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BEGRÜSSUNG

Machen wir was draus!
Begrüßung durch KLAUS LEDERER, Landesvorsitzender Berlin

 Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freun-
de, liebe Genossinnen und Ge-

nossen, am heutigen Tag begehen 
die Völker der früheren Sowjetunion 
den Tag des Sieges über Nazideutsch-
land. Und gestern war der 69. Jahres-
tag der bedingungslosen Kapitulati-
on der faschistischen Streitkräfte, 
der Tag der Befreiung Europas von 
der Barbarei des Faschismus.

Gestern und heute haben wir hier 
an unterschiedlichsten Orten des 
Blutzolls der Alliierten, der Verfolg-
ten und des Widerstands gedacht, 
dessen größten Anteil die Rote Ar-
mee und die sowjetische Zivilbevöl-
kerung zu tragen hatten.

Der deutsche Faschismus war mit 
seinen Verbrechen einzigartig:

•  der Verfolgung und Ermordung 
der Widerständigen,

•  der planmäßigen und organisier-
ten Auslöschung der europäi-
schen Juden,

•  des mörderischsten Krieges seit 
je, der insbesondere in Richtung 
Osten ein Vernichtungskrieg war.

Ebenso einzigartig waren die Opfer, 
die für die Befreiung Europas vom 
deutschen Wesen, an dem die Welt 
genesen sollte, gebracht worden sind.

Wenn wir in diesen Tagen auf den 
Konflikt in der Ukraine schauen, 
dann gibt es hier keine einseitige Ur-
sachenzuschreibung. Und ich kann 
und will in einer solchen Eröffnungs-
rede es auch überhaupt nicht unter-
nehmen, die Komplexität dieses Kon-
fl ikts zu entwirren. Sicher scheint 
mir: Der Westen und die NATO  ha-
ben Ihres dazu geleistet, Russland 
seinen Teil.

Mir geht es hier nur um eines: Ich 
wünsche mir, dass in unserem Land 
– bei aller notwendiger Kritik an der 
Politik Russlands – niemals die Ver-
antwortung für das unsägliche Leid 
vergessen wird, das Nazideutschland 
über Europa und über die Völker der 
früheren Sowjetunion gebracht hat.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
die Geschichte lehrt uns, wie schnell 
Spannungen in Auseinandersetzun-
gen, Auseinandersetzungen in Bür-
gerkriege, Bürgerkriege in bewaffne-
te Auseinandersetzungen zwischen 
Staaten umschlagen können. Und 
weil mich die Dynamik der Zuspit-
zung in der Ukraine genauso beun-
ruhigt wie wohl euch alle, sage ich 
hier: Statt Ressentiments zu schüren 
und Drohkulissen zu errichten, kann 
es schon aus historischer Verantwor-
tung für die deutsche Außenpolitik 
nur eine Pfl icht geben: alles zu unter-
nehmen, um Verständigung und Ver-
handlungen zu befördern – damit die 
Waffen schweigen und damit es zu 
einer tragfähigen Übereinkunft für 
dauerhaften Frieden kommt. Es ist 
schon zu viel Blut vergossen worden.

Meine Damen und Herren, lie-
be Genossinnen und Genossen, ich 
freue mich, Sie und euch in Berlin 
zum Bundesparteitag unserer Par-
tei DIE LINKE begrüßen zu dürfen. 
Ganz besonders freue ich mich dar-
über, dass der Parteitag in meinem 
Heimatbezirk Pankow, in Prenzlauer 
Berg stattfi ndet.

Hier, an dieser Stelle, stand einst 
die Werner-Seelenbinder-Halle, be-

nannt nach dem von Nazis 1944 im 
Zuchthaus Brandenburg ermordeten 
kommunistischen Widerstandskämp-
fer.

Sie war nicht nur bis Anfang der 
1970er Jahre der Ort, an dem die SED-
Parteitage stattfanden. Sie war vor al-
lem ein Ort, der im Alltagsleben der 
Berlinerinnen und Berliner im Ostteil 
der Stadt einen festen Platz hatte: als 
Austragungsort beliebter Sportwett-
kämpfe, als zentrale Spielstätte des 
legendären Festivals des Politischen 
Liedes, in den späten 1980ern dann 
auch als Ort, an denen Stars aus dem 
– wie es damals hieß – nichtsozialis-
tischen Ausland auftraten. Hier, wo 
wir die kommenden drei Tage ge-
meinsam verbringen werden, spiel-
ten einst Legenden wie Pete Seeger, 
Depeche Mode und auch unser Ge-
nosse Rio Reiser. Ihr seht, wir befi n-
den uns hier also durchaus auf histo-
rischem Boden.

Liebe Genossinnen und Genos-
sen, auch unser Tagungsgebäude, 
der Nachfolgebau der Seelenbinder-
Halle, ist ein Symbol für die jünge-
re Geschichte Berlins. Gebaut wurde 
es als Spielstätte für die Olympiabe-
werbung Berlins für das Jahr 2000 – 
in einer Zeit, als mit Bodenspekula-
tionen große Gewinne gemacht, aber 
auch Unmengen an Geld verbrannt 
wurden, nicht zuletzt Steuergelder, 
mit denen man Investoren anlocken 
wollte. Geblieben sind Berlin von all 
diesen Metropolenträumen vor allem 
ein großer Berg an Schulden und je-
de Menge Investruinen. Es hat dann 
viele Jahre gedauert, die Trümmer ei-
ner Großen Koalition aus CDU und 
SPD halbwegs wegzuräumen. An den 
Schulden leidet die Stadt noch heu-
te. Und manch Rückfall in die dama-
lige Zeit lässt mich sagen: Berlin hätte 
es verdient, besser regiert zu werden, 
als es gegenwärtig der Fall ist!

Heute erleben wir in unserem 
Land und in Europa etwas Ähnliches 
– nur in sehr viel größeren Dimensi-
onen. Privatisierung von Gewinnen 
und Sozialisierung von Verlusten aus 
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ungehemmten ökonomischen Speku-
lationsgeschäften – diese Politik, die 
wir aus dem Berlin der 1990er Jahre 
kennen, hat heute die europäischen 
Länder und vor allem ihre breiten Be-
völkerungsschichten fest im Griff. An 
den Folgen dieser Politik wird Europa 
noch lange zu tragen haben. Und je 
länger sie andauert, desto schlimmer 
wird es. Deshalb müssen wir ihr mit 
aller Kraft entgegensetzen, dass diese 
Politik nicht alternativlos ist.

Lasst uns diesen Parteitag zu ei-
nem Signal

•   für eine andere Politik in Europa 
machen,

•   für ein Europa, das sich nicht dem 
Druck der Märkte und Banken er-
gibt,

•   für ein Europa der sozialen Ge-
rechtigkeit und der Demokratie!

Liebe Genossinnen und Genossen, 
die Folgen dieser verfehlten Politik 
sind auch hier in Berlin unüberseh-
bar. Menschen aus ganz Europa zieht 
es in diese Stadt. Ja, sie kommen, weil 
das Leben hier durchaus auch seine 
Vorzüge hat, weil Berlin eine attrakti-
ve Stadt gerade auch für junge Leute 
ist. Wir heißen sie gerne willkommen. 

Aber wir verschließen unsere Au-
gen nicht davor, dass viele Menschen 
auch deshalb kommen, weil sie der 
Not, der Arbeits- und Perspektivlosig-
keit in ihren Herkunftsländern, ent-
fl iehen. Das gilt erst recht für dieje-
nigen Menschen, die nicht aus Euro-
pa nach Berlin kommen; für diejeni-
gen, die oft genug unter Lebensgefahr 
die abgeschotteten EU-Außengren-
zen überwunden haben; die vor dem 
Hunger in ihrer Heimat geflohen 
sind, der auch durch die Nahrungs-
mittelspekulationen hiesiger Ban-
ken verursacht wurde; die vor Krie-
gen und Verfolgung fl iehen, die auch 
durch deutsche Waffenexporte ge-
nährt werden.

Einige dieser Menschen protestie-
ren hier jetzt seit nunmehr andert-
halb Jahren gegen

•  die menschenunwürdige Behand-
lung, die man ihnen in Deutsch-
land zuteil werden lässt,

•  die lange Dauer ihrer Anerken-
nung,

•   die Isolation in Heimen und La-
gern,

•  das Verbot, mit Arbeit selbst für 
ihren Unterhalt zu sorgen,

•   eine Asylgesetzgebung, die darauf 
zielt, Menschen in Not fernzuhal-
ten, statt ihnen zu helfen und sie 
zu schützen.

Diese Politik ist eine Schande! Sie 
schert sich einen Dreck darum, was 
Deutschland, was die EU, was die so-
genannten führenden Nationen in der 
Welt anrichten. Sie will mit den Fol-
gen ihrer Politik nicht konfrontiert 
werden.

Auch dazu müssen wir uns positi-
onieren, auch auf diesem Parteitag! 
Und deshalb bitte ich euch, wenn ihr 
keine Delegierten seid: Schaut doch 
mal zum Alexanderplatz, schaut zum 

Oranienplatz und zeigt euch solida-
risch mit den dort protestierenden 
Flüchtlingen!

Liebe Genossinnen und Genos-
sen, für uns Delegierte steht in den 
kommenden drei Tagen unser Partei-
tag im Mittelpunkt. Aber Berlin wä-
re nicht Berlin, wenn das alles wäre, 
was an politischen Höhepunkten in 
dieser Zeit hier bei uns stattfi nden 
würde. Deshalb will ich zumindest 
die Gelegenheit nutzen, die Gäste un-
seres Parteitags auf einige Veranstal-
tungen aufmerksam zu machen, die 
zu besuchen sich lohnen könnte.

Das beginnt mit dem heutigen 
Tag, dem 9. Mai, an dem hier seit 
Jahren im Treptower Park der Tag 
des Sieges mit einem großen Fest 
der VVN-BdA begangen wird. »Wer 
nicht feiert, hat verloren«, heißt es 
dort am Nachmittag. Morgen fi ndet 
unter dem Motto »Die Energiewen-
de nicht kentern lassen!« die große 
Demo der Umwelt- und Naturschutz-
organisationen statt. Später gibt es 
dann noch den »Global Marihuana 
March« durch Kreuzberg.

All diese Veranstaltungen fi nden 
alljährlich statt – und bei all diesen 
Anlässen ist die Berliner LINKE ge-
meinhin dabei. In diesem Jahr wird 
es natürlich etwas schwieriger, das 
abzusichern, denn viele von unseren 
Genossinnen und Genossen helfen 
hier mit, dass der Parteitag politisch 
und organisatorisch ein Erfolg wird.

Deshalb wünsche ich uns: Ma-
chen wir was draus, schaffen wir uns 
selbst einen erfolgreichen Verlauf un-
seres Parteitags! Ich heiße euch herz-
lich in Berlin willkommen! 

VOLKSENTSCHEID
Berlins LINKE unterstützt den Vor-

schlag der Initiative »100% Tempel-

hofer Feld«. Das Areal soll vollstän-

dig in öffentlicher Hand bleiben. 

Abgestimmt wird am 25. Mai.
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REDE ZIMMER

Das gehört zusammen! 
Rede von GABI ZIMMER, Fraktionsvorsitzende im Europaparlament und Spitzenkandidatin 
der LINKEN zur Europawahl am 25. Mai

 Es gibt drei Ereignisse, die den 
heutigen Tag unseres Bundes-
parteitags prägen:

•  der Tag des Sieges über den deut-
schen Faschismus, der jährlich am 
9. Mai im heutigen Russland und 
anderen Staaten der ehemaligen 
Sowjetunion begangen wird und 
an dem der unermesslichen Opfer 
des Kampfes der Roten Armee ge-
gen die deutschen Faschisten und 
die mit ihnen verbündeten natio-
nalistischen und faschistischen 
Armeen gedacht wird,

•  der Europatag, der mit Veranstal-
tungen in EU-Mitgliedstaaten ver-
bunden ist, an dem regelmäßig Ta-
ge der offenen Tür im Europapar-
lament stattfi nden und der heute 
in Brüssel den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in den Europä-
ischen Institutionen einen freien 
Tag beschert.

•  die Gründung der Europäischen 
Linkspartei am 9. Mai 2004. Aus 
Berlin richten wir deshalb unsere 
solidarischen Grüße und Wünsche 
nach Rom, wo die EL ihren 10. Ge-
burtstag feiert! 

Nie wieder
Krieg!

Wir gedenken in diesen Wochen 
aber vor allem des 100. Jahrestages 
des Beginns des Ersten Weltkriegs. 
Nach der Europawahl, werden die 
EU-Regierungschefs Ypres-Ypern be-
suchen. Leider sieht ihr Programm 
keinen Besuch des einzigartigen Mu-
seum von Ypres vor, mit dem an die 
furchtbaren Leiden, den Tod Hun-
derttausender Menschen, die Ver-
nichtung ganzer Städte und Regio-
nen erinnert wird. Das Besondere 
an diesem Museum ist, dass es kei-
nerlei Rechtfertigung, keinerlei He-
roisierung, keinerlei Nationalismus 
zulässt und unsere gemeinsame Ver-
antwortung für ein Europa in Frie-
den einfordert.

Diese Botschaft sollte heute, 100 
Jahre nach Beginn des Ersten Welt-
kriegs, auch bei den Regierungschefs 
ankommen!

Mit dieser Europawahl müssen 
wir das Signal setzen: Von Europa, 
von der EU, von Deutschland darf nie 
wieder ein Krieg ausgehen. Die letz-
ten Monate – insbesondere der Ukra-
ine-Konfl ikt – zeigen, wie verletzlich 
der Friede auch heute noch ist. Frie-
den ist nicht selbstverständlich. Und 
schon gar nicht ist die EU per se ein 
Friedensgarant. Er muss jeden Tag er-
neut verteidigt werden.

Die Ukraine, Moldawien, Beloruss-
land, die Balkanstaaten insgesamt 
und auch Russland gehören zu Eu-
ropa. Manches an der Politik der EU 
und einzelner Mitgliedstaaten lässt 
allerdings befürchten, dass dies eini-
gen nicht klar ist.

Mir geht es also nicht um eine pro-
russische oder pro-ukrainische Par-
teinahme. Es geht mir um einen Um-
gang von uns als LINKEN mit sozia-
len Problemen und demokratischen 
Interessen der Menschen in der Uk-
raine! Diese werden dann gern als Be-
ziehungen zwischen Blöcken, Natio-
nen, Nationalitäten oder Ethnien dar-
gestellt. Dieser Logik der Konfronta-

tionslinien haben wir LINKEN uns 
immer entgegengestellt!

Manches Mal werden LINKE als 
sogenannte Russland-Versteher ge-
brandmarkt – wohlgemerkt als nega-
tiver Begriff! Ich habe kürzlich die Er-
innerungen des Schriftstellers Stefan 
Zweig gelesen. Vor dem Ersten Welt-
krieg hat er versucht, sich mit franzö-
sischen, belgischen, russischen oder 
britischen Künstlern zu verständi-
gen, um der verbreiteten Kriegsbe-
geisterung etwas entgegenzusetzen. 
Stefan Zweig und zu wenige andere 
Künstler und Schriftsteller wollten 
die Verständigung in ihrem europä-
ischen Kulturraum nicht abreißen 
lassen. Zweig musste damit wohl als 
»Frankreich-Versteher« gelten. 

Ich habe vor vielen Jahren in der 
DDR die Sprachen Russisch und Fran-
zösisch studiert, also eine Ost- und ei-
ne West-Sprache. Viele im Osten ha-
ben Russisch gelernt. Viele haben 
Freunde und Bekannte in der Ukra-
ine und in Russland. Ja, wir haben ei-
nen Zugang zu osteuropäischen Spra-
chen, Kultur, Literatur, Musik. Wir 
sind mit Tolstoi, Dostojewski, Aitma-
tow oder Daniil Granin, Wladimir 
Wyssotzki, Wladimir Kaminer und 
»Ну погоди заец« aufgewachsen. 
Uns klingen die Melodien von Rja-
binuschka, Moskowskoje Wetsche-
ra noch in den Ohren, und wir wis-
sen um die tiefgreifenden Ängste von 
Menschen vor dem Wiedererstarken 
faschistischer und nationalistischer 
Kräfte. In diesem Sinne sehen viele 
von uns Russland eben nicht als Teil 
einer unbekannten Kultur und da-
mit als feindliche Macht. Das sagt gar 
nichts über unsere Haltung zu Putin 
– im positiven wie im negativen Sin-
ne – aus. Putin – bei dem waren ja 
zuletzt Gerhard Schröder oder Phil-
lip Mißfelder von der CDU. Wir reden 
von den Menschen, die weder politi-
sche noch wirtschaftliche Macht ha-
ben. In diesem Sinne sage ich: Es ist 
doch gut, wenn wir Russland-Verste-
her sind. Na und?! Nur wenn man 
sich versteht, wenn miteinander ge-
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Viele Menschen haben Angst, dass aus 
der Ukraine-Krise, der Konfrontation mit Russland 

ein neuer Kalter Krieg erwächst.

redet wird, können Konfl ikte fried-
lich beigelegt werden. Deshalb, liebe 
Genossinnen und Genossen, haben 
wir auch eine besondere Verantwor-
tung, zu mehr gemeinsamen Ver-
ständnis zwischen Ost- und Westeu-
ropa beizutragen, die alten Klischees 
und Feindbilder zu überwinden.

Viele Menschen haben Angst, 
dass aus der Ukraine-Krise, der Kon-
frontation mit Russland ein neuer 
Kalter Krieg erwächst. Alle Beteilig-
ten sind aufgefordert zu deeskalie-
ren! Die USA, die NATO ebenso wie 
Russland, die EU und die jetzige ukra-
inische Regierung. Die Menschen, die 
auf dem Maidan starben, und die 46 
Menschen, die von Neonazis im Ge-
werkschaftshaus von Odessa ermor-
det wurden, sind Opfer der Eskala-
tion von Politik gewesen. Die gegen-
wärtige ukrainische Regierung ist 
diskreditiert, weil in ihr aktive Fa-
schisten mitwirken, sie Militär gegen 
die ukrainische Bevölkerung einsetzt 
und der Nationalgarde freie Hand 
lässt, die vom Sprecher des Rechten 
Blocks im ukrainischen Parlament 
geführt wird.

Die Krim-Annektierung verstieß 
gegen das Völkerrecht. Das Völker-
recht mag nicht in jeder Situation im-
mer gerecht erscheinen. Aber wir ha-
ben nur dieses, und es funktioniert 
nur, wenn sich alle daran halten. An-
gesichts der sehr schwierigen und 
widersprüchlichen historischen Ent-
wicklungen auf der und um die Krim 
sollte die Krim-Frage von den akuten 
Auseinandersetzungen um die Ukra-
ine entkoppelt werden. Das geplante 
Abspaltungsreferendum in der Ost-
Ukraine halte ich nicht für gangbar. 
Die Anhänger einer »Volksrepublik 
Donezk« halten trotz Putins Interven-
tion an dem Referendum am 11. Mai 
fest. Immer wieder wird scharf ge-
schossen. Dieser beginnende Bürger-
krieg muss jetzt verhindert werden, 
bevor er zur Katastrophe wird.

Getroffene Absprachen müssen 
zwischen allen Konfl iktbeteiligten 
genau eingehalten werden. Wir brau-

chen Genf-II-Verhandlungen, um prä-
zisere Vereinbarungen zur Entwaff-
nung von Bürgermilizen und Räu-
mung öffentlicher Plätze zu treffen.

Verträge und Abkommen sollten 
erst mit einer durch Wahlen legiti-
mierten ukrainischen Regierung ge-
schlossen werden. Eine Verlegung 
von NATO-Truppen nach Osteuropa 
bedeutet jedoch weitere Eskalation.

Die EU und insbesondere die Bun-
desregierung dürfen sich auch nicht 
von den USA treiben lassen, die ganz 
andere Interessen verfolgen. Oba-
ma braucht innenpolitische Akzep-
tanz und versucht, Stärke an einem 
Ort zu demonstrieren, wo es den USA 
nicht weh tut. Er nutzt den Konfl ikt, 
um von Europa, insbesondere von 
Deutschland, mehr »militärische Ver-
antwortung« einzufordern. Obama 
dient die Ukraine-Krise auch als Be-
gründung für die Modernisierung 
amerikanischer Atomwaffenarsena-
le in Europa. 

Wir brauchen etwas ganz anderes. 
Nach dem Fall des Staatssozialismus 
hat sich leider nicht die Idee durchge-
setzt, ein gesamteuropäisches kollek-
tives Sicherheitssystem zu schaffen, 
das Russland, die USA sowie alle eu-
ropäischen Staaten einschließt und 
sich an den OSZE-Normen orientiert. 
Das haben wir LINKEN immer gefor-
dert. Mit ein wenig Weitsicht hätte 
der heutige Konfl ikt in der Ukraine 
so verhindert werden können.

Die EU muss ihre Nachbarschafts-
politik mit den osteuropäischen 
Nachbarn überdenken. Sie ist bis-
her fast ausschließlich vom Kampf 
um Märkte, die Sicherung der Gas-
lieferungen und Wirtschaftsinteres-
sen geprägt. Staaten wie Ukraine, Be-
lorussland, Moldawien und Teile der 
Balkanstaaten werden nicht als Brü-
cke verstanden, sondern als Spielball 
in der Interessenauseinandersetzung.

Russland ist ein Teil Europas, es 
muss eingebunden werden! Jahre-
lange erfolglose Visa-Verhandlun-
gen wieder aufnehmen und zum Ab-
schluss bringen. Zusammenarbeit 

und diplomatische Kanäle sind die 
einzige Chance, um auch Menschen-
rechtsverletzungen, die Rechte von 
Homosexuellen, die Zulassung unab-
hängiger NGO und den Umgang mit 
demokratischer Opposition, Presse- 
und Medienfreiheit zu thematisieren!

Gleiche Rechte

Die EU bekennt sich in ihren offi zi-
ellen Dokumenten zu den individuel-
len Menschenrechten. Die EU-Grund-
rechtecharta ist offi zieller Bestand-
teil der EU-Verträge von Lissabon.

Ich wünsche mir natürlich, dass 
diese Grundrechtecharta ausgebaut 
wird, dass die dort festgeschriebenen 
Rechte individuell einklagbar und 
Migrantinnen und Migranten ebenso 
wie Angehörige ethnischer Minder-
heiten berücksichtigt werden. Die 
EU ist als Institution nach jahrelan-
gen Kämpfen nun endlich auch der 
UN-Menschenrechtscharta und der 
UN-Charta für die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen beigetre-
ten. Das alles unterstütze ich.

Die EU-Antidiskriminierungs-
richtlinie hat viel dazu beigetragen, 
dass das Problem der Diskriminie-
rung von Frauen, von Minderheiten, 
von Menschen mit Behinderungen 
in den Mitgliedstaaten auf die Tages-
ordnung kam. Ohne Druck aus der 
EU würden wir in der Frage der un-
gleichen Bezahlung von Frauen und 
Männern für gleiche oder gleichwer-
tige Arbeit am gleichen Ort wahr-
scheinlich immer noch kaum Ge-
hör fi nden. Dabei haben wir es in 
Deutschland verdammt nötig: Der so-
genannte Equal-Pay-Day, der Tag, an 
dem die Frauen für das im Vorjahr 
Geleistete mit den Männern gleichzo-
gen, lag mitten im März. Die Frauen 
in Deutschland müssen also zweiein-
halb Monate länger arbeiten, um im 
Schnitt auf die Bezahlung der Män-
ner zu kommen.

Das ist aber nur ein Teil der Wirk-
lichkeit. Nach wie vor bestehen Groß- >
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britannien und Polen auf dem soge-
nannten Opt-out von der EU-Grund-
rechtecharta. Das heißt, überall dort, 
wo die Grundrechtcharta über briti-
sche und polnische Rechte hinaus-
geht, dürfen sich Menschen aus die-
sen Ländern nicht auf die Charta be-
rufen.

Die EU ist bisher leider auch nicht 
dadurch aufgefallen, überall mit glei-
cher Sprache hinsichtlich der Men-
schenrechte zu sprechen. Glaubwür-
digkeit erreichen wir nicht durch 
doppelte Standards und doppel-
tes Spiel. Wir kritisieren zum Bei-
spiel China und Russland für Men-
schenrechtsverletzungen, für fehlen-
de demokratische Strukturen – und 
schweigen, wenn es um Mitgliedstaa-
ten geht.

Menschenrechte sind unteilbar 
als soziale und Freiheitsrechte, sie 
müssen überall gelten. Für jeden und 
für jede. Sie müssen auch für Asylbe-
werber/innen, Flüchtlinge, Roma, Ob-

dachlose, Straßenkinder, Menschen, 
die ihre Energierechnungen nicht be-
zahlen können, für Journalisten, Uni-
versitätsprofessoren usw. usf. gel-
ten. Wie kann es also sein, dass wir 
de facto zulassen, dass Victor Orban 
in Ungarn das »Ungarntum« per Ver-
fassung ausruft und ungarische Com-
munities im Ausland per Verfassung 
unter den Schutz des ungarischen 
Staats gestellt werden? Wie können 
wir zulassen, dass Obdachlose, die 
sich auf öffentlichen Plätzen aufhal-
ten, kriminalisiert werden, die unga-
rische Regierung mit einer faschisti-
schen Partei – Jobbik – zusammenar-
beitet, die tagtäglich Menschenrech-
te bricht, Roma verfolgt? Wie können 
wir dazu schweigen, dass ein ultra-
konservatives Familienbild (Mann 
und Frau) in der Verfassung festge-
schrieben wird, gleichzeitig aber be-
rechtigt gegen die Feindlichkeit ge-
genüber Homosexuellen in Ländern 
außerhalb der EU protestieren?

REDE ZIMMER

BLICKPUNKT
Die Delegierten erhalten als Erinne-

rung an den Parteitag drei Plakate 

für den täglichen Gebrauch. Beson-

derer Hingucker: das mit der Karl-

Marx-Figur (Titel: »Alte Meister«).
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Wir LINKEN in der EU stellen uns 
konsequent gegen diesen nationalis-
tischen Roll-Back der Konservativen! 
Wie kämpfen für die Freiheitsrechte 
aller Menschen!

Für Sozialunion

Glaubwürdigkeit verspielt die EU 
aber auch, wenn im Auftrag der Eu-
ro-Staaten unter aktiver Mitwirkung 
von Institutionen der EU wie der 
Kommission und der Europäischen 
Zentralbank den sogenannten Pro-
grammländern wie Griechenland 
oder Portugal Aufl agen erteilt wer-
den, die vor allem einen Effekt ha-
ben – die Menschen- und Grundrech-
te von Menschen werden mal ein-
fach außer Kraft gesetzt: Senkung 
der Mindestlöhne und Renten, dras-
tische Erhöhungen der Arbeitszeiten, 
der totale Kollaps des öffentlichen 
Gesundheitswesens, Aufl ösung wich-
tiger kommunaler Verwaltungsstruk-
turen in den Regionen, Entrechtung 
von Gewerkschaften.

Also im Klartext: Um aus der Kri-
se herauszukommen, werden Bank-
schulden mal eben zu öffentlichen 
Schulden gemacht, gleichzeitig wer-
den die so verschuldeten Länder zu 
Eingriffen aufgefordert, mit denen 
Menschenrechte ausgehebelt wer-
den.

Dabei sind ausnahmslos alle In-
stitutionen der EU der EU-Grund-
rechtecharta und der UN-Menschen-
rechtscharta verbindlich verpfl ichtet!

Ja, aus dem, was eigentlich die Ba-
sis unseres Zusammenlebens in Eu-
ropa, in der EU und in der Eurozo-
ne sein sollte, dem historischen Ruf 
der französischen Revolution: Liber-
té, Egalité, Fraternité (Solidarité), ist 
jetzt im Jahre 2014 der Dreiklang ge-
worden: Banken-Spekulation! Auste-
rität! Arbeitslosigkeit!

Die Linke in der EU ist die einzige 
politische Kraft, die sich konsequent 
dieser Zerstörungswut entgegen-
stellt! Um mit Marx zu sprechen: Die-

se Verhältnisse wollen wir umwer-
fen! Wir kämpfen für eine Sozialuni-
on! Dafür muss man LINKE wählen!

Klares Signal 
senden

Das Schlimme dabei ist: So gut wie 
alle aktuellen Regierungen der Mit-
gliedstaaten sind in diesem Kontext 
bereit, zur Durchsetzung dieser Aus-
teritätspolitik die nationalistische 
Karte zu ziehen. Am meisten spüren 
das Migrantinnen und Migranten, 
Flüchtlinge und Roma.

So zieht sich inzwischen die Sor-
ge um den Verlust von sozialer Si-
cherheit, scheinbar unantastbaren 
Rechten, den Verlust von Wohlstand 
bis in die Mitte unserer Gesellschaf-
ten. Nicht mehr nur die Ausgegrenz-
ten sind die Zielgruppe von Rechten 
und rechtsextremen Ideologen. Nein, 
rechte, rechtsextreme, nationalisti-

sche Meinungen und Haltungen sind 
inmitten der Gesellschaft angekom-
men.

Wenn wir also dem Front National, 
der Partei von Wilders, Jobbik, der 
Goldenen Morgenröte, der NPD und 
auch der AfD den Boden entziehen 
wollen, müssen wir ihnen den Kampf 
um die Durchsetzung der Menschen-
rechte entgegenstellen: der individu-
ellen wie der kollektiven, der sozia-
len und ökologischen wie der Frei-
heitsrechte! Die Rechtsextremen und 
Nazis von heute wollen diese Rech-
te nur den Angehörigen der weißen 
Rasse, den Mitgliedern ihrer völki-
schen Gemeinschaften gewähren 
und alle anderen ausgrenzen oder 
rausschmeißen. Ein solches Europa, 
eine solche EU wollen wir nicht!

Und auch wenn die AfD für sich 
selbst erklärt, sie habe nichts mit 
Rechtsextremen zu tun – die Nähe 
ist deutlich. Im Umfeld der AfD hat 
sich ein Konglomerat aus Ultra-Kon-

Um mit Marx zu sprechen: Diese Verhältnisse 
wollen wir umwerfen! Wir kämpfen für eine 
Sozialunion! Dafür muss man LINKE wählen!

>
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servativen, Lebensschützern, Mitglie-
dern der Partei »Die Freiheit« gebil-
det. Aus diesem Umfeld kamen in 
den letzten Monaten zahlreiche Mail-
attacken gegenüber den Europapar-
lamentarierInnen, zum Beispiel ge-
gen das Selbstbestimmungsrecht von 
Frauen über ihren Körper, ihre Ge-
sundheit und ihre sexuellen Rech-
te. Es kann doch niemand ernsthaft 
glauben, dass die Partei der Luckes 
und Henkels auch nur im Geringsten 
ein Interesse an den sozialen Nöten 
der Menschen hier in Deutschland 
hätte! Die Zeche für den von ihnen ge-
forderten Austritt aus dem Euro hät-
ten zuerst und vor allem jene zu zah-
len, die schon jetzt sozial ausgegrenzt 
sind und in Armut leben.

Nein, die Wahl zum Europaparla-
ment am 25. Mai muss deshalb auch 
ein klares Signal gegen Rechtspopu-
lismus und Rechtsextremismus sein, 
ein Signal für eine Europäische Uni-
on, in der Solidarität nicht durch Inte-
ressen- und Lobbypolitik für die gro-
ßen Banken und europäisch und glo-
bal organisierten Konzerne immer 
mehr verdrängt wird!

Prognosen
machen Mut

Wir haben zwar noch keine Mehr-
heit im Europaparlament, die ge-
sellschaftlichen Kräfteverhältnisse 
sind nach wie vor nicht zu unseren 
Gunsten, aber wir treffen mit unse-
ren Auffassungen immer mehr das 
Empfi nden von Mehrheiten in den 
Bevölkerungen. Davon zeugt auch, 
dass die Linken in Europa in mehre-
ren Staaten mehr Einfl uss gewinnen. 
Das heißt, wir haben allen Grund, mit 
Blick auf die Europawahlen optimis-
tisch zu sein!

Ich bin mit Blick auf Wahlumfra-
gen immer sehr vorsichtig. Aber eins 
ist jetzt schon klar: Die Linke in Eu-
ropa wird massiv dazugewinnen! Un-
sere GenossInnen der griechischen 
Syriza und der spanischen Izquier-

da werden zulegen. Auch aus Irland, 
Finnland, Schweden, Italien mit der 
Liste Tsipras erwarten wir Zuwachs! 

Es lohnt sich deshalb umso mehr, 
auf DIE LINKE zu setzen, da wir ge-
meinsam mit unseren Freunden der 
anderen linken Parteien unseren Ein-
fl uss und unser politisches Gewicht 
im Europaparlament erhöhen kön-
nen.

Und, liebe Genossinnen und Ge-
nossen hier und in ganz Europa, wir 
haben heute ein Geburtstagskind: 
Am 9. Mai 2004 wurde unsere euro-
päische Partei, die Partei der Europä-
ischen Linken, gegründet. Geburts-
tagswünsche nach Rom, wo die EL 
heute ihren zehnten Geburtstag fei-
ert! Vor zehn Jahren waren wir 15 
Mitgliedsparteien, heute sind wir 26 
plus sieben Beobachterparteien, und 
ich sage euch: Im Mai können wir die 
drittgrößte Fraktion im Europaparla-
ment (mindestens 50 Europaabgeord-
nete) werden! Wer hätte das vor zehn 
Jahren gedacht!

1999, vor 15 Jahren, hat Lothar Bis-
ky als PDS-Vorsitzender die Notwen-
digkeit betont, über die bisherigen 
Formen der Zusammenarbeit im Eu-
ropaparlament sowie im Forum der 
Neuen Europäischen Linken (NELF) 
hinauszudenken und neue Wege der 
politischen Zusammenarbeit zu ersin-
nen. Auf den Tag genau vor zehn Jah-
ren haben wir uns dann mit unseren 
europäischen Freunden zu einer ge-
meinsamen europäischen Partei zu-
sammengeschlossen.

Die Europäische Linke hat jeden-
falls eine gute und wichtige Entschei-
dung getroffen, als sie ausgerechnet 
Alexis Tsipras, den Chef der griechi-
schen Syriza, für die Spitzenkandi-
datur unserer europäischen linken 
Partei nominierte. Also gerade jenen 
Mann, von dem die deutschen Medi-
en noch vor einem Jahr behaupteten, 
er würde die Europäische Union zer-
stören. Dabei vertritt Alexis – genau 
wie wir als LINKE in Deutschland – 
die Forderung, dass die Austeritäts-
politik – die dramatische Kürzung 

der öffentlichen Haushalte – ge-
stoppt werden muss. Dass ein Schul-
denaudit – also eine Bewertung der 
Schulden nach ihrer Rechtmäßigkeit 
–, eine Schuldenkonferenz nach dem 
Beispiel von 1953 und ein Investiti-
onsprogramm in nachhaltige ökono-
mische, soziale und ökologische Ent-
wicklungen her müssen!

Jetzt – unmittelbar vor den Euro-
pawahlen – ist Griechenland mit gro-
ßem Medienhype wieder auf die in-
ternationalen Finanzmärkte zurück-
gekehrt. Welch Wunder! Mit 125 
Prozent Verschuldung zum Bruttoin-
landsprodukt wurde Griechenland 
ausgeschlossen, mit 178 Prozent darf 
es zurück, werden griechische An-
leihen wieder gern gekauft. Europä-
ische Zentralbank und ESM (Europä-
ischer Stabilitätsmechanismus) ma-
chen es möglich. Sie bilden die Ga-
rantie, dass griechische Anleihen 
wieder etwas wert sind. Nicht die 

REDE ZIMMER
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Wirtschaft, deren Leistungsfähigkeit 
um rund 30 Prozent zurückging, son-
dern die drastisch reduzierten Löhne 
und öffentlichen Ausgaben machen 
das Land für Anleger wieder attrak-
tiv. Das öffentliche Gesundheitswe-
sen ist zwar zusammengebrochen, 
Hunderttausende Menschen sind 
nicht mehr versichert, viele Famili-
en leben von einem Einkommen – 
vielleicht von Omas Rente, die auch 
erst gekürzt wurde. Was soll‘s. Hier in 
Deutschland regt sich kaum jemand 
auf. Wir sind ja schließlich mit einem 
horrenden Exportüberschuss in den 
vergangenen Jahren durch die Krise 
gekommen.

Wie hieß es doch in einem so ge-
schichtsträchtigen Film der letzten 
Jahre: Einer trage des andern Last. 
Dieser Film muss heute umgeschrie-
ben werden: Einer trägt den Gewinn, 
die anderen die Last. Dieser vor al-
lem unter dem Diktat von Kanzlerin 

Merkel und Finanzminister Schäub-
le durchgesetzte Kurs des EU-Kri-
senmanagements ist tausendmal ge-
scheitert! Nicht nur, weil mit Steu-
ergeldern die Schulden der Banken 
bezahlt wurden, sondern weil Milli-
onen von Menschen in tiefste Armut 
gestürzt wurden. Vor allem in den so-
genannten Programmländern Grie-
chenland, Portugal, Spanien müssen 
Menschen um ihre Existenz kämp-
fen. Aber auch darüber hinaus wur-
den im Zuge des Krisenmanagements 
die Spaltungen in der EU, zwischen 
den Euroländern und den Nicht-Eu-
roländern, der Peripherie und dem 
Kern vertieft! 

In Ländern wie Lettland und Li-
tauen haben Tausende junge Men-
schen das Land verlassen, um sich 
woanders eine Zukunft aufzubauen. 
In Spanien sind 46 Prozent der Ju-
gendlichen arbeitslos, in Griechen-
land 60 Prozent, und in Deutschland 

hat sich insbesondere Kinderarmut 
verfestigt. In Berlin, der Hauptstadt 
der Bundesrepublik Deutschland, 
leben fast 40 Prozent der Kinder in 
ärmlichen Verhältnissen.

Zukunft, Vertrauen und Identifi -
zierung mit der EU und der Politik 
der herrschenden Parteien sehen an-
ders aus!

Nicht einmal bis zur simplen 
Einsicht, dass man von Menschen, 
die ums Überleben kämpfen, kei-
ne Schulden mehr eintreiben kann, 
weil da einfach nix ist, nicht einmal 
soweit wollen die, die Macht in der 
EU haben, denken. Ihr Marktradika-
lismus, die Jagd nach immer mehr 
Privatisierungen von öffentlichen 
Gütern, Dienstleistungen und Eigen-
tum, die Gier nach allem, was noch zu 
privatisieren ist, hat offensichtlich zu 
viele Gehirnzellen absterben lassen. 

In Abwandlung eines bekannten 
Spruchs: Erst wenn der letzte Trop-

SPITZE
Erst in Vorfreude, dann »in echt« 

im Berliner Velodrom: Alexis Tsipras, 

der Spitzenkandidat der Europäi-

schen Linken.
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fen Wasser privatisiert ist, werden 
sie merken, dass es niemanden mehr 
gibt, der ihnen das Wasser abkaufen 
kann, weil dann Natur, Umwelt und 
menschliches Leben zerstört sind.

Ich wiederhole deshalb, was wir 
seit Jahren zusammen mit den Lin-
ken in den anderen EU-Mitgliedstaa-
ten, zusammen mit europäischen so-
zialen Bewegungen, zusammen mit 
Gewerkschaftern immer wieder ge-
fordert haben: Schluss mit der Pri-
vatisierung öffentlicher Güter und 
Dienstleistungen! Wasser, Energie, 
Gesundheitsversorgung, Bildung, so-
ziale Sicherungssysteme gehören in 
öffentliche Hand und unter öffentli-
che Kontrolle. Wohnen, ÖPNV, Kul-
tur, öffentliche Dienstleistungen – 
jeder und jede muss den Zugang da-
zu haben. Niemand darf ausgegrenzt 
werden!

In allen EU-Mitgliedstaaten wollen 
wir armutsfeste Mindestlöhne, Min-
desteinkommen und Mindestrenten 
sowie soziale und ökologische Min-
deststandards durchsetzen. Von 504 
Millionen Menschen in der EU leben 
125 Millionen offi ziell in Armut bzw. 
sind armutsgefährdet.

