eine soli-
de Haushaltspolitik. Wir wollen aber 
auch die Einnahmen der Zukunft si-
chern. Die Kommunen fragen, was wird 

ANZEIGE
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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.

denn in dem Zukunftsvertrag stehen, 
den wir schon lange eingefordert ha-
ben und den sich die Landesregierung 
jetzt auf die Fahnen schreibt? Aber im 
Gegensatz zur Großen Koalition sind 
wir für einen tatsächlichen Dialog, für 
einen Zukunftsvertrag, der diesen Na-
men auch verdient! Immer noch geht es 
um eine aufgabengerechte Finanzaus-
stattung, die Kommunen müssen ihre 
Aufgaben erledigen können, ohne dass 
die freiwilligen Leistungen komplett ge-
strichen werden.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise, 
die sich auch als soziale und politische 
Krise offenbart, zeigt, dass ein »Weiter 
so« in Europa, in Deutschland, aber 
auch in Mecklenburg-Vorpommern 
nicht mehr möglich ist, ein Umsteu-
ern ist dringend erforderlich. Wir wol-
len die Herausforderungen des Alltags 
und der Zukunft anpacken. Wir wol-
len die Lebensqualität der Menschen 
verbessern: »Entwicklung ist stets die 
Entwicklung von Menschen – für Men-
schen.«

Fraktion DIE LINKE. im Landtag 
Mecklenburg-Vorpommern
Lennéstraße 1, 19053 Schwerin
Tel.: 0385/5252500
fraktion@dielinke.landtag-mv.de
www.linksfraktionmv.de
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Bis zum 23. März 2012 mussten 
Frauen in Deutschland arbeiten,  
um das Jahresgehalt 2011 ihrer 
männlichen Kollegen zu er-
reichen. Frauen erhalten hier-
zulande durchschnittlich 21,6 
Prozent weniger als Männer. 
Damit ist die Bundesrepublik 
Schlusslicht in Europa. Anlass 
vielerorts für breite Proteste am 
sogenannten Equal Pay Day, dem 
Aktionstag für Entgeltgleichheit. 
Mittendrin (wie hier in Berlin): 
DIE LINKE.

GLEICHSTELLUNG
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Grundgesetzwidrige Verträge
Aus der Rede von Gregor Gysi am 29. März im Bundestag zu Europäischem 
Stabilitätsmechanismus und Fiskalvertrag

Der EU-Gipfel am 30. Januar 2012 hat 
den Fiskalvertrag für 17 Euro-Staaten 
und acht weitere Staaten mit Ausnah-
me Großbritanniens und Tschechiens 
beschlossen. Der Vertrag soll bis zum 
1. Januar 2013 ratifi ziert werden. Aber 
er ist kein gewöhnlicher Vertrag der 
Europäischen Union, sondern er be-
fi ndet sich außerhalb des EU-Rechts. 
Es geht um verbindliche Regelungen 
für die Staaten zum Schuldenabbau, 
um die sogenannte Schuldenbremse 
in den Staaten, um Sanktionen gegen 
Staaten, die gegen Regelungen versto-
ßen. Mithin geht es um deutliche Ein-
schränkungen der Budgethoheit der 
Staaten und ihrer frei gewählten Par-
lamente. Dieser Vertrag wird die Situ-
ation in den EU-Staaten grundlegend 
verändern, auch und in besonderer 
Weise in Deutschland.

Zunächst zur Frage des Grundgeset-
zes. Im Vertrag ist keine Kündigungs-
möglichkeit vorgesehen. Dann ist ei-
ne Kündigung nur nach Völkervertrags-
recht, das heißt nach der Wiener Ver-
tragsrechtskonvention zulässig. Die 
dort geregelten Voraussetzungen wie 
die Unmöglichkeit der von Deutschland 
geforderten Leistung oder die grundle-
gende Änderung sämtlicher Umstände 
werden mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit niemals eintreten. 
Damit bliebe nur die Möglichkeit, dass 
sich alle Unterzeichnerstaaten auf eine 
Aufhebung verständigten, eine Varian-
te, über die wir ebenso wenig nachzu-
denken brauchen.

Die Unkündbarkeit des Vertrages 
bedeutet, dass die Artikel, die bei uns 
die sogenannte Schuldenbremse re-
geln, die uns an EU-Recht und Sankti-
onen binden – die Artikel 109, 115 und 
143 d des Grundgesetzes –, niemals 
mehr verändert werden dürfen; an-
sonsten würde der Fiskalpakt verletzt 
werden. Das Grundgesetz regelt aber 
in Art. 79 Abs. 1 und 2 die Zulässigkeit 
und die Bedingungen für die Ände-
rung des Grundgesetzes. Eine Ausnah-
me bildet das Verbot von bestimmten 
Änderungen des Grundgesetzes nach 
Art. 79 Abs. 3; dazu später.

Die Art. 109, 115 und 143 d des 
Grundgesetzes zur Schuldenbremse 
und zu den anderen genannten Fra-
gen fallen nicht unter die Vorausset-
zungen des Art. 79 Abs. 3 Grundge-

setz. Ihre Änderung ist also nach Art. 
79 Abs. 1 und 2 des Grundgesetzes 
zulässig. Wenn das Grundgesetz aber 
die Zulässigkeit der Änderung dieser 
Artikel ausdrücklich zulässt und ein zu 
ratifi zierender Vertrag diese Möglich-
keit dann tatsächlich ausschließt, ist 
der Vertrag grundgesetzwidrig.

(Beifall bei der LINKEN)
Es gibt einen weiteren, vielleicht 

noch wichtigeren Punkt. Jeder Staat 
darf nach dem Vertrag nur Schulden 
in Höhe von 60 Prozent seiner Wirt-
schaftsleistung haben. Wir aber haben 
Schulden von 83 Prozent unserer Wirt-
schaftsleistung, nämlich über 2.000 
Milliarden Euro. Wir werden durch den 
Vertrag verpfl ichtet, den überschie-
ßenden Betrag von etwa 500 Milliar-
den Euro jährlich um fünf Prozent ab-
zubauen. Das heißt, der Bundestag 
wird völkerrechtlich gezwungen, 20 
Jahre lang jeweils 25 Milliarden Eu-
ro an Schulden abzubauen. Trotzdem 
dürfen wir noch eine Neuverschuldung 
von zunächst 0,5 Prozent und dann 
nur noch von 0,35 Prozent des Brut-
toinlandsproduktes beschließen. Es 
handelte sich um 12 bzw. knapp neun 
Milliarden Euro.

Die Regelung einer Neuverschul-
dung von einem Prozent des Brutto-
inlandsproduktes gilt nur für gering 
verschuldete Staaten, also nicht für 
Deutschland.

Kommt es zu der berechneten Neu-
verschuldung, dann ist ja auch die-
ser Betrag eine überschüssige Schuld 
und erhöht die abzubauenden fünf 
Prozent, sodass es dann um mehr als 
um 25 Milliarden Euro Schuldenabbau 
pro Jahr geht. Das alles greift tief in die 
Budgethoheit des Bundestages ein.

Zusätzlich hat dann ja noch die EU-
Kommission zu prüfen, ob die Kriteri-
en des Vertrages eingehalten wurden, 
und kann Korrekturen und, wie auch 
Herr Schäuble gesagt hat, verbindlich 
geregelte Strafen festlegen. Der Euro-
päische Rat, der aus den Regierungs-
chefs besteht, kann nur mit qualifi -
zierter Mehrheit solche Festlegungen 
wieder aufheben. Für Griechenland 
wird es diese qualifi zierte Mehrheit 
nie geben, für Deutschland vielleicht 
gerade noch.

Hier wird nicht nur europäisch in 
die Haushaltshoheit der Staaten ein-

gegriffen, sondern die Regierungs-
chefs werden auch noch über die Par-
lamente gestellt, was unser Grundge-
setz ebenfalls ausschließt.

(Beifall bei der LINKEN)
Die Kernfrage im Verhältnis zum 

Grundgesetz ist folgende: Art. 79 Abs. 
3 Grundgesetz regelt, dass bestimm-
te Teile des Grundgesetzes nie ver-
ändert werden dürfen. Dazu gehören 
die Grundsätze des Art. 20 Grundge-
setz. Aus ihnen ergibt sich, dass die 
Staatsgewalt von unserem Volk aus-
geht und dass nur die im Grundge-
setz geregelten Organe für Gesetz-
gebung zuständig sind. Es ist eine 
bestimmte demokratische Ordnung 
festgelegt. Das schließt nach allen 
Kommentaren die Budgethoheit des 
Bundestages ein. Im Lissabon-Ur-
teil vom 30. Juni 2009 bestimmte das 
Bundesverfassungsgericht diese Ver-
fassungsidentität wörtlich wie folgt:
Zu wesentlichen Bereichen demokra-
tischer Gestaltung gehören … Einnah-
men und Ausgaben einschließlich der 
Kreditaufnahme ... des Bundes.

Herr Präsident, Frau Bundeskanzle-
rin, meine Damen und Herren von Uni-
on, SPD, FDP und Grünen, mit diesem 
Vertrag beginnen Sie die Gründung ei-
ner europäischen Föderation, der Ver-
einigten Staaten von Europa, und zwar 
über eine Fiskalunion. Das aber lässt 
das Grundgesetz so nicht zu, wie man 
im Lissabon-Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts nachlesen kann.

(Beifall bei der LINKEN)
Dafür gäbe es nur einen Weg, näm-

lich den, endlich Art. 146 Grundge-
setz zu erfüllen, also das Grund-
gesetz durch eine durch Volksent-
scheid angenommene Verfassung 
zu ersetzen. Dann müssten wir ei-
nen neuen Verfassungsentwurf erar-
beiten, in den natürlich wichtige Be-
standteile des Grundgesetzes über-
nommen werden müssten, und ihn 
dem Volk zur Entscheidung vorlegen.
Undemokratisch haben Sie, Herr 
Schäuble, zu einem Gespräch über 
den Fiskalvertrag nur Union, SPD, FDP 
und Grüne eingeladen. Die waren mit 
unserer Ausgrenzung wie immer ein-
verstanden. Vielleicht lohnte es sich 
auch für Sie, über diese Verfassungs-
fragen ernsthaft nachzudenken.

(Beifall bei der LINKEN)
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Höchstwahrscheinlich werden Sie 
meine diesbezüglichen Ausführungen 
ignorieren, aber es könnte sein, dass 
wir das eines Tages, dann aber alle zu-
sammen, sehr teuer bezahlen müssen.
Über föderative europäische Struktu-
ren darf man selbstverständlich nach-
denken, aber dann muss es sich um 
ein soziales, ein freiheitliches, ein de-
mokratisches und ein ökologisches 
Europa der Bevölkerungen handeln.

(Beifall bei der LINKEN)
Sie aber zerstören in Europa den 

Sozialstaat. Sie zerstören wichtige de-
mokratische Grundsätze, einschließ-
lich der Rechte des Europaparlaments. 
Sie bauen ein Europa für die Banken 
und Hedgefonds und nicht für die Be-
völkerungen.

(Beifall bei der LINKEN)
Alle anderen Fraktionen spre-

chen absichtsvoll und falsch von ei-
ner Staatsschuldenkrise. Hier fi ndet 
aber eine Verwechslung der Ursachen 
mit den Folgen statt. Die Ursache ist 
ganz eindeutig die Bankenkrise. Hier 
in Deutschland mussten wir einen Ret-
tungsschirm von 480 Milliarden Euro 
aufstellen.

Der EU-Wettbewerbskommissar 
Almunia stellte jetzt fest: Allein von 
2008 bis 2010 haben die EU-Staaten 
mehr als 1.600 Milliarden Euro bzw. 
13 Prozent ihrer gesamten Wirtschafts-
leistung, also der Wirtschaftsleistung 
der 27 EU-Staaten, für die Rettung von 
Banken ausgegeben. Aber Sie spre-
chen von einer Staatsschuldenkri-
se, damit die Leute glauben, sie hät-
ten zu viel verbraucht oder, wie Frau 
Merkel sagt, über ihre Verhältnisse 
gelebt. Sie wollen die Banken, Hedge-
fonds und Spekulanten aus dem öf-
fentlichen Blick verdrängen. Das kön-
nen wir nicht zulassen.

(Beifall bei der LINKEN)
Wenn man an diese Summen 

denkt, die für Banken zur Verfügung 
gestellt bzw. einfach so verschenkt 
wurden, und jetzt dieses Affentheater 
wegen einer Bürgschaft von 70 Millio-
nen Euro für 11.000 und mehr Beschäf-
tigte des Schlecker-Unternehmens er-
lebt, damit diese in eine Auffangge-
sellschaft überführt werden können, 
dann ist das wirklich unerträglich und 
nicht hinnehmbar.

(Beifall bei der LINKEN)
Was entscheiden Sie weiter? Sie 

wollen jetzt die europäischen Ret-
tungsschirme zusammenlegen, was 
Sie früher immer abgelehnt haben. 
Dann handelt es sich um einen Betrag 
von 700 Milliarden Euro. Die deut-
schen Steuerzahlerinnen und Steuer-
zahler haften dann für bis zu 400 Mil-
liarden Euro.

Jetzt kommt aber die OECD und 
sagt: 700 Milliarden Euro reichen nicht 
aus. Der Betrag muss aufgestockt wer-
den auf eine Billion Euro. – Dann haf-
teten wir übrigens schon für fast 600 
Milliarden Euro; das möchte ich nur 
nebenbei einmal sagen. Dann tun 
Sie so, als ob der Haftungsfall nicht 
eintritt. Aber ich sage Ihnen: Dieser 
kommt schneller und unerwarteter, als 
Sie das jetzt glauben. Die ganze Ent-
wicklung spricht dafür.

Dann frage ich Sie: Wie wollen Sie 
das eigentlich bezahlen? Wovon ei-
gentlich? Wollen Sie einen ganzen 
Bundeshaushalt ausfallen lassen? 
Wollen Sie alle Einrichtungen schlie-
ßen? Merken Sie eigentlich noch, wel-
che irrealen Absurditäten Sie festle-
gen und unterschreiben? Es ist doch 
überhaupt nicht verantwortbar, was 
auf dieser Schiene passiert.

(Beifall bei der LINKEN)
Wissen Sie, was mich am meisten 

stört? Dass die Banken und Hedge-
fonds aufgrund Ihrer Politik nicht 
das geringste Risiko eingehen. Wenn 
die Deutsche Bank und andere riesi-
ge Profi te machen, verteilen sie die 
an ihre Großaktionäre und in Form 
von Boni an ihre leitenden Angestell-
ten. Aber wenn sie Verluste machen? 
Na und! Das bezahlen alles die deut-
schen Steuerzahlerinnen und Steuer-
zahler. Die Banken haben nichts da-
mit zu tun. Sie haften noch nicht ein-
mal für ihre schlechte Politik. Ich fi nde 
das nicht hinnehmbar.

(Beifall bei der LINKEN)
(…) Da Sie immer von der Schul-

denbremse reden, schlage ich Ihnen 
eine Millionärssteuer als Schulden-
bremse vor. Was haben Sie eigent-
lich dagegen? Weshalb müssen die 
Handwerker, die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, die Rentnerinnen 
und Rentner und selbst die Hartz-IV-
Empfänger das Ganze bezahlen, aber 
die Vermögenden bleiben mit ihrem 
Vermögen vollständig verschont? Sie 
müssen davon nicht einen Euro abge-
ben.

Zwei Beispiele. 2.000 griechischen 
Familien gehören 80 Prozent des ge-
samten Vermögens Griechenlands. 
Davon müssen sie nicht einen einzi-
gen Euro für die ganze Krise zahlen. 
Das erklären Sie einmal den Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern so-
wie den Rentnerinnen und Rentnern in 
Griechenland.

(Beifall bei der LINKEN)
Schauen wir nach Deutschland. Die 

reichsten zehn Prozent der Bevölke-
rung besitzen ein Vermögen von drei 
Billionen Euro. Die gesamten Staats-
schulden von Bund, Ländern und Kom-

munen liegen bei zwei Billionen Euro. 
Dann sagen Sie aber diesen zehn Pro-
zent: Um Gottes Willen, von euch wol-
len wir keinen halben Cent! Wir strei-
chen lieber das Elterngeld für Hartz-IV-
Empfänger, bevor wir von euch auch 
nur einen Euro nehmen.

Herr Steinmeier, Sie haben sich 
hier hingestellt und gesagt, die FDP 
stecke heute deshalb nicht im Dreck, 
weil Sie mit der Agenda 2010 eine un-
soziale Politik gemacht haben. Sei-
en Sie doch als SPD nicht auch noch 
stolz darauf! Sie haben damit übri-
gens auch noch die Binnenwirtschaft 
geschwächt.

(Beifall bei der LINKEN)
Kommen wir zu Griechenland. Grie-

chenland ist der Vorreiter für eine ver-
heerende, sozial zerstörerische euro-
päische Politik. Kein Rettungsschirm 
hat bisher einer Griechin oder einem 
Griechen etwas genutzt, nur den Ban-
ken und Hedgefonds. Dazu nur ganz 
wenige Zahlen: Seit drei Jahren gibt es 
bei den Investitionen einen Rückgang 
von 50 Prozent. Die Arbeitslosigkeit 
liegt jetzt bei 21 Prozent. Die Jugend-
arbeitslosigkeit in Griechenland liegt 
jetzt bei 50 Prozent. Es gibt weniger 
Steuereinnahmen. Es gibt ein Minus-
wachstum. Es ist ein Schuldenanstieg 
von 50 Milliarden Euro zu verzeichnen. 
Die Schulden Griechenlands machen 
nicht mehr 130, sondern jetzt 170 Pro-
zent der Wirtschaftsleistung aus.

Was soll das? Wo bleibt denn end-
lich ein Marshallplan zum Aufbau des 
Landes? Die Gelder aus dem Rettungs-
fonds gibt es jetzt nur, wenn der Min-
destlohn von 751 auf 586 Euro pro 
Monat reduziert wird, wenn die Löh-
ne um 22 Prozent gesenkt werden, 
wenn in diesem Jahr 15.000 Leute aus 
dem öffentlichen Dienst und bis 2014 
150.000 Leute entlassen werden. In 
den nächsten drei Jahren werden die 
Renten um 14 Milliarden Euro ge-
kürzt. – Nein, das, was dort passiert, 
ist nicht mehr nachvollziehbar. Wollen 
Sie, dass das Land verelendet? Woher 
sollen denn Steuereinnahmen kom-
men, mit denen die Kredite zurückge-
zahlt werden? Das ganze Geld ist doch 
in den Sand gesetzt. (…)

Ich sage Ihnen: Hören Sie auf, uns 
auszugrenzen. Es lohnt sich, über all 
das, was ich gesagt habe, zu disku-
tieren und nachzudenken. Wenn Sie 
schon früher auf unsere Argumente 
gehört hätten, wären wir jetzt nicht in 
einer so verdammt schwierigen, fast 
schon elenden Situation.

(Anhaltender Beifall bei der LIN-
KEN)

www.linksfraktion.de
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Ein großer Kompromiss
Anita Tack, seit 2009 Ministerin für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz in 
Brandenburg, über Lebensqualität, Agnes und unkomplizierte Typen

Vor 40 Jahren erschien in der DDR ein 
Roman des viel gelesenen und viel dis-
kutierten Hermann Kant (»Das Impres-
sum«), der mit einem legendären Satz 
begann: »Ich will aber nicht Minister 
werden!«

Warum wolltest du – in einer gänz-
lich anderen Zeit: 2009, unter gänz-
lich anderen Bedingungen – Ministe-
rin werden?

