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ZAHL DES MONATS
10.000
Hochmoore wachsen sehr langsam, pro 
Jahr nur etwa einen Millimeter. Für den 
Aufbau eines zehn Meter dicken Torf-
körpers braucht ein Hochmoor also rund 
10.000 Jahre. Besonders stark vertreten 
sind Hochmoore in Niedersachsen.

Oskar Lafontaine führt die Saar-LINKE 
in den Landtagswahlkampf. Seite 10
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Widerstand ist Pfl icht: 
Wie in Magdeburg am 14. Januar, 
so auch in Dresden am 13. und 
18. Februar. 
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Wenn der Verfassungsschutz nichts 
gewusst hat von den rechtsextre-
men Mördern, ist er überfl üssig, wenn 
er es geahnt hat, aber nichts getan, 
dann ist er gefährlich.
Heribert Prantl (Süddeutsche 
Zeitung) bei »Günther Jauch«, ARD 
29.1.2012
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JESSICA KAUSSEN
Jessica ist 22 Jahre jung, lebt in Hannover und studiert in Hildesheim 
Wirtschaftsinformatik. Hochschulpolitik, Antimilitarismus und Wirtschaft gilt ihr 
besonderes Interesse – und in der Freizeit fährt sie gern Inliner.

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Dass es in der LINKEN GenossInnen gibt, die für ein autoritäres Staatsbild 
sind.

Was ist für dich links?
Links steht, nach Emma Goldman, für »die Befreiung des menschlichen Geistes 
von der Herrschaft der Religion, die Befreiung des menschlichen Körpers von 
der Herrschaft des Eigentums, Befreiung von Fesseln und Zwang durch die 
Regierung, es steht für eine soziale Ordnung, basierend auf der freien Gruppie-
rung von Individuen«.

Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine größte Stärke?
Ich würde beides verbinden: Meine größte Schwäche ist auch gleichzeitig 
meine größte Stärke: meine Jugend, die in einer überalterten Männerpartei, 
dazu führt, dass du zwar ganz andere Ideen entwickelst als andere Genos-
sInnen, die aber auch seltener für voll genommen werden, weil du als kleines 
Mädchen abgestempelt wirst. Aber Jugend ist ja bekanntlich vergänglich. 

Was war dein erster Berufswunsch?
Astronaut/Kosmonaut

Wenn du Parteivorsitzende wärst ... 
… würde ich versuchen, die »Partei-Pyramide« umzustrukturieren und die Auf-
gaben auf mehreren Schultern zu verteilen und die Jugend zu fördern. Mit mehr 
basisdemokratischer Beteiligung würde die Last der Partei dann nicht mehr auf 
den Schultern von einigen wenigen Belasteten/Privilegierten ruhen.

Was regt dich auf?
Studiengebühren in Niedersachsen, da dies für mich als Studentin, die gerade 
eine Hochschulgruppe gründet, ein aktuelles Thema ist.

Wann und wie hast du unlängst Solidarität gespürt?
Erst vor Kurzem, als ein Junge in der Bahn seine Fahrkarte vergessen hatte und 
ein älterer Mann ihm bei der Kontrolle zur Seite stand: Er sagte, dass der Junge 
zu ihm gehören würde und auf seiner Monatsfahrkarte mitfahren könne.

Wovon träumst du?
Von einem Bauernhof mit einer eigenen Werkbank und einer braunen Kuh.

Wofür gibst du gerne Geld aus?
Für Sonnenblumen, meine Haustiere und meine kleine Glasfi guren-Sammlung.

Wann fühlst du dich gut?
Auf einem Konzert von Lordi (fi nnische Hard-Rock-Band) in der ersten Reihe.

Was bringt dich zum Weinen?
Wenn ich bei meinem Nebenjob an der Kasse sitze und ein kleines Kind, 
an der Hand von Mama und Papa, mit ganz großen Kulleraugen fragt, ob es ein 
Überraschungsei haben darf und Mama und Papa erklären müssen, dass sie 
dafür kein Geld hätten.

Wovor hast du Angst?
Dass Menschen in einer von Lohnarbeit geprägten Welt ihre Ideale und 
Wünsche vergessen könnten.

Wie lautet dein Lebensmotto?
Man sieht oft etwas hundert Mal, tausend Mal, ehe man es zum ersten Mal 
richtig sieht. (Christian Morgenstern)



DISPUT Februar 2012  4

Mietenexplosion stoppen!
LINKE Politik für Mieterinnen und Mieter Von Bundesgeschäftsführerin Caren Lay

Spätestens der 
Wahlkampf zum 
Abgeordnetenhaus 
in Berlin hat ge-
zeigt, dass Mieten-
politik wieder zu ei-
nem wichtigen The-

ma der politischen Auseinanderset-
zung geworden ist. Und das zu recht. 
Denn in vielen Städten, insbesondere 
in den Metropolen, gibt es einen mas-
siven Druck auf Mieterinnen und Mie-
ter: Die Mieten steigen, insbesondere 
bei Neuverträgen. Und zwar in einem 
Ausmaß, dass das in keinem Verhält-
nis zur – stagnierenden – Lohnentwick-
lung steht. Im Ergebnis wird der Anteil 
der Ausgaben für Wohnen am Haus-
haltseinkommen immer größer. In den 
meisten deutschen Großstädten wer-
den gerade die preiswerten Wohnun-
gen knapp.

Eine Folge davon ist die Verdrän-
gung von RentnerInnen, armen Men-
schen, Geringverdienern und Studen-
tInnen aus der Innenstadt oder in un-
attraktive Stadtteile. Gegen diese 
»Gentrifi zierung«, gegen die soziale 
Entmischung der Wohnquartiere regt 
sich zunehmend Widerstand. Als LIN-
KE wollen wir, dass es keine Frage des 
Geldbeutels ist, ob man sich ein Leben 
in der Innenstadt leisten kann. Immer 
mehr steigende Mieten und Kommer-
zialisierung sorgen zudem dafür, dass 
kulturelle Freiräume und alternative 
Lebensformen, wie Wagenburgen und 
Hausprojekte, verschwinden.

Deshalb hat der Parteivorstand ei-
ne mieten- und wohnungspolitische 
Offensive beschlossen, mit einem Po-
sitionspapier, das als weitere Diskus-
sionsgrundlage dienen soll (siehe Sei-
te 5). Im Kern geht es darum, das The-
ma Mieten- und Wohnungspolitik in der 
LINKEN stark zu machen. Mit diesem 
Thema können wir an den konkreten 
Lebenslagen der Menschen anknüpfen 
und DIE LINKE wieder stärker als Küm-
mererpartei etablieren. Wir können ei-
nerseits politische Forderungen formu-
lieren und gleichzeitig Betroffene un-
terstützen. Mancherorts geschieht dies 
auch schon, zum Beispiel in Koopera-
tion mit Mieterverbänden oder mit An-
wälten.

Steigende Armut, der faktische Aus-
stieg aus dem kommunalen, sozialen 

Wohnungsbau, die Umwandlungen 
in Eigentumswohnungen, Spekulati-
on mit Wohnungen und der Abbau von 
Mieterrechten haben zu einem neuen 
Wohnungsmangel geführt. Schwarz-
Gelb macht diese Problemlage nur 
noch schlimmer. Die Mittel für Städte-
bauförderung, das Programm »Sozia-
le Stadt« und für CO2-Gebäudesanie-
rung wurden gekürzt. Die Maßnahmen 
für energetische Sanierung gehen ein-
seitig zu Lasten der Mieter/innen. Die 
Einspruchs- und Mietminderungsrech-
te gegen Sanierungsmaßnahmen sol-
len weiter eingeschränkt, Räumungen 
erleichtert und neue Kündigungsgrün-
de für die Vermieter eingeführt werden. 
Wohnungs- und Obdachlosigkeit oder 
die Zwangsumzüge von Hartz-IV-Betrof-
fenen sind für diese Bundesregierung 
kein Thema.

Dieser neoliberalen und unsozialen 
Politik von CDU und FDP setzen wir un-
sere politischen Alternativen entgegen. 
Unsere Politik stellt das Recht auf ange-
messenen und bezahlbaren Wohnraum 
in den Mittelpunkt, das wir im Grundge-
setz verankern wollen.

Deshalb ist Wohnen nach unse-
rem Verständnis auch eine öffentliche 
Aufgabe. Auch in der Wohnungspoli-
tik steht für uns der Mensch, nicht der 
Markt und schon gar nicht die Profi tab-
sicht von Vermietern, im Mittelpunkt. 
Wir setzten daher auf die Stärkung 
von Mieterrechten und Wohnungs-
bau durch kommunale Wohnungsge-
sellschaften und Wohnungsgenos-
senschaften. Das bedeutet, die Priva-
tisierungspolitik vieler Kommunen zu 
stoppen, eine Rekommunalisierung in 
Angriff zu nehmen und den Anteil von 
öffentlichen und Genossenschaftswoh-
nungen zu erhöhen.

Eine zentrale Forderung stellt die 
Einführung von Mietobergrenzen dar. 
Denn das bisherige System, der Miet-
spiegel, ist ungeeignet, den zum Teil 
erheblichen Anstieg der Mietpreise zu 
stoppen, da er lediglich die reale Miet-
preisentwicklung abbildet. Dabei orien-
tiert sich das Papier des Parteivorstan-
des an 30 Prozent des durchschnittli-
chen Haushalts-Netto-Einkommens, 
die für Bestands- und Neuvertragsmie-
ten nicht überschritten werden dürfen.

Weitere zentrale Forderungen des 
Diskussionspapieres sind:

• der Stopp von Zwangsumzügen für 
Hartz-IV-Betroffene,
• die Erhöhung und jährliche Anpas-
sung des Wohngeldes,
• Einschränkungen von Makler-Gebüh-
ren: Diese sollen nur dann erhoben 
werden, wenn die Mieter/innen auch 
tatsächlich einen Makler beauftragen; 
ansonsten müssen sie von den Vermie-
tern getragen werden,
• die Verbesserung des Milieuschutzes 
und die Verhinderung von Luxusmoder-
nisierungen,
• die Wiederbelebung und Neuaus-
richtung des kommunalen Wohnungs-
baus: Hier geht es nicht nur um die 
Aufstockung vorhandener Program-
me. Es muss auch verhindert werden, 
dass Wohnungsbauprogramme zu Ge-
schenken für Investoren und Bauträger 
werden.
• Kommunaler Wohnungsbau muss 
dem Gemeinwohl verpfl ichtet sein. Er 
soll zu sozial verträglichen Mieten bei-
tragen, statt Profi tabsichten verfolgen.
• die Streichung der Altschulden ost-
deutscher Wohnungsunternehmen,
• der Ausbau des barrierefreien Woh-
nens. 

Weitere Punkte sind die mieterfreund-
liche Gestaltung energetischer Sanie-
rung. Ökologische und soziale Forde-
rungen dürfen nicht gegeneinander 
ausgespielt werden.

Neben der Kaltmiete sind die Ne-
benkosten inzwischen zu einer zwei-
ten Miete angewachsen. Unsere Forde-
rungen zur Strompreisbegrenzung, die 
wir an anderer Stelle formuliert haben, 
können da Abhilfe schaffen: Es geht 
auch hier um die Einführung von Sozi-
altarifen, aber gleichfalls um die Wie-
dereinführung der staatlichen Strom-
preisaufsicht. 

Und neben sozialer Gerechtigkeit 
und Ökologie ist Demokratie ein Kern-
anliegen der LINKEN. Auch bei diesem 
Thema gilt: Die Stärkung von Mieter-
rechten, Mieterbeiräten und Mieterver-
einen sind genuine Forderungen der 
LINKEN, ebenso wie mehr Bürgerbetei-
ligung bei der Stadtplanung.

Ich hoffe, dass die Rechnung auf-
geht und viele Kreisverbände, Zusam-
menschlüsse und Einzelinitiativen da-
zu beitragen, DIE LINKE als Partei der 
Mieterinnen und Mieter zu etablieren!
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Wohnen muss ein Grundrecht werden
Mieten- und wohnungspolitische Offensive. Aus einem Positionspapier, das der 
Parteivorstand am 23. Januar als Diskussionsgrundlage beschlossen hat

Neue Aktualität der Wohnungsfrage

Die Situation auf dem deutschen Woh-
nungsmarkt ist durch folgende Proble-
me gekennzeichnet: steigende Mieten 
in Ballungsräumen, vor allem bei Neu-
Verträgen; der Anteil der Ausgaben 
für Wohnen am Haushaltseinkommen 
wird immer größer; der Kaufpreis von 
Wohnungen zieht kräftig an.

In fast allen deutschen Großstädten 
ist zunehmende Knappheit an Woh-
nungen im unteren bis mittleren Preis-
segment festzustellen. Haushalte mit 
geringem Einkommen werden immer 
stärker in Gebiete unterdurchschnitt-
lichen Standards an den Stadträndern 
verdrängt. »Gentrifi zierung«, also die 
Verdrängung einkommensschwacher 
Personen aus attraktiven, zentralen 
Stadtteilen, eine soziale Entmischung 
der Wohnquartiere und damit auch der 
Verlust von kulturellen Freiräumen und 
Lebensqualität sind die Folge. Zentra-
le Ursache dafür ist der Mangel an be-
zahlbarem Wohnraum in diesen Quar-
tieren.

Grundlegende Ursachen der neuen 
Wohnungsnot

Grundlegende Ursachen der neuen 
Wohnungsnot sind: der Anstieg der Ar-
mut, sinkende Haushaltsgrößen, das 
heißt steigende Wohnungsnachfrage 
bei konstanter Bevölkerungszahl, stei-
gende Energiekosten, Umwandlung 
in Eigentumswohnungen, Segregati-
on/Gentrifi zierung, steigende Finanz-
not der Öffentlichen Hand, Privatisie-
rung/Rückzug der Politik, nur noch ex-
post-kompensierende Wohnungspoli-
tik über Wohngeld – also im Kern der 
Rückzug aus dem Sozialen Wohnungs-
bau generell: Sozialer Wohnungsbau 
fi ndet bis auf wenige Ausnahmen nicht 
mehr statt.

Die Wohnungswirtschaft wird seit 
Jahrzehnten »entsozialisiert« und aus-
schließlich den Gesetzen des Marktes 
und den Vermieterinteressen unter-
worfen. Marktkonforme Wohnungspo-
litik ist die fatale Grundorientierung der 
Bundesregierung.

Der Wohnungsmarkt wurde zugleich 
auch immer stärker Objekt von Speku-
lation im fi nanzmarktgetriebenen Ka-
pitalismus. Deutschland wurde attrak-

tiv für Immobilienspekulanten und An-
leger, da es hier einen relativ geringen 
Anteil an Eigentumswohnungen im in-
ternationalen Vergleich gibt. Wegen 
traumhafter Gewinnmargen wurde ein 
hoher Umwandlungsdruck erzeugt. Der 
Abbau von Mieterschutz und mangeln-
de Mieterrechte tun ihr Übriges dazu.

Politische Fehlsteuerung durch 
Schwarz-Gelb

In dieser Situation bläst die Bundes-
regierung zur Attacke auf die Miete-
rinnen und Mieter. Sie kürzt die Fi-
nanzmittel für Städtebauförderung 
auf 455 Millionen Euro. Das anerkannt 
bewährte Programm »Soziale Stadt« 
wird bei gleichzeitiger Einschränkung 
der Mittelverwendung auf Investiti-
onen im Quartier von 105 (2009) auf 
40 Millionen Euro (2012) zusammen-
gestrichen. Bei den Geldern für CO2-
Gebäudesanierung werden die 2,2 
Milliarden Euro in 2009 auf 1,35 Mil-
liarden Euro in 2010 und auf 436 Mil-
lionen Euro in 2011 gekürzt. Die Maß-
nahmen energetischer Sanierung ge-
hen einseitig zu Lasten der Mieterin-
nen und Mieter. Die Einspruchs- und 
Mietminderungsrechte gegen Sanie-
rungsmaßnahmen sollen weiter ein-
geschränkt werden. Aktuell werden 
in Deutschland jährlich rund 175.000 
Wohnungen neu gebaut, davon etwa 
ein Drittel im Geschosswohnungsbau. 
Der Bedarf, insbesondere in Großstäd-
ten, Ballungszentren und Universitäts-
städten, ist jedoch doppelt so hoch.

Andererseits entstehen durch die 
wirtschaftlichen Umbrüche der letz-
ten 20 Jahre in Deutschland neue Pro-
blemregionen, in denen hoher Woh-
nungsleerstand und eine Unterversor-
gung mit Leistungen der öffentlichen 
Daseinsvorsorge für die verbliebene 
Bevölkerung charakteristisch sind.

Zur gesellschaftlichen Realität der 
Bundesrepublik gehört auch eine wie-
der zunehmende Zahl von wohnungs- 
und obdachlosen Männern, Frauen und 
Kindern. Die Bundesregierung weigert 
sich bisher, dieses Problem überhaupt 
zur Kenntnis zu nehmen.

Auch wirtschafts- und beschäfti-
gungspolitisch ist die Wohnungspoli-
tik der Bundesregierung unverantwort-
lich. Studien belegen: Ein Euro Städ-

tebauförderung löst mindestens acht 
Euro Folgeinvestitionen aus. Städte-
bauförderung ist ein hocheffektives In-
vestitionsprogramm, schafft Arbeits-
plätze und führt zu höheren Steuerein-
nahmen und Sozialbeiträgen.

DIE LINKE wendet sich entschie-
den gegen Pläne der Bundesregierung, 
Wohnungsräumungen zu erleichtern 
und neue Kündigungsgründe durch 
Vermieter einzuführen.

Mieten- und wohnungs-
politische Alternative der 
LINKEN

Guter bezahlbarer Wohnraum als öf-
fentliches Anliegen: Verdrängung stop-
pen, Enteignung zurückführen, Beteili-
gung ausbauen!

Die Mieten- und Wohnungspolitik der 
LINKEN folgt dem Grundsatz: Aus dem 
Grundbedürfnis Wohnen muss ein 
Grundrecht werden. Jeder Mensch soll 
das Recht auf angemessenen und be-
zahlbaren Wohnraum haben. Das muss 
gesetzlich verankert werden. Wohnen 
ist ein existenzielles soziales Gut und 
darf keine Ware sein. Wohnen muss 
zu einem Grundrecht aller Bürgerinnen 
und Bürger werden. Die Garantie der 
freien Wohnortwahl und des angemes-
senen Wohnraumes muss eine Kern-
funktion des Sozialstaats und Teil des 
in der Verfassung verankerten Existenz-
rechts sein.

DIE LINKE fordert daher eine grund-
legende Neuausrichtung der Woh-
nungspolitik: Wir wollen, dass die Woh-
nungspolitik sich nicht dem Diktat der 
Marktgesetze unterwirft. Da wir Woh-
nen als Aufgabe der öffentlichen Da-
seinsvorsorge verstehen, muss auch 
hier das Primat der Politik gegenüber 
der Ökonomie durchgesetzt werden. 
Der LINKEN geht es um die Wiederher-
stellung der sozialen Funktion der Woh-
nungspolitik und Beschränkung von 
Verfügungsrechten des Eigentümers. 
DIE LINKE fordert die Wiederherstellung 
der sozialen Funktion des Wohnungs-
marktes durch Stärkung kommunaler 
Wohnungsgesellschaften, durch Un-
terstützung von Wohnungsgenossen-
schaften, auch deren Neugründung, 
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und Wiedereinführung der Wohnungs-
gemeinnützigkeit.

DIE LINKE will die Wohnungspri-
vatisierung stoppen und die Privati-
sierungsprozesse von kommunalem 
Wohneigentum der Vergangenheit kor-
rigieren. DIE LINKE tritt für eine Reform 
der Kommunalfi nanzen ein, die es den 
Kommunen ermöglicht, bereits priva-
tisierte Bestände zurückzukaufen, so-
weit es zur Versorgung der Gemeinde 
mit Sozialwohnungen bzw. für alle be-
zahlbare Wohnungen erforderlich ist. 
Der Anteil von Wohnungen in öffentli-
cher Hand oder von Genossenschaften 
ist zu erhöhen, hauptsächlich durch 
zielgerichteten, öffentlich geförderten 
Wohnungsbau. Regional unterschied-
lich sind 15 bis 20 Prozent aller Woh-
nungen als Sozialwohnungen vorzu-
halten.

Die Rechte der Mieterinnen und Mie-
tern müssen gesichert und gestärkt 
werden.

DIE LINKE will die zunehmende Gen-
trifi zierung, das heißt die Verdrängung 
von Menschen mit geringem Einkom-
men aus innerstädtischen und attrak-
tiven Quartieren, stoppen, die sich ins-
besondere in den Metropolen weiter 
verschärft.

Konkret fordert DIE LINKE folgende 
Maßnahmen:

1. Mieterschutz und Mieterrechte 
stärken, Mietobergrenzen einführen

Der Mietspiegel ist kein Instrument zur 
politischen und sozialen Mietpreisbe-
grenzung, sondern ist im Kontext des 
Vergleichsmietensystems lediglich ein 
Abbild der Realität. DIE LINKE fordert 
die Wiedereinführung der Mietpreis-
bindung bei öffentlichen, öffentlich ge-
förderten und steuerlich begünstigten 
Wohnungen.

Ohne Wohnwert verbessernde Maß-
nahmen sind Mieterhöhungen nur im 
Rahmen des Inflationsausgleiches 
möglich. DIE LINKE fordert ein Mieter-
höhungsverbot bei Mieterwechsel.

DIE LINKE fordert eine Mietobergren-
ze, die als ein Rechtsanspruch auf ei-
ne Miete in Höhe von 30 Prozent des 
durchschnittlichen oder unterdurch-
schnittlichen Haushaltsnettoeinkom-
mens für Bestands- und Neuvertrags-
mieten ausgestaltet sein sollte. Dies 
soll für Haushalte mit geringem und 
mittlerem Einkommen gelten, orien-
tiert am durchschnittlichen Haushalts-
nettoeinkommen. Es ist daher eine öf-
fentliche Aufgabe, Wohnen für diejeni-
gen zu sichern, die ihre eigene Existenz 
allein nicht bestreiten können (SGB II 
und SGB XII).

DIE LINKE erhält ihre Forderung nach 

dem Stopp von Zwangsumzügen für 
Hartz-IV-Betroffene durch die Novellie-
rung des § 22 SGB II und SGB XII (Kos-
ten der Unterkunft) aufrecht. Die Höhe 
des Wohngeldes muss so ausgerichtet 
sein, dass niemand mehr als 30 Pro-
zent seines Haushaltseinkommens für 
Wohnkosten aufwenden muss. Die Hö-
he des Wohngeldes wird in Anlehnung 
an die Mieten- und Einkommensent-
wicklung jährlich so angepasst, dass 
Mietsteigerungen ausgeglichen wer-
den.

In den landesrechtlichen Umsetzun-
gen zu den Kosten der Unterkunft muss 
festgelegt sein, dass Aufforderungen 
zur Kostensenkung der Wohnkosten 
nur dann erfolgen können, wenn im 
Wohnungsumfeld der Betroffenen ent-
sprechender freier Wohnraum vorhan-
den ist.

Makler dürfen nur dann Anspruch 
auf Maklergebühr gegenüber Woh-
nungssuchenden erheben, wenn die-
se den Makler beauftragen. Sozial-
wohnungen oder Wohnungen, in die 
öffentliche Förderung geflossen ist, 
sind grundsätzlich ohne Makler zu ver-
mitteln. Dazu ist es notwendig, dass 
in den Kommunen Wohnungsämter 

eingerichtet werden oder kommunale 
Wohnungsunternehmen sowie Genos-
senschaften die Wohnungsvermittlung 
von Sozialwohnungen übertragen be-
kommen. DIE LINKE fordert deshalb die 
Novellierung von §3 Wohnungsvermitt-
lungs-Gesetz. 

2. Spekulationen, Eigentumswoh-
nungsboom und Zweckentfremdung 
stoppen!

Eigentumswohnungsboom stoppen: 
Die Kündigungsbeschränkung bei Um-
wandlung ist von zehn auf 15 Jahre zu 
verlängern (§ 577a BGB).

Milieus schützen, Luxusmodernisie-
rung verhindern: Der Paragraph 172 im 
BauGB (Baugesetzbuch) zum Milieu-
schutz ist so zu novellieren, dass ein 
Blankoscheck für Vermieter zur Geneh-
migung von Luxusmodernisierungen 
vermieden wird und auch die notwen-
dige energetische Sanierung im Quar-
tier nicht zur Verdrängung von Mieterin-
nen und Mietern mit geringem Einkom-
men führt. 

Zweckentfremdung verhindern: 
Durch entsprechende Änderungen des 
MietRVerbG (Gesetz zur Verbesserung 
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des Mietrechts und zur Begrenzung des 
Mietanstiegs sowie zur Regelung von 
Ingenieur- und Architektenleistungen) 
muss der willkürlichen Umwandlung 
von dringend benötigtem Wohnraum 
zu Ferienwohnungen in den Großstäd-
ten begegnet werden. Diese Änderun-
gen müssen auch stadtteilbezogen ein-
geführt werden. Dann können Kommu-
nen über Zweckentfremdungsverord-
nungen die Umnutzung von dringend 
benötigtem Wohnraum in Ferienwoh-
nungen verhindern.

3. Öffentlichen sozialen Wohnungs-
bau neu beleben

DIE LINKE fordert die Stärkung der öf-
fentlichen Förderung des Wohnungs-
baus sowie die Erhöhung und Verste-
tigung der Städtebaufördermittel. Ins-
besondere wollen wir die Aufstockung 
des Programms »Soziale Stadt« auf das 
Niveau von 2009 (105 Millionen Euro). 
Wir fordern die Wiedereinführung der 
Finanzhilfen des Bundes für Sozialen 
Wohnungsbau. Nutznießer müssen 
kommunale Wohnungsgesellschaften 
sowie Genossenschaften sein. Förder-
programme, die faktisch zur Subventi-
onierung privater Anleger dienen, lehnt 
DIE LINKE ab.

DIE LINKE fordert die Novellierung 
des § 8, 8a Wohnungsbindungsgesetz 
zur Verhinderung unberechtigter Kos-
tenmieten. Nach Einschätzungen von 
Mieter- und Vermieterverbänden sowie 
einschlägigen Studien wird es im Jahr 
2025 eine Wohnungslücke in drei Vier-
tel aller Regionen Deutschlands geben. 
Der Soziale Wohnungsbau erhält durch 
die wachsende Spaltung zwischen arm 
und reich zunehmend Aktualität: Vor 
30 Jahren hatten wir noch vier Millio-
nen Sozialwohnungen bei etwa 1,8 Mil-
lionen Erwerbslosen. Heute haben wir 
rund 3,5 Millionen Erwerbslose, aber 
nur noch 1,5 Millionen Sozialwohnun-
gen und dazu das Problem, dass immer 
mehr Menschen von ihrem Einkommen 
nicht leben können, auf Transferleis-
tungen angewiesen sind.

Kommunen müssen als Bauherrin-
nen und auch als Vermieterinnen auf-
treten und sich an den Interessen von 
Mieterinnen und Mietern orientieren. 
Kommunaler Wohnungsbau muss ohne 
Profi tabsichten, gemeinwohlorientiert, 
ökologisch, ressourcenschonend, bar-
rierefrei und energieoptimiert errichtet 
und nach diesen Grundsätzen bewirt-
schaftet werden, Nachbarschaftsange-
bote vorsehen und Bedürfnissen an un-
terschiedliche Lebensweisen entspre-
chen. Es ist die Aufgabe kommunaler 
Wohnungsgesellschaften, zu einem 
niedrigen und sozial verträglichen Mie-

tenniveau beizutragen, anstatt, wie in 
der Vergangenheit, die Spielräume für 
Mieterhöhungen voll auszunutzen. Es 
kann nicht angehen, dass kommunale 
Wohnungsgesellschaften sich wie pri-
vate Unternehmen am Markt verhalten. 

4. Privatisierung von öffentlichen 
Wohnungen stoppen, Gemeinnützige 
Wohnungswirtschaft in neuer Qualität 
entwickeln

DIE LINKE wendet sich gegen die wei-
tere Privatisierung von öffentlichem 
Wohnraum. Sie fordert die Aktivierung 
von Bundesmitteln zur Förderung der 
Vergabe kommunaler Liegenschaften 
an kommunale Wohnungsunterneh-
men und Genossenschaften als Basis 
für die Entwicklung einer gemeinnüt-
zigen Wohnungswirtschaft vom Woh-
nungsbau bis zu wohnwirtschaftlichen 
Dienstleistungen.

Auch die Rekommunalisierung von 
privatisierten Wohnungsbeständen 
und Unternehmen der Ver- und Entsor-
gung gehören zu den Voraussetzungen 
einer gemeinnützigen Wohnungswirt-
schaft.

Altschulden ostdeutscher Woh-
nungsunternehmen sind umgehend zu 
streichen.

5. Barrierefreies Wohnen ausbauen

In 15 Jahren werden in mindestens ei-
nem Viertel der privaten Haushalte 
Menschen mit Behinderungen und äl-
tere Menschen wohnen. Sie benötigen 
barrierefreien Wohnraum, um so lange 
wie möglich und von ihnen selbst ge-
wünscht in ihren Wohnungen verblei-
ben zu können. Die von Deutschland 
unterzeichnete UN-Konvention für die 
Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen schreibt vor, dass alle Menschen 
am gesellschaftlichen Leben teilha-
ben sollen. Dazu gehört auch das ent-
sprechende Wohnumfeld einer selbst-
genutzten, barrierefreien Wohnung. 
Dabei ist weder das Alter noch die 
Lebenssituation des Menschen aus-
schlaggebend. Die meisten älteren 
und behinderten Menschen ziehen das 
selbstbestimmte Leben in einer pri-
vat genutzten Wohnung einem Heim-
aufenthalt vor. Schon jetzt haben wir 
Wohnungsnotstand für ältere und be-
hinderte Menschen.

Unsere Forderungen lauteten: jähr-
lich 100.000 zusätzliche barrierefreie 
Wohnungen in Deutschland (durch 
Neubau, Umbau und Nachrüstung) 
schaffen.

Verbindliche Rechtsgrundsätze da-
zu müssen mit der Novelle des Bauge-
setzbuches und den darauf folgenden 

Landesbauordnungen der einzelnen 
Bundesländer geregelt werden.

6. Energetische Sanierung mieter-
freundlich gestalten

Die Maßnahmen und Kosten ener-
getischer Sanierung gehen einseitig 
zu Lasten der Mieter/innen. Die Ein-
spruchs- und Mietminderungsrechte 
gegen Sanierungsmaßnahmen sollen 
eingeschränkt werden.

DIE LINKE fordert die Aufstockung 
der Fördermittel für Gebäudesanierung 
und -modernisierung in Richtung Ver-
dopplung der Sanierungsquote sowie 
die Reduzierung der Modernisierungs-
umlage von elf auf maximal fünf Pro-
zent der Modernisierungskosten. Diese 
Umlage muss auf den Amortisierungs-
zeitraum begrenzt werden. Wir folgen 
dem Grundsatz der drittelparitätischen 
Aufteilung der Modernisierungskosten 
auf Mieter, Vermieter und Staat. (Wobei 
die Parität kein Dogma ist: Wo die Sa-
nierungsvorgaben notwendig aber be-
sonders hoch sind, so dass Mieter und 
Vermieter wirtschaftlich überfordert 
wären, muss der Staat einen höheren 
Anteil durch Subjekt-Förderung oder 
Steuermodelle übernehmen.) 

Wir wollen einen Rechtsanspruch 
der Mieter/innen auf Mietminderung 
bei Nichterfüllung energetischer Stan-
dards einführen und verfolgen mittel-
fristig das Ziel der Ersetzung der Umla-
ge durch Integration der energetischen 
Sanierung als Standard in den Miet-
spiegel.

7. Wohnen und Stadtplanung als 
Feld für Beteiligung und direkte 
Demokratie

DIE LINKE fordert die Stärkung von Mie-
terbeiräten und Mietervereinen sowie 
die Bürgerbeteiligung bei der Stadtpla-
nung. DIE LINKE will die Mieterstadt. 
Deshalb ist eine enge Verknüpfung 
von Stadtentwicklung und Wohnungs-
politik notwendig. Die Bürgerinnen 
und Bürger müssen bei Bauleitpla-
nungen aktiv und verbindlich beteiligt 
werden und somit an der Zukunft ihrer 
Städte und Quartiere mitarbeiten kön-
nen. Ergebnisse der Bürgerbeteiligung 
sind von Politik und Verwaltung umzu-
setzen.

Bei der Durchsetzung der Interes-
sen der Mieterinnen und Mieter baut 
DIE LINKE auf enge Partnerschaft mit 
Mieterinitiativen, Mietervereinen und 
Mietergemeinschaften. Mieterberatun-
gen sind fl ächendeckend in den Städ-
ten vorzuhalten, und für SGB-II-Bezie-
her sind diese kosten- und gebühren-
frei zu gewährleisten.
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Änderungen im Mietrecht reichen nicht
Von Dr. Franz-Georg Rips, Präsident des Deutschen Mieterbundes

Wir treten als 
Deutscher Mieter-
bund ein für be-
zahlbare Mieten, 
ein leistungsstar-
kes Wohngeld, 
ein sozial gerech-
tes Mietrecht und 
ein ausreichen-
des Wohnungsan-

gebot. Die notwendigen Rahmenbedin-
gungen hierfür muss die Politik setzen, 
in erster Linie natürlich die Bundesre-
gierung. Die schwankt aber zurzeit zwi-
schen »gar nichts tun« und »ankündi-
gen und widerrufen« oder sie bietet – 
wie mit dem Entwurf eines Mietrechts-
änderungsgesetzes – Scheinlösungen 
für Scheinprobleme an. 

