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Ein solidarisches Ja zum griechischen Nein, in Berlin 
und in weiteren deutschen Städten am 3. Juli.
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Start 

Unsere Kampagne »Das 
muss drin sein.« ist gut ge-
startet. Im September be-
ginnt eine neue »Aktionspha-
se« – dann geht’s um den All-
tag junger Menschen. 12

Weg

Kommunalpolitik aktiviert, 
debattiert, nervt, wirkt … 
Wie ist linke Kommunalpoli-
tik unterwegs, wonach rich-
tet sie sich? Die Kommunal-
politischen Leitlinien. 19

Ziel

Urlaub von der Politik? 
Wohin soll denn die Reise 
geh’n? DISPUT fragte 
Gysi und GenossInnen: 
Ferienzeit = nachrichten-
freie Zeit? 18, 33



2 DISPUT Juli 2015

Foto: Dietmar Treber

JEDEN MONAT

AUS DEM HAUS 7
FEUILLETON 11,15
PRESSEDIENST 36
DAS KLEINE BLABLA 37
DEMNÄCHST 39
POST 43
NACHBELICHTET 45
LESEN 46
JULIKOLUMNE 47

VOR-GELESEN 
VON ???

 V
orab: Wieder eine le-
senswerte und gute 
Ausgabe!
Kommunalpolitik – nur 
durch die Basisarbeit 

im Alltag werden Bundes- und 
Landespolitik glaubhaft. Ein Be-
schluss bezeichnet diese Arbeit 
als »Herzstück der Partei«. Deut-
lich wird das auch in den Kommu-

nalpolitischen Leitlinien (S. 19). Und 
das zeigt sich in der Flüchtlingspoli-
tik, deren Auswirkungen in den Kom-
munen gemeistert werden (müssen). 
Unserer Partei geht es um die Beseiti-
gung der Fluchtursachen, um die Ver-
änderung der Rahmenbedingungen 
und um die Organisation zivilgesell-
schaftlicher Willkommenskultur – und 
das wird in den Städten und Gemein-
den, wo die Flüchtlinge ankommen, 
geleistet! Wir brauchen eine grundle-
gende Kehrtwende in der EU-Flücht-
lingspolitik. Die Menschen haben zu 
Hause keine Zukunft, sie haben keine 
Chance oder werden verfolgt. Es gilt, 
die Prozedur bei der Erstaufnahme zu 
humanisieren. Aber Teilhabe kostet 
Geld, das die Kommunen nicht haben; 
sie haben nur das ehrenamtliche En-
gagement, schreibt Katina Schubert 
(S. 8). Unsere Kampagne »Das muss 
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VOR-GELESEN VON 
MARITTA BÖTTCHER

drin sein.« lebt in der Kommune, sie 
fasst die Themen an, die die Men-
schen unmittelbar betreffen. Hier 
hatten wir ein gutes Händchen, wie 
beschrieben wird (S. 12).
Wir können die Zukunft nicht meis-
tern, wenn wir die Erfahrungen der 
»Altvorderen« nicht erhören. Sie 
sind allemal wichtig genug, um sie 
zu beachten (S. 34).

Maritta Böttcher ist Abgeordnete im 
Kreistag Teltow-Fläming und Fraktions-
vorsitzende in Jüterbog (Brandenburg).
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DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied 
unserer Partei nach dem vollen Ernst im 
richtigen Leben.

FRAGEZEICHEN

Vom MSV Duisburg in der ersten Liga auf den »internationalen« Rängen. Und 

davon, in unwirtlicher Gegend eine Oase zu schaffen. Was ist für dich links? 
Politisch: Sachverhalte von verschiedenen Seite zu betrachten, ohne Schwarz-

Weiß-Denken, und dann unter der Prämisse, Gutes zu tun für alle Menschen (ge-

gebenenfalls sogar Lebewesen), zu entscheiden und dabei nie das Ziel einer ge-

rechten Gesellschaft aus den Augen zu verlieren. Was war dein erster Berufs-
wunsch? Brückenbauingenieur. Als Kind habe ich im Urlaub an Bächen, aber 

auch am Rhein versucht, Brücken zu bauen. Was regt dich auf? Die Ignoranz, 

mit der viele Menschen die Flüchtlingspolitik angehen. Außerdem macht mich 

die Arroganz der Neoliberalen gegenüber der neuen griechischen Regierung 

wütend. Merkels, Schäubles, Schulzes, Junckers und Dijsselbloems Verhalten ist 

bar jeder Vernunft und Menschlichkeit. Es geht ihnen nur um die Verhinderung 

sozialer Alternativen. Wofür gibst du gern Geld aus? Für Pfl anzen, insbesonde-

re Kakteen. Möchtest du (manchmal) anders sein, als du bist? Klar, wer fi n-

det sich schon perfekt? Vaterland, Mutterland, Deutschland – wie gern lebst 
du hier? Ich lebe gern hier, vor allem in Duisburg, das besser ist als sein Ruf. An-

sonsten kann ich mit »Vaterland« nichts anfangen. Viele fahren am Wochenende 

zum Einkaufen nach Holland oder da mal ein Wochenende an die See. Deshalb 

fühle ich mich auch mehr mit den Niederlanden verbunden als etwa mit Bayern, 

zumal ich tatsächlich niederländisch besser verstehe als bayerisch. Wen oder 
was würdest du mit auf eine Insel nehmen? Meine Freundin, ein Messer, Sa-

men und natürlich klimagerechte Kleidung. Müssen Helden und Vorbilder 
sein? Helden muss es geben, da sie sich über das Normalmaß für andere einset-

zen. Auch Vorbilder müssen sein, da jeder Mensch Orientierung braucht. Wel-
che Rolle spielen Kunst und Kultur in deinem Leben? Ehrlich gesagt so gut 

wie keine. Wie lautet dein Lebensmotto? Wer bis zum Hals in Scheiße steckt, 

sollte den Kopf nicht hängen lassen.

Lucas Hirtz, 26, studiert Biotechnologie und ist Sprecher der Kreisverbandes Duisburg.

Lucas, 
wovon träumst 
du?
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In schweren Zeiten
Zum Ausgang des Referendums in Griechenland und zur Verantwortung der LINKEN. 
Parteivorsitzender BERND RIEXINGER im Interview

Unmittelbar bei Redaktions-
schluss, nach Ende der Ver-
handlungen in Brüssel: Wie ist 
der »Kompromiss« zwischen 
den Euro-Ländern und Grie-
chenland zu bewerten? 
Die Aufl agen, die jetzt gemacht wur-
den, sind härter als alles, was den 
Griechen je zuvor abverlangt wur-
de. Die Erpressung der griechischen 
Regierung durch die Gläubiger ins-
besondere unter Führung der deut-
schen Bundesregierung ist eine 
Schande. 
Wir stehen an der Seite von Syriza 
und all denen, die sich Europa zu-
rückholen und ihre Zukunft sozial, 
demokratisch und in gegenseitigem 
Respekt gestalten wollen. 
Es ist Zeit für einen Aufstand der an-
ständigen Europäerinnen und Euro-
päer.
Vor dem Referendum am 5. Juli 
warst du in Athen, auch auf der 
»Nein«-Großkundgebung. Was 
hat dich am meisten bewegt?
Wie informiert und interessiert die 
Mehrheit der Menschen ist. Beein-
druckt war ich auch davon, dass das 
Referendum sehr sachlich und in-
haltlich abgelaufen ist. Vorausgesagt 
waren ja harte Auseinandersetzun-
gen und auch Tumulte. Davon war 
nichts zu spüren.
Alexis Tsipras hatte sich ausdrück-
lich ein Gespräch mit uns ge-
wünscht, ihn interessierte 
besonders die Stimmung 
in Deutschland. Die Ge-
nossInnen von Syriza 
freuten sich über unse-
ren Besuch und darü-
ber, dass es auch ande-
re politische Kräfte gibt, 
Kräfte, die sich solidarisch 
verhalten. Wir unsererseits 
spürten, welche riesige Belastung sie 
aushalten müssen. Egal, was Tsipras 
und Syriza machen, sie gehen schwe-
ren Zeiten entgegen. Dessen sind sie 
sich bewusst.
Von der Kundgebung am 3. Juli auf 
dem Syntagma-Platz war ich tief be-

eindruckt. Über 100.000 Leute, alte 
und junge und, wie uns gesagt wur-
de, auch nicht klassisch linke An-
hänger.
Hattest du mit diesem klaren 
Ergebnis beim Referendum ge-
rechnet?
Nein. Interne Umfragen deuteten 
zwar auf eine Mehrheit für Nein hin, 
dass sie aber so deutlich ausfällt, da-
mit hatte niemand gerechnet. Viel-
leicht hat auch die massive Einmi-
schung von außen, wie die Drohun-

gen von Martin Schulz (SPD, Prä-
sident des Europaparlaments) 

oder dem Vorsitzenden 
der Euro-Gruppe, Jero-
en Dijsselbloem, die die-
se Abstimmung zu einer 
Abstimmung über Euro 
oder Nicht-Euro umdeu-

ten wollten, dazu geführt, 
dass die Menschen in Grie-

chenland nochmals deutlich 
gegen die Kürzungspolitik gestimmt 
haben.
Was sagt uns als Partei DIE LIN-
KE dieses deutliche Nein?
Dass Linke eine Politikmehrheit or-
ganisieren können.  Es fällt auf – ich 
bin ja Berufsoptimist –, dass sich 

in Europa etwas bewegt. Griechen-
land steht beispielhaft als ein Land, 
dem extreme Sparaufl agen aufer-
legt worden sind wie keinem ande-
ren Land. Es steht exemplarisch je-
doch auch für die Richtung in ganz 
Europa. Andere Länder leiden eben-
falls unter der Kürzungspolitik. Bei 
uns in Deutschland wurden Renten 
gekürzt, stagnieren die Löhne seit 
vielen Jahren – dass sie jetzt mal ein 
bisschen steigen, ist erst eine neue-
re Entwicklung –, kämpfen viele Leu-
te mit prekären Arbeitsverhältnissen 
und leiden unter mangelnder öffentli-
cher Daseinsvorsorge. Offensichtlich 
wächst die Zahl der Menschen, die 
nicht bereit sind, das mitzumachen.
Nicht erst seit den vergangenen 
Wochen, sondern seit dem Tspi-
ras-Wahlerfolg Ende Januar ei-
fern deutsche Boulevard- wie 
bürgerliche Medien gleicherma-
ßen …
Die mediale Kampagne gegen Grie-
chenland fi ng bereits 2010 an, als die 
damalige Pasok-Regierung die ho-
he Staatsverschuldung bekannt gab. 
Die völker- und menschenverachten-
de Kampagne gegen die Griechen hat 
seit der Wahl der Syriza-Regierung 

Bei Alexis in Athen: Bernd Riexinger, Gregor Gysi und Klaus Ernst trafen sich kurz 

vor dem Referendum mit dem Ministerpräsidenten. Foto: Oliver Schröder

Wir haben 
vermieden, dass wir 
fi nanziell erdrosselt 

werden und unser Bank-
system kollabiert.

Alexis Tsipras 

13. Juli 2015
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an Schärfe und Desinformation noch 
zugelegt. Es ist daher nicht verwun-
derlich, dass viele Leute hierzulan-
de dem Glauben aufsitzen, die Deut-
schen würden für die Griechen be-
zahlen. Sie verkennen, dass wir nie 
für die Griechen bezahlt haben, son-
dern immer nur für die Bankenret-
tung. Die arbeitende Bevölkerung in 
Deutschland, die Rentner/innen und 
die Erwerbslosen können kein Inter-
esse daran haben, dass Griechenland 
in den Ruin gedrückt wird. Das wä-
re auch für die Menschen hierzulan-
de die teuerste Lösung. Das sprechen 
»Bild« und Bundesregierung aber 
nicht aus. Es scheint völlig in Verges-
senheit geraten zu sein, dass es die 
Partnerparteien von CDU und SPD 
waren, die den Karren durch jahr-
zehntelange Misswirtschaft an die 

Wand gefahren haben, und dass die 
Linke ihn jetzt retten soll.
Wir als LINKE sind ja offensichtlich – 
neben einigen Ausnahmen – die ein-
zigen, die in Deutschland gegen den 
Strom schwimmen. Das müssen wir 
aushalten.
Ungeheuerlich fi nde ich, wie prinzipi-
enlos sich die SPD verhält. Der Partei-
vorsitzende Sigmar Gabriel überholt 
mit seinen unzulässigen Verbalatta-
cken gegen die griechische Regie-
rung die CDU von rechts. Die Sozial-
demokratie ist überhaupt nicht mehr 
als Alternative zu den konservativen 
Parteien erkennbar. Das ist ein histo-
risches Versagen der Sozialdemokra-
tie in ganz Europa. DIE LINKE ist da-
mit die einzige Alternative für eine 
Politik der Solidarität und der wirt-
schaftlichen Vernunft. Wir müssen 

im positiven Sinn Aufklärungsarbeit 
leisten. Wir müssen die ganzen Mär-
chen – wie: Die deutschen Arbeitneh-
mer müssen für die Griechen zah-
len, die keine Reformen wollen … – 
immer wieder durch Fakten als Lü-
gen offenlegen und deutlich machen, 
dass die Europapolitik der Bundes-
regierung auf ganzer Linie geschei-
tert ist. 

Interview: Stefan Richter

Athen, Syntagma-Platz, 3. Juli. 

Unübersehbar, unüberhörbar: 

Viele Zehntausend sagten auf dem Platz 

der Verfassung: Oxi, Nein!

Foto: Oliver Schröder

Solidarität gegen Verarmung 

und Ausplünderung in 

Griechenland, am 3. Juli auch 

in Frankfurt am Main.

Foto: Dietmar Treber



6 DISPUT Juli 2015

Athen – Wiege Europas
Bernd Riexinger, Gabi Zimmer, Gregor Gysi und Klaus Ernst weilten am 3. und 4. Juli zur 
Unterstützung von Syriza in Athen. Ein politischer Reisebericht VON OLIVER SCHRÖDER

 Dass wir uns in hochpolitischen 
Zeiten befinden, wird schon 
beim Abflug in Tegel deut-

lich: Ein aufgebrachter Herr gibt mir 
auf Englisch zu verstehen, dass mei-
ne LINKE-Fahnen ein No-Go seien, ich 
würde den Griechinnen und Griechen 
so eine Entscheidung aufzwingen wol-
len. Das verbale Scharmützel setzt 
sich lautstark bis zum Athener Flug-
hafen fort und schaffte es gar ins grie-
chische Fernsehen.

Ansonsten wird unserer kleinen De-
legation von den Athenern große Herz-
lichkeit entgegengebracht. Es wird fo-
tografi ert, gewinkt und auch geküsst. 
Speziell Gregor Gysi kann sich seit der 
Übertragung der jüngsten Bundestags-
debatte, die live im griechischen Fern-
sehen zu sehen war, kaum unerkannt 
auf den Straßen der Metropole bewe-
gen. Wir hören oft Worte des Dankes 
für unsere solidarische Haltung.

Hat man Athen öfter besucht, so 
ist die Entwicklung zur Verelendung 
ganzer Stadtbezirke offensichtlich: 
Obdachlosigkeit, Drogenkonsum gab 
es nicht in diesem Ausmaß und hin-
terlässt ein bedrückendes Gefühl. 
Auch dass man von alten Herren mit 
schwieligen Arbeiterhänden nach 
Kleingeld gefragt wird, macht sehr 
nachdenklich. Kommt man aber mit 
diesen Menschen ins Gespräch – viele 
Griechinnen und Griechen sprechen 
entweder Deutsch oder Englisch –, 
sind neben einer großen Verunsiche-
rung auch Trotz und Entschlossenheit 
festzustellen: »Es ist genug. Fünf Jahre 
haben wir gespart, wir können nicht 
mehr!«. In der Tat sind die wirtschaft-
lichen Kennzahlen eindeutig: 26 Pro-
zent Arbeitslosigkeit, 60 Prozent Ju-
gendarbeitslosigkeit, 35 Prozent der 
Griechinnen und Griechen leben un-
ter der Armutsgrenze, die Wirtschafts-
leistung des Landes ist seit 2010 um 
25 Prozent gesunken. Kurzum: Die 
Sparpolitik ist auf ganzer Linie ge-
scheitert, kein Wachstum, nirgends.

Die derzeitige EU ist jedoch gera-
dezu versessen auf das Sparen und 
will ihre Maßnahmen unverändert 

nach Schema F umsetzen – es könn-
ten ja noch andere auf die Idee kom-
men, dass der Reichtum auf dem Kon-
tinent ungerecht verteilt ist. Darüber 
vergisst sie, den Menschen eine Pers-
pektive zu geben, und das macht das 
fundamentale Versagen der europäi-
schen Politik dieser Tage aus. Selbst 
Deutschland ist diese Perspektive auf 
wirtschaftliche Entwicklung in Ver-
handlungen (Londoner Schuldenkon-
ferenz 1952/53) zugestanden worden 
– von den Nachbarstaaten, nachdem 
sie in zwei Weltkriegen unfassbares 
Leid durch Deutschland durchleiden 
mussten.

Mit
Würde

Zurück zum Geschehen: Das Pro-
gramm des nicht einmal 24-stündi-
gen Aufenthalts ist dicht: Interviews 
mit dem staatlichen Fernsehen, dem 
Rundfunk, griechischen Zeitungen, 
und auch die deutsche und interna-
tionale Presse hat Wind von unserer 
Stippvisite bekommen. Dann der Hö-
hepunkt: die zentrale Kundgebung 
von Syriza auf dem Syntagma-Platz 
für das »Oxi«, das Nein zu den Sparauf-
lagen der Institutionen.

Als letzter der internationalen Gäs-
te spricht Gregor Gysi vor 20.000 Men-
schen und macht ihnen Mut, indem er 
an die Geschichte von David und Go-
liath erinnert.

Danach gehen wir über den schon 
rappelvollen Syntagma-Platz zum Mé-
garo Maxímou, zum Sitz des Minister-
präsidenten. Der Plan ist, dass die in-
ternationalen Gäste, darunter von Blo-
co de Esquerda aus Portugal, Sinn Fein 
aus Irland und Podemos aus Spanien, 
vom gesamten Kabinett begrüßt wer-
den, um dann gemeinsam zurück zur 
Kundgebung zu gehen. Nun, der Hand-
schlag endet in einem großen Durchei-
nander, unsere Gruppe wird durchge-
schüttelt, und jeder befi ndet sich an 
einem anderen Ort in einem einzigen 
Gewühl. Aber am Ende funktioniert 

alles: Das Kabinett spaziert geschlos-
sen zum Syntagma-Platz, und als wir 
dort ankommen, trauen wir unseren 
Augen kaum: Die Menschenmenge ist 
um ein Vielfaches angewachsen: In-
zwischen haben sich mehr als 100.000 
Menschen eingefunden, um den Mi-
nisterpräsidenten zu hören.

Es wird eine seiner besten Reden, 
und er macht noch einmal deutlich, 
dass ein »Oxi« in keinster Weise ein 
Nein zu Europa bedeutet. Er sagt: »Wir 
werden nicht nur darüber entschei-
den, in Europa zu bleiben, sondern 
wir entscheiden darüber, mit Würde 
in Europa zu bleiben.«

Auch wenn die Gründe für die Ent-
scheidung für das Referendum kom-
plex sind, bewundernswert bleibt: 
Entweder man gewinnt und verbes-
sert somit seine Verhandlungspositi-
on, oder man verliert und die Macht 
ist perdu. Ein wohl einzigartiger Vor-
gang in der jüngeren Geschichte Eu-
ropas.

Später am Abend gehen wir er-
neut zur Residenz des Ministerprä-
sidenten, diesmal um Alexis Tsipras 
zum Gespräch zu treffen. Mehr als ei-
ne Stunde dauert die Unterhaltung. 
Tsipras scherzt, ist charmant und auf-
merksam – schier unglaublich, wenn 
man Druck und Pensum der voraus-
gegangenen Wochen bedenkt. Aber er 
ist auch nachdenklich, schließlich ist 
noch nichts erreicht, und die zukünfti-
gen Entwicklungen sind unklar.

Das Ergebnis ist bekannt, und für 
Zweierlei hat man an diesem Tag ein 
Gefühl bekommen: Dafür, dass Tsipras 
und Syriza ungemein populär sind – 
über das Lager der politischen Linken 
hinaus. Aber eben auch dafür, dass 
die Widerstände gegen eine wirkli-
che Veränderung Europas intakt sind. 
Brüssel und besonders Berlin gönnen 
der linken Regierung keinen Erfolg 
und wollen sie scheitern sehen.

Das darf nicht passieren! Der poli-
tische Neustart Europas hat in Athen 
seinen Anfang genommen. Wir sind al-
le aufgerufen, den politischen Druck 
hierzulande zu intensivieren. 



Es ist 
erst 
der

 Anfang

MATTHIAS HÖHN

 D
rei Tage nach dem Nein 
der Griechinnen und Grie-
chen zur fortgesetzten Er-
pressung durch die »In-
stitutionen« schreibe ich 

diesen Beitrag. Trotz eines enormen 
Drucks von außen haben diejeni-
gen, die seit Jahren unter den Folgen 
der Kürzungspolitik leben und leiden 
müssen, mit großer Mehrheit ent-
schieden, diesen Weg nicht weiter-
gehen zu wollen. Nichts legitimiert 
die Verhandlungsführung von Syriza 
nachträglich und zukünftig mehr als 
dieses Nein! Keine griechische Re-
gierung der letzten Jahre hatte eine 
so breite Rückendeckung aus der Be-
völkerung.
Als Zuschauer in Deutschland hat-
te man es in den vergangenen Wo-
chen der Verhandlungen nicht leicht: 
Die sich fortschleppende, medial zu-
sätzlich aufgepumpte Dramatik um 
Griechenland, aufbereitet in den im-
mer gleichen Kulissen deutscher Po-
litik-Talkshows, ermüdete selbst die 
Gutwilligsten. Nach diesen Wochen 
bleibt festzuhalten: Ein großer Teil 
der deutschen Medienlandschaft 
machte sich die diskreditierenden 
Anfeindungen seitens der Bundes-
regierung gegenüber Syriza weitge-
hend zu eigen, differenzierte Sicht-
weisen blieben die Ausnahme.
Ein zentrales Bild der Propaganda: 
Rettungsversuche. Hier zu denken, 
die Regierungen in der EU, allen vo-
ran natürlich die deutsche, woll-
ten Griechenland großherzig retten, 
heißt schon in die Falle getappt zu 
sein. 
Gerettet werden soll hier allein ein 
offensichtlich gescheitertes und 
überholtes Politikmodell der euro-
päischen Eliten. Gerettet zum Preis 
der Demütigung eines ganzen Lan-
des und unter Inkaufnahme einer hu-
manitären Katastrophe. Die Austeri-
tätspolitik ist gescheitert. Dies nicht 
sehen zu wollen – und falls doch, es 
sich nicht eingestehen zu wollen –, 
ist der Kardinalfehler aller selbster-
nannten »Retterinnen« und »Retter«!

Das Nein der Griechinnen und Grie-
chen ist der Beweis einer lebendigen 
Demokratie. Es muss Schluss sein 
mit dem fortgesetzten Verabreichen 
einer falschen Medizin. Der Weg für 
neue »Behandlungsmethoden« ist 
nun frei. Mehr denn je verdienen un-
sere Freunde von Syriza nun unse-
re Solidarität. Der Weg wird schwer 
werden, aber er ist gangbar!
Ein Europa der Macht und des Gel-
des ist das Ziel der Konservativen. 
Das betonharte Festhalten an die-
sem Ziel stand einer Einigung mit 
Griechenland im Weg. Vielleicht fehl-
te es Syriza an manchen Stellen an 
Erfahrung, war manches nicht bis zu 
Ende durchdacht. Aber: Der unbe-
dingte Wille der umbenannten Troi-
ka, Griechenland das falsche Rezept 
wieder und wieder auszustellen, ist 
der Grund für das Scheitern der Ver-
handlungen vor dem Referendum ge-
wesen. Nichts anderes. Syriza hatte 
so hart verhandelt wie keine ande-
re griechische Regierung vorher – in 
einer dramatischen Situation für ihr 
Land, die viele mit herbeigeführt hat-
ten, aber nicht Syriza.