Weil Rot-Rot in Brandenburg längst 
überfällig war. 20 Jahre hatten wir eine 
sehr gute, konstruktive Oppositionspo-
litik mit vielen Vorschlägen gemacht. 
Nun war es an der Zeit, mitzugestalten 
und den Versuch zu unternehmen, Po-
litik anders, sozial gerechter zu gestal-
ten, als SPD und CDU es zuvor getan 
hatten. Das war mein Bedürfnis und die 
Herausforderung. Aber ich habe nicht 
gesagt, ich will Ministerin werden.

Ich bin Städteplanerin und Bauin-
genieurin und war jahrelang regional- 
und verkehrspolitische Sprecherin der 
Landtagsfraktion. Die SPD hatte bereits 
20 Jahre lang in wechselnden Konstel-

lationen regiert und wusste, wo man 
den meisten Einfl uss und das meiste 
Geld hat, um etwas zu bewegen – und 
das ist im Verkehrsbereich und im In-
frastrukturbereich. Also war klar, dass 
sie dieses Ressort behalten will. Ich 
habe mich deshalb, als es um Perso-
nalien ging, zurückgelehnt. Allerdings 
hat es sich anders entwickelt, und weil 
ich Verwaltungserfahrung besaß, wur-
de ich gefragt, und ich sagte mir, dann 
machst du das jetzt.

Wieso kam es überhaupt zu Rot-Rot in 
Brandenburg?

Als LINKE hatten wir gut 27 Prozent 
der Stimmen erzielt und damit einen 
klaren Wählerauftrag! 

Und die SPD-CDU-Koalition war am 
Ende. Nach zwei Legislaturperioden 
war offensichtlich die gemeinsame 
Schnittmenge verbraucht. Hinzu kam 
ein personeller Wechsel an der Spitze 
der CDU.

Unter ähnlichen Vorzeichen wählte die 

SPD in Thüringen, Sachsen-Anhalt, 
Mecklenburg-Vorpommern und jetzt 
wohl auch im Saarland als Koalitions-
partnerin lieber die CDU als DIE LINKE. 
Ist die SPD bei euch so viel mehr links 
als anderswo?

Die SPD ist schwer zu beschreiben, 
zumindest in Brandenburg: ein Sam-
melbecken von links bis konservativ.

Bereits früher gab es Gespräche zwi-
schen den Sozialdemokraten und uns: 
Bei der Landtagswahl ‘99 hatten wir 
ein Wahnsinnsergebnis, die SPD hatte 
dagegen 15 Prozent verloren und führ-
te mit uns Sondierungsgespräche. Lo-
thar Bisky war damals unser Frakti-
onsvorsitzender, ich die Landesvorsit-
zende. Doch nach zwei Tagen ließ die 
SPD durch Platzeck erklären, wir wol-
len euch nicht, wir können unsere so-
zialdemokratische Politik mit der CDU 
besser umsetzen.

Und 2004 ging der große Streit um 
Hartz IV, und wir sind mit Dagmar En-
kelmann als Fraktionsvorsitzender aus 
den Verhandlungen ausgestiegen, weil 
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wir gesagt haben: Hartz IV und Agen-
da 2010 – nicht mit uns! Das fand ich 
richtig. 

Mit der SPD an sich ist es auch heu-
te schwierig. Es kommt immer auf die 
handelnden Personen an. Mancher ver-
sucht, uns vorzuführen und uns die ei-
genen Fehler der vergangenen 20 Jahre 
in die Schuhe zu schieben.

Wirklich gelernt, das muss ich sa-
gen, hat Matthias Platzeck. Wenn es 
ein Problem gibt, kläre ich das gern 
mit ihm persönlich. Auf sein Wort kann 
man sich verlassen.

Euer Koalitionsvertrag steht unter dem 
Titel »Gemeinsinn und Erneuerung«. 
Sehr revolutionär hört sich das nicht 
an …

Eine Koalitionsvereinbarung ist ein 
Kompromiss. Wir sind der kleinere Part-
ner in der Koalition, was der größere 
Partner im Regierungsalltag auch im-
mer mal wieder deutlich macht.

Wo steckt denn erkennbar LINKE-Poli-
tik drin?

Wenn du dir den Koalitionsvertrag 
ansiehst, wirst du sagen: Toll! Da ha-
ben wir Arbeitsmarktprojekte drin, die 
Umstellung der Wirtschaftsförderung 
und ein Vergabegesetz, bei dem man 
zwar nicht vor Freude an die Decke 
springen kann, aber zum Ende der Le-
gislaturperiode sind wir möglicherwei-
se bei zehn Euro Mindestlohn für öf-
fentliche Aufträge (zurzeit acht Euro). 
Wir haben deutlich mehr Lehrer einge-
stellt und den Kita-Betreuungsschlüs-
sel verbessert. Das kostet alles viel 
Geld. – 20 Jahre haben SPD und CDU 
Geld ausgegeben wie mit einem Füll-
horn und sie haben Personal gehabt 
ohne Ende. Und jetzt? Die Zuschüsse 
von EU und Bund werden künftig dras-
tisch gekürzt, es wird spürbar weniger 
Geld in der Landeskasse geben. Der 
Schuldenberg ist groß, wir müssen an-
fangen, den Haushalt zu konsolidieren. 
Alles andere ist nicht nachhaltig. Es wä-
re aus unserer Sicht nicht gerecht, den 
Schuldenberg auf kommende Genera-
tionen zu verschieben.

Insgesamt ist die Haushalts- und Fi-
nanzpolitik in Deutschland jedoch zu 
wenig darauf ausgerichtet, die Einnah-
men zu erhöhen. Da ist in erster Linie 
der Bund in der Pfl icht. Die Reichen-
steuer ist ein Muss.

Auf Landesebene tun wir unser Mög-
lichstes. Ein Beispiel: 2011 erhöhten 
wir – das halte ich mir zugute – mit dem 
Wassergesetz das Wassernutzungsent-
gelt. Die SPD hatte in den 90er Jahren 
Vattenfall privilegiert für den Braunkoh-
lentagebau: Die mussten nicht so viel 
Wassergeld bezahlen wie alle anderen. 

Wir haben das Privileg abgeschafft und 
das Wassernutzungsentgelt erhöht. 
Das bringt jährlich zwei Millionen. Das 
haben wir nun für Wasserbaumaßnah-
men, Hochwasserschutz und anderes 
zur Verfügung.

Du hast Nachhaltigkeitspolitik ange-
sprochen.

Wir hatten ein sehr gutes Landtags-
wahlprogramm mit Nachhaltigkeits-
politik als roter Linie. Das ist natürlich 
leichter beschlossen als umgesetzt. 
Bereits in der vergangenen Legislatur 
gab es einen externen wissenschaft-
lichen Nachhaltigkeitsbeirat, der die 
Politik der Landesregierung kritisierte, 
weil sie nicht nachhaltig war. Und dann 
war die Legislatur zu Ende. 

Und wie weit seid ihr mit der Zukunfts-
politik?

Ich habe den wissenschaftlichen 
Beirat zu Beginn meiner Amtszeit neu 
berufen, und das Kabinett hat auf 
Empfehlung des Beirates inzwischen 
Eckpunkte zur Strategie für nachhalti-
ge Entwicklung beschlossen. Im Kern 
geht’s darum, wie wir Brandenburg un-
ter den derzeitigen Bedingungen einer 
alternden Gesellschaft als ein lebens-
wertes, wirtschaftlich starkes, sozial 
gerechtes und seine natürlichen Reich-
tümer schützendes Land entwickeln 
können. 

Nachhaltigkeit kann durch keine 
Regierung verordnet werden, sie muss 
von unten wachsen. Deshalb haben 
wir uns entschieden, die Strategie von 
unten zu entwickeln und alle Akteure 
der Nachhaltigkeit zu beteiligen. En-
de März hatten wir dazu eine sehr ge-
lungene Auftaktveranstaltung mit ei-
nem riesigen Zuspruch. Alle im Land 
– Landes- und Kommunalverwaltun-
gen, IHK, Verbände, Vereine, Abgeord-
nete, Kommunalvertreter … – sind zu 
einem breiten öffentlichen Dialog ein-
geladen. Via Livestream konnte die 
Veranstaltung verfolgt werden, die 
Dokumentation steht im Internet. Wir 
setzen auf Transparenz und Bürgerbe-
teiligung. Das ist und bleibt mein An-
spruch an Politik.

Ich habe mir aus deinen Pressemit-
teilungen der vergangenen zwei, drei 
Wochen als Stichworte notiert: Or-
ganspende, Oder-Hochwasserschutz, 
Solarbranche, Schweinemastanlage, 
Pfandpfl icht, Windräder, Artenschutz, 
Babyklappe, Flughafenlärm, CO2-Em-
missionen … Kannst du für all das ei-
nen gemeinsamen Nenner nennen?

Das sind fast alles Aufgaben der Da-
seinsvorsorge – wir sind das Ministeri-
um für Lebensqualität!

Bleiben wir bei einem Thema, das 
dir offenkundig besonders am Her-
zen liegt: die gesundheitliche Versor-
gung auf dem Lande, insbesondere in 
den immer spärlicher besiedelten Ge-
genden. Schwester Agnes, eine rühri-
ge Gemeindeschwester, war einst eine 
populäre Figur in einem DDR-Spielfi lm. 
Heutzutage ist AGNES die Abkürzung 
für ein Programm: Arztentlastende Ge-
meinde-nahe E-Health-gestützte Sys-
tematische Intervention. Übersetzt ist 
das …

… der Weg, den Arzt durch speziell 
qualifi zierte Krankenschwestern zu un-
terstützen und zu entlasten. Das ist ge-
rade in den ländlichen Regionen wich-
tig, wo es immer weniger Hausärzte 
gibt. Bereits in der vergangenen Legis-
latur gab es das Modellprojekt Agnes 
I. Als es eine Regelleistung wurde, das 
heißt, es wird von den Kassen fi nan-
ziert, galt diese ausschließlich für »un-
terversorgte« Gebiete, und der Bund 
kürzte erst mal die Finanzierung, vor 
allem bei den Fahrkosten. Aber genau 
das ist ja die Krux in den ländlichen 
Regionen: wenig Leute, großer Bedarf, 
weite Entfernungen.

Deshalb wollten wir was Eigenes 
machen. Nach intensiven Beratun-
gen mit der Kassenärztlichen Vereini-
gung, deren Ärzten das Projekt ja un-
mittelbar zugutekommt, und mit gro-
ßen Krankenkassen wie der AOK Nord-
ost und der Barmer GEK haben wir ein 
fl ächendeckendes Modell entwickelt, 
besser als Agnes I und als sozialer 
Dienstleistungsbereich, der gekoppelt 
ist mit Blutdruck messen, Spritzen ge-
ben, Arznei verteilen, Verbände wech-
seln, beraten ... So entstand »Agnes 
zwei« mit speziell qualifi zierten Fall-
managerinnen. Sie können beim nie-
dergelassenen Arzt, im Medizinischen 
Versorgungszentrum oder in Gemein-
schaftspraxen angestellt werden. Nach 
einer einjährigen Qualifi zierung began-
nen im April die ersten 30 Fallmanage-
rinnen in fast allen Landkreisen ihren 
Einsatz, weitere werden folgen. 

Was ist dein Anteil daran?
»Agnes zwei« ist eindeutig ein Er-

folg aller Akteure. Du kennst die Kom-
petenz im Gesundheitswesen: Ich trage 
die politische Verantwortung für die ge-
sundheitliche Versorgung im Land, bin 
aber eigentlich nur zuständig für den 
Krankenhausplan des Landes und die 
Investitionsfi nanzierung der Kranken-
häuser. Alles andere, also die ambu-
lante hausärztliche und fachärztliche 
Versorgung, ist Selbstverwaltung des 
Gesundheitswesens. Aber klemmt es 
irgendwo, kommt die Kritik bei mir an 
und alle erwarten Lösungen. Für eine 
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zuverlässige Gesundheitsversorgung 
im Land brauchen wir alle Akteure im 
Boot. Dafür haben wir im ersten Regie-
rungsjahr ein gemeinsames Konzept 
zur Sicherstellung der gesundheitli-
chen Versorgung im Land Brandenburg 
erarbeitet mit konkreten Maßnahmen 
und Handlungsfeldern. Es geht darum, 
ambulante und stationäre Versorgung 
besser zu vernetzen und mehr medizi-
nische und pfl egerische Fachkräfte für 
Brandenburg zu gewinnen. Ein daraus 
entstandenes gemeinsames Projekt ist 
www.arzt-in-brandenburg.de. Auf die-
ser Internetseite sind beispielsweise 
vielfältige Förder- und Beratungsmög-
lichkeiten, Starthilfe-Maßnahmen und 
Ansprechpartner zu fi nden.  

Wir machen eine Kampagne zur 
Stärkung des öffentlichen Gesund-
heitsdienstes und haben unlängst das 
Bündnis »Gesund älter werden in Bran-
denburg« gegründet. 2020 wird jeder 
Vierte im Land älter als 65 Jahre sein, 
und der Anteil der Hochbetagten, die 
älter als 80 sind, steigt rasant. Das hat 

So würde ich das nicht sagen. Ich 
glaube schon, dass wir uns besonders 
engagieren. Ich bin sehr problemlö-
sungsorientiert, hatte in der Anfangs-
zeit mit Senatorin Katrin Lompscher 
in Berlin eine gute Partnerin, deshalb 
kamen wir ziemlich schnell in die Pu-
schen.

DIE LINKE stellt vier Minister: außer dir 
Finanzminister Helmuth Markov, Wirt-
schaftsminister Ralf Christoffers und 
Justizminister Volkmar Schöneburg. 
Ihr kennt euch seit Urzeiten. Wie funk-
tioniert das jetzt?

In der Landtagsfraktion waren Mar-
kov, Christoffers und ich so manches 
Mal ein »Pärchen«, weil wir unter-
schiedliche Auffassungen zu einigen 
Themen hatten. Jeder lernt dazu und 
wächst mit seinen Aufgaben.

Auch wenn’s um Umwelt- und Energie-
politik geht?

Was die Energiepolitik betrifft: Da 
haben wir gestritten, weil jeder aus sei-

nen. Da haben wir gestritten, und es 
hat sich gelohnt. Das jetzige Leitsze-
nario der Energiestrategie 2030 orien-
tiert sich erstmals an dem Zielviereck 
aus Umwelt- und Klimaverträglichkeit, 
Versorgungssicherheit, Wirtschaftlich-
keit sowie Akzeptanz und Beteiligung.

Wie läuft das Zusammenwirken mit der 
Fraktion?

Es entwickelt sich. Ich sag‘s mal so: 
Die SPD – seit 20 Jahren an der Macht 
– hat eine Fraktion, die macht, was die 
Regierung sagt. Bei uns sind einige im-
mer noch der Meinung: Ihr regiert mal 
schön, und wir machen das, was wir 
schon immer gemacht haben – Oppo-
sition. Das ist schwierig für eine Regie-
rung tragende Fraktion.

Aber, das bessert sich jetzt Schritt 
für Schritt. Das ist ein Lernprozess nach 
20 Jahren Oppositionspolitik.

Was soll bei diesem Prozess rauskom-
men?

Ich wünsche mir aus der Fraktion 
mehr Impulse für meine Verantwor-
tungsbereiche und manchmal auch 
mehr Mut, linke Akzente in der Um-
welt-, Gesundheits- und Verbraucher-
politik zu setzen.

Nach zwei Jahren Regierungsarbeit 
sehe ich für mein Aufgabengebiet zwei 
Schwerpunkte für die zweite Hälfte der 
Legislatur: Nachhaltigkeitspolitik und 
die Sicherstellung der gesundheitli-
chen Versorgung. Da sollte die Frakti-
on mehr vorangehen.

Wie neugierig und aufmerksam schaut 
die Partei zwischen Zugspitze und Hel-
goland auf das, was ihr als LINKE in ei-
ner Landesregierung leistet?

Also, diese Partei ist doch eine 
merkwürdige »Veranstaltung«. Auf dem 
Parteitag in Rostock wurde unsere Re-
gierungsbeteiligung nicht einmal er-
wähnt. Ich habe mich anschließend bei 
Gysi beschwert, dass es so nicht geht: 
Was wollen wir denn mit guten Wahl-
ergebnissen machen, wenn ihr Regie-
rungsbeteiligungen völlig ignoriert? 
Wo bleibt denn da der politische An-
spruch? Auf dem Parteitag 2011 in Er-
furt hat unsere Fraktionsvorsitzende 
die Chance genutzt, aus unserer Sicht 
etwas zum Thema zu sagen.

Wir müssen doch mit unserem Wis-
sen was machen, das muss doch trans-
portiert werden. Andere können aus 
unseren Erfahrungen lernen. Du kannst 
dich doch nicht darauf verlassen, was 
in der Zeitung steht … 

Erreichen dich Anfragen oder Einladun-
gen aus anderen Landesverbänden?

Nein, das ist offenbar ein schwieri-

Konsequenzen. Ein Schwerpunkt für 
uns ist die Zahngesundheit. Das Bünd-
nis fordert »mehr Biss im Alter«.

Erwähnen möchte ich noch, dass wir 
mit dem bundesweit ersten fl ächende-
ckenden Telemedizin-Netzwerk zur Ver-
sorgung von kardiologischen Hochrisi-
kopatienten im Land Brandenburg ei-
ne beispielgebende neue Struktur ge-
schaffen haben. Die Zentren in Cottbus 
und Brandenburg können bis zu 500 
Hochrisiko-Herzpatienten betreuen.

Wurde das geschafft, weil du im Amt 
bist?

ner Ressortverantwortung heraus eine 
andere Sicht auf die Dinge hatte. Wie 
im »DISPUT« (2/2012) zu lesen war, hat 
Ralf in der ersten Fassung der Energie-
strategie – da ist er federführend – ge-
sagt, Kohle ist uns wichtig, wir brau-
chen in Jänschwalde auf alle Fälle ein 
neues Kohlekraftwerk für die Energie-
sicherheit – mit oder ohne CCS. Mit so 
einem Leitszenario wären die Klima-
schutzziele des Landes nicht einzuhal-
ten. Also habe ich aus meiner Verant-
wortung für den Umwelt- und Klima-
schutz widersprochen. So hätte ich die 
Energiestrategie nicht mittragen kön-
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ges Feld. Klar, ich habe Kontakt zu Hel-
mut Holter in Mecklenburg-Vorpom-
mern und zu den Berlinern sowieso. 
Aber aus den Landesverbänden in den 
alten Bundesländern kommt niemand 
und fragt: Was hast du da warum ge-
macht?! 

Ich wünsche mir, dass die Partei 
mehr Interesse zeigt. Die Genossen 
können uns kritisieren, keine Frage. 
Aber sie sollen uns wenigstens über-
haupt wahrnehmen. 

Das kann man schon verlangen, 
oder?

Kein Oder.
Wir brauchen unbedingt ein Feed-

back. In Brandenburg selbst machen 
wir regelmäßig Regionalkonferenzen. 
Da sind wir unterwegs: gestern in Ei-
senhüttenstadt, am Sonnabend zuvor 
in Dallgow-Döberitz – das ist gut, da 
kommen die Mitglieder der Basis, da 
kommen die Kommunalvertreter. Da 
gibt es Interesse, Fragen und natürlich 
auch Kritik und Dankeschön.

Regierungshandeln ist ein großer 
Kompromiss, und das musst du stän-
dig vermitteln. Vermitteln auch, warum 
du linke Politik nicht eins zu eins um-
setzen kannst.