Mehr als eine 
Quatschbude

Vielleicht sollte ich es hier an dieser 
Stelle auch noch einmal klar sagen: 
Die Wahl in das Europaparlament 
erfolgt auf der Basis des nationalen 
Rechts. Wir haben kein einheitliches 
europäisches Wahlrecht.

Aus der Bundesrepublik Deutsch-
land werden diesmal 96 Abgeordne-
te in das Europaparlament gewählt. 
Da das Bundesverfassungsgericht 
entschieden hat, dass es weder eine 
5-Prozent- noch eine 3-Prozent-Hürde 
für die Parteien geben soll, zählt jede 
abgegebene und jede nicht abgegebe-
ne Stimme. Im Klartext: Jeder, jede, 
der bzw. die glaubt, nicht zur Europa-
wahl zu gehen, um damit die Eliten 
abzustrafen, den Parteien eins auszu-

wischen, erleichtert es gerade Partei-
en wie der NPD, ins Europaparlament 
einzuziehen. Sie brauchen dann von 
den absoluten Stimmen her weniger, 
um ein Mandat zu erreichen. Was es 
aber bedeutet, wenn deutsche Nazis 
in ein europäisches Parlament einzie-
hen, darüber sind wir uns alle klar.

Es ist deshalb wichtig, dass alle de-
mokratischen Kräfte den Wahlkampf 
nutzen, um sich mit menschenfeindli-
chen Parolen der Rechten, Rechtsex-
tremen und Nazis auseinanderzuset-
zen. Auch mit der Auffassung, wenn 
man nicht an der Europawahl teil-
nimmt, demonstriere man, sich nicht 
länger für blöd verkaufen und sich 
mit dem Argument »die Union sei ein 
Garant des Friedens in Europa« ab-
speisen zu lassen.

Das ist umso wichtiger, da das Eu-
ropaparlament eben nicht, wie gern 
noch immer behauptet wird, nichts 
zu sagen hätte und eine Quatschbu-
de wäre. Es geht auch nicht um einen 
Denkzettel für wen auch immer: Es 
geht um eine starke LINKE in der EU 
für demokratische Entscheidungen, 
die Abschaffung von Armut und Frie-
den in ganz Europa!

Wir können im Parlament schon 
größere und kleinere Dinge bewegen. 
Für manche mag es ja vielleicht nur 
eine Marginalie sein: Aber es war un-
sere Initiative, die der linken Frakti-
on im Europaparlament und vor al-
lem unseres Abgeordneten Jürgen 
Klute, dass es nach langen Auseinan-
dersetzungen im EP, mit der Kommis-
sion und dem Rat nun ein »Konto für 
alle« geben wird. Ich nenne es gern 
das Klute-Konto, um damit auch Jür-
gens Arbeit zu würdigen, der nicht 
mehr für das EP antritt. Damit gilt 
nun für alle Mitgliedstaaten, dass je-
der Mensch ein eigenes Konto haben 
darf. Schließlich haben viele die Er-
fahrungen machen müssen, dass der 
Mensch erst mit eigenem Konto et-
was zählt. Ohne Konto keine Woh-
nung, ohne Wohnung keine Arbeit, 
ohne Arbeit kein Konto! In Deutsch-
land soll es ca. 500.000 Menschen ge-

ben, die dadurch Zugang zu einem 
Konto bekommen.

Es stimmt also nicht, dass nur 
über lebensferne Fragen entschieden 
wird, und es stimmt auch nicht, dass 
alles in unserem Alltag reglementiert 
werden solle. Die Neoliberalen be-
nutzen dieses Klischee übrigens sehr 
gerne, und zwar um die Regelung für 
Finanzmärkte und die Durchsetzung 
sozialer und ökologischer Standards 
innerhalb der EU zu bekämpfen!

Falsche Zahlen

Zum Beispiel beim geplanten Frei-
handelsabkommen zwischen der EU 
und den USA. Die Regierungspar-
teien, die Industrieverbände oder 
die Kommission behaupten gerne, 
wie toll unser Leben nach dem Ab-
schluss eines solchen Freihandels-
abkommen, dem TTIP, werden soll. 
Hunderttausende neue Arbeitsplät-
ze, massive Steigerung des Handels 
usw. usf. entstünden in Folge dieses 
Abkommens, das hinter verschlosse-
nen Türen verhandelt wird. Haben 
die Regierenden Angst, von Begeiste-
rungsstürmen überrannt zu werden, 
wenn die Segnungen des TTIP öffent-
lich werden? Ist es deshalb geheim?

Leider ist das Gegenteil richtig: 
Unsere Delegation im EP hat die 
Studien (darunter auch der Bertels-
mann-Stiftung), die die Befürwor-
ter des TTIP für ihre Behauptungen 
gern anführen, untersuchen lassen. 
Es hat sich herausgestellt, dass ein 
Großteil der angeführten Zahlen auf 
Sand gebaut ist, dass wichtige soziale 
und ökologische Auswirkungen über-
haupt nicht in Betracht gezogen wur-
den. Kurzum: Man merkt die Absicht 
und ist verstimmt. Zu Recht!

Selbst Wirtschaftsminister Gab-
riel (SPD) lädt nun zur PR-Offensive 
EU-Handelskommissar De Gucht und 
den amerikanischen Handelsbeauf-
tragten ein. Warum bin ich über die 
Metamorphosen, die SPD-Minister 
durchmachen, gar nicht so erstaunt? 

REDE ZIMMER
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Vielleicht liegt es daran, dass ich den 
Brief von Arbeits- und Sozialminis-
terin Andrea Nahles (ebenfalls SPD) 
an die deutschen EP-Abgeordneten 
noch in guter Erinnerung habe: Wir 
sollen der Neufassung der EU-Entsen-
derichtlinie doch zustimmen, da nun-
mehr alles besser werde. Komisch, 
dass sowohl der DGB als auch der Eu-
ropäische Gewerkschaftsbund diese 
mit der Übermacht des Parlaments 
ausgehandelte Fassung strikt ableh-
nen. Frau Nahles hätte auch die SPD-
Abgeordneten im Sozial- und Beschäf-
tigungsausschuss fragen können, die 
eine andere Position vertreten.

Um aber auf das Freihandelsab-
kommen TTIP zurückzukommen, es 
ist doch offensichtlich: Freihandel 
heißt es, weil es um den freien Han-
del geht, der durch nichts behindert 
werden darf – weder durch soziale, 
ökologische noch durch Verbraucher- 
oder Gesundheitsschutzstandards. 
Dabei drängen die Partner immer 
darauf, dass die für den Profi t güns-
tigsten Standards und Bedingungen 
durchgesetzt werden. Bisher gibt es 
kaum Anzeichen, dass die Beteiligten 
die jeweils besten Standards, die al-
so für den Sozialschutz, den Umwelt- 
und Klimaschutz, Verbraucherschutz 
notwendigen Standards durchsetzen 
wollen. Vorrang haben die Investitio-
nen und die damit verbundenen Ge-
winnerwartungen. Nur so ist nach-
vollziehbar, dass um den Gewinn 
fürchtende Konzerne Staaten vor ei-
nem obskuren privaten Gericht ver-
klagen können.

Es ist doch absurd: Als Wähler 
und Wählerinnen müssten wir also 
vor einer Wahl stets fragen, ob die 
Wahlversprechen der Parteien mit 
den Gewinnerwartungen des jewei-
ligen Freihandelspartners der EU 
übereinstimmen!

Der Streit um das TTIP birgt so 
ziemlich alles in sich, worum es bei 
der EU geht: Es ist eine wichtige Ent-
scheidung, ob die Regierenden die 
EU der Banken, der global agieren-
den Konzerne, der internationalen Fi-

nanzmärkte weiter so in die Sackgas-
se treiben können oder ob die Bürge-
rinnen und Bürger einen politischen 
Richtungswechsel in der EU anstre-
ben.

Europa: sozial 
und solidarisch

Eine Stärkung der LINKEN in den 
Kommunen und in der EU wird hel-
fen, dass wir die Politik in Deutsch-
land und in der EU und damit unse-
ren Lebensalltag verändern können.

Wir wollen ein soziales und solida-
risches Europa! Nur mit uns wird es 
eine Sozialunion geben können! Wir 
wollen, dass die Menschenrechte 
und die in der EU-Grundrechtechar-
ta verbrieften Rechte für alle in der 
EU lebenden Menschen gelten müs-
sen und als Mindestmaß gelten! Wir 
drängen darauf, dass die notwendige 
Versorgung mit Energie und Wasser 
als Menschenrecht gilt. Wir setzen 
uns für eine EU-Strategie gegen Ar-
mut und soziale Ausgrenzung ein, für 
die Durchsetzung der UN-Charta für 
die Rechte des Kindes und die UN-
Charta für die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen. Nur mit uns, den 
LINKEN, wird eine Sozialunion mög-
lich sein!

Wir wollen, dass die EU im Kampf 
gegen den Klimawandel weltweit 
führend ist, sich für gerechte Han-
delsbeziehungen und für die Durch-
setzung der weltweiten Entwick-
lungsziele einsetzt! Wir fordern, dass 
die EU den Kampf gegen Hunger und 
Krieg, gegen die Spekulationen mit 
Nahrungsmitteln auf die Spitze ih-
rer Agenda setzt. Wir fordern eine 
radikale Umkehr in der Flüchtlings- 
und Asylpolitik. An den EU-Außen-
grenzen sind in den letzten 15 Jahren 
23.000 Menschen gestorben. Men-
schen in Not brauchen unsere Hilfe. 
Die Menschenrechte sind unteilbar. 
Kein Mensch ist illegal.

Wir fordern ein Ende der arro-
ganten Haltung der Bundesrepublik 

Deutschland, Länder wie Spanien, 
Griechenland, Italien oder auch Bul-
garien mit dem Flüchtlingsproblem 
allein zu lassen. Wir fordern, dass 
syrische Flüchtlinge, die in Deutsch-
land aufgenommen wurden, schnel-
ler und aktiver bei Familienzusam-
menführungen unterstützt werden.

Wir fordern einen Abschiebe-
stopp zum Beispiel von afghani-
schen Flüchtlingen aus EU-Mitglied-
staaten, da ihr Heimatland nicht als 
ein sicheres Land betrachtet werden 
kann!

Wir fordern eine an den Kriteri-
en der OSZE ausgerichtete Friedens- 
und Außenpolitik der EU, eine Aufl ö-
sung der battle groups, der EU-Rüs-
tungsagentur und nicht zuletzt eine 
EU-Nachbarschaftspolitik, die nach-
haltige Kooperation mit Russland 
einschließt.

Die Tatsache, dass 2012 weltweit 
1.747 Milliarden Dollar für militäri-
sche Produktion ausgegeben wur-
den, die Tatsache, dass Deutschland 
zu den größten Waffenexporteuren 
der Welt zählt, die zunehmende mi-
litärische Ausrichtung der EU und 
ihrer Außen- und Sicherheitspolitik 
nehmen wir zum Anlass, um zu sa-
gen: Wenn wir all dieses Geld, das für 
die Entwicklung, Produktion, die La-
gerung, den Vertrieb, den Kauf, die 
Instandhaltung, die Modernisierung 
und schließlich den Einsatz von Waf-
fen und Waffensystemen aller Art 
aufgebracht wird, nutzen, um damit 
solidarische und nachhaltige Investi-
tionen in unser Leben, in unsere Regi-
onen, unsere Umwelt zu fi nanzieren – 
dann, erst dann können wir wirklich 
davon sprechen, dass sich der Traum 
von einem Europa des Friedens ver-
wirklicht!

Von Europa, der Europäischen 
Union und von Deutschland muss 
Frieden ausgehen. Dafür treten wir 
ein.

Europa – Frieden – DIE LINKE: 
Das gehört zusammen. Deshalb am 
25. Mai zur Europawahl DIE LINKE 
wählen! 

Freihandel heißt es, weil es um den freien Handel 
geht, der durch nichts behindert werden darf – 

weder durch soziale, ökologische noch durch 
Verbraucher- oder Gesundheitsschutzstandards. 
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REDE RIEXINGER

Den Menschen zugewandt
Rede von BERND RIEXINGER, Vorsitzender der Partei DIE LINKE

 Liebe Genossinnen und Genos-
sen, sehr geehrte Gäste, wenn 
wir auf die letzten zwei Jah-

re zurückblicken, dann können wir 
wirklich stolz sein, was wir alles zu-
sammen erreicht und bewegt haben. 
Ich erinnere mich sehr gut an die Mo-
nate vor und die Wochen nach Göt-
tingen, an die schlechten Umfrage-
ergebnisse, die Graben- und Positi-
onskämpfe, die viele in der Partei 
verunsichert, demotiviert, ja sogar 
frustriert haben. Wir haben damals 
kein gutes Bild abgegeben.

Gemeinsam haben wir aber dieses 
Tal durchschritten. Wir sind stärkste 
Oppositionspartei im Deutschen Bun-
destag! Wir müssen uns von Umfrage-
ergebnissen nicht den Schlaf rauben 
lassen. Nicht bei den Europawahlen 
und ganz sicher nicht mit Blick auf 
die drei Landtagswahlen im Herbst 
dieses Jahres. Fast ein Viertel der 
Wählerinnen und Wähler kann sich 
vorstellen, DIE LINKE zu wählen. Das 
ist für eine immer noch junge und 
neue Partei wirklich ein positives 
Zeichen, liebe Genossinnen und Ge-
nossen.

Gemeinsam ist es uns gelungen, 
unsere Partei als Anker für soziale 
Gerechtigkeit und Frieden zu etablie-
ren. Das ist gar keine Selbstverständ-
lichkeit. 

Andere Parteigründungen wur-
den erst hochgejubelt und hochge-
schrieben und sind dann still und lei-
se auf den Pirateninseln gestrandet. 
Und ich hätte im Übrigen gar nichts 
dagegen, wenn die Volkswissen-
schaftsprofessorenpartei AfD auch 
dort landen würde.

Wir sind durchaus erfolgreich! 
Wir zwingen die anderen, ihre Po-
sitionen zu verändern und Schritte 
zu gehen, die sie ohne uns nie getan 
hätten. Wer glaubt denn ernsthaft, 
dass eine CDU-Bundeskanzlerin ei-
nem, wenn auch bescheidenen, Min-
destlohn zugestimmt hätte, wenn wir 
das Thema nicht rechtzeitig auf die 
Tagesordnung gesetzt und Druck ge-
macht hätten?

Und ich bin stolz auf unsere Par-
tei. Stolz, wie wir an der Seite der 
Beschäftigten im Einzelhandel ge-
kämpft haben. Stolz, dass wir eine 
Partei sind, in der diskutiert wird. 
Wir sind kein Wahlverein, bei dem 
Standpunkte mal über die Reling 
entsorgt werden. Wir sind eine linke, 
pluralistische Partei. Wir sind davon 
überzeugt, dass gesellschaftliche Ver-
änderungen nur im Bündnis mit den 
Menschen zu machen sind.

Wir haben viele solcher Bünd-
nisse geschmiedet: gegen den Aus-
verkauf des Öffentlichen, gegen die 
Agenda 2010, dagegen, dass die Krise 
auf Kosten der Bevölkerungen ausge-
tragen wird. Diesen Kurs müssen wir 
fortsetzen und bestärken. Allein in 
den Parlamenten lässt sich das Land 
nicht zum Besseren wenden. Dazu 
braucht es gesellschaftliche Bewe-
gungen, Kämpfe und auch Auseinan-
dersetzungen.

Und wir werden keine Ruhe ge-
ben, wir werden weiter nerven, wir 
werden die anderen Parteien weiter 
zwingen, sich mit der sozialen Fra-
ge auseinanderzusetzen. Wir stehen 
weiterhin an der Seite von Bewegun-
gen, Gewerkschaften und Initiati-
ven. Wir mobilisieren gegen eine Po-

litik, die die Interessen von Beschäf-
tigten, Rentnerinnen und Rentnern 
und von Erwerbslosen verletzt. Und 
wir mobilisieren gegen eine Politik, 
die sich darauf beschränkt, Klientel-
politik für Reiche und Konzerne zu 
betreiben.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
dieser Kapitalismus ist längst nicht 
mehr in der Lage, seine Wohlfahrts-
versprechungen einzulösen. Nahezu 
ein Viertel der Beschäftigten und fast 
ein Drittel der Bevölkerung wird von 
der gesellschaftlichen Teilhabe aus-
gegrenzt und in prekäre – in jeder 
Hinsicht unsichere – Arbeits- und Le-
bensverhältnisse abgedrängt.

Während ein kleiner Teil der Ge-
sellschaft seine überschäumenden 
Gewinne und Vermögen in Luxus-
wohnungen der Weltstädte anlegt 
und mit der Größe seiner Yachten 
prahlt, wissen Millionen von Men-
schen in Werkverträgen, in Leihar-
beit, in Mini- und Midijobs oder Zeit-
arbeitsverträgen, im Niedriglohn-
bereich oder als Soloselbstständige 
nicht, ob sie im nächsten Monat noch 
Beschäftigung haben, wie sie die Mie-
te und Energiekosten bezahlen sollen 
und wie sie mit ihrem bescheidenen 
Lohn überhaupt über die Runden 
kommen sollen.

Bündnispartner
und Anwalt

Während die Politiker der Großen 
Koalition vom Arbeitsplatzwunder in 
Deutschland schwärmen, fragen sich 
Millionen Langzeitarbeitslose, war-
um denn dieses Wunder seit Jahren 
einen Bogen um sie macht. Für sie 
muss es sich zynisch anfühlen, wenn 
der Hauptakteur der Agenda 2010, 
der Ex-Kanzler der Bosse, kürzlich 
zu seinem 70. Geburtstag von seiner 
Partei gefeiert wurde. Von einer SPD, 
die sich doch wieder sozialer geben 
will. Millionen von Erwerbslosen und 
AufstockerInnen werden diese Partei 
nicht mehr wählen, die ihnen das ein-
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gebrockt hat und bis heute nicht be-
reit ist, diese unsägliche Schikane n 
amens Hartz IV auf den Müllhaufen 
der Geschichte zu werfen.

DIE LINKE hat hier eine bleiben-
de Verantwortung: Wir werden uns 
immer als Bündnispartner und An-
walt der Betroffenen verstehen. Sie 
sind ein wichtiger Teil unserer Partei.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
das herrschende Produktionsmo-
dell sieht so aus: Auf der einen Seite 
sind überlastete Kernbelegschaften, 
die unter Dauerstress stehen. Auf 
der anderen Seiten rackern prekäre 
Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter, 
Beschäftigte in Werkverträgen und 
Befristungen, die übrigens auch dau-
ernd in Stress und Existenzsorgen le-
ben. Diese Arbeitsformen dienen der 
Lohndrückerei und dazu, die Ausbeu-
tung zu verstärken.

Der Stuttgarter Krimiautor Wolf-
gang Schorlau hat gerade einen neu-
en Krimi geschrieben, der die Ver-
hältnisse in deutschen Schlachthäu-
sern zeigt: Werkverträgler, die über 
Vermittlerfi rmen aus verarmten eu-
ropäischen Ländern angeworben 
werden. Den Schlachtereikonzern-
besitzer Carsten Osterhannes lässt 
Schorlauer Folgendes sagen: »Ohne 
die Werkverträge müssten wir Tarif-
löhne bezahlen. Mir schaudert allein 
bei dem Gedanken. Durch die Werk-
verträge haben wir ein Niedriglohn-
paradies mitten in Deutschland ge-
schaffen. Das ist unsere Basis, um 
den europäischen Markt aufzurol-
len. Mitten in Deutschland, im schö-
nen Oldenburger Land, rund um das 
idyllische Münster mit den schönen 
Boutiquen, im Herzland des Katho-
lizismus, haben wir es geschafft, ein 
Lohnniveau zu schaffen wie in den 
Karpaten.«

Man fühlt sich an die Schilderun-
gen der unmenschlichen Zustände in 
den Schlachthöfen von Chicago An-
fang des 20. Jahrhunderts erinnert. 
Und so wie dort das Fließband erfun-
den wurde, das bei Ford die Automo-
bilproduktion revolutioniert hat, so 

ist es jetzt auch wieder: Das System 
der Werkverträge wird auch schon 
bei Daimler und VW, also in den in-
dustriellen Kernbereichen eingesetzt. 

DIE LINKE wird sich niemals mit 
einem System arrangieren, das Milli-
onen von Menschen von der gleichbe-
rechtigten Teilhabe ausschließt. Wir 
werden niemals akzeptieren, dass in 
einer der reichsten Gesellschaften 
der Erde Menschen in unsicheren, ja 
zum Teil rechtlosen Verhältnissen ar-
beiten und leben müssen. Es wird ei-
ne der wichtigsten Kampagnen der 
LINKEN sein, prekären Arbeits- und 
Lebensverhältnissen den Kampf an-
zusagen. Wir werden keine Ruhe ge-
ben, bis dieses Grundübel unserer 
Gesellschaft beseitigt ist, das sich in-
zwischen in ganz Europa ausgebrei-
tet hat! Wir müssen allen begreifl ich 
machen, dass Prekarisierung nicht ei-
ne kleine Gruppe von Abgehängten 
oder Ausgeschlossenen betrifft, son-
dern nahezu alle.

Zehn Euro sind das 
Mindeste

Die Große Koalition ist weder willens 
noch fähig, dieses Problem zu lösen. 
Was sie an Regulierung versucht, ist, 
als wollte man ein Raubtier durch 
sanftes Zureden zähmen. Die SPD ist 
ja nicht einmal in der Lage, einen fl ä-
chendeckenden Mindestlohn durch-
zusetzen, der existenzsichernd ist. 
Wo gibt es denn eine einzige Begrün-
dung, warum Jugendliche unter 18 
Jahren, die die gleiche Arbeit wie jun-
ge Erwachsene über 18 Jahre verrich-
ten, weniger verdienen sollten? Glei-
cher Lohn für gleiche Arbeit heißt die 
Devise.

Besonders skandalös ist die Aus-
nahme für Langzeitarbeitslose – das 
ärgert mich unsäglich –, und da-
zu noch in Firmen, die nicht tarifge-
bunden sind. Das ärgert doppelt: Erst 
wird so getan, als gäbe es einen Zu-
sammenhang zwischen Arbeitslosig-
keit und Lohnhöhe. Völlig haltlos. 

Und dann dürfen genau die Firmen 
weiter Lohndumping betreiben, die 
sich nicht an die Tarifverträge halten. 
Es darf doch nicht wahr sein, dass 
Langzeitarbeitslose schon wieder de-
klassiert werden und nicht einmal 
den gesetzlichen Mindestlohn wert 
sein sollen.

Wir bleiben dabei: Zehn Euro sind 
das Mindeste, die unterste Grenze. 
Löcher gehören in den Schweizer Kä-
se und nicht in das Mindestlohnge-
setz.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
wir wollen Prekarisierung ernsthaft 
bekämpfen, und dafür ist Folgendes 
notwendig:

Schluss mit Werkverträgen und 
Leiharbeit. Sie führen zu Tarifdum-
ping und Rechtlosigkeit. Und Schluss 
mit Tariffl ucht durch Outsourcing 
der Beschäftigten. Es muss die Regel 
sein, dass die Beschäftigten unter ta-
rifl ichen und sozialen Bedingungen 
arbeiten, und eben nicht die Ausnah-
me.

Die Zahl der sachgrundlosen Be-
fristungen hat sich in wenigen Jah-
ren auf 1,3 Millionen verdreifacht. 
Fast jede zweite Neueinstellung wird 
befristet. Das ist jämmerlich und un-
sozial.

Wir akzeptieren nicht, dass jah-
relange Probezeit, Willkür und Un-
sicherheit die Beschäftigten zwingt, 
sich anzupassen und unterzuordnen. 
Wer kann denn streiken, wenn der 
Arbeitsvertrag befristet ist?! Sach-
grundlose Befristungen gehören ver-
boten.

Die unsäglichen Mini- und Midi-
jobs müssen endlich der Vergangen-
heit angehören. Es ist doch ein Ana-
chronismus, dass im 21. Jahrhundert 
Millionen Menschen in Arbeitsver-
hältnissen arbeiten, von denen sie 
defi nitiv nicht leben können, und 
im Alter mit einer Rente vorliebneh-
men müssen, die zum Sterben zu viel 
und zum Leben zu wenig ist. Das sind 
doch halbfeudale Zustände und kei-
ne Verhältnisse in einer zivilisierten 
Gesellschaft. >
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Immer mehr Menschen sind in 
unfreiwilliger Teilzeitarbeit unterbe-
schäftigt. Vier Millionen Menschen 
sind erwerbslos, während gleichzei-
tig Millionen Beschäftigte unter Dau-
erstress, Überforderung und der Ent-
grenzung der Arbeit leiden. Das ist 
doch kein Zufall! Das zeigt: Wir brau-
chen eine neue Offensive für Arbeits-
zeitverkürzung. Wir wollen gemein-
sam mit Gewerkschaften eine Bewe-
gung für die gerechte und zukunfts-
fähige Neuverteilung der Arbeitszeit 
starten. Mit beiden Gruppen zusam-
men: den Unterbeschäftigten und 
den Überlasteten. Wir müssen dar-
um kämpfen, dass neu defi niert wird, 
was als normal gilt. Normal muss es 
werden, dass alle Arbeit haben, von 
der sie leben können. Normal muss 
es werden, dass Leben und Arbeiten, 
Kinder erziehen und Partnerschaften 
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pfl egen vereinbar ist. Die Arbeitszeit 
muss den unterschiedlichen Lebens-
lagen Rechnung tragen und größt-
mögliche Selbstbestimmung ermög-
lichen.

Und, liebe Genossinnen und Ge-
nossen, eins ist doch klar: Der Lohn-
ausgleich ist durch den Reallohnver-
zicht der letzten zehn Jahr längst be-
zahlt. 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
statistisch ist es so: Wer von Ausgren-
zung und Prekarisierung betroffen 
ist, geht immer weniger wählen. Sozi-
ale Ausgrenzung und Prekarisierung 
führen zu politischer Ausgrenzung. 
Ich sage: Das ist beabsichtigt. Sie sol-
len nicht mehr wählen gehen, damit 
die etablierten Parteien in aller Ru-
he weiter gegen sie regieren können. 
Sie sollen sich erst gar nicht vorstel-
len, dass sich ihre Verhältnisse ver-

ändern können. Damit alles so bleibt, 
wie es ist. Wir als LINKE müssen uns 
mit aller Kraft der Resignation entge-
genstemmen. Wir wollen den Men-
schen eine Stimme geben: Nur von 
uns, von den LINKEN haben sie et-
was zu erwarten.

Wir verbreiten auch die Hoffnung, 
dass die Verhältnisse verbessert wer-
den können. Wir müssen den Men-
schen Mut machen, dass sie etwas 
verändern können, bei Wahlen und 
auf der Straße. Wir zeigen, wie gesell-
schaftliche Kämpfe geführt werden. 
Wir sind eine Partei, die an tausend 
Orten verankert ist. Überall dort kön-
nen und werden wir anfangen, diese 
Auseinandersetzung zu führen.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
die neoliberale Politik hat in den letz-
ten 30 Jahren alles getan, um die öf-
fentliche Daseinsvorsorge und die öf-
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sauber halten oder mit Bussen und 
Bahnen Millionen von Menschen täg-
lich sicher durch den Verkehr brin-
gen, so schlecht bezahlt werden. Des-
halb unterstützt DIE LINKE jeden 
Kampf und jeden Streik um besse-
re Bezahlung und bessere personel-
le Ausstattung.

In Europa und 
in den Kommunen

Auch Wohnen und Energieversor-
gung gehören zur öffentlichen Da-
seinsvorsorge. Wohnen muss ein 
Grund- und Menschenrecht sein und 
darf nicht dem Markt und dem Pro-
fi tinteresse von Wohnungsspekulan-
ten und Immobiliengesellschaften 
untergeordnet werden. In Deutsch-
land scheint es völlig normal zu sein, 
dass die Mehrheit der Mieter einer 
Minderheit von Hausbesitzern und 
Immobilienkonzernen mit horrenden 
Mieten ihr Vermögen vermehrt. Das 
ist aber nicht normal, sondern ein ge-
sellschaftlicher Missstand. Der muss 
beseitigt werden.

Der Zeichner Heinrich Zille hat 
einmal gesagt: »Man braucht keine 
Axt, um einen Menschen umzubrin-
gen. Es genügt auch eine Wohnung.« 
Was heute auf dem Wohnungsmarkt 
passiert, ist ein Verstoß gegen die 
Menschenrechte. Öffentliche Woh-
nungen werden zu Tausenden an 
Heuschrecken verkauft. Beim Mieter-
wechsel werden die Mieten massiv 
erhöht, ohne dass an der Wohnung 
irgendwas gemacht wurde. Die Miet-
preisbremse der Regierung ist hier 
doch nicht mal ein Tropfen auf den 
heißen Stein! Studierende können in 
vielen Städten kaum noch die Mie-
te für ein Zimmer bezahlen, sofern 
sie überhaupt eines fi nden. Migran-
tInnen, Hartz-IV-Bezieher/innen und 
kinderreiche Familien stehen Schlan-
ge und haben kaum eine Chance auf 
eine Wohnung. Deshalb kämpfen wir 
für öffentlichen und genossenschaft-
lichen Wohnraum, für das Recht auf 

bezahlbare Wohnungen, für Miet-
preisbegrenzungen. Und gegen die 
Privatisierung von Wohnraum. Ge-
gen die Gentrifi zierung unserer Städ-
te. Öffentlich ist wesentlich – auch 
beim Wohnen.

Zum Öffentlichen gehört auch: 
Energie in Bürgerhand. Also Stadt-
werke werden demokratisch kontrol-
liert, produzieren ökologisch Energie 
und bieten soziale Tarife an. So ver-
bindet DIE LINKE die Eigentumsfra-
ge mit der Demokratie, die Ökologie 
mit dem Sozialen. Das unterscheidet 
uns von den Grünen, die weiter vom 
grünen Kapitalismus träumen. Öko-
logie und Kapitalismus sind ein Wi-
derspruch in sich, liebe Genossinnen 
und Genossen. Und wir fi nden uns 
nicht damit ab, dass Menschen, die 
ihre Stromrechnung nicht bezahlen 
können, im Winter frieren oder Ker-
zen anzünden müssen. Das ist unzu-
mutbar!

Liebe Genossinnen und Genos-
sen, das Öffentliche ist auch ein po-
litisches Feld, das Europa mit den 
Kommunen verbindet. Wir kämpfen 
in ganz Europa gegen die Politik der 
Troika, die die Staaten zwingt, ihr Ei-
gentum zu privatisieren und Investo-
ren und Spekulanten zum Fraß vor-
zuwerfen. 

Wir kämpfen europäisch und nati-
onal für ein Zukunftsprogramm, das 
die öffentliche Infrastruktur ausbaut 
und Arbeitsplätze schafft. Wir kämp-
fen in den Kommunen und Regionen 
für bessere Schulen, den Erhalt un-
serer Krankenhäuser, für bezahlba-
re Wohnungen. Diese Kämpfe führen 
wir im Parlament und außerhalb des 
Parlamentes. Öffentlich ist wesent-
lich – stoppt den Ausverkauf, das gilt 
in ganz Europa wie hier vor Ort!

Deshalb bei der Europawahl und 
bei den zehn Kommunalwahlen LIN-
KE wählen!

Liebe Genossinnen und Genos-
sen, seit nahezu 30 Jahren sind die 
Regierenden Mittäter und Kompli-
zen, wenn es darum geht, die Mehr-
heit der Bevölkerung zu enteignen 

fentliche Infrastruktur zu privatisie-
ren. Und sie hat die öffentlichen In-
vestitionen halbiert, sie lässt große 
Teile des öffentlichen Eigentums ver-
rotten und hat die Axt an die zent-
ralen Säulen unserer Sozialsysteme 
gelegt.

Das linke Gegenmodell heißt: Wir 
wollen das Öffentliche ausbauen, die 
Daseinsvorsorge ist eine öffentliche 
Aufgabe. Dass alle Menschen dazu 
Zugang haben, ist für uns Ausdruck 
von sozialer Gerechtigkeit, von Wohl-
stand und Lebensqualität.

Das Öffentliche ist ein Instru-
ment gegen die Ausgrenzung der Ar-
men. Aber nicht nur! Eine gute öf-
fentliche Daseinsvorsorge entlastet 
alle, übrigens auch die gestressten 
Mittelschichten. Sie ist die materi-
elle Grundlage der Demokratie. Sie 
schafft die Räume, die gemeinsame 
soziale Erfahrungen erst möglich ma-
chen. Ohne das Öffentliche kann De-
mokratie vor Ort nicht gelebt wer-
den.

Damit defi nieren wir auch Maß-
stäbe für unsere Kommunalpolitik: 
Die Privatisierung öffentlicher Ein-
richtungen und öffentlichen Eigen-
tums lehnen wir ab. Dazu gehört 
auch die Umwandlung in GmbH oder 
AG. Wir wollen eine solidarische Ge-
sellschaft und keine mit beschränk-
ter Haftung. 

Bereits privatisierte Einrichtun-
gen müssen rekommunalisiert wer-
den, wie zum Beispiel die Energie-
netze. Markt und Wettbewerb haben 
in der öffentlichen Daseinsvorsorge 
nichts verloren. Ich will weder, dass 
mein Kind wettbewerbsfähig erzo-
gen wird, noch dass Kranke und Alte 
nur gepfl egt werden, wenn es Profi t 
bringt. Hier geht es um elementare 
Grundbedürfnisse und nicht um Pro-
fi t und Wettbewerbsfähigkeit.

Es ist ein Skandal und Ausdruck 
großer Ignoranz gegenüber öffent-
licher und sozialer Arbeit, dass Be-
schäftigte, die Kinder erziehen, Kran-
ke und Alte pfl egen, die den Müll 
wegtragen, die Parks und Anlagen 

Ich will weder, dass mein Kind wettbewerbs-
fähig erzogen wird, noch dass Kranke und Alte 

nur gepfl egt werden, wenn es Profi t bringt.

>
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und den Vermögenden, den Millionä-
ren und Milliardären, zu helfen, ih-
re Profi te zu mehren. In keinem eu-
ropäischen Land sind die Vermögen 
so ungerecht verteilt wie in Deutsch-
land. Beim Geld sind die Regeln der 
Schwerkraft völlig außer Kraft ge-
setzt. Das fällt nicht nach unten, son-
dern nur nach oben. Schon daran 
sieht man, dass dieses System wirk-
lich krank ist.

Das Ausmaß der Umverteilung 
zugunsten der Kapital- und Vermö-
gensbesitzern ist ohne Beispiel in der 
Nachkriegsgeschichte. Und zwar in 
allen Bereichen: von den Löhnen zu 
den Gewinnen. Die Lohnquote ist in 
den vergangenen Jahren um 80 Milli-
arden Euro gesunken. Die Vermögen 
sind um 40 Prozent gestiegen.

Von den Besitzlosen zu den Ver-
mögenden. Warum gibt es keinen 
Aufstand in diesem Land, dass zehn 
Prozent der Reichsten mehr als 60 
Prozent des gesamten Vermögens be-
sitzen, während die Hälfte der Bevöl-
kerung gar kein Vermögen besitzt? 
Das dürfen wir doch nicht akzeptie-
ren.

Und von den öffentlichen Haus-
halten und Finanzen zu den privaten 
Vermögensbesitzern. In ganz Europa 
verzichten die Regierungen seit Jah-
ren auf Steuereinnahmen von Rei-
chen und Vermögenden, während sie 
Rentnerinnen und Rentner, Beschäf-
tigte und Erwerbslose schröpfen. In 
ganz Europa sind die Steuersätze für 
Vermögende im Schnitt um zehn Pro-
zent gefallen. Dieser Verzicht auf 
Steuereinnahmen von Reichen und 
die Kosten für die Bankenrettung ha-
ben die öffentlichen Schulden erhöht 
– und nicht die Ausgaben für den 
Wohlfahrtsstaat, wie uns Merkel und 
Co. weismachen wollen.

Man muss es endlich begreifen: 
Wenn die Schulden wachsen, wach-
sen auch die Vermögen. Den 11 Billi-
onen Euro Staatsschulden in ganz Eu-
ropa stehen 14 Billionen Euro Vermö-
gen der europäischen Millionäre und 
Milliardäre gegenüber. Wer ernsthaft 
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die staatlichen Schulden senken will, 
der muss den Vermögensturm klei-
ner machen. Wer das nicht tut, darf 
sich nicht wundern, dass trotz rigi-
der, unsozialer Kürzungs- und Verar-
mungsprogramme und Austeritäts-
politik die Schulden immer größer 
werden, weil eben auch die Vermö-
gen der Reichen und Superreichen 
immer weiter und weiter steigen. 
Die wachsende öffentliche Armut 
und der dramatisch steigende priva-
te Reichtum in wenigen Händen sind 
die zwei Seiten ein und derselben Me-
daille.

Interessant ist, dass selbst der 
IWF feststellen muss, dass Ungleich-
heit nicht nur soziale Spaltung und 
Elend produziert, sondern auch die 
wirtschaftliche Entwicklung bremst. 
So sagte der Vize-Chef des Weltwäh-
rungsfonds, David Lipton, erst kürz-
lich: »Das Thema Ungleichheit ist von 
enormer Bedeutung – und zwar nicht 
nur für Amerika. Ökonomen haben 
bisher argumentiert, dass Umvertei-
lung das Wachstum schwächt. Wir 
behaupten: Es ist die Ungleichheit, 
die das Wachstum bremst.«

Das ist vollkommen richtig. Auch 
wenn der IWF in der Praxis genau 
das Gegenteil tut. Genauso wie die 
Große Koalition, die Troika und die 
EZB, zum Schaden der Mehrheit der 
Bevölkerungen in ganz Europa und 
hier in Deutschland. 

Die Rück-Umverteilung von Ein-
kommen und Vermögen ist zentral 
für die Frage, ob ein Politikwechsel 
stattfi ndet oder nicht. Und DIE LINKE 
stellt sie in den Mittelpunkt. Sigmar 
Gabriel zum Beispiel schwingt stän-
dig große Töne und kann vor Selbst-
bewusstsein kaum laufen. Wenn es 
aber darum geht, sich mit den Rei-
chen, Vermögenden und Großkapita-
listen anzulegen, hat er eher das Herz 
eines Hasen. Ein richtiger Angsthase 
ist er da.

Wer nicht in den Geldbeutel der 
Reichen greift, kann die Flaute in 
den Kassen der meisten Kommunen 
nicht beheben. Wer nicht für Steuer-

gerechtigkeit sorgt, kann weder eine 
vernünftige öffentliche Infrastruktur 
aufbauen noch ein dringend nötiges 
Zukunftsprogramm für Europa fi nan-
zieren.

Die meisten Menschen sind für 
die Millionärssteuer. Aber sie glau-
ben einfach nicht, dass es möglich 
ist, den Reichen etwas wegzuneh-
men. Ihre Erfahrung der letzten 20 
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Jahre ist, dass die Reichen immer in 
den Geldbeutel der Armen gegriffen 
haben. Hier gilt – etwas abgewandelt 
– der biblische Spruch: Eher geht ein 
Kamel durch ein Nadelöhr, bevor ein 
Reicher freiwillig etwas abgibt. Das 
bedarf schon eines erheblichen ge-
sellschaftlichen Drucks.

Wir sagen: Es gibt keine sozia-
le Gerechtigkeit ohne Verteilungs-

gerechtigkeit. Wir müssen den Men-
schen aber auch Mut machen, dass es 
durch gesellschaftliche Bewegungen 
und eine starke LINKE möglich ist, 
sich mit den Reichen und Vermögen-
den anzulegen. Wenn sie überhaupt 
einer Kraft zutrauen, den Reichen in 
den Geldbeutel zu greifen, dann ist es 
DIE LINKE. Diese Hoffnung werden 
wir nicht enttäuschen.

LIVE IS LIFE
Bei den Livestreams vom 

Parteitag (einer mit Gebärden-

sprachdolmetscher) wurde ca. 

