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Erkämpfen 

Die Europawahl rückt 
näher. Der Wahlkampf mit 
seinen vielen Fragen auch. 
Helfen kann da das Wahlpro-
gramm – hier die Kurzfas-
sung. 6

Erfahren 

In Norwegen wurde Mitte-
Links abgewählt. Was das 
für die Sozialistische Links-
partei bedeutet – in einem 
Interview gibt Ingrid Fiskaa 
Auskunft. 36

Erleben

In zahlreichen Kommunen 
stehen Wahlen an. Wie 
LINKE sich ehrenamtlich 
engagieren und was sie 
bewegen – das beleuchtet 
»DISPUT kompakt«. 20

Klare Ansagen am internationalen Frauenkampftag. In Berlin demonstrierten am 8. März mehr als 3.000 Frauen (und Männer!). 

Dazu aufgerufen hatte ein bundesweites Bündnis. Foto: Erich Wehnert
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 V
on der ersten Nummer 
an lese ich DISPUT, 
jetzt als Vor-Leser. 
Über einen CSU-Ober-
bürgermeister in Gos-

lar, der der LINKEN in den Kommu-
nalwahlen Erfolg wünscht, weil er 
so gut mit deren Ratsherren kann 
(S. 30). Vielleicht verstehe ich mich 
mit manchem CSU-Bürgermeister, 
weil wir fern von Machtallüren und 

Filz (S. 22) »nur« etwas für alle (!) Men-
schen im Ort tun. Uns eint auch der 
Ruf nach aufgabengerechter Finanz-
ausstattung. Carolin Butterwegge be-
schreibt die Misere (S. 47). Ein Kom-
munalpolitiker muss darum kämpfen. 
Bürgermeister als gute Kaufl eute, die 
auf Gewinn aus der Wirtschaft der Ge-
meinde aus sind? Dieser Gewinn dient 
zu 100 Prozent den Einwohnerinnen 
und Einwohnern. Das ist linke Kom-
munalpolitik im Alltag. Felicitas Weck 
beschreibt das (S. 20) etwas theore-
tisch, wie es Linken so eigen ist. Die 
Philosophen haben die Welt verschie-
den interpretiert, doch es kommt da-
rauf an, sie zu ändern. Karl Marx hat 
auch in Städten gewohnt. Fast jeder 
tut es, wohnt an einer Straße, die in-
takt sein muss. Er soll dort wohnen 
bleiben. Erkenntnisse dazu von Andrej 
Holm (S. 28), der ewige Kampf zwi-
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VOR-GELESEN 
VON DIETER HOLTZ

schen der Wohnung als Ware und 
als sozialem Gut. Zuerst muss der 
Mensch essen, trinken, wohnen und 
sich kleiden (natürlich ein wenig 
mehr), bevor er Politik macht. Wer 
für diese Grundbedürfnisse eintritt, 
politisch und sachlich, hat die Chan-
ce, in der Gemeinde gewählt zu wer-
den. Hochachtung davor, wie sich 
die vielen linken »Ehrenamtlichen« 
engagieren.

DIETER HOLTZ IST SEIT 1994 BÜRGER-
MEISTER VON SASSNITZ AUF RÜGEN.
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Wenn ich das Gefühl habe, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und mei-

ne Sache dort gut zu machen. Deshalb auch gar nicht mal selten im Büro. Was 
hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht? Die unterirdischen homo-

phoben Wortmeldungen, insbesondere von Frau Lewitscharoff. Ganz fi nster. 

Was ist für dich links? Für mich selbst so eine Art ganzheitliche Lebensweise. 

Dazu gehört meine konsumkritische Haltung genauso wie für meine Überzeu-

gung auf die Straße zu gehen und, ganz wichtig, ein wertschätzender Umgang 

miteinander. Was war dein erster Berufswunsch? Als Kind hatte ich vor, spä-

ter mal unter dem Namen Heinz-Karl als Komiker aufzutreten. Was regt dich 
auf? Auch wenn es total platt klingt: Ungerechtigkeit. Möchtest du (manch-
mal) anders sein, als du bist? Als Perfektionistin nicht nur manchmal. Aber 

ich mag (inzwischen) auch vieles an mir. Müssen Helden und Vorbilder sein? 

Wenn, dann bitte auch Heldinnen. Aber mir ist Personenkult immer grundsätz-

lich suspekt, auch wenn es tolle Menschen gibt oder gab, die mich fasziniert und 

inspiriert haben. Wen würdest du mit auf eine Insel nehmen? Klare Sache: 

Meine Freundin. Welche Rolle spielen Kunst und Kultur in deinem Leben? 

Ich geh liebend gern ins Theater, bin eine leidenschaftliche Cineastin und hätte 

echt gern mehr Zeit zum Lesen (jenseits von Drucksachen und Anträgen). Wo-
rüber lachst du besonders gern? Vor allem über intelligente Wortwitze und 

schlagfertige Antworten. Und manchmal einfach über Nonsens. Wovor hast du 
Angst? Davor, meinen Idealismus zu verlieren. Wie lautet dein Lebensmot-
to? Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better. (Samuel 

Beckett: Jemals versucht? Jemals gescheitert? Macht nichts. Versuch‘s nochmal. 

Scheitere wieder. Scheitere dann besser.)

SARAH BUDDEBERG, 31, STAMMT AUS NORDRHEIN-WESTFALEN UND LEBT IN DRESDEN, 
SIE HAT THEATERWISSENSCHAFTEN STUDIERT, IST STELLVERTRETENDE VORSITZENDE DES 
STADTVORSTANDES DRESDEN UND GESCHÄFTSFÜHRERIN DER STADTRATSFRAKTION. 
IHRE HOBBYS: KINO, THEATER, TAIJI.

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

FRAGEZEICHEN

Sarah, 
wann fühlst du 
dich gut?
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POLITISCHE BILDUNG

Nicht ohne Bildung
Ein Beitrag zur Parteientwicklung VON HARALD WERNER

 Wir würden wahrscheinlich 
weniger über Parteient-
wicklung reden, wenn die 

Partei nicht kontinuierlich Mitglieder 
verlieren würde. Die Zahl der Neuein-
tritte hinkt hinter den Verlusten zu-
rück, so dass wir heute nur 4.000 Mit-
glieder mehr haben als die PDS vor 
der Vereinigung mit der WASG. Wa-
rum wohl verlassen uns Mitglieder, 
weshalb brechen Strukturen zusam-
men, die zwangsläufi g in Mitglieder-
schwund münden? Ist es wirklich or-
ganisatorische Handwerkelei, der mit 
Qualifi zierungsmaßnahmen für Vor-
stände und mit Organizing begegnet 
werden kann, oder liegen die Gründe 
nicht doch deutlich tiefer?

Die von Brecht zitierten Mühen 
der Ebene waren für linke Parteien 
schon immer gefährlich, weil sich 
in solchen Zeiten die Begeisterung 
leider im gleichen Maße erschöpft, 
wie die Frustrationen zunehmen. 
Niemand führt jährlich zwei Wahl-
kämpfe, kämpft heute für den Min-
destlohn und morgen gegen die Ban-
ken, ohne sich zunehmend die Frage 

Basis unzählige formale, nicht selten 
ermüdende Organisationspraktiken, 
warum aber keine regelmäßigen und 
spannenden Bildungsveranstaltun-
gen?

Eines der größten Missverstände 
liegt darin, jedes aktuelle politische 
Referat für Bildung zu halten, obwohl 
es das Normalste einer politischen 
Partei ist, in ihr über aktuelle Politik 
zu reden. Meistens übrigens so, dass 
das Gesagte erst wirklich verstanden 
wird, wenn man selbst theoretisches 
Wissen besitzt. Wie zum Beispiel soll 
jemand die Euro-Krise verstehen, oh-
ne von Marx gelernt zu haben, wie 
fi ktives Kapital entsteht? Oder wie 
soll jemand nicht dem Irrtum des 
gerechten Lohns aufsitzen, wenn er 
nicht verstanden hat, dass mit dem 
Lohn nicht die Arbeit, sondern ledig-
lich ihr Marktwert bezahlt wird? 

Wobei fast immer, wenn es um the-
oretische Grundlagenbildung geht, 
auf die Rosa-Luxemburg-Stiftung ver-
wiesen wird. Was Rosa selbst kaum 
gefallen hätte. Sie war eine leiden-
schaftliche Verfechterin der Bildungs-

Die Partei muss in Kooperation 
mit der Stiftung eine eigene Bildungs-
struktur entwickeln, die der Beschäf-
tigung mit der aktuellen Politik eine 
theoretische Basis gibt. Der Anfang 
ist mit der Kommission für politische 
Bildung beim Parteivorstand und der 
Einrichtung eines Bereiches in der 
Bundesgeschäftsstelle gemacht. Doch 
der Unterbau schwächelt, weil es mit 
Ausnahmen kaum regionale Struktu-
ren und Angebote gibt.

Eine neue Qualität verspricht der 
zehn Monate dauernde Grundlagen-
kurs DIE LINKE 1. Nachdem erstmals 
der aus vier Wochenendseminaren 
und dem Lernen auf einer Internet-
plattform bestehende Kurs im Dezem-
ber erfolgreich abgeschlossen wurde, 
hat der nächste inzwischen begon-
nen. Dabei zeigt sich jetzt schon ein 
interessanter Schneeballeffekt. Von 
den 19 Mitgliedern, die bis zum Ende 
durchgehalten haben und dabei etwa 
170 Lernstunden absolvierten, wer-
den vier von ihnen unter Anleitung 
des bestehenden Teams demnächst 
selbst einen Kurs betreuen. 

Würden wir uns darauf beschrän-
ken, Jahr für Jahr rund 20 Mitglie-
dern einen solchen Grundlagenkurs 
anzubieten, wäre das nicht mehr als 
der berühmte Tropfen auf den heißen 
Stein. Es wäre genau das, was auch 
die Stiftung kann. DIE LINKE 1 aber 
ist das erste kompakte Bildungsan-
gebot, das nicht nur theoretische 
Grundlagen unserer Politik anbietet, 
sondern immer mehr befähigen wird, 
dies selbst zu tun. Nicht isoliert, son-
dern als Mitglieder eines wachsen-
den Teams, das sowohl die Grundla-
genbildung ausweitet als auch ihre 
Inhalte weiterentwickelt. 

Wer sich über den aktuellen Stand 
des ersten Teils des dreiteiligen Ange-
bots informieren will, kann das übri-
gens auf unserer Lernplattform ma-
chen: http://lernplattform.die-linke.
de. Zwar kann man sich als »Gast« 
nicht alles ansehen, doch die Lern-
texte und das Quellenmaterial ste-
hen allen zur Verfügung. 

zu stellen, warum der Kapitalismus 
trotzallem quicklebendig bleibt und 
Public Viewing deutlich mehr Men-
schen auf die Straßen treibt als die 
Protestbewegungen. Andere Parteien 
können auf Sicht fahren, die Mitglie-
der linker Parteien können es nicht 
– sie brauchen ein zuverlässiges Na-
vigationssystem, um nicht den Sinn 
ihrer Anstrengungen aus den Augen 
zu verlieren. Wohlgemerkt, jedes ein-
zelne Mitglied braucht eine solche 
Orientierungshilfe, und nicht nur 
»die Partei«. Woher aber soll sie kom-
men, wenn nicht aus systematischer, 
möglichst fl ächendeckender und in 
das Alltagsleben der Partei integrier-
ter Bildungsarbeit? Wir haben an der 

arbeit in den Ortsvereinen. So kriti-
sierte sie 1908 auf dem Nürnberger 
Parteitag schroff die Theoriefeindlich-
keit der Rechten und die Beschrän-
kung der Parteibasis auf die Beschäf-
tigung mit dem alltäglichen politi-
schen »Stoff«: »Was der Masse nottut, 
ist die allgemeine Aufklärung, die 
Theorie, die ihr die Möglichkeit gibt, 
den Stoff zu systematisieren.« Noch 
im letzten Jahr vor dem Ersten Welt-
krieg führte die SPD in ihren Gliede-
rungen 197 längere Kurse und 1.043 
Vorträge mit 27.089 Teilnehmenden 
durch. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung 
kann vieles stemmen, aber eine dem 
Vorbild der alten SPD entsprechende 
Bildungsarbeit wohl kaum.
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Der Schmetterling 
und der 

Wirbelsturm

AUS DEM HAUS

MATTHIAS HÖHN

 A
m 16. März wurden in 
Bayern die kommunalen 
Parlamente neu gewählt. 
Ungeachtet (oder viel-
leicht gerade wegen) der 

riesengroßen Steine, die uns schon 
vor dem Wahlantritt in den Weg ge-
rollt wurden, haben wir dort, wo wir 
angetreten sind, um jede Stimme ge-
kämpft. Ich bedanke mich bei allen 
Wahlkämpferinnen und Wahlkämp-
fern, gratuliere allen Gewählten! Zeit-
gleich mit der Europawahl am 25. Mai 
werden in zehn weiteren Bundeslän-
dern die kommunalen Vertretungen 
gewählt. Die Aufgabe für DIE LINKE 
ist so groß wie die Liste lang: Baden-
Württemberg, Brandenburg, Ham-
burg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen. Kommunalpo-
litik ist das Herzstück unserer Partei 
– diesen Anspruch gilt es am 25. Mai 
gleich zehnfach zu verteidigen.
Parteien allgemein haben es immer 
schwerer: Die Wahlbeteiligung sinkt, 
teilweise massiv. Ein Grund für die 
kommunale Wahlmüdigkeit ist der 
zunehmend engere Gestaltungsrah-
men in den Gemeinden. Letztlich, 
so die gängige Argumentation, setzt 
man hier nur um, was andernorts be-
schlossen wurde – und wer das dann 
macht, ist eigentlich egal. 
Ist es nicht! Es gibt durchaus Wech-
selwirkungen. Nicht allein große Ur-
sachen entfalten ihre Wirkungen bis 
in die kleinste Zelle – auch kleine Ur-
sachen können eine große Wirkung 
haben, denken wir an den Schmet-
terling und den Wirbelsturm. Ein Bei-
spiel: TTIP – diese Abkürzung taucht 
in letzter Zeit häufi ger auf, nicht nur 
bei uns. In Gänze verbirgt sich dahin-
ter die Transatlantic Trade and Invest-
ment Partnership, das Transatlanti-
sche Freihandels- und Investitionsab-
kommen. Kurz gesagt soll am Ende 
aus EU und USA eine riesige Handels-
zone entstehen, die so gut wie kei-
ne Beschränkungen mehr hat. »Han-
delshemmnisse« wie Zölle sollen ver-

schwinden. Der Vorteil bestünde da-
rin, dass dadurch Dienstleistungen 
und Waren preiswerter werden.
Was auf den ersten Blick gut aus-
sieht, ist es absolut nicht. Die Erspar-
nisse für Verbraucher/innen sind ver-
nachlässigbar gering. Außer Zöllen 
fallen sollen zudem: Sozial-, Umwelt- 
und Verbraucherschutzstandards. Bei 
den Verhandlungen trifft man sich nie 
in der Mitte, sondern immer am un-
teren Ende der jeweiligen Skala. Die 
Rechte der Unternehmen sind in den 
Verhandlungen stets wichtiger als die 
der jeweiligen Staaten – und da wird 
es für die Kommunen sehr schnell 
ganz irdisch.
Bei Ausschreibungen, beispielsweise 
im Rahmen der öffentlichen Daseins-
vorsorge, nehmen wir den ÖPNV oder 
die neue Kläranlage, können dann 
nicht mehr die Maßstäbe erkämpfter 
Lohn- und Sozialstandards angelegt 
werden. Allein der Preis entscheidet, 
der billigste Anbieter gewinnt, und so 
sinken für alle Leistung und Qualität.
Folgt man dem Ansinnen der TTIP-
Fans, könnten Unternehmen, die an 
unseren Verbraucherschutzstandards 

scheitern würden, sogar auf entgan-
gene Gewinne klagen. Hier wird ganz 
klar zulasten von Menschen und zu-
gunsten der Industrie entschieden. 
Das alles in Hinterzimmern mit ver-
schlossenen Türen – der Gipfel der 
Intransparenz.
Ich möchte an unsere Kampagne er-
innern: »Öffentlich, weil‘s wichtig 
ist!«. Das ist im Fall von TTIP doppelt 
wichtig. Zum einen geht es um die öf-
fentliche Daseinsvorsorge, die durch 
dieses Abkommen unter extremen 
Druck geriete. Es geht aber auch da-
rum, dass alle Betroffenen informiert 
sind und sich einmischen können.
Es geht um weit mehr als nur darum, 
den Spielraum kommunaler Belan-
ge auszuschöpfen. In den Kommu-
nen kommt es darauf an, dass Wäh-
lerinnen und Wähler informiert sind, 
wir in den – quasi – kleinsten Zellen 
unsere Anti-TTIP-Positionen deutlich 
machen. Deshalb kommt es auf die 
Kommunen an, deshalb müssen wir 
die Kommunalwahlkämpfe mit dem 
gleichen Engagement führen wie bei 
»großen« Wahlen.
DIE LINKE hat eine klare Position 
zu TTIP: Wir sind dagegen, weil wir 
Lohn-, Sozial- und Umweltdumping 
verhindern wollen – in den Kommu-
nen, im Land, im Bund und in Europa. 
Bürgerinnen und Bürger können den 
TTIP-Irrsinn stoppen – beginnen wir 
in den Kommunen. Kämpfen wir für 
eine starke LINKE!

MATTHIAS HÖHN IST BUNDESGESCHÄFTS-
FÜHRER UND WAHLKAMPFLEITER. 

Fotos: Erich Wehnert, DIE LINKE
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Liebe Wählerin, lieber 
Wähler, am 25. Mai wird 
das Europäische Parla-
ment gewählt. 
DIE LINKE tritt zu dieser 
Wahl an, um Europa zu 
verändern. 

Seit der letzten Wahl ist die Er-
werbslosigkeit in der Europäi-
schen Union gestiegen, beson-
ders bei jungen Menschen. Einer 
ganzen Generation wird die Zu-
kunft geraubt. Die Schere zwi-
schen Arm und Reich hat sich 
weiter geöffnet, auch in Deutsch-
land. Die Macht der Banken und 
der großen Unternehmen ist ge-
wachsen. Neu geschaffene Ins-
titutionen wie die Troika regie-
ren an den Parlamenten vorbei. 
Die Europäische Union hat die 
Märkte geöffnet und die Kon-
kurrenz der Standorte befeuert. 
Den Druck auf Löhne und Sozial-
leistungen spüren die Menschen 
in Deutschland und in Spanien, 
in Irland und in Italien. Die Poli-
tik der EU fi ndet Regelungen für 
Bratwürste und Gemüse, aber 
keine, die Banken und Spekulati-
onen kontrollieren, keine, die ge-
gen Standortkonkurrenz und Bil-
liglöhne schützen, keine, die ein 
gemeinsames Minimum in der 
Besteuerung von Unternehmen 
sichern. Sie geht mit unmenschli-
cher Härte gegen Flüchtlinge vor, 
die zu Tausenden an den Gren-
zen umkommen, aber setzt keine 
Grenzen für Steuerfl ucht.

Die Politik der Bundesregie-
rung hat diese Probleme nicht 
gelöst, sondern verschärft. Sie 
hat auf europäischer Ebene da-

PROGRAMM DER PARTEI DIE LINKE ZUR EUROPAWAHL 2014 (KURZFASSUNG)

Europa geht anders: sozial, 
friedlich, demokratisch

rauf gedrängt, dass Löhne und 
Renten gekürzt wurden, auch So-
zialleistungen, Gesundheitsver-
sorgung und Bildung. Gute Nach-
barschaft geht anders. Diese Po-
litik baut die Wirtschaft nicht auf, 
sondern wickelt sie ab. Öffent-
liches Eigentum wird weiter pri-
vatisiert. Über die Ursachen der 
Schulden wird nicht mehr ge-
sprochen: Mit hunderten Mil-
liarden Euro an Steuergeldern 
wurden die Banken aus der Kri-
se gerettet, in die sie sich selbst 
gebracht haben. An einer ge-
rechten Lösung dieser Krise sind 
die EU und die Bundesregierung 
gescheitert. Die Große Koaliti-
on, auch die SPD, setzen auf ein 
»weiter so«. Gerecht geht anders. 
Europa geht anders: 

Ein Zukunftsprogramm 
gegen Erwerbslosigkeit

DIE LINKE will die massenhafte 
Erwerbslosigkeit bekämpfen: Mit 
einem Wirtschaftsprogramm, das 
in die Zukunft investiert, das Ar-
beit schafft und Bildung, Gesund-
heitsversorgung und die öffent-
liche Infrastruktur stärkt und die 
Energiewende sozial gestaltet. 
Wir wollen ein Recht auf Ausbil-
dung und Übernahme der Auszu-
bildenden! 

Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit: 
Gute Arbeit statt Werk-
verträge und Leiharbeit

In der gesamten EU ist weniger 
als die Hälfte aller Arbeitsverhält-
nisse unbefristet und tarifl ich be-
zahlt. Prekäre Jobs müssen in so-
zialversicherungspfl ichtige Ar-

beitsverhältnisse umgewandelt 
werden. Die gesetzliche Höchstar-
beitszeit soll auf 40 Stunden ge-
senkt werden. Wir wollen verbind-
liche Mindestlöhne in der ganzen 
EU einführen – von mindestens 
60 Prozent des Durchschnitts-
lohns des jeweiligen Landes. 

Vor Armut schützen und 
die Renten sichern

DIE LINKE streitet für eine sank-
tionsfreie Mindestsicherung und 
eine gesetzliche Mindestrente in 
Höhe von 60 Prozent des jewei-
ligen mittleren Einkommens vor 
Ort. Allen Menschen in der EU 
soll ein kostenfreies Grundkon-
tingent an Wärme, Wasser und 
Energie, Telefon- und Internetzu-
gang zustehen. Die Privatisierung 
der Rentensysteme lehnen wir 
ab. Die Renten dürfen nicht wei-
ter gesenkt werden und das Ren-
ten-Eintrittsalter darf nicht er-
höht werden!

Wer Europa will, muss es 
den Reichen nehmen

Das Vermögen allein der Millionä-
rinnen und Millionäre in Europa 
ist größer als alle Staatsschulden 
in der EU zusammen. DIE LINKE 
streitet für eine einmalige Millio-
närsabgabe in allen EU-Staaten. 
Um Steuerdumping und ruinö-
se Standortkonkurrenz zu verhin-
dern, brauchen wir einen EU-wei-
ten Mindeststeuersatz bei der 
Unternehmensteuer. Steuerfl ucht 
muss europaweit bekämpft und 
Steueroasen müssen trockenge-
legt werden.
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Rüstungsexporte wollen 
wir verbieten

Jede Waffe fi ndet ihren Krieg. Die 
EU-Staaten sind neben den USA 
der größte Waffenexporteur der 
Welt. DIE LINKE will Rüstungsex-
porte EU-weit verbieten und Pro-
gramme schaffen, mit denen die 
Rüstungsindustrie umgebaut wird 
und die Beschäftigung gesichert 
wird. 

Für eine humane 
Flüchtlingspolitik

Mindestens 20.000 Menschen 
sind in den letzten Jahren an den 
Außengrenzen der EU gestorben. 
DIE LINKE streitet für eine Flücht-
lingspolitik, die die Menschen-
rechte achtet und alle Länder in 
die Verantwortung nimmt. Wir 
wollen die Abschottungssysteme 
Frontex und Eurosur aufl ösen. 
Kein Mensch ist illegal!

Wir wollen die 
Demokratie stärken und 
der Wirtschaftslobby 
Grenzen setzen

Wir wollen Volksentscheide, bei 
denen die Bürgerinnen und Bür-
ger der gesamten EU am selben 
Tag über die EU-Verträge abstim-
men können. Wir bekämpfen den 
Einfl uss der Lobby der großen 
Unternehmen auf die Entschei-
dungen der EU.

DIE LINKE gibt denen ei-
ne Stimme, die keine 
Wirtschaftslobby hinter 
sich haben. Gemeinsam 
mit der Europäischen 
Linken sind wir eine 
starke Kraft für soziale 
Gerechtigkeit. Wir bitten 
um Ihre Unterstützung 
und um Ihre Stimme bei 
der Europawahl am 
25. Mai 2014.

Keine Steuergelder für 
Zockerbanken

Die Hilfskredite für verschulde-
te Staaten sind fast vollständig an 
die Banken zurückgefl ossen. Die 
Banken können weitermachen wie 
bisher. DIE LINKE will in der gan-
zen EU den Finanzsektor regu-
lieren und Spekulationsgeschäf-
te verbieten. Private Großbanken 
wollen wir vergesellschaften und 
unter öffentliche Verwaltung stel-
len. Wenn neue Kredite vergeben 
werden, müssen sie an soziale Be-
dingungen geknüpft werden: Die 
Superreichen des Landes müssen 
an den Kosten beteiligt werden, 
die Banken müssen stärker kont-
rolliert werden und die Ausgaben 
fürs Militär müssen gekürzt wer-
den. Die Löhne, Renten und Sozi-
alleistungen dürfen nicht gesenkt 
werden. Die Kredite müssen di-
rekt von der Europäischen Zent-
ralbank vergeben werden, ohne 
dass weitere Banken an den Zin-
sen verdienen.

Keine Privatisierungen 
der öffentlichen Dienst-
leistungen. Nein zum 
Freihandelsabkommen 
mit den USA!