AUS DEM HAUS
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Nun könnte Europa lernen, dass es 
Alternativen wirklich gibt. Dass ein 
anderes Modell als das von Mer-
kel und Schäuble zumindest möglich 
ist. Ein »verantwortliches Europa« ist 
eben nicht dasjenige, in dem Ban-
ken und Profi t in jedem Fall vor Men-
schen gehen. Die Bürgerinnen und 
Bürger Griechenlands haben sich mit 
dem Referendum jedenfalls anders 
entschieden.
Unabhängig vom Ausgang des Refe-
rendums berührte die Frage »Wie ge-
hen wir mit Griechenland um?« im 
Kern das eigentliche Problem: Wel-
ches Europa wollen wir? Wie auch 
immer die weiteren Verhandlungen 
mit Griechenland ausgehen mögen, 
eines ist klar geworden: So kann es 
nicht weitergehen in der Europäi-
schen Union. Das Europa der Mer-
kels, Junckers, Lagardes und Schäub-
les, das Europa der Hinterzimmer 
und Erpressungen kann keine Per-
spektive bieten für ein gemeinsa-
mes Europa, sondern nur für seinen 
Zerfall. Die einseitige Fixierung auf 
Macht und Gewinn für wenige wol-
len wir nicht. Demokratie als not-
wendiges Übel, das jederzeit dem 
Markt unterliegen darf – das wollen 
wir nicht.
Für das Europa, das wir wollen, 
kämpfen Alexis Tsipras und Syriza in 
Griechenland.
Ihr Sieg beim Referendum ist nicht 
das Ende – es ist der Anfang. 

Matthias Höhn ist Bundesgeschäfts-
führer und Wahlkampfl eiter. 

Fotos: Frank Schwarz,  DIE LINKE
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MIGRATIONSPOLITIK

 Noch nie seit Beginn offiziel-
ler Zählungen waren so viele 
Menschen auf der Flucht wie 

derzeit. Fast 60 Millionen Menschen 
mussten ihr Zuhause verlassen, um 
vor Krieg, Gewalt, politischer Verfol-
gung und Not Schutz und Aufnahme 
zu suchen.

Die allermeisten Flüchtlinge blei-
ben in der Region ihrer Herkunftslän-
der. Den wenigsten gelingt der Sprung 
nach Europa, und das in den meisten 
Fällen nur unter gefährlichen Bedin-
gungen. Mehr als 137.000 Flüchtlinge 
sind in diesem Jahr über das Mittel-
meer nach Europa gelangt, rund 1.900 
haben die Flucht nicht überlebt. Ande-
re versuchen, über den Landweg die 

Grenzen zu überwinden. Legale Ein-
reisemöglichkeiten gibt es nur weni-
ge, weil die EU weiter auf Abschottung 
und Ausgrenzung statt auf Aufnahme 
und Integration setzt.

Linke Flüchtlingspolitik beruht im 
Wesentlichen auf drei Säulen:

■ Bekämpfung der Fluchtursachen,
■ Veränderung der gesetzlichen und 
institutionellen Rahmenbedingungen 
in der EU und in der Bundesrepublik, 
um die Voraussetzungen für die Auf-
nahme und Teilhabe Gefl üchteter zu 
schaffen,
■ Organisierung zivilgesellschaftli-
cher Willkommenskultur  und Kampf 
gegen Rassismus und Neofaschismus.

Die Bundesrepublik und die EU ha-
ben einen großen Anteil an der Ent-
stehung von Fluchtgründen. Waffen-
exporte, Kooperation mit diktatori-
schen Regimen, Ausbeutung von Res-
sourcen in Trikontstaaten, Krieg – »bei 
jeder Schweinerei ist die BRD dabei«, 
heißt es auf vielen Demos, und das ist 
ja auch meist so. Eine grundlegende 
Kehrtwende in der internationalen 
Politik ist notwendig. DIE LINKE hat 
sinnvolle und umsetzbare Vorschläge, 
die internationalen Beziehungen auf 
der Basis des Völkerrechts und der 
Menschenrechte zu organisieren.

Gleichzeitig gilt es, in der EU und in 
Deutschland die Voraussetzungen da-
für zu schaffen, dass Flüchtlinge auf 

Was zu linker Flüchtlingspolitik gehört VON KATINA SCHUBERT
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legalem Weg kommen und hier leben 
können. Das Recht auf Freizügigkeit 
darf nicht nur für Deutsche und EU-
Bürger/innen gelten. Es muss ein Men-
schenrecht sein.

Kehrtwende
nötig

Deshalb brauchen wir eine grundle-
gende Kehrtwende in der EU-Flücht-
lingspolitik. Die 137.000 Flüchtlinge, 
die über das Mittelmeer gekommen 
sind, landeten in Italien und Griechen-
land. Es liegt auf der Hand, dass diese 
krisengeschüttelten Länder die Men-
schen nicht allein versorgen und ih-
nen Zukunftsperspektiven eröffnen 
können. Was tun die Staats- und Regie-
rungschefs? Sie verständigten sich auf 
ihrem Gipfel Ende Juni auf eine noch 
härtere Grenzsicherung, eine schnel-
lere und effektive Abschiebepraxis 
und neue Befugnisse für die Grenz-

schutzagentur Frontex, die eigene Ab-
schiebemissionen organisieren darf. 
60.000 Flüchtlinge dürfen auf andere 
Länder verteilt werden, doch die meis-
ten nur zeitweise.

Die Menschen fl üchten, weil sie in 
ihren Herkunftsländern keine Chan-
ce haben oder verfolgt werden. Also 
muss Politik dem Rechnung tragen. 
Das heißt auf europäischer Ebene: Öff-
nung der Grenzen, um den Gefl üchte-
ten die Chance auf ein geordnetes 
Asylverfahren zu ermöglichen. Ein-
richtung legaler Fährverbindungen 
in die EU. Umwandlung der Grenz-
schutzagentur Frontex in eine Seenot-
rettungsagentur. Wir müssen die Quo-
ten- und Verteilungsverfahren stop-
pen, mit der Flüchtlinge in der EU hin 
und her geschoben werden. Sie sollen 
wählen können, wohin sie gehen wol-
len. In aller Regel ziehen sie dorthin, 
wo sie Freunde oder Verwandte ha-
ben, die ihnen bei der Unterkunft und 
dem Weg in die Gesellschaft helfen.

Kundgebung mit Konzert, 

organisiert durch DIE LINKE: 

Am 20. Juni hieß es am 

Brandenburger Tor in Berlin 

»Refugees Welcome – 

Flucht ist kein Verbrechen«.

Fotos: Erich Wehnert

>
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Für die Bundesrepublik heißt das: 
Wiederherstellung des Grundrechts 
auf Asyl, Abschaffung aller Sonder-
gesetze, die Flüchtlinge diskriminie-
ren und ausgrenzen. Dazu zählen das 
Asylbewerberleistungsgesetz, das im-
mer noch bestehende dreimonatige 
Arbeitsverbot, die Residenzpflicht. 
Das Recht auf Familienzusammenfüh-
rung muss auch für Flüchtlinge gel-
ten. Oft gelingt es nur einem Familien-
mitglied, meist jungen Männern, sich 
durchzuschlagen. Sie müssen ihre Fa-
milien legal nachholen dürfen.

Wir wollen auch für die Bundes-
republik die Erstaufnahmeprozedur 

humanisieren. Die Flüchtlinge sollen 
entscheiden, wo sie wohnen wollen, 
und die Chance haben, bei Verwand-
ten oder Freunden Aufnahme zu fi n-
den. Das erspart Bürokratie und Kos-
ten und folgt der Logik von Teilhabe 
und Partizipation statt von Abschre-
ckung und Ausgrenzung. Wir wollen, 
dass Flüchtlinge so schnell wie mög-
lich dezentral wohnen können, dass 
sie sofort Zugang zu allen Bildungs-
systemen einschließlich Sprachkur-
sen und Nachqualifi kationen bekom-
men, dass junge Menschen in Ausbil-
dung vor Abschiebung geschützt wer-
den, dass berufl iche Qualifi kationen 

anerkannt werden. Wir brauchen ei-
ne Gesundheitskarte für Flüchtlinge 
und den vollen Zugang zu den Sozial-
versicherungssystemen. Kinder müs-
sen vom ersten Tag an in die Kitas und 
Schulen gehen dürfen.

Die Eröffnung von Teilhabe und In-
tegration ist eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe, die von den Kommu-
nen organisiert werden muss. Des-
halb ist es zwingend notwendig, dass 
der Bund die Kosten übernimmt, da-
mit die Städte und Gemeinden in der 
Lage sind, die notwendigen Voraus-
setzungen für schnelle Teilhabe zu 
schaffen. 

Siehe auch: Beschluss des Parteivorstan-
des »Flüchtlinge willkommen – Rassismus 
und Neofaschismus gemeinsam entge-
gentreten«, 29. November 2014; Flücht-
lingspolitisches Konzept der Linksfraktion 
Berlin, Dezember 2014

Mehrere tausend Menschen 

demonstrierten am 20. Juni an-

lässlich des Weltfl üchtlings-

tages gegen Rassismus und 

Menschenfeindlichkeit und für 

einen grundsätzlichen Wandel 

in der Flüchtlingspolitik.

Fotos: Erich Wehnert
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FEUILLETON

 A
lles fl ießt«, wussten 
schon die alten Grie-
chen und Römer, »es 
gibt nichts auf der 
Welt, das für immer so 

bleibt, wie es gerade ist«, führten 
sie deshalb weiter aus! Warum soll-
te das eigentlich ausgerechnet für 
die Ehe nicht gelten? Konservative 
Politiker und Politikerinnen wollen 
uns in der aktuellen Debatte um 
die Zulassung der Ehe für gleich-
geschlechtliche Partner/innen ge-
nau das aber weismachen. Ihr Ar-
gument knallhart auf den Punkt 
gebracht: Ehe ist eine Fortpfl an-
zungsgemeinschaft, und die kann 
es natürlicherweise nur zwischen 
Mann und Frau geben. Klingt wie 
Einsicht in die Notwendigkeit, ist 
aber gewollt oder ungewollt ein 
grobes Missverständnis über das 
Wesen der Ehe.
Ja, der Ehe entsprangen über die 
Jahrtausende und entspringen heu-
te meist auch Kinder. So entste-
hen Familien. Sie waren und sind 
etwas anderes als Ehen. Wer das 
nicht glaubt, suche im Internet ein-
mal nach Aphorismen, Sprichwör-
tern und Zitaten. Zu kaum einer 
menschlichen Institution gibt es so 
viele überlieferte Weisheiten wie 
zur Ehe. Aber man wird kaum et-
was fi nden, was der Ehe das Kin-
derkriegen als ihren wesentlichen 
Zweck zuordnet. Natürlich stimmt 
es, dass hinter allen Weisheiten 
– sozusagen unausgesprochen – 

Ehe als die traditionelle Verbindung 
von Mann und Frau verstanden wird. 
Viel wichtiger ist aber, dass eben die-
se Verbindung immer als eine Verbin-
dung dargestellt wird, in der sich zwei 
erwachsene Menschen zueinander 
bekennen und miteinander auskom-
men müssen, im günstigen Fall auch 
miteinander und aneinander wach-
sen. Friedrich Nietzsche, kein Freund 
der Ehe und deshalb mit einem umso 
verlässlicheren Blick auf Ehen, meint: 
»Nicht nur fort sollst du dich pfl anzen, 
sondern hinauf. Dazu helfe dir der 
Garten der Ehe«.
Ehe ist etwas sehr Intimes zwischen 
Menschen. Das ist anthropologi-
scher Natur, berührt etwas allgemein 
Menschliches, tendenziell Unverän-
derliches. Dass es immer nur zwei 
Menschen sind und dass diese ver-
schiedenen Geschlechts sein sollen, 
ist ein kultureller Tatbestand, hat also 
Geschichte und ist veränderlich. »Ehe 
ist (nur) das öffentliche Bekenntnis ei-
ner streng privaten Absicht.« Auch so 
wird Ehe aphoristisch umschrieben. 
Es ist noch nicht lange her, da war die 
Dominanz des Mannes auch und nicht 
zuletzt im europäischen Verständnis 
vom Institut der Ehe festgeschrieben. 
Der Mann war »Haushaltsvorstand«. 
Er hatte Macht über die Frau, be-
stimmte den Wohnsitz, unterschrieb 
ihren Antrag für einen Reisepass und 
entschied über ihre Berufstätigkeit. 
Später war es immerhin schon die 
Person, die mehr zum gemeinsamen 
Einkommen beitrug. Heute wird auf 

solchen Quatsch gepfi ffen. Selbst 
die »eheliche Pfl icht« gibt es nicht 
mehr, wohl aber den Tatbestand 
der Vergewaltigung in der Ehe – al-
les fl ießt!
Es änderte sich nicht nur das Ver-
hältnis von Mann und Frau in der 
Ehe. Es änderte sich jetzt auch die 
kulturelle Festlegung auf Partner 
unterschiedlichen Geschlechts. 
Konservative im schlechten Wort-
sinn wehren sich dagegen, können 
Veränderung nicht denken und 
noch weniger aushalten. Wirklich 
Konservative schätzen die Verän-
derung, weil nur sie menschlichen 
Bedürfnissen auf Dauer Rech-
nung trägt. Die Zulassung von 
Ehen zwischen gleichgeschlecht-
lichen Partnern ohne irgendeine 
Einschränkung steht also auf der 
Agenda unserer Entwicklung. Fa-
milien entstehen dann anders als 
nur durch Geschlechtsverkehr. 
Wenn Frau Kramp-Karrenbauer, 
die saarländische Ministerpräsi-
dentin, befürchtet, es könnten ir-
gendwann auch drei oder mehr 
heiraten wollen oder Verwand-
te – mag sein. Wir sind wieder bei 
Nietzsche und seiner Forderung 
an die Ehe, sich in ihr »hinauf zu 
pfl anzen« – wer auch immer mit 
wem. Und um Frau Kramp-Karren-
bauer einen richtigen Schreck ein-
zujagen, überlege ich, mich selbst 
zu heiraten – und wenn ich mich 
überlebt habe, Hinterbliebenen-
rente zu kassieren.

Illustration: Ale Sund

Was sich haben 
soll, das 

kriegt sich auch!
Deutsches Sprichwort

PETER PORSCH
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KAMPAGNE

Ins Zeug gelegt
Das muss drin sein: guter Start, jetzt kraftvoll weiter
VON ROMANA DIETZOLD

 Nach dem erfolgreichen Kampa-
gnenstart am 1. Mai haben wir 
uns mit der ersten Aktionswo-

che im Juni gemeinsam ins Zeug ge-
legt. Bundesweit fanden so mehr als 
120 Aktionen und Veranstaltungen 
statt, mehr als 50 von ihnen sind auf 
der Kampagnen-Website www.das-
muss-drin.sein.de dokumentiert. Viele 
Aktionen knüpfen dabei an aktuelle 
Konfl ikte wie die Krankenhausfi nan-
zierung oder die Streiks bei der Deut-
schen Post und in den Sozial- und Er-
ziehungsdiensten an. Das kommt bei 
den Betroffenen gut an: Wir sind als 
LINKE sichtbar und beziehen klar Po-
sition.

Die Kampagne »Das muss drin 
sein.« war selbstverständlich ein 
Schwerpunkt auf dem LINKEN-Bun-
desparteitag in Bielefeld am 6. und 7. 
Juni. Er fasste dazu unter anderem die-
se Beschlüsse:

■  Das muss drin sein – 
Die Kampagne der Partei

■  Solidarität mit den Forderungen 
von ErzieherInnen und 
SozialarbeiterInnen

■  Solidarität mit dem Arbeitskampf 
bei der Deutschen Post – 
Privatisierung rückgängig machen

■  Solidarität mit den Beschäftigten 
der Charité

■  Das ganze Leben? 
Das muss drin sein!

Ein herzlicher Glückwunsch geht 
nach Lübeck! Der Kreisverband hat 
den Kampagnenwettbewerb um das 
beste Aktionsfoto gewonnen und freut 
sich über ein Kampagnentransparent, 
das durch die Parteivorsitzenden Kat-
ja Kipping oder Bernd Riexinger über-
geben wird. Glückwünsche gehen 
ebenso nach Trier-Saarburg (Platz 2) 
und Erlangen-Höchstadt (Platz 3).

Alles in allem: Ein guter Start un-
serer Kampagne und eine gelungene 
Gemeinschaftsleistung. Einen herzli-
chen Dank an alle, die beteiligt wa-
ren! 

Aber da geht noch mehr. Es wäre 
doch super, wenn sich in der nächs-
ten Aktionsphase noch mehr Kreis-
verbände beteiligen und ihre Akti-
onen und Veranstaltungen auf der 
Kampagnen-Webseite veröffentli-
chen. Nächste Gelegenheit dafür be-
steht im September, wenn es gilt, mit 
neuem Schwung die »Aktionspha-
se junge Menschen« zur Thematisie-
rung von Befristung und Leiharbeit 
zu gestalten. Gemeinsam mit dem Ju-
gendverband linksjugend ['solid] wol-
len wir in Jugendclubs über den Be-
rufseinstieg junger Menschen disku-
tieren oder vor Berufsschulen und 
Oberstufenzentren Frühstückstüten 
»Das muss drin sein.« verteilen. 

Das Siegerfoto im Wettbewerb um das beste Aktionsbild kommt aus dem Kreisverband Lübeck, Fotograf ist Andreas Saalbach.
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Unterm Damoklesschwert
Die psychische Seite der Prekarisierung VON HARALD WERNER

 Armut, geringfügige Beschäf-
tigung, Leiharbeit und sozia-
le Ausgrenzung sind zunächst 

mal eine Angelegenheit der Statistik, 
die eine recht dunkle Seite der äu-
ßerst erfolgreichen deutschen Wirt-
schaft sichtbar macht. 

Dass es hier um Millionen geht, ist 
hinlänglich bekannt. Weniger Berück-
sichtigung fi ndet jedoch, dass das Da-
moklesschwert, ins Prekariat abzurut-
schen, über mehr als der Hälfte abhän-
gig Beschäftigter schwebt. Am wenigs-
ten aber beschäftigt sich die Debatte 
mit den sozialpsychologischen Folgen 
einer Angst machenden Arbeitswelt 
auf die Gesamtgesellschaft.1 Denn 
während Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten sorgfältig registriert wer-
den und bestimmten Arbeitstätigkei-
ten zuzuordnen sind, ist der Zusam-
menhang von Arbeit und psychischen 
Störungen wesentlich schwerer zu er-
fassen. Trotzdem alarmieren die offi -
ziellen Zahlen über Krankmeldungen, 
ausfallende Arbeitstage und Frühver-
rentungen, die durch psychische Er-
krankungen verursacht werden. Wo-
bei die Dunkelziffer außerordentlich 
hoch sein muss, weil nicht jede psy-
chische Störung von den Hausärzten 
als solche identifi ziert wird und vielen 
organischen Erkrankungen nicht auf 
die Stirn geschrieben ist, dass sie psy-
chische Ursachen haben. Immerhin 
wissen wir aus einer kleinen Anfrage 
der Bundestagsfraktion der LINKEN 
vom 26. April 2012, dass die durch die 
klassischen Erkrankungen verursach-
ten Krankschreibungen seit 2010 ge-
nerell rückläufi g sind, während die 
Arbeitsunfähigkeit durch psychische 
Erkrankungen im gleichen Zeitraum 
um 76,9 Prozent zugenommen hat.

Dabei sticht die Zunahme der stati-
onären Behandlung von Depressionen 
besonders hervor.2 Zwischen 2000 
und 2010 zeigt sich fast eine Verdopp-
lung. Obwohl Depressionen überwie-
gend neurologisch bedingt sind, die 
durch äußere Ursachen nur ausgelöst 
werden, stehen berufl iche Probleme 
als Auslöser an erster Stelle.

Doch die Statistik summiert aus-
schließlich Fallzahlen, ohne die Ur-
sachen und Verlaufsformen psychi-
scher Erkrankungen beschreiben zu 
können. Auch weichen die Ergebnis-
se aus methodischen Gründen stark 
voneinander ab, so dass der Zusam-
menhang zwischen Arbeit und psy-
chischer Störung vor allem durch 
systematische Untersuchungen nach-
gewiesen werden konnte.3 Dabei fällt 
auf, dass es einen unmittelbaren Zu-
sammenhang zwischen den neuen 
Formen der Arbeit sowie der neoli-
beralen Betriebsweise der Unterneh-
men und der Zunahme psychischer 
Erkrankungen gibt. 

Vieles, was auf den ersten Blick 
als Zugewinn an Zeitfl exibilität, Au-
tonomie und Individualität erscheint, 
entpuppt sich als Dauerstress und 
Reizüberfl utung. »Durch Rationali-
sierung und Personalabbau erhö-
hen sich vielfach die in einem Zeit-
raum zu bewältigende Aufgabenmen-
ge … Aber auch die Aufgabenvielfalt 
nimmt zu. Neben berufl ichen ›Kern-
aufgaben‹ treten verstärkt ›Sekun-
däraufgaben‹, wie Dokumentations- 
oder Netzwerkarbeit.«4

Auch die an sich positiv bewerte-
te Eigenverantwortlichkeit entpuppt 
sich im Konkreten als Überforderung. 
»Oftmals wird nicht vorgegeben, wel-
che Aufgaben genau in welchem Zeit-
raum zu erledigen sind, stattdessen 
werden Ziele vereinbart oder gesetzt 
und die Art und Weise der Zielerrei-
chung dem Einzelnen überlassen. (…) 
Zudem beeinfl ussen neben den Vorge-
setzten immer mehr Akteure – Kun-
den, Kollegen, Netzwerkpartner – den 
Aufgabenzuschnitt.«5 Wobei zu erwäh-
nen ist, dass davon nicht hauptsäch-
lich die besonders qualifi zierten und 
zur Stammbelegschaft zählenden Kol-
leginnen und Kollegen betroffen sind, 
sondern vor allem Leiharbeiter, be-
fristet Eingestellte und geringfügig Be-
schäftigte. Also überwiegend Angehö-
rige des Prekariats, die schon bei ein-
fachem Versagen wieder auf der Stra-
ße stehen.

Aber nicht nur sie stehen unter be-
sonderem Druck, sondern auch An-
gehörige der Stammbelegschaft, die 
befürchten müssen, bei der nächs-
ten Umstrukturierung ihren Arbeits-
platz zu verlieren. Dementsprechend 
groß ist die Konkurrenz zwischen ih-
nen und entsprechend gering ihre Be-
reitschaft zur Solidarität. Die Auswahl 
der Besten, so wusste schon Brecht, 
wird unter diesen Bedingungen zur 
Auswahl der Bestien.

Kontrollverlust 
und Angst

Die Unsicherheit des Arbeitsplatzes 
und die Unabwägbarkeit der eigenen 
Zukunft verursachen bei den betrof-
fenen Subjekten eine Persönlichkeits-
störung, die von vielen Psychologen 
als Kontrollverlust bezeichnet wird. 
»Es ist, als wären die Wegmarken der 
eigenen wie der gesellschaftlichen 
Entwicklung verschwunden, als wür-
de man sich im Nebel bewegen, aus 
dem in jedem Moment eine unerwar-
tete Gefahr auftauchen kann, Unge-
wöhnliches geschieht und unsere Le-
bensplanung über den Haufen gewor-
fen wird.«6 Kontrollverlust aber ver-
ursacht nicht nur Stress, er verändert 
das gesamte Verhalten. Das Denken 
richtet sich nur auf das Naheliegende, 
die Bedürfnisse suchen nach schnel-
ler und reizstarker Befriedigung und 
münden nicht selten in Alkohol- und 
Drogenmissbrauch. Die Frustrati-
onstoleranz ist außerordentlich nied-
rig, und wenn sie überschritten wird, 
reagieren die Betroffenen mit Aggres-
sionen, die sich auch gegen das eigene 
Ich richten können und eine häufi ge 
Ursache psychischer Störungen sind. 
Da dies aber eine gesellschaftlich re-
levante Erscheinung ist, spiegelt sie 
sich zwangsläufi g auch in der Kultur, 
vor allem in den unterschiedlichsten 
Medien, wieder. Das individuelle Er-
leben erscheint dann nicht mehr als 
nur persönliches Schicksal, sondern 
als allgemeine Wirklichkeit, was das >

KAMPAGNE
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eigene Schicksal einerseits erträgli-
cher macht, andererseits aber auch 
perspektivloser.

Dennoch bleibt die Angst vor dem 
Unberechenbaren. Diese aber spielt 
im psychischen Leben eine ganz be-
sondere Rolle. Einerseits ist sie eine 
unverzichtbare Regung, die sowohl 
Vorsicht als Neugierde hervorrufen 
kann und sich in Abhängigkeit vom 
rationalen Denken in die eine oder 
andere Richtung entwickelt. Ande-
rerseits aber, wenn das rationale Den-
ken unfähig ist, die aktuelle Situati-
on zu interpretieren, bleibt eine dif-
fuse Angst zurück, die entweder das 
Aggressionszentrum des Gehirns ak-
tiviert oder schlichtweg krank macht. 
»Es handelt sich um einen untergrün-
digen Groll, der aus der Angst vor der 
eigenen Aggression resultiert. Ohn-
mächtig zur Rache, unfähig zur Ver-
geltung und verhindert zur Abrech-
nung verbreitet sich eine psychische 
Einstellung«,7 die sich nicht gegen die 
bestehenden Herrschaftsverhältnis-
se richtet, sondern häufi g gegen noch 
Schwächere oder imaginäre Mächte 
wie den Islamismus und andere ge-
sellschaftlich verbreitete Feindbilder.

