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 E
inhundert Prozent so-
zial wollen wir in vielen 
Schritten einen lustvol-
len Sozialismus gestalten. 
Bis zum 30. Mai können 

wir das Wahlprogramm qualifi zie-
ren und danach sofort alle Sympa-
thisantInnen zum Fest der Linken 
einladen. Wahlkampfl eiter Matthi-
as Höhn empfi ehlt schon mal das 
sanfte Bergtraining in den Peda-

len. Schlagt das neue Heft auf, dann 
lernt ihr Trainingspartner/innen und 
glitzernde Marathonläufer/innen ken-
nen. Wer noch immer zaudert, be-
kommt eine Extraportion Startmotiva-
tion mit »Sternstunden« unserer Bun-
destagfraktion.
Wie praktisch selbst Visionen sein 
können, zeigt der Schwerpunkt: Kin-
der und Jugendliche. Mit politischer 
Neugier und Berufswünschen zwi-
schen Diplomatin, Polizistin und 
Designerin kamen Mädchen zum 
Girls‘Day. Sie hatten keinerlei Scheu, 
sich als coole Omas, die die Welt ver-
ändert haben, vorzustellen. Wie viel 
dafür zu tun ist, damit Kinder hier und 
weltweit lernen können, Gesundheits-
schutz genießen und das Recht auf ei-
ne berufl iche Ausbildung garantiert 
bekommen, erzählen drei engagier-
te Frauen.
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Mit geschichtlicher Erfahrung und 
globalem Weitblick – diesmal nach 
Venezuela und Indien – stehen wir 
dann im politischen Alltag. Da be-
fl ügelt der Einsatz für die Nutzung 
einer leer stehenden Schwestern-
schule. Wenn dann Bundestags-
wahl ist, wissen nicht nur Wählerin-
nen und Wähler aus Arnsdorf: Ach 
ja: 100 Prozent sozial – im Alltag 
und auch nach der Wahl.

DR. KONSTANZE KRIESE IST 
KULTURWISSENSCHAFTLERIN.

DISPUT bittet zu jeder Ausgabe eine Leserin bzw. einen Leser 
um eine kurze Vor-Lesung des aktuellen Heftes.

PARTEI
Parteitag und Wahlprogramm 4

MATTHIAS HÖHN
Vor den Bergetappen 5

WAHLK AMPF
Die Spitzen in den Ländern 6
Wir bauen auf unsere Fans 8
Kampfgeist in der Turnhalle 9

K ANDIDAT/IN
Susanna Karawanskij 10
Bernhard Clasen 11

FR AKTION
Dagmar Enkelmann:
Sternstunden im Parlament 12

LANDESVERBAND
Mecklenburg-Vorpommern: 
Gut gerüstet 14

DEBATTE
Entschärfte Schuldenbremse 18

DISPUT KOMPAKT: KINDER/
JUGENDLICHE 20–27 

AKTIONEN  28

BASISGRUPPE
»Aufstand« gegen Leerstand 32

POLITISCHE BILDUNG
Unbekannte Traditionslinien 34

GESCHICHTE  35

GLAUBEN
Gebt Franziskus eine Chance! 36

INTERNATIONAL
Venezuela: Es geht um viel 38
Spannungsreiches Kerala 40

PARTEIEN
Alte Turnschuhe: die Grünen 42

KUNST
500 mal Marx in Trier 44

DISPUT Mai 2013  

1

DISPUT
ISSN 0948–2407 | 67485

MITGLIEDERZEITSCHRIFT DER PARTEI DIE LINKE

MAI 2013  2 EURO

Ein unverkrampftes Verhältnis zu Karl Marx fordert

Gregor Gysi. Und Konzeptkünstler Ottmar Hörl liefert 

die Vorlage: 500 Marx-Figuren mitten in dessen 

Geburtsstadt Trier. Seite 44

Foto: Stefan Richter

Pause mit Karlchen

Auftrag 

2 Wahlen erlebt Bayern 
in diesem Jahr. Was das an 

Aufgaben und Chancen 
bedeutet, erläutert 
LINKE-Landessprecher 
Xaver Merk.  8

Antrag 

15 Große Anfragen 
stellte die Linksfraktion im 

Bundestag. Was sie ansonsten 

auf die Beine stellte (und was 

nicht), bilanziert Dagmar 
Enkelmann. 12

Ertrag 

19 Mädchen und junge 
Frauen kamen zum diesjähri-

gen Girls’Day in die Bundes-

geschäftsstelle. Was sie von 

Politik erwarten, erläutern 
einige von ihnen. 20



DISPUT Mai 2013  3

DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied 
unserer Partei nach dem vollen Ernst im 
richtigen Leben.

FRAGEZEICHEN

Berufsrevolutionär. Was ist für dich links? Kritisch-hinterfragend, progres-

siv, fortschrittlich, friedlich, diskursiv, demokratisch, solidarisch, undogma-

tisch und ideologiekritisch. Was hat dich in letzter Zeit am meisten über-
rascht? Dass ich mein Studium nach mehreren gescheiterten Versuchen so zü-

gig und problemlos beenden konnte. Wenn du Parteivorsitzender wärst ..., 
... würde ich auf eine dringend notwendige Veränderung der innerparteilichen 

politischen Kultur hinwirken. Wovon träumst du? Von einer herrschaftsfrei-

en, friedlichen, grenzen- und staatenlosen Welt. Wofür gibst du gerne Geld 
aus? Fürs Feiern. Und für Urlaub. Und natürlich Tabak. Möchtest du (manch-
mal) anders sein, als du bist? Ja, ich muss lernen, auch mal »Nein« zu sagen. 

Vaterland, Mutterland, Deutschland – wie gern lebst du hier? Ich verste-

he mich als Antinationalist und lehne diese Konstrukte ab. Mein Leben hier 

ist gut. Ansonsten war es halt ein plumper Zufall, hier geboren worden zu sein. 

Wann fühlst du dich gut? Wenn ich meine große Liebe glücklich gemacht ha-

be. Wen oder was würdest du mit auf eine Insel nehmen? Meine Freundin, 

meinen besten Freund, eine Flasche Havanna Club, ein paar Cohibas und ein 

Schachspiel. Wovor hast du Angst? Dass sich Geschichte wiederholt. Welche 
Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders? Empathie und Altruis-

mus, Begeisterungsfähigkeit, Esprit, Leidenschaft. Wie lautet dein Lebens-
motto? Eine andere Welt ist möglich, eine mögliche Welt ist anders.

ROBERT FIETZKE IST 27, KOMMT AUS MAGDEBURG UND WURDE ERSTMALS 2001 NACH AUS-
BRUCH DES AFGHANISTAN-KRIEGES POLITISIERT. SEIT ENDE 2010 IST ER ALS JUGENDKOOR-
DINATOR VERANTWORTLICH FÜR DIE GESCHICKE DES LANDESVERBANDES SACHSEN-ANHALT 
DER LINKSJUGEND [’SOLID].

Robert, 
was war dein 
erster Berufs-
wunsch?



4 DISPUT Mai 2013

PARTEI

100 Prozent sozial
Aus dem Entwurf des Wahlprogramms zur Bundestagswahl

 S oziale Gerechtigkeit ist das 
Programm der LINKEN. Vor 
der Wahl und nach der Wahl, 

in den Parlamenten und in Ausein-
andersetzungen im Betrieb, auf der 
Straße, in Initiativen, im Alltag: Wir 
wollen Armut beseitigen und Reich-
tum umverteilen. Soziale Grundrech-
te, gute Arbeit für alle und freie Bil-
dung. Wir wollen eine Wirtschaft, 
die die natürlichen Lebensgrundla-
gen erhält und für künftige Genera-
tionen wieder verbessert. Wir wol-
len das öffentliche gemeinsame Ei-
gentum stärken und die öffentliche 

Daseinsvorsorge ausbauen und ver-
bessern. Wir haben eine Vision, wie 
wir den ökologischen Umbau sozi-
al gerecht gestalten wollen. Wir ste-
hen für den Frieden ein. Wir vertei-
digen die Bürgerrechte und wenden 
uns gegen den ständigen Abbau von 
Bürger- und Menschenrechten. Das 
macht von Anfang an unsere Poli-
tik aus. Unsere Überzeugung wech-
selt nicht, weil Wahlen sind. Viele re-
den jetzt – pünktlich zu Beginn des 
Wahlkampfes – wieder von sozialer 
Politik, aber Worte kosten nichts. DIE 
LINKE macht Druck. Wir wollen da-
für sorgen, dass auf Worte Taten fol-
gen. (…) 

Wer will, kann schnell in eine 
machbare andere Politik einsteigen: 
Einführung des Mindestlohns, Erhö-
hung der Renten, Rücknahme der 
Rente erst ab 67 Jahren, Lohn- und 
Rentengerechtigkeit in Ostdeutsch-
land, solidarische Gesundheitsversi-
cherung, Vermögensteuer, Abschaf-
fung der Hartz-IV-Sanktionen und 
Anhebung der Hartz-IV-Sätze auf 500 

Euro, Abzug aus Afghanistan, Verbot 
von Waffenexporten – das sind Ent-
scheidungen, die eine neue Regie-
rung sofort treffen könnte, das sind 
unsere Sofortforderungen für einen 
Politikwechsel.

Für uns sind diese Maßnahmen 
nur ein Anfang. Sie können Einstiege 
in ein neues Modell von Gesellschaft 
sein, eine Alternative zum Finanzka-
pitalismus. Ein Modell des Miteinan-
ders, der praktischen Solidarität. So-
lidarität ist nicht ein Aufruf zum per-
sönlichen Verzicht. Die Idee der Soli-
darität drückt sich darin aus, wie wir 
unsere Gesellschaft organisieren: in 
der gemeinsamen Gestaltung des öf-
fentlichen Lebens und der öffent-
lichen Infrastruktur; in einem ver-
antwortlichen und zukunftsfähigen 
Modell des Wirtschaftens, das Sozia-
les und Ökologisches verbindet, das 
Klassen überwindet und das der De-
mokratie dient und ihr nicht schadet. 
Wir wollen einen demokratischen – 
freiheitlichen, ökologischen, lustvol-
len – Sozialismus gestalten.  14. bis 16. Juni 2013 

Maritim Hotel & Internationales 
Congress Center (ICC)

Bis zum 30. Mai können Än-
derungsanträge zum Wahlpro-
grammentwurf gestellt werden. 
Diese bitte an: DIE LINKE – 
Bundesgeschäftsstelle, An-
tragskommission des Parteita-
ges, Kleine Alexanderstraße 28, 
10178 Berlin, per 
Telefax: 030/24009624 oder 
per Mail an antragskommission 
@die-linke.de
Den Parteitag gibt’s im Internet 
live und in Farbe (www.die-linke.
de) und ausführlich im DISPUT-
Parteitagsheft – das erscheint 
ab 27. Juni.  

DRESDNER PARTEITAG

Foto: Aris
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Vor den 
Bergetappen

AUS DEM HAUS

MATTHIAS HÖHN

 E
ine weitere Etappe auf dem 
Weg zur Ziellinie Bundes-
tagswahl am 22. September 
ist geschafft. Als die Vorsit-
zenden von Partei und Frak-

tion, Katja Kipping, Bernd Riexinger 
und Gregor Gysi, am 19. April 2013 
der Öffentlichkeit den 2. Entwurf un-
seres Wahlprogramms – und damit 
den Leitantrag des Parteivorstandes 
an den Dresdner Parteitag – vorstell-
ten, lagen Wochen der öffentlichen 
Diskussion und eine Wochenend-
sitzung des Parteivorstandes hinter 
uns. Mit dem Titel »100 Prozent so-
zial« fassen wir zusammen, was sich 
auf aktuell 96 Seiten konkret wieder-
fi ndet.
Allen, die auf den verschiedensten 
Wegen mithalfen, dass wir der Ankün-
digung, das beste Wahlprogramm al-
ler Parteien zu machen, einen großen 
Schritt näher gekommen sind, möch-
te ich danken. Gut, bis zum Endspurt 
ist es noch eine Weile hin – aber das 
Rennen wird auch nicht allein auf den 
letzten Metern entschieden. Planung, 
Training, Teamaufstellung und Renn-
verlauf sind ebenso wichtig.
Mit der letzten Listenaufstellung am 
5. Mai im Saarland haben wir unsere 
Landeslisten in allen Bundesländern 
aufgestellt. Nicht immer und über-
all erfüllten sich dabei alle Hoffnun-
gen und Erwartungen von und an Per-
sonen. Aber so ist Demokratie, und 
von der Ostseeküste bis an die Alpen 
haben wir jetzt Genossinnen und Ge-
nossen gewählt, die mit Überzeugung 
und Kompetenz um ein Mandat der 
LINKEN im Bundestag kämpfen.
Im Juni stehen für uns zwei Höhe-
punkte an: zwei kleine Bergwertun-
gen, wenn man im bildlichen Rah-
men bleiben möchte. Das traditionel-
le Fest der Linken gleich zu Beginn 
des Monats gibt Freundinnen und 
Freunden, Sympathisantinnen und 
Sympathisanten, Mitgliedern die Ge-
legenheit, DIE LINKE im Umfeld von 
Kunst, Kultur und Debatten zu erle-
ben. Der Schwerpunkt liegt auf Kultur 
und Kunst – zwei Wochen später dre-

hen wir die Gewichtung um: Auf un-
serem Parteitag in Dresden werden 
wir abschließend über unser Wahlpro-
gramm beraten und mit unserem An-
gebot an Wählerinnen und Wähler in 
den Sommer gehen. 
Als Bundeswahlkampfl eiter bin ich 
mit verantwortlich für die Taktik und 
die Strategie, mit der DIE LINKE ins 
Rennen geht. Diese verrät man na-
türlich nicht vor der Zeit. Soviel kann 
ich aber sagen: Die Kampagne steht 
in groben Zügen, an Details wird noch 
gefeilt. Für alles Weitere bitte ich um 
Geduld bis zum 17. Juli, an diesem 
Tag werden wir die Kampagne vor-
stellen und kurz darauf werden alle 
Materialien, alle Plakate in die Wahl-
kreise ausgeliefert.
Einen Clou kann ich schon verra-
ten: DIE LINKE wird mobil. Mit roten 
Lastenfahrrädern werden wir land-
auf, landab unsere Botschaften – im 
wahrsten Sinne des Wortes – trans-
portieren. Ich habe das jetzt auch 
deshalb schon bekanntgegeben, da-
mit die eine oder der andere wa-
denspezifi sche Trainingsrückstän-
de bis zur heißen Wahlkampfphase, 

bis zu den Bergetappen, noch aufho-
len kann. Es ist wichtig, dass wir alle 
fi t, munter und erholt sind, wenn es 
nach dem kurzen Sommer richtig los-
geht: Die anderen Teams werden uns 
nichts schenken, Gnade haben wir 
nicht zu erwarten. Die brauchen wir 
auch nicht. Das beste Wahlprogramm 
– und da schließt sich der Kreis – ver-
leiht uns genügend Rückenwind bis 
über die Ziellinie. Unser Team ist ein 
gutes Team, wir sind gut im Sprint 
und auf der Langstrecke, im fl achen 
Norden wie im bergigen Süden. Wir 
sind DIE LINKE.
Abschließend möchte ich die Gele-
genheit nutzen und mich bei Stefan 
Richter bedanken. Ihm gebührt – so-
zusagen – das Gelbe Trikot für das 
Team DISPUT, den er als Chefredak-
teur seit Jahren quasi im Alleingang 
betreut, ihm gebührt das Grüne Trikot 
für die beste Sprintleistung, wenn er 
kurz vor Redaktionsschluss noch Ak-
tuelles unterbringt, und ihm gebührt 
das Weiße Trikot mit roten Punkten 
als bestem Bergfahrer, der immer 
über die Höhepunkte der Partei zu 
berichten weiß. Dass ich hier als Laie 
vielleicht manches verwechselt habe, 
mag mir Stefan als passionierter Rad-
fahrer nachsehen. Lieber Stefan, al-
les Gute nachträglich zur 60. Lebens-
etappe und dass du noch für viele 
weitere Ausgaben des DISPUT kräftig 
in die Pedale trittst!

MATTHIAS HÖHN IST BUNDESGESCHÄFTS-
FÜHRER UND WAHLKAMPFLEITER. 

Fotos: Erich Wehnert, DIE LINKE
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WAHLKAMPF

Die Spitzen in den Ländern
Zwischen Schleswig-Holstein und Bayern: Die Landeslisten zur Bundestagswahl sind gewählt

Bremen

Niedersachsen

Sachsen-Anhalt

Hamburg

Nordrhein-Westfalen

Baden-Württemberg

Sachsen

Bayern

AGNES ALPERS GÜNTER MATTHIESSEN JAN VAN AKEN SABINE BOEDDINGHAUS

DIETHER DEHM JUTTA KRELLMANN

PETRA SITTE JAN KORTE

SAHRA WAGENKNECHT MATTHIAS BIRKWALD

KATJA KIPPING ANDRÉ HAHN

MICHAEL SCHLECHT HEIKE HÄNSEL KLAUS ERNST EVA BULLING-SCHRÖTER
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CORNELIA MÖHRING MARCEL MANSOURI

Schleswig-Holstein

Mecklenburg-Vorpommern

BrandenburgBerlin

Hessen

Rheinland-Pfalz

Thüringen

Saarland

DIETMAR BARTSCH HEIDRUN BLUHM

DIANA GOLZE THOMAS NORDGREGOR GYSI PETRA PAU

SABINE LEIDIG WOLFGANG GEHRCKE

KERSTEN STEINKE RALPH LENKERT

ALEXANDER ULRICH KATRIN WERNER YVONNE PLOETZ THOMAS LUTZE

Vor der großen Wahl am 22. September gab es in den vergangenen Mo-
naten in allen Landesverbänden »kleine« Wahlen: zur Aufstellung der Lan-
deslisten. Von Schleswig-Holstein bis Bayern wurden insgesamt 190 Kan-
didatinnen und Kandidaten nominiert. Auf diesen Seiten – stellvertretend 
für alle – eine Übersicht über die beiden Spitzen in jedem Landesverband.

Fotos: DIE LINKE im Bundestag (29), Linksfraktion Sachsen (1), DIE LINKE (2), istockphoto
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WAHLKAMPF

Wir bauen auf unsere Fans
Die Wahl-Weichen sind gestellt. Interview mit Bayerns Landessprecher Xaver Merk

Ihr Bayern wählt im September – 
wie die Hessen – gleich zweimal: 
neben den Bundestag auch einen 
neuen Landtag. Wie weit seid ihr 
mit euren Vorbereitungen auf 
den Wahlkampf?
Auf unserem Landesparteitag am 
20. April haben wir das Wahlpro-
gramm für die Landtagswahl be-
schlossen und am Tag darauf die 
Landesliste für die Bundestagswahl. 
Dieses Wochenende stellte die Wei-
chen für das Wahljahr und war 
enorm wichtig. Es hat sich gezeigt, 
dass die Mitglieder und Funktionä-
re im Landesverband Bayern gewillt 
sind, zusammenzuarbeiten, gemein-
sam an einem Ende des Seiles zu zie-
hen und die gleichen Ziele zu verfol-
gen: den Einzug in den Landtag und 
ein sehr gutes Ergebnis bei der Bun-
destagswahl.
Was ist in den nächsten Wochen 
zu tun?
Kandidatinnen und Kandidaten 
müssen nominiert werden: für die 
Landtagswahl noch in sechs von 90 
Stimmkreisen (bis Ende Juni) und 
für die Bundestagswahl noch in eini-
gen Wahlkreisen mehr.
Für uns ist es äußerst wichtig, dass 
wir die Nominierung für die Land-
tagswahl fl ächendeckend hinbekom-

men, weil wir mit dem Wahlsystem 
in Bayern, bei dem Erst- und Zweit-
stimmen zusammengezählt werden 
und das Wahlergebnis abbilden, je-
de fehlende Kandidatur zu spüren 
bekommen und nicht ausgleichen 
können.
Wie viele KandidatInnen braucht 
ihr insgesamt?
Rund 225. Das sind etwa zehn Pro-
zent unserer Mitgliedschaft!
Wie steht‘s um eure Mitglieder-
entwicklung?
Positiv. Im vorigen Jahr hatten wir 
ziemlich viele Mitglieder durch feh-
lende Beitragszahlung verloren, das 
war ein großer Aderlass. Aber die 
Beitragsehrlichkeit stieg enorm. Seit 
einigen Monaten wächst die Anzahl 
unserer Mitglieder wieder.
Die Landtagswahl fi ndet nur eine 
Woche vor der Bundestagswahl 
statt. Das ist für einen relativ 
kleinen Landesverband eine be-
sondere Herausforderung.
Deshalb ist es für uns äußerst wich-
tig, eine koordinierte Wahlkampf-
planung mit dem Bundeswahlbü-
ro hinzubekommen. Der Landtags-
wahlkampf wird inhaltlich sehr vom 
Bundestagswahlkampf überlagert 
werden. Wir wollen uns ganz ge-
zielt zwei, drei, vier bayernspezifi -

sche Themen vornehmen, damit wir 
in diesem Bundestagswahlgetümmel 
auch noch ein paar bayerische Ak-
zente setzen können.
An welche denkst du?
Zum Beispiel ans Thema Schulen. 
Mit unseren Forderungen nach kos-
tenfreier Bildung – von der Krippe 
bis zur Universität – und nach einer 
Schule für alle sind wir ziemlich al-
lein auf weiter Flur.
Das Zweite ist die strukturelle Ent-
wicklung. Das Arbeitsplatz-Noma-
dentum in Bayern nimmt überhand. 
Das heißt die Menschen ziehen aus 
der Fläche in die Zentren, die Zen-
tren werden immer größer, daraus 
entstehen die gewaltigen Probleme 
der Mietsteigerungen wie in Mün-
chen und anderen Großstädten und 
eines kaum noch bezahlbaren öf-
fentlichen Nahverkehrs. Auf der an-
deren Seite ist es unser Ziel, neue 
Arbeitsplätze möglichst dort anzu-
siedeln wo diese enorm fehlen, wie 
in Franken. 
Wird »Hoeneß« eine Rolle spie-
len im Wahlkampf?
Nicht als Hoeneß, aber als Thema. 
Ich gehe davon aus, dass vor allem 
die Finanzgeschichte einen wesent-
lichen Raum im Bundestagswahl-
kampf einnehmen wird. Ich halte je-
doch wenig davon, einzelne Perso-
nen rauszunehmen, selbst wenn es 
Promis sind wie der Hoeneß. Es gibt 
so viele, die noch viel mehr Dreck 
am Stecken haben wie der Hoeneß.
Ich hatte vor acht Tagen Besuch: 
sechs Kollegen aus Griechenland 
und Zypern. Wenn du mit denen von 
früh bis abends unterwegs bist und 
erfährst, was in der normalen Welt 
– nicht in der publizierten Welt – Sa-
che ist, dann fragst du dich, in wel-
cher Welt wir eigentlich leben. Dann 
ist Hoeneß‘ Steuergeschichte ein 
recht verschwindendes Thema. In 
diesen Ländern geht die Finanzord-
nung im wahrsten Sinne des Wortes 
über Leichen.
Also: das Thema ja. Aber als Person 
ist mir Hoeneß völlig wurscht. Und 

Fotos: Stefan Richter
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in München wird er sowieso nicht 
fallengelassen, da gibt es Auffang-
netze von seinen Spezis.
Wie viel Prozent hattet ihr bei 
der Bundestagswahl 2009?
6,5 Prozent. In diesem Jahr sind 
mehr als fünf Prozent unser Ziel – 
und bei der Landtagswahl der Ein-
zug ins Parlament. Auch mit Blick 
auf den Antritt bei den Kommunal-
wahlen im März 2014. Wenn wir 
nämlich in einer der beiden Wahlen, 
zum Landtag oder zum Bundestag, 
auf fünf Prozent kommen, brauchen 
wir die vermaledeiten Unterschrif-
tensammlungen für unsere Kandi-
daturen nicht mehr und können fl ä-
chendeckend antreten. Damit hätten 
wir die Möglichkeit, viele kommu-
nale Mandate zu gewinnen und die 
Basis für die Partei in Bayern zu ver-
größern.
Du bist, wenn ich richtig gele-
sen habe, der einzige bekannte 
Optimist, was den Einzug in den 
Landtag anbelangt.
Ich habe schon immer öffentlich be-
kannt, dass wir in den Landtag ein-
ziehen; andere bringen da Bedenken 
vor. Ich bleibe dabei. Und seit dem 
Parteitagswochenende bin ich noch 
stärker der Meinung, dass uns der 
Einzug gelingen kann.
Welche Voraussetzungen siehst 
du für einen solchen Erfolg?
Dafür ist es notwendig, dass unse-
re Mitglieder sich sehr aktiv betei-
ligen, dass unsere – ich sag’s mal so 
– Fans, die Freunde unserer Politik, 
die Unterstützer/innen und Orga-
nisation sich zu uns bekennen und 
mithelfen, für uns Wahlkampf zu 
machen. Denn mit unserer begrenz-
ten Anzahl an Mitgliedern ist es un-
möglich, fl ächendeckend präsent zu 
sein: sei es beim Plakate kleben, sei 
es beim Briefkasten befüllen, sei es 
bei Veranstaltungen, sei es in Dis-
kussionen. Hierfür müssen wir enor-
me Anstrengungen unternehmen, 
die ersten Schritte sind getan.