Die energetische Modernisierung 
des Gebäudebestandes ist unbestrit-
ten sinnvoll und notwendig. Zur Um-
setzung der vollmundig angekündig-
ten Sanierungs- und Klimaschutzzie-
le will die Bundesregierung »fordern, 
fördern und informieren«. Aber geför-
dert wird von Jahr zu Jahr weniger, In-
formationen sind widersprüchlich – je 
nachdem, aus welchem Ministerium 
sie kommen – und statt konkrete An-
forderungen an die Immobilieneigen-
tümer zu stellen, werden Mieter mit 
einem Entwurf eines Mietrechtsände-
rungsgesetzes provoziert und heraus-
gefordert. 

Soll der Wärmebedarf bis zum Jahr 
2020 tatsächlich um 20 Prozent re-
duziert und bis zum Jahr 2050 ein kli-
maneutraler Gebäudebestand erreicht 
werden, muss die Sanierungsquote 
im Gebäudebestand von einem Pro-
zent jährlich auf zwei Prozent verdop-
pelt werden. Wie dies ohne ordnungs-
rechtliche Vorgaben und mit einer jähr-
lichen Förderung von zurzeit nur noch 
900 Millionen Euro möglich sein soll, 
ist mir ein Rätsel. In den vergangenen 
Jahren standen bis zu 2,2 Milliarden 
Euro zur Verfügung und es wurde nur 
ein Prozent des Gebäudebestandes sa-
niert.

Notwendig sind – da sind sich die 
Fachleute einig – Fördermittel in Höhe 
von fünf Milliarden Euro jährlich, und 
zwar nicht nur, um Investitionsanrei-
ze zu setzen, sondern vor allem auch, 
um die Mieten in energetisch sanierten 
Häusern nicht explodieren zu lassen. 

Mieter müssen ihre Wohnungen auch 
künftig noch bezahlen können. 

Denn das ist das eigentliche Prob-
lem der Energiewende. Nach dem gel-
tenden Mietrecht können Vermieter 11 
Prozent der Modernisierungskosten auf 
die Jahresmiete aufschlagen. Schon 
Modernisierungskosten von 100 Eu-
ro pro Quadratmeter rechtfertigen da-
nach eine Mieterhöhung von monat-
lich 73 Euro bei einer 80 Quadratmeter 
großen Wohnung. Die Wohnungswirt-
schaft rechnet mit durchschnittlichen 
Modernisierungskosten von 300 Euro 
pro Quadratmeter, das wären 220 Euro 
monatlich mehr Miete als bisher. Diese 
Mieterhöhungsregelung, die außerdem 
den Erfolg der Modernisierung, das 
heißt die tatsächliche Energieeinspa-
rung bzw. die reduzierten Heizkosten, 
vollständig ausblendet, ist vom Ansatz 
her falsch. Wir fordern die Berücksichti-
gung des energetischen Zustandes des 
Hauses und der Wohnung im Mietspie-
gel. Bei der ortsüblichen Vergleichs-
miete soll und muss sich im Mietpreis 
ausdrücken, ob das Haus schlecht bzw. 
gar nicht saniert wurde, das heißt letzt-
lich, mit welchen Heizkosten Mieter 
hier rechnen müssen. 

Tatenloser Gesetzgeber

Das sind real existierende Proble-
me, um die sich die Bundesregierung 
mit einem Mietrechtsänderungsge-
setz kümmern sollte. Stattdessen will 
sie Mietern das Mietminderungsrecht 
streichen und Duldungspfl ichten bei 
Modernisierungen erweitern, weil die-
se Mieterrechte angeblich Vermieterin-
vestitionen hemmen würden. Das ist 
natürlich falsch. Ich bin sicher, dass 
die Abschaffung des Minderungsrechts 
nicht eine zusätzliche Vermieterinves-
tition auslöst. Erreicht wird aber, dass 
die Akzeptanz für Modernisierungs-
maßnahmen bei Mietern weiter sinkt.

Insbesondere in Ballungszentren 
und Großstädten sind die Mieten in 
den letzten Jahren auch ohne energe-
tische Modernisierungen drastisch ge-
stiegen. Das betrifft nicht nur die Ver-
gleichsmieten. Wer eine Wohnung neu 
anmietet, muss oft 15 bis 30 Prozent 
mehr zahlen, als die Durchschnitts-
miete im Wohnungsbestand ausmacht. 
Auch hier sieht der Gesetzgeber bisher 

tatenlos zu. Deshalb fordern wir eine 
Begrenzung der Neuvertragsmieten, 
die höchstens zehn Prozent über der 
ortsüblichen Vergleichsmiete liegen 
sollten. Außerdem müssten alle Miet-
verhältnisse künftig in die ortsübliche 
Vergleichsmiete einbezogen werden, 
nicht nur die der letzten vier Jahre. Ei-
ne Senkung der Kappungsgrenze bei 
Mieterhöhungen von 20 Prozent in drei 
Jahren auf 15 Prozent in vier Jahren ist 
sinnvoll. Hier begrüßen wir ausdrück-
lich die Forderungen und Initiativen der 
Bundestagsfraktion DIE LINKE.

Aber mietrechtliche Änderungen al-
lein reichen nicht aus. Wir brauchen 
mehr Mietwohnungen, insbesonde-
re mehr öffentlich geförderte Wohnun-
gen. Hier sind neben dem Bund auch 
die Länder und Kommunen in der Ver-
antwortung. Wir fordern deshalb von 
der Bundesregierung, die Finanzmit-
tel für die soziale Wohnraumförderung 
auch über das Jahr 2013 hinaus unver-
ändert weiter zu zahlen. Die Länder 
müssen die Mittel zweckgebunden ver-
wenden und entsprechend mit Eigen-
mitteln aufstocken. Die Versorgung mit 
bezahlbarem Wohnraum ist Dauerauf-
gabe für Bund, Länder und Kommunen. 
Sie können insbesondere in ihren Woh-
nungsbeständen Beispiele setzen. Hier 
können sie zeigen, wie ernst es ihnen 
mit Modernisierungen, Mieterschutz 
und stabilen Mieten ist.

Kurzfristig sind jetzt Änderungen 
beim Wohngeldgesetz notwendig. Die 
Heizkosten müssen bei der Berechnung 
des Wohngeldes wieder berücksichtigt 
werden, wie es schon bis Ende 2010 der 
Fall war. Diese Heizkostenkomponente 
wurde durch die CDU/CSU/FDP-Koaliti-
on zum 1. Januar 2011 gestrichen, mit 
dem Argument, die Energiepreise und 
Heizkosten seien gesunken. Diese po-
litische Fehlentscheidung gilt es jetzt zu 
korrigieren. Tatsächlich liegen die Heiz-
kosten längst wieder auf dem Niveau 
von 2008 bzw. 2009, die Ölpreise wa-
ren noch nie so hoch wie heute. Des-
halb muss die Heizkostenkomponente 
wieder eingeführt werden. Und es sollte 
eine Heizkostenpauschale an einkom-
mensschwächere Haushalte gezahlt 
werden, wie es schon einmal im Jahr 
2009 geschehen ist.

www.mieterbund.de
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Von Arthur Paul Ein Wohnhaus 
wurde zur wertgeminderten Ware. 
Dann kam ein Käufer mit Kohle und Kre-
dit. Der wollte Rendite durch Räumung 
und Restauration. Drum hat er die Be-
wohner bedrängt und bedroht. Das 
klappte durch Kaufangebote und Kün-
digungen. So wurden die Mieter verun-
sichert und verdrängt.

Das Haus hat dann leer und lieder-
lich gelitten. Das lockte linke Lästerer 
herbei. Die meinten, dass Wohnrecht 
ein Menschenrecht sei, und erklärten 
das Haus für besetzt und beschützt. Bis 
die Bullen im Auftrag der Besitzer die 
Besetzer beräumten.

So kam dann die unordentliche Ord-
nung der Wohnraum-Bewirtschaftung 
wieder in Ordnung. Die Mieter hocken 

am Stadtrand. Die Besetzer betteln um 
Behausung. Die Besitzer sollen als Be-
trüger in den Bunker. 

Das Haus mit den toten Augen sei-
ner schwarzen Fenster starrt fassungs-
los vor sich hin.

In allen deutschen Städten gibt sol-
che misshandelten Häuser. Vielerorts 
führt eine Luxussanierung vorab zur 
Exmittierung. Viele Viertel verändern 
mit der sozialen Struktur ihr Gesicht 
und Gewicht und die Lebensqualität. 
Da läuft die Enteignung der Besitzlo-
sen durch Bereicherung der Reicheren. 
Das zerstört die sozialen Wurzeln und 
den sozialen Frieden. So warnen auch 
Bischöfe.

Dabei weiß man nun vom ersten 
Mann im Staate, wie das mit dem Hau-

serwerb rechtmäßig funktioniert: Man 
verschafft sich ein sechsstelliges Jah-
reseinkommen. Dann spricht man mit 
sechs hochrangigen Freunden. Die ver-
mitteln einen sechsstelligen Kredit. 
Das kann zu sechs kritischen Anfragen 
führen. Die blockt man durch sechs em-
pörte Telefonate ab. Das führt dann zu 
sechs weiteren peinlichen Nachfragen. 
Da hilft dann eine sechsfache Entschul-
digung. Irgendwann hört die Treibjagd 
dann auf, weil alle, die da mit Steinen 
werfen, in ähnlichen Glashäusern sit-
zen.

Moral: Ohne eine gewisse Gewis-
senlosigkeit kann man in diesem Sys-
tem zu nichts kommen. Denn verfault 
eine herrschende Elite, wird der Fäul-
nisgeruch beherrschend!
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Einen Politikwechsel? Nur mit uns!
DIE LINKE im Saarland steht vor einem engagierten kurzen Wahlkampf
Von Rolf Linsler, Landesvorsitzender

LANDESVERBAND

Am Dreikönigstag bekam das kleinste 
Flächenland der Republik wieder ein-
mal bundesweite Aufmerksamkeit. Da 
ließ die saarländische Ministerpräsi-
dentin Annegret Kramp-Karrenbauer 
von der CDU das bundesweit erste – 
und hoffentlich letzte – Jamaika-Bünd-
nis platzen. Über das Aus der Koaliti-
on mit FDP und Grünen informierte sie 
SPD, Presse und die bisherigen Koali-
tionspartner – in dieser Reihenfolge. 
Und jetzt? Das Saarland kann froh sein, 
dass der »Fluch der Karibik« vorbei ist. 
Von Anfang an war Jamaika eine Totge-
burt. Denn inhaltlich passen CDU, FDP 
und Grüne nicht zueinander, sie haben 
zweieinhalb Jahre lang keine gemein-
same Überschrift für ihr Regierungs-
handeln fi nden können, keine gemein-
samen Ziele und Wege. Einzige Funk-
tion dieser Koalition war es, der CDU 
den Machterhalt zu sichern – obwohl 
sie bei der Landtagswahl 2009 mehr 
als 13 Prozent verloren hatte – und FDP 
und Grüne an die Macht zu bringen.

Weiter so?

Eigentlich hätte es nach der letzten 
Landtagswahl ja ein rot-rot-grünes 
Bündnis geben müssen. Aber die Grü-
nen haben sich stattdessen für einen 
Jamaika-Pakt mit CDU und FDP ent-
schieden. Die Art und Weise, wie die-
se Regierung zustande kam, ist inzwi-
schen Stoff für ein sehr lesenswertes 
Buch des Journalisten Wilfried Voigt 
mit dem schönen Titel »Die Jamaika-
Clique«. Es geht dabei um Steuerver-
fahren, die plötzlich eingestellt wur-
den, um Parteispenden und um dubi-
ose Beschäftigungsverhältnisse füh-
render »Jamaikaner«. Im Landtag hat 
sich auf unsere Initiative hin außer-
dem ein Untersuchungsausschuss da-
mit befasst.

Nach dem Jamaika-Aus haben CDU 
und SPD über eine Große Koalition ver-
handelt. Doch nach langen Gesprächs-
runden sind diese Verhandlungen ge-
platzt, jetzt stehen Neuwahlen an. Und 
trotzdem wollen Union und SPD nach 
dem Urnengang wieder über ein ge-
meinsames Bündnis reden. Die Wähler 
müssen so den Eindruck haben, dass 
es beiden Parteien nur noch um die 
Frage geht, wer den Ministerpräsiden-
ten stellen darf. Das irritiert auch vie-

le SPD-Anhänger, die sich kaum erwär-
men können, jetzt Wahlkampf für eine 
Große Koalition des »Weiter so« zu ma-
chen. Zumal es zwischen CDU und SPD 
deutliche inhaltliche Differenzen gibt 
– sei es im Bereich der Bildungspoli-
tik oder beim Themenfeld Arbeit und 
Soziales. Und diese Unterschiede wer-
den sich nach einer Wahl nicht einfach 
so in Luft aufl ösen. Da erklärt der SPD-
Landesvorsitzende Heiko Maas völlig 
zu Recht, dass er in einer Landesregie-
rung im Bundesrat eine Initiative für 
einen gesetzlichen Mindestlohn star-
ten will und dieses Thema zu einem 
der Haupt-Wahlkampfthemen machen 
wird. Und die Traum-Koalitionspartne-
rin Annegret Kramp-Karrenbauer von 
der CDU erteilt dem postwendend eine 
klare Absage.

Tür bleibt offen

Mit uns könnte die SPD deutlich mehr 
umsetzen. Wer, wenn nicht wir, würde 
mit der SPD etwa den Ausbau der Ge-
meinschaftsschule angehen, für klei-
nere Klassen und längeres gemeinsa-
mes Lernen sorgen? Ein echtes Tarif-
treuegesetz wäre mit der CDU ebenso 
wenig zu haben wie die Bekämpfung 
von Niedriglöhnen und Billigjobs, de-
ren Boom unter der CDU-Regentschaft 
begann. Wer einen echten Politikwech-
sel will, muss also DIE LINKE wählen. 
Sonst kommt es doch zu einer Großen 
Koalition des »Weiter so«. Und wer die 
Grünen wählt, läuft Gefahr, wieder von 
der CDU regiert zu werden, das haben 
ja schon die letzten Landtagswahlen 
vor zweieinhalb Jahren gezeigt.

Jetzt erklärt der SPD-Spitzenkandi-
dat Maas, DIE LINKE sei nicht regie-
rungsfähig, weil sie die Realität der 
Schuldenbremse nicht anerkenne. Da-
bei hat er selbst noch bis vor ein paar 
Monaten völlig zu Recht genau wie 
DIE LINKE die Schuldenbremse abge-
lehnt. Und natürlich geht es nicht da-
rum, ob man nun gebetsmühlenartig 
wiederholt, dass die Schuldenbrem-
se im Grundgesetz verankert ist oder 
nicht, sondern darum, wie man damit 
umgeht. Die Antwort der CDU ist sim-
pel: Sie kürzt und streicht im sozialen 
Bereich und bei der Bildung und be-
gründet das mit der Schuldenbremse. 
So eine Politik ist mit uns nicht zu ma-

chen! Wir wollen stattdessen die Rei-
chen wieder mehr in die Pfl icht neh-
men, sie sollen endlich mehr Steu-
ern zahlen, etwa durch die Wiederein-
führung der Vermögenssteuer. Dafür 
müsste eine saarländische Landesre-
gierung im Bundesrat die Initiative er-
greifen. Und da es im Bundesrat der-
zeit eine rot-grüne Mehrheit gibt und 
beide Parteien eine höhere Besteu-
erung Reicher in ihre Programme ge-
schrieben haben, wäre die Chance da. 
Mit den Mehreinnahmen könnten wir 
im Saarland die Vorgaben der Schul-
denbremse einhalten und gleichzeitig 
für bessere Schulen, eine gute Kran-
kenversorgung und eine ausreichen-
de Polizeidichte sorgen. Warum sollte 
sich die SPD dem verschließen? War-
um sollte sie stattdessen gemeinsam 
mit der CDU weiter Sozialabbau und 
Bildungskürzungen betreiben?

Die Tür für Gespräche ist von unse-
rer Seite jedenfalls offen. Wir sind be-
reit, Verantwortung zu übernehmen – 
aber eben nicht um jeden Preis. Das 
sieht man auch am Gegenmodell zu 
Jamaika, dem rot-rot-grünen Bünd-

DIE LINKE. Saar
Dudweiler Straße 51
66111 Saarbrücken
Telefon: 0681/51775
info@dielinke-saar.de 
www.dielinke-saar.de

nis, das in der saarländischen Landes-
hauptstadt Saarbrücken seit 2009 re-
giert. Hier haben wir eine SozialCard 
eingeführt, die Arbeitslosen, Hartz-
IV-Empfängern und Sozialrentnern Zu-
gang zu Kultur- und Freizeiteinrichtun-
gen sowie dem ÖPNV bietet. Schließ-
lich können wir in Saarbrücken zwar 
Hartz IV nicht abschaffen und auch die 
Armut nicht einfach beenden, wir kön-
nen aber Schluss machen mit der Aus-
grenzung von ärmeren Menschen. Da-
zu gehört das kostenfreie Mittagessen 
für alle Kinder an Ganztagsgrundschu-
len, das wir inzwischen an vier Schu-
len einführen konnten – im Frühjahr 
kommt die fünfte Schule dazu.

Das Saarland hat jetzt die Chance 
für einen echten Politikwechsel. Wir 
können zeigen, dass vernünftige und 
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verantwortungsvolle Politik nicht darin 
besteht, bei Arbeitslosen, Geringver-
dienern, Jugendlichen, Schülern und 
Rentnern zu sparen und gleichzeitig 
die Reichen zu verhätscheln. Wir kön-
nen zeigen, dass eine andere Politik 
möglich ist. Dafür muss DIE LINKE stark 
bleiben – sonst wurschtelt am Ende 
doch wieder die CDU weiter, ganz egal 
mit welchen Bündnispartnern. Und 
das Saarland braucht dringend einen 
Politikwechsel. Hier boomen die Billig-
jobs. Rund ein Drittel aller Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer im Land 
ist in prekären Arbeitsverhältnissen 
beschäftigt – mehr als im restlichen 
Westdeutschland. 22 Prozent aller Voll-
zeitbeschäftigten müssen zu Niedrig-
löhnen arbeiten. Rund 38 Prozent der 
Vollzeitbeschäftigten sind Leiharbei-
ter. Das sind nicht nur deutlich mehr 
als in jedem anderen westdeutschen 
Flächenland, es liegt sogar über dem 
ostdeutschen Schnitt.

Bessere Schulen, kleinere Klassen

Ich nenne einmal drei Schwerpunkte 
für einen Politikwechsel, wie wir ihn 
uns vorstellen: Wir brauchen bessere 
Schulen und kleinere Klassen. Wir wol-
len außerdem damit anfangen, Beleg-
schaften an ihren Betrieben zu betei-
ligen. Künftig sollen Unternehmen nur 
noch dann mit Landesmitteln gefördert 
werden, wenn sie im Gegenzug ihre Be-
legschaften beteiligen. Nur dann sol-
len Steuergelder in Industrieansied-
lungen und in Industrieerweiterungen 
investiert werden. Und wir wollen das 
Sparkassengesetz so ändern, dass 
die öffentlich-rechtlichen Sparkassen 
nicht mehr mit Giftpapieren handeln 
und auch keine Wucherzinsen von 12 
bis 18 Prozent mehr verlangen dürfen. 
Schließlich haben die Sparkassen ja 
den öffentlichen Auftrag, das Gemein-
wohl zu fördern.

Jetzt ist unser Landesverband mit 
einem kurzen, aber sehr engagierten 
Wahlkampf beschäftigt. Und wir freu-
en uns über jede Unterstützung aus 
anderen Landesverbänden. Wenn wir 
hier im Saarland gut abschneiden und 
uns ein rot-rotes Regierungsbünd-
nis gelingt, dann wird das der LINKEN 
bundesweit Auftrieb geben. Auch un-
seren wahlkämpfenden Genossinnen 
und Genossen in Schleswig-Holstein. 
Natürlich stellt es eine große Heraus-
forderung dar, aus dem Stegreif, ganz 
ohne Vorankündigung, einen solchen 
Wahlkampf zu stemmen. Aber wir sind 
zuversichtlich und werden es anpa-
cken. Mit einem starken Team und dem 
besten Mann an der Spitze: Oskar La-
fontaine.

???

DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage

20. Februar
Welttag der sozialen Gerechtigkeit

24. Februar 1997
In München eröffnet die Ausstellung 
über Verbrechen der Wehrmacht. 
CSU-Mitglieder und Rechtsextreme 
protestieren.

4. März 2002
EU-Umweltminister geben grünes 
Licht für Kyoto-Protokoll.

8. März
Internationaler Frauentag

9. März 1972
DDR-Volkskammer beschließt Gesetz 
über die Unterbrechung der Schwan-
gerschaft.

9. März 2007
Bundestag beschließt Einführung der 
Rente erst ab 67.

11. März
Europäischer Gedenktag für die 
Opfer des Terrorismus

Woche der Brüderlichkeit beginnt.

11. März 1812
Das Judenedikt verfügt die Gleichstel-
lung jüdischer Bürger in Preußen.

11. März 1872
Hochverratsprozess gegen A. Bebel, 
A. Hepner und W. Liebknecht beginnt 
(siehe Seite 40).

12. März
Woche der Solidarität mit den 
gegen Rassismus und Rassendiskri-
minierung kämpfenden Völkern 
beginnt. (Internationale Wochen 
gegen Rassismus)

12. März 1947
Der US-amerikanische Präsident 
Harry S. Truman verkündet vor dem 
US-Kongress die sogenannte Truman-
Doktrin. Beginn des Kalten Krieges

12. März 2011
Jahrestag von Erdbeben, Tsunami 
und Reaktorkatastrophe in Japan

15. März
Weltverbrauchertag

März 1902
Lenins Buch »Was tun?« erscheint 
zum ersten Mal (Verlag J. H. W. Dietz, 
Stuttgart, russisch).

Termine

bis 16. Februar
Sitzungswoche im Europaparlament

20. Februar
Veranstaltung »geDRUCKtes«: Gesine 
Lötzsch und Heidi Knake-Werner (»In 
roten Schuhen – Meine politischen 
Wege«), Berlin, Karl-Liebknecht-Haus

23. Februar
Politischer Aschermittwoch, unter an-
derem in Passau (Bayern) und Waller-
fangen (Saarland)

27. Februar
Sitzung Geschäftsführender Partei-
vorstand

27. Februar bis 2. März
Sitzungswoche im Bundestag

2. März
Plenarsitzung Bundesrat

3. März
Landesparteitag Mecklenburg-Vor-
pommern, Güstrow, Bürgerhaus

3. und 4. März
Parteivorstandssitzung, vorher Sit-
zung Geschäftsführender Parteivor-
stand

5. bis 9. März
Sitzungswoche im Bundestag

10. März
Verleihung des Clara-Zetkin-Preises 
der Partei DIE LINKE, Berlin, Kultur-
brauerei

12. März
Sitzung Geschäftsführender Partei-
vorstand

12. bis 15. März
Sitzungswoche im Europaparlament

Zusammenstellung: Daniel Bartsch
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Zehn Euro die Stunde!
DIE LINKE in Mecklenburg-Vorpommern sammelt mit einer Volksinitiative Unterschriften 
für einen gesetzlichen Mindestlohn. Auch in Ludwigslust Von Florian Müller

Es ist der letzte Januardonnerstag, und 
es ist sonnig und lausekalt. Drei Frau-
en bauen neben dem Wochenmarkt ei-
nen kleinen Stand auf: DIE LINKE, da-
zu gut lesbar ihre Forderung: Zehn Eu-
ro Mindestlohn.

Sie stehen in Ludwigslust auf dem 
Alexandrinenplatz, an der Schloss-
straße, dereinst schnurgerade ange-
legt für den kürzesten Kutschenweg 
von Schwerin zum hiesigen Schloss. 
Ludwigslust war Residenzstadt; hier 
hat man, wie Irene Korzitze berich-
tet, »nicht gearbeitet, hier hat man ge-
dient.« Als sie in die südwestmeck-
lenburgische Kleinstadt umgezogen 
war, schaute sie in Nachbargrundstü-
cken auf Schilder wie »Hofgärtner« und 
»Hofgepäckträger«. Die Karl-Marx-Büs-
te am Platz, vor Jahren abgebaut (und 
im Vorgarten eines Autohausbesitzers 
untergekommen), wich dem Standbild 
der »Reitenden Alexandrine«, Großher-
zogin von Mecklenburg-Schwerin.

»Bei uns wächst in Ruhe die Kraft, 
blüht die Freude und überdauert stille, 
einfache Schönheit den Wechsel der 
Zeiten« – Mit diesem alten Zitat von ei-
nem Senator und Rechtsanwalt macht 
die Stadtverwaltung im Internet auf das 
neue Ludwigslust aufmerksam.

Die Kleinstadt hat 12.200 Einwoh-
nerinnen und Einwohner, kaum Indus-
trie und jüngst den Wettlauf um den Zu-
schlag als Kreisstadt verloren. Im Land-
kreis Ludwigslust-Parchim leben 4.200 

– welch schlimmes Wort für eine skan-
dalöse Notwendigkeit – »Aufstocker«, 
das heißt, für ihre Arbeit erhalten sie 
lediglich einen Hungerlohn, den der 
Staat mit einem Zuschuss zu einem Mi-
nimum ergänzt. Im Verlaufe von zehn 
Jahren, so hat es der DGB Nord in einer 
Studie 2011 errechnet, wurden in Meck-
lenburg-Vorpommern 100.000 Vollzeit-
Stellen abgeschafft. Die Gewerkschaf-
ten sprechen von einem dramatischen 
Ausmaß. Auf der anderen Seite: 32 Pro-
zent der ausschließlich geringfügig ent-
lohnten Beschäftigten gelten als be-
dürftig und müssen weiterhin Hartz IV 
beziehen. (Zum Vergleich: In Hamburg 
gilt dies für rund 17 und in Schleswig-
Holstein für rund 15 Prozent.) Im Durch-
schnitt werden zwischen Ludwigslust, 
Rügen und Usedom die bundesweit 
niedrigsten Löhne gezahlt – nur 79 Pro-
zent des durchschnittlichen Bruttover-
dienstes.

In Ludwigslust, so Irene Korzitze, 
gäbe es ausschließlich im Öffentlichen 
Dienst und für Ärzte eine faire Entloh-
nung – aber schon nicht mehr für die 
Sprechstundenhilfen. Es gibt Friseu-
sen, die in der Residenzstadt für 3,40 
Euro in der Stunde waschen, schnei-
den, föhnen. Wer kann, pendelt nach 
Hamburg.

Die Niedriglohnpraxis von heute 
führt geradewegs zur Altersarmut von 
morgen. Bittere Perspektiven für die Ju-
gend. Sie selbst, erzählt Irene, hat zwei 

Kinder großgezogen und 46 ½ Jahre ge-
arbeitet, wurde schließlich zwangsver-
rentet und erhält nun eine Rente von 
»700 Euro schieß mich tot«. Die Kinder 
werde es wohl noch wesentlich härter 
treffen.

Am 5. Januar 2012 startete die Volks-
initiative »Für einen Mindestlohn von 
zehn Euro pro Stunde«. Mit ausrei-
chend vielen Unterschriften bekräftigt, 
soll der Landtag die Landesregierung 
auffordern, sich im Bundesrat unver-
züglich für einen einheitlichen fl ächen-
deckenden gesetzlichen Mindestlohn 
von zehn Euro pro Stunde einzusetzen. 
Außerdem soll der Landtag die rechtli-
chen Voraussetzungen dafür schaffen, 
dass bei öffentlichen Aufträgen durch 
das Land die Einhaltung von Tarifver-
trägen gewahrt wird, zumindest aber Zumeist sind es Ältere, die sich auf ein Gespräch oder gar eine Unterschrift einlassen.
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soll ein Stundenlohn von (mindestens) 
zehn Euro pro Stunde gezahlt werden.

Damit sich der Landtag mit dieser 
Initiative überhaupt befasst, müssen 
15.000 Unterschriften her. Was ange-
sichts der herrschenden Arbeitsver-
hältnisse als eher leichte Aufgabe er-
scheint, ist es im Alltag beileibe nicht. 
Neben Irene gehen an diesem Tag Me-
litta Roock und die junge Landtagsab-
geordnete Jacqueline Bernhardt auf die 
Passanten zu. Ihre Ansprachen klingen 
– je nach Grad der Bekanntheit – von 
betont höfl ich bis launig-direkt: »Darf 
ich Ihnen den Hund halten?«, »Glück-
wunsch nachträglich zum Geburts-
tag!«, oder auch: »Komm mal her, un-
terschreiben!«. Zumeist sind es Ältere, 
die sich auf ein Gespräch oder gar eine 
Unterschrift (samt Adresse) einlassen. 
Eine Radfahrerin, die nicht fotografi ert 
werden möchte, erzählt von ihrer Zweit-
arbeit: Bei vier Euro die Stunde komme 
ja kaum das Fahrgeld raus – dann muss 
sie weiter. Eine andere nutzt die Gele-
genheit und erkundigt sich nach dem 
Termin der Frauentagsfeier. Der Nächs-
te legt wortkarg eine ausgefüllte Liste 
auf den Tisch – er hatte das Formular in 

der Vorwoche beim Auftakt der Volksin-
itiative mitgenommen. Die drei Genos-
sinnen freuen sich, eine verrät: Und er 
ist parteilos!

Jacqueline Bernhardt machen sol-
che Aktionen Spaß: »Erstens hat das 
was mit Glaubwürdigkeit zu tun; ich er-
innere mich an den Blumenstand, wo 
sie im Wahlkampf gesagt hatten: Ihr 
steht doch hier nur alle paar Jahre, vor 
den Wahlen. Und zweitens sammelt 

man Erfahrungen, erfährt, was die ›Leu-
te von unten‹ denken.«

Dennoch bleibt es ein mühsames 
Unterfangen. »Die Leute lassen sich zu 
viel gefallen – die, die es angeht, kom-
men nicht«, weiß Melitta Roock, Vorsit-
zende des LINKE-Ortsverbandes mit 70 
Mitgliedern. 20 von ihnen sind (noch) 
aktiv, die Berufstätigen können allen-
falls am Wochenende mal mitmachen 
bei Aktionen. Aber seit Jacqueline 2010 
als Bürgermeisterin kandidierte und es 
seit dem vorigen Jahr mit ihr eine LIN-
KE-Landtagsabgeordnete direkt aus 
der Region gibt, sei die Partei wieder 
deutlicher spürbar. Gut 20 Besucher 
kamen zu einer Mindestlohn-Veran-
staltung mit dem Fraktionsvorsitzen-
den Helmut Holter, die Presse hat da-
rüber berichtet.

Im Wochenmarktwagen nebenan 
hofft die Agrarproduktion Lübtheen 
(aktuell im Angebot: Hackbraten und 
Landmettwurst) auf Kundschaft, da-
neben hofft der »Gockel-Express«. Sie 
haben an diesem eiskalten Vormittag 
auch nicht mehr Interessenten als die 
drei am »Mindestlohn«-Stand. Und 
auch die machen weiter.

Im Verlaufe von 
zehn Jahren wurden 
in Mecklenburg-
Vorpommern 100.000 
Vollzeit-Stellen abge-
schafft.
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Exportschlager unerwünscht
»Man spricht Deutsch« in Europa – auch bei der Rente erst ab 67 Von Klaus Ernst

Was haben der ehemalige SPD-Ar-
beitsminister Franz Müntefering und 
die CDU-Kanzlerin Angela Merkel ge-
meinsam? Beide setzten in der Gro-
ßen Koalition, die das Land zwischen 
2005 bis 2009 regierte, die Rente erst 
ab 67 durch. Eine zentrale Rolle spielt 
für beide immer wieder das Hochsau-
erland. Und für beide scheint von die-
sem Landstrich eine – für andere nicht 
zu erkennende – mystische, ja diaboli-
sche Kraft auszugehen: So liegt Münte-
ferings Wahlkreis im Hochsauerland. 
Im Januar 2006 verkündete er in einem 
Zeitungsinterview, entgegen zahlrei-
cher Parteitagsbeschlüsse seiner eige-
nen Partei, dass die Rente erst ab 67 
nun schneller komme als geplant.

Fünf Jahre später, im Mai 2011 und 
keine 30 Kilometer von Münteferings 
Heimatort entfernt, rügte Merkel auf 
dem Frühlingsfest der CDU-Hochsau-
erland die Leistungsverweigerer aus 
dem Süden Europas. Es gehe nicht 
an, so Merkel, dass man in Ländern 
wie Griechenland, Spanien und Por-
tugal früher in Rente gehen könne als 
in Deutschland. Deutschland helfe 
nur dann, wenn sich die anderen an-
strengen. Bereits im Februar schlug 
der mittlerweile geschasste FDP-Vorsit-
zende Westerwelle in einem Zeitungs-
interview in die gleiche Kerbe: Es kön-
ne doch nicht sein, dass wir Deutschen 
mit 67 in Rente gehen müssten, andere 

Länder in Europa aber bei einem Ren-
teneintrittsalter von 59 oder 60 Jahren 
bleiben wollten. 