Ausgrenzung 
verursacht Schmerz

Die neuere Hirnforschung hat gezeigt, 
dass soziale Ausgrenzung und Nicht-
beachtung vom Subjekt wie körper-
licher Schmerz empfunden werden.8 
Wobei der amerikanische Psycholo-
ge William James bereits vor über 100 
Jahren schrieb: »Wenn sich niemand 
zu uns umdreht, wenn wir den Raum 
betreten; wenn niemand antwortet, 
wenn wir sprechen; wenn niemand 
wahrnähme, was wir tun; wenn wir 
von allen geschnitten und als nicht 
existierend behandelt würden, dann 
würde eine derartige Wut und ohn-
mächtige Verzweifl ung in uns aufstei-
gen, dass im Vergleich dazu die grau-
samste körperliche Qual eine Erlö-
sung wäre.«9 Ausgrenzung wirkt also 

auf die gleiche Weise wie Kontroll-
verlust oder Angst und kann ebenso 
Aggressionen wie Ohnmachtsgefühle 
hervorrufen. 

Zusammengenommen lässt sich 
schlussfolgern, dass prekäre Lebensla-
gen nicht nur die aktuell Betroffenen 
belasten, sondern auch diejenigen, die 
sich davon bedroht fühlen. Zuweilen 
wahrscheinlich noch stärker, weil die 
diffuse Furcht vor einem möglichen 
Unglück lähmender wirkt als das ein-

Hier bekommst du alle 

Informationen:

www.das-muss-drin-sein.de
das-muss-drin-sein@die-linke.de
Telefon: 030/24009411
DIE LINKE Bundesgeschäftsstelle
»Das muss drin sein.«
Kleine Alexanderstraße 28
10178 Berlin

Du willst 
aktiv 

werden? 

tretende Unglück selbst. Deshalb kom-
men politische Botschaften immer 
dann schlecht an, wenn sie hauptsäch-
lich auf bedrückende Tatsachen hin-
weisen, die von den Angesprochenen 
gern verdrängt werden. 

1 Vergl. dazu Heinz Bude, Gesell-
schaft der Angst, Hamburg 2014
2 https://www.gbe-bund.de
3 Vergl. Gisa Junghanns und Martina 
Morschhäuser, »Immer schneller, im-
mer mehr«, Wiesbaden 2013
4 Ebenda S. 10
5 Ebenda
6 Harald Werner, Politische Psycho-
logie des Sozialismus – Die emotio-
nale Seite rationalen Handelns, Ham-
burg 2015, S. 114
7 Bude a.a.O. S.55 f.
8 Harald Werner a.o.O. S. 106 f.
9 Zitiert nach Joachim Bauer, 
Schmerzgrenze, München 2013, S. 
59 f.

Auch die Genossinnen 

und Genossen in Bernburg 

(Sachsen-Anhalt) sind 

kampagnenaktiv.

Foto: Jörg Lemmert

KAMPAGNE
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 N
atürlich war es toll-
kühn, dass ein Finanz-
minister mit Sturz-
helm und Motorrad, 
ohne Krawatte (!), den 

Göttern des Kapitalmarktes entge-
gentrat und andere Spielregeln ver-
langte! Der Helm von Varoufakis 
bewies zwar, dass der Mathe-Pro-
fessor die Gesetze beachtet und 
kein Selbstmörder ist. Aber das 
reicht eben nicht, wenn man die 
Großmächte Weltbank, EU-Bank, 
Deutschland und die Medien gegen 
sich hat. Auch der SPD-Chef singt 
ja im Chor der neoliberalen Troika, 
die am besten weiß, was die Rei-
chen reich macht.
Nein, die Griechen sind eine Infek-
tionsgefahr im Großreich des Euro! 
Die sollen erst mal ihre »Hausauf-
gaben machen«. Deutschland ist 
nun mal die Aufgabe zugewachsen, 
vom Zahlmeister zum Zuchtmeis-
ter aufzusteigen. Und mit der Wahl 
des linken Tsipras hat das Mutter-
land der bürgerlichen Demokratie 
seine Unschuld verloren! Aber die 
Fußketten der NATO sind geopoli-
tisch unverzichtbar, auch wenn die 
Handfesseln der Euro-Schulden für 
Griechenland gelockert werden.
Wie lange würden die Deutschen 
brav vor der Bank warten, ob auf-
gemacht wird und ob 100 oder 
nur 60 Euro ausgezahlt werden? 
Muss man hierzulande auch nicht, 
weil die hiesige Staatskasse viele 
Jahrzehnte von den Sondervortei-

len auf dem Buckel der schwächeren 
Handelspartner gelebt hat. Sie ver-
dient auch an den Schulden der Grie-
chen etwa 160 Milliarden zum Beispiel 
durch Exportvorteile.
Natürlich ist es Wahnsinn, wenn die 
armen Griechen den (pro Kopf) dritt-
höchsten Rüstungsetat in der NATO 
durchschleppen. Aber wer verlangt 
denn, die NATO-Südspitze aufzurüs-
ten? Und wer verdient daran, wenn 
das Gebirgsland genötigt wird, nutz-
lose Panzer und ungeeignete U-Boo-
te bei deutschen Waffenschmieden zu 
kaufen?
Doch vor fünf Monaten sagten die 
Griechen: Lasst mal die Linken ran! 
Vielleicht hört dann der Schlendri-
an der Staatsbürokratie, die Berei-
cherung der Reichen und das Totspa-
ren des Volkes auf! Das war logisch, 
zugleich ungeheuer ideologisch: Lin-
ke an der Spitze eines NATO-Staates? 
Wehe, wenn andere Staaten das auch 
zulassen! Viele wollen mehr Demokra-
tie in der EU. Himmel, hilf! Und da der 
Himmel zurzeit einen halblinken Papst 
als Stellvertreter in Rom hat, ist sol-
che Hilfe kaum zu erwarten. Also setz-
ten die Bankiers der EU ihre Daumen-
schrauben in Athen an. Der Minister 
mit dem Sturzhelm nannte die immer 
neuen Sparforderungen »Terror«. Das 
war eine üble Entgleisung. Vielleicht 
fühlte sich Varoufakis bei seinen Ver-

handlungen an das Waterboarding 
der Amis auf Guantanamo erin-
nert, wo man die Häftlinge immer 
wieder mit dem Kopf unter Wasser 
steckte, bis sie zu allem erpress-
bar waren. Doch in Brüssel stan-
den überhaupt keine Wannen auf 
dem Konferenztisch. Nur Kataloge 
zur Privatisierung aller heiligen Gü-
ter der Daseinsvorsorge.
Da beschlossen die Griechen, eine 
Volksbefragung zu machen. Es ging 
um eine solidarische Umschuldung 
mit dem Volk als Verbündetem 
und nicht nur mit den Bankiers. Al-
le Sender und Zeitungen orakel-
ten über ein Kopf-an-Kopf-Rennen. 
Dann kam die Auszählung: 61,3 
Prozent für einen nachhaltigen so-
lidarischen Weg und 38,7 Pro-
zent für die Crashtour im Brüsse-
ler Mercedes! Eine Ohrfeige für alle 
Zuchtmeister. So klagte die deut-
sche Kampfpresse: »Diese Regie-
rung zieht ja nicht mal den Reichen 
die Hosen herunter!« Na bravo! Die 
Bundesrepublik gelobt das seit ei-
nem halben Jahrhundert, hat aber 
auch nur immer neue Hosenträger 
für die Reichen erfunden! Unsere 
Christdemokraten sind ganz schö-
ne Pharisäer. Sie einigt nur der 
Auftrag: Diese linken Fremdkörper 
mit ihren linken Ideen müssen an 
die Wand gedrückt werden. Nicht 
wegen des Geldes – wegen des 
Beispiels! Aber das wird internati-
onal immer schwieriger, denn der 
Wind dreht sich!

Illustration: Ale Sund

Der 
Wind 
dreht 
sich!

JENS JANSEN

FEUILLETON
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PARTEI

Aktionen und Aschermittwoch
DIE LINKE in Passau. Ein Kreisverband stellt sich vor VON HERMANN SCHMIDT

 Als sich vor mehr als acht Jah-
ren in einem Passauer Gast-
hof ein gutes Dutzend Leute 

zusammenfanden, war das Häufchen 
politisch sehr bunt: ein ehemaliges 
Mitglied der PDS, enttäuschte einstige 
SPDler,  ein Liberaler und sogar einer 
von der CSU, was medial noch ein we-
nig Furore machen sollte. Alle waren 
gekommen, um einen Kreisverband 
Passau der Partei DIE LINKE zu grün-
den. Und das gelang sehr reibungslos, 
weil sich alle einig waren, dass das po-
litische Vakuum in Deutschland auf 
dem linken Flügel dringend gefüllt 
werden sollte, um das Zerstörungs-
werk der etablierten Parteien am so-
zialen Netz und die Preisgabe konse-
quenter Antikriegspolitik zu stoppen.

Zum ersten Vorsitzenden wurde 
der IG-Metall-Sekretär Werner Kneuer 
gewählt. Man war von Anfang an bunt 

aufgestellt, aber politisch rot. Erst ein-
mal gab es zahlreiche Veranstaltun-
gen, Sommerpartys oder Hütten-Klau-
suren, um die Gemeinschaft zu festi-
gen. Dass es Linke gerade in Bayern 
nicht leicht haben, war bald empfi nd-
lich zu erfahren. Schon weil die hiesi-
ge Monopolpresse erst einmal mobb-
te. Das hat sich im Laufe der Zeit wohl-
tuend geändert, ist aber noch weit von 
dem entfernt, was wünschenswert wä-
re.

['solid]
auf der Straße

Vor gut anderthalb Jahren kandidier-
te der Gründungsvorsitzende Wer-
ner Kneuer aus Gesundheitsgründen 
nicht mehr. Ihn löste der junge und 
politisch dynamische Josef Ilsanker 
ab, dem es schnell gelang, eine [‘solid]-

Gruppe ins Leben zu rufen, den Kreis-
verband zu verjüngen und die Mitglie-
derzahlen zu erhöhen. [‘solid] profi lier-
te sich bei öffentlichen Aktionen und 
Demonstrationen. Gemeinsam mit der 
LINKEN organisierte man unter ande-
rem Aktionen gegen Nazis, gegen Wer-
bung der Bundeswehr an Schulen, 
gegen Auslandseinsätze deutscher 
Soldaten und gegen das sogenann-
te Freihandelsabkommen TTIP. Diese 
Aktionen sind regelmäßig und wer-
den von der Presse jetzt meist beach-
tet.

Gegenwärtig hat der Kreisverband 
Passau bei Aufwärtstrend 67 Mitglie-
der und ist damit – gemessen an der 
Einwohnerzahl – einer der größeren 
Kreisverbände der LINKEN in Bay-
ern. Im vorigen Jahr rief der Vorstand 
den Linksletter ins Leben, eine vier-
seitige »Zeitung« für GenossInnen und 

Gegen Bundeswehr-Agitation an Schulen – eine Aktion des Jugendverbandes. Foto: linksjugend [‘solid]
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GEDANKENSTRICHKarikatur: Klaus Stuttmann

SympathisantInnen. Sie hat sich zu ei-
nem Medium entwickelt, das auch im 
öffentlichen Raum allgemein als In-
formationsträger eingesetzt werden 
kann. Im Blatt werden nicht nur Par-
teiinterna behandelt, sondern alle bri-
santen politischen Themen, auch kom-
munaler Art. Jetzt ganz besonders die 
Gesundheitspolitik, die Ausbeutung 
des Krankenhauspersonals und die 
Schließung von eigentlich unverzicht-
baren kleineren Krankenhäusern.

Zu den »Warenzeichen« der Passau-
er LINKEN gehört sehr wirksam von 
Anfang an der seit 2000 in Konkur-
renz zu den anderen Parteien orga-
nisierte »Politische Aschermittwoch«, 
auf den ganz Deutschland blickt. 
Hauptredner/innen waren da bisher 
Gregor Gysi, Sahra Wagenknecht, 
Klaus Ernst und Janine Wissler. Der 
Besucherschnitt beim Politischen 
Aschermittwoch beträgt im Laufe der 
Jahre etwa 450 Zuhörerinnen und Zu-
hörer. Letzthin liegt eine besondere 
Attraktion darin, dass das politische 
Ereignis bereits zwei Mal erfolgreich 
auf einem Donauschiff stattfand und 
sich zu einem deutlichen Gegenpol 

zum dumpfen CSU-Stammtisch entwi-
ckelt hat.

Sehr aktiv ist der Kreisverband au-
genblicklich darin, den Kommunen – 
vor allem Passau – die Aberkennung 
von Ehrungen und Straßenbenennun-
gen für besonders aufgefallene Die-
ner des Hitler-Regimes abzutrotzen. 
Der Kreisverband agiert auch regel-
mäßig zu vielen anderen kommunal-
politischen Themen unter seinem Mot-
to »Ein Passau für alle«.

Im Stadtrat wäre die LINKE Passau 
seit etwas mehr als einem Jahr ver-
treten, hätte die bayerische CSU-Re-
gierung nicht genauso ausgeklügelt 
wie wahrscheinlich verfassungswid-
rig für das Wahlvorfeld sehr hohe Zu-
lassungshürden für Neubewerber ein-
gebaut. Die Hauptschwierigkeit: Nor-
male Unterschriftensammlungen zur 
Zulassung bei Wahlen reichen nicht 
aus. Jede/r, die/der die LINKEN im Ge-
meinde-/Stadtrat haben möchte, muss 
vor der Wahl – zeitlich eng begrenzt 
– mit Ausweis im Rathaus erschei-
nen, um unterschreiben zu können, 
was einem politischen Outing gleich-
kommt. Trotzdem haben bei der letz-

ten Kommunalwahl auch Menschen 
unterschrieben, die der LINKEN nicht 
so nahe stehen, aber ihre Kandidaten 
im Stadtrat haben wollten. Leider hat 
es knapp nicht gereicht.

Dieses Verfahren wird weithin als 
ein eklatanter Bruch des Wahlgeheim-
nisses gesehen, den es zu beheben gilt 
– Gesinnungsschnüffelei, eine bayeri-
sche CSU-Spezialität eben.

Als unerträglich wird auch emp-
funden, dass Personen, die in den öf-
fentlichen Dienst streben, in Bayern 
keine Chance haben, wenn sie der 
LINKEN angehören. Der Kreisver-
band musste deswegen schon Aus-
tritte hinnehmen oder sich damit ab-
fi nden, dass SympathisantInnen der 
Partei erst gar nicht beitreten, da die 
Mitgliedschaft in ihr beim Einstel-
lungsverfahren abgefragt wird. All 
das widerspricht nach Meinung der 
Passauer Genossinnen und Genossen 
der Bayerischen Verfassung und dem 
Grundgesetz Deutschlands. Auf die-
sen Feldern sollte – so der Wunsch in 
Passau – die Bundespartei endlich er-
kennbar tätig werden. Wenn es sein 
muss, bis hin zur Verfassungsklage. 



UMFRAGE I

Urlaub von der Politik?
EINE KLEINE DISPUT-UMFRAGE: Wohin soll denn die Reise geh‘n? 
Müssen Nachrichten in den Ferien sein? Geht es im Urlaub ohne Politik?

BARBARA SPANIOL
Landesverband Saar

Zum Erholen geht es min-
destens drei Wochen in 
den Süden Frankreichs. 
Doch auch dort komme ich 
nicht ganz ohne Politik aus, 
allerdings deutlich weniger 
als normal. Wenn nötig, 
werden im Urlaub schon 
einmal Presseerklärungen 
geschrieben und Anfragen 
beantwortet. Ich bin also 
erreichbar. Für die Nach-
richten dienen die On-
line-Medien der »FAZ« und 
»Süddeutschen«, als Zei-
tung auch mal der »Spie-
gel«. Ein Informationsloch 
soll nicht entstehen. 

BETTINA FORTUNATO
Landesverband Brandenburg

Im Urlaubsplan steht Por-
tugal, wo die Familie 
wohnt. Auch dort muss 
Politik sein, zumal der 
Schwiegervater seit 68 
Jahren Mitglied der Kom-
munistischen Partei Por-
tugals ist. Zu meiner Infor-
mation dienen Internet und 
Facebook. 

Umfrage: Felix Thier

Fotos: Felix Thier (4), 
Thomas Herbell, 
istockphoto.com

GREGOR GYSI
Fraktionsvorsitzender

In diesem Jahr geht es drei 
Wochen nach Norwegen. 
Eine weise Frau hat mir 
einmal folgenden Leitsatz 
mitgegeben: In der ers-
ten Woche bist du noch im 
Dienst, die zweite Woche 
ist zum Wohlfühlen da, und 
in der dritten Woche be-
ginnst du dich zu langwei-
len – das ist dann die Erho-
lung! Wahrscheinlich wird 
aber auch hier der Urlaub 
nicht ohne Politik mög-
lich sein. Bei den Medien 
sollten es bitte keine kom-
plizierten Zeitungen sein, 
beim Internet wird quer-
beet gestöbert. 

HEIKE WERNER
Ministerin für Arbeit, Sozia-

les, Gesundheit, Frauen und 

Familie in Thüringen

Eine Woche fahre ich nach 
St. Petersburg, eine Woche 
zum Zelten nach Norditali-
en. Bisher habe ich immer 
versucht, ohne Politik im 
Urlaub auszukommen – mit 
dem neuen Amt wird das 
nun nicht mehr ganz funk-
tionieren. Das Handy bleibt 
also wohl an. Früher habe 
ich Nachrichten und aktu-
elle Ereignisse ganz ausge-
blendet, heute werde ich 
wohl zumindest einmal die 
Schlagzeilen überfl iegen, 
und das dann im Internet, 
und an den Kiosken die Ti-
telseiten der Zeitungen. 

18 DISPUT Juli 2015
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KOMMUNALPOLITIK

Präambel

Kommunalpolitik ist konkret und vielfältig. Sie ist unmit-
telbare, direkte Politik, hier fi ndet ein spürbarer Kontakt 
zwischen den Entscheidungsträgerinnen und Entschei-
dungsträgern und den Einwohnerinnen und Einwohnern 
statt. Je besser und effektiver dieser Kontakt ist, desto er-
folgreicher ist Kommunalpolitik. Die Partei DIE LINKE be-
kennt sich mit diesen Kommunalpolitischen Leitlinien zu 
diesem Grundsatz, ihre Mandatsträgerinnen und Man-
datsträger setzen sich für eine direkte Einfl ussnahme und 
Mitgestaltung politischer Prozesse durch die Einwohnerin-
nen und Einwohner ein.

Zahlreiche ehrenamtliche Kommunalpolitikerinnen und 
Kommunalpolitiker und eine wachsende Anzahl von 
Hauptverwaltungsbeamtinnen und -beamten mit dem 
Mandat der Partei DIE LINKE prägen vor Ort, in der Öf-
fentlichkeit das Bild der Partei. Ihr Handeln, ihre Fähigkeit, 
Anliegen und Projekte von Einwohnerinnen und Einwoh-
nern in die Kreis- und Gemeinderäte zu transportieren, ge-
meinsam mit vielen Partnerinnen und Partnern nach Lö-
sungsmöglichkeiten für bestehende Probleme zu suchen 
und alternative Konzepte zu entwickeln, eben linke Politik 
zum Mitmachen zu leben, führte in der Vergangenheit und 
auch in der Gegenwart zu einer hohen Akzeptanz der Par-
tei DIE LINKE.

Dabei ist uns bewusst, dass Kommunalpolitik auf allen 
politischen Entscheidungsebenen stattfi ndet und jeweils 
Einfl uss auf die anderen Ebenen entfaltet. Es werden so-

wohl in Europa als auch innerhalb der föderalen Struktu-
ren der Bundesrepublik Entscheidungen getroffen, die di-
rekten Einfl uss auf die Lebensbedingungen und Entschei-
dungsprozesse in den Kommunen haben. Der fi nanziel-
le Entscheidungsspielraum der Kommunalparlamente ist 
durch gesetzliche Vorgaben des Bundes und der Länder 
stark eingeschränkt. Circa 90 Prozent der kommunalen 
Ausgaben sind so festgelegt und müssen für diese aufge-
wendet werden.

Im zusammenwachsenden Europa spielen die Regionen 
und damit die Kommunen eine deutlich größere Rolle. 
Das muss in der Kompetenzverteilung zwischen den po-
litischen Ebenen Europa, Bund, Land und Kommune bür-
gernäher als bisher geregelt werden. Dazu ist den Kom-
munen als wichtige, unmittelbare Ebene für Demokratie 
und Bürgergesellschaft, für Daseinsvorsorge und sozia-
le Gerechtigkeit, für regionale – auch grenzübergreifen-
de – Kooperation und die Schaffung von sozialen, ökolo-
gischen und ökonomisch sinnvollen Kreisläufen eine ge-
wichtigere Stellung einzuräumen. Eine moderne Verfas-
sung sollte die Gliederungen der Gebietskörperschaften 
nicht hierarchisch, sondern kooperativ vernetzt lösen. Wir 
treten gemeinsam mit anderen demokratischen Kräften 
für eine Stärkung der Kommunen und ihrer Selbstverwal-
tung ein. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Neu-
gestaltung der Beziehungen zwischen Europa, Bund, Län-
dern und Kommunen.

Innerhalb des politischen Transformationsprozesses, auf 
dem Weg zur Herstellung gleichwertiger Lebensbedingun-

Kommunalpolitische 
Leitlinien der 
Partei DIE LINKE
Beschluss des Bielefelder Parteitages 2015

>
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gen schafft linke Kommunalpolitik Rahmenbedingungen 
für eine aktive Mitgestaltung der Einwohnerinnen und Ein-
wohner und stabilisiert die Entwicklung der Partei selbst.

Auftrag linker Kommunalpolitik ist es, politische Angebote 
so zu gestalten, dass sie zu konkreten Veränderungen der 
Lebenssituation der Menschen führen. Unsere Angebote 
müssen mehr Möglichkeiten schaffen, dass Einwohnerin-
nen und Einwohner, Initiativen, Vereine und Verbände so-
wie Menschen mit Behinderungen verstärkt Raum erhal-
ten, diese Prozesse selbst zu gestalten.

Erst wenn Einwohnerinnen und Einwohner unmittelbar er-
leben, wie sie selbst Demokratie und demokratische Pro-
zesse gestalten, erhöht sich ihr Interesse an Politik. Da-
mit können wir die soziale Spaltung im Zugang zur Demo-
kratie und damit der Gesellschaft überwinden helfen, erst 
dann werden wir unter anderem auch bei Wahlen Auswir-
kungen erleben.

Viele Kommunen sind nach wie vor chronisch unterfi nan-
ziert. DIE LINKE tritt deshalb für eine umfassende Ge-
meindefi nanzreform ein, die den Kommunen eine bes-
sere und auskömmliche Finanzausstattung garantiert, 
welche neben der Erfüllung von Pfl ichtaufgaben auch 
ausreichend Spielraum für die Erbringung sogenannter 
freiwilliger Aufgaben belässt. Ausgaben sind an den Be-
dürfnissen der Bevölkerung auszurichten, dafür ist ver-
stärkt die Einnahmeseite in den Blick zu nehmen, um un-
soziale Haushaltskürzungen zurücknehmen zu können. 
Dies ist dringend notwendig, um eine umfassende öffent-
liche Daseinsvorsorge, eine funktionsfähige, bürgernahe, 
barrierefreie, öffentliche Verwaltung und eine gute sozi-
ale und inklusive Infrastruktur zu garantieren. Nur wenn 
Kommunen über genügend Einnahmen verfügen, sind sie 
handlungsfähig, wirklich selbstverwaltet.

Die Kommunalpolitischen Leitlinien der Partei DIE LIN-
KE sind ein Angebot an alle politischen Ebenen der Partei, 
entsprechende unterstützende und umsetzende alternati-
ve Konzepte zu entwickeln. Aber auch ein Angebot an Ini-
tiativen, Vereine, Verbände, zivilgesellschaftliche Akteure 
und Interessierte, die demokratischen Handlungsspielräu-
me zu erleben, zu erweitern und Kommunalpolitik gemein-
sam mit Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern der 
Partei DIE LINKE zu gestalten.

Die Partei DIE LINKE bekennt sich zu zwei wichtigen Auf-
gaben linker Kommunalpolitik: der Stärkung der gesell-
schaftlichen Emanzipation und der Schaffung von Grund-
voraussetzungen für kommunale Selbstverwaltung. Damit 
sind alle politischen Akteure auf allen politischen Ebenen 
angesprochen.

1. Gesellschaftliche Emanzipation 
stärken – lokale Demokratie breit aus-
bauen 

1.1. Bürgerschaftliches Engagement umfassend 
fördern

Bürgerschaftliches Engagement ist in erster Linie ei-
ne Bereicherung unseres Lebens um viele Facetten und 
Qualitäten, die nur von der Gesellschaft erbracht wer-
den können. Es ist kein Ersatz für Leistungen, die die 
Kommunen nicht mehr erbringen können oder/und wol-
len. Bürgerschaftliches Engagement benötigt eine ma-
terielle, fi nanzielle, barrierefreie und soziale kommunale 
Infrastruktur. DIE LINKE tritt für eine umfassende Förde-
rung des bürgerschaftlichen Engagements vor allem des-
halb ein, weil sich darin im Besonderen Willen und Fähig-
keit der Einwohnerinnen und Einwohner widerspiegeln, 
ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen.