Du hast einen Berufsabschluss als Me-
chanikerin, bist diplomierte Ingenieu-
rin, verweist in Reden und auf deiner 
Internetseite auf langjährige Kontakte 
zu Verbänden und Vereinen und über-
haupt darauf, in »guter Bodenhaftung 
… bleiben« zu wollen. Das hört (liest) 
man natürlich gern. Aber was bedeu-
tet das?

Das ist was Spannendes: Wir sind 
ja Minister der ganz anderen Art, was 
die Sozialdemokraten auch ein wenig 
stört: Wir sind unkomplizierte Typen, 
einfach persönlicher. Ich habe zuerst 

mein Dienstauto getauscht, ich wollte 
ein umweltfreundlicheres rotes Auto, 
wenigstens in Rot. Und Helmuth fährt 
zum Beispiel größtenteils mit dem Zug 
in seinen Wohnort.

Bei der ersten Personalversamm-
lung in unserem Ministerium sagte 
ich: Der Satz »Das haben wir schon im-
mer so gemacht …« gilt ab heute nicht 
mehr. Da hättest du die Leute sehen 
sollen: Ungefähr ein Drittel wird ge-
dacht haben, ich mache trotzdem mei-
nen Trott weiter, zwei Drittel haben 
wohl gemeint: Gut, machen wir mal 
was Neues. Die Erwartungshaltung an 
uns ist eine andere als in den 20 Jah-
ren vorher. Sie möchten gern die LIN-
KEN kennenlernen.

Du wohnst, habe ich gelesen, in der 
»Platte«, in einer Potsdamer Woh-
nungsbaugenossenschaft, die noch 
dazu den Namen Karl Marx trägt. Das 
klingt wie schön erfunden für eine gu-
te Sozialistin.

Der Name ist auch nach der Wende 
geblieben. Aber ansonsten stimmt es 
nicht mehr: Ich bin vor Kurzem, nach 22 
Jahren, umgezogen, wir mussten uns 
einfach mal verändern. Ich wohne aber 
nach wie vor zur Miete in Potsdams Mit-
te. Mitglied in der Genossenschaft bin 
ich geblieben, den Genossenschafts-
gedanken will ich unterstützen.

Was erfreut dich im Alltag?
Wenn ich Entscheidungen treffen 

kann, die sachorientiert sind und Lö-
sungen ermöglichen, die den Leuten 
zugutekommen.

Ein aktuelles Beispiel?
Die Krankenhausbetreuung in 

Schwedt: Die Geschäftsführung des As-
klepios-Klinikums hat die Kinderklinik 
plötzlich geschlossen und wir mussten 
dafür sorgen, dass schwerkranke Kin-
der der Region auch künftig stationär 
versorgt werden. In der Kooperation 
mit dem kommunalen Forßmann-Kran-
kenhaus in Eberswalde haben wir eine 
Lösung gefunden. Das musste in kür-
zester Zeit geschehen.

Braucht man als LINKE-Ministerin ein 
dickes Fell?

Ich bin ein bisschen überrascht: 
Vielleicht habe ich schon das entspre-
chende Alter...

Ich weiß, was ich kann, welche Er-
fahrungen ich habe. Ich weiß, auf wen 
ich mich verlassen kann, welche Rü-
ckendeckung es gibt. Und ich weiß, 
wen ich fragen kann, wenn es um spe-
zielle Fachkenntnisse und Erfahrungen 
geht. 

Eigentlich geht es mir so gut. Nur 
manchmal wünschte ich mir, dass der 
Tag 26 Stunden hat …

Interview: Stefan Richter
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Mindestlohn – wie viel will DIE LINKE?
Zehn-Euro-Forderung sollte bleiben Von Jutta Krellmann

DIE LINKE beschloss auf ihrem Partei-
tag im Oktober 2011 folgende Formulie-
rung zum Thema Mindestlohn für das 
Grundsatzprogramm: »Deshalb fordern 
wir einen gesetzlichen Mindestlohn in 
existenzsichernder Höhe. Dieser Min-
destlohn soll mindestens 60 Prozent 
des nationalen Durchschnittslohns be-
tragen.«

Unsere Aufgabe ist es jetzt, die im 
Parteiprogramm formulierte Höhe in 
eine politische Forderung zu überset-
zen. Denn natürlich stellt sich die Fra-
ge, wie hoch denn nun ein Mindestlohn 
sein soll, der mindestens 60 Prozent 
des nationalen Durchschnittslohns be-
trägt. Derzeit werden eine Reihe ver-
schiedener Zahlen und Berechnungs-
grundlagen in die Diskussion gebracht. 
Manche errechnen 12 Euro pro Stun-
de, andere 14 Euro, wieder andere ei-
nen Wert, der sogar unterhalb unserer 
jetzigen Forderung von zehn Euro pro 
Stunde liegt. Eine Klärung ist notwen-
dig, damit wir politisch aktionsfähig 
bleiben.

Zur Klarstellung: Ich fi nde es richtig, 
dass wir im Grundsatzprogramm kei-
nen festen Wert, sondern eine dynami-
sche Bezugsgröße nennen, an der sich 
der von uns geforderte Mindestlohn 
orientiert. Das ist die Aufgabe eines 
Parteiprogramms, das für einen länge-
ren Zeitraum gültig ist. Der Vorteil der 
gefundenen Bezugsgröße ist zudem, 
dass der von uns in regelmäßigen Ab-
ständen zu bestimmende Mindestlohn 
die reale Entwicklung der Löhne abbil-
det. Damit bleiben wir fl exibel, bewe-
gen uns aber in der Wirklichkeit und 
nicht im Wolkenkuckucksheim.

Um eine statistische Grundlage zu 
fi nden, auf die wir uns berufen kön-
nen, müssen wir zuerst einmal klären, 
was wir unter dem Begriff »nationaler 
Durchschnittslohn« verstehen. Ich wür-
de dafür plädieren, dass wir auf sozi-
alversicherungspflichtige Beschäfti-
gung in Vollzeit abzielen. Minijobs, 
aber auch sozialversicherungspfl ich-
tige Teilzeit, werden allzu oft niedrig 
entlohnt. Durch ihre Berücksichtigung 
würde der Mindestlohn nach unten ge-
drückt. Fokussiert man auf Vollzeitar-
beit, stellt man dagegen Löhne in den 
Mittelpunkt, die dafür sorgen, dass ein 
auskömmliches Einkommen in der Re-
gel gewährleistet wird. Diese Entgelte 

sollten die Grundlage für die Berech-
nung unserer Mindestlohnforderung 
sein.

Aus meiner Sicht sind Statisti-
ken wenig hilfreich, die in die Durch-
schnittsberechnungen von Arbeitsent-
gelten Sonderzahlungen oder Prämien, 
etwa Boni-Zahlungen an Manager, mit 
einbeziehen. 

Es geht um die Ermittlung eines 
Mindeststundenlohns, der für Allein-
stehende bei Vollzeitarbeit die Exis-
tenz sichern muss. Aus diesem Grunde 
entfällt für mich die Volkswirtschaftli-
che Gesamtrechnung des Statistischen 
Bundesamtes, da hier keine durch-
schnittlichen Stundenlöhne ohne Be-
rücksichtigung von Sonderzahlungen 
ausgewiesen werden.

Zwei Statistiken kommen für mich in 
Frage: die Verdiensterhebung des Sta-
tistischen Bundesamtes und die Ent-
geltstatistik der Bundesagentur für Ar-
beit. In der Verdiensterhebung des Sta-
tistischen Bundesamtes wird für das 
Jahr 2010 ein durchschnittlicher Brutto-
stundenverdienst von Vollzeitbeschäf-
tigten ausgewiesen, der ohne Sonder-
zahlungen bei 19,12 Euro liegt. Errech-
net man hiervon 60 Prozent, kommt 
man auf 11,47 Euro pro Stunde. Bei die-
ser Statistik fi nden allerdings Betrie-
be mit weniger als zehn Beschäftigten 
keine Berücksichtigung. Kleine Betrie-
be zahlen aber häufi g niedrigere Löh-
ne als große Betriebe, da sie seltener 
der Tarifbindung unterliegen. Dadurch 
dürfte der Wert ein wenig zu hoch lie-
gen. 

In der Entgeltstatistik der Bundes-
agentur für Arbeit, die alle sozialver-
sicherungspflichtigen Arbeitsentgel-
te berücksichtigt, wird für Vollzeitbe-
schäftigte ein Medianlohn in Höhe von 
2.702 Euro genannt. Legt man 38,8 Wo-
chenstunden zugrunde (Verdiensterhe-
bung des Statistischen Bundesamtes 
für Vollzeitbeschäftigte), kommt man 
auf einen Stundenlohn von 16,10 Eu-
ro. Hiervon sind 60 Prozent 9,66 Euro. 
Zu dieser Entgeltstatistik ist anzumer-
ken, dass nur Entgelte bis zur Höhe der 
Beitragsbemessungsgrenze in der Ren-
tenversicherung gemeldet werden (der-
zeit 5.600 Euro im Westen, 4.800 Euro 
im Osten). Hier gibt es demnach eine 
leichte Verzerrung nach unten, der al-
lerdings durch die Errechnung des Me-

dianlohnes (mittlerer Wert, nicht Durch-
schnittswert) entgegengewirkt wird. 

Mit Blick auf diese beiden statisti-
schen Grundlagen stelle ich fest, dass 
unsere derzeitige Forderung nach ei-
nem Mindestlohn in Höhe von zehn Eu-
ro pro Stunde mit dem Parteiprogramm 
absolut vereinbar ist. Beide errechne-
ten Größen markieren einen Korridor, 
innerhalb dessen sich der Mindestlohn 
bewegen kann/sollte. Dieser Korri-
dor liegt momentan zwischen 9,66 Eu-
ro und 11,47 Euro pro Stunde. Ich plä-
diere daher dafür, vorerst bei der For-
derung nach einem Mindestlohn von 
mindestens zehn Euro zu bleiben. Die-
ser Wert wird mit uns in Verbindung ge-
bracht und ist eine bekannte Größe. 
Meines Erachtens sollten wir uns nicht 
weiter in Debatten über die Höhe des 
Mindestlohns verlieren, sondern po-
litisch aktionsfähig bleiben. Das sind 
wir mit der Forderung nach einem Min-
destlohn in Höhe von zehn Euro pro 
Stunde. Eventuelle Anpassungen wür-
den sich aus meiner Sicht erst wieder 
bei der Formulierung des Bundestags-
wahlprogrammes anbieten – bis dahin 
liegen dann auch aktualisierte statisti-
sche Werte vor.

Eine Bemerkung zum Schluss muss 
noch gestattet sein: Mit dem Rück-
griff auf europäische Statistiken wur-
de als Ziel für einen gesetzlichen Min-
destlohn ein Wert von ca. 14 Euro pro 
Stunde ermittelt. Dieser Wert kann al-
lerdings nur zustande kommen, wenn 
man eine fiktive Arbeitszeit von 35 
Stunden pro Woche zugrunde legt. 
Da sich die herangezogene Statistik 
aber auf Vollzeitbeschäftigte bezieht, 
muss man auch die reale Arbeitszeit 
von Vollzeitbeschäftigten nehmen. 
Die liegt laut Statistischem Bundes-
amt bei 38,8 Stunden pro Woche und 
nach Analysen auf Grundlage der eu-
ropäischen Arbeitskräfteerhebung so-
gar bei rund 40 Stunden. Nimmt man 
dies als Ausgangspunkt, liegen 60 Pro-
zent bei 12,63 Euro bzw. 12,25 Euro. Da 
aber auch bei dieser Statistik Sonder-
zahlungen nicht heraus gerechnet wer-
den, sollten wir uns auf die oben ge-
nannten Statistiken beziehen.

Jutta Krellmann ist die Sprecherin für 
Arbeit und Mitbestimmung der Linksfrak-
tion im Bundestag.

SOZIAL
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Unermüdliche 
Hoffnung
Jakob Moneta 
(11.11.1914 – 3.3.2012), 
ein Kämpfer in der Welt 
von heute, für ein besseres 
Morgen
Von Gerd Graw

Jakob Moneta ist tot. Sein Herz schlug 
links, sein Leben lang. Seine engen 
Freunde, Genossen und Kollegen ha-
ben sich in vielfältiger Weise verab-
schiedet, sich erinnert und sein Leben 
und Wirken gewürdigt.

In einem der zahlreichen Nachrufe 
heißt es: »Jakob war ein Mann der un-
ermüdlichen Hoffnung auf eine besse-
re, eine solidarische Welt. Er lehrte uns 
den aufrechten Gang. Er stand für eine 
Solidarität, die nicht an den Grenzen 
eines Landes halt macht. Er stand auf 
gegen Bürokratie in Betrieb, Gewerk-
schaft und Partei. Er war ein Kämpfer 
in der Welt von heute, für ein besseres 
Morgen. Er ließ nicht nach in der Hoff-
nung für eine sozialistische Zukunft.«

Wo immer für Menschenrechte, ge-
gen Unrecht, Krieg und Faschismus ge-
kämpft wurde, Jakob Moneta war dabei. 
Viele bedeutende Aktivitäten waren mit 
seinem Namen verbunden. Das war be-
reits so, als er sich – von den Nazihor-
den in die Emigration getrieben – als 
SAJ-Mitglied gegen den blutigen Ter-
ror der britischen Armee in Palästina 
aufl ehnte. Die Aufbauarbeit in den Ge-
werkschaften während der Nachkriegs-
zeit war genau so »sein Ding« wie der 
erste Ostermarsch von Aldermaston 
nach London und dessen Überschwap-
pen auf die BRD oder der Kampf ge-
gen Notstandsgesetze und Vietnam-
krieg; aber natürlich auch die 68er-Be-
wegung, die »Studentenrevolte«. Jakob 
war es, der maßgeblich die diesbezüg-
liche zögerliche Haltung der Gewerk-
schaftsführung »knackte«.

Die Einschränkung des Streikrechts 
und die »Kalte Aussperrung« trieben 
ihn im waren Sinne des Wortes »auf 
die Barrikaden«. An unzähligen Streiks 
war er aktiv beteiligt, und immer wie-
der: der Kampf um Erhaltung von Ar-
beitsplätzen und gegen Massenentlas-
sungen, ob in der Textilindustrie oder 
bei Opel.

Ich erinnere mich an mein erstes Ge-
spräch mit dem damaligen Chefredak-
teur der »Metall-Zeitung«. Es war wäh-
rend der Bundesjugendkonferenz der 
IG Metall 1968 in Köln. Bei der Metall-
jugend bewegte sich damals was. Ers-
te gesellschaftliche Tabus waren gebro-
chen, die Verhältnisse an den Univer-
sitäten hatten sich radikal verändert, 
für die Gewerkschaften waren die For-
derungen nach Mitbestimmung und 
Mitentscheidung aktueller denn je. In 
Griechenland hatten die Militärs wieder 
mal geputscht. Mikis Theodorakis war 
inhaftiert, und Melina Mercouri sang 
vor den Delegierten der Konferenz ih-
re Freiheitslieder und appellierte in lei-
denschaftlicher Rede an die Solidarität 
der Völker. 

Jakob Moneta war ein gefragter Ge-
sprächspartner. Er beeindruckte durch 
seine kritische analytische Bewertung 
der innergewerkschaftlichen, gesell-
schaftspolitischen, aber auch der in-
ternationalen Probleme. Seine Art, wie 
er Kenntnisse und Erkenntnisse vermit-
telte, ohne belehrend zu wirken, fes-
selte nicht nur die jungen Konferenz-
teilnehmer. 

Seither habe ich Jakob bewusster 

wahrgenommen. Denn in den 70ern 
war es durchaus keine Selbstverständ-
lichkeit, dass sich gewerkschaftliche 
»Größen« so unmissverständlich wie 
Jakob als Sozialist bekannten. Immer 
wieder erstaunte er damit, wie er aktu-
elle Probleme und Fragen aus seinem 
Wissen mit Rosa Luxemburg und ande-
ren Klassikern der Arbeiterbewegung 
belegte.

Im Sommer 1990 trafen wir uns 
wieder. Linke jeglicher Couleur hat-
ten sich in Köln getroffen, um mit Ver-
tretern der neu gegründeten PDS, mit 
Gregor Gysi, Hans Modrow und ande-
ren darüber zu debattieren, ob und 
wie und unter welchen Voraussetzun-
gen sich die PDS auch im Westen eta-
blieren könnte. Für 1990 standen die 
ersten gesamtdeutschen Bundestags-
wahlen an. Wir mussten uns entschei-
den. Eine Partei, die den demokrati-
schen Sozialismus zum Ziel hat, war 
für uns eine neue Herausforderung. 
Wir hatten uns entschieden. Gemein-
sam mit einer »Handvoll« Unentweg-
ter sind wir das Wagnis eingegangen, 
die PDS im Westen zu »installieren«. 
Ganz viele sind nicht mehr dabei, aber 
zahlreiche Gründungsmitglieder tra-
gen heute auf allen Ebenen der Partei 
oder in den Parlamenten Verantwor-
tung. Jakob war nicht irgendeiner von 
ihnen, er hat daran großen Anteil. Wir 
erlebten ihn als glühenden Verfechter 
dieser Idee. Unermüdlich umwarb er 
vor allem seine ehemaligen Genossen 
und Kollegen aus SPD und Gewerk-
schaften für dieses »neue Projekt«. Ja-
kob gilt somit auch als Wegbereiter für 
den Zusammenschluss von WASG und 
PDS zur Linkspartei.

Seither habe ich Jakob in unter-
schiedlichen Funktionen der Partei er-
lebt. So 1992 in Friedrichsroda, als wir 
ihn zum Sprecher der AG Betrieb und 
Gewerkschaft wählten. Auf Parteiaben-
den bei Gewerkschaftskonferenzen, als 
kompetentes Mitglied in der Wahlpro-
gramm-Kommission, als glühenden 
Redner auf Parteitagen oder als Mit-
glied des Parteivorstandes. Immer war 
er um die Konsens- und Bündnisfähig-
keit der Partei bemüht. So bleibt er uns 
in Erinnerung.

Tschüs, Jakob – Du wirst uns fehlen!
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Die Blaumeier
Wo die Grenzen verwischen zwischen dem, was im Allgemeinen als normal angese-
hen wird, und dem, was als Behinderung betrachtet wird Von Sabine Bomeier

In einer bundesweit einmaligen Bremer 
Kulturinitiative machen Behinderte oh-
ne jeden Anspruch auf Therapie Kunst – 
und das international sehr erfolgreich.

Lalala klingt es mal hoch und mal tief 
durch den abgedunkelten Probenraum 
der Theatergruppe des Blaumeier-Ate-
liers in Bremen. Circa 30 Alte und Jun-
ge, Behinderte und nicht Behinderte 
stehen im Kreis und singen sich warm. 
»So, und nun nach der Musik bewegen! 
Tanzt, wie ihr die Klänge empfi ndet, 
lasst alles los«, bricht die Regisseurin 
Imke Burma das Einsingen ab und star-
tet die Probe für das neue Theaterstück 
»Emden Außenhafen«, das im großen 
Schauspielhaus in Bremen aufgeführt 
wird. Und schon schwebt eine junge 
blonde Frau graziös wie eine Fee durch 
den Raum. Man meint, die sanfte Me-
lodie nicht mehr nur zu hören, sondern 
die Musik in den anmutigen Bewegun-
gen der Tänzerin zu sehen. Im nächsten 
Moment wird die Musik härter und ein 
Macho, wie er treffender die Klischees 
nicht bedienen könnte, stampft durch 
den Saal, ganz Mann, sich seiner Wir-
kung bewusst, keine Grenzen duldend. 
Beim Zuschauer keimt leiser Neid auf: 
»Ach, wenn man das doch auch könn-
te.« Klar, hier sind Profi s am Werk, hin-
ter diesem Können steckt jahrelanges 
Training. Aber wer ist nun behindert 
und wer nicht? Es ist nicht mehr zu er-
kennen.