Wir wollen die Privatisierungen 
stoppen und die öffentlichen 
Dienstleistungen stärken. Das 
geplante Freihandelsabkommen 
zwischen der EU und den USA 
(TTIP) lehnen wir ab. Das Abkom-
men wird ohne die Öffentlichkeit 
und die Parlamente verhandelt. 
Es bedroht die Sicherheit unserer 
Lebensmittel wie unsere soziale 
Sicherheit. 
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 Der Beginn des Ersten Weltkrie-
ges jährt sich 2014 zum hun-
dertsten Mal. Gemeinsam mit 

FriedensaktivistInnen und Gästen 
aus sozialen Bewegungen veranstal-
tete die Linksfraktion im Europäi-
schen Parlament (GUE/NGL) Anfang 
März eine zweitägige Friedenskonfe-
renz in Brüssel. Zur Bekämpfung des 
Aufstiegs des Nationalismus und der 
wachsenden Militarisierung in der 
Europäischen Union erinnerte sie an 
die Idee eines friedlichen europäi-
schen Integrationsprozesses auf der 
Grundlage der internationalen Soli-
darität und der Abrüstung. Bei der 
Konferenz diskutierten die Teilneh-
menden Alternativen für globale Ge-
rechtigkeit und eine Kultur des Frie-
dens. Am 5. März besuchten die Eu-
ropaabgeordneten und die Mitglieder 
der Linksfraktion die westfl ämische 

EUROPÄISCHE LINKSFRAKTION

Eine anständige Antwort
100 Jahre nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Friedenskonferenz der 
Linksfraktion im Europaparlament

Stadt Ypern, die während des Ersten 
Weltkrieges an der Front lag.

»Der Erste Weltkrieg bedeutete 
massenhaftes Leid, Vernichtung und 
Tod. Für Nachgeborene ist schwer zu 
verstehen, wie Konfl ikte in solche Ge-
walt und Vernichtung eskalieren. Die 
Wucht der Emotionen nimmt im kol-
lektiven Gedächtnis ab. Deshalb ha-
ben wir uns gemeinsam mit dem In-
ternationalen Ständigen Friedensbü-
ro entschlossen, eine Friedenskonfe-
renz anlässlich des 100. Jahrestages 
des Ersten Weltkrieges zu organisie-
ren«, betonte Gabi Zimmer, Fraktions-
vorsitzende der GUE/NGL und Spit-
zenkandidatin der LINKEN zur Euro-
pawahl am 25. Mai. »Wir wollten zei-
gen, dass die europäische Frage, das 
Ringen um die Zukunft der EU und 
Europas eng mit Frieden in Europa 
und der Welt verbunden sein muss. 

Die Exkursion der Friedenskonferenz 

führte in die belgische Stadt Ypern, die 

zwischen 1914 und 1918 direkt an der 

Front lag.

Fotos: DIE LINKE. im Europaparlament

>
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In den Schützengräben und im Niemandsland um Ypern 

fi elen ungefähr eine halbe Million Menschen: nicht allein 

Deutsche, Franzosen, Briten und Belgier, sondern auch 

Marokkaner, Algerier, Tunesier, Senegalesen, Kanadier, 

Australier, Neuseeländer, Südafrikaner, Chinesen, Inder, 

Jamaikaner und viele Angehörige anderer Nationalitäten.
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Straße, Hausnummer
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Ich bestelle ab sofort     Exemplar(e) 
der Zeitschrift DISPUT im

   Halbjahresabonnement zum Preis von 
12,00 Euro inkl. Versandkosten

   Jahresabonnement zum Preis von 
21,60 Euro inkl. Versandkosten

und nutze den vorteilhaften Bankeinzug

 IBAN

 
BIC

oder

   bitte um Rechnungslegung 
(gegen Gebühr) an meine Adresse.

Das Abonnement verlängert sich 
automatisch um den angegebenen 
Zeitraum zum gültigen Bezugszeitraum, 
falls ich nicht 15 Tage (Poststempel) 
vor dessen Ablauf schriftlich kündige.

 
Datum, 1. Unterschrift

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass 
ich die Bestellung innerhalb von 10 Tagen 
widerrufen kann.
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs.

 

Datum, 2. Unterschrift

Coupon bitte senden an: 

Parteivorstand DIE LINKE 
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin

Bestellungen auch möglich unter: 
www.die-linke.de 

ABOSCHEIN

Für Linke, für alternative, demokra-
tische Kräfte und für Friedensinitia-
tiven ist diese Frage grundlegend für 
ihr Selbstverständnis.«

Der Wunsch nach Frieden sei wie-
der hochaktuell. Bei der Eskalation in 
der Ukraine seien Europäische Union 
und ihre Mitgliedstaaten aufgefor-
dert, alles Erdenkliche zu tun, damit 
die Menschen in der Ukraine selbst 
über die Entwicklung des Landes ent-
scheiden können. Jeder Versuch, die 
Ukraine zum Spielball von Eigeninter-
essen zu machen, werde von der GUE/
NGL strikt abgelehnt. Deshalb sei dar-
über zu reden, wie diejenigen, die zu-
allererst ihre geopolitischen Strategi-
en um Macht, Märkte und Rohstoffe 
im Hinterkopf haben, unverantwort-
lich und brutal die inneren Wider-
sprüche, die innere Zerrissenheit ei-
nes Landes ausnutzen. Wie sie aus Ei-
gennutz mit dem Leben und der Zu-
kunft von Menschen spielen. Und wie 
wenig Rücksicht sie nehmen auf Iden-
titäten, nachvollziehbare Ängste, den 
Wunsch nach sozialer und wirtschaft-
licher Entwicklung, nach Demokratie 
und Menschenrechten.

Das Streben der EU nach glo-
baler Konkurrenzfähigkeit sei un-
trennbar mit ihrer Sicherheitsstra-

tegie verbunden. Beides müsse in-
frage gestellt werden, wenn die EU 
ihrer Verantwortung für eine friedli-
che Außenpolitik nachkommen soll, 
unterstrich Gabi Zimmer. »Wir unter-
stützen die Forderung, dass alle Mit-
gliedstaaten ihre Rüstungshaushalte 
um mindestens zehn Prozent senken 
sollten. Mit diesem Geld sollten die 
UN-Entwicklungsziele weiter durch-
gesetzt werden. Das wäre, 100 Jah-
re nach Beginn des Ersten Weltkrie-
ges, eine anständige europäische Ant-
wort.« 

Das Flanders Fields Museum in Ypern 

konfrontiert die Besucher mit den 

Folgen des Ersten Weltkrieges. Die 

Konferenz hatte in Brüssel begonnen.

Fotos: DIE LINKE. im Europaparlament
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 a schön, aber Putin und 
Hoeneß sind auch da, Kiew  
und Athen, der Euro und 
die Börse ebenso. Nur:  
Politiker und Topmanager 
kommen und gehen, der 

Lenz kommt alle Jahre wieder. 
Und nie war er so heiß wie heu-
er. Auch, weil derzeit West und 
Ost, Gut und Böse, Kleinmut und 
Größenwahn wieder hart aufein-
anderprallen. Als der Hoeneß vor 
Gericht stand, kam sein Name 
auf den 140 Seiten des »Focus« 
nur zweimal vor, während es Pu-
tin über 200 mal erwischte, da-
mit es sein letzter Lenz werden 
möge. Jedoch beim Wetter und 
bei der Weltpolitik hilft kein Wün-
schen. Anders bei der Liebe, wie 
der »Focus« mit neuen Umfragen 
beweist, denn: Je unwägbarer das 
gesellschaftliche Glück einer be-
rechenbaren Zukunft, umso kost-
barer das private Glück, mit je-
mandem durch dick und dünn zu 
gehen.
Darum wirbt der »Focus« für Apps 
im Smartphon: Ob Betthase oder 
Eheglück – ein Klick im Inter-
net genügt! Jeder dritte Deutsche 
geht im Internet auf Partnersu-
che. Die größte Singlebörse hat 
eine Million Frauen und Männer in 
ihrer Datenbank. Senkrechtstar-
ter sind aber die Dating-Apps zum 
Treffen und Flirten. Da vermitteln 
die Marktführer bereits zehn Mil-
lionen Kontakte am Tag. Schluss 
mit dem Anbaggern auf Arbeit, 

FEUILLETON

Der 
Lenz ist 

da!

JENS JANSEN

mit dem Abschleppen von der Dis-
co, mit den Blümchen zum Valentins-
tag! Man kauft sich eine Dating-App, 
tippt den Flirt-Radar an – und schon 
weiß man, dass da zwei Dutzend 
triebgesteuerte potenzielle Partner 
in 400 Meter Umkreis auf der Lauer 
liegen, die man heranwinken kann. 
Welch ein Triumph der modernen 
Kommunikationstechnik!
Als in Bayern noch König Ludwig re-
gierte, gaben die Hofdamen ver-
steckte Zeichen mit ihren Fächern. 
Und wenn die Herren die Zeichen 
falsch deuteten, dann drohte ihnen 
ein Duell mit den adligen Platzhir-
schen. In Schwaben musste Mann 
auf die Kirmes warten, um am Kopf-
schmuck der weiblichen Gäste zu er-
kennen, wer da noch zu haben war. 
In München hat man deshalb später 
als verschlüsseltes Signal auf dem 
Oktoberfest die links oder rechts 
platzierte Schleife an der Dirndl-
schürze eingeführt. Und in Nord-
rhein-Westfalen hat ein Supermarkt 
besondere Einkaufszeiten für Sing-
les angeboten, wo die bindungswil-
ligen Kunden sich mit einem Band 
am Einkaufswagen kenntlich machen 
können.
Doch wie aufwendig und riskant war 
das alles, verglichen mit dem Flirt-
Radar! Nun endlich kann der Mensch 
durch eindeutige elektronische Sig-
nale, ohne den Mund aufzumachen, 
über den ganzen Marktplatz rufen: 
»Wer möchte mal meine Bekannt-
schaft machen?« Das beherrsch-
ten bislang nur die Glühwürmchen 

mit ihrem leuchtenden Hinter-
teil! Natürlich ist die »Bruchquote« 
bei solchen Zufallsbekanntschaf-
ten erheblich. Deshalb wird auch 
empfohlen, spezielle Kanäle zu 
benutzen, die gezielter einzelne 
Sparten bedienen: Für Akademi-
ker gibt es »Elite«-Agenturen. Für 
»bildungsferne« Schichten die Ab-
schleppdienste. Gleichgeschlecht-
liche Bewerber haben eigene Ni-
schen, Ostfrauen auch bald. »Bau-
er sucht Frau« wurde zum Fern-
sehhit. Da kommt zum Namen 
das Bild, der Ton, das Haus, der 
Trecker, der Anhang an Tieren. Da 
weiß man, was man hat. Aber wer 
das alles über Facebook mitlie-
fert und sich im Internet nackend 
macht bis auf die Tätowierungen, 
der wird natürlich zum Lieblings-
kunden der Geheimdienste und 
Versandhäuser. Die Marktwirt-
schaft vermarktet in ihrer gren-
zenlosen Freiheit die Menschen 
so komplex, dass sie zu Sklaven 
aller Dienste werden. Die Part-
nersuche bringt in Deutschland 
3,2 Milliarden Umsatz. Mehr als 
2.000 Online-Dating-Dienste wär-
men sich daran die Hände. Die 
Branche boomt.
Kein Zweifel: Der Lenz ist da! 
Doch wehe, wer sich nicht immu-
nisiert. Auch Handys und Compu-
ter brauchen bissfeste Kondome!

Illustration: Ale Sund
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FEMINISMUS

Immer noch!
Kampfdemo und Frauenpreis VON ANTJE KIND

 Still loving Feminism« lautete das 
diesjährige Motto, unter dem ein 
breites Aktionsbündnis am In-

ternationalen Frauentag den Frauen-
kampftag ausrief. Brauchen wir denn 
wirklich noch so einen Kampftag? Fe-
minismus? Brennende BHs? Das war 
doch irgendwann in den 70ern. Muss 
man – Verzeihung: frau (!) – heutzuta-
ge wirklich immer noch um Gleichbe-
rechtigung kämpfen? Viele Frauen ge-
rade der Generation 30 plus meinen 
doch: Was schert es mich, wir haben 
viel erreicht. Wir gehen arbeiten, ver-
dienen unser eigenes Geld, fahren Au-
to, haben völlig selbstverständlich un-
ser eigenes Bankkonto und das Wahl-
recht und sind stolz darauf, kein Bü-

geleisen zu besitzen. Wir jonglieren 
bravourös Erfolg im Beruf und harmo-
nisches Familienleben und meinen, 
über den Feminismus unserer Mütter-
generation hinausgewachsen zu sein. 
Durch gegenderte Texte wird die Welt 
nicht gerettet, und so etwas hat frau 
doch heutzutage gar nicht mehr nö-
tig, Punkt. Aber haben wir das wirk-
lich nicht?

Momentan erleben wir überall in 
Europa eine erschreckende Kehrtwen-
de hinsichtlich der Errungenschaften 
der Frauenbewegung. Gerade erst 
wurde der Gleichstellungsbericht der 
portugiesischen Abgeordneten Ines 
Zuber von einer konservativen Mehr-
heit im Europaparlament abgelehnt. 

Das Selbstbestimmungsrecht über 
den eigenen Körper, das Recht auf Ab-
treibung beispielsweise, wird in mehr 
und mehr EU-Ländern immer weiter 
eingeschränkt. Erschreckend wird 
das Thema Gewalt an Frauen entwe-
der gar nicht oder nur selten themati-
siert oder es wird verharmlost.

Nicht immer jedoch müssen es die 
ganz großen Themen sein, die neue 
Aufreger schaffen. Vor Kurzem erst 
hat beispielsweise der Blogger Lu-
ca Hammer ein Foto eines Prospekts 
veröffentlicht, das unter anderem 
mit Überraschungseiern warb. Eines 
trug den goldenen Schriftzug »Welt-
meister« und eines den pinken »Spie-
lerfrau«. Sein Kommentar dazu laute-
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te: »Ihr fandet Mädchen/
Jungs Ü-Eier doof? Ihr wer-
det Weltmeister/Spieler-
frauen hassen«. Wie bitte, 
Jungs werden Weltmeister 
– und Mädchen sind die 
Spieleranhängsel? Ein Auf-
schrei ging durchs Netz. 
Zu Recht! Zur Fußballwelt-
meisterschaft der Frauen 
gab es keine Sonderkol-

lektionen. Und immerhin wurden die 
letzten beiden Weltmeistertitel von 
Frauen gewonnen. Der Konzern selbst 
jedoch ist sich keiner Schuld bewusst 
und verweist darauf, dass das Spie-
lerfrauen-Ei nur eines von insgesamt 
20 Motiven der Sonderedition sei. Die 

konservative Rollenzuschreibung ist 
jedoch offensichtlich. Emanzipation 
erliegt kommerziellen Interessen.

Schön ist dabei, dass solche Fehl-
griffe auffallen, diskutiert und ange-
prangert werden. Unter dem Hashtag 
#aufschrei posten Frauen seit mitt-
lerweile einem Jahr bei Twitter über 
selbst erfahrene sexuelle Belästigung 
im Alltag. Das Echo darauf war groß. 
Ganz klar besteht ein Bedürfnis zu öf-
fentlichem Protest, die immer noch 
vorhandenen Diskriminierungen wer-
den als solche empfunden und (zum 
Glück) selbstbewusst und lautstark 
benannt. Alltäglicher Sexismus, im 
Großen wie im Kleinen, stößt immer 
mehr Frauen auf.

Insbesondere die jungen erkennen 
die Probleme und sind wieder bereit, 
sich zu engagieren, dafür auf die Stra-
ße zu gehen. Feminismus ist offen-
sichtlich wieder »in«. 3.000 Menschen 
demonstrierten am Internationalen 
Frauentag allein in Berlin und eben-
falls Tausende in Madrid, in Istanbul 
und vielen weiteren Städten Europas: 
gegen Alltagssexismus, gegen Gewalt 
an Frauen, gegen Bevormundung, für 
das Recht auf Selbstbestimmung. In 
Frankfurt am Main protestierten hun-
derte Hebammen gegen immens hohe 
Haftpfl ichtprämien für ihren Berufs-
stand, die Hebammen und Geburts-
helfer schlichtweg nicht mehr bezah-
len können und damit Hausgeburten 
oder Wochenbettbetreuung unmög-
lich machen. Es gibt also weiterhin He-
rausforderungen, die gemeistert wer-
den müssen.

Beispiele, die Mut machen, gibt es 
zur Genüge. Am Vorabend des Interna-

tionalen Frauentages vergab DIE LIN-
KE bereits zum vierten Mal den Cla-
ra-Zetkin-Frauenpreis, der Frauen be-
ziehungsweise Projekte ehrt, die sich 
dafür einsetzen, Gleichstellung zu för-
dern oder die Lebensbedingungen von 
Frauen zu verbessern. Mit dem Preis 
sollen die oft im Hintergrund agie-
renden Projekte in die Öffentlichkeit 
gerückt und ihr Engagement gewür-
digt werden. In diesem Jahr erhielt 
ihn der Verein »Women in Exile«. Der 
Verein ist eine Initiative von Flücht-
lingsfrauen, er ist in Potsdam ansässig 
und setzt sich seit 2002 für die Rech-
te von asylsuchenden Frauen ein. Das 
drängendste Problem von Flüchtlings-
frauen ist ihre doppelte Diskriminie-
rung: Als Flüchtling und als Frau er-
fahren sie gleichermaßen Ausgren-
zung, Fremdenfeindlichkeit, sexuelle 
Gewalt und Ausbeutung – gerade in 
Flüchtlingslagern. Die Initiative ver-
sucht, diesen Frauen in der Öffentlich-
keit Gehör und bessere Lebensbedin-
gungen zu verschaffen.

Den Ehrenpreis 2014 überreichte 
Katja Kipping der Hartz-IV-Rebellin 
Inge Hannemann.

Wir sehen also: Es wird schon viel 
getan, und einiges wurde erreicht. 
Die Gefahr jedoch, dass diese Erfol-
ge durch konservative Interessen 
wieder zunichte gemacht werden, ist 
aktueller denn je. Deshalb braucht 
es auch in Zukunft eine wachsame 
Frauenbewegung und einen Tag, an 
dem wir das thematisieren und laut 
werden. Wir brauchen einen Interna-
tionalen Frauentag – und ja, wahr-
scheinlich auch einen Frauenkampf-
tag. Noch! 

Der Clara-Zetkin-Preis 

wurde zum vierten Mal 

verliehen. 

Fotos: Christian Mang
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FEMINISMUS
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Vielfältig wurde für feministische Forderungen demonstriert bei der 

Frauentagsdemo am 8. März in Berlin. Zahlreiche LINKE waren mit unterwegs 

von Gesundbrunnen bis zur Volksbühne.  Fotos: Erich Wehnert
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Stark, selbstbewusst, lebendig
Brandenburgs LINKE: Dass wir mitten in der Gesellschaft stehen, uns gelegentlich heftig der 
Wind um die Ohren bläst, hat uns klüger gemacht VON CHRISTIAN GÖRKE, LANDESVORSITZENDER

LANDESVERBAND

 Vor fast fünf Jahren, im Herbst 
2009, geschah in Brandenburg, 
was nach Ansicht vieler schon 

lange in der Luft lag, aber möglicher-
weise nie zustande kommen würde: 
Die SPD entschied sich für eine Koa-
lition mit der LINKEN – und schickte 
die CDU zurück auf die Oppositions-
bänke im Landtag.

Wir fühlten uns dafür gut gerüs-
tet. Was wir uns inhaltlich in der Op-
position zur schwarz-roten Landesre-
gierung erarbeitet hatten, erwies sich 
auch in der neuen Aufgabe als tragfä-
hig. Wir waren in der Opposition nicht 
der Verlockung erlegen, den schnellen 
parteitaktischen Vorteil zu suchen, 
den schrillsten Schrei im Parteienge-
zänk auszustoßen. Wir haben dem wi-
derstanden und das Ringen um die 
besten Lösungen für die Brandenbur-
gerinnen und Brandenburger zu unse-
rem Maßstab für Politik gemacht.

Aber dann kam eine harte Saison. 
Die Abfahrtspisten deckten sich da-
bei bei Weitem nicht immer mit den 
klaren Linien, die wir in der Oppositi-
on gezogen hatten. Die Regeln wurden 
im Lauf verändert, Ressourcen ver-
schwanden, auf die wir unsere Kon-
zepte gebaut hatten. Immer wieder 
brachen Krisen auf, gerieten Baustel-
len in den Weg: von verschwiegenen 
Stasi-Biografi en in den eigenen Rei-
hen über Immobilienaffären aus der 
Zeit einer Vorgängerregierung und ge-
scheiterten Förderprojekten heute bis 
zum Elend mit dem Flughafenprojekt 
Berlin-Brandenburg – von den techni-
schen Problemen bei der Fertigstel-
lung bis zum Streit um die Durchset-
zung von Schallschutz und Nachtru-
he, wie sie den Anwohnerinnen und 
Anwohnern zustehen.

Dazu kam: Wir haben die Hebel in 
Bereichen ansetzen müssen, von de-
nen wir anfangs nicht gerade mein-
ten, sie seien uns LINKEN auf den 
Leib geschneidert: Finanzen, Wirt-
schaft, Umwelt, Gesundheit, Justiz.

Bei all dem haben wir dann aber et-
was ganz Entscheidendes gelernt: im-
mer und überall und unbeirrt das ei-

gene Profi l zur Geltung bringen – die 
soziale Frage als entscheidende Erken-
nungsmarke all unserer Fachpolitik:

• Wir haben die Wirtschaftsförde-
rung umgestellt, Leiharbeiterquoten 
und Tarifbindung durchgesetzt, wir 
haben ein Vergabegesetz mit Lohnun-
tergrenze eingeführt. Seit Mitte März 
gilt in Brandenburg ein Mindestlohn 
von 8,50 Euro.
• Wir haben den Betreuungsschlüs-
sel in den Kitas verbessert und die 
Pfl ichtstundenzahl der Lehrerinnen 
und Lehrer verringert.
• Wir haben die Amtsgerichte und 
alle Krankenhausstandorte im Land 
nicht nur erhalten, sondern auf die 

aktuellen Anforderungen des demo-
grafi schen Wandels eingestellt.
• Gemeindeschwestern, die die medi-
zinische Versorgung vor allem in den 
ländlichen Regionen unterstützen, 
und die engere Verzahnung von am-
bulanter und stationärer Behandlung 
stehen für den richtigen Weg auch in 
der Gesundheitspolitik.
• Wir haben mit der Energiestrategie 
2030 den Durchbruch für die Erneuer-
baren Energien auf den Weg gebracht.
• Wir haben die Bedingungen für die 
Volksgesetzgebung verbessert, das 
Wahlalter mit 16 eingeführt.
• Wir haben Resozialisierung ins 
Zentrum der Justizpolitik gerückt.
• Wir haben erstmals begonnen, die 
Verschuldung des Landes abzubauen.

Sicher: Nicht alles, was wir uns vor-
genommen haben, konnten wir bis-
lang umsetzen. Und ohne Blessuren 
sind auch wir nicht durch die Saison 
gekommen. So konnten wir uns zum 
Beispiel in der Auseinandersetzung 
um in die DDR-Zeit rückwirkende An-
schlussgebühren an das Abwasser-
netz nicht durchsetzen, was viele Be-
troffene verständlicherweise empört.

Dass wir mitten in der Gesellschaft 
stehen, uns auch gelegentlich heftig 
der Wind um die Ohren bläst, hat uns 
letztlich klüger und stärker gemacht. 

Jetzt gehen wir als Favoritin in die 
nächste Saison. Ob es zum Schluss 
wieder zum Regieren führt, hängt 
vom Willen der Wählerinnen und 
Wähler ab. Und davon, ob es Partner 
mit genug gemeinsamen Vorstellun-
gen zu zentralen Fragen der Landes-
entwicklung gibt. Beim Blick auf die 
aktuellen Umfragen, auf die Erwar-
tungen der Bürgerinnen und Bürger 
und auf die Entwürfe der Wahlpro-
gramme von LINKEN und SPD könn-
te man sagen: Ja, es kann weiter Rot-
Rot geben – inhaltlich besser aufge-
stellt als 2009.

Voraussetzung dafür ist, dass wir 
die Brandenburger LINKE zu einer 
starken, selbstbewussten und leben-
digen Partei weiterentwickeln.

CHRISTIAN GÖRKE

In Brandenburg wird am 14. Sep-
tember 2014 ein neuer Landtag 
gewählt. Christian Görke, jetzt 
Finanzminister, wurde zum Spit-
zenkandidaten gewählt.

Foto: MdF/Johanna Bergmann
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KURZ UND BUNT

Partei-Zuwachs

DIE LINKE hat derzeit 
(11.3.2014) bundesweit 
63.978 Mitglieder, darun-
ter 23.810 Frauen (37,22 Pro-
zent). Vor einem Jahr waren 
es 63.212 Mitglieder, darunter 
23.781 Frauen (37,62 Prozent).

Spitzen-Kreise

Spitzenreiter bei neuen Mitglie-
dern sind die Kreisverbände 
Saarbrücken mit 147 (davon 
57 Frauen), Essen mit 126 
(47 Frauen), Duisburg mit 114 
(37 Frauen) sowie Berlin-Mitte 
mit 90 (31 Frauen).

Bio-Angebot

Klaus Jann, der Daueraktivist 
aus Wülfrath, erzählt in Basis-
gruppen bundesweit seine Bio-
grafi e als »roter Großvater«: »60 
Jahre als Linker in Deutschland«. 
Kontakt für Veranstaltungen: 
JannRORE@t-online.de

Neu-Eintritte

Seit März 2013 kamen 5.709 
Mitglieder neu hinzu. 3.455 tra-
ten aus und 1.488 verstarben. 
Die meisten Eintritte verzeich-
neten im vorigen Jahr Nord-
rhein-Westfalen (1.249), Berlin 
(467) und Bayern (464).