INTERVIEW: STEFAN RICHTER

 Mit diesem Andrang hat-
te kaum jemand gerech-
net: Exakt 196 Genossin-

nen und 366 Genossen kamen am 
ersten Maisonntag in die Halle des 
Alt-Saarbrücker Turn- und Sport-
vereins. Auf dem Programm: die 
Wahl der saarländischen Landes-
liste für die Bundestagswahl. Was 
wegen des enormen Zulaufes end-
lich mit knapp einstündiger Ver-
spätung beginnen konnte, hatte 
bereits im Vorfeld zu nachhalti-
gen Debatten geführt.

Doch zunächst schwor der 
Fraktionsvorsitzende im Land-
tag, Oskar Lafontaine, die Par-
tei auf die Wahl am 22. Septem-
ber ein: Deren Bedeutung sei grö-
ßer als früher. Auch deshalb, weil 
die Bundestagswahl darüber ent-
scheidet, wie die Entwicklung in 
Gesamteuropa verlaufen wird. 
Und dabei habe DIE LINKE eine 
besondere Aufgabe: »Wir sind ei-
ne internationale Partei … Das ist 
unsere große Tradition.« DIE LIN-
KE bleibe bei ihrer konsequenten 
Antikriegs-Politik und bei ihrem 
Eintreten für die sozial Schwa-
chen: DIE LINKE müsse die Stim-

me für diejenigen sein, die arbeits-
los sind, die für Niedriglöhne ar-
beiten, die mit Werkverträgen aus-
gebeutet werden. 

Das Entscheidende, betonte La-
fontaine mit Blick auf die Kandi-
daturen, sei nicht, ob »A, B oder C 
auf Platz 1 ist. Das Entscheidende 
ist, wie wir die Stimmen der Partei 
DIE LINKE hier an der Saar nach 
oben bringen. Und dafür bin ich 
bereit, wieder zu kämpfen.«

Für diese Bereitschaft erntete 
der Fraktionsvorsitzende viel Zu-
stimmung, für seinen Vorschlag, 
auf Platz 1 der Landesliste die 
einstige Tennisspielerin und po-
litische Quereinsteigerin Claudia 
Kohde-Kilsch zu nominieren, gab 
es neben Unterstützung lautstar-
ken Widerspruch.

An die Spitze der Landesliste 
wurden schließlich die bisherigen 
Bundestagsabgeordneten Yvonne 
Ploetz und Thomas Lutze gewählt. 
Kohde-Kilsch, Sprecherin der Land-
tagsfraktion, will weiterhin für die 
Politik der LINKEN antreten und 
tut dies unter anderem als Direkt-
kandidatin im Wahlkreis Saarbrü-
cken.   FLORIAN MÜLLER

Kampfgeist in der Sporthalle

Wir kämpfen für unsere eigenen Positionen, 
das Wahlprogramm und die Kandidat_innen unserer Partei. 
Wir wollen jede Stimme. Wir haben nichts zu verschenken. 

Wahlstrategie der Partei DIE LINKE
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KANDIDATIN

Marathonlauf
Wenn du was ändern willst, musst du auch mitmachen 
VON SUSANNA KARAWANSKIJ, IN NORDSACHSEN DIREKTKANDIDATIN ZUR BUNDESTAGSWAHL

 Dieser Satz hat mich als Sympa-
thisantin jahrelang begleitet 
und sich mir fest eingeprägt: 

»Wenn du was ändern willst, musst 
du auch mitmachen!«. Ich bin zur da-
maligen PDS im Rahmen meines Stu-
diums der Kultur- und Politikwissen-
schaften gekommen. Ich suchte ein 
Praktikum und landete im offenen 
Abgeordnetenbüro LinXXnet in Leip-
zig. Natürlich hatte ich damals keine 
Ahnung davon, was das ist und wie 
man dort arbeitet. Zwar lernt man im 
Studium die Verknüpfung (vornehm-
lich) theoretischer Inhalte, die auch 
wichtig sind, aber man lernt erstaun-
lich wenig zur Praxis der Politik.

Von Anfang an wurde ich nicht 
nur freundlich aufgenommen, so-
gleich gab es auch die Möglichkeit, 
mitzumachen und sich einem Projekt 
zu widmen, was Spaß macht. In mei-
nem Fall ging es um Migrantinnen 
und Migranten. Nach vier Jahren Zu-
schauen, Zuhören und Unterstützen 
war es dann endlich soweit: Ich bin 
in DIE LINKE eingetreten. 2008 wur-
de in Sachsen die Struktur- und Ver-
waltungsreform umgesetzt. In deren 
Folge entstanden riesige Landkrei-
se, die bloß aus sehr großer Entfer-
nung betrachtet eine »Einheit« dar-
stellen. Zu dem Zeitpunkt habe ich 
mich erfolgreich als Geschäftsführe-
rin der Kreistagsfraktion der LINKEN 
in Nordsachsen (liebevoll Banane ge-
nannt) beworben. Nun hieß es nach 
zwei wissenschaftlichen Forschungs-
projekten an der Uni Leipzig: volle 
Kanne Kommunalpolitik. 

Mein Respekt gegenüber den eh-
renamtlichen Politikmacherinnen 
und -machern wuchs schnell, denn 
diese Mandatsträger/innen, meist 
nur mit kaum kostendeckenden Auf-
wandspauschalen bedacht, müssen 
von nahezu allen Sachen Ahnung ha-
ben und sich von Verordnungen zum 
Fallobst, über Schülerbeförderung 
und Abfallgebühren, bis hin zum 
Haushalt und zu »Kosten der Unter-
kunft« qualifi ziert eine Meinung bil-
den und dazu Stellung nehmen kön-

nen. In dieser Zeit lernte ich eine 
meiner wichtigsten Lektionen: In der 
Politik sind wir Marathonläufer. Im 
Klartext: Es sind die Mühen der Ebe-
ne, vor denen wir bestehen müssen 
und wo wir als LINKE in der Bevölke-
rung uns einen stabilen Stand erar-
beiten, präsent sind und uns manch-
mal um scheinbare Nebensächlich-
keiten der Menschen kümmern.

Das macht
Spaß

Diese Tonalität begleitet uns im Land-
kreis auch jetzt im Bundestagswahl-
kampf. Es sind eher die kleinen For-
mate, die überwiegen: viel in Bewe-
gung, zahlreiche persönliche Ge-
spräche, die sich nicht zwangsläufi g 
immer um die großen politischen 
Themen drehen. Das macht Spaß, vor 
allem wenn man mit den Genossin-
nen und Genossen aus den Ortsver-
bänden unterwegs ist und die jeden 
Dritten mit Namen und oftmals dazu 
mit Lebenslauf, inklusive der Kran-
kengeschichte, kennen.

Apropos Marathon: Großen Spaß, 
wenngleich es etwas Überwindung 
kostet und einer guten Fitness be-
darf, machen Volksläufe. Nahezu je-

des Wochenende fi ndet in einem Ort 
ein Frühlingslauf oder Ähnliches 
statt, wo Mann oder Frau sich für un-
terschiedliche Distanzen entschei-
den kann. Mein körperlicher Zustand 
lässt bislang die 10-Kilometer-Strecke 
zu, und auch der Wettbewerbsgedan-
ke überwiegt weniger als die Motiva-
tion, als lebendige Werbefl äche (Lin-
kes T-Shirt) dabei zu sein – natürlich 
mit lautstarker Unterstützung der Ge-
nossInnen vor Ort, die, obwohl in die 
Jahre gekommen, wie junge Grou-
pies an der Strecke anfeuern können. 
Wenn mir jemand vor zwei Jahren ge-
sagt hätte, dass wir solche Sachen im 
Wahlkampf machen werden, ich hät-
te geantwortet: Bei dir piept’s wohl. 

Neben dem Engagement im Kreis-
verband, wo ich im Juni 2012 zur 
Vorsitzenden gewählt wurde, durf-
te ich mich an verschiedenen Pro-
jekten im Landesverband beteiligen. 
Insbesondere das Thema Parteient-
wicklung, und in diesem Zusammen-
hang die Frage der Personalentwick-
lung und -förderung, hat es mir ange-
tan. Denn die Zukunftsfähigkeit un-
serer Partei, vor allem in der Breite, 
in den ländlichen Regionen, hängt 
neben den Themen, die wir setzen, 
auch davon ab, wie wir strukturell 
aufgestellt sind und wie wir die Men-
schen, die mit uns Politik machen 
oder in Zukunft machen wollen, för-
dern und wenn notwendig qualifi zie-
ren. Lebenslanges Lernen auch als 
eigene Maxime.

Ich wünsche mir für dieses Jahr 
natürlich großartige Wahlergebnisse, 
aber ebenso, dass wir viele neue Mit-
streiterinnen und Mitstreiter für die 
Zukunft gewinnen können und dass 
uns bei all den Krisen hier und über-
all in Europa der Mut und manchmal 
die Leichtfüßigkeit nicht abhanden 
kommen.

Denn: Politik kann ja auch mal 
glitzern. 

SUSANNA WURDE AM 27. APRIL AUF 
PLATZ 3 DER SÄCHSISCHEN LANDESLISTE 
ZUR BUNDESTAGSWAHL GEWÄHLT.

Foto: DiG/Trialon 
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KANDIDAT

Die einzige Friedenspartei
Die Ablehnung der deutschen Kriegseinsätze in Stimmen umsetzen! 
VON BERNHARD CLASEN, IN MÖNCHENGLADBACH (NORDRHEIN-WESTFALEN) DIREKTKANDIDAT ZUR BUNDESTAGSWAHL

 Nein, für DIE LINKE zu kandi-
dieren, das habe ich mir noch 
1998 nicht vorstellen können. 

Damals war ich aktiver Grüner, hat-
te für Joschka Fischer Wahlkampf ge-
macht und mich nach der Abwahl 
von Helmut Kohl gefreut, dass »wir« 
nun mit in der Regierung waren. End-
lich einmal eine Friedenspartei in ei-
ner deutschen Regierung, da war ich 
mir mit meinen damaligen Partei-
freundInnen einig.

Doch lange währte die Freude 
nicht. Zu groß war die Enttäuschung 
über meine pazifi stische Partei, als 
sie sich an den Bombenangriffen ge-
gen Menschen in Serbien beteilig-
te. Einen Tag nach dem deutschen 
Kriegseintritt, am 25. März 1999, ha-
be ich die Grünen verlassen. 

Aber warum in DIE LINKE eintre-
ten? Lange habe ich gezögert mit die-

sem Schritt. Doch 2005 war mir klar, 
dass ich Position beziehen muss. Im-
mer mehr Auslandseinsätze der Bun-
deswehr, immer höher unsere Rüs-
tungsausgaben, immer ungerechter 
die Verteilung auch unter Rot-Grün. 
Es gibt nur eine Stimme, die im Mi-
litärchor von CDUSPDFDPGRÜNE 
nicht mitsingt: DIE LINKE.

Bereut hab ich den Schritt nie. 
Im Gegenteil: Meine früheren Par-
teifreunde aus den Grünen, die Jah-
re später auch kriegerische Maßnah-
men in Libyen forderten, sich für 
deutsche Truppen im Terrorstaat Us-
bekistan aussprachen, den Ausbau 
der Bundeswehr zur Interventionsar-
mee vorantreiben, geben mir mit ih-
rer olivgrünen Argumentation recht 
in meiner Entscheidung.

Inzwischen bin ich bereits zum 
dritten Mal der Direktkandidat der 
LINKEN von Mönchengladbach für 
die Bundestagswahl.

Ich arbeite als freiberufl icher Dol-
metscher und Übersetzer für Rus-
sisch, schreibe als Journalist für das 
»neue deutschland«, die »taz«, »Publik-
Forum« und »scharf-links.de«. Als Ex-
perte für Russland arbeite ich mit der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung zusammen, 
organisiere Kontakte und gemeinsa-
me Aktionen russischer und deut-
scher Atomkraftgegner/innen, set-
ze mich als Ratsherr der LINKEN im 
Stadtrat für eine ökologische und ge-
rechte Kommunalpolitik ein, bin Vor-
standsmitglied des Mönchengladba-
cher Flüchtlingsrates und einer von 
vier SprecherInnen der Landesar-
beitsgemeinschaft Frieden und Inter-
nationale Politik der LINKEN in Nord-
rhein-Westfalen.

Ich bin seit 1991 in der Friedens-
bewegung Mönchengladbachs aktiv, 
wo ich zunächst Sprecher der Initia-
tive »Kein Blut für Öl« und dann des 
Friedensforums war. Wir hatten Ak-
tionen, Straßenstände, Veranstaltun-
gen und Demonstrationen gegen die 
Kriege im Irak, in Afghanistan, Jugo-
slawien, Tschetschenien, Libyen und 
gegen Rüstungsexporte organisiert 

und mehrfach als Kontrapunkt zum 
NATO-Musikfestival ein Friedensmu-
sikfest veranstaltet.

Als Vorstandsmitglied des Mön-
chengladbacher Flüchtlingsrates er-
lebe ich immer wieder, wie viel das 
Gerede von den Menschenrechten 
wert ist, wenn es um die Würde von 
hier lebenden Flüchtlingen geht.

Frieden, Ökologie, Energie, Men-
schenrechte, eine gerechte Vertei-
lung der Güter, das sind meine The-
men.

Doch 24 Stunden am Tag Politik 
machen, das will ich nicht und das 
kann ich nicht. Jeden Tag spiele ich 
auf meiner Gitarre Lieder, vor allem 
russische von Bulat Okudschawa und 
amerikanische von Jim Croce. Ich bin 
häufi g in Russland, und wenn es die 
Zeit zulässt, fahre ich mit dem Rad 
durch die heimischen Wälder.

CDUSPDFDPGRÜNE reden von 
Werten und meinen (Kapital)Interes-
sen – wir kämpfen für Frieden, sozia-
le Gerechtigkeit und eine lebenswer-
te Umwelt nicht nur am Wochenende, 
sondern jeden Tag.

Und weil das so ist, sind wir auch 
die einzige Partei, die keine Spenden 
von der Großindustrie erhält – ich 
wüsste keinen besseren Beweis für 
unsere Glaubwürdigkeit. 

DISPUT erklärt jeden Monat einen Begriff, 
der uns täglich begegnet und – was gleich 
nochmal? – bedeutet …

EINFACH POLITIK

Inklusion

Aus dem lateinischen inclusio 
(Einschluss, Zugehörigkeit) ab-
geleitet, meint Inklusion in der 
Bildung das Prinzip, die Vielfalt 
der Kinder und Jugendlichen zu 
schätzen: unabhängig von Fä-
higkeiten, ethnischer wie so-
zialer Herkunft, Geschlecht, 
Alter oder Behinderung. Zum 
Beispiel in einer Schule für alle 
Kinder, ungeachtet ihrer indivi-
duellen Voraussetzungen und 
aktuellen Lebenslagen – glei-
che Chancen von Anfang an.
AK

Foto: privat 
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FRAKTION

Sternstunden im Parlament
Die Arbeit der LINKEN im Bundestag ist weit mehr als eine Pfl ichtübung. Eine kleine Bilanz 
VON DAGMAR ENKELMANN

 Mit einem nicht erwarteten 
Wahlergebnis von fast 12 
Prozent der Stimmen und 76 

Abgeordneten, darunter 16 direkt ge-
wählten, zog vor fast vier Jahren die 
bisher stärkste linke Fraktion in den 
Bundestag ein. Der Fraktionssaal im 
Reichstag platzte aus allen Nähten. 
Alle waren wir voller Tatendrang.

Ohne zu übertreiben kann man 
sagen: DIE LINKE sorgte für einige 
Sternstunden des Parlaments oder 
war an diesen maßgeblich beteiligt. 
Ein Moment, der sich mir tief einge-
prägt hat, war im November 2010 der 
kollektive Auszug der Fraktion aus 
dem Plenum, nachdem wir die Na-
men der Opfer des Kunduz-Bombar-
dements in die Höhe gehalten hatten 
und vom Bundestagspräsidenten des 
Saales verwiesen wurden.

Persönlich wird mir auch die öf-
fentliche Anhörung im Ausschuss 
für Immunität über die geheim-
dienstliche Beobachtung von Ab-
geordneten im Gedächtnis bleiben. 
Dort schilderte ich als betroffene Po-
litikerin die Folgen dieser Überwa-
chung für meine Arbeit – zur sichtli-
chen Überraschung einiger der sonst 
so paragrafensicheren Sachverstän-
digen: die Unsicherheit meiner Wäh-
lerinnen und Wähler, ob ihre oft pri-
vaten Anliegen wirklich privat blei-
ben oder ob sie Nachteile zu befürch-
ten haben, wenn sie sich bei mir über 
Willkür oder Ignoranz von Behörden 
beschweren. Das beeinträchtigt die 
Ausübung des Mandats ganz massiv.

Bei der zweimaligen Wahl des 
Bundespräsidenten sorgte DIE LIN-
KE mit ihrer Kandidatin Beate Klars-
feld und ihrem Kandidaten Peter So-
dann jeweils für Achtungserfolge 
über die eigene Fraktion hinaus. Ob 
die beiden Wahlen und das politische 
Geschachere um das Amt aber Stern-
stunden des bundesdeutschen Parla-
mentarismus waren, bleibt dahinge-
stellt.

Zu den Höhepunkten linker Parla-
mentsarbeit gehören für mich vor al-
lem die Debatten zu den sogenannten 

»Rettungs«paketen für Banken, Versi-
cherungen oder den Euro. Als einzi-
ge Fraktion stellte sich DIE LINKE der 
angeblichen Alternativlosigkeit die-
ser Spar- und Kürzungspolitik ent-
gegen. DIE LINKE blieb am Ende die 
einzige Fraktion, die sich dem schnel-
len und ungeprüften Durchwinken 
dieser Milliardenhilfen widersetzte.

Je länger die Krise dauert, desto 
mehr öffentliche Aufmerksamkeit 
und Unterstützung fanden und fi n-
den unsere Forderungen – nach ei-
ner europaweiten Vermögens- oder 
nach einer Bankenabgabe zum Bei-
spiel. Ein Teil der Euro-Länder will 
jetzt, wenngleich viel zu spät, die Fi-
nanztransaktionssteuer umsetzen.

Besonders wirksam zeigten sich 
die bisher 15 Großen Anfragen der 
LINKEN an die Bundesregierung, so 
zur Alterssicherung und Altersar-
mut von Frauen, zu Flugrouten und 
Lärmauswirkungen des Flughafens 
BER, zu den Opfern rechter Gewalt 
in Deutschland, zur Rente erst ab 67, 
zum Umgang mit der NS-Vergangen-

heit oder zur Beschäftigungssituati-
on Älterer.

Nicht wenige dieser Anfragen – 
samt der aufwendigen Auswertung 
der zumeist umfänglichen Antwor-
ten der Regierung – waren Ausgangs-
punkte für wichtige gesellschaftliche 
Debatten. Sie widerlegten die regie-
rungsoffi ziellen Legenden über die 
Riester-Rente oder über die angeblich 
nicht existierende Armut Älterer. Die 
Große Anfrage zu rechtsextremisti-
schen Straftaten bekam – nach der 
Aufdeckung der NSU-Mordserie – ei-
ne beängstigende Aktualität. Intensiv 
beteiligt sich DIE LINKE seitdem im 
Untersuchungsausschuss an der Auf-
klärung des rechten Terrors.

Auch bei den Debatten um bezahl-
bare Mieten und Wohnungsspeku-
lation, um Leiharbeit und Werkver-
träge, um Rechtsextremismus und 
Demokratie, um Rüstung und Waf-
fenexport sowie um die kommunale 
Selbstverwaltung und Finanzausstat-
tung war DIE LINKE präsent. Die Ab-
schaffung der Praxisgebühr hätte es 
ohne das wirklich jahrelange Drän-
gen unsererseits nicht gegeben.

Auch rein in Zahlen gefasst kann 
sich die parlamentarische Bilanz der 
Fraktion mehr als sehen lassen. Als 
bekannt fl eißige Oppositionsfraktion 
legte DIE LINKE allein bis Mitte Ap-
ril nahezu 800 Anträge vor. Das sind 
etwa ein Drittel aller in den Bundes-
tag eingebrachten Anträge. Erstmals 
stellte DIE LINKE drei Ausschussvor-
sitzende: Arbeit und Soziales, Umwelt 
und – schon traditionell – Petitionen. 

Dazu kam eine Vielzahl von Frak-
tionsveranstaltungen, von Anhörun-
gen und Fachgesprächen. Mit ihrer 
Aktion »Fraktion vor Ort« präsen-
tierte DIE LINKE ihre Arbeit bundes-
weit.

Viel Resonanz fand unser Vor-
schlag zu einem »Plan B« für einen 
sozialökologischen Umbau. Erstmals 
konnten sich Interessierte per Inter-
net an der Ausarbeitung von Konzep-
ten beteiligen, das Für und Wider mit-
diskutieren. Diese Form direkter de-

Das »Parlamentarische« macht nur einen 

Teil ihres politischen Alltages aus: Dag-

mar Enkelmann ist in ihrem Wahlkreis je-

derzeit ansprechbar. Foto: Erich Wehnert 
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mokratischer Beeinfl ussung sollten 
wir in den nächsten Jahren fortset-
zen und auf andere Gebiete der Poli-
tik ausdehnen.

All das bedeutet übrigens eine 
enorme Koordinationsarbeit. Zeit-
gleich befi nden sich etwa 60 parla-
mentarische Vorlagen der Fraktion in 
Bearbeitung – im Plenum oder in den 
Ausschüssen. Vieles von dem parla-
mentarischen Tagesgeschäft ist nach 
außen hin wenig sichtbar und eine 
eher »trockene« Angelegenheit.

Dazu gehören Absprachen mit den 
anderen Oppositionsfraktionen des 
Bundestages. Gemeinsame Anträge 
der LINKEN, von SPD und Grünen 
blieben allerdings Ausnahmen, was 
am wenigsten an der LINKEN lag. 
Noch seltener waren Abstimmungs-
niederlagen der Koalition oder An-
träge, die von allen Fraktionen getra-
gen wurden. Die Unionsfraktion hielt 
auch in der 17. Legislaturperiode – 
ganz im Geiste des Kalten Krieges – 
noch immer am »Mitwirkungsverbot« 
der LINKEN fest. Leider unterwarfen 
sich dem die anderen Fraktionen all-
zu willig.

Keine Fortschritte sind bei den 
Mitwirkungsrechten der Bürgerin-
nen und Bürger zu verzeichnen. 
Selbst die Versprechen der Koali-
tion, die Rechte des Petitionsaus-
schusses im Interesse der Bürgerin-
nen und Bürger auszubauen, wurden 
durch Union und FDP schnell ad ac-
ta gelegt. Dasselbe Schicksal ereilten 
Versuche, die Fragestunde zu moder-
nisieren.

Was Transparenz und Bürgernähe 
der Abgeordneten betrifft, so hat das 
Engagement der LINKEN – zusam-
men mit Initiativen wie campact, ab-
geordnetenwatch oder lobbycontrol 
– zumindest den Erfolg gezeigt, dass 
es ab der nächsten Legislaturperiode 
zehn Einkommensstufen geben wird, 
nach denen Abgeordnete ihre Neben-
einkünfte offen legen müssen. DIE 
LINKE ist nach wie vor dafür, die Ne-
beneinkünfte der Abgeordneten auf 
Euro und Cent anzugeben, und prak-

tiziert dies bereits selbst auf der Web-
site der Fraktion.

Eine wichtige Rolle spielte DIE 
LINKE bei der Schaffung eines neuen 
Wahlrechts, das das negative Stimm-
gewicht beseitigte und so parlamen-
tarische Mehrheiten aufgrund von 
Überhangmandaten weitgehend aus-
schließt. Jede Wählerstimme für eine 
Partei hat damit endlich das gleiche 
Gewicht bekommen. DIE LINKE hatte 
in der Diskussion zudem einen Vor-
schlag unterbreitet, der nicht nur die 
Vorgaben des Verfassungsgerichts 
umsetzte, sondern zudem eine deut-
liche Vergrößerung des Parlaments 
verhindert hätte. Auch dieser fand 
am Ende keine Mehrheit.

Das eigene Profi l

All das zeigt: Parlamentarische Ar-
beit ist für LINKE weit mehr als eine 
Pfl ichtübung. Sie ist eine politische 
Kür, für die die Bürgerinnen und Bür-
ger – zumal in Zeiten moderner sozia-
ler Kommunikation – schnell einmal 
gute wie schlechte Noten vergeben. 
Da zählt auch die persönliche Anwe-
senheit der Abgeordneten im Plenum 
bei wichtigen Debatten oder bei na-
mentlichen Abstimmungen. Da hat 
DIE LINKE, wie es so schön heißt, 
noch Reserven gegenüber den ande-
ren Fraktionen.

Der Rückblick auf die vergange-
nen vier Jahre fällt keineswegs nur 
euphorisch aus. Nicht alle politi-
schen Blütenträume von uns LINKEN 
reiften. Trotz allem Engagements im 
Bundestag und in den Ländern hat-
ten wir einige Wahlniederlagen ein-
zustecken und die müssen wir uns 
auch selbst zuschreiben.

So dauerte es zu lange, bis sich die 
Fraktion darauf einstellte, dass uns 
seit dem Herbst 2009 keine Große, 
sondern eine schwarz-gelbe Koaliti-
on gegenübersteht. Bereits kurz nach 
der Bundestagswahl hatte ich in ei-
nem Interview darauf hingewiesen, 
dass zum Beispiel Vorwürfe an die 

Kontakt

Fraktion DIE LINKE. 

im Bundestag

Platz der Republik 1
11011 Berlin
Telefon: 030/22751170
fraktion@linksfraktion.de
www.linksfraktion.de

Sozialdemokraten in Bezug auf de-
ren Entscheidungen in Regierungs-
verantwortung allmählich ihre Über-
zeugungskraft gegenüber den Wähle-
rinnen und Wählern verlieren wür-
den, zumal die SPD diese Zeit kritisch 
zu refl ektieren beginnen und ihre Po-
sitionen partiell korrigieren würde.