Genau das ist der Sinn der Sache, 
nämlich die Grenzen zwischen dem, 
was im Allgemeinen als normal ange-
sehen wird, und dem, was als Behin-
derung betrachtet wird, zu verwischen. 
»Was ist denn eine Behinderung? Ist 
der behindert, der ein wenig das Bein 
nachziehen muss, oder der, der einmal 
im Leben in eine schwere Depression 
fällt, oder derjenige, der zeitlebens mit 
den Strukturen unserer Gesellschaft 
nicht fertig wird und nur in einem mehr 
oder weniger beschützten Rahmen den 
Anforderungen gerecht werden kann?«, 
fragt Hellena Harttung, die Geschäfts-
führerin des Blaumeier-Ateliers. Nicht 
Integration ist der Ansatz der Blaumei-
er, denn das meint immer, dass ein 
Teil der Menschen in einem anderen 
Teil aufgeht und dessen Normen zu ak-
zeptieren hat. Hier ist stattdessen In-
klusion gefragt. Das bedeutet, dass al-

le Menschen und alle Gruppen gleich-
wertig nebeneinander stehen, sich 
vermischen, ohne in Konkurrenz zu-
einander zu treten. So sieht das Kon-
zept der Blaumeier keinerlei therapeu-
tischen Ansatz vor, sondern nimmt je-
den Menschen in seinen Stärken wahr, 
nicht aber in seinen Defi ziten.

Das Blaumeier-Atelier versteht sich 
als eine reine Freizeiteinrichtung, wenn 
auch auf sehr hohem Niveau. Rund 250 
Künstler sind jede Woche dort in ver-
schiedenen Werkstätten am Arbeiten. 
Wobei der Begriff »Freizeit« bei dem 
hohen Maß an Professionalität hinter-
fragt werden könnte, immerhin agieren 

die Sparten weltweit. Die Maler zum 
Beispiel begleiteten die bundesweit 
anerkannte Edward-Munch-Austellung 
in der Bremer Kunsthalle zu Beginn die-
ses Jahres mit einer eigenen Ausstel-
lung, die gleich nebenan im renom-
mierten Theater am Goetheplatz ge-
zeigt wurde. Dafür fuhren die Künstler 
eigens nach Norwegen, um Munch bes-
ser nachspüren zu können. Nicht unkri-
tisch entstanden so Werke, die inzwi-
schen nach Lettland unterwegs sind, 
um dort gezeigt zu werden. Und auch 
in New York stellen die Maler bereits ih-
re Werke aus. Das hat seinen Preis. Wer 
ein Gemälde der Blaumeier erwerben 
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will, der kann gut und gerne bis zu 700 
Euro auf den Tisch legen.

Das entspricht dem Selbstwertge-
fühl der Künstler. »Wer zu uns kommt, 
der muss nicht glauben, dass er etwas 
Gutes tut, indem er mal eine Auffüh-
rung Behinderter besucht. Es ist an-
dersherum, wir geben den Menschen, 
die hierherkommen, etwas, und das 
ist Kunst«, sagt der musikalische Lei-
ter Walter Pohl. Der 47-Jährige hat wie 
die anderen 12 festen Mitarbeiter kei-
ne therapeutische Ausbildung, son-
dern ist schlicht Musiker. Und als sol-
cher sieht er sich dort. Unter anderem 
leitet er den Chor Don Bleu, der in der 
Hansestadt inzwischen eine feste Grö-
ße ist.

Wie Pohl betrachtet die 38-jährige 
Theatermacherin Burma, die in Hol-
land ihr Fach studiert hat, ihre Arbeit 
bei den Blaumeiern als sehr befriedi-
gend. Sie meint: »Hier wird mit so viel 
Begeisterung und Leidenschaft Kunst 
gemacht, das reißt einen einfach mit.« 
So ist es auch in der Maskenwerkstatt. 
Dort werden Masken gefertigt, mit de-
nen die Maskenbauer unter die Men-
schen gehen und meist ohne Worte 
sich in einer Rolle bewegen. Die ande-
ren sollen dann darauf reagieren. Das 
gelingt gut. Gerne werden zu offi ziellen 
Anlässen zum Beispiel die »Süßen Da-
men« gebucht, die in Kostüm und Mas-
ke Konfekt reichen, mal ganz schüch-
tern, mal fast frech und aufdringlich, 
aber immer schweigend. Oder alle 
Blaumeier stecken in Masken und be-
spielen einen märchenhaft illuminier-
ten Park, hier wieder jeder und jede mit 
einem bestimmten Charakter verse-
hen. Sie agieren untereinander eben-
so wie mit dem Publikum, das in den 
Abendstunden über die Parkwege wan-
delt. Aber nie verfallen die Blaumeier in 
die oft so übliche Larmoyanz, wenn es 
um Behinderte geht. Doch Menschen 
mit einem Handicap haben nicht nur 
Humor, sondern ein Anrecht darauf. 
Bei den Blaumeiers jedenfalls wird viel 
gelacht, auch über sich selbst. Sogar 
einen Film haben sie schon gedreht. 
»Verrückt nach Paris« von Eike Besu-
den und Pago Balke, beide ansonsten 
bei Radio Bremen beheimatet, war ein 
Geheimtipp der Berlinale 2002.

Solche Projekte sind nicht billig, 
doch bloß zu einem knappen Drittel 
wird die Arbeit des Ateliers durch öf-
fentliche Mittel finanziert. Der Rest 
muss durch Sponsoren oder eigene 
Einnahmen aufgebracht werden. Et-
was mehr Planungssicherheit wünscht 
sich die Geschäftsführerin. Sie bedau-
ert, immer nur von einem Projekt zum 
nächsten kalkulieren zu können.

Das Blaumeier-Atelier ist aus der 

Blaumeier-Atelier
Travemünder Straße 7 A
28219 Bremen
Telefon: 0421/395340
info@blaumeier.de

Psychiatriebewegung der Jahre zwi-
schen 1955 und 1975 entstanden. Psy-
chisch kranke Menschen waren weg-
geschlossen worden. Sie mussten un-
ter oft entwürdigenden Bedingungen 
in geschlossenen Anstalten ihr Da-
sein fristen. Seit den 80er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts existiert der Ver-
ein Blaumeier, mit wachsendem Er-
folg. Bremen hatte damals noch Geld 
im Staatssäckel und wurde Vorrei-
ter für eine Bewegung, die den Men-
schen dezentrale Wohneinheiten zur 
Verfügung stellte und sie weitestmög-
lich selbstbestimmt leben und vor al-
lem am »normalen« Alltag teilhaben 
ließ. Das Kloster Blankenburg, so der 
Name der geschlossenen Anstalt bei 
Bremen, schloss für immer seine Tü-
ren. Weg mit Psychopharmaka, rein ins 

er-Künstler einmal auf Ablehnung: Eine 
Mappe mit Bildern ging zu einer Kunst-
halle in den Osten Europas und wurde 
dort zunächst ganz begeistert aufge-
nommen, nur als man erfuhr, dass die 
Künstler allesamt behindert seien, war 
plötzlich kein Platz mehr in der Kunst-
halle. Solche Zurückweisungen sind 
selten, was sicher auch an der sehr ho-
hen Qualität der künstlerischen Arbei-
ten der Blaumeier liegt.

Einiges hat die Psychiatriebewe-
gung angestoßen, nur weniges ist ge-
blieben. So gibt es bis heute kaum aus-
reichendes Datenmaterial. Immerhin 
weiß man laut Statistischem Landes-
amt von insgesamt fast 60.000 Schwer- 
oder Schwerstbehinderten in Bremen, 
davon knapp 1.900 Menschen mit ei-
ner angeborenen Behinderung. Was al-
lerdings dahinter steckt, bleibt ein Ge-
heimnis. 

Die Mentoring-Stelle zur UN-Behin-
dertenrechtskonvention hat die Bun-
desregierung aufgefordert, aussage-
kräftigeres Datenmaterial zur Lebens-
lage von Behinderten zu erstellen. Mo-
niert wird, dass sich bislang an den 

pralle Leben hieß es nun. So entstand 
unter anderem das Projekt Blaumeier, 
der Name hat übrigens keine beson-
dere Bedeutung. Nur ein paar Kilome-
ter weiter ist die Blaumeier-Karawane 
beheimatet, die einmal jährlich mit ei-
nem großen blauen Kamel auf Reisen 
geht, um so auf die Situation Behinder-
ter aufmerksam zu machen. Die beiden 
Vereine haben denselben Ursprung, sie 
haben zwar rechtlich nichts miteinan-
der zu tun, sind sich jedoch brüderlich 
verbunden.

Behinderungen grenzen immer noch 
vielfach aus. So stießen die Blaumei-

Defiziten der Betroffenen orientiert 
wird, nicht aber an deren Ressourcen.

So theoretisch sehen Aladdin Det-
lefsen und Dorothe Burhop, beide Mit-
te zwanzig, die Sache nicht. Den bei-
den Schauspielern ist ihre Arbeit wich-
tig. Theater spielen ist für sie nicht al-
lein Beruf, sondern Berufung, und das 
seit Jahren unter durchaus professio-
nellen Bedingungen. Aber nun müs-
sen sie erst mal das Lampenfi eber vor 
dem nächsten Auftritt bekämpfen, da-
mit der Macho auf der Bühne gut rüber-
kommt und die Fee ihn vielleicht doch 
noch verzaubert.
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Reform der Reform
Wohnungsgenossenschaften sind gut. Aber wem nützen sie wirklich? 
Von Sigurd Schulze

Mitunter scheint es, als hätte die LINKE 
nichts Wichtigeres zu tun, als am Per-
sonalkarussell zu drehen. Dass sie ein 
neues Parteiprogramm hat und dessen 
Ziele realisieren muss, scheint fast ver-
gessen.

Die sozialen Verhältnisse aber 
schreien zum Himmel: Senkung der 
Reallöhne, Leiharbeit, Preistreiberei, 
Mietenexplosion, wachsende Woh-
nungsnot, Hartz IV und seine Folgen, 
Verarmung breiter Schichten, Kinderar-
mut, Altersarmut. Das muss die Sorge 
einer LINKEN und ihrer Mitglieder sein. 
Erfreulich, dass der Parteivorstand der 
LINKEN im Januar eine Mieten- und 
wohnungspolitische Offensive be-
schlossen hat, die eines der dringends-
ten sozialen Probleme bekämpfen will. 
Völlig richtig heißt es: »Wohnen muss 
ein Grundrecht werden. Jeder Mensch 
soll das Recht auf angemessenen und 
bezahlbaren Wohnraum haben.« Die 
Forderung muss ins Grundgesetz. Es 
geht darum, bezahlbaren Wohnraum 
zu schaffen und die Mietpreistreiberei 
zu stoppen.

Die Frage ist jedoch, welchen poli-
tischen Einfl uss die LINKE hat, um ihr 
wohnungspolitisches Ziel zu verfol-
gen. Einfl uss haben vor allem ihre Bür-
germeister und ihre Abgeordneten in 
den Kommunen und in den Kreis- und 
Landtagen, aber auch ihre Mitglieder 
in den Wohnungsgenossenschaften. 
Allerdings haben jene Genossen, die 
im Berliner Senat und im Stadtrat von 
Dresden dem Verkauf Zehntausender 
Wohnungen an Heuschrecken zuge-
stimmt haben, das genaue Gegenteil 
getan. Dem Land beziehungsweise der 
Stadt wurden Wohnungsbestände ent-
zogen, mit denen sie Wohnungspolitik 
im Interesse ihrer Bürger machen könn-
ten – ein nicht wiedergutzumachender 
Schaden. Die Glaubwürdigkeit bei Mie-
terinitiativen, Mieterbeiräten und- ver-
einen ist nur schwer wiederherzustel-
len.

In Deutschland gibt es 2.000 Woh-
nungsgenossenschaften mit drei Mil-
lionen Mitgliedern und zwei Millionen 
Wohnungen. In Berlin beträgt ihr An-
teil am Wohnungsbestand mit 185.000 
Wohnungen zehn Prozent, in Dresden 
mit 67.000 Wohnungen sogar 23 Pro-
zent. Entsprechend ihrem gesetzlichen 
»Förderzweck« und dem Grundsatz, 

keinen Gewinn erzielen zu müssen, 
könnten die Genossenschaften Woh-
nungen zu günstigen Mieten anbieten 
und damit dämpfend auf die Mietent-
wicklung wirken. In ihren Thesen auf 
der Elgersburger Tagung zur Umset-
zung des Parteiprogramms hat Gesine 
Lötzsch im Dezember 2011 vorgeschla-
gen, Genossenschaften zu gründen, in 
denen die Mitglieder die Miete selbst 
bestimmen. Die Partei müsse ein Man-
dat in den Genossenschaften genauso 
ernst nehmen wie ein Mandat im Bun-
destag.

Die Idee zur Gründung solcher Ge-
nossenschaften ist gut, aber sie greift 
zu kurz. Noch wichtiger wäre es, dass 
auch die Mitglieder der bestehenden 
Genossenschaften über die Miete ent-
scheiden. Aber gerade das dürfen sie 
nicht. Und da liegt das Problem.

Laut § 27 des Genossenschaftsge-
setzes hat der Vorstand die Genossen-
schaft in eigener Verantwortung zu lei-
ten. Ein Passus, wonach er geschäfts-
politische Weisungen der Generalver-
sammlung auszuführen hat, wurde 
1973 mit einer »Reform« des Gesetzes 
gestrichen. Keine Generalversamm-
lung, keine Vertreterversammlung, 
kein Aufsichtsrat darf dem Vorstand 
Vorschriften machen. Bei tiefgreifen-
den Differenzen könnte die General-
versammlung den Vorstand abberufen, 
aber dahin ist ein weiter Weg. Die Bei-
spiele könnte man an einer Hand ab-
zählen. Gewöhnlich nehmen die Vor-
stände genügend Einfl uss auf die Wahl 
der Aufsichtsräte, sodass sich jene 
mehr als Diener denn als Kontrolleure 
des Vorstands fühlen. Infolgedessen 
haben sich die Vorstände zu Managern 
entwickelt, die die Genossenschaft als 
Unternehmen und sich selbst als Un-
ternehmer betrachten. 

Von ihrer sozialen Zusammenset-
zung her – Arbeiter, Angestellte und 
Beamte – könnten die Wohnungsge-
nossenschaften Verbündete im Kampf 
gegen die Mietpreistreiberei sein. Prak-
tisch aber geschieht durch die Vorstän-
de oft das Gegenteil. Das zeigt sich bei 
der (energetischen) Modernisierung 
der zum Teil 50 bis 80 Jahre alten Ge-
bäude. Hier ist in der Regel der Maß-
stab nicht, was die Mitglieder bezah-
len können, sondern was die Banken 
als kreditwürdig ansehen. Je höher das 

Bauvolumen, desto mehr Kredit, desto 
mehr Profi t. Hinzu kommen Forderun-
gen der Bundesregierung zur Wärme-
dämmung, schmackhaft gemacht mit 
Zinsvergünstigungen. So werden die 
Kaltmieten häufi g um bis zu 100 Pro-
zent erhöht. Mieterproteste werden 
mit Hinweis auf den Willen der Banken 
abgebügelt. Bisher hat noch niemand 
untersucht, wer von der Modernisie-
rung mehr profi tiert, die Mieter oder 
die Banken. Schließlich entscheidet 
der Vorstand laut Mietrecht, und wer 
nicht zustimmt, kann verklagt werden. 
Da gilt nicht das solidarische Verhältnis 
von Mitglied zu Mitglied, sondern von 
Vermieter und Mieter, von oben und 
unten. Wünsche auf Härtefallregelun-
gen werden abgelehnt wie in der Ers-
ten Wohnungsgenossenschaft Pankow 
(EWG) in Berlin, sodass hochbetagte 
Mitglieder 45 bis 50 Prozent ihrer Ren-
te für die neue Miete bezahlen müssen. 
Sie können ja (mit über 80) noch um-
ziehen!

Dass es auch anders geht, beweist 
die Wohnungsbaugenossenschaft 
Burgstädt in Sachsen. Dort werden die 
Mieten nach Modernisierung grund-
sätzlich freiwillig vereinbart gemäß § 
557 BGB. In langen Diskussionen wird 
ein Mittelweg gesucht zwischen dem 
Angebot des Vorstandes und dem, 
was die Mitglieder bezahlen können – 
so lange, bis alle zustimmen. Verklagt 
wurde noch keiner. Da wird die Moder-
nisierung eben stufenweise vollzogen, 
zuerst Heizung, Fenster, Bäder und Kü-
chen, einige Jahre später die Balkone. 
Wer die nicht bezahlen kann, wird nicht 
gezwungen. Allerdings hängt dies auch 
hier vom guten Willen des Vorstands 
ab. Ein anderer Vorstand könnte aufs 
Mietrecht pochen.

Für wen wird gebaut?

Wie sieht es im Wohnungsneubau aus? 
Nach Meinung von Maren Kern, Vor-
stand des Verbandes Berlin-Branden-
burgischer Wohnungsunternehmen, 
müssten in Berlin jährlich 10.000 bis 
12.000 neue Wohnungen entstehen. 
Tatsächlich wurden von 1994 bis 2010 
von den Wohnungsgenossenschaften 
4.085 Wohnungen gebaut, ein Zuwachs 
von 2,2 Prozent. In Hamburg wurden 
seit 2006 etwa 4.000 Wohnungen neu 
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gebaut: drei Prozent bei 130.000 Woh-
nungen. Aber für wen wird gebaut?

Im Neubau bieten Genossenschaf-
ten in Berlin Wohnungen mit Kaltmie-
ten von 7,50 bis 13,00 €/m2 an, in Leip-
zig von 7,20 bis 8,84 €/m2, in Hamburg 
von 7,50 €/m2 und in Regensburg von 
6,86 €/m2. Wer sind die Mieter? Die 
Wohnungsgenossenschaft Berolina in 
Berlin-Mitte baut für eine »breite Mit-
telschicht«, zumeist junge Neubürger, 
die in Berlin Karriere machen. Der Vor-
stand Frank Schrecker erklärt: »Wir wol-
len attraktive Vermieter sein und nicht 
der billige Jakob.« Die EWG Pankow 
baute 2009 21 Wohnungen, davon gin-
gen acht an alte, 13 an neue Mitglieder 
– Vorruheständler, die für ihr Alter eine 
bequeme Wohnung suchen. Die Mie-
ten liegen nettokalt zwischen neun und 
zehn Euro. Der damalige Vorstand Ul-
rich Wacker meinte: »Der Neubau geht 
für Arme nicht. Wir bauen nicht als so-
ziale Einrichtung.« Die Genossenschaft 
Lipsia in Leipzig baute 2008 bis 2010 
127 Wohnungen. Der Vorstand Wilhelm 
Grewatsch: »Wir haben sie im Bestand 
angeboten, ansonsten deutschland-
weit. Die Wohnungen waren sofort ver-
geben, an Manager, an Leute im Ren-
tenalter, an junge Familien, aus Mün-
chen, aus Hamburg, weil die Mieten 
hier viel billiger sind. Sie kosten 7,20 
bis 8,84 €/m2 bei 4,72 € im Bestand.« 
Die »Einheit« Chemnitz bietet Neubau 
bevorzugt als Eigentumswohnungen 
an.