Deshalb setzen wir uns dafür ein, bürgerschaftliches En-
gagement

■ von den jetzigen rechtlichen, bürokratischen und fi -
nanziellen Barrieren zu befreien und ausreichende recht-
liche, fi nanzielle und versicherungstechnische Rahmen-
bedingungen zur Teilhabe zu schaffen,
■ über Partnerschaften zwischen Politik, Verwaltung, 
Wirtschaft, Institutionen und Vereinen zu fördern und für 
alle gesellschaftlichen Bereiche zugänglich zu machen,
■ mit Entscheidungskompetenzen, Finanzen und Infra-
struktur auszurüsten,
■ zu stärken, indem die Akzeptanz bei Politik und Ver-
waltung spürbar erhöht wird, was insbesondere auf Bür-
gerinitiativen sowie auf das Engagement einzelner Ein-
wohnerinnen und Einwohner zutreffen muss,
■ über eine sachgerechte und wirksame Anerkennungs-
kultur zu unterstützen.

1.2. Partizipation im Alltag durchsetzen

DIE LINKE tritt dafür ein, dass politische Diskussions- 
und Entscheidungsprozesse grundsätzlich für die Teil-
nahme der Bevölkerung geöffnet werden. Wir wollen, 
dass die kommunalen Vertretungen und Verwaltungen 
die bereits vorhandenen Möglichkeiten intensiv und re-
gelmäßig nutzen und erweitern. Linke Kommunalpolitik 
hat die Bürgerkommune als erklärtes Ziel bewusst ange-
nommen.

Darüber hinaus bedarf es bestimmter Bedingungen zur 
Förderung von Partizipation:

K O M M U N A L P O L I T I K
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■ eine gleichberechtigte, partnerschaftliche und barrie-
refreie Kommunikation zwischen Politik, Verwaltung und 
Einwohnerinnen und Einwohnern,
■ eine gesetzliche Pfl icht, dass mittel- und langfristige 
Planungen im Vorfeld mit der Öffentlichkeit entwickelt, 
beraten und entschieden werden müssen,
■ ein deutlicher barrierefreier Ausbau der elektronischen 
Informations- und Kommunikationssysteme (E-Gouverne-
ment), um die Teilnahme der Öffentlichkeit an der Vorbe-
reitung und Entscheidung öffentlicher Angelegenheiten zu 
befördern,
■ in möglichst vielen öffentlichen Einrichtungen die 
Schaffung zusätzlicher elektronischer und für die jeweili-
gen Nutzerinnen und Nutzer kostenfreier Möglichkeiten, 
um auch fi nanziell benachteiligten Menschen und Grup-
pen der Gesellschaft eine solche Teilhabe zu ermöglichen,
■ durch Beteiligungsverfahren, die mittels gezielter per-
sönlicher Ansprache vor Ort in Stadtteilbüros, Einwohner-
versammlungen, in Vereinen usw. die unterschiedlichen 
Schichten der Kommune erreichen und einbeziehen,
■ eine neue Qualität von Transparenz und Sicherstellung 
eines allgemeinen barrierefreien Informationszuganges 
für die Bevölkerung, Stärkung des Petitionsrechtes auch 
auf kommunaler Ebene,
■ transparente Vergabepraktiken bei öffentlichen Aufträ-
gen sowie ein konsequenter Kampf gegen Intransparenz 
und Korruption, wobei wir insbesondere für Korruptions-
register eintreten, damit jene Unternehmen, die der Kor-
ruption überführt sind, für Jahre von der öffentlichen Auf-
tragsvergabe ausgeschlossen sind,
■ Teilhabe gelingt nur, wenn auch auf kommunaler Ebe-
ne die Akzeptanz aller Lebensentwürfe und Lebensweisen 
erreicht wird.

DIE LINKE tritt dafür ein,

■ die Zusammenarbeit zwischen Kommunen und 
den Organisationen der LSBTI* (Lesben, Schwule,  
bi-,  trans- und intersexuelle Menschen) sowie den 
Behindertenvertreter/-innen und den Behindertenverbän-
den weiter zu entwickeln,
■ die Förderung für schwul-lesbische Begegnungs- und 
Beratungsstellen und regelmäßige Gesprächsforen aus-
zubauen.

Ein Arbeitsmittel linker Kommunalpolitik sind lokale De-
mokratiebilanzen. Dabei sollen die Partizipations- und 
Entscheidungsprozesse auf ihre basisdemokratische Qua-
lität geprüft und angekündigte Maßnahmen auf ihre Ein-
haltung kontrolliert werden. Die regelmäßige Untersu-
chung, ob die eingeleiteten Schritte tatsächlich die de-
mokratischen Anforderungen oder Ansprüche erfüllen, 
zwingt alle Beteiligten zur regelmäßigen Diskussion für 

notwendige Schlussfolgerungen. Nur so kann der ständi-
ge Dialog von Politik, Verwaltung sowie Einwohnerinnen 
und Einwohnern darüber zur kommunalen und demokrati-
schen Entwicklung beitragen.

1.3. Direkte Demokratie ausbauen – Arbeitsweise der 
Kommunalvertretungen demokratisieren

DIE LINKE will, dass auch zwischen den Wahlen ein Ein-
fl uss auf kommunale Sachentscheidungen durch direkt-
demokratische Instrumente möglich ist. Diese müssen 
für die Einwohnerinnen und Einwohner fair und praktika-
bel ausgestaltet sein. Das bedeutet für uns vor allem:

■ Bürgerentscheide sollen zu allen Fragen möglich sein, 
die in die Entscheidungskompetenz der jeweiligen kom-
munalen Vertretungskörperschaft fallen (Verzicht auf 
Themenausschlüsse), insbesondere auch zu Fragen der 
Bauleitplanung, weil diese für die Einwohnerinnen und 
Einwohner oft besonders wichtig sind.
■ ein moderates Unterschriftenquorum beim Bürgerbe-
gehren von maximal fünf Prozent und dessen deutliche 
Absenkung, je mehr Einwohnerinnen und Einwohner in 
der jeweiligen Kommune leben. Beim Bürgerentscheid 
soll eine einfache Mehrheit ausreichen.
■ einfache und niederschwellige Möglichkeiten für Ein-
wohneranträge und Bürgerbegehren. Kostendeckungs-
vorschläge, wie in manchen Landesgesetzen vorgese-
hen, müssen als Anforderung an die Initiatoren entfallen, 
ebenso einschränkende Fristen zur Einreichung.

Die Verwaltungen müssen zur Kooperation mit den Initi-
atoren von Bürgerbegehren verpfl ichtet werden.
Beim Kommunalwahlrecht wollen wir:

■ eine Senkung des aktiven und passiven Wahl- und Ab-
stimmungsalters auf 16 Jahre,
■ das kommunale Wahl- und Abstimmungsrecht nicht 
nur für EU-Bürgerinnen und -Bürger, sondern auch für 
Menschen aus anderen Staaten, die ihren ständigen 
Wohnsitz in Deutschland haben,
■ die barrierefreie Nutzung von elektronischen Kommu-
nikationsmöglichkeiten für Wahlen und Abstimmungen, 
sofern diese manipulationssicher sind,
■ die Direktwahl nicht nur von Gemeinderäten und Bür-
germeisterinnen und Bürgermeistern, sondern auch von 
Regionalversammlungen, Landrätinnen und Landräten 
sowie Hauptverwaltungsbeamtinnen und -beamten, oh-
ne dass dafür eine Mindestwahlbeteiligung vorgesehen 
wird,
■ dass Wählerinnen und Wähler nicht nur vorgegebene 
Listen erhalten, sondern daraus auch einzelne Personen 
auswählen können, um einen Einfl uss auf die konkre- >
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te personelle Zusammensetzung eines kommunalen Or-
gans zu nehmen,
■ das Wahlrecht für alle Menschen, die unter Betreu-
ung in allen Angelegenheiten stehen, sowie für alle Men-
schen, die sich im Rahmen des Maßregelvollzugs in einem 
psychi atrischen Krankenhaus befi nden.

DIE LINKE tritt für eine transparente und an den Interes-
sen der Einwohnerinnen und Einwohner ausgerichtete Ar-
beitsweise von Kommunalvertretungen ein.
Das bedeutet für uns vor allem:

■ weitestgehend öffentliche, barrierefreie Sitzungen aller 
Gremien der Kommunalvertretung,
■ die Verwaltungsabläufe deutlich zu vereinfachen und an 
den Bedürfnissen der Einwohnerinnen und Einwohner zu 
orientieren,
■ offensive Information der Einwohnerinnen und Einwoh-
ner über ihre Mitwirkungs- und Entscheidungsrechte an 
kommunalpolitischen Entscheidungen sowie über die Ar-
beit der Kommunalvertretung und ihrer Gremien in einer 
für alle Menschen verständlichen barrierefreien Form,
■ die Gewährleistung umfassender Informationen nach 
dem Informationszugangs- und Datenschutzgesetz für die 
Kommunalvertretungen und Einwohnerinnen und Einwoh-
ner,
■ Rederechte für Einwohnerinnen und Einwohner in den 
Sitzungen der kommunalen Vertretungen und Ausschuss-
sitzungen zu etablieren,
■ Rede-, Anhörungs- und Vorschlagsrechte für Beiräte 
und Bürgerinitiativen bei sie betreffenden Themen in den 
kommunalen Vertretungen und ihren Gremien,
■ dass Stadt- und Ortsteilvertretungen sowie Beiräte 
auch über eigene fi nanzielle Mittel verfügen,
■ die Informationspfl icht für Mitglieder in kommunalen 
Aufsichts- und Beiräten gegenüber den Entsendegremien 
zu ermöglichen. Entsprechende Hürden und Einschrän-
kungen in gesetzlichen Regelungen wie dem Aktiengesetz 
müssen auf Bundes- und Landesebene geändert werden,
■ regelmäßige Veranstaltungen und Gespräche mit den 
Einwohnerinnen und Einwohnern zu den sie bewegenden 
Fragen und zur Lösung kommunaler Probleme sowie Re-
chenschaftslegungen über die Arbeit der Kommunalver-
tretung durchzuführen,
■ die Schaffung förderlicher barrierefreier Bedingungen 
für gesellschaftliche Selbstorganisation,
■ die Erarbeitung kommunaler Teilhabepläne gemeinsam 
mit und für Menschen mit Behinderung.

1.4. Kommunale Bürgerhaushalte fördern

Selbstverständlich gehört zum politischen Anspruch »Bür-
gerkommune« auch ein Bürgerhaushalt.

Wir sind für Bürgerhaushalte, weil so der Kernbereich 
kommunalpolitischer Entscheidungsprozesse – die Haus-
haltspolitik – für die gesellschaftliche Teilhabe erschlos-
sen wird.

Dabei legt DIE LINKE besondere Schwerpunkte darauf, 
dass

■ in allen Phasen der Haushaltsaufstellung, -durchfüh-
rung und -kontrolle die aktive Teilnahme der Bevölkerung 
gesichert ist,
■ eine umfassende, barrierefreie und problemorientierte 
Information der Bevölkerung über die zur Verfügung ste-
henden Mittel sowie die anstehenden Aufgaben erfolgt,
■ die kommunalpolitisch Verantwortlichen für möglichst 
viele Haushaltstitel eine öffentliche Debatte ermöglichen,
■ sich die Kommunalvertretungen selbst verpfl ichten, 
dem Votum der Einwohnerinnen und Einwohner zu folgen,
■ alle Möglichkeiten für eine breite Teilnahme der Bevöl-
kerung geschaffen werden, wobei in den Großstädten 
auch die Stadtteil- und Stadtbezirksebenen berücksichtigt 
werden müssen,
■ sich die jeweils konkreten Verlaufsformen allmählich 
und auf der Grundlage von Erfahrungen der Beteiligten 
herausbilden können und nicht bereits zu Beginn des Pro-
zesses durch restriktive Formalitäten erstickt werden,
■ zur Durchsetzung einer Kürzungspolitik vor Ort der Bür-
gerhaushalt nicht missbraucht werden darf.

1.5. Geschlechterspezifi scher Anspruch

Öffentliche Leistungen werden geschlechterspezifi sch 
differenziert in Anspruch genommen. Auch die Anforde-
rungen an die kommunalen Angebote unterscheiden sich 
häufi g zwischen den Geschlechtern. Der Einsatz fi nanzi-
eller Ressourcen trägt in vielen Bereichen häufi g dazu bei, 
bestehende Unterschiede zwischen den Geschlechtern 
eher zu vergrößern. Das hat weitgehende Konsequenzen 
für die lokale Demokratie, besonders für Partizipations-, 
Selbstentscheidungs- und Haushaltsprozesse.

DIE LINKE will deshalb im kommunalen Leben fest etab-
lieren:

■ die geschlechterspezifi sche Ausrichtung der soziokultu-
rellen und infrastrukturellen Planung der Stadt, Stadtteil- 
und Dorfentwicklung,
■ Partizipations- und Entscheidungsprozesse, in denen 
die Geschlechter über ihre vorhandenen Fragestellungen 
verhandeln und entscheiden,
■ die besondere Förderung bzw. den vorrangigen Erhalt 
von geschlechterspezifi schen Projekten,
■ geschlechterquotierte Gremien für Bürgerbeteiligung.

KOMMUNALPOLITIK
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2. Kommunale Daseinsvorsorge auch 
unter neuen Entwicklungsbedingungen 
gewährleisten

Die Ausweitung der Teilnahme an den politischen Partizi-
pationsprozessen durch die Bürgerinnen und Bürger kann 
dauerhaft nur gelingen, wenn die sozialen Grundrechte 
verstärkt verwirklicht werden und die Sicherung eines be-
darfsgerechten Niveaus der kommunalen Daseinsvorsor-
ge zunimmt. Niemand darf aus sozialen, ökonomischen 
und fi nanziellen Gründen vom Grundrecht der politischen 
Einfl ussnahme ausgeschlossen werden. Denn gerade auf 
der kommunalen Ebene können Bürgerinnen und Bürger 
ihre Lebensqualität direkt beeinfl ussen. Insofern stellen 
die Stärkung der lokalen Demokratie und die Gewährleis-
tung einer kommunalen Daseinsvorsorge in hoher Quali-
tät für DIE LINKE eine wechselseitige Einheit dar.

Unser Grundsatz ist:
Zur Sicherung der Gleichwertigkeit der Lebensbedingun-
gen muss sich die kommunale Daseinsvorsorge an den 
Bedürfnissen der am meisten Benachteiligten orientieren. 
DIE LINKE setzt sich auf europa-, bundes-, landes- und 
kommunalpolitischer Ebene dafür ein, dass Kommunen 
grundsätzlich über alle Angelegenheiten der kommunalen 
Daseinsvorsorge und der örtlichen Gemeinschaft eigen-
verantwortlich entscheiden und die sich daraus ergeben-
den Aufgaben wahrnehmen können.

Der Aufgabenkatalog der kommunalen Daseinsvorsorge 
beinhaltet dabei alle Bedürfnisse und Interessen, die in 
der gesellschaftlichen und örtlichen Gemeinschaft wur-
zeln und das Miteinander betreffen:

■ Gewährleistung der allgemeinen wie der wirtschaftli-
chen, sozialen, kulturellen, ökologischen, gesundheitli-
chen und demokratischen Grundrechte,
■ Verhinderung sozialer Ausgrenzung,
■ Schutz der Umwelt und natürlichen Ressourcen,
■ Gleichheit der Lebensbedingungen,
■ Umsetzung der Inklusion auf kommunaler Ebene,
■ Versorgungssicherheit bei Wasser, Abwasserentsor-
gung, Wohnraum, Waren des täglichen Gebrauchs, Bil-
dung, Kultur, Sport, Gesundheit sowie Telekommunikation 
(Breitbandversorgung/Internet).

Europäische Rahmenbedingungen

Im Zuge der EU-Wettbewerbspolitik wurden bzw. werden 
bisher geschützte und in der Regel von Kommunen be-
diente Aufgabenbereiche der öffentlichen Daseinsvorsor-
ge für freien Wettbewerb und private Konkurrenz geöffnet. 

Bislang kommunale Aufgaben werden an Privatunterneh-
men ausgelagert. Demzufolge gewinnen strategische Pla-
nungs-, Steuerungs-, Koordinierungs- und Kontrollaufga-
ben in den Kommunen an grundsätzlicher Bedeutung.

DIE LINKE tritt auf allen politischen Ebenen dafür ein, 
dass weitere Liberalisierungsprozesse der öffentlichen 
Daseinsvorsorge verhindert und schon erfolgte zurück-
genommen werden. Der globale und europäische Wett-
bewerb um die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen 
muss, wenn überhaupt, ein Wettbewerb um die höchs-
te Qualität, um die positivsten Auswirkungen auf sozialen 
Zusammenhalt, ein hohes Beschäftigungsniveau und er-
forderliche Umweltstandards sowie um ein günstiges Kos-
ten-Leistungs-Verhältnis sein.

Deshalb lehnen wir auch die Anfang 2014 im EU-Parla-
ment beschlossene Umsetzung der Europäischen Kon-
zessionsrichtlinie ab. Das darin enthaltene Herkunftsland-
prinzip darf nicht die Qualitäts-, Arbeits-, Sozial-, Verbrau-
cherschutz- und Umweltstandards der Mitgliedstaaten 
aushebeln. Wichtige Bereiche der öffentlichen Daseins-
vorsorge – vor allem soziale Dienstleistungen, Bildung, Er-
ziehung, Kultur, der gemeinnützige Sport und audiovisu-
elle Dienste – dürfen nicht zu Lasten kommunaler Unter-
nehmen in den europa- oder gar weltweiten Wettbewerb 
einbezogen werden.

2.1. Grundsätze zur Bestimmung und Ausgestaltung 
der öffentlichen Daseinsvorsorge

Die europäischen Regelungen für öffentliche kommunale 
Daseinsvorsorge müssen durch eindeutige Festlegungen 
zu Mindestanforderungen die Qualität, das Niveau und die 
materielle Sicherung der Daseinsvorsorgeleistungen bei 
Erhalt der kommunalen Gestaltungsfreiheit gewährleisten:

■ universeller, barrierefreier und gleicher Zugang für alle,
■ Versorgungssicherheit durch territoriale und soziale Er-
reichbarkeit bei hoher Servicequalität zu erschwinglichen 
Preisen und gleichmäßigen qualitativen Bedingungen,
■ sozialverträgliche Gebühren besonders für Einkom-
mensschwache;
■ vollständige Transparenz der Entgelte und Vertragsbe-
dingungen,
■ demokratische Mitwirkung der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sowie der Nutzerinnen und Nutzer der öf-
fentlichen Dienste,
■ transparente Gestaltung, Ergebnisbewertung und Kon-
trolle bei den technischen und fi nanziellen Ergebnissen,
■ Kontrollmechanismen für die kommunalen Vertre-
tungen,
■ Anpassungsfähigkeit der Dienste an neue gesellschaftli- >
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che Bedürfnisse und technologische Möglichkeiten,
■ Sicherung zukunftsbeständiger Entwicklung und eines 
hohen Niveaus bei Umwelt- und Verbraucherschutz sowie 
Abbau regionaler Ungleichgewichte,
■ Schaffung von unabhängigen Regulierungsinstanzen 
sowie von Rechtsmitteln und Streitschlichtungsmecha-
nismen,
■ Beibehaltung der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 
bzw. ihrer regionalen und lokalen Untergliederungen für 
die Defi nition und den Zuschnitt der Dienste von allgemei-
nem Interesse.

2.2. Strategien der Kommunen für Veränderungen in 
der kommunalen Daseinsvorsorge

Die kommunale Daseinsvorsorge ist besonders durch die 
Globalisierung und die europäische Integration geprägt. 
Dem muss sich auch die Kommunalpolitik stellen.

Für das kommunalpolitische Handeln der LINKEN erge-
ben sich daraus wichtige Prämissen:

■ Kommunale Daseinsvorsorge muss sich am Leitbild ei-
ner ökologischen, wirtschaftlichen, inklusiven und sozial 
nachhaltigen Entwicklung orientieren. Das bedeutet die 
verbindliche Verankerung dieser Ziele in Ausschreibungen 
von Leistungen.
■ Mehr Effi zienz und Effektivität durch Demokratisierung 
öffentlicher Dienste und der kommunalen Daseinsvor-
sorge, umfassende Technikkontrolle und -bewertung und 
mehr Bürgernähe sind für uns entscheidende Ziele und 
Herausforderungen. Öffentliche Dienste und Leistungen 
müssen transparenter an einer möglichst optimalen Kos-
ten-Leistungs-Relation und einer nachhaltigen Entwick-
lung orientiert sein.
■ Ausschreibungen sind verbindlich am Bedarf zu orien-
tieren. Im Vordergrund müssen ein Qualitätsmanagement 
und ein transparenter Vergleich von Kosten und Leistung 
stehen. Die Organisationshoheit der Gebietskörperschaf-
ten zur Gestaltung der öffentlichen Daseinsvorsorge (Or-
ganisation und Finanzierung, Möglichkeit der Quersubven-
tionierung von Diensten) ist zu erhalten. Das schließt das 
Recht der Gebietskörperschaften ein, auch grenzüber-
schreitende Infrastrukturen (Abwasserverbünde, regio-
nale Verkehrsverbünde etc.) in eigener Verantwortung zu 
organisieren. Hierzu müssen die Möglichkeiten der inter-
kommunalen Gemeinschaftsarbeit und der Kooperation 
erweitert werden.

Trägerinnen der kommunalen Daseinsvorsorge sind nicht 
nur die Kommunen mit ihren Einrichtungen. Vielmehr er-
weitert sich der Kreis der Akteure, die Träger der Daseins-
vorsorge sein können (Vereine, Verbände, Institutionen 

usw.). Die Koordination, Vernetzung und fi nanzielle so-
wie sächliche Gewährleistung des Wirkens dieser Akteu-
re im Interesse des Gemeinwohls und zur Sicherung der 
Daseinsvorsorge sind wesentliche Aufgaben für die Kom-
munen. Arbeitnehmerinnen und -nehmer, die Aufgaben 
der öffentlichen Daseinsvorsorge ausführen, müssen zu 
guten Vertragsbedingungen beschäftigt werden. Die Ta-
rifverträge des öffentlichen Dienstes müssen für alle Be-
schäftigten gelten.

2.3. Kommunale Gesundheits- und Sozialpolitik als 
ein Kernbereich öffentlicher Daseinsvorsorge

Kommunale Gesundheits- und Sozialpolitik als ein Kern-
bereich öffentlicher Daseinsvorsorge muss sich den Her-
ausforderungen, die sich aus den konkreten Lebenslagen 
der Bevölkerung ergeben, stellen: der hohen und lang an-
haltenden Arbeitslosigkeit, der wachsenden Kinder- und 
Altersarmut, den Defi ziten in der Migrations- und Integra-
tionspolitik, der Ausgrenzung von Menschen mit Behin-
derung sowie dem demografi schen Wandel, der mit einer 
Änderung der Familien- und Haushaltsstrukturen verbun-
den ist.
Das erfordert nach Auffassung der LINKEN eine grund-
sätzliche Neuorientierung kommunaler Sozial- und Ge-
sundheitspolitik:

■ Kindertagesstätten sind für uns Orte der Bildung und 
Erziehung. Wir treten ein für gleiche Betreuungsbedingun-
gen für alle Kinder – egal, ob sie bei freien oder öffentli-
chen Trägern betreut werden. Die fi nanzielle Mindestaus-
stattung und die Bereitstellung von Investitionsmitteln 
muss bei öffentlichen und freien Trägern auf das gleiche 
Niveau geführt werden. Auch für die Beschäftigten in den 
Kindertagesstätten, auch der freien Träger, müssen tarifl i-
che Regelungen sowie die Mitbestimmung durch Betriebs-
räte bzw. Mitarbeitervertretungen gelten. Wir setzen uns 
für ein bedarfsdeckendes Ganztagsangebot ein. Dies gilt 
auch für die Wahlfreiheit verschiedener Betreuungskon-
zepte und konfessionelle Interessen der Eltern. Wir treten 
perspektivisch für einen kostenfreien Kinderbetreuungs-
platz für jedes Kind ein. Ein erster Schritt kann das kos-
tenfreie Jahr vor der Einschulung sein.
■ Wir benötigen die Einführung einer vom Bund zu fi nan-
zierenden sozialen Grundsicherung, die eine dauerhafte 
Entlastung der Kommunen ermöglicht.
■ Aufgabe kommunaler Gesundheits- und Sozialpolitik ist 
die Konzentration auf eine vollständig barrierefreie, bür-
gernahe und auf örtliche Verhältnisse ausgerichtete sozi-
ale Präventions-, Beratungs- und Unterstützungsarbeit so-
wie medizinische Betreuungsangebote.
■ Die vorhandenen Spielräume kommunaler Sozialpoli-
tik sind zugunsten Betroffener und ihrer besonderen Le-
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benslagen auszunutzen. Grundlage ist eine regelmäßige, 
qualifi zierte Sozialberichterstattung. Nur so ist es mög-
lich, eine demokratische, transparente, sozialraumorien-
tierte, die Betroffenen einbeziehende und auf Prävention 
orientierte inklusive Sozialplanung voranzutreiben. Dafür 
ist der Erhalt kommunaler Einrichtungen in den Sozialräu-
men Bedingung.