Wer glaubt, es gehe Merkel und 
Westerwelle um reine Stimmungsma-
che, hat den CDU/CSU-Fraktionsvor-
sitzenden Volker Kauder vergessen. 
Auf dem letzten CDU-Parteitag po-
saunte er, dass in Europa endlich ein-
mal Deutsch gesprochen wird! Kauder 
meinte sicherlich nicht, Deutsch als 
weitere Amtssprache in Brüssel zu eta-
blieren. Vielmehr begrüßte er das deut-
sche Diktat einer Spar- und Kürzungs-
politik in den Krisenländern der euro-
päischen Währungsunion nach Merkels 
Vorbild der »schwäbischen Hausfrau«.

Hatte man sich 1988 noch mit Ger-
hard Polts Spielfilm »Man spricht 
deutsch« über das ignorante Deutsch-
tümeln auf italienischen Campingplät-
zen und an Stammtischen amüsiert, 
war zumindest jedem Zuschauer klar, 
dass die bundesdeutsche Politik in ih-
rem Handeln und Denken keinesfalls 
hegemonial ausgerichtet war, sondern 
im Gegenteil: zutiefst europäisch dach-
te. Die Zeiten haben sich in den vergan-
genen fast 25 Jahren grundlegend ver-
ändert.

Dass die europäischen Partner die-
se Äußerung nicht lange auf sich sit-
zen ließen, dürfte klar gewesen sein. 
Ausgerechnet Merkels Duzfreund, der 
Chef der Eurogruppe, Luxemburgs Pre-

mierminister Jean-Claude Juncker blies 
zum Gegenangriff. Merkel solle nicht so 
tun, als seien die Deutschen »die ein-
zig Tugendhaften«, sagte er der »Süd-
deutschen Zeitung«. Was Juncker da 
andeutet, erweist sich bei näherer Be-
trachtung als durchaus stichhaltig. 
Denn betrachtet man das gesetzliche 
Renteneintrittsalter bei der Regelalters-
rente in den von Merkel gebrandmark-
ten Staaten, trifft ihr Vorwurf nur auf die 
griechischen Frauen zu. Sie können – 
laut aktuell verfügbaren Daten von 
OECD (Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung) und 
der europäischen Statistikbehörde Eu-
rostat aus dem Jahr 2009 – tatsächlich 
bereits mit 60 Jahren Altersrente be-
ziehen. Anders die griechischen Män-
ner: Wie in Deutschland bis Ende 2011 
gesetzlich geregelt, können diese erst 
mit 65 in Rente gehen. In Spanien und 
Portugal gilt für Männer und Frauen die 
gleiche gesetzliche Altersgrenze wie in 
Deutschland: 65 Jahre.

Betrachtet man dagegen das tat-
sächliche Renteneintrittsalter, wird 
deutlich, dass Frau Merkel ein unüber-
sehbares Argumentationsproblem hat. 
Und da könnten vor allem die portugie-
sischen Männer der deutschen Bun-
deskanzlerin böse sein: Sie arbeiten 
im Durchschnitt bis 67, während die 
deutschen Männer schon mit 61,8 Jah-
ren berufl ich die Segel streichen. Die 
spanischen und griechischen Männer 
gehen nicht früher, sondern gleichzei-
tig bzw. sogar einen Monat später als 
die Deutschen in Rente. Bei den grie-
chischen Frauen sieht es ähnlich aus: 
Zwar steigen sie im Schnitt ein paar 
Monate früher als die deutschen Frau-
en aus dem Erwerbsleben aus, aber 
auch hier gehen die portugiesischen 
und spanischen Frauen 2,1 bzw. 1,9 
Jahre später in Rente als ihre deut-
schen Kolleginnen.

Gleichzeitig haben sich die Krisen-
länder dem europäischen Stabilitäts-
diktat der eisernen Kanzlerin unter-
werfen müssen. Innerhalb der Europäi-
schen Union ist es die deutsche Regie-
rung, die in den einzelnen Ländern für 
einen brutalen Kürzungskurs plädiert 
und in vielen nationalen Regierungen 
dafür willige Helfer fi ndet. Das Muster 
der sogenannten Rettungsmaßnahmen 
ist dabei immer dasselbe: Im Gegenzug Das Soziale fest im Blick: Bei einer DGB-Kundgebung vor dem Bundeskanzleramt, 2011.
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für Finanzhilfen verpfl ichten sich die 
nationalen Regierungen zu sogenann-
ten Strukturanpassungsprogrammen. 
Dahinter steckt nichts anderes als das 
Schleifen der Sozialsysteme und der 
Arbeitnehmerrechte. Deutlich wird das 
nicht nur an den Maßnahmen in Grie-
chenland, Irland und Portugal, die be-
reits Hilfen des Rettungsschirms in An-
spruch genommen haben. Auch viele 
andere Länder und potenzielle Kandi-
daten des Rettungsschirms planen im 
vorauseilendem Gehorsam tiefgreifen-
de Einschnitte.

So wurde in Spanien noch unter 
dem sozialistischen Ministerpräsiden-
ten Zapatero kurz vor seiner Abwahl die 
schrittweise Anhebung des Rentenein-
trittsalters auf 67 Jahre beschlossen. 
Die Anhebung wird zwei Jahre früher 
erreicht sein als in Deutschland. Das 
im vergangenen Dezember in Italien 
verabschiedete »Reformpaket« sieht 
ebenfalls die Anhebung des Renten-
eintrittsalters von 65 auf 67 Jahre bis 
2022 vor und damit sogar sieben Jahre 
früher als beim Musterschüler Deutsch-
land. In Griechenland soll ab 2020 ein 
automatischer Anpassungsmechanis-

GEDANKENSTRICHVon Klaus Stuttmann

mus dafür sorgen, dass alle drei Jah-
re entsprechend der Lebenserwartung 
das gesetzliche Mindestrentenalter er-
höht wird. Gerade diese Regelung ent-
spricht einem Vorschlag des Sachver-
ständigenrates zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
der sogenannten fünf Weisen. Zufall 
oder nicht? Die Empfehlung des Sach-
verständigenrates, das Renteneintritts-
alter an die durchschnittliche Lebens-
erwartung zu koppeln, wurde am Tag 
nach Merkels Verbalattacke gegenüber 
den südeuropäischen Krisenstaaten 
veröffentlicht.

Für Deutschland würde diese Re-
gelung bedeuten, dass voraussicht-
lich das Renteneintrittsalter von 68 
Jahren im Jahr 2045 und auf 69 Jahre 
im Jahr 2060 steigen würde. Während 
der FDP-Parteivorsitzende Philipp Rös-
ler den Vorstoß lobte, folgte vom Bun-
desarbeitsministerium das Demen-
ti auf dem Fuße: Die Rente mit 69 ste-
he derzeit nicht auf der Tagesordnung. 
Derzeit? Fakt ist: Die Debatte über eine 
weitere Erhöhung des Renteneintritts-
alters wurde längst begonnen.

DIE LINKE hat zusammen mit Ge-

werkschaften und Sozialverbänden 
vor allem im Jahr 2007 eine breite Pro-
testbewegung organisiert. Zugleich hat 
sie mit unzähligen parlamentarischen 
Initiativen im Deutschen Bundestag 
auf die sozialen Folgen der Rente erst 
ab 67 aufmerksam gemacht. Völlig zu 
Recht empfi nden deshalb 77 Prozent 
der Menschen die Rente erst ab 67 als 
eine verdeckte Rentenkürzung. Und ei-
ne klare Mehrheit lehnt die Rente erst 
ab 67 generell ab. In der Ablehnung 
unterscheidet sich Deutschland damit 
nicht von anderen Staaten in der Euro-
päischen Union. Denn überall in Euro-
pa erleben wir eine Politik gegen die In-
teressen der Mehrheit der Menschen.

Wollen wir eine völlige Zerstörung 
des europäischen Sozialmodells ver-
hindern, muss DIE LINKE als eine der 
größten europäischen Linksparteien 
der Motor für eine Politik gegen Sozial-
abbau und die Herrschaft des Finanz-
casinos sein. Wenn es uns gelingt, 
die Konkurrenz zwischen den europä-
ischen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern zu überwinden, werden den 
Menschen in Europa weitere deutsche 
»Exportschlager« erspart bleiben.



DISPUT Februar 2012  16

Bezahlbares Wohnen – ohne Fluglärm
Mit welchen Themen DIE LINKE zur Oberbürgermeister/in-Wahl in Frankfurt am Main 
antritt Von OB-Kandidatin Janine Wissler

Eigentlich hatten wir 2012 mit einem 
wahlkampffreien Jahr in Hessen ge-
rechnet. Aber im November hat die 
Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra 
Roth ihr vorzeitiges Ausscheiden aus 
dem Amt erklärt und deshalb fi nden 
am 11. März Oberbürgermeisterwah-
len statt.

DIE LINKE Frankfurt hat sich ent-
schlossen, eine eigene Kandidatin auf-
zustellen, und hat mich im Dezember 
als Kandidatin gewählt. Zur Wahl ste-
hen zehn Kandidaten – so viele wie 
noch nie. Nur die FDP hat aus nachvoll-
ziehbaren Gründen auf eine Kandida-
tur verzichtet.

Wir wollen den Wahlkampf nutzen, 
um unsere Alternativen für die Stadt-
politik aufzuzeigen, die Partei stärker 
zu verankern und möglichst viele neue 
Mitglieder zu gewinnen.

Wir wollen soziale Alternativen auf-
zeigen zu einer schwarz-grünen Stadt-
regierung, die auf Privatisierungen 
setzt, Steuergeschenke an Unterneh-
men macht und keine Antwort auf die 
drängenden sozialen Probleme der 
Stadt hat. Frankfurt ist eine reiche 
Stadt, aber im Schatten der Frankfur-
ter Bankentürme leben immer mehr 
Menschen in Armut. In einer teuren 
Stadt sind sie deshalb von vielen Be-
reichen des öffentlichen Lebens ausge-
schlossen. Um gesellschaftliche Teilha-
be für alle zu ermöglichen, fordern wir 
die Halbierung der viel zu hohen Fahr-
preise, eine wohnortnahe soziale Inf-
rastruktur und einen besseren Zugang 
zu Bildung und Kulturangeboten. Das 
ist fi nanzierbar, aber Steuersenkungen 
auf Bundesebene und der Wettlauf zwi-
schen den Kommunen um die niedrigs-
te Gewerbesteuer führen dazu, dass 
den Haushalten immer weniger Mittel 
zur Verfügung stehen. Deshalb setzen 
wir uns dafür ein, als ersten Schritt die 
Gewerbesteuer in Frankfurt wieder zu 
erhöhen.

Ein wichtiges Thema wird die Woh-
nungspolitik sein, denn Frankfurt hat 
nach München die höchsten Mieten. 
Es gibt geschätzt zwei Millionen Qua-
dratmeter leer stehende Büroräume, 
doch es gibt immer weniger bezahlba-
ren Wohnraum für Familien, Studieren-
de und Geringverdiener. Immer wieder 
kommt es zu Zwangsräumungen, statt 
dass der Leerstand in Wohnraum um-

gewandelt wird. Es gibt zu wenig so-
zialen Wohnungsbau, und die Lan-
desregierung erwägt auch noch, die 
landeseigene Wohnungsbaugesell-
schaft zu privatisieren. Die Nassaui-
sche Heimstätte hat allein in Frankfurt 
über 16.000 Wohnungen, ein Großteil 
der Mieter sind Rentner und Geringver-
diener. Die Versorgung mit Wohnraum 

darf nicht allein dem Markt überlas-
sen werden, der Verkauf der Nassaui-
schen Heimstätte würde die Situation 
auf dem Wohnungsmarkt weiter ver-
schärfen.

In den letzten Monaten ist es wie-
derholt zu symbolischen Besetzungen 
von leer stehenden Gebäuden gekom-
men, womit Studierende auf die zu-

KOMMUNE
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nehmende Wohnungsnot aufmerksam 
machen wollen. Denn die Frankfurter 
Hochschulen sind einem Ansturm von 
Studierenden ausgesetzt, für die es 
keinen Platz in den Hörsälen und kei-
nen Wohnraum gibt. Statt die Not der 
Studierenden ernst zu nehmen, wur-
den friedliche Besetzungen gewaltsam 
geräumt und Anzeigen erstattet. Wir 
lehnen die Kriminalisierung dieser be-
rechtigten Proteste ab. Kriminell sind 
diejenigen, die Mietwucher betreiben 
und Gebäude aus Abschreibungsgrün-
den leer stehen lassen, und nicht die, 
die sich dagegen wehren.

Eine hohe Brisanz hat aktuell das 
Thema Fluglärm. Seit der Eröffnung der 
neuen Landebahn hat die Lärmbelas-

tung im Rhein-Main-Gebiet erheblich 
zugenommen. In einigen Schulen wer-
den sogar Kopfhörer an die Kinder ver-
teilt, damit wenigstens zeitweise kon-
zentriertes Lernen möglich ist. Denn 
selbst bei geschlossenen Fenstern ist 
der Lärm kaum erträglich.

Seit einigen Wochen fi nden jeden 
Montag Demonstrationen im Terminal 1 
des Flughafens statt. Jede Woche kom-
men mehr Menschen, zuletzt waren es 
über 5.000.

Die Menschen sind wütend auf die 

Parteien, die den Flughafenausbau be-
schlossen haben. DIE LINKE ist die ein-
zige Partei, die sich in der Stadt und auf 
Landesebene konsequent gegen den 
Ausbau und für ein absolutes Nacht-
fl ugverbot eingesetzt hat.

Wir unterstützen die Forderung der 
Bürgerinitiativen nach Stilllegung der 
Nordwestlandebahn, weil es nicht hin-
nehmbar ist, dass Fraport (Frankfurt 
Airport) und Lufthansa hohe Profi te auf 
Kosten der Gesundheit der Menschen 
in der Region machen. 

Frankfurt ist eine weltoffene und to-
lerante Stadt. Dafür treten wir auch im 
Wahlkampf ein: Frankfurt hat Raum für 
170 Nationalitäten, aber Frankfurt hat 
keinen Platz für Nazis.

Wahlkampf-Abschlussveranstaltung 
mit Oskar Lafontaine am 9. März ab 17 
Uhr an der Hauptwache

Bei der Großdemonstration am
4. Februar für die Stilllegung der Nord-
westlandebahn war die OB-Kandida-

tin der LINKEN (Foto rechts) selbstver-
ständlich wieder mit dabei.
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LINKE Politik trägt erste Früchte
In Brandenburg setzen wir auf Konsolidieren, Investieren und Zukunft gestalten – 
mit sozialem Augenmaß Von Kerstin Kaiser

FRAKTION

Fast die Hälfte der Legislaturperiode 
mit Regierungsbeteiligung der LINKEN 
ist vorüber. Eine spannende Zeit liegt 
hinter – aber vor allem liegt sie vor uns, 
mit vielen Entscheidungen. Auch die 
Brandenburger mischen sich in gesell-
schaftliche Probleme stärker ein und 
drängen selbstbewusst auf Lösungen. 
Das zeigt sich bei Demonstrationen 
gegen Fluglärm, bei Entscheidungen 
zu erneuerbaren Energien bei Windrä-
dern und Solaranlagen, für und wider 
neue Tagebaue usw. Politik trifft auf All-
tag, das eigene Leben. Was haben wir 
für Brandenburg erreicht?

Wir LINKE sagen nicht nur, Bildung 
und Wissenschaft haben Priorität, son-
dern wir verbesserten die Bedingungen 
für gute Bildung von Anfang an. Der Be-
treuungsschlüssel für Kinder unter drei 
Jahren wurde bereits von einer Erziehe-
rin für sieben Kinder auf eine für sechs 
Kinder und für über Dreijährige von ei-
ner für 13 auf eine für 12 gesenkt. Auch 
die bundesweit hervorragende Schü-
ler-Lehrer-Relation mit 1:15,4 wird über 
die jetzige Legislatur hinaus gesichert. 
Lehrer wurden eingestellt und mehr Re-
ferendarstellen fi nanziert.

Trotzdem sind wir mit der Haus-
haltsanierung ein Stück vorangekom-
men. Dabei sparen wir das Land nicht 
kaputt, sondern entscheiden mit sozi-
alem Augenmaß und setzen auf Nach-
haltigkeit. Das zeigen die Eckwerte für 
den Haushalt 2013/14, die von der rot-
roten Landesregierung Ende Januar be-
schlossen wurden und jetzt Grundlage 
der Haushaltsaufstellung sind. Im Par-
lament werden wir nach der Sommer-
pause darüber beraten. Der Haushalt 
wird deutlich unsere Handschrift tra-
gen. Denn schon mit den Eckwerten 
sollen auch künftig Bildung und Wis-
senschaft weiter gestärkt werden. Dem 
Bildungs- und dem Wissenschafts-
ministerium sollen mit dem Haushalt 
2013/14 zusätzliche Mittel in Höhe von 
rund 30 beziehungsweise 13 Millionen 
Euro zur Verfügung stehen.

Personal-Zahl erst ab 2021

Gleichzeitig wurde auf unser Betreiben 
eine Zahl aus dem Koalionsvertrag kor-
rigiert, für die wir damals viel Kritik be-
kommen haben: die Zahl der Landesbe-
diensteten von derzeit 50.000 bis zum 

Jahr 2019 auf 40.000 zu reduzieren. Nun 
soll diese Zahl erst Ende 2021 erreicht 
werden. So können mehr junge Lehrer 
eingestellt werden als im Koalitionsver-
trag vorgesehen. Statt 1.250 sind jetzt 
2.000 Lehrer bis 2014 verabredet.

Mit der Korrektur der Gesamtperso-
nalzahl wird der weitere Aufbau einer 
modernen, leistungsfähigen Verwal-
tung nachhaltig gesichert. Das betrifft 
viele Bereiche der Landesverwaltung 
neben Polizisten, Lehrern, Steuer- und 
Justizangestellten. Im Übrigen wird im 
öffentlichen Dienst in Brandenburg, 
seitdem DIE LINKE in der Regierung ist, 
wieder ausgebildet.

Kernpunkt des Eckwertebeschlus-
ses ist die Verpfl ichtung, dass Bran-
denburg im Haushaltsjahr 2014 erst-
mals in seiner 20-jährigen Geschich-
te keine neuen Schulden plant. Die 
Brandenburger Koalition stellt sich da-
mit den Realitäten und wird nicht auf 
Kosten zukünftiger Generationen le-
ben. Unsere politischen Schwerpunkte 
bleiben dennoch. Wir gehen weiter auf 
dem Weg »Ein Brandenburg für alle« 
mit Lebens-, Bildungs- und Aufstiegs-

chancen auch für diejenigen, die nach 
den Gesetzen des Marktes chancen-
los wären. Zugleich werden die Ausga-
ben für Bildung, für Wissenschaft und 
für Innovation in den beiden kommen-
den Haushaltsjahren auf dem bisheri-
gen hohen Stand fortgeschrieben. In 
diesen Zukunftsbereichen wird es kei-
nerlei Kürzungen gegenüber dem ak-
tuellen Haushalt geben. Außerdem 
werden die Brandenburger Kommu-
nen profi tieren. Bereits mit dem Dop-
pelhaushalt 2013/2014 stehen ihnen 
insgesamt 50 Millionen Euro mehr zur 
Verfügung. Der noch unter Rot-Schwarz 
eingeführte umstrittene Vorwegabzug 
von Steuermitteln wird abgeschmolzen 
und soll bis 2016 vollständig unterblei-
ben. Auch damit beweisen wir vielen 
Kritikern, dass DIE LINKE sehr wohl mit 
Geld umgehen kann.

Mit Beginn des neuen Jahres sind 
weitere Entscheidungen der rot-roten 
Koalition in Kraft getreten. So hat Bran-
denburg seit dem 1. Januar 2012 ein 
Vergabegesetz. Damit gelten Mindest-
löhne von 8,00 Euro bei öffentlichen 
Aufträgen. Eine Mindestlohnkommis-

Fraktion DIE LINKE 
im Landtag Brandenburg
Am Havelblick 8, 14473 Potsdam
Telefon: 0331/966 15 03
geschaeftsstelle@dielinke-fraktion.
brandenburg.de

©
 D

IE
 L

IN
KE

.B
ra

nd
en

bu
rg



19  DISPUT Februar 2012

sion wird die Höhe regelmäßig über-
prüfen und die Lohnuntergrenze gege-
benenfalls anheben. Es war ein langer 
Weg bis zur Verabschiedung dieses Ge-
setzes, denn anders als in Berlin haben 
wir in Brandenburg ein striktes Konne-
xitätsprinzip in der Landesverfassung 
verankert. Kurz: Wer bestellt, soll auch 
bezahlen. Zur Stärkung der kommuna-
len Daseinsvorsorge haben wir zudem 
kommunalen Unternehmen mehr Rech-
te eingeräumt.

Wählen ab 16

Außerdem haben wir das Wahlalter 
16 ab sofort eingeführt. Damit wird ei-
ne jahrelange Forderung der PDS und 
der LINKEN endlich Realität. Branden-
burg hat jetzt als erstes Flächenland 
der Bundesrepublik das Wahlrecht in 
seiner Verfassung entsprechend ge-
ändert. Gleichzeitig wurden die Rah-
menbedingungen für die Volksgesetz-
gebung deutlich erweitert. Die Eintra-
gungsfrist bei Volksbegehren wurde 
von vier auf nunmehr sechs Monate 
verlängert. Volksbegehren können zu-
künftig auch vor den ehrenamtlichen 
Bürgermeistern, aber auch außerhalb 
von Amtsräumen, bei Institutionen, wie 
zum Beispiel Sparkassen, unterstützt 
werden. Auch eine briefl iche Eintra-
gung ist möglich. Damit sind wesent-
liche Forderungen der LINKEN für eine 
verstärkte demokratische Teilhabe er-
füllt. Deutlich mehr Menschen können 
nun mitbestimmen – und das nicht nur 
alle fünf Jahre bei den Wahlen. Die ers-
ten Bewährungsproben zeichnen sich 
bereits ab: Es geht um die laufenden 
Volksinitiativen zu den Freien Schulen 
und zum Fluglärm!

Die künftige Energiestrategie des 
Landes sorgt für kontroverse Diskus-
sionen. Für uns steht fest: DIE LIN-
KE steht für eine faire, sozial verträg-
liche und ökologische Energiewen-
de. Es gilt, stets Versorgungssicher-
heit für die Bürgerinnen und Bürger, 
aber auch für die Industrie zu garan-
tieren und sozial verträgliche Preise 
zu gewährleisten. Dies sind die Maß-
stäbe linker Energiepolitik. Erneuerba-
re Energien haben für uns dabei ganz 
klar Vorrang. Auch wenn immer wieder 
– mitunter aus Teilen der eigenen Par-
tei – behauptet wird, wir würden an der 
Braunkohle auf Teufel komm raus fest-
halten, belegt der Entwurf der – von un-
serem Wirtschaftsminister vorgelegten 
– Energiestrategie etwas anderes. Wir 
wollen den Ausbau erneuerbarer Ener-
gien vorantreiben, Speicherkapazitä-
ten ausbauen und den Aus-, Um- und 
Neubau sowie die Ertüchtigung der 
Netze verstärken. Außerdem müssen 

Energieeinsparung und Energieeffi zi-
enz mehr in den Mittelpunkt der Arbeit 
rücken. Dass dies auch Veränderungen 
bei der Bundesgesetzgebung erfordert, 
steht außer Frage. Daran arbeiten wir, 
im Bundesrat, in der Wirtschafts- und 
Umweltministerkonferenz.

Ausstieg aus Braunkohle 

Im Übrigen sind sich unser Wirtschafts-
minister und unsere Umweltministerin 
einig: Braunkohle wird nur als Brücken-
technologie in die Überlegungen ein-
bezogen. Beschlusslage des branden-
burgischen Landesverbandes ist, bis 
zum Jahr 2040 aus der Braunkohlever-
stromung auszusteigen. Es gibt im Mo-
ment auch keinen Grund, dieses Ziel 
in Frage zu stellen. Dabei ist es für uns 
als LINKE wichtig, gemeinsam mit den 
Akteuren vor Ort Wege zu fi nden und 
Maßnahmen zu entwickeln, um die-
ses Ziel zu erreichen. So wollen wir 
Anwohner, Kommunalpolitiker, Natur-
schutzverbände, Grundstückseigentü-
mer, Landwirtschaftsverbände, Kirchen 
und Bürgerinitiativvertreter frühzeitig 
zur Mitgestaltung in die Planverfahren 
einbeziehen. Transparenz und Bürger-
beteiligung sind wichtige Bausteine für 
die Akzeptanz von Projekten.

Zusammenfassend sei gesagt: 
2012 wird für Brandenburg ein wich-
tiges Jahr. Wir setzen rot-rote Akzen-
te bis weit in die Zukunft. Das gelingt 
nur in einem breiten öffentlichen Dia-
log. Unsere Fraktion wird in diesem Zu-
sammenhang das Ihre leisten: mit ei-
ner neuen Debatte über unser Leitbild 
für ein solidarisches Brandenburg, an-
knüpfend an unser Leitbild von 2007. 
Dafür nutzen wir einen reichen Fun-
dus: nämlich die vielfältigen Erfahrun-
gen unseres politischen Handelns in 
Opposition und Regierung.

Auch das neue Leitbild wird wieder 
Ergebnis eines Dialogs sein – eines Di-
alogs, der offen und streitbar geführt 
wird: zunächst zwischen den Mitglie-
dern unserer Partei und dann mit al-
len Brandenburgerinnen und Branden-
burgern. Im Ergebnis wollen wir sowohl 
Grundsätze als auch Ziele linker Politik 
in Brandenburg für die kommenden 
Jahre formulieren.

Selbstverständlich gibt es bei uns 
jeden Tag auch eine Menge schwieri-
ger Debatten. Dennoch zum Schluss 
eine Bitte: Gerade die Erfolge der LIN-
KEN in Brandenburg sind für uns alle, 
für die gesamte Partei wichtig. Sorgt 
doch einfach mit dafür, dass sie sich 
herumsprechen!

Kerstin Kaiser ist Vorsitzende der Fraktion 
im Landtag Brandenburg.
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Das Rad nicht neu erfi nden
... aber auf Ratschläge sollte DIE LINKE nicht verzichten. Die hessische Landtags-
fraktion traf sich deshalb mit außerparlamentarischen Initiativen Von Thomas Klein

Zum Selbstverständnis der Fraktion 
DIE LINKE im hessischen Landtag ge-
hört es, im Parlament besonders die 
Anliegen der Menschen vorzubringen, 
deren Interessen von den neoliberalen 
Parteien allzu oft unberücksichtigt blei-
ben und die keine einfl ussreiche Lob-
by haben.

In Hessen sind nach einer Umfrage 
des Hessischen Rundfunks zwei Drittel 
der Bevölkerung unzufrieden mit der 
Politik der schwarz-gelben Landesre-
gierung. Es ist vor diesem Hintergrund 
nicht zuletzt Aufgabe der LINKEN, diese 
Ablehnung, die sich oft nur als diffuses 
Gefühl Bahn bricht, politisch mit Ideen 
und Positionen anzureichern, die Alter-
nativen zur herrschenden Diktatur der 
Finanzmärkte und einer Umverteilungs-
politik zulasten eines Großteils der Be-
völkerung aufzeigen.

Hier muss das Rad nicht neu erfun-
den werden, denn es gibt nicht nur in-
nerhalb der LINKEN Menschen, die 
vorzeigbare Konzepte und Gegenent-
würfe haben, sondern natürlich viele 
kluge Menschen, die außerparlamen-
tarisch eine wichtige Arbeit leisten. Da 
ist es nur folgerichtig, dass die Frakti-
on zu Beginn des Jahres Vertreterinnen 
und Vertreter von Gewerkschaften, von 
Netzwerken wie der Interventionisti-
schen Linken, von »kein mensch ist il-
legal«, dem Bündnis der Bürgerinitiati-
ven gegen den Flughafenausbau sowie 
sozial- und friedenspolitischen Basis-
initiativen und  Gruppen ins Frankfur-
ter Gewerkschaftshaus eingeladen hat.

Gemeinsamer Ausgangspunkt: Der 
Zorn gegen Bankenmacht, Demokra-
tieabbau und Sozialkahlschlag wächst. 
Gleichzeitig gilt: Obwohl seit Beginn 
der Wirtschafts- und Finanzkrise die 
Lasten systematisch auf die Mehrheit 
der Bevölkerung abgewälzt werden, 
blieb ein an sich naheliegendes Auf-
begehren großer Teile der Gesellschaft 
gegen diese Politik aus. Bei dem politi-
schen Ratschlag ging es deshalb nicht 
allein um Initiativen für ein soziales 
Hessen, sondern auch darum, Hand-
lungsoptionen aufzuzeigen.

Für Stefan Körzell, den DGB-Vorsit-
zenden Hessen-Thüringen, der zu dem 
Aspekt »Soziale Gerechtigkeit statt 
Schuldenbremse« ein Eingangsrefe-
rent hielt, haben natürlich die Tarifaus-
einandersetzungen in nächster Zeit ei-
ne zentrale Bedeutung. Der Kampf um 
eine gerechte Entlohnung der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, ge-
gen Dumpinglöhne, Zunahme an Leih-
arbeit und für einen gesetzlichen Min-
destlohn sind hier die Stichworte.

Körzell erinnerte daran, dass DIE 
LINKE als einzige der fünf im Hessi-
schen Landtag vertretenen Parteien 
sich gegen die inzwischen erfolgte Ver-
ankerung der Schuldenbremse in die 
Hessische Verfassung ausgesprochen 
hatte und damit auf der Linie von So-
zialverbänden, Beamtenbund und Ge-
werkschaften gelegen hat. Dass am En-
de 30 Prozent der Bevölkerung gegen 
die Änderung der Hessischen Verfas-
sung gestimmt haben, sei angesichts 

der breiten Pro-Schuldenbremse-Koali-
tion ein gutes Ergebnis.

Thomas Seibert von der Interventi-
onistischen Linken (IL) ging in seinem 
Eingangsreferent ebenfalls auf die Zu-
nahmen sozialer Ungleichheit und den 
Kampf um ein Leben in Würde ein. Ak-
tionen des zivilen Ungehorsams ha-
ben demnach weltweit Konjunktur: In 
Kairo, Madrid, Athen, New York, Frank-
furt ... überall gehen Menschen auf die 
Straße. Die Zelte und Platzbesetzungen 
und teils heftigen Auseinandersetzun-
gen mit der Staatsmacht zeigten, dass 
der Wunsch nach demokratischer Mit-
bestimmung und Ausgestaltung des ei-
genen Lebens, der Kampf gegen Fremd-
bestimmung bzw. Entfremdung kein 
Relikt aus der Vergangenheit ist.

Für die IL und andere außerparla-
mentarische Gruppen und Organisa-
tionen gibt es das Ziel, im Mai dieses 
Jahres die Banken- und Finanzmetropo-
le Frankfurt am Main im Zuge von Akti-
onen des zivilen Ungehorsams symbo-
lisch für ein, zwei Tage dicht zu machen 
– im Sinne von »Wir erobern uns die 
Straßen und Plätze zurück«, wir sind 
»Sand im Getriebe« und solidarisie-
ren uns mit Aktivisten weltweit, die zur 
selben Zeit in anderen wichtigen Met-
ropolen der Welt den »kapitalistischen 
Normalbetrieb« infrage stellen wollen. 
Ein Punkt, auf den unter anderem auch 
Elisabeth Gautier, Direktorin von Es-
paces Marx, Mitglied des Vorstandes 
von transform Europe, einging.

In sechs Arbeitsgruppen wurden au-
ßerdem so unterschiedliche Themen 
wie »Schutzschirm für Menschen«, 
»Energiewende – die Macht der Strom-
konzerne brechen«, »Für Frieden und 
internationale Solidarität«, »Eine 
Schule für Alle«, »Fluglärm bekämp-
fen – Nachtfl ugverbot durchsetzen« 
und »Selbst entscheiden – Demokra-
tie wieder herstellen und ausbauen« 
diskutiert.

Das Fazit: Der Versuch, sehr unter-
schiedliche Leute miteinander ins Ge-
spräch zu bringen und einer großen 
Themenvielfalt Raum zu geben, war 
von Erfolg gekrönt: Die Rückmeldun-
gen waren durchweg positiv und er-
mutigen uns dazu, eine solche Veran-
staltung ganz sicher zu wiederholen. 
Sie sind ausdrücklich zur Nachahmung 
empfohlen.

Gelungener Versuch, sehr unterschiedliche Leute miteinander ins Gespräch zu bringen.
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Weltbewusstsein und Sinnlichkeit
Gedenken in Sachsen an Christa Wolf

Volker Braun sprach die Totenrede für 
Christa Wolf am 13. Dezember 2011 auf 
dem Dorotheenstädtischen Friedhof in 
Berlin: »An ihr, der Kenntlichen, rieben 
sich die Debatten. In ihr Fleisch schnit-
ten die Schmähungen ein. Irrtum, Ver-
strickung: wir hätten uns, West und Ost, 
etwas vorzurechnen? Ogott! nie waren 
wir so, wie heute, verstrickt, verirrt, in 
demokratische Kriege, die Jahrmarkt-
wirtschaft, sinnentleerte Vernunft. – 
Wie vornehm haben wir uns betragen 
gegen die Siegergewissheit. ...«

Unter dem Titel »Kein Ort. Nirgends« 
veranstaltete die Fraktion DIE LINKE am 
24. Januar im Sächsischen Landtag in 
Dresden eine Gedenkveranstaltung für 
Christa Wolf. Volker Külow, Sprecher für 
Kulturpolitik, sprach von einer Annähe-
rung, einer Reise, einer Begegnung mit 
dieser außergewöhnlichen Frau, die 
deutscher Literatur Weltbewusstsein 

und Sinnlichkeit gegeben hat. André 
Hahn, Fraktionsvorsitzender, begrüß-
te die zahlreichen Gäste und eröffnete 
auch eine Ausstellung zum Leben und 
Werk von Christa Wolf. 