Stark heißt für uns in erster Li-
nie: stark vor Ort. Wir sind die Partei 
des Alltags, der Kümmerer. Um es zu 
bleiben, müssen wir uns strukturell 
noch besser aufstellen. Dazu braucht 
es starke Kreisverbände mit klugen 
Kommunikations- und Aktionswegen 
und Freiräumen für Neumitglieder. 
Wir müssen noch stärker eine Mit-
mach-Partei sein.

Selbstbewusst heißt für uns: sich 
seiner selbst und der Parteidebatten 
bewusst zu sein. Wir setzen auf tur-
nusmäßige Regionalkonferenzen, Ak-
tivenkonferenzen, Fachgespräche, 
Meinungsbildungsprozesse, die durch 
unsere Kreisverbände und Zusam-
menschlüsse – wir haben auf Landes-
ebene immerhin 17 davon – befeuert 
werden. Und auch auf Austausch bei 
Facebook oder Twitter.

Lebendig heißt für uns: Wir wollen 
Mitmach-Partei sein! Bei Aktionen, bei 
Veranstaltungen, im Parteileben – wir 
setzen auf die Stärken jeder und jedes 
Einzelnen. Wir wollen Kreativität und 
Begeisterung!

Wenn das Links ist, dann wird Po-
litik Spaß machen. Und es wird uns 
gelingen, Menschen für unser politi-
sches Projekt zu begeistern.

Thematisch sind wir gut gerüstet. 
Unser »Leitbild 2020 plus« für Bran-
denburg bietet gute Ansätze für un-
ser Wahlprogramm. Daran feilen wir 
gerade – zum Beispiel auf den Früh-
jahrsregionalkonferenzen im Land. 
Dabei zeichnen sich einige zentrale 
linke Vorhaben ab:

• Wir wollen ein kommunales In-
vestitionsprogramm in Höhe von 500 
Millionen Euro. Mit diesem Konjunk-
turprogramm wollen wir – gemein-
sam mit den Kommunen – deren In-
frastruktur erneuern und moderni-
sieren. Wir setzen damit nachhaltige 
soziale, arbeitsmarkt- und wirtschafts-
politische Impulse im Land.
• Wir wollen schon bald – im Gegen-
satz zur CDU – einen Mindestlohn 
von zehn Euro zumindest bei öffentli-
chen Aufträgen in Brandenburg. Und 
wir wollen einen neuen Anlauf für ei-
nen Öffentlich geförderten Beschäfti-
gungssektor wagen.
• Wir wollen den Kita-Betreuungs-
schlüssel weiter verbessern: Auf 1:5 
Kinder bei den unter Dreijährigen 
und auf 1:11 Kinder bei den unter 
Sechsjährigen.
• Wir wollen den Einstieg in die Ge-
meinschaftsschule, im Dialog und oh-
ne Kulturkampf, damit endlich alle 
miteinander und voneinander lernen 
können. Wir wollen die Schulstand-
orte sichern, die im mehrgliedrigen 
Schulsystem geschlossen werden 
müssten.
• Wir wollen den Durchbruch für 
die Erneuerbaren Energien zum Er-
folg führen. Dabei geht es um Netz-
einbindung, Speichertechnologien 
und auch Akzeptanz und Beteiligung 
im Land. Und wir wollen Berlin dabei 
einbeziehen.
• Wir kämpfen am Flughafen BER 
weiter für mehr Ruhe in der Nacht, 
mit einem sehr guten Schallschutz. 
Wenn in Berlin jetzt auch ein Volks-
begehren in dieser Sache zustande 
kommt, dann gibt es dafür unsere Un-
terstützung.

Wir haben an zentralen Stellen die 
Weichen umgestellt – hin zum So-
zialen, zur Nachhaltigkeit, zur Stär-
kung von Demokratie und Bürgerbe-
teiligung. Jetzt geht es darum, dass 
wir weiter gestalten, dass wir weiter 
verändern können, dass wir der Lan-
despolitik anhaltend eine linke Hand-
schrift geben. 

Kontakt

DIE LINKE. Brandenburg

14469 Potsdam
Alleestraße 3
Telefon  0331/20009-0
info@dielinke-brandenburg.de
www.dielinke-brandenburg.de
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PRESSEDIENST

▀ ▀ Ukraine: Die Partei-
vorsitzenden Katja Kipping 
und Bernd Riexinger ver-
urteilten am 14. März die 
»militärischen Drohgebär-
den der Russischen Föde-
ration, der ukrainischen 
Regierung und der NATO. 
Die Antwort auf das völ-
kerrechtswidrige Vorge-
hen der Russischen Föde-
ration auf der Krim, wel-
ches wir verurteilen, muss 
in der Diplomatie liegen – 
Krieg kann keine Probleme 
lösen und darf kein Mittel 
der Politik sein.« Sicherheit 
in Europa ohne Einbezie-
hung Russlands sei nicht 
möglich, ebenso wenig wie 
die Einigung Europas ge-
gen Russland. Die Ukrai-
ne mache deutlich, dass 
die nie verlassene Logik 
des Kalten Krieges, der He-
gemoniegedanke, der sich 
am augenfälligsten an der 
NATO -Osterweiterung fest-
macht, Gift für die weitere 
friedliche Entwicklung des 
Kontinents sei. DIE LIN-
KE, so die Parteivorsitzen-
den, sei die Partei des Völ-
kerrechts. Es müsse oh-
ne Wenn und Aber für alle 
gelten.

▀ ▀ Hoeneß-Urteil: Als 
»guten Tag für den Rechts-
staat« bezeichnete die 
stellvertretende Partei-
vorsitzende Sahra Wagen-
knecht am 13. März die 
Haftstrafe für Uli Hoeneß 
wegen Steuerhinterzie-
hung. Aber Uli Hoeneß‘ 
Mannschaft sitze nicht in 
der Allianz-Arena, sondern 
auf der Regierungsbank. 
»Der Fall Hoeneß ist auf 
eklatantes Regierungsver-
sagen zurückzuführen. Die 
strafbefreiende Selbstan-
zeige gemäß § 371 der Ab-
gabenordnung, die nur für 
Bagatellfälle zu rechtferti-
gen ist, schützt kriminel-
le Steuerdiebe. Dies hät-
te eine Verurteilung von 
Hoeneß fast verhindert. 
Der beste Beitrag zur Steu-
erehrlichkeit ist nicht Straf-
befreiung, sondern die 
Austrocknung von Steuer-
oasen.«

▀ ▀ TTIP: DIE LINKE un-
terstützt die Unterschrif-
tenaktion des Bündnis-
ses »TTIP unfairhandelbar«. 
Seit Sommer 2013 laufen 
Verhandlungen zur Trans-
atlantic Trade and Invest-

ment Partnership (TTIP). 
Ihr Ziel ist die umfassende 
Liberalisierung des inter-
nationalen Handels und ein 
entscheidender Schritt zur 
weltweit größten Freihan-
delszone mit rund 800 Mil-
lionen Einwohnern.

▀ ▀ Öffentlicher Dienst: 
Parteivorsitzender Bernd 
Riexinger forderte am 13. 
März vor Beginn der Tarif-
verhandlungen deutliche 
Reallohnerhöhungen für 
die Beschäftigten des öf-
fentlichen Dienstes. Die 
Bundesregierung sei in der 
Pfl icht, bei den Verhand-
lungen gesamtwirtschaftli-
che Verantwortung zu zei-
gen. Zur Finanzierung müs-
se das Thema Reichen-
steuern wieder auf die 
Tagesordnung kommen.

▀ ▀ 3-Prozent-Hürde: 
Die Europaabgeordne-
ten Gabi Zimmer und Hel-
mut Scholz begrüßten am 
26. Februar, dass das Bun-
desverfassungsgericht die 
vom Bundestag beschlos-
sene 3-Prozent-Klausel bei 
Europawahlen gekippt hat: 
»Wenn das BVG seine Ver-

antwortung für die Wah-
rung dieses Grundsatzes 
strikt ausübt, muss dieses 
Urteil allerdings auch Kon-
sequenzen für die Stär-
kung der Wahlrechtsgleich-
heit für die Bundestags- 
und Landtagswahlen in der 
Bundesrepublik Deutsch-
land haben.«

▀ ▀ Unternehmens-
spenden: Anlässlich der 
vom Bundestag veröffent-
lichten Zahlen zu Spen-
den an Parteien forderte 
Bundesschatzmeister Ra-
ju Sharma am 25. Febru-
ar erneut das Verbot von 
Unternehmensspenden. 
Denn durch sie würden 
Unternehmen und Wirt-
schaftszweige auf direk-
tem Wege Einfl uss auf die 
Gesetzgebung nehmen. 
Entsprechend dieser For-
derung nehme DIE LINKE 
seit 2013 als einzige der 
im Bundestag vertrete-
nen Parteien nicht nur kei-
ne Großspenden, sondern 
überhaupt keine Spenden 
von Unternehmen, Banken 
oder Lobbyisten mehr an.

▀ ▀ Abgeordnetendi-
äten: Von der gegen die 
Stimmen der Linksfraktion 
im Bundestag beschlosse-
nen Diätenerhöhung wer-
den die LINKE-Abgeordne-
ten 1.500 Euro – Abgeord-
nete mit Funktionszulage 
entsprechend mehr – den 
15 SOS-Kinderdörfern von 
Bayern bis Mecklenburg-
Vorpommern zukommen 
lassen, informierte Gre-
gor Gysi am 21. Februar: 
»Wenn der Nettodiäten-
anstieg diesbezüglich ver-
braucht ist, haben wir allen 
Abgeordneten empfohlen, 

Kampfansage vor dem 

Parlament, 12. März

Foto: Thorsten Zopf
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 E
in schönes Frühstück am Sonntag – dies-
mal auf der Couch vor der Glotze, die Scha-
le heiße Milch in der Hand. Während ich der 
Talkshow folge, höre ich: »Da bin ich ganz 
bei ihnen …« Und ich bin außer mir, trete et-

was beiseite und schaue mir entsetzt beim Haare-
raufen zu, was lange dauert, da sie ziemlich lang sind. 
Danach sind einige Haare nicht mehr ganz bei mir, 
sondern liegen auf dem Boden.
Und schuld ist die Wahnsinnsformulierung: »Da bin 
ich ganz bei ihnen.« Wahlweise und im sich dauerdu-
zenden Kreis Gleichgesinnter: »Da bin ich ganz bei 
dir.« Schlimmer nur noch mit einem vorangestellten, 
meist gehauchten »Du«. Dieses pseudo-verständ-
nisvolle Gelaber – nur, um in der Regel doch das Ge-
genteil zu behaupten. ABER … ist dann das Zauber-
wort, das sich dem »ganz bei dem anderen sein« an-
schließt.
Wenn man früher sagte, dass man der Meinung sei-
nes Gegenüber sei, war das auch so. Man war der 
gleichen Meinung, der gleichen Ansicht, stand – mei-
netwegen – auf derselben Seite. Nichts davon ist so 
distanzaufl ösend und aufdringlich wie das »ganz bei 
dir sein«. Trotz identischer Ansichten möchte der 
Mensch nicht immer vereinnahmt werden – sondern 
selbst auch mal ganz allein bei sich sein, für sich sein 
und in sich ruhen. Nichts und niemanden (gerade nie-
manden) ganz bei sich haben.
Aber ach … dann sind Talkshows oder Podiumsdebat-
ten der eindeutig falsche Ort für den Aufenthalt der 
Existenz. Vielleicht hilft es, dem Gegenüber, demjeni-
gen, der ganz bei mir ist, ins Gesicht zu schleudern: 
»Diese Talkshow ist zu klein für uns beide … Kommen 
sie zu sich, bleiben sie bei sich – da isses doch auch 
schön, oder?« Vielleicht hilft das.
Neulich rief Mutti an, sie wollte mal wieder Berlin be-
suchen. Erst ein paar Freundinnen, und dann aber, 
am Wochenende, sagte sie: »… bin ich ganz bei dir!« 
Und wieder fi elen ein paar Haare auf den Boden.

DANIEL BARTSCH

Da bin 
ich ganz 

bei dir

DAS KLEINE 
BLABLA

DISPUT stellt sich allmonatlich den Sprechblasenfragen 
unserer Zeit. Dafür die kleine Sprachglosse.

die anschließende Nettodi-
ätenerhöhung an geeigne-
te Projekte und Initiativen 
im Wahlkreis zu spenden.« 
(siehe Seite 35)

▀ ▀ Parteigeschichte:  
Auf der Veranstaltung der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung 
»10 Jahre Wahlalternati-
ve« am 7. März in Berlin er-
innerten unter anderem 
Heinz Hillebrand, Ralf Krä-
mer, Sabine Lösing, Axel 
Troost, Joachim Bischoff, 
Irina Neszeri, Christine 
Buchholz und Bernd Rie-
xinger an den Aufbruch 
der Initiative Wahlalterna-
tive vor zehn Jahren. Am 5. 
März 2004 hatten 30 Ak-
tive aus sozialen und poli-
tischen Zusammenhängen 
in Berlin über die Bildung 
einer neuen politischen 
Kraft beraten. In den fol-
genden Monaten bildeten 
sich eine Vielzahl örtlicher 
Initiativen. 

▀ ▀ Sachsen: Die Dele-
gierten des sächsischen 
Landesparteitages am 
15. März in Dresden ver-
abschiedeten ihr Pro-
gramm zur Landtagswahl. 
Landesvorsitzender Ri-
co Gebhardt wies auf die 
Notwendigkeit eines poli-
tischen Wechsels hin. Bei 
allen programmatischen 
Differenzen zwischen DIE 
LINKE, SPD und Grünen 
gebe es die Vision einer 
humanen Gesellschaft und 
ein gemeinsames Werte-
fundament: »Wenn wir die-
sen Fakt nicht verschwei-
gen, dann geben wir den 
Menschen in Sachsen die 
Chance, eine Wechsel-
stimmung zu entwickeln, 
denn dann wissen sie, wer 

mit wem und wozu den Po-
litikwechsel in Sachsen 
schaffen kann!«

▀ ▀ Berlin: Die Frakti-
on im Abgeordnetenhaus 
wählte am 2. März erneut 
Udo Wolf zu ihrem Vorsit-
zenden. Stellvertreterinnen 
wurden Katrin Lompscher 
und Manuela Schmidt. 
Nach 18 Jahren als Parla-
mentarischer Geschäfts-
führer kandidierte Uwe Do-
ering für dieses Amt nicht 
noch einmal. Sein Nachfol-
ger: Steffen Zillich.

▀ ▀ Thüringen: Landes-
vorstand und Landesaus-
schuss verständigten sich 
am 28. Februar über Vor-
schläge für die Landeslis-
te zur Landtagswahl und 
schlugen einstimmig Bodo 
Ramelow als Spitzenkan-
didat vor. »Wir wollen«, be-
kräftigte Landesvorsitzen-
de Susanne Hennig, »nach 
bald 25 Jahren endlich den 
schwarzen Filz in Thürin-
gen beenden. Es ist Zeit für 
einen Politikwechsel.« 

▀ ▀ Hessen: Der Landes-
vorstand verabschiede-
te am 23. Februar in Mar-
burg eine Resolution zur 
Unterstützung des Bünd-
nisses »Demokratie statt 
Überwachung«. »Westli-
che Geheimdienste bilden 
im Verbund ein umfassen-
des Überwachungssystem, 
das nach Expertenmeinung 
alle Voraussetzungen und 
Kennzeichen autoritärer 
Systeme trägt«, betonte 
Landesvorstandsmitglied 
Adrian Gabriel.

ZUSAMMENSTELLUNG: 
FLORIAN MÜLLER
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DISPUT KOMPAKT: KOMMUNAL UND EHRENAMTLICH

Dort, wo wir leben
Linke Kommunalpolitik im Alltag VON FELICITAS WECK

 Die Wiege der Politik liegt in 
der Kommune – das wussten 
bereits die alten Griechinnen 

und Griechen, denn der Begriff Po-
litik leitet sich von »polis« ab, dem 
griechischen Namen für Stadt oder 
Gemeinschaft – die Kommune. So-
mit ist auch heute – rund 2.500 Jah-
re später – die Kommunalpolitik die 
eigentliche Basis der Politik. Dies gilt 
auch dann, wenn im Medienzeitalter 
die Bundes- und Landespolitik mehr 
präsent ist und die Bevölkerung 
durch ihre Wahlbeteiligung der Bun-
des- und Landespolitik offensichtlich 
eine höhere Priorität einräumt als 
der Politik vor Ort.

In der Fachliteratur wird die Kom-
mune schon 1921 als »Schule der De-
mokratie«1 bezeichnet, weil die Betä-
tigung in der Kommunalpolitik bei 
Bürgerinnen und Bürgern das Inter-
esse an der Bundes- und Landespo-
litik wecke. Heute beweist die man-
gelnde Wahlbeteiligung insbesonde-
re bei Kommunalwahlen, dass diese 
»Schule der Demokratie« wohl doch 

weitgehend versagt hat. Wenn Kom-
munalpolitik ein taugliches Mittel 
zur Bekämpfung von Politikverdros-
senheit werden soll, dann sind linke 
Politiker/innen gefordert, die derzeit 
übliche intransparente Arbeit grund-
legend zu verändern und für die Ein-
wohner/innen zu öffnen. Dies muss 
in den Mittelpunkt linker Kommu-
nalpolitik gestellt werden.

Viele linke Kommunalpolitiker/in-
nen sehen Kommunen nicht primär 
als Verwaltungsebenen, sondern als 
in das politische System eingebette-
te Lebens- und Selbstentfaltungsräu-
me für die Einwohnerinnen und Ein-
wohner. Hier sind wir geboren. Hier 
leben und lieben wir. Hier arbeiten 
und erholen wir uns. Hier geben wir 
unser Geld aus, und hier sehen und 
erleben wir, wofür Steuern, Abgaben 
und Gebühren verwendet werden. 
Wer als linker Mensch in die Kom-
munalpolitik einsteigt, möchte etwas 
verändern.

Im Grundsatzprogramm der Par-
tei DIE LINKE, verabschiedet im Ok-

tober 2011, heißt es: »Gemeinsam mit 
Bürgerinnen und Bürgern in Deutsch-
land, in Europa und weltweit, mit Ge-
werkschaften und Bewegungen, su-
chen wir nach alternativen Lösun-
gen und gesellschaftlichen Alternati-
ven.« Hier wieder – frei nach Marx 
– die Politik vom Kopf auf die Fü-
ße zu stellen, ist das hauptsächliche 
Engagement linker Kommunalpoli-
tik. Politik muss konkret und erfahr-
bar sein. Dem müssen sich vor allem 
Mandatsträger/innen stellen, insbe-
sondere in der Kommunikation mit 
Einwohnerinnen und Einwohnern, 
mit engagierten Menschen in Initia-
tiven und Vereinen.

Linke Kommunalpolitik darf sich 
demnach nicht auf das Lesen von 
Verwaltungsvorlagen und das Er-
arbeiten von eigenen Anträgen be-
schränken, sondern wird damit deut-
lich mehr als reine Mandatstätigkeit. 
Solange wir allein oder in Kleinst-
gruppen in Hinterzimmern oder 
am Küchentisch unsere Unterlagen 
durcharbeiten, solange fehlt uns das 

Foto: Thomas Herbell
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Herzstück der Kommunalpolitik: die 
Kommunikation mit den Menschen, 
die in unserer Kommune leben. Erst 
zusammen mit Stadtteilinitiativen, 
Kulturgruppen, Vereinen und vielen 
weiteren gesellschaftlichen Gruppen 
werden wir aktive Träger/innen ei-
ner gelebten Lokal- und Kommunal-
politik. Und mit ihnen zusammen 
können wir anfangen, unsere Ziele 
zu verwirklichen.

Die Spanne der Dinge, die wir als 
linke Kommunalpolitikerinnen und 
Kommunalpolitiker erreichen wol-
len, ist weit, beispielsweise:

•  offene, transparente Strukturen 
in der Gemeindevertretung und
 mehr Beteiligungsmöglichkeiten 
für die Einwohnerinnen und Ein-
wohner,

•  die Einführung eines Sozialtickets 
für den öffentlichen Personen-
nahverkehr oder besser noch: die 
Einführung eines entgeltfreien öf-
fentlichen Personennahverkehrs,

•  Strom aus gemeindeeigenen oder 
genossenschaftlichen Kraftwer-
ken, die erneuerbare Energie an 
die Bürger/innen der Gemeinde 
weitergeben, und ein Sozialtarif 
für diesen Strom für Menschen 
mit geringem Einkommen,

•  bezahlbare kommunale Wohnun-
gen,

•  Verbesserung des Klimaschutzes 
in der Gemeinde,

•  mehr Hort- und Krippenplätze 
zur Kinderbetreuung in kleinen 
Gruppen,

•  Erhalt der städtischen Bibliothek 
oder des Freibades,

•  gut sanierte Schulen und öffentli-
che Gebäude.

Linke Politik ist soziale Politik – aber 
nicht allein in den klassischen Fel-
dern der Sozialpolitik. Linke sozia-
le Politik ist überall machbar, denn 
Sicherung und Ausbau von Teilha-
be fi ndet sich in allen Politikberei-
chen. In der Bildungspolitik wie in 
der Stadtentwicklung, in der Wirt-

schaftspolitik wie im Umweltbereich. 
Überall können wir linke »Duftspu-
ren« setzen.

Das beste Konzept und der beste 
Antrag aber bringt nichts, wenn nie-
mand davon weiß und sich kaum je-
mand an der Erstellung beteiligt hat. 
Damit möglichst viele Menschen mit-
bekommen, was linke Kommunalpo-
litik ausmacht, muss das Vorhaben 
bekannt gemacht werden. Denn: Je 
mehr Menschen davon erfahren, 
desto größer wird der Kreis der Mit-
streiter/innen und Unterstützer/in-
nen sein. Dazu ist eine gute Öffent-
lichkeitsarbeit wichtig, die sich nicht 
nur auf die engere Pressearbeit be-
schränken sollte.

Bündnisse 
erarbeiten

Mit Hilfe einer Kampagne oder auch 
neudeutsch des »Campaigning« kann 
der Weg zu besseren Kontakten in die 
Bevölkerung geebnet werden. Leider 
wird dieser Begriff gerade im politi-
schen Bereich etwas sehr infl ationär 
genutzt. Das Einbringen eines Antra-
ges mit anschließender Presseerklä-
rung macht noch lange keine Kampag-
ne aus. Das wohl bekannteste Beispiel 
des Campaignings war die Strategie 
von Barack Obama mit der einfachen 
Botschaft »change«. Im Gegensatz zur 
Obama-Kampagne bedarf es nicht im-
mer großer Geldmittel, sondern »nur« 
viel Initiative und Spaß am Projekt. 

Linke Kommunalpolitik in die Öf-
fentlichkeit zu tragen, heißt, sie den 
Menschen auch persönlich nahezu-
bringen und die Ideen mit ihnen zu 
teilen – nicht nur bei Facebook . Wir 
müssen dorthin gehen, wo die Men-
schen sind: auf Wochenmärkte, in die 
Fußgängerzone, auf Feste und Veran-
staltungen – und das nicht bloß in Zei-
ten des Wahlkampfes. Und wir soll-
ten nicht vergessen, dass die meisten 
Menschen nicht zu allererst in Partei-
en aktiv sind, sondern beispielswei-
se in Sportvereinen, im Kleingarten-

verein oder in Bürger/inneninitiati-
ven. Dort können wir sie treffen, mit 
ihnen arbeiten und zeigen, dass DIE 
LINKE zuhören kann, helfen kann 
und manchmal auch ganz praktische 
Lösungsvorschläge völlig unabhängig 
von Parteipolitik hat.

Wenn diese ganze Arbeit und Kon-
taktpfl ege jedoch allein unseren kom-
munalen Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträgern überlassen wird, 
dann überfordern wir sie, und zwar 
völlig! Daher ist es notwendig, dass 
sich in unseren Kreisverbänden die 
Ansicht durchsetzt, dass kommunale 
Mandatsträger/innen eben nicht gut-
bezahlte Abgeordnete sind, sondern 
ehrenamtlich tätige Menschen, die 
je nach Bundesland und Kommune 
sehr unterschiedlich hohe Aufwands-
entschädigungen erhalten, die übri-
gens in den seltensten Fällen tatsäch-
lich den Aufwand entschädigen, der 
durch die Mandatstätigkeit entsteht. 
Sie bedürfen der Unterstützung durch 
die Mitglieder des Kreisvorstandes 
und durch interessierte Parteimitglie-
der, beispielsweise durch Zuarbeit zu 
kommunalen Themen, durch Mithil-
fe bei der Kontaktpfl ege mit den Bür-
gerinnen und Bürgern und nicht zu-
letzt auch durch Unterstützung auf 
den Zuschauer/innenplätzen während 
der Rats-, Gemeindevertretungs- oder 
Kreistagssitzung.

So können wir zeigen, dass es sich 
lohnt, bei uns mitzumachen, so kön-
nen wir Menschen fi nden, die unsere 
Arbeit im Kommunalparlament berei-
chern und unterstützen. 

FELICITAS WECK IST EINE DER SPRECHER/

INNEN DER BUNDESARBEITSGEMEIN-
SCHAFT KOMMUNALPOLITIK UND 
KOMMUNALPOLITISCHE REFERENTIN DER 
BUND-LÄNDER-KOORDINIERUNG DER 
BUNDESTAGSFRAKTION.