DIE LINKE tritt ein für

■ eine Willkommenskultur für Flüchtlinge. Sie haben ein 
Recht auf eine selbstbestimmte Lebensführung. Dazu ge-
hört vor allem eine menschenwürdige, dezentrale Unter-
bringung mit guter infrastruktureller Anbindung. Vorran-
gig sind Flüchtlinge deshalb in Wohnungen unterzubrin-
gen. Gemeinschaftsunterkünfte sind wohnungsähnlich zu 
gestalten, damit das Recht auf Intimsphäre gewährleistet 
wird. DIE LINKE lehnt Sammelverpfl egung und Sachleis-
tungen als Verletzung des Rechts auf Selbstbestimmung 
ab. Eine medizinische Versorgung (über eine gesetzliche 
Krankenversicherung) ist ebenso sicherzustellen wie ei-
ne soziale Begleitung und psychologische Betreuung. Ne-
ben der Umsetzung der Schulpfl icht ist der Zugang zu Bil-
dungs-, Sport- und Kultureinrichtungen zu gewährleisten.
■ eine ortsnahe medizinische Versorgung der Bevölke-
rung als ein zentrales Anliegen kommunaler Gesundheits-
politik. Kommunale Gesundheitsberichterstattung muss 
regelmäßig, öffentlich, barrierefrei und in hoher Qualität 
erfolgen. Dazu ist der öffentliche Gesundheitsdienst zu 
stärken.
■ die Erarbeitung, Diskussion und Umsetzung kommuna-
ler Maßnahmen-/Aktionspläne zur Umsetzung der UN–
Behindertenkonvention,
■ eine auskömmliche und kontinuierliche Finanzierung 
und Qualifi zierung der Präventions- und Betreuungsarbeit 
(z. B. AIDS-Hilfe, Drogen- und Suchtberatung, Ehe- und Fa-
milienberatung, Krebsberatung). Bildungseinrichtungen, 
freie Träger und gemeinnützige Vereine sind Orte der ge-
sellschaftlichen Öffentlichkeit, sie nehmen Sozialisations- 
und Integrationsaufgaben wahr und entwickeln Lern-, Be-
treuungs- und Förderangebote, die sich an den konkreten 
Lebenssituationen und Problemen orientieren.
■ die verpfl ichtende Aus- und Weiterbildung von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Kommunen zum Thema se-
xuelle Identität in den Bereichen der Kinder- und Jugend-
hilfe, Erziehung und Bildung, Soziales und Sport, in der 
Seniorenberatung und -betreuung sowie in der Pfl ege,
■ den Ausbau von Hilfen für den Verbleib älterer Men-
schen bei Erkrankungen in ihrem sozialen Umfeld,
■ den Aufbau unabhängiger, leicht zu erreichender Pfl e-
geberatungsstellen,
■ den Ausbau des Angebotes für bezahlbare Tages- und 
Kurzzeitpfl ege,

■ eine Erweiterung der Angebote zur Integration an De-
menz erkrankter Menschen,
■ die Verbesserung der Unterstützung für pfl egende An-
gehörige,
■ den Ausbau einer bestmöglichen medizinischen, pfl ege-
rischen, psychosozialen und spirituellen Behandlung und 
Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen 
sowie ihrer Angehörigen mit dem gemeinsamen Ziel ei-
ner weitgehenden Linderung der Symptome und Verbes-
serung der Lebensqualität – in welchem Umfeld auch im-
mer Betroffene dies wünschen – sowie eines Ausbaus des 
Hospizangebotes.

2.4. Kinder- und Jugendfreundlichkeit als Leitidee 
kommunalen Handelns

Kinder und Jugendliche sind als Bürgerinnen und Bürger 
der Kommune ernst zu nehmen. »Bei allen Maßnahmen, 
die Kinder betreffen, … ist das Wohl des Kindes ein Ge-
sichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.« (UN-
Kinderrechtskonvention, Artikel 3 (1)).

Die LINKE tritt ein für

■ eine direkte und verbindliche Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen an allen sie und ihre Zukunft betref-
fenden Entscheidungen in der Kommune. Über die Art 
und Weise der Beteiligung sollen Kinder und Jugendliche 
selbst entscheiden.
■ die Verwirklichung des Rechts jedes Kindes und 
jeder/s Jugendlichen »auf Förderung seiner Entwicklung 
und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeit« gemäß § 1 SGB VIII. 
Kinder und Jugendliche zu fördern, bedeutet für jede Kom-
mune in erster Linie, Kindern und Jugendlichen gute Ent-
wicklungs- und Teilhabemöglichkeiten zu schaffen und sie 
vor Benachteiligungen zu schützen.
■ einen Anspruch von Kindern und Jugendlichen am öf-
fentlichen Raum, wie z. B. Freizeiteinrichtungen, Spielplät-
ze und Feriengelegenheiten, die sie selbst gestalten und 
über die sie selbstbestimmt verfügen können, für die sie 
Verantwortung übernehmen und wo sie Demokratie-Er-
fahrungen erwerben können,
■ Jugendämter, die personell und fi nanziell so ausgestat-
tet sind, dass sie ihrer Anwaltsfunktion als Interessenver-
tretungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien ge-
recht werden können. Kommunale Angebote dürfen nicht 
aus Kostengründen ausgelagert werden.
■ mehr Transparenz, Bürgerbeteiligung und Vernetzung in 
ressortübergreifender Verantwortung für das Aufwachsen 
von Kindern und Jugendlichen,
■ eine Stärkung der Jugendhilfeausschüsse,
■ einen breiten öffentlichen Dialog über verbindliche Ziel- >
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stellungen, Maßstäbe und messbare Kriterien für Kinder- 
und Jugendfreundlichkeit in jeder Kommune.

2.5. Demografi sche Entwicklung in der öffentlichen 
Daseinsvorsorge

Kommunale Daseinsvorsorge muss vor dem Hintergrund 
gravierender demografi scher Wandlungsprozesse, öko-
logischer Zukunftsbeständigkeit sowie sich verändern-
der Bedürfnisse, wie z. B. stetige Technisierung unserer 
Gesellschaft in den Bereichen Kommunikation, Mobilität, 
zwischenmenschlicher Kooperation und berufl icher Fle-
xibilität, gesichert werden.

DIE LINKE tritt dafür ein, dass
■ demografi sche Entwicklungen und ihre Auswirkungen 
weit über den Zeithorizont politischer Wahlperioden hi-
naus als Querschnittsaufgabe bei der Entwicklung von 
Städten und Gemeinden angepackt werden. Die Grund-
substanz der kommunalen Daseinsvorsorge muss auch 
dann erhalten werden und für alle zugänglich sein, wenn 
die spezifi schen Nutzergruppen kleiner werden.
■ alle kommunalen Potenziale erschlossen werden, um 
durch weitreichende Partizipationsmöglichkeiten sowie 
eine hohe Kinder- und Familienfreundlichkeit eine Identi-
fi kation mit der eigenen Kommune herzustellen.
■ wir eine interkommunale Zusammenarbeit über Re-
gional- und Ländergrenzen hinaus unterstützen, um die 
Kosten der Daseinsvorsorge zu senken und kommuna-
le Unternehmen zu stärken. Regionale Zusammenarbeit 
stärkt regionale Wirtschaftskreisläufe und verhindert 
kannibalisierenden Wettbewerb der Kommunen unterei-
nander.
■ Infrastruktur- und Dienstleistungsangebote generatio-
nenspezifi sch entsprechend den sich verändernden Be-
dürfnissen, im Sinne des Miteinanders der Generationen 
und der Kulturen sowie nach dem Grundsatz des Gender- 
Mainstreaming angeboten werden.
■ Integration als eine Chance für alle Beteiligten hin zu 
einer inklusiven Gesellschaft begriffen wird. Dies setzt 
Toleranz und Respekt auf allen Seiten voraus. Wir wollen 
die gleichberechtigte Teilhabe von Migrantinnen und Mi-
granten am politischen, sozialen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Leben.
■ die Wieder- bzw. Weiterbeschäftigung älterer Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer gefördert wird.
■ ältere Erwerbslose bei Einstellungen in der Verwal-
tung sowie bei kommunalen Eigenbetrieben berücksich-
tigt werden.

Für eine seniorenfreundliche Kommune, in der 
alle unbesorgt alt werden können – Eine neue Kultur 
des Alterns und des Alters

Vor dem Hintergrund der sich objektiv vollziehenden 
Wandlungsprozesse gewinnt auch eine offensiv gestal-
tete Seniorenpolitik einen immer höheren Stellenwert. 
Es muss Schluss damit sein, den sich vollziehenden de-
mografi schen Wandel nur als Kostenfaktor zu betrach-
ten, um damit Einschnitte ins Sozialsystem zu rechtfer-
tigen und zugleich die diesem Prozess innewohnenden 
Möglichkeiten und Chancen zu ignorieren. Die Gesell-
schaft kann auf Dauer nicht auf Lebenserfahrung, Enga-
gement, Tatkraft und Reife der Älteren verzichten. Das 
erweist sich als gewaltige Herausforderung, insbeson-
dere in den Kommunen, wo dazu im Rahmen der öffent-
lichen Daseinsvorsorge die erforderlichen Bedingungen 
zu schaffen sind.

DIE LINKE tritt deshalb für eine neue Kultur des Alterns 
und des Alters, für ein Leben in Würde, selbstbestimmt 
und ohne jegliche Diskriminierung ein. Dazu gehören Se-
niorenmitbestimmungs- und Seniorenmitwirkungsgeset-
ze sowie Seniorenvertretungen, in Wahrnehmung staats-
bürgerlicher Rechte und zur Durchsetzung spezifi scher 
Interessen.

Das verlangt die Schaffung aller erforderlichen Rah-
menbedingungen für eine umfassende, den Bedürfnis-
sen und Möglichkeiten entsprechende Teilhabe am Le-
ben – in der Arbeitswelt, im Bildungsbereich, in der Po-
litik, im kulturellen sowie sportlichen Bereich. Dazu 
gehören Gesundheitsversorgung und Gesundheitsvor-
sorge, insbesondere auch eine höhere Qualität der Al-
tenpfl ege und -betreuung, die Verfügbarkeit von geeig-
netem Wohnraum, ein funktionierender Mieterschutz 
sowie eine entsprechende Familienpolitik, die das Mit-
einander der Generationen ermöglicht, sowie die Si-
cherstellung der Mobilität, um älteren Menschen den 
Zugang zum öffentlichen Leben zu ermöglichen.

2.6. Umbau von Kommunen sozial, barrierefrei, 
nachhaltig und ökologisch verwirklichen

Veränderte politische Rahmenbedingungen, weniger fi -
nanzielle Spielräume, eine schrumpfende Bevölkerung 
in ländlichen Räumen sowie eine größere Bevölkerungs-
konzentration in den Städten, neue Anforderungen an 
den Klimaschutz etc. erfordern ein Umdenken bei der 
Gestaltung der kommunalen Infrastrukturen. Maßstab 
muss dabei eine soziale, revitalisierte und barrierefreie 
Kommune sein.

Regionen und Landkreise, Städte und Gemeinden sind 
dabei jedoch auf die Unterstützung des Bundes und der 
Länder angewiesen. Die angebotenen Förderinstrumen-
te und -mittel sind dem sich ändernden Bedarf anzupas-

KOMMUNALPOLITIK

B E G E G N U N G S A N G E B O T ES T A D T U M B A U



DISPUT Juli 2015  27

sen und unbedingt auf den bisher vernachlässigten länd-
lichen Raum zu erweitern. Dabei sollen auch die Poten-
ziale kleiner und mittelständischer Unternehmen stärker 
genutzt und in die öffentliche Auftragsvergabe einbe-
zogen werden. Wachstum muss neu defi niert werden. 
Kommunalpolitik hat die Aufgabe, diesen Prozess demo-
kratisch, verantwortungsbewusst, sachgerecht und sozi-
al verträglich zu diskutieren, zu planen und zu entschei-
den.

DIE LINKE fordert:

■ Öffentliche Flächen sind knapp und müssen von den 
Kommunen nachhaltig vorgehalten werden. Sie dürfen 
nicht aus kurzfristigem Gewinninteresse an den Meist-
bietenden veräußert werden. Soziale Kriterien bei Flä-
chenverkäufen müssen zum Standard werden und ande-
re Eigentumsformen wie Erbpacht verstärkt angewandt 
werden.
■ Erhalt und Schaffung bedarfsgerechter, barrierefrei-
er und bezahlbarer Wohnungen für alle Bevölkerungs-
schichten in einem lebenswerten Wohnumfeld. Der Woh-
nungsbau muss sich an den gegenwärtigen, zukünftigen 
und generationsübergreifenden Bedürfnissen und Erfor-
dernissen eines inklusiven Zusammenlebens orientieren.
■ Ein ausreichender Anteil von kommunalem und genos-
senschaftlichem Wohneigentum schafft die dabei erfor-
derlichen Gestaltungsspielräume. Eine Privatisierung der 
kommunalen Wohnungsunternehmen lehnen wir ab.
■ Erhalt und Entwicklung der Stadtzentren und der städ-
tischen Kerne müssen ein wesentliches Element der 
Langzeitstrategie einer inklusiven Stadtentwicklung sein. 
Wir wollen die Wohn- und Lebensqualität in den Stadt-
teilen durch ihre kinder- und altengerechte Entwicklung 
und mehr Grün- und Erholungsfl ächen aufwerten. Wei-
tere Baulandausweisungen im Außenbereich vermehren 
Leerstand in den Innenstädten, verursachen einen wei-
teren kostspieligen Ausbau der Infrastrukturnetze und 
sind für den Stadtumbau kontraproduktiv. Zur Beseiti-
gung bzw. Vermeidung von Brachen sind das Verursa-
cherprinzip bzw. gesicherte Rückbauverpfl ichtungen an-
zuwenden.

Denkmalschutz und städtebaulicher Denkmalschutz 
sind eine wichtige kommunale Aufgabe. Wir legen Wert 
auf die Erhaltung denkmalgeschützter Bausubstanz und 
ihre Wiederherstellung als Teil der Baukultur. Dazu ist es 
erforderlich, dass die Bundes- und Landesprogramme 
zum städtebaulichen Denkmalschutz und Stadtumbau 
sowie die Landes- und Kommunalbehörden im Bereich 
Denkmalschutz ausreichend fi nanziert werden.

Ein selbstbestimmtes Leben im Alter ohne Existenznö-

te sollte ein selbstverständliches Recht sein, für das sich 
die ganze Gesellschaft einsetzt.
Bei der Erstellung von kommunalen Planungen, die die 
Belange der älteren Generation betreffen, sind nicht 
nur die betreffenden Ausschüsse, Beiräte und Verbän-
de, sondern möglichst viele alte Menschen direkt einzu-
binden.

DIE LINKE tritt ein für

■ die Einrichtung und Förderung von Begegnungsange-
boten in erreichbarer Nähe (z. B. von niederschwelligen 
Begegnungsstätten sowie Angeboten für Sport, Bildung, 
Kultur und Freizeitaktivitäten),
■ die Förderung und Unterstützung von Selbsthilfepro-
jekten älterer Menschen,
■ die Förderung des Verbleibs älterer Menschen in ih-
rem gewohnten Wohnumfeld durch eine kostengünstige 
Betreuung,
■ die Förderung von Senioren-Wohngemeinschaften 
und von Wohnprojekten, in denen Alt und Jung zusam-
men wohnen können,
■ die Förderung der Mobilität der Seniorinnen und Seni-
oren durch einen barrierefreien ÖPNV,
■ die Schaffung von dezentralen Einkaufsmöglichkeiten 
(z. B. auch durch Genossenschaften oder Vereine) in den 
Kommunen sowie ihren Stadt- und Ortsteilen.

3. Grundvoraussetzungen für 
kommunale Selbstverwaltung 

3.1. Kommunale Selbstverwaltung muss in der 
Europäischen Union und im föderalen System der 
Bundesrepublik einen neuen Stellenwert bekom-
men

Die Partei DIE LINKE unterstützt eine zweckmäßigere 
Aufgabenverteilung zwischen den Ebenen. Dabei muss 
die Finanzverantwortung strikt der Aufgabenverteilung 
folgen. Die Finanzausstattung der Kommunen hat aus-
kömmlich, an den Aufgaben orientiert zu erfolgen. Struk-
turschwache Regionen sollten eine an Kriterien festge-
machte erhöhte Finanzausstattung erhalten. Damit kann 
unter anderem das Staatsziel der Herstellung gleichwer-
tiger Lebensverhältnisse weiterentwickelt werden.

Die Kommunen, die verfassungsrechtlich Teil der Länder 
sind, müssen im Rechtssystem der Bundesrepublik ge-
stärkt werden. Die jetzigen Aufsichtsaufgaben der Län-
der müssen zu kooperativen Beziehungen weiterentwi-
ckelt werden. >
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DIE LINKE tritt ein für

■ direkte Beteiligung der Kommunen an den sie betreffen-
den Entscheidungen der anderen politischen Ebenen. Die 
Kommunen müssen über alle Vorhaben der Europäischen 
Union, des Bundes und der Länder, von denen sie berührt 
sind, unterrichtet werden. Wir halten dafür demokratisch 
legitimierte Vertretungen der Kommunen auf allen politi-
schen Entscheidungsebenen für sinnvoll und streben die 
Bildung solcher Gremien an. Diese Vertretungen sollen Be-
teiligungsrechte wahrnehmen. Als Zwischenschritt könn-
ten diese Rechte durch die kommunalen Spitzenverbände 
ausgeübt werden. In diesem Sinne wollen wir die mögliche 
Einrichtung einer »Kommunalkammer« als eine langfristige 
Aufgabe diskutieren.
■ einen Kommunalcheck für alle Gesetzesvorhaben der 
Europäischen Union, des Bundes und der Länder. Er soll 
im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens von vornherein 
Bestandteil eines Prüfverfahrens sein, um eventuell negati-
ve Folgen bzw. Unwägbarkeiten für Kommunen festzustel-
len bzw. erst gar nicht zuzulassen.
■ die strikte Einhaltung der Konnexität.

3.2. Finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen 
(wieder)herstellen

Geringfügige Finanzierungsüberschüsse der kommuna-
len Ebene in Deutschland sind kein Grund zur Entwarnung. 
Die jahrzehntelangen kumulierten Defi zite und der damit 
verbundene hohe Verschuldungsstand werden hierdurch 
nicht kompensiert. Gründe dafür sind unter anderem ei-
ne Steuersenkungspolitik der Bundesregierungen und ein 
starker Rückzug des Bundes aus der Finanzierung gesamt-
staatlicher Aufgaben. Positive Finanzentwicklungen sind 
zudem durch einen erheblichen Investitionsverzicht der 
Kommunen zulasten der Infrastruktur teuer erkauft. Die 
Schere zwischen armen und reichen Kommunen klafft 
weit auseinander.

140 Milliarden Euro kommunaler Schuldenbestand und 
über 50 Milliarden Euro kommunale Kassenkredite sind 
Beleg dafür, dass die strukturellen Ursachen der kom-
munalen Finanzkrise noch nicht beseitigt sind. Wir wol-
len deshalb eine umfassende Gemeindefi nanzreform, die 
den Kommunen eine bessere und auskömmliche Finanz-
ausstattung garantiert, welche neben der Erfüllung von 
Pfl ichtaufgaben auch ausreichend Spielraum für die Erbrin-
gung freiwilliger Aufgaben belässt.

Ohnehin ist die Unterscheidung zwischen freiwilligen und 
Pfl ichtaufgaben mehr als fragwürdig.
Ausgaben sind an den Bedürfnissen der Bevölkerung aus-
zurichten, dafür ist verstärkt die Einnahmeseite in den 

Blick zu nehmen, um unsoziale Haushaltskürzungen zu-
rücknehmen zu können.

Eckpunkte einer nachhaltigen Reform der Gemeindefi nan-
zierung
Ursächlich für die kommunale Haushaltskrise war in der 
Vergangenheit unter anderem eine dynamische Entwick-
lung von Sozialausgaben. Bund und Länder übertrugen 
Aufgaben auf die Kommunen, ohne entsprechende Finanz-
mittel zur Verfügung zu stellen. Wir lehnen Forderungen 
nach einem Abbau sozialer Standards ab, Kommunen wol-
len vielmehr auch zukünftig einen Beitrag für den sozia-
len Zusammenhalt unserer Gesellschaft leisten. Die Finan-
zierungsverantwortung für die Soziallasten muss aber als 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe vor allem von Bund und 
gleichsam von den Ländern getragen werden. So sollte der 
Bund die gesamten Kosten der Unterkunft und der Einglie-
derungshilfe übernehmen. Die Gewerbesteuer muss zu ei-
ner Gemeindewirtschaftssteuer weiterentwickelt werden. 
Hierzu sollen ertragsunabhängige Elemente wie Mieten, 
Pachten, Leasingraten und Lizenzgebühren in voller Höhe 
in die Bemessungsbasis der Gewerbesteuer einbezogen 
sowie alle Schuldzinsen hinzugerechnet werden, um auch 
die Konjunkturabhängigkeit weiter zu mildern. In die Steu-
erpfl icht sollen jede selbständige nachhaltige Betätigung 
und auch Freiberufl er wie Ärzte, Anwälte und Architekten 
einbezogen werden, wobei die Belastung hierdurch auf die 
Einkommenssteuer angerechnet werden kann. Soziale Be-
lange kleiner Unternehmen und von Existenzgründerinnen 
und Existenzgründern sollen berücksichtigt werden. Da-
für dienen unter anderem sozial gerechte Freibeträge. Die 
Möglichkeit der Verlustvor- und -nachträge soll der Höhe 
nach und ebenfalls zeitlich eingeschränkt werden, damit 
eine Besteuerung im Entstehungszusammenhang gewähr-
leistet und eine Kleinrechnung von Gewinnen ausgeschlos-
sen werden.

Sofortmaßnahmen
Die Gewerbesteuerumlage an den Bund ist umgehend, der 
Anteil an die Länder sukzessive abzuschaffen.
Aus Bundesmitteln soll eine kommunale Investitionspau-
schale eingerichtet werden, die insbesondere bedarfsori-
entiert fi nanzschwachen Kommunen die Möglichkeit eröff-
net, die »Verwaltung des Mangels« zu beenden und wirt-
schafts- und beschäftigungspolitische Impulse zu setzen 
und folglich den bestehenden Investitionsstau gezielt ab-
zubauen.