Gezeigt werden in den Räumen des 
Landtages (natürlich auf der Ebene, wo 
DIE LINKE arbeitet) das komplette lite-
rarische  Schaffen in Buchform, elekt-
ronische Aufzeichnungen öffentlicher 
Auftritte und Interviews, darunter die 
legendäre Rede am 4. November 1989 
auf dem Berliner Alexanderplatz, und 
viele großformatige Fotos sowie diver-
se Zeitungsartikel. Dass die Ausstel-
lung so zustande kam, verdanken wir 
Peter Sodann, der aus seiner Biblio-
thek zur DDR-Literatur in Staucha bei 
Meißen Exemplare stellte. So war es 
auch nur sinnvoll, wenn er dann über 
die Literaturlandschaft in Sachsen und 
über sein »Projekt« (das Wort mag er 

nicht) »Peter-Sodann-Bibliothek e.V.« 
sprach. Das ist so ungewöhnlich und 
einmalig, dass es im nächsten DISPUT 
ausführlich vorgestellt wird.

In der anspruchsvollen Veranstal-
tung berichtete auch der Literaturwis-
senschaftler Prof. Dr. Klaus Schumann 
aus Leipzig über den Schaffenspro-
zess, einzelne Werke und Umstände 
ihres Entstehens. Aus den Werken las 
die bekannte Dresdner Schauspielerin 
Bettina Sörgel. Die kluge und würde-
volle Begegnung wurde mit einem Ge-
dankenaustausch mit den Gästen ab-
gerundet.

Erinnern wir uns noch einmal an 
Christa Wolf: »Vorschlag für den 1. Mai: 
Die Führung zieht am Volk vorbei.« Ja, 
schade, das haben wir nicht hinbekom-
men.

Gert Gampe
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… eine Annäherung, eine Reise, 
eine Begegnung mit dieser 
außergewöhnlichen Frau
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Kopf und Herzblut
Martin und Ramona Krötz bringen in Cochem-Zell, dem kleinsten Kreisverband von 
Rheinland-Pfalz, DIE LINKE groß raus Von Harald W. Jürgensonn

Privat und Politik gehören immer zusam-
men bei ihnen, irgendwie. Der Erfurter 
Programmparteitag zum Beispiel führte 
Ramona und Martin Krötz haarscharf an 
einer Ehekrise vorbei. »An diesem Wo-
chenende wollten wir unseren ›70.‹ fei-
ern – Martin wurde 40, ich 30 Jahre alt«, 
erzählt Ramona. Festzelt, Büffet, eine 
Band und viele Gäste waren geplant und 
bestellt, als Martin erfuhr, dass er als Er-
satzdelegierter nach Erfurt fahren sollte. 
»Die ganze Fete wollte er abblasen da-
für«, knurrt seine Frau noch heute. Aber 
dann brauchte er doch nicht einzusprin-
gen – und es wurde eine Super-Party.

Oder die Landtagswahl 2011. »Wir 
hatten gerade ein Haus gekauft und 
während der Renovierung fl ächende-
ckend Wahlkampf gemacht. Am 26. 
März haben wir tagsüber Tapeten run-
tergerissen, in der Nacht dann letzte 
Flyer im ganzen Kreis in die Briefkästen 
gesteckt. Und am nächsten Tag bis zur 
Schließung der Wahllokale tapeziert. 
Ach ja, und Urlaub hatten wir auch kei-
nen – geht alles!« Und wie! Mit 2,9 Pro-
zent nur 0,1 Prozent weniger als das Lan-
desergebnis – und das in einem Kreis, 
in dem die CDU selbst im Kohlenkeller 
noch Schatten wirft und mit zum Teil 
über 50 Prozent Platzhirsch ist.

Martin und Ramona mischen die 
Kreispolitik auf, indem sie sich auch oh-
ne Mandat einmischen. Die Mitglieder-
zahl der LINKEN in Cochem-Zell (65.000 
Einwohner) ist mit rund 16 konstant, es 
ist der kleinste Kreisverband im Land. 
Und einer der rührigsten. Martin, Ramo-
na und ihre Genossinnen und Genossen 
machen durch Kreativität und Sachkun-
de wett, was an Mitgliederstärke fehlt. 
Die Politiker der anderen Parteien res-
pektieren sie, sie sind fester Bestand-
teil fast aller politischen Veranstaltun-
gen rund um das malerische Städtchen 
Cochem an der Mosel.

Martin Krötz: Jugendsozialarbeiter 
in Kaisersesch, abgeschlossenes Studi-
um der Politik (mit schriftlicher Prüfung 
bei Armutsforscher und Politikwissen-
schaftler Christoph Butterwegge), kam 
von den Jusos zur PDS, organisierte die 
PDS-AG Koblenz, war bis 2001 AStA-Re-
ferent für Antifaschismus und politische 
Bildung in der dortigen Uni.

Ramona Krötz: Altenpfl egerin, jetzt 
Rezeptionistin in einem großen Feri-
enpark, baut gerade einen Betriebsrat 

MITGLIED

auf, wird im März für die Gewerkschaft 
Nahrung-Genuss-Gaststätten die Rech-
te ihrer Kolleginnen und Kollegen vertre-
ten. »Ich will die Menschen für die so-
zial gerechte Politik der LINKEN begeis-
tern, ihnen Mut machen, für ihre Rech-
te aufzustehen.« Die Basis ist, worauf 
sie aufbaut: »Wir müssen immer wie-
der fragen, warum die Solidarität der 
Menschen kaputtgemacht wird. Vor der 
Haustür, in Europa, weltweit.«

Blick von außen ist wichtig

Zur LINKEN kam Ramona erst 2009. 
»Die Zustände in der Altenpfl ege wa-
ren unerträglich. Das kann man doch 
nicht einfach so hinnehmen«, sagt sie. 
Heute ist sie Schriftführerin, ihr Mann 
Vorsitzender in dem Kreisverband, den 
sie beide gegründet hatten. »Wir be-
obachten alle politischen Prozesse im 
Kreis, gehen überall hin, reden mit. 
Mittlerweile kennt man uns.« Was sie 
aufregt, ist die Oberfl ächlichkeit: »Da 
kommt der SPD-Abgeordnete zur Ein-
weihung eines neuen Feuerwehrfahr-
zeugs, fährt die Karre aus der Garage 
auf den Vorplatz und hält eine launige 
Rede. Kein Wort darüber, dass die rot-
grüne Landesregierung den Feuerweh-
ren künftig viele Millionen Euro kürzen 
will. Das hat doch nichts mit Bürgernä-
he zu tun.« Das ist aber auch schon al-

les, was sie über andere Parteien und 
Politiker sagen: »Während die anderen 
immer nur darüber reden, was die je-
weils konkurrierende Partei mal wieder 
falsch gemacht hat, wollen wir mit eige-
nen Inhalten punkten. Damit ziehen wir 
neue Leute in die Politik der LINKEN, 
manchmal sogar in die Partei.«

Parteiarbeit endet für die beiden 
nicht bei Mitgliederversammlung und 
Parteitag. »Schon bei der PDS habe 
ich eng mit anderen Organisationen 
wie IG-Metall-Jugend, Antifa und der 
Ökologischen Linken zusammengear-
beitet«, berichtet Martin, der ebenso 
wie Ramona Wert darauf legt, dass al-
le Versammlungen der LINKEN in Co-
chem-Zell öffentlich sind: »Der Blick 
von außen ist wichtig für die Entwick-
lung unseres Programms. Und jede Ver-
anstaltung ist wie ein Katalysator: An-
kündigung in den Medien, Teilnahme 
der Medien, zuletzt eine Pressemittei-
lung – mit den Wochenblättern und der 
›Rhein-Zeitung‹ arbeiten wir sehr gut 
zusammen.«

Linke Politik draußen auf der Stra-
ße vertreten: für Ramona schon eine 
Selbstverständlichkeit, lange bevor 
sie Mitglied der LINKEN wurde: »Ich 
bin gegen Rassismus aufgetreten, ge-
gen Faschismus, gegen Atomkraft. Wir 
müssen Gesicht zeigen – das wirkt.« 
Mittendrin statt nur dabei – so arbei-
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tet auch Martin: »Die Inhalte unseres 
Programms müssen wir im kommuna-
len Bereich umsetzen. Als LINKE wer-
den wir wahrgenommen durch konkre-
te Vorschläge. Wenn es um Tourismus 
geht, gehören auf jeden Fall die Berei-
che des ÖPNV und der Billigjobs da-
zu. Die Zusammenhänge machen wir 
deutlich – und haben gemerkt, dass 
die sogenannten wertkonservativen 
Kreise nach neuen Wegen suchen und 
sich uns zuwenden.« Beweis für die 
Richtigkeit seiner These: Bei der Bun-
destagswahl 2009 entschieden sich 
6,8 Prozent der Wählerinnen und Wäh-
ler für DIE LINKE – das sind 0,6 Prozent 
mehr, als die Grünen an Zuspruch er-
hielten.

Politische Arbeit statt Klüngeleien 
um Amt oder Mandat: Martin und Ra-
mona verfolgen zwar aufmerksam die 
personellen Entwicklungen in Land und 
Bund, lassen sich aber nicht von Inte-
ressengruppierungen vereinnahmen. 
Auch aus privaten Meinungsforen hal-
ten sie sich raus: »Das ist ohnehin nur 
ein knappes Dutzend, das sich per 
Tastatur und Mausklick entweder be-
schimpft oder beweihräuchert. Ener-
gie, die besser in den Aufbau der Par-
tei gesteckt würde.«

Wünsche an den Landesvorstand? 
»Im Bereich der Organisation könnte 
manches bestimmt schneller gehen«, 

sagt Ramona. Und Martin wünscht sich 
eine stärkere Zusammenführung im 
kommunalpolitischen Bereich: »Wir 
haben so viele Mandatsträger in Krei-
sen und Kommunen, die ihre Erfahrun-
gen austauschen und an Kandidatin-
nen und Kandidaten für die Wahl 2014 
weitergeben können. In Rheinland-
Pfalz gibt es noch viele weiße Flecken, 
sowohl thematisch als auch geogra-
fi sch, denen wir die richtige Farbe ge-
ben müssen.«

Auch vom künftigen Parteivorstand 
haben sie ihre eigenen Vorstellungen, 
unabhängig von Personen. »An der Spit-
ze müssen mehr Enthusiasten als Stra-
tegen stehen. Menschen erreichen wir 
mit Herzblut und weniger durch trocke-
ne Referate«, meint Ramona. Die Pro-
grammdebatte sei »gut gelaufen, aber 
das muss jetzt immer weiterentwickelt 
werden. Ein Programm ist nicht in Stein 
gemeißelt für die Ewigkeit, sondern ein 
lebendiges Werk, das sich an der allge-
meinen Entwicklung orientiert«, fasst 
Martin das Ergebnis von Erfurt zusam-
men.

Erfolgreich in einem Kreisverband – 
reizt das nicht zu Kandidaturen in Land 
und Bund, für Landes- oder Bundespar-
lament? Für beide kein Thema, sie wol-
len den kleinen Kreisverband Cochem-
Zell ausbauen. Auf Landesebene hat-
te Martin am Landtagswahlprogramm 

mitgearbeitet, gemeinsam mit Ramo-
na Vorschläge für die Bereiche Bildung 
und Tourismus gemacht, auch für die 
Energiewende und vor allem natürlich 
für den kommunalpolitischen Teil.

Martin und Ramona – das ist die ide-
ale Mischung aus Kopf und Herzblut, 
aus Erfahrung und Unbefangenheit ge-
genüber Neuem. Martin kümmert sich 
um den Aufbau des Kreisverbandes und 
die Ausarbeitung landespolitischer Initi-
ativen, Ramona überzeugt an der Basis 
durch Aufgeschlossenheit und frische 
Ideen. Als Vorsitzender und Schriftfüh-
rerin können sie sich auf ihre Mitstreiter 
in Vorstand und Kreisverband verlassen. 
Mit dem »Projekt 2014« arbeiten sie auf 
den Erfolg der LINKEN bei den nächsten 
Kommunalwahlen hin. Am 28. April wird 
Margitta Mächtig, rechtspolitische Spre-
cherin der Linksfraktion im brandenbur-
gischen Landtag, über ein kommunal-
politisches Energiekonzept referieren. 
»Mindestens einmal pro Quartal ma-
chen wir zu verschiedenen Themen Pro-
jektabende, aus denen wir Folgerungen 
für das Kommunalwahlprogramm ablei-
ten«, erklärt Martin.

Und natürlich sind auch weiterhin 
Politik und Privates verbunden: »Dem-
nächst bauen wir die Garage aus – zur 
Volksküche. Mit Lesungen und Diskus-
sionsabenden.« Und natürlich Kopf und 
Herzblut.

Martin, Ramona und ihre Genossinnen 
und Genossen machen durch Kreativität 
und Sachkunde wett, was an Mitglieder-
stärke (noch?) fehlt.
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Karneval ist keine Parteiveranstaltung
Frank Nieswandt, Kommunalpolitiker und – Karnevalist, beides mit Leidenschaft

Genosse Prinz Frank der 33., viel zu tun 
in diesen Wochen?

Und wie! Ende Januar, Anfang Febru-
ar haben wir Hochsaison beim FKK, dem 
Friedländer Karneval-Klub: Umzug, Ver-
anstaltungen, Kinderfasching, und am 
19. Februar sind wir mit einem eigenen 
Wagen beim größten ostdeutschen Kar-
nevalsumzug in Cottbus dabei.

Wer verpasst dir dein Prinzengewand?
Ein Kostümverleih, da muss man ein 

bisschen suchen – ein wirklich gutes 
Kostüm kaufen ist nicht zu bezahlen.

Mal vollkommen und überhaupt ehr-
lich: Verkleidest du dich, um dem Ver-
fassungsschutz die Beobachtung ein 
bisschen zu erschweren?

Das ignoriere ich völlig. Das ist im 
Karneval kein Thema. Von der ganzen 
Schlapphut-Nummer halte ich sowieso 
nichts. Das muss auf einer anderen Ebe-
ne richtig deutlich geklärt werden.

Beim Karneval ist Doppelspitze Pfl icht, 
hat sie sich bei euch bewährt?

Natürlich – zumal wir auch im rich-
tigen Leben eine Doppelspitze bilden.

Bei Vereinen, Parteien … bin ich eher 
skeptisch.

Wer ist die Prinzessin an deiner Seite?
Petra. In Friedland nennen wir uns 

Prinz Frank der 33. zu Vredeland und Pe-
tra die Bezaubernde.

Als Landesprinzenpaar sind wir Frank 
I. und Petra I.

Landesprinzenpaar? Friedland reicht 
euch nicht, auch außerhalb macht ihr 
Karriere …?

Für eine Session sind wir vom KLMV, 
dem Karnevallandesverband Mecklen-
burg-Vorpommern, als Repräsentanten 
gewählt worden. In Mecklenburg-Vor-
pommern gibt es immerhin 80 eingetra-
gene Karnevalsvereine mit über 7.000 
Mitgliedern, zu ihren Veranstaltungen 
kommen 100.000 Besucher.

Um die Ernennung zum Landesprin-
zenpaar haben sich bei einem Aus-
scheid in Güstrow elf Paare beworben. 
Alle mussten eine Rede halten, ihren 
Verein vorstellen und tanzen (Walzer, 
Disco-Fox). Ich moderiere seit fast 30 
Jahren und schreibe viele Reden, inso-
fern hatte ich gute Voraussetzungen. 

Fürs Tanzen hat mich meine Partnerin 
rangenommen, da musste ich ordent-
lich üben.

Welche Verpflichtungen habt ihr im 
Land?

Wir waren bei der Landtagspräsiden-
tin und am 24. Januar – mit den ande-
ren Landesprinzenpaaren – bei der Bun-
deskanzlerin. Ich fi nde es richtig, dass 
man die Karnevalisten, die von ande-
ren Künstlern und Vereinsleuten nicht 
immer für voll genommen werden, ent-
sprechend ehrt. Es ist ja eine Massen-
kunst, selbst wenn das in Mecklenburg-
Vorpommern nicht so zutrifft wie in an-
deren Bundesländern. Und ohne die 
Einladung ins Bundeskanzleramt hätte 
ich wohl auch die Einladung von »DIS-
PUT« nicht bekommen.

Einspruch, euer Ehren! Aber das Foto 
vom Empfang im Kanzleramt zeigt euch 
schon sehr bezeichnend: du im Prinzen-
kostüm mit Orden und einer Gans und 
Angela Merkel mit sehr weit herunter-
gezogenen Mundwinkeln. Was hast du 
ihr denn gefl üstert?

Das Bild täuscht ein wenig. Ich hat-
te ihr die goldene Gans aus Keramik 
mit dem Hinweis überreicht, ihre An-
hänger könnten an ihr kleben und so 
könnte sie vielleicht ihre Koalition zu-
sammenhalten. Und wenn man sie (die 
Gans) ordentlich behandelt, würde sie 
goldene Eier legen und das sei auch 
nicht schlecht in Zeiten des »Rettungs-
schirms«. Die Kanzlerin fand das ganz 
nett, ihr Gesicht verzog sich ein biss-
chen zu einem Lächeln – von diesem 
Moment erschien ein Foto im »Nordku-
rier«. Doch gleich danach hatte sie sich 
umgedreht und wieder ihr normales Ge-
sicht gemacht, und das haben die meis-
ten Zeitungen als Motiv gewählt.

Karneval ist wie Parteitag, hier wie da 
gibt’s lange Reden. Was sind eure The-
men?

In der Prinzenrede – das ist in dieser 
Session unsere Bütt – geht’s um aktu-
elle Geschichten, die in der Stadt inte-
ressieren. Zum Beispiel die Auswirkun-
gen der Kreisgebietsreform. Da wir eine 
schrumpfende Region sind – pro Jahr 
verlieren wir zwei Prozent der Bevölke-
rung, irgendwann werden sie uns mal 
unter Naturschutz stellen –, haben wir 

viel Leerstand. Deswegen schlug ich vor, 
der Landrat sollte seinen Sitz in Fried-
land nehmen und die Räumlichkeiten 
könnten wir ihm schenken; so hätten 
alle was davon.

Unser Thema lautet diesmal: »In 80 
Minuten mit der MPSB durch die Welt«. 
Die Mecklenburgisch-Pommersche 
Schmalspurbahn hatte mal eines der 
größten Schmalspurbahnnetze in Mit-
teleuropa, ein kleines Museumsstück 
ist erhalten geblieben.

Wie bringt man als guter Genosse das 
Thema richtig rüber?

Das darfst du nicht aus der parteipo-
litischen Sicht sehen. Das wäre engstir-
nig, der falsche Ansatz und würde kei-
nem dienen. Wir veranstalten ja keinen 
politischen Aschermittwoch, wo man 
vor dem entsprechenden Publikum auf 
die Pauke haut. Die Leute, die Karneval 
machen, interessiert das in der Regel 
überhaupt nicht.

Wenn in Friedland meine Name fällt, 
dann einerseits als langjähriger FKK-Prä-
sident und andererseits als einer von 
der LINKEN. Das sind Synonyme, das ist 
so gewachsen. Wie gesagt: Karneval ist 
keine Parteiveranstaltung.

Seit wann geht‘s in Friedland karneval-
mäßig hoch her?

Unseren Verein gibt’s seit 33 Jahren; 
davor gab’s auch schon mal einen.

Unterscheiden sich die Themen damals 
und heute?

Kaum. Wir machten und machen ja 
alles ehrenamtlich, um das Programm 
müssen wir uns selber kümmern. Unse-
re Gruppen bauen das ganze Jahr über 
ihre Szenen und studieren Tänze ein, 
und dann brauchst du eine Klammer 
für alles. Mit »In 80 Tagen …« kannst 
du vieles machen, von Spanien bis Afri-
ka oder sonst wo. Auch ein Sketch über 
den alten Bahnhof in Friedland passt 
mit rein. Insofern unterscheiden sich 
die Themen nicht groß. Zu DDR-Zeiten 
hatten wir mal eine Weltreise und mal 
eine Europareise mit Zar und Zimmer-
mann, mit Holzschuhtanz, Kosaken 
und weiß der Teufel. In der Endphase 
der DDR war es in einigen Ecken we-
sentlich politischer.

Wie groß ist eure »Gefolgschaft«?
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Wir sind gut 25 erwachsene FKK-Mit-
glieder, darunter eine Handvoll »Ver-
rückte«, die mit ihren Ideen vorneweg 
rennen. Dazu helfen uns Angehörige 
und Freunde ein bisschen.

Seit 1994 machen wir einen Umzug 
durch Friedland, je nach Wetter sind es 
mal 500, mal 1.000 Zuschauer. Zu un-
seren Saalveranstaltungen kommen 
100 bis 300, darauf können wir stolz 
sein. Die größte Veranstaltung, die ich 
moderiert habe, hatte fast 700 Besu-
cher.

Wie steht‘s um den karnevalistischen 
Nachwuchs?

Wir haben 30, 35 Kinder. Da musst 
du dich kümmern, da musst du werben 
und da brauchst du Trainer für die Kin-
der. Das allergrößte Problem bei uns im 
»fernen Osten« ist jedoch: Viele Jugend-
liche sind nach der Schule wegen der 
fehlenden Arbeitsplätze weg, die meis-
ten ganz weit weg und kommen höchs-
tens noch mal zu Besuch. Schade.

Was ist zwischen Aschermittwoch und 
11.11. in eurer Gegend los?

Na du stellst Fragen! Das normale 
Leben geht natürlich weiter. Es gibt Fes-
te und Feiern, wir haben unser »Volks-
haus«, das schon früher so genannt 
wurde, über die Zeiten retten können. 
Das ist nicht nur für uns als FKK ein gro-
ßer Vorteil.

Übrigens hat Friedland den ältesten 
deutschen Turnverein, 1814 gegründet 

und sehr genau dokumentiert.
Wirtschaftlich lebte und lebt die Re-

gion vor allem von der Landwirtschaft 
und ihrer Verarbeitung, die MPSB wur-
de einst von Ackerbaronen ringsum ge-
gründet. Nach der Wende gab’s einen 
großen Niedergang. Der größte Betrieb 
ist ein Bauunternehmen, die FGW – die 
Leser im Osten erinnern sich vielleicht: 
die Friedländer Große Wiese, das gro-
ße Jugendobjekt Anfang der 60er Jahre. 
Aber insgesamt ist das kein Vergleich 
zu dem, was hier mal war.

Friedland verlor seit der Wende 
deutlich über ein Drittel der Einwohner. 
Dabei ist das noch nicht einmal das 
Riesendrama. Viel schlimmer ist die 
Überalterung. Da macht man sich Sor-
gen, ob und wie das in Zukunft funktio-
nieren kann. Von den Finanzen will ich 
gar nicht erst reden.

Was machst du im nichtkarnevalisti-
schen berufl ichen Leben?

Ich bin Lehrer.

Und was im ehrenamtlichen Leben?
Seit Ende der 90er Jahre bin ich in 

der Kommunalpolitik aktiv, seit 2009 
leite ich als Amtsvorsteher die Ver-
sammlungen der Bürgermeister in un-
serem Amt.

Ich bin Stadtverordneter (Fraktions-
vorsitzender) und jetzt auch im Kreis-
tag unseres neuen großen Landkreises. 
Außerdem arbeite ich seit 2006 in der 
Bundesschiedskommission der Partei.

Ist die Karnevalsarbeit der Ausgleich 
zur Tätigkeit in der Schiedskommissi-
on – oder umgekehrt?

Da sag ich mal: Einerseits sind das 
schon Gegenpole, andererseits auch 
wieder nicht. In der normalen täglichen 
Arbeit im Karnevalsverein hast du nicht 
weniger zu tun als in der Fraktion oder 
in der Schiedskommission. Hier wie da 
musst du gemeinsam Lösungen fi n-
den, Konfl ikte austragen, Aufträge er-
teilen …

Die jahrelange Arbeit im Karnevals-
verein hilft, abseits von Paragrafen zu 
erkennen, was hinter der Motivation 
der Leute steckt – die Auseinander-
setzungen über Satzung, Paragrafen, 
Gesetze sind ja oft nur vorgeschobe-
ne Geschichten. Meist sind es Leute, 
die sich nicht leiden können oder de-
nen die politische Stellung des ande-
ren nicht behagt und die sie deshalb 
attackieren. In über 90 Prozent der Fäl-
le stecken menschliche Geschichten 
dahinter. Deshalb bin ich immer dafür, 
dass beide Seiten vor der Schiedskom-
mission ihre Meinung kundtun. Auf die-
se Weise kriegt man ein völlig anderes 
Bild als aus den dicken Akten. Das ist 
interessant und ähnelt dann auch wie-
der der Arbeit im Verein, da gibt es An-
knüpfungspunkte.

Wie lautet der FKK-Karnevalsruf?
Vredeland – Helau!

Interview: Stefan Richter
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Widerstand soll kriminalisiert werden
Ein Blick in Partei und Medien. Ein DISPUT-Service zum Nachlesen, Ausschneiden, 
Weitersagen und auch zum Beobachten

»Der Spiegel« veröffentlicht heute ei-
nen neuerlichen Beleg dafür, in wel-
chem Umfang der Verfassungsschutz 
DIE LINKE bespitzelt. Der Meldung zu-
folge werden 27 Abgeordnete unserer 
Partei im Deutschen Bundestag und 
elf ihrer Abgeordneten in Landesparla-
menten durch den Verfassungsschutz 
beobachtet, darunter die Parteivorsit-
zende, Gesine Lötzsch, der Fraktions-
vorsitzende im Bundestag, Gregor Gy-
si, und die Vizepräsidentin des Deut-
schen Bundestages Petra Pau.

Die weitere Bespitzelung von Abge-
ordneten der LINKEN steht in der Tradi-
tion von Berufsverboten und untermi-
niert die Werte der parlamentarischen 
Demokratie. Ein Gipfel ist erreicht, 
wenn der Verfassungsschutz Linke 
bespitzelt, parlamentarische Immu-
nität von linken Abgeordneten aufge-
hoben und gleichzeitig Rechtsterroris-
mus verharmlost und fi nanziert wird.

Der Parteivorstand betrachtet die 
Bespitzelung als rechtswidrigen An-
griff auf unsere Partei. Getroffen wer-
den sollen DIE LINKE als sozialisti-
sche Partei in der Bundesrepublik, 
ihre Mitglieder sowie Sympathisan-
tinnen und Sympathisanten, die par-
lamentarisch und außerparlamenta-
risch Widerstand gegen undemokrati-
sche und unsoziale Entwicklungen in 
diesem Land, insbesondere auch ge-
gen Neofaschismus und Rechtspopu-
lismus leisten.

Getroffen werden soll aber zugleich 
der zunehmende gesellschaftliche Wi-
derstand gegen die gegenwärtige Po-
litik der Bundesregierung, auch und 
gerade in der Frage der Bekämpfung 
von Neofaschismus und Rechtspopu-
lismus. Durch die Kriminalisierung 
dieses Widerstandes soll Widerstand 
begrenzt oder gar verhindert werden.

DIE LINKE wird – zusammen mit vie-
len anderen – am 18. Februar 2012 er-
neut in Dresden ein Zeichen setzen 
und damit dokumentieren: Trotz re-
gierungsoffi zieller Versuche der Krimi-
nalisierung von Widerstand gegen die 
herrschende Politik werden viele nach 
Dresden kommen. Gemeinsam werden 
wir erneut verhindern, dass die Nazis 
ihre menschenverachtende Ideologie 
in Dresden zur Schau stellen können.
Erklärung des Parteivorstandes vom 
22. Januar 2012

Es gibt einige Spinner in den Rei-
hen der Linken, aber eine fl ächende-
ckende Überwachung der Parteispitze 
durch den Verfassungsschutz rechtfer-
tigt das nicht. Das Bundesverfassungs-
gericht sollte diesem Treiben schnell 
ein Ende machen.

Es läuft so einiges schief im Staa-
te Deutschland. Erst ein Bundespräsi-
dent, der eindrucksvoll demonstriert, 
wie verzichtbar das höchste deutsche 
Staatsamt eigentlich ist – jetzt auch 
noch ein Verfassungsschutz, der durch 
sein Tun seine Existenzberechtigung in 
Frage stellt. Den Kampf gegen Rechts-
terroristen hat die Behörde grandios 
vergeigt, den gegen einige kommunis-
tische Weltverbesserer führt sie unbe-
irrt fort. Kaum mehr als zehn Mitarbei-
ter setzt das Bundes-Amt auf die NPD 
an, nicht weniger als sieben sind allein 
für die Linkspartei zuständig. Wenn 
ein Drittel ihrer Fraktion unter Beob-
achtung steht, dann braucht sich doch 
niemand zu wundern, dass sich die Fra-
ge der Verhältnismäßigkeit stellt. Und 
wenn sogar ein FDP-Minister wie Dirk 
Niebel, wahrlich kein Freund der Links-
partei, deren fl ächendeckende Über-
wachung kritisiert, dann besagt das ei-
niges.

Darin liegt nämlich der Punkt: Im Vi-
sier der Ermittler sind nicht einige ra-
dikale Umstürzler, nicht einige wenige 
Maoisten oder Trotzkisten – mittlerwei-
le steht die gesamte Führung der Links-
partei offenbar unter Generalverdacht, 
unsere Demokratie abschaffen zu wol-
len. Gregor Gysi, Dagmar Enkelmann, 
Dietmar Bartsch, Petra Pau, ausgerech-
net die, die im Parlament ihre demokra-
tische Gesinnung täglich unter Beweis 
stellen.

Wohl wahr: Es gibt einige Spinner 
in den linken Reihen – wer den frühe-
ren kubanischen Staatschef Fidel Cast-
ro ehrt, wer Aufrufe verbreitet, die Sym-
pathien zum syrischen Massenmörder 
Assad nahelegen, wer den Mauerbau 
relativiert oder zum Boykott von Waren 
aus Israel aufruft, der stellt sich poli-
tisch ins Abseits –, eine weitreichende 
Überwachung durch den Verfassungs-
schutz aber rechtfertigt das keinesfalls.

Da kann sich die Bundesregierung 
heute noch so sehr hinstellen und beto-
nen, dass alles rechtens und durch ein 
Urteil des Bundesverwaltungsgerich-

tes gedeckt sei, politisch zu rechtfer-
tigen ist diese Observation schon lan-
ge nicht mehr. Gerade weil die Verfas-
sungsschützer im Kampf gegen rechts 
versagt haben, bekommen sie nun ein 
gewaltiges Problem mit ihrem lächerli-
chen Vorgehen gegen die Linke. Heinz 
Fromm, Präsident der Bundesbehörde, 
sollte da lieber ganz kleine Brötchen 
backen und nicht – wie heute gesche-
hen – vollmundig betonen, alles sei 
nicht nur juristisch einwandfrei, son-
dern auch schon lange bekannt. Sein 
Hinweis, dass die Partei ja nicht abge-
hört und bespitzelt wird, sondern nur 
ihre Veröffentlichungen auf ihre Verfas-
sungsfeindlichkeit hin untersucht wür-
den, macht die Sache nicht besser.

Muss seine Behörde allen Ernstes 
jährlich 400.000 Euro für ihre Linken-
Schnüffl er ausgeben, damit die zusam-
menfassen, was für jedermann öffent-
lich nachzulesen ist? Das ist so absurd 
und grotesk, dass einige Linke von sich 
ihre Veröffentlichungen an die Kölner 
Bundesbehörde schicken, um deren 
Arbeit lächerlich zu machen. Bleibt zu 
hoffen, dass das Bundesverfassungs-
gericht diesem Treiben schnell ein En-
de macht und der Bundestag noch viel 
schneller auf ein Ende der Überwa-
chung drängt. Es sollte bald mal wieder 
etwas richtig laufen im Staate Deutsch-
land!
Frank Capellan, Hauptstadtstudio 
Deutschlandfunk, 23.1.

Schnüffl er ausgeben, damit die zu-
sammenfassen, was für jedermann öf-
fentlich nachzulesen ist? Das ist so 
absurd und grotesk, dass einige Linke 
von sich ihre Veröffentlichungen

Echte Opfer leiden still, ihnen 
fehlt die Kraft zum Jammern. Insoweit 
kann festgehalten werden: Als ech-
te Opfer eines entfesselten staatli-
chen Überwachungsapparats, als die 
sie sich sehen, muss man die Linken 
nicht beklagen. Ihre gesunde, anhal-
tende und lautstarke Empörung über 
den Verfassungsschutz zeigt, dass ih-
nen das amtliche Stigma als Feinde der 
Grundordnung weder die Lust an Politik 
nimmt noch die Aussicht, dabei Erfolge 
zu erringen. Insofern täte es der Glaub-
würdigkeit der Partei gut, ihre Kritik zu 
dämpfen und nicht zur Grundsatzfrage 
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zu stilisieren, was keine sein kann. (…)
Gutgläubige Bürger, die wir sind, 

möchten wir nicht vermuten, es ste-
cke System dahinter. Vielleicht ist der 
Verfassungsschutz einfach nur unfä-
hig. Oder hat, wie Gregor Gysi sagt, 
»schlicht und einfach eine schwere 
Meise«.
Jost Müller-Neuhof, Der Tagesspiegel, 
24.1.