Was verlangen Neugründungen von 
ihren Interessenten? Die vom »Neuen 
Deutschland« gelobte Genossenschaft 
Möckernkiez (Berlin) fordert Geschäfts-
anteile von 600 €/m2. Je nach Woh-
nungsgröße sind 24.000 bis 84.000 
Euro einzuzahlen. In Hamburg werden 
20.000 bis 30.000 Euro gefordert (nor-
mal sind Einlagen von 1.300 bis 3.000 
Euro). Solidargemeinschaft? Solida-
risch sind hier Gutverdiener mit Gut-
verdienern. Die Solidarität pervertiert.

Genossenschaften sind nicht 
mehr gleich Genossenschaften

Mit derartiger Geschäftspolitik leisten 
die Genossenschaften weder einen Bei-
trag zur Entspannung des Wohnungs-
marktes noch zur Versorgung unterer 
Einkommensgruppen mit preiswer-
tem Wohnraum. Mehr noch: Genos-
senschaften sind nicht mehr gleich Ge-
nossenschaften. Man könnte eher von 
einer Kapitalgenossenschaft hier und 
einer proletarischen Genossenschaft 
dort sprechen – von völlig unterschied-
lichen Milieus. Das hilft nicht denen, 
die als Geringverdiener, Arbeitslose, 
Alleinerziehende und Rentner dringend 

eine preiswerte Wohnung brauchen. 
Gewiss sind dafür zuerst die Kommu-
nen verantwortlich, aber sind dann die 
Genossenschaften eine geschlossene 
Gesellschaft für Leute, die vom Elend 
verschont sein wollen und sollen?

Und auch innerhalb der Genossen-
schaften läuft die Neubaupolitik auf 
eine Spaltung der Mitglieder hinaus. 
Nicht betagte, behinderte oder kin-
derreiche Familien werden mit neu-
en Wohnungen zu bezahlbaren Mie-
ten versorgt, sondern Außenstehen-
de, die sich eine teure Wohnung leis-
ten können, sogar ohne den Kaufpreis 
von 200.000 bis 400.000 Euro aufbrin-
gen zu müssen. Es entstehen Eliten, 
zwei Klassen von Mitgliedern. Es müs-
sen neue, solidarische Denkweisen 
und neue Lösungen her, etwa im Sinne 
von Burgstädt. Ohne erweiterte Repro-
duktion der Wohnungsgenossenschaf-
ten ist ihre aktive Rolle bei einer sozi-
al verträglichen Wohnungspolitik nicht 
zu erreichen. Die vorgeschlagene Woh-
nungspolitische Konferenz der LINKEN 
sollte dieses Thema auf die Tagesord-
nung setzen.

Werden die Genossenschaften fä-
hig sein, selbst einen Wandel zu voll-
ziehen? Die Initiative »Genossenschaft 
von unten«, eine Initiative Berliner Ge-
nossenschaftsmitglieder von der Ba-
sis, ist der Meinung, dass das bei der 
gegenwärtigen Gesetzeslage und beim 
gegenwärtigen Zustand der Wohnungs-
genossenschaften nicht möglich ist. 
Die traditionellen Genossenschaften 
haben durchaus die ökonomischen 
Potenzen für eine sozial verträgliche 
Wohnungsversorgung. Im Prinzip je-
doch sind die Genossenschaften in-
folge der Machtstellung der Vorstände, 
gestützt von den Verbänden der Immo-
bilienwirtschaft, undemokratisch ver-
fasst (der § 27!). Daran hat auch die 
letzte »Reform« des Genossenschafts-
gesetzes im Jahre 2006 nichts geän-
dert. Die Mitsprache der Mitglieder, die 
genossenschaftliche Demokratie muss 
erneuert, die Alleinentscheidung der 
Vorstände muss gebrochen werden. 
Eine Reform des Genossenschaftsge-
setzes ist unumgänglich. Vor allem ist 
das Recht der Generalversammlung, 
Entscheidungen über ihre eigenen Be-
lange, über Kosten und Mieten, über In-
vestitionen und andere Grundsatzfra-
gen zu treffen, wiederherzustellen. 

Eine Demokratisierung der Genos-
senschaften ist dringend erforderlich 
– eine Reform der Reform. Die Initia-
tive »Genossenschaft von unten« hat 
Vorschläge zur Änderung des Genos-
senschaftsgesetzes erarbeitet, die 
einem weiteren Beitrag vorbehalten 
bleiben.
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Gernika
Vor 75 Jahren zerstörten Angehörige der faschistischen »Legion Condor« die 
baskische Kleinstadt und ermordeten hunderte Einwohner Von Ronald Friedmann

GESCHICHTE

Seit dem Juli 1936 tobte in Spanien der 
Bürgerkrieg: Putschisten unter Gene-
ral Franco hatten sich gegen die Spa-
nische Republik und die Volksfront-
regierung erhoben und wollten eine 
Diktatur nach deutschem und italieni-
schem Vorbild errichten. Die Verteidi-
ger der Republik erhielten zwar Unter-
stützung durch die berühmten Interna-
tionalen Brigaden und durch die Sow-
jetunion, die Waffen und Ausrüstung 
lieferte. Doch hinter Franco standen 
Hitlerdeutschland und Italien, die ent-
gegen internationalen Vereinbarungen 
auch mit eigenen Truppen in die Kämp-
fe eingriffen.

Im Frühjahr 1937 hatten die Put-
schisten bereits große Teile Spaniens 
unter ihre Kontrolle gebracht. Fast das 
gesamte Baskenland befand sich in ih-
rer Gewalt, nur um Santander, am Golf 
von Biskaya, verteidigten die republi-
kanischen Truppen noch einen schma-
len Landstreifen. Dort lag die kleine 
Stadt Gernika, besser bekannt unter 
ihrem spanischen Namen Guernica. 

Ende April 1937 hielten sich in Ger-
nika neben den etwa 5.000 Einwoh-
nern mehrere hundert Menschen auf, 
die aus den umkämpften Landesteilen 
im Süden und Westen in das baskische 
Städtchen gefl ohen waren. 

In den Morgenstunden des 26. April 
1937 überfl ogen deutsche Bomber den 
Ort, die Piloten beobachteten eine grö-

ßere Menschengruppe, die die Brücke 
über den Oca im Nordosten von Gerni-
ka überquerte. Die Zivilisten, die un-
terwegs zum Markt waren, wurden zu 
republikanischen Truppen erklärt, und 
umgehend befahl der Stabschef der 
deutschen »Legion Condor«den Angriff 
auf Gernika. 

Hitlerdeutschland hatte 1935 begon-
nen, unter Verstoß gegen den Versailler 
Vertrag, eine eigene Luftwaffe aufzu-
bauen. Die »Legion Condor« war nicht 
nur nach Spanien entsandt worden, um 
die Putschisten um Franco zu unterstüt-
zen, sondern auch und vor allem, um 
Kampferfahrungen zu sammeln, neue 
Flugzeuge und Waffen zu testen und 
um Taktiken des Luftkampfes zu erpro-
ben. Während des Nürnberger Prozes-
ses gegen die Hauptkriegsverbrecher 
bestätigte Hermann Göring diese Tat-
sache: »Ich drängte [...], die Unterstüt-
zung [...] zu geben. Einmal, um der Aus-
weitung des Kommunismus [...] entge-
genzutreten, zum zweiten aber, um [... 
die] Luftwaffe bei dieser Gelegenheit in 
diesem oder jenem technischen Punkt 
zu erproben.« 

Um 15.45 Uhr starteten vom Flug-
platz Burgos die ersten Maschinen, an-
geblich mit dem Befehl, in Gernika die 
Brücke über den Oca zu zerstören. Doch 
die Bomben, die gegen 16.30 Uhr abge-
worfen wurden, trafen das Stadtzent-
rum, das sofort in Flammen aufging. Um 

17.00 Uhr starteten in Vitoria, etwa 50 Ki-
lometer entfernt, weitere zehn Jagdfl ug-
zeuge. Zur selben Zeit hoben in Burgos 
27 schwere Bomber ab. Als die Jagd-
fl ugzeuge Gernika erreichten, fl ogen sie 
in einer Höhe von etwa dreißig Metern 
über den Ort und schossen mit Maschi-
nenkanonen auf die Menschen, die ge-
rade versuchten, Überlebende zu retten 
und die Feuer zu löschen. 

Wenige Minuten später trafen die 
Bomber ein und entluden ihre tödliche 
Last – Sprengbomben, Splitterbom-
ben und Brandbomben, insgesamt zwi-
schen 22 und 40 Tonnen – in mehre-
ren Wellen über der bereits tödlich ge-
troffenen Stadt. Mehr als drei Stunden 
dauerten die Angriffe, dann erst dreh-
ten die deutschen Flugzeuge endgül-
tig ab. Gernika war zu 80 Prozent zer-
stört, mehrere hundert Menschen wa-
ren tot. Erst nach 16 Stunden gelang es, 
den letzten Brand zu löschen. Die Brü-
cke über den Fluß Oca allerdings war 
unzerstört, keine einzige Bombe hatte 
sie getroffen. 

Ein ähnliches Kriegsverbrechen hat-
ten die deutschen Legionäre bereits 
am 31. März 1937 begangen, als sie die 
Kleinstadt Durango, etwa 50 Kilometer 
von Gernika entfernt, zerstörten und 
dabei mindestens 500 Menschen töte-
ten. Doch dieses Ereignis war – anders 
als der Massenmord von Gernika – zu-
nächst nicht bekannt geworden.

Am 28. April 1937 berichtete die Lon-
doner »Times« in einem dramatischen 
Augenzeugenbericht über die Ereignis-
se in Gernica. Die weltweite Empörung 
blieb allerdings folgenlos, Deutschland 
konnte weiter für den Krieg rüsten und 
schließlich den mörderischsten Krieg 
der Menschheitsgeschichte entfesseln: 
Gernika war das Menetekel gewesen. 

Im Gedenken an die zerstörte Stadt 
und an die Menschen, die im Bomben-
hagel starben, schuf der spanische Ma-
ler Pablo Picasso eines seiner berühm-
testen Gemälde, das er schlicht »Guer-
nica« nannte. Nach der deutschen Be-
setzung Frankreichs im Mai 1940, wo 
Picasso im Exil lebte, kam ein Offi zier 
der faschistischen deutschen Wehr-
macht in das Atelier des Malers, sah 
das Bild und fragte dümmlich: »Haben 
Sie das gemacht?« »Nein«, war die Ant-
wort des großen Spaniers an den ver-
blüfften Deutschen: »Das waren Sie.«

Pablo Picasso schuf zum Gedenken an die zerstörte Stadt eines seiner berühmtesten 
Gemälde: »Guernica«.
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Von Arthur Paul Da in Bayern zu-
weilen Zitate ohne Quellenangabe ver-
wandt wurden, sei hier vorab der Prä-
sident des Fußballclubs Bayern Mün-
chen, Ulli Hoeneß, genannt, der laut 
rief: »Für die Scheißstimmung seid ihr 
selber verantwortlich!« 

Doch wer war gemeint? Es gab mal 
eine Debatte im Fanclub. Die Wort-
führer hatten den Einkauf von Schal-
kes Torhüter Manuel Neuer kritisiert, 
auch manches Spielergebnis sowie 
die Stundung von 2,1 Millionen Euro 
Schulden beim Erzrivalen 1860 Mün-
chen. Hoeneß wurde beschimpft und 
für alle Misserfolge verantwortlich ge-
macht. Der Vorstand nahm Hoeneß in 
Schutz. Beckenbauer und Rummenig-

ge zählten alle seine Erfolge auf. Aber 
die Stimmung der Fans war im Keller. 

Nun ist aber der Zweck von Fan-
clubs, für Hochstimmung zu sorgen. 
Drum ging Hoeneß zu den Fans und re-
dete Klartext. Das mündete in den Satz, 
dass deren Scheißstimmung unter Ei-
genverantwortung fällt. Merke: Viele 
Bayern werden schnell mal jähzornig!

Warum nun aber dieser Appell an 
den Fanclub zum Spruchband auf öf-
fentlichen Straßen wurde, muss tiefe-
re Gründe in der bayerischen Seele ha-
ben. Wir erinnern uns an die Wutaus-
brüche des seligen Landesvaters Franz 
Josef Strauß, an die verhaspelten Tira-
den von Edmund Stoiber, an die mar-
kigen Worte, die Seehofer drauf hat, 

wenn Berlin »Scheiße baut« – und das 
passiert ja jede Woche. Tatsächlich ist 
die Stimmung in Deutschland misera-
bel. Aber alle Bayern betonen, dass 
das nicht an Bayern liegt. Bayern ist 
Spitze, ob Bildung, Bier oder Brauch-
tumspfl ege, ob Laptop oder Lederhose, 
ob Ludwigkult oder Linksschelte – da 
macht ihnen keiner was vor! »Mir san 
mir!« Daher dürfen wir uns nicht wun-
dern, wenn solche Spruchbänder in 
allen anderen Bundesländern auftau-
chen sollten. Jeder Reiseführer warnt, 
dass Deutschland unter 80 Millionen 
Einwohnern mindestens 60 Millionen 
Fußballfans hat. Also reißt Euch am 
Riemen, oder Ihr kriegt keine Einreise 
mehr zum Oktoberfest!
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Gelungene Entzauberung
Wolfgang Ruges Bücher über Lenin Von Wladislaw Hedeler

Von dem Meter Wissenschaft, den Kurt 
in den dreißig Jahren seines Lebens in 
der DDR zusammengeschrieben hatte, 
würde nichts bleiben, lässt Eugen Ru-
ge die Romanfi gur Alexander vor dem 
Regal im Arbeitszimmer des Vaters sa-
gen. Auch die errungenen Teilerfolge, 
auf die der Historiker so stolz war – al-
les Makulatur. »Aber dann hatte sich 
Kurt noch einmal auf seinen katastro-
phalen Stuhl gesetzt, mit schon fast 
achtzig, und hatte klammheimlich sein 
letztes Buch zusammengehämmert.« 
Es war »ein wichtiges, ein einzigarti-
ges, ein ›bleibendes‹ Buch«.

Diese sowie andere vergleichbare 
Einschätzungen und Wertungen, die 
Eugen Ruge im Roman »In Zeiten des 
abnehmenden Lichts« (Reinbek bei 
Hamburg 2011, S. 21) vornimmt, ha-

ben den Unmut einiger Kollegen, die 
Wolfgang Ruge aus jahrzehntelanger 
gemeinsamer Arbeit in der Akademie 
der Wissenschaften der DDR kannten, 
hervorgerufen. Ihren Vorwurf, der Sohn 
bediene »notorische Antikommunis-
ten und Antisozialisten«, hatte Helmut 
Bock im »Neuen Deutschland« vom 
24./25. Dezember 2011 auf den Punkt 
gebracht.

Eugen Ruge hatte sich, als ein En-
de der Arbeit am Roman absehbar 
war, nicht sofort der Neuausgabe der 
2003 bei Pahl-Rugenstein unter dem 
Titel »Berlin-Moskau-Sosswa« veröf-
fentlichten Erinnerungen seines Va-
ters zugewandt, sondern zunächst ein 
anderes, dem Nachdenken über Wla-
dimir Lenin gewidmetes Manuskript 
für den Druck vorbereitet. Es erschien 
2010 unter dem Titel »Lenin. Vorgän-
ger Stalins« im Berliner Verlag Matthes 
& Seitz. In den 1995/96 entstandenen 
Vorlesungen, die dem Buch zugrun-
de liegen, hatte Wolfgang Ruge seine 
Sicht auf die Ursachen des Scheiterns 
des Sowjetkommunismus in aller Aus-
führlichkeit dargelegt.

Jörg Baberowski, Autor des jüngst 
auf der Leipziger Messe ausgezeich-
neten Buches »Verbrannte Erde. Sta-
lins Herrschaft der Gewalt« (München 
2012), hatte die Studie über Lenin in 
einer der ersten Besprechungen »als 
ehrlich und schonungslos« gewürdigt. 
In der Tat nimmt Ruge vieles vorweg, 
was Baberowski in seiner neuesten Ab-
handlung ausführt. »Russland war auf 
die Experimente der Bolschewiki nicht 
vorbereitet […] und Lenin nichts wei-
ter als ein Exponent einer vormoder-
nen Gewaltherrschaft.« Baberowski, in 
der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« 
vom 17. Januar 2011, wie nach ihm Gün-
ter Rosenfeld im »Neuen Deutschland« 
vom 21. April 2011, hob Ruges Ringen 
um die Beantwortung der Frage nach 
Kontinuität und Brüchen in der Politik 
der bolschewistischen Führung hervor. 
Das Nachdenken über die Frage, wer 
Stalin die Knute in die Hand gab, ob 
Lenin ein Vordenker, Vorgänger oder 
gar Wegbereiter für Stalin war, kann 
anhand der zahlreichen Artikel und 
Rezensionen, die Wolfgang Ruge zeit-
gleich zu den Vorlesungen verfasste, 
aus denen das Buch hervorging, re-
konstruiert werden.

Zu einigen Themen, die im Buch ei-
ne ausführliche Darstellung erfahren, 
hat Ruge im »Neuen Deutschland« pu-
bliziert. Die von ihm aufgeworfene Fra-
ge »Wer gab Stalin die Knute in die 
Hand?« zielte auf die unter Lenin ge-
schaffenen Vorbedingungen für den 
Stalinismus als System. Ruges Heran-
gehensweise unterschied sich von der 
Dmitri Wolkogonows, dem es einzig 
und allein um eine bloße Demontage 
der zahlreichen sich um Lenin ranken-
den Legenden ging. Auch eine unwis-
senschaftlich daherkommende Delegi-
timierung à la »Schwarzbuch des Kom-
munismus« lehnte Ruge ab. Er hinge-
gen forderte dazu auf, Lenin erneut zu 
lesen. 

Das schloss sowohl die in den Jah-
ren der Perestroika von Exilrussen pu-
blizierten Bücher und Artikel mit Bezug 
auf Lenin als auch die in der DDR auf 
den Index gesetzten russischen Zeit-
schriften wie die 1988/89 wiederbe-
lebten »Nachrichten des ZK der KPd-
SU« ein. Andreas Oberender, der Ru-
ges Buch für die »Historische Zeit-
schrift« (Band 294/2012) besprochen 
hat, irrt, wenn er schreibt, dass Ruge 
von der Öffnung der sowjetischen Ar-
chive nur wenig profi tieren konnte.

Dem Anliegen Wolfgang Ruges fol-
gend, die damals aktuelle Literatur 
einzubeziehen, haben die Herausge-
ber die Anmerkungen zum Lenin-Buch 
bearbeitet und wenn nötig ergänzt. Die 
zahlreichen neuen russischen Doku-
menteneditionen zur russischen Par-
teiengeschichte oder den Aktivitäten 
der politischen Polizei enthielten kei-
ne Dokumente, die Ruges Wertungen 
in Frage stellen. So hatte der Histori-
ker bereits während eines anlässlich 
seines 80. Geburtstages 1998 organi-
sierten Kolloquiums über Lenins poli-
tisches Testament argumentiert. Von 
Ruges Vorarbeit ausgehend, scheint 
es lohnenswert, nach Debatten im Füh-
rungskreis der bolschewistischen Par-
tei und im linkssozialistischen Partei-
enspektrum über die Ausrichtung der 
Innen- und Außenpolitik des jungen 
Sowjetstaates zu fragen. Er selbst hat 
die umfangreichen Editionen, die zum 
russischen Parteienspektrum (Men-
schewiki, Sozialrevolutionäre, Anar-
chisten) erschienen sind, nicht mehr 
zur Kenntnis nehmen können.