■ Die Grundsteuer ist unter verstärkter Berücksichtigung 
ökologischer und stadtentwicklungspolitischer Belange zu 
modernisieren und entsprechend neu auszurichten. Dazu 
werden die derzeitigen, in Ost- und Westdeutschland un-
terschiedlichen, längst veralteten Bewertungsgrundlagen 

KOMMUNALPOLITIK

G E S C H L E C H T E R S P E Z I F I K I N I T I A T I V E N



DISPUT Juli 2015  29

(Einheitswerte) durch eine realistische (am Verkehrswert 
orientierte), gleichmäßige Bewertung von Grund- und Im-
mobilienvermögen abgelöst. Eine reformierte Grundsteu-
er ist weitestgehend aufkommensneutral zu gestalten, das 
kommunale Hebesatzrecht wird beibehalten. Insbesonde-
re ist auf soziale Auswirkungen zu achten, da zum Beispiel 
jede Erhöhung der Grundsteuer vom Hauseigentümer auf 
die Mieterinnen und Mieter umgelegt werden kann.
■ Die Anteile des Bundes, der Länder und insbesondere 
der Kommunen an den Gemeinschaftssteuern werden neu 
geordnet. Der kommunale Anteil am Gesamtsteuerauf-
kommen muss sich erhöhen. Hierzu werden wirtschafts-
kraftabhängige Faktoren deutlich gemildert und die Be-
darfsorientierung, insbesondere durch eine Bemessung 
nach der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner, ge-
stärkt. Die Verteilungssystematik muss einen Beitrag da-
zu leisten, die Schere zwischen fi nanzstarken und fi nanz-
schwachen Kommunen zu schließen. Deshalb soll der 
kommunale Anteil an der Umsatzsteuer erhöht und im Ge-
genzug die kommunale Beteiligung an der Einkommens-
steuer deutlich reduziert werden.
■ Die kommunalen Finanzausgleiche der Länder sind be-
darfsorientiert fortzuentwickeln. Die Länder stehen hierü-
ber in der primären Gewährleistungsverantwortung für die 
fi nanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen. Daher ist 
der bisherige Länderfi nanzausgleich zu reformieren und 
solidarisch sowie aufgabengerecht auszugestalten. So 
muss unter anderem das kommunale Steueraufkommen in 
vollem Umfang in den Länderfi nanzausgleich einbezogen 
werden. Alle Länder und Kommunen sind von Zinszahlun-
gen zu entlasten. Dies gewährleistet ein neu zu errichten-
der Altschuldenfonds. Die Zinslasten sind über eine Ver-
mögensteuer zu fi nanzieren. Ein konsequenter Steuervoll-
zug in allen Ländern ist ebenso notwendig wie eine grund-
legende sozial gerechte Steuerreform sowie eine einmalige 
Vermögensabgabe.
■ Ihrer Gewährleistungsverantwortung können die Länder 
nur gerecht werden, wenn der Festsetzung der zu vertei-
lenden Ausgleichsmasse eine aufgabenadäquate Ermitt-
lung des Finanzbedarfes der Kommunen vorausgeht. Die 
den verfassungsrechtlich verbürgten Anspruch der Kom-
munen auf Selbstverwaltung (Art. 28 II 1 GG) ermöglichen-
de Finanzausstattung darf insoweit auch nicht von der 
Leistungsfähigkeit des jeweiligen Landes abhängig sein, 
damit Druck von unten nach oben für eine andere Haus-
halts- und Finanzpolitik entfaltet wird. Schuldenbremse 
und Fiskalpakt dürfen die kommunale Finanzautonomie 
nicht zur Disposition stellen! Die Ausgleichsparameter des 
kommunalen Finanzausgleichs in den Ländern sind be-
darfs- und aufgabenorientiert im Sinne der Gewährleistung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse auch innerhalb eines 
Bundeslandes auszugestalten.
■ Fördermittelprogramme müssen durch geeignete Pau-

schalisierungen und Verantwortungsübertragung auf kom-
munale und regionale Entscheidungsträger grundlegend 
vereinfacht werden. Im Fall von Haushaltsnotlagen sind 
kommunale Eigenanteile für die Inanspruchnahme von För-
dermitteln angemessen zu reduzieren und ggf. ganz zu 
streichen.
■ Der gleichberechtigte kommunale Zugang zum Kredit-
markt und zur Refi nanzierung ist durch geeignete gesetz-
geberische Maßnahmen und die Förderpolitik öffentlich-
rechtlicher Kreditinstitute zu gewährleisten. Daher sind 
insbesondere Sparkassen und Genossenschaftsbanken zu 
erhalten und zu stärken. Die meist sozialstrukturell beding-
te Haushaltsnotlage von Kommunen darf nicht zu im inter-
kommunalen Maßstab ungünstigeren Refi nanzierungsmög-
lichkeiten führen.
■ In Kommunen privatisierte Unternehmen insbesonde-
re im Bereich der Daseinsvorsorge gilt es zu rekommuna-
lisieren, die Strukturen öffentlicher Unternehmen sind zu 
demokratisieren. Die wirtschaftliche Betätigung von Kom-
munen muss erhalten werden. Öffentliche private Partner-
schaften (ÖPP/PPP) lehnen wir ab. Existierende ÖPP/PPP-
Projekte sind schnellstmöglich zu beenden. Es darf nicht 
länger eklatante Mehrausgaben zugunsten privater Inves-
toren zum Beispiel für Groß- und Prestigeobjekte geben. 
Kommunen müssen weitestgehend unabhängig bleiben 
von Banken und Finanzanbietern, die zu bodenloser Spe-
kulation treiben.

Nachhaltige Haushaltskonsolidierung
Die Beseitigung der chronischen Unterfi nanzierung von 
Kommunalhaushalten setzt eine grundlegende Gemeinde-
fi nanzreform voraus. Ohne diese verkommt kommunale 
Selbstverwaltung zu einem Instrument der Durchsetzung 
von sogenanntem alternativlosem Sozial- und Kulturabbau. 
Wir fordern aber ein Ende der vermeintlichen Sachzwang-
Logik. Aus einer fi nanzpolitischen Vergeblichkeitsfalle 
führt das Ausspielen von berechtigten Interessen gegenei-
nander nicht hinaus. Zugleich stehen LINKE-Kommunalpo-
litiker/innen hier und heute in kommunaler Verantwortung, 
ohne sich den Problemlagen vor Ort nur mit Verweis auf 
dringend erforderliche politische Veränderungen im Bund 
und in den Ländern verweigern zu können.

LINKE Kommunalpolitik muss das Spannungsverhält-
nis zwischen berechtigten Erwartungen in den konkre-
ten kommunalen Problemlagen und den durch eine fal-
sche Politik auf anderen Ebenen hierfür eng gesteckten 
Grenzen aushalten. Das erfordert, vertretbare Prioritäten 
zu setzen, die Ursachen und Verantwortlichkeiten für be-
grenzte Handlungsspielräume klar zu benennen und mit 
Einwohnerinnen und Einwohnern und zivilgesellschaft-
lichen Initiativen einen intensiven und ehrlichen Dialog 
hierüber zu führen. >
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Eckpunkte einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung 
sind für DIE LINKE:

■ Transparenz der Haushaltsstrukturen und der Finanz-
lage sind die Grundlage im Aushandlungsprozess für un-
sere Bürgerhaushalte. Hierzu gehören Qualifi zierungsan-
gebote und Schulungen.
■ Der Personalabbau in den Verwaltungen, der regelmä-
ßig zur Arbeitsverdichtung führt, muss gestoppt werden. 
Nur so kann Kompetenzverlust und in der Folge das Er-
fordernis des Einkaufs teurer externer Beratungsexperti-
sen verhindert werden. Priorität muss auf den Erhalt der 
sozialen, ökologischen und kulturellen Einrichtungs- und 
Trägervielfalt gesetzt werden statt auf kommunale Pres-
tigeprojekte!
■ Beteiligungsmanagement intensivieren: Die Kommu-
nen sollen sich im Sinne der Daseinsvorsorge kommu-
nalwirtschaftlich betätigen. Bei entsprechender Wirt-
schaftsstruktur sollen kommunale Betriebsprüfer die Fi-
nanzbehörden der Länder bei der Durchsetzung der ge-
botenen Steuerlast unterstützen und hierbei kommunale 
Interessen sichern. Dies alles erfolgt im Rahmen eines 
umfassenden und konsequenten Steuervollzugs in Län-
dern wie Kommunen.
■ Interkommunale Kooperationen müssen geprüft und 
dort genutzt werden, wo Kompetenzen gemeinsam ge-
stärkt, kommunale Handlungsfähigkeit erhöht und Syn-
ergien erschlossen werden können.
■ Repressiven Instrumenten der Kommunalaufsicht im 
Haushaltszusammenhang, wie Haushaltssicherungskon-
zepten und Beauftragten/Staatskommissaren, liegt die 
Annahme zugrunde, dass eine Haushaltsnotlage durch 
Selbstverwaltung verschuldet wurde. In aller Regel liegt 
die Ursache einer Haushaltsnotlage aber nicht in unver-
antwortlicher kommunaler Politik vor Ort, sondern in 
einer strukturellen Unterfi nanzierung durch Bund und 
Land. Erforderlich sind daher Modelle kooperativer und 
beratender Aufsicht, die Lösungswege gemeinsam ent-
wickeln anstatt Selbstverwaltung einzuschränken oder 
auszuschalten.
■ Kommunale Selbstverwaltung und Finanzhoheit sind 
uneingeschränkte verfassungsrechtliche Ansprüche. Sie 
sind nicht erst von einer kommunalen Gegenleistung 
abhängig. Die Beteiligung an Entschuldungsfonds/Alt-
schuldenfonds darf im Hinblick auf die Verursachungs-
verantwortung nicht mit einer Pfl icht zur Durchführung 
von ungerechtfertigtem Sozial-, Kultur- oder Leistungs-
abbau einhergehen. Der Abbau von Leistungen der öf-
fentlichen Hand, erst recht in fi nanzschwächeren Län-
dern und Kommunen, muss ein Ende haben. Pauschale 
Haushaltskürzungen sind in der Regel kontraproduktiv 
und führen zu Sozialabbau und wirtschaftlicher Stagna-
tion.

3.3. Wirtschaftliche Betätigung der Kommune si-
chern, Beschäftigung und örtliche Wirtschaft fördern

Öffentliche Dienstleistungen und Güter sollen für alle Ein-
wohnerinnen und Einwohner unabhängig von ihrem Ein-
kommen oder ihrer gesellschaftlichen Stellung zugänglich 
sein. Das erreichen wir, indem kommunale Unternehmen 
der Daseinsvorsorge erhalten, gestärkt oder zurückge-
holt werden. Wir defi nieren Daseinsvorsorge als Grund-
versorgung der Bevölkerung mit wesentlichen Gütern und 
Dienstleistungen. Dazu gehören Energie- und Wasserver-
sorgung, Abfall- und Abwasserentsorgung, Wohnungswirt-
schaft und öffentlicher Verkehr, Erziehung, Bildung und 
Kultur, Sport und Erholung, Gesundheits-, Kranken- und 
Wohlfahrtspfl ege sowie Telekommunikation. In diesen Be-
reichen sollen Kommunen sich wirtschaftlich betätigen 
können. Hier hat für uns Versorgungssicherheit Vorrang 
vor Wettbewerbs- oder Gewinnüberlegungen. Für uns ha-
ben der kommunale Eigenbetrieb und die Anstalt öffent-
lichen Rechts Vorrang vor anderen Rechtsformen, da sie 
den Einfl uss der Kommunalvertretungen auf das Unter-
nehmen sichern. Anderen Rechtsformen wird DIE LINKE 
nur dann zustimmen, wenn in den Gesellschaftsverträgen 
der kommunale Einfl uss gesichert ist. Wir werden bei be-
stehenden Gesellschaften darauf hinwirken, entgegenste-
hende Gesellschaftsverträge diesbezüglich zu verändern. 
DIE LINKE lehnt den Verkauf oder anderweitige Privati-
sierung kommunaler Unternehmen ab. Wir wollen über-
all dort Bürgerentscheide initiieren, wo Privatisierung ver-
sucht wird.

3.4. Kommunale Energiewende

Alle reden von der Energiewende, in den Kommunen 
muss sie gelebt und umgesetzt werden. Ihnen kommt da-
bei eine große Verantwortung zu, die noch heute durch 
Bundes- und Landespolitik unterschätzt wird.

Das bedeutet für DIE LINKE,

■ Investitionen in erneuerbare Energien für Kommunen, 
auch in interkommunaler Zusammenarbeit, zu erlauben,
■ Gebiete für die Erzeugung von erneuerbarer Energie in 
den kommunalen Gebietskörperschaften auszuweisen,
■ bei Ausschreibung des kommunalen Energieverbrauchs 
Anbieter von ökologisch erzeugtem Strom zu bevorzugen,
■ Umstellung der kommunalen Energieerzeugungsanla-
gen (Heizungen) auf erneuerbare Energien; Mehrkosten 
für die Kommunen bei den Investitionen sind durch lan-
desspezifi sche Förderprogramme auszugleichen,
■ Nahwärmeprojekte in Stadt-, Ortsteilen und Wohnge-
bieten auf ökologischer Basis zu fördern und zu unterstüt-
zen,

KOMMUNALPOLITIK
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■ Bürgergenossenschaften, Energiegenossenschaften zur 
Energieerzeugung auf erneuerbarer Basis zu fördern und 
zu unterstützen,
■ kommunale Stadtwerke als Dienstleister, Unterstützer 
und Partner der Energiewende auch für Bürgerinnen und 
Bürger bei deren Umstellung auf nachhaltige Energieer-
zeugungssysteme im privaten Bereich zu entwickeln.

Durch diese Maßnahmen kann die Energiewende in 
Deutschland kurzfristig und nachhaltig gestärkt und un-
terstützt werden. Die Kommunen sind die Lebensräume 
der Bürgerinnen und Bürger. Sie haben eine entsprechen-
de Vorbildfunktion im Rahmen der Energiewende vor Ort 
und sollen daher eine Vorreiterfunktion erlebbar überneh-
men.

Die Kommunen sollen sich im Sinne der Daseinsvorsor-
ge kommunalwirtschaftlich betätigen. Die Orientierung 
an einem öffentlichen Zweck setzt eine intensive Beglei-
tung durch Politik und Zivilgesellschaft voraus. Das Betei-
ligungsmanagement ist als Kerngeschäft zu intensivieren. 
Soweit dies mit der primären Zielsetzung der Daseinsvor-
sorge kompatibel ist, können öffentliche Unternehmen 
auch einen Beitrag zur Stabilisierung der kommunalen 
Haushalte leisten.

4. Zukunft sichern mit kommunalen 
Strukturreformen

Kommunale Strukturreformen stehen in allen Bundes-
ländern fast permanent auf der Tagesordnung. DIE LIN-
KE sieht es vor dem Hintergrund der Globalisierung und 
Europäisierung als notwendig an, kommunale Struktur-
reformen als Einheit von Verwaltungs- und Gebietsrefor-
men kontinuierlich voranzutreiben. Diese Reformen sind 
kein Selbstzweck und können nur einheitlich, ganzheit-
lich und nach einem schlüssigen Konzept erfolgen. Die 
wesentlichen Impulse dafür dürfen sich aber nicht nur 
in der allgemeinen Finanzknappheit und im demografi -
schen Wandel erschöpfen. Vielmehr stehen für DIE LIN-
KE die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung und 
die Forderung nach mehr Demokratie und sozialer Ge-
rechtigkeit, das Streben nach gleichwertigen Lebensver-
hältnissen und eine an den Bedürfnissen der Menschen 
ausgerichtete Daseinsvorsorge sowie wohnort- und 
bürger/-innennahe Daseinsvorsorge und Dienstleistun-
gen im Vordergrund. Dabei sind die Belange von ansäs-
sigen klein- und mittelständischen Unternehmen zu be-
rücksichtigen. DIE LINKE verteidigt die bürger/-innenna-
he kommunale Daseinsvorsorge. Wir wollen verhindern, 
dass insbesondere Jugendhilfe und Gesundheitsver-

sorgung aus der Fläche zurückgezogen wird und sich 
die Versorgung verschlechtert. Wir streiten an der Sei-
te der Einwohner/innen für den Erhalt von Schulen, Ki-
tas, Bibliotheken, Museen, Theatern, Sportplätzen und 
Schwimmbädern.

4.1. Neugestaltung der Beziehungen zwischen 
Bevölkerung, Verwaltung und Kommunalvertretung

Im Mittelpunkt aller anzustrebenden Reformen in Kommu-
nen steht,

■ dass die Interessen der Einwohnerinnen und Einwohner 
Maßstab sind,
■ dass die Verwaltungen Dienstleistungseinrichtungen 
sind, die schnell und fl exibel auf Veränderungen reagie-
ren müssen,
■ dass in diesen Prozessen die Einwohnerinnen und Ein-
wohner Partner der Verwaltung sind.

Ziel sind leistungsfähige kommunale Strukturen. Mit einer 
Gebietsreform muss immer eine Funktionalreform einher-
gehen. Das Prinzip der Freiwilligkeit und die demokrati-
sche Einbeziehung aller am Prozess Beteiligten sollte da-
bei Anwendung fi nden.

Zusammenschlüsse von Landkreisen und Kommunen bei-
spielsweise zu Regionalkreisen, die über ein klar defi nier-
tes Regionalbudget verfügen, fi nden unsere Unterstüt-
zung. Die fi nanziellen Probleme der Kommunen können 
allerdings nicht durch Fusionen gelöst werden, und die 
Durchsetzung von Reformen darf nicht nur ökonomisch 
defi niert sein. Die beteiligten Kommunen müssen sich in 
diesem Prozess auf Augenhöhe begegnen.

4.2. Interkommunale Kooperation entwickeln

DIE LINKE sieht in der interkommunalen Kooperation, al-
so dem arbeitsteiligen Zusammenarbeiten von Städten, 
Gemeinden und Kreisen, eine wirksame kommunalpoli-
tische Strategie, um der neoliberalen Markt- und Stand-
ortkonkurrenz entgegenzuwirken. Wir wollen deshalb alle 
Möglichkeiten, die die interkommunale Kooperation bietet, 
ausschöpfen:

■ die Bündelung von Ressourcen zur Erbringung von Leis-
tungen für die Einwohnerinnen und Einwohner,
■ die Modernisierung und Angleichung von Verwaltungs-
prozessen auf dem fortschrittlichsten Niveau,
■ die Einführung und stärkere Nutzung von E-Government,
■ die Schaffung regionaler Wirtschaftskreisläufe sowie 
die Nutzung aller Potenziale für eine sozial-ökologische 
Regionalentwicklung. >

G E M E I N D E F I N A N Z E N I N K L U S I O N
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E-Government dient der Schaffung und Verbesserung 
des barrierefreien Zugangs zu Information, Kommunikati-
on, Transaktion und Integration von Bürgerinnen und Bür-
gern. Somit werden die Teilhabe an kommunalen Prozes-
sen, die Transparenz einzelner Entscheidungen, die viel-
schichtige Zusammenarbeit als auch die Effi zienz der Ver-
waltungsarbeit verbessert. DIE LINKE setzt sich aktiv für 
einen fl ächendeckenden und leitungsgebundenen Breit-
bandausbau ein. Wir unterstützen die Entwicklung einer 
E-Government-Strategie, die für Kommunen zukunfts-
orientierte und barrierefreie Lösungen anbietet, die die 
kommunale Selbstverwaltung wahrt und doch die Mög-
lichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit in die-
sem Bereich aufzeigt. Durch eine gute passive Infrastruk-
tur gemäß Bundesrahmenregelung kann Teilhabe für alle 
möglich werden. Aus diesem Grund sollten nach Mach-
barkeitsuntersuchungen Pilotprojekte oder Planungen 
zum Glasfaserausbau vorangetrieben werden.

4.3. Neugliederung des Verwaltungsaufbaus in den 
Ländern

Unsere Kommunalpolitik hält am Subsidiaritätsprinzip 
fest, also der Aufgabenerfüllung auf der am besten geeig-
neten Ebene. Noch bestehende Regierungspräsidien oder 
Landesverwaltungsämter blockieren zum Teil Entschei-
dungsprozesse und arbeiten wenig transparent. Sie ste-
hen zudem nicht unter direkter demokratischer Kontrolle 
und haben sich damit überlebt.

Die Einräumigkeit der Verwaltung wird allen Überlegun-
gen zugrunde gelegt, wobei Einräumigkeit nicht Einglied-
rigkeit heißt. Vielmehr wird angestrebt, dass den Einwoh-
nerinnen und Einwohnern für ihre Anliegen eine kommu-
nale Verwaltung als Ansprechpartnerin angeboten wird, 
unabhängig davon, welche Behörde an welchem Ort für 
die Erledigung verantwortlich ist. Dabei sollen die moder-
nen Informations- und Kommunikationstechniken umfas-
send zum Einsatz gelangen.

Bei allen Maßnahmen in diesem Zusammenhang sind die 
Beschäftigten in den Kommunalverwaltungen, ihre be-
trieblichen und gewerkschaftlichen Interessenvertreterin-
nen und -vertreter ebenfalls zu beteiligen. Deren berech-
tigte soziale Ansprüche auf sichere Arbeitsplätze, auf ste-
tig wachsendes Einkommen und auf Würdigung ihrer Qua-
lifi kationen und Erfahrungen sind anzuerkennen und zu 
berücksichtigen.

4.4. Bewertungskriterien für Reformen

Bei der Bewertung anstehender aktueller kommunaler 
Strukturreformen bzw. für die Erarbeitung eigener Kon-

zepte stellen sich Kommunalpolitikerinnen und Kommu-
nalpolitiker mit dem Mandat der Partei DIE LINKE unter 
anderen folgende Fragen:

■ Sind Strukturreformen mit einer Stärkung der kommu-
nalen Selbstverwaltung, der kommunalen Demokratie 
und der bürgerschaftlichen Partizipation verbunden?
■ Werden bei größeren Strukturen mehr Bürgernähe, eine 
höhere Dienstleistungsqualität der Verwaltung sowie eine 
Verbesserung der Daseinsvorsorge erreicht? Wird der öf-
fentliche Dienst gestärkt, seine Aufgabenerfüllung verbes-
sert und Personalabbau vermieden?
■ Gelingt es, die neuen Strukturen an der Schaffung funk-
tionierender regionaler Kreisläufe und Kooperationen zu 
orientieren, um dadurch die kommunale Daseinsvorsorge 
entsprechend den sich verändernden Bedürfnissen, aber 
auch den aktuellen europäischen Erfordernissen auszu-
gestalten?
■ Stehen die Reformen im Einklang mit dem Subsidiari-
tätsgrundsatz und dem Konnexitätsprinzip?
■ Führen die Reformen unter Berücksichtigung der oft-
mals erheblichen Transformationskosten zu mehr Dienst-
leistungen und bessere Bedingungen für bürgerschaftli-
ches Engagement, zu einer besseren sach- und fachge-
rechten Aufgabenerfüllung?
■ Führen Strukturreformen zu einer solideren Finanzaus-
stattung der neuen kommunalen Strukturen?
■ Kann zuverlässig ausgeschlossen werden, dass die Lan-
desebene einen notwendigen Personalabbau auf die Kom-
munen verschiebt und Haushaltssanierung zulasten der 
Kommunen betreibt?
■ Bleibt gewährleistet, dass die kommunalen Vertretungs-
körperschaften, zum Beispiel die Kreistage, durch den Zu-
wachs an Bevölkerung, Fläche und Aufgabenverantwor-
tung noch wirkungsvoll im Sinne des Ehrenamtes tätig 
sein können? Ist gegebenenfalls eine stärkere fi nanzielle 
und personelle Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit 
durch Assistenzkräfte notwendig?

Voraussetzung für die Umsetzung einer Gebietsreform ist 
eine umfassende Aufgabenkritik auf der jeweiligen Ebe-
ne. Eine Gebietsreform muss immer mit einer Funktional-
reform einhergehen. Hauptanliegen dabei ist die Stärkung 
der gemeindlichen Ebene.
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STEFFEN BOCKHAHN
Landesverband Mecklenburg-

Vorpommern

Für zwei Wochen geht es 
in die Provence. Ich versu-
che zwar, ohne Politik aus-
zukommen – es wird aber 
wohl nicht möglich sein. 
Nachrichten gibt es online, 
bei den Zeitungen wird im 
Abo ebenfalls online gele-
sen. Informationen müssen 
sein – aber nicht gleich am 
frühen Morgen. 

HEIDI SCHARF
Landesverband Baden-Würt-

temberg

Zum Urlaub weilte ich zwei 
Wochen in Ägypten, und 
es ging, weil ich mit ei-
ner politischen Gruppe auf 
Studienreise war, absolut 
nicht ohne Politik! Die ört-
liche Tagespolitik spielte 
zum Beispiel beim Besuch 
in Kairo, Stichwort Arabi-
scher Frühling, eine gro-
ße Rolle. Da wir ansonsten 
per Schiff auf dem Nil un-
terwegs waren – und es so 
kaum Internet und bei Hal-
ten in Dörfern auch keine 
deutschen Zeitungen gab 
–, war die deutsche Tages-
politik nicht auf der Agen-
da. Urlaub war also: ab-
schalten! 

Urlaub von der Politik?
EINE KLEINE DISPUT-UMFRAGE: Wohin soll denn die Reise geh‘n? 
Müssen Nachrichten in den Ferien sein? Geht es im Urlaub ohne Politik?

THORSTEN ZOPF
Landesverband Berlin

Ohne Politik geht es nicht, 
Facebook ist immer da-
bei. Bei einem Urlaub in 
Deutschland begleiten 
mich »neues deutschland«, 
»Spiegel« und »stern«. Die-
ses Jahr besuche ich die 
Hanse Sail in Rostock, au-
ßerdem fahren wir für eine 
Woche nach Rom. Das hat 
meine Frau »verschuldet« – 
wir feiern dort Silberhoch-
zeit. 

MONA MITTELSTEIN
Landesverband Schleswig-

Holstein

Im letzten Jahr war ich in 
Palästina und besuchte die 
Westbank. Es ging also lo-
gischerweise nicht ohne 
die Ortspolitik, die deut-
sche Politik spielte aber 
gar keine Rolle. Nachrich-
ten aus der Heimat hätten 
mich in der Westbank ver-
mutlich eh nicht erreicht: 
Zeitungen gab es nicht, In-
ternetempfang war auch 
kaum möglich. So habe 
ich auch erst gar nicht ver-
sucht, News zu verfolgen. 
Ach ja: Dieses Jahr geht es 
zum Urlauben absolut un-
politisch nach Kaliforni-
en. 