1 Heuß, Theodor – Demokratie und 
Selbstverwaltung, Berlin 1921; siehe 
auch Klages, Helmut – Häutung der 
Demokratie, Zürich 1993

Linke Kommunalpolitik in die Öffentlichkeit 
zu tragen, heißt, sie den Menschen auch 
persönlich nahezubringen und die Ideen mit 
ihnen zu teilen – nicht nur bei Facebook . 
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»Öffentlich« oder »Filz«?
Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) braucht LINKE Kommunalpolitik VON BERNHARD SANDER

 Salus publicus suprema lex« las 
ich über der Tür, als ich vor 
fünf Jahren zum ersten Mal den 

Ratssaal Wuppertals betrat: »Das öf-
fentliche Wohl ist oberstes Gesetz«. 
Wir sind bloß eine kleine Frakti-
on und mussten bald erfahren, dass 
die seit nun zehn Jahren herrschen-
de große Kooperation von CDU und 
SPD nur eines als oberstes Gesetz 
anerkennt: die Diktatur der Finanz-
märkte. Wuppertal ist mit 1,5 Mil-
liarden Euro Kassenkrediten ver-
schuldet und streicht, was der städ-
tische Haushalt hergibt: Schließung 
des Schauspielhauses und von Bä-
dern, 880 Arbeitsplätze im öffentli-
chen Dienst, Umwandlung von Kita-
Plätzen für Kinder über drei Jahre in 
Betreuungsplätze für unter Dreijähri-
ge. Aber das Deklamieren auch einer 
entwickelten marxistischen Krisen-
analyse verbreitert noch nicht den 
Widerstand gegen die Finanzmärkte 
oder hält die Kürzungen auf.

Die Frage einer Alternative stell-
te sich auf Ebene des Rates nicht, 
da Rot-Rot-Grün schon rechnerisch 
nicht ging. Die Wähler haben uns 
2009 nur 6,4 Prozent zugestanden; 
wir sind vier. Wir werden nicht »ge-
braucht« – doch die Wuppertalerin-
nen und Wuppertaler brauchen uns 
sehr wohl.

Obwohl wir aus verschiedenen 
politischen Lagern kamen (Alt-PDS 
und WASG, Antikapitalistische Lin-
ke und Sozialistische Linke), wuss-
ten wir, dass wir nur dann erfolgreich 
sein können, wenn wir zum Wohle 
der Gesamtpartei zusammenarbei-
ten. Ein Drittel der Mandate in Nord-
rhein-Westfalen sei angeblich wegen 
Querelen verloren gegangen; jedes ist 
eines zu viel. Diese Anfängerfehler 
werden uns die Wähler nicht noch 
einmal verzeihen. 

Heute sind die linken Stadtverord-
neten bekannter. Sie werden in den 
verschiedenen Milieus unserer Stadt 
(Wohlfahrtsverbände, Linksautono-
me, Kirchen, Gewerkschaften, Anti-
fa usw.) als Gesprächspartner akzep-

tiert. Das Ziel ist es, dass sie uns an-
sprechen.

DIE LINKE hat das öffentliche 
Wohl in das Zentrum ihrer Argumen-
tation gestellt. Sie ist in der Haus-
haltsfrage »verantwortungslos« ge-
blieben und hat keine alternativen 
Kürzungsvorschläge gemacht. Nach 
Kräften mühten sich Bürgerinitia-
tiven. DIE LINKE spielte darin eine 
wichtige Rolle. Ihre Stadtverordne-
ten erwarben sich Anerkennung als 
Informationsgeber, als Mitwirken-
de an Ständen, als Türöffner beim 
Fraktionsarbeitskreis in Berlin, in 
den Bündnissen, bei Demonstratio-
nen. Aus der Bundestagsfraktion ka-
men die Kulturexpertin Luc Jochim-
sen und der Chefhaushälter Axel 
Troost. Die Materie der Kommunalfi -
nanzen ist komplex, aber man kann 
daran deutlich machen, wie wichtig 
das Steuerkonzept der Bundestags-
fraktion ist. Hier wird das Schlag-
wort »UmFairteilen« konkret. Eine 
solche Bildungsaufgabe richtet sich 
zu allererst an die eigene Mitglied-
schaft, die in der persönlichen Um-
gebung argumentationsfähig in ei-
ner solchen Frage werden muss. Da-
mit lenkt Kommunalpolitik nicht ab, 
sondern macht nachvollziehbar, wie 
Bundes- (und Europa-)ebene vor Ort 
hineinregiert. 

Mit der Frage der öffentlichen 
Armut rückt die Frage der Stadtent-
wicklung immer mehr ins Zentrum, 
auch in einer Stadt, die seit mehr als 

20 Jahren unter verschwindenden In-
dustrien und steigenden Zahlen von 
SGB-II-Empfängern (43.000) leidet: 
Wo soll noch investiert werden, wie 
kommen Arbeitsplätze in die Stadt 
usw.? In der einen Stadt ist es der 
Rückbau von Wohnungen, in einem 
anderen Fall geht es darum, wie und 
für wen Wohnungen gefördert wer-
den. Die Partei entwickelt sich damit 
vom Betroffenen-Vertreter zu einer 
Kraft mit hegemonialem Gestaltungs-
anspruch in der Stadtgesellschaft als 
Ganzer. Noch werden allerdings The-
men und die Zeitpunkte von der Rats-
mehrheit und dem Medieninteresse 
gesetzt. Ist es unser gemeinsamer Le-
bensraum oder ein Gabentisch für In-
vestoren?!

Kommt beispielsweise der »Mö-
bel-Elch« nur, wenn er gleichzeitig 
ein Fachmarktzentrum bauen darf, 
das die traditionelle Innenstadt mit 
ihrem eigentümergeführten Einzel-
handel ausblutet? Ist es also links, 
mit dem Einzelhandelsverband zu 
sprechen? Das war für uns keine Fra-
ge. Mittlerweile zeichnet sich ab, dass 
sich der Parteien-Protest von LINKEN 
und Grünen durchsetzt und der Fach-
markt entfällt, mit der Rückende-
ckung eines neuen Landesentwick-
lungsplans der rot-grünen Landesre-
gierung – denn Bürgerprotest gab es 
nur direkt am Baugrund.

Das Umbauprojekt vor dem 
Hauptbahnhof sollte »nur« 105 Millio-
nen kosten. DIE LINKE hatte dagegen 
gestimmt, weil dies angesichts der 
Haushaltslage als überdimensioniert 
erschien. Um die Sorgen zu zerstreu-
en, hatte die Ratsmehrheit beschlos-
sen, Mehrkosten durch Umschich-
tungen im Projekt aufzufangen. Nach 
den ersten Ausschreibungen kamen 
die Kostensteigerungen und die Rats-
mehrheit hob den selbst verordneten 
Deckel auf und winkte die zusätzli-
chen 35 Millionen Euro durch. DIE 
LINKE im Rat rückte das ins Zent-
rum ihrer Argumente und nicht ihre 
Komplett-Ablehnung. Das daraus ent-
stehende Bürgerbegehren gegen die 

Das Grundgesetz garantiert Städten, 
Gemeinden und Landkreisen, 
»alle Angelegenheiten der 
örtlichen Gemeinschaft im 
Rahmen der Gesetze in 
eigener Verantwortung zu 
regeln.« (Grundgesetz Artikel 28 
Absatz 2). Die Realität sieht sehr oft 
anders aus.

DISPUT KOMPAKT: KOMMUNAL UND EHRENAMTLICH
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Kostensteigerungen trägt die Partei 
mit und sammelt nun 11.000 Unter-
schriften. Wenn der Einfl uss der klei-
nen LINKEN dem Gang der Dinge ei-
ne andere Richtung geben kann, ist 
diese Taktik o. k. In Essen war der 
Bürgerentscheid gegen den 123 Mil-
lionen Euro teuren Messe-Ausbau er-
folgreich.

Ob es den Kreisverband Wupper-
tal stärken wird bei der Kommunal-
wahl? Demokratie wird, das zeigte ei-
ne Studie nicht allein über Wupper-
tal, zunehmend zu einer Veranstal-
tung der Gebildeten und Reichen; die 
soziale Spaltung treibt eine bedroh-
lich wachsende Kluft zwischen Wäh-
lende und Nichtwählende. Die un-
konventionellen Formen der Bürger-
beteiligung, die die Stadtverwaltung 
versuchte, wurden allesamt nicht an-
genommen. Ein bisschen Transpa-
renz bringt die von der LINKEN er-
folgreich geforderte Übertragung der 
Ratssitzungen im Internet.

In den Armenvierteln sind wir 
trotz der Bezirksvertreter noch zu 
wenig die täglich erreichbare Partei. 
Aber es ist selbstverständlich, dass 
wir gegen die Sanktionen des Jobcen-
ters der Optionskommune Wupper-
tal, für ein Sozialticket, gegen Strom-
sperren usw. kämpfen – im Rat, am 

Stand vor der ArGe und in einem 
Bündnis. In diesem Bündnis vertre-
ten Stadtverordnete und Partei auch 
ihren Standpunkt für starke öffentli-
che Unternehmen der Daseinsvorsor-
ge gegen Kräfte, die private Anbieter 
empfehlen und »öffentlich« mit »Filz« 
verwechseln, ohne dass das Bündnis 
deswegen auseinanderfl iegt.

Der Kreisverband Wuppertal 
kann seine Wahlergebnisse trotz sei-
ner guten Arbeit nicht von den gro-
ßen Trends abkoppeln: Als DIE LIN-
KE in Nordrhein-Westfalen aus dem 
Landtag fl og, halbierte sich auch das 
Ergebnis in Wuppertal. Und bei der 
Bundestagwahl 2013 waren wir im 
Stadtgebiet wieder über dem Bun-
desdurchschnitt wie schon 2009. 
Entsprechend verlaufen die Dyna-
mik der Mitgliederentwicklung und 
die Bereitschaft zur Mitarbeit.

Die Lektüre von fünf Zentime-
ter Ratsunterlagen schreckt – selbst 
wenn es in der nächsten Ratsperiode 
I-Pads gibt – ab. Glaubenssätze oder 
detailversessene Forderungskatalo-
ge aus der Parteiprogrammatik hel-
fen nur begrenzt weiter, wenn man 
wirklich Einfl uss auf den Gang der 
Dinge und für das öffentliche Wohl 
nehmen will. In den Schlüsselfragen 
gelingt es, in parteiöffentlichen Frak-

tionssitzungen und Berichten auf der 
Mitgliederversammlung, die Infor-
mationslücken zwischen den Man-
datsträgern und den Mitgliedern so 
zu überbrücken, dass Aktivität dar-
aus freigesetzt wird. Daher muss hier 
bei allen Differenzen ein kooperati-
ves Klima herrschen.

Persönliche Bekanntschaften mit 
Mandatsträgern anderer Kreisver-
bände sind die Basis für Austausch, 
Beratung, Hilfe untereinander. Die 
Vernetzung in Landes- und Bundesar-
beitsgemeinschaft Kommunalpolitik 
kommt voran; die Bildungsangebo-
te von Kommunalpolitischem Forum 
und Stiftung sowie die Schriftenrei-
he der Kommunalakademie sind un-
verzichtbar für viele Kreisverbände 
und die »Neuen«. Die Kaderdecke ist 
dünn, der Generationswechsel von 
den jetzt 60-Jährigen zu den Jüngeren 
steht uns noch bevor. Aber wir haben 
es auch bei der Liste für die Kommu-
nalwahl am 25. Mai wieder geschafft, 
ganz junge Menschen aus einer im-
mer bunteren Stadtgesellschaft zu in-
tegrieren. 

BERNHARD SANDER GEHÖRT DEM RAT 
DER STADT WUPPERTAL SEIT 2009 AN UND 
WURDE AM 22. FEBRUAR ERNEUT AUF 
DIE KANDIDATINNENLISTE GEWÄHLT.

Auf Achse für das öffentliche Wohl: 

Bernhard Sander mit Besuch aus 

der Bundestagsfraktion.

Foto: privat
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Ich wollt 
schon immer 

was bewegen
Denkt vor und packt an. 
Und das Zuhören hat er auch gelernt: 
Bürgermeister Detlef Klietz 
VON STEFAN RICHTER

DISPUT KOMPAKT: KOMMUNAL UND EHRENAMTLICH
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 Kletzin klingt, irgendwie, nach 
Klietz. Nach Detlef Klietz, 55, 
Diplom-Agraringenieur – und 

Bürgermeister.
Zu Kletzin mitten in Mecklenburg-

Vorpommern gehören außerdem die 
Ortsteile Ückeritz, Pensin und Quit-
zerow. 732 Einwohnerinnen und Ein-
wohner leben hier. Wie sie hier leben 
und ob sie hier bleiben (sie waren im-
merhin mal 900), das beschäftigt Det-
lef Klietz nicht erst, seit er im Amt ist.

»Ich wollt schon immer was bewe-
gen.« In der Jugend mischte er mit, 
war schon zu DDR-Zeiten in einem 
Gemeinderat und danach auch; Par-
teimitglied ist er seit vielen, vielen 
Jahren. Als Linker hält er recht ein-
sam die Fahne hoch; seine vier Mit-
genossen sind jenseits der 75.

»Natürlich wägt man eine Kandi-
datur ab.« Als er vor zehn Jahren erst-
mals kandidierte, um als ehrenamt-
licher Bürgermeister Verantwortung 
zu übernehmen, war Hartmut Kun-
kel, ein Mann vom Baufach, sein Kon-
trahent. Am Wahlabend lag Klietz vor 
Kunkel, um eine Stimme. Fünf Jahre 
darauf lautete das Duell erneut Klietz 
kontra Kunkel, der Vorsprung betrug 
nun 50 Stimmen.

In Bürgermeisters Kleinwagen 
fahren wir von Ortsteil zu Ortsteil; 
Detlef Klietz hat viel zu zeigen und 
zu berichten. Von gesunden Dorf-
fi nanzen (auch weil der Windpark 
seit zwei, drei Jahren kräftig Steu-
ern in die Kasse bläst), von sanierten 
Schmuckstücken (und einem einzel-
nen Schandfl eck), wir erfahren aus-
nahmslos asphaltierte Dorfstraßen 
und halten an der Kita in Pensin, de-
ren Dach, Heizung und Fassade er-
neuert werden sollen – entweder mit 
Fördergeldern oder, schrittweise, mit 
eigenen 200.000 Euro. Er erzählt vom 
neuen Feuerwehrauto, tritt mit uns 
ans historische Schulgebäude und in 
das (mit EU-Mitteln) beinahe luxuriös 
gestaltete Kulturzentrum.

Am Ufer der Peene, von wo aus 
Wasser- und Radwanderer die Idyl-
le entdecken, treffen wir – schöner 

»Für die Zukunft wünsche ich mir, 

dass sich bei uns ein Arzt nieder-

lässt. Und ein Friseur.«. 

Foto: Erich Wehnert
>
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Zufall – jenen Hartmut Kunkel. Er ist 
hier so was wie die gute Seele. »Aus 
aller Herren Länder kommen die Leu-
te«, sagt Kunkel gelassen-stolz und 
zählt auf: »Aus Holland, der Schweiz 
und Hessen.« Wobei vor allem die 
Schweizer die Preise überhaupt nicht 
verstünden. Was er damit meint, ver-
rät die Speisekarte des »Kronen-
wirts«: Soljanka »nach Art des Hau-
ses« für 2,50 Euro, Würzfl eisch »mit 
Käse überbacken« für 2,60.

Bürgermeister Klietz hatte uns 
Kunkel vorab bereits als »guten 
Mann« beschrieben, wie er generell 
jede mögliche Anerkennung für die 
Erfolge in Kletzin verteilt: »Einer al-
lein schafft das nicht. Und wenn Leu-
te in der Gemeindevertretung wären, 
die daneben schießen, könnte man 
das auch nicht schaffen. Da würde 
ich meine Zeit nur unnötig vertrö-
deln.« Parteienstreit gäbe es nicht in 
der Gemeindevertretung.

»Arbeitsplätze kann ich nicht 
schaffen. Aber für alles andere kann 
ich mit sorgen.« Früher arbeiteten in 
der Gegend 380 Frauen und Männer 
in der Pfl anzen- und in der Tierpro-
duktion. Heute sind es zehn. Diese 
Entwicklung traf auch den Bürger-

meister: Neun Jahre leitete er eine 
große Mastanlage, 60 Kilometer ent-
fernt – vor wenigen Tagen bekam er 
die Kündigung. Leute zwischen 30 
und 40 fehlen im Ort mittlerweile 
fast völlig, für die kommenden Jahre 
befürchtet er weiteren Wegzug.

»Was wir als Gemeinde machen 
können, um dies aufzuhalten, ma-
chen wir. Wir denken an die Zu-
kunft, darauf basieren sämtliche In-
vestitionen.« Dazu zählt er den Aus-
bau des schnellen Internets ebenso 
wie Erwerb und Anlage einer schö-

nen Streuobstwiese, die Unterstüt-
zung der beiden Dorfvereine und der 
Gaststätte. »Investieren« will er in das 
Zusammengehörigkeitsgefühl der Ge-
meinde. Das habe in den vergange-
nen zwanzig Jahren gelitten, weil es 
im Ort kaum Arbeitsplätze gibt und 
man sich im Prinzip nur noch am Wo-
chenende sieht.

»Als Bürgermeister musst du ei-
gentlich immer da sein.« Detlef Klietz 
– wir erleben es unterwegs – kennt 
und mag »seine« Mitmenschen, er 
kennt Förderprogramme und Spiel-
regeln. Er gehört Vereinen an. Und in 
der Kreisliga gibt er regelmäßig den 
Pfeifenmann, dort, wo außer dem Ball 
zuweilen manch heftiges Wort durch 
die Luft fl iegt.

In seiner Schulzeit wurde Detlef 
bescheinigt, sehr impulsiv zu sein. 
Es selbst beschreibt sich als ehrlich 
und resolut. Als einen, der in den 
Bürgermeisterjahren gelernt hat zu-
zuhören – selbst dann, wenn es nicht 
leicht fällt. In der neunköpfi gen Ge-
meindevertretung bleibt er, gegen 
manche »Ermahnung« durch andere, 
dem Sozialen besonders verpfl ichtet. 
Und dem Rechnen. »In erster Linie 
müssen wir auf fi nanziell gesunden 
Beinen stehen. Ansonsten wird das 
nichts. Das ist mein Grundprinzip – 
privat wie in der Gemeinde.«

In zwei Monaten wird Detlef Klietz 
abermals kandidieren, über einen 
Gegenkandidaten ist nichts bekannt. 
Auf der Liste der LINKEN bewerben 
sich diesmal mehr als früher für die 
Gemeindevertretung: fünf Parteilo-
se, ein kleiner Erfolg schon vor dem 
Wahltag.

Für DIE LINKE (oder dank ihrer 
Unterstützung) wirken bundesweit 
123 ehrenamtliche Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister. Solche wie 
Detlef Klietz, Kletzin. Hinzu kommen 
in den Kommunalvertretungen ins-
gesamt 6.500 Ehrenamtliche. Sie al-
le verdienen Anerkennung und brau-
chen Unterstützung. Am 25. Mai wird 
vielerorts in Städten und Gemeinden 
gewählt. 

Städte, Gemeinden und Kreise 
haben neben Pfl ichtaufgaben 
(wie Schule, Kindergarten, Sozial- 
und Jugendhilfe, Abfallbeseitigung) 
freiwillige Leistungen (so im 
Sozial- und Kulturbereich wie 
Bibliothek, Vereine, Sport). Was sie 
wirklich »freiwillig« leisten können, 
richtet sich nach der Finanzlage und 
dem politischen Willen in der Ge-
meinde.

Der große Dorfteich und die Kirche 

im Feldsteinbau bilden die Mitte von 

Kletzin. Foto: Erich Wehnert
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Eintritt frei
Kostenlos ins Museum? Das gibt's doch nur im Märchen. Oder? 
GESPRÄCH MIT UTE BRÜCKNER, LINKE-FRAKTIONSVORSITZENDE IM STADTRAT VON ZWICKAU (SACHSEN)

Was auf den ersten Blick anmutet 
wie ein Stück Erinnerung an längst 
vergangene Zeiten, ist keine Ostal-
gie. »Kostenlos ins Museum« gibt es 
tatsächlich – in der »Trabant-« und 
Robert-Schumann-Stadt Zwickau.

In Zwickau ist der Eintritt kos-
tenlos. Gilt das für alle Muse-
en?
Ja, der Eintritt ist in alle städti-
schen Museen kostenlos.
Warum ist der kostenlose Ein-
tritt so wichtig?
Die Idee kam von uns, der LINKEN 
im Zwickauer Stadtrat. Aus unserer 
Sicht ist es wichtig, dass Kultur und 
Bildung für jeden möglich ist, unab-
hängig vom Geldbeutel. Es geht um 
Bildungs- und Kulturgerechtigkeit. 
Gerade für Menschen mit gerin-
gem Einkommen sind Eintrittsprei-
se – selbst mit Ermäßigung – oft ei-
ne Hürde. Diese Hürde wollten wir 
abbauen, wir wollten sozusagen ei-
ne barrierefreie Teilhabe an Kultur 
und Bildung ermöglichen.
Wie konntet ihr das Vorhaben 
umsetzen, wer waren Verbün-
dete?
Verbündete hatten wir keine. Mög-
lich wurde das Vorhaben im Rah-
men der Budgetverhandlungen zum 
städtischen Haushalt. Der kostenlo-
se Eintritt in städtische Museen ist 
Teil des Kompromisses in der Haus-
haltsdebatte.
Heftige Kritik kommt bis heute aus 
den Reihen von CDU und FDP. In 
ihren Augen sind das Geschenke, 
die unnötig Geld kosten. Ginge es 
nach ihnen, würden sie den kosten-
losen Eintritt in Museen sofort wie-
der abschaffen.
Mit Blick auf die Haushaltsla-
ge der Kommunen ist der Ver-
weis auf die Kosten wohl nicht 
zu ignorieren. Konkret: Was 
kostet dieses »Geschenk«?
Nun, einerseits fehlen die vorher 
eingenommenen 45.000 Euro an 
Eintrittsgeldern. Andererseits fällt 
aber auch der Verwaltungsaufwand 

für Kassierung, Buchung und Ab-
rechnung weg, und die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die bisher 
den Eintritt kassierten, stehen nun 
in den Museen für Fragen der Be-

sucherinnen und Besucher zur Ver-
fügung. 
Letztlich ist es eine politische Ent-
scheidung, ob wir Geld lieber für 
Verwaltungsaufgaben oder für Kul-
tur aufwenden. Nach Auffassung 
unserer Fraktion ist es in Kultur 
und Bildung wesentlich besser an-
gelegt und schafft so einen Mehr-
wert für die Gesellschaft.
Wie schaut es denn mit den 
Besucherzahlen aus? Oder an-
ders gefragt: Wie wird das 
»Geschenk« angenommen?
Sehr gut. Die Besucherzahlen sind 
deutlich gestiegen. Positive Rück-
meldungen kommen auch aus der 
Lehrerschaft. Der kostenlose Ein-
tritt in die städtischen Museen be-
deutet für die Pädagoginnen und 
Pädagogen wesentlich weniger Auf-
wand vor Exkursionen: Die Ein-
trittsgelder müssen vorher nicht 
mehr eingesammelt werden. Und 
auch Eltern mit geringem Einkom-
men haben nicht mehr das Prob-
lem, wie sie das Eintrittsgeld auf-
bringen sollen. Kurz: Alle Kinder 
haben nun die gleichen Vorausset-
zungen!
Und das funktioniert alles oh-
ne Probleme?
Naja, ein paar Kleinigkeiten sind 
schon zu klären. Beispielsweise 
müssen die Öffnungszeiten dem 
veränderten Nutzungsverhalten ins-
besondere durch Schulklassen an-
gepasst werden. Aber das wird Auf-
gabe des neu zu wählenden Stadt-
rates sein. In seiner Verantwortung 
liegt es auch, den Beschluss für den 
kostenlosen Eintritt in städtische 
Museen fortzuführen.
Dein Resümee: Nachahmens-
wert für andere Kommunen?
Ja, unbedingt. Denn wo Kultur 
herrscht, herrscht keine Gewalt!
Vielen Dank für das Interview 
und viel Erfolg zur Kommunal-
wahl!

GESPRÄCH: SIMONE HOCK UND 
SANDRO TRÖGER

UTE BRÜCKNER

56 Jahre, verheiratet, 4 Kinder, 
2 Enkel. Beruf: Diplomlehrerin, 
höheres Lehramt an berufl ichen 
Schulen. Seit 1990 (mit Unter-
brechung) Kommunalpolitike-
rin, seit September 2012 Vor-
sitzende der Stadtratsfraktion, 
Mitglied im Kreistag Zwickau.
Hobbys: Kabarett, Theater, Li-
teratur, Fotografi eren, Garten, 
Sportschießen.

Foto: Sandro Tröger
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Weil Wohnung eine Ware ist
Die Wohnungsfrage ist zurückgekehrt. Kommunen sind nicht ohne Einfl uss, wenn es um 
eine gerechte Versorgung geht VON ANDREJ HOLM

 Steigende Mieten und Verdrän-
gung, Leerstand und Überbe-
legung, Luxusmodernisierung 

und Vernachlässigung: Die längst ge-
löst geglaubte Wohnungsfrage ist zu-
rückgekehrt in unsere Städte. Wo im-
mer Mieterinteressen unter die Rä-
der geraten, geht es ums Geld. Um 
das Geld der Investoren, die mit 
Wohnraum spekulieren; um das feh-
lende Geld der Kommunen, die ihre 
eigenen Bestände kaum bewirtschaf-
ten können; um das Geld der Kleinan-
leger, die angesichts der Finanzkrise 
ins Betongold fl üchten; um das Geld, 
das den Geringverdienern und Hartz-
IV-Bedarfsgemeinschaften für eine 
angemessene Wohnung fehlt. 