48.000 mal reingeschaut, durch-

schnittlich knapp 20 Minuten. >
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Der kürzlich verstorbene britische 
Labour-Politiker Tony Benn formu-
lierte fünf Fragen, die allen Mächti-
gen gestellt werden sollten: Welche 
Macht hast du? Woher hast du sie? 
In wessen Interesse übst du sie aus? 
Wem bist du verantwortlich? Und 
wie können wir dich loswerden?

Diese Fragen berühren die Grund-
elemente der Demokratie. Wir müs-
sen sie gerade heute stellen. Noch nie 
wurde in den letzten Jahrzehnten so-
viel Demokratie abgebaut wie heu-
te. Da werden in ganz Europa Ver-
träge in Stein gemeißelt, die gewähl-
te Parlamente entmachten und sie 
zwingen, gegen die Interessen ihrer 
Bevölkerung zu regieren. Da gehen 
Lobbyisten in den Ministerien und 
EU-Kommissionen ein und aus. Die 
Lobbyorganisationen der Kapitalver-
bände diktieren den Ministerien Ge-
setze, manche werden komplett von 
ihnen formuliert. 

Noch nie hatten wir eine so hohe 
Konzentration von Kapital bei Groß-
konzernen und Banken. Noch nie seit 
dem Zweiten Weltkrieg war so viel 
wirtschaftliche Macht in wenigen 
Händen versammelt. Und sie spielen 
ihre Macht skrupellos aus. Die Regie-
rungen in ganz Europa werden von 
den Banken, Konzernen und ihren 
Lobbyorganisationen am Nasenring 
durch die Arena geführt.

Immer mehr Menschen fühlen 
sich ohnmächtig gegenüber dieser 
Übermacht – und sie haben recht. 
Das wird heute in ganz Europa von 
rechtspopulistischen und rechtsna-
tionalen Parteien ausgenutzt, um ihr 
übles Spiel zu treiben. Die haben da-
bei alles im Sinn, aber nicht Demo-
kratie und Gerechtigkeit. Im Gegen-
teil: Sie sind Vorboten für autoritä-
re, fremdenfeindliche, unsoziale und 
undemokratische Regimes. Wir müs-
sen sie bekämpfen, wo wir nur kön-
nen, und dürfen nicht zulassen, dass 
sie Erfolg haben. Und das beste Mittel 
gegen rechts war schon immer gute, 
linke Politik. Verlässlich und glaub-
würdig.

Demokratie heißt eben nicht, dass 
diejenigen mehr zu sagen haben, die 
mehr Geld und Vermögen besitzen. 
Deshalb darf sich Demokratie auch 
nicht auf die politische und parla-
mentarische Arena beschränken, 
auch wenn sie durch Volks- und Bür-
gerentscheide verbessert wird. Nein, 
wir wollen Demokratie auch in der 
Wirtschaft. Demokratie darf nicht am 
Fabriktor, auch nicht an der Bürotür, 
enden. Wer produziert was, wie und 
für wen? Welche Investitionen sor-
gen für mehr Wohlstand in der Ge-
sellschaft und welche nur für mehr 
Profi t? Wie wird der sozialökologi-
sche Umbau gestaltet? Die Entschei-
dung all dieser Fragen dürfen wir 
nicht gut bezahlten Managern oder 
den unsichtbaren Gesetzen des Mark-
tes überlassen. Was die gesamte Ge-
sellschaft betrifft, muss auch die ge-
samte Gesellschaft entscheiden. Das 
ist Demokratie.

In Luft
aufgelöst

Liebe Genossinnen und Genossen, al-
le Versprechungen von Merkel, Stein-
brück, Gabriel und Schäuble, die Ban-
ken und Finanzmärkte zu regulieren, 
haben sich weitgehend in Luft aufge-
löst. Wer die Banken nicht an die Ket-
te legt, die Finanzmärkte nicht kon-
trolliert und die Steueroasen nicht 
trocken legt, der darf sich nicht wun-
dern, wenn sich die nächste Finanz-
krise unter der Hand bereits wieder 
aufbaut.

Es ist unverantwortlich, dass sich 
weder die Große Koalition noch die 
EU in irgendeiner Form mit den Zo-
ckerbanken anlegt. Was an Regulie-
rung versucht worden ist, ist in et-
wa so, wie wenn man im Casino das 
Pokerspielen verbieten würde – die 
Spieler wechseln dann an den nächs-
ten Tisch, versuchen es mal mit 
Black Jack. Und wenn das geschlos-
sen wird, wechseln sie zum Roulette. 
Wer nicht den Mut hat, das ganze Ca-

sino zu schließen, der braucht mit 
der Regulierung gar nicht erst anzu-
fangen. Wir wollen das ganze Casino 
schließen und nicht nur den Spiel-
tisch wechseln. Das ist nicht nur aus 
wirtschaftlichen Gründen zwingend, 
sondern auch aus demokratischen.

Der ehemalige Bundesbankchef 
Hans Tietmeyer hat bereits 1996 auf 
dem Weltwirtschaftsforum in Da-
vos gesagt: »Ich habe bisweilen den 
Eindruck, dass sich die meisten Po-
litiker immer noch nicht im Klaren 
sind, wie sehr sie bereits heute unter 
der Kontrolle der Finanzmärkte ste-
hen und sogar von diesen beherrscht 
werden.« Das Protokoll verzeichnete 
an dieser Stelle langanhaltenden Bei-
fall der zahlreich anwesenden Regie-
rungschefs und Minister. Sie klatsch-
ten wie verrückt, dass sie jetzt nichts 
mehr zu sagen haben. Das gibt es 
doch nicht!

Wir werden deshalb nicht nur im 
Europäischen Parlament, sondern 
auch auf der Straße für die Vergesell-
schaftung, Verkleinerung der Ban-
ken und für die öffentliche Kontrol-
le der Finanzmärkte kämpfen. Des-
halb sind wir im Bündnis für Blocku-
py aktiv und mobilisieren kräftig zur 
internationalen Demonstration und 
zu den Aktionen in den nächsten Wo-
chen in Frankfurt und dezentral. Der 
Kampf gegen das Diktat der Finanz-
märkte braucht einen langen Atem. 
Wir haben ihn!

Liebe Genossinnen und Genossen, 
der Konfl ikt um die Ukraine hat uns 
vor Augen geführt, dass in Europa 
der Frieden brüchig ist. Inmitten der 
Ukrainekrise wurden mehrere Bun-
deswehreinsätze beschlossen. Die 
Verteidigungsministerin war und ist 
beim Säbelrasseln vorne mit dabei. 
Es ist hier nicht der Platz und die Zeit, 
um den Ukrainekonfl ikt näher zu be-
leuchten – das wird Katja in ihrer Re-
de tun –, aber an dieser Stelle nur so-
viel: Wenn Krieg droht, dann ist die 
verdammte Pfl icht der LINKEN, für 
Frieden zu mobilisieren und sich den 
Kriegstreibern zu widersetzen.

REDE RIEXINGER

Die Regierungen in ganz Europa werden von den 
Banken, Konzernen und ihren Lobbyorganisationen 
am Nasenring durch die Arena geführt.
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Es gibt keinen Grund, die friedens-
politischen Positionen unserer Partei 
aufzuweichen. Auch nicht als Türöff-
ner für irgendwelche Regierungskoa-
litionen. Die Bundesrepublik braucht 
dringend eine Friedenspartei im 
Deutschen Bundestag. Und das sind 
und bleiben wir – DIE LINKE!

Mit uns sind keine Auslandsein-
sätze der Bundeswehr zu machen. 
Wir wollen keine Killerdrohnen für 
die Bundeswehr, damit die Schwel-
le zur Kriegsführung gesenkt wird. 
Wir sind nicht stolz darauf, dritt-
größter Waffenexporteur der Welt zu 
sein. Die zahlreichen kriegerischen 
Konfl ikte in der Welt sind Ausdruck 
wachsender sozialer Gegensätze und 
Spannungen und imperialistischer 
Interessen, vielleicht sogar der kri-
senhafte Beginn der Auseinander-
setzung um eine veränderte Weltord-
nung.

Gerade DIE LINKE muss herausar-
beiten, was unter diesen veränderten 
Bedingungen Friedenspolitik heißt. 
Sie muss für eine neue, gerechtere 
Weltwirtschaftsordnung kämpfen. 
Und gegen jeden Versuch, Konfl ik-
te militärisch lösen zu wollen. Es ist 
ohnehin das Lächerlichste, wenn ich 
von den anderen Parteien ständig hö-
re, dass Militäreinsätze helfen sollen. 
Statt Geld dafür aufzubringen, Men-

schen zu töten, sollten wir lieber Geld 
aufbringen, um Menschen zu retten.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
in zwei Wochen sind zehn Kommu-
nalwahlen und die Europawahlen. 
Wenn wir uns anschauen, wie die po-
litischen Konkurrenten für sich wer-
ben, dann wissen wir erstens, wie 
schamlos bei Wahlkämpfen gelogen 
wird, und zweitens, wie wichtig DIE 
LINKE ist.

»Damit Europa mehr Arbeit und 
Wachstum schafft«, steht auf den 
Wahlplakaten der CDU. Die Partei 
und ihre Kanzlerin hat mit ihrer Kür-
zungs- und Verarmungspolitik die Ar-
beitslosigkeit in Europa um 70 Pro-
zent gesteigert und die Wirtschaft in 
vielen Ländern praktisch zum Erlie-
gen gebracht. 

Die SPD versucht zu vermitteln, 
dass es in Europa ungefähr so zugeht 
wie in einer Familie: lachende Kin-
der, kuschelnde Erwachsene, mitein-
ander – nicht gegeneinander. Chan-
cen statt Arbeitslosigkeit. Dabei hat 
die SPD doch alles mitgemacht, al-
les, was Troika, IWF, EZB und Mer-
kel durchgesetzt haben. Sie hat kei-
nen Ansatz, das Außenhandels-Un-
gleichgewicht zu vermindern. Da 
kommt es her, das vielbeklagte »Ge-
geneinander«. Sie hat alles abgenickt 
und damit Millionen Menschen die 

Zukunftschancen geraubt. Welch ei-
ne Dreistigkeit, hier von Chancen zu 
sprechen.

Die Hauptsorge der Grünen 
scheint sowieso der Hühnerhaltung 
zu gelten. Nicht, dass das nicht wich-
tig wäre. Aber es ist doch bezeich-
nend, dass der europaweite Sklaven-
handel, der mit den Beschäftigten in 
der Fleischindustrie betrieben wird, 
kein Wort wert ist für diese Grünen.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
wir können doch ganz offensiv und 
selbstbewusst in die Wahlkämpfe ge-
hen. Wir lügen die Leute nicht an und 
werben nicht für das Gegenteil des-
sen, was wir tun. Wir legen den Fin-
ger auf die Wunde, und wir fi nden 
uns einfach nicht damit ab, dass Men-
schen ausgebeutet, respektlos behan-
delt und ihrer Rechte und Zukunfts-
chancen beraubt werden.

Ich fi nde, wir können selbstbe-
wusster sagen, dass wir LINKE sind. 
Man hat häufi g das Gefühl, wenn 
man sagt, ich bin links, muss man 
gleich sagen, was man nicht ist: nicht 
für Stacheldraht, Diktatur, Ungerech-
tigkeiten in China oder sonst was. 
Sind wir nicht. Punkt. 

Selbstbewusst sagen wir, was und 
wofür wir sind: Wir sind für soziale 
Gerechtigkeit. Das ist doch tausend-
mal besser, als für soziale Ungerech-
tigkeit zu sein. Wir sind stolz darauf, 
links zu sein, weil wir gegen Krieg 
sind und für Friedenspolitik. Wir 
sind für die Zukunft der Jugend, für 
die Verbindung von Ökologie, Sozia-
lem und Ökonomie. Wir sind gegen 
Ausbeutung und Unterdrückung. 
Wir glauben, dass die Menschen ihr 
Schicksal selber in die Hand nehmen 
können. Nein, liebe Genossinnen und 
Genossen, da brauchen wir gar nicht 
verschämt zu sein. 

Wenn wir uns die Welt anschau-
en, dann müssen doch eigentlich sich 
die rechtfertigen, die nicht links sind. 
Deshalb sind wir selbstbewusst LIN-
KE. Linkssein heißt: den Menschen 
zugewandt, dem Leben und auch der 
Zukunft. 
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REDE KIPPING

Wem soll die Welt gehören
Rede von KATJA KIPPING, Vorsitzende der Partei DIE LINKE

 Liebe Genossinnen und Genos-
sen, liebe Freunde und Freun-
dinnen, verehrte Gäste: Wem 

gehört die Welt? Wem gehört das 
Land, und wem gehört Europa? Die-
se Fragen stehen über unserem Par-
teitag. Das sind die Fragen, die wir 
stellen.

Normalerweise stellen Parteien 
dicke Ausrufezeichen hinter ihre Lo-
sungen. Aber ich meine, auch Fragen 
können was bewirken. Sie können 
Unverrückbares in Frage stellen, da-
mit in den Köpfen für Bewegung sor-
gen und damit das Feld für Verände-
rung vorbereiten. Deswegen besteht 
die Kunst der Politik auch manchmal 
darin, einfach die richtigen Fragen 
zum richtigen Zeitpunkt zu stellen.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
wie wichtig es ist, die richtigen Fra-
gen zu stellen, das merken wir auch, 
wenn wir die Berichte über die Situa-
tion in der Ukraine verfolgen, und die 
laufen vielerorts ganz anders als in 
den letzten eineinhalb Stunden hier 
auf diesem Bundesparteitag. Die La-
ge spitzt sich zu, und in der Bericht-
erstattung erleben wir das, was not-
wendigerweise – oder üblicherweise 
– mit kriegerischen Auseinanderset-
zungen einhergeht. Es gibt eine Stim-
mungsmache, es gibt eine Mobilisie-
rung der öffentlichen Meinung. Ja, es 
gibt Propaganda. Und in dieser Situ-
ation braucht es eine Kraft, die auch 
immer die Frage stellt: Welche Deu-
tung geben denn wirklich die Situati-
on wieder? Welche Bilder sind mani-
puliert, was wird hier nur eingesetzt, 
um die Stimmung anzuheizen?

Vor hundert Jahren, 1914, begann 
der Erste Weltkrieg. Und es wäre ei-
ne Katastrophe, wenn hundert Jahre 
später, wieder in Europa, das Groß-
machtstreben einzelner Staaten wie-
der Europa in einen Krieg führt.

Wenn ich mir das Handeln der Ver-
antwortlichen bei der NATO, in der 
EU, in der Ukraine und in Russland 
anschaue, dann muss ich sagen – 100 
Jahre, zwei Weltkriege und mehrere 
kriegerische Auseinandersetzungen 

später: Ihr seid kein bisschen schlau-
er geworden! Hört auf zu eskalieren! 
Rüstet ab! Die Welt gehört nicht dem 
Großmachtstreben einzelner Staaten 
– Die Welt gehört den Menschen und 
ihren Friedensinteressen.

All jenen, die über diesen Konfl ikt 
berichten, denen sei gesagt: Ihr habt 
eine große Verantwortung. Abrüstung 
beginnt damit, dass man nachfragt 
und -prüft. Abrüstung beginnt damit, 
dass man Abstand nimmt von einseiti-
gen Feindbildern. Ja, wir brauchen ei-
ne Öffentlichkeit, die sich nicht instru-
mentalisieren lässt von Geheimdiens-
ten und den Militärapparaten.

Gerade in Kriegszeiten gilt die Ma-
xime des großen Aufklärungsphiloso-
phen Immanuel Kant: Habe Mut, dich 
deines Verstandes ohne Leitung ei-
nes anderen zu bedienen!

Nehmt diese Verantwortung wahr 
und rüstet ab – und Abrüstung be-
ginnt auch verbal! Nehmt Abstand 
von einseitigen Schuldzuweisungen!

Liebe Genossinnen und Genossen, 
es gibt viele Menschen, die die ein-
seitige Berichterstattung stört. Und 
es gibt glücklicherweise auch in an-
deren Parteien Menschen wie Ant-
je Vollmer, ja selbst Helmut Schmidt 
oder Erhard Eppler, die nachdenkli-

chere Töne anschlagen. Wenn es je-
doch im Bundestag konkret wird, 
wenn es zum Schwur kommt, dann 
sind wir die einzige Partei, die ihre 
Entscheidung nicht an Großmachtin-
teressen orientiert. Und deswegen 
gibt es immer wieder den Versuch, 
uns in eine Ecke zu stellen. Das Vor-
urteil lautet: Wir seien die Putin-Ver-
steher. Die eine Zeitung beschimpft 
uns sogar als die fünfte Kolonne Mos-
kaus. Das ist ein übler Vorwurf. Das 
ist die Rhetorik der Kriegspropagan-
da. Diejenigen, die sich für Frieden 
einsetzen, werden immer als fünf-
te Kolonne des angeblichen Feindes 
beschimpft. Um diese Unterstellung 
zurückzuweisen, könnte ich einfach 
auf unsere Beschlusslage verweisen. 
Ich möchte aber sehr persönlich ant-
worten: Ich habe mich mit so man-
chem russischen Regimekritiker di-
rekt unterhalten. Besonders in Erin-
nerung geblieben ist mir eine Tagung 
in St. Petersburg mit russischen Sozi-
alisten. Im Anschluss hat mir ein lin-
ker Aktivist aus Russland bei einem 
langen Spaziergang durchs winterli-
che St. Petersburg erzählt, mit wel-
chen staatlichen Schikanen Linke in 
Russland zu rechnen haben. Schon 
die Anmeldung einer kleinen, harm-
losen Kundgebung kann dazu führen, 
dass sie im Gefängnis landen.

Ich habe mich auch mit Mitglie-
dern der russischen Punk-Band Pus-
sy Riot getroffen. Sie haben mir er-
zählt, unter was für Bedingungen 
Nadja und Mascha in dem Strafl a-
ger leben müssen – fernab von ihren 
kleinen Kindern. Und das alles, weil 
sie ein provokantes Lied in einer Kir-
che angestimmt hatten.

Also, mich braucht wirklich nie-
mand zu belehren, dass Putin kein 
Linker ist. Mir braucht niemand zu 
erklären, dass dieses Russland alles 
andere als ein Musterland der Demo-
kratie ist. Und dennoch: Wer meint, 
die Krise in der Ukraine lässt sich da-
durch erklären, dass man mit dem 
Finger allein auf Russland zeigt, der 
irrt gewaltig.
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Man muss nicht Slawistik stu-
diert haben, um zu wissen: Die Frage, 
ob die Ukraine zum Osten oder zum 
Westen gehören soll, ist innerhalb 
der Bevölkerung der Ukraine zutiefst 
umstritten. Jeder Versuch, die Ukrai-
ne auf eine Seite zu ziehen, führt da-
zu, dass die Konfl ikte innerhalb des 
Landes zugespitzt werden.

Vor diesem Hintergrund war das 
Agieren der Verantwortlichen in der 
EU bei den Verhandlungen um das 
Assoziierungsabkommen zutiefst 
verantwortlich. Sie haben mit den 
Hoffnungen eines Teils der ukrai-
nischen Jugend auf mehr Reisefrei-
heit, auf mehr Freizügigkeit gespielt. 
Aber es ging bei diesem Abkommen 
mitnichten um mehr Reisefreiheit. 
Es ging vielmehr darum, neoliberale 
Wirtschaftsinteressen, wie Privatisie-
rung, durchzusetzen. Die Verantwort-
lichen der EU haben damit faktisch 
der Ukraine die Entscheidungsfrage 
aufgedrückt, ob sie zum Westen oder 
zum Osten gehören will. Und sie ha-
ben damit die Spaltungskonfl ikte in 
der Bevölkerung vertieft.

Eine europäische Außenpolitik, 
die auf die Konfl iktvermeidung aus 
ist, sieht anders aus!

Auch die Osterweiterung der 
NATO  hat zur Zuspitzung beigetra-
gen. In dieser angespannten Situati-
on fordert nun NATO-Sekretär Ras-
mussen eine weitere Aufrüstung und 
will zusätzliche Truppen in Osteu-
ropa stationieren. Und Deutschland 
macht auch noch mit. Wer so agiert, 
gießt Öl ins Feuer. Rasmussen ist ein 
Scharfmacher. Er handelt nach der 
Logik des Kalten Krieges.

Und ich sage auch an die Adresse 
der Bundesregierung: Frau Merkel, 
wenn Sie Schaden von Europa ab-
wenden wollen, dann setzen Sie sich 
dafür ein, dass dieser Kalte Krieger 
abgesetzt wird!

Gehen wir noch mal gedanklich 
zurück zur Maidan-Bewegung. Natür-
lich gab es für die Menschen auf dem 
Maidan auch gute Gründe, gegen die 
Janukowitsch-Regierung zu protestie-

ren. Es ging ja auch gegen Korrupti-
on, gegen Oligarchen und für mehr 
Demokratie. Das Tragische ist nur, 
dass wir gerade Zeuge davon werden, 
wie gute Ziele der Proteste in ihr Ge-
genteil verkehrt wird.

Es steht zu befürchten, dass sich 
die sozialen Verwerfungen eher ver-
schärfen. Das Vermögen der Oligar-
chen hingegen bleibt unangetastet. 
Und in einer militärisch so aufge-
heizten Situation wird es nicht mehr 
demokratische Rechte, sondern statt-
dessen mehr Autoritarismus geben.

Es war ein großer Fehler der Ver-
antwortlichen, der führenden Köpfe 
der Maidan-Bewegung, dass sie sich 
nicht von Anfang an von den Neona-
zis der Swoboda-Partei distanziert ha-
ben und stattdessen sogar mit ihnen 
und ihrer paramilitärischen Einheit, 
dem Rechten Sektor, zusammengear-
beitet haben.

Trauer und
Aufklärung

Wer so naiv war zu glauben, das Neo-
nazi-Problem würde sich von allein 
lösen, der hat sich geirrt. Die Ent-
wicklungen der vergangenen Mona-
te zeigen mit erschreckender Klar-
heit, wie sehr diese Rechten da Ober-
wasser haben:

Der Chef eines Fernsehsenders 
wurde von Swoboda-Abgeordneten 
mit Gewaltanwendung zum Rücktritt 
gezwungen. Die Büros von Oppositi-
onsparteien wurden vom Rechten 
Sektor verwüstet und wochenlang 
besetzt.

Und in Odessa gab es einen mör-
derischen Brandanschlag auf ein Ge-
werkschaftshaus. Und einige, die 
dem Feuer entkamen, wurden nach 
ihrem Sprung aus dem Fenster von 
braunen Banden auf der Straße wei-
terverfolgt, ja gelyncht. Wir trauern 
um die Toten, und wir fordern Auf-
klärung!

Eins müssten wir doch alle aus der 
Geschichte gelernt haben: Wenn Na-

zis einmal Regierungsmacht haben, 
geben sie diese freiwillig kaum wie-
der ab. Insofern darf eine Regierung 
mit Nazi-Beteiligung nie fi nanziell 
unterstützt werden. Solange Nazis in 
der Regierung sind, ist es völlig inak-
zeptabel, auch nur über Hilfskredite 
nachzudenken.

Wenn wir das so sagen, geht es 
uns nicht darum, die, die ein redli-
ches Anliegen hatten an die Maidan-
Bewegung, zu diffamieren. Es geht 
uns vielmehr darum, dass die Demo-
kratisierung auch gelingt. Das sage 
ich auch an die Adresse der Bundes-
regierung: Wer ein Interesse an star-
ken Bewegungen für Demokratie und 
Menschenrechte hat, der muss dafür 
sorgen, dass diese Bewegungen nie-
mals ein Spielfeld von Neonazis und 
Rechten werden – und das von An-
fang an! 

Deshalb ist das lange Schweigen 
von Steinmeier und Merkel zur Betei-
ligung von Neonazis, erst an der Mai-
dan-Bewegung, dann an der Über-
gangsregierung, ein großes außen-
politisches Versagen. Durch ihre An-
erkennung einer Regierung, in der 
Faschisten sitzen, tragen sie zur Ver-
harmlosung dieser bei. Das hat mit ei-
ner Außenpolitik, die sich an demo-
kratischen Werten orientiert, nichts 
mehr zu tun. Und das verurteilen wir 
aufs Schärfste.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
wir, DIE LINKE, sind einer Friedens-
politik verpfl ichtet. Deshalb ist auch 
im Ukraine-Konfl ikt unser Platz we-
der an der Seite der NATO und der 
USA noch an der Seite Russlands. 
Beide machen die Welt zum Spielball 
ihrer Interessen.

Unser Platz ist dort, wo eine Frie-
denspartei hingehört: an der Seite 
derjenigen, die für Frieden und De-
mokratie auf die Straße gehen. Unser 
Platz ist an der Seite der Vernunft, 
und die sagt auch hier:

•  Nein zu Sanktionen,
•  Nein zur Logik der Eskalation,
•  Nein zu Militäreinsätzen und >
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•  Ja zu einem sofortigen Stopp 
sämtlicher Rüstungsexporte.

Den politisch Verantwortlichen auf 
allen Seiten rufen wir zu: Redet mit-
einander! Redet so lange, bis eine 
friedliche Lösung gefunden wurde! 
Hört auf zu zündeln! Hört auf, mit 
dem Feuer zu spielen! Es geht hier 
um nicht weniger als Menschenle-
ben!

Wie Bernd bin ich der Meinung: 
Wir brauchen eine starke Friedens-
bewegung. Wir brauchen da einen 
neuen Aufschlag. Und gerade in die-
ser Situation ist es unsere verdammte 
Pfl icht, eine solche Friedensbewegung 
zu unterstützen und zu befördern.

Liebe Genossinnen und Genos-
sen, wir haben in der Ukraine gese-
hen, dass die Mechanismen der in-
ternationalen Konfliktvermeidung 
schlecht bis gar nicht funktionieren. 
Ich meine, das liegt auch daran, dass 
Europa noch keinen Begriff für seine 
neue Rolle gefunden hat – und das 
ein Vierteljahrhundert nach dem Fall 
des Eisernen Vorhangs. Wenn wir ein 
geeintes Europa wollen, und wir wol-
len das, dann stellt das grundlegend 
die transatlantische Vasallentreue in 
Frage.

Ein geeintes Europa ist natürlich 
ein blockfreies, ein unabhängiges 
Europa. Ein Europa, das sich seines 
Verstandes ohne Leitung eines ande-
ren bedient! Wir wollen kein Europa, 
das als Bündnispartner der USA ver-
sucht, die Welt militärisch zu domi-
nieren. Die Politik der militärischen 
Dominanz führt immer nur zu neuen 
Kriegen und mehr Terror. Wir wollen 
ein Europa, das an alle die gleichen 
Maßstäbe setzt, wie an sich selbst. 
Denn: Demokratie, Menschenrech-
te und Frieden kann man nicht mit 
zweierlei Maß messen! Wir verurtei-
len alle Menschenrechtsverletzun-
gen, unabhängig davon, wo sie be-
gangen werden, unabhängig davon, 
ob sie in sibirischen Strafl agern oder 
in Guantánamo passieren. Und wer 
solch ein unabhängiges Europa will, 

der muss es aus dem Block eines ein-
seitigen Militärbündnisses, wie der 
NATO, lösen. Das, liebe Genossinnen 
und Genossen, ist unsere europäi-
sche Idee.

Und zu dieser Unabhängigkeit 
Europas gehört auch die Verständi-
gung auf demokratische Standards. 
Um es konkret zu machen: Ein Euro-
pa, das mich begeistert, ist ein Euro-
pa, in dem überall klar ist – egal ob 
es sich um Mitglieder von provokan-
ten Bands handelt, denen nichts hei-
lig ist, oder um Whistleblower, die 
sich mit den Mächtigen anlegen wie 
Edward Snowden: Sie alle sollten in 
Europa nicht mit Gefängnis und nicht 
mit Abschiebung rechnen müssen – 
ganz im Gegenteil: Sie sind herzlich 
willkommen! Ein sicherer Aufenthalt 
– das ist das Mindeste, was dieses Eu-
ropa Edward Snowden schuldig ist.

Wer schützt
die Demokratie?

Leider ist die schwarz-rote Bundes-
regierung da anderer Meinung. Fas-
sungslos las ich von dem Regie-
rungsgutachten, das zu dem Schluss 
kommt, dass nicht mal der Unter-
suchungsausschuss Edward Snow-
den einladen darf. In der Begrün-
dung heißt es, bei einer Verneh-
mung Snowdens in Deutschland wä-
re »wahrscheinlich mit schweren und 
dauerhaften Belastungen des Verhält-
nisses zur USA zu rechnen.« Glaubt 
Angela Merkel ernsthaft, wenn wir 
Snowden nicht als Zeugen verneh-
men, wäre das Verhältnis nicht be-
lastet? Ja, kann man noch katzbuck-
liger auftreten? Was ist das denn für 
ein devotes, untertäniges Verhalten? 
Ich für meinen Teil kann sagen: Mein 
Verhältnis zu einer Regierung, die 
massenhafte Schnüffelei betreibt, ist 
bereits geschädigt, und das dauerhaft 
und schwerwiegend.

Ein souveränes, ein unabhängi-
ges Europa käme gar nicht erst auf 
die Idee, ein Freihandelsabkommen 

wie das TTIP ernsthaft mit den USA 
zu verhandeln. Worum geht es beim 
TTIP? Damit globale Konzerne auch 
dann ihren Profi t machen können, 
wenn möglicherweise jemand im Par-
lament auf die Idee kommt, etwas an-
deres zu machen, gibt es das Investi-
tionsschutzabkommen. Das ist natür-
lich ein Schönsprech, denn bei die-
sem Abkommen handelt es sich am 
Ende um ein Demokratie-Verhütungs-
abkommen. Sie schützen die Groß-
konzerne vor demokratischen Ent-
scheidungen. Meine Frage ist: Wer 
schützt eigentlich die Demokratie vor 
den Großkonzernen?

Ein ähnliches Abkommen ist die 
Grundlage dafür, dass jetzt der Atom-
konzern Vattenfall die Bundesrepu-
blik Deutschland auf 3,7 Milliarden 
Euro verklagt, einfach weil der Bun-
destag so frei war, den längst über-
fälligen Atomausstieg zu beschließen.

Auch beim TTIP geht es darum, 
die Interessen US-amerikanischer 
Unternehmen vor demokratischen 
Entscheidungen zu schützen. Es 
droht:

•  Gentechnik im Essen,
•  Hormonfl eisch,
•  mit Chlor desinfi zierte Hähnchen 

sowie
•  Fracking.

Auch gegen die europäischen Ar-
beitsschutzrechte könnten US-Kon-
zerne als »Handelshemmnisse« kla-
gen.

Dieses Freihandelsabkommen be-
raubt die EU ihrer politischen Gestal-
tungsmöglichkeiten. Deshalb sagen 
wir klar Nein zu diesem Abkommen, 
das allein die Profi te globaler Konzer-
ne schützt und die Demokratie unter-
gräbt. Gerade weil wir eine unabhän-
gige und politisch handlungsfähige 
EU wollen, muss das TTIP sofort be-
erdigt werden!

In den Auseinandersetzungen um 
das TTIP zeigt sich, wie umkämpft die 
EU ist. Da sind die Kräfte, die ernst-
haft mit den USA über solch ein Ab-
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kommen verhandeln. Sie wollen of-
fensichtlich die EU zum Büttel der 
großen Unternehmen machen. Zum 
Glück jedoch sind diese Kräfte nicht 
allein. Europa, das sind auch die an-
deren, die sich zur Wehr setzen.

Die EU ist umkämpft, und sie ist 
janusköpfi g. Sie ist ein bisschen wie 
der römische Gott Janus. Er wurde 
immer mit zwei Gesichtern abgebil-
det, die jeweils in komplett entgegen-
gesetzte Richtung zeigen. Der eine 
Kopf zeigt in Richtung Sozial dumping 
und Neoliberalismus. Dieser Kopf 
trägt unterschiedliche Masken. Mal 
die Maske des Lobbyismus, mal die 
der Troika.

Wir sollten jedoch nicht verges-
sen: Es gibt auch einen anderen Kopf 
Europas. Der andere Kopf drängt in 
Richtung Frieden und sozialer Ge-
rechtigkeit.

Dieses Gesicht Europas zeigt sich

•  bei der Bewegung gegen das ge-
plante Freihandelsabkommen mit 
den USA,

•  bei den Blockupy-Protesten,
•  wenn es gelingt, die bereits ge-

plante Richtlinie zur Wasserpriva-
tisierung zu verhindern.

Deshalb lautet die Gretchenfrage 
nicht: Nun sage mir, wie hältst du es 
mit der EU? Die entscheidende Frage 
lautet nach wie vor: Was tun? Was ist 
zu tun, um diese widerständige Seite 
der Europäischen Union zu stärken?

Liebe Genossinnen und Genossen, 
lasst uns gemeinsam dafür streiten, 
dass Europa nicht allein den Besit-
zenden gehört, sondern den vielen, 
die nur ihre Arbeitskraft als Ware ha-
ben! Lasst uns gemeinsam dafür strei-

ten, dass die EU nicht allein im Sin-
ne der Mächtigen ausgestaltet wird, 
sondern im Interesse der vielen, der 
99 Prozent.

Liebe Genossinnen und Genos-
sen, gerade deshalb ist die Europäi-
sche Linkspartei von so unschätzba-
rem Wert. Wer die Verhandlungen in 
der Gründungsphase erlebt hat, weiß: 
Es ist wahrlich keine Selbstverständ-
lichkeit, dass es die Europäische Lin-
ke überhaupt gibt. An dieser Stelle 
sei noch mal daran erinnert: Ohne 
den großen Europäer Lothar Bisky, 
ohne seinen unermüdlichen Einsatz 
in Europa würde es die Europäische 
Linke nicht in dieser Form geben. Er 
fehlt uns.

Liebe Europäische Linkspartei, du 
wirst nun zehn Jahre alt. Wir gratulie-
ren von Herzen! Wir feiern, dass wir 
es so weit geschafft haben. Und eins 

Die EU ist umkämpft, und sie ist janusköpfi g. 
Sie ist ein bisschen wie der römische Gott Janus.

>
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sollten wir uns fest vornehmen: diese 
Europäische Linke gemeinsam noch 
stärker mit Leben zu erfüllen.

Deshalb hab ich mich sehr ge-
freut, als ich davon hörte, dass be-
reits in einigen Bezirken gezielt zu 
BO-Treffen der Europäischen Linken 
eingeladen wird. Also auch Leute ge-
zielt eingeladen werden, die erst seit 
Kurzem in der Bundesrepublik leben 
und auch vor Kurzem angefangen ha-
ben, Deutsch zu lernen, weswegen 
man sich für die gemeinsame Sitzung 
auf eine gemeinsame Fremdsprache 
einigen musste.

Wir begegnen zunehmend mehr 
Menschen aus Ländern wie Grie-
chenland, Spanien oder Portugal, die 
hierherkommen zum Studieren oder 
zum Arbeiten. Darunter sind natür-
lich auch Linke. Lasst uns heute und 
hier eine herzliche Einladung aus-
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sprechen: Egal wo ihr geboren seid, 
egal welche Sprachen ihr beherrscht, 
wenn euer Herz links schlägt: Kommt 
zur LINKEN, macht mit bei uns! Wir 
wollen Europa gemeinsam verän-
dern! Dieses Europa hat es nötig, ver-
ändert zu werden!

Die jetzige Bundesregierung ver-
sagt nicht nur europapolitisch. Wenn 
es um Hartz IV geht, versuchen SPD 
und CDU ja noch nicht einmal, den 
Eindruck zu erwecken, sie würde das 
Schicksal der Betroffenen wirklich 
interessieren. Insofern ist klar, Pre-
käre und Erwerbslose haben von die-
ser Regierung nichts, aber auch gar 
nichts zu erwarten.

Doch auch die Mitte hat wenig 
von dieser Regierung zu erwarten. 
Union und SPD tun gerne so, als ob 
sie die Parteien für die Mittelschicht 
wären. Aber wenn sie deren Interes-

sen wirklich vertreten wollen, müss-
ten sie sich mit den richtig Reichen, 
den Vermögenden in diesem Land 
anlegen – und das machen sie nicht. 
Wir als LINKE hingegen kämpfen seit 
Jahren für eine Umverteilung inner-
halb der Einkommenssteuer. Wir wol-
len die Millionäre stärker zur Kasse 
nehmen, um die Mitte steuerlich zu 
entlasten.

Doch die Große Koalition hat sich 
gleich zu Beginn festgelegt, dass es 
keine höheren Spitzensteuersätze ge-
ben wird, dass es keine Millionärs-
steuer geben wird. Und folgerichtig 
fehlt nun das Geld, um die Mitte zu 
entlasten und um Armut zu vermei-
den. Und deshalb sage ich: Diese Re-
gierung, also Union und SPD, stehen 
auf Seite der Millionäre. Wir hingegen 
stehen an der Seite der Mitte und der-
jenigen, die gar keine Lobby haben.
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Liebe Freundinnen und Freunde, 
liebe Genossinnen und Genossen, in 
diesem Jahr fi nden neben den Euro-
pawahlen auch drei Landtagswahlen 
statt. In Sachsen und Thüringen wol-
len wir die schwarze Ära beenden. 
Die CDU ist in beiden Ländern nun 
ein Vierteljahrhundert an der Re-
gierungsmacht. Ich fi nde, das reicht. 
Thüringen und Sachsen waren viel 
zu lange in schwarzer Hand. Zur De-
mokratie gehört der Wechsel! Deswe-
gen muss jetzt Schluss sein mit dem 
CDU-Staat.

Mit Bodo Ramelow hat in Thürin-
gen zum ersten Mal ein Linker die 
Chance, Ministerpräsident zu wer-
den. Lieber Bodo, in letzter Zeit sind 
viele Portraits über dich erschienen. 
Und es ist interessant zu lesen, wie 
die Medien versuchen, das Phäno-
men Ramelow zu verstehen. Wer wie 
du gleichermaßen ministerpräsidi-
abel und widerständig auftritt, der 
passt in kein Klischee. Und vielleicht 
ist das ja dein Geheimrezept. Vom 
Kalivertrag bis zu den Talsperren, du 
schaffst es immer wieder, die großen 

Gerechtigkeitsfragen an konkreten 
Landesthemen öffentlich zu machen.

Lieber Bodo, wir drücken dir die 
Daumen, und du sollst wissen, du 
hast unsere ganze Unterstützung, da-
mit du der erste LINKE Ministerpräsi-
dent in der Geschichte dieses Landes 
wirst! Und wer weiß, wie es in Sach-
sen ausgeht: Vielleicht bleibst du ja 
nicht allein in dieser Funktion.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
neulich habe ich mir noch einmal die 
Rede von Willy Brandt angehört, in 
der er den berühmten Satz sagte: Wir 
wollen mehr Demokratie wagen. Eine 
der ersten konkreten Maßnahmen, 
die er nach dem berühmten Aus-
spruch benennt, ist die Absenkung 
des aktiven Wahlalters von 21 auf 18 
Jahre. Daraufhin brandete lauter Bei-
fall auf. Die Absenkung des Wahlal-
ters wurde damals als großer demo-
kratischer Fortschritt gefeiert.

An diese Tonaufnahme musste ich 
denken, als ich die Bilanz von Rot-
Rot in Brandenburg las. Unter Rot-
Rot wurde das Abstimmungsalter bei 
Landtags- und Kommunalwahlen so-

wie bei Volksbegehren von 18 auf 
16 Jahre gesenkt. Tja, wer von uns 
hat das zum Anlass genommen, den 
BrandenburgerInnen zu gratulieren? 
Inwieweit haben wir uns dafür mal 
kräftig auf die Schultern geklopft? In-
wieweit haben wir dies als einen de-
mokratischen Fortschritt gefeiert?

Ich fi nde, manchmal sind wir zu 
bescheiden. Wir sollten ab und zu 
auch über unsere Erfolge reden – we-
nigstens ab und zu.