Steilvorlage, sich als Verfolgte des 
Systems zu inszenieren: 27 Abgeord-
nete haben die sogenannten Verfas-
sungsschützer beobachtet – darunter 
die Führungsspitze der Fraktion.

Der Verfassungsschutz hat of-
fensichtlich ein Händchen dafür, sich 
selbst zu schaden. Erst machte er 
den Begriff »V-Leute« zum Witz. Dann 
musste er sich Unfähigkeit vorwerfen 
lassen, weil er eine rechte Terrorserie 
jahrelang schlicht übersah. Und nun 
liefert er auch noch der Linkspartei ei-
ne Steilvorlage, sich als Verfolgte des 
Systems zu inszenieren: 27 Abgeord-
nete haben die sogenannten Verfas-
sungsschützer beobachtet – darunter 
die Führungsspitze der Fraktion.

Der Bundesverfassungsschutz, der 
derzeit einem Innenminister der CSU 
untersteht, setzt sich hier unnötig dem 
Vorwurf aus, er ermittle nicht aus Sor-
ge um das Grundgesetz, sondern eher 
aus parteipolitischen Motiven heraus. 
Damit erreicht er nur das Gegenteil: Die 
Verfassungsschützer schaden nur sich 
selbst und ihrem Auftrag. Zugleich ge-
ben sie einer Linkspartei, die sich mit 
ideologischen und personellen Quere-
len gerade selbst zerreißt, einen neuen 
Grund zum Zusammenhalt.
Financial Times Deutschland, 24.1.

… trotz alledem ist diese Partei 
nicht gefährlich, und ihre Abgeordne-
ten stehen nicht in dem Verdacht, sich 
gegen die Verfassung verschwören zu 
wollen – ganz abgesehen davon, dass 
sie das organisatorisch nicht auf die 
Reihe brächten.

Der Verfassungsschutz hat sich lan-
ge und in erster Linie mit der Bekämp-
fung der Spionage, vor allem jener aus 
der DDR, sowie dem westdeutschen 
Linksextremismus beschäftigt. Er ist in 
dieser Zeit steckengeblieben. Es ist lä-
cherlich, wenn Agenten Zeitungen und 
das Netz fl öhen, um ihre Besinnungs-
aufsätze gegen die Ex-PDS zu schrei-
ben. Aber es ist auch ärgerlich, wenn 
man an das Rundum-Versagen des Ver-
fassungsschutzes beim rechtsextre-
men Terrorismus denkt.

Zurzeit überbieten sich Talkshow-
denker mit Forderungen, dieses oder 

jenes abzuschaffen: das Amt des Bun-
despräsidenten etwa oder den Euro. 
Beim Verfassungsschutz spricht tat-
sächlich vieles für tief schneidende Re-
formen sowie eine weitreichende Ent-
föderalisierung. In seinem Byzantinis-
mus ist der Verfassungsschutz unef-
fektiv, er ist gnadenlos veraltet und in 
seinem Weltbild auch anfällig für poli-
tischen Missbrauch. Die nächste Bun-
desregierung sollte sich den Verkleine-
rungs-Umbau dieses antiquierten Ge-
heimdienstes dringend vornehmen.
Süddeutsche Zeitung, Kurt Kister, 25.1.

Und wenn man denkt, es geht 
nicht mehr, kommt von irgendwo ein 
Lichtlein her. Im Fall der Linkspartei 
ist das Lichtlein Heinz Fromm, der Prä-
sident des Bundesamtes für Verfas-
sungsschutz. Er hat geschafft, worum 
sich Gregor Gysi, Oskar Lafontaine und 
andere seit Monaten vergeblich müh-
ten: Fromm eint die Linke, wie lange 
nicht mehr. (…)

Die Linke hat keinen Ehrenvorsitzen-
den. Sie sollte erwägen, Heinz Fromm 
das Ehrenamt anzutragen. Niemand 
hat sich zuletzt so um das Wohl der 
Linken verdient gemacht wie er. Nach 
Lage der Dinge müsste er deshalb so-
gar erwägen, sich selbst beobachten zu 
lassen.
Mitteldeutsche Zeitung, Bernhard Hon-
nigfort, 25.1.

orten ins Gesicht werfen, ohne vor 
Peinlichkeit rot zu werden. Bei den 
Christsozialen hat dieses Rüpelspiel 
eine ausgeprägte Tradition. Insofern 
ist an der jüngsten Narretei des amtie-
renden Generalclowns, Alexander 

Wenn ein kluger Mensch sich von 
Berufs wegen doof stellt, nennt man 
ihn einen Clown. In der Politik, da-
mit es nicht gleich auffällt, heißen die 
Clowns Generalsekretär. Die werden 
dafür bezahlt, dass sie krachend verlo-
rene Wahlen vermittels eines geistigen 
Salto mortale zum relativen Sieg erklä-
ren, die gewundenen Wege der eige-
nen Führung als schnurgerade ausge-
ben und dem politischen Gegner ver-
bale Torten ins Gesicht werfen, ohne 
vor Peinlichkeit rot zu werden. Bei den 
Christsozialen hat dieses Rüpelspiel 
eine ausgeprägte Tradition. Insofern 
ist an der jüngsten Narretei des amtie-
renden Generalclowns, Alexander Do-
brindt, lediglich bemerkenswert, dass 
es sogar seiner eigenen Partei zu bunt 
wird.

Auf die Idee, die Linke verbieten zu 
wollen, muss man ja erst mal kommen. 
Das Kommunisten-Derblecken mag 
im bayerischen Hinterwald noch ganz 

gut ziehen nach dem dritten Bier. Aber 
selbst acht Maß am Stück reichen nicht 
aus, um in dem kreuzbraven Rentner-
Wahlverein, der hierzulande als Links-
partei fi rmiert, eine reale Bedrohung 
der Demokratie zu sehen. Nicht mal als 
Clownsnummer taugt Dobrindts Show.
Der Tagesspiegel, 31.1.

CSU-General Alexander Dobrindt 
hat sich eine neue Brille gekauft. Die 
Forderung nach einer weitergehen-
den Beobachtung der Linkspartei in-
klusive eines etwaigen Verbots deu-
tet aber nicht auf besseren Durchblick 
hin. Denn die Linke stabilisiert gerade 
im Osten die parlamentarische Demo-
kratie und hat zur Integration der alten 
Eliten viel beigetragen. Es ist wiederum 
demokratiegefährdend, das zu leug-
nen. Auch stärkt die clowneske Ver-
bots-Idee genau diese Linke, statt ihre 
Widersprüche zum Tanzen zu bringen.

Die Beobachtung radikaler Gruppen 
und Individuen in der Linkspartei ist 
durchaus angebracht. Wie anders als 
ein Eingeständnis ist die gestrige Äu-
ßerung des Vorsitzenden Klaus Ernst 
zu verstehen, wonach die unterschied-
lichen Strömungen jeweils »viel, viel zu 
klein« seien, um die Verfassung zu ge-
fährden?

Doch statt intelligent zu argumen-
tieren, schießt Dobrindt in klassischer 
Generalsekretär-Manier mit der Schrot-
fl inte in den Busch und offenbart, dass 
neben Teilen des Verfassungsschutzes 
und der Linkspartei ein dritter Akteur in 
den Gräben des Kalten Krieges festsitzt 
– die CSU. Der Mann sollte noch mal 
zum Optiker gehen.
Mitteldeutsche Zeitung, Markus Decker, 
30.1.

Die Idee, sämtliche Linken nicht 
nur vom Verfassungsschutz beobach-
ten zu lassen, sondern die Partei letzt-
endlich verbieten zu wollen, könnte 
man unter klassische alte CSU-Denke 
im Papierkorb abspeichern. Der Vor-
stoß ist zwar lächerlich, aber zum La-
chen ist er nicht. Er erfüllt sogar den 
Tatbestand politischer Zündelei.

Zu einer Zeit, da der Verfassungs-
schutz als Totalversager bei der Ent-
tarnung rechtsextremer Mörderban-
den blamiert ist, fordert der CSU-Gene-
ral die Neuausrichtung der Spione ge-
gen die Linke. Frei nach dem Motto: Die 
Linken sind so schlimm wie die Rech-
ten. Dieser Vergleich war immer schon 
problematisch. Nach der Enttarnung 
der Zwickauer Neonazi-Mordzelle aber 
muss er sich verbieten für einen verant-
wortungsvollen Politiker.
Abendzeitung (München), 
Matthias Maus, 30.1.
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Beitrag für Beitrag für Beitrag
LINKE 2020: Es ist unsere Partei – nicht die von Deutsche Bank und Daimler 
Von Raju Sharma, Bundesschatzmeister

Wo steht DIE LINKE in acht Jahren? Die-
se Frage, die das Projekt »LINKE 2020« 
stellt, hat erst auf den zweiten Blick 
mit unseren politischen Hoffnungen, 
Wünschen und Träumen zu tun. Wahr-
scheinlich geht es mir wie den meisten 
unserer 70.000 Mitglieder. Ich wün-
sche mir eine LINKE, die in acht Jahren 
noch stärker geworden, die ein Boll-
werk gegen jeden Krieg ist und eine 
unüberhörbare Stimme für Freiheit und 
Sozialismus. Natürlich soll DIE LINKE – 
ginge es nach mir – so stark sein, dass 
die anderen Parteien nicht an ihr vor-
bei kommen und Freiheit, Würde, So-
lidarität die bestimmenden Werte der 
Politik sind.

Das Projekt LINKE 2020 stellt die 
Fragen nach unserer Organisation: Wie 
halten und gewinnen wir Mitglieder, 
damit wir eine Mitgliederpartei für den 
Alltag bleiben und nicht zu einer Me-
dienpartei für den Wahltag werden? Si-
cher muss DIE LINKE sich täglich neu er-
fi nden, engagiert nach Wegen suchen, 
wie ihre Mitglieder demokratischer 
und kulturvoller miteinander debattie-
ren, wie Transparenz und Offenheit die 
Grundlage unseres Handelns werden. 
Ein Mitgliederentscheid über die Par-
teiführung, wie Klaus Ernst es vorge-
schlagen hat, wäre ein großer Schritt in 
die richtige Richtung gewesen. Immer-
hin läuft die Diskussion über diese und 
andere Fragen.

Wie sich DIE LINKE lang- und mit-
telfristig fi nanzieren will und kann, ist 
ein Schwerpunkt, der im Projekt LINKE 
2020 diskutiert wird – und der mich als 
Bundesschatzmeister besonders inter-
essiert.

DIE LINKE fi nanziert sich hauptsäch-
lich durch Spenden und Mitgliedsbei-
träge sowie durch die Mittel aus der 
staatlichen Parteienfi nanzierung. Letz-
tere sind der Höhe nach unter ande-
rem von den Spenden und Beiträgen 
abhängig, die Mitglieder und Sympa-
thisanten an DIE LINKE zahlen. Wenn 
also Mitglieder DIE LINKE verlassen, 
schmerzt uns das aus drei Gründen: 
weil wir einen Mitstreiter oder eine Mit-
streiterin verloren haben, weil uns die 
Beiträge und Spenden fehlen und weil 
– zumindest mittelfristig – wahrschein-
lich unser Anteil an der staatlichen Par-
teienfi nanzierung sinkt.

Für das Jahr 2020 wird ein Mitglie-

derrückgang prognostiziert: Im Osten 
werden viele ältere Mitglieder ster-
ben. Im Westen verlassen viele Mitglie-
der nach kurzer Zeit die Partei wieder. 
Gleichzeitig geht nach einem stürmi-
schen Wachstum die Zahl der Neuein-
tritte zurück. Bewahrheitet sich diese 
Prognose, würden im Jahr 2020 nicht 
nur viele kluge Köpfe und engagierte 
Hände fehlen, sondern auch 2,4 Mil-
lionen Euro an Beiträgen. Das ist eine 
ernste Gefahr für die politische Leis-
tungsfähigkeit der LINKEN.

Man könnte einwenden, dass die 
anderen Parteien die gleichen Proble-
me haben. Das ist zwar mit Blick auf die 
Mitgliederentwicklung richtig. Betrach-
tet man die Finanzierung der Parteien, 
stellt sich die Sache jedoch anders dar: 
Alle anderen Parteien halten bei der 
Wirtschaft die Hand auf: Allianz, Deut-
sche Bank, Daimler, Wirtschaftsver-
bände: Sie alle beglücken die Parteien 
mit großzügigen Spenden, helfen bei 
der Finanzierung von Parteitagen oder 
Veranstaltungen, bezahlen mit Anzei-
gen Parteizeitungen. Nur nicht bei der 
LINKEN. Um die 60.000 Euro einzuneh-
men, die das Versicherungsunterneh-
men Allianz Jahr für Jahr an CDU, CSU, 
SPD, Grüne und FDP zahlt, braucht DIE 
LINKE rund 500 Mitglieder, die einen 
satzungsgemäßen Beitrag zahlen.

Ich fi nde das gut, und wir sollten 
auch im Jahr 2020 darauf achten, dass 
unsere Partei von Mitgliedern und Sym-
pathisantinnen und Sympathisanten 
fi nanziert wird statt von Lobbyisten, 
Banken und Konzernen. So können wir 
glaubwürdig und selbstbewusst sa-
gen: »DIE LINKE ist unsere Partei und 
nicht die der Deutschen Bank«. Un-
sere Wählerinnen und Wähler können 
sich nur so sicher sein, dass DIE LIN-
KE in Gesetzentwürfen, Vorschlägen 
und Konzepten drin ist, wo DIE LINKE 
drauf steht.

Bei den anderen Parteien ist das 
längst nicht sicher. Ein bekanntes Bei-
spiel ist der Zusammenhang zwischen 
Großspenden des Hotelunternehmens 
Mövenpick an die FDP, die sich wohl 
mit einer Reduzierung des Mehrwert-
steuersatzes bedankte. SPD und Grü-
ne, die in ihrer Regierungszeit große 
Teile der Rente mit Rürup, Riester und 
Co privatisierten, erhielten Großspen-
den von Versicherungsunternehmen. 

Der Zusammenhang scheint offensicht-
lich. Selbst wenn dem nicht so wäre, 
wird allein durch die Möglichkeit, dass 
es eventuell eine Schere im Kopf unse-
rer Politikerinnen und Politiker geben 
könnte, die sich nicht trauen, einen An-
trag im Parlament zu stellen, weil sich 
dieser auf das Spendenaufkommen 
auswirken könnte, das Vertrauen der 
Menschen in die parlamentarische De-
mokratie erschüttert. Als Schatzmeister 
will ich lieber auch im Jahr 2020 unsere 
Budgets fünf oder zehn Euro-weise ein-
sammeln, statt auf die Schatullen der 
Wirtschaft und Lobbyisten zu schielen. 
Von denen wollen wir nicht abhängig 
sein, denn DIE LINKE ist und bleibt un-
sere Partei.

Daraus ergibt sich zwingend, dass 
wir uns um die Beitragseinnahmen 
ebenso intensiv kümmern müssen 
wie um den Kampf gegen den Bundes-
wehreinsatz in Afghanistan oder gegen 
Hartz IV, weil sonst am Ende für beides 
kein Geld mehr da sein könnte. Im Pro-
jekt LINKE 2020 werden die Landesver-
bände aufgefordert, sich selbst konkre-
te und verbindliche Ziele zu setzen, um 
bis zum Jahr 2020 ihr durchschnittli-
ches monatliches Beitragsaufkommen 
auf mindestens 13,50 Euro anzuheben. 
Die Landesverbände Berlin, Mecklen-
burg-Vorpommern und Brandenburg, 
deren Durchschnittsbeitrag schon heu-
te über 13,50 Euro liegt, sollen ihr Bei-
tragsaufkommen halten.

Für alle Landesverbände ist das ei-
ne große politische und organisato-
rische Herausforderung. Länder wie 
Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-West-
falen müssten ihren Durchschnittsbei-
trag schrittweise in den kommenden 
acht Jahren mehr als verdoppeln. Die-
ser Herausforderung müssen wir uns 
gemeinsam stellen, damit auch in Zu-
kunft noch genug Geld da ist für Wahl-
kämpfe, Handzettel, Veranstaltungen 
und Parteitage. 

Fürs Erste kann jede und jeder bei 
sich selbst anfangen. Auf die-linke.de 
gibt es die aktuelle Beitragstabelle als 
Download. Dort kann jeder prüfen, wie 
hoch der Mitgliedsbeitrag sein müss-
te. Ein Fax, eine E-Mail oder ein Anruf 
beim Schatzmeister oder der Schatz-
meisterin genügen, um den Beitrag an-
zupassen. Damit DIE LINKE unsere Par-
tei bleibt.
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Akteneinsicht

Von Jens Jansen

 Der mächtige Generalsekretär der 
mächtigen CSU im mächtigen Frei-
staat Bayern möchte, dass die gan-

ze Nation die ganze LINKE ganz genau 
beobachtet. Das war als Donnerschlag 
geplant, wirkte aber nur wie ein stin-
kender Furz! Der Maßstab für das Recht 
in einem Rechtsstaat ist nämlich nicht 
der Abpfi ff eines ideologischen Linien-
richters, sondern der Auftrag der Verfas-
sung. Deren Kern ist die freiheitlich-de-
mokratische Grundordnung. Das meint 
freie Wahlen, Meinungsfreiheit, unab-
hängige Gerichte, Post- und Telefonge-
heimnis, Duldung der Opposition, kei-
ne Gewalt und Willkür, soziale Verpfl ich-
tung des Eigentums, Schutz der Würde 
und Rechte aller Menschen.

Solche Verfassungsnormen sind ge-
nauso vernünftig wie die zehn Gebo-
te. Doch Kirchenführer mahnen immer 

wieder, dass Verfas-
sungstext und Wirk-
lichkeit hierzulan-
de weit auseinan-
derklaffen. DIE LIN-
KE versucht sich als 
»Schraubzwinge«, 
um den Abstand 
zu verkleinern. Das 
macht sie unbequem, 
aber unersetzlich.

Zum Beweis könnte man »Aktenein-
sicht« in das Parteiprogramm der LIN-
KEN nehmen. Da steht im Kapitel IV, 
Absatz 2: »Wir wollen die Grundrechte 
und Ansprüche verwirklichen, die das 
Grundgesetz formuliert. Die Bundesre-
publik soll ein demokratischer und sozi-
aler Rechtsstaat sein.« Den LINKEN geht 
es also um die Zurückdrängung der Dik-
tatur des Großkapitals, um Arbeit und 
Brot, um die Verteidigung der parlamen-
tarischen Demokratie, um ein Leben in 
Frieden, Freiheit, Gleichheit und Brüder-
lichkeit. 

Die Horchposten des Verfassungs-
schutzes leiden aber offensichtlich un-
ter den Spätfolgen des Kalten Krieges: 
Ihre Augen sehen jeden linken Splitter, 
aber keine rechten Balken. Die Ohren 
hören, wenn ein Linker leise »Schei-
ße« sagt, aber sie überhören, wenn 
die Rechten öffentliche Hinrichtungen 
veranstalten.

Nun zetern aber jene Leute, die frü-
her die »dogmatische Enge« der Lin-
ken angeprangert haben, dass da heu-
te manche Grüppchen auch andere Fra-
gen diskutieren, was ein gefährlicher 
Pluralismus sei, der direkt in die kom-
munistische Diktatur führt. Herrgott-
kruzifi xsakra!

Aber wenn in den letzten zehn Jah-
ren die Unternehmergewinne ein Plus 
von 300 Prozent und die Arbeitneh-
mereinkünfte ein Minus von vier Pro-

zent verbuchen, dann ist doch klar, 
wer – wen enteignet und die sozia-
le Marktwirtschaft mit seinem Extre-
mismus unterminiert. Und wenn das, 
trotz Regierung, Kartellamt und Verfas-
sungsschutz, nicht unterbunden wird, 
müssen strukturbestimmende Berei-
che der Wirtschaft stärker kontrolliert 
oder vergesellschaftet werden. Das 
kann Staatseigentum sein, kommunal 
oder genossenschaftlich organisiert 
oder durch Belegschaftseigentum und 
Mitsprache demokratisch geregelt wer-
den. Was übrigens punktuell seit Jahr-
zehnten im Land praktizert wird. Das 
läuft dann unter Wettbewerbskontrolle. 

Und wenn es konsequent gehand-
habt würde, könnte es der Demokra-
tisierung aller Gesellschaftsbereiche 
dienen, die jetzt unter Profi tinteressen 
drangsaliert werden.

Aber dann ziehen die unbeobach-
teten Beobachter des Inlandsgeheim-
dienstes ihre Asse aus dem Ärmel und 
behaupten: »DIE LINKE will die DDR 
wiederhaben, will zum Kommunismus 
und schickt Grüße an Castro! Das be-
weist ihre Verfassungsfeindlichkeit.«

Blödsinn! Die DDR wurde von innen 
und außen erwürgt. Die will und kann 
keiner wiederbeleben. DIE LINKE hat 
aber was gegen die Leichenfl edderei 
der Sieger. Die Kirche lebt seit zweitau-
send Jahren von der Utopie, dass die 
Ärmsten auf Erden die Ersten im Para-
dies sein werden. DieLinken leben seit 
150 Jahren für die Utopie, dass man 
hier auf Erden schon das Himmelreich 
errichten kann. Beide sollten von den 
Ungläubigen nicht verteufelt werden. 
Und Glückwunschtelegramme – egal, 
ob von Altkanzler Kohl oder von Neu-
vorsitzender Lötzsch unterzeichnet – 
beginnen nun mal nicht mit dem Satz: 
»Sie Misthund, verdammter, der Sie 
noch immer leben …«. Was Kohl an Bo-
tha in Südafrika und Pinochet in Chile 
schrieb, klang freundlicher.

Wenn aber der CSU-Generalsekretär 
nicht nur die Bundestagsabgeordne-
ten, sondern alle Mitglieder der LINKEN 
beobachten und baldmöglichst verbie-
ten möchte, dann sollte er für diesen 
»Almabtrieb« am besten allen LINKEN 
eine Kuhglocke um den Hals hängen, 
damit keiner entkommt. 

Nach einem sachlichen Vergleich 
des Grundgesetzes mit dem Partei-
programm und Parteileben der LINKEN 
müsste sich allerdings der Generalse-
kretär der CSU die Glocke für Rindvie-
cher selber umbinden! Das verlangt 
der Parteivorstand der LINKEN aber 
nicht, denn Extremisten wie Dobrindt 
kann es in jeder Partei geben. Haupt-
sache, sie diktieren nicht die Strategie 
und Taktik!
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Eine geniale 
Kampagne der 
Elite aus Wirtschaft 
und Politik

Von Irina Neszeri

Berliner Wirtschaftslobbyistinnen, der 
moderne Flügel der CDU und nicht zu-
letzt Spitzenpolitikerinnen von SPD 
und Grünen befi nden sich auf der Ziel-
geraden ihrer Kampagne, ein Gesetz 
zur 30-Prozent-Aufsichtsratsquote 
durchzusetzen. Vorbereitet seit 2009, 
dominiert die Aufsichtsratsquotende-
batte seit Ende 2010 nahezu den kom-
pletten frauenpolitischen Mediendis-
kurs. Ob Equal Pay (Lohngerechtigkeit) 
oder Schutz vor sexualisierter Gewalt, 
Klassiker der öffentlichen Debatte über 
die »Frauenfrage« sind seit fast zwei 
Jahren in den Hintergrund getreten.

Zum einhundertsten Geburtstag 
des Internationalen Frauentages for-
derten auch die Gewerkschaften die 
Elite-Quote: Im Zentrum der Gewerk-
schaftsforderungen aber stehen »die 
Gleichbehandlung aller Arbeitsverhält-
nisse und deren Einbezug in die Sozial-
versicherung« sowie »existenzsichern-
de gesetzliche Mindestlöhne« (IG Me-
tall), und der DGB nennt als »Hauptfor-
derung, dass gleiche und gleichwertige 
Arbeit auch gleich bezahlt wird.« Weder 
die Gewerkschaften noch DIE LINKE 
wurden mit eigenen frauenpolitischen 
Botschaften 2011 öffentlich wahrge-
nommen.

März 2011: SPD und GRÜNE gleichge-
schaltet
SPD und Grüne waren bereits Anfang 
2011 unisono mit nur noch einer kla-
ren Botschaft unterwegs: die gesetz-
liche Quote für Aufsichtsräte von 30 
Prozent. Nachzulesen ist das in Medi-
enveröffentlichungen und auf unzähli-
gen Internetseiten vom Ortsverein bis 
zu den Bundestagsfraktionen. Die gro-
ße Medienaufmerksamkeit zum Jubilä-
um des 8. März nutzten beide Parteien 
gezielt, um in jeder Erklärung, Diskussi-
onsrunde oder Rede die Aufsichtsrats-
quote zu fordern. Mit stolzem Blick auf 

die Geschichte der Frauenbewegung 
fanden die Politikerinnen den naht-
losen Anschluss an ihre einzige Bot-
schaft von heute: 1911 das Wahlrecht – 
2011 die Aufsichtsratsquote.

Hinter dem ebenso professionel-
len wie erfolgreichen Marketing, das 
uns Aufsichtsrätinnen als Gerechtig-
keit für alle Frauen verkauft, steckt Mo-
nika Schulz-Strelow, Berliner Lobbyis-
tin und langjährige Geschäftsführerin 
der BAO, der Wirtschaftsförderung für 
das Land Berlin. Sie ist Präsidentin des 
seit 2009 tätigen Vereins »Frauen in die 
Aufsichtsräte« (FidAR).

Dezember 2011: Großaufgebot mit All-
parteienbündnis
Spätestens seit Juli 2011 planten Abge-
ordnete aus SPD, Grünen und CDU ge-
meinsam mit »Unternehmerinnen« un-
ter der Führung von Schulz-Strelow ei-
ne öffentlichkeitswirksame Petition für 
die Aufsichtsratsquote. Auf der Internet-
seite der »Berliner Erklärung« kann man 
die Aufforderung der Initiatorinnen vom 
11. Juli nachlesen: »Die bei der Veran-
staltung nicht anwesenden Fraktionen 
von FDP und DIE LINKE sind herzlich ein-
geladen, sich anzuschließen.«

Kurz vor Weihnachten, am 15. Dezem-
ber, verabschiedeten dann kampagnen-
plangemäß Abgeordnete alle Fraktionen 
gemeinsam mit den Initiatorinnen der 
Verbände »Business and Professional 
Women Germany«, »Deutscher Juristin-
nenbund«, »Deutscher LandFrauenver-
band«, »European Women‘s Manage-
ment Development«, »FidAR – Frauen in 
die Aufsichtsräte« und »Verband deut-
scher Unternehmerinnen« die »Berliner 
Erklärung« und stellten sie mit großem 
Medienecho der Bundespressekonfe-
renz vor.

Zum zweiten Mal in einem Jahr war 
die Botschaft mit großem Erfolg unters 
Volk gebracht: Wer Gleichberechtigung 
will, will die gesetzliche Aufsichtsrats-
quote. Und das Ganze mit Friede Sprin-
ger und Petra Pau auf der Titelseite der 
»WAZ« (Westdeutsche Allgemeine Zei-
tung«).

DIE LINKE: Dabei sein ist alles?
Für die Politikerinnen und Politiker in 
den Landes- und Kreisverbänden, für 
die Feministinnen und Aktivistinnen 
der LINKEN kam die bedingungslose 

Beteiligung an der Inszenierung der 
»Berliner Erklärung« überraschend.

In einer Initiative von aktiven Femi-
nistinnen aus Vorständen, Fraktionen 
und der Frauenarbeitsgemeinschaft 
LISA  wurde unter dem Titel »Schritt in 
die falsche Richtung« die Rolle der LIN-
KEN in der Aufsichtsratsquotenkampa-
ge in einem ersten Aufschlag kritisiert. 
Zentral waren die Argumente, dass 30 
Prozent eine willkürliche Marke und 
keine Frauenquote entsprechend unse-
rem Programm sind und dass mit der 
»Berliner Erklärung« der falsche Ein-
druck erweckt wird, hier würde etwas 
für die Frauen getan. Im Zentrum linker 
Politik jedoch stehen Lohngerechtig-
keit, die Beseitigung von prekärer Be-
schäftigung, der Kampf gegen Frauen-
armut und für sichere Renten.

Beim Linksletter wurde eine Debat-
tenseite zum Thema eingerichtet, auf 
der sich Befürworterinnen und Kriti-
kerinnen zum Thema zu Wort melden: 
www.dielinke-nrw.de/linksletter/links
letter_aktuell/debatte_linke_frauen
politik/

Unsere Diskussion läuft jedoch zum 
Teil ins Leere. Denn die eigentliche Fra-
ge ist die, wie unsere linke Frauenpo-
litik aussieht, welches unsere eigene 
politische Kampagne ist und ob wir es 
gemeinsam in die Hand nehmen wol-
len, an einer echten Basis für eine Frau-
enbewegung zu arbeiten. Die Themen 
dazu liegen auf der Straße, und sowohl 
der 8. März als auch der Equal Pay Day 
(23. März) stehen vor der Tür.

Die Elite-Kampagne steht derweil kurz 
vor der nächsten großen Aufmerksam-
keitswelle, wenn die inzwischen über 
11.000 Unterschriften an Kanzlerin Mer-
kel übergeben werden. Es wird das dritte 
Aufmerksamkeitsfenster innerhalb eines 
Jahres sein. Diesmal sollten wir es für die 
Sache der Frauen besser nutzen.

Irina Neszeri, Kreis-
verband Duisburg, 
gehört dem Spre-
cherinnenrat von 
LISA in Nordrhein-
Westfalen an.
irina.neszeri@
dielinke-nrw.de

Deutliche Schiefl age
Frauen, Quote, Aufsichtsratsquote …? Die Antworten scheinen auf der Hand
zu liegen. Oder doch nicht? Zwei Wortmeldungen aus Nordrhein-Westfalen
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Wenn Ideen 
von Frauen 
aufgenommen 
werden …

Von Elisabeth Maatz

DIE LINKE nennt sich in ihrem im Ok-
tober in Erfurt beschlossenen Pro-
gramm feministisch. Schon die Wahl 
des Brecht-Gedichtes am Anfang des 
Programms zeigt, dass in verschiede-
nen Zusammenhängen nachgebessert 
werden kann. Gegen die Übernahme 
des Brecht-Gedichtes »Fragen eines le-
senden Arbeiters« spricht, dass Frauen 
darin gar nicht vorkommen, Frauen, die 
immer an der Seite der Männer stehen, 
Schlimmes ertragen, Kinder erziehen, 
viel Arbeit leisten und die Gesellschaft 
verändern.

Irene Hüfner, Gewerkschafterin aus 
Oberhausen, übermittelte dem Bun-
desparteitag die folgenden Zeilen. Sie 
sollten in dem Gedicht wie folgt aufge-
schrieben werden:

So viele Berichte. So viele Fragen.
Wer wusch die Kleider des Königs?
Und wer schrubbte und polierte die Festsäle
Wo der Sieg gefeiert wurde und der König
Sich stolz präsentierte?
Damals wie Heute. Es fehlen die Frauen.
Wo sind Sie, diese Frauen? Die so viel getan
Und immer noch tun?

Der Mann, auf dessen Initiative das 
Brecht-Gedicht vor das Programm ge-
schrieben wurde, war schon vor der 
Abstimmung über diesen Wunsch der 
Frauen informiert. Er wischte den Vor-
schlag weg mit dem Hinweis, dass die 
Brecht-Erben sonst nicht die Zustim-
mung geben würden. Dies hatte er aber 
bis dahin noch gar nicht erfragt.

Soll das so bleiben? Ein Programm, 
ohne Frauen zu erwähnen, entspricht 
nicht mehr der Realität.

Heute haben Frauen einen Platz in 
der Gesellschaft eingenommen, der 
nicht mehr einfach kleingeredet wer-
den kann. Immer mehr Frauen zeigen in 
Schulen und Universitäten sogar bes-
sere Leistungen als gleichaltrige Män-
ner.

Viele LINKE-Frauen haben die »Ber-
liner Erklärung« als ersten Schritt un-
terstützt. Es bleibt dennoch weiterhin 
eine deutliche Schiefl age in der Ge-
schlechtergerechtigkeit in der Gesell-
schaft und auch innerhalb der Partei. 
Es gilt, alle in diesem Sinne nach Ver-
änderung strebenden Kräfte zu unter-

stützen und so ein Veränderungsbe-
wusstsein anzustoßen.

Schon heute werden viele Projek-
te von Frauen und bewegten Männern 
durchgeführt, und Veränderungen zu 
einem neuen Gleichgewicht werden 
vollzogen. So kämpfen unsere Mitglie-
der an den Infotischen und auf Partei-
treffen mit, zum Beispiel am Equal-Pay-
Day für eine gerechte Frauenbezahlung 
und im Bundestag gegen Hartz IV und 
Armutsrenten, die vor allem Frauen 
betreffen. Doch dies in den Alltag als 
Querschnittsaufgabe mitzunehmen, 
scheint noch nicht überall in der Partei 
auf Widerhall zu stoßen.

Gegen Quoten sprechen sogar man-
che Frauen. Sie werden erst hellhörig, 
wenn ihnen auffällt, dass Männerseil-
schaften in ihren Gremien das Sagen 
vollständig übernommen haben oder, 
noch schlimmer, ein von der Basis ab-
gehobener Vorstand die meisten Ent-
scheidungen nach Gutdünken trifft.