Das trat dann ein. Auch wenn ich 
der Sozialdemokratie die soziale Ein-
kehr nicht ganz abnehme, blieb das 
nicht ohne Wirkung auf ihr Image.

Dagegen half und hilft nur, dass 
DIE LINKE mehr ihr eigenes Pro-
fi l stärken muss, ihren Markenkern. 
Diese Konzentration auf eigene Alter-
nativen, auf eigene Konzepte für Ar-
beit und Beschäftigung, für eine so-
lidarische Rente und gerechte Steu-
ern kam erst im Laufe der Legisla-
turperiode in Gang, erschwert auch 
durch langwierige Personaldiskus-
sionen insbesondere in der Partei. 
Dies machte der Bundestagsfrakti-
on zu schaffen, allein schon deshalb, 
weil viele der Akteure Mitglieder der 
Fraktion sind.

Daraus hat die Fraktion gelernt. 
Die Umfragewerte der LINKEN ha-
ben sich stabilisiert. Wir können mit 
einem zuversichtlichen Gefühl in den 
Wahlkampf gehen und erneut auf ei-
ne starke Bundestagsfraktion hoffen. 
Arbeit gibt es zuhauf. 

DR. DAGMAR ENKELMANN IST 1. PARLA-
MENTARISCHE GESCHÄFTSFÜHRERIN DER 
BUNDESTAGSFRAKTION.

Wir können mit einem zuversichtlichen Gefühl 
in den Wahlkampf gehen und erneut auf eine starke 

Bundestagsfraktion hoffen. Arbeit gibt es zuhauf.
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LANDESVERBAND

Wir sind gerüstet
Die Bundestagswahl kann kommen 
VON HEIDI BLUHM, LANDESVORSITZENDE DER LINKEN IN MECKLENBURG-VORPOMMERN

 Am 13. April 2013 haben wir 
auf unserer Vertreter/innen-
versammlung in Göhren-Leb-

bin, einem beliebten Urlaubsort im 
Bundestagswahlkreis 17, unsere Kan-
didatinnen und Kandidaten auf die 
Landesliste zum Bundestag gewählt. 
Wir gehen mit dem stellvertretenden 
Vorsitzenden der Bundestagsfraktion 
Dietmar Bartsch an der Spitze in die-
sen Wahlkampf; er ist auch Mitglied 
im »Wahlkampf-Achter« der Bundes-
partei. Das tolle Landesergebnis bei 
der Wahl 2009 (29 Prozent und ein Di-
rektmandat mit Steffen Bockhahn in 
Rostock) ist für uns eine hohe Mess-
latte. Deshalb lautet unsere Devise: 
20 + X und das Direktmandat für den 
22. September 2013! Für »100 Prozent 
sozial« stehen außerdem natürlich un-
sere Direktkandidaten Martina Bun-
ge, Kerstin Kassner, Heidi Bluhm und 
Torsten Koplin. Die Vorbereitungen in 
den Kreisverbänden laufen auf Hoch-
touren.

Der Landesverband Mecklenburg-
Vorpommern, der sich in den vergan-
genen zwei Jahren neu strukturiert 
hat, weil im Zuge einer Kreisgebiets-
reform des Bundeslandes auch wir 
unsere Kreisverbände den Gegeben-
heiten anpassen mussten, ist aus vor-
mals 18 Kreisverbänden auf neun zu-
sammengefasst worden. Die Einwoh-
nerzahlen sinken kontinuierlich, und 
das macht vor unserer Partei nicht 
halt. Heute sind wir noch ca. 4.700 
Mitglieder, wenn auch der Alters-
durchschnitt angestiegen ist. Diese 
Umstrukturierung in den letzten Jah-
ren war richtig und notwendig, um 
in der Zukunft unsere Aktionsfähig-
keit in den Kreisverbänden erhalten 
zu können.

Wie aktionsfähig unser Landesver-
band in seinen neuen Strukturen ist, 
konnten wir im Jahr 2011 zur Land-
tagswahl zeigen, bei der wir für DIE 
LINKE ein Mandat hinzugewinnen 
konnten. Spektakuläre Aktionen, wie 
das Riesenbanner an der Rügenbrü-
cke mit der Aufschrift »Ihnen einen 
schönen Urlaub. Der Kellnerin einen 

guten Lohn« oder an der Fassade der 
Schweriner Arbeitsagentur zu sitten-
widrigen Arbeitsangeboten, mobili-
sierten viele Wahlkämpfer/innen und 
verhalfen uns zu einem Medienecho, 
das wir schon lange nicht mehr kann-
ten. Die »neue« Landtagsfraktion ist 
jetzt stark verjüngt und zudem mit 
Hikmat Al-Sabty »multikulti«. Bei ei-
nem Landesparlament, in dem fünf 
Neonazis sitzen, bedeutete dies beson-
dere Aufmerksamkeit für Hikmat. Bei 
seiner ersten Landtagsrede konterte 
er gelassen einen NPD-Zwischenruf 
mit »Ruhig, Brauner!« und begründe-
te im Anschluss die Homepage www.
ruhig-brauner.de mit Argumenten ge-
gen Rechtsextremismus. 

Die Linksfraktion im Landtag mit 
Helmut Holter an der Spitze ist die 
größte Oppositionsfraktion und gibt 
der rot-schwarzen Landesregierung 
den nötigen Druck.

Mehr Demokratie
wagen!

Ein Interview des Ministerpräsiden-
ten nahmen wir zum Anlass, nach 
100 Tagen neuer Landesregierung ei-
ne Postkartenaktion zu starten, und 
enthüllten dafür vor dem Schweri-
ner Schloss – dem Sitz des Landta-
ges – ein Großfl ächenplakat mit der 
Aufschrift: »Drei Volksinitiativen mit 
hunderttausend Unterschriften. ›Ich 
wurde nicht darauf angesprochen.‹ 
DIE LINKE. Mehr Demokratie wagen!« 
Die Aussage »Ich wurde nicht darauf 
angesprochen« machte Ministerpräsi-
dent Sellering (SPD) in einem Inter-
view auf die Frage nach seiner Reak-
tion auf drei erfolgreiche Volksinitia-
tiven zum Mindestlohn, zur Gerichts-
strukturreform und zur Theater- und 
Orchesterstrukturreform. Alle drei 
wurden maßgeblich durch DIE LIN-
KE angeschoben und vorangetrieben. 
Die herablassende Gutsherrenart der 
SPD, allen voran Ministerpräsident 
Erwin Sellering und Sozialministerin 
und stellvertretende Parteivorsitzen-

de Manuela Schwesig, ist leider prä-
gend für die Landespolitik der letzten 
Jahre. Mit vielen Forderungen konn-
ten wir sie jedoch treiben.

Jüngst verkündete die Sozialmi-
nisterin, dass sie endlich die Förde-
rung der Jugendarbeit verstetigen 
und nicht mehr von der (sinkenden) 
Zahl der Jugendlichen abhängig ma-
chen will, was DIE LINKE seit Jahren 
fordert. Bleibt abzuwarten, wann die 
Ankündigung der »Ankündigungsmi-
nisterin« Manuela Schwesig in die Tat 
umgesetzt wird.

Gegenwärtig arbeiten wir im Lan-
desverband an der Optimierung der 
Kommunikation zwischen den Kreis-
tagsfraktionen, damit nicht immer je-
der für sich selbst das Rad neu erfi n-
den muss. Wir wollen sie stärker als 
bisher mit der Landtagsfraktion ver-
netzen und auch über das Kommu-
nalpolitische Forum zu allen brisan-
ten Fragen beraten und qualifi zie-
ren. Die Arbeit der Kreistagsfrakti-
onen in den neuen Großkreisen seit 
der Kommunalwahl 2011 ist eine völ-
lig andere, als es sich selbst versier-
te und langjährige kommunalpoliti-
sche »Hasen« in ihren kühnsten Träu-
men vorgestellt haben. Sie baden heu-
te die schlecht gemachte rot-schwarze 
Kreisgebietsreform aus. Die Wege für 
die Kreistagsmitglieder sind meist län-
ger geworden, die einst versproche-
nen erhöhten Aufwandsentschädigun-
gen oder gar verbindlichen Finanzaus-
stattungen der Kommunalfraktionen 

Kontakt

DIE LINKE. Landesverband 

Mecklenburg-Vorpommern

Martinstraße 1/1A
19053 Schwerin
Telefon: 0385/7603810
info@die-linke-mv.de
www.die-linke-mv.de
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sind bisher ausgeblieben, was die Ar-
beit nicht erleichtert. Zu guter Letzt 
schreibt der Zeitplan der Reform vor, 
dass bereits im kommenden Jahr – zu-
sammen mit der Wahl zum Europäi-
schen Parlament – die nächsten Kom-
munalwahlen stattfi nden. 

Tolle Arbeit in den
Kommunen

Dennoch haben unsere Kreistagsfrak-
tionen in Nordwestmecklenburg, Lud-
wigslust-Parchim, im Landkreis Ros-
tock, in Vorpommern-Rügen, Meck-
lenburgische Seenplatte und Vor-
pommern-Greifswald als auch die 
Fraktionen in den zwei verbliebenen 
kreisfreien Städten Schwerin und 
Rostock bisher tolle Arbeit geleistet 
und sich für LINKE Politik und LINKE 
Projekte in ihren Regionen eingesetzt. 
Zum Beispiel bei der Debatte um die 
Gerichtsstrukturreform, bei der die 
Zahl der Amtsgerichte massiv verrin-
gert werden soll, oder um »Vergabege-
setze« auch auf Kreisebene mit Min-
destlohnbindung oder bei der Finanz-
ausstattung der Jungendarbeit. Dabei 
unterstützten die Kommunalfraktio-
nen die landesweiten Debatten stark.

In unseren Kreisverbänden ha-
ben wir jeweils mindestens eine/n 
hauptamtliche/n Kreisgeschäftsfüh-
rer/in, die bzw. der die ehrenamtliche 
Arbeit organisiert und unterstützt. In 
der Landesgeschäftsstelle sind vier 
GenossInnen tätig.

Wichtigste Aufgabe des Landes-
verbandes sind momentan natürlich 
die Vorbereitung und Durchführung 
des Bundestagswahlkampfes und im 
nächsten Jahr die Kommunal- und Eu-
ropawahlen.

Als langfristiges Projekt arbeitet 
der Landesverband an der Fortfüh-
rung des »Leitbildes MV 2020+«. Das 
wird eine umsetzbare Vision für ein 
besseres Mecklenburg-Vorpommern 
sein und soll uns viele Ideen für die 
Kommunalwahl 2014 und die Land-
tagswahl 2016 geben. Alle Kreisver-

bände, alle Basisorganisationen, die 
17 Landesarbeitsgemeinschaften  und 
die Fraktionen sind aufgerufen, dar-
über zu diskutieren und Ideen einzu-
bringen. Etwa zu den Themen »Mo-
bilität im ländlichen Raum«, »Ener-
giewende als Chance für Mecklen-
burg-Vorpommern«, »Bezahlbares 
Wohnen«, »Gesundheitsversorgung 
im ländlichen Raum« und vieles 
mehr.

Leider gab es auch aus unserem 
Landesverband in den vergangenen 
Jahren einige Debatten, die uns poli-
tisch wieder ein Stück zurückgewor-
fen haben, zum Beispiel wenn sie sich 
mehr um Personen und kaum um In-
halte drehten. Das hat sich in den letz-
ten Monaten wieder geändert. Noch 
nie hatten wir im Landesverband, 
aber auch in den Basisorganisationen, 
eine so engagierte und umfassende 
Diskussion zu einem Bundestagswahl-
programm mit vielen Änderungsan-
trägen und Vorschlägen. In Mecklen-
burg-Vorpommern setzen wir wieder 
auf einen konstruktiven Dialog auf al-
len Ebenen, fordern jedoch ebenso die 
Anerkennung von Mehrheitsentschei-
dungen, wenn man mal zur Minder-
heit gehört.

Im Bundestagswahlkampf werden 
wir die Themen Frieden, soziale Ge-
rechtigkeit – angefangen bei Löhnen 
und Renten bis zu Bildung und Woh-
nen – weiterhin konsequent vertre-
ten und im Einzelnen als Landespro-
jekte entwickeln, damit uns die Wäh-
lerinnen und Wähler wahrnehmen 
und wir mit unseren Politikangebo-
ten überzeugen können. Eben 100 
Prozent sozial!

Erleben könnt ihr uns bei der Ost-
seebäder-Tour vom 30. Juli bis 2. Au-
gust und beim 10. Friedensfest am 3. 
August in Graal-Müritz. Hier richten 
wir uns mit Bundestagswahlkampf-
themen bewusst an Urlauberinnen 
und Urlauber, denn Mecklenburg-
Vorpommern ist das beliebteste Ur-
laubsland der Deutschen. Ich mei-
ne, es ist sogar das schönste! Ihr seid 
herzlich willkommen! 

KURZ UND BUNT

Klug punkten

»Auf den Punkt gebracht« heißt 
der LINKE-Informationsdienst 
für den Bundestagswahlkampf. 
Er bietet wöchentlich Argu-
mente zu aktuellen Themen: 
www.die-linke.de/dielinke/
wahlen/aufdenpunktgebracht.

Klug debattieren

In Stefan Raabs Polit-Talkshow 
»Absolute Mehrheit« (ProSieben) 
am 28. April wurde Gregor Gysi 
vom Publikum am besten bewer-
tet. Er verpasste knapp die ab-
solute Mehrheit und damit den 
Preis von 100.000 Euro.

Klug spenden

Das Wahl-Spendenbarometer 
wies am 7. Mai 192.288 Euro auf. 
Für Mit- und Nachmacher/innen: 
Parteivorstand DIE LINKE, 
Konto: 5000 6000 00, 
BLZ: 100 900 00, Berliner Volks-
bank eG, Kennwort: Spende. 

Klug kandidieren

Am 26. Mai fi nden in Schles-
wig-Holstein Kommunalwahlen 
statt. DIE LINKE will in den vier 
kreisfreien Städten mehr als 
fünf Prozent der Stimmen er-
reichen und in alle Kreisparla-
mente Fraktionen schicken.
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PRESSEDIENST

▀ ▀ Europa: Zur Diskus-
sion um die Zukunft Eu-
ropas und des Euro un-
terstrich der Geschäfts-
führende Parteivorstand 
am 6. Mai, dass DIE LIN-
KE die gemeinsame Sor-
ge um die Zukunft Euro-
pas teilt. Wenn Merkels Eu-
ro-Kurs weiter fortgesetzt 
wird, heißt es in einer Mit-
teilung, drohe eine existen-
zielle Verschärfung der Kri-
se der europäischen Wäh-
rungsunion: »Eine Diskus-
sion verkürzt auf die Frage 
der gemeinsamen Wäh-
rung wird der Bedeutung 
einer gemeinsamen Sozi-
al-, Steuer-, Wirtschafts- 
und Finanzpolitik in Euro-
pa jedoch nicht gerecht.« 
Der Vorstand bleibt bei sei-
ner im Leitantrag an den 
Dresdner Parteitag formu-
lierten Position, nicht aus 
dem Euro aussteigen zu 
wollen und stattdessen die 
Währungsunion vom Kopf 
auf die Füße zu stellen und 
neu auszurichten. Die eu-
ropapolitische Diskussion 
solle fortgeführt werden.

▀ ▀ Antifaschismus: 
»Wir sind es den Opfern 
schuldig, dass über die kol-
lektive Blindheit und das 
Versagen von Ämtern und 
Behörden aufgeklärt wird. 
Es muss erklärt werden, 
wie es möglich war, dass 
ein rechtsextremer Hinter-
grund nicht in Betracht ge-
zogen wurde und stattdes-
sen die Familien der Opfer 
Gegenstand klischeehafter 
Unterstellungen wurden«, 
sagte Bundesgeschäfts-
führer Matthias Höhn am 
6. Mai, dem Tag der Eröff-
nung des NSU-Prozesses. 
Am Ende dürfe der Prozess 

nicht für ein gutes Gewis-
sen sorgen, denn die Ge-
fahr von rechts bestün-
de weiter. Höhn forderte 
mehr Aufklärung an Schu-
len und vor allem fi nanziel-
le Sicherheit für Projekte, 
die sich gegen Nazis enga-
gieren und Opferberatung 
leisten.

▀ ▀ Fraktionen: Die Kon-
ferenz der LINKE-Frakti-
onsvorsitzenden aus Bun-
destag und Landtagen fand 
am 3. Mai in Norderstedt 
(Schleswig-Holstein) statt.

▀ ▀ Kirchentag: Mit 
mehreren Veranstaltungen 
beteiligten sich DIE LINKE 
und die Rosa-Luxemburg-
Stiftung am 34. Deutschen 
Evangelischen Kirchentag 
(1. bis 5. Mai) in Hamburg. 
»Bei allen Unterschieden 
haben das Christentum 

und die Linke auch eine 
wichtige Gemeinsamkeit: 
Beide betonen das Sozia-
le«, erklärte die Fraktions-
vorsitzende der LINKEN in 
der Hamburgischen Bür-
gerschaft, Dora Heyenn.

▀ ▀ Löhne: Bernd Riexin-
ger und Klaus Ernst stell-
ten am 29. April auf ei-
ner Pressekonferenz ein 
5-Punkte-Programm vor, 
mit dem DIE LINKE beste-
hende Lohnbremsen im Ar-
beits- und Sozialrecht lö-
sen will. Das Ziel des Pro-
gramms ist eine Steige-
rung der Reallöhne um 
zehn Prozent bis zum Jahr 
2017. Hauptforderungen 
des Programms sind – ne-
ben der Einführung eines 
Mindestlohnes von zehn 
Euro – Beschränkungen 
bei Leiharbeit, Befristung 
und Minijobs.

▀ ▀ Laizismus: Die Bun-
desarbeitsgemeinschaft 
Laizismus hat sich am 
27. April in Erfurt gegrün-
det. Landesarbeitsgemein-
schaften (LAG) mit insge-
samt 280 Mitgliedern gibt 
es bereits in Thüringen, 
Bayern und Nordrhein-
Westfalen, teilte Ralf Mich-
alowsky, einer der drei 
BAG-Sprecher, mit. Grün-
dungen von LAG stünden 
in Hessen, Baden-Würt-
temberg und Berlin bevor.

▀ ▀ Sachsen: Der 8. Lan-
desparteitag der sächsi-
schen LINKEN beschloss 
am 27. April in Schkeuditz 
Bildungspolitische Leitli-
nien. Landesvorsitzender 
Rico Gebhardt bezeichne-
te sie als »Konzept für zeit-
gemäße Bildung aus einem 
Guss« – von der frühkind-
lichen über die schulische 

Foto: Dietmar Treber 
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 E
ine leckere Dose Ölsardinen zum Früh-
stück, das Radio läuft und ich höre: »… die 
Entscheidung bereite ihm Bauchschmer-
zen, so der Politiker.«
Ha, denke ich, da musste wohl wieder je-

mand Kröten schlucken – im Ganzen und lebendig. 
Mein Blick ruht etwas fi schig auf den Sardinen, und 
mit einigem Grummeln im Wanst denke ich daran, 
wie formschön doch früher formuliert wurde, als 
noch immer alles in ein Sprachbild gequetscht wer-
den musste.
»Hier stehe ich und kann nicht anders!«, sagte der 
Oberreformer Luther einst und vertrat aufrecht sei-
nen Standpunkt. Oder Jeanne d’Arc, sie blieb tap-
fer, bis die Kutte brannte. So geht Haltung: Das ist 
meine Meinung, dabei bleibe ich bei Strafe meines 
Untergangs. Und heute: Ja gut – ich habe eine Mei-
nung. Ich steh immer dort, wo die Kameras sind 
oder die Scheinchen winken. Da werden unliebsame 
Kompromisse mitgetragen, und die daraus folgende 
gastritische Unpässlichkeit wird nach einem Blick in 
die Apotheken-Umschau mit »Imodium akut«, einer 
Flasche Rotwein und dem Satz: »Die Entscheidung 
bereitet mir Bauchschmerzen!« behandelt. Garan-
tiert ist schlechtes Gewissen (darum handelt es sich 
nämlich) danach wieder gut.
Stehen also Entscheidungen an – die Schließung ei-
nes Kindergartens oder die Eröffnung einer inner-
städtischen Klärgrube zum Beispiel –, geht der Ent-
scheider gern den Weg des geringsten Widerstan-
des, läuft Geld und Massenmeinung nach. Und weiß 
sich dann mit selbstberuhigenden Bauchschmerzen 
aus der Affäre zu ziehen. Wenn schon kein Rück-
grat, wenn schon kein Herz – dann wenigstens 
Bauchschmerzen.
Wer sich hingegen treu bleibt – anders gesagt: 
Arsch in der Hose hat! –, darf sich zur Belohnung 
ein Loch in den Bauch freuen. Guten Appetit!

DANIEL BARTSCH

Bauch-
schmerzen

DAS KLEINE 
BLABLA

DISPUT hat Probleme mit Bauchschmerzen und ähnlichen 
sprachlichen Wehleidigkeiten. Zum Gesunden gibt's die klei-
ne Glosse.

bis zur berufl ichen bzw. 
Hochschulbildung: »Wir 
streben mittelfristig eine 
Verbesserung der Fach-
kraft-Kind-Relation auf 
1:4 in der Krippe, 1:10 im 
Kindergarten und 1:17 im 
Hort an. Aufgrund wach-
sender Anforderungen ist 
die Ausbildung der Erzie-
herinnen und Erzieher zu 
reformieren und im Fach-
hochschulbereich anzusie-
deln. Wir wollen ein mög-
lichst langes gemeinsames 
Lernen.«

▀ ▀ linksjugend [‘so-
lid]: Vom 26. bis 28. Ap-
ril 2013 fand der VI. Bun-
deskongress der linksju-
gend ['solid] in Magdeburg 
statt. Mehr als 200 Dele-
gierte und Gäste diskutier-
ten Projekte und Positio-
nen. Einen Schwerpunkt 
bildete die Jugendkampag-
ne zur Bundestagswahl. In 
der Kampagne werden die 
Themen Prekarisierung, 
Feminismus sowie Wohn-
politik eine zentrale Rolle 
spielen. 

▀ ▀ Hessen: Das LINKE-
Spitzenduo für die hessi-
sche Landtagswahl am 22. 
September 2013 bilden die 
Fraktionsvorsitzenden Ja-
nine Wissler und Willi van 
Ooyen, die bei der Vertre-
ter/innenversammlung am 
zweiten Aprilwochenen-
de in Kassel auf 90,3 bzw. 
84,6 Prozent der Delegier-
tenstimmen kamen. Bei 
der Landtagswahl 2009 
hatte die Partei 5,4 Pro-
zent errungen und war mit 
sechs Abgeordneten ins 
Landesparlament einge-
zogen. Das Landtagswahl-
programm wurde mit gro-

ßer Einigkeit (vier Enthal-
tungen) angenommen.

▀ ▀ Brandenburg: Bei 
der Landrats-Stichwahl 
von Teltow-Fläming setzte 
sich am 13. April Kornelia 
Wehlan mit 67 Prozent der 
Stimmen durch. Da das 
Quorum von 15 Prozent al-
ler Wahlberechtigten, die 
für Wehlan mindestens 
hätten stimmen müssen, 
verfehlt wurde, hat nun der 
Kreistag über die künftige 
Landrätin bzw. den Landrat 
zu entscheiden.

▀ ▀ Kommunalpreis: 
DIE LINKE vergibt 2013 
erstmals den Initiativpreis 
»Kommune 2020« für Pro-
jekte zur Entwicklung eines 
demokratischen, ökologi-
schen und sozial gerechten 
Gemeinwesens. Mit die-
sem Preis soll einerseits 
das konkrete Engagement 
linker Amts- und Mandats-
träger/innen stärker in 
die Öffentlichkeit gebracht 
werden. Andererseits will 
der Preis jene Amtsträger/
innen sowie kommunale 
Mandatsträger/innen der 
LINKEN würdigen, die in 
besonderer Weise die Um-
setzung linker Kommunal-
politik befördern.
Bewerbungen und Vor-
schläge können bis 30. Ju-
ni 2013 an DIE LINKE, Ma-
ritta Böttcher, Kleine Ale-
xanderstraße 28, 10178 
Berlin oder per Fax: 030 
24009645 oder per E-Mail 
an bag.kommunalpolitik@
die-linke.de eingereicht 
werden. Der Preis ist mit 
500 Euro dotiert.

ZUSAMMENSTELLUNG: 
FLORIAN MÜLLER
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DEBATTE

Entschärfte Schuldenbremse
Sachsen: Opposition mit Gestaltungsanspruch VON SEBASTIAN SCHEEL

 Am 1. Februar 2013 wurde 
der Öffentlichkeit das Ergeb-
nis der Verständigung von 

fünf Fraktionsvorsitzenden im säch-
sischen Landtag über Änderungen 
der Verfassung des Freistaates vor-
gestellt. Das Besondere war nicht 
nur aus Sicht der Medien, dass sich 
die Unterschriften der Vertreter von 
CDU und LINKEN – neben denen von 
SPD, FDP und Grünen – unter einem 
Vorschlag für die Erarbeitung eines 
Gesetzentwurfes befi nden. Das er-
schien nicht allein berufl ichen Beob-
achtern der sächsischen Landespoli-
tik bis kurz zuvor schlicht unvorstell-
bar. Hinzu kam der Überraschungs-
effekt, dass der Fraktionsvorsitzende 
der LINKEN im Landtag bereit war, 
für ein Verhandlungspaket zu wer-
ben, in dem ein Neuverschuldungs-
verbot enthalten war.