Eigentlich ist es ganz simpel: Weil 
Wohnung eine Ware ist und die ka-
pitalistische Wohnungsversorgung 
durch ein systematisches Marktver-
sagen gekennzeichnet ist, müssen 
Lösungen außerhalb der Markt- und 
Verwertungslogiken gesucht werden. 

Für eine linke Politik reicht es 
nicht aus, am Beispiel von Woh-
nungsnot, Vernachlässigung und Ver-
drängung zu beweisen, dass der Ka-
pitalismus die Wohnungsfrage nicht 
lösen kann. Gefragt sind Vorschläge, 
Strategien und Instrumente, die hel-
fen, eine gerechte und soziale Versor-
gung sicherzustellen.

Gern wird in politischen Diskus-
sionen auf die übergeordneten Ebe-
nen verwiesen. Fehlende Gesetze auf 
der Landesebene werden zu Recht 
beklagt, wenn es um einen sinnvol-
len Einfl uss der Kommune auf die 
Stadtentwicklung geht. Mietgesetz 
und Städtebauförderung sind Bun-
desangelegenheiten und trotz Miet-
preisbremsen und 530 Millionen Eu-
ro Fördermittel weit davon entfernt, 
eine soziale Wohnungsversorgung  zu 
ermöglichen. Die Wettbewerbsrichtli-
nien der Europäischen Union schließ-
lich schränken kommunale Finanzie-
rungskonzepte für einen gemeinnüt-
zigen und öffentlichen Wohnungsbau 
ein und haben internationalen Inves-
toren Tür und Tor geöffnet, den Woh-

nungsmarkt als Anlagefeld zu nut-
zen.

Genug Gründe also für Kommu-
nalpolitikerinnen und -politiker, sich 
auf Sachzwänge zu berufen. Doch das 
ewig von den Neoliberalen wieder-
holte TINA-Argument (»There Is No 
Alternative«) sollten sie sich nicht 
zu eigen machen. Auch und gerade 
Kommunalpolitik kann Alternativen 
anbieten und zu einer sozialen Woh-
nungsversorgung beitragen. Anders 
als in Zeiten des Wohlfahrtsstaates 
muss sie sich aber davon lösen, le-
diglich der verlängerte Arm des Staa-
tes für die Durchsetzung von dessen 
Programmen zu sein. Eigene Akzente 
sind erforderlich und immer häufi ger 
auch ein Gegensteuern.

Was können 
Kommunen tun?

Wie alle anderen Ebenen können die 
Kommunen vor allem mit den drei 
Steuerungselementen Geld, Recht 
und Eigentum Einfl uss nehmen.

Geld: Förderprogramme für den 
sozialen Wohnungsbau oder Kon-
zepte eines kommunalen Wohngelds 
können Bausteine einer sozialen 
Wohnungspolitik sein.

Recht: Hinzu kommen verschie-
dene Gestaltungsmöglichkeiten, die 
es zu nutzen gilt – so bei der Aufstel-
lung von Bau- und Nutzungsplänen, 
bei der Ausweisung von Bauland und 
der Festlegung von Erhaltungssat-
zungsgebieten oder bei der bevorzug-
ten Vergabe von öffentlichen Grund-
stücken an gemeinnützig und sozial 
orientierte Wohnbauträger. 

Eigentum: Wichtig ist vor allem die 
konsequente soziale Ausrichtung der 
in kommunalem Besitz befi ndlichen 
Wohnungsunternehmen.

Allerdings: Viele Instrumente – 
wie die Bemessungsgrenzen für die 
Kosten der Unterkunft, Umwand-
lungsverordnungen und Zweckent-
fremdungsverbote oder auch die Er-
höhung der Grunderwerbssteuer 

– können für sich genommen nur 
wenig bewirken. In der Wohnungs-
politik gibt es keinen Königsweg, 
und eine nachhaltige Wirkung setzt 
die richtige Kombination vieler Ein-
zelmaßnahmen voraus. Um sich im 
Dickicht der Gesetze, Verordnungen, 
Programme und Verfahren nicht zu 
verlaufen, sind wohnungspolitische 
Gesamtkonzepte nützlich. Mit sol-
chen strategischen Vorgaben kön-
nen die einzelnen Instrumente bes-
ser zueinander in Beziehung gesetzt 
werden. 

Im Kern sollte sich linke Woh-
nungspolitik meines Erachtens auf 
folgende Ziele richten:

•  Einschränkung der Verwertungs-
möglichkeiten, also des Profi tma-
chens, im Bereich der Wohnungs-
versorgung und zugleich Auswei-
tung von nicht-profi torientierten 
und gemeinnützigen Wohnungs-
beständen,

•  Vorrangige Orientierung an den 
Haushalten, die die größten 
Schwierigkeiten haben, sich unter 
Marktbedingungen mit angemesse-
nen Wohnungen zu versorgen,

•  Unterstützung für Versuche der 
Selbstorganisation und für Ele-
mente der Selbstverwaltung, die 
es seitens der Mieterschaft gibt 
(auch jenseits der großen Interes-
senvertretungen).

Alle kommunalpolitischen Entschei-
dungen sollten sich an dem An-
spruch messen lassen, den Druck des 
Marktes einzuschränken, die Wohn-
situation der Benachteiligten zu ver-
bessern und die Position von Miete-
rinnen und Mietern zu stärken. 

Im öffentlichen 
Interesse

Rechtliche Aufl agen und Förderpro-
gramme dienen in der Regel dazu, 
die Zumutungen des Marktes abzufe-
dern: Wohngelder sollen denen hel-

DISPUT KOMPAKT: KOMMUNAL UND EHRENAMTLICH



DISPUT März 2014  29

fen, die nur über geringe Einkommen 
verfügen. Sozialer Wohnungsbau soll 
preiswerte Mieten sichern. Miet-
preisbremsen sollen die Spekulati-
onsgewinne beschränken. Gemein-
sam ist allen Instrumenten, dass sie 
die Verwertungslogik selbst nicht in-
frage stellen. Wohngeld fl ießt direkt 
in private Taschen. Sozialwohnun-
gen dürfen nach Ablauf der Förder-
fristen zu Marktkonditionen bewirt-
schaftet werden, und auch die Miet-
preisbremse sichert vor allem eines: 
die durchschnittliche Verzinsung des 
eingesetzten Kapitals.

Eine der wenigen Alternativen zur 
marktkonformen Wohnungspolitik 
bieten die kommunalen Wohnungs-
unternehmen. Zumindest grundsätz-
lich kann dieses öffentliche Eigen-
tum nach anderen Maßstäben be-
wirtschaftet werden. Doch leider ist 
der Grundsatz, öffentliche Unterneh-
men tatsächlich im öffentlichen In-
teresse zu führen, keine Selbstver-
ständlichkeit. Vor allem Kommunen 
mit Haushaltsproblemen nutzen die 
öffentlichen Wohnungsbestände wie 
auch öffentliche Flächen viel zu oft 
für die Haushaltskonsolidierung. Die 
Privatisierungsorgien der Jahrtau-
sendwende sind dabei nur die Spit-

ze des Eisberges. Häufi g werden die 
Wohnungsbaugesellschaften mehr 
dafür geschätzt, »schwarze Zahlen« 
zu schreiben, als dafür, ihren Beitrag 
zur Versorgung mit preiswerten Woh-
nungen zu leisten.

Viele Städte sehen sich im Wett-
bewerb mit anderen Kommunen und 
wollen ein besonders großes Stück 
des knapper werdenden Kuchens 
für ihre Gemeinde sichern. Selbst in 
schrumpfenden Regionen setzt die 
Kommunalpolitik darauf, attraktiv 
für Investitionen zu sein, und müht 
sich um möglichst solvente Zuzüge. 
Das ist zumeist ein Irrweg. Kommu-
nalpolitik wäre gut beraten, sich kon-
sequent an den Bedürfnissen der Be-
wohnerinnen und Bewohner zu ori-
entieren und das politische Handeln 
daran auszurichten, möglichst große 
Bereiche der sozialen Infrastruktu-
ren dauerhaft in kommunale Selbst-
verwaltung zu übernehmen.

Angesichts knapper Kassen klingt 
dieser Ruf nach einer Ausweitung 
kommunaler Wohnungsbestände erst 
einmal unrealistisch. Doch gerade 
dort, wo dauerhaft viele Haushalte auf 
Transferleistungen und Wohngeldzah-
lungen angewiesen sind, macht es we-
nig Sinn, die öffentlichen Gelder pri-

vaten Eigentümern zukommen zu las-
sen. Seit den 1980er Jahren werden in 
Berlin und anderen Städten Konzepte 
für kommunale Sondervermögen dis-
kutiert. Der kommunale Wohnungs-
besitz soll so dauerhaft der Spekula-
tion und der Verwertungslogik ent-
zogen werden. Denkbar ist ein revol-
vierender Fonds, also ein Fonds, der 
immer wieder aufgefüllt wird durch 
die Erlöse der zuvor fi nanzierten Pro-
jekte. So könnten die langfristig erziel-
ten Gewinne aus der Bewirtschaftung 
von Wohnimmobilien auch langfristig 
den Kommunen zugute kommen und 
für die Ausweitung der kommunalen 
Bestände genutzt werden.

Eine andere Wohnungspolitik ist 
so notwendig wie möglich. Statt im-
mer wieder aufs Neue in die TINA-
Falle zu tappen, sollte linke Kommu-
nalpolitik sich an der Tamara-Strate-
gie orientieren: »There Are Many And 
Realistic Alternatives!« Oder noch 
kürzer: Alternativen sind möglich! 

DR. ANDREJ HOLM, HUMBOLDT-
UNIVERSITÄT BERLIN, FORSCHT ZU 
WOHNUNGSPOLITIK UND GENTRIFIZIERUNG 
UND IST AKTIV IN STADTPOLITISCHEN 
INITIATIVEN. HTTP://GENTRIFICATIONBLOG.

WORDPRESS.COM

Wem gehört das Fundament?

Foto: Erich Wehnert
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Ideen und Interessen
LINKE, ich liebe Dich! Deine CSU. Eine ungewöhnliche 
Kommunalgeschichte im niedersächsischen Goslar VON JONAS CHRISTOPHER HÖPKEN

 Eine CSU-regierte Großstadt: 
Landesparteitag der LINKEN, 
mitten im Wahlkampf für die 

Kommunalwahlen in Goslar am 9. 
März. Und was macht der CSU-Ober-
bürgermeister dieser Stadt? Die Jun-
ge Union zum Protestieren gegen 
die bösen Kommunisten vorbeischi-
cken? Nein, er hält auf dem Partei-
tag ein warmherziges Grußwort – 
und wünscht der LINKEN unter gro-
ßem Applaus ausdrücklich ein gu-
tes Ergebnis bei der Kommunalwahl. 
Weil seine Zusammenarbeit mit den 
beiden linken Ratsherrn so hervor-
ragend sei. Und damit es weiter vo-
rankommt mit dieser schönen Stadt. 
Es handelt sich übrigens nicht um ei-
ne bayrische Kommune, sondern um 
Goslar in Niedersachsen. Dort gibt es 
den einzigen CSU-OB außerhalb Bay-
erns: Dr. Oliver Junk. 

DIE LINKE in Niedersachsen: auf 
dem Weg zur ersten schwarz-linken 
Koalition? Müssen Oskar und Sahra 
sich Sorgen machen?

Ganz so ist es nicht. Gleich zu Be-
ginn seiner Rede stellt der CSU-OB 
die Programme von LINKEN und CSU 
gegenüber: Vermögenssteuer auf der 
einen Seite, Steuerbremse auf der an-
deren. Strikte Ablehnung von Kriegs-
einsätzen hier, Bekenntnis zur An-
griffsfähigkeit der Bundeswehr dort. 
Aufl ösung des Verfassungsschutzes 
versus Überwachung der LINKEN 
durch denselben. Offene Grenzen für 
Flüchtlinge – oder stärkere Grenz-
kontrollen. Entkriminalisierung von 
Drogen – oder Verbot. Und nicht un-
erwähnt lässt der OB: »Sie singen 

nach Ihrem Parteitag die ›Internatio-
nale‹, wir dagegen die Bayernhymne!«

Warum dann die christsoziale Lie-
be zur LINKEN im Stadtrat von Gos-
lar? OB Dr. Junk erwägt in seinem 
Grußwort verschiedene Theorien:

1. »Ist der schwarze OB nicht 
schwarz, oder sind die Linken in Gos-
lar nicht links?« Beides schließt Junk 
aus. Und wer die linken Ratsherrn 
Michael Ohse und Rüdiger Wohlt-
mann kennt, kann diese Möglichkeit 
in der Tat nicht in Betracht ziehen.

2. »Ist in meiner Jugend einfach 
was kaputtgegangen?«, fragt der CSU-
OB und erzählt, wie er mit 14 in die 
Junge Union eintrat, in der linken 
Hochburg Marburg studierte, bevor 
er dann nach Bayern ging und sich 
in der CSU engagierte. Und schließ-
lich OB von Goslar wurde. Eine unge-
wöhnliche Biografi e, aber sie erklärt 
keine christsoziale Sympathie gegen-
über linken Ratsherrn.

3. »Ich kenne DIE LINKEN einfach 
noch nicht gut genug …?«, überlegt er. 
In den zehn Jahren, die Junk im Rat 
von Bayreuth verbracht hat, ist er in 
der Tat der LINKEN noch nicht be-
gegnet. »Das Gefährlichste waren die 
Freien Wähler!«, erklärt er den stau-
nenden Delegierten.

4. »Die Zangen-Theorie: Wenn die 
linken Ratsherrn Ohse und Wohlt-
mann mit mir als CSU-OB einig sind, 
dann ist das übrige politische Spekt-
rum im Grunde eingekreist und jede 
Mehrheit gesichert«, meint Dr. Junk. 
Sozusagen eine neue Volksfront? 
Oder eine neue Nationale Front, wie 
es sie schon in der DDR mit SED 
und CDU gegeben hat? Oder gar ei-
ne christlich-sozialistische Allianz 
im Sinne der Kapitalismuskritik von 
Papst Franziskus (»Diese Wirtschaft 
tötet«)? Zu schön, um wahr zu sein.

5. »Es geht nicht um Ideologien, es 
geht um den Wettbewerb um die bes-
seren Ideen. Es geht nicht um Regie-
rung und Opposition, es geht um Ko-
alitionen der Vernunft. Darum, die 
Stadt voranzubringen, die Lebens- 
und Arbeitsqualität der Menschen zu 

verbessern.« Diese fünfte Erklärung 
stellt der CSU-OB an den Schluss sei-
nes Grußwortes am 8. Februar. Ist es 
am Ende tatsächlich so einfach? Ist 
das jetzt die Pointe, auf die die De-
legierten des niedersächsischen Lan-
desparteitages so gespannt gewartet 
haben? »Denn eine starke LINKEN-
Fraktion hilft sicher mit dabei, den 
Goslarer Weg, Koalitionen der Ver-
nunft zu bilden und mit wechseln-
den Mehrheiten im Rat zu arbeiten, 
fortzusetzen«, endet CSU-OB Dr. Junk 
– und bekommt mehr linken Applaus 
als alle anderen real existierenden 
CSU-Oberbürgermeister der Repub-
lik bisher zusammen.

Wer durch das sich im Kommu-
nalwahlkampf befindende Goslar 
schlendert, stößt an jeder Ecke auf 
eine sehr präsente LINKE mit einem 
klaren Profi l. Und auch auf dem 
Parteitag selbst bleibt kein Zwei-
fel, welchen Charakter die Partei in 
Niedersachsen hat: eine LINKE, die 
die Machtverhältnisse dieser Gesell-
schaft infrage stellt, die die Interes-
sen der Ausgegrenzten zu ihren In-
teressen macht. Eine Partei mit kla-
ren Haltelinien, deren Ziel eine Ge-
sellschaft der Freien und Gleichen 
ist. Und die keine Angst davor hat, 
sich mit den Herrschenden anzule-
gen. Genau diese Delegierten kämp-
fen in den Kommunen, aus denen sie 
kommen, täglich für die Interessen 
der Ausgegrenzten. Pragmatische 
ostdeutsche Kommunalpolitiker ge-
gen radikale Fundamentalisten im 
Westen – dieser Gegensatz geht in 
der Wirklichkeit nicht auf. Wer ra-
dikal auf der Seite der an den Rand 
Gedrängten steht, setzt sich unmit-
telbar für sie ein – ohne Angst vor 
der CSU. Herr Oberbürgermeister, 
Danke, dass Sie uns das noch mal 
vor Augen geführt haben. Und falls 
jemand auf den Gedanken kommen 
sollte, Sie jetzt aus der CSU auszu-
grenzen: Unsere Solidarität gehört 
dann Ihnen, denn die Internationale 
erkämpft das Menschenrecht. Gott 
mit dir, du Land der Bayern! 

DISPUT KOMPAKT: KOMMUNAL UND EHRENAMTLICH
DIE LINKE erreichte bei der Wahl zum Rat der Stadt am 9. März 5,88 Prozent und drei Mandate!

Der größte Landkreis ist 
Mecklenburgische Seenplatte 
mit einer Fläche von 5.468 
Quadratkilometern und damit 
mehr als doppelt so groß wie das 
Saarland.
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Mit Gerechtigkeitsfi mmel
Kandidiert erneut in Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz): Elke Theisinger-Hinkel 
VON HARALD W. JÜRGENSONN

 Meinen Gerechtigkeitsfi mmel 
schlepp‘ ich schon seit Kin-
dertagen mit mir mit.« Wenn 

Elke Theisinger-Hinkel gefragt wird, 
warum sie nach fünf Jahren im Stadt-
rat von Kaiserslautern wieder für 
DIE LINKE kandidiert, erklärt sie das 
ganz einfach: »Ich will hinkriegen, 
dass alles gerecht zugeht – wenigs-
tens da, wo ich es beeinfl ussen kann.« 
Antrieb für die nächste Legislaturpe-
riode, um auszubauen, was sie und 
ihre beiden Fraktionskollegen Stefan 
Glander und Thomas Weisgerber er-
reicht haben im Rathaus der knapp 
100.000 Einwohner großen Arbeiter- 
und Industriestadt.

DIE LINKE kennt sie von Anfang 
an – als aktive Aufbauerin. 2004 hat 
sie nach zehn Jahren die SPD verlas-
sen, um noch vor der offi ziellen Grün-
dung der WASG als Verein und spä-
ter als Partei bei ASG und WASG mit-
zuarbeiten. Die heute 52-Jährige war 
Mitglied des ersten Parteivorstandes 
der LINKEN, von 2010 bis 2012 stand 
sie an der Spitze des Landesverban-
des Rheinland-Pfalz. »Mir war immer 
klar: Wenn ich etwas bewegen will, 
muss ich aktiv sein. Mittendrin statt 
nur dabei.«

Mittendrin, das bedeutet für sie: 
Politik und Parteiarbeit gehen vor. 
Die studierte Diplom-Biologin und 
Wirtschaftswissenschaftlerin, die 
vorher als Dozentin in der Erwach-
senenbildung gearbeitet hatte, sah 
sich plötzlich mit Parteiorganisati-
on und politischer Führung konfron-
tiert. »Das war nicht immer einfach, 
zumal ich auf allen Ebenen der Par-
tei präsent sein musste – im Kreis-
verband, auf Landes- und auf Bun-
desebene. Die Gewerkschaftsarbeit 
habe ich bis heute auch nicht aufge-
geben, und die Vernetzung im außer-
parlamentarischen Bereich ist nach 
wie vor ein Muss«, sagt sie.

2009 wurde sie mit knapp acht 
Prozent in den Stadtrat gewählt. Ihr 
Hauptanliegen: Bildungspolitik und 
gerechte Chancen für Schülerinnen 
und Schüler, für Kinder und Jugend-

liche. »Ich weiß von meiner Tätigkeit 
als Prüferin für kaufmännische Aus-
zubildende bei der IHK Pfalz, was für 
schlechte Erfahrungen viele junge 
Menschen in der Schule gemacht ha-
ben. Damit haben sie sich fast ihr Le-
ben kaputt gemacht«, begründet sie 
ihr Engagement. Ihr Ziel? »Junge Leu-
te sollen wissen, dass alle Menschen 
gleiche Chancen im und fürs Leben 
haben müssen. Soziale Gerechtig-
keit ist etwas, das allen hilft – weil 
sie das ganze gesellschaftliche Leben 
umfasst und nicht nur dem Einzelnen 
dient.« Genau das war auch Schwer-
punkt ihrer Arbeit als Dozentin im 
Bereich Jugendarbeit, in dem sie – als 
zweites Standbein zur Erwachsenen-
bildung – Jugendliche für kaufmänni-
sche Berufe ausbildete. »Arbeitsrecht 
ist ganz wichtig, um Zusammenhänge 
im Berufsleben zu verstehen und zu 
wissen, welche Rechte man hier hat.«

Fünf Jahre Kommunalpolitik als 
Mitglied einer dreiköpfi gen Frakti-
on im 52 Mitglieder starken Stadtrat: 
Was sieht Elke Theisinger-Hinkel als 
wesentlichen Erfolg im Kaiserslaute-
rer Rathaus an? »Die Akzeptanz der 
LINKEN ist größer geworden. Es wird 
nicht mehr refl exartig abgelehnt, nur 
weil ein Vorschlag von uns kommt. 
Neulich hat mir ein Mitglied einer 
anderen Fraktion gesagt: Donnerwet-
ter! Dass Linke sich so ausdrücken 
können, hätten wir nie gedacht. Die 
meinten anfangs wohl, wir liefen mit 
dem ›Manifest‹ unterm Arm rum und 
würden theoretisch daherreden. Wir 
haben offensichtlich durch unsere 
Arbeit überzeugt.«

Nicht zuletzt diese Resonanz hat 

sie ermutigt, erneut für ein städti-
sches Mandat zu kandidieren und 
dafür zu kämpfen, dass die Fraktion 
wieder mindestens dreiköpfi g wird. 
Gibt es etwas, was sie sich von der 
Partei wünscht? »Alle Entscheidungs-
träger auf allen Ebenen sollten immer 
im Hinterkopf haben, dass es um die 
Sache geht. Grabenkämpfe, öffent-
lich geführte Debatten um persönli-
che Befi ndlichkeiten schwächen un-
sere Arbeit auf kommunaler Ebene.« 
Strömungen interessieren sie für ihre 
konkrete Arbeit vor Ort nicht, Perso-
nen als Vorbilder lehnt sie ab: »Wich-
tig ist, was den Menschen nutzt.«

Fairness und Gerechtigkeit – die 
»Fimmel«, die Elke schon von klein 
auf mit sich schleppt. »Ja, über lange 
und steinige Wege. Wer für kommu-
nale Parlamente kandidiert, muss 
das in Kauf nehmen. Aber es lohnt 
sich – für alle Menschen, die wir als 
LINKE vertreten.« Und Menschen 
vertreten, das will sie auch nach 
dem 25. Mai in Kaiserslautern – mit 
Herz und Kopf und, wie sie hofft, ei-
nem zweistelligen Ergebnis im Hin-
tergrund. 

In 13 Bundesländern 
gibt es Linke Kommunalpolitische 
Vereine und Gemeinschaften. 
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat 
eine Kommunalakademie.

Foto: privat
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Mit meiner Unterschrift trete ich für eine Gesellschaft ein, die von Aufklärung, Argumentation und Solidarität 
bestimmt ist statt von der gewaltsamen Durchsetzung politischer und wirtschaftlicher Interessen.

Ich fordere die Schulen und Hochschulen auf, ihrer Verantwortung für eine friedliche Gesellschaft gerecht 
zu werden. Die Selbstverpfl ichtung der Hochschulen auf zivile und friedliche Zwecke durch die Einführung von 
Zivilklauseln und Beschlüsse von Schulen gegen jegliche Kooperation mit dem Militär sind entscheidende 
Schritte dorthin.

Die Landesregierungen fordere ich auf, die Schulen als zivile Einrichtungen zu erhalten und die politisch 
gewollte Beeinfl ussung der SchülerInnen und LehrerInnen durch die Bundeswehr zu beenden. 
Kooperationsabkommen mit der Bundeswehr müssen ersatzlos gekündigt werden.

Die zivile Ausrichtung der Hochschulen soll in den Landeshochschulgesetzen festgeschrieben  werden. 
Der Abhängigkeit der Wissenschaft von privatwirtschaftlichen Geldgebern muss durch eine ausreichende 
öffentliche Finanzierung von Bildung und Wissenschaft entgegengewirkt werden. Forschungsvorhaben 
und Geldquellen müssen offengelegt werden.

Ausgefüllte Listen bitte einsenden an: 
DFG-VK, Werastraße 10, 70182 Stuttgart
Die Unterschriften werden am 9. Oktober 2014 bei der Kultusminister-
konferenz in NRW den politisch Verantwortlichen übergeben.  