Erst bei einer Gleichverteilung von 
Mandaten und innerparteilichen Äm-
tern wird eine Normalität auch in den 
Köpfen gelebt. Jedes Mitglied soll sei-
ne politischen Vorstellungen in die Ar-
beit der Kommunen und der Partei ein-
bringen können.

Wenn jeweils mehrere Frauen in 
Landesarbeitsgemeinschaften und 
Stadtverbänden zusammenarbeiten, 
werden logischerweise auch Frauenin-
teressen regelmäßig mit bedacht. Des-
halb darf es in Zukunft nicht mehr sein, 
dass überhaupt unquotierte Gremien 
der Partei zusammenkommen.

Die Landesfrauenkonferenz Nord-
rhein-Westfalen im November 2011 
und auch die Bundesfrauenkonferenz 
in Magdeburg im September 2011 ha-
ben gezeigt, dass zum Beispiel die üb-
liche Sitzungskultur zugunsten viel 
stärkerer Mitgliederbeteiligung erfolg-
reich verändert werden kann. Der Nut-
zen davon war, dass die Basis der Par-
tei durch angewandte effektive Mode-
ration zur intensiven Mitsprache auch 
über die Programmatik der Partei kom-
men konnte.

Sitzungskultur

Diese guten Beispiele von Frauenver-
anstaltungen als regelmäßige Arbeits-
weise der Partei aufzunehmen, hal-
te ich für möglich. Sitzungskultur hat 
nicht nur in unserer Partei einen stag-
nierenden Effekt.

Zum Beispiel haben Frauen im 
WorldCafe zum Programm viele Gedan-
ken eingebracht, die es unter Umstän-
den noch aufzunehmen gilt: Beispiels-
weise sollten die klarere Abgrenzung 
von Beziehungspflege und Lohnar-

beit, die Gedanken zum Grundeinkom-
men und die Prozesshaftigkeit der Ge-
sellschaftsveränderung im Programm 
mehr Raum fi nden. Mit Straßenthea-
terideen können politische Inhalte in-
teressant und für die Zuschauer leicht 
verständlich rübergebracht werden: So 
»mordet« hier Oma Gerda ihren un-
treuen Gatten, um im Gefängnis fürs 
Alter versorgt zu sein. Und verkleidete 
»70-jährige« Frauen gehen mit Rollator 
und Putzutensilien zur 1.-Mai-Demons-
tration und zeigen die Unsinnigkeit der 
Rente erst ab 67 und der Armutsrenten.

Plakate gestalten und politische 
Themen sichtbar machen ist ein alt-
bewährtes Mittel der Politik. Man den-
ke zum Beispiel an Klaus Staeck. Auch 
so kann man/frau gegen Niedriglöhne 
oder den Einsatz in Afghanistan Stel-
lung beziehen. Andere schauen in der 
Ratssitzung mal in die Papierkörbe und 
»suchen Flaschen«.

Wer putzt den Pott?

Der »Tag der Reinigungsfrauen« am 2. 
Juni 2012 in Recklinghausen ist schon 
geplant, der Reinigungsfrauen mit ih-
rer für die Gesellschaft oft unsichtbar 
geleisteten Arbeit in das Zentrum des 
Interesses stellt. Der Film »Bread an 
Roses« wird gezeigt, die Ausstellung 
»Wer putzt den Pott?« eröffnet, und 
es wird ein politisches Gespräch über 
die gerechte Bezahlung in diesen Be-
rufen geben. Immer wieder sind Rei-
nigungsfrauen Opfer kommunalpoli-
tischer Streichkonzerte. Frauen unter-
schiedlicher Organisationen arbeiten 
ohne Berührungsängste zusammen mit 
dem Interesse, diese Arbeit zu würdi-
gen: ver.di, IG BAU, DGB, LISA, Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung und das Frauenforum 
Recklinghausen, bei dem sich Partei-
frauen aller im Rat vertretenen Partei-
en mit Frauen aus Gewerkschaften und 
Bildungsträgern unter dem Vorsitz der 
Gleichstellungsbeauftragten der Stadt 
Recklinghausen verbünden.

Und so fange ich noch einmal von 
vorne an: Das Brecht-Gedicht vor der 
Präambel des Programms benötigt ei-
ne Frauen-Ergänzung, wie oben er-
wähnt.

Elisabeth Maatz ist 
im Kreisverband 
Recklinghausen 
aktiv.
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Anleitung zur Mündigkeit
Medien – Spiegel der bestehenden Gesellschaft – und die Strategie der LINKEN 
Von Kathrin Senger-Schäfer

Der wesentliche Widerspruch linker 
Medienpolitik besteht darin, dass es 
eine Kluft zwischen der nicht hoch ge-
nug einzuschätzenden gesellschaft-
lichen Bedeutung der Medien und ei-
ner wirklich tiefgründigen Beschäfti-
gung mit ihnen gibt. Und die Kluft, so 
scheint es, wird immer größer. Medi-
en als Träger audiovisueller Informati-
onsübermittlung, hauptsächlich in Ge-
stalt der Presse, des Rundfunks (Radio 
und Fernsehen) und des Internet (on-
line-Medien), sind viel zu selten Ge-
genstand der Gesellschaftsanalyse mit 
praktischen Folgen für linke Politik. Die 
zukunftsweisende Digitalisierung, die 
immer stärker unser Leben bestimmen 
wird, hat zwar zu einer sensibilisierten 
Wahrnehmung des Mediensektors ge-
führt. Allerdings bleibt in den Diskussi-
onen davon meist nur die Feststellung 
einer Aufspaltung in traditionelle und 
neue Medien übrig, die sich selbst in 
unserer Bundestagsfraktion durch die 
Teilung der Funktionen von medien- 
und netzpolitischer Sprecherin mani-
festiert. Und generell kommt in beiden 
Bereichen die Kritik der Medieninhalte 
zu kurz.

Zwischen Netzeuphorie und Ver-
dammung des Kulturbetriebes

Politische Aussagen über Medien pen-
deln mittlerweile oft zwischen den Ex-
tremen multimedialer Netzeuphorie 
und kulturkonservativer Verdammung 
des Medienbetriebs. Dabei waren, sind 
und bleiben die Medien Spiegel der be-
stehenden Gesellschaft. Sie sind Zeug-
nisse dessen, was sich in der Realität 
abspielt, und müssen, um verstanden 
zu werden, reale Verhältnisse ausdrü-
cken und verdichten. Medien sind, kurz 
gesagt, elektronische Übertragungsor-
gane sozialer Erkenntnis und des Wis-
sens oder auch des Nichtwissens über 
die Gesellschaft.

Politik funktioniert heute mehr denn 
je nur über Medien. Was nicht in den 
Medien vorkommt, mag zwar trotzdem 
stattgefunden haben – als Ereignis ei-
ner politischen Auseinandersetzung 
wird aber nichts begriffen, was nicht 
wenigstens einen Nachrichtenwert hat. 
Widersprüchlich ist dann noch, dass 
die meisten Politiker, auch unsere, für 
sich in Anspruch nehmen, die Medien 

zu beherrschen, wenn sie nur oft genug 
in die Kameras gesprochen und in die 
Tastaturen diktiert haben. Medienpoli-
tik, ernsthaft betrieben, muss zwei Auf-
gaben bewältigen: Einerseits geht es 
um die Aneignung profunder Kenntnis-
se über die politische Reichweite der 
von Medien transportierten Wissens-
bestände, Informationen und Meinun-
gen. Andererseits müssen die speziel-
len Gesetzesvorlagen und legislative 
Prozesse, die Medien zum administra-
tiven Thema haben, behandelt und be-
wertet werden: Rundfunkänderungs-
staatsverträge, Jugendmedienschutz, 
Regelungen zum Urheberrecht, kartell-
rechtliche Bestimmungen usw. Dieser 
zweite Bereich ist wichtig, denn je bes-
ser man darüber Bescheid weiß, umso 
nachhaltiger kann man allen Bürgerin-
nen und Bürgern die Fallstricke erklä-
ren, die sich hinter dem Amtsdeutsch 
verbergen und gegebenenfalls Hinwei-
se geben, wie Mündigkeit im Umgang 
mit den Rahmenbedingungen der Me-
dien wiederhergestellt werden kann. 
Der administrative Teil der Medienpoli-
tik in diesem spezialisierten Sinne zielt 
jedoch leider weniger auf die kritische 
Anleitung zur Mündigkeit im Hinblick 
auf die Programmstruktur, die The-
mensetzung und die Medienproduk-
te selbst. Sicherlich ist es nur begrenzt 
möglich, aus dem politischen Tages-
geschäft heraus eine umfassende Me-
dienkritik zu formulieren, die gleich-
zeitig stichhaltig und griffi g genug ist, 
um dem beschleunigten Reaktionsan-
spruch des politischen Arbeitsalltags 
zu entsprechen. Immerhin bräuchte 
man für die vollständige Analyse einer 
einzigen Fernsehsendung mindestens 
die Zeit, die zu deren Herstellung von 

der Konzeption bis zur Post-Produktion 
benötigt wird. Ein hoffnungsloses Un-
terfangen! Und trotzdem: Wir müssen 
parallel zur politischen Intervention ge-
genüber der Mediengesetzgebung sys-
tematischer in der Lage sein, Inhalte, 
Tendenzen und Kampagnen der Me-
dien als Bestandteile der kapitalisti-
schen Herrschaftssicherung sichtbar 
zu machen. Wer nicht entschlüsseln 
kann, warum die Medien so aussehen, 
wie sie gegenwärtig aussehen, der wird 
weder Politik gestalten, noch sie lang-
fristig verbessern können.

Nun beklagen wir in der LINKEN ja 
häufig die Marginalisierung unserer 
Themen und Persönlichkeiten durch 
die Medien. Jeden Monat erscheinen 
Statistiken, wie ungerecht die Medi-
enpräsenz verteilt ist. Die Marginali-
sierung als solche sollte uns allerdings 
nicht wundern. Seit wann sind die 
Mainstreammedien dazu berufen, die 
politischen Ideen und Vorschläge gut-
zuheißen und zu propagieren, durch 
die auch sie selbst fundamental in Fra-
ge gestellt werden? Die Klage über die 
fehlende Repräsentanz der LINKEN in 
den Medien im Verhältnis zu den eige-
nen Wahlergebnissen bzw. zu den an-
deren in den Parlamenten vertretenen 
Parteien führt deshalb nicht weit. Viel-
mehr ist zu konstatieren, dass es uns 
bei der Setzung von Zukunftsthemen 
zunehmend weniger gelingt, die Stim-
mungen in der Bevölkerung zu berück-
sichtigen. Die Hauptthemen der LIN-
KEN – soziale Gerechtigkeit, Umvertei-
lung des Wohlstands von oben nach 
unten, Befriedung der Außenpolitik 
und kollektive Sicherheit – sowie das 
Aufzeigen von Alternativen sind ja kei-
ne »Null-Acht-Fünfzehn«-Themen, die 
konjunkturellen Schwankungen unter-
worfen und daher unter den derzeiti-
gen Bedingungen alsbald »außer Mo-
de« wären. Um sie aber in das mediale 
Gesamtinteresse zurückzuholen, ist es 
erforderlich, sie mit weiteren in der Dis-
kussion stehenden Problemfeldern zu 
verbinden (Bildung, Gesundheit, Kul-
tur, Umwelt). Deutlich werden müsste 
zum Beispiel, dass soziale Teilhabe am 
öffentlichen Leben nicht nur ein ange-
messenes fi nanzielles Einkommen vo-
raussetzt, sondern eben auch uneinge-
schränkter Zugangsmöglichkeiten zu 
Wissen und Information bedarf, damit 

Weydingerstraße 14–16
10178 Berlin

Telefon (030) 24 72 46 83

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.

die Bürgerinnen und Bürger auf demo-
kratischem Wege entscheiden können, 
in welche gesellschaftlichen Prozesse 
sie sich einbringen möchten. Zu die-
sem Zweck dürften sie nicht weiter vor 
die erzwungene Wahl gestellt werden, 
zwischen Selbsterhaltung und Gemein-
wohl eine (oftmals bereits vorgeprägte) 
Entscheidung treffen zu müssen.

Das mit großer Mehrheit verab-
schiedete Parteiprogramm enthält ei-
ne Reihe von maßgeblichen Grund-
sätzen für linke Medienpolitik. Wobei 
gleich am Beginn des Abschnittes zu 
»demokratisch kontrollierten Medi-
en« die Kernaussage steht: »Medien-
macht und Medienmanipulation sind 
eine Gefahr für die Demokratie«. Ge-
nau dagegen gilt es, konstruktiv und 
pluralistisch vorzugehen, undifferen-
zierte Medienschelte zu unterlassen 
und für die gesellschaftliche Kontrol-
le aller Medien einzutreten. 

Die Forderungen nach demokrati-
schen Redaktionsstatuten, nach Stär-
kung breiter Gegenöffentlichkeit und 

nach einer umfassenden Medienbil-
dung in sämtlichen Medienformen sind 
natürlich strategisch dahingehend wei-
terzuentwickeln, dass die Kräftever-
hältnisse in den Medien richtig einge-
schätzt werden, vorhandene linke Me-
dien nicht nur Selbstverständigungen 
wiedergeben und die Digitalisierung 
als große Chance für die Erweiterung 
des demokratischen Spielraums für lin-
ke Projekte betrachtet wird.

Medienerziehung, Medienkritik 
und Mediengestaltung 
zusammenführen

Es wird alles darauf ankommen, ob es 
der LINKEN gelingt, ein nachhaltiges 
und fachpolitisch stringentes Konzept 
zu entwerfen, das im angebrochenen 
digitalen Zeitalter eine wirkungsvol-
le Zusammenführung von demokrati-
scher Medienerziehung, substanziel-
ler Medienkritik und selbstbestimmter 
Mediengestaltung erreicht. Die freie 
Nutzung des Internet ermöglicht zum 

ersten Mal in der Geschichte der mo-
dernen Massenmedien die Umsetzung 
des Potenzials partizipatorischer Me-
dienaneignung und Informationsver-
breitung. Eine unrefl ektierte Handha-
bung des Netzes beinhaltet aber auch 
neue Gefahren des Missbrauchs durch 
Informationsüberlastung und Angriffe 
auf die Menschenwürde, die kollektiv 
mittels aufklärerischer Methoden zu 
bekämpfen sind. Die Beschäftigung 
mit den traditionellen Medien wird da-
durch nicht überfl üssig. Denn nur im 
Kontext einer gehobenen Allgemein-
bildung können alle Medien tatsäch-
lich produktiv genutzt und deren Infor-
mationsleistungen entsprechend ein-
geordnet werden. Zur Verteidigung der 
Medienvielfalt gehört demnach auch 
die Fähigkeit einer sinnvollen Unter-
scheidung relevanter oder irrelevanter 
Informationen für eine menschlichere 
Gesellschaft.

Kathrin Senger-Schäfer ist medienpoliti-
sche Sprecherin der Bundestagsfraktion.



DISPUT Februar 2012  34KULTUR

Alt, arm und arbeitslos
Auf großer Bremer Bühne: das richtige Leben. Mit richtigen Arbeitslosen 
Von Sabine Bomeier

Was bei den LINKEN schon längst und 
stets ein Thema ist, schafft es nun auch 
auf die Bühne. Am Bremer Theater am 
Goetheplatz hatte das Stück »altarm-
arbeitslos« unter der Regie von Volker 
Lösch im Januar dieses Jahres Premie-
re. Grundlage bildet das Märchen der 
Gebrüder Grimm von den Bremer Stadt-
musikanten.

Ein Esel, ein Hund, eine Katze und 
ein Hahn waren altersbedingt nicht 
mehr so recht leistungsfähig und gerie-
ten in Gefahr, von der jeweiligen Herr-
schaft entsorgt zu werden. Kochtopf, 
Schlachthof oder schlicht der Raus-
schmiss aus der Gemeinschaft standen 
an. So beschlossen die vier im Grunde 
doch noch recht rüstigen Gesellen, das 
Schicksal in die eigene Hand zu neh-
men und es in Bremen als Stadtmusi-
kanten zu versuchen. Ihr Denkmal steht 
noch heute in bronzener Form vor dem 
alten Rathaus. Und das, obwohl sie 
Bremen nie erreichten, denn auf dem 
Weg in die Hansestadt fanden sie eine 
ihnen sehr genehme Unterkunft, aus 
der sie, bevor sie selbst dort einziehen 
konnten, allerdings erst ein paar Räu-
ber, wahrscheinlich elende Kapitalis-
ten, vertreiben mussten. Fortan lebten 
sie glücklich, zufrieden und selbstbe-
stimmt in jenem Haus und teilten, was 
sie hatten und erwirtschafteten, mit-
einander. Musik sollen sie dann und 
wann auch gemacht haben.

Viel anders als den berühmten Bre-
mer Stadtmusikanten ergeht es zahl-
reichen älteren Menschen auf dem Ar-
beitsmarkt ebenfalls nicht, auch wenn 
diese nur selten zum guten Ende dann 
doch noch ein Auskommen finden. 
Zwar sollen wir alle künftig bis 67 Jahre 
arbeiten, aber dazu bedarf erst einmal 
eines Arbeitsplatzes bis zu diesem Al-
ter. Statt dessen verlieren immer mehr 
ältere Arbeitnehmer ihren Job, werden 
von oft jüngeren, vor allen Dingen billi-
geren Arbeitskräften ersetzt.

Das brachte Regisseur Volker Lösch 
auf die Idee, sich der Thematik auf ei-
ner Bremer Bühne mittels des in dieser 
Stadt angesiedelten Märchens anzu-
nehmen. Lösch, 1963 in Worms gebo-
renen und seit 2008 Regisseur und Lei-
tungsmitglied am Staatstheater Stutt-
gart, arbeitet immer wieder auch an 
anderen Bühnen, mehrfach bereits in 
Bremen. Er ist bekannt dafür, betroffe-

ne Laien auf die Bühne zu holen und 
mit diesen in Form von Sprechchören 
die Sachen auf den Punkt zu bringen. 
Stets geht es dabei um gesellschaftlich 
brisante Themen, oft um sogenannte 
Randgruppen unserer Gesellschaft.

In den örtlichen Medien wurde per 
Anzeigen nach alten Arbeitslosen ge-
sucht. Kein Problem in Bremen. Laut 
dem Arbeitsmarktbericht vom Dezem-
ber 2011 waren im Land Bremen En-
de des vergangenen Jahres 35.477 Per-
sonen erwerbslos gemeldet, rund ein 
Drittel davon sind Dauererwerbslose. 
Das entspricht einer Arbeitslosenquo-
te von elf Prozent. Anderswo sieht es 
nicht besser aus. Das machten die The-
aterleute dem Publikum in einer Schrift 
deutlich. Darin heißt es, dass es bun-
desweit offiziell 2.780.206 Arbeits-
lose gibt, hinzu kommen 1.020.757 
nicht gezählte Arbeitslose, davon sol-
len 359.190 Menschen älter als 58 Jah-
re sein. Nicht gezählt wird, wer sich in 
einer Qualifizierungsmaßnahme be-
fi ndet, einem Ein-Euro-Job nachgehen 
muss oder altersbedingt bereits aus 
der Statistik rausfällt.

Rund 40 junge und alte Erwerbs-
lose konnten zumindest für ein paar 
Wochen die Tristesse der ALG-I- und 

-II-Welt mit den Brettern, die die Welt 
bedeuten, vertauschen. Beim Casting 
wurde darüber entschieden, wer auf 
die Bühne darf. Neben Lösch waren da-
für Chorleiter Bernd Freytag und Cho-
reograph Miroslaw Zydowicz sowie die 
Dramaturgin Beate Seidel verantwort-
lich.

Der Text ist eine gelungene Mi-
schung aus dem Märchen und von den 
Mitwirkenden selbst verfassten Tex-
ten, die oft nahtlos ineinander überge-
hen, was deutlich macht, wie sehr das 
grimmsche Märchen die Realität alter 
Menschen ohne Arbeit widerspiegelt. 
Das Ganze wird abgerundet durch Hei-
ner Müllers Texte aus Herakles 2/Hydra 
und Sätze von Karl Marx und anderen 
in der Schlusssequenz. Die Schauspie-
ler treten in vier Gruppen auf, jeweils 
eine Gruppe stellt eines der vier Tiere 
des Märchens dar, verdeutlicht durch 
eine weiße Maske. Für diese Kostüme 
zeichnet Sarah Roßberg verantwortlich.

Die Texte machen deutlich, wie aus-
gegrenzt die Menschen sind, wenn sie 
keiner formal anerkannten Beschäfti-
gung nachgehen und viel zu wenig Geld 
haben. »Wo lernt man überhaupt noch 
Menschen kennen, wo soll ich ‘n Part-
ner kennenlernen?« oder »... wir sind 
immer trauriger, weil das eigentlich gar 
keinen Spaß mehr macht« – Solche 
Sätze machen die Verzweifl ung spür-
bar, in denen Menschen sich befi n-
den, die glauben müssen, nichts mehr 
wert zu sein. Keine Arbeit zu haben be-

Die nächsten Termine der Aufführung 
von »altarmarbeitslos: 24. Februar, 
2. März, 10. März
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deutet, nicht mehr mit den Freunden in 
die Kneipe gehen zu können, weil drei 
oder vier Euro für ein Glas Wein viel zu 
viel sind. Es bedeutet, nichts zu erzäh-
len zu haben, wenn andere berichten, 
was sie den ganzen Tag über getan ha-
ben. Keine Arbeit zu haben bedeutet, 
kein Recht auf Vergnügen zu haben. 
»Wozu brauchst du denn neue Schu-
he, Mama?«, fragt die Tochter die ar-
beitslose Mutter.

Die Texte werden im Chor oder von 
Solisten gesprochen, darunter nur 
sechs professionelle Schauspieler; die 
machen in eigenen Szenen deutlich, 
dass Arbeitslosigkeit auch sie jeder-
zeit treffen kann. Das endgültige Ma-
nuskript lag erst vier Tage vor der Pre-
miere vor. Sie haben alle zusammen an 
den Texten gearbeitet, und es dauerte 
lange, bis sie zufrieden waren.

Wunderbar parodiert wird immer 
wieder Ursula von der Leyen. In sinnlo-
se Maßnahmen stopft sie die entmün-
digten ALG-Empfänger, bis sie selbst 
oder die Mitarbeiter der Jobcenter zu 
einem Fall werden, der irgendwie be-
arbeitet werden muss. Da kommt dann 
auch dem oft gut situierten Theaterbe-
sucher das Elend ganz nahe, und er be-
greift, dass Arbeitslosigkeit etwas ist, 
was es auch in seinem Leben einmal 
geben könnte.

Was im Märchen das Räuberhaus 
ist, ist bei Lösch ein Büro mit sehr jun-
gen, sehr hippen Jugendlichen in dunk-
len Anzügen. Sie haben den Alten den 
Job weggenommen. An dieser Stel-
le macht Lösch es sich zu einfach. Es 
sind nicht die Jungen, die den Alten die 
Jobs wegnehmen, es ist das System. 
Man denke nur an all die jugendlichen 
Erwerbslosen, die ohne Perspektive 
auf der Straße rumhängen. Der Protest 
sollte sich also nicht gegen sie richten, 
sondern gegen die, die es ermöglichen, 
dass Jung gegen Alt getauscht wird.

Theater stellt Fragen

Volker Lösch will zwar mit dem Stück 
nicht gleich zum Widerstand aufrufen, 
das sei nicht Aufgabe des Theaters, 
meint er. Aber »Theater stellt die Fra-
gen«, erklärt er weiter und will mit dem 
Stück zur Auseinandersetzung mit dem 
Thema anregen. Er stellt fest, dass bis 
vor Kurzem noch verpönte Worte wie 
Kommunismus wieder auftauchen, und 
fügt hinzu, dass der Begriff der Arbeit 
zu überdenken sei. Eine neue Defi niti-
on des Begriffs gibt er nicht, und er sagt 
auch nicht, was er denn mit dem Wort 
Kommunismus anfängt.

Er betont, dass es ihm viel gäbe, mit 
Menschen aus den verschiedenen ge-

sellschaftlichen Gruppen zusammen-
zuarbeiten. Ist das der bourgeoise, 
vielleicht auch etwas voyeuristische 
Blick auf eine Gesellschaftsschicht, zu 
der man zum Glück nicht gehört? Er ha-
be die Montagsdemo besucht, sagt er, 
und er sei sehr aktiv bei Stuttgart 21.

Die Schauspieler jedenfalls sind be-
geistert von ihm. Sowohl die 53-jähri-
ge Anke Meyer als auch der 61-jähri-
ge Herbert Lessing, beide Mitglieder 
der LINKEN, erleben Lösch als sehr en-
gagiert. Die Industriekauffrau und der 
Sozialpädagoge sind seit Jahren ohne 
sichere Beschäftigung, haben Ein-Eu-
ro-Jobs, Fortbildungen und Qualifi zie-
rungsmaßnahmen hinter sich. Auf der 
Bühne fühlen sie sich wohl, sehen aber 
auch hier keine dauerhafte Perspekti-
ve für sich. »Da ich seit Jahren theater-
interessiert bin, hatte ich schon vorher 
sehr großen Respekt vor der Arbeit von 
Schauspielern, doch nun weiß ich, wie 
anstrengend das wirklich ist«, meint 
Herbert Lessing. Und Anke Meyer fügt 
hinzu, dass sie zwar sehr viele Erfah-
rungen bei der Theaterarbeit sammeln 
konnte, allerdings nie damit gerechnet 
hätte, dermaßen viel auswendig lernen 
zu müssen. Was nach der Spielzeit aus 
den beiden wird, ist jedoch ziemlich 
klar: Sie werden wohl zurück in die Er-
werbslosigkeit gehen.
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Wie es sich anfühlt, Flüchtling zu sein
Eine Erwartung an den Bundespräsidenten Von Zaman Masudi

Zaman Masudi, eine der Landesspre-
cher/innen der Hamburger LINKEN, 
war eingeladen zum Neujahrsempfang 
des Bundespräsidenten. Anlass für die 
Einladung war ihr jahrzehntelanges eh-
renamtliches Engagement bei der Be-
treuung von Flüchtlingen. Zaman Ma-
sudi nutzte den Empfang, um mit einem 
Brief auf die unwürdige Situation vie-
ler Flüchtlinge aufmerksam zu machen. 
DISPUT veröffentlicht Auszüge des Brie-
fes.

Sehr geehrter Herr Bundespräsident, 
meine Reise zu diesem Empfang sehe 
ich erstens als Würdigung all der Men-
schen, die meine Arbeit anerkennen 
und mich deshalb vorgeschlagen ha-
ben. Sie setzen sich wie ich für benach-
teiligte Menschen in diesem Lande ein 
und kennen deren konkrete schwierige 
Lebenssituation.

Zweitens möchte ich diese Gelegen-
heit nutzen, um Sie mit diesem Schrei-
ben auf die unwürdige Situation vieler 
Flüchtlinge aufmerksam zu machen. 
Auch ich bin 1981 als Flüchtling nach 
Deutschland gekommen und kenne 
aus eigenem Erleben, wie es sich an-
fühlt, Flüchtling zu sein.

Heute geht es mir um Menschen, 
die unter häufi g lebensbedrohlichen 
Umständen in unser Land gekom-
men sind, gefl üchtet unter anderem 
vor Krieg, politischer, religiöser, eth-
nischer Verfolgung und insbesondere 
frauenfeindlichen Strukturen und Ge-
setzen. Voller Hoffnung kommen sie in 
ein fremdes Land mit fremder Sprache 
und erleben ein Land, das sie nicht will-
kommen heißt, ja ihnen zuweilen frem-
denfeindlich begegnet und keine men-
schenfreundlichen Strukturen entwi-
ckelt hat, wie man Gäste darüber infor-
miert, wie dieses Land funktioniert und 
was die Kultur ausmacht. (…)

Ungeachtet ihrer persönlichen Lage 
werden sie in sogenannten Asylbewer-
berunterkünften zusammengepfercht, 
in denen sie nicht selten bis zu zehn 
Jahre ihres Lebens verbringen, bevor 
ihr Anliegen auf Bleiberecht endgültig 
entschieden ist. Konfrontiert mit stän-
diger Bedrohung, abgeschoben zu wer-
den, weitgehend abgeschottet gegen-
über deutschen Nachbarn und einer 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, 
verbringen sie ihre wichtigste Lebens-

zeit für eine persönliche Weiterentwick-
lung unter Angst und Demütigung. Die 
negativen und entwicklungshemmen-
den Folgen für die mit ihnen lebenden 
Kinder sind gravierend. (…)

Ich habe es mit Menschen zu tun, 
die durch Gewalt, Verfolgung und Krieg 
traumatisiert und entsprechend krank 
geworden sind, dazu gehören leider 
nur selten die Illegalisierten, zum Un-
tertauchen gezwungenen Menschen. 
Sie sind unter anderem durch Kriege, 
die auch mit deutschen Waffen und 
militärischer Beteiligung geführt wer-
den, in diese Lage gekommen. Grotes-
kerweise hat Deutschland das Recht 
auf Asyl abgeschafft, das nicht nur 
in einem Land mit nationalsozialisti-
scher Vergangenheit notwendig wäre. 
Die wie ich ehrenamtlich arbeitenden 
Menschen versuchen, die Not dieser 
Flüchtlinge zu lindern, also auch die 
durch die Politik geschaffene Lücke zu 
stopfen.

Ehrenamtliche Arbeit ist in jedem 
gut funktionierenden Staat notwendig 
und wichtig, aber die Grenze ist dort, 
wo das Ehrenamt vom Staat geschaffe-
ne Not lindern muss.

Sehr geehrter Herr Bundespräsi-
dent, da ich nicht davon ausgehe, dass 
Sie jemals in einer Asylbewerberunter-
kunft leben müssen oder gelebt ha-
ben, möchte ich Ihnen ein Beispiel der 
jüngsten Zeit schildern. Frau Hossei-
ni (sie ist einverstanden mit der Nen-
nung ihres Namens) ist eine politisch 
verfolgte, gebildete Kurdin aus dem 
Iran, sie ist Anglistin, zwei ihrer Brüder 
wurden durch die islamische Regierung 
umgebracht bzw. hingerichtet. Sie lebt 
seit über einem Jahr mit ihrer achtjäh-
rigen Tochter in einer Flüchtlingsunter-
kunft in Mecklenburg-Vorpommern. Sie 
bewohnt ein Zimmer und benutzt Bad 
und Küche gemeinsam mit den ande-
ren Bewohnern. Die sehr religiösen an-
deren Flüchtlinge akzeptieren die Ver-
haltensweisen und vernünftigen, ihnen 
fremden Erziehungsmethoden von Frau 
H. nicht. Sie fühlt sich gedemütigt und 
in ihrer Widerstandskraft geschwächt. 
Sie vereinsamt zunehmend, lernt zum 
Beispiel die deutsche Sprache über 
das Internet, also allein. Inzwischen 
eskaliert ihre psychische Situation: Sie 
ist hochgradig suizidgefährdet. Am Ort 
ihrer Flüchtlingsunterkunft ist eine ad-

äquate kontinuierliche Unterstützung 
nicht vorhanden. Sie ist auf die Hilfe 
unseres Hamburger Frauenprojektes 
(Frauenperspektiven Koordinations-
rat der Iranerinnen und Iraner, Dillstra-
ße 19, 20146 Hamburg, frauen.pers-
pektiven@web.de), das sie über Kon-
takte zu iranischen Frauen in Hamburg 
kennt, angewiesen. Ein Umzug nach 
Hamburg wäre die einfachste Lösung.

Ich erwarte von einem Bundespräsi-
denten, der nach dem Grundgesetz un-
ter anderem die Aufgabe hat, Sinn und 
Rechtmäßigkeit von politischem Reden 
und Handeln kritisch zu kommentie-
ren und die Umsetzung politischer Be-
kenntnisse anzumahnen, dass er auf 
die oben beschriebenen Verletzungen 
der Menschenrechte hier und in ande-
ren Ländern nicht nur hinweist, son-
dern darauf drängt, sie zu beenden.

Konkret bitte ich Sie um Folgendes:
• auf die Verbesserung der Rahmen-
bedingungen für die Aufnahme von 
Flüchtlingen zu drängen,
• die Wiedereinführung des Asylrechts 
anzumahnen,
• Einfl uss auf die Verbesserung der Si-
tuation von Frau Hosseini zu nehmen,
• immer wieder von Neuem dafür zu 
sorgen, dass die Menschenrechte in 
Deutschland eingehalten werden und 
die Illegalisierung von Menschen auf-
hört. Denn kein Mensch ist illegal, und 
Menschenrechte sind unantastbar.
• deutsche Waffenexporte zu verhin-
dern,
• Seit Anerkennung und Aufnahme der 
Palästinenser in die Unesco bezahlt 
Deutschland keine Beiträge mehr. 
Deutschland ist mitverantwortlich für 
das Elend in Israel/Palästina und hat 
kein Recht, wegen der engen Verbun-
denheit mit den Vereinigten Staaten 
und Israel die weltweite, humanitäre 
Arbeit der Unesco zu behindern. Trotz-
dem muss Deutschland gerade wegen 
der Aufnahme Palästinas in die Unesco 
weiterhin Beiträge zahlen, sorgen Sie 
bitte dafür. 

Ich hoffe sehr, dass Sie die Not der hier 
beschriebenen Menschen ernst neh-
men, sich dazu äußern und etwas Kon-
kretes dagegen unternehmen. 