Im Nachgang gab es eine kont-
rovers geführte Debatte im eigenen 
Landesverband, vor allem aber eine 
Mischung aus Verunsicherung und 
Unverständnis innerhalb der LINKEN 
jenseits der Grenzen von Sachsen. 
Dieser Beitrag soll die Entstehungs-
geschichte und die Hintergründe der 
seither heiß diskutierten gemeinsa-
men Verständigung beleuchten. Der 
DISPUT ist das dafür geradezu präde-
stinierte Medium, denn bei diesem 
Thema fi el eine bemerkenswerte Dis-
krepanz zwischen interner und exter-
ner Meinungsbildung auf: Anders als 
bei anderen kontroversen Themen 
war aus der politisch interessierten 
Öffentlichkeit abseits des »Parteimi-
lieus« kaum eine kritische Wortmel-
dung zu vernehmen. Hier machte 
sich erst Unverständnis breit, als DIE 
LINKE mit einem Votum des »Kleinen 
Parteitages« die Vereinbarung wieder 
»kassierte«.

Ausgangspunkt der Initiative war 
die aus der Föderalismusreform-Kom-
mission II verhandelte Änderung des 
Grundgesetzes. Das im Ergebnis auf-
genommene Neuverschuldungsver-
bot soll ab 2016 für den Bund und 
ab 2019 für die Länder gelten. Da-

mit einhergehend sieht das Grundge-
setz die Möglichkeit vor, in den Län-
dern Regelungen zu Ausnahmen von 
diesem Neuverschuldungsverbot im 
Hinblick auf Konjunkturschwankun-
gen sowie Notsituationen vorzuneh-
men. Am 25. Januar 2012 wurde un-
sere Fraktion mit einer Gesprächsein-
ladung durch den Vorsitzenden der 
CDU-Fraktion konfrontiert. Den öf-
fentlichen Auftakt bildete eine Ak-
tuelle Debatte mit dem hochtraben-
den Titel »Klares Signal für solide Fi-
nanzen – Neuverschuldungsverbot 
in Verfassung verankern«. Die Ein-
ladung durch Steffen Flath klang da-
mals so: »Wir wissen, dass wir als Ko-
alition die dafür erforderliche Mehr-
heit nicht haben. Deshalb möchte ich 
die heutige Debatte zum Anlass neh-
men, die Oppositionsfraktionen ein-
zuladen, Gespräche zu führen. ... Ich 
lade Sie, Herr Hahn, Herr Dulig, Frau 
Hermenau zum Gespräch ein, um uns 
darüber zu verständigen.«

Als Antwort auf dieses Angebot 
zur erstmaligen Änderung der Säch-
sischen Verfassung zwei Jahrzehn-
te nach ihrer Inkraftsetzung fanden 
diverse Gespräche der Fraktionsvor-
sitzenden statt, um auszuloten, ob es 
die Bereitschaft zur Herstellung ei-
ner verfassungsändernden Mehr-
heit im Landtag gab. Der Einladung 
folgte schließlich eine über ein Jahr 
lang währende Diskussion. Unabhän-
gig vom eigenen Standpunkt zu Sinn 
und Unsinn sogenannter Schulden-

bremsen hat unsere Fraktion die Po-
sition vertreten, dass die in Sachsen 
bereits bestehende Regelung im ein-
fachen Gesetz ausreichend sei. Nach 
ersten Gesprächen war allerdings 
klar, dass sich mit den Fraktionen 
von CDU, FDP, SPD und Grünen ei-
ne Zweidrittelmehrheit zur Formulie-
rung des Kreditverbotes in der Ver-
fassung gefunden hatte. Vor diesem 
Hintergrund erschien es wenig sinn-
voll, über das Für und Wider einer 
Verfassungsänderung in dieser Fra-
ge abstrakt zu philosophieren. 

Die konkrete Frage, ob und unter 
welchen Bedingungen wir uns an die-
ser Debatte beteiligen, wurde durch 
den Landesvorstand unserer Partei 
wie auch durch die Fraktion beraten 
und beschlossen. Für uns war dies 
der willkommene Anlass, über die 
seit 22 Jahren nicht geänderte Ver-
fassung zu diskutieren und aus unse-
rer Sicht notwendige Änderungen an-
zusprechen und zu verhandeln. Doch 
die Ernüchterung folgte auf dem Fu-
ße. Mit Forderungskatalogen ausge-
rüstet, ging auch unser damaliger 
Fraktionsvorsitzender André Hahn in 
die Sondierungsgespräche, im Ergeb-
nis erster Verhandlungen hatte sich 
die Runde der Vorsitzenden aber da-
rauf verständigt, als Verhandlungs-
gegenstand vorläufi g nur das Thema 
Neuverschuldungsverbot/Schulden-
bremse zu besprechen. 

Die dazu gebildete Arbeitsgrup-
pe hatte dementsprechend einen 
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klar und eng begrenzten Auftrag. 
Es braucht nicht viel Phantasie, sich 
auszurechnen, dass die Ergebnisse 
dieser vorläufi gen Arbeitsgruppe als 
endgültig zu bezeichnen sind. Zumal 
mindestens CDU und FDP von Beginn 
an klar gemacht hatten, dass sie an 
weiteren Änderungen kein Interes-
se haben. 

Will man sich dem Verhandlungs-
ergebnis mit den Instrumenten po-
litischer Rationalität nähern und es 
dann fair und ausgewogen bewer-
ten, sind folglich drei Prämissen zu 
berücksichtigen: Erstens: Die »Schul-
denbremse« ist keine sächsische Er-
fi ndung, sondern Grundgesetz-Wirk-
lichkeit, eingeführt in der Ära eines 
SPD-Finanzministers Steinbrück. Sie 
gilt auch für Sachsen. Der Handlungs-
spielraum des Bundeslandes besteht 
nicht in der Abstimmung über ein Ja 
oder Nein zur Schuldenbremse, son-
dern in der Wahrnehmung der Mög-
lichkeit zur landespolitischen Ausge-
staltung der Schuldenbremse.

Zweitens: Nicht nur CDU und FDP, 
sondern auch SPD und Grüne waren 
zu dieser Ausgestaltung bereit, wo-
mit die notwendige Zweidrittelmehr-
heit bereits potenziell gegeben war. 
Der Handlungsspielraum der LIN-
KEN besteht somit schlicht darin, bei 
der Gestaltung der Folgen der Schul-
denbremse für Sachsen außen vor zu 
bleiben oder sie zu beeinfl ussen. Zum 
Beispiel dadurch, dass die Schulden-
bremse eben nicht durch ein abso-
lutes Neuverschuldungsverbot wei-
ter verschärft, sondern vielmehr ent-
schärft wird.

Drittens: Da CDU, FDP und SPD 
prinzipiell nur über Finanzfragen zu 
reden bereit waren, reichte der He-
bel für Veränderungen genau so weit 
wie das Feld der Regelungen der Fi-
nanzverfassung. Das mag man bedau-
ern, aber wenn sich selbst die SPD 
von vorneherein darauf festlegt, aus-
schließlich über Kommunalfi nanzen 
verhandeln zu wollen, reduziert sich 
das Druckpotenzial für weitergehen-
de Themen auf LINKE plus Grüne, 

was derzeit weniger als einem Drit-
tel der Mandate des Landtages ent-
spricht, exakt 38 von 132. Der Hand-
lungsspielraum der LINKEN besteht 
folglich darin, die wichtigsten ihrer 
Forderungen in die Welt der Finanz-
verfassung zu »übersetzen« und so 
eventuell durchzusetzen.

Genau dies alles ist geschehen: 
Mit der Festlegung, dass Kredite auf-
genommen werden können, wenn die 
Steuereinnahmen mindestens drei 
Prozent unter dem Durchschnitt der 
letzten vier Jahre zurückbleiben, wur-
de die Schuldenbremse entschärft. 
Der vollumfängliche  Mehrbelas-
tungsausgleich für Kommunen für al-
le ihnen übertragene Aufgaben und 
das Prinzip des sozialen Ausgleichs 
als zusätzliches Prinzip bei der Haus-
haltsaufstellung neben Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit sollen zu-
dem gewährleisten, dass nicht auf 
Kosten der Kommunen und des Sozi-
alen gespart wird. Mit diesem Ergeb-
nis hatte bis zuletzt niemand gerech-
net. Vor allem deswegen nicht, da die 
Verhandlungspartner nicht bereit 
waren einzulenken. Infolge des ab-
lehnenden Votums des »Kleinen Par-
teitages« war es der Fraktion nicht 
mehr möglich, am Ausformulieren 
des Gesetzentwurfes mitzuwirken. 
Das ist vor allem deshalb relevant, 
weil Verfassungsnormen gemein-
hin abstrakt sind, und daher den Be-
gründungen großer Wert zukommt. 
Ein Verfassungsgericht soll urteilen, 
ob die Intentionen des Gesetzgebers 
eingehalten sind, und nicht selbst Be-
gründungen »erfi nden«. Durch un-
seren Ausstieg wird mindestens die 
Ausgestaltung des sozialen Ausglei-
ches leider offen bleiben. Die Inhalte 
wären es wert gewesen, im Interesse 
der Menschen in Sachsen mit linker 
Handschrift in Verfassungsrecht um-
gesetzt zu werden. 

SEBASTIAN SCHEEL IST SÄCHSISCHER 
LANDTAGSABGEORDNETER UND HAUS-
HALTS- UND FINANZPOLITISCHER SPRE-
CHER DER LINKSFRAKTION.
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DISPUT KOMPAKT: KINDER UND JUGENDLICHE

Coole Oma. Mit Ferrari?
Wie sich Graziella, Dilsa und andere ihre Welt wünschen. Eine kleine DISPUT-Umfrage 
am Girls'Day VON ANTJE KIND

»ES BEDARF EINER POLITIK, 
DIE KINDER UND JUGENDLICHE ALS 
EIGENSTÄNDIGE BEVÖLKERUNGSGRUPPE 
MIT EIGENEN RECHTEN UND EIGENEM 
ANSPRUCH AUF TEILHABE AN DEN 
GESELLSCHAFTLICHEN RESSOURCEN 
BEHANDELT. DIE RECHTE DER KINDER 
SOLLEN GESONDERT INS GRUNDGESETZ 
AUFGENOMMEN WERDEN.« 
LEITANTRAG DER PARTEI DIE LINKE 
ZUM WAHLPROGRAMM

 Dieser Abschnitt steht in unse-
rem Leitantrag zum Wahlpro-
gramm, das auf dem Partei-

tag im Juni beschlossen werden soll 
und mit dem wir dann auf der Stra-
ße um Wählerstimmen werben. Wie 
aber soll eine solche Politik ausse-
hen? Was sehen eigentlich Kinder als 

dringliche Probleme an? Vielleicht 
sollten wir mehr mit Kindern reden 
als nur über sie und sollten ihre Be-
dürfnisse, Wünsche und Träume er-
fahren und darauf reagieren.

Am 25. April war Girls`Day, der 
Mädchenzukunftstag, und wieder 
hatten zahlreiche Geschäftsstellen 
und Fraktionen der Partei einen er-
lebnisreichen Tag auf die Beine ge-
stellt. Auch in der Bundesgeschäfts-
stelle der LINKEN in Berlin, wo 19 
junge Berlinerinnen ins Karl-Lieb-
knecht-Haus kamen. DISPUT nahm 
diesen Tag zum Anlass, sich in der 
Mai-Ausgabe »kompakt« dem Thema 
Kinder zu widmen und einmal bei ei-
nigen Mädchen nachzuhaken, was ih-
nen wichtig ist und wie sie sich ihre 
Zukunft vorstellen. 

DISPUT fragte die Mädchen, wa-
rum sie beim Girls'Day mitmachen, 

was sie später einmal werden wol-
len, was sie tun würden, wenn sie 
die Welt verändern könnten, und wie 
sie sich selbst im Alter, sagen wir mit 
sechzig, sehen – eine wirklich kniffl i-
ge Frage für alle Befragten, wo doch 
für sie schon über dreißig unvorstell-
bar alt ist.

Graziella (12) hat Spaß daran, 
über Politik zu reden. Sie möchte 
gern Naturwissenschaftlerin werden, 
armen Leuten helfen und ist für ein 
Kriegsverbot. Mit sechzig, vermutet 
sie, habe sie »eine Villa, einen Ferra-
ri oder eine normale Wohnung ohne 
Probleme.«

Dilsa (13) hat es einfach inter-
essiert, mal bei der LINKEN reinzu-
schnuppern. Sie möchte Erzieherin 
werden, würde eine Vier-Tage-Woche 
für Schüler einführen und hat im Al-
ter »ein Haus, eine Katze und Tee.«
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Wiebke (17) ist politisch links ori-
entiert und deshalb beim Girls`Day 
bei der LINKEN, möchte die Partei 
kennenlernen und denkt über eine 
Mitgliedschaft nach. Später möchte 
sie entweder Juristin oder Informati-
kerin werden. Wenn sie die Welt ver-
ändern könnte, würde sie »den Atom-
strom abschaffen, die Klassengesell-
schaft aufl ösen, jeder muss von seiner 
Arbeit ohne Hilfe des Staates  leben 
können.« Mit sechzig lebt sie in ei-
nem skandinavischen Land, hatte ein 
erfülltes Berufsleben voller Anerken-
nung und ist bereits im Ruhestand.

Nina (12) diskutiert gern und 
möchte Modedesignerin werden. Sie 
würde Gewalt abschaffen und mehr 
Bäume pfl anzen und wird einmal ei-
ne »sehr nette alte Dame, die richtig 
cool ist, die sich für die Welt einsetzt.«

Auch Mathilda (13) wird mal ei-
ne »richtig coole Oma, die sich für die 
Welt einsetzt«. Sie kam am Girls'Day 
ins Karl-Liebknecht-Haus, weil ihre 
Mutter sagte, dass es bestimmt total 
cool bei uns sei. Sie möchte Designe-

rin oder Polizistin werden. Atomkraft 
würde sie abschaffen und einen au-
tofreien Sonntag und die Frauenquo-
te einführen. Außerdem gäbe es »auf 
der ganzen Welt nur einmal in der 
Woche Fleisch zu kaufen!!!«.

Josephine (13) möchte Politike-
rin werden, mehr Krankenhäuser 
bauen und sich für weniger Gewalt 
einsetzen. Mit sechzig möch-
te sie Politikerin und ei-
gentlich noch »genau-
so sein wie jetzt (nur 
älter).«

Sanem (13) 
wollte gern etwas 
über Politik lernen 
und später Diplo-
matin werden. Sie 
würde Weltfrieden, 
Gleichberechtigung 
und Freiheit herstellen, 
wenn sie die Welt verän-
dern könnte. Im Alter von sechzig 
möchte sie auf ein erfülltes Berufsle-
ben zurückblicken, in dem sie vielen 
Menschen Gutes tun konnte.

Das einstimmige Fazit dieses 
»Girls'Day« 2013 war, dass uns über-
haupt nicht »zukunftsbange« zu sein 
braucht bei diesen ausgesprochen po-
litikinteressierten und taffen Mädels. 

Frieden, Umweltschutz und 
Gleichberechtigung sind ihnen of-
fenbar genauso wichtige Themen 
wie soziale Gerechtigkeit und Mitbe-

stimmung. Sie haben in sehr 
respektvoller Art und 

Weise – man möchte 
sagen: erwachsen – 
diskutiert und da-
bei auch andere 
Meinungen ange-
hört und ausgehal-
ten. Von Beginn an 
haben sie selbstbe-

wusst ihre Ansich-
ten vertreten und 

sich offen für Argumen-
te gezeigt.

Ja, wir sollten unbedingt mehr 
auf die nächste Generation hören, 
anstatt nur über sie hinweg zu ent-
scheiden! 

Am »Girls‘Day« 2013 wollten 19 Mädchen  

hinter die »Kulissen« der Bundesge-

schäftsstelle schauen: internationale 

Politik, Öffentlichkeitsarbeit, Transpi-

Workshop. Fotos: Erich Wehnert 

Man kann in 
Kinder nichts 

hineinprügeln, 
aber vieles her-
ausstreicheln.

ASTRID LINDGREN
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DISPUT KOMPAKT: KINDER UND JUGENDLICHE

An der Seite der Kinder
Nicht nur Aufgabe und Arbeit, es ist ein Bedürfnis, ihnen einen Bildungsweg zu ermöglichen, 
der ihnen Chancen eröffnet und auf dem sie ernst genommen werden VON SIMONE OLDENBURG

 Haltet euch nah bei euren Kin-
dern …« – kann ich dieser Ver-
antwortung stets gerecht wer-

den? Diese Frage begleitet mich seit 
25 Jahren, seit dem Zeitpunkt, an 
dem ich mich entschloss, Lehrerin 
zu werden. Welche besondere 
Verantwortung wir den 
Mädchen und Jungen 
gegenüber haben, 
wurde mir noch-
mal auf eine ganz 
besondere Art be-
wusst, als vor zehn 
Jahren mein Sohn 
Gregor geboren 
wurde. Für dieses 
Würmchen sollte ich 
nun ein ganzes Leben 
lang verantwortlich sein. In-
zwischen »geht« er mit Patricia, ist 
ein fi deler Viertklässler, und jeden 
Tag erfahre ich, wie wichtig die Kin-
der sind und wie sehr sie uns brau-
chen, unsere Zuwendung, unser Ohr, 
aber vor allem unsere Nähe und un-
sere Wärme.

Und diese benötigt nicht allein 
Gregor, sondern auch Benjamin, Ida, 
Moritz und Anna.

Seit knapp zwei Jahren bin ich 
die »Bildungspolitische« der Land-
tagsfraktion in Mecklenburg-Vor-
pommern. Seit zwei Jahren erfahre 
ich noch intensiver, dass es so wich-
tig und wertvoll ist, sich um die »Lüt-
ten« zu kümmern, und mir wurde be-
wusst, wie weit dieses Feld ist.

Es ist nicht nur Aufgabe, Pfl icht 
und Arbeit, es ist ein Bedürfnis, an 
der Seite der Kinder zu gehen und 
ihnen einen Bildungsweg zu ermög-
lichen, der sie auffängt, ihnen Chan-
cen eröffnet und auf dem sie wichtig 
sind und ernst genommen werden.

Marvin hat eine Lese-Recht-
schreib-Schwäche, er benötigt För-
derung, die ihm aber nicht rechtzei-
tig gewährt wird. Seine Eltern müs-
sen sich selbst helfen, an der Schule 
gibt es weder eine Lehrerin noch ei-
ne Stunde, um ihn zu fördern. Aber 
Marvin muss sofort und umfassend 

unterstützt werden, damit er nicht 
weiterhin beim Lesen verzweifelt – 
und dafür braucht er unsere linke 
Stimme.

Seit drei Jahren haben die Grund-
schülerinnen und Grundschüler in 

Mecklenburg-Vorpommern 
»gemeinsamen Unter-

richt«. Kinder mit und 
ohne Behinderung 
werden inklusiv an 
den Grundschulen 
unterrichtet. Je-
doch erhalten sie 
momentan dafür 
keine zusätzlichen 

Stunden, die Fortbil-
dung beginnt mit drei 

Jahren Verzögerung, die 
Lehrkräfte werden allein-

gelassen. Um die Lernbedingun-
gen für alle Kinder so zu gestalten, 
dass Lernen sinnvoll ist und sogar 
Spaß machen kann, dafür braucht es 
unsere linke Stimme.

Jonathan besucht die Kinderta-
gesstätte für körperbehinderte Kin-
der in Neubrandenburg. Jonathan 
schreibt: »Ich bin genau fünfeinhalb 

Jahre alt und heute kommen noch ein 
Monat und 29 Tage hinzu. Ich weiß 
das so genau, weil ich Zahlen liebe 
und Zahlen mir Sicherheit geben. Ich 
besuche die teilstationäre Frühförde-
rung ›Stolpersteinchen‹ in Neubran-
denburg.

Ich bin als kerngesundes Kind ge-
boren. Mir wurde einfach nur ein blö-
der Magen-Darm-Infekt zum Verhäng-
nis, der dann mein Herz krank mach-
te. Mein Herz hat so viele Chirurgen-
hände gesehen … und glaube mir: Das 
wünscht man nicht mal den Leuten, 
die man nicht so mag!

Und dann mein bester Kumpel, 
der zu wenig Sauerstoff bei der Ge-
burt abbekommen hat, rate mal, was 
der kann: er kann LAUFEN! Und nein, 
er hat das nicht mal so eben gemacht, 
sondern er hat für das Laufen lernen 
Zeit bekommen – und konduktive 
Förderung!

Ich und meine Freunde brauchen 
die Frühförderung – und es wird sol-
che besonderen Kinder, wie wir es 
sind, immer geben! Mama sagt, es 
ist nicht Aufgabe von irgendjeman-
dem, uns zu betreuen, sondern es ist 

Haltung

Haltet euch nah 

bei euren Kindern.

Streichelt ihr Lachen, 

tröstet ihr Weinen.

Bessres als Kinder ist 

nicht zu machen.

REINHARD WEISBACH

Jugendliche am stärksten betroffen
EU-Arbeitslosigkeit bei 15- bis 24-Jährigen, Februar 2013
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GEDANKENSTRICHKarikatur: Klaus Stuttmann

die Gesellschaft, die diese Aufgabe 
übernehmen sollte.«

Damit die mobile Frühförderung 
im Land nicht gekürzt wird, damit 
Jonathan und seine Freunde die För-
derung erhalten, derer sie bedür-
fen – dafür braucht es unsere linke 
Stimme, auch in Mecklenburg-Vor-
pommern.

Die Förderschülerinnen und För-
derschüler erhalten in unserem Bun-
desland keinen anerkannten Schul-
abschluss. Nur einigen wenigen Ju-
gendlichen wird die Möglichkeit 
gegeben, den Abschluss der Berufs-
reife zu erwerben. Den Koalitions-
fraktionen war es viele Jahre egal, 
ob die Lehrerinnen und Lehrer ge-
meinsam mit den Eltern so ange-
strengt und fürsorglich arbeiten, 
um die Kinder zu fördern und sie 
dadurch sehr wohl dazu befähigen, 
den Schulabschluss zu erreichen. 
Gegen diese Ignoranz und Fahrläs-
sigkeit haben wir uns für die Schü-
lerinnen und Schüler zur Wehr ge-
setzt.

Und so hat unsere linke Stimme 
dazu geführt, dass ab dem kommen-
den Schuljahr an Förderschulen die 
Klassen zusätzlich eingerichtet wer-
den, die den Mädchen und Jungen 
einen Schulabschluss und damit 
den erfolgreichen Start in das Be-
rufsleben ermöglichen. Dieses Bei-
spiel belegt: Engagement und Hart-
näckigkeit ermöglichen in ganz klei-

nen Schritten, Kinder in den Mittel-
punkt der Verantwortung zu rücken.

Bis es Normalität ist, dass Kinder 
gefördert werden, ihre Talente und 
Begabungen entwickeln können, ist 
es noch ein weiter Weg. Aber wir 
sorgen dafür, dass keine Umwege 
und Abkürzungen mehr gegangen 
werden, sondern dass man sich end-
lich der Verantwortung stellt, und 
das kann man sehr wohl auch als 
Opposition.

Kinder sind einfach so besonders, 
so wichtig. Sie sind wichtig für ih-
re Eltern, sie sind wichtig für ihre 
Freunde, sie sind wichtig für ihre 
Geschwister, sie sind wichtig für ih-
re Großeltern, sie sind wichtig für ih-
re Tanten und Onkel, sie sind wich-
tig für die Erzieherinnen und Erzie-
her, sie sind wichtig für die Lehre-
rinnen und Lehrer. Sie sind wichtig 
– für jede und jeden von uns. 

SIMONE OLDENBURG IST LEHRERIN,  
SCHULLEITERIN UND LANDTAGSABGEORD-
NETE IN MECKLENBURG-VORPOMMERN.

In Deutschland hat sich die Ar-

mutsquote von Minderjährigen 

auf einem hohen Niveau stabi-

lisiert. Sie liegt derzeit bei 18,9 

Prozent. Dies bedeutet, dass 

2.457.000 Kinder und Jugendli-

che unter 18 Jahren unterhalb der 

Armutsschwelle leben. Armut ist 

unter Kindern und Jugendlichen 

weitaus verbreiteter als in der 

Gesamtbevölkerung. 

Kinderarmut in Deutschland und 
den Bundesländern, 
Eric Seils/Daniel Meyer, 12/2012
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DISPUT KOMPAKT: KINDER UND JUGENDLICHE

Foto: Erich Wehnert 
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Wenn die Welt ein Dorf mit nur 

100 Einwohnern wäre, wären 26 

von ihnen Kinder unter 15 Jahren. 

Stiftung Weltbevölkerung 2012

165 Millionen Kinder sind als Fol-

ge von chronischer Unterernäh-

rung in ihrer körperlichen und 

geistigen Entwicklung beein-

trächtigt. Drei Viertel der unter-

entwickelten Kinder leben in Süd-

asien oder im südlichen Afrika. 

Unicef 2013

Im Zeitalter des Internets haben 

61 Millionen Kinder nicht einmal 

die Chance, lesen und schreiben 

zu lernen: weil ihre Familien zu 

arm sind, weil die Schulen über-

füllt oder zu weit entfernt sind. 

Knapp die Hälfte aller Kinder, die 

nicht zur Schule gehen, lebt in 

Afrika südlich der Sahara. 