Name Adresse Unterschrift

www.lernenfuerdenfrieden.de
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UNTERSCHRIFTENKAMPAGNE: LERNEN FÜR DEN FRIEDEN



Zur Unterschriftenkampagne VON CHRISTINE BUCHHOLZ

 Kaum war die Tinte unter dem 
Koalitionsvertrag der Großen 
Koalition trocken, da überbo-

ten sich Außenminister Steinmei-
er (SPD) und Verteidigungsministe-
rin von der Leyen (CDU) gegenseitig 
mit Ideen für immer mehr Auslands-
einsätze der Bundeswehr. Erst regte 
Steinmeier im Dezember 2013 eine 
europäische Mission und deutsches 
Engagement in der Zentralafrikani-
schen Republik an. Dann ruderte er 
zurück und schlug die Erweiterung 
des Mali-Einsatzes der Bundeswehr 
vor. Von der Leyen kam Anfang Fe-
bruar frisch von ihrem ersten Ma-
li-Besuch zurück, da schlug sie die 
Entsendung von deutschen Solda-
ten nach Somalia vor. Wenige Ta-
ge später wurde ein neuer Marine-
einsatz im Mittelmeer ins Spiel ge-
bracht. Ende Februar hieß es dann 
überraschend aus dem Verteidi-
gungsministerium, es werden doch 
deutsche Soldaten nach Zentralafri-
ka entsandt.

Kein Zweifel: Die neue Bundesre-
gierung sucht regelrecht nach Gele-
genheiten, um die Bundeswehr an 
immer neuen Krisenherden zu sta-
tionieren. Parallel zu dieser auf in-

ternationale Einsätze orientierten 
Strategie wird geforscht und gewor-
ben. Dies betrifft Universitäten und 
Schulen. Deutsche öffentliche Hoch-
schulen und außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen erhalten seit 
Jahren vom Bundesverteidigungs-
ministerium, aber auch von aus-
ländischen Auftraggebern wie der 
US-Regierung, Aufträge für militä-
rische Forschungsprojekte. Gleich-
zeitig werden Jugendoffi ziere in den 
Schulunterricht geschickt, um junge 
Menschen von der vermeintlichen 
Notwendigkeit der Auslandseinsät-
ze zu überzeugen und neue Rekru-
ten für die Bundeswehr zu werben. 
In den vergangenen fünf Jahren hat 
das Verteidigungsministerium den 
Etat für Werbung an Schulen mehr 
als verdoppelt.

Für DIE LINKE ist es ein zentra-
les Anliegen, militärischen Aktivi-
täten an Schulen und Hochschulen 
entgegenzutreten. Viele unserer Ini-
tiativen in den Parlamenten belegen 
dieses Engagement. Genau so wich-
tig sind außerparlamentarische Ini-
tiativen, die sich gegen die Einfl uss-
nahme der Bundeswehr auf Schulen 
und Hochschulen stellen.

Sammeln bis
Oktober

Die Unterschriftenkampagne »Ler-
nen für den Frieden« kommt deshalb 
zum rechten Zeitpunkt. Konkret for-
dert die Initiative ein Ende der Be-
teiligung von Jugendoffi zieren am 
Schulunterricht sowie die Festschrei-
bung einer rein zivilen Ausrichtung 
der Hochschulen in den Landeshoch-
schulgesetzen.

Als LINKE unterstützen wir die-
se Kampagne. Wir helfen – mit Bünd-
nispartnern aus Gewerkschaften und 
Verbänden –, Unterschriften für eine 
demokratische und friedliche Ent-
wicklung an deutschen Bildungsein-
richtungen zu sammeln. Ob in der 
Schule, am Arbeitsplatz oder im per-
sönlichen Umfeld – Mit dieser Unter-
schriftenliste kannst auch du bis An-
fang Oktober 2014 zu einem Erfolg 
der Kampagne beitragen! 

Friede
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Die Mythen der Energiewende
Die EEG-Umlage macht nicht einmal ein Fünftel des Strompreises aus VON CAREN LAY

ENERGIEPOLITIK

 Dem ehemaligen Umweltminis-
ter Peter Altmaier muss man 
eines lassen: Ihm ist es gelun-

gen, ein prominentes Märchen in die 
Welt zu setzten, das da lautet: Es ist 
der Ökostrom, der die Energie teuer 
macht. Diesem Mythos möchte ich ein 
paar Fakten entgegenhalten.

Richtig ist daran allein, dass der 
Strompreis lange vor dem Atomaus-
stieg gestiegen ist. Zwischen 2000 und 
2013 erhöhte sich der Strompreis von 
14 auf inzwischen fast 30 Cent pro Ki-
lowattstunde für die Haushalte. Schon 
allein am Zeitraum sehen wir, dass 
dieser Anstieg am Atomausstieg allei-
ne nicht liegen kann. Kohle und Atom 
sind auch nur vorgeblich billig.

Kohle, Öl und Atomstrom werden 
künstlich billig gehalten, da sie seit 
Jahrzehnten mit Subventionen und 
Steuernachlassen begünstigt wur-
den, die wiederum vom Steuerzah-
ler bezahlt werden. Hinzu kommen 
die enormen Folgekosten für Koh-
le und Atom. Greenpeace hat ausge-
rechnet, dass allein im Jahr 2012 die 
Steuernachlässe, indirekten Subventi-
onen und Folgekosten für konventio-
nelle Energie bei 40 Milliarden Euro 
lagen, während die Subventionierung 
des Ökostroms »nur« 13 Milliarden ge-
kostet hat. 

Wenden wir uns der Ökostromför-
derung zu: Immer wieder ist zu hören, 
dass die EEG-Umlage (EEG: Erneuerba-
re-Energien-Gesetz), mit der der Aus-
bau von Solar- und Windenergie geför-
dert wird, schuld ist am hohen Strom-
preis. Tatsächlich steigt die EEG-Umla-
ge: Von 2012 auf 2013 wuchs sie von 
3,6 auf 5,2 Cent pro Kilowattstunde. 
Aktuell liegt sie bei 6,24 Cent.

Aber: Die EEG-Umlage macht nicht 
einmal ein Fünftel des Strompreises 
aus – den Anstieg der Energiepreise 
alleine auf sie zu schieben wäre ver-
kürzt, da es andere Preistreiber wie 
staatliche Abgaben und die Gewinne 
der Energiekonzerne verschweigt.

Hinzu kommt: Mit einem erhebli-
chen Teil der EEG-Umlage werden in-
zwischen nicht mehr Öko-Strom-An-

lagen subventioniert, sondern durch 
die sogenannten »Industrie-Rabatte« 
die energieintensive Industrie. Diese 
wird nämlich von der Öko-Strom-Um-
lage befreit.

Die Gewährung der Industriera-
batte ist an schwache Kriterien ge-
bunden. Dies hatte eine enorme Aus-
weitung der privilegierten Unterneh-
men zur Folge. Waren es 2010 noch 
570 Unternehmen, so sind inzwischen 
2.098 Unternehmen von der EEG-Um-
lage fast vollständig befreit. Das kos-
tete Stromkundinnen und Stromkun-
den sowie kleine Unternehmen allein 
im Jahr 2013 insgesamt 16 Milliarden 
Euro.

Wie schwach die Kriterien für die 
Rabattvergabe sind, kann man auch 
daran sehen, wer alles befreit ist: Als 
»energieintensiv« gelten auch einige 
Golfplätze, Fastfood-Ketten und Su-
permärkte.

Übrigens: Gäbe es nach der Me-
thode des EEG eine »Konventionelle 
Energien-Umlage«, also würde das al-
les auf den Strompreis umgelegt, läge 
sie im Jahr 2012 bei 10,2 Cent pro Ki-
lowattstunde.

Was will 
DIE LINKE?

DIE LINKE will eine Energiewende 
mit Sozialsiegel, eine Energiewen-
de, die sozial, ökologisch und demo-
kratisch ist. Sozial, um eine gerech-
tere Verteilung der Kosten und ei-
ne effi ziente Erzeugung zu erzielen. 
Ökologisch, um die Klimaschutzziele 
zu erreichen. Demokratisch, um die 
Marktmacht der großen Energiekon-
zerne zu brechen und mehr Bürgerbe-
teiligung zu ermöglichen.

Um den Strompreis zu senken, ha-
ben wir zahlreiche Vorschläge. Die 
unberechtigten Energierabatte müs-
sen abgeschafft werden. Unterneh-
men sollen Ermäßigungen nur noch 
dann erhalten, wenn sie trotz mo-
derner Technik überdurchschnittlich 
energieintensiv produzieren müssen 

und wenn gleichzeitig die meisten ih-
rer Produkte im internationalen Wett-
bewerb stehen. Außerdem müssen die 
Unternehmen Energiesparziele erfül-
len. Bei strikter Anwendung dieser Re-
geln würde die EEG-Umlage um bis zu 
einen Cent pro Kilowattstunde sinken. 
Eine Ausnahme bilden die ökologisch 
wichtigen Schienenbahnen. 

Wir wollen die Willkür der Strom-
versorger bei der Preisbildung been-
den und die Strompreisaufsicht wie-
der einführen. Mit einer funktionie-
renden Aufsicht und Regulierung des 
Endkundengeschäftes wollen wir den 
Strompreis bei den Grundversorger-
tarifen um einen Cent senken. DIE 
LINKE fordert einen Genehmigungs-
vorbehalt für Grundversorgertarife, 
wie er bis zum Jahr 2007 galt.

Um den Anstieg der EEG-Umla-
ge zu kompensieren, wollen wir die 
Stromsteuer für private Verbrauche-
rinnen und Verbraucher auf den EU-
Mindeststeuersatz von 0,1 Cent pro 
Kilowattstunde senken.

Die Kosten der Energiewende müs-
sen gerechter verteilt werden. Ein Teil 
der Förderung von Ökostrom anlagen 
soll in den Energiewendefonds aus-
gelagert werden. Zahlungen werden 
über einen längeren Zeitraum ge-
streckt. Das ist gerechter und akzep-
tabler für die Menschen. Würde die-
ser Fonds mit einem jährlichen Vo-
lumen von fünf Milliarden Euro auf-
gelegt, könnte die EEG-Umlage nach 
derzeitigem Stand um 1,3 Cent je Ki-
lowattstunde sinken. 

DIE LINKE fordert außerdem ein-
heitliche Netzentgelte in der Bundes-
republik. Es kann nicht sein, dass 
die hohe Anzahl von Wind- und So-
larparks in den östlichen und nörd-
lichen Bundesländern zu deutlich 
teureren Netzentgelten und entspre-
chend höheren Strompreisen führt. 
Wir wollen die Netze in die öffentli-
che Hand überführen. 

CAREN LAY IST STELLVERTRETENDE 
PARTEIVORSITZENDE UND BUNDESTAGS-
ABGEORDNETE.
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PARLAMENT

Unangemessen
Aus der Rede von Petra Sitte, 1. Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion, 
am 21. Februar im Bundestag zur Erhöhung der Abgeordnetendiäten 

 Dass wir den Gesetzentwurf zur 
Änderung des Abgeordneten-
gesetzes bereits eine Woche 

nach der Einbringung beschließen, 
hat nicht wirklich etwas mit politi-
scher Effi zienz zu tun.

(Beifall bei der LINKEN und dem 
Bündnis 90/Die Grünen – Volker Kau-
der (CDU/CSU): Doch!)

Genau genommen wollen Sie den 
Gegenstand »Abgeordnetenentschädi-
gung« quasi wie eine heiße Kartoffel 
ganz schnell loswerden.

Ich will noch einmal daran erin-
nern – mein Kollege hat es schon an-
gesprochen –: Es hat eine Experten-
kommission fast eineinhalb Jahre an 
Empfehlungen zur Reform des Sys-
tems »Abgeordnetenrecht« gearbei-
tet. Sie hat 17 Sitzungen abgehalten.

(Thomas Oppermann (SPD): Gründ-
lich vorbereitet!)

Am Ende ist ein umfangreicher 
Bericht vorgestellt worden. Über die-
sen Bericht haben wir hier und in 
den Ausschüssen nie im Einzelnen 
geredet. Er hat bei der Anhörung ei-
ne Rolle gespielt – das ist wohl wahr 
–; das reicht aber nicht; das ist unan-
gemessen.

(Beifall bei der LINKEN und dem 
Bündnis 90/Die Grünen)

Meine Damen und Herren, die 
Große Koalition hat außer einem 
mittelschweren politischen Erdbe-
ben noch nichts ausgelöst, auch kei-
nes ihrer Großvorhaben. Aber die 
Änderung des Abgeordnetengeset-
zes rauscht jetzt innerhalb einer Wo-
che ganz schnell durch den Bundes-
tag, quasi wie durch ein Wurmloch, 
während andere Gesetzesvorhaben 
monatelang quasi scheintot in den 
Ausschüssen schmoren. Mit diesem 
Verfahren nehmen Sie auch der Öf-
fentlichkeit die Chance, sich kritisch 
dazu zu verhalten oder eben auch 
sich einzumischen. Dabei bedarf aus 
unserer Sicht gerade ein so hochsen-
sibles Thema einer öffentlichen Mit-
sprache und einer öffentlich transpa-
renten Darstellung.

(Michael Grosse-Brömer (CDU/

CSU): Ja, was machen wir denn gera-
de?)

Auch davon leitet sich Akzeptanz 
ab.

(Beifall bei der LINKEN)
Meine Damen und Herren, das 

Grundgesetz spricht von angemes-
sener, die Unabhängigkeit sichernde 
Entschädigung.

(Michael Grosse-Brömer (CDU/
CSU): Sehr richtig!)

Was angemessen ist, wird natür-
lich je nach konkreter persönlicher 
sozialer Situation unterschiedlich 
bewertet; darüber sind wir uns hier 
klar, und das sollten wir vor allem 
auch nicht ausblenden. Selbst wenn 
das Richtergehalt hier mehrheitlich 
als Richtgröße hingenommen wird, 
so muss man sich doch die Frage stel-
len, ob das Angleichungstempo ange-
messen ist.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei 
Abgeordneten des Bündnisses 90/
Die Grünen)

Wir meinen, eine Erhöhung um 
830 Euro, also um zehn Prozent in-
nerhalb von konkret sieben Monaten, 
das ist schon ziemlich drastisch. Ich 
glaube, man fi ndet keine Berufsgrup-
pe, die eine solche Steigerung verbu-
chen kann.

(Beifall bei der LINKEN – Volker 
Kauder (CDU/CSU): Doch!)

Dieser Prozentsatz, finden wir, 
passt einfach nicht in eine Gesell-
schaft, in der für die Masse der Be-
schäftigten die Reallöhne seit 2000 
stagnieren, während unsere Bezüge 
seit 2000 eine Steigerung um 25 Pro-
zent erfahren haben. Meine Damen 
und Herren, es ist kein Opfer, im Bun-
destag zu sitzen.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei 
Abgeordneten des Bündnisses 90/
Die Grünen – Volker Kauder (CDU/
CSU): Wenn man euch anhören muss, 
schon!)

So forsch Sie nun die Diätenerhö-
hung angehen, so schaumgebremst 
sind Sie bei Veränderungen der Al-
tersversorgung. Es gab nicht wirklich 
ein Signal an irgendeiner Stelle, dass 

Sie bereit sind, das bestehende Sys-
tem infrage zu stellen. Sie balsamie-
ren mit dieser Gesetzesänderung das 
bestehende beamtenrechtsähnliche 
Modell. Die Änderungen sind, wenn 
man es genau nimmt, eigentlich eher 
kosmetischer Natur. Da besteht der 
Leistungsanspruch etwas später, da 
liegt das Leistungsniveau etwas nied-
riger, während man durch die Diä-
tenerhöhung schon einen spürbaren 
Verlustausgleich feststellen kann. 
Auch ein Rentenanspruch in Höhe 
von 65 Prozent, berechnet auf unse-
re Diät, selbst wenn dieser erst nach 
26 Jahren bestehen soll, steht immer 
noch in einem krassen Widerspruch 
zum Rentenanspruch der Masse der 
Bevölkerung, der ja bis 2030 nach Ih-
ren Beschlüssen auf 43 Prozent redu-
ziert werden soll.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei 
Abgeordneten des Bündnisses 90/
Die Grünen)

Das Wort Armutsrente gehört 
mittlerweise zu unserem alltäglichen 
Wortschatz. Wir haben immer die Po-
sition vertreten, dass Abgeordnete 
und alle anderen Menschen mit Er-
werbseinkommen in die gesetzliche 
Rentenkasse einzahlen sollten. Damit 
ist dann eben nicht nur den öffent-
lichen Systemen geholfen, sondern 
dann würden vielmehr eben auch - 
Sie haben ja von der Vergleichbarkeit 
der Abgeordneten mit allen anderen 
im Land gesprochen - Maßstäbe wie-
der gerade gerückt.

Fazit: Eine echte Reform des Ab-
geordnetenrechts wäre dringend not-
wendig gewesen. Die Große Koalition 
hat aber nun mit ihrem Turboverfah-
ren diese Chance auf Jahre vertan; 
denn es ist klar, dass dieses Gesetz 
über Jahre Bestand haben wird. Ich 
und meine Fraktion, vielleicht auch 
die Öffentlichkeit, haben gelernt: 
Große Koalition bedeutet nicht auto-
matisch großer Entwurf.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei 
Abgeordneten des Bündnisses 90/Die 
Grünen – Volker Kauder (CDU/CSU): 
Stimmt! Automatisch nicht!)
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INTERNATIONAL

Unklarer Unterschied
Nach dem Ende der Regierungsbeteiligung
INTERVIEW MIT INGRID FISKAA, VORSTANDSMITGLIED DER SOZIALISTISCHEN LINKSPARTEI (SV) NORWEGEN

Vor einem halben Jahr wurde 
die Mitte-Links-Regierung, an 
der die SV beteiligt war, abge-
wählt. Wie siehst du die Situa-
tion in deinem Land?
Das erfordert eine lange Antwort, 
aber ich versuche, das kurz zu ma-
chen. Es war natürlich und dennoch 
enttäuschend, dass die Rechte die 
Wahlen gewonnen hat und gleich-
zeitig zum ersten Mal die rechtspo-
pulistische (Fortschritts-) Partei an 
der Regierung beteiligt ist. Wir ha-
ben jetzt eine Zwei-Parteien-Koaliti-
on mit der konservativen und der 
rechtspopulistischen (Fortschritts-) 
Partei. Das widerspiegelt auch die 
allgemeine politische Stimmung in 
Europa, ist in der norwegischen Poli-
tik jedoch immer noch eine ziemlich 
neue Sache.
Warum ist es dazu gekommen?
Die Linke im weiteren Sinne – ein-
schließlich der Sozialdemokraten, 
die ich normalerweise nicht unter 
die Linke einschließe – war nicht in 
der Lage, eine Antwort auf die Fra-
gen zu geben, denen wir uns in al-
len europäischen Ländern im Mo-
ment gegenübersehen. Ich glaube, 
dass die politische Krise der Linken 
in Europa in der norwegischen Poli-

tik ihren Niederschlag fi ndet. Das ist 
zu allererst eine Krise der Sozialde-
mokraten. Viele Menschen aus der 
sozialdemokratischen Stammwäh-
lerschaft waren schlichtweg desillu-
sioniert, da die Arbeiterpartei nicht 
mehr den Eindruck erweckte, sozial-
demokratische Lösungen für die ge-
genwärtigen Herausforderungen lie-
fern zu können. Das hat dann wiede-
rum die Parteien links der Sozialde-
mokratie beeinfl usst – zumindest in 
Norwegen und in den anderen skan-
dinavischen Ländern.
Wir haben es nicht geschafft, her-
auszustellen, dass wir andere Lö-
sungen für die Herausforderungen 
auf dem Arbeitsmarkt oder für den 
Ausbau des Sozialstaates haben. 
Das war unklar und ist auch ein Teil 
der Erklärung. Der Unterschied zwi-
schen uns und den Sozialdemokra-
ten war für viele Leute nicht klar.
Analytiker in Deutschland mein-
ten, dass die Menschen von der 
Mitte-Links-Regierung einfach 
ermüdet waren und deshalb ei-
nen Wechsel wollten. Zumal die 
Situation in Norwegen, vergli-
chen mit Deutschland und dem 
Rest Europas, komfortabel ist. 
Ist das wirklich so einfach?
Ganz so einfach ist es nicht, aber die 
Aussage ist in jedem Fall richtig. Na-
türlich stellt sich diese Müdigkeit 
oder vielleicht auch politische Desil-
lusionierung ein, wenn die politische 
Linke im weiteren Sinne kein kla-
res politisches Programm aufzuwei-
sen hat. Und wenn es dann keinen 
dramatischen Unterschied zwischen 
der politischen Linken und der poli-
tischen Rechten gibt, dann wählst du 
die Alternative – die Seite, die vie-
le Jahre lang nicht an der Regierung 
war.
Die Rechte – das gehört auch dazu 
– verstand es sehr gut, sich ein neu-
es Image zu geben. Die schwedischen 
Konservativen sind da ein gutes Bei-
spiel – sie haben ihr altes Image ab-
gestreift und sich rhetorisch stark 
der Sozialdemokratie angepasst. Und 

wenn die Unterscheidung zwischen 
links und rechts nicht klar ist, dann 
wählen die Menschen die vermeintli-
che Alternative, das Neue.
Dazu kam in Norwegen der Gedan-
ke: Die Regierung ist jetzt acht Jah-
re im Amt, und was hat sie denn bit-
te geleistet? Ich denke, dass das zwar 
ein bisschen unfair ist, aber zweifel-
los sind in dieser Frage die Menschen 
die Richter, nicht die politischen Par-
teien.
Wir haben einiges erreicht: die Redu-
zierung von Einkommensunterschie-
den, garantierte Kindergartenplätze 
für alle Kinder ab einem Jahr, keine 
Ölförderung in ökologisch sensiblen 
Gebieten wie den Lofoten, den sofor-
tigen Abzug norwegischer Truppen 
aus dem Irak und klare Beschrän-
kungen des militärischen Einsatzes 
in Afghanistan. Die Aufzählung könn-
te noch erweitert werden. Und es 
steht fest: Ohne die SV wäre keine 
dieser Entscheidungen getroffen wor-
den. Auf der anderen Seite haben wir 
in vielen Fällen, wie die Afghanistan-
Frage deutlich macht, nicht so viel er-
reicht, wie wir sollten.
Lass uns über die Fortschritts-
partei sprechen: Wird sie zu ei-
ner »normalen« Partei, wie ge-
fährlich ist sie?
Einerseits entwickelt sich die Fort-
schrittspartei zu einer »normalen« 
Partei. Viele ihrer »speziellen« Stand-
punkte hatte die Partei in der norwe-
gischen Politik lange exklusiv – und 
von vielen trennte sie sich im Zuge 
ihrer Regierungsbeteiligung. Ande-
rerseits, und das ist wirklich sehr be-
sorgniserregend: Was noch vor zehn 
oder 15 Jahren als rassistisches Den-
ken angesehen und zurückgewiesen 
wurde, ist mehr und mehr konsensfä-
hig geworden. Also hat der Umstand, 
dass sich die Fortschrittspartei mehr 
und mehr zu einer »normalen« Par-
tei entwickelt, damit zu tun, dass sich 
das politische Klima in Norwegen 
verändert hat. Sie haben das politi-
sche Klima Norwegens zu ihrem Vor-
teil verändert.

Foto: Andreas Günther
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JEDER SCHRITT WIRKLICHER BEWEGUNG IST 
WICHTIGER ALS EIN DUTZEND PROGRAMME. Karl Marx
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Das kann man in vielen Län-
dern beobachten. Ein Erklä-
rungsmuster ist auch die Krise. 
Norwegen ist von ihr ja nicht 
so stark betroffen. Gilt das 
trotzdem für Norwegen?
Warum Norwegen nicht in dem Um-
fang wie andere Länder von der 
Krise betroffen war, ist auch damit 
zu erklären, dass wir in der Regie-
rung waren und die Finanzministe-
rin stellten. Kristin Halvorsen, die 
langjährige Vorsitzende der SV, hat 
als Finanzministerin antizyklische 
Maßnahmen ergriffen, um die Wirt-
schaft zu stimulieren. Das ist in sehr 
wenigen Ländern passiert. Diese 
Maßnahmen trugen dazu bei, dass 
Norwegen ganz gut durch die Kri-
se kam. Aber natürlich beeinfl us-
sen die grundsätzlichen wirtschaft-
lichen Probleme in Europa auch die 
norwegische Wirtschaft.
Grundsätzlich gab es in Norwegen 
jedoch die Stimmung – ich bin mir 
nicht sicher, wie lange dies noch an-

halten wird –, dass Norwegen wegen 
der Einnahmen aus der Ölförderung 
mit der Krise nichts am Hut habe. 
Ich denke, dass die Linke es auch 
hier nicht geschafft hat zu erklären, 
warum Norwegen ganz gut dasteht. 
Es ist zu kurz gegriffen und irrefüh-
rend, dies nur an den Erdöleinnah-
men festzumachen. Das lag natür-
lich auch an unserer Politik – aber 
das konnten wir nicht so gut heraus-
stellen.
Wie sind die Reaktionen in der 
SV nach der Wahl?
Klar gibt es Diskussionen über die 
Strategie im Wahlkampf und das 
Profi l der Partei. Aber was ich auch 
sagen möchte: Wir hatten zwar ein 
wirklich schlechtes Wahlergebnis, 
doch es war vorhersehbar, wir wuss-
ten schon vorher, dass es so kom-
men würde. Es ist also weniger das 
Wahlergebnis an sich, das Anlass 
für die Diskussionen ist, sondern 
vielmehr die Frage nach der Zu-
kunft. Bereits seit zwei Jahren ver-

Die Sozialistische Linkspartei bildete 

von Oktober 2005 bis 2013 mit der 

sozialdemokratischen Arbeiterpartei 

und der zentristisch-grünen Zentrums-

partei die norwegische Regierung.