In diesem Sinne mit freundlichen 
Grüßen, Zaman Masudi
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Die Einheit in der Vielfalt
Das Forum von São Paulo eröffnete sein Europabüro in Madrid Von Florian Warweg

Als 1990 das Forum von Sao Paulo 
(FSP) auf Initiative der brasilianischen 
Arbeiterpartei (PT) ins Leben gerufen 
wurde, konnte noch keiner ahnen, zu 
welcher Erfolgsgeschichte sich das FSP 
entwickeln würde. Von der Auswei-
tung auf Europa und die USA ganz zu 
schweigen.

Gegründet wurde das FSP aus der 
Notwendigkeit heraus, nach 1989 die 
geänderte weltpolitische Lage und die 
damit einhergehenden Implikationen 
mit möglichst allen linken Parteien La-
teinamerikas zu debattieren. Erklärtes 
Hauptziel war die Neukoordinierung 
der linken Kräfte sowie die Ausarbei-
tung von Alternativen zum Neolibera-
lismus, der Lateinamerika zu diesem 
Zeitpunkt fest im Griff hatte. Am ers-
ten Treffen im Juli 1990 nahmen über 
40 Parteien aus 22 lateinamerikani-
schen und karibischen Ländern teil. 
Die lateinamerikanische Linke war zu 
diesem Zeitpunkt, ähnlich wie ihre eu-
ropäischen Schwesterparteien, organi-
satorisch geschwächt und befand sich 
auf politischer Orientierungssuche. 
Einfl uss und Wirkung des FSP waren 
entsprechend begrenzt. Doch während 
die Linke in Europa im Laufe der letz-
ten 20 Jahre weitestgehend stagnierte, 
ist das FSP zu einem gewichtigen regi-
onalen und internationalen Akteur ge-
worden. Über 12 lateinamerikanische 
Länder werden mittlerweile von Partei-
en regiert, die Mitglieder im FSP sind.

Aus dieser Position der Stärke he-
raus wurde 2011 entschieden, Vertre-
tungsbüros in Europa und den USA zu 
eröffnen. Verbunden war dies mit zwei 
Zielen:

1. Schaffung eines Koordinierungs- 
und Dialograumes für lateinamerika-
nische MigrantInnen, um sie in ihrem 
Kampf um volle soziale, ökonomische, 
politische und kulturelle Rechte in Eu-
ropa und den USA zu unterstützen;

2. Wandel des politischen Kräfte-
verhältnisses in Europa und den USA. 
Dafür bedarf es einer stärkeren Vernet-
zung der europäischen und US-ame-
rikanischen mit der lateinamerikani-
schen Linken.

Am 27. und 28. Januar 2012 war es 
soweit: In der Madrider Parteizentrale 
der Vereinigten Linken Spaniens kon-
stituierte sich das Europabüro. An der 
Eröffnung nahmen über 100 Delegier-

te von 20 lateinamerikanischen und 
karibischen Linksparteien teil. Soli-
darisch begleitet wurde dieses Tref-
fen durch Vertreter/innen der europäi-
schen Schwesterparteien aus Deutsch-
land, Frankreich, Italien, Portugal und 
Spanien. Der Exekutivsekretär des FSP, 
Valter Pomar von der PT Brasilien, er-
öffnete das Forum in Madrid mit einem 
Bericht des FSP zur aktuellen politi-
schen und sozio-ökonomischen Lage.

Internationales Panorama: Für das 
Exekutiv-Komitee sprechend, bewer-
tete Valter Pomar die aktuelle Krise 
des Kapitalismus als eine strategische 
Chance. Doch führe eine Krise des Ka-
pitalismus nicht automatisch zu einer 
neuen, besseren Gesellschaftsord-
nung. Deshalb ist es nach Analyse des 
FSP von essenzieller Bedeutung, dass 
die Linke in der Lage ist, überzeugende 
Alternativen zu präsentieren. Wenn der 
Linken dies nicht gelingen sollte, wird 
dies unweigerlich die Rechte tun. Aller-
dings verfügt nach Einschätzung des 
FSP weder die europäische noch die 
lateinamerikanische Linke bisher über 
ausgereifte Konzepte und Lösungsvor-
schläge. 

Lateinamerikanisches Panorama: 
Bezugnehmend auf Lateinamerika, be-
tonte Valter Pomar den immer weiter 
zurückgehenden hegemonialen Ein-
fl uss der USA und die besondere Re-
levanz von Mexiko, Venezuela und Ko-
lumbien. Mexikos Bedeutung leitete er 
aus den anstehenden Wahlen im Juli 
2012 ab. Würde Andrés Manuel López 
Obrador als Präsidentschaftskandidat 
der Partei der Demokratischen Revolu-
tion gewinnen, wäre dies richtungswei-
send für die gesamte Entwicklung La-
teinamerikas. Von ebenso elementarer 
Bedeutung bewertete er die Wahlen im 
Oktober in Venezuela. Als einziges ver-
bliebenes Zentrum der lateinamerika-
nischen Rechten verortete er Kolumbi-
en mit seiner ungebrochenen Tradition 
rechter Regierungsführung, rechter Pa-
ramilitärs und der Duldung von sieben 
US-Militärbasen.

Nach ausführlichen Debatten wur-
den in drei Arbeitsgruppen (I. Bezie-
hung des FSP mit politischen Partei-
en und sozialen Bewegungen in Euro-
pa, II. Institutionelle Beziehungen des 
FSP mit der EU, III. Soziale, politische, 
ökonomische und kulturelle Rechte der 

Migranten in der EU) die weitere Arbeit 
und Ausrichtung des Regionalbüros er-
arbeitet und diskutiert.

Im Laufe der letzten Jahre konnten 
die Staaten Lateinamerikas nachhalti-
ge wirtschaftliche und politische Inte-
grationsprozesse etablieren. Mit der 
Gründung von Celac (Gemeinschaft 
der Lateinamerikanischen und Karibi-
schen Staaten), ALBA (Bolivarianische 
Allianz für die Völker unseres Amerikas 
– Handelsvertrag der Völker) und Un-
asur (Union Südamerikanischer Nati-
onen) wurde die Integration institutio-
nalisiert und vertieft. Dem FSP kommt 
hierbei eine zunehmend wichtige po-
litische und koordinative Rolle zu. Die 
Basis dafür liegt auch in seinem politi-
schen Pragmatismus. 

Das FSP versteht sich nicht als eine 
weitere Internationale. Es vereint so-
zialistische, kommunistische, sozial-
demokratische und national-progres-
sive Parteien. Hier ist noch anzumer-
ken, dass »national« im Spanischen 
eine positivere Konnotation hat als im 
Deutschen. Der Erfolg beruht folglich 
auf der Einheit in der Vielfalt. So ge-
lingt es dem FSP, die besetzten politi-
schen und gesellschaftlichen Räume in 
Lateinamerika in strukturelle Hegemo-
nie umzuwandeln.

Die Erfolge der Linken in Lateiname-
rika werden sich auch in Europa wider-
spiegeln. Als linke »Insel« hat Latein-
amerika schon aus Selbstzweck Inter-
esse an einem politischen Wandel in 
Europa und den USA. Dies erklärt auch 
die Wichtigkeit der Eröffnung der Regi-
onalbüros in Europa und den USA. Das 
Regionalbüro in Madrid soll die Zusam-
menarbeit zwischen der Linken Latein-
amerikas und Europas festigen und 
vertiefen; hierbei wird besonderes Au-
genmerk auf die Europäische Linkspar-
tei gelegt. 

Ihren Abschluss fand die Veranstal-
tung übrigens mit einer Solidaritätser-
klärung an die Völker Europas, die un-
ter denselben neoliberalen Rezepten 
und Diktaten des Internationalen Wäh-
rungsfonds leiden müssen wie früher 
die Länder Lateinamerikas. So ändern 
sich die Zeiten!

Florian Warweg ist Mitglied des Arbeits-
kreises Lateinamerika der BAG Frieden 
und Internationale Politik.
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Agropoly
Wenige Konzerne beherrschen die weltweite Lebensmittelproduktion
Von François Meienberg, »Erklärung von Bern«

WELTWIRTSCHAFT

Die Weltbevölkerung und ihr Nahrungs-
mittelkonsum wachsen – wächst damit 
auch die Anzahl der im Nahrungsmit-
telbereich tätigen Firmen? Das Gegen-
teil ist der Fall: Konzerne kaufen klei-
nere Firmen und steigern so Marktan-
teile und Macht. Firmen können damit 
die Preise, Geschäftsbedingungen und 
zunehmend auch die politischen Rah-
menbedingungen diktieren. Vieles, 
was wir im Norden verbrauchen, wird 
billig im globalen Süden produziert. 
Die Gewinne erzielen wenige über-
wiegend im Norden beheimatete Un-
ternehmen. Die großen Verlierer sind 
die Plantagenarbeiter und Kleinbauern 
im Süden als schwächste Glieder der 
»Wertschöpfungskette«. In keiner an-
deren Bevölkerungsgruppe ist Hunger 
so verbreitet. Die Ökosysteme werden 
mehr und mehr zerstört.

Hohe Konzentration in wenigen Jah-
ren: 1996 hielten die zehn größten Un-
ternehmen der Saatgutindustrie einen 
Marktanteil von unter 30 Prozent. Heu-
te kontrollieren die drei größten Unter-
nehmen über 50 Prozent. Das Saatgut 
wurde in vielen Fällen teurer. Die drei 
Marktführer beim Saatgut sind alle-
samt auch führende Pestizidverkäufer.

Die Mächtigen beherrschen die Ket-

te: Bauern werden von den Konzernen 
unter Druck gesetzt: einerseits durch 
niedrige Abnahmepreise bei Soja, Wei-
zen und Mais, andererseits durch hohe 
Preise für Saatgut, Pestizide, Energie, 
Dünge- und Futtermittel. Die Rekord-
Nahrungsmittelpreise 2008 führten da-
her bei Konzernen zu höheren Gewin-
nen und nicht bei Bauern, die die Ri-
siken sowie negative Preisschwankun-
gen tragen müssen.

Wer verdient? Zum Beispiel: Viet-
namesische Aquakulturfarmer produ-
zieren Pangasius- Fisch, der in Europa 
etwa zehn US-Dollar pro Kilo kostet. 
Der Farmer erhält davon einen US-Dol-
lar. Nach Abzug der Produktionskos-
ten beträgt der Verdienst zehn Cent je 
Kilo. Dabei tragen die Farmer die Risi-
ken in der Aquakultur, wie Fischkrank-
heiten und Wetterprobleme; viele sind 
verschuldet.

Die Kette im Griff: Zusätzlich zur ho-
rizontalen Konzentration, bei der ein 
Unternehmen große Marktanteile be-
herrscht, breitet sich bei der vertika-
len Integration ein Unternehmen in die 
vor- und nachgelagerten Bereiche aus. 
Dabei geht es weniger um eine Vertei-
lung der Geschäftsrisiken über mehre-
re Branchen, sondern vor allem um die 

Kontrolle der Wertschöpfungskette und 
den Zugriff auf billige Rohstoffe.

Wertschöpfungskette statt Nähr-
stoff- und Energiekreislauf: Was früher 
im Sinne einer Kreislaufwirtschaft auf 
dem Hof produziert wurde, ist heute 
eine industrialisierte und globalisierte 
»Wertschöpfungskette« für Nahrungs-
mittel und Agrotreibstoffe mit negati-
ven Folgen für Böden, Wasser, Klima, 
Tierschutz und Gesundheit.

Lobby statt Wettbewerb: Der Ein-
fl uss der Nahrungsmittelkonzerne auf 
Politik und Öffentlichkeit wächst. Tau-
sende von Lobbyisten setzen sich für 
Konzerninteressen ein. Oft werden 
Konzernvertreter in staatlichen Einrich-
tungen platziert. Mit Erfolg: Bei Nah-
rungsmittelstandards, Zulassungen 
von Pestiziden oder Gentechsaatgut, 
Handelsabkommen oder der Agenda 
der öffentlichen Forschung können sie 
ihre Interessen oft durchsetzen.

Der Welthandel dominiert die Prei-
se: 85 Prozent aller Nahrungsmittel 
werden lokal konsumiert. Auf die Prei-
se hat der globale Handel dennoch 
massiven Einfl uss. Im Börsenhandel 
wird mit einem Mehrfachen der realen 
Menge spekuliert. Mais und Soja ran-
gieren gleich nach dem Rohöl.
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Sektoren der Wertschöpfungskette
Wer beherrscht unser Essen?



39  DISPUT Februar 2012

Dieser Beitrag ist eine Zusammenfas-
sung der Dokumentation »Agropoly – 
Wenige Konzerne beherrschen die welt-
weite Lebensmittelproduktion«. Die Do-
kumentation (18 Seiten, A4) berichtet 

über den Konzentrationsprozess in der 
Nahrungsmittelbranche und zeigt, dass 
die Industrialisierung und Konzentrati-
on in diesem Sektor in eine Sackgasse 
führt. 

In Deutschland wurde die Dokumentati-
on von der Erklärung von Bern gemein-
sam mit dem Forum Umwelt & Entwick-
lung herausgegeben. 
Download auf http://www.forumue.de

Die Erklärung von Bern (EvB) wurde 
1968 gegründet und setzt sich für ge-
rechtere Beziehungen zwischen den 
Industriestaaten und Entwicklungs-
ländern ein. Zu ihren wichtigsten An-
liegen gehören die weltweite Wah-
rung der Menschenrechte, sozial und 
ökologisch verantwortungsvolles Han-
deln von Unternehmen sowie die För-
derung fairer Wirtschaftsbeziehungen. 
Die EvB ist eine unabhängige Schwei-
zer Nichtregierungsorganisation mit 
knapp 23.000 Mitgliedern. Sie fi nan-
ziert sich hauptsächlich aus Mitglie-
der- und Spendenbeiträgen. Weitere 
Informationen auf www.evb.ch.
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Die Abrechnung wird nicht ausbleiben
August Bebel und Wilhelm Liebknecht in einem denkwürdigen Prozess vor 140 Jahren 
Von Stefan Richter

Ein Besuch in »Auerbachs Keller«, ein 
Tropfen im Freundeskreis – fürwahr 
nichts Besonderes. An diesem Diens-
tag indes, am 26. März 1872, ist kaum 
etwas normal für die Familien Bebel 
und Liebknecht, und dass sie von Ot-
to und Bernhard Freytag, zwei Rechts-
anwälten, eingeladen werden, unter-
streicht dies noch. Zu ernst, zu nach-
haltig wirkt, was ihrer Einkehr in das 
Leipziger Traditionslokal vorausge-
gangen ist: August Bebel und Wilhelm 
Liebknecht, prägende Köpfe der Sozial-
demokratischen Arbeiterpartei (SDAP), 
sind zu zwei Jahren Festungshaft verur-
teilt worden in einem Prozess, den zeit-
genössische Gerichtsreporter als spek-
takulär und Historiker als politische 
Sensation beschreiben.

Stürmisch sind die Zeiten. Herr-
scher und Beherrschte produzieren 
auf ihre Weise Schlagzeilen, die uns 
selbst nach gut 140 Jahren eine Men-
ge sagen: Deutsch-Französischer Krieg, 
Gründung des Deutschen Reiches, Pa-
riser Kommune … Und die revolutio-
näre deutsche Arbeiterbewegung, or-
ganisiert vor allem in der SDAP, noch 
recht jung und organisatorisch wie po-
litisch erst am Anfang ihres Weges zur 
Stärke, hat zu all diesen Konfl ikten ih-
re Position zu beziehen – so klar wie 
nötig, so schnell wie möglich: zu dem 
Krieg mit Frankreich, zur Annexion von 
Elsass und Lothringen, zur Reichsgrün-
dung und zur Reichsverfassung. Und 
zur Kommune.

Wie August Bebel, Anfang 30, und 
der 16 Jahre ältere Wilhelm Liebknecht 
sich in diesen Monaten schlagen, wie 
sie auf völlig neue Fragen passende 
Antworten suchen (und manche fi n-
den), wie sie Kurs halten inmitten ei-
ner beängstigenden Kriegshysterie, 
wird beispielhaft für Generationen.

Was für ein Aufsehen, auch inter-
national, als sie im Norddeutschen 
Reichstag ihre Stimme gegen den von 
den herrschenden Klassen angezettel-
ten Krieg erheben und am 21. Juli 1870 
als »prinzipielle Gegner jedes dynas-
tischen Krieges« (Bebel) den Kriegs-
krediten nicht zustimmen! – Vater-
landsverräter, französische Agenten 
… schallt es ihnen nicht allein in Parla-
ment und Presse entgegen.

Was für ein Aufschrei, als sie am 26. 
November 1870 in einem Antrag bekun-

den: Nein zu Kriegskrediten! Schleu-
nigst Friedensschluss ohne jede An-
nexion! Im Parlament bekennt Lieb-
knecht, auf den preußischen König an-
spielend: »Es ist wahrlich ehrenhafter, 
der Bruder des französischen Volkes 
und der französischen Arbeiter zu sein 
als der liebe Bruder des Schurken auf 
Wilhelmshöhe.« Fortan erscheint die 
Zeitung der SDAP – der »Volksstaat« – 
allwöchentlich mit der Forderung nach 
einem gerechten Frieden ohne Annexi-
on. 

Die Hetze gegen die »Vaterlandsver-
räter« prasselt durch Stadt und Land, 
hinterlässt im Kriegstaumel ihre Wir-
kung. Vielerorts werden Sozialisten 
ausgewiesen oder verhaftet, werden 
ihre Vereine aufgelöst und ihre Ver-
sammlungen verboten. Bebel und Lieb-
knecht werden im Reichstag verhöhnt 
und beschimpft, auf offener Straße be-
drängt, Liebknechts werden die Fens-
terscheiben eingeworfen …

Ein kleines Vorpostengefecht

Die beiden bleiben standhaft. Am 17. 
Dezember werden sie verhaftet, gut 
ein Vierteljahr später aus der Untersu-
chungshaft entlassen – die Anklage je-
doch wird fortgeschrieben. 

August Bebel stimmt am 14. Ap-
ril 1871 im neu gewählten Deutschen 
Reichstag gegen die Verfassung: Sei-
ne Partei werde unter den Bedingun-
gen des Kaiserreiches »ganz verzich-
ten müssen, die Freiheit des Volkes 
auf parlamentarischem Wege zu errei-
chen«. Das Podium des Parlaments 
nutzt er, um Solidarität zu bekunden 
mit der Pariser Kommune. Und als 
sie, nicht zuletzt durch deutsche Bei-
hilfe, niedergeworfen ist und der Ter-
ror durch die Straßen von Paris tobt, 
spricht er am 25. Mai im Reichstag – ge-
gen all die Prinzen, Barone, Freiherren, 
Militärs und hohen Beamten, Bankdi-
rektoren und Professoren – prinzipiell 
und grenzenlos zuversichtlich: »… dass 
der Kampf in Paris nur ein kleines Vor-
postengefecht ist, dass die Hauptsa-
che in Europa uns noch bevorsteht und 
dass, ehe wenige Jahrzehnte verge-
hen, der Schlachtruf des Pariser Prole-
tariats ›Krieg den Palästen, Friede den 
Hütten, Tot der Not und dem Müßiggan-
ge!‹ der Schlachtruf des gesamten eu-

ropäischen Proletariats werden wird.«
Das Protokoll be- und vermerkt nach 

Bebels Prophezeiung: Heiterkeit. Und 
Kanzler Bismarck, unmittelbar nach Be-
bel an der Reihe, spielt das Gehörte de-
monstrativ herunter: Es bedürfe keiner 
Antwort. Doch das Amüsement geht 
Bismarck gründlich verloren: 1878 wird 
er bei der Beratung des Sozialistenge-
setzes sagen, es sei eben diese Rede 
gewesen, die ihm die »Gefährlichkeit 
des Sozialismus vor Augen führte«. 

Auf Volksversammlungen wie in 
Meerane und Glauchau legen Bebel 
und Liebknecht ihre Haltung dar und 
werden mit Aufmerksamkeit und Ap-
plaus unterstützt. Im »Volksstaat« nut-
zen sie alle Spalten, die unbeugsame 
Haltung mit Argumenten zu erklären; 
im Juni und Juli 1871 erscheint in der 
Wochenschrift die berühmte »Inaugu-
raladresse« der Internationalen Arbei-
ter-Assoziation aus Marx‘ Feder.

Schließlich wird ihnen ab dem 11. 
März 1872 tatsächlich der Prozess ge-
macht: den Redakteuren des »Volks-
staat« Wilhelm Liebknecht und Adolf 
Hepner sowie August Bebel, zustän-
dig für die Expedition. Getroffen wer-
den soll die widerständige unbeugsa-
me Führung der jungen Arbeiterbewe-
gung. Die ganze Richtung passt den 
Herrschenden nicht, in ihren Augen 
sind Bebel und Liebknecht die Anfüh-
rer.

Der Saal ist all die 14 Verhandlungs-
tage voll gefüllt, Zeitungen unterschied-
lichster Couleur schicken ihre Korres-
pondenten ins Leipziger Schwurgericht, 
die Angeklagten haben ihre Anhän-
ger dringlich gemahnt, Ruhe zu bewah-
ren: »Geschehe, was da wolle, verhaltet 
Euch ruhig. Mag unsere Gegnerschaft 
durch bübische Hetzartikel oder durch 
bezahlte Agents provocateurs Euch zu 
reizen suchen, macht diese perfi den 
Machinationen zuschanden. Die Ab-
rechnung wird nicht ausbleiben.«

Als Verbündete im Geiste weiß 
Staatsanwalt Hoffman die zwölf Ge-
schworenen im Saal: einige Guts- und 
Rittergutsbesitzer, Kaufleute, einen 
Oberförster. Mindestens acht von ih-
nen müssen die »Vorbereitung zum 
Hochverrat« erkennen …

Gerichtspräsident von Mücke – Be-
bel beschreibt ihn in seinen Erinnerun-
gen: »Herr v. Mücke war im Gegensatz 
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zu seinem Namen ein herkulisch ge-
bauter Mann, der Hände wie ein Flei-
scher und eine so niedere Stirn be-
saß, dass man sich erstaunt fragte, wo 
in jenem Kopf das Gehirn sitze« –, je-
ner von Mücke gibt sein Bestes. Eifrig 
bringt er das gesammelte Anklagema-
terial zu Gehör. Und das im wahrsten 
Sinne des Wortes: Verlesen werden das 
Programm der SDAP ebenso wie das 
»Kommunistische Manifest« (das öf-
fentlich nicht erhältlich ist, nun jedoch, 
sozusagen höchstrichterlich geadelt, in 
hoher Stückzahl wieder aufgelegt wer-
den kann). Nicht zu vergessen die Inau-
guraladresse, das Vorwort des ersten 
Bandes vom »Kapital«, mitgeschriebe-
ne Versammlungsreden, abgefangene 
Briefe, Manuskripte und und und. (Al-
lein die mutigen Parlamentsreden gel-
ten strafrechtlich als Tabu.)

Eine Art Werbeveranstaltung

Die beabsichtige Abrechnung mit dem 
jungen Sozialismus gerät mehr und 
mehr zu einer Art Werbeveranstaltung, 
so dass von Mücke einmal rügt: »Es 
scheint, als ob Sie mehr zu Ihren Par-
teigenossen reden wollen als zum Ge-
richtshof und zu den Herren Geschwo-
renen.« Ein andermal sticht von Mücke 
zu mit der Erklärung: »Ich kann nicht er-
lauben, dass Sie Ihren bisherigen Ver-
brechen noch weitere hinzufügen.«

Bebel glänzt schlagfertig, Lieb-
knecht brilliert rhetorisch clever und 
scharfzüngig. Aus dem Fundus bemer-
kenswerter Aussagen nur zwei Kost-
proben: »Der Kapitalist fragt nicht, ob 
die Arbeiter, die er ausbeutet, deutsch 
oder schwedisch, englisch oder franzö-
sisch sprechen, weiße oder schwarze 
oder gelbe Hautfarbe besitzen. Gegen 
diese ›internationale‹ Ausbeutung der 
Arbeiter gibt es nur ein Mittel: die inter-
nationale Verbrüderung der Ausgebeu-
teten.« (Bebel)

Und: »Wir wollen revolutionär nur 
in dem Sinne sein, dass die soziale 
Frage nicht mit Palliativmitteln, nicht 
mit Suppenküchen und Konsumverei-
nen gelöst werden kann, sondern nur 
durch radikale Heilmittel. Ob diese Lö-
sung friedlich oder gewaltsam, im We-
ge der Reform oder Revolution statt-
fi nden wird, hängt nicht von uns, son-
dern von unseren Gegnern ab …« (Lieb-
knecht)

Nicht alle Geschworenen wollen – 
und können! – den Vorträgen und Ide-
en folgen; einer gesteht einem der Ver-
teidiger privatim, er wisse nicht, worum 
es eigentlich geht. Am 26. März weiß er 
es doch. Es fi nden sich genauso viele 
Verurteiler, wie gesetzlich im Sinne der 
Anklage erforderlich sind. Der Staats-
anwalt hat sie noch im Schlussplädo-
yer mit den Worten angefeuert, die Be-
schuldigten hätten den Wind mit ge-

sät, der nun als Sturm alle zivilisierten 
Länder durchbrause: »Wenn Sie die 
beiden Angeklagten nicht verurteilen, 
dann sanktionieren Sie für immer den 
Hochverrat«. 

Bebel und Liebknecht werden zu 
zwei Jahren Festungshaft verdonnert 
(der junge Hepner geht leer aus), bei 
Bebel kommen kurz darauf noch neun 
Monate wegen Majestätsbeleidigung 
hinzu.

Natalie Liebknecht und Julie Bebel 
empfangen ihre Männer mit »lautem 
Weinen«. Sie selbst, als Politiker und 
Parteiagitatoren, urteilen im »Volks-
staat« noch am selben Tag euphorisch: 
»Dieser Prozess hat so unendlich viel 
für die Verbreitung unserer Prinzipi-
en gewirkt, dass wir gern die paar Jah-
re Gefängnis hinnehmen … Die Partei 
steht über dem Bereich eines Schwur-
gerichtes. Unsere Partei wird leben, 
wachsen und siegen.«

Von immenser Zuversicht künden 
in den folgenden Tagen Protestver-
sammlungen gegen das Tendenzurteil, 
unter anderem in Berlin, Chemnitz, 
Darmstadt, Dresden, Esslingen, Leip-
zig, Magdeburg, Nürnberg, Werdau. 
Und Friedrich Engels schreibt in Mar-
xens Namen: »Wegen Eures Auftretens 
vor Gericht machen wir Euch alle unser 
Kompliment. Es war nötig …, dass dem 
Pack einmal die Stirn geboten wurde, 
und das habt Ihr redlich getan.«
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»Es scheint, als ob Sie mehr zu Ihren Parteigenossen reden wollen …« – A. Bebel, A. Hepner und W. Liebknecht (von rechts).



DISPUT Februar 2012  42WISSENSCHAFT

»Kosmos«
Vor 50 Jahren wurde der erste Satellit der »Kosmos«-Reihe gestartet 
Von Ronald Friedmann

Am 16. März 1962, um genau 7.59 Uhr 
Ortszeit, wurde in Kapustin Jar im süd-
lichen Russland der unbemannte so-
wjetische Forschungssatellit »Kos-
mos 1«  gestartet. In erster Linie ging 
es bei diesem Flug um die Erprobung 
neuer Raumfahrttechnologie, doch 
der künstliche Himmelskörper mit ei-
ner Masse von 47 Kilogramm war auch 
mit Instrumenten zur Erforschung der 
Ionosphäre ausgestattet. Nach etwas 
mehr als zwei Monaten in der Erdum-
laufbahn landete »Kosmos 1« am 25. 
Mai 1962 wieder auf der Erde.

Keiner der am Flug von »Kosmos 1« 
beteiligten Wissenschaftler und Tech-
niker konnte damals wissen oder auch 
nur ahnen, dass im folgenden halben 
Jahrhundert im Durchschnitt einmal 
wöchentlich ein weiterer »Kosmos«-
Satellit seinen Weg in eine Erdumlauf-
bahn nehmen würde: Bis zum heuti-
gen Tage wurden in den internationa-
len Raumfahrtstatistiken knapp 2.500 
Starts von »Kosmos«-Satelliten regist-
riert.

Bei den »Kosmos«-Satelliten han-
delt sich allerdings um kein in sich ge-
schlossenes wissenschaftlich-techno-
logisches Forschungsprogramm, im Ge-
genteil: Unter dem Signum »Kosmos« 
wurden (und werden) Raumfl ugkörper 
der unterschiedlichsten Art und Be-
stimmung getestet bzw. zum Einsatz 
gebracht.

In der Vergangenheit wurden jedoch 
in nicht wenigen Fällen »Kosmos«-Be-
zeichnungen auch und gerade dann 
vergeben, wenn es darum ging, das 

Scheitern von Projekten zu verdecken, 
die im Falle eines Erfolgs eine andere 
Bezeichnung erhalten hätten. So stand 
(und steht) beispielsweise »Kosmos 
96«, gestartet am 23. November 1965, 
für den Versuch, wie die eine Woche zu-
vor erfolgreich auf ihren Weg gebrachte 
Planetensonde »Venus 3«, den inneren 
Nachbarplaneten der Erde zu erreichen 
und dort zu landen. Allerdings endete 
der Flug von »Kosmos 96« wegen ei-
nes technischen Problems mit der letz-
ten Antriebsstufe bereits in der Erdum-
laufbahn. Mit »Kosmos 300« verbindet 
sich der im September 1969 erstmals 
unternommene Versuch, eine automa-
tische Sonde weich auf dem Mond lan-
den und mit Gesteinsproben zur Erde 
zurückkehren zu lassen (was mit »Luna 
16« im September 1970 dann auch ge-
lang). »Kosmos 419« schließlich war ei-
ne fehlgeschlagene Mission zum Mars: 
Die am 10. Mai 1971 gestartete Sonde 
sollte nach mehrmonatigem Flug durch 
das All in einen Marsorbit einschwen-
ken und Forschungsergebnisse zur Er-
de übermitteln. Doch durch einen Feh-
ler in der vierten Stufe stürzte sie zur 
Erde zurück.

Vielfach Spitze

Die überwiegende Zahl der »Kosmos«-
Missionen waren jedoch erfolgreiche 
Projekte, vielfach sogar wissenschaft-
lich-technische Erst- und Spitzenleistun-
gen. Mit »Kosmos 110«, einem Testfl ug 
für das bemannte Raumschiff »Woschod 
3«, das allerdings niemals startete, wur-
de ein bis heute gültiger Weltrekord auf-
gestellt: Die beiden Hunde Weterok und 
Ugoljok an Bord dieses Biosatelliten ver-
brachten im Februar 1966 22 Tage im 
Weltall, länger als jeder ihrer zahlreichen 
Artgenossen, die in den Jahren zuvor ge-
holfen hatten, dem Menschen den Weg 
in den Weltraum zu bahnen.

Am 16. Juli 1965 wurden erstmals 
fünf »Kosmos«-Satelliten – sie erhiel-
ten die Nummern 71 bis 75 – mit ei-
ner einzigen Trägerrakete gestartet. Es 
handelte sich um Kommunikationssa-
telliten, die vorrangig vom sowjeti-
schen Auslandsgeheimdienst genutzt 
wurden. Doch gleichzeitig übermittel-
ten sie der westlichen Seite die Bot-
schaft, dass die Sowjetunion nunmehr 
über die Technologie für den Transport 

nuklearer Mehrfachsprengköpfe ver-
fügte. Am 25. April 1970 gelang es so-
gar, die acht Satelliten »Kosmos 336« 
bis »Kosmos 343« mit nur einer Träger-
rakete in eine Erdumlaufbahn zu brin-
gen.

Im Oktober 1967 schließlich koppel-
ten mit »Kosmos 186« und »Kosmos 
188« erstmals zwei Satelliten automa-
tisch in der Erdumlaufbahn Bei diesen 
beiden Raumfahrzeugen handelte es 
sich um unbemannte »Sojus«-Raum-
schiffe, die für einen späteren bemann-
ten Einsatz erprobt wurden.

Die Geschichte geht weiter

Die Flüge von »Kosmos 379« im No-
vember 1970, »Kosmos 398« im Fe-
bruar 1971 und »Kosmos 434« im Au-
gust 1971 waren erfolgreiche Tests des 
»Lunnyi Korabl«, einer Landefähre für 
bemannte Mondfl üge, die unbemannt 
im Erdorbit erprobt wurde. Das »Lunnyi 
Korabl« war das einzige Element des 
sowjetischen Mondprogrammes aus 
den Jahren 1964 bis 1973, das Einsatz-
reife erreichte.

Einer der größten Satelliten der 
»Kosmos«-Reihe mit einer Masse von 
fast 20 Tonnen war »Kosmos 1267«, 
der am 25. April 1981 gestartet wurde 
und nach 55 Tagen autonomen Fluges 
am 19. Juni 1981 automatisch an der 
Raumstation »Salut 6« ankoppelte. 
Mit »Kosmos 1267« wurde ein Erweite-
rungsmodul für bemannte Raumstati-
onen erprobt, wie sie später zum Bei-
spiel unter der Bezeichnung »Kwant« 
bei den Raumstationen »Salut 7« und 
»Mir« zum Einsatz kamen.

In den letzten Jahren hat der »infl a-
tionäre« Gebrauch der Bezeichnung 
»Kosmos« wieder deutlich nachge-
lassen: »Kosmos 1000« wurde am 31. 
März 1978 gestartet, »Kosmos 2000« 
am 10. Februar 1989. »Kosmos 2500« 
wird wohl erst in einigen Jahren seinen 
Weg in das All antreten. Denn im ver-
gangenen Jahr waren es nur noch acht 
Raumfl ugkörper, die die Bezeichnung 
»Kosmos« erhielten, darunter fünf Sa-
telliten für das russische Navigations-
system »Glonass-M«. Trotzdem: Auch 
fünfzig Jahre nach dem Flug der Num-
mer 1 ist die Geschichte der »Kosmos«-
Satelliten ganz offensichtlich noch lan-
ge nicht zu Ende.