Unicef 2013

Im Kampf gegen versteckten 

Hunger wurden in den vergange-

nen Jahren gute Fortschritte er-

reicht. In Indien leben mit 61 Mil-

lionen die meisten unterentwi-

ckelten Kinder. Dort konnte im 

Bundesstaat Maharashtra der An-

teil der betroffenen Kinder von 

39 Prozent (2005/2006) auf 23 

Prozent (2012) gesenkt werden. 

In Peru sank der Anteil zwischen 

2006 und 2011 von 30 auf 20 Pro-

zent. Unicef 2013

Sehr
arm

dran
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Die ersten 1.000 Tage
Entscheidend für die Gesundheit der Kinder 
GASTBEITRAG VON TANJA ABUBAKAR-FUNKENBERG, GESUNDHEITSEXPERTIN VON TERRE DES HOMMES

 Jedes Jahr sterben sieben Millio-
nen Kinder vor ihrem fünften Ge-
burtstag – jedes vierte von ihnen 

an den Folgen von Unterernährung. 
Mädchen und Jungen, die bereits 
während der Schwangerschaft und 
in den ersten zwei Lebensjahren kei-
ne ausgewogene Ernährung und un-
sauberes Trinkwasser erhalten sowie 
in unhygienischen Verhältnissen le-
ben, müssen häufi g mit geistigen und 
körperlichen Beeinträchtigungen le-
ben. Das Recht auf ein erreichbares 
Höchstmaß an Gesundheit wird ih-
nen verwehrt.

In armen Ländern ist jedes dritte 
Kind chronisch unterernährt und in 
Folge dessen in seiner Entwicklung 
beeinträchtigt. Rund 35 Prozent der 
chronisch mangelernährten Kinder 
leben in Indien, gefolgt von Bangla-
desch mit 4,9 Prozent und Äthiopien 
mit vier Prozent.

Insbesondere in den ersten 1.000 
Lebenstagen, beginnend mit der Ent-
wicklung im Mutterleib, ist die Ernäh-
rung für Kinder von zentraler Bedeu-
tung für die geistige und körperliche 
Entwicklung der Säuglinge und Klein-
kinder. Eine zu geringe Aufnahme von 
Nahrungsenergie führt bei akuter Un-

Hunger, der insbesondere das gesun-
de Zellwachstum und den Stoffwech-
sel beeinträchtigt, so dass Sinnesor-
gane nicht ihr volles Potenzial entwi-
ckeln.

Unter- und mangelernährte Säug-
linge sind aufgrund eines schwachen 
Immunsystems sehr anfällig für In-
fektionskrankheiten wie Durchfall 
und Lungenentzündung – die Haupt-
todesursachen von Kleinkindern im 
globalen Süden. Mangelhafte Trink-
wasserqualität sowie fehlende Hygi-
ene und Sanitäranlagen führen ganz 
schnell zu einem Infekt wie Durchfall, 
den der kranke Säugling mit seinem 
geschwächten Immunsystem nicht 
selber bekämpfen kann. Unbehandelt 
sterben jedes Jahr 1,5 Millionen Ba-
bys und Kleinkinder an Durchfaller-
krankungen, die eigentlich vermeid-
bar wären.

Eine gesunde Entwicklung des Kin-
des setzt eine gesunde Ernährung der 
Mutter voraus, so dass der Säugling 
während der Schwangerschaft und 
des Stillens optimal versorgt ist. Bei 

einer schwangeren Frau, die selbst 
mangel- bzw. unterernährt ist, kommt 
das Baby oft zu früh und mit einem 
zu geringen Geburtsgewicht auf die 
Welt. In den von Hunger betroffenen 
Ländern trifft dies bei jedem zehnten 
Neugeborenen zu.

Weltweit fördert terre des hommes 
derzeit 55 Projekte spezifi sch zu Er-
nährung und Gesundheit. In Indien 
zum Beispiel fördert die Organisati-
on Anandi, Projektpartner von terre 
des hommes, in 30 Dörfern die Ernäh-
rung von Frauen und Kindern. Anan-
di hilft, akut unterernährte Kinder in 
ein Krankenhaus zu überwiesen und 
staatliche Unterstützung zu beantra-
gen. Außerdem werden schwangere 
Frauen in Kursen über eine gesunde 
Ernährung während der Schwanger-
schaft und in den ersten Lebensjah-
ren des Neugeborenen unterrichtet. 
Um die eigene Ernährung mit wichti-
gen Nährstoffen anzureichern, legen 
die Frauen Gemüse- und Kräutergär-
ten an.

Unbegleitete Schwangerschaften 
und Geburten tragen ebenfalls zu ei-
ner hohen Säuglingssterblichkeit 
bei. So fordert terre des hommes zu-
sammen mit sieben weiteren europä-
ischen Organisationen in dem EU-Pro-
jekt »Gesundheitsfachkräfte für alle« 
die formale Ausbildung und gute Ar-
beitsbedingungen von Gesundheits-
fachkräften in den Ländern des Sü-
dens. Gleichzeitig fordert die Initiative 
die Regierungen der EU auf, von einer 
aktiven Abwerbung von Gesundheits-
fachkräften abzusehen, wenn sie in ih-
ren Herkunftsländern dringender be-
nötigt werden. Weitere Informationen 
dazu unter www.healthworkers4all.
org/6/ 

Kontakt

www.tdh.de

DISPUT KOMPAKT: KINDER UND JUGENDLICHE

Weltweit sind 317 Millionen Kin-

der zwischen fünf und 14 Jahren 

erwerbstätig. Rund 40 Prozent 

von ihnen stecken nach Schät-

zung der UN-Arbeitsorganisation 

ILO in ausbeuterischen Arbeits-

verhältnissen und müssen ge-

sundheitsschädigende Tätigkeiten 

verrichten. terre des hommes

terernährung zu Untergewicht. Bei ei-
ner dauerhaften, chronischen Unter-
ernährung bleiben die Kinder für ihr 
Alter zu klein, was auch als Armutsin-
dikator gilt. Fehlen dagegen lebens-
wichtige Vitamine oder Mikronähr-
stoffe, spricht man von verstecktem 

Foto: Christel Kovermann
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Die Misere hält an
Endlich das Recht auf Ausbildung für alle umsetzen 
VON AGNES ALPERS

 Es wird immer noch suggeriert, 
dass wir durch das duale Sys-
tem der Berufsausbildung 

mehr Ausbildungsplätze als Bewer-
berinnen und Bewerber hätten. Die 
Jugendarbeitslosigkeit läge deswe-
gen nur bei acht Prozent und der de-
mografi sche Wandel für die Betriebe 
würde jetzt schon zu einem Fachkräf-
temangel führen. Das einzige Prob-
lem sei die mangelnde Ausbildungs-
reife vieler junger Menschen.

Grundsätzlich bildet für uns LIN-
KE das duale System den Kern der 
berufl ichen Ausbildung. Praxis im 
Betriebsalltag und Theorie bilden 
gute Grundlagen für berufl iche Per-
spektiven. Das darf aber nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass im letz-
ten Jahr nur zwei Drittel aller Aus-
bildungsinteressierten einen Ausbil-
dungsplatz erhalten haben. Seit der 
Wiedervereinigung nimmt die Zahl 
der Ausbildungsplätze fast durch-
gängig ab. Immer noch befi nden sich 
300.000 junge Menschen im soge-
nannten Übergangssystem (vielfäl-
tige Maßnahmen zur Ausbildungs-
vorbereitung). Und mittlerweile sind 
2,2 Millionen Menschen zwischen 20 
und 34 Jahren ohne Berufsabschluss. 
Von ihnen ist nur die Hälfte erwerbs-
tätig. Ohne eine abgeschlossene Aus-
bildung werden sie ihre Lebenssitu-
ation nicht verändern können. Das 
sind Realitäten der andauernden 
Ausbildungsmisere.

Dennoch versuchen die Bundes-
regierung und die Betriebe, die Ver-
antwortung für die Ausbildungssitu-
ation auf die jungen Menschen oh-
ne Ausbildung abzuwälzen. Denn 
stets wird behauptet, dass mangeln-
de Ausbildungsvoraussetzungen die 
Ursache dafür seien, dass Betroffene 
keinen Ausbildungsplatz erhalten: 
Die schulischen Qualifi kationen sei-
en schlicht zu gering. Die Bildungs-
voraussetzungen der Bewerberin-
nen und Bewerber bei der Agentur 
für Arbeit im Land Bremen sprechen 
aber eine ganz andere Sprache. Für 
das Jahr 2012 ist festzustellen, dass 

ein gutes Viertel der Bewerberinnen 
und Bewerber einen Hauptschulab-
schluss hatten. Gut 70 Prozent ver-
fügten über einen mittleren Schulab-
schluss, über die Fachhochschulrei-
fe oder über die Hochschulreife. Also 
nicht die mangelnde Ausbildungs-
reife, sondern das mangelnde An-
gebot an Ausbildungsplätzen ist die 
wesentliche Ursache für die Ausbil-
dungslosigkeit. 

Ungeachtet dessen gibt es eine 
kleine Gruppe, für die es wichtig ist, 
soziale oder personale Kompeten-
zen zu erweitern, oder die während 
der Ausbildung unterstützt werden 
muss, beispielsweise durch ausbil-
dungsbegleitende Hilfen. Ebenso 
können berufsvorbereitende Maß-
nahmen hilfreich sein. Wesentlich 
ist, dass alle Wege in Ausbildung oh-
ne Umwege garantiert werden. 

Ja, es gibt unbesetz-
te Ausbildungsstellen. 
Dies sind oft Ausbil-
dungsberufe wie 
Fleischer, im Ein-
zelhandel oder im 
Hotel- und Gast-
stättengewerbe. 
Überstunden, ei-
ne geringe Ausbil-
dungsvergü tung , 
mangelnde Ausbil-
dungsqualität und gerin-
ge Übernahmequoten in regu-
läre Beschäftigung sind die Gründe, 
warum diese Berufe abgewählt wer-
den. Prekäre Arbeit, arm trotz Voll-
zeit, perspektivlos trotz Ausbildung – 
diesen Zuständen wird die Rote Kar-
te gezeigt. 

Unbestritten ist, dass es große re-
gionale Unterschiede bei der demo-
grafi schen Entwicklung gibt. Falsch 
ist aber, dass es mehr Ausbildungs-
stellen als Interessierte geben würde. 
Das führen uns die vielen Menschen 
ohne Ausbildung täglich vor Augen. 
Bundesweit werden seit Jahrzehnten 
immer wieder bestimmte Gruppen 
von Ausbildung ausgegrenzt: Men-
schen mit geringeren Schulabschlüs-

sen, mit Migrationshintergrund oder 
mit Behinderung sowie Frauen. Die-
se Ausgrenzung wird auch durch 
den demografi schen Wandel nicht ge-
stoppt. Es gibt keinen durchgängigen 
Rückgang an Ausbildungsinteres-
sierten. In meinem Bundesland Bre-
men werden auch für die nächsten 
Jahre etwa konstante Schulabgangs-
zahlen prognostiziert. Die seit Jahren 
andauernde Ausbildungskrise hat 
hier tiefe Spuren hinterlassen: Fast 
27 Prozent der Menschen zwischen 
25 und 65 Jahren haben keinen Be-
rufsabschluss, bei den Arbeitslosen 
der unter 25-Jährigen sind es 75 Pro-
zent.

Millionen von Menschen sind von 
Ausbildung ausgegrenzt und mit pre-
kärer Arbeit und Arbeitslosigkeit 
von berufl ichen Perspektiven aus-

geschlossen. Damit muss endlich 
Schluss sein. Die Selbstver-

pflichtung der Betrie-
be wird weiterhin zu 

einer rückläufigen 
Anzahl an Ausbil-
dungsplätzen füh-
ren. Mittlerweile 
bilden nur noch 
21,7 Prozent der 
Betriebe aus. Statt 

über Fachkräfteman-
gel zu jammern, müs-

sen die Betriebe umfäng-
lich in die Verantwortung ge-

nommen werden. Deshalb wollen wir 
als LINKE das Recht auf Ausbildung 
für alle garantieren und die gesetzli-
che Ausbildungsumlage einführen.

Als LINKE stehen wir für gu-
te Ausbildung für alle: eine Ausbil-
dungsvergütung, mit der der Start 
in ein selbstständiges Leben gewähr-
leistet wird, hohe Ausbildungsquali-
tät und die Übernahme in eine sozi-
alversicherungspfl ichtige Beschäfti-
gung mit guten Tarifen. 

AGNES ALPERS IST SPRECHERIN DER BUN-
DESTAGSFRAKTION FÜR BERUFLICHE AUS- 
UND WEITERBILDUNG UND SPITZENKANDI-
DATIN ZUR BUNDESTAGSWAHL IN BREMEN.

Kinder, die man 

nicht liebt, wer-

den Erwachsene, 

die nicht lieben.
PEARL S. BUCK
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Die Kurve kriegen für

mehr Gerechtigkeit

AKTIONEN

Ende Mai werden wieder Tausende 
zu den »Blockupy«-Tagen des Protes-
tes gegen das Euro-Krisenmanage-
ment von EU und Bundesregierung 
nach Frankfurt am Main kommen. 
DIE LINKE ruft dazu auf, für die 
Demonstration am 1. Juni zu 
mobilisieren.
30 Mai: Camp öffnet für AktivistIn-
nen. Infostände und Mahnwachen
31. Mai: friedliche Massenblockaden 
der Europäischen Zentralbank, 
Aktionen des zivilen Ungehorsams. 
Diskussion, Konzerte, Vorträge
1. Juni: Internationale Großdemons-
tration
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Antritt für den
Bundestagswahlkampf

»… wollen es nicht

mehr hinnehmen«

Auf den Beinen sind LIN-
KE in diesen Wochen vie-
lerorts: so im breiten 
»Umfairteilen«-Bünd-
nis am 13. April in 
Berlin (links) und in 
Bochum. »Die Menschen 
wollen es nicht mehr hin-
nehmen, dass wenige Rei-
che immer reicher und 
viele Arme immer ärmer 
werden«, erklärte David 
Staercke, Sprecher der 
LINKEN in Bochum, wo 
2.000 auf die Straße gin-
gen.

In den Ländern wurden 
die roten Wahlkampf-
räder schon mal auspro-
biert.

Fotos: Erich Wehnert (1), 
Niels Holger Schmidt (2), 
Jakob Huber (1)
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FEST

Heranspaziert!
Willkommen zu Kultur, Politik, Unterhaltung: zum kunterbunten Fest der Linken vom 
31. Mai bis 2. Juni in der Hauptstadt

 Die mittlerweile sechste Ausga-
be des Festes der Linken lädt 
vom 31. Mai bis 2. Juni direkt 

in Berlins Mitte ein: auf den legendär-
en Rosa-Luxemburg-Platz, zwischen 
Volksbühne, Karl-Liebknecht-Haus 
und Filmtheater Babylon.

In einer gemeinsamen Veran-
staltung der LINKEN, von »neues 
deutschland«, Rosa-Luxemburg-Stif-
tung, Bundestagsfraktion der LIN-
KEN, Europäischer Linken und den 
LINKEN im Europaparlament wer-
den wir ein Fest feiern mit viel Mu-
sik, Film, Literatur, Theater, Politik, 
Persönlichkeiten und Angeboten für 
Familien mit Kindern. Kein Fest ohne 
Gastronomie und über 50 Stände, da-
runter viel Internationales. Wie im-
mer ist der Eintritt zu allen Veranstal-
tungen frei.

Den Auftakt macht am Freitag (31. 
Mai, 19.00 Uhr) die Verleihung des 
Kabarettpreises Der EDDI 2013 in Ge-
denken an Edgar Külow. Uwe Steimle 
hält die Laudatio und tritt mit seinem 
Programm »Authentisch – ein Stück 

weiter« im Kino Babylon auf. Eben-
falls um 19 Uhr lädt Cuba Sí in den 
Grünen Salon der Volksbühne ein zu 
einem Podium mit den Botschaftern 
Venezuelas und Kubas. Anschließend 
wird getanzt: Die kubanische Band 
Copacabana de Cuba präsentiert die 
traditionelle Fiesta Cubana.

Ab 11 Uhr am 1. Juni gibt’s auf 
Showbühne und Talkbühne ein vol-
les Programm: Gregor Gysi im Ge-
spräch mit Schülerinnen und Schü-
lern (»Schule ohne Rassismus«, 
13.00), Konzerte von Polkaholix 
(14.30), Die ZöllnerFIVE (17.15), Nos-

liw & Band (19.00). Mit der Antifa-
Hymne »Nazis raus« schrieb Nosliw 
den Soundtrack zu den erfolgreichen 
Blockaden der vergangenen Jahre. 
Seine Kritik adressiert die Ignoranz 
und die Profi tgier der Mächtigen, 
fragt aber auch immer nach der eige-
nen Haltung. 

Im Grünen Salon fi nden Podien 
zum Beispiel zum Thema »Krise ist 
gleich wachsender Rassismus – oder 
was?« statt.

Auf der Talkbühne werden Eu-
rokrise und Blockupy-Aktionen in 
Frankfurt am Main, Bundestags-
wahl, Wohnungspolitik, Terrorismus, 
Waffenexport sowie Kunst im Wider-
stand wichtige Themen sein. Hier als 
kleine Appetitmacher: »Blockupy – 
DIE LINKE und die Eurokrise« mit 
Heiner Flassbeck und Thomas Hän-
del (12.00 und 15.30), »Übers Ackern, 
Essen und Leben« mit dem Botschaf-
ter Ecuadors (14.00), Journalisten-
diskussion »Folgt Merkel auf Mer-
kel?« (14.30), Diskussionen über teu-
res Wohnen (16.30), Al Quaida (17.30) 

neues deutschland als ePaper für jeden Tag – und am Wochenende im 

Briefkasten. Kombinieren Sie geschickt die Vorteile von »Digital« und 
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DEMNÄCHST

Jubiläen und 
Jahrestage

16. Mai 1993
Bundeswehr bei UN-Mission in 
Somalia, erstmals bewaffnet au-
ßerhalb des NATO-Gebiets

22. bis 25 Mai 1963
Gründungskongress der Organi-
sation der Afrikanischen Einheit

23. Mai 1863
Ferdinand Lassalle gründet in 
Leipzig den Allgemeinen Deut-
schen Arbeiterverein, Vorgänger 
der SPD.

26. Mai 1993
Bundestag schränkt Recht auf 
Asyl ein.

27. Mai 1993
Bundestag stimmt Solidarpakt-
Gesetzen zu.

29. Mai 1993
Fünf Tote bei einem ausländer-
feindlichen Brandanschlag in 
Solingen

29. Mai
Internationaler Tag des Friedens-
sicherungspersonals der UNO

1. Juni
Internationaler Kindertag

16. Juni 1963
Walentina Tereschkowa (UdSSR) 
startet als erste Frau zu einem 
Weltraumfl ug.

16. Juni 2007
Linkspartei.PDS und WASG 
schließen sich in Berlin zur Partei 
DIE LINKE zusammen.

19. Juni 1953
In den USA wird das Todesur-
teil gegen Ethel und Julius Rosen-
berg, bezichtigt der Atomspiona-
ge, vollstreckt.

20. Juni 1933
Clara Zetkin, Sozialistin und Frau-
enrechtlerin, stirbt bei Moskau.

20. Juni 1948
Währungsreform in den drei 
Westzonen spaltet die Währungs-
einheit Deutschlands.

20. Juni
Welttag des Flüchtlings

Termine
17. bis 20. Mai
Pfi ngsten mit der LINKEN, Wer-
bellinsee

20. bis 23. Mai
Sitzungswoche im Europaparla-
ment

24. und 25. Mai
Gewerkschaftspolitische Konfe-
renz, Hamburg, Bürgerhaus 
Wilhelmsburg

26. Mai
Kommunalwahlen, Schleswig-
Holstein

31. Mai und 1. Juni
Blockupy – Tage des europäi-
schen Protestes, Frankfurt am 
Main

1. und 2. Juni
Fest der Linken, Berlin, Rosa-
Luxemburg-Platz (unweit vom 
Alexanderplatz)

8. Juni 2013
Sitzung des Parteivorstandes, 
Berlin, Karl-Liebknecht-Haus

14. bis 16. Juni
3. Bundesparteitag der LINKEN 
(2. Tagung), Dresden, Maritim 
Hotel & Internationales Congress 
Center (ICC), Ostra-Ufer 2

ZUSAMMENSTELLUNG: 
DANIEL BARTSCH

und Griechenlands Nöte, mit Alexis 
Tsipras von Syriza (18.30).

Auf dem wunderbaren Spielplatz 
direkt neben der Volksbühne steigt 
an beiden Tagen ein großes Famili-
en- und Kinderfest: Tanz, Musik und 
Spiele. Mit dabei sind Ulf und Zwulf, 
die Tanzformation Step by Step, Zau-
berer, Märchenerzähler.

Die Literaturwerkstatt bietet wie-
der Lesungen und Gespräche mit Au-
torinnen und Autoren an, unter an-
derem mit Gisela Steineckert, Jan 
Korte, Birgit Haustedt.

Um 18.00 Uhr im Babylon ist dann 
das besondere Theaterstück »Firmen-
hymnenhandel« von Thomas Eber-
mann in erstklassiger Besetzung zu 
erleben: mit Robert Stadlober, Pheli-
ne Roggans, Rainer Schmitt und Till-
bert Strahl-Schäfer. Schauplatz des 
Stückes ist eine Fabrik, dessen erz-
konservativer Patriarch sich eine 
Hymne schenken lassen will.

Am Sonntag (2. Juni) geht das Fest-
programm auf allen Bühnen und an 
allen Orten weiter: mit dem Swingor-
chester Andrej Hermlin, der Ham-
burger Band Strom und Wasser und 
Copacabana de Cuba. Katja Kipping 
und Bernd Riexinger werden nicht 
nur über DIE LINKE und den Bun-
destagswahlkampf befragt werden. 
Im Grünen Salon liest und diskutiert 
Daniela Dahn (»Wir sind der Staat«, 
11.00), ab 12.30 Uhr steht die szeni-
sche Lesung »Stefan Heym – eine 
Stimme, die nie schwieg« (mit Gre-
gor Gysi, Dagmar Enkelmann, Luc 
Jochimsen, Thomas Nord, Peter und 
Franz Sodann auf dem Programm.

Wie jedes Jahr bietet das Fest der 
Linken erstklassige Möglichkeiten, 
Gleichgesinnte aus dem In- und Aus-
land zu treffen. All das wird ergänzt 
durch buntes Markttreiben, histori-
sche Stadtführungen gleich um die 
Ecke … und, und, und. Also: Heran-
spaziert, wir sehen uns am Rosa-Lu-
xemburg-Platz!

DAS VOLLSTÄNDIGE PROGRAMM UNTER: 
WWW.FEST-DER-LINKEN.DE
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BASISGRUPPE

»Aufstand« gegen Leerstand
Demokratische Mitarbeit im Heimatort lohnt sich 
VON JOCHEN TANNIGEL, IM AUFTRAG DER BASISGRUPPE ARNSDORF

 Wir sind eine kleine Basis-
gruppe mit zehn Mitglie-
dern, die meisten sind über 

70 Jahre, drei sind jünger. Trotzdem 
suchten wir nach Möglichkeiten, das 
Leben in unserer Heimatgemeinde 
mitzugestalten, und wir wurden fün-
dig.

Das Bild von Arnsdorf wird stark 
vom Sächsischen Krankenhaus ge-
prägt. Diese große medizinische Ein-
richtung untersteht dem Freistaat. Ih-
re Stationen liegen in einem weiträu-

bäude verfällt zu Dreck – der Frei-
staat schaut weg!«. Unsere Basisgrup-
pe hielt diese wütenden Meinungen 
für berechtigt. Da aber anonyme Kri-
tik nichts ändert, wandten wir uns an 
das zuständige Sächsische Staatsmi-
nisterium für Soziales, machten auf 
den unhaltbaren Zustand aufmerk-
sam und ersuchten um Hilfe. Die 
Antwort im Auftrag der Ministerin 
war zwar ausführlich, doch unbefrie-
digend: »An der Verkleinerung des 
Krankenhauses Arnsdorf führt kein 

2012 dem Landtag. Eine Kopie erhielt 
unsere Bürgermeisterin mit unserer 
Bitte, sie und der Gemeinerat mögen 
die Ziele der Petition unterstützen, 
da sie im Interesse unserer Gemein-
de liegen. Es war ein Wermutstrop-
fen, dass unsere Bürgermeisterin die-
se Bitte erst ignorierte und nach fünf 
Monaten ablehnte: Sie falle nicht in 
die Zuständigkeit unserer Gemeinde.

Doch im Januar 2013 erhielten wir 
von einem erfreulichen Beschluss 
des Krankenhausausschusses des 
Sächsischen Landtages Kenntnis: 
Anstelle der ursprünglich geplanten 
Neubauten im Gelände des Kranken-
hauses Arnsdorf werden die zur Zeit 
leer stehenden Gebäude saniert und 
wieder genutzt. Dieser Beschluss ent-
spricht voll und ganz dem Anliegen 
von Teil 2 unserer Petition und fi ndet 
die Anerkennung nicht nur der 55 
Unterzeichnerinnen und Unterzeich-
ner. Im März 2013 berichtete das 
Krankenhaus in einer öffentlichen 
Gemeinderatssitzung, wie dieser Be-
schluss realisiert werden soll. In der 
Zwischenzeit konnten die Arnsdor-
fer in einem ausführlichen Artikel in 
der »Sächsischen Zeitung« lesen, für 
welche Aufgaben die bisher leer ste-
henden Stationsgebäude saniert wer-
den. So werden auch Arbeitsplätze 
geschaffen.

Über unsere Bitte im ersten Teil 
unserer Petition – das Gebäude der 
Schwesternschule betreffend – ist 
noch nicht entschieden worden.