»Kapital« als PowerPoint

Seit einigen Jahren ist das Inter-
esse an Marx‘ Gesellschaftsana-
lyse enorm gestiegen. Insbeson-
dere die jüngere Generation liest 
wieder das »Kapital«. PolyluxMarx 
möchte diesen Prozess unterstüt-
zen. Das Arbeitsmaterial ist eine 
Sammlung kommentierter Power-
Point-Folien. Zentrale Argumenta-
tionsgänge des »Kapital« werden 
illustriert, einführende Texte und 
knappe Hinweise zu Methode und 
Didaktik erleichtern die Lektüre.
Neben der Buchfassung samt 
CD sind die kompletten Power-
Point-Folien auch im Internet un-
ter www.polyluxmarx.de zum kos-
tenlosen Download bereitgestellt.
PolyluxMarx ist beim Karl Dietz 
Verlag erschienen.
Weitere Infos rund um das Thema 
Kritik der politischen Ökonomie: 
www.das-kapital-lesen.de.

Valeria Bruschi, Antonella Muzzu-
pappa, Sabine Nuss, Anne Steckner, 
Ingo Stützle: PolyluxMarx. Bildungs-
material zur Kapital-Lektüre, 
136 Seiten, inkl. CD, 19,90 Euro, 
ISBN 978-3-320-02286-0, 
Karl Dietz Verlag Berlin

GESCHICHTE
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Auf welchem Terrain sich Ruge be-
wegt, wird deutlich, wenn man sich ei-
nige Wertungen seiner Zeitgenossen 
vergegenwärtigt. Alexander Jakowlew 
zum Beispiel bezeichnete Lenin, Sta-
lin und Hitler in seiner Autobiografi e 
(Leipzig 2003, S. 40) als die »Haupt-
verbrecher des Jahrhunderts«. Leo 
Trotzki hatte diesen Vergleich rundweg 
verworfen: »Der übliche offi zielle Ver-
gleich Stalins mit Lenin ist einfach un-
gehörig«, notierte Trotzki in seiner Sta-
linbiografi e. Dieser Lesart folgt auch 
Alexander Rabinowitsch im Interview 
für das »Neue Deutschland«: »Ich bin 
übrigens nicht der Ansicht, dass Sta-
lin ein Produkt von Lenin ist. Stalin hat 
sich nach dessen Tod gern als dessen 
Schüler und engster Mitstreiter aus-
gegeben, der er aber nicht war.« (ND, 
6./7.11.2010, W6) 

Aus der »Ohnmacht« wurde das 
»Fiasko«

Wolfgang Ruge setzte sich mit den hier 
skizzierten Überlegungen auseinander, 
variierte und spitzte seine Thesen zu, 
wobei aus »Lenins Ohnmacht« »Lenins 
Fiasko« wurde und die Feststellung 
von Lenins Ausgeliefertsein der Frage 
wich, ob Lenin nicht schon die ersten 
Weichen in den Abgrund stellte. Er war 
kein Wegbereiter des schnauzbärtigen 
Nachfolgers, sondern Vorgänger. 

Der wichtigste Unterschied zwi-
schen Lenin und Stalin ist die Haltung 
zum emanzipatorischen Charakter der 
angestrebten Befreiung der arbeiten-
den Klasse.

Mit Blick auf die Geschichtsdebat-
ten innerhalb der Linken und die pro-
grammatische Erklärung, mit dem Sta-
linismus als System zu brechen, ist auf 
diese gelungene Entzauberung Lenins 
hinzuweisen. »Wolfgang Ruge trifft die 
eigentliche Tragik der Figur Lenins und 
der sozialen Revolution überhaupt«, 
schreibt Eugen Ruge im Vorwort.

Zum Weiterlesen: Eugen Ruge: 
In Zeiten des abnehmenden Lichts. 
Roman einer Familie. Reinbek 2011

Wolfgang Ruge: Gelobtes Land. 
Meine Jahre in Stalins Sowjetunion. 
Reinbek 2012.

Wolfgang Ruge: Lenin. Vorgänger 
Stalins. Eine politische Biografi e. 
Berlin 2010

Lenins Testament und die Folgen. 
Kolloquium anlässlich des 
80. Geburtstages von 
Prof. Dr. Wolfgang Ruge. (Pankower 
Vorträge: Heft 7) Helle Panke e.V. 1998

????
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Jubiläen und Jahrestage
19. April 2002
Bundestag beschließt neues Partei-
engesetz, mit dem der Umgang mit 
Spenden und öffentlichen Geldern 
besser kontrolliert werden soll.

22. April
Präsidentschaftswahl in Frankreich 
(erste Runde)

26. April
Girl's Day 2012

Welttag des geistigen Eigentums

27. April 1972
Misstrauensvotum gegen Bundes-
kanzler Willy Brandt scheitert.

26. April 1937
Terrorangriff der deutschen Legion 
Condor auf Gernika in Spanien 
(siehe Seite 36)

26. April 2002
Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium 
in Erfurt

28. April
Welttag für Sicherheit und Gesund-
heit am Arbeitsplatz (ILO)

Tag der Erneuerbaren Energien

30. April 2002
Charlotte von Mahlsdorf verstorben

1. Mai
1. Mai, Tag der Arbeit

1. Mai 1952
In Nürnberg wird die Bundesanstalt 
für Arbeitslosenvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung gegründet.

3. Mai
Welttag der Pressefreiheit

5. Mai
Europäischer Protesttag zur 
Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen

6. Mai
Präsidentschaftswahl in Frankreich 
(zweite Runde)

8. Mai
Tag der Befreiung vom Faschismus

9. Mai
Europatag der Europäischen Union

10. Mai 1982
Peter Weiss (»Ästhetik des Wider-
stands«) stirbt in Stockholm.

Termine
17. bis 20. April
Sitzungswoche im Europaparlament

21. und 22. April
Landesparteitag Bayern, Weinheim, 
Stadthalle

21. und 22. April
Bundestreffen Ökologische Platt-
form, Kiel

23. April
Sitzung des Geschäftsführenden 
Parteivorstandes

23. bis 27. April
Sitzungswoche im Bundestag

28. und 29. April
Sitzung Bundesausschuss, Lübeck

28. April
Bundestreffen Kommunistische 
Plattform, Berlin

28. und 29. April
Landesparteitag Baden-Württemberg, 
Stuttgart, Gewerkschaftshaus

6. Mai
Landtagswahl in Schleswig-Holstein

6. und 7. Mai
Sitzung des Parteivorstandes, Berlin

7. bis 11. Mai
Sitzungswoche im Bundestag

11. Mai
Plenarsitzung Bundesrat

12. Mai
Zentraler Aktionstag gegen die Krise

13. Mai
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen

14. Mai
Sitzung des Parteivorstandes, Berlin

14. Mai
Regionalkonferenz Nordrhein-West-
falen

15. Mai
Regionalkonferenz Nord (Hamburg, 
Niedersachsen, Schleswig-Holstein, 
Bremen, evtl. Mecklenburg-Vorpom-
mern)

25. bis 28. Mai
Pfi ngsten mit der LINKEN, Werbellin-
see

Zusammenstellung: Daniel Bartsch
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Etwas Bedeutendes geschieht
Vor den französischen Präsidentschaftswahlen: Die Front de Gauche verändert nicht 
nur die Prognosen, sondern das gesamte politische Spektrum Von Jacques Fath

Etwas Neues und Starkes geschieht der-
zeit in Frankreich: Die Dynamik der Front 
de Gauche (Linksfront) und ihr Kandidat 
Jean-Luc Mélenchon bringen die politi-
sche Lage vor der ersten Runde der Prä-
sidentschaftswahl durcheinander. In al-
len Umfragen liegt Jean-Luc Mélenchon 
bei circa 15 Prozent und ist somit auf 
dem dritten Platz hinter Präsident Nico-
las Sarkozy und François Hollande (Kan-
didat der Parti Socialiste, Sozialistische 
Partei), der wohl als Sieger aus dem 
zweiten Wahlgang hervorgehen wird.

Noch ist nichts entschieden, aber be-
reits jetzt scheint klar zu sein, dass eine 
große Mehrheit der Wähler Sarkozy los-
werden und seiner ultra-liberalen, kri-
senverschärfenden Politik ein Ende set-
zen will. Einer Politik, die den Sozialab-
bau fördert und die universellen Werte, 
auf denen die französische Republik ge-
gründet ist, infrage stellt.

Die Gewissheit darüber, was mit ei-
ner eventuellen Neuwahl des aktuellen 
Präsidenten alles auf dem Spiel steht, 
insbesondere der Verlust des sozialen 
Modells Frankreichs, scheint groß zu 
sein. Hinzu kommt die Ablehnung der 
reaktionären Politik von Sarkozy und 
seiner Person an sich. Sarkozy hatte 
die Präsidentschaftswahlen 2007 mit 
der Idee einer Zäsur im Interesse der Ar-
beitswelt gewonnen. Aber eben die Ar-
beitswelt musste in den vergangenen 
fünf Jahren die Gewalt und Schäden ei-
ner antisozialen Politik ertragen, wie wir 
sie in Frankreich vorher nicht kannten: 
eine Arbeitslosenquote von mindestens 
zehn Prozent; zwischen 11 und 12 Milli-
onen Menschen, die auf die eine oder 
andere Weise von Armut betroffen sind; 
ausufernde Ungerechtigkeiten; aufge-
hobene soziale Schutzmechanismen; 
ein krisengeplagter öffentlicher Dienst, 
der seinen Aufgaben nicht ausreichend 
nachgehen kann; eine NATO-freundli-
che und entschlossen pro-amerikani-
sche Außenpolitik, die die vollständige 
Reintegration Frankreichs in die militä-
rische Organisation der NATO, eine Be-
sessenheit von der Überlegenheit des 
Stärkeren und letztlich einen militaris-
tischen, arroganten Neokolonialismus 
zur Folge hat. Nicolas Sarkozy hat un-
ser Land dicht in die amerikanischen 
Kriegsgebiete eingefl ochten, insbeson-
dere in den arabisch-persischen Golf 
und in Afghanistan.

Der Kontext, in dem diese Präsident-
schafts- und Parlamentswahlen 2012 
stattfi nden, gibt dem Wandel und der 
Linken eindeutig Aufwind, auch wenn 
die politischen Orientierungen und die 
Optionen des sozialistischen Kandida-
ten Hollande eine ernsthafte Auseinan-

le anfänglich ausgemalten Szenarien 
umgeworfen.

In Frankreich beginnt eine neue poli-
tische Epoche. Ausgelöst dank des An-
stoßes der Front de Gauche. Der Anstoß 
bezieht seine Energie, seine Kampfkraft 
zum einen aus ihren alternativen Ant-
worten und fortschrittlichen Vorschlä-
gen, wie mit der Krise umzugehen ist 
und wie dabei die Bedürfnisse des Vol-
kes berücksichtigt werden können. Und 
zum anderen aus dem Prozess der Eini-
gung und des Zusammenwachsens der 
Front de Gauche. Sie hat es sich zum Ziel 
gesetzt, im Herzen der Linken zu sein, 
um dazu beitragen zu können, sie ins-
gesamt in ihrer Globalität und Diversi-
tät zu vereinen. Sie versteht sich auch 
als eine »Kampffront« (Front de Luttes), 
die ihren Beitrag leistet in den Ausein-
andersetzungen an den Arbeitsplätzen, 
in den Betrieben und überall, wo die Ar-
beiter und Angestellten im direkten Kon-

fl ikt mit den Führungsetagen, mit den 
Leitungen oder Dienststellen sind: über 
Beschäftigungsverhältnisse, Entloh-
nung, Arbeitnehmerrechte und Arbeits-
bedingungen. Dabei geht es immer dar-
um, zum kollektiven Bewusstsein für die 
Bedingungen eines politischen Wandels 
beizutragen.

Das, was sich heute entwickelt, muss 
selbstverständlich im Zusammenhang 
mit den vergangenen 30 Jahren gese-
hen werden. Diese Jahre stehen für das 
Auseinanderbrechen der französischen 
Politik: der explosionsartige Anstieg der 
Zahl der Wahlenthaltungen, die immer 

dersetzung mit seiner Unklarheit und 
seiner Schwäche in Bezug auf die He-
rausforderungen der Krise und die tat-
sächlichen sozialen Bedürfnisse erfor-
dern.

Natürlich kann niemand zuverläs-
sig die Ergebnisse des doppelten Wahl-
prozesses – der Präsidentschaftswah-
len am 22. April und 6. Mai und der Par-
lamentswahlen am 10. und 17. Juni – 
vorhersagen. Der Wahlkampf ist noch 
nicht vorbei und somit muss man im-
mer auf Überraschungen gefasst sein. 
Ein Teil der Wählerschaft hat sich noch 
nicht entschieden, die Zahl der Enthal-
tungen bleibt unkalkulierbar, und man 
kann auch nicht sagen, inwieweit der 
Ausgang der Präsidentschaftswahlen 
die Parlamentswahlen beeinflussen 
wird. Es bleibt jedoch dabei, dass die 
Aktivisten der Front de Gauche und be-
sonders die der Kommunistischen Par-
tei (PCF) mit solidem Optimismus »gut 
drauf« sind.

Die Notwendigkeit, links zu wählen, 
um wirkliche politische und soziale Ver-
änderungen zu erreichen, drängt sich 
heute mehr denn je auf. Daher der Auf-
schwung der Front de Gauche und ihres 
Kandidaten. Die Front de Gauche hat al-
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größer werdende Vielfalt politischer Par-
teien und Kandidaten, die Strukturie-
rung einer extremen Rechten mit einem 
starken Wählerzuspruch, Wahlphäno-
mene wie die Stimmen für Bernard Ta-
pie und nicht zu vergessen: die Massen-
aufstände 2005 in den sozialen Brenn-
punkten, die die ganze Tiefe der sozia-
len Krise zeigten. Bei jeder Stichwahl, 
die in einem solchen Kontext stattfand, 
haben sich die Machtverhältnisse ge-
ändert. Die Linke und die Rechte haben 
sich abgewechselt.

Die lang anhaltende politische Kri-
se, mit der der Niedergang fortschritt-
licher Werte und der Bezug zur Klasse 
einherging, erreichte bei der Stichwahl 
2002 ihren Höhepunkt: mit dem Aus-
scheiden des sozialistischen Kandida-
ten bereits beim ersten Wahlgang der 
Präsidentschaftswahlen und dem Ein-
zug des Kandidaten der extremen Rech-
ten in die Stichwahl.

Diese Zersplitterung des politischen 
Feldes und der Wählerschaft bekam 
auch unsere Partei durch die schwächer 
werdenden Wahlergebnisse seit 1981 
zu spüren. Die Stimmenverluste konn-
ten wir bei den letzten Wahlen (Euro-
pawahlen 2009, Regionalwahlen 2010, 
Kantonal- und Senatswahlen 2011) zwar 
aufholen. Aber man muss sich die Dinge 

dem institutionellen System, wie es in 
der Verfassung von 1958 eingeführt und 
1962 verändert wurde. Diese Verfassung 
sollte durch die politischen und institu-
tionellen Zwänge, die sie mit sich bringt, 
eine Bipolarisierung des politischen Fel-
des unter der Hegemonie einiger domi-
nanter Parteien schaffen. Doch das Ge-
genteil ist passiert. Das beschreibt das 
Ausmaß der politischen Krise, in der 
sich Frankreich seit Anfang der 80er Jah-
re befi ndet.

All dies haben die Dynamik der Front 
de Gauche und Jean-Luc Mélenchon um-
gestoßen. Die Offensive gegen die Poli-
tik Sarkozys und der extremen Rechten 
war ein entscheidender Auslöser für ei-
ne staatsbürgerliche Dynamik, die sich 
aus einer ständigen Aufklärung über 
die notwendigen politischen Antwor-
ten speiste. Wir sind damit in eine neue 
politische Periode eingetreten. Können 
wir nun, nach 30 Jahren schwerer Krise, 
eine neue Phase in der politischen Ge-

beralismus infrage gestellt werden. Die 
Politik ist zurück.

Selbst die dramatischen rassisti-
schen Attentate von Toulouse und Mon-
tauban, die den Tod jüdischer Kinder 
und mehrerer Soldaten verursachten, 
spielten Nicolas Sarkozy in der rechten 
und Marine Le Pen in der extrem rech-
ten Ecke nicht in die Hände, obwohl sie 
versuchten, ihren Wahlkampf mit The-
men der inneren Sicherheit, der Be-
kämpfung des Terrorismus und der Be-
drohung durch gefährliche Ideologien 
zu bestreiten.

Anstrengungen der Einheit und 
des Aufeinanderzugehens

Sicher gilt auch hier das alte Sprichwort: 
Man soll den Tag nicht vor dem Abend 
loben. Jedoch erscheint eines glasklar: 
Wie auch immer die genauen Wahler-
gebnisse der Präsidentschafts- und 
der Parlamentswahlen aussehen wer-
den, die politische Zukunft Frankreichs 
wird anders sein. Das, was die Bewe-
gung der Front de Gauche verändert hat, 
sind nicht nur die Wahlprognosen, son-
dern das gesamte politische und sozia-
le Spektrum unseres Landes. Für uns – 
für die PCF und die Linke – bedeutet das 
eine große Verantwortung: Wir müssen 
die starke Dynamik unserer Bewegung 
erhalten und weiter ausbauen. Wie geht 
es weiter mit der Front de Gauche? Wie 
kann man die Hoffnung stärken, die 
sie hat aufkeimen lassen, wie kann die 
Glaubwürdigkeit und der Elan erhalten 
werden, die sie erreicht hat? Wir wollen 
die Kräfteverhältnisse neu mischen und 
eine starke Mehrheit bilden, die sich ih-
rer Einigkeit und Geschlossenheit, ihrer 
Stärke und den sozialen Missständen, 
die es abzuschaffen gilt, bewusst ist. 
Und die sich bewusst ist der Anstren-
gungen der Einheit und des politischen 
Aufeinanderzugehens.

Wir werden oft gefragt: Werden Sie 
sich an der Regierung beteiligen? Wir 
fi nden, dass die Antwort darauf einer 
Debatte der Basis und sogar einer Urab-
stimmung bedarf. Es ist eindeutig, dass 
wir uns nicht an einer Regierung betei-
ligen werden, die eine Sparpolitik be-
treibt. Und wir werden nach präzisen 
Kriterien urteilen: das Gewicht der Front 
de Gauche und der Einfl uss ihrer Ideen, 
die Glaubwürdigkeit des Engagements 
der Parti Socialiste und die Erwartungen 
der Wähler der Front de Gauche.

Die erste Frage, die sich uns stellt, 
ist, wie wir die Hoffnungen der Men-
schen mit den sozialen Bedürfnissen in 
die aktuellen politischen Abläufe ein-
bringen können.