Denkmal für »Kosmos 2000« in der 
sibirischen Stadt Mirny
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Grundgesetz I
Was ist das für eine Freiheit, wenn po-
litisch Andersdenkende zu Extremis-
ten abgestempelt und vom Bundes-
verfassungsschutz observiert werden? 
In einer Demokratie, die wirklich die-
sen Namen verdient, muss es Partei-
en und Bürgern gestattet sein, für al-
ternative politische, ökonomische und 
soziale Ideen zu werben. Dass das bei 
den LINKEN ausschließlich mit friedli-
chen Mitteln der Überzeugungskraft 
geschieht, das sollte inzwischen auch 
bei den eingefl eischtesten Hardlinern 
in Regierung und Behörden zur Kennt-
nis genommen werden. In einem Staat, 
in dem viele Jahre ranghohe Altna-
zis in höchsten Ämtern zu fi nden wa-
ren, ist Linkenhass nicht verwunderlich 
und leider zu einer schlimmen Traditi-
on geworden. Es hat sich nichts geän-
dert: Wer die Interessen des Großkapi-
tals antastet, wird zum Feind Nr. 1 er-
klärt. Eine Beschattung von Personen 
der Linkspartei ist mit dem Verständnis 
von Freiheit und Demokratie in keiner 
Weise gerechtfertigt und verstößt nach 
meiner Überzeugung gegen das Grund-
gesetz.
Jürgen Förster, Dresden

Grundgesetz II
Das Grundgesetz (GG) war das Thema 
des traditionellen Frühschoppens der 
LINKEN am 5. Februar in Weimar-Schön-
dorf. Die Besucher verständigten sich 
darüber, dass es in den Zeiten der Krise 
wichtig ist, sich auf den tatsächlichen 
Inhalt des Grundgesetzes zu besinnen. 
Das Allgemeinwohl muss gegen aus-
ufernde Privatinteressen gestärkt wer-
den. Somit müssen wir auf der Grund-
lage des Artikel 1 (1) »Die Würde des 
Menschen ist unantastbar. Sie zu ach-
ten und zu schützen ist Verpfl ichtung 
aller staatlichen Gewalt« mit allen uns 
zur Verfügung stehenden Mitteln das 
Grundgesetz verteidigen. Das Grund-
gesetz defi niert den Kapitalismus nicht 
als Gesellschaftsordnung, wie Politiker 
und Massenmedien immer versuchen, 
es uns zu suggerieren. Diese Aussagen 
steht in Widerspruch zu Artikel 14 (2) 
»Eigentum verpfl ichtet. Sein Gebrauch 
soll zugleich dem Wohle der Allgemein-
heit dienen«.

Den LINKEN wird vorgeworfen, sie 
wollen alles verstaatlichen – stimmt ja 
nicht! Im Artikel 14 (3) steht geschrie-
ben: »Eine Enteignung ist nur zum 
Wohle der Allgemeinheit zulässig.« 
Das muss die Bundesregierung falsch 
verstanden haben, wenn sie den Ban-
ken Milliarden-Hilfen aus dem Finanz-
marktstabilisierungsfonds zur Verfü-
gung stellt und somit die Verluste wei-
ter sozialisiert und die Gewinne priva-
tisiert werden.

Anders geht die Politik mit den 
mehr als 6,5 Millionen Hartz-IV-Bezie-
hern um. Unter ihnen befi nden sich 1,7 
Millionen Kinder. Hier wird auch gehol-
fen, aber mehr als zehn Euro Erhöhung 
des Regelsatzes war da nicht drin!

Welche Interessen vertreten eigent-
lich die Politiker im Land? Die des Vol-
kes nicht!

Eine Chance wurde vertan, als es 
bei der Wiedervereinigung Deutsch-
lands darum ging, über eine gesamt-
deutsche Verfassung das Volk abstim-
men zu lassen. Artikel 146 des Grund-
gesetzes schrieb dies vor, doch fand 
sich dafür keine parlamentarische 
Mehrheit im Bundestag.

Wir empfehlen deshalb eine Dis-
kussion zum Artikel 20 (2) des Grund-
gesetzes: »Alle Staatsgewalt geht von 
Volke aus«, und im Grundgesetz muss 
die Volksabstimmung defi niert wer-
den. Das Volk muss selbst durch Volks-
abstimmung über wichtige politische 
Fragen entscheiden können, zum Bei-
spiel auch über die Direktwahl des 
Bundespräsidenten.

Im Grundgesetz ist eine Grundvor-
stellung von einer Gesellschaft formu-
liert, die es noch nicht gibt. Das Grund-
gesetz ist also nicht der Schlussstein, 
sondern der Grundstein einer neuer 
Gesellschaft mit der Grundvorausset-
zung »Die Würde des Menschen ist un-
antastbar«!
Stanislav Sedlacik, Weimar

Aktivierend I
DISPUT 1 berichtete über den Start der 
neuen Wettidee von Klaus H. Jann (Wül-
frath): Am 3. März 2012 sollen bundes-
weit mindestens 400 Infostände oder 
andere öffentlich wirksame Aktionen 
der LINKEN stattfi nden. Zum Stand der 
Wette schrieb er DISPUT am 10. Feb-

ruar: Bis heute morgen gibt es genau 
140 Städtezusagen (die 140. ist ge-
rade aus Solingen hier eingetroffen). 
Und es gibt noch ungezählte Mails mit 
Meldungen wie: »Unser Kreisvorstand 
tagt am kommenden Donnerstag (oder 
übermorgen) ...«

In der Ländertabelle führt Berlin vor 
Nordrhein-Westfalen (Bremen ist bis-
her eine »Nullnummer«). Auf der face-
book-Seite von Bodo Ramelow zur In-
fostand-Wette sind noch viele andere 
Zusagen (die bei mir noch nicht gelan-
det sind) zu fi nden. 

Und es gibt – neben den normalen 
Infoständen – noch ganz besondere 
Aktionen. Zum Beispiel veranstaltet 
die Zwickauer Junge Linke am 3. März 
ein öffentliches Rodeln. Woanders gibt 
es Straßentheater. Zu den Wett-Paten 
sind inzwischen auch die beiden Bun-
desgeschäftsführer hinzugekommen. 
Ja, die LINKE wird am 3. März »aufblü-
hen«.

Wichtig ist: Die Wettpartnerin 
wünscht von jedem Infostand/jeder 
Aktion ein Foto, aus dem auch der 
Städtenamen ersichtlich ist ...

Herzlichen Gruß!
Klaus H. Jann, Wülfrath

Aktivierend II
betr.: DISPUT 1/2012

Das Heft gefällt mir außerordent-
lich, es ist sehr inhaltsreich und akti-
vierend, vielleicht das beste seit Lan-
gem.

Im Übrigen gab es mit der Freiber-
ger Genossin eine gute Gesprächs-
partnerin. Ich hatte 1949, als ich in 
Freiberg in der FDJ-Kreisleitung arbei-
tete, Kontakte mit ihr.
Roland Bach, Berlin

B, nicht Sch
betr.: DISPUT 1/2012
Da gibt’s nichts zu lachen, nur was zu 
entschuldigen. Im Bildtext auf Seite 
21 ist aus Bärbel Beuermann doch tat-
sächlich ... naja … geworden. Wobei, 
wie mir Bärbel B. erzählte, sie zum Kar-
neval gern mal als Putzfrau (Elsa) geht.

Betrübter Bildtexter begrüßt be-
herzt Bärbel, bedauert Buchstaben-
tausch, beteuert beschwerdefreie B-
Benutzung.
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Die Stalin-Note
Vor sechzig Jahren unterbreitete die Sowjetunion einen Vorschlag für ein 
wiedervereinigtes neutrales Deutschland Von Ronald Friedmann

Am 10. März 1952 überreichte der 
stellvertretende sowjetische Außen-
minister Andrej Gromyko den diplo-
matischen Vertretern der USA, Groß-
britanniens und Frankreichs, den vor-
maligen Verbündeten der Sowjetunion 
in der Anti-Hitler-Koalition, eine Note, 
in der die Schaffung eines neutralen 
wiedervereinigten Deutschlands vor-
geschlagen wurde. Mit Deutschland, 
so das sowjetische Angebot, sollte 
ein Friedensvertrag abgeschlossen 
werden, in dessen Ergebnis innerhalb 
eines Jahres alle ausländischen Be-
satzungstruppen abgezogen werden 
würden. Deutschland müsste im Ge-
genzug die im Potsdamer Abkommen 
festgelegten Grenzen, einschließlich 
der Oder-Neiße-Grenze zu Polen, als 
unantastbar anerkennen und sich ver-
pfl ichten, sich niemals einem Militär-
bündnis anzuschließen, das sich ge-
gen einen Staat richten würde, der 
Mitglied der Anti-Hitler-Koalition ge-
wesen war. Allerdings dürfte Deutsch-
land Streitkräfte für die Verteidigung 
unterhalten und dazu auch eine eige-
ne Rüstungsindustrie betreiben.

Keineswegs überraschend

Dieser diplomatische Schritt der Sowje-
tunion kam für aufmerksame Beobach-
ter keineswegs überraschend, denn in 
der Bundesrepublik standen die um-
fassende Remilitarisierung und die 
Eingliederung in ein westliches Militär-
bündnis mit klarer antisowjetischer Ori-
entierung auf der politischen Tagesord-
nung. Eine Mitgliedschaft der Bundes-
republik in der im April 1949 gegrün-
deten Nato war zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht zu realisieren, doch sollte 
die Wiederbewaffnung durch die so-
genannte Europäische Verteidigungs-
gemeinschaft möglich gemacht wer-
den. Frankreich, die Benelux-Staaten, 
Italien und die Bundesrepublik, so die 
Idee, sollten eine gemeinsame (west-)
europäische Armee schaffen, in der die 
Bundesrepublik in politischer und mili-
tärischer Hinsicht eine gleichberechtig-
te Rolle spielen sollte.

Knapp sieben Jahre nach dem En-
de des Zweiten Weltkrieges, der allein 
in der Sowjetunion 27 Millionen Men-
schenleben gefordert hatte, waren Sta-
lin und die sowjetische Führung vor al-

lem daran interessiert, die äußere Si-
cherheit der UdSSR zu gewährleisten. 
Bereits die Gründung der Nato war mit 
vollem Recht als eine unmittelbare Be-
drohung verstanden worden. Eine Wie-
derbewaffnung der Bundesrepublik mit 
Streitkräften, an deren Spitze frühere 
Generäle der Hitler-Wehrmacht stehen 
würden, war ein politischer Alptraum. 
Schon deshalb war die Sowjetunion 
bereit, im Interesse ihrer Sicherheit 
weitgehende Zugeständnisse zu ma-
chen. Mit großer Selbstverständlich-
keit wurde daher auch die Existenz der 
DDR zur Verhandlungsmasse.

Doch im Westen war man nicht be-
reit, das sowjetische Angebot, das sehr 
schnell den bis heute gebräuchlichen 
Namen »Stalin-Note« erhielt, ernsthaft 
zu prüfen. Insbesondere Bundeskanz-
ler Konrad Adenauer, dem der Aus-
spruch »Lieber das halbe Deutschland 
ganz als das ganze Deutschland halb« 
zugeschrieben wird, wehrte sich ener-
gisch dagegen, in der sowjetischen Of-
ferte mehr als einen Propagandatrick 
zu sehen. Obwohl die Bundesrepublik 
überhaupt nicht Empfängerin der No-
te war, setzte die Bundesregierung alle 
Hebel in Bewegung, um die drei West-
mächte, an die die Note gerichtet war, 
zu einer abschlägigen Antwort zu ver-
anlassen.

Bereits am 25. März 1952 wurde die 

Antwortnote der USA, Großbritanniens 
und Frankreichs in Moskau übergeben. 
Sie war – ganz im Sinne Adenauers – 
darauf angelegt, jede ernsthafte Ver-
handlung unmöglich zu machen: Zu 
den westlichen Kernforderungen ge-
hörten das Offenhalten der Grenzfra-
ge bis zum Abschluss eines Friedens-
vertrages, was also auch eine Revision 
der polnischen Westgrenze bedeuten 
konnte, und das Recht des wiederbe-
waffneten Deutschland, sich jedem Mi-
litärbündnis anzuschließen.

Vorstoß fehlgeschlagen

Der sowjetische Vorstoß war damit 
fehlgeschlagen, auch wenn seitens der 
Moskauer Führung noch bis zum Sep-
tember 1952 mit weiteren Noten und 
Kontakten im Hintergrund der Versuch 
unternommen wurde, eine Remilitari-
sierung der Bundesrepublik und ihre 
Eingliederung in ein westliches Militär-
bündnis zu verhindern. (Die angestreb-
te Europäische Verteidigungsgemein-
schaft scheiterte zwar 1954 an einem 
französischen Veto, doch 1955 wurde 
die wiederbewaffnete Bundesrepublik 
Mitglied der Nato.)

Bis heute wird unter Historikern und 
Politikwissenschaftlern darüber disku-
tiert, ob das sowjetische Angebot vom 
10. März 1952 tatsächlich nur eine pro-
pagandistische Finte war oder ob es 
nicht Pfl icht der Westmächte gewesen 
wäre, die Chancen für eine deutsche 
Wiedervereinigung durch ernsthafte 
Verhandlungen umfassend auszuloten. 
Unannehmbar, wie gelegentlich unter-
stellt wird, waren die von Stalin gesetz-
ten Bedingungen keineswegs, wie das 
Beispiel Österreich zeigt: Im Mai 1955 
wurde mit dem sogenannten Österrei-
chischen Staatsvertrag die Souverä-
nität der Alpenrepublik wieder herge-
stellt. Zwar war die »Immerwährende 
Neutralität«, wie sie seit Oktober 1955 
in der österreichischen Verfassung fest-
geschrieben ist, kein Bestandteil die-
ses Abkommens, doch war und ist sie 
inhaltlich eng mit Geist und Buchsta-
ben des Staatsvertrages verbunden.

So oder so, mit einem seit sechzig 
Jahren neutralen Deutschland sähe die 
Welt heute anders aus: Sie wäre, und 
da kann es keinen Zweifel geben, fried-
licher.

DDR-Plakat zur Stalin-Note. Nur eine pro-
pagandistische Finte oder tatsächliche 
Chance für die Wiedervereinigung?
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tSolidarisch: Der Geschäftsführen-

de Parteivorstand erklärte sich auf sei-
ner Beratung am 6. Februar solidarisch 
mit den im Zusammenhang mit der De-
monstration »Dresden Nazifrei« von 
Immunitätsaufhebung und juristischer 
Verfolgung Betroffenen: »DIE LINKE 
weist alle Versuche, antifaschistische 
Proteste zu kriminalisieren, entschie-
den zurück. (…) DIE LINKE bekräftigt 
die Solidarität mit ihren GenossInnen 
sowie mit allen anderen Antifaschis-
tInnen, die durch Polizei und Staats-
anwaltschaft verfolgt werden, weil sie 
2010 und 2011 den Naziaufmarsch in 
Dresden friedlich verhindern wollten. 
Gemeinsam mit dem Bündnis ›Dres-
den Nazifrei‹ rufen wir auch in diesem 
Jahr zur Blockade des geplanten Neo-
nazi-Aufmarsches am 18. Februar auf.«

Saarland: Oskar Lafontaine führt 
die Saar-LINKE als Spitzenkandidat in 
die Landtagswahl am 25. März. Bei der 
Landesmitgliederversammlung am 12. 
Februar in Saarbrücken wählten ihn 
93,2 Prozent zur Nummer eins (275 
Stimmen). Am Vortag war er bereits 
zum Spitzenkandidaten im Wahlkreis 
Saarlouis gewählt worden. Lafontaine 
glaubt nicht daran, dass eine Große Ko-
alition schon beschlossene Sache ist: 
»An der Saar ist deshalb noch nicht al-
les gelaufen, weil die beiden Parteien, 
die gesagt haben, sie wollen das Land 
regieren, noch keine Vorstellung da-
von haben, wie sie dieses Land sanie-
ren können.«

Nordrhein-Westfalen: Es sei kein 
Tag zum Jubeln, die Toten der Lovepa-
rade würden nicht wieder lebendig, 
sagte LINKE-Landessprecherin Katha-
rina Schwabedissen am 12. Februar 
nach der Abwahl des Duisburger Ober-
bürgermeisters Sauerland: »Aber es ist 
ein guter Tag für die Demokratie: Die 
Zeiten, in denen nach guter alter CDU-
Manier politische Verantwortung ein-
fach ausgesessen wurde, sind hoffent-
lich – nicht nur in Duisburg – vorbei.« 
Der Dank gelte, so Landessprecher Hu-
berts Zdebel, den vielen Menschen, die 
unermüdlich das Bürger/innenbegeh-
ren ermöglich haben.

150.000 Menschen wählten den 
Weg zu Wahlurne. 129 000 von ihnen 
votierten für die Abwahl.

Schleswig-Holstein: Antje Jansen 
und Uli Schippels stehen an der Spitze 
der LINKE-KandidatInnen für die Land-
tagswahl in Schleswig-Holstein am 6. 
Mai. Die Vertreter/innenversammlung 
am 28. Januar in Neumünster wählte 
die beiden Landtagsabgeordneten auf 
Platz 1 und 2 der Landesliste. Jansen ist 
sich sicher, dass DIE LINKE wieder im 
Landtag vertreten sein wird: »Ohne DIE 
LINKE wird es keine Politik der sozialen 
Gerechtigkeit und der ökologischen Er-
neuerung geben«.

Baden-Württemberg: Als »völlig 
durchgeknallt« bezeichnete der Lan-
dessprecher der baden-württembergi-
schen LINKEN, Bernd Riexinger, am 6. 
Februar den Fraktionsvorsitzenden der 
Landes-CDU: »Peter Hauk hat jegliches 
demokratisches Gespür verloren, wenn 
er einen Verbotsantrag der Linkspartei 
für denkbar hält. Wer demokratische 
Parteien verbieten will, muss sein ei-
genes Verhältnis zur Demokratie über-
prüfen.«

Sachsen: Per Bürgerentscheid 
haben die Dresdner am 29. Januar die 
Überführung zweier Krankenhäuser in 
eine GmbH gestoppt. Zum Ausgang des 
Bürgerentscheides erklärte der Vorsit-
zende der sächsischen LINKEN, Rico 
Gebhardt: »Mit 84,22 Prozent Ja-Stim-
men ist das Votum eindeutig: Gesund-

heit ist keine Ware. Das ist ein deutli-
ches Signal des Bürgerwillens für öf-
fentliches Eigentum. DIE LINKE hat aus 
den Fehlern der missglückten Woba-
Privatisierung gelernt, Privatisierung 
von kommunalem Eigentum ist der fal-
sche Weg.«

Sachsen-Anhalt: DIE LINKE in 
Sachsen-Anhalt bestimmte am 28. und 
29. Januar auf einer Klausur von Lan-
desvorstand und Landtagsfraktion die 
Schwerpunkte ihrer politischen Arbeit 
in den nächsten zwei Jahren: Ausbau 
der direkten Bürgerbeteiligung, gute 
Arbeit im öffentlichen Auftrag, Chan-
cengleichheit und soziale Absicherung, 
Sicherung der öffentlichen Daseinsvor-
sorge. DIE LINKE wird in diesen Berei-
chen eigene Gesetzentwürfe zur Ab-
stimmung stellen und sich mit ihren In-
itiativen im Vorfeld der nächsten Bun-
destagswahl einbringen. 

Pfi ngsten: Das 20. »Pfi ngsten mit 
der LINKEN« fi ndet vom 25. bis 28. Mai 
in der Europäischen Jugenderholungs- 
und Begegnungsstätte Werbellinsee 
in Altenhof (Brandenburg) statt. An-
meldungen beim jeweiligen Landes-
verband, aus Sachsen-Anhalt und den 
westlichen Landesverbänden bitte an 
den Landesvorstand Thüringen.

Zusammenstellung: Florian Müller

Schleswig-Holsteins LINKE zieht mit Antje Jansen und Uli Schippels (2. und 3. von 
rechts) an der Spitze in den Landtagswahlkampf. 
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Ungewöhnliche
Liebesgeschichten
Auch in der elektronischen Variante blei-
ben gute Geschichten gut. Gelesen von 
Ingrid Feix

 Ein Buch ist schon etwas Besonde-
res. Doch viele Verlage bieten in-
zwischen Geschichten nicht nur in 

Buchform an, e-book heißt ein neues 
Zauberwort, von dem sich die Branche 
eine Rettung in die Zukunft verspricht. 
Mit der Verbesserung und Bezahlbarkeit 
von Lesegeräten scheint die Rechnung 
auch aufzugehen. Immerhin bestimmt 
inzwischen zum Beispiel das Handy, 
das längst nicht mehr nur zum Telefo-
nieren taugt, die allgegenwärtige Kom-
munikation und Information. 

Der Selbsttest mit einem neuen 
handlichen e-book-reader fi el bei aller 
Skepsis doch erstaunlich positiv aus. 
Wenn man von einigen absurden Wort-
trennungen im Lesetext absieht, die zu-
gegeben der verstellbaren Lesegröße 
geschuldet sein können, ließ sich der 
Roman von Alex Capus, eine melancho-
lische Liebesgeschichte, die Kriegs- und 

führt. Vor allem Léon, der ein verheira-
teter Familienvater ist und sich keinen 
Augenblick vor seiner Verantwortung 
drückt. 

Die Handlung reicht von den letzten 
Tagen des Ersten Weltkrieges bis in die 
jüngste Zeit und beschreibt nahezu ne-
benbei und doch eindringlich die Beset-
zung von Paris durch die Deutschen, fa-
miliäre Glücksmomente zwischen Angst 
und Zivilcourage, eine Normalität in un-
normalen Situationen. 

Das Wohltuende an der Geschich-
te, in der auf Liebesschwüre durchaus 
nicht verzichtet wird, ist die beschrie-
bene nüchterne Alltäglichkeit, die das 
Leben vor allem von Léon bestimmt, 
der Jahr für Jahr im Labor der Pariser 
Kriminalpolizei ungeklärte Todesfälle 
chemisch analysiert. Ganz unprätenti-
ös versucht er während der deutschen 
Besetzung, seine Würde zu bewahren. 
Auch Louise, die als Sekretärin  auser-
koren wurde, den Transport der Goldre-
serve der französischen Nationalbank 
auf der Flucht vor den Deutschen Rich-
tung Afrika zu begleiten, bewahrt und 
behauptet nicht nur ihre Liebe zu Léon, 
sondern auch ein anständiges Maß an 
Menschenwürde in schwierigen Zeiten.

Rekonstruiert wird diese sehr realis-
tisch wirkende Geschichte von einem 
Enkel Léons, der nach einem Blick in 
die Biografi e des Autors einige Paral-
lelen aufweist. Auch der vor 50 Jahren 
in der Normandie geborene und in der 
Schweiz lebende Alex Capus hatte einen 
Großvater, der als Chemiker im Pariser 
Police Judiciaire arbeitete. 

Eine überzeugende leise Liebesge-
schichte.

 Das schmale Büchlein von Ilja Tro-
janow nimmt nicht viel Platz weg. 
Doch die vom Verlag angekündig-

te Startaufl age von 100.000 Exemplaren 
suggeriert ein ganz wichtiges Buch. Der 
1965 in Sofi a geborene, in Kenia aufge-
wachsene und in Wien lebende Autor ist 
als ein »Weltensammler« mit dem Blick 
für gesellschaftliche Probleme bekannt. 
In seinem neuen Roman ist das nicht an-
ders, obwohl er hier gewissermaßen in 
das ewige Eis eintaucht. 

Der Protagonist, Zeno, ein Glaziolo-
ge, also Gletscherwissenschaftler, hat 
seine Liebe zu den Eisgipfeln seit sei-
ner Kindheit bewahrt und zum Beruf ge-

macht. Er ist dabei ein Eigenbrödler ge-
worden, der die Gletscher mehr liebt als 
die Menschen, ihre Zerstörer. Nachdem 
er den durch die Klimaerwärmung her-
vorgerufenen Tod seines über Jahre be-
obachteten und geliebten Alpenglet-
schers feststellen musste, hält er es mit 
anderen nur noch mit Sarkasmus aus. Er 
wird unausstehlich. Selbst seine Frau er-
greift die Flucht. 

Als sein Forschungsgegenstand – 
eine Bezeichnung, die er nie zulassen 
würde – verschwunden ist, bietet man 
ihm eine berufl iche Möglichkeit an. Sein 
neuer Job ist es, auf einem Kreuzfahrt-
schiff in der Antarktis betuchten Touris-
ten die Illusion einer unberührten Natur 
vorzuführen. Das kann nicht gut enden. 
Während er noch einigermaßen gedul-
dig die Regeln erklärt, mit denen sich 
die Touristen den Naturschönheiten nä-
hern dürfen, rastet er bei Übertretungen 
total aus. Verminte Pinguinstrände wer-
den für ihn zu einer Wohltat. Als ein be-
rühmter Eventkünstler eine effektvolle 
Aktion mit den Passagieren durchfüh-
ren will, dreht er durch. Visionär sieht er 
die Zerstörung dieses letzten Terra Nul-
lius voraus, ohne sie wirklich verhindern 
zu können. 

BÜCHER
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)

Alex Capus
Léon und Louise
Roman
Carl Hanser Verlag
320 Seiten
19,90 Euro
e-book: 15,99 Euro

Ilja Trojanow
EisTau
Roman
Carl Hanser Verlag
176 Seiten
18,90 Euro
e-book: 14,99 Euro

Friedenszeiten überdauert, sehr gut und 
unproblematisch in verschiedensten Si-
tuationen lesen. Für unterwegs auf je-
den Fall eine praktikable Möglichkeit, 
auch Wälzer im Täschchen mitzuführen.

Auf den 320 Seiten dieses Romans 
wird nicht nur die Geschichte zweier Lie-
bender erzählt, die sich mit 17, 18 Jahren 
erstmals begegnen, durch einen Flieger-
angriff getrennt werden, sich nach zehn 
Jahren Ungewissheit wieder begegnen, 
durch den fast lautlosen Einmarsch der 
deutschen Wehrmacht in Paris erneut 
getrennt werden, nach dem Krieg sich 
wieder nahe kommen und bis zum Tod 
treu bleiben, obwohl jeder doch inzwi-
schen auch ein anderes, eigenes Leben 

Dies ist gewissermaßen eine hoff-
nungslose Liebesgeschichte, die den 
Leser mit der nicht ganz neuen, aber 
dennoch wichtigen Erkenntnis entlässt: 
Es ist höchste Zeit, dass sich im Um-
gang der Menschen mit der Natur etwas 
Wesentliches ändert. Das wird vermut-
lich von sympathischeren Zeitgenossen 
eher geglaubt, als mit verzweifelter An-
thropophobie vorgetragen. Dennoch sei 
es zur Lektüre empfohlen – schon we-
gen solcher Beobachtungen: »Stille? Ein 
Gut, so knapp, dass es erfolgreich ver-
marktet wird, gehütet in Schutzzonen, 
gehegt in Reservaten. Diese Nischen 
schrumpfen, der Puls der Zeit dröhnt al-
lenthalben  im Viervierteltakt.«
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Linke Politik ist viel 
aufregender

Von André Brie
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 DIE LINKE lässt sich ihre Themen 
wegnehmen.« Das liest und hört 
man nicht nur in einigen Medi-

en, das lässt sich auch von Mitglie-
dern der Partei selbst vernehmen. Klar, 
SPD und Grüne tun in der Opposition, 
als wären nicht vor allem sie es in ih-
rer Regierungszeit gewesen, die – un-
terstützt von CDU/CSU und FDP – die 
massive Deregulierung der Finanzmärk-
te in Deutschland und in der Europäi-
schen Union oder die unsägliche Agen-
da 2010 durchgepeitscht haben. Viele 
ihrer heutigen Positionen haben sie sich 
bei der LINKEN geguttenbergt. Dass sie 
nach wie vor kein Wort der Selbstkritik 
über ihre Verantwortung für die immer 
tiefere soziale Spaltung, die Selbstbe-
dienungsmöglichkeiten der Finanzspe-
kulanten oder die Gefährdung der eu-
ropäischen Integration verlieren, soll-

te und muss von uns 
angesprochen wer-
den. Doch müssen 
wir wirklich klagen? 
Ist das tatsächlich 
die Ursache für die 
zurückgegangenen 
Umfragedaten und 
die enttäuschenden 
Wahlergebnisse des 
vergangenen Jahres? 

Sicherlich nicht, und darüber will ich 
hier auch gar nicht schreiben. Den Grü-
nen sind Gott sei Dank viele ihrer The-
men von den anderen Parteien inzwi-
schen »weggenommen« worden, einige 
fast zu gesellschaftlichem Konsens ge-
worden; andere ihrer Themen, wie jene 
der Friedensbewegung, aus der sie sich 
ja auch speisten, haben sie zugunsten 
ihrer Kriege gegen Jugoslawien oder Af-
ghanistan auch weggeworfen. Dennoch 
sind sie noch immer im Umfragehoch. 
Doch auch das nur am Rande.

Sehen wir einmal davon ab, dass es 
sich nicht verbieten lässt, dass andere 
sich unserer Themen, vielleicht ehrlich, 
vielleicht auch nur opportunistisch, po-
pulistisch und wahlkampftaktisch, be-
dienen: Was eigentlich ist schlimm da-
ran, dass unsere Analysen, Kritiken und 
Alternativen zum Maastrichtvertrag, zur 
Euro-Politik, zur Deregulierung der Fi-
nanzmärkte, unsere Forderungen nach 
einer Finanztransaktionssteuer, zu ei-
nem branchenübergreifenden Mindest-
lohn oder zu einer Überwindung der bil-
dungspolitischen Kleinstaaterei inzwi-
schen von anderen Parteien und Orga-
nisationen aufgegriffen werden? Warum 
sind wir nicht stolz darauf?! Warum geht 
von uns nicht die Freude darüber aus? 
Links setzt zwar nicht sich selbst, aber 
für die Menschen lebenswichtige The-
men durch! Es ist doch das Zweitbeste, 
das man in der Politik erreichen kann! 

Auch wenn nicht übertrieben werden 
sollte – es ist nicht allein unser Erfolg 
–, so haben wir doch durch jahrelange, 
teilweise jahrzehntelange Beharrlich-
keit und Arbeit wesentlich dazu beige-
tragen, dass solche Themen mehrheits-
fähig und öffentlich wurden. In gewis-
ser Hinsicht und auf durchaus entschei-
denden Gebieten haben wir ganz im 
Gramsci‘schen Sinne geschafft, das 
geistige und politische Klima zu verän-
dern. Noch besser wäre nur, wenn aus 
dem aktuellen und noch immer folgen-
losen Gerede der SPD, Grünen, Teilen 
von CDU/CSU und FDP auch einmal ent-
sprechende Gesetze und Praxis würden. 
Das ist natürlich der entscheidende, der 
nächste Schritt, den wir gemeinsam mit 
anderen durchsetzen müssen.

Im Übrigen bleiben uns doch un-
endlich viele Themen, die niemand 
sonst haben will: die brennend aktu-
ell gewordene und dennoch so schwie-
rige Frage einer gesellschaftlichen und 
wirtschaftspolitischen Alternative zur 
Marktgesellschaft; die Überwindung der 
totalitären Herrschaftstendenz der glo-
balen Finanz- und Wirtschaftsmächte, 
die Demokratie und demokratische Ge-
staltbarkeit und Teilhabe der Menschen 
zerstört (Linkes Dramatisieren? Da lese 
man mal Jürgen Habermas’ neuen Es-
say »Zur Verfassung Europas«!); Vertei-
lungsgerechtigkeit und Beendigung der 
immer weiter fortschreitenden Umver-
teilung von unten in die wenigen Hän-
de, die über die größten Vermögen ver-
fügen; eine gerechte und solidarische 
Weltwirtschaftsordnung; die gesell-
schaftlichen, unweigerlich radikaldemo-
kratischen und eigentumspolitischen 
Konsequenzen eines tatsächlichen öko-
logischen Umbaus; Frieden und radika-
le Abrüstung. Eine Vielzahl von tagespo-
litischen und wirklich wichtigen Themen 
ließe sich ergänzen.

Es gibt nur ein Problem: Jede andere 
Politik mag sich darauf verlassen, früher 
oder später mit Regierungsmacht durch-
gesetzt zu werden. Linke Politik braucht 
natürlich auch parlamentarische Mehr-
heiten für gesetzliche Veränderungen. 
Vor allem aber braucht sie gesellschaft-
liche Mehrheiten, soziale und politische 
Bewegung, demokratische Selbstbetei-
ligung und -entscheidung der Betroffe-
nen, geistige und kulturelle Vorausset-
zungen. Linke Politik benötigt daher 
kontinuierliche und umfassende Orga-
nisation, Organisation und noch einmal 
Organisation solcher Wirkungsmöglich-
keiten. Andere Parteien können sich 
mit der Organisation von Wahlkämpfen 
und PR-Strategien begnügen. Linke Po-
litik würde an solcher Genügsamkeit zu-
grunde gehen. Linke Politik ist schwieri-
ger, aber auch viel aufregender.
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