8,8%
15 Sitze

2005

6,2%
11 Sitze

4,1%
7 Sitze

2009 2013

suchen wir, die politische Basis un-
serer Partei zu verbreitern. Leider 
waren wir über Jahre hinweg von 
ein bis zwei Politikfeldern abhän-
gig, die mit uns verbunden wurden. 
Das notwendige Ziel ist, thematisch 
breiter zu werden, um die rechte 
Regierung auf jedem einzelnen Po-
litikfeld anzugreifen. Wir können 
uns da nicht auf die Sozialdemokra-
tie verlassen – wir müssen diesen 
Job selbst machen. Natürlich ist die-
ses Unterfangen ein Prozess, und es 
wird Zeit in Anspruch nehmen, den 
Menschen glaubhaft zu vermitteln, 
dass sich die SV erweitert.

INTERVIEW: ANDREAS GÜNTHER
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Irland zuerst!
Die Jahreskonferenz von Sinn Féin VON HELMUT ETTINGER

 Während Orkantief »Petra« 
mit heftigen Regenfällen 
über Irland raste und in ei-

nigen Städten der Westküste schwe-
re Hochwasser verursachte, traten in 
der kleinen Hafenstadt Wexford im 
Südosten 300 Delegierte der linksso-
zialistischen Partei Sinn 
Féin zu ihrer Jahreskonfe-
renz 2014 zusammen. 

Die Jahreskonferenzen 
sind die Parteitage von 
Sinn Féin. Es sind gut or-
ganisierte, zügig ablaufen-
de Diskussionen zu kon-
kreten politischen Fra-
gen aus den verschiede-
nen Lebensbereichen, die 
auch den Bürger auf der Straße inte-
ressieren. Theoretische Erwägungen 
fehlen weitgehend. Die Redezeit be-
trägt zweieinhalb Minuten und wird 
streng eingehalten. Diskutiert wird 
durchaus kontrovers und tempera-
mentvoll, aber mit Respekt und ohne 
persönliche Konfrontationen.

Sinn Féin präsentierte sich als 
selbstbewusste, unabhängige Kraft 
der Opposition. Die Tagung war stark 
auf die im Mai anstehenden Kommu-
nalwahlen und die Europawahl aus-
gerichtet. Daher wurde die Fernseh-
übertragung von zwei Stunden aus-
führlich für die Präsentation der 
eloquentesten, medienwirksamsten 
Kandidatinnen und Kandidaten ge-
nutzt: neben den bekannten Köpfen 
der Partei meist gutaussehende, cha-
rismatische jüngere Frauen und Män-
ner, die mit starkem Beifall bedacht 
wurden. Der steigerte sich bei der Re-
de des Vorsitzenden Gerry Adams, 
der Ikone aus der Zeit des bewaffne-
ten Kampfes, zu wahren Ovationen.

Der Parteivorsitzende kritisierte 
die Regierungspolitik gnadenlos, vor 
allem den von der Troika dem Lan-
de verordneten Sparkurs. Er kündig-
te an, die Partei werde in allen Wahl-
kreisen Kandidaten aufstellen – ge-
schlechterquotiert! – eine Neuheit 
im stockkatholischen Irland. Ange-
sichts der beeindruckenden Wahler-

gebnisse (um die 25 Prozent in Nord-
irland, zwischen neun und 11 Prozent 
in der Republik Irland) ist die Partei 
optimistisch, bei diesen Urnengängen 
weitere Fortschritte zu erzielen.

Putting Ireland First – Irland zu-
erst! stand in riesigen Lettern als Mot-

to über der Bühne. Das soll 
heißen, das unter den Fol-
gen der Krise ächzende 
Land dürfe sich nicht län-
ger dem Diktat von Troika, 
Brüssel und Berlin unter-
werfen, nicht für die Ret-
tung der Banken anderer 
Länder zahlen. Eine Kan-
didatin für den Parteivor-
stand schrieb in ihrer Vor-

stellung, Sinn Féin werde wegen sei-
ner konsequent kritischen Haltung 
von Frau Merkel und der Europäi-
schen Zentralbank zu Recht gefürch-
tet. Sie (die Kandidatin) wolle dafür 
sorgen, dass Merkels Alptraum Wirk-
lichkeit werde.

Strategie der
Versöhnung

Als besonders schmerzliches Prob-
lem wurde der Druck auf junge Iren 
zur Auswanderung wegen der ho-
hen Arbeitslosigkeit angeprangert. 
Da meist die Gutausgebildeten gin-
gen, sei dies ein gewaltiger Ader-
lass für die irische Wirtschaft und 
eine Tragödie für die Familien. Ger-
ry Adams sprach von einer escape-
Generation. Ein junger Europawahl-
kandidat wünschte den Beamten, sie 
mögen bei einer Ablösung der Regie-
rung durch Sinn Féin selbst ihren Job 
verlieren, um Arbeitslosigkeit am ei-
genen Leibe zu spüren. Sinn Féin for-
derte für alle Iren in der Diaspora das 
Wahlrecht, damit eine Verbindung 
zu ihrem Heimatland bestehen blei-
be. Diese Menschen wüssten, wer an 
ihrem Schicksal schuld sei, und wür-
den die Richtigen wählen.

Ein zentrales Thema von Sinn Féin 
bleibt weiterhin der Friedensprozess 

in Nordirland. Die Partei wirbt heute 
für eine Versöhnungsstrategie. Beide 
Seiten müssten ihre unterschiedliche 
Geschichte, Religion und Kultur res-
pektieren. Gerry Adams formulierte 
gar, Orange (die Farbe der Protestan-
ten) gehöre zu den Nationalfarben Ir-
lands, denn sie fi nde sich in der Na-
tionalfl agge wieder, und er sei bereit, 
den Orangenen die Hand zu reichen. 
Die gegenseitige Abgrenzung weiter 
zu betreiben, sei falsch und müsse 
überwunden werden.

Martin McGuinness, Ko-Regie-
rungschef in Nordirland, klagte über 
das Desinteresse Londons am Fort-
gang des Friedensprozesses. Er habe 
sich in der letzten Zeit öfter mit Ba-
rack Obama getroffen als mit David 
Cameron. Die nordirische Adminis-
tration habe sich auf sein Betreiben 
bisher geweigert, den von London ge-
forderten drastischen Sozialabbau wie 
eine höhere Wasserabgabe, eine Kür-
zung der Bildungsausgaben oder Stu-
diengebühren durchzusetzen. Damit 
warb er indirekt für Sinn Féin als re-
gierungsfähige Partei für ganz Irland.

Die Partei setzt sich unbeirrt für 
die Vereinigung Irlands ein. Ihre 
Vorschläge für die Entwicklung von 
Wirtschaft, Verkehr, Bildung oder 
Kultur behalten stets die Herstellung 
gesamtirischer Systeme im Blick. 
Sinn Féin sieht sich als Partei des ver-
einigten Irlands, als einzige, die be-
reits jetzt in beiden Landesteilen ak-
tiv ist und ihre Positionen beiderseits 
der heutigen Grenze permanent ver-
stärkt. Man strebe nicht einfach (wie 
in Deutschland geschehen) einen Bei-
tritt des Nordens an, sondern ein neu-
es demokratisches Staatswesen ohne 
Korruption, Vetternwirtschaft und 
andere Relikte der Vergangenheit. 
Vereinzelt tauchte in diesem Zusam-
menhang auch das Wort vom demo-
kratischen Sozialismus auf.

Insgesamt stellte sich Sinn Féin  
als eine linke Partei dar, mit der in 
der irischen und europäischen Poli-
tik in den nächsten Jahren verstärkt 
zu rechnen sein wird. 
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Europa im Blick
Zur Bundesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen VON JOCHEN WEICHOLD

 In farbigen Ganzkörperanzügen 
und mit Regenbogenfahne stürm-
ten rund zwei Dutzend junge Grü-

ne die Parteitagsbühne, um solidari-
sche »Liebesgrüße nach Sotschi« zur 
Unterstützung der russischen Ho-
mosexuellen-Bewegung zu schicken. 
Grüne Spitzenpolitiker und Delegier-
te engagierten sich auf der 37. Or-
dentlichen Bundesdelegiertenkonfe-
renz (BDK) der Grünen, die vom 7. bis 
zum 9. Februar 2014 in Dresden tagte, 
in unterschiedlichen Formen immer 
wieder für die Rechte von Schwulen 
und Lesben in Russland und für die 
prowestliche Opposition in der Ukra-
ine. Sie wollten so deutlich machen, 
dass Demokratie und Menschenrech-
te universelle Werte sind und nicht 
an den Außengrenzen der Europäi-
schen Union enden dürfen.

Kontroverse
zu TTIP

Co-Parteichefi n Simone Peter erklär-
te vor den rund 800 Delegierten, die 
Grünen würden sich klar zu Europa 
und seinen »gemeinsamen Werten 
von Freiheit, Gleichheit, Schwester-
lichkeit« bekennen. Die Partei wür-
de für ein Europa streiten, das Ver-
antwortung für die Welt übernimmt, 
aber als Friedensmacht, die Konfl ik-
ten präventiv vorbeugt, als Vermitt-
ler und Partner des globalen Südens. 
Europa müsse auch nach außen den 
Frieden sichern − und zwar mit politi-
schen Mitteln und nicht mit mehr Mi-
litäreinsätzen. »Wir wollen ein Euro-
pa, das Frieden exportiert und nicht 
Panzerboote nach Saudi-Arabien!«

Im Mittelpunkt der BDK stan-
den die Debatte zum Europawahl-
programm der Partei und die Auf-
stellung der Kandidatenliste für die 
Wahl zum Europäischen Parlament 
im Mai 2014. Zum Programmentwurf 
des Bundesvorstandes gab es über 
600 Änderungsanträge, die auf den 
Antragstellertreffen zumeist über-
nommen bzw. modifi ziert übernom-

men wurden, so dass nur über rela-
tiv wenige Anträge im Plenum abge-
stimmt werden musste.

In der Debatte zum Europawahl-
programm war vor allem die Kontro-
verse zur Transatlantic Trade and In-
vestment Partnership (TTIP) bemer-
kenswert. Der Programmentwurf 
des Bundesvorstandes hatte beim ge-
planten Freihandelsabkommen EU − 
USA gleichermaßen Chancen wie Ri-
siken ausgemacht. Das war der Mehr-
heit der Antragsteller zu unkritisch. 
Antragsteller und Bundesvorstand 
einigten sich darauf, den Delegier-
ten drei Varianten zur Auswahl vor-
zuschlagen: (A) Aussetzung der Ver-
handlungen und kompletter Neustart 
auf Basis eines transparenten Verfah-
rens und eines neuen Verhandlungs-
mandats. Keine Zustimmung zu ei-
nem Abkommen, das europäische 
Standards und Gesetze untergräbt. 
(B) Stopp der TTIP-Verhandlungen, 
breiter gesellschaftlicher Dialog mit 
der Zivilgesellschaft über die Han-
delspolitik der EU, Mobilisierung ge-
gen TTIP zusammen mit zivilgesell-
schaftlichen Akteuren. (C) Kritik der 
bisherigen TTIP-Verhandlungen und 
Ziehung klarer roter Linien gegen jeg-
liche Schwächung der EU-Standards. 
Die Delegierten entschieden sich 
mehrheitlich für die Variante (A).

Kampf
um Platz 1

Den zum Showdown hochstilisierten 
Kampf um Platz 1 auf der Europalis-
te der Grünen konnte die Vorsitzen-
de der Europäischen Grünen Fraktion 
im Europaparlament, Rebecca Harms, 
mit 477 Stimmen zu 248 Stimmen für 
ihre Rivalin Ska Keller (Mitglied des 
Europaparlaments) klar für sich ent-
scheiden. Keller sicherte sich dann 
Platz 3. Der Attac-Deutschland-Mitbe-
gründer Sven Giegold errang Platz 2. 
Der Vorsitzende der European Green 
Party, Reinhard Bütikofer, setzte sich 
beim Rennen um Platz 4 durch. Die 

frühere Generalsekretärin von Am-
nesty International, Barbara Lochbih-
ler, die vor fünf Jahren ebenso wie 
Sven Giegold als Zeichen der wieder 
erstarkten Verbindung der Grünen 
mit den sozialen Bewegungen auf die 
damalige Europaliste gewählt worden 
war, kam auf Platz 5. Weitere als si-
cher geltende Listenplätze gingen an 
Jan Philipp Albrecht, Helga Trüpel, 
Martin Häusling, Michael Cramer (alle 
derzeit bereits MdEP) und Terry Reint-
ke (Grüne Jugend).

Stolz statt
Wundenlecken

Der Parteitag unterstützte den Kurs 
der Parteiführung, die Grünen als die 
Europa-Partei darzustellen. Die Dele-
gierten wandten sich wiederholt ge-
gen eine »populistische Europakritik 
von rechts und links« und waren be-
strebt, sich damit deutlich von der 
politischen Konkurrenz abzuheben.

Auf der BDK in Dresden war 
nichts mehr zu spüren von der Lar-
moyanz und dem Wundenlecken, das 
noch den Parteitag im Oktober 2013 
in Berlin geprägt hatte. Vielmehr ver-
wies Parteichefi n Peter stolz auf den 
jetzigen Rekord von über 61.000 Mit-
gliedern und auf die Erfolge in der 
Regierungsbeteiligung der Grünen 
in sieben Bundesländern mit fast 50 
Millionen Einwohnern.

Die Öko-Partei will mit einer 
Schwerpunktsetzung auf klassische 
Grünen-Themen wie Klimaschutz 
und Energiewende, Ökologie und 
nachhaltige Landwirtschaft, Asyl- 
und Flüchtlingspolitik sowie Ver-
braucherrechte und Datenschutz – 
wie bei der Europawahl 2009 – ein 
zweistelliges Ergebnis einfahren. So 
möchte die Partei ihre Schlappe bei 
der Bundestagswahl im September 
2013 bei der kommenden Wahl aus-
bügeln und mit einem erfolgreichen 
Abschneiden am 25. Mai 2014 deut-
lich machen, dass sie die Niederlage 
überwunden hat. 
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Die vier U
Dieter Klein über die Transformation im Kapitalismus und über ihn hinaus. 
Ein Lesetipp VON WOLFGANG TRIEBEL

 Gesellschaftspolitische Umbrü-
che wie 1789 in Frankreich, 
um 1848 in weiteren Staaten 

Europas, 1917 in Russland, 1949 in 
China, 1959 in Cuba waren »klassi-
sche« Revolutionen. Andere von der 
europäischen Arbeiterbewegung des 
20. Jahrhunderts dem Kapitalismus 
abgerungene politische Ergebnisse 
wurden unter anderem durch strit-
tige Entgegensetzung von Revolution 
und Reform nicht dauerhaft stabili-
siert. Bei jüngsten Umstürzen haben 
manche Historiker und Politiker Re-
volutionen und Konterrevolutionen 
verwechselt und ideologische Ver-
wirrung gestiftet. In gesellschaftli-
chen Prozessen zur Veränderung der 
Herrschafts- und Machtverhältnisse 
des gegenwärtigen Kapitalismus soll-
ten »die Schwächen beider Alterna-
tiven überwunden und die Stärken 
bei wechselseitiger Ergänzung in Ge-
stalt einer doppelten Transformation 
zur Geltung gebracht werden«, heißt 
es in Dieter Kleins Buch »Das Morgen 
tanzt im Heute. Transformation im 
Kapitalismus und über ihn hinaus«. 
»Transformation« wird als schrittwei-
ses Hinausführen aus der gegenwär-
tigen Gesellschaft in andere, bessere, 
gerechtere, menschlichere Arbeits- 
und Lebensbedingungen verstanden, 
in denen auch bisher benachteiligte 
Gesellschaftsschichten an Errungen-
schaften der Menschheit teilhaben. 
Eine auch international zu wünschen-
de solidarische Gemeinschaft gleich-
berechtigter Völker und Staaten wür-

de Natur und Umwelt vor gewissenlo-
sem Raubbau zum Vorteil nationaler 
oder internationaler Wirtschafts- und 
Finanzkapitäne schützen.

Ein Traum? Nur so lange Völker Re-
gierungen wählen, die Politik »weiter 
wie bisher« zum Nutzen weniger Pro-
fi teure betreiben. Die Bundestagswahl 
2013 hat nicht zur Transformation des 
deutschen Kapitalismus beigetragen. 
Aber das muss nicht so bleiben.

Die Kraft
der Völker

Dieter Klein dekliniert den Kapita-
lismus westlicher Provenienz der-
gestalt, dass dessen Transformation 
über den Kapitalismus hinaus ge-
führt werden kann – das nennt er 
»doppelte Transformation«. Sozialis-
mus bleibe »Ziel, Bewegung und ori-
entierendes Wertesystem. … Der Be-
griff doppelte Transformation be-
zeichnet einen bei veränderten Kräf-
teverhältnissen zu erwartenden und 
in Ansätzen durchaus bereits zu be-
obachtenden Verlauf progressiver 
gesellschaftlicher Entwicklung.« Der 
aus der Grammatik entliehene Be-
griff meint die Formenabwandlungs-
möglichkeiten des Kapitalismus von 
heute.

Klein skizziert »Fünf Szenari-
en möglicher Zukünfte«. Das erste, 
nicht erwünschte Szenarium »weiter 
so wie bisher« kann man im aktuel-
len Koalitionsvertrag von Christ- und 
Sozialdemokraten nachlesen. 

Die vier anderen möglichen Szena-
rien sind Schritte, die zum oben ge-
nannten Ziel führen können, wenn 
linke Kräfte ihre Politik inhaltlich 
an diesem Ziel orientieren, nicht Is-
men buchstabieren. Das gilt ebenso 
für die »vier Leitlinien« und die »vier 
U einer modernen linken Erzählung 
von der freien Persönlichkeitsentfal-
tung einer und eines jeden.« Die vier 
U sind: Gerechte Umverteilung von Le-
benschancen und Macht, sozial-öko-
logischer Umbau, demokratische Um-

gestaltung von Wirtschaft und Ge-
sellschaft und umfassende Friedens-
politik und internationale Solidarität. 
Diese innen- und außenpolitischen 
Politikfelder sind Gegenstand linker 
Politik. Die Chancen zur Umsetzung 
dieser und ähnlicher Vorstellungen 
sind trotz nationaler, regionaler und 
internationaler Widersprüche den-
noch günstiger als vor zehn Jahren. 
Entwicklungen in Lateinamerika, 
in Afrika, Südeuropa und selbst die 
Occupy-Bewegung in den USA las-
sen erkennen, die Allmacht des Ka-
pitalismus und des US-Kapitalismus 
im Besonderen sind durch Volksbe-
wegungen unterschiedlicher Art ge-
schwächt. Und das lässt hoffen.

Mit der »doppelten Transforma-
tion« knüpft Dieter Klein an Denk-
strukturen von Marx an. Er analy-
siert bestehende gesellschaftliche 
Machtverhältnisse und macht dabei 
auf erkennbare Chancen aufmerk-
sam, um diesen rücksichtslosen Kapi-
talismus zu überwinden. Seine »Fünf 
Szenarien möglicher Zukünfte« zei-
gen ungeeignete Wege und sinnvol-
le Schritte, um Szenario fünf, eine 
»Solidarische gerechte Gesellschaft 
im Einklang mit der Natur…« zu er-
reichen.

Dennoch gibt es offene Fragen und 
noch unbefriedigende Antworten. 
Dieter Kleins Buch ist reich an an-
regenden Überlegungen. Seine Vor-
aussagen leitet er aus vielen Analy-
sen ab. In einem Punkt stimmt er mit 
anderen internationalen Denkern 
überein: Dieser Kapitalismus verän-
dert sich nicht von selbst. Menschen 
haben ihn geschaffen, wie er ist, also 
müssen auch Menschen ihn so verän-
dern, wie sie meinen, dass er verän-
dert werden muss. Dazu sind immer 
mehr Gleichklänge grundsätzlicher 
Art herauszufi nden.

Die Kraft der Völker ist keine Illu-
sion, sondern eine Macht in der Po-
litik. Es gilt, sich dessen bewusst zu 
werden und die Errungenschaften 
des Kapitalismus als Instrumente ih-
rer Emanzipation zu nutzen. 

Lesen

Dieter Klein
Das Morgen tanzt im Heute 
Transformation im Kapitalismus 
und über ihn hinaus
VSA: Verlag Hamburg 2013
212 Seiten, 16,80 Euro

DEBATTE
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a ist uns ein maka-
beres Motiv auf den 
Tisch gefl attert: eine 
Frau als Schaufenster-
puppe gefesselt, ge-

köpft und zum halben Preis ange-
boten. Was soll uns das sagen? 
»Weiber sind nur die Hälfte wert?« 
Stimmt doch nicht! Im Vergleich 
zu den Männerlöhnen werden ih-
nen 78 Prozent bei gleicher Leis-
tung ausgezahlt. In den Chefeta-
gen der Konzerne werden sie wei-
ter mit 30 Prozent kleingehalten. 
Aber beim Zusammenhalt der 
Familie leisten sie 130 Prozent. 
Doch weder die stärkste Kanzlerin 
der Welt noch ihr schwacher Vize-
kanzler haben da für soziale Ge-
rechtigkeit gesorgt, nur für punk-
tuelle Verbesserungen. Sind ja 

NACHBELICHTET

auch erst knapp 225 Jahre nach der 
Proklamation der Freiheit, Gleichheit 
und Brüderlichkeit als Credo der bür-
gerlichen Revolution!
Wie immer liegt die Deutung eines 
Vorganges oder Dokumentes im Au-
ge des Betrachters. Eine Feministin 
könnte beim Anblick dieses Fotos so-
fort wettern: »Da sieht man wieder 
das sexistische Tier im Manne!« Aber 
auch diese Interpretation könnte 
übereilt und überzogen sein.
Vielleicht war es ganz anders. Die 
Leiterin der Deko-Werkstatt wollte 
zeigen: Der Laden ist pleite. Der Räu-
mungsverkauf läuft. Der Geschäfts-
führer hat den Kopf der Puppe für 
seine Hausbar mitgenommen. Die 
Reste des weiblichen Verkaufsperso-
nals sagen, dass es den Männern in 
der Zentrale an Kompetenz und Kre-

ativität fehlt, diesen Laden über 
Wasser zu halten. Konfektion für 
normale Figuren und zu normalen 
Preisen fi ndet immer Käuferinnen. 
Und Käufer. Wir nehmen das Ge-
schäft in die eigenen Hände!
Doch dann wurden sie vielleicht 
von den Anwälten des Vorstandes 
juristisch gefesselt und von den 
Kreditbanken fi nanziell geköpft. 
Und wer glaubt, dass derlei nur an 
der Konjunktur und nicht am Sys-
tem liegt, der hat nur 50 Prozent 
begriffen.
Zugegeben: Diese Auslegung klingt 
ziemlich kühn und subversiv. Aber 
in Zeiten der großen Lügen kom-
men die kleinen Wahrheiten nur 
subversiv ans Licht. Stimmt’s?

Foto: Stefan Richter

Kopfschütteln
für

Geköpfte

ARTHUR PAUL
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 Am 28. März 1939 marschierten 
Einheiten des Putschistengene-
rals Franco in Madrid ein. Die 

regierungstreuen Truppen hatten auf-
opferungsvoll gekämpft und energi-
schen Widerstand geleistet. Doch der 
Überlegenheit des Gegners an Men-
schen und Material vermochten sie 
nichts mehr entgegenzusetzen. Und 
Franco konnte sich auf seine »Fünf-
te Kolonne« stützen, die hinter der 
Front die Verteidigung der spanischen 
Hauptstadt sabotiert hatte. Nach der 
Kapitulation von Valencia, das fast 
zwei Jahre der Belagerung und Beschie-
ßung durch die Putschisten getrotzt 
hatte, verkündete Franco am 1. April 
1939 den Sieg im Bürgerkrieg, der fast 
drei Jahre gedauert hatte.

Im Juli 1936 hatte der Putsch gegen 
die Volksfrontregierung in Spanisch-
Marokko begonnen, innerhalb weni-
ger Tage hatten die ersten Einheiten 
der Putschisten das spanische Fest-
land erreicht und die ersten großen 
Städte erobert. Im Herbst standen sie 
vor den Toren Madrids.

Sehr schnell hatte der Spanische 
Bürgerkrieg eine internationale Di-

Spaniens Himmel
Vor 75 Jahren endete der Spanische Bürgerkrieg mit einer Niederlage der Zweiten Republik 
VON RONALD FRIEDMANN

GESCHICHTE

mension erhalten. Der Völkerbund 
hatte auf britische Initiative ein so-
genanntes Nichteinmischungskomi-
tee gebildet. Das unternahm jedoch 
nichts, um die aktive militärische Un-
terstützung der Putschisten durch 
Deutschland und Italien zu verhin-
dern, die nicht nur Waffen und Aus-
rüstungen lieferten, sondern mit ei-
genen Truppen in die Kämpfe eingrif-
fen. Traurige Berühmtheit erlangte die 
19.000 Mann starke deutsche »Legion 
Condor«. Sie zerstörte im April 1937 
die baskische Kleinstadt Gernika und 
ermordete dabei hunderte unbeteilig-
te Zivilisten. Hitler und seine Militärs 
sahen Spanien als ideales Übungsge-
lände an, um die Qualität und Wirk-
samkeit neu entwickelter Waffen zu 
testen und neue strategische und tak-
tische Konzepte für den geplanten 
Weltkrieg zu erproben.

Unterstützung erhielt die legitime 
spanische Regierung allein durch die 
Sowjetunion, die Waffen und Ausrüs-
tungen lieferte und Berater entsand-
te, sowie durch Mexiko, das vor allem 
politische und diplomatische Hilfe ge-
währte.