Unterm Strich können wir sagen: 
Die Beteiligung der LINKEN in einer 
Landesregierung macht einen Unter-
schied. Das wird besonders deutlich, 
wenn man die Bilanz von Rot-Rot in 
Brandenburg und den rot-schwar-
zen Koalitionsvertrag im Bund ge-
genüberstellt: In der Bildungspolitik 
steht Schwarz-Rot im Bund für die 
Fortführung des Kooperationsverbo-
tes. Verbesserungen beim BAföG sind 
laut Koalitionsvertrag nicht in Sicht. 
Rot-Rot in Brandenburg hingegen 
steht für die Einführung eines Schü-
ler-BAföG und für die Einstellung von 
über 2.000 neuen Lehrerinnen und >
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Lehrern. Schwarz-Rot im Bund plün-
dert die Krankenkassen, während 
Rot-Rot in Brandenburg mit dem Pro-
gramm »Gemeindeschwester Agnes« 
ein bundesweit einmaliges Projekt 
zur medizinischen Versorgung im 
ländlichen Raum aufgelegt hat.

Das sind nur einige Gründe von 
vielen, um an dieser Stelle deutlich 
zu sagen: Herzlichen Glückwunsch 
an die Brandenburger LINKE, ihr 
habt viel bewirkt! Und wir kämpfen 
mit euch gemeinsam für eine Fort-
setzung von Rot-Rot in Brandenburg. 
Und ich gehe noch weiter: Rot-Rot ist 
ein tolles Produkt aus Brandenburg, 
das das Zeug zum Exportschlager hat. 
Lasst uns gemeinsam dafür kämpfen, 
dass die Thüringer und die Sachsen 
dieses Produkt im Sommer importie-
ren können!

Liebe Genossinnen und Genossen, 
ich will einen wichtigen Teil unse-
rer politischen Praxis an dieser Stel-
le nochmal besonders hervorheben. 
Das ist der Feminismus.

Ein politischer Höhepunkt die-
ses Jahres war für mich die großar-
tige Frauentagsdemo. Wie vielfältig, 
wie kreativ zeigte sich da der Femi-
nismus! Alte Bekannte und junge Fa-
milien kamen zusammen. Dass die-
se Demonstration in einem breiten 
Bündnis zustande kam, daran haben 
viele mitgewirkt. Ganz besonders zu 
danken ist unserem Studierenden-
verband und der Linksjugend [‘so-
lid]. Ich hoffe, wir wiederholen das 
am Frauentag 2015.

Nachdem jahrelang der Feminis-
mus, an Stammtischen wie in den 
großen Zeitungen gleichermaßen, 
totgesagt wurde, zeigt sich nun: Tot-
gesagte leben offensichtlich länger. 
Denn inzwischen gibt es eine neue 
Generation, die sich selbstbewusst 
als Feministinnen bezeichnen und 
auch mit popkulturellen Mitteln, sei 
es im Netz, im Hip-Hop oder in der 
Literatur, dem Sexismus zu Leibe rü-
cken.

Leider erleben wir aber in Euro-
pa auch einen Angriff auf elemen-

tare Frauenrechte, auf reproduktive 
Rechte. Was wir gerade in Spanien er-
leben, ist ein Rollback von konserva-
tiven und religiösen Eiferern, wie wir 
es sonst nur von der Tea-Party in den 
USA kennen. Die konservative Regie-
rung in Spanien will Ärzte und Frau-
en, die einen Abbruch einer Schwan-
gerschaft vornehmen, kriminalisie-
ren. Ihnen soll wieder Gefängnis dro-
hen – wie unter der Diktatur Francos.

Was in Spanien passiert, kann 
auch als Blaupause in anderen euro-
päischen Ländern dienen. Zum Glück 
hat sich in Spanien ein breiter gesell-
schaftlicher Protest gegen dieses Roll-
back entwickelt. DIE LINKE steht an 
der Seite dieses Protestes.

Wir wollen keine Tea-Partyisierung 
Europas. Wir kämpfen für die Stär-
kung der Frauenrechte – in Deutsch-
land, in Spanien, in ganz Europa.

Liebe Genossinnen und Genos-
sen, vielleicht sind euch auf dem 
Weg hierher auch die Plakate der 
SPD aufgefallen, auf denen zu lesen 
steht: »Berlin statt Stillstand«. Statt 
Stillstand – das irritiert. Immerhin ist 
die SPD sowohl in Berlin als auch im 
Bund in der Regierung und tritt dort 
politisch vor allem auf der Stelle. Soll-
te sie plötzlich zu selbstkritischer Ein-
sicht gelangt sein?

Aber schaut man genauer hin, er-
kennt man: Sie wettern mit diesen 
Plakaten gegen den Volksentscheid 
zur Offenhaltung des Tempelhofer 
Feldes. SPD und CDU wollen dieses 
einzigartige Feld privaten Baulöwen 
zuschanzen. Die SPD plakatiert »Statt 
Stillstand«. Aber wer auf das Tempel-
hofer Feld geht, sieht Menschen, die 
picknicken, laufen, Rad fahren und 
mit ihren Kindern Drachen steigen 
lassen. Das Tempelhofer Feld ist ein 
Feld der Bewegung, nicht des Still-
standes. Wir meinen: Diese Fläche 
soll auch in Zukunft den Vielen ge-
hören, die es mit Leben erfüllen. Lie-
be Berlinerinnen und Berliner, sagt 
Nein zu Spekulation und Privatisie-
rung und stimmt mit Ja für ein Tem-
pelhofer Feld für alle!

Liebe Genossinnen und Genossen, 
an dem Abend, als der FC Bayern aus 
der Champions League fl og, hatte ich 
mich entschieden, ins Theater zu ge-
hen. Also ließ ich die Kneipen, in de-
nen das Spiel live übertragen wur-
de, links liegen und sah mir stattdes-
sen Bertolt Brechts Stück »Der Kau-
kasische Kreidekreis« an. Ich gebe 
zu, wenn ich gewusst hätte, dass der 
FC Bayern an diesem Abend vier Ge-
gentore kassiert, hätte ich mich viel-
leicht anders entschieden. So aber 
sah ich das Stück, von dem es heißt, 
es sei Brechts Lieblingsstück gewe-
sen. Ein Stück, das sowohl historisch 
zu lesen, aber auch als Kommentar zu 
aktuellen Debatten, wie zum Beispiel 
um das Tempelhofer Feld, verstanden 
werden kann.

Dieses Stück beginnt mit dem 
Streit zweier Dörfer darüber, was 
mit einem Tal passieren soll. Um den 
Streit zu lösen, starten sie gemeinsam 
ein Theaterstück als Lehrstück. Die-
ses Lehrstück gipfelt dann in einer 
Gerichtsverhandlung um die Frage: 
Wem gehört das Kind? Der Bäuerin 
Grusche, die es aufzog und dabei viel 
auf sich lud? Oder gehört es der Gou-
verneursfrau, die es geboren hat, es 
dann bei Ausbruch der Unruhen je-
doch seinem Schicksal überließ. Die 
das Kind wiederhaben will, da sie 
nur über den Erben wieder Zugang 
zu den alten Besitztümern erlangt.

In seiner Not greift der Richter 
zu einem Trick. Er lässt einen Krei-
dekreis malen, stellt das Kind hinein 
und verkündet: Die wahre Mutter 
hätte bestimmt die Kraft, das Kind 
aus dem Kreis heraus und an sich zu 
ziehen. Die Gouverneurin fängt da-
raufhin an, mit aller Macht an dem 
Kind zu ziehen, ohne Rücksicht dar-
auf, ob sie es dabei verletzt. Grusche 
hingegen gibt auf und sagt: »Ich habe 
es aufgezogen. Soll ich‘s zerreißen?« 
Daraufhin spricht der Richter ihr das 
Kind zu.

Das Stück endet mit den Worten: 
»Dass da gehören soll, was da ist, de-
nen, die gut für es sind.« 
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Was da ist, soll jenen gehören, die 
gut für es sind. Soll also das Land je-
nen gehören, die es ohne Rücksicht 
auf mögliche Folgen an sich reißen 
wollen? Soll die Welt denen gehören, 
die sie zum Spielball ihrer Interessen 
machen? Oder jenen, die die Umwelt 
in einem Maße verschmutzen, als ob 
sie eine zweite Welt in der Tasche 
hätten? Soll das Land jenen gehören, 
die damit spekulieren wollen?

»Was da ist, soll jenen gehören, 
die gut für es sind.« Allein dieser 
Anspruch stellt die gegenwärtigen 
Macht-, Herrschafts- und Eigentums-
verhältnisse grundlegend in Frage. 
Generationen von Linken haben die 
herrschenden Macht- und Eigentums-
verhältnisse immer wieder in Frage 
gestellt. Und das aus gutem Grund. 
Daran anzuknüpfen, gehört zu unse-
rem Vermächtnis.

Ja, wir müssen uns beständig neu-
en Problemlagen stellen. Doch gera-
de dabei kann es helfen, an unseren 
traditionsreichen Wurzeln anzuknüp-
fen und diese gelegentlich neu zu in-
terpretieren.

Stellen wir immer wieder die Fra-
ge: Wem gehört die Welt? Und wem 
sollte sie gehören?

Stellen wir die Frage so, dass sie 
gehört wird.

Stellen wir sie so, dass sie zum Wi-
derstand ermuntert.

Dass sie dazu ermuntert, die Ver-
hältnisse in diesem Land, in dieser 
Welt zum Tanzen zu bringen.

Das ist eine der großen Aufgaben 
von demokratischen Sozialistinnen 
und Sozialisten – gleichermaßen ak-
tuell wie historisch. Gehen wir sie an. 
Fragen und handeln wir zusammen. 
Vielen Dank. 

TURMBAU
Die »Elefanten«, die Schaugruppe 

des Berliner Turnerbundes, stellen 

mit Kraft und Geschick etwas 

Großes auf die Beine – einen Turm.
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REDE MODROW

Profi l schärfen
Rede von HANS MODROW, Vorsitzender des Ältestenrates, zum Bericht des Ältestenrates

 Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Delegierte der 2. Tagung 
des 4. Parteitages der Partei DIE 

LINKE, verehrte Gäste, der Ältestenrat 
gibt der Partei mit dem vorliegenden 
Bericht Auskunft über seine Tätigkeit. 
Er macht auf Erfahrungen und Proble-
me im Leben der Partei aufmerksam. 
Und er fordert den Parteitag auf, den 
neu gewählten Parteivorstand mit der 
Neuberufung eines Ältestenrates ent-
sprechend der Bundessatzung zu be-
auftragen. Dabei sollte es nicht nur 
um die Berufung von Mitgliedern ge-
hen, sondern auch um Konsequenzen, 
die sich aus dem vorliegenden Bericht 
und der Anwendung der Satzung zum 
Platz und zur Tätigkeit eines Ältesten-
rates ergeben.

Wir sagen aber auch etwas zur Ge-
schichte des Rates, und lieber Gregor, 
vielleicht erinnerst du dich noch an 
jene Wünsche und Gedanken, die du 
im Januar 1990 ausgesprochen hast.

Das Leben lehrt uns, dass die We-
ge zu politischen Er- und Bekennt-
nissen für die und in den Generati-
onen ganz unterschiedlich sind und 
dass sie auch in der Partei ganz in-
dividuell bleiben. Für das Profi l ei-
ner linken Partei ist das Bewusstsein 
ihres historischen Gewordenseins 
ein verbindendes und damit stabi-
lisierendes Moment. Es fordert her-
aus, das Gemeinsame der Generatio-
nen immer wieder neu zu defi nieren, 
das ihre Mitglieder und Anhänger 
verbindet. Bewusstsein historischen 
Gewordenseins gehört für die Älte-
ren unserer Partei zu den – oft auch 
schmerzlichen – individuellen Erfah-
rungen. Gegenseitige Achtung un-
terschiedlicher Erfahrungen der Ge-
nerationen, sich wachsender Ver-
antwortung aus der Geschichte und 
gemeinsam gegen Geschichtsrevisio-
nismus zu stellen, sind wichtige Ele-
mente für den Platz einer LINKEN in 
der Gesellschaft. Ein Austausch da-
rüber ist in vielen Formen möglich. 
Sie im Ältestenrat in Bezug auf das 
Heute zu bündeln macht dann Sinn, 
wenn diese Beiträge in den Führungs-

gremien und der gesamten Partei ge-
fragt sind.

Klaus Lederer hat in seiner Rede 
als Berliner Landesvorsitzender der 
LINKEN an die Geschichte der Wer-
ner-Seelenbinder-Halle erinnert, die 
hier an diesem Platz einmal gestan-
den hat. Auf Parteitagen der SED 
habe ich noch Kampfgefährten von 
Werner Seelenbinder getroffen, die 
als Arbeitersportler mit ihm gemein-
sam gegen den Faschismus gekämpft 
haben.

Gemäß Satzung und Vereinsgesetz 
soll Hauptaufgabe dieses Parteitages 
sein, einen neuen Vorstand zu wäh-
len. Wie sich jedoch zeigt, verhalten 
sich Politik und historische Heraus-
forderungen nicht gemäß unserer 
Satzung. Wenn es in Göttingen mehr 
um Personalentscheidungen ging, 
geht es hier und heute vielmehr um 
den Platz einer LINKEN in Deutsch-
land und mit der Wahl zum Europä-
ischen Parlament um ihren Platz in 
Europa. 

Nach Göttingen hieß es von der 
neuen Spitze, wir wollen zuhören, 
was in der Partei diskutiert wird, 
möchten Ruhe und Zustimmung er-
reichen, was auch geschehen ist.  Die 
Bundestagswahlen brachten schein-

bar einen Erfolg, denn vom Umfrage-
tief bei fünf Prozent wurden 8,7 Pro-
zent als Wahlergebnis erreicht. Die 
Oppositionsführung vor den noch 
schwächeren Grünen und der zu ho-
he Schwellenwert von fünf Prozent 
für FDP und AfD sollten gegenüber 
einer Großen Koalition sogar wie ein 
Wahlsieg klingen.

Der Ablauf deutscher Politik und 
die internationalen Ereignisse spre-
chen auch für uns eine deutliche 
Sprache. 

Die Vereinigung der beiden deut-
schen Staaten durch den Beitritt der 
DDR zur Bundesrepublik liegt nun 
bald 25 Jahre zurück. Was wir jetzt 
hören und erleben, ist eine tiefe Zä-
sur deutscher Politik und der interna-
tionalen Entwicklung mit gewaltigen 
Konfrontationen und Gegensätzen. 
Die Kanzlerin hat es auf den Punkt 
gebracht: »Deutschland ist stark!«. 
Mit diesem Bewusstsein führt sie den 
Staat und ihre Partei und glaubt sich 
von innen und außen darin bestätigt. 
Obama forderte am Brandenburger 
Tor auf, Selbstgenügsamkeit nicht zur 
Charaktereigenschaft deutscher Poli-
tik zu machen. Im Weltsicherheitsrat 
und in der EU wird deutsche Stärke 
mit Verantwortung verbunden, die 
zu tragen sei. Präsident Gauck greift 
die Sache auf und macht klar, dass 
die faschistischen Verbrechen bittere 
Vergangenheit sind, aber keine Last 
mehr, die daran hindert, internatio-
nale Verantwortung zu übernehmen.

Und gewiss, um Verantwortung 
und Führungsteilhabe geht es: näm-
lich genau darum, mit welchem In-
halt und in welchen Formen sie 
wahrzunehmen ist. Gegenwärtig er-
leben wir ein kaum verkapptes Ein-
geständnis, dass 12 Jahre Krieg in 
Afghanistan unter deutscher Beteili-
gung nicht zu einer wirklich zivilge-
sellschaftlichen Konsolidierung des 
Landes geführt haben. Gerechtfertigt 
wurde der Beginn unter George W. 
Bush mit dem »Kampf gegen den Ter-
rorismus«. Der wurde inzwischen zu 
einer Formel, mit der in unterschied-
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Positionen. Wenn Gorbatschow heu-
te sagt, die NATO-Osterweiterung sei 
ein gebrochenes Versprechen, dann 
stiehlt er sich aus der Verantwor-
tung. Der Zwei-plus-vier-Prozess hat 
das Tor zur Stärkung und Osterweite-
rung der NATO aufgestoßen.

Die Welt ist seither nicht fried-
licher geworden. Der jetzige Ruf in 
deutscher Außenpolitik »nach Ver-
antwortung tragen« folgt imperialen 
Interessen, die von der Großen Koali-
tion getragen und vom Bundespräsi-
denten gepredigt werden, siehe sein 
zweifelhaftes, unsensibles Auftreten 
in der Tschechischen Republik. Sie 
sind ein Bruch mit dem Grundsatz, 
zu dem sich die Deutschen, Wilhelm 
Pieck und Willy Brandt gleicherma-
ßen, bekannten: Von deutschem Bo-
den darf nie wieder Krieg ausgehen!

Der Parteitag wird einen neuen 
Vorstand wählen, die Satzung prü-
fen und soll wachsendes Vertrauen 
in der Wählerschaft für DIE LINKE 
sichern. Das wird aber abschmelzen, 
wenn eigenes Profi l unscharf wird, 
sei es im Einsatz gegen soziale Unge-
rechtigkeit oder auch bei der Darstel-
lung deutscher Nachkriegsgeschich-
te. Besondere Verantwortung für 
die Erkennbarkeit dieses Profi ls ha-
ben die Parteivorstände in Bund und 
Ländern und die Träger von Manda-
ten. Deshalb sollte das bei der Auf-
stellung von Listen Maßstab sein. 
Die Wahlen zum Europäischen Parla-
ment und zu den Landtagen im Os-
ten werden zum Prüfstein unseres 
Gebrauchtseins: für soziale Gerech-
tigkeit, für Menschenwürde – und 
ganz oben – für Verantwortung, die 
sich als Antikriegs- und Friedenspar-
tei versteht. 

Noch eine ganz persönliche Bitte: 
Lassen wir uns in der Linkenbewe-
gung einen Gedanken nicht nehmen: 
Die Solidarität geht weiter – das gilt 
in Europa, das gilt für Lateinamerika, 
und das gilt auch für Cuba Sí.

Im Namen des Ältestenrates wün-
sche ich der Partei und dem Parteitag 
viel Erfolg. 

lichen Weltgegenden die zunehmen-
de Neigung gerechtfertigt wird, auf 
soziale und ethnische Konfl ikte, auch 
im Kampf um Ressourcen, mit Waf-
fengewalt zu reagieren.

Die Verteidigungsministerin setzt 
Flagge und macht deutsche Stärke 
durch militärisches Potenzial welt-
weit sichtbar. Das geschieht im Rah-
men der NATO im Ostseeraum, im 
Mittelmeer- und Schwarzmeerraum.

Die Übereinkunft zur Vernich-
tung der syrischen Chemiewaffen 
war ein Schritt, der Verhandlungen 
im syrischen Bürgerkrieg möglicher 
erscheinen ließ. Und es ist wichtig, 
dass diese barbarischen Waffen ver-
nichtet werden. Es ist aber genau hin-
zusehen, wenn dieser Vorgang zur 
Demonstration militärischer Stärke 
und damit zur Drohgebärde umfunk-
tioniert wird. Solche Gebärden die-
nen nie der Deeskalation.

DIE LINKE hat ihr Verhalten als 
Friedenskraft im Erfurter Parteipro-
gramm festgelegt. Es ist bisher ihr 
Alleinstellungsmerkmal. Pluralis-
mus gehört zum Wesen unserer de-
mokratischen sozialistischen Par-
tei. Er gibt Raum für Debatten, hebt 
aber das Programm weder auf, noch 
rechtfertigt er beliebige Umdeutun-
gen. Das gilt auch für das Abstim-
mungsverhalten von Abgeordneten 
unserer Partei im Deutschen Bundes-
tag. Namhafte Persönlichkeiten di-
stanzieren sich, große Teile der Mit-
gliedschaft bekunden Ablehnung, 
aber der Parteivorstand hält sich mit 
einer klaren Bewertung zurück. Rot-
rot-grüne Bemühungen in Hinterzim-
mern mögen nach Balance und Kon-
sens in vielen inhaltlichen Fragen su-
chen. Wenn DIE LINKE allerdings ihr 
Alleinstellungsmerkmal zur Disposi-
tion stellt, stellt sie sich selbst zur Dis-
position. Hier sei daran erinnert, dass 
die PDS in schwierigster Zeit einmal 
den Ministerpräsidenten der DDR ge-
stellt hat.

Wohin wir heute auch schauen, ob 
nach Nordafrika, Syrien, in die Ukrai-
ne – überall herrscht Gewalt. Wer da 

glaubt, die Gewaltlosigkeit im Herbst 
1989 war Gottesgeschenk oder ledig-
lich durch die frühe Losung der Op-
position »Keine Gewalt!« gesichert, 
der irrt gewaltig. Als wir im Dezem-
ber 1989 den ersten Schritt zur PDS 
vollzogen, hatten wir vor allem ein 
Ziel: Das Land muss regierbar blei-
ben und darf nicht in ein gewaltbe-
stimmtes Chaos gestürzt werde. Ge-
waltlosigkeit war Regierungspolitik, 
die Partnerschaft und Unterstützung 
brauchte. Die Runden Tische und die 
Kirchen trugen sie mit, und die Rote 
Armee der Siegermacht Sowjetunion 
blieb von Provokationen verschont. 
Nichts davon passierte im Selbstlauf. 
Die Suche nach Bündnispartnern be-
schränkt sich auch heute nicht auf 
Absprache zwischen Parteien.

Als es um die Vereinigung ging, 
wurde die Mitgliedschaft in der 
NATO  zu einer Grundfrage. Ich plä-
dierte für ein militärisch neutrales 
Deutschland, und die Sowjetunion 
trat weniger als zwei Wochen, näm-
lich vom 30. Januar bis zum 8. Feb-
ruar 1990, ebenfalls dafür ein. Am 
9. Februar gab es in Moskau ein Ge-
spräch mit dem amerikanischen Au-
ßenminister Baker, und Gorbatschow 
verließ kraftlos unsere gemeinsamen 

Pluralismus gehört zum Wesen unserer 
demokratischen sozialistischen Partei. Er gibt Raum 

für Debatten, hebt aber das Programm weder auf, noch 
rechtfertigt er beliebige Umdeutungen. 
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REDE TSIPRAS

Dieser Mai ist unser
Rede von ALEXIS TSIPRAS, Spitzenkandidat der Europäischen Linken bei der Europawahl 
2014 und Vorsitzender von Syriza (Griechenland)

 Genossinnen und Genossen, lie-
be Freundinnen und Freun-
de! Ein paar Tage bleiben noch 

bis zur wichtigsten Wahl in der Ge-
schichte der Europäischen Union. 
Diese Wahlen sind nicht die der neu-
en Mitglieder des Europäischen Par-
laments. Wir stimmen ab über neue 
Machtverhältnisse in einem Europa, 
das an einem Scheideweg steht. Wir 
geben unsere Stimme für den Stopp 
der zerstörerischen Sparpolitik. Wir 
geben unsere Stimme, um die Demo-
kratie zurückzugewinnen. Wir stim-
men für unser Leben. Wir geben un-
sere Stimme, um diese »Mauer aus 
Geld« abzureißen und um das Nord-
Süd-Gefälle zu überwinden. Diese Tei-
lung zerstört die europäische Idee, 
zerstört Europa.

Die Frage ist klar: Für ein Europa 
der Völker oder ein Europa der Banki-
ers? Für eine Sparpolitik, die Europa 
tötet, oder für Demokratie und Solida-
rität, die Europa vereint? Für die Euro-
päische Linke oder für Frau Merkel?

Und die Antwort ist klar: Vor-
wärts mit der Europäischen Linken! 
Mit der LINKEN und Syriza!

Genossinnen und Genossen, liebe 
Freundinnen und Freunde, ich bringe 
euch die Botschaft der Hoffnung, die 
ich aus allen Ecken Europas mitbe-
komme. Ich bringe euch den Optimis-
mus und die Erwartungen der einfa-
chen Bürger Europas. Sie sind über-
zeugt, dass die Linke die angeneh-
me Überraschung der Europawahlen 
sein wird. Das können wir, das müs-
sen wir, das wollen wir sein – weil die 
Zeit gekommen ist: die Zeit der Demo-
kratie, die Zeit für Veränderungen.

Ein anderes Europa, das ist nicht 
nur ein Motto von uns. Es ist die Er-
wartung von jedem Bürger in Euro-
pa. Im Norden oder Süden, in Ost 
oder West. Das ist die Hoffnung al-
ler Bürger. Ihre Geduld ist zu Ende. 
Mehr Sparmaßnahmen nehmen die 
Bürgerinnen und Bürger nicht mehr 
hin. Mehr Angst werden sie nicht to-
lerieren. Die Bürgerinnen und Bürger 
sind bereit, für ihre Würde und die 

Europäische Linke zu stimmen. In al-
len Ecken Europas.

Die Bürger sind optimistisch, dass 
wir die Sparmauer abreißen werden, 
die von den drei Musketieren der 
Austerität gebaut wurde: von den 
Konservativen, den Liberalen und 
den Sozialdemokraten.

Chance
nutzen

Am 25. Mai stimmen wir nicht über 
die Dosierung von Sparmaßnahmen 
ab. Wir stimmen ab für die sofortige 
Kündigung. Wir stimmen ab für die 
Änderung der Politik. Für Demokra-
tie, Gerechtigkeit und Wachstum. Da-
rum wählen wir die Europäische Lin-
ke.

Ich bin zuversichtlich, dass wir 
ein Keil im neoliberalen Konsens 
werden. Die Europäische Linke wird 
die dritte politische Kraft im nächs-
ten Europaparlament. Die Europäi-
sche Linke wird eine führende Rol-
le bei der Entwicklung Europas spie-
len. Das wird immer deutlicher, jeden 
Tag, der vergeht.

Wir werden die Vergangenheit 
hinter uns lassen: Herrn Juncker, der 

in allen Treffen der Eurogroups, wo 
die Sparmemoranden beschlossen 
wurden, der Vorsitzende war und der 
persönlich die Schuld am Misserfolg 
der Sparprogramme trägt.

Und Herrn Schulz, der nach einer 
politischen Einigung zwischen den 
Konservativen und den Sozialdemo-
kraten Präsident des Europäischen 
Parlaments wurde. Herr Schulz zeig-
te in der kritischen Phase der Krise 
keinen erkennbaren Unterschied zu 
der Haltung seines konservativen 
Vorgängers.

Wir werden Guy Verhofstadt und 
Olli Rehn, das »entschlossene Duett« 
der Liberalen, wie ihr Vorsitzender 
Graham Watson sie genannt hat, hin-
ter uns lassen. Olli Rehn ist das Sym-
bol der Sparpolitik in Europa. Die Li-
beralen versuchen, die Wähler zu 
täuschen. Sie verstecken ihn hinter 
dem Herrn Verhofstadt.

Jede Stimme für Juncker, Schulz 
und Verhofstadt ist ein Ja für die 
Fortsetzung der Sparpolitik. Genau 
wie jede Stimme, die verloren geht, 
weil die Leute zu Hause bleiben, auch 
wenn manchmal aus Gründen, die 
man respektieren muss.

Diejenigen, die Europa kritisch 
betrachten, aber progressiv denken, 
müssen als allererste zur Wahlurne 
gehen, um gegen die politischen Kräf-
te zu stimmen, die zum aktuellen neo-
liberalen und undemokratischen Eu-
ropa der Angst beigetragen haben.

Diejenigen, die den politischen 
Wandel in Europa wollen, müssen 
für die Europäische Linke stimmen. 
Aber vor allem müssen die ersten Op-
fer dieser Krise zur Wahlurne gehen: 
Die jungen Menschen und die Frau-
en, die Arbeitslosen müssen Pioniere 
des Wandels in Europa werden.

In ein paar Tagen haben wir eine 
Chance, die es nur einmal in jeder 
Generation gibt: für ein besseres Eu-
ropa. Diese Chance müssen wir nut-
zen.

Zum ersten Mal, dieses Mal, sind 
es die einfachen Leute, die die poli-
tische Agenda dieser Wahlen stel-
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len: Nein zur Sparpolitik. Ja für das 
Wachstum. Deshalb kritisieren vor 
den Wahlen sogar ihre konsequen-
testen Anhänger die Sparpolitik.

Nach links
abbiegen

Aber wir dürfen diese Gelegenheit 
nicht verpassen. Jetzt muss Europa 
nach links abbiegen. Denn diejeni-
gen, die jetzt gegen den rechten Eu-
roskeptizismus, Nationalismus und 
Neonazismus wettern, haben selbst 
den Weg dafür geebnet durch die 
barbarischen Maßnahmen der Spar-
politik. Und das einzige Gegenge-
wicht zum Alptraum der extremen 
Rechten und der Wiederbelebung 
des Gespenstes des Faschismus in 
Europa sind wir, die Europäische 
Linke.

Es ist absolut inakzeptabel, dass es 
direkt im Herzen Europas Regierun-
gen mit der Teilnahme von Neonazi-
Elementen gibt wie in der Ukraine. 
Europa sollte den sofortigen Rückzug 
aller faschistischen Elemente aus al-
len Ebenen der Regierung verlangen 
als Voraussetzung für den Frieden. 

Genossinnen und Genossen, liebe 
Freundinnen und Freunde, ich werde 
es noch einmal wiederholen: Das neo-
liberale europäische Establishment, 
Merkel und ihre politischen Verbün-
deten nutzten die Krise, um die poli-
tische Nachkriegsordnung der Wirt-
schaft Europas neu zu bauen, um den 
angelsächsischen neoliberalen Kapi-
talismus zu etablieren mit Hilfe von 
Mythen und Populismus.

Am Anfang sagten sie, die Grie-
chen sind faul, darum sind sie bank-
rott. Aber als die Krise tiefer wurde, 
wagten sie nicht, es zu wiederholen. 
Sie sagten auch, dass Griechenland 
mit dem Geld der Steuerzahler Nord-
europas gerettet wurde. Aber sie ha-
ben wieder gelogen. Mit eurem Geld 
haben sie die europäischen Banken 
gerettet. Darum haben sie die Staats-
schulden Griechenlands nicht um-

strukturiert. Das heißt, mit eurem ei-
genen Geld habt ihr die europäischen 
Banken und die neoliberalen Regie-
rungen Europas gerettet. Von den an 
Griechenland ausgezahlten Darlehen 
gehen nur 1,6 Prozent an den Staats-
haushalt, das heißt 5,3 Milliarden Eu-
ro.

Der Rest kommt aus einer Tasche 
heraus und geht sofort in die gleiche 
Tasche hinein – und nur, wenn die 
selbstzerstörerischen Voraussetzun-
gen des Memorandums erfüllt wer-
den. Das Geld fl ießt sofort in ein spe-
zielles, geschlossenes Konto für die 
Rückzahlung früherer Darlehen. Das 
ist die Realität.

Und damit dies geschehen kann, 
ist Griechenland zum siebten Mal in 
Folge in die Rezession gestürzt. Denn 
im Gegensatz zu den Aussagen der 
Komplizen, die von einer Erfolgsge-
schichte reden, ist nichts gerettet. 
Im Gegensatz zu den Prognosen der 
Komplizen prognostiziert die OECD 
in diesem Jahr wieder eine Rezessi-
on von 0,3 Prozent für Griechenland. 
Und schüchternes Wachstum erst ab 
2015 – und dies unter Bedingungen.

Die Troika hat behauptet, dass die 
Wirtschaft ab 2012 wieder wachsen 
sollte. Jetzt warten wir auf 2015 – und 
werden mal sehen.

Jeder vernünftige Mensch, der 
einfache Bundesbürger, der einfache 
niederländische Bürger, der fi nnische 
Bürger und andere müssen sich fra-
gen: Würde man in ihren Ländern ei-
ne Arbeitslosenquote von fast 30 Pro-
zent tolerieren? Eine beispiellose hu-
manitäre Krise für ein europäisches 
Land, in Zeiten des Friedens? Kleine 
Kinder, die in der Schule ohnmäch-
tig vor Hunger werden? Mittelstän-
dische Unternehmer, die wegen der 
Schulden Selbstmord begehen? Rent-
ner, die kein Geld haben, um ihre Me-
dikamente zu kaufen?

Gibt es ein europäisches Land, 
dessen Bürger solche Lebensbedin-
gungen tolerieren würden? Würdet 
ihr diese Geschichte als »success sto-
ry« beschreiben?

Die Befürworter der Sparmaßnah-
men sprechen von einer Erfolgsge-
schichte: Frau Merkel, Herr Samaras 
mit seinem Assistenten Herrn Veni-
zelos, Herr Juncker und das Duo Guy 
Verhofstadt - Olli Rehn. Sie sprechen 
über Erfolge, um die Sparmaßnah-
men fortzusetzen.

Sie versprechen, die moderne 
griechische Tragödie sofort zu been-
den. Und sie wird sofort beendet – 
weil ich euch versichern kann, dass 
Syriza einen großen Sieg am 25. Mai 
erreichen wird. Einen Sieg, der das 
Ende der Regierung Samaras bedeu-
tet und den Anfang vom Ende der 
Sparpolitik in Europa.

Merkels Lieblingsregierung, die 
Regierung Samaras, wird in ein paar 
Tagen keine Mehrheit mehr haben. 
Und es tut mir leid, das hier in Ber-
lin sagen und die Bundeskanzlerin 
unglücklich machen zu müssen: Bald 
wird es die Bundeskanzlerin mit ei-
ner linken Regierung in Griechen-
land zu tun haben. Mit einer Regie-
rung, das verspreche ich, die auch 
für eure Interessen verhandeln wird.

Unser Streit mit Frau Merkel hat 
keinen nationalen Charakter, es ist 
ein politischer und sozialer Streit. 

Die beste Botschaft für die Ar-
beiter im Norden wird das Ende der 
Sparmaßnahmen im Süden sein. Die 
Botschaft, dass die Abwertung ihrer 
Arbeitskraft stoppen wird, dass ihre 
Rechte geschützt werden.

Genossinnen und Genossen, liebe 
Freundinnen und Freunde, ich will, 
dass ihr das alles wisst und dann 
auch die deutschen Bürger wissen 
lasst.

Dank für 
Unterstützung

Man hat in Griechenland und im eu-
ropäischen Süden die Sparprogram-
me nicht verhängt, um die Schulden-
krise zu bewältigen. Der Beweis da-
für ist, dass vor dem Programm die 
Staatsschulden in meinem Land 124 

Und es tut mir leid, das hier in Berlin sagen und die 
Bundeskanzlerin unglücklich machen zu müssen: 

Bald wird es die Bundeskanzlerin mit einer linken 
Regierung in Griechenland zu tun haben.

>
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LINKEN für eine große ungelöste mo-
ralische und politische Frage – für 
die Kriegsreparationen und insbeson-
dere die Rückgabe der Zwangsanlei-
he, die immer noch aussteht. Mit die-
ser Zwangsanleihe hat Nazi-Deutsch-
land den Krieg fi nanziert. Darum ist 
diese Unentschiedenheit kein bila-
terales Problem. Es ist ein europä-
isches Problem und muss zu einem 
Ende kommen. Und die Lösung wird 
eine moralische Rechtfertigung für 
alle Völker sein.

Wir haben die Chance. Wir, Syriza, 
DIE LINKE und die Partei der Europä-
ischen Linken, können und müssen 
Botschafter für eine neue Einheit zwi-
schen Griechen und Deutschen wer-
den, zwischen allen Völkern Europas.

REDE TSIPRAS

Liebe Freundinnen und Freunde, 
Genossinnen und Genossen, in den 
wenigen Tagen bis zur Wahl für das 
Europa von morgen werden wir zu-
sammen um jede Stimme kämpfen, 
um die Menschen, die zögern oder 
politische Bedenken haben, zu den 
Wahlurnen zu mobilisieren. Wir ge-
hen von Tür zu Tür, um die europäi-
sche Linke zu stärken, damit sie das 
Alltagsleben der Bürger in Europa 

Prozent betrugen, heute, nach vier 
Jahren mit harten Maßnahmen, sind 
es 175 Prozent. Außerdem haben wir 
eine zerstörte industrielle Basis, eine 
noch nie dagewesene Arbeitslosig-
keit und ein Land kurz vor der hu-
manitären Krise. Trotz der schreckli-
chen Sparmaßnahmen sind die grie-
chischen Staatsschulden nicht nach-
haltig gebessert geworden – weil es 
nie das Ziel war, sie tragbar zu ma-
chen. Ziel waren die Austerität an 
sich, die Privatisierungen, die neoli-
beralen Reformen.

Die griechische Staatsverschul-
dung wird nicht tragbar ohne muti-
ge Initiativen, ohne eine drastische 
Streichung von einem großen Teil 
des Nennwertes der Schulden, genau 
wie es mit Deutschland im Jahr 1953 
passiert ist, als Europa seine Solidari-
tät einmalig demonstriert hat. Wenn 
unsere Staatsschulden nicht tragbar 
werden, erst dann werden sie zu ei-
ner echten Belastung und einer Be-
drohung nicht nur für Griechenland, 
sondern für die gesamte Eurozone.

Diejenigen, die denken, dass die 
Verschuldung Griechenlands und die 
ausstehende Frage ihrer Nachhaltig-
keit eine Verhandlungswaffe sind, 
sollten inzwischen gelernt haben, 
dass diese Waffe nach hinten losge-
hen kann.

Liebe Freundinnen und Freun-
de, Genossinnen und Genossen, ich 
weiß, dass alle Blicke noch einmal 
nach Griechenland gerichtet sind. 
Aber dieses Mal mit Freude und mit 
Optimismus. Aus Griechenland be-
gann der Teufelskreis von Austerität 
und sozialer Verzweifl ung. Aus Grie-
chenland wird nun die Veränderung 
beginnen.

Aber ihr müsst wissen: Wir, Syri-
za, rechnen vor allem mit der Solida-
rität des deutschen Volkes, mit eurer 
Unterstützung, liebe Genossinnen 
und Genossen der LINKEN! An die-
sem Punkt möchte ich mich im Na-
men des griechischen Volkes und Sy-
rizas bei euch bedanken: für die auf-
richtige Unterstützung seitens der 

WAHLK AMPF
Aus der großen Halle des Partei-

tages auf die Plätze in Städten und 

Gemeinden. Für den Wahlkampf 

(Europa und Kommunen) bleibt bis 

zum 25. Mai nicht mehr viel Zeit.
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Europas, die gegen die Sparpolitik 
sind.

Der Kandidat der Europäischen 
Linken verbindet, was der Neolibera-
lismus trennt. Die Linke vereint die 
Menschen in Europa durch ein politi-
sches Projekt für die Wiederherstel-
lung eines demokratischen, sozialen 
und ökologischen Europas.

Liebe Freundinnen und Freunde, 
Genossinnen und Genossen, dieser 

entscheidend beeinfl ussen kann. Wir 
sind die Kraft der Hoffnung und der 
Perspektive.

In diesem Kampf versuche ich, 
mit aller Kraft beizutragen – als eu-
er Kandidat für die Präsidentschaft 
der Europäischen Kommission. Eu-
re Wahl ist eine Ehre für die griechi-
schen Menschen, die unter der Spar-
politik leiden. Es ist eine Ehre für al-
le Völker des Südens, für alle Völker 

Mai ist der Mai Europas. Dieser Mai 
ist der Mai der jungen Menschen, 
der Frauen, der Arbeitslosen, der Ar-
beitswelt und der Kultur. Dieser Mai 
ist unser.

Wir werden die angenehme Über-
raschung dieser Wahl sein. Mit un-
serer Stimme gestalten wir unser 
Schicksal. Wir halten unser Leben 
in unseren Händen. Wir werden es 
schaffen! Ich danke euch sehr. 

Der Kandidat der Europäischen Linken 
verbindet, was der Neoliberalismus trennt.
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REDE GYSI

Differenziertheit beibehalten
Rede von GREGOR GYSI, Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag

 Liebe Genossinnen und Genos-
sen, liebe Freundinnen und 
Freunde, verehrte Gäste, ich 

komme darauf noch zurück, aber 
wenn ihr mit der Festplatte nicht wei-
ter wisst, könnt ihr natürlich die NSA 
fragen, die wissen, wem das gehört 
und ob etwas darauf ist. Es ist auch 
nicht so direkt meine Tageszeit, viel-
leicht auch nicht eure. Aber ich ver-
suche, mich zusammenzureißen, und 
bitte euch auch darum.