Umfrage: Felix Thier

Fotos: Felix Thier (4), 
Thomas Herbell, 
istockphoto.com
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PARTEI

Erfahrungen einer  Generation
Zum Bericht des Ältestenrates an den Bielefelder Parteitag 
REDE VON HANS MODROW, VORSITZENDER DES ÄLTESTENRATES

 Der Ältestenrat hatte auf dem 
Berliner Parteitag (2014) einen 
Bericht über seine Tätigkeit 

vorgelegt, sein Mandat an den Partei-
vorstand zurückgegeben und ihn zu 
einer neuen Berufung des Ältestenra-
tes aufgefordert. Da diese Empfehlung 
an den Parteitag nicht verbindlich 
ausgelegt wurde, hat der Bundesaus-
schuss den Parteivorstand aufgefor-
dert, eine neue Berufung des Ältes-
tenrates in die Wege zu leiten, wofür 
ich unseren solidarischen Dank aus-
sprechen möchte.

Im Verlauf dieses Prozesses stan-
den drei Möglichkeiten zur Debatte:

Keine neue Berufung, da sich nach 
25 Jahren der Existenz eines Ältesten-
rates die Mitgliedschaft stark verän-
dert hat und neue Führungseliten an 
der Spitze der Partei tätig sind, die ei-
ne andere Führungskultur verfolgten.
Die Bildung eines Diskussionskrei-
ses, der nicht in der Satzung verankert 
ist, aber durch seine Zusammenset-
zung die Möglichkeiten zu einer kon-
tinuierlichen Debatte zu strategischen 
Fragen der Partei und der aktuellen 
Politik gibt, war eine zweite Variante.
Eine dritte Möglichkeit, den Ältes-
tenrat als Satzungsorgan zu bewahren 
und über neue, nötige Grundsätze für 
seine Tätigkeit zu entscheiden, wurde 
in der Sitzung des Parteivorstandes 
am 10./11. Mai nun auch bestätigt. 

Da aus der eingereichten Vorlage an 
den Parteivorstand nur der Teil II 
zur Arbeitsweise beschlossen wurde, 
möchte ich hier aus dem Teil I zitie-
ren, in dem die wesentlichen Inhalte 
der Funktion des Ältestenrates defi -
niert sind: »Der Ältestenrat ist in der 
Lage, unterschiedliche Generationen 
miteinander zu verbinden. Erfahrun-
gen sind zumeist auch generationsty-
pisch, so die Erfahrungen der Genera-
tion, deren politisches Leben mit der 
Befreiung vom Faschismus begann. Ei-
ne Generation, die im Osten Deutsch-
lands am Aufbau der DDR mitgearbei-
tet hat und die im Westen der Remili-

tarisierung Widerstand leistete.« Wei-
ter heißt es: »Der Ältestenrat berät den 
Parteivorstand, bringt seine Kenntnis-
se in Entscheidungsprozesse ein und 
kann so einen wichtigen Beitrag zur 
Entwicklung strategischer Positionen 
der Partei leisten und zur Debatte von 
aktuellen Problemen beitragen. Der 
Parteivorstand bittet den Ältesten-
rat, diese Aufgabe zu übernehmen.« 
Da die Zeit dieses Parteitages kaum 
Raum gibt, hier zunächst drei kurze 
Anmerkungen:

Wir müssen über Zukunft reden, 
und Reden darüber können, wie sich 
zeigt, auch begeistern. Wir sollten da-
bei wie und mit Marx in die Realität 
der Gesellschaften und ihre Verhält-
nisse schauen, ob bei uns, in Europa 
und auch in Lateinamerika. Das sollte 
das Profi l einer Linkspartei noch stär-
ker prägen.

Mit dem einzigen Bestreben nach 
Rot-Rot-Grün Anderen in der LINKEN 
den Willen zum aktiven Platz in der 
Gesellschaft abzusprechen, könn-
te profi lieren, aber den gesellschaft-
lichen Dialog und den Platz der LIN-
KEN in der Gesellschaft wohl kaum 
stärken.

In den Wochen vor dem Parteitag 
gab es in Millionen-Aufl agen von Zei-
tungen unzählige Erklärungen und 
Darstellungen, die sich scheinbar auf 
eine Person bezogen. Real begannen 
jedoch Aussagen über die Politik und 
Strategie der Partei, und die breite 
Mitgliedschaft stand auf dem Neben-
gleis. Wir sollten diese Situation be-
enden und Wiederholungen allerorts 
den Weg verlegen.

Wir haben uns im Ältestenrat im 
Dezember 2014 und im Februar 2015 
zu grundlegenden Fragen linker Stra-
tegien und über Herausforderungen, 
die vor der Linken im gegenwärtigen 
Prozess der Friedensbedrohung ste-
hen, geäußert. Diese Aussagen kann 
man im Internet nachlesen. Für viele 
sind diese Äußerungen eine Teilnah-
me am öffentlichen Dialog, wie in der 
Satzung defi niert, für andere erschei-
nen sie als ein »Anstacheln« und ein 

Angriff auf die Tagesordnung dieses 
Parteitages. Da hier Grundsätze der 
Satzung der Partei berührt werden, ei-
ne kurze Darstellung der Sache. 

Am 4. Dezember 2014 erklärten 
wir im Ältestenrat: »In den letzten Jah-
ren vollzieht sich in Europa, vor al-
lem in Deutschland, eine weitgehen-
de Zäsur. Die Gesellschaft ist durch 
tiefe, dem Kapitalismus eigene Wider-
sprüche gekennzeichnet. Unsere Welt 
ist erneut mit der Gefahr des Ver-
suchs konfrontiert, den Ausweg aus 
der Krise in einem globalen bewaff-
neten Konfl ikt zu suchen. Der Wider-
spruch zwischen Kapital und Arbeit 
entwickelt sich in einer nie gekann-
ten Breite, Tiefe und in verschiedenen 
Ausdrucksformen.« Am 16. Dezember 
erhielten wir von unseren Vorsitzen-
den, Katja und Bernd, folgende Ant-
wort: »Im Dokument ›Neue Herausfor-
derungen für DIE LINKE und die Ver-
antwortung des Ältestenrates‹ schlägt 
der Ältestenrat vor, dass wir auf dem 
Parteitag im Juni unsere friedenspo-
litischen Positionen erneut bekräfti-
gen. Wir sehen hierzu keine dringen-
de Notwendigkeit …« und weiter: »Wir 
glauben vielmehr, dass wir durch ste-
tiges Aufrufen unserer friedenspoliti-
schen Positionen in der Öffentlichkeit 
den Eindruck erwecken, dass wir an 
der Richtigkeit unserer getroffenen 
Positionen zweifeln.« Wir waren uns 
mit unserer Haltung mit dem Bundes-
ausschuss aber sehr einig.

Im Ergebnis einer breiten Debatte 
in unserer und weit über unsere Par-
tei hinaus wurde der Antrag G.2 »Frie-
den statt NATO – Für eine Weltfrie-
denskonferenz« mit über 1.800 Unter-
stützerinnen und Unterstützern aus 
mehr als 20 Ländern an den Parteitag 
gestellt. Der Ältestenrat begrüßt die-
ses Anliegen und sieht darin auch ei-
ne grundsätzliche Übereinstimmung 
mit den von uns formulierten Heraus-
forderungen für DIE LINKE. Der Par-
teivorstand hat diese Herausforde-
rung mit der Übernahme der Idee ei-
ner Friedenskonferenz unterstützend 
übernommen. Wie die geführten De-
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batten zeigen, bleibt aber weiterer Be-
darf zur inhaltlichen Klärung unserer 
Friedensposition bestehen. Es wird Sa-
che des Parteivorstandes sein, die ent-
standene Situation zu meistern und 
deutlicher denn je zu beweisen: DIE 
LINKE ist und bleibt eine Friedens-
kraft. In den Wahlkämpfen 2016/2017 
werden wir den Ruf, Friedenspartei 
und Partei für Demokratie und sozia-
le Gerechtigkeit zu sein, neu bekräfti-
gen und für starke Fraktionen in den 
Parlamenten zu kämpfen haben. 

Bald wird der 25. Jahrestag der 
Vereinigung der beiden deutschen 
Nachkriegsstaaten durch den Beitritt 
der DDR zur BRD und des Abschlus-
ses des 2+4-Vertrages verbunden mit 
dem Abzug der sowjetischen/russi-
schen Truppen aus Deutschland sein. 
Am 7. Oktober 1989, zum 40. Jahres-
tag der DDR, marschierten die Streit-
kräfte der DDR auf, der Oberste Mili-
tärführer der Staaten im Warschauer 
Vertrag, Michail Gorbatschow, weilte 
in Berlin. Die NATO funktionierte, die 
Zeichen des Kalten Krieges konnten 
nicht deutlicher und die »Gorbi«-Ru-
fe der Jugend kaum lauter sein. Das 
politische Vakuum in der DDR blieb, 
und am 9. November abends fi el die 
Mauer in Berlin und die Grenzen zwi-
schen NATO und Warschauer Vertrag 
waren von der Ostsee bis zum Schwar-
zen Meer geöffnet. 

Wir standen wohl nicht am Ab-
grund, aber an einem Rand, wo Ge-
fahren von Gewalt und Gegensätzen 
drohten. Welchen Platz hat hier das 
Wort, Gorbatschow habe die sowje-
tischen Truppen auf dem Boden der 
DDR nicht eingesetzt? Der Oberkom-
mandierende des Warschauer Vertra-
ges, Armeegeneral Luschew, wollte 
jeglichen Konfl ikt mit der NATO  ver-
hindern und brauchte dafür in allen 
Mitgliedstaaten eine Lage ohne Ge-
walt. Auch in den Gesprächen mit 
Gorbatschow im Dezember 1989 und 
am 30. Januar 1990 in Moskau war 
von der Frage nach einem Truppen-
einsatz keine Rede. Wir wussten da-
mals doch sehr genau, welche Gefah-

ren im Herbst und Winter 1989/1990 
für einen militärischen Konfl ikt noch 
immer zwischen den militärischen 
Blöcken lagen. Das verkündete Ende 
des Kalten Krieges wurde nicht er-
reicht, aber zum heißen Krieg ist es 
damals auch durch die Bemühungen 
aller Beteiligten – in Ost und West – 
nicht gekommen. 

Die heißen Kriege, ob mit Willi-
gen oder der NATO, auch mit deut-
scher Beteiligung, kamen in Jugosla-
wien und anderswo später. Wir kön-
nen und müssen an alle appellieren: 
Begreifen wir den Ernst der Zeit! Wie 
auch die vielen Aussagen und Bilder 
über Krieg, Armut, Flucht und Tod 
zu betrachten sind, für mich, der ich 
noch als 17-Jähriger am Zweiten Welt-
krieg teilgenommen habe und der, wie 
viele Millionen Deutsche, Zeit brauch-
te, um die Befreiung vom Faschismus 
zu begreifen und um ein antifaschisti-
sches Handeln zu beginnen, sind sie 
ein fürchterliches Wiedererleben, das 
Lehren fordert.

Die undiplomatischen, jeglicher 
Vertrauensbildung widersprechen-
den Worte der Bundeskanzlerin in 
Moskau von einer »verbrecherischen 
Aggression Russlands« in der Frage 
der Krim sind wie ein Schlag ins Ge-
sicht. Als die sowjetischen/russischen 
Truppen 1994 im Ehrenmal in Berlin-
Treptow Abschied nahmen, sangen sie 
»und Deutschland, wir reichen dir die 
Hand«, und der Marschall der Sowjet-
union Kulikow reichte sie mir auch.

Welche Hand will Deutschland 
heute den Russen reichen? Was muss 
geschehen, dass von deutschem Bo-
den nie wieder Krieg ausgeht und die 
Zeile des Liedes von Johannes R. Be-
cher und Hanns Eisler »dass nie ei-
ne Mutter mehr ihren Sohn beweint« 
Vollendung fi ndet? Becher und Eisler 
meinten die Mütter aller Völker und 
damit waren sie Jewtuschenko, dem 
Dichter der Sowjetunion, ganz nah, 
der angesichts von 27 Millionen Toten 
der Völker der SU der Welt die heute 
ganz aktuelle Frage stellte: »Meinst du, 
die Russen wollen Krieg?« 
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PRESSEDIENST

▀ ▀ Parteivorstand: In 
seiner Sitzung am 4. und 
5. Juli befasste sich der 
Parteivorstand unter an-
derem mit der Umsetzung 
der elf Beschlüsse des Bie-
lefelder Parteitages und 
dem Referendum in Grie-
chenland: »Vor allem die 
deutsche Bundesregierung 
ist nun in der Pfl icht, aus 
diesem klaren Votum Kon-
sequenzen zu ziehen und 
eine Einigung mit der Syri-
za-Regierung nicht länger 
zu verhindern.« Der Vor-
stand beriet zudem An-
träge, die auf dem Partei-
tag aus Zeitgründen nicht 
behandelt werden konn-
ten. Beschlossen wurden 
die Anträge G.3. (»Millio-
nenerben endlich gerecht 
besteuern!«), G.4. (»Eine 
neue Etappe der Kuba-So-
lidarität«), G.5. (»Recht auf 
gute Bildung für Flücht-
lingskinder«), G.7. (»DIE 
LINKE für ein ausnahmslo-
ses Verbot von Fracking«), 
G.9. (»DIE LINKE – Par-
tei der Flüchtlingshelfer«), 
G.11. (»Mordzentralen 
Ramstein und US-Africom 
schließen!«) und D.4. (»Für 
die Erhaltung des Solidari-
tätszuschlages auch nach 
2019«). Eine längere Dis-
kussion gab es zum An-
trag G.2. (»Offener Brief an 
Gorbatschow«). Mehrheit-
lich entschied sich der Vor-
stand nach Anhörung der 
Antragsteller/innen für ei-
ne Kenntnisnahme des Of-
fenen Briefes, wobei we-
sentliche Anliegen bei ei-
ner Friedenskonferenz auf-
gegriffen werden sollen.

▀ ▀ Riester-Rente: Wer 
viel hat, dem wird gegeben 
– So kommentierte Katja 

Kipping am 7. Juli eine Stu-
die, wonach Beschäftig-
te mit geringem Einkom-
men lediglich sieben Pro-
zent der Riester-Förder-
gelder erhalten, während 
mehr als eine Milliarde Eu-
ro an Beschäftigte ausge-
zahlt wurden, die mehr als 
60.000 Euro netto im Jahr 
verdienen. Das von Rot-
Grün eingeführte private 
Aufstocker-Modell sei eine 
Verschwendung von Steu-
ergeld und schädlich für 
das Gemeinwohl. »Die ge-
setzliche Rentenversiche-
rung muss dringend so 
wiederhergestellt werden, 
dass sie den Lebensstan-
dard sichert und vor Al-
tersarmut schützt.«

Mehrheit verabschiedet. 
»Die SPD ist bei TTIP um-
gekippt. Jetzt braucht es 
noch mehr Druck der Bür-
ger/innen«, unterstrich 
Bernd Riexinger. DIE LIN-
KE ruft mit einem breiten 
Bündnis zu einer Großde-
monstration am 10. Okto-
ber nach Berlin auf (www.
ttip-demo.de).

▀ ▀ Hamburg: Auf sei-
nem Parteitag sprach sich 
der Landesverband am 
27. Juni einstimmig gegen 
Olympische Sommerspie-
le in Hamburg 2024 oder 
2028 aus. Die Partei will 
gemeinsam mit anderen 
Bündnissen für ein Nein 
beim Referendum am 29. 

en Landesvorstand und 
stimmte sich inhaltlich auf 
die Landtagswahl 2016 
ein. Als Landesvorsitzende 
wurde Birke Bull mit 88,4 
Prozent der Stimmen wie-
dergewählt. Stellvertreter/
in wurden Doreen Hilde-
brandt sowie Jörg Schind-
ler und Andreas Höpp-
ner, Landesgeschäftsfüh-
rerin Tatjana Behrend und 
Schatzmeister Hans-Joa-
chim Bittrich.

▀ ▀ Nordrhein-Westfa-
len: Fragen der Armuts-
bekämpfung und des Um-
gangs mit Flüchtlingen 
standen im Mittelpunkt 
des Landesparteitages am 
20. Juni in Dortmund. In 

WWW.FEST-DER-LINKEN.DE

EINTRITT FREI

▀ ▀ TTIP: Nach einem 
faulen Kompromiss zu Kon-
zernklagerechten hat ei-
ne Koalition aus Konser-
vativen, Sozialdemokraten 
und Liberalen am 8. Juli die 
Position des Europapar-
laments zu dem umstrit-
tenen Freihandelsabkom-
men der Europäischen Uni-
on mit den USA mit großer 

November werben. »Olym-
pia hat enorme Risiken 
und Nebenwirkungen für 
die Menschen in unserer 
Stadt«, sagte Landesspre-
cher Rainer Benecke.

▀ ▀ Sachsen-Anhalt: 
Der Landesparteitag am 
20. und 21. Juni in Mag-
deburg wählte einen neu-

der Debatte betonten meh-
rere Redner/innen, dass 
die EU mit dem Massen-
sterben an ihren Gren-
zen schwere Schuld auf 
sich lade. Landesspreche-
rin Özlem Alev Demirel 
stellte klar, dass DIE LIN-
KE in Nordrhein-Westfalen 
als soziale Alternative ge-
braucht wird.
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 A
m Vortag fast 40 Grad, nun Regen und 
Kühle, deshalb Frühstück hinter nassen 
Scheiben. Im Radio die Nachrichten, ich 
höre: »… sind nur ein Tropfen auf den 
heißen Stein!« Ein bisschen mehr ist es 

schon, denke ich angesichts der knietiefen Pfützen 
vorm Haus.
Um zu sagen, dass etwas viel, viel, viel zu wenig ist, 
um einen Umstand zu ändern, wird gern gesagt, dass 
dieses Etwas (Reis, Geld) nur besagter »Tropfen auf 
den heißen Stein« ist – um eben Hunger oder Armut 
zu bekämpfen. So weit, so treffend und gerechtfer-
tigt. Immerhin hat es dieses sprachliche Bild sogar 
zu literarischen Ehren gebracht: Bert Brecht (neben 
Brigitte Bardot und Bibi Blocksberg das berühmteste 
Doppel-B der Kulturgeschichte) schrieb die »Ballade 
vom Tropfen auf dem heißen Stein«, in der er Elend, 
Hunger und Obdachlosigkeit anprangert. Brecht adel-
te das Sprachbild zum Sprach-Gemälde. Wer bin ich, 
dagegen zu stänkern?
ABER: Es ist wie mit allem, die Dosis macht den Un-
terschied zwischen Medizin und Gift. Infl ationär einge-
setzte Tropfen lassen in Summe die Gullys überlaufen. 
Oder drastisch: Jeden Scheiß einen »Tropfen auf den 
heißen Stein« zu nennen, ist am Ende auch Kacke.
Willst du gelten, werde selten – das ist die Devise. 
Wie bei einem guten Gewürz entfaltet sich die Wir-
kung durch sparsamen Gebrauch. 120 Millionen Eu-
ro, um Flüchtlinge aus dem Mittelmeer zu retten, sind 
eindeutig nur ein Tropfen auf den heißen Stein, selbst 
wenn das Bild schief hängt, wegen Tropfen und Meer. 
Eine Milliarde Euro beim BER sind es – trotz explo-
dierter Gesamtkosten – nicht.
Aus Wüsten wird berichtet, dass man den Regen fal-
len sehen kann – er aber wegen der Hitze nicht den 
Boden erreicht. Dieses Phänomen in ein Sprachbild 
gepackt – die Dramatik des Vergleichs wäre enorm. 
Kommt schon noch einer drauf!

Daniel Bartsch

Tropfen auf 
den heißen 

Stein

DAS KLEINE 
BLABLA

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

▀ ▀ Bremen: Am 20. Juni 
wertete der Landespartei-
tag die Parlamentswahlen 
am 10. Mai aus. DIE LIN-
KE kam auf 9,54 Prozent 
der Wähler/innenstim-
men (+ 3,91 Prozentpunk-
te) und acht Mandate (vor-
her: fünf). Landessprecher 
Christoph Spehr kritisierte 
die Haltung von Rot-Grün 
für deren »Weiter so«. Für 
Landessprecherin Doris 
Achelwilm sei trotz des Er-
folges der LINKEN deutlich 
geworden, dass es keinen 
Anlass zum Ausruhen gibt: 
»Soziale Spaltungsexzesse 
wie die in Bremen und Bre-
merhaven sind leider nicht 
abwählbar, sondern müs-
sen per Politikwechsel mit 
langem Atem zurückge-
kämpft werden.«

▀ ▀ Baden-Württem-
berg: Bernd Riexinger und 
die Mannheimer Stadträ-
tin Gökay Akbulut werden 
Spitzenkandidaten der LIN-
KEN für die Landtagswahl 
am 13. März 2016 sein, 
teilte Landesgeschäfts-
führer Bernhard Strasdeit 
am 19. Juni mit. Die Partei 
sieht gut Chancen für den 
erstmaligen Einzug in den 
Landtag.

▀ ▀ Sachsen, Mecklen-
burg-Vorpommern: Bei 
einigen Bürgermeister- und 
Oberbürgermeisterwahlen 
im Juni setzten sich LIN-
KE-KandidatInnen durch. 
So wurde Oberbürger-
meisterin Simone Luedt-
ke in Borna in ihrem Amt 
bestätigt, in Flöha (bei-
de Sachsen) zieht Volker 
Holuscha als Oberbürger-
meister erstmals ins Rat-
haus ein. Neuer hauptamt-

licher Bürgermeister in Ha-
genow (Mecklenburg-Vor-
pommern) wurde Thomas 
Möller. Herzlichen Glück-
wunsch!

▀ ▀ Saarland I: Zum Er-
gebnis des ersten Volksbe-
gehrens im Saarland sagte 
die Vorsitzende der Saar-
LINKEN, Astrid Schramm, 
am 19. Juni: »Es ist bedau-
erlich, dass das Volksbe-
gehren gegen hohe Dispo-
Zinsen nur eine geringe An-
zahl von Unterstützungs-
unterschriften erreicht hat. 
Damit steht fest, dass es 
ein Fehler ist, Bürger/in-
nen im Saarland in die Rat-
häuser zu zwingen, damit 
sie dort für Volksbegeh-
ren unterschreiben.« Dies 
sei eine fast unüberwindli-
che Hürde für mehr Demo-
kratie. 

▀ ▀ Rheinland-Pfalz: 
Jochen Bülow und Katrin 
Meß sind LINKE-Spitzen-
kandidat/in für die Land-
tagswahl 2016. Das ent-
schied die Vertreter/in-
nenversammlung am 30. 
Mai in Mainz. Auf den 
nächsten Rängen der 
20-köpfi gen Landesliste 
stehen Brigitte Freihold, Ju-
lian Theis, Katharina Jahn, 
Jörg Lobach, Bettina Lau 
und David Schwarzendahl.

▀ ▀ Saarland II: Die Lan-
desgeschäftsstelle im 
Saarland ist umgezogen. 
Die neue Anschrift: 
Talstraße 23, 
66119 Saarbrücken. 
Die Telefonnummer ist ge-
blieben: 0681/51775.

Zusammenstellung: 
Florian Müller
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INTERNATIONAL

Sieg der Rechtspopulisten
Gründe für Machtwechsel in Kopenhagen sind komplex VON NIELS ROHLEDER

 Als bei der dänischen Parla-
mentswahl am 18. Juni die 
rechtspopulistische Dänische 

Volkspartei (DF) mit 21,1 Prozent der 
Wählerstimmen (ein Zuwachs von fast 
neun Prozentpunkten) zweitstärkste 
Kraft wurde, war die Interpretation 
im Ausland vor allem, dass die Frem-
denfeindlichkeit gesiegt hat. Und rich-
tig ist, dass Flüchtlinge und andere 
Migranten in Dänemark jetzt härte-
re Bedingungen erwarten müssen: Es 
wird noch schwieriger, Asyl, Famili-
enzusammenführung und dänische 
Staatsbürgerschaft zu bekommen, 
und die Sozialleistungen für arbeits-
lose Flüchtlinge werden drastisch ge-
kürzt. Asylbewerber/innen werden 
zurück in die Sammelunterkünfte ge-
schickt, und viele vernünftige Integra-
tionsprojekte werden mangels staatli-
cher Zuschüsse dichtgemacht.

Aber spätestens seit 2001, als das 
bürgerliche Lager das letzte Mal die 
Regierungsmacht übernahm, hat Dä-
nemark eine Migrationspolitik, die 
deutlich restriktiver ist als in anderen 

Staaten der Europäischen Union. Mög-
lich ist dies seit dem EU-Gipfel 1992, 
als die anderen Mitgliedsstaaten Dä-
nemark nach dem dänischen Maas-
tricht-Nein-Referendum einige Aus-
nahmen zubilligten – unter anderem 
in der Rechts- und Migrationspolitik.

Die sozialdemokratisch geführte 
Koalition, die von 2011 bis 2015 un-
ter Ministerpräsidentin Helle Thor-
ning-Schmidt regierte, hat zwar eini-
ge kleinere Liberalisierungen im Mi-
grationsrecht durchgeführt. Aber die 
Linie der abdankenden Regierung 
wird ziemlich genau in den Wahlslo-
gans der Sozialdemokraten widerge-
spiegelt: »Kommst du nach Dänemark, 
musst du arbeiten« und »Straffe Asyl-
regeln und mehr Forderungen an Ein-
wanderer« stand auf großen Plakaten 
während des nur dreiwöchigen Wahl-
kampfes.