Zur Legende wurden die Internatio-
nalen Brigaden, die seit Oktober 1936 
in Spanien aufgestellt wurden. Rund 
40.000 Freiwillige aus mehr als zwan-
zig Ländern, unter ihnen etwa 5.000 
Deutsche, kämpften für die spanische 
Republik. Mehr als die Hälfte von ih-
nen verlor das Leben.

Asyl oder
Rache

Im Spätherbst 1936 war es die XI. In-
ternationale Brigade mit dem legen-
dären Thälmann-Bataillon, die den 
Putschisten vor Madrid eine schwere 
Niederlage bereitete und die Haupt-
stadt – zunächst – rettete.

Doch spätestens in der ersten 
Hälfte des Jahres 1938 wurde deut-
lich, dass die Niederlage der Repub-
lik nicht mehr zu verhindern war. Im 
April drangen die Franco-Truppen bis 
zum Mittelmeer vor und spalteten so 
das von der republikanischen Regie-
rung kontrollierte Gebiet in zwei Tei-
le. Mitte Juli versuchte die Regierung 
mit einer Großoffensive, für die die 

Viele ruhn in deiner Erde,
Aber diese Saat geht auf.
Regne deine Tränen drauf,
Daß ihr Blut nun fruchtbar werde!
An dem Tag, wo von den Höhen
Deine Siegesfahnen wehen,
Grüßen wir von Land zu Land,
Treu dem Geist, der uns verband.
Nie wird dich vergessen, Schöne,
Der für deine Freiheit stritt,
All die Liebe deiner Söhne
Tragen wir im Herzen mit.

(Auszug aus: Abschied von Spanien, 

Text: Erich Weinert, Musik: Ernst Busch)
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Jubiläen und 
Jahrestage

20. März
Internationaler Tag des Glücks (!)

21. März
Internationaler Tag für die Besei-
tigung der Rassendiskriminierung

21. März
Equal Pay Day / Tag der Entgelt-
gleichheit

24. März 1999
Beginn der NATO-Luftangriffe auf 
Jugoslawien, die Bundeswehr ist 
mit Kampffl ugzeugen beteiligt.

25. März 1954
Erklärung der UdSSR über die 
Souveränität der DDR

29. März 2004
NATO-Beitritt von sieben osteuro-
päischen Staaten vollzogen

4. April
Internationaler Tag zur Aufklä-
rung über Minengefahr und zur 
Unterstützung bei Antiminenpro-
grammen (seit 2006)

4. April 1949
Unterzeichnung des Nordatlan-
tikpaktes (NATO) in Washington

7. April
Weltgesundheitstag

7. April 1954
Erklärung der Bundestagspar-
teien zur »Alleinvertretung aller 
Deutschen durch die Bundesre-
publik«

8. April
Internationaler Tag der Roma

12. April 1984
Startbahn West am Flughafen 
Frankfurt am Main in Betrieb

Termine

22. März
Demos: Energiewende retten! 
In Düsseldorf, Kiel, Hannover, 
Mainz/Wiesbaden, München, 
Potsdam

22. März
Landesparteitag Thüringen, 
Sömmerda

22. und 23. März
Sitzung des Parteivorstandes, 
Berlin

26. März
100 Tage Große Koalition

27. März
Antragsschluss für Bundespartei-
tag in Berlin (9. bis 11.5.2014)

28. bis 30. März
Kongress linksjugend [‘solid], 
Frankfurt am Main

31. März bis 4. April
Sitzungswoche im Bundestag

2. und 3. April
Sitzungstage im Europaparla-
ment

5. und 6. April
Landesparteitag Berlin

5. und 6. April
Landesvertreter/innenversamm-
lung Sachsen für Aufstellung der 
Landesliste zur Landtagswahl, 
Leipzig

7. bis 11. April
Sitzungswoche im Bundestag

11. April
Plenarsitzung Bundesrat

ZUSAMMENSTELLUNG: 
DANIEL BARTSCH

Foto: Irina Neszeri

letzten Reserven mobilisiert wurden, 
wieder eine Verbindung zwischen den 
beiden Landesteilen zu schaffen. Doch 
die Ebroschlacht, die bis zum 26. No-
vember dauerte, endete mit einer Nie-
derlage. Im Januar und Februar 1939 
gelang es den Putschisten, Katalonien 
zu erobern. Bereits am 27. Februar er-
kannten Großbritannien und Frank-
reich die Franco-Regierung offi ziell an.

Mehr als 500.000 Menschen, un-
ter ihnen die überlebenden Inter-
brigadisten, fl ohen nach dem Ende 
der Kämpfe aus Spanien und wurden 
in Frankreich interniert. Nur etwa 
50.000 von ihnen, darunter viele Kin-
der, die ihre Eltern verloren hatten, ge-
langten in der Folgezeit nach Mexiko, 
das allen Spanienkämpfern und ihren 
Familien politisches Asyl gewährte. 
Viele der in Frankreich verbliebenen 
Internierten fi elen nach dem deut-
schen Überfall auf Frankreich in die 
Hände der Hitlerfaschisten. Nur weni-
ge erlebten das Kriegsende.

In Spanien selbst nahmen Franco 
und seine Gefolgsleute blutige Rache. 
Bis 1945 wurden mehr als 100.000 re-
publikanische Kämpfer nach kurzem 
Prozess erschossen. Konzentrationsla-
ger nach deutschem Vorbild, in denen 
Gegner der Diktatur aus der Zeit des 
Bürgerkrieges gefangen gehalten wur-
den, bestanden bis mindestens 1962.

Auch fast vierzig Jahre nach dem 
Tod Francos und dem offi ziellen En-
de der Diktatur ist Spanien noch weit 
von einer ehrlichen Aufarbeitung sei-
ner Geschichte und einer wirklichen 
nationalen Versöhnung entfernt. Erst 
in den letzten Jahren wurden die zahl-
losen Denkmäler für Franco aus dem 
Bild der spanischen Städte entfernt, 
haben die Enkel und Urenkel der Op-
fer des Bürgerkrieges und der nachfol-
genden klerikal-faschistischen Fran-
co-Diktatur begonnen, sich für das 
Schicksal ihrer Angehörigen zu inte-
ressieren. 

Arbeiterfrau aus Madrid, die mit dem 

ersten Milizregiment an der Guadarama-

front steht. Foto: AIZ 33/1936
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GEDANKENSTRICHKarikatur: Klaus Stuttmann

▀ Überreden?

Katja Kipping und Bernd 
Riexinger schrieben in ih-
rem Papier zum Parteiauf-
bau, dass es den bürgerli-
chen Parteien nicht gelun-
gen ist, uns, DIE LINKE, zu 
marginalisieren. Aber im 
Augenblick habe ich das 
Gefühl, dass wir das wie-
der einmal selbst versu-
chen. Ich möchte Erfahrun-
gen aufzeigen und meine 
Gedanken zu Veränderun-
gen vorstellen. Einige sind 
sicherlich sehr provokant, 
aber ich hoffe, dass es zu 
einem Disput im DISPUT 
kommt.
Es stehen wieder Wahlen 
– zu Kreisvorständen usw. 
und auch Kommunalwah-
len – an, und schon fallen 
wir in alte innerparteiliche 
Auseinandersetzungen zu-
rück. Nein, nicht ganz. Bei 
den letzten Auseinander-
setzungen ging es noch 

um politische Linien. Sol-
che Auseinandersetzun-
gen können zwar Nerven 
kosten, aber sie können 
uns auch weiterbringen. 
Diesmal geht es um Pos-
ten und Ämter, ohne dass 
was Politisches dahinter 
steht. Und das bringt mich 
auf die Palme. Es geht um 
persönliche Befi ndlichkei-
ten bis hin zu Beleidigun-
gen. Am Schlimmsten für 
mich ist, dass diese Leute 
nichts über die Ziele unse-
rer Partei wissen und un-
ser Programm nicht ken-
nen. Es gibt Mitglieder, die 
in die Partei eintreten und 
fordern, bei der nächsten 
Kommunalwahl in den Rat 
zu kommen.
Wir haben im Augenblick 
einen sehr großen Mitglie-
derzuwachs; es wird ver-
sucht, mit neuen Mitglie-
dern Mehrheitsverhältnis-
se zu ändern. Diese neu-
en Mitglieder werden nicht 

überzeugt, sondern über-
redet, einzutreten und 
dann für Werber zu stim-
men. Ich glaube, vielen 
sind solche Aktionen aus 
ihren Kreisorganisationen, 
vielleicht auch aus Lan-
desverbänden bekannt. 
Wie kann man das ändern? 
Das klingt wie ein Hilfe-
ruf, und es ist auch einer. 
Meine Vorschläge: ers-
tens Bildung, politische Bil-
dung. Alle neuen Mitglie-
der sollten ein Neumitglie-
der- oder Programmsemi-
nar besuchen. Das würde 
ihnen helfen, die Ziele der 
Partei besser kennenzu-
lernen. Für KandidatInnen 
für Vorstände oder kom-
munale Mandate sollte ein 
Bildungsseminar eine Vor-
aussetzung sein. Zweitens 
sollte die Gastmitglied-
schaft auf sechs Mona-
te verlängert werden. Und 
drittens sollten die Kreise 
eine eigene Schiedskom-

mission erhalten; die Lan-
des- und Bundesschieds-
kommissionen sind schon 
jetzt überlastet. Diese 
Schiedskommissionen soll-
ten auch auf das Einhalten 
von Formalien achten. Da-
zu müssten sie ebenfalls 
geschult werden. Immer 
wieder Bildung.
Kennt jemand andere Mög-
lichkeiten? Ich bitte euch, 
dieses Thema zu disku-
tieren. Wer mit mir direkt 
in Verbindung treten will, 
kann dies über die DISPUT-
Redaktion machen.
DETLEF BAY, HAMM

▀ Diskutieren

Das Jahr 2013 war für DIE 
LINKE widersprüchlich. Die 
Bundestagswahl brach-
te Ergebnisse, die die Füh-
rung im Bundestag als Op-
positionspartei erbrachten, 
allerdings gab es große 
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Foto: istockphoto.com

Verluste an Wählerinnen 
und Wählern.
Katja Kipping und Bernd 
Riexinger legten deshalb 
im Dezember 2013 eine 
strategische Orientierung 
vor, in der die politische 
Bildung einen Schwer-
punkt bildete. In diesem 
Sinne hatten wir Vertreter 
der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung Sachsen-Anhalt sie-
ben Diskussionsforen in 
Städten unseres Bundes-
landes angeboten. Wir kon-
zentrierten uns auf das 
Projekt Transformation, 
das schon im Erfurter Pro-
gramm eine tragende Rol-
le spielt. Für die Foren gab 
es eine Wegleitung, die 
sich auf wichtige Passa-
gen des Programms stütz-
te, ergänzt durch Hinwei-
se auf neuere Publikatio-
nen aus unserer Stiftung 
von Dieter Klein, Michael 
Brie und anderen Autoren. 
Im Erfurter Programm gibt 
es im dritten Kapitel den 
Impuls: »DIE LINKE kämpft 
in einem großen transfor-
matorischen Prozess ge-
sellschaftlicher Umgestal-
tung für den demokrati-
schen Sozialismus des 21. 
Jahrhunderts.« Aus dem 

Transformationsprojekt er-
wachsen im Programm die 
Reformalternativen linker 
Politik sowie die Herausfor-
derungen an Strategie und 
Taktik der Linkspartei bis 
hin zu Kompromissgren-
zen und zu den begrenzten 
Möglichkeiten des Mitre-
gierens.
Die sieben Foren hatten 
zumeist einen guten Be-
such und waren lebhaft in 
der Diskussion. Das The-
ma Transformation wurde 
als Leitbild linker Politik ak-
zeptiert, es blieb aber bei 
einer allgemeinen Zustim-
mung durch die Teilneh-
menden. Eine vertiefen-
de Diskussion konzentrier-
te sich auf konkrete Fragen 
und auf Herausforderun-
gen linker Politik, und dies 
mit Bezug auf Wahlkampa-
gnen. So gab es in Dessau 
eine Konzentration auf die 
städtische Wohnungspoli-
tik mit ihren sozialen Pro-
blemen, sie führte zu einer 
Debatte über altersgerech-
tes Wohnen und Lösungen 
nach dem Bielefelder Mo-
dell. In Halberstadt konzen-
trierte sich die Diskussion 
auf die krisenhaften Kom-
munalfi nanzen, der Ober-

bürgermeister von der LIN-
KEN verfügt naturgemäß 
über hohe Sachkunde. Der 
Lösungsansatz eines Bür-
gerhaushaltes nach dem 
Vorbild von Berlin-Lich-
tenberg wurde von einer 
Gastreferentin erläutert. 
In Quedlinburg gab es eine 
sehr rege Debatte zur Bil-
dungspolitik der LINKEN.
DR. HEINZ SONNTAG, MAGDEBURG

▀ Verhindern

Immer mehr Bereiche der 
öffentlichen Daseinsvor-
sorge werden für den EU-
Markt geöffnet. Diese Be-
strebungen müssen nicht 
nur in Deutschland, son-
dern auch in der gesam-
ten EU bekämpft werden. 
Ob es möglich ist, in den 
Kommunen die Energiever-
sorgung wieder in die öf-
fentliche Hand zu überfüh-
ren, ob sie sich für kosten-
freien Bus- und Bahnver-
kehr entscheiden können, 
wird auch die EU entschei-
den. Ob regionale Wirt-
schaftskreisläufe gestärkt 
und Arbeitsplätze geschaf-
fen werden können, hängt 
auch von der Wirtschafts-

politik und der Regional-
förderung der EU ab. Der 
Vertrag von Lissabon wird 
in zwei entscheidenden 
Punkten kritisiert. Er führt 
zu einer Militarisierung der 
Europäischen Union, und 
er schafft eine neolibera-
le Wirtschaftsordnung und 
beseitigt die soziale Markt-
wirtschaft, welche die 
Grundlage für den sozialen 
Frieden ist.
Ich frage mich, ob wirklich 
an allem die EU schuld ist? 
Oder verstecken sich unse-
re Politiker hinter der EU? 
Ich will nicht, dass unse-
re Soldaten für die Interes-
sen der Großkonzerne und 
Großbanken ihre Gesund-
heit und ihr Leben opfern. 
Ich will keine neoliberale 
Wirtschaftsordnung, son-
dern eine soziale Markt-
wirtschaft. Mein Ziel ist ei-
ne demokratische, soziale, 
ökologische und friedliche 
EU. Die Zivilgesellschaft 
in der EU muss verhin-
dern, dass Neofaschisten 
und Rassisten in den EU-
Mitgliedstaaten Unterstüt-
zung für ihre menschenver-
achtenden Ideologien er-
halten.
STANISLAV SEDLACIK, WEIMAR

Sachsen-Anhalts LINKE 

unterstützte die Proteste 

gegen Naziaufmärsche in 

Dessau-Roßlau am 8. März.

Foto: Linksfraktion.
Sachsen-Anhalt
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LESEN

Was 
wird aus 

Kriegs-
kindern?

GELESEN VON

INGRID FEIX

 Der 1929 im Banat – 
dem Grenzland zwi-
schen Ungarn, Rumä-

nien und Serbien – gebore-
ne Schriftsteller Ivan Ivanji 
war Lehrer im jungen Jugo-
slawien, Theaterintendant, 
Diplomat und auch Dolmet-
scher des Staatspräsiden-
ten Tito. Mit 25 Jahren ver-
öffentlichte er seinen ers-
ten Roman, und seither 
sind etliche hinzugekom-
men, unter anderen »Barba-
rossas Jude«, »Der Aschen-
mensch von Buchenwald« 
und »Schattenspringen«. 
Fast immer schreibt er über 
sein Leben, ganz beson-
ders in diesem neuen au-
tobiografi schen Roman. 
Sein Leben betrachtet der 
85-Jährige mit einer alten 
endlosen Mosaikwand, auf 
der nicht mehr alle Steine 
vorhanden sind, sich einzel-
ne Szenen besonders ab-
heben, andere bis zur Un-
kenntlichkeit verblasst sind. 
So ist auch dieser Roman 
zusammengesetzt.
Zu den Dingen, die ihn noch 
immer beschäftigen, gehö-
ren seine Kindheits- und Ju-
genderfahrungen in der Zeit 

des Nationalsozialismus. 
Ivanji war 15 Jahre alt, als 
man seinen Vater erschoss 
und seine Mutter vergas-
te. Seine Großeltern ent-
zogen sich der Verfolgung 
und nahmen Gift. Er selbst 
kam bei der Familie seines 
Onkels Ernö unter, doch ei-
nes Tages wurde er dort ab-
geholt und ins Konzentrati-
onslager gebracht. Die Fra-
ge, ob sein Onkel, der mit 
einer »Volksdeutschen« ver-
heiratet war, ihn verraten 
und ausgeliefert hat, steht 
im Raum und bringt selbst 
nach einer späteren Begeg-
nung mit einem Cousin kei-
ne absolute Gewissheit. Es 
bleibt die Abneigung gegen 
Weichselmarmelade, die 
ihm die Tante damals noch 
mitgab, obwohl sie ganz of-
fensichtlich wusste, wohin 
er gebracht wurde. Er wur-
de, wie er sagt, durch die 
Nationalsozialisten zum Ju-
den gemacht. »Wenn es kei-
nen Hitler gegeben hätte, 
wäre das Judentum in mei-
nem Leben unwesentlich 
gewesen.« Das Konzentrati-
onslager hat Ivanji überlebt, 
auch dank eines ihm Unbe-
kannten, der seinen Namen 
aus der Transportliste nach 
Auschwitz gestrichen hatte.
Als er nach dem Krieg in 
seine Heimat zurückkehrte, 
war dort niemand aus sei-
ner Familie mehr zu fi nden. 
In seinem Erinnerungsmo-
saik tauchen die einst Aus-
gelöschten alle noch ein-
mal auf. Und immer wieder 
befragt er sich selbst, was 
sein Leben bestimmt hat, 
stößt dabei auf viele Details, 
äußert Gedanken zur Zeit, 
beschreibt auch glückliche 
Momente.
Ivan Ivanji lebt im inzwi-

schen Heimat gewordenen 
Wien und hat seinen gro-
ßen Lebensroman zwischen 
Fantasie und Realität ange-
legt, denn anders kann ei-
ner wie er, der immer wie-
der auch zweifelt, ein sol-
ches Leben nicht bestehen.

 Eine Kriegskindheit hat 
auch Prohaska, der 
Protagonist des in 

Deutschland noch unbe-
kannten bedeutenden spa-
nischen Gegenwartsautors 
Ricardo Menéndez Salmón. 
»Medusa« ist bereits der 
sechste Roman des 1971 
in Gijón geborenen Autors, 
der erste, der in deutscher 
Sprache erscheint.
Ein Erzähler schildert in 
kurzen prägnanten Ab-
schnitten die fi ktive Le-
bensgeschichte des 1914 
geborenen Kriegsfotogra-
fen und Malers Karl Gus-
tav Friedrich Prohaska, auf 
den er durch einen 3,27 Mi-
nuten langen Film über ein 
Massaker in Kaunas (Li-
tauen) aufmerksam wur-
de, denn Prohaska war der 
Filmemacher und zweifel-
los ein Künstler. Nach einer 
ungeliebten Kindheit voller 
blutiger Ereignisse begeis-
tert er sich zunehmend für 
die Macht der Bilder. Seine 
künstlerische Seele sucht 
nach Nahrung. Er macht ei-
ne Fotografenlehre in Berlin, 
begegnet dort einem der 
neuen Machthaber, wird 

IVAN IVANJI

MEIN SCHÖNES LEBEN 
IN DER HÖLLE

PICUS VERLAG WIEN

296 SEITEN, 22,90 EURO

von ihm ins »Reichsminis-
terium für Volksaufklärung« 
geholt und hält die Taten im 
Namen des »Führers« fest. 
Mehr noch, er wird zum 
künstlerischen Archivar der 
Gräuel des 20. Jahrhun-
derts, denn er bleibt auch 
später bei seiner »Passi-
on«. Wie aber soll der Be-
trachter solcher Kunstwer-
ke damit umgehen? Beim 
Lesen wird man nicht nur 
mit den nüchternen Fakten 
dieses Lebens konfrontiert, 
sondern es gibt auch Tage-
buchnotizen mit den Ge-
danken Prohaskas.
Das Buch wirft eindring-
lich und mit philosophi-
scher Wucht die Frage auf: 
Wie weit darf Kunst, wie 
weit darf ein Künstler zum 
Beispiel bei der Widerspie-
gelung kriegerischer Aus-
einandersetzungen, ange-
sichts des Todes, gehen? 
Darf man dabei überhaupt 
noch von Kunst sprechen? 
Dass sich der Erzähler die-
ser Frage über die Biografi e 
Pohaskas nähert, der alles 
andere als ein gewissenlo-
ses Monster ist, macht das 
Ganze spannend und nach-
vollziehbar.

RICARDO MENÉNDEZ SALMÓN

MEDUSA

VERLAG KLAUS WAGENBACH

144 SEITEN, 15,90 EURO



DISPUT März 2014  47

 D
eutschland hat als ein-
ziges Euro-Land einen 
Überschuss im Staats-
haushalt geschafft«, ti-
telte Ende Februar eine 

Lokalzeitung und führte aus, dass 
Rekordbeschäftigung, steigende 
Löhne und vor allem die Beitrags-
einnahmen der Sozialversicherung 
dazu beigetragen hätten. Auch die 
Kommunen hätten erstmals wie-
der einen Überschuss von 3,5 Milli-
arden Euro erwirtschaftet. Alles in 
Butter also mit den Staatsfi nanzen, 
mag der »naive« Leser denken.
Allein meine alltäglichen Erfah-
rungen zum Beispiel als Pendle-
rin im öffentlichen Nahverkehr, 
als jemand, die gerne öffentli-
che Schwimmbäder nutzt oder den 
schlechten Betreuungsschlüssel in 
Kitas und Schulen hinterfragt, leh-
ren mich, dass diese staatliche Kon-
solidierungspolitik massive Schat-
tenseiten hat. 
Leider verschweigt die mediale Be-
richterstattung diese allzu oft. 
Aber es verrotten Brücken, es feh-
len Ganztags- und Kitaplätze eben-
so wie das hierfür nötige Personal. 
Zugleich nimmt der Sanierungsstau 
an vielen Schulgebäuden, Jugend-
zentren, Schwimmbädern und ande-
ren öffentlichen Gebäuden ein im-
mer problematischeres Ausmaß an. 
Weil der soziale Wohnungsbau über 
Jahr(zehnt)e sträfl ich vernachläs-
sigt wurde, fehlt es an erschwingli-
chem Wohnraum. Für alle diese ele-
mentaren Aufgaben der öffentlichen 
Hand ist nicht genug Geld da, wie 
jede Lokalpolitikerin, jeder Lokalpo-
litiker weiß.
Berichterstattung der Presse und 
Alltagserfahrungen – ein Wider-
spruch? 
In der Tat hat der unerwartet kräfti-
ge Konjunkturaufschwung auch vie-
len Städten und Gemeinden Mehr-
einnahmen beschert, wodurch sich 
ihre Finanzlage verbessert. Sie ist 
indes immer noch alles andere 
als zufriedenstellend. Kommunale 
Haushalte sind weiter massiv unter-
fi nanziert.
Gründe für diese Finanzmisere lie-
gen in den seltensten Fällen bei den 
Kommunen als Hauptleidtragenden, 

sondern bei der verqueren Steuer-
reformpolitik der letzten drei Bun-
desregierungen. Seit dem Jahr 2000 
summieren sich die jährlichen Steu-
erausfälle der öffentlichen Hand von 
Bund, Ländern und Kommunen auf 
rund 45 Milliarden Euro. Profi tiert 
haben Reiche und Unternehmen, 
für die etwa der Spitzensteuersatz 
von 53 auf 42 Prozent gesenkt und 
eine Abgeltungssteuer auf Kapital-
erträge von 25 Prozent eingeführt 
wurde. Arbeitnehmer/innen haben 
gar nicht so selten einen höheren 
Steuersatz als Vermögende mit Ge-
winnen aus Kapitaleinkünften. Wie 
heißt es doch so schön, Leistung 
muss sich wieder lohnen …
Darüber hinaus übertragen Bund 
und Länder den Kommunen immer 
neue Aufgaben, ohne diese zusätz-
lichen Belastungen durch höhere 
Kompensationszahlungen auszuglei-
chen. Allein in Nordrhein-Westfalen 
fehlen den kommunalen Haushalten 
so jedes Jahr ca. zwei Milliarden Eu-
ro, um eine schwarze Null zu errei-
chen. Und es steht noch kein einzi-
ger Euro zur Verfügung, um den In-
vestitionsstau aufzulösen. Im Ge-
genteil, das Investitionsvolumen ist 
auf einen neuen Tiefstand gesun-
ken, seit 1992 von 33 Milliarden Eu-
ro auf aktuell bloß noch 19 Milliar-
den Euro. Der Investitionsstau in 
den Kommunen droht Berechnun-
gen des Deutschen Instituts für Ur-
banistik zufolge bis 2020 auf über 
700 Milliarden Euro anzuwachsen.
Die Finanznot vieler Kommunen 
wird sich ohne eine höhere Besteu-
erung von Reichen und Unterneh-
men und mehr Umverteilung nicht 
beseitigen lassen. Die Politik der 
Großen Koalition, die Armut der öf-
fentlichen Hand zu tabuisieren, sich 
zugleich die Schuldenbremse aufzu-
erlegen und dem Land in Bezug auf 
solche Grundprobleme Stillstand zu 
verordnen, ist ebenso visions- und 
mutlos wie unverantwortlich gegen-
über aktuell Benachteiligten sowie 
kommenden Generationen. Es gibt 
also keinen wirklichen Grund zum 
Feiern!
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