Die Große Koalition hat sehr lange 
gebraucht, bis sie überhaupt tätig wur-
de. Sie hat den Bundestag in so eine 
Art Zwangsstreik geschickt, weil sie 
meinte, so ewig verhandeln zu müs-
sen. Und das haben sie damit begrün-
det, dass sie sehr gründlich verhan-
deln müssen, damit sie sich dann über 
alle Punkte verständigt haben. Dann 
haben sie ihr Papier unterschrieben, 
und seitdem streiten sie sich nur über 
die Frage, was sie eigentlich dort aus-
gehandelt haben. Aber abgesehen da-
von, bedeutete das natürlich eine Ein-
schränkung der Rechte der Bürgerin-
nen und Bürger. 

Ich gebe mal ein Beispiel: Jeden 
Tag kommen hunderte Petitionen 
im Bundestag an. Wenn es aber kei-
nen Petitionsausschuss gibt, kann 
die kein Mensch bearbeiten, sondern 
dann kommt nur ein Stempel vom Be-
amten drauf, dass sie eingegangen ist 
– das ist alles. Jetzt sitzen sie da Tag 
und Nacht, um das wieder abzuarbei-
ten. Aber ich muss der Großen Koali-
tion lassen: In drei Punkten war sie 
doch sehr zügig. Das kann man nicht 
anders beschreiben. Sehr schnell ha-
ben sie die Zahl der Vizepräsidenten 
des Bundestages erhöht, sehr schnell 
haben sie die Zahl der Staatssekretä-
rinnen und -sekretäre in den Bundes-
ministerien erhöht, und sehr schnell 
haben sie die Diäten kräftig erhöht 
– das ging ruckzuck bei der Großen 
Koalition. Und ich bin froh, in einer 
Fraktion zu sein, die die Nettoerhö-
hung nicht annimmt und als Erstes 
100.000 Euro an 15 SOS-Kinderdörfer 
in Deutschland spendet.

Dazu muss man sagen, dass in 
SOS-Kinderdörfern Kinder unterge-
bracht sind, die entweder keine El-
tern haben oder deren Eltern das 
Sorgerecht aus bestimmten Gründen 
entzogen ist bzw. die es nicht aus-
üben können. Oder was es auch gibt: 
Flüchtlingskinder, die alleine kom-
men, wo es überhaupt keine Angehö-
rigen gibt. Die kommen in ein SOS-
Kinderdorf. Und wir haben eine Be-
dingung gestellt, und auf die lege ich 
auch großen Wert: Die Kinder müs-
sen entscheiden, was mit dem Geld 
passiert – nicht die Hausleitungen –, 
die Kinder müssen das entscheiden. 

Die Mehrheit denkt 
anders

Es ist ja schon über alle Konfl ikte 
gesprochen worden. So auch über 
den Konfl ikt Ukraine, Russland, EU, 
NATO,  USA. Lasst mich aber dazu et-
was sagen, was mir wichtig ist: Un-
sere Stärke besteht darin, dass wir 
niemals einseitig an diesen Kon-
fl ikt herangegangen sind. Alle ande-
ren Parteien im Bundestag sind völ-
lig einseitig darangegangen. Und für 
die meisten Medien steht fest: Die Bö-

sen sind die Russen, das ist Putin. Es 
gibt nichts anderes. Wir leugnen des-
sen Mitverantwortung nicht. Aber 
wir sagen auch, welche große Verant-
wortung die NATO und die EU für die 
gesamte Zuspitzung tragen. Diese Dif-
ferenziertheit müssen wir beibehal-
ten. Wenn wir nur umgekehrt einsei-
tig werden, dann verlieren wir jede 
Glaubwürdigkeit. Die Differenziert-
heit ist das Entscheidende, was uns 
hier ausmacht.

Und da gibt es noch ein interessan-
tes Phänomen: Obwohl die veröffent-
lichte Meinung so ziemlich einheit-
lich ist, obwohl alle anderen Partei-
en so ziemlich einheitlich auftreten, 
denkt die Mehrheit der Bevölkerung 
anders. Es gibt inzwischen eine Vor-
sicht gegenüber dieser Art der Mei-
nungsbildung. Sowohl durch Medien 
als auch durch andere politische Par-
teien. Und da haben wir jetzt einen et-
was größeren Einfl uss als früher, und 
den dürfen wir nicht verspielen durch 
eine Einseitigkeit. Es muss dabei blei-
ben, dass wir so differenziert herange-
hen, wie ich das auch versucht habe, 
in meinen Reden am 13. und 20. März 
2014 im Bundestag darzulegen. 

Und ich will noch zu etwas spre-
chen, weil ja in verschiedenen Köp-
fen, auch in meinem Kopf, rumort es 
immer: Wie ist es eigentlich mit dem 
Selbstbestimmungsrecht im Ver-
gleich zur territorialen Integrität? Ich 
warne hier vor falschen Schlüssen. 
Ich will das auch erklären: Wenn das 
erlaubt ist, dann hätten wir nie sagen 
dürfen, dass die Abtrennung des Ko-
sovo ein Völkerrechtsbruch war. Es 
war aber ein Völkerrechtsbruch. Die 
Mehrheit wollte ganz bestimmt weg. 
Aber: Eine Mehrheit, die ein Land 
verlassen will, hat das Recht zu ge-
hen. Aber nicht mit Territorium. Mit 
Territorium nur mit Zustimmung des 
Staates. Ich werde euch sagen, was 
ansonsten passiert. Ich verstehe das 
Bedürfnis der Katalanen, der Basken 
und anderer. Ich habe damals, als es 
um den Kosovo ging, zu den anderen 
Parteien gesagt: Ihr macht die Büchse 
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Und deshalb sage ich: Die Krim 
zu holen war völkerrechtswidrig, 
auch deshalb, weil bei der Überga-
be der Atomwaffen von der Ukrai-
ne an Russland nochmal die territo-
riale Integrität der Ukraine vertrag-
lich bestätigt worden ist – und zwar 
einschließlich der Krim. Aber der 
Anteil des Westens an der Eskalati-
on des Konfl iktes ist erheblich. Und 
ich will versuchen, den mal darzu-
stellen. Es fängt damit an – wie wir 
das auch von der deutschen Vereini-
gung kannten, wo die Bundesregie-
rung nicht aufhören konnte zu siegen 
–, dass auch im Kalten Krieg der Wes-
ten nicht aufhören konnte zu siegen.

Es war Gorbatschow, der ein ge-
meinsames europäisches Haus vor-

der Pandora auf. Wenn ihr das näm-
lich dem Kosovo gestattet, warum 
dann nicht den Basken, warum dann 
nicht den Katalanen und – dann na-
türlich auch – warum nicht den Rus-
sen auf der Krim?

Das Problem ist nur eins: Wir ha-
ben so ein Land wie Bolivien. Da gibt 
es einen relativ reichen Teil. Wenn 
dieser kleine, relativ reiche Teil eine 
Volksabstimmung macht, ob er raus-
geht aus Bolivien, ein eigener Staat 
wird, dann kriegen die glatt die Mehr-
heit. Und dann können die armen 
Leute aus Bolivien dort als »Gastar-
beiter« hingehen, und die können ih-
re Gesetze machen, zu denen sie ar-
beiten müssen. Nein, nein, nein. Wir 
dürfen damit nicht leichtfertig sein. 

Die territoriale Integrität eines Staa-
tes ist ein sehr wichtiges Kriterium, 
das erhalten werden muss.

Auf der anderen Seite hat Daniela 
Dahn völlig recht: Die meisten Kriege 
werden heute nicht mehr wegen Ter-
ritorien geführt, sondern zur Erobe-
rung der Märkte. Aber es sind und 
bleiben ökonomische Gründe. Und 
deshalb ist es so wichtig, dass wir ei-
ne Friedenspartei sind. Weil seit tau-
senden Jahren Kriege immer aus öko-
nomischen Gründen geführt werden. 
Und dafür wird der Tod von so vie-
len Menschen hingenommen. Und da 
muss es eine Kraft geben, die sagt: 
Nein, das löst keine Menschheitspro-
bleme, das verschärft die Mensch-
heitsprobleme! >
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geschlagen hat und gesagt hat: Wir 
lösen NATO und Warschauer Ver-
trag auf und gestalten eine neue Si-
cherheit für ganz Europa. Was hat der 
Westen gesagt? Warschauer Vertrag 
ist o.k., aber die NATO bleibt selbst-
verständlich. Dann haben sie aus der 
NATO ein Interventionsbündnis ge-
macht. Die NATO hat einen anderen 
Charakter als früher, und zwar als 
weltweites Interventionsbündnis. So 
verstehen sie sich ja auch. 

Ungeheure
Provokation

Dann gibt es einen Streit, zu dem sa-
ge ich auch etwas: Gorbatschow be-
hauptet, ihm sei versprochen worden 
– und zwar durch US-Außenminister 
Baker –, dass sich die NATO um kei-
nen Inch weit nach Osten ausdeh-
nen werde. Schon der Begriff »Inch« 
spricht dafür, dass es von Baker war 
– darauf kommt Gorbatschow gar 
nicht alleine. Aber abgesehen davon, 
ist es auch etwas typisch für ihn, dass 
er es sich nicht hat schriftlich geben 
lassen. Jetzt wird aber plötzlich be-
hauptet, dass dieser Ehrenbürger Ber-
lins lüge, und behauptet, das sei ihm 
gar nicht zugesichert worden.

Jetzt will ich euch mal erklären, 
weshalb eine zwingende Logik da-
für spricht, dass Gorbatschow die 
Wahrheit sagt: Es bestreitet ja nie-
mand, dass vereinbart worden ist, 
dass in den neuen Bundesländern 
weder französische noch britische 
noch amerikanische Truppen stehen 
dürfen. Und es ist vereinbart wor-
den, dass deren Atomwaffen auch 
nicht in den neuen Bundesländern 
stehen sollen. Kann mir mal einer er-
klären, was diese Vereinbarung soll, 
wenn gleichzeitig erlaubt worden wä-
re, dass die alle in Polen, in den balti-
schen Republiken und überall stehen 
dürfen? Was soll dann dieser kleine 
Teil Deutschlands dazwischen, wo 
das nicht erlaubt ist? Das hat über-
haupt keine Logik. Das Ganze macht 

REDE GYSI



DISPUT Mai 2014  39

REDET! 
Noch am Tag seiner Parteitagsrede 

reist Gregor Gysi zu Gesprächen 

in die russische Hauptstadt – als 

Beitrag zur Deeskalation.
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nur Sinn, wenn Gorbatschow zuge-
sichert wurde: Die NATO geht nicht 
ran bis an die Grenzen Russlands. Da-
rauf haben sie aber keine Rücksicht 
genommen. Sie haben zwölf Staaten 
aufgenommen und sind immer näher 
an Russland herangerückt. 

Nun wird mir immer gesagt, die 
Staaten wollten das. Mag sein. Aber 
man muss nicht aufnehmen, nur weil 
es jemand will. Wenn es strategische 
und politische Gründe gibt, die dage-
gen sprechen, oder wenn es Zusagen 
gibt, die dagegen sprechen. Es kommt 
aber noch etwas hinzu: Als noch Ge-
org W. Bush der Präsident der Verei-
nigten Staaten war, hat er vorgeschla-
gen, auch Georgien und die Ukraine 
aufzunehmen in die NATO. Die woll-
ten das übrigens auch. Da hat aber 
auch die Bundesregierung Nein ge-
sagt, weil sie wusste: Das geht zu 
weit. Das ist eine ungeheure Provo-
kation gegenüber Russland. Da ha-
ben sie Nein gesagt. Also haben sie 
bewiesen: Man kann Ja sagen, man 
kann aber auch Nein sagen. 

Aber das Interessante, was im 
Kopf von Putin passiert ist, ist doch 
Folgendes: Als die EU so sehr nach 
der Ukraine griff – dazu komme ich 
noch –, hat er sich gesagt: Obama 
wird sicherlich die Ukraine und Ge-
orgien nicht in die NATO holen. Aber 
wer wird eigentlich der Nachfolger 
von Obama? Wer garantiert eigent-
lich Russland, dass es nicht wieder 
so eine Art Georg W. Bush ist? Und 
wenn einmal die EU die Ukraine hat, 
holt sich dann nicht vielleicht die NA-
TO auch die Ukraine? Und das bedeu-
tete doch, dass seine Schwarzmeer-
fl otte plötzlich mitten in der NATO  
stünde und die NATO entscheidet, 
was sie darf und was sie nicht darf. 
Das ist absurd!

Sie hätten Russland gegenüber ga-
rantieren müssen, dass die Ukraine 
nicht Mitglied der NATO wird. Das 
aber haben sie nicht getan. Das war 
ein schwerwiegender Fehler. Und 
selbst wenn es differenzierter war 
und man gesagt hat, man wolle nicht 

die NATO-Mitgliedschaft ausschlie-
ßen, aber man wolle doch ausschlie-
ßen, dass Truppen dort hingehen und 
Atomwaffen, dann haben sie es jetzt 
aufgekündigt. Denn sie haben ge-
sagt: Jetzt sollen amerikanische und 
andere Truppen bis ran an die Gren-
zen. Und dann darf man nicht verges-
sen, dass nun der politische Teil des 
EU-Assoziierungsabkommens unter-
zeichnet worden ist. Und da steht im 
Paragrafen 10 die militärische Zu-
sammenarbeit drin. Auch das darf 
man nicht vergessen. Auch das ist ei-
ne Provokation. 

Nun komme ich auf das zurück, 
was mir so wichtig ist. Ich glaube, der 
Westen hat nie begriffen, dass Russ-
land doch Bestandteil Europas ist. 
Und er hat nicht begriffen, dass es Si-
cherheit in Europa niemals ohne, ge-
schweige denn gegen Russland geben 
kann. Das können ja die Amerikaner 
sehen, wie sie wollen. Wir als Euro-
päerinnen und Europäer brauchen 
den Frieden, gerade mit Russland. 
Anders bekommen wir auch keine 
Sicherheit. 

Wo war die
Diplomatie?

Aber weil ich als jemand gelte, der 
immer auch alles versteht – wobei 
das gar nicht doof ist, weil wenn man 
nichts versteht, hat man auch kei-
ne Ahnung, wenn ich das mal ganz 
nebenbei sagen darf –, verstehe ich 
auch die polnische Regierung, ich 
verstehe auch die baltischen Regie-
rungen. Die haben natürlich auch ih-
re Erfahrung mit Russland und sagen: 
Nein, jetzt brauchen wir viel mehr Si-
cherheit, ihr müsst zu uns kommen 
mit Flugzeugen, mit Soldaten und so 
weiter. Und da müsste man ihnen Fol-
gendes sagen: Wir verstehen euer Si-
cherheitsbedürfnis, aber ihr seid ja 
nun Mitglied der NATO. Wenn ihr je 
angegriffen werdet, werden wir euch 
sowieso verteidigen. Aber wir wer-
den jetzt nicht eskalieren, indem wir 
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mit Truppen und Flugzeugen immer 
näher an Russland herantreten. Das 
kann man doch erklären. Dazu kann 
man doch einen Standpunkt einneh-
men. Und zwar sowohl, indem man 
versteht, aber auch erklärt, warum 
es nicht geht. Und das ist für mich 
das Mindeste, wofür sich die Bundes-
regierung einsetzen muss. Und üb-
rigens: Bei der heutigen Militärtech-
nik ist das alles nur noch eine Frage 
von Minuten. Ich fi nde das sowieso 
nur Quatsch. Und ich kann mit an Si-
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cherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit garantieren, dass Russland nie-
mals Polen oder die baltischen Staa-
ten angreifen wird. Darum geht es de-
nen auch gar nicht. Es geht ihnen um 
die eigene Sicherheit.

Und dann sage ich euch etwas 
als Anwalt: Wenn man eine Verstän-
digung will, bekommt man sie nur, 
wenn man nicht nur die eigenen Inte-
ressen, sondern auch die Interessen 
des anderen kennt. Wenn man auf 
dieser Grundlage Vorschläge macht, 

die für den anderen akzeptabel sind 
und für einen selbst akzeptabel sind. 
Wo war eigentlich in dieser ganzen 
Zeit die Diplomatie? Sie hat vollstän-
dig versagt!

Nun ist leider immer von einer 
OSZE-Militärmission die Rede. Das 
war keine OSZE-Mission. Die OSZE 
hat sich davon sogar distanziert. 
Und ob das nach dem Abkommen ge-
rechtfertigt war, das es mal gab, da 
mache ich mal ein großes Fragezei-
chen. Denn die sollten ja die ukrai-

nische Armee inspizieren. Das Prob-
lem ist nur: Dort gab es gar keine uk-
rainische Armee. Also ging es ihnen 
um ganz andere Sachen. Und dass so 
etwas Misstrauen auslöst, kann man 
sich ja ausrechnen. Wenn lauter Of-
fi ziere im Pullover rumlaufen und 
sich alles anschauen wollen – wenn 
ich mal so freimütig sein darf. War-
um sind es übrigens von Deutschland 
wieder die meisten Offi ziere? Die an-
deren schicken immer bloß einen. 
Wir kommen immer gleich vierfach. 

Wenn man eine Verständigung will, bekommt man 
sie nur, wenn man nicht nur die eigenen Interessen, 

sondern auch die Interessen des anderen kennt.

>
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Auch so eine Angewohnheit, die wir 
uns mal abgewöhnen sollten – in je-
der Hinsicht. 

Die Geschichte der Ukraine ist 
sehr unterschiedlich verlaufen. Der 
Osten und Südteil hat sich schon 
häufi g sehr anders verhalten als der 
Westteil. Das ist alles gar nicht neu. 
Trotzdem konnten sie friedlich zu-
sammenleben. Aber wenn sich dann 
eine Situation zuspitzt, dann spitzt 
sie sich eben so zu, wie wir es gegen-
wärtig erleben. Ich möchte gern, dass 
das Selbstbestimmungsrecht des uk-
rainischen Volkes endlich verwirk-
licht wird. Davon sind wir meilenweit 
entfernt. Und dazu gehört auch, dass 
man dort eine Vermittlung braucht. 
Eine Verständigung braucht.

Ich habe eine Oppositionelle aus 
der Ukraine gefragt, ob es eine ihr 
bekannte politische Persönlichkeit 
in der Ukraine gibt, die in der Lage 
wäre, beide Teile der Ukraine zu re-
präsentieren. Da hat sie gesagt: Nein. 
Das ist ein schwerwiegendes Prob-
lem! Und deshalb sage ich: Wir brau-
chen Vermittler, die nicht aus Europa 
kommen. Weil: Alle Europäerinnen 
und Europäer sind irgendwie ver-

braucht. Entweder sie gelten als na-
hestehend so lang oder als naheste-
hend so lang. Da wird die andere Sei-
te immer Bedenken haben. Mein Vor-
schlag war deshalb Kofi  Annan. Aber 
wir können auch den jetzigen Gene-
ralsekretär Ban nehmen. Es muss ei-
ne Persönlichkeit sein, die sich für 
keine Ukrainerin und keinen Ukrai-
ner bisher verbraucht hat, um zu ver-
suchen, dort einen Ausgleich hinzu-
bekommen.

Und ich sage auch klipp und klar: 
Das, was der Rechtsblock in Odessa 
angerichtet hat, ist ein furchtbares 
Verbrechen! Und ich fi nde, das muss 
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unverzüglich aufgeklärt werden! Ein 
Haus anzustecken, in dem Menschen 
sind – unerträglich!

Und ich sage weiter: Die Armee 
darf auch nicht gegen die Bevölke-
rung eingesetzt werden. Das muss 
sofort aufhören. Und dann muss ich 
auch zu Recht verlangen, dass die an-
deren ebenfalls entwaffnet werden. 
Anders komme ich doch dort nicht zu 
einem inneren Frieden. Sonst schlit-
tern wir voll in einen Bürgerkrieg 
hinein, den niemand wollen kann. 
Schon gar nicht die ukrainische Be-
völkerung.

Ich sage es hier ganz deutlich: Ich 
bin für den Erhalt der Ukraine. Ich 
bin für die Einheit der Ukraine. Aber 
wenn dort durch Volksentscheide et-
was anderes entschieden wird – ich 
meine nicht die Abstimmung, die jetzt 
stattfi ndet, sondern durch das gesam-
te Volk entschieden wird –, dann ha-
ben wir das auch zu respektieren. Nur 
davon sind wir meilenweit entfernt. 
Ich weiß gar nicht, wie unter diesen 
Bedingungen eine faire, freie Wahl 
stattfi nden soll. Andererseits bin ich 
aber auch strikt gegen die Verschie-
bung der Wahl – da sind meine Gefüh-

GLÜCKWUNSCH! 
Vor zehn Jahren, am 8. und 9. Mai 

2004, wurde in Rom die Europäi-

sche Linkspartei gegründet. 

Solidarische Grüße gehen deshalb 

an die Genossinnen und Genossen 

europaweit.



DISPUT Mai 2014  43

re Länder Kredithilfen zu günstigen 
Konditionen, um ihre Binnenkon-
junktur anzuwerfen. Nur so können 
sie leistungsfähige Volkswirtschaften 
aufbauen. Nicht durch die Sparkur-
se, die ja in Wirklichkeit Sozialabbau-
kurse sind, wie sie von Frau Merkel 
vorgeschlagen werden. Mit zuneh-
mender ökonomischer Kooperation, 
unter fairen Bedingungen, wird auch 
ein politischer Überbau nötig wer-
den. Das bedeutet aber nicht, dass 
EU oder NATO in die Bresche sprin-
gen – das können sie auch gar nicht. 
Dafür benötigen wir eine veränderte 
und sehr wirksame Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa, OSZE, die ja über Jahre ver-
nachlässigt worden ist. 

Kulturell: Dabei geht es nicht nur 
um Kunst. Kultur ist das geistige Mo-
ment gesellschaftlicher Praxis. Wir 
verstehen andere Gesellschaften 
nicht richtig, wenn wir alles an Maß-
stäben messen, die bestenfalls auf 
unsere Gesellschaft passen. Richti-
ges Verstehen ist aber eine Voraus-
setzung, um die Interessen anderer 
Gesellschaften zu erfassen. Erheblich 
erleichtert wird ein Prozess der Ver-
ständigung nach Osten durch Aus-
tausch- und Partnerschaftsprogram-
me zwischen Schulen, Universitäten 
und so weiter. Wir benötigen dafür ei-
ne erleichterte Vergabe von Visa – al-
so wirkliche Reisefreiheit. Und letzt-
lich plädiere ich dafür, dass wir in 
ganz Europa, von Russland bis Groß-
britannien, einführen, dass alle Kin-
der ab der 1. Klasse dieselbe Fremd-
sprache erlernen, damit endlich eine 
vollständige Kommunikation in der 
nächsten Generation in Europa mög-
lich ist. Endlich. Ich nehme übrigens 
an, wenn es zu dieser Verständigung 
kommt, dass es Englisch sein wird. 
Davon müssen wir Frankreich noch 
überzeugen. 

Zurück zum Konfl ikt zur Ukraine. 
Henry Kissinger hat recht, wenn er 
sagt, dass Sanktionspolitik nicht Aus-
druck einer außenpolitischen Strate-
gie, sondern Ausdruck der Abwesen-

le auch ganz durcheinander –, denn 
wir brauchen endlich eine legitimier-
te Regierung. Das ist die jetzige nicht. 
Und ich sage auch klipp und klar: Die 
Faschisten, die dort im Parlament sind 
und die auch in der Regierung sind, 
das ist nicht nur so eine – was schon 
schlimm genug ist – rechtsnationa-
le Partei, wie wir das ansonsten ken-
nen, das sind richtige Faschisten. Sie 
bewaffnen sich, sie üben auch richtig 
Terror aus. Ihr habt ja gesehen, als ei-
ner aus der kommunistischen Frakti-
on gesprochen hat, wie sie ihn gleich 
verprügelt haben. Was sind das für Sit-
ten? Und da haben alle, die darauf ver-
weisen, völlig recht: Wenn Faschisten 
erst einmal einen Teil der Macht ha-
ben, rücken sie den freiwillig nie wie-
der raus. 

Nun muss ich noch etwas sagen: 
Es kann ja sein, dass die anderen Re-
gierungen anders mit denen umge-
hen, aber die deutsche Bundesregie-
rung hat aufgrund unserer Geschich-
te eine besondere Verpflichtung. 
Wenn ich da drin gewesen wäre, hät-
te ich klipp und klar gesagt: Mit ei-
nem solchen Faschisten lasse ich 
mich weder fotografi eren, noch gebe 
ich ihm die Hand, noch rede ich mit 
ihm ein Wort, geschweige denn be-
käme der einen halben Euro. Das ist 
indiskutabel! Die Bundesregierung 
muss sagen: Erst Faschisten raus aus 
der Regierung, bevor wir verhandeln 
und helfen!

Und nun will ich einen Vorschlag 
unterbreiten und dabei knüpfe ich an 
Willy Brandt an. Er ist ja berühmt ge-
worden auch für seine Ostpolitik. Ich 
schlage der EU-Kommission und der 
Bundesregierung vor, dass wir eine 
neue Ostpolitik benötigen, die drin-
gend zu erklären und zu untermau-
ern ist.

Worum geht es bei einer neuen 
Ostpolitik? Die Staaten und Staaten-
blöcke haben Interessen – zum Bei-
spiel Sicherheitsinteressen. Diese 
Interessen müssen nicht zwingend 
geteilt werden, aber sie müssen re-
spektiert werden. Interessenkonfl ik-

te können nur dann auf stabile Wei-
se gemanagt werden, wenn man die 
eigenen Interessen kennt und die 
der anderen respektiert. Dann ist ein 
Ausgleich möglich. Entweder-Oder-
Situationen sind zu vermeiden. Dass 
Putin der Ukraine gesagt hat, entwe-
der ihr unterschreibt bei uns Verträ-
ge oder bei der EU, und dass der Kom-
missionschef Barroso der Ukraine ge-
sagt hat, entweder ihr unterschreibt 
bei uns Verträge oder bei Russland – 
beides ist völlig indiskutabel. Dage-
gen hätte eine diplomatische Akti-
vität entfalten werden müssen, was 
aber ausgeblieben ist. Wir müssen 
hier anders herangehen. Aber da ha-
ben beide Seiten den gleichen Feh-
ler begangen. Aber ich sage noch ein-
mal: Dafür bedarf es einer anderen 
Haltung. Ach, übrigens noch etwas. 
Wisst ihr, warum Janukowitsch das 
Assoziierungsabkommen nicht unter-
schrieben hat? Alle denken, das war 
so eine edle Geste. Es war gar nicht 
edel. Er hat noch 15 Milliarden Eu-
ro verlangt, und die wollten sie ihm 
nicht geben. Und Russland hat ge-
sagt, sie sind dazu bereit. Daraufhin 
ist er wieder abgefahren. Es ging wie 
immer im Leben um den Zaster. 

Aber davon mal abgesehen, sage 
ich: Wir brauchen für eine neue Ost-
politik eine andere Haltung. Der Wes-
ten muss sich die zwanghafte Wieder-
holung des Siegenmüssens abgewöh-
nen. Was muss getan werden?

Wirtschaftlich: In einer Hinsicht 
ist die Europäische Union ein gutes 
Beispiel – auch wenn diese Errun-
genschaft zunehmend in Vergessen-
heit gerät: Die enge wirtschaftliche 
Verfl echtung sollte die Möglichkeit, 
dass in Europa noch einmal ein Krieg 
geführt werden kann, ausschließen. 
Innerhalb der EU ist das auch gelun-
gen. Mit den osteuropäischen Län-
dern muss also die wirtschaftliche 
Kooperation gesucht und – wo es sie 
schon gibt – weiter verdichtet wer-
den. Die Länder des Südens zeigen 
auch, wie es nicht geht. Vielmehr 
benötigen wirtschaftlich schwäche-

Wir brauchen für eine neue Ostpolitik eine 
andere Haltung. Der Westen muss sich die zwanghafte 

Wiederholung des Siegenmüssens abgewöhnen. 

>
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heit einer solchen Strategie sei. Das 
stimmt. Was für Sanktionen gilt, gilt 
erst recht für militärische Maßnah-
men. Deshalb sage ich: Von Muskel-
spielen und Säbelrasseln bis zu Mi-
litärinterventionen – das alles muss 
sofort aufhören! Derartige Dinge ma-
chen deutlich, dass man mit diploma-
tischen Mitteln entweder gescheitert 
ist oder es nicht ernsthaft versucht 
hat. Entscheidend ist, dass es gar 
nicht erst so weit kommt, dass Arme-
en marschieren.

Unerhört, was
da geschieht

Also, was brauchen wir nach Osten? 
Erstens: Diplomatie. Zweitens: Res-
pekt vor den Interessen des Ostens. 
Drittens: Solidarität. Und viertens: 
enge wirtschaftliche, wissenschaftli-
che und kulturelle Zusammenarbeit. 
Das brauchen wir. Nicht das Militär, 
nicht das Säbelgerassel. Das müssen 
wir deutlich machen, auch im Wahl-
kampf, wenn es um das Europäische 
Parlament geht.

Lasst mich noch auf zwei Themen 
hinweisen. Zunächst NSA. Also, so et-
was haben wir ja noch nicht erlebt. 
Ich fi nde ja, das Skandalbewusstsein 
ist noch viel zu gering. Also, da gibt 
es einen amerikanischen Geheim-
dienst, der alle unsere Bürgerinnen 
und Bürger abhört, der den ganzen 
E-Mail-Verkehr mitliest, der das al-
les unter dem Vorwand macht, dass 
er Terror bekämpfen will – als ob es 
hier 80 Millionen Terroristinnen und 
Terroristen gäbe –, der unter dem 
Terrorverdacht auch den Bundesprä-
sidenten und die Bundeskanzlerin 
abgehört hat – das ist schon interes-
sant, was die von denen halten. Jetzt 
haben sie sich in zwei Punkten korri-
giert: Also Bundespräsident und Bun-
deskanzlerin werden nicht mehr ab-
gehört. Der Rest bleibt. Und Snowden 
hat noch nie gelogen. Snowden hat 
gesagt: Die Wirtschaftsdaten, die da-
bei erfasst wurden, wurden auch im-

mer weitergeleitet. Das ist auch noch 
reine Wirtschaftsspionage. Jetzt sa-
ge ich mal der deutschen Wirtschaft: 
Welche Partei schützt eigentlich die 
deutsche Wirtschaft? Die Union – 
könnt ihr vergessen, die SPD – könnt 
ihr vergessen, Grüne – könnt ihr ver-
gessen. Nur DIE LINKE schützt euch. 
Weil wir sagen: Es ist unerhört, was 
da geschieht! Es ist unerhört!

Und jetzt fährt Frau Merkel in die 
USA und kommt wieder mit nichts. 
Sie hat nichts erreicht. Und ich nen-
ne mal keine Namen, aber dann sagt 
jemand, so unter vier Augen, zu mir: 
»Ja, Sie können ja auch oberschlau re-
den. Was würden Sie denn machen? 
Wie würden Sie das denn erreichen?« 
Da sage ich: »Sie unterschätzen die 
Möglichkeiten der Bundesrepublik 
Deutschland. Ich nicht.« Und dann 
sagt er: »Was denn?«. »Ach«, sage ich, 
»ich würde mit Obama telefonieren 
und würde sagen: In aller Freund-
schaft, das geht nicht. Das geht zu 
weit. Wir müssen ein Abkommen ma-
chen, wonach das verboten ist. Mei-
netwegen ganz wenige Ausnahmefäl-
le, über die müssen wir uns aber ex-
akt verständigen. Anders läuft hier 
nichts. Und dann würde er sagen, das 
macht er nicht. Dann würde ich sa-
gen: Passen Sie auf, tut mir leid, aber 
ich habe einen Eid geleistet, dass 
ich meine Bevölkerung vor Scha-
den bewahre, und an den Eid fühle 
ich mich gebunden. Deshalb muss 
ich Ihnen jetzt drei Schritte ankün-
digen: Der erste Schritt ist, ich krie-
ge raus, wer eigentlich die Spionage 
in der amerikanischen und der bri-
tischen Botschaft betreibt. Und diese 
Personen werde ich zur Persona non 
grata erklären. Dann müssen sie in-
nerhalb von 48 Stunden Deutschland 
verlassen. Ich kann Ihnen sagen, 
diesen Skandal hat es noch nie zwi-
schen NATO-Partnern gegeben, dann 
ist aber etwas los. Aber das ist nur 
der erste Schritt. Der zweite Schritt, 
sage ich, die NSA ist gerade dabei, 
ein Riesengebäude in Wiesbaden zu 
bauen. Sie können das gerne zu Ende 
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bauen, aber nie einziehen, da werden 
gesellschaftliche Gruppen einziehen. 
Sie glauben doch nicht im Ernst, dass 
ich den Spionagedienst hier reinlas-
se, um meine Bevölkerung zu belau-
schen. Sagen Sie mal! Und das Dritte, 
ich würde sagen – zu TTIP –, die Ver-
handlungen werden erst einmal aus-
gesetzt. Ausgesetzt.«

Snodown hat die
Welt aufgeklärt

Dass ich sie gar nicht will, ist ja 
noch etwas anderes, aber ich krie-
ge ja nicht alles gleich durch. Wenn 
wir mit den drei Punkten operieren 
würden, müsste die US-Administrati-
on nachgeben. Was mich so ankotzt, 
wirklich ankotzt, muss ich mal deut-
lich sagen, ist dieses Duckmäuser-
tum. Ich bin es so leid, dieses Katz-
gebuckel vor der US-Administration, 

BITTE RECHT 
FREUNDLICH! 
Die Debatten verlaufen zumeist 

ruhig und sachlich. Nur bei ein, 

zwei Wahlen zum Vorstand gibt 

es »Wackler«.
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Die zweite Variante: Sie haben es 
gewusst, aber nicht unterstützt und 
die Bundesregierung informiert. 
Dann hat die Bundesregierung ihren 
Amtseid verletzt, in dem sie nichts, 
aber auch gar nichts dagegen getan 
hat. Da muss man auch über die Zu-
kunft nachdenken.

Die dritte Variante: Sie haben es 
gewusst, unterstützt oder nicht un-
terstützt, aber auf jeden Fall die 
Bundesregierung nicht informiert. 
Dann haben sie eine schwerwiegen-
de Pfl ichtverletzung begangen, weil 
sie zur Information der Bundesregie-
rung verpfl ichtet sind. Da muss man 
schon wieder über die Zukunft nach-
denken.

Vierte Variante: Sie haben nichts 
gewusst, sie haben nichts mitgekriegt, 
dann sind sie restlos überfl üssig. Dann 
kann man sie gleich aufl ösen.

Herr Snowden könnte uns da Auf-
klärung bringen. Nun schlägt man 

wirklich. Und jetzt bibbert die Regie-
rung vor Angst, dass Snowden gehört 
wird im Untersuchungsausschuss. 
Sie haben soviel Angst, dass sie auch 
vor etwas Grundgesetzwidrigem 
nicht zurückschrecken: Sie schrei-
ben selbst, dass sie gar nicht dafür 
zuständig sind, holen sich aber Gut-
achten aus den USA ein, wo natürlich 
drinsteht, dass schon, wenn man den 
befragt, macht man sich strafbar etc. 
– um Angst zu schüren. Das ist doch 
völlig daneben.

Snowden hat die Welt aufgeklärt, 
und es ist völlig richtig, dass meine 
Fraktion beschlossen hat, ihn zum 
Friedensnobelpreis vorzuschlagen. 
Den hat er auch verdient, mehr als 
andere, die ihn bekommen haben. 
Und jetzt sagt die Bundesregierung: 
Nein, auf gar keinen Fall darf die-
ser Mann hier in Deutschland gehört 
werden. Und natürlich parieren dann 
wieder SPD und Union aufs Wort – 

wir werden sehen, wie das Ganze 
ausgeht. Aber eins sage ich auch, 
da sind immer die Sorgen, dass wir 
nicht für seine Sicherheit garantieren 
können. Was soll denn das für eine 
Freundschaft sein, wenn man ernst-
haft damit rechnet, dass ein befreun-
deter Staat uns hier einen Zeugen 
klaut? Ich meine, also es gibt doch 
wohl Grenzen – das halte ich alles 
für absurd, das ist auch Quatsch. Es 
geht um etwas ganz anderes: Kriegen 
wir eine Aufklärung, übrigens auch 
eine Aufklärung dahingehend, was 
unsere Dienste eigentlich betrieben 
haben? 

Ich habe es schon einmal gesagt: 
Es gibt nur vier Varianten. Die ers-
te Variante ist: Sie haben das Gan-
ze unterstützt. Dann haben sie sich 
grundgesetzwidrig verhalten und 
strafrechtlich relevant verhalten. Da 
muss man aber sehr deutlich über ih-
re Zukunft nachdenken. >
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eine Videoschaltung vor oder eine 
Vernehmung in Moskau. Eine Video-
schaltung verstößt gegen die Unmit-
telbarkeit der Beweisaufnahme usw. 
Das geht gar nicht, dann kannst du 
auch keinen Teil machen, der nicht-
öffentlich ist usw. Also, du schränkst 
die Rechte ein. Das lässt schon un-
ser Gesetz gar nicht zu, meine ich. 
Aber nun kommt ja auch die Idee, 
ihn in Moskau zu vernehmen. Nun 
lasse ich mal das Gutachten weg, ob 
man sich schon durch Fragen straf-
bar macht, aber einer macht sich ja 
auf jeden Fall strafbar, wenn er Aus-
künfte gibt, das ist Snowden – und 
zwar nach US-Recht. Außerdem ist 
das Asyl gewährt worden mit der Be-
dingung, dass er den Beziehungen zu 
einem dritten Land nicht schadet. Al-
so er gefährdet sogar sein Asylrecht 
in gewisser Hinsicht. 

Natürlich wird die USA sagen, 
dass es die Beziehung gefährdet etc. 
Und jetzt kommen die Bundesregie-
rung und die anderen Parteien auf 
die Idee, ihn doch vielleicht direkt 
oder per Video in Moskau zu verneh-
men. Jetzt sage ich euch Folgendes: 
Sie wissen doch, dass dann seine Si-
cherheit gefährdet ist, und verstehe 
ich das richtig: Die Bundesregierung 
bittet dann Putin, für die Sicherheit 
dieses Mannes zu sorgen, weil sie es 
selber nicht kann? Das bei dem Ver-
hältnis und bei der Propaganda, die 
gegenwärtig stattfi ndet. Also etwas 
Groteskeres habe ich überhaupt noch 
nicht erlebt. Snowden muss in Berlin 
gehört werden, und seine Sicherheit 
muss garantiert werden.

Wir haben ja bekanntlich in 
Deutschland amerikanische Atom-
waffen. Nun hat die amerikanische 
Administration festgestellt, dass sie 
gar nicht auf dem modernsten Stand 
sind, und sie wollen sie jetzt moder-
nisieren. Nun bin ich der Auffassung, 
wir brauchten schon die alten Atom-
waffen nicht, geschweige denn neue 
Atomwaffen, und müssten ernsthaft 
Druck entfalten, damit die abgezo-
gen werden. Wenn übrigens je von 

Deutschland eine Atomwaffe gestar-
tet wird, kriegen die Antwort wir 
und nicht die USA – damit auch mal 
klar ist, was für ein Gefahrenpoten-
zial dahinter steckt. Aber nun ver-
langen sie, dass Deutschland 20 Pro-
zent der Kosten der Modernisierung 
der Atomwaffen trägt. Das ist ja der 
Gipfel der Unverschämtheit, also da 
würde ich sagen, wir sind bereit, 20 
Prozent der Kosten des Abtranspor-
tes zu bezahlen, aber ganz bestimmt 
nicht der Erneuerung. Ganz bestimmt 
nicht. Aber bei dem Duckmäusertum 
unserer Bundesregierung gegenüber 
der US-Administration befürchte ich, 
dass sie auch wieder diese 20 Prozent 
zahlen, aber das werden wir messen, 
das werden wir feststellen und das 
werden wir öffentlich machen.