Übersetzung: Silvia Frank

Jacques Fath ist Mitglied des 
Nationalen Exekutivkomitees der 
Kommunistischen Partei Frankreichs 
(PCF) und Verantwortlicher für Inter-
nationale Beziehungen.

schichte Frankreichs einleiten?
Wir sehen, wie die Erfahrungen und 

die fortschrittlichen linken Regierungen 
die Machtverhältnisse in Lateinameri-
ka verändert haben. Wir sehen, wie un-
ter scharfen Widersprüchen und neu-
en Krisen das Aufl ehnen der Bevölke-
rung die arabische Welt verändert hat. 
Wir sehen, wie und warum die Völker 
nicht mehr die Politik unterstützen, die 
ihnen aufgedrängt wurde. Die Welt be-
wegt sich und darunter auch ein Europa, 
in dem der Widerstand und die Kämpfe 
anschwellen. Wir stellen fest, dass die 
Regeln des Kapitalismus und des Neoli-

genau ansehen. Die Wählerschaft oder 
zumindest ein großer Teil von ihr such-
te ernsthafte, greifbare Lösungen in Be-
zug auf ihre Zukunft, ihre sozialen Er-
wartungen und ihr tägliches Leben ... – 
ohne sie zu bekommen. Man kann des-
halb sagen: Weil die Antworten auf ihre 
Probleme fehlten, enthielt sich ein gro-
ßer Teil der Bevölkerung aus Frust der 
Stimme, wandte sich von der Politik ab 
oder der extremen Rechten zu oder un-
terstützte andere Positionen, die gegen 
»das System« waren.

An einem bestimmten Punkt standen 
diese Entwicklungen im Widerspruch zu 
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Die Geschichte einer Premiere
Linker Bauer stellt weißen König. DIE LINKE Herne/Wanne-Eickel führte erstmalig ihr 
Hobbyschachturnier »Fritz Constantin« durch Von Daniel Kleibömer

Nach Beendigung offi zieller parteiinter-
ner Termine wie Vorstands-, Ratsgrup-
pen- oder Arbeitskreissitzungen hat 
es sich bei uns in Herne eingebürgert, 
noch etwas in lockerer Atmosphäre zu-
sammenzusitzen und zu klönen. Aus 
den Gesprächen ergeben sich manch-
mal Ideen für Veranstaltungen oder In-
itiativen, ohne sofort Schranken wie 
»Nicht bezahlbar!«, »Nicht politisch 
genug!«, »Zu wenige Leute!« oder ein-
fach »Vollkommen verrückt!« im Kopf 
zu haben.

Natürlich werden nicht alle Ideen-
umgesetzt, aber zwei, drei gute Aktio-
nen sind daraus entstanden. Zum Bei-
spiel die Kurzkampagne »Verwandeln 
– Fair handeln!« mit sieben Veranstal-
tungen in elf Tagen zum Thema (unter 
anderen mit Helmut Scholz, Katrin Vog-
ler, VertreterInnen von weed, attac, Ei-
ne-Welt-Zentren). Oder eine Neujahrs-
feier mit Live-Musik im März – anläss-
lich des Equal PayDay.

Während eines lockeren Zusammen-
seins ist auch die Idee eines Schachtur-
niers entstanden: Zwei Mitglieder des 
Kreisverbandes haben vor über 30 Jah-
ren (in der Jugend) mal zusammen in 
einem Verein Schach gespielt. Kleine 
Anekdötchen wurden erzählt (»Weißt 
du noch, die langen Schach-Samstage 
bei Bernie in seiner Laube: Zehn Stun-
den nur ›geblitzt!‹«), dazu Wissen von 
sich gegeben über Schach und Politik 

(»Mein erstes Zusammentreffen mit 
Politikern war, als ich den damaligen 
Vorsitzenden des Sportausschusses 
und stellvertretenden Fraktionsvorsit-
zenden der SPD im Schach abgebügelt 
habe!«) und allgemein Behauptungen 
aufgestellt: »Der Anteil potenzieller Lin-
ker ist in Schachvereinen größer als in 
Fußballvereinen.«

Das Gespräch kam auf das Politiker-
schach in Berlin und dann zur Feststel-
lung: Eigentlich können wir das auch 
hier einmal machen:

Wir öffnen unsere Geschäftsstelle 
für andere Gruppen und verankern uns 
damit auch besser im Stadtteil.

Wir sprechen Menschen an, die zu-
mindest auf den ersten Blick mit den 
LINKEN nicht so viel zu tun haben.

Wir verstärken die Zusammenar-
beit/Kooperation mit benachbarten 
Kreisverbänden – ein Anliegen, das 
uns als Kreisverband sehr am Herzen 
liegt.

Wir haben eine gute lokale Presse.
(Und selbst wenn nur vier Nicht-

Kreisverbandsmitglieder kommen, 
werden wir auf jeden Fall unseren Spaß 
haben!)

Zu klären waren anschließend nur 
die obligatorischen organisatorischen 
Fragen wie Material (20 Schachbretter 
inklusive Uhren kauft man sich natür-
lich nicht für ein einmaliges Turnier), Fi-
nanzierung, Termin und Werbung. Das 
war aber ziemlich schnell geklärt: Ein 
lokaler Schachverein stellt kostenlos 
Uhren, Schachbretter, Computerpro-
gramme etc.

Und weil wir das Turnier bei uns in 
der Geschäftsstelle durchführen, sind 
die Kosten auch überschaubar: Prei-
se (Pokal), Werbung (1.000 Flyer) so-
wie Getränke. Flyer und Getränke sind 
in unserem normalen Kreisverbands-
Haushalt integriert, der Pokal wird ge-
spendet. Der Samstag in den NRW-Os-
terferien (14. April) war auch schnell ge-
funden – vor allem, weil aktive Schach-
spieler die Zeit der Ferien häufi g für die 
Teilnahme an Turnieren nutzen.

Natürlich gingen wir davon aus, 
dass mehr als vier Menschen daran 
teilnehmen werden. Wir waren einge-
richtet auf 30 Teilnehmer/innen, bei 
Bedarf auf 40 (dann wäre es allerdings 
eng geworden). Aufgrund des Land-
tagswahlkampfes in Nordrhein-West-

falen haben einige Interessierte, die 
sich schon angemeldet hatten, leider 
wieder absagen müssen. 

Sollte das Schnellschachturnier ein 
»Erfolg« werden, so hatten wir über-
legt, wollten wir es zu unserem dritten 
festen jährlichen Veranstaltungstermin 
machen. Soll heißen: jährliche Durch-
führung, jeweils am letzten Samstag in 
den NRW-Osterferien.

Ach so: Wer ist oder war »Fritz Con-
stantin?« Tja, Fritz Constantin ist keine 
reale Person! Es ist ein Fantasiename, 
entstanden vor ca. einem halben Jahr 
– und eine Denksportaufgabe für Her-
nerinnen.

Hintergrund: Das jetzige Herne 
ist ein Zusammenschluss der ehe-
mals selbstständigen Städte Herne 
und Wanne-Eickel. Zusammenschluss 
wohlgemerkt, was Wanne-Eickeler al-
lerdings nicht so sehen. Sie fühlen 
sich benachteiligt und so. Das führt zu 
manchen Stilblüten, auch in der Kom-
munalpolitik. So gab es letztens eine 
große Unterschriftenaktion zur Wie-
dereinführung des alten Kfz-Kennzei-
chens für den Stadtteil Wanne! Na ja … 
Wir fanden und fi nden das eher albern. 
Und stehen auf dem Standpunkt: Wenn 
schon ein Sonderkennzeichen für den 
Stadtteil Wanne, dann auch ein Son-
derkennzeichen für den Stadtteil Con-
stantin (in der alten Stadt Herne) oder 
Unser-Fritz (in der alten Stadt Wanne-
Eickel). Übrigens: Beide Stadtteile – al-
so Constantin und Unser-Fritz –haben 
ihren Namen von den gleichnamigen 
Zechen!

PS: Sieger des ersten Fritz-Cons-
tantin-Turniers am 14. April wurde Rü-
diger Klaus vom Kreisverband Engels-
kirchen. Er gewann – unter 22 Teilneh-
merInnen, darunter zehn von Schach-
vereinen – vor dem Parteilosen Harald 
Stoppel und vor Heiko Fischöder.

Geht mal davon aus, dass wir nächs-
tes Jahr (wahrscheinlich gleiche Zeit) 
das Turnier wiederholen.

Daniel Kleibömer ist in Herne der Rats-
gruppengeschäftsführer und einer der 
beiden erwähnten ehemaligen Jugend-
schachspieler. Der andere – und noch ak-
tive Vereinsspieler – ist Heiko Fischöder. 
Beide übernahmen auch den Großteil der 
organisatorischen Arbeit für das Schnell-
schachturnier.

Am Schachbrett wie im richtigen Partei-
Leben: schnell, fl exibel, mutig und stets 
durchdacht
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Eine Überlebensfrage
Leitlinien für eine ökologische Linke. Götz Brandt über sein neues Buch 
»Ökologische Umbrüche und Technik«

Ökologie soll zu einer zentralen Säu-
le der Politik der LINKEN werden, ver-
mitteln Sie in Ihrem neuen Buch. Wie 
stark ist der ökologische Parteifl ügel 
wirklich?

Der von den Ökologen formulierte 
Programmteil zum sozial-ökologischen  
Umbau wurde ohne Abstriche vollstän-
dig übernommen. Mit etwa 700 einge-
schriebenen Mitgliedern stellt die Öko-
logische Plattform zwei Parteitagsdele-
gierte.

Ein weiterer Programmteil befasst 
sich mit der Zentralität der ökologi-
schen  Frage. Unsere Zivilisation kann 
nur überleben, wenn ökologische Stan-
dards die Basis wirtschaftlicher Tätig-
keit werden. Die Politik muss den Rah-
men dafür setzen. Wir Ökologen stehen 
hinter diesen Anforderungen des neu-
en Programms.

Die Parteivorsitzenden lassen nicht er-
kennen, dass die langfristigen ökolo-
gischen Interessen irgendeine Rolle 
spielen ... 

Das kann man so nicht sagen. Gesi-
ne Lötzsch meinte in ihrer Parteitagsre-
de, wir wollen den sozial-ökologischen 
Umbau und die soziale Frage mit der 
ökologischen unaufl ösbar verbinden. 
Und Klaus Ernst äußerte, dass dieses 
Land keine zweite grüne Partei braucht, 
aber sehr wohl eine Partei, die konse-
quent für einen ökologischen Umbau 
kämpft. Ein grüner Gysi ist allerdings 
noch nicht in Sicht.

Im Programm der LINKEN sind ökolo-
gische Fortschritte erkennbar, doch 
gegenüber den Aussagen der Grünen 
meist noch weit im Hintertreffen.

Die Programmaussagen der Grünen 
sind zu Einzelthemen in der Regel um-
fangreicher als bei den LINKEN. Aber 
der gravierende Unterschied liegt in 
der Beurteilung der Eigentumsverhält-
nisse. Während die Grünen glauben, 
man könne den Kapitalismus grün ge-
stalten, sind die LINKEN der Auffas-
sung, dass der Kapitalismus nicht grün 
gemacht werden kann und überwun-
den werden muss.

Sie stellen das Wachstum der Indust-
riegesellschaften in Frage. Wie wollen 
Sie 90 Prozent der Treibhausgas-Emis-
sionen hierzulande reduzieren?

Bereits 1972 war durch den Bericht 
des Club of Rome klar, dass es Grenzen 
des industriellen Wachstums gibt. Der 
Ressourcenverbrauch muss um über 
80 Prozent gesenkt werden, damit auch 
nachfolgende Generationen noch Roh-
stoffe zur Verfügung haben. Notwendig 
ist, mit der Schrumpfung der Industrie-
produktion in den USA und in Europa 
zu beginnen. 90 Prozent der Treibhaus-
gase können nur dann reduziert wer-
den, wenn die Strom- und die Wärme-
produktion vollständig auf erneuerba-
re Energien umgestellt werden. Würde 
man alle Güter auf Langlebigkeit trim-
men, was in der Wegwerfgesellschaft 
aus Profi tgründen nicht realisiert wird, 
könnte der Materialverbrauch um 50 
Prozent sinken, ohne den Wohlstand 
zu verringern.

ÖKOLOGIE

Die Ökologische Plattform bei der LIN-
KEN will bis 2030 den Strom vollstän-
dig solar gewinnen. Wie geht das?

Die deutsche Industrie verfügt über 
die technischen Potenziale und die not-
wendigen Investitionsmittel, um in 20 
Jahren die fossil-atomare Stromerzeu-
gung vollständig abzulösen. Es fehlt 
bei den übrigen Parteien der politische 
Wille, aber auch die Macht, das zu tun.

Interview: Marko Ferst

Götz Brandt ist Mitglied des Sprecherra-
tes der Ökologischen Plattform. 
Er veröffentlichte den Band »Ökologische 
Umbrüche und Technik. Leitlinien für eine 
ökologische Linke«, erschienen 2011, 
Edition Zeitsprung, 15,90 Euro.
Leseprobe unter: 
www.umweltdebatte.de/brandt-2011.htm
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BRIEFE

Erfahrung
betr.: DISPUT 3/2012, »Platz für Weltver-
besserer«

Ich habe mir das Gespräch mit Rai-
ner Lindner zweimal durchgelesen und 
verglichen: Ich habe die gleichen Er-
fahrungen. Als Neuer in dieser Partei 
merkt man die eingefahrenen Struk-
turen und erkennt, was verbessert 
werden kann. Aber das scheint man-
che Genossen nicht zu erfreuen. Sie 
wollen alles in den alten Bahnen lau-
fen lassen. Warum, kann man nur ah-
nen. Vielleicht haben manche Angst, 
an Einfl uss oder einen Posten zu ver-
lieren. Neue und abwegige Vorschläge 
und Gedanken bringen uns manchmal 
weiter als die eingefahrenen Parteige-
spräche. Bei uns wird bei neuen Vor-
schlägen und Gedanken mit den übli-
chen Worten »Geht nicht« oder »Nicht 
zu machen« oder »ohne uns« reagiert. 
Aber dies bringt uns nicht weiter, son-
dern es verprellt die Neuen. Mit jedem 
Gedanken, den wir nicht aufgreifen und 
diskutieren, verlieren wir auch Ansät-
ze für die Arbeit an der Basis. Ich las-
se mich nicht entmutigen, wie Rainer. 
Wir sollten auch, vom Parteivorstand 
bis zum Ortsvorstand, darauf drängen, 
mehr das Ohr an der Basis für neue Vor-
schläge zu haben. Zurzeit werden Par-
teiversammlungen nur unter uns ver-
anstaltet, warum, weil meist dort nicht 
der Bürger mit angesprochen wird. 
Aber wir brauchen ihn, er soll nicht nur 
Wähler, sondern Sympathisant oder 
Mitglied werden. Ich bin mit Rainer in 
Kontakt, um Erfahrungen über Mitglie-
derwerbung und Sympathisanten aus-
zutauschen. Ich würde mich freuen, da-
rüber mit anderen Mitgliedern ins Ge-
spräch zu kommen. Meine Mail: Die-
baxx0@gmx.de.
D. Bach, Dessau-Roßlau

Konterrevolution
betr.: DISPUT 1/2012, »China in der Welt-
politik«

Als 1973 die Regierung Allende mit 
Hilfe der CIA gestürzt und Salvator Al-
lende erschossen wurde, war Henry 
Kissinger als US-Außenminister trei-
bende Kraft bei dieser Konterrevoluti-
on in Chile. Ist mir entgangen, dass die 
Linke dies inzwischen anders sieht? 

Habe ich eine Selbstkritik (in Buch-
form) von Kissinger zu dieser Zeit et-
wa verpasst? Wenn nicht, dann verste-
he ich nicht, wie in einer Ausgabe mit 
zwei Artikeln über das revolutionäre 
Lateinamerika (»Zu Besuch bei Freun-
den« und »›Unser Amerika‹ und DIE 
LINKE«) ein Buch dieses Herrn Kissin-
ger empfohlen wird.
Werner Adomatis, Teltow

Zivilcourage
Die Vertreter des DGB-Kreisverbandes 
Weimar/Weimarer-Land, der SPD, DIE 
LINKE, Neue Linke und der Weimarer 
Oberbürgermeister Stefan Wolf haben 
am 18. März auf dem Hauptfriedhof 
Weimar, am »Denkmal der Märzgefal-
lenen«, die Ermordeten vom 15. März 
1920 geehrt, welche sich während des 
Generalstreiks gegen den Kapp-Putsch 
zu einer Kundgebung mit anderen im 
Volkshaus-Weimar versammelt hatten 
und dort von den meuternden Solda-
ten der Reichswehr tödlich angegriffen 
worden waren.

Der Kapp-Putsch vom 13. März 1920 
war nach nur fünf Tagen gescheitert 
und richtete sich gegen die von SPD, 
Zentrum und DDP getragene Regierung 
unter Gustav Bauer (SPD). Er brachte 
die Republik an den Rand eines Bür-
gerkrieges und zwang die Reichsregie-
rung zur Flucht aus Berlin. Viele Sol-
daten trugen als Ausdruck ihrer völki-
schen Gesinnung ein weiß gemaltes 
Hakenkreuz am Helm.

Das »Denkmal der Märzgefallen« 
wurde am 1. Mai 1922 feierlich enthüllt. 
Entworfen hatte es der damalige Direk-
tor des Bauhauses Walter Gropius im 
Auftrag des Gewerkschaftskartells.

Die Erinnerung an die »roten März-
gefallenen« war im Nationalsozialis-
mus unerwünscht, und die moderne 
Gestaltung des Denkmals galt als »ent-
artete Kunst«, deshalb wurde es im Fe-
bruar 1936 zerstört. 1946 wurde das 
Denkmal rekonstruiert, und zum ersten 
Jahrestag der Befreiung des KZ Buchen-
wald gab es hier ein Gedenken.

Da wir alle dafür Sorge tragen müs-
sen, dass sich die Geschichte nicht 
wiederholt, macht es mich nachdenk-
lich, dass die Vertreter von den ande-
ren demokratischen Parteien und auch 
alle anderen Weimarer OB-Kandidaten 

sich nicht an dieser Veranstaltung am 
18.3.2012 beteiligt haben.

Erneut wollen die Urenkel der Kapp-
Putschisten, die Neonazis von heute, 
am 1. Mai 2012 in Weimar marschie-
ren. Das gilt es mit allen Kräften zu ver-
hindern. Dagegen hilft nur ein Aufstand 
den Anständigen. Wenn wir heute Zivil-
courage zeigen, brauchen wir morgen 
keine Helden.
Stanislav Sedlacik, Weimar

Kommunikation
Die Vorstellung des Projektes »Mit-
gliedermagazin« der Partei DIE LINKE 
fand im Rahmen der Linken Medien-
akademie am 22. März als Podiums-
diskussion statt. Bundesgeschäfts-
führer Werner Dreibus hatte als Gast 
Wolfgang Storz (ehemals Chefredak-
teur der Frankfurter Rundschau) ein-
geladen. »Eigene Medien bilden einen 
geschützten Raum, in dem die inner-
parteiliche Kommunikation ausgebaut 
werden kann und muss«, so Wolfgang 
Storz. Hierzu muss das Mitgliederma-
gazin eindeutig empfängerorientiert 
sein, also die Mitglieder in den Mittel-
punkt stellen. Als parteiliches Kommu-
nikationsmedium darf es dabei jedoch 
nicht der Überbringer von Botschaften 
des Parteivorstandes sein. Zur aktuel-
len Situation erklärte Werner Dreibus, 
dass etwa die Hälfte der Mitglieder nur 
einmal im Jahr persönlichen Kontakt 
zur Partei hat. Gerade diese Mitglieder 
sollen über das Magazin erreicht und 
das Geschehen in der Partei informiert 
werden.