Bei dieser Arbeit haben wir als Ba-
sisgruppe gelernt: Es darf uns nicht 
entmutigen, wenn Einwohnerinnen 
und Einwohner resignieren und sich 
von der Mitarbeit an kommunalpoli-
tischen Fragen zurückziehen. Sie er-
leben, dass ihre Meinung nicht ge-
fragt ist, geschweige denn beachtet 
wird – nicht nur in ihrer Gemeinde, 
sondern ebenso in der »großen Poli-
tik«. Gerade deshalb müssen wir als 
LINKE Mut machen und an konkre-
ten Beispielen zeigen, dass sich ge-
meinsame Anstrengungen lohnen. 
Wir bleiben dran. 

migen hundert Jahre alten Park, der 
öffentlich zugängig ist. Die Arnsdor-
fer besuchen ihn gern.

Jochen, ein schwerbehinderter 
Genosse aus unserer Basisgruppe, er-
hielt im Frühjahr 2012 ein Elektro-
mobil. Damit konnte er nun auch den 
Krankenhauspark durchqueren. In 
unserer Basisgruppe erzählte er uns 
von seinen Eindrücken: Neben den 
vorbildlich gepfl egten Krankenhaus-
gebäuden und Parkanlagen stieß er 
jedoch auch auf mehrere Stations-
gebäude, die seit einigen Jahren leer 
standen.

Auf unseren Vorschlag hin berich-
tete Jochen darüber in der Lokalpres-
se. Kurz darauf machten Unbekann-
te ihrem Unmut Luft und schrie-
ben an die Wand eines leeren Stati-
onsgebäudes »Eigentum verpfl ichtet 
– nicht vernichtet!« und »Dieses Ge-

Weg vorbei. Daraus leitet sich auch 
der Leerstand von Krankenhausge-
bäuden ab.«

Trotz dieser Antwort ließen wir 
nicht locker, sondern erarbeiteten ei-
ne Petition an den Sächsischen Land-
tag. Darin baten wir um sein Ein-
greifen, damit die auf dem Kranken-
hausgelände leer stehenden Gebäude 
wieder einer sinnvollen Nutzung zu-
geführt werden. Dabei ging es im ers-
ten Teil der Petition um das Gebäu-
de der ehemaligen Schwesternschu-
le, das 2005 privatisiert wurde, und 
im zweiten Teil um mehrere leer ste-
hende Stationen des Krankenhauses.

Unter Mitwirkung der meis-
ten Mitglieder unserer Basisgrup-
pe konnten wir 55 Bürgerinnen und 
Bürger für die Unterstützung der Pe-
tition durch ihre Unterschrift gewin-
nen und übermittelten sie im August 

Die Lokalpres-

se kam am The-

ma nicht vorbei. 

Wichtig ist es 

– so die Erfah-

rung in Arnsdorf 

–, am Problem 

dranzubleiben.
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 W
enn in verzwei-
felter Lage ge-
gen einen über-
mächtigen Feind 
gerungen wird, 

ertönt irgendwann die Parole: 
»Flucht kann nur nach vorn gelin-
gen!« Das gilt besonders oft im 
Wahljahr.
Tausende Topmanager unterschla-
gen Steuern, zeigen sich selber 
an, zahlen ein paar Millionen Ab-
lass an das Finanzamt. Das ist 
Flucht nach vorn. Frau v. d. Leyen 
merkt, dass die schäbigen Frau-
enlöhne mit der Männermacht in 
den Konzernspitzen zusammen-
hängen. Sie fordert einen Pfl icht-
anteil für Frauen und mehr Kitas, 
wird von den Patriarchen umzin-
gelt und interniert bis 2020. Der 
Umweltminister lobt die Windrä-
der, die »grünen Strom« nach vorn 
bringen. Das Quartett der »Strom-
Riesen« blockiert neue Überland-
leitungen. Ätsch! Der Verteidi-
gungsminister ist verknallt in die 
neuen Kampfdronen. Die Blech-
mücken starten per Computer in 
die Schurkenstaaten. Sie halten 
dort beim Oberschurken genau 
vorm Klofenster, und sobald der 
da in Teheran was abdrückt, wird 
bei der NATO auch abgedrückt 
– Erledigt! Bis das Echo kommt. 
Meist endet also die »Flucht nach 
vorn« hinten in der Jauchekuhle.
Dennoch gilt: Niemals zurückwei-
chen! So riefen das Kaiser Bar-
barossa und Heinrich der Löwe, 

FEUILLETON

Flucht 
nach 

vorn?

JENS JANSEN

auch Blücher und Guderian, auch 
Kohl und Merkel. Mal mit Bibel und 
Schwert, mal mit Scheckbuch und 
Friedenspalme. Das klappt auch 
manchmal. Das ersetzt aber selten 
die Verluste. Weil die Oberbefehls-
haber zu verblendet und zu macht-
besessen sind, das reale Kräftever-
hältnis und die möglichen Folgen 
nüchtern zu erkennen. Also, wer be-
stimmt, was VORN ist und warum? 
Wer prüft, was nötig und nützlich für 
wen ist?
Die Brain-Trusts der Großmächte er-
örtern alljährlich in Davos: Wohin kul-
lert die Erde? Wie müssen wir reagie-
ren? Und dann sehen sie, dass das 
Eis unter ihren Füßen immer dün-
ner wird. Weil sich die Erde erwärmt. 
Weil sich die heißen Waffengänge ver-
mehren. Weil die entlarvten Oberbe-
fehlshaber heiße Köpfe kriegen. Weil 
der Volkszorn in Dutzenden Ländern 
hochkocht. Weil es vielerorts schon 
linke Mehrheiten für einen Kurswech-
sel gibt. Weil das dann »Game over!« 
für die Nimmersatten heißen kann. 
Aber Denker sind oft nur die »Hofnar-
ren« der Mächtigen.
Der Wanderprediger Peer Stein-
reich ist kein Denker, nur eifernder 
Schwätzer. Er hat vielen Bankiers für 
ein kleines Handgeld Trost gespen-
det. Aber nun zupft er keck an de-
ren Bärten: »Die Lücke zwischen Arm 
und Reich klafft viel zu sehr ausein-
ander«, »Sieben Millionen schuften 
für weniger als 8,50 Euro. Der Min-
destlohn muss her!«, »Die Spitzen-
steuer muss rauf!«, »Steueroasen 

sind Gerechtigkeitswüsten!«, »Der 
Turbo-Kapitalismus muss gebän-
digt werden.«
Als er mit Frau Merkel regierte, 
sagte er das Gegenteil. 
Jetzt redet er wie auf einem Par-
teitag der LINKEN. Die hatte aber 
schon sechs Jahre früher im Dort-
munder Gründungspapier sol-
che Ziele und Wege markiert. Da-
für wurde sie ausgepfi ffen vom 
SPD-Vorstand – aber von vielen 
SPD-Mitgliedern geschätzt. Drum 
begann die Troika der SPD mit 
Nachsitzen und Abschreiben die 
»Flucht nach vorn«. Es ist Wahl-
jahr! Da fressen die Wölfe Krei-
de. Da schwenken die Rechten 
rote Wimpel. Da muss die einzi-
ge Alternativpartei kleingemacht 
werden, die immer noch sagt, 
was VORN wäre: Spitzensteu-
er 53 Prozent, Reichensteuer 75 
Prozent, Mindestlohn 10 Euro, 
Schluss mit der Rente erst ab 67, 
Bundeswehr bleibt zu Hause! Die 
Linke erklärt, wie mit 165 Milliar-
den für Arbeit, Bildung und Sozia-
les 180 Milliarden Einnahmen zu 
holen sind. Das wäre eine Flucht 
nach vorn, wie sie unser Land, un-
ser Kontinent und die Welt brau-
chen. Doch dann schwärmt die 
Kanzlerin, dass Deutschland eine 
Insel der Seligen ist. Rösler nickt, 
Hundt stellt den Sekt kalt, Stein-
brück sucht Magenbitter, die Roth 
kriegt Pfefferminzlikör. DIE LINKE 
säuft selten, denn einer muss ja 
klar sehen.

Illustration: Ale Sund
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POLITISCHE BILDUNG

Unbekannte Traditionslinien
Ansätze für eine realistischere Politik in der Geschichte der Linken: die Zwischengruppen in 
der Weimarer Republik. Ein Seminar mit Bezug zum Heute VON HEINZ HILLEBRAND

 Unbekannte Traditionslinien 
der LINKEN – die Zwischen-
gruppen der Weimarer Repu-

blik«, so lautete der Titel eines Semi-
nars, zu dem sich Mitglieder der LIN-
KEN aus zwölf Bundesländern in El-
gersburg (Thüringen) trafen.1

Das große Interesse am Seminar 
hatte sicherlich zwei Gründe. Zum 
einen wirft das Scheitern und der 
Niedergang der beiden dominieren-
den Blöcke der Arbeiterbewegung in 
Deutschland, Sozialdemokraten und 
Kommunisten, die Frage auf, ob es 
in der Geschichte der deutschen Lin-
ken nicht bereits Ansätze zu einer re-
alistischeren Politik, jenseits von An-
passung und Dogmatismus, gegeben 
hat. Zum anderen die Frage, was sich 
hinter dem Begriff der linkssozialis-
tischen Bewegungen verbirgt, der im 
Programm der LINKEN als eine der 
Traditionslinien genannt wird.

Zwischen den 
»Großen«

Was bedeutet der Begriff Zwischen-
gruppen? Prof. Mario Keßler benutzt 
für sie folgende Defi nition »Zu den 
als Zwischengruppen bezeichneten 
kommunistischen und linksozialisti-
schen Kleinorganisationen gehörten 
vor allem die Kommunistische Par-
tei-Opposition (KPO) sowie die Sozia-
listische Arbeiterpartei (SAP) [….]. Sie 
waren im strengen Sinne politisch 
zwischen den beiden großen Arbei-
terparteien KPD und SPD angesiedelt 
und übernahmen, allgemein gespro-
chen, den revolutionären Radika-
lismus von der KPD, den Willen zur 
Verteidigung der Weimarer Republik 
von der SPD – auch dann, wenn sie 
diese Republik vom marxistischen 
Standpunkt kritisierten«.2 In den Zwi-
schengruppen waren bekannte Per-
sönlichkeiten wie August Thalhei-
mer, Wolfgang Abendroth und Willy 
Bleicher (KPO) sowie Max Seydewitz, 
Otto Brenner und Willy Brandt (SAP) 
organisiert.

Der Prozess der Stalinisierung der 
KPD ab Mitte der zwanziger Jahre 
stieß auf erheblichen Widerstand vor 
allem erfahrener Funktionäre und be-
kannter Gewerkschafter. Im Zuge die-
ser Auseinandersetzung bildete sich 
Ende 1928 die KPO. Bedingt durch ei-
ne Vielzahl von Ausschlüssen aus der 
KPD, beginnend mit Heinrich Brand-
ler und August Thalheimer, wuchs 
die Organisation auf 6.500 Mitglieder 
an. Auch die Bildung der SAP begann 
mit Parteiausschlüssen. Neun sozial-
demokratische Reichstagsabgeord-
nete, die 1931 einem Panzerkreuzer-
bau die Zustimmung verweigerten, 
wurden aus der SPD ausgeschlossen. 
Die SAP hatte vor allem unter jungen 
SPD-Mitgliedern Zulauf, 1932 zählte 
sie über 20.000 Mitglieder.

Kennzeichnend für beide Gruppen 
war ein hohes intellektuelles Niveau, 
das sich wohltuend vom Verbalradi-
kalismus führender KPD-Funktionä-
re und von dumpfer Anpassungsrhe-
torik der SPD abhob. Einer der gro-
ßen historischen Verdienste beider 
Gruppen war das Ringen um die Ein-
heitsfront von SPD und KPD zur Ab-
wehr der faschistischen Gefahr. Be-
reits 1928 warnte August Thalheimer 
in einer brillanten Faschismus-Analy-
se vor der drohenden Machtübernah-
me der Nazis.

Das Seminar im März gewann vor 
allem dadurch, dass mit Theodor 
Bergmann und Frido Seydewitz zwei 
der letzten noch lebenden Zeitzeugen 
eingebunden waren. Prof. Theodor 
Bergmann, Jahrgang 1916, machte 
in Elgersburg in einem Gespräch die 
theoretischen Erkenntnisse plastisch. 
Neben seinem beeindruckenden Le-
bensweg, der ihn über das Exil in 
Palästina und Schweden schließlich 
an die Universität Stuttgart brach-
te, schilderte er die weiteren Lebens-
wege der KPO-Mitglieder in BRD und 
DDR. In beiden Staaten wurden sie 
kritisch beäugt, im Westen als Kom-
munisten, in der DDR als vermeint-
liche Rechtsabweichler. Hier kam es 
auch zu Repressalien.

Frido Seydewitz, der Sohn des 
SAP-Gründers Max Seydewitz, konn-
te leider nicht kommen, steuerte aber 
Materialien über sich und seinen Va-
ter zum Seminar bei. Frido Seydewitz 
musste, wie sein Bruder, eine lang-
jährige Lagerhaft in der Sowjetuni-
on verbüßen. Max Seydewitz wurde 
1947 sächsischer Ministerpräsident, 
wurde jedoch in den fünfziger Jah-
ren zu einer öffentlichen Selbstkri-
tik gezwungen und beendete sein Be-
rufsleben als Direktor der Dresdener 
Kunststammlungen.

Nutzt die 
Zeitzeugen!

Historische Erfahrungen lassen sich 
zweifellos nicht eins zu eins in die 
heutige Zeit übertragen. Wir können 
dennoch viel von den Zwischengrup-
pen lernen. 

Es ist zum einen die beeindru-
ckende Standhaftigkeit, mit der vie-
le Mitglieder ihre politischen Über-
zeugungen, auch im Widerstand ge-
gen die Nazis, lebten. Zum anderen 
sind es die politischen Grundhaltun-
gen: genauer hinzusehen und nicht 
die eigene Rhetorik mit dem Zustand 
der Gesellschaft zu verwechseln, sich 
auf die realen Verhältnisse einzulas-
sen, ohne das Ziel aus den Augen zu 
verlieren. 

Solche Herangehensweisen sind 
auch für die Partei DIE LINKE heute 
relevant. 

HEINZ HILLEBRAND LEITET DEN BEREICH 
POLITISCHE BILDUNG IN DER BUNDESGE-
SCHÄFTSSTELLE.

1 Elgersburger Seminare bezeichnet eine 
Reihe von Veranstaltungen des Bereiches 
Politische Bildung, die viermal jährlich im 
traditionsreichen Hotel am Wald in Elgers-
burg stattfi ndet.
2 Keßler, Mario: Die Zwischengruppen der 
Arbeiterbewegung in der Weimarer Repub-
lik und ihre politische Bedeutung. Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung, rls-news 2.4.2013
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Ich kam als Gast …
Zwischen zwei Ausstellungseröffnungen in Moskau und Berlin VON WLADISLAW HEDELER

 Am 16. April wurde im Staats-
archiv für sozialpolitische Ge-
schichte in Moskau die Aus-

stellung »›Ich kam als Gast in euer 
Land gereist …‹ Deutsche Antifaschis-
ten in der Sowjetunion 1933 bis 1956« 
eröffnet. Der Ausstellungsort der von 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung geför-
derten Ausstellung war nicht zufällig 
gewählt. Vom Haus in der Bolschaja 
Dmitrowka ist es nicht weit bis zum 
Hotel Lux. Hier haben viele Funktio-
näre der KPD und der Kommunisti-
schen Internationale gewohnt, deren 
Kaderakten und Nachlässe heute in 
diesem Archiv aufbewahrt werden. 
Das trifft auch auf die aus Deutsch-
land vor der Verfolgung durch die 
Nazis gefl ohenen Facharbeiter, Künst-
ler, Architekten und Schriftsteller zu, 
die etwas weiter weg wohnten. Das 
Wohnheim des Elektrokombinats in 
der Matrosskaja tischina in Sokolni-
ki und das Haus »Weltoktober« gehö-
ren dazu. Es sind nur drei Adressen 
von vielen.

Auch bei den nächsten Stationen 
der Wanderausstellung – Karaganda 
in Kasachstan, Nowosibirsk und Pe-
tersburg in der Russischen Föderati-
on – handelt es sich um Städte und 
Regionen, die unmittelbar mit dem 
weiteren Lebens- und Leidensweg 
der Familienmitglieder zusammen-
hängen, deren Schicksale auf den 
Ausstellungstafeln dokumentiert 
sind. »Die Präsentation der Ausstel-
lung in Form von Familientafeln ist 
aus der Erfahrung geboren, dass Exil-
schicksale immer Familienschicksa-
le sind«, notiert Inge Münz-Koenen in 
der Einleitung zum Katalog zur Aus-
stellung. »Sie beginnen damit, dass 
es meist Paare sind, die zusammen 
oder nacheinander in die Sowjetuni-
on kommen. Oder die Lebenspartner 
fi nden erst im Exilland zueinander. 
Die Kinder werden aus Deutschland 
mitgebracht oder in der Sowjetunion 
geboren. Bei vielen ist die Rückkehr 
verzögert durch die bis ans Ende der 
1950er Jahre anhaltende Verbannung 
nach Sibirien oder Kasachstan. Des-

halb steht das Jahr 1956 im Titel für 
das Ende des Exils – nicht das Jahr 
1945 als das der Befreiung vom Fa-
schismus.«

Auf der Tagung »Das verordnete 
Schweigen. Deutsche Antifaschisten 
im sowjetischen Exil« im Juli 2010 
in Berlin wurde von einigen Teilneh-
mern, unter ihnen ehemalige deut-
sche Emigranten, deren in der Sow-
jetunion geborene Kinder und Au-
toren der genannten Ausstellung, 
vorgeschlagen, sich an den Parteivor-
stand der Partei DIE LINKE zu wen-
den. Es ging um ein Zeichen der Er-
innerung an die in der Sowjetunion 
verfolgten, deportierten und ermor-
deten deutschen Kommunisten und 
Antifaschisten.1

Ausstellung und Katalog enthalten 
nahezu gleich lautende Antworten 
der Exilanten auf die Frage, was das 
Schwerste in ihrem Leben gewesen 
sei: Trennung von den Kindern bzw. 
von Vater und Mutter, Verlust der Le-

benspartner und Geschwister, Unge-
wissheit über das Schicksal der Ver-
missten. Bedenkt man, dass sie nahe-
zu alle ihre Angehörigen in Deutsch-
land zurücklassen mussten ohne die 
Gewissheit, sie wieder zu sehen, so ist 
das Auseinanderreißen der kleinen 
Emigrantenfamilien eine zusätzliche, 
schwer vorstellbare Qual. 

Nach dem Krieg kommt kaum 
eine Familie vollzählig in die Hei-
mat zurück. Von 8.101 namentlich 
bekannten deutschen Emigranten 
und Facharbeitern in der Sowjetuni-
on kehrten nach heute vorliegenden 
unvollständigen Angaben 1.422 Per-
sonen zurück. Namentlich bekannt 
sind jene, die persönlich einen An-
trag auf Ausreise nach Deutschland 
gestellt hatten und in der Korrespon-
denz der KPD/SED mit den zuständi-
gen sowjetischen Institutionen der 
KPdSU (B), dem Ministerrat und dem 
Roten Kreuz erwähnt wurden. Diese 
Zahl schließt die erwachsenen bzw. 
in der Sowjetunion geborenen Kin-
der mit ein.

Für sie, die vom deutschen Natio-
nalsozialismus und vom sowjetischen 
Staatsterror doppelt Verfolgten, gibt 
es bisher keine Gedenkstätten, nicht 
einmal Orte der Erinnerung und Be-
gegnung. Die für den 16. Mai geplan-
te Ausstellungseröffnung in der Ge-
denkstätte deutscher Widerstand in 
Berlin ist ein erster längst überfälli-
ger Schritt in die richtige Richtung. 

1 Am 4. März 2013 beschloss der Geschäfts-
führende Parteivorstand der LINKEN: »…
wird am Berliner Karl-Liebknecht-Haus eine 
Gedenktafel angebracht. Die Inschrift lau-
tet: ›Ehrendes Gedenken an Tausende deut-
sche Kommunistinnen und Kommunisten, 
Antifaschistinnen und Antifaschisten, die in 
der Sowjetunion zwischen den 1930er und 
1950er Jahren willkürlich verfolgt, entrech-
tet, in Strafl ager deportiert, auf Jahrzehnte 
verbannt und ermordet wurden.‹«

Foto: Karl Lehmann
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Gebt Franziskus eine Chance!
Der neue Papst und die Linke VON JONAS CHRISTOPHER HÖPKEN

 Der neue Papst – der Anti-Lin-
ke in Person? Ein Scherge der 
ehemaligen Militärdiktatur in 

Argentinien, so wie schon Benedikt 
XVI. ein Hitlerjunge war? Gewählt, 
um der lateinamerikanischen Linken 
den Garaus zu machen – so wie schon 
Papst Johannes Paul II. dem Kommu-
nismus in Europa den Todesstoß ver-
setzt haben soll? Oder einfach nur 
ein reaktionärer »alter Sack«, wie die 
»taz« herausböllerte? Die katholische 
Kirche – ein manipulativer Konzern, 
der die Medien gerade in Deutsch-
land beherrscht, was man schon da-
ran sieht, dass das öffentlich-rechtli-
che Fernsehen die Bekanntgabe des 
neu gewählten Papstes tatsächlich 
live vom Petersplatz übertragen hat, 
wie auf Albrecht Müllers Nachdenk-
seiten angeprangert wurde?

Lauter Aussagen ansonsten gu-
ter kritischer Publikationsorgane, 
denen ich in diesem Punkt aber wi-
dersprechen muss: Leute, ihr über-
treibt wirklich! Lasst die Kirche bitte 
im Dorf – und akzeptiert sie als Teil 
dieser Gesellschaft. Ihr braucht vor 
diesem Papst wirklich keine Angst 
zu haben. Auch nicht davor, dass ab 
und zu mal im Fernsehen Bilder von 
ihm zu sehen sein werden, zum Bei-
spiel Weihnachten und Ostern um 
die Mittagszeit. Ihr braucht eure kost-
bare Kraft nicht für Hetze gegen den 
Bischof von Rom zu verschwenden. 
Es gibt auf dieser Welt Menschen, 
die katholischen Glaubens sind und 
trotzdem ganz normal – manchmal 
sogar links –, mich zum Beispiel. 

Wir Linkskatholiken haben der 
Welt zuweilen etwas zu sagen – das 
kann man dann gut fi nden oder nicht 
–, oder man kann es auch einfach ig-
norieren. Wir werden jeder Kritik 
zustimmen, die sich auf reaktionäre 
Worte und Taten des Papstes bezieht. 
Aber gebt unserem Franziskus eine 
Chance und beurteilt ihn dann kon-
kret. Ich glaube, dass er die Welt mit 
manchem überraschen wird – und 
zwar überwiegend nicht zur Freude 
der reaktionären Rechten.

Die ersten Worte und Gesten von 
Papst Franziskus waren ermutigend: 
für eine Kirche der Armen, gegen 
Prunk und Prestigegehabe, für ei-
ne Kirche, die »an die Grenzen der 
menschlichen Existenz« geht, gegen 
einen »Geist des theologischen Nar-
zissmus«, für »Veränderungen und 
Reformen« und eine offene Kirche.

Damit sollen konservative An-
sichten auch des neuen Papstes 
nicht kleingeredet werden. Zum Bei-
spiel im Hinblick auf die Haltung zur 
Homosexualität. Hier vertritt Papst 
Franziskus bislang die traditionelle 
Linie, und die ist nicht akzeptabel. 
Zwar ist klarzustellen: Mit dieser Li-
nie wendet sich der Papst nicht wie 
ein Rechtsradikaler feindselig ge-
gen homosexuelle Menschen, die er 
als genauso von Gott geliebt ansieht 
wie die mit heterosexueller Orientie-
rung – doch er ist, wie er jedenfalls 
als Kardinal in Argentinien deutlich 
machte, gegen die rechtliche Gleich-
stellung homosexueller Lebensge-

meinschaften. Diese diskriminieren-
de Haltung muss die katholische Kir-
che dringend überwinden. Ähnliches 
gilt für die Haltung zum Frauenpries-
tertum. Und zur Pille. Und zu Kondo-
men. Und natürlich zur spannenden 
Frage der Jungfrauengeburt. Aber im 
Vertrauen: Ich kenne wirklich viele 
Katholikinnen und Katholiken. Und 
die überwältigende Mehrheit davon 
lässt den zölibatär lebenden Papst in 
diesen Fragen einfach einen guten 
Mann sein.

Für wesentlich entscheidender 
halte ich, wie Papst Franziskus sich 
zur globalen sozialen Frage positio-
niert und zu Krieg und Frieden. Ob 
er sich mit dem Gewicht seines Am-
tes gegen Krieg wendet und für die 
Überwindung ausbeuterischer Struk-
turen einsetzt.

Und hier gibt es Grund zur Hoff-
nung. In Argentinien galt Bergoglio 
als Kardinal der Armen. Er legte sich 
mit der Regierung Kirchner an – und 
zwar nicht in erster Linie wegen der 
Homo-Ehe, sondern vor allem wegen 
ihrer neoliberalen Wirtschafts- und 
Sozialpolitik. Während die »junge 
Welt« über eine rechte Verschwörung 
spekulierte, die zur Wahl Bergoglios 
zum Papst geführt habe, erzählen in 
Lateinamerika gerade Kämpfer der 
bolivarischen Revolution die schöne 
Geschichte, Chávez selbst habe vom 
Himmel aus diese Papstwahl positiv 
beeinfl usst – dafür sei er ja auch ext-
ra rechtzeitig nach oben berufen wor-
den.