Großes 
Ablenkungsmanöver

Lasst mich noch etwas zu TTIP sagen. 
Ich weiß, das Chlorhuhn ist furcht-
bar, ich weiß, es ist auch furchtbar, 
was da mit Lebensmitteln vorgese-
hen ist, das müssen wir alles verhin-
dern, aber – liebe Genossinnen, liebe 
Genossen – ich glaube, das ist ein gro-
ßes Ablenkungsmanöver. Ich glaube, 
da werden sie irgendeinen Kompro-
miss fi nden, mit dem wir dann alle ir-
gendwie leben können, und wir sol-
len nicht mitkriegen, worum es ei-
gentlich geht. Denn eigentlich geht 
es um das Verbot von Investitions-
hemmnissen. Es klingt harmlos, ist 
aber kreuzgefährlich, weil das bedeu-
tet, dass es einen bestimmten Stand 
des Rechts gibt, wenn ein Unterneh-
men seine Tätigkeit zum Beispiel in 
Deutschland eröffnet. Und wenn da-
nach das Recht verändert wird durch 
den Gesetzgeber, so dass das Unter-
nehmen meint, dies schmälere sei-
nen Gewinn oder die Investition wer-
de dadurch in irgendeiner Form be-
einträchtigt, hat es immer einen 
Schadenersatzanspruch.

Also, Australien hat so etwas un-

terschrieben – Philip Morris hat dort 
ein Werk. Jetzt haben sie in Austra-
lien beschlossen: Da muss irgendet-
was gegen Rauchen auf den Zigaret-
tenschachteln stehen oder ein Toten-
kopf, keine Ahnung. Und jetzt sagt 
Philip Morris: Investitionshemmnis-
se. Das war ja nicht so, als wir hier 
eröffnet haben – damit eine Milliar-
denklage.

Gestern ist es schon gesagt wor-
den: Vattenfall versucht das auch 
wegen der Schließung der Atom-
kraftwerke. Jetzt stellt euch doch 
mal vor, was das bedeutet: Da gibt 
es, mal angenommen, eine vernünf-
tige Regierung, ich will gar nicht sa-
gen, wer da drin ist, und diese Koa-
lition erweitert die Mitbestimmung 
oder etwas Ähnliches. Dann könnten 
Unternehmen sagen, das war nicht 
so, als wir hierhergekommen sind, 
das schmälert den Wert unserer In-
vestitionen, wir verklagen Deutsch-
land auf Milliarden Schadenersatz. 
Das heißt, man könnte dann de fac-
to gar nichts mehr politisch verän-
dern, weil du der Bevölkerung auch 
nicht jedes Mal erklären kannst, ich 
bin stur, ich setze das jetzt durch und 
bezahle dafür Milliarden an die Un-
ternehmen. Dann müsst ihr euch mal 
ansehen, wie das Gericht aussehen 
soll, das über die Unternehmenskla-
gen entscheidet: drei Rechtsanwälte 
und kein Gerichtsweg. Die entschei-
den dann über die Schadensersatzan-
sprüche – alles abenteuerlich.

Dass das Ganze höchst gefährlich 
ist, sieht man auch daran, wie in-
transparent es behandelt wird. Jetzt 
werde ich euch mal Folgendes schil-
dern: Wenn du ein ganz hoher Regie-
rungsbeamter bist und da das Son-
derrecht bekommst, mal zu lesen, 
was die verhandeln, dann musst du 
ganz alleine in den Lesesaal gehen, 
wirst natürlich durchsucht, darfst 
nichts mithaben, keinen Fotoappa-
rat usw. Dann bist du da drin, auch 
kein Handy, dann liest du den Text, 
und dann kannst du wieder gehen. 
Aber in dem Text ist ein Fehler, und 
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FURCHTLOS
Der Parteitag ist auch diesmal 

mehr als ein Tag. Insgesamt fast 

27 Stunden tagen, beraten, 

konferieren, diskutieren, sprechen, 

erörtern die Delegierten.

das Interessante ist, dann kommt der 
nächste hohe Regierungsbeamte und 
liest denselben Text, da ist ein ande-
rer Fehler drin. Sie individualisie-
ren den Fehler – wenn etwas öffent-
lich wird, wissen sie anhand des Feh-
lers, wer es war. Das ist James Bond 
in Reinkultur. So führen sie die Ver-
handlungen zwischen den Vereinig-
ten Staaten von Amerika und der Eu-
ropäischen Union – absolut indisku-
tabel. Wir wollen Transparenz für al-
le europäischen Bevölkerungen – für 
alle.

Wir, liebe Genossinnen und Ge-
nossen, müssen im Europa- und 
Kommunalwahlkampf dafür ein-
treten, dass wir veränderte Finanz-
strukturen zwischen Europa, dem 
Bund, den Ländern und den Kom-
munen endlich durchsetzen kön-
nen. Die Kommunen sind die ärms-
ten Einrichtungen in Deutschland, 
das muss aufhören. Die Kommu-
nen haben im Bund keine Interes-
senvertretung, deshalb müssen wir 
dafür sorgen, dass es möglichst vie-
le linke Kommunalpolitikerinnen 
und Kommunalpolitiker werden, 
um den Druck nach oben zu erhö-
hen. Menschen leben, und, wenn 
sie Glück haben, arbeiten sie auch 
in der Kommune, dort brauchen sie 
das Schwimmbad, dort brauchen sie 
den Spielplatz, dort brauchen sie Er-
holungszentren, dort brauchen sie 
die gesamte Infrastruktur für den 

auch die Binnenwirtschaft nicht ge-
stärkt werden. Auch da steht DIE LIN-
KE wieder allein im Kampf in dieser 
Bundesrepublik Deutschland.

Wir wollen Europa, liebe Genos-
sinnen und liebe Genossen! Die Euro-
päische Integration war ursprünglich 
auch eine linke Idee. Aber wir wollen 
ein Europa des Friedens. Wir wollen 
ein Europa der Menschenrechte. Wir 
wollen ein Europa der Demokratie. 
Wir wollen ein Europa der sozialen 
Gerechtigkeit in sozialer Wohlfahrt, 
und wir wollen eine ökologische 
Nachhaltigkeit, die sozial gestaltet 
sein muss. Die soziale Frage bei der 
ökologischen Nachhaltigkeit muss 
immer von uns aufgeworfen werden. 
Wir können es uns gar nicht leisten, 
dass die ärmeren Teile der Bevölke-
rung sich gegen die Ökologie stellen, 
was passieren würde, wenn wir es 
nicht sozial gestalten. Und der Kern-
unterschied zu den anderen Parteien 
im Bundestag im Europawahlkampf 
ist folgender: Sie alle wollen ein Eu-
ropa vornehmlich der Regierungen, 
und wir wollen ein Europa vornehm-
lich der Bevölkerung – dafür müssen 
wir streiten. Das ist die Antwort, die 
wir in dieser Zeit fi nden müssen.

Seit dem letzten Parteitag bin ich 
ja dafür berühmt, meine Redezeit 
einzuhalten, um kurz zu sein. Ob ich 
das ewig fortsetzen kann, weiß ich 
nicht, aber heute auf jeden Fall. Da 
muss ich euch auch erklären, warum 
ich gleich gehen werde: Erstens tref-
fe ich in Kürze einen Zeitzeugen im 
Deutschen Theater. Dieser Mann war 
jahrelang Intendant der Deutschen 
Staatsoper. Er heißt Hans Pischner 
und ist exakt 100 Jahre alt, aber 
geistig völlig fi t, und ich freue mich 
schon auf das Gespräch.

Und dann, schon mittags, fl iege 
ich nach Moskau. Dort habe ich sehr 
interessante, aber auch fordernde Ge-
spräche, auch herausfordernde Ge-
spräche, und ich will meinen Beitrag 
zur Deeskalation leisten, so wie hier 
auch dort. Das ist mein Wunsch, und 
deshalb muss ich euch sagen: Ciao. 

Verkehr etc. Die Kommunen müssen 
wieder in die Lage versetzt werden 
zu investieren. Das können sie heu-
te so gut wie gar nicht mehr. Und, 
liebe Wirtschaft, das stärkt auch die 
Binnenwirtschaft und damit euch, 
wenn die wieder investieren kön-
nen. 

Und das Zweite: Wenn wir die Bin-
nenwirtschaft stärken wollen, um 
auch nicht abhängig zu sein vom Ex-
port, dann brauchen wir endlich hö-
here Löhne, höhere Gehälter, höhe-
re Renten, höhere Sozialleistungen. 
Anders kann die Kaufkraft nicht 
gestärkt werden, und anders kann 
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DEBATTE

Verantwortung
Von der großen Debatte

 E inen Leitantrag, an dem sich 
dann der Parteitag diskutie-
rend »abarbeiten« kann, gibt es 

diesmal nicht – und dennoch keiner-
lei Mangel an wichtigen und teilweise 
lebenswichtigen Themen. Deswegen 
sieht die Tagesordnung für den 10. Mai 
eine knapp dreistündige »strukturierte 
Debatte« vor. Gegliedert in drei The-
menkomplexe: Kommunalwahlen am 
25. Mai, Landtagswahlen im Spätsom-
mer und, wozu es den meisten Diskus-
sionsbedarf gibt: Europawahl, TTIP und 
insbesondere Ukraine-Konfl ikt.

Die Redezeit: drei Minuten; für ei-
nige »gesetzte« Beiträge sind maximal 
fünf Minuten vorgesehen.

Kommunalpolitik sei das Herzstück 
linker Politik, beginnt Dagmar 
Zoschke (Sachsen-Anhalt), Spreche-
rin der BAG Kommunalpolitik, und 
verweist auf die 6.000 Ehren- und 
Hauptamtlichen, die sich tagtäglich 
um Kindergartenplätze und Straßen-
ausbaubeitragssatzungen, Sportplätze 
und Fördermittel kümmern. Konkre-
te Kommunalpolitik helfe nicht nur, 
die Partei bekannter und stabiler zu 
machen, sondern sei auch einladend, 
Politik mitzugestalten. Die Partei soll-
te – auf allen Ebenen –Kommunalpo-
litik viel ernster nehmen als bisher. 
Aufgabe der Kommunalpolitiker/in-
nen müsse es sein, machbare Konzep-
te zu entwickeln, was die Frage der 
Finanzierbarkeit der Vorhaben ein-
schließe. Abschließend wirbt Zosch-
ke für einen Initiativpreis »Kommu-
ne 2020« auch in diesem Jahr und für 
die Annahme des Kommunalpolitik-
Antrages.

Stadtrat in Bonn ist Michael Fa-
ber (Nordrhein-Westfalen). Wo es am 
Wahltag 25. Mai thematische Schnitt-
mengen gebe, sollte das offensiv auf-
gegriffen werden, zum Beispiel in 
der Flüchtlingspolitik: Auf europäi-
scher Ebene wirke die Partei für of-
fene Grenzen für Menschen in Not –
eine humane Flüchtlingspolitik for-
dere aber auch direkt. Viele Kom-
munen seien nämlich nicht darauf 

vorbereitet, dass jetzt gottlob wieder 
mehr Flüchtlinge den Weg zu uns fi n-
den. Da schließe sich der Kreis. In Eu-
ropa wie vor Ort müsse klar sein: DIE 
LINKE steht für eine humane Flücht-
lingspolitik. In den Kommunen könne 
die Partei zeigen, in welche Richtung 
wir die Gesellschaft weiterentwickeln 
wollen. Es mache einen Unterschied, 
ob DIE LINKE stark in den Kommu-
nalvertretungen sei: »Dafür wollen 
wir kämpfen in West wie Ost, in Nord 
und Süd.«

Felicitas Weck (Niedersachsen) 
von der BAG Kommunalpolitik be-
schreibt das starke Profi l der LINKEN. 
Ihr Gesicht in den Städten und Ge-
meinden seien die Kommunalpoliti-
ker/innen. Sie würden angesprochen, 
wenn der Bordstein seit Monaten ka-
putt ist und die Straßenlaterne nicht 
leuchtet. Das kommunalpolitische Ge-
sicht der Partei müsse gestärkt wer-
den. Vor allem die Ehrenamtlichen, 
die für die Partei nicht selten vier bis 
sechs Jahre allein im Rat sitzen, be-
nötigten Unterstützung: »Wenn wir ei-
ne starke kommunalpolitische Grup-
pe haben und es schaffen, mit unse-
ren Anträgen wirklich in die Öffent-
lichkeit zu gehen, in die Sportvereine, 
zur Feuerwehr, in den Kirchenchor …, 
und dort gemeinsam mit Leuten Ide-
en zu entwickeln und praktische Poli-
tik zu machen, dann haben wir es ge-
schafft, ein bisschen in der Bevölke-
rung anzukommen.«

Auf den ersten Blick, weiß Ricky 
Burzlaff (Sachsen), scheine ehren-
amtliches Engagement in der Kom-
munalpolitik nicht attraktiv zu sein. 
Doch für die meisten sei sie mehr als 
nur ein Hobby, schließlich könne man 
die eigene Stadt mitgestalten. Trotz 
der schlechten Finanzlage sei LINKE 
Politik möglich: »So ist es der Links-
fraktion im Leipziger Stadtrat zu ver-
danken, dass viele Schulen saniert, 
Bürgerämter, Jugendclubs, Freizeit-
treffs und die Musikalische Komödie 
erhalten sowie Privatisierungen ver-
hindert worden sind.« Die Kommunen 
müssten sozial gestaltet werden.

19 Jahre arbeitete Christina Em-
merich kommunalpolitisch für und 
in Berlin (Lichtenberg) – jetzt kandi-
diert sie für eine Gemeindevertretung 
vor der Großstadt. Nach ihrer Auffas-
sung werde DIE LINKE vor allem aus 
zwei Gründen gewählt: als Friedens-
partei und als Partei, die sich um die 
Belange der Bürger/innen kümmert. 
Das müsse uns jeden Tag beschäfti-
gen: »Wenn insbesondere Menschen, 
deren soziale Lage nicht die beste ist, 
sich aus den politischen Prozessen zu-
rückziehen, brauchen wir natürlich 
genau diese Bürgerinnen und Bürger, 
um sie in Entscheidungen, die in der 
Gemeinde vorbereitet werden, ein-
zubeziehen.« Deswegen sei es umso 
wichtiger, entsprechende Erfahrun-
gen in der Partei zusammenzutragen.

Axel Troost (Sachsen) setzt sich 
mit Meldungen und dem verbreiteten 
Gefühl auseinander, die öffentlichen 
Haushalte würden wegen der Steu-
ereinnahmen im Geld schwimmen. 
Das sei dummes Zeug; das solle syste-
matisch erzeugt werden, um den Ein-
druck zu erwecken, die öffentlichen 
Haushalte könnten nicht mit Geld 
umgehen, und um damit zu verschlei-
ern, wie katastrophal die öffentli-
chen Finanzen wirklich sind: »Deswe-
gen müssen wir natürlich weiterhin 
sagen, wir brauchen eine Umsetzung 
unseres Steuerkonzeptes Zug um Zug 
für alle Ebenen – für den Bund, für 
die Länder und auch für die Kommu-
nen.«

Auch Sabine Pesters‘ (Sachsen) 
Thema ist die miserable fi nanzielle 
Lage der Kommunen. Der Grund da-
für sei, dass Bund und Länder die fi -
nanzielle Verantwortung immer mehr 
zurücknähmen, aber den Städten und 
Gemeinden mehr Aufgaben überwei-
sen. Damit jage eine Haushaltskonso-
lidierung die nächste, werde vor al-
lem in den Bereichen Soziales, Kul-
tur, Jugend und Sport gekürzt: »DIE 
LINKE ist hier das Korrektiv. Wir fol-
gen nicht der allgegenwärtigen Spar-
debatte von CDU/CSU, SPD, FDP und 
Grünen. Denn dass Deutschland kein 
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armes Land ist, wissen wir. Die Vertei-
lung ist einfach falsch.«

Als einziger Wahlbeamter in ei-
ner Westkommune stellt sich Harald 
Schindel (Saarland), seit 2010 Dezer-
nent in Saarbrücken, vor. DIE LINKE 
setze sich für die Stärkung der Städ-
te und Gemeinden ein. Viele Kom-
munen kämen aus der Schuldenfalle 
nicht mehr heraus: »Selbst wenn sie 
alles schließen würden, hätten sie im-
mer noch einen Großteil ihrer Schul-
den. Deshalb fordern wir: Weg mit 
den Altschulden!« Hier seien Bundes-
regierung und Landesregierungen in 
die Pfl icht zu nehmen: »Wenn Geld für 
Zockerbanken da ist, dann muss Geld 
für die Rettung unserer Kommunen 
da sein.«

Der kostenfreie Eintritt in die städ-
tischen Museen in Zwickau (Sachsen) 
geht auf die Linksfraktion zurück. 

Deren Vorsitzende Ute Brückner 
erläutert, was das Wahlprogramm 
»Kommunal sozial« für sie bedeutet: 
auch das Wirken für Kultur für alle 
und Bildungsgerechtigkeit: »Wir er-
statten den Eigenanteil an den Schü-
lerbeförderungskosten, wir haben 
den Zwickau-Pass, kostenloses Obst-
Frühstück in allen Kindertagesstät-
ten, eine vorbildliche Sportförde-

rung, das Begrüßungsgeld für Neuge-
borene.« Zu den Erfolgen zähle, dass 
die Stadt die durch den Landkreis ge-
kündigten Sozialarbeiter einstellte.

Steffen Harzer (Thüringen), vie-
le Jahre Bürgermeister in Hildburg-
hausen, berichtet über die Rekom-
munalisierung des regionalen Ener-
gieversorgers in Thüringen 2013. 
Dabei habe DIE LINKE eine entschei-
dende Rolle gespielt: »Ohne die LIN-
KEN wäre dieses Projekt in Thürin-
gen gescheitert. Wir haben einen öf-
fentlichen Konzern geschaffen, der 
mit als erste Maßnahme fast 300 
Leiharbeitsplätze abgeschafft hat, 
indem er tarifl iche Arbeitsplätze da-
raus gemacht hat.« Auch bei Sozial-
tarifen habe das Unternehmen einen 
ersten Schritt gemacht. Das verdeut-
liche, wie wichtig Rekommunalisie-
rung sei. >

WARUM NUR? 
Die Kandidatinnen und – auch 

diesmal mehr – Kandidaten konn-

ten sich im Foyer der Sportarena 

nochmals mit ihrer Biografi e und 

ihren Schwerpunkten vorstellen.
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Wir werden unseren Auftrag erfül-
len und ein gutes Ergebnis erzielen 
– das verspricht, als erster Redner 
zum Komplex Landtagswahlen, Ri-
co Gebhardt, Landesvorsitzender 
und sächsischer Spitzenkandidat am 
31. August. Die einzige glaubwürdige 
Alternative für einen Politikwechsel 
sei DIE LINKE. 25 Jahre ununterbro-
chene CDU-Herrschaft hätten dazu 
geführt, dass Sachsen das Land mit 
den niedrigsten Industriearbeiterlöh-
nen bundesweit sei und deshalb vor 
einer riesigen Altersarmut stehe. Je-
manden, der heute arm ist, dürften 
wir nicht auf morgen vertrösten: »Ge-
nau deshalb muss linke Politik hier 
und jetzt bereit sein, Verantwortung 
zu übernehmen. Nur das ist glaub-
würdig, nur dann können wir Ver-
trauen gewinnen, und zwar unabhän-
gig von allen Zahlenspielen am Wahl-
abend. Dafür kämpfen wir in Europa 

und im ganzen Land – aber im Herbst 
besonders in Thüringen, in Branden-
burg und in Sachsen!«

Wie DIE LINKE über die Ham-
burgische Bürgerschaft wirkt – für 
Flüchtlinge, gegen Steuergeldver-
schwendung, für die Rekommunali-
sierung der Energienetze, für Kinder- 
und Jugendschutz –, schildert Dora 
Heyenn, die Vorsitzende der Links-
fraktion: »Bei all diesen Themen sind 
wir immer bemüht, gemeinsam mit 
Initiativen, Gewerkschaften, Sozial-
verbänden und anderen zusammen-
zuarbeiten, und inzwischen werden 
wir in vielen Bereichen als wichtiger 
politischer Faktor in der Stadt wahr-
genommen.« Auch zur Bürgerschafts-
wahl 2015 werde die Partei für einen 
entschiedenen Politikwechsel antre-
ten. Hamburg müsse sozialer werden. 
DIE LINKE werde in den kommenden 
Monaten das Wahlprogramm erarbei-

ten und mit konkreten Projekten in 
die Debatte gehen.

Optimistisch blickt Christian 
Görke, Landesvorsitzender und 
Spitzenkandidat in Brandenburg, auf 
die Monate bis zum Wahltag 14. Sep-
tember: 25 Prozent plus x seien mög-
lich. Als Grund dafür, in Regierungs-
verantwortung möglicherweise nicht 
zu verlieren, nennt er unter anderem 
die ständige Information in der Lan-
despartei und den Austausch mit Par-
teivorstand, Bundestagsfraktion so-
wie den GenossInnen in Berlin und 
Mecklenburg-Vorpommern, die be-
reits in Regierungsverantwortung ge-
wesen sind. »Und wir haben vor allen 
Dingen den Dialog gesucht.« Er werde 
auch mit denen sprechen, die vor der 
Parteitagshalle gegen Braunkohleab-
bau protestieren. Zu den Erfolgen ge-
höre das Rückholen der brandenbur-
gischen Polizisten aus Afghanistan, 

DEBATTE

KR AFTAKT
Im Spätsommer stehen drei Land-

tagswahlen an. Die Spitzenkandi-

daten zeigen schon mal, wie sie ein 

Spitzenergebnis reißen wollen.
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die Aufhebung der Residenzpfl icht, 
die Einführung der Untergrenze von 
8,50 Euro Stundenlohn bei öffentli-
chen Aufträgen, die Verbesserung 
des Kita-Betreuungsschlüssels …

Auf eine möglicherweise verän-
derte Zusammensetzung des künf-
tigen sächsischen Landtages macht 
die Abgeordnete Kerstin Kö-
ditz aufmerksam. Die NPD könnte, 
Gottseidank, raus sein. Doch wür-
den die »Kameraden« die Auseinan-
dersetzung auf der Straße erneut su-
chen – und dort müssten wir solida-
risch sein: solidarisch mit potenziel-
len Opfern und solidarisch mit allen, 
die sich den Nazis entgegenstellen. 
Die AfD habe ein anderes Profi l und 
sei nicht auf EU-Kritik oder Marktra-
dikalität zu reduzieren: »Das Land-
tagswahlprogramm führt eine deut-
liche Sprache: rassistisch und men-
schenverachtend.«

Über Thüringen reden heiße, 
über NSU und Rassismus zu reden, 
über Entindustrialisierung und Bil-

liglöhne, über Flüchtlinge und Zu-
wanderung, unterstreicht Bodo Ra-
melow, Fraktionsvorsitzender und 
Spitzenkandidat für den 14. Septem-
ber: »Wir wollen Thüringen verän-
dern. Aber von links heißt das: Fair!« 
Fairness müsse der Ausgangspunkt 
sein, und wir wollen das Land mit 
den Bürgern gemeinsam verändern. 
Deswegen gehöre mehr direkte De-
mokratie zum Markenkern der LIN-
KEN: »Wir wollen ein Bündnis einge-
hen, mit den Bürgerinnen und Bür-
gern das Land zu verändern. In die-
sem Sinne: Noch 127 Tage, und dann 
müssen wir diese Landesregierung 
heimschicken. In diesem Sinne: Drei 
Landtagswahlen stehen an. Eine gro-
ße Kraftanstrengung, die wir gemein-
sam vollziehen wollen. Ich lade euch 
ein, diese Kraftanstrengung gemein-
sam zu vollziehen.«

Hohe Ansprüche macht Wulf 
Gallert, Fraktionsvorsitzender in 
Sachsen-Anhalt, geltend: »Wir müs-
sen zumindest bei diesen drei Land-

tagswahlen auch um Regierung 
kämpfen. Es geht darum, dass wir 
ein klares Ziel haben. Wir wollen für 
LINKE Politik Einfl uss haben. LIN-
KE Politk auf Landesebene bedeutet 
auch, die Regierung zu stellen, und 
das ist kein Einknicken, das sind kei-
ne faulen Kompromisse, sondern das 
ist Ehrlichkeit in der Ansage auch ge-
genüber Mitgliedern und Wählerin-
nen und Wählern.« Notwendig seien 
klare, für die Menschen erkennbare 
Beispiele, dass LINKE Politik auch 
geht, dass Alternativen auch umsetz-
bar sind.

In Thüringen und Sachsen, dar-
an erinnert Benjamin-Immanuel 
Hoff (Sachsen), hätten seit 65 Jahren 
nur zwei Parteien regiert: bis 1989 
die SED und seitdem die CDU. Es 
werde Zeit, dass da mal frischer Wind 
reinkomme durch die Normalität ei-
nes Regierungswechsels. In Sachsen 
gebe es den Nimbus, die CDU sei un-
besiegbar: »Von der Entpolitisierung 
der Gesellschaft lebt die CDU. Des-

JEDER SCHRITT WIRKLICHER BEWEGUNG IST 
WICHTIGER ALS EIN DUTZEND PROGRAMME. Karl Marx
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halb heißt Alternative zur CDU, Poli-
tik tatsächlich zu machen, Alternati-
ven zu zeigen. Und dass das funktio-
niert, kann man in Thüringen sehen.« 
Gefordert sei in diesem Prozess die 
Solidarität in der gesamten Partei.

»Opposition macht Spaß. Wir ar-
beiten hart daran, dass aus der Op-
position Gestaltungsanspruch der 
Bürgerinnen und Bürger vermittelt 
werden kann«, versichert Sebasti-
an Scheel (Sachsen). Nach 25 Jah-
ren gelte es nun, die CDU endlich in 
die Opposition zu schicken. DIE LIN-
KE wolle in Verantwortung kommen. 
Vielleicht seien konkrete Schritte 
zur Verbesserung der Lebenssitua-
tion vieler Menschen nicht die ganz 
großen Schritte, um Leute davon zu 
überzeugen, dass die Überwindung 
des Kapitalismus vielleicht unser Ziel 
ist. Aber Vertrauen müsse erkämpft 
werden: »Wir in Sachsen sind bereit 
dazu. Wir machen den Unterschied.«

DIE LINKE sei die Partei der sozi-
alen Frage, bekräftigt Stefan Hart-
mann (Sachsen). Die Partei könne 
deshalb wirken, weil sie sich mit ih-
ren Angeboten auf die Wirklichkeit 
der Menschen im Land bezieht und 
nicht auf die Wirklichkeit der Be-
schlusslagen unserer Partei: »Und 
nur wenn wir das hinkriegen, wer-
den wir dauerhaft Erfolg haben.« 
Die Aspekte der sozialen Gerechtig-
keit müssten für die praktische Po-
litik übersetzt werden. Jeden Tag, je-
de Woche, jeden Monat müssten wir 
konkret für die Probleme kämpfen, 
die die Menschen haben – das kön-
nen auch Garagen und Datschen 
sein.

Debattenkomplex drei: Der Wahl-
slogan »Wer Europa will, muss es 
den Reichen nehmen«, sei hochaktu-
ell, bestätigt Christine Buchholz 
(Hessen), denn die Krise sei nicht 
vorbei. Die entscheidende Frage blei-

FR AUENRECHTE
Der Feminismus, darauf verweisen 

Frauenplenum und Diskussions-

reden, ist wieder im Kommen. 

Das zeigte auch die Frauentags-

demo am 8. März.

DEBATTE
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GLEICHSTELLUNG
Bereits vor Beginn des eigentlichen 

Parteitages war das Frauenplenum 

zusammengekommen. Über des-

sen Beratung informiert Manuela  

Schön.

be, wer den Preis bezahlt: »Wir sagen, 
die Troika hat die Zukunft von Mil-
lionen Menschen zerstört, die Troika 
tötet. DIE LINKE ist die einzige Par-
tei, die die Wahrheit ausspricht. Des-
wegen bitte ich euch, ganz klar zu 
machen, dass wir gegen diese Poli-
tik weiter aufstehen werden im Euro-
pawahlkampf und darüber hinaus.« 
DIE LINKE unterstütze das Blockupy-
Bündnis aktiv. Am 15. Mai beginnen 
europaweit Aktionen »Grenzenlos so-
lidarisch – für eine Demokratie von 
unten!«. Am 17. Mai fi nden Demonst-
rationen und Aktionen in vielen Städ-
ten statt: »Wir stehen gemeinsam ge-
gen die Macht der Banken, gegen die 
Macht der Konzerne. Wir werden ein 
solidarisches Europa von unten auf-
bauen und werden es nicht den Rei-
chen überlassen.«

Der Bürgerkrieg in der Ukraine 
könne zu einem großen europäischen 

Krieg werden, davor warnt Wolf-
gang Gehrcke (Hessen): »Das ist die 
Bewährungsprobe für DIE LINKE. Wir 
müssen diesem Krieg, mit allem, was 
wir können, Widerstand entgegenset-
zen.« Vier Punkte stünden im Vorder-
grund. Erstens müsse durchgesetzt 
werden, dass Armee und National-
garde sofort in die Kasernen zurück-
geholt werden. Zweitens müsse end-
lich wieder das Tabu, mit Faschisten 
nicht zu reden, beachtet werden. Drit-
tens müsse, unter Beteiligung der Auf-
ständischen im Osten, über einen Waf-
fenstillstand verhandelt werden. Und 
viertens sei in anderer Weise mit Russ-
land zu reden: »Ich verachte diese Re-
spektlosigkeit gegenüber einem Land, 
in dem 27 Millionen Menschen der So-
wjetunion im faschistischen Zweiten 
Weltkrieg ermordet worden sind.« DIE 
LINKE sei die einzige Partei mit einem 
praktikablen Friedensplan. Deutsch-

land brauche eine neue Ostpolitik, ei-
ne neue Entspannungspolitik.

Am 1. Mai, so Ilona Addis (Ber-
lin), war auf der Feier in ihrem Bezirk 
auch »Djelem, djelem« zu hören – die 
Roma-Hymne bezieht sich auf die Er-
mordung der Roma durch die kroa-
tischen Faschisten. In anderen Län-
dern bestünden Befürchtungen, dass 
sich in Europa wieder ein nationalso-
zialistischer Staat bilden könnte. Die 
Ereignisse in Mariupol und Odessa 
zeigten, dass die Befürchtungen nicht 
grundlos seien: »Ich möchte alle auf-
fordern, sich diese schrecklichen Bil-
der anzuschauen, die zeigen, was pas-
siert, wenn wir nicht unsere Stimme 
erheben.«

Den sofortigen Stopp der Verhand-
lungen hinter verschlossenen Türen 
über das sogenannte Freihandelsab-
kommen mit den USA (TTIP) fordert 
Heinz Bierbaum (Saarland). Not- >
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wendig sei eine umfassende Transpa-
renz. Äußerst besorgniserregend sei: 
»Es geht um die Abschaffung soge-
nannter nichttarifärer Handelshemm-
nisse. Das ist ein verharmlosendes 
Wort für das, was wirklich gemeint 
ist. Es geht darum, Regeln, Standards 
abzuschaffen, die den Interessen der 
Konzerne der transnationalen Unter-
nehmen, der multinationalen Unter-
nehmen entgegenstehen.« Es gehe um 
elementare Regeln, es gehe um die 
Senkung von sozialen Standards. Mit 
einem sogenannten Investorenschutz 
solle abgeschafft werden, was Inves-
titions- und Profi tinteressen entge-
gensteht. Dafür sollen demokratische 
Grundrechte außer Kraft gesetzt wer-
den. »Würden derartige Abkommen 
umgesetzt, wäre dies eine Kapitulati-
on der Politik. Wir könnten politisch 
überhaupt nicht mehr eingreifen.«

Wer konsequent für Frieden und 
Deeskalation gegenüber Russland ein-
tritt, wer klar sagt, dass in der Ukraine 
Faschisten an der Macht beteiligt sind, 
werde in herrschenden Medien be-
schimpft, prangert Sevim Dagdelen 
(Nordrhein-Westfalen) an. Gegen die-
se Diffamierung stünden wir als LIN-
KE solidarisch zusammen. »Die NATO 
ist … auch ein Instrument, um die Si-
tuation gegenüber Russland zu eska-
lieren. Deshalb sagen wir: Wir wollen 
keine Bundeswehr an der Grenze zu 
Russland. Wir wollen die NATO nicht 
erweitern, wir wollen die NATO aufl ö-
sen, und wir wollen, dass Deutschland 
sofort aus den militärischen Struktu-
ren austritt.«

Carsten Schulz (Berlin) ist froh, 
dass der Ukraine-Antrag des Parteita-
ges nun die Ereignisse in Odessa und 
den alltäglichen Terror gegen Linke 
und Antifaschisten verurteilt und So-
lidarität mit den Opfern der Repressi-
onen bekundet. Von dem Terror sei-
en insbesondere die Kommunistische 
Partei und linke Organisationen wie 
Borotba betroffen. »Eine Übergangs-
regierung, die sich faschistischer Pa-
ramilitärs zur Unterdrückung wesent-
licher Teile der Bevölkerung bedient, 

darf keine Unterstützung erfahren – 
weder von Parteien noch von Stiftun-
gen, geschweige denn von der Bundes-
regierung oder der EU.«

Den Umgang der Partei mit der Ge-
fahr eines Krieges wertet Katharina 
Doll von linksjugend [‘solid] als wich-
tigsten Punkt des Parteitages. Die Uk-
raine sei schon seit Jahren Spielball 
des Imperialismus der EU, der USA 
und Russlands und eines von vie-
len Beispielen dafür, dass Außenpo-
litik für kapitalistische Regierungen 
Machtpolitik im Wettkampf um geo-
politische Interessen bedeutet. Des-
wegen habe sich der [‘solid]-Bundes-
kongress auf einen Antrag geeinigt: 
Auch 100 Jahre nach dem Ersten 
Weltkrieg gilt: Kapitalismus bedeutet 
Krieg. Nein zu allen Auslandseinsät-
zen! Deutschland raus aus der NATO!

Die Ergebnisse der herrschenden 
europäischen Politik werden von 
Thomas Händel (Bayern), Europa-
abgeordneter und Kandidat fürs neue 
Parlament, als katastrophal einge-
schätzt. Mittlerweile würden 125 Mil-
lionen Menschen, ein Viertel der EU-
Bevölkerung, unter oder hart an der 
Armutsgrenze leben. Viele Menschen 
wenden sich ab und manche auch Rat-
tenfängern zu. Das Programm der AfD 
lasse sich auf einen Punkt bringen: 
»Sie wollen ein ›Deutschland, Deutsch-
land, über alles‹, das ökonomisch an 
Maas und Memel nicht haltmacht. Das 
ist nicht unser Europa, das muss un-
seren Widerstand fi nden in diesem 
Wahlkampf.« DIE LINKE kämpfe für 
ein anderes Europa: »Wir kämpfen für 
gute Arbeit und soziale Mindeststan-
dards, gegen Prekarität und ausufern-
de Armut. Und wir kämpfen für mehr 
Demokratie in Wirtschaft und Gesell-
schaft statt einem autoritären Regie-
rungseuropa und dem Regieren der 
Eliten in Brüsseler Hinterzimmern.«

Aus einem Buch des US-Chefstra-
tegen Zbigniew Brzezinski, geschrie-
ben bereits 1997, zitiert Ellen Brom-
bacher (Berlin): »Da die EU und die 
NATO  sich nach Osten ausdehnen, 
wird die Ukraine schließlich vor der 

Wahl stehen, ob sie Teil dieser Organi-
sationen werden möchte. (…) Obwohl 
dies Zeit brauchen wird, kann der 
Westen (…) schon jetzt das Jahrzehnt 
zwischen 2005 und 2015 als Zeitrah-
men für eine sukzessive Eingliede-
rung der Ukraine in den Westen ins 
Auge fassen.« Was wir 2014 erleben, 
so Brombacher, sei Teil der Verwirk-
lichung dieser Konzeption. Die NATO 
stehe an der Grenze zu Russland, frü-
heren Zusicherungen zum Trotz.

Michael Braedt (Niedersachsen) 
mahnt, nicht allein von TTIP zu spre-
chen, sondern von TTIP/CETA, also 
einschließlich des Abkommens EU-
Kanada. Die Sozialdemokratie spü-
re Widerstand in ihren Reihen ge-
gen TTIP, vor allem wegen der beab-
sichtigten Schiedsgerichtsverfahren, 
und stelle in Aussicht, auf diese zu 
verzichten. Gleichzeitig werde CETA, 
das ebenfalls das Schiedsgerichtsver-
fahren enthalte, durchgezogen. Somit 
könne jede US-Firma mit einer Depen-
dance in Kanada auch dieses Schieds-
gerichtsverfahren nutzen. »Das ist Be-
trug, um die sozialdemokratische Ba-
sis zu beruhigen.«

Zwei Wochen vor den Europa-
wahlen stehe Europa so nah vor ei-
nem Krieg wie seit Jahrzehnten nicht 
mehr, führt Lucy Redler (Berlin) 
aus. Faschisten seien Teil der Regie-
rung in der Ukraine, und die Bundes-
regierung habe dies legitimiert: »Was 
für eine Heuchelei, wenn Politiker 
der SPD oder der CDU in Deutschland 
über ein NPD-Verbot sprechen und 
zum gleichen Zeitpunkt diese ukraini-
sche Regierung, in der Faschisten sit-
zen, legitimieren!« DIE LINKE müsse 
die Stimme der Vernunft, aber auch 
die Stimme des Widerstandes gegen 
Faschismus und Krieg sein.

Gleiches Thema, andere Aspekte: 
Stefan Liebich (Berlin) erinnert da-
ran, dass die US-Invasion in Grenada 
1983 eindeutig gegen das Verbot der 
Androhung oder Anwendung der Ge-
walt laut UN-Charta verstieß. Auch 
die Aufnahme der Krim in die Russi-
sche Föderation sei völkerrechtswid-

DEBATTE



DISPUT Mai 2014  55

rig gewesen. DIE LINKE dürfe nicht 
mit zweierlei Maß messen: »Wir müs-
sen uns als sozialistische Partei im Uk-
raine-Konfl ikt nicht zwischen den Re-
gierungen der EU und dem Präsiden-
ten Russlands entscheiden. Wir sind 
auf der Seite derer, die gegen militäri-
sche Gewalt, gegen Oligarchie, gegen 
Rechtsextreme aufstehen.«

Mit welcher Geschwindigkeit 
im Ukraine-Konfl ikt die Rituale des 
Kalten Krieges wiederkehrten, er-
schreckt Claudia Heydt (Baden-
Württemberg): NATO-Aufmärsche, 
rhetorisches Kriegstrommeln, die An-
kündigung weiterer Aufrüstung. Und 
die Bundesregierung sei mitten dabei. 
»Ich glaube, wir hatten recht, dass wir, 
seit es diese Partei gibt, fordern, dass 
wir die NATO aufl ösen müssen.« Die 
Bundesregierung habe das Problem 
mit verursacht und – durchaus auch 
legitime – Proteste instrumentalisiert. 
Die Grundlage für linke Friedenspo-
litik seien Diplomatie, Abrüstung, 
Stopp der Waffenexporte.

DIE LINKE, erwartet Helmut 
Scholz (Brandenburg), Europaabge-
ordneter und erneut Kandidat für das 
Parlament, müsse sich energisch ge-
gen TTIP, CETA und ähnliche Abkom-
men wenden und dagegen mobilisie-
ren. Denn es gehe bei der Europawahl 
um Alternativen, es gehe darum, wie 
wir künftig arbeiten und konsumie-
ren, wie wir künftig leben wollen. Die 
Zusammensetzung des neuen Europa-
parlaments werde auch darüber ent-
scheiden, ob solche Abkommen an-
genommen oder nicht angenommen 
werden: »Also, Schluss mit TIPP, die-
sen Angriff auf Werte und Demokra-
tie!«

Die eigentliche Debattenzeit ist abge-
laufen; auch diesmal können zeitlich 
nicht alle Wortmeldungen berücksich-
tigt werden. Der Aussprache folgen 
Abstimmungen – der Antrag zum Uk-
raine-Konfl ikt wird einstimmig ange-
nommen. 

STEFAN RICHTER

PAR AGR AFEN
Das Abstimmungsprogramm zu 

Satzungsänderungen hat es in sich. 