Gleichzeitig erfährt das Magazin ei-
ne Verlängerung ins Netz. Hier werden 
für die Dauer von zwei Wochen im Ma-
gazin aufgemachte Diskussionen mo-
deriert. Ergänzend zu den im Maga-
zin behandelten Sachthemen sollen 
im Netz zusätzliche Wissensbausteine 
bereitgestellt werden. Auch wird der-
zeit diskutiert, ob zwischen dem aktu-
ell geplanten quartalsweisen Erschei-
nen des Magazins Onlineausgaben ins 
Netz gestellt werden. Da es eher un-
wahrscheinlich ist, dass ein nur vier-
mal im Jahr erscheinendes Magazin tat-
sächlich die Mitgliederbindung stärkt. 
Die Finanzierung des Magazins muss 
überdacht werden. Es sollte für ein bei-
spielsweise monatliches Erscheinen 
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ein komplett neues Finanzierungskon-
zept erarbeitet werden. Zur Schaltung 
von Anzeigen, einer möglichen Finan-
zierungsquelle, wurde indes im Partei-
vorstand eine Grundsatzentscheidung 
gefällt. Danach dürfen nur Anzeigen 
von Partnern und befreundeten Orga-
nisationen (ND, TAZ, Rosa-Luxemburg-
Stiftung, Gewerkschaften usw.) im Mit-
gliedermagazin veröffentlicht werden. 
Anzeigen aus der Wirtschaft seien aus-
geschlossen. Diese Regelung gilt zu-
künftig auch für den DISPUT.

Der Bundesgeschäftsführer infor-
mierte auch über den aktuellen Stand, 
nachdem der Bundesausschuss der 
Partei am 5. Februar 2012 die Mittel für 
das Mitgliedermagazin nicht freigab. 
Für den Ausschuss waren noch ver-
schiedene Fragen zu Inhalt, Kooperati-
on mit den Landesverbänden, Redakti-
onsstatut und Rolle und Aufgaben des 
Redaktionsbeirates offen. Bis Ende 
April sollen diese Fragen geklärt sein, 
sodass der Bundesausschuss erneut 
über die Freigabe der fi nanziellen Mit-
tel entscheiden kann. Allerdings wer-
den auch – ohne zusätzliche Kosten 
zu produzieren – die Weichen gestellt, 
um im Falle einer positiven Entschei-
dung sofort mit der Produktion einer 
Pilot-Ausgabe mit verkürzter Seiten-
zahl zu beginnen. Der Geschäftsführer 
des ND, Olaf Koppe, wies darauf hin, 
dass ein gut gemachtes Mitgliederma-
gazin auch Außenwirkung haben kann 
und nicht ausgeschlossen werden soll-
te, dies über den Handel und im Abo 
an Nichtmitglieder zu vertreiben. Ab-
schließend brachte Wolfgang Storz 
noch mal auf den Punkt, welche Rol-
le das Mitgliedermagazin spielen soll: 
»Das Mitgliedermagazin soll Landes- 
und Kleinzeitungen nicht vertreiben. 
Es soll ein Tanker sein, der alles mit-
zieht und unterstützt!«
Ralf Fiebelkorn und Simone Hock, 
Bundessprecherrat Rote Reporter

Volksentscheid
Im Grundgesetz steht: »Alle Menschen 
sind vor dem Gesetz gleich.« Aber in 
der Realität werden oft an Repräsen-
tanten der herrschenden Klasse bei 
Äußerungen, Fehlern, Vergehen, Straf-
taten nicht so strenge Maßstäbe – ju-

ristische, politische und moralische 
– angesetzt wie bei einfachen Men-
schen aus dem Volk. Die Reichen kön-
nen sich, weil sie Geld haben, manch-
mal auch vor dem Gericht »freikau-
fen«. Wenn sie zurücktreten, »um ein 
Amt nicht zu beschädigen«, sind sie 
trotzdem besser dran als Menschen 
aus dem Volk, denn sie bekommen da-
nach hohe Übergangsgelder und Pen-
sionen. Aus diesen und anderen Grün-
den erleben die Menschen den Staat 
kaum noch als Demokratie. Eine ech-
te Demokratie braucht den Volksent-
scheid – fordern wir diesen!
Dr. Ernst-Ludwig Hischer, Rostock

Widerstand
Am 8. Mai 1945 war Deutschland zum 
zweiten Mal gescheitert, mit militäri-
schen Mitteln Europa und andere Tei-
le der Welt zu beherrschen. Für die Völ-
ker Europas war es ein Freudentag, ein 
Tag der Befreiung von Faschismus und 
Krieg, dem bis dahin schlimmsten in 
der Menschheitsgeschichte.

Auch in Deutschland war man er-
leichtert über das Ende des Krieges, 
doch herrschte Depression vor. Man 
trauerte um die 6,8 Millionen Toten, um 
die zerstörten Städte und die Heimat in 
den verlorenen Ostgebieten. Dass dies 
ursächlich mit dem deutschen Faschis-
mus zu tun hatte, wurde vielen erst in 
einem längeren Lernprozess bewusst, 
manchen leider nie.

Der 1939 von Deutschland ausge-
hende Eroberungskrieg hatte den eu-
ropäischen Völkern Tod und Zerstörung 
gebracht. Am schlimmsten wüteten die 

deutschen Armeen in der Sowjetunion, 
die den Hauptanteil an der Zerschla-
gung des Faschismus geleistet hatte. 
80 Prozent der Westgebiete dieses Lan-
des waren zerstört und mehr als 28 Mil-
lionen Menschen hatten ihr Leben ver-
loren, davon 3,3 Millionen in deutscher 
Kriegsgefangenschaft.

Die Nachkriegsgeschichte zeigt, wie 
Deutschland mit dieser Schuld an frem-
den Völkern und an dem eigenen Volk 
umging. (…) Was wurde aus dem Nach-
kriegskonsens »Nie wieder Krieg, nie 
wieder Faschismus«?

Nach 1990 gab es in Europa wieder 
Krieg. Deutschland war nicht unschul-
dig an den Separationskriegen in Jugo-
slawien, die 1999 mit einer offenen NA-
TO-Aggression endete. Deutsche Bom-
ber waren wieder im Einsatz. Deutsche 
Soldaten sind seit dieser Zeit an Gewalt 
und Krieg an immer mehr Orten in der 
Welt beteiligt, entgegen dem Grundge-
setz und dem 2+4-Vertrag. Krieg ist wie-
der Bestandteil deutscher Außenpolitik.

Faschistische Parteien und Gruppie-
rungen sind nicht nur in Deutschland 
im Aufwind, sondern in allen europä-
ischen Ländern. In Ungarn haben sie 
bereits direkten Einfl uss auf die Regie-
rungspolitik.

An einem solchen Gedenktag, wie 
dem 8. Mai, fragt man sich: Ist die 
Menschheit unfähig, aus ihrer Ge-
schichte zu lernen? Lässt sie sich wi-
derstandslos in neue Katastrophen 
führen? Wir dürfen nicht nachlassen in 
unserer Mahnung und im aktiven Wi-
derstand gegen Krieg und Faschismus, 
europaweit, weltweit.
Horst Neumann
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Reiseträume und 
Traumreisen

Über zwei unterschiedliche Arten, in 
der Welt unterwegs zu sein. Gelesen 
von Ingrid Feix

 Erdgas aus Russland ist hierzulan-
de immer wieder mal und nicht 
nur durch Gerhard Schröder ins 

Gespräch gekommen. Dass das mög-
lich wurde, dafür hat auch ein FDJ-Ju-
gendprojekt der DDR beigetragen. Am 
Bau der Erdgastrassen, die in zwei Pha-
sen (1974-1978 und 1982-1993) errich-
tet wurden und inzwischen russisches 
Erdgas nach Westeuropa befördern, 
waren insgesamt 25.000 DDR-Bürger, 
neben Bulgaren, Tschechen und Slowa-
ken, Polen und Ungarn, beteiligt. Rund 
1.750 Kilometer Rohrleitungen wurden 
dabei verlegt, Straßen, Wohngebiete 
und Verteilerstationen gebaut – eine 
internationale Großbaustelle, die ne-
ben Schweißern, Kranfahrern, Bauar-
beitern und Zimmerleuten auch Köche, 
Ärzte und Discjockeys beschäftigte.

Das vorliegende Buch, das jetzt an-

mal aufzurufen: harte Arbeit in rauer 
Natur, Einheimische, die sie respektie-
ren, aber ganz anders sind, als das tap-
fere sowjetische Volk, von dem man in 
den Lehrbüchern erfahren hatte, und 
vor allem Freizeitspäße, Musik, Alkohol 
und Bilder von barbusigen Mädchen an 
den Wänden …

Da kommt es vor, dass einer, der 
schon an der ersten Trasse mitgebaut 
hatte, beim Bier schwärmt, dass es da-
mals noch »echtes Abenteuer« gewe-
sen sei, »nicht dieser verrückte Kom-
merz wie heutzutage«, und dass sie da 
noch »in wahrer Überzeugung geschuf-
tet und tatsächlich an die brüderliche 
Freundschaft mit der siegreichen Sow-
jetunion geglaubt« hätten. Inzwischen, 
nach fast sechs Jahren in diesem Land, 
wären ihm sämtliche Illusionen abhan-
den gekommen. Sozialromantik, wie 
sie zu DDR-Zeiten über das Leben an 
der Trasse verbreitet wurde, ist also in 
diesem Buch zum Glück nicht allzu viel 
eingefl ossen. 

Allerdings betrachtet und liest sich 
das Ganze doch eher wie das Brigade-
tagebuch der Beteiligten, denen man 
den Ärger und den Spaß, den sie mit-
einander in diesem, ihrem vermutlich 
ungewöhnlichsten Lebensabschnitt 
hatten, durchaus glaubt. So können 
wohl auch nur sie so kryptische Bild-
unterschriften wie »Zwei 4,12er Rohre 
müssten reichen zum Abruhen« ver-
stehen – auf dem Foto wird unscharf 
ein Mann mit Zigarette im Mund in ei-
nem Gemeinschaftsraum mit Tischen 
und Stühlen dabei beobachtet, wie er 
offenbar zwei längliche unerkennba-
re Teile hin und her bewegt. Über das 
Jahrhundertbauwerk ist also nicht be-
sonders viel zu erfahren, aber über die 
Atmosphäre, in der es entstand, und 
über die Leute, die es geschaffen ha-
ben, einiges. Und somit ist es ein ziem-
lich seltenes Dokument.

 Für seltene oder besser seltsame 
Dokumente ist auch der Roman-
held von Rayk Wieland verantwort-

lich. Der 40-jährige W. hat in Leipzig 
Philosophie studiert und sich seit dem 
Ende der DDR als Reisejournalist in Ber-
lin bei der Zeitschrift International Geo-
graphic Revue etabliert. Er hat schon 
quasi die ganze Welt beschrieben, und 
das alles, ohne je eine Reise angetre-

ten zu haben. Er hat noch nicht einmal 
den Westteil der Stadt aufgesucht.

Als er eine Reportage über Nordko-
rea veröffentlicht, fl iegt der Schwin-
del auf, denn die nordkoreanischen 
Behörden melden sich und beteuern, 
dass er kein einziges Mal das Land be-
treten habe.

Um es gleich vorweg zu sagen, Wie-
lands Roman ist ein satirisches und 
hintersinniges Stückchen Literatur in 
Zeiten der Internet-Recherchemöglich-
keiten, das eher zufällig ins Karl-May-
Jahr fällt. »Ich bin ja nur ein kleines 
Rädchen in der großen Verarschungs-
maschine der Welt«, rechtfertigt sich 
der Held, der einfach keine Lust auf 
die von vielen so geliebten »Traumzie-
le« hat.

Und so war er auch nicht in der von 
ihm beschriebenen Kalahari-Wüste in 
Simbabwe, nicht beim Weihnachts-
markt-Surfen in Wien oder bei minus 
30 Grad im russischen Omsk und und 
und, wie sein Chefredakteur fassungs-
los feststellen muss. Natürlich ist er 
nun untragbar für die Redaktion. Ein 
Autounfall hatte ihn schon unfreiwillig 
in einem Krankenhaus im Westen auf-
wachen lassen, da kann er auch gleich 
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lässlich des 30. Jahrestages des Bau-
beginns der zweiten Trasse 1982 er-
schien, erzählt in vielen kleinen Epi-
soden und Beobachtungen sowie ei-
ner Fülle von Alltagsschnappschüssen 
von einem Leben im Ausnahmezu-
stand. Abenteuerlust, mal ein Stück 
von der Welt sehen und eine gute Be-
zahlung waren Motive für die fast aus-
schließlich männlichen Helden, von 
denen hier berichtet wird. Die drei Au-
toren – ein Fotograf, ein Journalist und 
ein Schriftsteller – waren mehrmals 
vor Ort. So etwas wie Goldgräberstim-
mung, die hier »Trassenfi eber« heißt, 
hatte sie selbst erfasst, und sie haben 
versucht, ihre Erinnerungen noch ein-

noch eine Reise machen, am besten 
nach China, weil da noch eine Mau-
er steht. »Die Chinesische Mauer, be-
kanntlich, ist nie vollendet worden. Sie 
bricht an vielen Stellen einfach ab wie 
ein Irrtum, wie ein zu allem entschlos-
sener Weg ins Nichts. Niemand weiß, 
wo sie verliefe, wenn sie zu Ende ge-
baut worden wäre. Wo sie sein könn-
te. Am Ende ist die Mauer überall dort, 
wo wir sie nicht sehen. Den Weisheiten 
des alten China war eine tückische Un-
ergründlichkeit nicht abzusprechen.«

Einer wahnwitzigen Wirklichkeit 
setzt der Autor ein skurriles Schelmen-
stück entgegen und sorgt für intelligen-
te Unterhaltung. 
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Verpasste Chance?

Von Anny Heike

 Manche hatten schon gejubelt: Die 
Tarifrunden 2012 schienen quasi 
im Gleichschritt der großen Ein-

zelgewerkschaften so etwas zu werden 
wie eine neue »Arbeitereinheitsfront«. 
Die Forderungen von ver.di, GEW und IG 
Metall lagen auf einer gemeinsamen Li-
nie. Die Forderungen waren, was die Er-
höhung der Entgelte angeht, gleich: 6,5 
Prozent. Auch die Chemiegewerkschaft 
(IGBC) mit sechs Prozent liegt ganz dicht 
dran. Insbesondere die Gleichzeitigkeit 
der Tarifbewegungen der großen drei im 
Frühjahr 2012 ließ große Erwartungen 
(oder Befürchtungen) auf ein »Megata-
rif-Jahr« (FAZ) 2012 aufkeimen.

Nun hat ver.di abgeschlossen. 6,3 
Prozent bei einer Forderung von 6,5 Pro-
zent. Klingt erst mal gut. In der Tat ste-
hen am Ende der Laufzeit Ende 2013 
rund 6,3 Prozent Tarifsteigerung in den 

Tarifverträgen für die 
Beschäftigten des 
Bundes und der Kom-
munen. Leider jedoch 
nicht auf einmal, son-
dern in Etappen. Lei-
der auch nicht mit 
der geforderten so-
zialen Komponen-
te. Klingt nicht mehr 
ganz so gut, bedeu-

tet aber dennoch nicht mehr als Schön-
heitsfehler.

ver.di hat mit diesem Tarifabschluss 
den volkswirtschaftlich verteilungsneu-
tral zur Verfügung stehenden Spielraum 
ausgeschöpft. Mehr wäre wünschens-
wert gewesen. Nach den Abwehrkämp-
fen der letzten Jahre ist dieser erste 
Schritt zurück in die Offensive gar nicht 
genug zu schätzen. Und ein gutes Signal 
– im von Handelsbilanz-Ungleichzeitig-
keiten geplagten Europa auch aufgrund 
der bundesdeutschen Lohnpolitik (nicht: 
Tarifpolitik) – ist es auch. Deutschland 
verzeichnet laut ILO die schlechteste Re-
allohnentwicklung zwischen 2000 und 
2010: minus 4,5 Prozent!

Zweifellos hätte eine Gleichzeitigkeit 
der Tarifkämpfe im Mai schon eine grö-
ßere Aufmerksamkeit auf sich gezogen, 
wäre der politische Druck auf eine Ver-
änderung der Lohnpolitik durch Erzwin-
gungsstreiks erhöht worden. Aber wer 
schon mal in einer Tarifverhandlung war 
und tarifrechtliche Regularien kennt, 
weiß, dass dies nicht in den Händen 
der Gewerkschaften alleine liegt. Und 
mit Ausnahme einer tarifpolitischen Ko-
ordinierung – auf die die Forderungen 
hindeuten – ist eine politische Abstim-
mung der Tarifrunden als strategische 
Herangehensweise wohl noch sehr fern. 
Für die nahe und ferne Zukunft wäre sie 
nötig, um Verhandlungsmacht besser zu 
bündeln.

Nun jammern die Arbeitgeber im öf-
fentlichen Dienst über den Abschluss. 
Und die Arbeitgeber der Metallindust-
rie jammern auch, wohl schon mal vor-
sorglich. Der Refl ex ist bekannt. Für Tarif-
erhöhungen ist eben immer der falsche 
Moment. Ist die Konjunktur am Anstei-
gen, darf das »zarte Pfl änzchen« nicht 
durch Lohnsteigerungen erstickt wer-
den. Im Konjunkturhoch geht es auch 
nicht, denn es würde »die Infl ationsge-
fahr erhöhen und den Abschwung ein-
leiten«. Und im Konjunkturtal geht es 
überhaupt nicht, weil »alles den Bach 
runtergeht und der nächste Aufschwung 
abgewürgt« werden würde.

Die ökonomischen Fakten sprechen 
nahezu immer dagegen – besonders 
derzeit. Die Chemie-Branche erwartet 
nach dem Rekorderlös 2011 einen erneu-
ten Rekord. Auch bei den Metallarbeitge-
bern haben die Gewinne in den letzten 
12 Monaten einen Höhenfl ug erlebt, so 
als hätte es keine Krise gegeben.

Das Gerechtigkeitsempfinden der 
Beschäftigten hat das überstrapaziert: 
Nach erheblichen Einbußen in der Kri-
se für Beschäftigte besteht beim Lohn 
nicht nur Nachholbedarf, sondern er-
heblicher Korrekturbedarf.

Das deutsche »Beschäftigungswun-
der« beruht überwiegend auf Zeitar-
beit, unfreiwilliger Teilzeit und Minijobs. 
Rund 30 Prozent der Beschäftigten ar-
beiten unter oder in Nähe der OECD-Ar-
mutsgrenze. Und ein gesetzlich fl ächen-
deckender Mindestlohn leuchtet auch 
nicht am Horizont.

Die Betriebsräte haben nur einge-
schränkt Mitbestimmung bei Leihar-
beit, die oftmals zum Lohndumping 
missbraucht wird. Und diejenigen, die 
über Fachkräftemangel am lautesten la-
mentieren, verweigern den jungen Men-
schen die unbefristete Übernahme nach 
der Ausbildung.

Geld ist genug da, offensichtlich aber 
nur für Bankenrettungsschirme – nicht 
für Schlecker-Beschäftigte. Dies alles 
hat bei vielen Arbeitnehmern und Ar-
beitnehmerinnen zu ziemlich viel Wut 
geführt. Ob es reicht, im Mai »alle Rä-
der still« stehen zu lassen, muss sich 
zeigen. Die Angst vor Arbeitslosigkeit, 
nach 12 Monaten in Harz IV zu fallen, ist 
groß und allzu oft verständlich. Vor al-
lem bei den Neueingestellten und Zeit-
arbeitern.

Gewerkschaftliche Vorreiter- und 
Führungsrolle ist nun gefragt. Für soge-
nannte Stamm- und Randbelegschaf-
ten.

Es ist Zeit, unser Leben in die Hand 
zu nehmen – mit den Gewerkschaften 
zusammen. Unsere Partei kann in die-
ser Auseinandersetzung nicht auf den 
Zuschauerrängen sitzen.
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