Wenn Franziskus als Papst an das 
anknüpft, was er als Kardinal an ka-
pitalismuskritischen und Anti-Kriegs-
Thesen vertreten hat, kann er ein un-
bequemer und sperriger Faktor im 
globalen Diskurs sein: als Anwalt ge-
gen die Ausbeutung von Menschen 
durch Menschen. Darauf setze ich – 
als Katholik und als Linker. 

JONAS CHRISTOPHER HÖPKEN IST 
KATHOLISCHER THEOLOGE UND FÜR 
DIE LINKE RATSHERR IN OLDENBURG 
(NIEDERSACHSEN).

… gebt unserem 

Franziskus eine Chance 

und beurteilt ihn dann 

konkret.



DISPUT Mai 2013  37

 W
as für ein trostlo-
ses Bild! In Dort-
mund und Um-
gebung wer-
den viele frühe-

re Bergleute bei dem Anblick eine 
Gänsehaut kriegen. Der abgelegte 
Helm, der könnte ihrer gewesen 
sein. Kopfschutz ist in der Kokerei 
der Zeche Hansa nicht mehr nö-
tig. Die Köpfe der Eigentümer ha-
ben Ende der 70er Jahre errech-
net, dass der Profi t nicht mehr 
lohnt. Die Proteste der Kumpel 
hatten mehrfach einen Aufschub 
erwirkt. Doch am Ende entschei-
den immer die Besitzenden und 
nicht die Betroffenen, solange sie 
keinen Mitbesitz erkämpft haben.
Dabei haben sie gekämpft wie die 
Löwen. Bei den ersten Schürfver-

NACHBELICHTET

suchen 1840. Bei dem Abteufen der 
Schächte Hansa I und Hansa II. Nach 
dem Konkurs der Bergbau und Hüt-
ten AG. Nach Zusammenbruch der 
Preußischen Bergwerks- und Hütten-
AG. Nach Übernahme durch die Ver-
einigte Stahlwerks AG. Seit 1928 ge-
hörte die Kokerei dazu. Der Weg war 
stets mit Schweiß und Blut getränkt. 
1940 ein Unglück mit 52 Toten.
1944 waren es 95 Tote und 37 Ver-
letzte: Ohne Koks kein Stahl, ohne 
Stahl keine Panzer! Was zählt das Ri-
siko »schlagender Wetter«, wenn es 
gilt, den Feind zu schlagen? 
Dann kamen die Bombenangriffe, die 
alles zerstörten. Und wieder fi ng die 
Maloche von vorne an, als Geburts-
helfer des Wirtschaftswunders. 
Also, wem gehört eigentlich die Ze-
che? Den Absahnern in den Auf-

sichtsräten oder denen, die sich 
unter ständigem Verzicht mit ihren 
Staublungen aufgerieben haben?
1980 wurde die Grube endgültig 
stillgelegt, nachdem es nochmals 
sieben tote Bergleute bei einer 
Schlagwetterexplosion gab. Heute 
sind noch zwei Schächte offen. Sie 
dienen der Entwässerung der Gru-
ben. Der Förderturm, das Maschi-
nenhaus und die alte Schmiede 
blieben als Baudenkmale stehen. 
In der Schmiede kann man jetzt 
auch feiern und singen und saufen. 
Aber so viel Schnaps verträgt kein 
Bergmann, um zu vergessen, wie 
viel »Humankapital« hier für das 
Bankkapital geopfert wurde. 
Helm ab vor dem Foto!

Fotos: Gert Gampe, Thomas Herbell

Denkmal
mit

Helm

ARTHUR PAUL
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Es geht um sehr viel
Venezuela: Opposition setzt nach Wahlniederlage auf politische Destabilisierung 
VON DIETMAR SCHULZ

 Bei der Präsidentschaftswahl 
in Venezuela, die nach dem 
Tod von Hugo Chávez notwen-

dig geworden war, erreichte der Kan-
didat der Linken, Übergangspräsi-
dent Nicolás Maduro, knapp 51 Pro-
zent der Stimmen und wurde damit 
für die kommenden sechs Jahre zum 
Präsidenten gewählt. Unterstützt 
wurde er vor allem von den armen 
und einkommensschwachen sozialen 
Schichten, die sich eine weitere Ver-
besserung ihrer sozialen Lage, mehr 
Demokratie und Teilhabe am politi-
schen und gesellschaftlichen Leben 
versprechen.

Der Vertreter des bürgerlichen La-
gers, Henrique Capriles Radonski, 
kam auf fast 49 Prozent.

Die Ereignisse rund um die Präsi-
dentschaftswahl am 14. April waren 
der Versuch der bürgerlichen Oppo-
sition, den Prozess der bolivarischen 
Revolution mit allen Mitteln abzubre-
chen: entweder mit einem Wahlsieg 
oder, angesichts ihrer erneuten Nie-
derlage, mit dem gewaltsamen Um-
sturz.

Seit dem Erfolg von Hugo Chá-
vez bei den Präsidentschaftswahlen 
1998 hat die politische Rechte Ve-
nezuelas kein Mittel unversucht ge-
lassen, um die ungeteilte Herrschaft 
über das rohstoffreiche Land zurück-
zuerlangen. Sie versuchte, die Ölindu-
strie lahmzulegen und das Land qua-
si wirtschaftlich zu erdrosseln. Selbst 
ein Putschversuch brachte nicht den 
erhofften Erfolg. Dann versuchte sie 
es über ein Referendum zur Abwahl 
des Präsidenten, schließlich boy-
kottierte sie die Parlamentswahlen 
2006. Die Opposition behauptet nun, 
man habe ihr den Wahlsieg gestoh-
len, und versucht, das Land zu desta-
bilisieren und gewaltsam ihre Ziele 
zu erreichen.

Worum geht es bei diesem lang-
jährigen erbitterten Ringen um die 
politische Macht, bei dem die bürger-
lichen Kräfte stets mit der Unterstüt-
zung durch die USA rechnen konn-
ten?

Zu einen um sehr viel Geld. Vene-
zuela ist eines der ölreichsten Län-
der und verfügt auch über weite-
re bedeutende Bodenschätze, vor al-
lem Erze. Die Öleinnahmen wurden 
im wachsenden Maße zur Verbesse-
rung der sozialen Lage breiter Be-
völkerungsschichten eingesetzt, was 
Chávez den Vorwurf einer populis-
tischen Politik einbrachte. Die tradi-
tionelle Oberschicht will diese Ein-
nahmen unbedingt wieder unter ihre 
Kontrolle bringen.

Dabei wusste die venezolanische 
Rechte stets die US-Regierung an ih-
rer Seite, die der bolivarischen Re-
volution und der Regierung Chávez 
nicht nur aus dem ideologischen Re-
fl ex des »Kampfes gegen den Kommu-
nismus in der westlichen Hemisphä-
re« feind war und ist. Seit dem Amts-
antritt von Hugo Chávez trat Venezu-
ela entschieden für eine politische, 
wirtschaftliche und soziale Integra-
tion Lateinamerikas ein, die den na-
tionalen Interessen der Staaten und 
den politischen und sozialen Interes-
sen der Menschen des Subkontinen-
tes entspricht.

Unerwartet
knapp

Bei der Präsidentschaftswahl am 14. 
April waren die bürgerlichen Kräf-
te angetreten, die Macht zurückzuer-
obern und die bolivarische Revoluti-
on zu beenden. Nach dem Scheitern 
der Strategie einer offenen Konfron-
tation hatte die Rechte zuletzt vorran-
gig auf einen Wahlsieg gesetzt. Dazu 
wurde unter »sanftem Druck« von au-
ßen die nationale Opposition zusam-
mengeführt und mit Henrique Capri-
les Radonski ein Gegenkandidat auf-
gebaut, der als aussichtsreich für ei-
nen Sieg gegen Chávez galt. Bei den 
ersten Versuchen holte sich die Op-
position dabei eine Reihe von Nieder-
lagen, doch mit dem Tod des Staats-
präsidenten sah man die einmalige 
Chance, das Kräfteverhältnis umzu-

kehren. Und man setzte von Anfang 
an auf einen »Plan B«, auf eine Desta-
bilisierung der Lage im Land.

Tatsache ist, dass der unerwartet 
knappe Wahlausausgang der Opposi-
tion in die Hände gespielt hat. Die Ur-
sachen, warum statt des erwarteten 
Vorsprungs von fünf bis sieben Pro-
zentpunkten ein wesentlich knappe-
res Ergebnis zustande kam, bedürfen 
einer genaueren Analyse. Hier nur ei-
nige wenige Punkte.

Zuallererst hat sich gezeigt, dass 
die charismatische Figur von Hugo 
Chávez nicht so einfach zu ersetzen 
ist. Wie kein anderer hat er es ver-
standen, auf die Menschen einzuge-
hen, ihre Sprache zu sprechen, ihre 
Interessen aufzugreifen.

Die Opposition versuchte, ihren 
Kandidaten ebenfalls als einen volks-
verbundenen Politiker darzustellen, 
der die sozialen Errungenschaften 
der bolivarischen Revolution nicht 
antasten, sondern noch ausbauen 
werde (was übrigens nicht allen im 
bürgerlichen Lager gefallen hat). Für 
diese Strategie konnte sie auf ein rie-
siges Wahlkampfbudget zurückgrei-
fen und ihre gewaltige Medienmacht 
einsetzen.

Ein weiterer Faktor war ein gewis-
ser Triumphalismus des linken La-
gers. Obwohl Nicolás Maduro wieder-
holt davor gewarnt hatte, waren an-
gesichts der Umfragewerte nicht we-
nige Anhänger, Wahlkämpfer, aber 
auch Politiker des linken Lagers der 
Meinung, man habe bereits sicher ge-
wonnen. In der Konsequenz wurde 
vielleicht nicht mit letztem Einsatz 
um die Mobilisierung der Wähler ge-
rungen.

Nicht übersehen werden soll, 
dass es bei allen positiven Ergebnis-
sen der Sozialpolitik unter Chávez – 
in jüngerer Zeit beispielsweise das 
Wohnungsbauprogramm – eine Rei-
he von ungelösten Problemen gibt, 
die das Leben der Venezolaner direkt 
beeinfl ussen. Diese Probleme, wie In-
fl ation, Versorgungslage und vor al-
lem die öffentliche Sicherheit in den 



DISPUT Mai 2013  39

städtischen Ballungsräumen, sind 
von der Opposition zum Teil sehr ge-
schickt, zum Teil mit plumper Dem-
agogie aufgegriffen worden und ha-
ben sicher eine Rolle beim Wahlaus-
gang gespielt.

Dem liegt auch die prinzipielle 
Frage nach Tempo und Reichweite 
der eingeleiteten gesellschaftlichen 
Transformationen zugrunde. Bisher 
hat das linke Lager lediglich einen 
Teil der politischen Macht erobert, 
ohne wesentliche, strukturelle Ände-
rungen am Machtgefüge (Wirtschaft, 
Medien) der Gesellschaft vornehmen 
zu können. Dies ist ein Problem, vor 
dem alle linken Regierungen der Re-
gion stehen, wo das kapitalistische 
System zwar sozialer gestaltet und 
mit größeren demokratischen Mit-
wirkungsmöglichkeiten für die Be-
völkerungsmehrheit versehen, aber 
in seinem Wesen noch nicht angetas-
tet wurde.

Insgesamt werden die Vereinigte 
Sozialistische Partei (PSUV) und ih-
re Bündnispartner, darunter die KP 
Venezuelas, daran arbeiten müssen, 
ihre Basis zu verbreitern. Es lässt 
sich nicht übersehen, dass unter den 
mehr als sieben Millionen, die ih-
re Stimme der Opposition gegeben 

haben, nicht allein Angehörige der 
Oberschicht sein können. Diese Men-
schen vom Nutzen der bolivarischen 
Revolution für jeden Einzelnen zu 
überzeugen, wird die wichtigste Auf-
gabe für den neuen Präsidenten, die 
PSUV und alle linken Kräfte sein.

Zum Vorwurf der Wahlmanipulati-
on lässt sich sagen, dass in Venezue-
la ein automatisiertes, elektronisches 
Wahlverfahren verwendet wird, das 
über Papierausdrucke verifi ziert wer-
den kann. Dieses Verfahren ist in der 
Vergangenheit von zahlreichen Beob-
achtermissionen geprüft und als ei-
nes der weltweit sichersten befunden 
worden. Es sieht standardmäßig die 
nachträgliche Auswertung und Über-
prüfung von 54 Prozent aller Stimm-
zettel vor, um Abweichungen vom 
elektronischen Ergebnis festzustel-
len. Bei Hinweisen auf Unregelmä-
ßigkeiten wird eine umfassende Aus-
zählung veranlasst, was bisher noch 
nie notwendig war. So ist auch dieses 
Mal verfahren worden, unter den Au-
gen internationaler Wahlbeobachter.

Als das Wahlresultat nicht nach 
den Wünschen der Opposition aus-
fi el, schaltete sie sofort auf Konfron-
tation um und erkannte das Ergebnis 
nicht an. Um die Lage anzuheizen, 

wurden Lügen bzw. Fälschungen ver-
breitet, beispielsweise Bilder von der 
Verbrennung von Stimmzetteln, um 
zu zeigen, dass eine Nachprüfung be-
wusst verhindert werden solle. Die 
Aufnahmen stammten von vorange-
gangenen Wahlen und zeigten die 
ordnungsgemäße Vernichtung der 
Stimmzettel nach dem Ablauf einer 
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist.

Diese Taktik zeigte Wirkung. Auf-
geputschte Anhänger der Opposi-
tion gingen auf die Straße. Parteilo-
kale der PSUV wurden angezündet, 
aus fahrenden Autos wurde auf Chá-
vez-Anhänger in ihren typischen ro-
ten Hemden geschossen. Erst als die 
Regierung erklärte, keine weitere Ge-
walt zu dulden, und eine geplante De-
monstration vor der Obersten Wahl-
behörde verbot, beruhigte sich die Si-
tuation etwas.

Die Destabilisierungsversuche 
wurden von außen angeheizt. Die 
USA weigerten sich, das Wahlergeb-
nis anzuerkennen, und auch die For-
derungen europäischer Regierun-
gen nach dessen Überprüfung wa-
ren ein kaum verhüllter Vorwurf der 
Fälschung. Ganz anders die Reakti-
onen aus Lateinamerika, wo insbe-
sondere die Unasur (Union Südame-
rikanischer Nationen) eine konstruk-
tive Rolle spielte und mit der Aner-
kennung des Wahlsieges von Maduro 
und der Verurteilung von Gewaltan-
wendung sehr zur Beruhigung der La-
ge beitrug.

Inzwischen ist Nicolás Maduro als 
neuer Präsident Venezuelas vereidigt 
worden. Die Situation normalisiert 
sich weiter. Man darf gespannt sein, 
wie die Opposition auf das Resultat 
der Überprüfung der Wahlergebnis-
se reagieren wird. Eine erneute Es-
kalation kann nicht ausgeschlossen 
werden. Aber auch wenn die Oppo-
sition eine weitere Niederlage hin-
nehmen muss, geht es in Venezuela 
wirtschaftlich und politisch um viel 
zu viel, als dass dies das Ende des Wi-
derstandes gegen die bolivarische Re-
volution wäre. 

Die bolivarische Revolution ist mehr 
als ein einzelner Mann, sie wird auch nach 

Chávez‘ Tod weitergehen.
Rafael Correa, Präsident von Ecuador

Foto: Malte Daniljuk, Amerika21.de
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God’s Own Country
Spannungsreiches Kerala (Indien) VON JUDITH KAINER

 Mit dem den Amerikanern ab-
geschauten Slogan »God’s 
Own Country« wirbt der 

südwestliche indische Bundesstaat 
Kerala um eine jährlich wachsende 
Zahl von Touristen. Der Bundesstaat 
an der Malabarküste ist berühmt für 
eine interessante Mischung verschie-
dener Kulturen sowie seine land-
schaftliche Schönheit. Das für Indien 
so typische exorbitante Armutsgefäl-
le fällt hier geringer aus.

Kerala – Land der Kokospalmen, 
so lautet die Übersetzung aus der 
Landessprache Malayalam. Flächen-
deckendes Grün kennzeichnet den 
schmalen Bundesstaat an der Süd-
westspitze Indiens, 500 Kilometer 
lang und zehn bis 40 Kilometer breit. 
Es bietet die für Asien typischen Reis-
felder, Kokos-, Kautschuk-, Bananen- 
und Teeplantagen, palmenbesäumte 
Kanäle sowie populäre Badestrände 
wie Kovalam, Cochin und Varkala. Yo-
ga und Ayurveda ziehen neuerdings 
zusätzlich viele westliche Besucher 
an. So lebt das kleine, aber bevölke-
rungsreiche Kerala (ca. 34 Millionen 
Einwohner) zunehmend vom Touris-
mus, der sechs Prozent des Bruttoin-
landsproduktes ausmacht. Rückgrat 
der Wirtschaft sind aber nach wie 
vor Landwirtschaft und Fischfang so-
wie der Dienstleistungssektor.

Keralas Sozialdaten heben sich 
wohltuend vom restlichen Indien ab, 
auch dank der seit den 60er-Jahren 
immer mal wieder an die Macht ge-
wählten Kommunisten. Umfangrei-
che Agrarreformen und Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen sowie ein im 
Vergleich zu anderen Bundesstaa-
ten gut ausgebautes Bildungs- und 
Gesundheitssystem haben ihre Spu-
ren hinterlassen. So liegt das Pro-
Kopf-Einkommen gut ein Drittel über 
dem indischen Durchschnitt, die Le-
benserwartung mit 74 Jahren deut-
lich über der gesamtindischen von 
64 Jahren.

Aufgrund einer schwach ausge-
prägten Industrie und einer daraus 
resultierenden relativ hohen Ar-

beitslosigkeit zieht es viele gut aus-
gebildete Keralesen in die Golfstaa-
ten zum Arbeiten – die Überweisun-
gen der Exilkeralesen tragen maß-
geblich zum hohen Lebensstandard 
bei. Die Stellung der Frau ist für in-
dische Verhältnisse recht gut. So ist 

die Analphabetenrate mit acht Pro-
zent deutlich niedriger als im rest-
lichen Indien (34%). Auch kommen 
wesentlich mehr Frauen auf Männer 
(1.084 auf 1.000) – und das in einem 
Land, in dem seit Erfi ndung des Ul-
traschalls Millionen weibliche Föten 
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abgetrieben wurden und die Relation 
zwischen Frauen und Männern mitt-
lerweile 940 zu 1.000 beträgt. Nichts-
destotrotz wird das gesellschaftliche 
Leben fast ausschließlich von Män-
nern bestimmt.

Eine starke Durchmischung der 

Glaubensrichtungen prägt Keralas 
reiches kulturelles Leben wesent-
lich. So leben hier schon seit Jahr-
hunderten Hindus, Muslims, Chris-
ten und Juden weitgehend friedlich 
nebeneinander. Hindus stellen zwar 
mit ca. 56 Prozent die Mehrheit, da-
neben gibt es aber eine beträchtliche 
Anzahl von Muslimen (25 Prozent) 
und Christen (19 Prozent). Christen-
tum und Islam wurden durch die por-
tugiesische Kolonisierung und arabi-
sche Seefahrer eingeführt. 

Kochi, ehemals wichtigste Hafen-
stadt für den Handel mit Gewürzen 
nach China und Nahost, deren Anfän-
ge bis in das 14. Jahrhundert zurück-
reichen, verkörpert auch heute noch 
den kulturellen Reichtum Keralas. So 
stehen dort mit der St. Francis Church 
die älteste von Europäern erbaute Kir-
che in Indien und im jüdischen Vier-

tel Mattancherry die 1568 errichtete 
Synagoge. An der Nordspitze der Halb-
insel Fort Kochi befi nden sich die be-
rühmten chinesischen Fischernetze, 
die vermutlich bereits im  13. Jahrhun-
dert eingeführt worden sind. 

In leer stehenden alten Lager-
gebäuden am Meer fand im Winter 
2012/13 die erste Indische Bienna-
le statt, mit Werken internationaler 
Künstler wie Ernesto Neto, Subodh 
Gupta, Ai Weiwei. Mit einem starken 
lokalen Bezug schaffte die Biennale 
die Verbindung zwischen Kunst und 
Ort – eine furchtlose Ausstellungs-
premiere, scheinbar gänzlich desin-
teressiert an kommerzieller Verwert-
barkeit. 

Kochi, Kerala – Orte so spannungs-
reich und vielfältig wie das gesamte 
Land, das alles umfasst, Superlative 
im Positiven wie im Negativen. 

Fotos: Judith Kainer
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Alte Turnschuhe
Zur Bundesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen VON JOCHEN WEICHOLD

 Mit einem Berg alter Turn-
schuhe empfi ngen Aktivis-
ten der Anti-Atom-Organi-

sation »ausgestrahlt« die Delegierten 
bereits vor dem Berliner Velodrom, 
in dem die Grünen Ende April 2013 
über das Bundestagswahlprogramm 
der Öko-Partei beraten wollten. Auf 
Transparenten forderten die Kern-
kraftgegner »Grüne, zieht die Turn-
schuhe wieder an!« und »Mehr Tem-
po beim Atom-Ausstieg!«.

Ganz im Sinne der Anti-AKW-Be-
wegung plädierten drinnen Parteilin-
ke um Karl-Wilhelm Koch dafür, den 
Atomausstieg zu beschleunigen. Sie 
verwiesen auf den Beschluss der Au-
ßerordentlichen Bundesdelegierten-
konferenz (BDK) der Grünen am 25. 
Juni 2011 in Berlin, in dem es hieß: 
»Wir werden auch weiterhin mit aller 
Kraft dafür arbeiten, dass das letzte 
Atomkraftwerk so bald wie möglich 
endgültig vom Netz geht, und zwar 
deutlich vor dem von der Bundesre-
gierung geplanten Jahr 2022. Inso-
fern ist unsere Zustimmung zur Än-
derung des Atomgesetzes als Zustim-
mung zum Ausstieg zu verstehen, 
nicht aber zu seinem Zeitplan.«

Für den Leitantrag des Bundes-
vorstandes erklärte die Bundestags-
abgeordnete Sylvia Kotting-Uhl, sie 
sei froh, dass 2011 Union, SPD, FDP 
und Grüne gemeinsam für das Atom-
ausstiegsgesetz gestimmt hätten. Die-
sen Konsens nun aufzukündigen, wä-
re nicht klug. Man habe 2010 gese-
hen, wie schnell der unter Rot-Grün 
erzielte Atomausstieg rückgängig ge-
macht werden konnte, weil nicht al-

le relevanten politischen Kräfte ein-
gebunden waren. Statt das Atomaus-
stiegsgesetz zu ändern, müssten die 
Rahmenbedingungen für das Betrei-
ben von KKW so verändert werden, 
dass den AKW-Betreibern »die Lust 
am Atom« vergeht. Eine Position, der 
sich die Mehrheit der Parteitagsdele-
gierten anschloss.

Auf dem Parteitag warb Jürgen 
Trittin für den neuen Kompromiss 
bei der Suche nach einem atoma-
ren Endlager. Man habe es geschafft, 
CDU/CSU, FDP und SPD dazu zu zwin-
gen, sich der Atommüll-Frage realis-
tisch zu stellen. Der vom Bundeskabi-
nett beschlossene Entwurf des Stand-
ort-Auswahl-Gesetzes müsse zwar in 
wichtigen Punkten nachgebessert 
werden – hinsichtlich Klarstellun-
gen bei der Kostenübernahme der Su-
che durch die AKW-Betreiber und bei 
möglichen Enteignungen. Dennoch 
sei nun jede Vor-Festlegung auf den 
Standort Gorleben vom Tisch.

Das sahen Parteilinke und Vertre-
ter der Anti-AKW-Bewegung ganz an-
ders und warnten vor einem Schnell-
schuss auf Kosten Gorlebens. Jo-
chen Stay von »ausgestrahlt« dekli-
nierte als Gastredner die Mängel des 
vom Bundeskabinett beschlossenen 
Standort-Auswahl-Gesetzes herunter 
und kam unter stehenden Ovationen 
der Delegierten zu dem Schluss: »Die-
ses Gesetz ist ein Gorleben-Durchset-
zungs-Gesetz.« Dennoch wurde an-
schließend der von Trittin zuvor be-
gründete Dringlichkeitsantrag mit 
großer Mehrheit angenommen. Neue 
Konfl ikte zwischen den Grünen und 
der Ökologiebewegung sind damit 
programmiert.

Nach dem nun beschlossenen Pro-
gramm ist im Rahmen der »Energie-
wende« vorgesehen, bis zum Jahr 
2022, wenn nach der geltenden Ge-
setzeslage die letzten Atomkraftwer-
ke vom Netz gehen, mindestens die 
Hälfte der Stromversorgung aus Er-
neuerbaren Energien zu decken und 
bis 2030 die Stromversorgung zu 100 
Prozent auf diese Energien umzustel-

len. Damit soll es dann auch keine 
Kohlekraftwerke mehr geben. Die 
Grünen wollen ein Klimaschutzgesetz 
mit einem Investitionsvolumen von 
3,5 Milliarden Euro einführen und 
zwei Milliarden Euro in die energeti-
sche Gebäudesanierung investieren.