Die veränderte Satzung ist dem-

nächst in den Landesgeschäftsstel-

len in gedruckter Form erhältlich.
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WAHL DES PAPRTEIVORSTANDES

Wahl der Parteivorsitzenden

Wahl der Parteivorsitzenden
abgegebene Stimmen: 524
gültige Stimmen: 523
Ja-Stimmen: 404 (77 %)
Nein-Stimmen: 83 (16 %)
Enthaltungen: 36
Gewählt: Katja Kipping

Wahl des Parteivorsitzenden
abgegebene Stimmen: 524
gültige Stimmen: 524
Ja-Stimmen: 471 (89 %)
Nein-Stimmen: 37 (7 %)
Enthaltungen: 16
Gewählt: Bernd Riexinger

Wahl der stellvertretenden 
Parteivorsitzenden (weiblich)
abgegebene Stimmen: 525
gültige Stimmen: 525
Caren Lay
Ja-Stimmen: 290 (55 %)
Nein-Stimmen: 143 (27 %)
Enthaltungen: 92 (17,52 %)
Janine Wissler
Ja-Stimmen: 436 (83 %)
Nein-Stimmen: 51 (10 %)
Enthaltungen: 38 (7,24 %)
Gewählt: Caren Lay, Janine Wissler

Wahl der stellvertretenden 
Parteivorsitzenden
abgegebene Stimmen: 526
gültige Stimmen: 526
Dominic Heilig, 254 (49 %)
Tobias Pfl üger, 284 (54 %)
Axel Troost, 289 (55 %)
Gewählt: Tobias Pfl üger, Axel Troost

Wahl des Bundesschatzmeisters
1. Wahlgang
abgegebene Stimmen: 515
gültige Stimmen: 513
Enthaltungen: 27
Thomas Nord, 249 (49,5 %)
Raju Sharma, 237 (46,2 %)
Da kein Bewerber die absolute Mehr-
heit der Stimmen erhielt, wurde ein 
zweiter Wahlgang erforderlich.
2. Wahlgang
abgegebene Stimmen: 518
gültige Stimmen: 517
Enthaltungen: 16
Thomas Nord, 273 (53 %)
Raju Sharma, 228 (44 %) 
Gewählt: Thomas Nord

Wahl des Bundesgeschäftsführers
abgegebene Stimmen: 510
gültige Stimmen: 510, Enthaltungen: 27
Matthias Höhn
Ja-Stimmen: 391 (77 %)
Nein-Stimmen: 92 (18 %) 
Gewählt: Matthias Höhn
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Wahl der weiteren Mitglieder des 
Parteivorstandes – Frauenliste
abgegebene Stimmen: 489 Stimmen
gültige Stimmen: 484 Stimmen 
Gewählt:
Sabine Wils, 271 (55,99 %)
Christine Buchholz, 239 (49,38 %)
Kerstin Köditz, 233 (48,14 %)
Johanna Scheringer-Wright, 230 
(47,52 %)
Katharina Dahme, 226 (46,69 %)
Katina Schubert, 220 (45,45 %)
Judith Benda, 218 (45,04 %)
Anne Geschonneck, 218 (45,04 %)
Halina Wawzyniak, 214 (44,21 %)
Dagmar Zoschke, 212 (43,80 %)
Pia Barkow, 211 (43,60 %)
Marika Tändler, 211 (43,60 %)
Nina Eumann, 187 (38,64 %)
Ruth Firmenich, 187 (38,64 %)
Karin Kaschuba, 185 (38,22 %)
Anja Mayer, 174 (35,95 %)
Irene Müller, 174 (35,95 %)
Juliane Pfeiffer, 170 (35,12 %)
Claudia Haydt, 165 (34,09 %)

Wahl der weiteren Mitglieder des 
Parteivorstandes – gemischte Liste
abgegebene Stimmen: 501 Stimmen
gültige Stimmen: 499 Stimmen 
Gewählt:
Frank Tempel, 286 (57,09 %)
Ali Al-Dailami, 273 (54,49 %)
Klaus Lederer, 251 (50,10 %)
Ilja Seifert, 237 (47,31 %)
Martin Schirdewan, 232 (46,31 %)
Wolfgang Gehrcke, 227 (45,31 %)
Florian Häber, 223 (44,51 %)
Harald Wolf, 215 (42,91 %)
Steffen Harzer, 211 (42,12 %)
Heinz Bierbaum, 204 (40,72 %)
Arne Brix, 196 (39,12 %)
Andrej Hunko, 189 (37,72 %)
Stefan Hartmann, 188 (37,52 %)
Steffen Bockhahn, 187 (37,33 %)
Xaver Merk, 178 (35,53 %)
Torsten Löser, 164 (32,73 %)
Marco Höne, 161 Stimmen (32,14 %)

Nachwahl in die Bundesschieds-
kommission:
Gewählt wurde Sandra Wünsch.

Herzlichen Glückwunsch!
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BESCHLÜSSE

Auch für den Ukraine-Konfl ikt 
gilt: Internationale Solidarität. 
Nie wieder Krieg. Nie wieder 
Faschismus
Beschluss 
der 2. Tagung des 
4. Parteitages

 
Mit dem mörderischen Anschlag auf 
das Gewerkschaftshaus in Odessa, 
bei dem mindestens 46 Menschen, 
vermutlich deutlich mehr, getötet wur-
den, hat die rechte Gewalt in der Uk-
raine nach zahlreichen Angriffen auf 
Büros und dem physischen Terror ge-
gen Mitglieder linker und antifaschis-
tischer Organisationen einen neuen 
Höhepunkt erreicht, ist die Gefahr ei-
nes Bürgerkriegs bedrohlicher gewor-
den. Linke Aktivistinnen und Aktivis-
ten stehen auf schwarzen Listen der 
Rechten und können sich in Kiew und 
der Westukraine nicht mehr frei bewe-
gen. DIE LINKE verurteilt die gewalt-
samen Übergriffe und die Eingriffe in 
politische Betätigungsrechte derer, 
die in Opposition zur der derzeitigen 
Übergangsregierung stehen. DIE LIN-
KE erklärt ihre ausdrückliche Solidari-
tät mit den Opfern. DIE LINKE ist soli-
darisch mit allen demokratischen, an-
tifaschistischen Kräften in der Ukraine. 
DIE LINKE fordert alle Konfl iktparteien 
– d.h. auch die NATO, die Bundesre-
gierung, die EU, die US-Administration 
und die russische Regierung – auf, auf 
eine weitere Eskalation zu verzichten.

Die große Mehrheit in Europa will 
keinen Krieg und keine Zuspitzung der 
Kriegsgefahr in Europa. Sie wollte kei-
nen Krieg in Jugoslawien, nicht im Irak 
und in Afghanistan, nicht in der Ukra-
ine. Auch und gerade im Konfl ikt um 
die Ukraine müssen Gewalt, die Andro-
hung von Gewalt, die Drohung mit ei-
nem Dritten Weltkrieg, muss jegliche 
Kriegsrhetorik unterbleiben. Sonst be-
steht die Gefahr, dass dem Krieg der 
Worte der Krieg der Waffen folgt. Ab-
rüstung beginnt verbal. Abrüstung be-
ginnt damit, dass Abstand genommen 

wird von einseitigen Feindbildern. Dia-
log statt Sanktionen, Diplomatie statt 
Drohungen – das ist der Inhalt der Vor-
schläge der LINKEN. DIE LINKE steht 
an der Seite der Friedensbewegung ge-
gen eine weitere Eskalation der Kriegs-
gefahr in Europa!

Anders als es die Bundesregierung 
darstellt, ist nicht in erster Linie Russ-
land für die Zuspitzung der Situation 
um die Ukraine verantwortlich. Schon 
die Bejahung einer Auflösung des 
Warschauer Vertrages bei gleichzeiti-
ger Ablehnung der Aufl ösung der NA-
TO verhinderte den Aufbau eines ge-
meinsamen Hauses Europa, die Schaf-
fung einer Sicherheitsstruktur unter 
Einschluss Russlands. Das war eben-
so falsch wie der Bruch des Verspre-
chens, eine Osterweiterung der NATO 
nicht vorzunehmen. Die Sicherheitsin-
teressen Russlands wurden durch die 
Stationierung von amerikanischen Ra-
keten in Tschechien und Polen miss-
achtet.

DIE LINKE hat die Völkerrechts-
brüche beim Krieg gegen Jugoslawien 
bzw. Serbien, bei der Abtrennung des 
Kosovo und den militärischen Inter-
ventionen im Irak und in Libyen verur-
teilt. Die Aufnahme der Krim in die rus-
sische Föderation ist ebenfalls völker-
rechtswidrig. DIE LINKE versteht sich 
als Partei des Völkerrechts und will das 
Völkerrecht stärken.

Wir lehnen alle Drohungen mit wirt-
schaftlichen Sanktionen, mit militäri-
scher Intervention oder gar den unmit-
telbaren Einsatz von Militär ab. Der An-
titerroreinsatz muss beendet und der 
Einsatz der ukrainischen Armee muss 
beendet und die Nationalgarden müs-
sen sofort in die Kasernen zurückge-
holt werden. Nur Verhandlungen, die 
friedliche Einigung auf gemeinsame 
Lösungen können die Konfl ikte dees-
kalieren.

Es gab für die Menschen auf dem 
Kiewer Maidan gute Gründe, gegen 
die Regierung von Viktor Januko-
witsch zu protestieren. Seine Regie-
rungszeit war gekennzeichnet von 
Korruption und dem Abbau demo-

kratischer Rechte. Die Macht und 
die Herrschaft von Oligarchen unter-
schiedlicher wirtschaftlicher und po-
litischer Ausrichtungen haben die Le-
bensverhältnisse der Menschen in der 
Ukraine stets negativ beeinfl usst.

Das Tragische ist, dass wir gerade 
Zeugen davon werden, wie diese Ziele 
in ihr Gegenteil verkehrt werden.

Es steht zu befürchten, dass die 
sozialen Verwerfungen zunehmen.

Gleichzeitig bleibt das Vermögen 
der Oligarchen weiterhin unangetas-
tet.

Und in einer militärisch so aufge-
heizten Stimmung wird es nicht mehr 
demokratische Rechte, sondern statt-
dessen mehr Autoritarismus geben.

Die Hoffnung der Maidan-Demons-
tranten, eine Annäherung an die EU 
durch das Assoziierungsabkommen 
würde eine Verbesserung der politi-
schen und wirtschaftlichen Situation 
bewirken, war illusionär. Bei diesem 
Abkommen ging es nicht um eine ver-
besserte Reisefreiheit für Ukrainerin-
nen und Ukrainer in der EU, sondern 
um die Durchsetzung neoliberaler 
Wirtschaftsideologien. Die Durchset-
zung der von der EU und dem Interna-
tionalen Währungsfonds angestreb-
ten neoliberalen Reformen in der Uk-
raine würde zu einer drastischen An-
hebung der Energiepreise, zu einer 
Zerstörung der industriellen Basis 
im Osten der Ukraine führen und für 
weite Teile der Bevölkerung eine noch 
größere Verarmung bedeuten. Es gab 
also genügend Gründe für den frühe-
ren Präsidenten Janukowitsch, das 
Assoziierungsabkommen mit der EU 
abzulehnen. 

Ein schwerer Fehler der demokra-
tischen Kräfte auf dem Maidan war al-
lerdings, die Mitwirkung der faschis-
tischen Partei Swoboda und anderer 
Kräfte des »Rechten Sektors« zu ak-
zeptieren. Nicht minder verwerfl ich 
war es, dass der Westen, auch die Bun-
desregierung, trotz dieses starken fa-
schistischen Einfl usses dem nicht ent-
schieden entgegentrat, sondern die 
gewaltsamen Proteste bis zuletzt an-
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feuerte. Dadurch haben sie dazu bei-
getragen, Faschisten salonfähig zu ma-
chen. 

Die Beteiligung von Faschisten an 
der ukrainischen Regierung hat in-
ternational weitreichende Kritik aus-
gelöst: Die Zusammenarbeit mit fa-
schistischen, neofaschistischen und 
rechtspopulistischen Parteien darf 
nicht enttabuisiert werden. DIE LIN-
KE hat die Zusammenarbeit mit anti-
semitischen und geschichtsrevisionis-
tischen Kräften in der Ukraine stets 
scharf kritisiert. Die Verharmlosung 
von Faschisten in der Ukraine muss 
sofort beendet werden. Es darf kei-
ne Finanzhilfen von der Bundesregie-
rung und aus der EU geben, solange 
Faschisten an der Regierung beteiligt 
sind. Im Gegenteil, den Menschen 
muss geholfen, antifaschistisch-de-
mokratische Organisationen müssen 
unterstützt werden. 

Die Übergangsregierung in Kiew, 
die beim »Maidan« die Besetzung öf-
fentlicher Gebäude positiv bewertete, 
spricht bei ähnlichen Aktionen im Os-
ten des Landes von »Terroristen« und 
setzt auf Ultimaten und Gewaltandro-
hungen. Und die Regierungen Deutsch-
lands, der EU und der USA messen 
wieder einmal mit zweierlei Maß. Janu-
kowitsch wurde zu recht für sein Ter-
rorismus-Vokabular kritisiert und zu 
einer politischen Lösung aufgefordert. 
Aber der »Anti-Terror-Einsatz« des ver-
fassungswidrig eingesetzten Präsiden-
ten Turt schinow wird politisch vom 
Westen gedeckt, obwohl dieser sogar 
das Militär und die neu rekrutierte Na-
tionalgarde einsetzt.

Die Proteste auf dem Maidan und 
alle Folgen seitdem sind längst kein 
ausschließlich ukrainisches innen-
politisches Ereignis mehr. Sie sind 
Teil der, im Einzelnen jeweils unter-
schiedlichen, Interessen der USA, 
der EU und Russlands, diese Regi-
on wirtschaftlich, politisch, auch mi-
litärisch zu kontrollieren. Die Interes-
sen der Großmächte und der Europä-
ischen Union sind nicht identisch mit 
den Interessen der Bürgerinnen und 

Bürger der Ukraine und der Politik der 
europäischen Linksparteien. DIE LIN-
KE kämpft für eine Umverteilung von 
oben nach unten, für Demokratisie-
rung und gegen Militarisierung. Für 
DIE LINKE verlaufen die Grenzen in 
Europa nicht zwischen den Völkern, 
sondern zwischen oben und unten. 
Die Internationalisierung des Ukrai-
ne-Konfl ikts hat auch dazu geführt, 
dass der Schlüssel zur Lösung des 
Ukraine-Konfl ikts auch nicht allein in 
Kiew liegt.

Zur Sicherung des Friedens in Eu-
ropa und für die weitere Entwicklung 
in der Ukraine schlägt DIE LINKE vor:

1. Alle am Konfl ikt Beteiligten blei-
ben aufgefordert, auf militärische 
Drohungen und erst recht auf die An-
wendung von Gewalt zu verzichten. 
Auch völkerrechtswidrige territoriale 
Anschlüsse darf es nicht geben. Der 
Einsatz der Nationalgarde im Ostteil 
der Ukraine ist sofort zu stoppen. Die 
Stationierung von Einheiten der NA-
TO und der Bundeswehr in Nachbar-
staaten Russlands ist rückgängig zu 
machen. Die USA und die NATO müs-
sen auf die Installierung des Raketen-
abwehrschirms in Europa verzichten. 
Die Modernisierung der in Deutsch-
land stationierten US-Atomwaffen 
muss unterbleiben, die vorhandenen 
sind abzuziehen.

2. Die Konflikte um die Ukrai-
ne können nur durch Verhandlungen 
gelöst werden. An den Verhandlun-
gen müssen auf internationaler Ebe-
ne neben den Ländern des »Buda-
pester Memorandums« USA, Groß-
britannien, Russland und Frankreich 
auch Polen und Deutschland beteiligt 
werden. Es muss verbindlich festge-
halten werden, dass weder Georgien 
noch die Ukraine als Mitglieder in die 
NATO aufgenommen werden. Die Aus-
sage der Bundesregierung, dass eine 
NATO-Mitgliedschaft der Ukraine der-
zeit nicht auf der Tagesordnung stün-
de, langt nicht aus. Es wäre zu begrü-
ßen, wenn in den Verfassungen Ge-
orgiens und der Ukraine der Verzicht 
auf eine Mitgliedschaft in Militärbünd-
nissen aufgenommen wird.

3. Durch eine neue Ost- und Ent-
spannungspolitik müssen die Voraus-
setzungen für eine Überwindung der 
Konfrontation geschaffen werden: 
Europa braucht ein neues kollekti-
ves Sicherheitssystem unter Beteili-
gung Russlands, das die NATO über-
windet und auf Abrüstung zielt. Eine 
neue Helsinki-Konferenz für Sicher-
heit und Zusammenarbeit in Europa 
ist sinnvoll. Die Organisation für Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Eu-
ropa (OSZE) muss gestärkt und aus-
gebaut werden. Sie könnte der Rah- >
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men für eine neue Helsinki-Konferenz 
und ein kollektives Sicherheitssystem 
in Europa sein. Mit dem Einsatz der 
Militärbeobachter und dem Suggerie-
ren, diese seien Mitglieder der Gen-
fer OSZE-Mission, hat die Bundesre-
gierung der von allen Konfl iktparteien 
gebilligten OSZE-Mission einen Bären-
dienst erwiesen.

4. Die Ukraine als Brücke zwischen 
der EU und Russland darf von beiden 
Seiten nicht vor die Entscheidung 
»pro EU« oder »pro Russland« gestellt 
werden. DIE LINKE will die solidari-
sche Zusammenarbeit mit Russland, 
mit den osteuropäischen Mitglieds-
staaten der EU, mit der Ukraine, Mol-
dawien und Belarus ebenso wie mit 
Georgien, Aserbaidschan und Arme-
nien. Das ist die Antwort der LINKEN 
auf die »Osterweiterung« der NATO 
und die »Politik der östlichen Partner-
schaft« der Europäischen Union.

5. Die Konfliktparteien, ein-
schließlich der »Aufständischen« in 
der Südostukraine und der demo-
kratischen Kräfte des Maidan, müs-
sen an der Suche nach Lösungen des 
Konfl ikts beteiligt werden. Runde Ti-
sche unter der Vermittlung der OSZE 
sind ein mögliches Format für einen 
notwendigen Dialog. Faschistische 
Kräfte wie die Partei Swoboda und 
der »Rechte Sektor« dürfen nicht an 
demokratischen Lösungsversuchen 
beteiligt werden.

6. Mit dem verfassungswidrig ein-
gesetzten Präsidenten darf es keine 
weiteren internationalen Abkommen 
geben, die getroffenen sind illegitim. 
Erst nach der Bildung einer legitimen 
Regierung können weitergehende Ver-
handlungen geführt werden. Finanzi-
elle Hilfen setzen vorherige demokra-
tische Wahlen und das Ausscheiden 
der Faschisten und des »Rechten Sek-
tors« aus der Übergangsregierung vo-
raus. Solange Nazis in der Regierung 
sind, ist es völlig inakzeptabel, auch 
nur über Hilfskredite nachzudenken.

7. Dem Konfl ikt in der Ukraine lie-
gen schwer wiegende soziale Proble-
me zu Grunde. Um sie zu lösen, ist die 

Heranziehung des Vermögens sämtli-
cher Oligarchen erforderlich, die mit 
ihrer Politik der rücksichtslosen Be-
reicherung großen Anteil an der Ver-
elendung weiter Teile der Bevölkerung 
hatten.

8. Das Abkommen vom 21. Febru-
ar 2014 muss umgesetzt werden. Das 
Verhältnis von Ost- und West-Ukraine 
muss neu und demokratisch geord-
net werden. Eine Föderalisierung der 
Ukraine ist ernsthaft zur Diskussion 
zu stellen. Rechtliche Garantien sol-
len die lokale und regionale Selbstver-
waltung absichern.

9. Bei Finanzhilfen von EU und IWF 
bzw. bei einer Streichung von Aus-
landsschulden darf es keine Diktate 
in Richtung Sozialabbau geben. Für 
die Menschen in der Ukraine wäre es 
kein Fortschritt, wenn die Ausbeutung 
durch die Oligarchen von der Austeri-
tätspolitik einer »Troika« oder von Dik-

taten des Weltwährungsfonds (IWF) 
abgelöst würde.

10. Faschistische Organisationen 
und bewaffnete Formationen in der 
Ukraine sind zu verbieten. Waffen die-
ser Formationen müssen unter Kon-
trolle der OSZE eingezogen werden. 
Die Gewaltakte im Zusammenhang 
mit den Maidan-Protesten und mit 
dem Brandanschlag auf das Gewerk-
schaftshaus in Odessa sind sorgfältig 
und transparent von einer unabhän-
gigen internationalen Untersuchungs-
kommission aufzuklären.

Territoriale Integrität, Souveränität 
und die Unverletzlichkeit der Grenzen 
müssen wieder gesichert werden. Nur 
eine gemeinsam vereinbarte Rück-
kehr zum Völkerrecht bietet die Ge-
währ für Sicherheit in Europa. 

DIE LINKE unterstützt Aktionen 
der Friedensbewegung und der anti-
faschistischen Bewegung, die sich ge-

BESCHLÜSSE
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Antifaschistisch-LINKS wählen
Beschluss 
der 2. Tagung des 
4. Parteitages
 

Am 19. März 2014 fragte der Rechts-
populist Geert Wilders seine Anhän-
ger auf einer Wahlveranstaltung: 
»Wollt ihr mehr oder weniger Ma-
rokkaner?«. »Weniger, weniger, weni-
ger!«, brüllte die Meute zurück. »Das 
werden wir dann regeln«, erwiderte 
Wilders, dessen Partei bei den jüngs-
ten Kommunalwahlen in der nieder-
ländischen Hauptstadt Den Haag den 
zweiten Platz belegte. 

In Frankreich befi ndet sich der 
Front National der Marine le Pen auf 
dem Vormarsch, und in Griechenland 
terrorisiert die »Goldene Morgenröte« 
Flüchtlinge, Asylbewerber und Linke. 
Hierzulande konnte die NSU mehr als 
ein Jahrzehnt morden, und NPD, an-
dere rechte Splitterparteien und au-
tonome Nazi-Gruppierungen verbrei-
ten ihr ideologisches Gift. 

»Ich habe viel von den Sorgen der 
jüdischen Gemeinden in der Ukraine 
gehört«, so Beate Klarsfeld am 10. 
März 2014 im ND. »Es wurden bereits 
Synagogen attackiert und Juden an-
gegriffen. Die haben sehr große Angst 
… die Menschen in der Ukraine haben 
doch gesehen, was in Ungarn gesche-
hen ist, wo die Rechtsextremen heute 
drittstärkste Kraft im Parlament sind, 

gen die wachsende Kriegsgefahr, die 
Kriegsvorbereitung, die Eskalations-
politik und das Schüren von Faschis-
mus und Nationalismus richtet. 

Unser Platz ist dort, wo eine Frie-
denspartei hingehört: an die Seite 
derer, die für Frieden und Demokra-
tie einstehen. Wir stehen an der Seite 
der Vernunft, und die sagt auch hier: 
Ja zu einem sofortigen Stopp sämtli-
cher Rüstungsexporte. Nein zu Sank-
tionen. Nein zur Logik der Eskalation. 
Nein zum Einsatz von Militär. 

wo amtliche Geschichtsleugnung und 
antisemitische Skandale an der Ta-
gesordnung sind.« 

Ergänzt sei: Auch Linke haben in 
der Ukraine und im EU-Mitgliedsstaat 
Ungarn allen Grund, sich verfolgt zu 
fühlen. Und im EU-Baltikum fi nden 
regelmäßig SS-Traditionsaufmärsche 
statt. Wir wollen es bei diesen Bei-
spielen belassen, wenngleich sich 
viele andere aus ganz Europa hinzu-
fügen ließen. 

Doch nicht nur die unverhüll-
te Rechte ist gefährlich. Die AfD will 
den Spagat bewältigen, kein organi-
satorisches Sammelbecken für Na-
zis zu werden und zugleich massen-
haft Stimmen der Rechten aller Cou-
leur zu fischen. Ihre Forderungen 
sind teils verschleierte rechte Paro-
len. Auch die AfD bedient den Stamm-
tisch. Wenn die Gefährlichkeit dieser 
im Europawahlkampf nicht zuletzt von 
Hans-Olaf Henkel repräsentierten 
Partei offen angesprochen und kon-
kret benannt wird, kann niemand auf 
die Idee kommen, Linke mit denen in 
einen Topf zu werfen. 

DIE LINKE will ein antifaschisti-
sches, friedliebendes und soziales 
Europa. In der Partei gibt es unter-
schiedliche Auffassungen darüber, 
inwieweit die EU heute diesem Wol-
len entspricht. Das zeigte sich nicht 
zuletzt in den Diskussionen vor und 
auf dem Europaparteitag. 

In diese Debatte – wir kennen es 
nicht anders – mischten sich Medien 
und andere Parteien massiv ein. Prin-
zipielle Kritik an der EU wurde als Eu-
ropafeindlichkeit denunziert. Manche 
schreckten nicht einmal davor zurück, 
linken Europakritikern Rechtslastig-
keit zu unterstellen. Eine Dreistigkeit 
sondergleichen. 

DIE LINKE ist eine Partei, deren 
antifaschistischer Charakter geprägt 
ist durch Tradition, Programmatik 
und Tagespolitik. Sie benennt Fa-
schistisches als faschistisch und ver-
schweigt die Ursachen für solcher-
art Entwicklungen nicht.  Wir sagen 
in aller Offenheit: Wir befürchten im 

Ergebnis der am 25. Mai 2014 statt-
fi ndenden Wahlen zum Europäischen 
Parlament einen deutlich verstärkten 
europäischen Rechtsblock. Die er-
starkende rechte Gefahr sollte – bei 
allen Differenzen – ein entscheiden-
der Grund sein, sich an den Europa-
wahlen zu beteiligen. 

Hierzulande und in ganz Europa: 
Am besten antifaschistisch-LINKS 
wählen! 

Gegen TTIP und CETA
Beschluss 
der 2. Tagung des 
4. Parteitages
 

Bei Freihandelsverträgen und Inves-
titionsschutzabkommen mit den Län-
dern des Südens standen stets die 
wirtschaftlichen Interessen der Kon-
zerne des industriellen Nordens ge-
genüber den Vertragspartnern im 
Vordergrund. Bei den aktuellen Ver-
handlungen der EU mit den USA 
(Transatlantische Handels- und In-
vestitionspartnerschaft – TTIP) und 
Kanada (Umfassendes Wirtschafts- 
und Handelsabkommen – CETA) geht 
es demgegenüber verstärkt um den 
inneren Gegensatz von Unterneh-
mensinteressen und den erkämpf-
ten Rechtspositionen der jeweiligen 
Mehrheit der Bevölkerung in den be-
teiligten Ländern – um den Gegensatz 
zwischen oben und unten. Für Kuba, 
das seit über 50 Jahren der US-Blo-
ckade ausgesetzt ist, für die Länder 
Lateinamerikas mit einer Linksent-
wicklung, grundsätzlich für alle Län-
der des globalen Südens würden TTIP 
und CETA die Zementierung der glo-
balen Dominanz des neoliberalen Ka-
pitalismus bedeuten und die Möglich-
keiten für einen eigenständigen, alter-
nativen Entwicklungsweg minimieren. 
Diese Konfl iktkonstellationen müs-
sen bei der Entwicklung einer zukünf-
tigen weltweiten und friedlichen Ent-
wicklungsperspektive im Interesse >
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der Menschen Beachtung fi nden. DIE 
LINKE lehnt deshalb die Vorschläge 
für diese Freihandelsabkommen ab. 

I.
Die gegenwärtigen Verhandlungen 
über TTIP und CETA müssen sofort 
ausgesetzt werden. Verhandlungen 
darf es nur geben, wenn die gegen-
wärtig praktizierte Politik der Ge-
heimhaltung beendet wird. Für eine 
Geheimhaltung der Verhandlungspo-
sitionen der EU gibt es keinen nach-
vollziehbaren Grund: Durch NSA und 
andere Dienste sind der Regierung 
der USA diese Verhandlungspositio-
nen hinreichend bekannt. Nicht ak-
zeptabel ist es, dass US-Verhand-
lungsdokumente weder dem EU-Par-
lament noch den Parlamenten der 
Mitgliedstaaten vollumfänglich und 
in der jeweiligen Landessprache be-
kanntgemacht werden und dass alle 
Dokumente und Verhandlungsschritte 
zwar Unternehmensverbänden mitge-
teilt, gegenüber der Bevölkerung aber 
geheim gehalten werden. Diese Praxis 
verstößt gegen das Demokratieprin-
zip in Artikel 20 des Grundgesetzes 
und gegen den EU-Artikel 23 GG so-
wie gegen das Gesetz über die Zu-
sammenarbeit von Bundesregierung 
und Deutschem Bundestag in Ange-
legenheiten der Europäischen Union 
(EUZBBG). Wird die bisherige Praxis 
der Geheimhaltung fortgesetzt, wird 
die Bundestagsfraktion der Partei DIE 
LINKE eine Klärung vor dem Bundes-
verfassungsgericht herbeiführen. 

II.
Vor einer Wiederaufnahme von Ver-
handlungen über etwaige Kooperati-
onsverträge – nicht Freihandelsver-
träge – muss eine seriöse wissen-
schaftliche Untersuchung erarbeitet 
und vorgelegt werden, aus der sich 
realistisch entnehmen lässt, wie, auf 
welcher Grundlage und in welchem 
Umfang Wirtschaftswachstum und 
Beschäftigung in den beteiligten Län-
dern weiter entwickelt werden kön-
nen. 

III.
1. In der Sache müssen die demokra-
tischen Mitwirkungsrechte von Bevöl-
kerung und Parlamenten gesichert, 
rechtsstaatliche Prinzipien gewahrt 
und der Abbau erkämpfter sozialer 
und ökologischer Standards durch 
die desintegrative wechselseitige An-
erkennung unterschiedlicher Regulie-
rungen verhindert werden.

2. Die Einführung von Schiedsge-
richtsverfahren einzelner Konzerne 
gegen die beteiligten Vertragsstaa-
ten darf es nicht geben: Die Privati-
sierung rechtlicher Streitentscheidun-
gen ist mit dem Rechtsstaatsprinzip 
nicht vereinbar. Auch würde dadurch 
die demokratische Möglichkeit staat-
licher Regulierungen im Gemeinwohl-
interesse in nicht hinnehmbarer Weise 
eingeschränkt. 

3. Die Rechte von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern müssen ge-
währleistet sein. Die jeweiligen Ver-
tragsparteien haben sich die Normen 
der Internationalen Arbeitsorganisati-
on (ILO) zu eigen zu machen und die 
bestehenden und künftigen Gewerk-
schafts- und Mitbestimmungsrechte 
zu garantieren.

4. Im Bereich des Umwelt-, des Ge-
sundheits- und des Verbraucherschut-
zes müssen die jeweils höchsten Stan-
dards gelten. Die Anwendung des Vor-
sorgeprinzips ist zu sichern, sodass 
schon die Möglichkeit negativer Aus-
wirkungen für ein Verbot bestimm-
ter Produkte und Verfahren ausreicht 
und nicht der zwingende Nachweis ih-
rer Schädlichkeit erfolgen muss. Gen-
technisch veränderte Nahrungsmittel 
und die Energiegewinnung durch »Fra-
cking« sind zu untersagen.

5. Das Beschaffungswesen der öf-
fentlichen Hände muss gewährleistet 
bleiben. Auch darf es keinen Druck 
zur Privatisierung der öffentlichen Da-
seinsvorsorge (Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse) geben. Das 
gilt insbesondere auch für die Kom-
munen.

6. Es ist zu befürchten, dass es in-
nerhalb der Abkommen keine hinrei-

chenden Grundlagen für eine wirksa-
me Finanzmarktregulierung mit der 
Folge geben wird, dass spätere Rege-
lungen auf EU-Ebene oder auf der Ebe-
ne der Mitgliedstaaten ausgeschlos-
sen sein können.

7. Kulturelle Entwicklung und kul-
turelle Vielfalt dürfen nicht durch die 
Unterordnung unter angebliche wirt-
schaftliche Zwänge gefährdet wer-
den: Eine Kommerzialisierung von Kul-
tur darf es ausnahmslos nicht geben.

IV.
In der Bewertung und bei der Ableh-
nung der verhandelten Abkommen ist 
sich die Partei DIE LINKE weithin ei-
nig mit einer Vielzahl gesellschaftli-
cher Organisationen und Bewegun-
gen. Mit ihnen zusammen wird sie 
den Kampf gegen die genannten Ab-
kommen fortführen. Das gilt vor allem 
für verschiedene Landwirtschaftsver-
bände, für Attac, BUND, campact, NA-
BU, weed und für das Bündnis »TTIP 
unfairhandelbar«. 

Besonderen Raum müssen die Po-
sitionen der LINKEN zu TTIP und CE-
TA in der letzten Phase des Wahl-
kampfs zum Europäischen Parlament 
einnehmen, da dessen Zusammen-
setzung auch über Zustimmung oder 
Ablehnung ausgehandelter Verträge 
entscheidet. Auf den verschiedenen 
Ebenen der Partei müssen deutlich 
erkennbare Aktivitäten organisiert 
werden, die auch auf die gleichzeitig 
stattfi ndenden Kommunalwahlkämp-
fe orientieren müssen. 

SPD und Grüne scheiden als Bünd-
nispartner gegen die Abkommen weit-
hin aus: Die SPD hat sich in dem Ko-
alitionsabkommen mit CDU und CSU 
praktisch vorbehaltlos zum TTIP be-
kannt; die Grünen sind da etwas offe-
ner, aber weitgehend zu Kompromis-
sen mit den Regierungsparteien be-
reit. In beiden Parteien und in ihrer je-
weiligen Anhängerschaft gibt es aber 
viele gewerkschaftlich und ökologisch 
orientierte Menschen, die wir mit un-
seren Positionen ansprechen und die 
wir für uns gewinnen können. 

BESCHLÜSSE
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Wer Europa will, muss es 
den Reichen nehmen!
Beschluss 
der 2. Tagung des 
4. Parteitages
 

Unterstützung der internationa-
len Blockupy-Aktionstage vom 15. 
bis 25. Mai 2014 und der Protes-
te anlässlich der EZB-Eröffnung im 
Herbst 2014 in Frankfurt/Main 

Eine Woche vor den Wahlen zum 
Europaparlament ruft das Blockupy-
Bündnis in vielen Städten Europas zu 
Protesten gegen die Politik von EU 
und Troika auf. DIE LINKE unterstützt 
diese Antwort auf das massive Ver-
armungsprogramm gegen die Men-
schen vor allem in Südeuropa. Was 
uns als »Krisenlösung« oder »notwen-

Fraktionsdoppelspitze
Beschluss 
der 2. Tagung des 
4. Parteitages
 

Die Fraktion DIE LINKE im Bundestag 
ist aufgefordert, bis zum Ende des 
Jahres eine quotierte Doppelspitze zu 
wählen. 

Verpfl egungspauschale
Beschluss 
der 2. Tagung des 
4. Parteitages
 

Der Parteivorstand wird beauftragt, 
der nächsten Tagung eines Bundespar-
teitages eine Regelung vorzuschla-
gen, welche die Gewährung von Verp-
fl egungspauschalen in angemessener 
Höhe für Delegierte zu Bundesparte-
itagen und BundesvertreterInnenvers-
ammlungen sowie für von bundes-
weiten Zusammenschlüssen ent-
sandte Standbetreuungen durch das 
entsendende Gremium bundesweit 

Änderung von Ordnungen
Beschluss 
der 2. Tagung des 
4. Parteitages
 

(Die beschlossenen Änderungen wur-
den unmittelbar in die nun geltenden 
Texte der Schiedsordnung der Partei 
DIE LINKE, der Ordnung für Mitglie-
derentscheide der Partei DIE LINKE, 
der Bundesfi nanzordnung der Partei 
DIE LINKE und der Ordnung für die Tä-
tigkeit der Finanzrevisionskommissio-
nen der Partei DIE LINKE eingearbei-
tet. Sie sind im Internet abrufbar.) 

Änderung der Bundessatzung
Beschluss 
der 2. Tagung des 
4. Parteitages
 

(Die beschlossenen Änderungen 
wurden unmittelbar in den nun gel-
tenden Text der Bundessatzung der 
Partei DIE LINKE eingearbeitet. Die 
Satzung ist im Internet abrufbar und 
wird in Kürze gedruckt vorliegen.) 

sicherstellt für den Fall, dass deren 
Einkommen unterhalb der von der 
Partei beschlossenen Mindestsicher-
ungsgrenzen liegt. In die Erarbeitung 
des Vorschlages sind die Gliederun-
gen einzubeziehen. 

>
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Solidarität mit Venezuela!
Beschluss 
der 2. Tagung des 
4. Parteitages
 

Die demokratische Entwicklung, der 
Aufbau der sozialen Gerechtigkeit und 
solidarischer Wirtschaftsbeziehungen 
in Lateinamerika wird seit einigen Jah-
ren durch die Macht der transnationa-
len Konzerne und der Wirtschaftsblö-
cke der Industrienationen mit Hilfe von 
Freihandelsabkommen, der vorherr-
schenden Medienberichterstattung 
und der Infragestellung der Legitimi-
tät parlamentarischer Ergebnisse ge-
fährdet.

Die gewaltsamen Unruhen 2008 ge-
gen die Regierung des Präsidenten Evo 
Morales in Bolivien, der Staatsstreich 
2009 in Honduras gegen den legiti-
men Präsidenten Manuel Zelaya, die 
Absetzung des legitimen Präsidenten 
Fernando Lugo am 21. Juni 2012 in ei-
ner Nacht-und-Nebel-Aktion durch das 
paraguayische Parlament, der Putsch-
versuch am 30. September 2010 ge-
gen den ecuadorianischen Präsiden-
ten Rafael Correa und die anhaltenden 
Destabilisierungsversuche gegen die 
durch zahlreiche Wahlen legitimierte 
Regierung des verstorbenen Präsiden-
ten Hugo Chávez Frías und nicht zu-
letzt gegen den demokratisch gewähl-
ten Präsidenten Nicolás Maduro in Ve-
nezuela sind ein direkter Angriff auf die 

dige Reformen« von den Regierenden 
verkauft werden soll, hat dort eine hu-
manitäre, soziale und politische Kata-
strophe verursacht. Überall zeigt sich 
dasselbe Bild: Die Reichen werden 
reicher, die Armen werden ärmer.

Die deutsche Regierung trägt für 
diese Politik wesentliche Verantwor-
tung. Nach dem Vorbild der Agenda 
2010, der neoliberalen Ausrichtung in 
der Wirtschafts- und Sozialpolitik und 
der »Schuldenbremse« wird in der Eu-
ropäischen Union mit dem Fiskal- und 
Wettbewerbspakt eine sozial katast-
rophale und ökonomisch kontrapro-
duktive Politik umgesetzt.

Wir sagen Nein zu dieser Politik!
DIE LINKE kämpft für einen radika-

len Politikwechsel und damit für eine 

soziale, solidarische, demokratische 
und friedliche Alternative in Europa.

DIE LINKE ruft ihre Mitglieder da-
zu auf, sich an der dezentralen Akti-
onswoche vom 15. bis 25. Mai 2014 
zu beteiligen und im Rahmen des Eu-
ropa- und Kommunalwahlkampfes 
das Thema Bankenmacht mit ein-
zubeziehen. Als Aktion schlägt der 
Bundesparteitag den Kreisverbän-
den vor, Wahlkampfstände in der Ak-
tionswoche vor Bankfi lialen zu orga-
nisieren.

Im Herbst 2014 wird der Neubau 
der EZB in Frankfurt am Main feier-
lich eröffnet werden. Viele internatio-
nale Regierungs- und Wirtschaftsver-
treter werden zu den Feierlichkeiten 
erwartet. DIE LINKE unterstützt die 

für den Herbst geplanten internatio-
nalen Proteste von Blockupy in Frank-
furt am Main.

Wir werden die Proteste zum An-
lass nehmen, gegen die Kürzungsdik-
tate der Troika, das Freihandelsab-
kommen mit den USA (TTIP), Priva-
tisierung und den Abbau von Arbeit-
nehmerrechten zu demonstrieren.

Wir sind grenzenlos solidarisch 
und für Demokratie von unten.

Wer Europa will, muss es den Rei-
chen nehmen! 

BESCHLÜSSE

WORTE
Aufmerksamkeit für Matthias 

Köhne, Bezirksbürgermeister von 

Pankow, Hans-Jürgen Urban 

(IG Metall) und Melina Klaus 

(KP Österreich) für ihre Grußworte 

an den Parteitag.
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Energiewende sozial gestalten 
statt abwürgen!
Beschluss 
der 2. Tagung des 
4. Parteitages
 

Die Bundesregierung bremst mit ih-
ren Vorstellungen zur Reform der 
Ökostromförderung die Energiewen-
de aus – ohne dass die Bürger/innen 
spürbare Entlastung bei den Strom-
preisen erwarten dürfen oder die 
Marktmacht der großen Konzerne ge-
brochen wird. Im Gegenteil: Die Vor-
stellungen von Minister Gabriel ge-
fährden die Bürgerenergie, bremsen 
bei vielen Stadtwerken Investitionen 
in die Erneuerbaren Energien aus und 
gefährden viele neu entstandene Ar-
beitsplätze.

DIE LINKE will eine Energiewen-
de mit Sozialsiegel, eine Energiewen-
de, die sozial, ökologisch und demo-

souveränen Rechte der Völker Latein-
amerikas, sich für eine andere solida-
rische Wirtschafts- und Gesellschafts-
organisation zu entscheiden. 

DIE LINKE sieht insbesondere die 
folgenden Schwerpunkte: 

DIE LINKE beobachtet mit zuneh-
mender Sorge die gewalttätigen Pro-
teste gegen die Regierung von Präsi-
dent Nicolás Maduro in Venezuela und 
verurteilt diesen gezielten Versuch 
der Destabilisierung des Landes. Die 
jüngsten Entwicklungen deuten auf die 
Gefahr eines Krieges niederer Intensi-
tät durch paramilitärische Gruppen 
hin. Wir begrüßen vor diesem Hinter-
grund die Unterstützung der demokra-
tisch gewählten Regierung von Venezu-
ela durch die Regionalverbände ALBA  
und Unasur. 

DIE LINKE befürwortet ausdrück-
lich das von Präsident Nicolás Madu-
ro mehrfach unterbreitete Gesprächs-
angebot an die friedlichen Akteure 
der Opposition. Der Ende Februar be-
gonnene Friedensdialog ist der einzi-
ge mögliche Weg, die innenpolitische 
Krise in Venezuela auf friedliche und 
rechtsstaatliche Weise zu lösen. Die 
Opposition muss sich an ihrer Haltung 
zu diesem Gesprächsangebot der Re-
gierung von Präsident Nicolás Maduro 
messen lassen.

DIE LINKE stellt fest, dass die Mei-
nungs- und Versammlungsfreiheit trotz 
der tödlichen Gewalt und der von ra-
dikalen Teilen der Opposition offenbar 
vorsätzlich provozierten Ausschreitun-
gen weiterhin gewährleistet ist. Dies 
begrüßen wir ebenso wie das unab-
hängige staatsanwaltschaftliche Vor-
gehen im Falle polizeilicher Übergriffe 
auf Demonstranten.

DIE LINKE unterstützt die Versu-
che eines gesellschaftlichen Wandels 
in Venezuela und anderen lateiname-
rikanischen Ländern in Richtung einer 
Umverteilung des Reichtums zuguns-
ten von sozialer Gerechtigkeit, Bildung 
und Gesundheit für breite Schichten 
der Bevölkerung. Sie sieht in den statt-
fi ndenden gesellschaftlichen Verände-
rungen im Sinne eines »Sozialismus 

des 21. Jahrhunderts« unter Einbezie-
hung der Schwächen und berechtigten 
Kritikpunkte am bolivarianischen Pro-
zess eine große Chance für die gesam-
te Linke. Aus diesem Prozess können 
wir auch als europäische Linke lernen.

DIE LINKE wird sich innerhalb und 
außerhalb des Parlaments dafür ein-
setzen, dass in der derzeitigen schwie-
rigen Situation den Menschen in Vene-
zuela bei der Überwindungen der ge-
sellschaftlichen Krise keine einseitigen 
politisch motivierten Schuldzuweisun-
gen widerfahren.

Dabei unterstützt DIE LINKE auch 
weiterhin Aktivitäten zum politischen 
Erfahrungsaustausch mit der bolivari-
schen Bewegung und der PSUV in Ve-
nezuela und andere Maßnahmen der 
internationalen Solidarität.

Die Untergliederungen der Partei 
werden dazu aufgefordert, Informati-
onsveranstaltungen über die Lage in 
Venezuela und Hintergründe durchzu-
führen. Hierzu soll der Parteivorstand 
einen Referentenpool anbieten. 

kratisch ist: sozial, um eine gerechte-
re Verteilung der Kosten zu erzielen 
und den Anstieg der Energiepreise 
zu stoppen; ökologisch, um die Kli-
maschutzziele zu erreichen und weg 
zu kommen von Atom und Kohle; de-
mokratisch, um die Macht der gro-
ßen Energiekonzerne zu brechen und 
mehr Bürgerbeteiligung zu ermögli-
chen. DIE LINKE will den Anstieg der 
Strompreise in den Griff bekommen, 
ohne den Ausbau der Erneuerbaren 
Energien zu gefährden.

Wir gehen den Märchen der Atom- 
und Kohlelobby nicht auf den Leim, 
die den Anstieg der Energiepreise 
einseitig den Erneuerbaren Energien 
in die Schuhe schieben wollen, aber 
zu den Vergünstigungen und Subven-
tionen, die sie selbst bekommen, ge-
nauso schweigen wie zu den gesell-
schaftlichen Folgekosten von Kohle 
und Atom. Wir legen den Finger in die 
Wunde und benennen die Marktmacht 
der großen Energiekonzerne sowie 
die Liberalisierung des Strommarktes 
einschließlich des Wegfalls der staat-
lichen Preisaufsicht als entscheiden-
de Preistreiber für die Stromkosten. 
Wir kritisieren die Industrierabatte für 
stromintensive Unternehmen in ihrer 
bisherigen Form als unsozial und als 
eine Einladung zur Energieverschwen-
dung.

Konsequent sozial

DIE LINKE fordert die Streichung un-
berechtigter Industrierabatte. Ra-
batte bei der EEG-Umlage sollen nur 
noch wenige energieintensive Unter-
nehmen mit Energieeinsparplan er-
halten.

Wir setzen uns für die Einführung 
einer öffentlichen Preisaufsicht ein.

Die Stromsteuer für private Ver-
braucherinnen und Verbraucher will 
DIE LINKE auf ein Minimum senken.

Durch einen öffentlichen Energie-
wende-Fonds will DIE LINKE die EEG-
Umlage senken.

Netzentgelte müssen bundesweit 
einheitlich erhoben werden. >



66 DISPUT Mai 2014

Konsequent ökologisch

Statt das Ausbautempo zu drosseln, 
will DIE LINKE den Anteil erneuer-
barer Energien am Stromverbrauch 
bis zum Jahr 2020 auf 50 Prozent 
steigern. Wir lehnen die Ausschrei-
bungs- und Vermarktungspfl icht für 
Ökostrom ab. Dies bringt nur höhere 
Kosten und gefährdet Energiegenos-
senschaften und kleinere Energieer-
zeuger.

Konsequent demokratisch

DIE LINKE will die Bürgerenergie er-
halten und ausbauen.

Wir wollen Städte und Gemeinden 
bei der Strom- und Wärmeversorgung 
stärken.

Ökologische Stadtwerke sollen zu 
zentralen Akteuren beim Umbau der 
Energieversorgung werden.

Mit unseren Vorschlägen spart ei-
ne Familie ca. 185 Euro im Jahr – oh-
ne die Energiewende zu gefährden. 
Für eine Energiewende mit Sozialsie-
gel!

DIE LINKE unterstützt die zentrale 
Energiewendedemo am 10. Mai 2014 
in Berlin. 

Flüchtlinge schützen
Beschluss 
der 2. Tagung des 
4. Parteitages
 

DIE LINKE steht auf der Seite der 
Menschen, die aus ihren Herkunfts-
ländern fliehen mussten und un-
ter schwierigsten Bedingungen nach 
Deutschland kamen. Den Versuch in 
einem neuen Referentenentwurf des 
Ministeriums des Inneren, fast al-
le Flüchtlinge unter Generalverdacht 
zu stellen und einsperren zu wollen, 
kann man nur ablehnen. Dies muss 
auch, aber nicht nur, im Wahlkampf 
thematisiert werden. 

Europa beginnt vor Ort!
Beschluss 
der 2. Tagung des 
4. Parteitages
 

Am 25. Mai wird nicht nur das Euro-
päische Parlament neu gewählt, in 
zehn Bundesländern fi nden zugleich 
Kommunalwahlen statt. Die politi-
schen Entscheidungen auf europäi-
scher Ebene haben einen immer stär-
keren Einfl uss auf das Leben in unse-
ren Städten und Gemeinden. Hier und 
in Europa ist DIE LINKE eine verlässli-
che Stimme für mehr soziale Gerech-
tigkeit, Demokratie und Frieden.

Kommunalpolitik ist so konkret wie 
vielfältig – und dennoch, der rote Fa-
den wird überall sichtbar, ob auf Rü-
gen oder im Schwarzwald, ob im Ruhr-
gebiet oder in der Uckermark. Bereits 
jetzt sind bundesweit über 6.000 
LINKE in kommunaler Verantwor-
tung, sind aktiv vor Ort, im Kontakt 
mit Bürgerinnen und Bürgern, leisten 
Widerstand gegen Kürzungen an der 
Bildung oder den Abbau von Demo-
kratie, sind engagiert mit neuen Vor-
schlägen, damit ein gutes Leben für 
alle möglich wird. Hier muss LINKE 
Politik den Praxistest hautnah beste-

Dein Bauch gehört dir!
Beschluss
der 2. Tagung des 
4. Parteitages
 

Stoppt den Aufmarsch der Abtrei-
bungsgegner – überall! Für das 
Recht auf sexuelle Selbstbestim-
mung! 
Die Partei DIE LINKE unterstützt 
Bündnisse und ruft zur Beteiligung an 
Aktivitäten auf, um den »Märschen für 
das Leben« der christlich-fundamen-
talistischen Abtreibungsgegner und 
Feinde selbstbestimmter Lebenswei-
sen entgegenzutreten. Dies gilt insbe-
sondere für den zentralen Aufmarsch 
am 20. September 2014 in Berlin. 

hen, hier wird LINKE Politik erlebbar:
Was für alle wichtig ist, muss öf-

fentlich sein!
Strom, Wasser, Energie, Gesund-

heit … – in vielen Bereichen folgte in 
den letzten Jahren eine Privatisierung 
der anderen. Das Tafelsilber der Kom-
munen wurde verschleudert, auf Kos-
ten der Verbraucherinnen und Ver-
braucher, Nutzerinnen und Nutzer, 
Patientinnen und Patienten. 

Wir sagen, dieser Prozess muss 
und kann gestoppt und umgekehrt 
werden. Es gibt bereits Erfolge im 
Ringen, diesen nachhaltigen Abbau 
öffentlicher Leistungen rückgängig 
zu machen. Gerade LINKE Kommu-
nalpolitikerinnen und Kommunalpo-
litiker waren zum Beispiel in Thürin-
gen aktiv beteiligt, wichtige Bereiche 
der Energieversorgung in die öffentli-
che Hand zurückzuholen. Das eröff-
net neue Möglichkeiten sozialer Ge-
staltung, das stärkt die Mitbestim-
mung von Bürgerinnen und Bürgern. 
Und es schützt die Beschäftigten die-
ser Unternehmen vor prekärer Arbeit 
und schlechten Löhnen. Was hier ge-
schafft wurde, ist auch anderswo 
möglich!

Kommunale Wohnungen dürfen 
nicht privatisiert werden, bezahlba-
rer Wohnraum muss für alle zur Ver-
fügung stehen. Attraktive Stadt- und 
Gemeindeentwicklungspolitik heißt 
für uns, dass Gentrifi zierung über-
wunden wird. Stattdessen wollen wir 
beispielsweise soziale Wohnraumbin-
dung sowie Konzepte für integrierte 
Stadtentwicklung. Gemeinsam wol-
len wir Leitbilder in Gemeinden, Städ-
ten und Landkreisen erarbeiten.

Kommunen sind nur handlungsfä-
hig, wirklich selbstverwaltet, wenn sie 
über genügend Einnahmen verfügen.

Ziel linker Kommunalpolitik ist die 
lebenswerte Kommune. Dazu benö-
tigen die Kommunen einen ausrei-
chenden fi nanziellen Handlungsrah-
men. Die Gegenwart sieht allerdings 
vielerorts völlig anders aus. Es fehlt 
an Geld für Kultur, Sport oder Ju-
gendarbeit, Stellen im öffentlichen 
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Dienst und in der Gemeinwesenar-
beit werden weiter reduziert. Dies 
hat Folgen für die Lebensqualität al-
ler und geht zulasten vor allem derje-
nigen, die auf öffentliche Leistungen 
angewiesen sind. 

Statt mit dem Rotstift bei den Aus-
gaben anzusetzen, fordert DIE LINKE 
mehr Einnahmen durch sozial gerech-
te Umverteilung. In den letzten Jahren 
ist der private Reichtum in Deutsch-
land weiter rasant gewachsen, öffent-
liche Haushalte in Bund, Ländern und 
Kommunen stehen gleichzeitig unter 
einem massiven Kürzungsdruck. Das 
wollen wir ändern:

Viele Kommunen kommen ohne 
eine Altschuldenlösung nicht mehr 
aus der Schuldenfalle heraus. Ohne 
Zinsbelastung hätten viele Kommu-
nen einen ausgeglichenen Haushalt. 
Hier stehen Bund und Länder in der 
Verantwortung. Sie dürfen die Hand-
lungsfähigkeit der Städte und Ge-
meinden nicht weiter aufs Spiel set-
zen. Wenn Geld da ist, um Banken zu 
retten, dann muss auch Geld für die 
Städte und Gemeinden vorhanden 
sein, in denen die Menschen leben. 
Schluss mit dem Kaputtsparen der 
Kommunen! Wir fordern:

Wer Reichtum endlich couragiert 
besteuert, kann öffentliche Daseins-
vorsorge für alle auch besser und ver-

lässlicher fi nanzieren. Der kommuna-
le Anteil am Gesamtsteueraufkom-
men ist deutlich anzuheben.

Daneben müssen die eigenen kom-
munalen Einnahmen höher und ver-
lässlicher ausfallen. Deshalb will DIE 
LINKE die Gewerbesteuer zu einer Ge-
meindewirtschaftssteuer weiterent-
wickeln. Darüber hinaus dürfen die 
Aufgaben der Kommunen durch Bun-
desgesetze nur dann erweitert wer-
den, wenn zugleich die Finanzierung 
sichergestellt ist – es gilt: »Wer be-
stellt, bezahlt.«

DIE LINKE fordert die weitgehen-
de Demokratisierung der kommuna-
len Instanzen.

Bürgerinnen und Bürger müssen 
wieder mehr in die Entscheidungs-
prozesse vor Ort einbezogen werden. 
Unsere Vision einer demokratischen 
Gesellschaft ermöglicht Mitmachen 
und Mitbestimmen. Wir treten dafür 
ein, so viele Menschen wie möglich in 
die kommunalen Entscheidungspro-
zesse einzubeziehen – und dies un-
abhängig vom Alter, von der Herkunft 
oder der persönlichen sozialen Situa-
tion. Ein erster wichtiger Baustein ei-
ner solidarischen Bürgerkommune ist 
der Bürgerhaushalt. So müssen nach 
unserer Auffassung Haushaltsauf-
stellungs- und -umsetzungsverfahren 
transparent und lesbar gestaltet und 
dargestellt werden.

Wir fordern Transparenz und ein 
Verbot von Geheimverträgen. Öffent-
liche Angelegenheiten müssen öffent-
lich kontrollierbar sein. Auch aus die-
sem Grund setzen wir uns für die öf-
fentliche Organisation der Daseins-
vorsorge ein und fordern ein Ende der 
Privatisierung.

Die Beteiligungsmöglichkeiten für 
Kinder und Jugendliche, Seniorinnen 
und Senioren sind zu sichern und aus-
zubauen.

Für alle muss gleiche soziale, kul-
turelle und demokratische Teilhabe 
gesichert werden.

Kultur ist Lebensqualität, Grundla-
ge persönlicher Selbstentfaltung und 
gesellschaftlicher Verständigung. Sie 

allen Menschen gleichermaßen zu-
gänglich und erlebbar zu machen, 
bleibt eine unserer zentralen Forde-
rungen – und das auf allen Ebenen.

DIE LINKE fordert den kostenfreien 
Eintritt in öffentliche Museen, so wie 
dies bereits z.B. in Magdeburg und 
Rostock umgesetzt wurde. Die The-
ater und Orchester müssen erhalten 
und gestärkt werden, die Aushöhlung 
tarifl icher Bezahlung der Beschäftig-
ten im Kunst- und Kulturbereich muss 
unterbunden werden. Die oft allein zu 
diesem Zweck erfolgte Umwandlung 
öffentlicher Einrichtungen in Kapital-
gesellschaften muss rückgängig ge-
macht werden. Die öffentliche Finan-
zierung von Kultur und Kunst muss 
daran gebunden werden, dass die je-
weiligen Einrichtungen nicht profi t-
orientiert agieren, sondern professi-
onell, frei und für alle zugänglich ar-
beiten können.

Wir wollen die UN-Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Behin-
derung umsetzen. Teilhabe darf nicht 
an fi nanziellen Erwägungen scheitern.

DIE LINKE lehnt jede Form der 
Stigmatisierung bezogen auf die öko-
nomische Situation, auf die körperli-
che und geistige Verfasstheit sowie 
die soziale, kulturelle oder geografi -
sche Herkunft der Menschen ab. Bil-
dung darf keine Frage des Geldbeu-
tels sein. DIE LINKE fordert die gebüh-
renfreie Bildung von der Kita bis zur 
Universität. Um allen eine umfassen-
de Teilhabe zu ermöglichen, fordert 
DIE LINKE, dass künstlerisch-kultu-
relle und sportliche Angebote barrie-
refrei und für Kinder und Jugendliche 
sowie Menschen mit geringem Ein-
kommen kostenfrei zugänglich sein 
müssen.

Die Mitgestaltung von selbstbe-
stimmtem Altern in Würde und sozia-
ler Sicherheit ist für Seniorinnen und 
Senioren ein unabdingbares Recht 
und eine Verpfl ichtung für die Kom-
mune. Teilhabe zu garantieren ist 
auch eine Frage der Mobilität des 
Einzelnen, der ÖPNV ist daran auszu-
richten. >
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HILFE! 
Nichts geht bei einer solchen gro-

ßen Veranstaltung ohne die vielen 

Helferinnen und Helfer, unter ihnen 

zahlreiche Ehrenamtliche aus Ber-

lin. Vielen Dank!

Um Mobilität für alle zu gewährleis-
ten, fordert DIE LINKE einen barriere-
freien und perspektivisch unentgeltli-
chen Nahverkehr.

DIE LINKE setzt sich aktiv für ei-
nen fl ächendeckenden und leitungs-
gebundenen Breitbandausbau ein. 
Doch auch die mobile Internetnut-
zung wird in den nächsten Jahren für 
Lebensqualität und Teilhabe vor Ort 
immer entscheidender. Kommunen 
sollten an öffentlich belebten Plätzen 
die freie Nutzung von WLAN ermögli-
chen. Beim Ausbau der Telekommu-
nikation steht die Bundesregierung in 
der Pfl icht, die notwendigen fi nanziel-
len Mittel bereitzustellen.

Die Herausforderungen an linke 
Kommunalpolitik bestehen vor allem 
in der organisatorischen, personellen 
und fi nanziellen Ertüchtigung, um die 
Aufgaben der öffentlichen Daseins-
vorsorge zu erfüllen. Nur im Miteinan-
der aller Akteurinnen und Akteure ist 
eine demokratische Entwicklung un-
serer Kommunen hin zu einer Bürger-
kommune möglich. Wir laden alle ein, 
an diesem Prozess mitzuwirken, Ide-
en einzubringen, mit uns Visionen zu 
entwickeln und umzusetzen, das Le-
ben in unseren Städten und Gemein-
den zu gestalten. 

Für den Erhalt und Ausbau des 
Nachtzugverkehrs der DB als 
Teil eines europäischen Nacht-
zugnetzes
Beschluss 
der 2. Tagung des 
4. Parteitages
 

Der Parteitag der LINKEN fordert die 
Partei und ihre Abgeordneten im Bun-
destag, in den Länderparlamenten 
und im Europaparlament auf, sich für 
den Erhalt und den Ausbau des Nacht-
zugverkehrs der DB als Teil eines eu-
ropäischen Nachtzugnetzes einzuset-
zen. Die Pläne des DB-Konzerns, den 
Nachtzugverkehr abzubauen, müssen 

gestoppt werden! Nachtbusse sind 
keine Alternative! 

Dazu ist es notwendig,
in neue Fahrzeuge zu investieren 

und den von den Fahrgästen erwarte-
ten Qualitätsstandard zu garantieren;

die Wettbewerbsnachteile gegen-
über dem Flugverkehr und dem mo-
torisierten Verkehr zu beseitigen und 
endlich die Bahn als umweltfreund-
lichstes Verkehrsmittel zu fördern;

die Konkurrenz und die Rendite-
jagd europäischer Bahnen durch eine 
Kooperation im Interesse der Fahr-
gäste abzulösen;

die Trassenpreise auf ein ange-
messenes Niveau zu senken und sie 
nicht als Mittel zur Verhinderung von 
Konkurrenz zu missbrauchen;

das seit 20 Jahren überfällige 
Bundesgesetz zum Eisenbahn-Fern-
verkehr zu verabschieden, wie es 
in Artikel 87 e Absatz 4 Grundge-
setz vorgesehen ist, um den Eisen-
bahn-Fernverkehr entsprechend den 
Verkehrsbedürfnissen der Allgemein-
heit mit einem dichten Netz aus Ta-
ges- und Nachtzügen zu gewährleis-
ten. 

Drohnenkrieg stoppen!
Beschluss 
der 2. Tagung des 
4. Parteitages
 

Der von Deutschland aus koordinier-
te US-Drohnenkrieg ist völkerrechts-
widrig und menschenverachtend. 
Von deutschem Boden darf nie mehr 
Krieg ausgehen, das ist Auftrag und 
Verpfl ichtung für die Partei DIE LIN-
KE. Deshalb fordert DIE LINKE die 
Schließung der US-Kommandozen-
tralen Africom in Stuttgart-Möhrin-
gen und Eucom in Stuttgart-Vaihin-
gen und unterstützt die Protestaktio-
nen der Friedensbewegung gegen das 
Africom und Eucom. 

Für eine gesetzliche Mindest-
ausbildungsvergütung
Beschluss 
der 2. Tagung des 
4. Parteitages
 

Der Parteitag der Partei DIE LINKE tritt 
für eine Untergrenze der Ausbildungs-
vergütung ein, ähnlich dem von uns ge-
forderten gesetzlichen Mindestlohn.

Die Lebenssituation der Auszubil-
denden hat sich gewandelt. Viele le-
ben nicht mehr im elterlichen Haus-
halt. Viele junge Leute starten mit ih-
rer Erstausbildung nicht mehr in ih-
rer angestammten Umgebung, Stadt 
oder Region, etliche sind bereits voll-
jährig.

Im Jahr 1969, als das Berufsbil-
dungsgesetz eingeführt wurde, hat-
ten die Auszubildenden im ersten 
Ausbildungsjahr ein Durchschnittsal-
ter von 16,6 Jahren, heute ist es auf 
20 Jahre gestiegen. Die Auszubilden-
den müssen häufi g ihren Lebensun-
terhalt selbst fi nanzieren. Oft sind 
die Wege zum Ausbildungsplatz bzw. 
zur Berufsschule lang und mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln schlecht oder 
gar nicht zu erreichen.

BESCHLÜSSE
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Weiter gegen Zerschlagung 
und Privatisierung des Eisen-
bahnwesens
Beschluss 
der 2. Tagung des 
4. Parteitages
 

Auch nach der Beschlussfassung des 
EU-Parlaments über das 4. Eisen-
bahnpaket Ende Februar 2014 setzt 
sich DIE LINKE gegen eine weitere Li-
beralisierung im Eisenbahnbereich, 
drohende Zerschlagung bisheriger, 
überwiegend noch in Staatsbesitz 
befindlicher Eisenbahngesellschaf-
ten und einen Abbau demokratischer 
Rechte für die abhängig Beschäftig-
ten ein.

Zwar wurde der Vorstoß der EU-
Kommission zur Aushebelung des 
Streikrechts mit Mindestdiensten zu-
rückgewiesen und das Vorhaben ei-
ner völligen Entfl echtung der integ-
rierten Eisenbahnunternehmen nicht 
in vollem Umfang durchgesetzt. Doch 
der Druck in Richtung Marktöffnung 
und Privatisierung im Eisenbahnsek-
tor hält an.

Die Ausbildungsvergütung muss 
so angehoben werden, dass Auszu-
bildende davon leben können! Daher 
sind Ausbildungsvergütungen unter-
halb des Harz-IV-Regelsatzes unsitt-
lich und abzulehnen.

Es reicht nicht, über Tarifvereinba-
rungen die Ausbildungsvergütungen 
zu regeln, da in sehr vielen Branchen 
keine tarifl ichen Regelungen existie-
ren. Nur noch die Hälfte der Unter-
nehmen in Deutschland ist überhaupt 
tarifgebunden. Abgesehen davon gibt 
es Tarifverträge, die mit 128 Euro Aus-
bildungsvergütung beginnen. Das ist 
unserer Meinung nach viel zu gering, 
um die Existenz zu sichern. Darüber 
hinaus ist eine solche Höhe nicht an-
gemessen, denn Auszubildende erar-
beiten oftmals in erheblichen Ausmaß 
durch ihre Tätigkeit Gewinne für die 
Ausbildungsbetriebe.

Im Berufsbildungsgesetz §17 
steht: »Ausbildende haben Auszubil-
denden eine angemessene Vergü-
tung zu gewähren. Sie ist nach dem 
Lebensalter der Auszubildenden so zu 
bemessen, dass sie mit fortschreiten-
der Berufsbildung, mindestens jähr-
lich, ansteigt.«

An dieser Stelle des Berufsbil-
dungsgesetzes muss eine Untergren-
ze der Ausbildungsvergütung einge-
fügt werden.

Für die Mindestvergütung im ers-
ten Ausbildungsjahr werden in der 
Gewerkschaftsjugend zum heutigen 
Zeitpunkt zwischen 570 Euro und 630 
Euro diskutiert. Die Berechnungs-
grundlage ist der Durchschnitt aller 
derzeitigen tarifl ichen Ausbildungs-
vergütungen.

Wir unterstützen mit dem Antrag 
auch die Forderung aus der Gewerk-
schaftsjugend, die auf der Gewerk-
schaftspolitischen Konferenz der 
LINKEN im Mai 2013 vorgestellt wur-
de. Die gleiche Forderung ist bei vie-
len Konferenzen der Gewerkschafts-
jugend erhoben worden. Generell ist 
DIE LINKE dafür, die Mindestausbil-
dungsvergütung auf 750 Euro festzu-
legen.

1. DIE LINKE unterstützt die For-
derung von Konferenzen der DGB-Ju-
gend nach einer Mindestausbildungs-
vergütung.

2. Die Partei DIE LINKE wird die-
se Forderung innerhalb der Partei, ge-
meinsam mit der DGB-Jugend und mit 
den Einzelgewerkschaften weiter dis-
kutieren, um die Gesellschaft für die-
ses Thema zu sensibilisieren. Hierbei 
streben wir ein gemeinsames, kon-
struktives Vorgehen mit der linksju-
gend [‘solid] an.

3. Parteivorstand und Bundesaus-
schuss werden beauftragt, im Rah-
men der Auseinandersetzung gegen 
prekäre Arbeitsverhältnisse, gegen 
die besondere Benachteiligung junger 
Menschen im Arbeitsleben die Frage 
der Mindestausbildungsvergütung zu 
befördern. 

Eisenbahn-Liberalisierung bedeu-
tet vor allem Arbeitsplatzabbau, Leis-
tungsverdichtung und Prekarisierung, 
Druck auf Löhne und Arbeitsbedin-
gungen, Vernachlässigung von Sicher-
heit und Umweltbelangen sowie eine 
Konzentration auf profi table Verbin-
dungen. Verlierer sind Beschäftigte, 
Umwelt und die Masse der Bevölke-
rung. Gewinner sind private Konzerne, 
die sich durch den Zugriff auf Filetstü-
cke im Eisenbahnsektor ihre Profi te si-
chern wollen.

Eisenbahn ist ein zusammenhän-
gendes Gefüge. Es gehört in öffentli-
che Hände und darf sich nicht in profi t-
orientierte Einzelteile zerlegen lassen. 
Eine funktionierende Eisenbahn kann 
es nur im Ganzen geben und in Euro-
pa im partnerschaftlichen Miteinan-
der. Ein Verdrängungswettbewerb zwi-
schen Bahngesellschaften, wie er sich 
schon seit Jahren europaweit anbahnt, 
ist für das Gesamtsystem schädlich. 
Statt zunehmender Rivalität streben 
wir die Vereinigten Staatsbahnen von 
Europa, also einen Verbund optimier-
ter und transparenter Eisenbahnunter-
nehmen in öffentlichem Besitz und un-
ter demokratischer Kontrolle von Be-
schäftigten und Öffentlichkeit an. An 
die Spitze der Eisenbahngesellschaf-
ten gehören kompetente Fachleute, 
die die Interessen aller abhängig Be-
schäftigten, einer breiten Öffentlich-
keit und der Umwelt im Blick haben. 
Die in den letzten 20 Jahren erfolg-
ten Privatisierungen, Ausgliederungen 
und Aufspaltungen bestehender Eisen-
bahngesellschaften müssen rückgän-
gig gemacht und die ihnen zugrunde 
liegenden EU-Richtlinien müssen zu-
rückgenommen werden. Ebenso set-
zen wir uns für einen Schulterschluss 
und eine gemeinsame Gegenwehr der 
abhängig Beschäftigten und ihrer Ge-
werkschaften in allen von Privatisie-
rung und Liberalisierung betroffenen 
Bereichen von Verkehr, Infrastruktur 
und Daseinsvorsorge gegen die von 
der EU-Kommission im Interesse gro-
ßer Konzerne und privater Investoren 
vorangetriebene Liberalisierung ein. 
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BLICK IN DIE MEDIEN

▀ ▀ Zwar ist die in der 
LINKEN populäre Einschät-
zung nicht falsch, man ha-
be seit Göttingen aus in-
ternen Querelen herausge-
funden und politisch wie-
der Fuß gefasst. Die so 
unterschiedlichen Wahler-
gebnisse für die Vorsitzen-
den und die strömungs-
politische Nervosität nach 
der Vergabe der Vizepos-
ten zeigten indes, wie fra-
gil die Balance immer 
noch ist.
Ein Nachteil wird vor al-
lem dann daraus, wenn die 
Linkspartei darüber ihre 
eigene Maßgabe vergisst, 
sich nicht nur um sich 
selbst zu drehen. (…) Die 
LINKE hat sich in Berlin 
vor allem als Friedenspar-
tei präsentiert. Das ist an-
gesichts des Ukraine-Kon-
fl ikts auch völlig richtig. 
Sie hat einen Kompromiss 
gefunden, der differen-
ziert die Sorgen von Men-
schen über die Interessen 
von Mächtigen stellt. Ganz 
egal, ob diese nun in Mos-
kau, Berlin oder Washing-
ton sitzen.
Die Partei muss sich aber 
– und nicht in Konkur-
renz dazu – die Frage stel-
len, wie sie dennoch ihrem 
Selbstanspruch nachkom-
men kann, auch die ent-
scheidende Kraft der sozi-
alen und demokratischen 
Veränderung zu sein. Da-
für sind mehr Signale nö-
tig, als man aus Berlin 
empfangen konnte.
NEUES DEUTSCHLAND, 
TOM STROHSCHNEIDER, 12. MAI

▀ ▀ Aber diese neue lin-
ke Behaglichkeit hat ih-
ren politischen Preis. Pro-
grammatisch herrscht 

Stillstand. Die Vorsitzen-
den wissen: Jeder Vor-
stoß, der mit einer schar-
fen Positionierung verbun-
den wäre, weckte wieder 
den selbstzerstörerischen 
Kampfgeist der Genossen. 
Einen Eindruck gaben die 
schlechten Wahlergebnis-
se von drei Vize-Vorsitzen-
den, bei denen zwischen 
Reformern und Fundamen-
talisten wieder munter 
Denkzettel verschickt wur-
den. Das ist eine heikle La-
ge, denn die Linken brau-
chen dringend neue The-
men. Die große Koalition 
hat ihnen die langjährigen 
Mobilmacher Mindestlohn 
und Mietpreisbremse weg-
genommen.
FRANKENPOST, 
NORBERT WALLET, 12. MAI

▀ ▀ Selbst bei der turnus-
mäßigen Vorstandswahl 
spielte der Ukraine-Kon-
fl ikt eine Rolle. Während 
die Vorsitzenden Bernd 
Riexinger und Katja Kip-
ping schon mangels Ge-
genkandidaten bestätigt 
wurden, hatte beim Votum 
über die Stellvertreter der-
jenige bessere Karten, der 
alle Bundeswehreinsätze 
im Ausland ohne Prüfung 
ihrer näheren Umstände 
kompromisslos ablehnte. 
Der Reform-Flügel musste 
deshalb eine empfi ndliche 
Niederlage einstecken. 
Statt ihres Wunschkan-
didaten Dominic Heil zog 
der zum linken Flügel zäh-
lende Friedensaktivität To-
bias Pfl üger in die vierköp-
fi ge Riege der Vizechefs 
ein. Bundesgeschäftsfüh-
rer Matthias Höhn reagier-
te hörbar enttäuscht: Man 
müsse sich auch »wechsel-

seitig vertrauen« können. 
Kein Kandidat für die Par-
teiführung wolle das frie-
denspolitische Profi l der 
Linken aufgeben, warnte 
Höhn die Delegierten. Der 
Flügel-Frieden bei den Lin-
ken ist halt eine schwieri-
ge Sache.
SAARBRÜCKER ZEITUNG, 
STEFAN VETTER, 12. MAI

▀ ▀ Den meisten Applaus 
des ganzen Parteitags be-
kam kein Deutscher, son-
dern ein Grieche, der mit 
seinem smarten Äuße-
ren und Auftreten zu ei-
ner Art »George Clooney 
der Linken« geworden ist. 
Der griechische Opposi-
tionsführer und Spitzen-
kandidat der Europäischen 
Linken, Alexis Tsipras, 
war extra nach Berlin ge-
reist, um mit schiefen Me-
taphern gegen die Troika 
zu polemisieren und den 
Rettungsschirm zu atta-
ckieren. Das »neolibera-
le europäische Establish-
ment« nutze die Krise, um 
die Griechen zu Sündenbö-
cken zu machen und den 
»angelsächsischen neoli-
beralen Kapitalismus zu 
etablieren«, sagte Tsipras. 
Dafür erhielt er langen Ap-
plaus. Solidarität mit den 
gebeutelten Griechen fällt 
manchem Linken erkenn-
bar leichter als mit den ei-
genen Genossen.
DIE WELT, MIRIAM HOLLSTEIN, 

12. MAI

▀ ▀ Es stimmt: Es gibt in 
deutschen Medien mehr 
als in der hiesigen Poli-
tik hitzköpfi ge Putin-Be-
schimpfer, die markig nach 
Wirtschaftsblockaden ru-
fen und unfähig sind, auch 

nur einen selbstkritischen 
Gedanken über die Rolle 
der Europäischen Union zu 
fassen. Oder russische Si-
cherheitsinteressen ernst 
zu nehmen. Die Linkspar-
tei ist nicht die Alternati-
ve zu den Scharfmachern. 
Sie ist ihr seitenverkehrter 
Spiegel.
DIE TAGESZEITUNG, 11. MAI

▀ ▀ Es gibt also genü-
gend Gründe für eine neue 
Ostpolitik. Die Linke aber 
ist dafür noch die falsche 
Ratgeberin. Sie bräuchte 
selbst eine neue Ostpoli-
tik. Der Kompromiss, der 
an diesem Wochenende 
zwischen Hardlinern und 
Reformern gefunden wur-
de, ist fragil, kann jeder-
zeit wieder aufbrechen.
Gysis Aufgabe wäre es, 
den Kompromiss auch in 
der Bundestagsfraktion 
zur Grundlage der außen-
politischen Argumenta-
tion zu machen. Solange 
aber der Eindruck vermit-
telt wird, allein der Wes-
ten sei Schuld am Ukraine-
Konfl ikt, solange ist die an 
einem frühen Sonntagmor-
gen auf einem Parteitag 
mal eben dahinformulier-
te Forderung nach einer 
neuen Ostpolitik kraft- und 
folgenlos.
SUEDDEUTSCHE.DE, 
THORSTEN DENKLER, 11. MAI

▀ ▀ Zwei Sätze über die 
Linkspartei im Frühling 
2014: Es könnte weitaus 
schlimmer laufen (das wis-
sen alle Genossen). Aber 
es müsste eigentlich auch 
deutlich besser laufen (das 
dämmert langsam auch ei-
nigen). Riexinger und Kip-
ping sind für den ersten 
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Satz belohnt worden, der 
zweite ist dennoch aktu-
eller denn je. Die Linke ist 
jetzt, das konnte im ewig-
gleichen Sound zeitloser 
Floskeln auf dem Parteitag 
zwischendurch mal verges-
sen (werden), die Oppositi-
onsführerin in Deutschland. 
(…) Das beschert den Lin-
ken neue Aufmerksamkeit – 
schön, wenn man etwas zu 
sagen hat; weniger schön, 
wenn man Angst hat, etwas 
Falsches zu sagen.
Die Kehrseite der Friedens-
medaille, die sich Kipping 
und Riexinger verdient ha-
ben: Vorstöße, neue Ideen 
kamen trotz wiederholter 

Ankündigungen von ihnen 
so gut wie keine. Da ist im-
mer die Angst, das heik-
le Gleichgewicht der Strö-
mungen zu stören, Gräben 
wieder aufzubrechen.
SPIEGEL ONLINE, 10. MAI

▀ ▀ Wie ist es nur mög-
lich? Die sonst so zerstrit-
tene Linke absolviert einen 
Parteitag mit Vorstands-
wahlen ohne große Frak-
tionskämpfe. Selbst beim 
Reizthema Ukraine gehen 
die Protagonisten der poli-
tischen Strömungen pfl eg-
lich miteinander um. War 
das der Genius loci? (…)
Das Ergebnis der Bundes-

tagswahl hat die Linke in 
die komfortable Situation 
gebracht, stärkste Opposi-
tionspartei zu werden. Die 
Gretchenfrage einer Regie-
rungsbeteiligung hat sich 
ernsthaft nie gestellt. Die-
se Debatte hätte Partei 
und Fraktion mit Sicherheit 
zerfetzt.
So aber kann die Linke sich 
bequem mit radikalen For-
derungen an der SPD ab-
arbeiten sowie weiter in 
deren Gewässern Wäh-
ler fi schen. Und sich kon-
sequenterweise dann 
auch deren Erfolge wie die 
Durchsetzung des Mindest-
lohns aufs eigene Konto bu-

chen. Das sind nun mal die 
bekannten Vorzüge einer 
Großen Koalition für die ra-
dikale Opposition.
In diesem Umfeld kann sich 
die Linke Flügelkämpfe spa-
ren. Zumindest die offene 
Austragung auf einem Par-
teitag. Dabei gibt es viele 
Indizien dafür, dass die Par-
tei in der Bundes- und Au-
ßenpolitik weiter vom Re-
formkurs der Ostverbände 
abrückt. Der Kurs der Par-
tei geht weiter nach links.
DEUTSCHLANDFUNK, 
GÜNTER HELLMICH, 10. MAI
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