Bemerkenswert an diesem Par-
teitag der Grünen war, dass die De-
legierten weit ausführlicher als über 
Umweltfragen über Steuerpolitik, Ar-
beitsmarkt- und Sozialpolitik disku-
tierten. Das beschlossene, eher linke 
Wahlprogramm setzt einen starken 
Akzent auf Umverteilung. Die geplan-
te Erhöhung des Spitzensteuersatzes 
auf 49 Prozent, die Einführung einer 
zeitlich befristeten Vermögensabga-
be für Privatpersonen auf Vermö-
gen von über einer Million Euro und 
die Erhöhung des steuerfreien Exis-
tenzminimums auf mindestens 8.700 
Euro reagieren ebenso auf die sozia-
le Ungleichheit in diesem Lande wie 
die Einführung eines fl ächendecken-
den gesetzlichen Mindestlohns von 
8,50 Euro, die Begrenzung von Mini-
jobs oder Equal Pay für Leiharbeiter.

Das Wahlprogramm zielt mit der 
Thematisierung der sozialen Gerech-
tigkeit auf jene Menschen, die weni-
ger als 60.000 Euro im Jahr verdie-
nen – also auf die große Mehrheit in 
der Bundesrepublik. Es zielt vor al-
lem auf jene Wählerinnen und Wäh-
ler, die sich kulturell links verorten, 
aber bisher weder bei der Partei DIE 
LINKE noch bei derjenigen der Pira-
ten eine dauerhafte politische Hei-
mat fanden.

Auffällig war an diesem Partei-
tag, dass die Parteibasis weitgehend 
dem Verlangen der Parteiführung 
folgte, Realismus an den Tag zu le-
gen und in den Forderungen nicht 
zu überziehen. Damit haben die Grü-
nen auf dem Parteitag in Berlin ihren 
Anspruch auf eine Regierungsbetei-
ligung im Bund nach der Wahl im 
Herbst 2013 bekräftigt, auch wenn 
es nach den derzeitigen Umfragen 
so aussieht, als würden sie gar keine 
Chance dafür bekommen. 



DISPUT Mai 2013  43

REDAKTION DISPUT

Eine zuverlässige Adresse, wenn’s um 
Nachfragen, Hinweise, Wünsche, Einwände, 
Vorschläge, Widersprüche geht:
DISPUT, Kleine Alexanderstraße 28, 
10178 Berlin oder disput@die-linke.de 

POST

▀ Antworten

Wir sind der Auffassung, 
dass ein Wahlprogramm 
Antwort darauf geben 
muss, wie wir mit den der-
zeitigen Problemen umge-
hen wollen. Auf alle ande-
ren Fragen gibt unser Par-
teiprogramm Antworten.
Wir können uns nicht vor-
stellen, was vom Grund-
verständnis unserer Par-
tei noch übrig bleibt, wenn 
wir unter anderem von un-
seren Forderungen, Hartz 
IV abzuschaffen und die 
NATO aufzulösen, und von 
unseren Positionen zu 
den kriegerischen Einsät-
zen Deutschlands in vie-
len Teilen der Welt abge-
hen. Stattdessen müssen 
wir deutlich machen, dass 
wir die einzige für die De-
mokratie notwendige wirk-
liche Opposition sind. Wo 
wären all die – auf ein-
mal – zahlreich »erkann-
ten« Wahlversprechen, 
wenn wir diese nicht im-
mer wieder in den Mittel-
punkt unserer Politik ge-
stellt hätten? Nehmen wir 
nur das »Bekenntnis« zur 
Einführung eines Mindest-
lohns oder das »Eintreten« 
für bezahlbare Mieten. Wir 
sind also unter den Partei-
en unverzichtbar. 
Also lassen wir das Buh-
len bei der SPD zum jetzi-
gen Zeitpunkt, auch wenn 
es, rein theoretisch, kei-
nen anderen Bündnispart-
ner gibt.
Vergessen wir nicht die 
zahlreichen Aktionsbünd-
nisse, Initiativen und weite-
re an einer besseren Situa-
tion im Land Interessierten 
und machen ihnen deut-
lich: Einen Politikwechsel 

wird es zur Zeit mit den 
anderen sich als Opposi-
tion bezeichnenden Par-
teien nicht geben. Die mit 
uns eng zusammenarbei-
tenden Genossinnen und 
Genossen, unter anderem 
in Bremen, Hamburg-Ber-
gedorf, Nordrhein-Westfa-
len, Hessen, in Cloppen-
burg, Schleswig-Holstein, 
im Wendland und in unse-
ren Nachbarkreisen im Os-
ten, sehen die geschilder-
te Situation überwiegend 
ebenso wie wir.
Wir möchten nicht noch 
einmal (wie 2002) unse-
ren Fraktionsstatus im 
Bundestag verlieren und 
wünschen im Augenblick 
nichts sehnlicher, als dass 
unsere Sorge unbegründet 
ist, zumal ein möglicher 
Stimmengewinn der »Al-
ternative für Deutschland« 
nicht auszuschließen ist.
JÜRGEN HENNIG, VORSITZENDER 
DES ORTSVORSTANDES PERLEBERG

▀ Betrifft: 3/2013

Mit gefällt, dass DISPUT oft 
auch über den Tellerrand 
der Parteipolitik hinaus-
schaut. Artikel wie die über 
Malaysia, die Geschichte 
um die Roteiche und über 
den Sänger Wenzel ma-
chen das Heft lebendig. 
Roland Kümel wünsche ich 
auf seiner Radfahrt gegen 
Atomwaffen alles Gute.
U. WEBER, CHEMNITZ

▀ Betrifft: 4/2013

Die Antworten von Katja 
Kipping und Bernd Riexin-
ger sind eine gute Orientie-
rung sowohl für den Wahl-

kampf als auch für die Po-
litik der LINKEN. Ich stim-
me damit voll überein. Mir 
fehlt nur die Einbeziehung 
der Problematik Kinder, Ju-
gendliche, Bildung, Schule, 
Lehre. Das Interview regt 
mich zum Nachdenken an. 
Deshalb möchte ich eini-
ges zu Problemen, die ich 
in der Politik der LINKEN 
»unterentwickelt« fi nde, sa-
gen. Ausgehend von der 
marxistischen Grundposi-
tion, dass die Idee zur ma-
teriellen Gewalt wird, wenn 
sie die Massen ergreift, 
kann das Gewinnen von 
Menschen, Kopf und Herz, 
Denken und Handeln, nicht 
früh genug beginnen. Für 
mich fehlt deswegen in der 
LINKEN eine Kinderorgani-
sation.
Unter denen, die DIE LINKE 
anspricht, sind viele Eltern 
mit Kindern. Deren Ent-
wicklung und Wohlbefi n-
den liegt uns am Herzen. 
Für DIE LINKE ist es ein 
Muss, sich verstärkt den 
Lernenden, den in der Ent-
wicklung befi ndlichen jun-
gen Menschen zuzuwen-
den, wenn wir die Zukunft 
gewinnen wollen. Deshalb 
müssen wir ihre Proble-
me kennen, sie zu unse-
ren eigenen in unserer Po-
litik machen, die Jugendli-
chen aktiv einbeziehen und 
ein Bewusstsein schaffen, 
dass sie unsere Politik mit-
gestalten! Ich bin mir be-
wusst, es ist das Einfache, 
das schwer zu machen ist. 
Die wichtigste Vorausset-
zung ist, dass DIE LINKE 
die Partei des Friedens, der 
sozialen Gerechtigkeit, der 
Beseitigung der Ausbeu-
tung des Menschen durch 
den Menschen bleibt.

PS: Nur zum Verständnis: 
Ich bin 90, kam im Dezem-
ber 1947 aus der Kriegs-
gefangenschaft nach Ber-
lin-Kreuzberg, war Maurer 
und Lehrer. Eine Erfahrung: 
Den Faschismus haben wir 
nur durch Gewinnung der 
Kinder und Jugendlichen 
und durch die gesellschaft-
lichen Entwicklungsbedin-
gungen aus den Köpfen 
schaffen können.
EGON BETHGE, BERLIN

Danke für die Sonderaus-
gabe. Aber zu dem Artikel 
auf Seite 9 (»Nicht schlei-
fen!«) habe ich doch Ver-
ständnisprobleme. Soll der 
Leser entnehmen, dass 
das Denkmal weg kann? 
Das Wilhelm-Pieck-Denk-
mal steht in der Denkmal-
liste und wird ein Denkmal 
und an seinem Platz ste-
hen bleiben!
GABI SCHOLZ, GUBEN

Das Sonderheft der Mit-
gliederzeitschrift DISPUT 
habe ich erhalten und fi n-
de ich gut. Die Publikation 
sollten nicht nur Parteimit-
glieder zur Kenntnis neh-
men, sondern vor allem je-
ne Menschen, die durch 
die Politik von CDU/CSU 
und FDP an den Rand der 
Gesellschaft gedrängt wer-
den: Arbeits- und Obdach-
lose, Ausgegrenzte, Arme, 
Junge. 
Gerade die an den Rand 
der Gesellschaft gedräng-
ten Menschen, häufi g 
Nichtwähler, sollten die po-
litischen Forderungen und 
Positionen der Partei DIE 
LINKE kennenlernen und 
sie als ihre Interessenver-
tretung wahrnehmen. 
WOLFGANG VOIGT, BESTENSEE

Fotos: istockphoto.com
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KUNST

Gestatten, 
Karl Marx
Ein Kunstprojekt in Trier: 
Karlchen zum Anfassen 
VON STEFAN RICHTER

 Eulen trug Ottmar Hörl – fi gür-
lich – nach Athen, Bären nach 
Berlin, Luther nach Witten-

berg –, und nun, im Mai 2013, trägt 
er Karl Marx nach Trier. In die Stadt, 
in der Marx geboren wurde, wo er he-
ranwuchs und das Abitur machte – 
und die ihn doch in den langen Jahr-
zehnten des Kalten Krieges ignorier-
te oder gar schmähte. Marx, der Un-
gewollte.

Die Zeiten haben sich geändert, 
sie müssen sich ändern. Da kommt 
Marx gerade recht. Nicht ein Marx, 
nicht zwei, nicht drei … Nein, gleich 
fünfhundert! Einen Meter groß, in 
vier Rottönen (die den Facettenreich-
tum der Linken unterstreichen sol-
len), nicht fest verankert, sondern lo-
se postiert und solcherart einladend 
zum Ver- und zum Umrücken. Genau 
so will’s der Schöpfer. Denn: »In Aus-
stellungen gehen heute vielleicht 
drei Prozent der Bevölkerung. Ich 
möchte mehr Menschen erreichen. 
Ich mache etwas zum Anfassen, da-
mit die Leute Lust bekommen, sich 
mit der Figur, mit der Person zu be-
fassen. Denkmodelle statt Denkma-
le. Und das ›aggressive‹ Karlchen 
kommt so schön souverän daher ... «

In Hörls Jugendzimmer hingen 

einst Plakate mit Ho Chi Minh, Che 
Guevara und Marx; Picassos »Guer-
nica« hat ihn aufs Stärkste bewegt. 
Die Auseinandersetzung mit Marx 
hält er in der Gegenwart für ebenso 
wichtig, wie er die weit verbreitete 
Unkenntnis über ihn und sein Den-
ken als eine große Herausforderung 
betrachtet.

Offi ziell eröffnet wird die Instal-
lation am 5. Mai, am 195. Geburts-
tag von Marx‘. Hauptredner ist Gre-
gor Gysi. Der Saal im Städtischen 
Museum reicht für die vielen In-
teressierten nicht aus, die Anspra-
che wird auf den Brunnenhof über-
tragen. Gysi würdigt Marx als Phi-
losophen, Soziologen und Ökono-
men: »Er hat am hervorragendsten 
die kapitalistische Produktionswei-
se erklärt, sich mit ihr scharf ausei-
nandergesetzt und gigantische Welt-
bewegungen in Gang gebracht«. Ein 
Mehr an politischer Kultur und Tole-
ranz mahnt Gysi an: »Ich mag keine 
linke, keine mittlere und keine rech-
te Intoleranz. Ich möchte, dass wir 
uns als Gesellschaft endlich öffnen, 
ein unverkrampftes Verhalten zu Bis-
marck und ein unverkrampftes Ver-
halten zu Karl Marx bekommen. Es 
wird höchste Zeit.« Das Publikum ap-

Konzeptkünstler Ottmar Hörl bringt 

Marx nach Trier – und sorgt 500-fach für 

Bewegung. Fotos: Stefan Richter
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plaudiert heftig, auch als der LINKE-
Fraktionsvorsitzende im Bundestag 
rät: »Wir sollten uns nicht von Miss-
brauch und nicht von einer falschen 
Ikonisierung leiten lassen, sondern 
lernen, stolz zu sein auf den weltweit 
bekanntesten Deutschen, der philo-
sophisch, wissenschaftlich und auch 
gesellschaftspolitisch Großes voll-
bracht hat.«

Gysi beglückwünscht den Künst-
ler zu der Idee, mit der Installation 
auf die Straße zu gehen und die Bür-
gerinnen und Bürger so vollständig 
wie möglich mit einzubeziehen. 

Wie diese Idee am Fuße der Por-
ta Nigra, dem Unesco-Weltkulturer-
be, zur »materiellen Gewalt« wird, ist 

praktisch rund um die Uhr zu erle-
ben: bei Einheimischen wie Touris-
ten, Jung wie Alt, Solisten wie Grup-
pen – fotografi erend, fragend, rät-
selnd, Kopf schüttelnd, witzelnd …

Oder anranzend: Mit der Installati-
on, hatte Spiegel-Online schon vor ih-
rer Eröffnung befunden, werde Marx 
der Lächerlichkeit preisgegeben. 
Über diesen Vorwurf kann Prof. Hörl, 
Präsident der Akademie der Bilden-
den Künste Nürnberg, nur lächeln. Er 
mag Missverständnisse und Subver-
sives. Der Andrang zwischen und mit 
den 500 Figuren gibt ihm recht. Und 
auch der Ort: Eine solche Marx-Ins-
tallation würde beispielsweise nicht 
in Frankfurt oder Nürnberg funkti-

onieren. Sie gehöre nach Trier; von 
hier könne sie ausstrahlen.

Finanziert wird das Kunstwerk 
durch Sponsoren und durch den Ver-
kauf der Figuren, das gute Stück zu 
300 Euro. Die Installation ist bis 26. 
Mai zu erleben; noch bis 18. Oktober 
zeigt das Stadtmuseum die sehr emp-
fehlenswerte Ausstellung »Ikone Karl 
Marx – Kultbilder und Bilderkult«.

Es ist ein sehr spezielles kleines 
Volksfest mit Karlchen. Ob es über 
die Freundlichkeit des Moments hin-
ausreicht, muss sich erweisen. In fünf 
Jahren wird alle Welt Marx‘ 200. Ge-
burtstag begehen. Bis dahin gäbe es 
viele andere wichtige Seiten (neu) zu 
entdecken. 

Es ist eine der großen Aufgaben der Assoziation, 
zu erreichen, daß die Arbeiter der verschiedenen Länder 

sich nicht nur als Brüder und Kameraden der 
Emanzipationsarmee fühlen, sondern auch als solche handeln.

Karl Marx, 1866
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LESEN

Der 
schreckliche

Preis 
fürs

Überleben

GELESEN VON

INGRID FEIX

 Der Rotbuch Verlag 
existiert im Juli 2013 
vierzig Jahre. Von 

Schriftstellern wie F.C. De-
lius und Anne Duden ge-
gründet, sollte der Verlag 
»anspruchsvoll und popu-
lär zugleich, mutig, witzig 
und revolutionär« sein und 
den »literarischen wie poli-
tischen Debatten ›nach ’68‹ 
ein Forum« geben. Beson-
dere Beachtung fanden li-
terarische Debüts, zum Bei-
spiel von Herta Müller oder 
Peter Schneider. Nun hat 
der Verlag sechs solcher 
Debüts, die inzwischen fast 
schon Klassiker geworden 
sind, in einer Jubiläumsaus-
gabe in rotem Leinen her-
ausgebracht: Birgit Vander-
bekes »Das Muschelessen«, 
Emine Sevgi Özdamars 
»Mutterzunge«, Feridun Zai-
moglus »Kanak Sprak«, Ro-
nald M. Schernikaus »Klein-
stadtnovelle« und beide hier 
vorgestellten Bücher.
Die 1935 in Ungarn gebo-
rene Agota Kristof verließ 
mit 21 Jahren, nach dem 

niedergeschlagenen Volks-
aufstand, ihre Heimat und 
lebte bis zu ihrem Tod im 
Juli 2011 in der französisch-
sprachigen Schweiz. 1986 
veröffentlichte sie ihren 
ersten Roman, der in mehr 
als 20 Sprachen übersetzt 
wurde. Ihre Geschichte 
handelt von der Grausam-
keit und Entmenschlichung 
in Zeiten des Krieges, von 
Gewalt, Verrat, Missbrauch 
und Überlebensstrategien.
Eine Mutter bringt die 
neunjährigen Zwillingsbrü-
der aus der Großstadt, in 
der Hunger und Bomben-
alarm die Tage und Nächte 
bestimmen, zu ihrer Mut-
ter aufs Land. Die nimmt 
die »Hundesöhne« nur wi-
derwillig auf. Die Großmut-
ter, als »Hexe« verschrien, 
die ihren Mann umgebracht 
haben soll, hat genug zu 
essen, Hühner, Kaninchen, 
Schweine, sie baut Gemü-
se und Obst an und bie-
tet ihre Produkte auf dem 
Markt an. Tagsüber arbei-
tet sie schwer, betrinkt sich 
nachts und führt Selbst-
gespräche in einer unver-
ständlichen Sprache. Für 
die unzertrennlichen Jun-
gen beginnt ein Überle-
benstraining. Sie überneh-
men einen Großteil der Ar-
beiten der Großmutter, sie 
machen sich unempfi nd-
lich gegen Schmerzen und 
Schmähungen, bringen sich 
gegenseitig alles bei, was 
ihnen beim Umgang mit der 
immer mehr verrohenden 
Umgebung nützlich ist. Die 
Dachkammer wird ihr Refu-
gium, seit sie die Leiter, auf 
der die Großmutter immer 
nach oben stieg, angesägt 
haben. Mit dem Wörter-
buch ihres Vaters und der 

Bibel, die sie bei der Groß-
mutter gefunden haben, ler-
nen sie schreiben und le-
sen. In ein Heft übertragen 
sie Aufsätze, in denen sie 
ihren Alltag beschreiben, 
aber erst, wenn sie von ih-
nen mit »Gut« bewertet 
wurden … 
Agota Kristof hat die Ge-
schichte so geschrieben, 
dass man die Brüder selbst 
dann nicht ohne Respekt 
betrachtet, wenn sie der 
Großmutter das Gift ge-
ben oder den auf der Flucht 
befi ndlichen Vater ins Mi-
nenfeld schicken. In dieser 
Welt kann nur der überle-
ben, der sich so verhält wie 
sie, denn sie werden nicht 
zu Monstern. 

 Der Prosaband von 
Thomas Brasch er-
schien 1977 im 

Westberliner Rotbuch Ver-
lag, da war der 32-jähri-
ge Autor kurze Zeit zuvor 
aus der DDR in den Westen 
übergesiedelt. Das Buch 
durfte in der DDR nicht er-
scheinen. Der 1945 in Eng-
land geborene Sohn eines 
jüdischen Emigranten und 
Kommunisten wuchs in 
der DDR auf, wo sein Va-
ter es bis 1968 zum stell-
vertretenden Kulturminis-
ter brachte. Der Sohn eckte 
immer wieder an, kam ins 
Gefängnis für das Vertei-
len von Flugblättern gegen 
den Einmarsch der Trup-

AGOTA KRISTOF

DAS GROSSE HEFT

AUS DEM FRANZÖSISCHEN

VON EVA MOLDENHAUER

ROTBUCH VERLAG

160 SEITEN, 12 EURO

pen des Warschauer Ver-
trages in die CSSR, der den 
»Prager Frühling« beende-
te, vom eigenen Vater ver-
raten, schrieb er »Vor den 
Vätern sterben die Söhne«. 
Die Karriere des Vaters er-
hielt einen Knick, der Sohn 
sollte sich in der Produkti-
on bewähren.
In der Geschichte unter-
nimmt der Protagonist Ro-
bert einen Überlebensver-
such, indem er sein hoff-
nungsloses Dasein in Gren-
zen durch Flucht in den 
Westen zu beenden sucht. 
Es ist nicht ein »besseres 
Leben«, das ihn lockt, nicht 
die Missachtung der Leis-
tung der Väter, die nach 
dem Krieg ein besseres 
Deutschland aufbauen woll-
ten, es ist die Erstarrung, 
die diese Väter befallen hat 
und in die sie ihre Kinder 
versetzen wollen, die Zu-
kunft, die sie für ihre Kinder 
festlegen, und keinen Wi-
derspruch dulden. Kein Plä-
doyer für grenzenlose Frei-
heit, sondern für ein selbst-
bestimmtes Leben.

THOMAS BRASCH

VOR DEN VÄTERN

STERBEN DIE SÖHNE

ROTBUCH VERLAG

144 SEITEN, 12 EURO

ˇ
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 U
m die Demokratie in 
Europa ist es schlecht 
bestellt. Zwar wech-
seln immer häufi ger Re-
gierungen einander ab, 

neue Koalitionen werden geschmie-
det, die zuvor undenkbar schienen, 
doch der von vielen erhoffte poli-
tische Wechsel bleibt aus. Die Fi-
nanzindustrie übernimmt mehr und 
mehr das Zepter und diktiert der 
Politik die Richtung. In Europa – 
einst Zentrum der Aufklärung und 
Ausgangsort neuer, revolutionärer 
Ideen, die die Welt veränderten – 
herrscht neoliberale Einöde in Po-
litik und weiten Teilen der Wissen-
schaft.
Große progressive Veränderungen 
fi nden mittlerweile woanders, auf 
dem südamerikanischen Kontinent 
statt, der gegenwärtig wohl zu den 
dynamischsten Teilen der Welt ge-
hört. Venezuela, Bolivien und an-
dere lateinamerikanische Staaten, 
in denen linke Regierungen an die 
Macht gewählt wurden, befreien 
sich zunehmend von den Klauen der 
Finanzmafi a und rücksichtslos agie-
render multinationaler Konzerne. Ihr 
Kampf um politische, soziale und 
wirtschaftliche Fortschritte nimmt 
immer mehr auch organisatorische 
und institutionelle Konturen an. So 
haben sich jüngst die Mitgliedstaa-
ten der Bolivarischen Allianz für 
Amerika (ALBA) in der ecuadoria-
nischen Metropole und Hafenstadt 
Guayaquil darauf verständigt, die 
gemeinsame Wirtschaftszone eco-
ALBA zu schaffen, um die bisher er-
reichten Fortschritte zu konsolidie-
ren und vor allem die ökonomische 
Integration der ALBA-Staatengrup-
pe zu vertiefen.
Jean Ziegler, Mitarbeiter des UNO-
Menschrechtsausschusses, hat die 
sozialpolitischen Erfolge – etwa die 
Alphabetisierung und die Gesund-
heits- und Sozialprogramme in den 
Armenvierteln – sowie die koope-
rative Zusammenarbeit lateiname-
rikanischer Staaten als »exzellente 
Beispiele für die Risse in der Mauer 
der weltweiten Unterdrückung, von 
der Che Guevara einmal gespro-
chen hat«, bezeichnet. Der westli-
che Kapitalismus duldet aber solche 

Risse nicht, er fürchtet die Attrakti-
vität des alternativen Modells und 
versucht, den Prozess des sozialen 
Wandels und der demokratischen 
und ökonomischen Erneuerung in 
den ALBA-Staaten mit allen Mitteln 
zu stoppen.
Insbesondere die venezolanische 
Regierung, der eine Schlüsselrol-
le im maßgeblich von Hugo Chávez 
initiierten, mitgeprägten und auch 
nach seinem Tode fortgesetzten Ei-
nigungsprozess Südamerikas zu-
kommt, ist gegenwärtig Ziel schwe-
rer Angriffe der rechten Oppositi-
on Venezuelas, die nach den Wor-
ten Jean Zieglers »äußerst aggressiv 
und ferngesteuert ist«. Der heftig 
tobende Streit um den Wahlaus-
gang in Venezuela soll der Konrad-
Adenauer-Stiftung zufolge vor allem 
der langfristigen Delegitimierung 
des dort gewählten Chávez-Nachfol-
gers Nicolás Maduro dienen. Bereits 
2002 hatte die CDU-nahe Stiftung 
den Putschversuch rechter Parteien 
gegen den damaligen Präsidenten 
Hugo Chávez unterstützt.
Das Alte, welches »nicht aufhört zu 
sterben und das Neue (das) nicht 
aufhört, geboren zu werden«, so be-
schrieb der vor wenigen Wochen 
verstorbene Hugo Chávez einmal 
die Situation, in der sich Venezue-
la befi ndet. 
Präziser lässt sich die Dialektik der 
geschichtlichen Veränderung des 
südamerikanischen Staates kaum 
formulieren. Seine intellektuel-
le Kreativität, aber auch seine Ent-
schlossenheit und sein unermüdli-
ches Engagement für die Armen und 
Unterdrückten werden in den kom-
menden Kämpfen der venezolani-
schen Bevölkerung, die sicher nicht 
leichter werden, fehlen. Dass die 
Bevölkerungsmehrheit aber – auch 
ohne ihre prominente Führungsper-
sönlichkeit – die Politik der Boliva-
rischen Revolution bei der letzten 
Wahl bestätigt hat, gibt Hoffnung 
und eröffnet Möglichkeiten, den 
Weg zum Sozialismus des 21. Jahr-
hunderts weiterzugehen.

SAHRA WAGENKNECHT IST 
STELLVERTRETENDE PARTEIVORSITZENDE 
UND BUNDESTAGSABGEORDNETE.

MAIKOLUMNE

Nach
der 

Wahl

SAHRA WAGENKNECHT

Foto: DIE LINKE
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