Sowohl die Sozialdemokraten als 
auch die rechtsliberale Venstre-Par-
tei, die bei der Wahl nur drittstärks-
te Partei wurde und trotzdem mit Lars 
Løkke Rasmussen künftig den Minis-

terpräsidenten stellen wird, machten 
massiv Kampagne für eine restriktive 
Migrationspolitik.

Der Erfolg der DF lässt sich also 
nicht (nur) mit Xenophobie erklären. 
Deutlich wurde bei der Wahl die Tei-
lung des Landes in Hauptstadt und 

Prozent (plus 1,1 

Prozentpunkte) für 

Enhedslisten am 

18. Mai. 

Provinz. In Kopenhagen ist es modern, 
das Schimpfwort Udkantsdanmark 
(etwa: Peripherie-Dänemark) zu be-
nutzen. Damit sind die Teile gemeint, 
die fernab der Hauptstadt liegen und 
wo in den vergangenen Jahrzehnten 
Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Poli-
zeidienststellen, Krankenhäuser, Post-
ämter und Büchereien geschlossen 
worden sind, weil es in Dänemark – 
im Gegensatz zu Schweden oder Nor-
wegen – keine Politik des regionalen 
Ausgleichs gab.

Ihre größten Erfolge feierte die DF 
in der Provinz, wo viele Wähler/in-
nen den Eindruck haben, sie würden 
von der Regierung vergessen. DF-Par-
teichef Kristian Thulesen Dahl kandi-
dierte im südlichen Jütland im Grenz-
gebiet zu Schleswig-Holstein, wo in 
fast allen Wahlkreisen die DF stärkste 
Partei wurde. Die Ironie dabei ist, dass 
die DF mitverantwortlich war, als die 
Zahl der dänischen Kommunen am 1. 
Januar 2007 drastisch von 270 auf 98 
reduziert wurde. Kurz darauf gab es 
entsprechende Polizei- und Gerichts-
reformen. Diese administrativen Ver-
änderungen, an deren Spitze der neue 
Venstre-Ministerpräsident Rasmussen 
– damals als Innenminister – stand, 
haben maßgeblich dazu beigetragen, 
das Gefälle zwischen Kopenhagen und 
der Provinz zu beschleunigen. Die DF 
scheint aber eine einzigartige Fähig-
keit zu besitzen, nie zur Verantwor-
tung gezogen zu werden.

7,8

Johanne Schmidt-Nielsen, die 

bekannteste Politikerin in der dänischen 

Linkspartei, auf einem Wahlkampffest 

in Kopenhagen.

Foto: Enhedslisten
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Jubiläen und 
Jahrestage

17. Juli 1945
Beginn der Potsdamer Konferenz 
(siehe Seite 44)

17. Juli 2005
Außerordentliche Tagung des 
9. Parteitages der PDS beschließt, 
den Namen Linkspartei 
anzunehmen.

18. Juli 1955
Genfer Konferenz der vier 
Großmächte

18. Juli
Nelson-Mandela-Tag

20. Juli
Nationaler Gedenktag an den 
Widerstand gegen die national-
sozialistische Gewaltherrschaft

22. Juli 1990
Volkskammer beschließt Bildung 
von Bundesländern, Landtags-
wahlen und Beitritt der DDR zur 
Bundesrepublik.

1. August 1975
Schlussakte der »Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa« (KSZE) in Helsin-
ki unterschrieben: 35 Staaten 
garantieren Unverletzlichkeit ih-
rer Grenzen, territoriale Integrität, 
friedliche Regelung von Streitig-
keiten, Nichteinmischung in die 
inneren Angelegenheiten, Ver-
zicht auf Gewaltanwendung, sou-
veräne Gleichheit, Gleichberech-
tigung und Selbstbestimmung 
der Völker, Achtung der Men-
schenrechte, einschließlich der 
Gedanken-, Gewissens-, Religi-
ons- und Überzeugungsfreiheit.

2. August 1945
Alliierte unterzeichnen Potsda-
mer Abkommen.

2. August 1990
Zweiter Golfkrieg beginnt mit 
irakischem Einmarsch in Kuwait.

6. August 1890
Erste Hinrichtung auf dem 
elektrischen Stuhl

6. August 1945
Atombombenabwurf zerstört 
Hiroshima.

9. August 1945
Atombombenabwurf zerstört 
Nagasaki.

19. August
Welttag der humanitären Hilfe

19. August 1965
Urteilsverkündung im 
»Auschwitz-Prozess« in Frankfurt 
am Main

Termine

18. Juli
Landesparteitag Saarland, 
Homburg, Saalbau

20. Juli
Beratung Geschäftsführender 
Parteivorstand 
(Telefonkonferenz)

27. Juli
Beratung Geschäftsführender 
Parteivorstand (TK)

3. August
Beratung Geschäftsführender 
Parteivorstand

10. August
Beratung Geschäftsführender 
PV (TK)

11. und 12. September
Fest der Linken, Berlin, 
Rosa-Luxemburg-Platz

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

Foto: Irina Neszeri

Der Partner der deutschen LINKEN 
ist in Dänemark die Partei Enhedslis-
ten (international The Red-Green Al-
liance genannt). Mit 7,8 Prozent (Zu-
wachs: 1,1 Prozentpunkte) erzielte 
Enhedslisten am 18. Mai ihr bisher 
bestes Ergebnis. Das hat viel mit der 
beliebten Frontfrau, der 31-jährigen 
Johanne Schmidt-Nielsen, zu tun.

Enhedslisten (»Die Einheitsliste«) 
wurde 1989 als Zusammenschluss der 
dänischen KP, einer trotzkistischen 
und einer undogmatisch linkssozia-
listischen Partei gegründet. Seitdem 
wuchsen die drei Strömungen zu einer 
Partei zusammen, in der die ursprüng-
lichen Merkmale der drei alten Partei-
en heute kaum zu erkennen sind.

Unter der sozialdemokratisch ge-
führten Minderheitsregierung war 
Enhedslisten Teil der parlamentari-
schen Basis – ohne jedoch alles mit-
zutragen. In vielen Fragen hat sich En-
hedslisten nicht nur kritisch, sondern 
direkt oppositionell der Regierungspo-
litik gegenüberstellt – mit dem Ergeb-
nis, dass die Regierung einen Großteil 
ihrer Politik mit den bürgerlichen Par-
teien durchgesetzt hat.

Das Ergebnis von Enhedslisten ist 
umso beachtlicher, als bei dieser Wahl 
mit Alternativet (»Die Alternative«) ei-
ne völlig neue grüne Partei der Mit-
te antrat, auf Anhieb 4,8 Prozent der 
Stimmen eroberte und damit problem-
los die dänische 2-Prozent-Hürde über-
sprang.

Die Rolle von Enhedslisten im dä-
nischen Folketing änderte sich am 
Abend des 18. Juni schlagartig. In 
der neuen Legislaturperiode werden 
die 14 Parlamentarier der dänischen 
Linkspartei kaum in den Ministeri-
en in Kopenhagen verkehren, so wie 
das seit 2011 häufi g der Fall war. Da-
für wird Enhedslisten deutlicher als 
Opposition in Erscheinung treten – 
innerhalb und außerhalb des Parla-
ments. 

Niels Rohleder ist Journalist und 
Fraktionsmitarbeiter von Enhedslisten 
im dänischen Parlament.
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ZEITGESCHICHTE

Ein schmerzhafter Erfolg
Der Vermögensvergleich von 1995

Ein jahrelanger Streit um das soge-
nannte Altvermögen der Partei des De-
mokratischen Sozialismus (PDS) wur-
de im Juli 1995 durch einen Vergleich 
beendet. Zwanzig Jahre danach sprach 
DISPUT mit dem damaligen PDS-
Schatzmeister, Dietmar Bartsch.

Nun mal Butter bei die Fische: 
Wo sind die SED-Millionen ge-
blieben?
Es waren Milliarden! Ende 1989 ver-
fügte die SED über rund sechs Mil-
liarden DDR-Mark in Barvermögen 
und in Fonds. Als sich die SED/PDS 
damals mit dem außerordentlichen 
Parteitag auf den Weg der Erneue-
rung machte, war bald klar, dass der-
maßen absurd hohe Vermögenswer-
te weder zu halten waren noch dem 
neuen Parteiverständnis entspra-
chen. Bereits Anfang 1990 hat die 
PDS auf eigenen Beschluss 3,041 Mil-
liarden Mark an den Staatshaushalt 
der DDR für soziale und kulturelle 
Zwecke abgeführt.
Das ist ja eine Menge und doch 
nur die Hälfte des Vermögens …
Beides stimmt. Die Dimensionen des 
damals notwendigen Umbaus der 
Partei sind heute schwer vorstell-
bar: Die SED hatte – um nur zwei 
Beispiele zu nennen – etwa 44.000 
hauptamtliche Beschäftigte und be-
saß schätzungsweise 750 Immobili-
en. In Parteibesitz waren zudem zahl-
reiche Verlage und Betriebe. Die Ver-
antwortlichen um Gregor Gysi muss-
ten sich erst selbst einen Überblick 
verschaffen, aber auch dafür sorgen, 
dass die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zunächst weiter bezahlt und 
die Aufwendungen für Gebäude und 
Unternehmen beglichen wurden, bis 
dafür neue Träger oder Betreiber ge-
funden waren. Im März 1991 lehnte 
dann eine staatliche Kommission den 
Vorschlag der PDS ab, weiteres Par-
teivermögen für gemeinnützige Zwe-
cke abzutreten.
Es gab aber auch ein paar win-
dige Versuche, Parteivermögen 
zu retten.

Die Partei kämpfte um ihre politische 
Erneuerung und darum, die fi nan-
zielle und materielle Basis ihrer Ar-
beit zu sichern. Die Auseinanderset-
zungen um das Parteivermögen hat-
ten so unterschiedliche Aspekte: po-
litische, rechtliche, moralische. Viele 
unserer politischen Konkurrenten in 
der DDR und – nach dem 3. Oktober 
1990 – in der Bundesrepublik ver-
folgten das Ziel, die Partei des Demo-
kratischen Sozialismus zu strangulie-
ren – egal wie. Das Ganze geschah in 
einer Situation, da im Osten des Lan-
des die Idee des Sozialismus enorm 
diskreditiert und im Westen der An-
tikommunismus tief verwurzelt war. 
Der Überlebenskampf der Partei ver-
leitete einzelne auch zu grenzwerti-
gen, manchmal grenzüberschreiten-
den Schritten. So kam es im Herbst 
1990 zur sogenannten Putnik-Affä-
re, bei der Funktionäre versuchten, 
107 Millionen D-Mark aus Parteiver-
mögen ins Ausland zu transferieren. 
Dafür kam der stellvertretende Par-
teivorsitzende Wolfgang Pohl einer-
seits in Untersuchungshaft und vor 
Gericht, wurde andererseits jedoch 
freigesprochen, weil er nicht mit dem 
Ziel der persönlichen Bereicherung 
gehandelt hatte. Ihm versage ich 
nicht meinen Respekt, tue das aber 
selbstverständlich gegenüber jenen, 
die sich mit Parteigeldern eine golde-
ne Nase verdienen wollten. Die hat es 
auch gegeben.
Du selbst verdankst letztlich 
der Putnik-Affäre deine Karri-
ere.
Na ja, im Januar 1991 – inmitten ei-
ner gehörigen Parteikrise – Schatz-
meister der PDS zu werden hieß 
nicht, eine Karriereleiter zu erklim-
men, eher auf einem Schleudersitz 
Platz zu nehmen. Ich war erst weni-
ge Tage im ganz und gar nicht lukra-
tiven Amt, da nahm die Treuhandan-
stalt, die unter der Aufsicht des Bun-
desfi nanzministeriums stand, alle 
Konten der PDS unter ihre Kontrol-
le, wenig später noch alle Immobili-
en der Partei. Ein gutes halbes Jahr 

darauf, im August 1991, ließ die Treu-
hand alle Geldbestände von den PDS-
Konten einziehen. Finanziell standen 
wir faktisch am 1. September 1991 
am Punkt null. Wir konnten nur noch 
über die fortan eingenommenen Mit-
gliedsbeiträge, Spenden und staatli-
chen Mittel verfügen.
Was ist daran zu kritisieren, 
das sind doch die normalen Fi-
nanzquellen von Parteien in 
Deutschland?
Zu kritisieren ist dreierlei: Erstens 
war es eine faktische Enteignung. 
Der PDS, heute der LINKEN, wird bis 
in unsere Tage der Vorwurf gemacht, 
Nachfolgepartei der SED zu sein. Po-
litisch ist das ziemlicher Unsinn, for-
mal juristisch stimmt es. Es ging um 
ein Altvermögen, für das unter ande-
rem Generationen von Mitgliedern, 
beginnend in der KPD, Beiträge ge-
zahlt hatten. Was vom Parteibesitz 
rechtmäßig erworben war und was 
nicht, war zu diesem Zeitpunkt unge-
klärt. Zweitens fl ossen eben die uns 
zustehenden staatlichen Mittel nicht. 
Drittens schließlich blieben Forde-
rungen bestehen oder wurden neu 
erhoben, die sich auf das sogenann-
te Altvermögen bezogen. So stellte 
das Finanzamt 1994 gegenüber unse-
rer Partei eine Steuernachforderung 
über 67 Millionen DM ...
… wogegen Gregor Gysi, du und 
andere in den Hungerstreik ge-
treten sind.
Der Vollzug der 67-Millionen-Forde-
rung wäre defi nitiv das Ende der Par-
tei des Demokratischen Sozialismus 
gewesen. Der Fiskus sollte erledigen, 
was die Politik nicht schaffte, näm-
lich der linken Partei den Garaus zu 
machen.
Der erfolgreiche Hungerstreik 
war somit ein entscheidender 
Schritt, dass die Auseinander-
setzung um das Parteivermögen 
1995 beendet werden konnte.
Es war ein Schritt von ganz vielen! 
Den Kampf um die materielle Basis 
der politischen Arbeit haben viele 
Genossinnen und Genossen, Sympa-
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thisantinnen und Sympathisanten ge-
führt und dafür in der ersten Hälfte 
der 1990er Jahre Unglaubliches ge-
leistet. Ich denke dabei an die Genos-
sinnen, die rote Söckchen zur Wahl-
kampfunterstützung strickten, an 
Mitglieder, die wieder und wieder zu 
Demonstrationen und Kundgebungen 
– mit bis zu 30.000 Menschen! –  gin-
gen, an Hunderte Bürgerinnen und 
Bürger, die mit persönlichen Darle-
hen der Partei halfen. Zur Finanzie-
rung des Bundestagswahlkampfes 
1994 wurden »Anteilscheine« zu 500 
und 1.000 DM ausgegeben. Binnen ei-
nes halben Jahres kamen so mehr als 
300.000 DM zusammen – private Gel-
der wohlgemerkt! 
Es gab viele kreative Aktionen, et-
wa eine »Rechnungskette«, mit der 
quer durch Berlin Belege von Hand 
zu Hand vom Karl-Liebknecht-Haus 
zum Treuhand-Sitz weitergegeben 
wurden, um die Freigabe entspre-
chender Mittel durch die Behörde zu 
erlangen. Und es waren viele Belege 
vorzulegen, denn alles musste geneh-
migt werden, vom Ankauf eines Com-
puters bis hin zum Erwerb von Toilet-
tenpapier! 
Nicht zu vergessen die tolle Mitar-
beiterschaft der Partei. Auf »mei-
ne« Finanzerinnen und Finanzer im 
Bund und in den Ländern bin ich bis 
heute sehr stolz – Karl Holluba und 
Uwe Hobler, die später auch Bundes-
schatzmeister waren, und die Mitar-
beiterinnen Asunta Koch und Petra 

Beschorner nenne ich stellvertretend. 
Eine große Solidarität erfuhren wir 
von Künstlerinnen und Künstlern, 
nicht zuletzt von befreundeten aus-
ländischen Parteien, so der Französi-
schen Kommunistischen Partei, der 
Kommunistischen Partei Österreichs, 
der Vereinigten Linken Spaniens und 
der Kommunistischen Partei Böh-
mens und Mährens.
Vor allem aber fi elen die politischen 
Erfolge ins Gewicht, die wir nach 
dem Aufbruch von 1989/90 auf al-
len Ebenen erzielten. Auch hier ist 
die Basisarbeit zuerst zu nennen. In 
den Kommunen fassten wir als »Küm-
mererpartei« Fuß. Unsere Mitglieder 
kümmerten sich um Arbeitslose, um 
Renten- oder Mietenberatung, unsere 
Kommunalpolitikerinnen und Kom-
munalpolitiker sorgten sich um Kin-
dergärten, Sportstätten und eine ver-
nünftige Betreuung der Älteren. Die 
Partei und ihr Ansehen wuchsen von 
unten. 
Natürlich war es nicht zufällig, dass 
uns der erwähnte Steuerbescheid 
ins Haus fl atterte, nachdem die PDS 
durch Wahlerfolge 1994 sowohl eine 
SPD-geführte Minderheitsregierung 
in Sachsen-Anhalt tolerierte als auch 
den Wiedereinzug in den Deutschen 
Bundestag schaffte.
Zwischen wem und worüber 
wurde am 18. Juli 1995 der Ver-
gleich geschlossen?
Den Vergleich schlossen die Par-
tei des Demokratischen Sozialismus 

und die dem Bundesinnenministeri-
um unterstellte »Unabhängige Kom-
mission zur Überprüfung des Vermö-
gens der Parteien und Massenorga-
nisationen der DDR« – sorry, so lang 
und irreführend hieß die Truppe nun 
mal! – vor dem Oberverwaltungsge-
richt Berlin. In Paragraph 1 des Ver-
gleichs heißt es: »Gegenstand dieses 
Vergleichs ist das am 7. Oktober 1989 
vorhandene … Vermögen der PDS 
(Altvermögen).« Der PDS wurden vier 
Immobilien aus dem früheren Eigen-
tum der KPD zugesprochen, darun-
ter das Berliner Karl-Liebknecht-Haus 
und das »Hotel am Wald« im thürin-
gischen Elgersburg. Das eine war die 
Zentrale der KPD, das andere das 
»MOPR-Heim«, das Kinderheim der 
Internationalen Roten Hilfe. Geldver-
mögen erhielt die Partei nicht zurück, 
auch nicht von der SED eingenomme-
ne Mitgliedsbeiträge.
Da ist die Partei aber doch or-
dentlich über den Löffel bal-
biert worden!
Der Vergleich ist nur im Angesicht 
der damals herrschenden Kräftever-

57 Jahre, Fraktionsvize im Bun-
destag, war Bundesschatzmeis-
ter der PDS sowie Bundesge-
schäftsführer der PDS und der 
LINKEN. Das Foto zeigt ihn bei 
einer Pressekonferenz während 
des Hungerstreiks.

DIETMAR BARTSCH
Foto: Neues Deutschland/Burkhard Lange

>
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hältnisse und des politischen Ziels, 
nämlich die Partei des Demokrati-
schen Sozialismus tot zu machen, zu 
bewerten. So gesehen war der Ver-
gleich einerseits schmerzhaft, ande-
rerseits ein großer Erfolg. Er markiert 
das Ende des puren Existenzkamp-
fes der PDS, verschaffte uns Rechtssi-
cherheit und ermöglichte die Konzen-
tration auf die politische Arbeit. Oh-
ne den Vergleich gäbe es heute keine 
Partei DIE LINKE.
Einige Eiferer suchen bis in un-
sere Tage nach ehemaligem 
SED-Vermögen, insbesondere 
im Ausland. Tickt da noch eine 
Zeitbombe?
Nein, da können wir völlig entspannt 
sein. Bereits 1990, als die neue Partei-
spitze selbst noch gar keine Klarheit 
darüber haben konnte, hat die PDS 
den Verzicht auf das Auslandsvermö-
gen der SED erklärt. Am 14. Mai 1992 
wurde dieser Verzicht auch notari-
ell beurkundet. Sollten tatsächlich ir-
gendwo noch entsprechende Gelder 
auftauchen, kämen sie dem Staats-

haushalt der Bundesrepublik zugute. 
Die eifrigen Schatzsucher haben in 
der Vergangenheit kaum SED-Vermö-
gen gefunden, sehr wohl aber einige 
Schwarzgeldkoffer der CDU.
Was hat es eigentlich mit dem 
legendären »Küchenkabinett« 
der PDS auf sich?
Gregor Gysi hat auf dem Parteitag in 
Bielefeld sehr emotional darüber ge-
sprochen. In den Hungerstreik waren 
verantwortliche Politiker der Partei 
getreten, die auch in den Jahren da-
nach immer wieder einmal zusam-
menkamen, um über Fragen der stra-
tegischen Entwicklung der PDS zu 
beraten und Entscheidungen vorzu-
bereiten. Selbstironisch nannten wir 
uns auch »Hungerstreikkomitee«. Das 
war natürlich eine informelle Run-
de, aber ich glaube schon, dass deren 
Mitglieder sich durch ihre Haltung 
und durch ihr Handeln viel Autorität 
erworben haben.
Habt ihr noch Kontakt?
Selbstverständlich. Mit Gregor Gy-
si und Hanno Harnisch arbeite ich 

in der Bundestagsfraktion DIE LIN-
KE zusammen, der Potsdamer Heinz 
Vietze ist nach wie vor ein gefragter 
Ratgeber, und mit André Brie verbin-
det mich unter anderem die gemein-
same Mitgliedschaft im Landesver-
band Mecklenburg-Vorpommern. Lo-
thar Bisky und Michael Schumann 
sind leider nicht mehr unter uns, was 
weiter sehr schmerzt. Als »Hunger-
streikkomitee« kommen wir nicht 
mehr zusammen, das wäre auch ein 
Anachronismus. Für mich ist es aber 
eine wertvolle Erfahrung, dass auch 
in der Politik Freundschaften entste-
hen können und man sich tatsäch-
lich über Jahrzehnte aufeinander ver-
lassen kann. Natürlich haben auch 
Genossinnen unsere Aktion im Jahr 
1994 unterstützt, einige sind sogar 
selbst in den Hungerstreik getreten. 
Nennen will ich stellvertretend Dag-
mar Enkelmann, Barbara Höll, Ingrid 
Mattern und Petra Pau, die bis heute 
die Politik der LINKEN mit prägen.

Interview: Helmut Reinelt

ZEITGESCHICHTE

Die eifrigen Schatzsucher haben in der Vergangenheit 
kaum SED-Vermögen gefunden, sehr wohl aber einige 
Schwarzgeldkoffer der CDU.
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▀ Schließung

Von der US-Luftwaffenba-
sis Ramstein wird der welt-
weite Drohnenkrieg, der 
bereits 6.000 Todesopfer 
forderte, geführt. Über die-
se Basis wird das Morden 
durch amerikanische Sol-
daten per Joystick in Pa-
kistan, Afghanistan oder 
Somalia erst möglich. Die-
se Mordzentrale auf deut-
schem Boden muss unver-
züglich aufgelöst werden. 
Die Morde per Drohnen 
sind völkerrechtlich zu äch-
ten. Wir unterstützen aus-
drücklich die Aktivitäten 
der Friedensaktivisten und 
der Bundestagsabgeord-
neten der LINKEN vom 15. 
Juni am Westgate der Luft-
waffenbasis.
Claudia und Matthias 
Schwander, Chemnitz

▀ Information

betr.: DISPUT 6/2015, Parteitag
Euer Heft ist wiederum 
konstruktiv. Es hat uns 
schnell und umfangreich 
über den Parteitag infor-
miert, recht interessant die 
Reden, die Diskussionsbei-
träge können leider nicht 
umfangreicher wiederge-
geben werden. »Auch gute 
Bilder müssen drin sein«, 
wie auf Seite 59 geschrie-
ben. Der Beitrag des Ge-
nossen Gysi wird mit »Dan-
ke« überschrieben, so 
war's gewiss. Das entspre-
chende Foto von Seite 31 
hätte besser auf die Sei-
te 1  gepasst – oder noch 
besser ein Foto, das seine 
Verneigung vor den Genos-
sInnen zeigen würde.
Hans Joecks, Rostock

▀ Bildung

In der Mai-Ausgabe des 
DISPUT übernimmt St. Lie-
bich unkritisch die Behaup-
tung des US-amerikani-
schen Botschafters im Ap-
ril-Heft, dass keiner der 
Alliierten in der Lage gewe-
sen wäre, den deutschen 
Faschismus zu besiegen. 
Wer sich aber die militär-
strategischen Gegebenhei-
ten und Entwicklungen der 
Jahre 1941/43 im »Großen 
Vaterländischen Krieg« und 
die Kennziffern zur Entwick-
lung und Umstellung auf 
Kriegsproduktion der sow-
jetischen Volkswirtschaft 
vor Augen führt, kann sehr 
wohl sehen, dass die Sow-
jetunion allein in der Lage 
war, die faschistische Hyd-
ra zu bezwingen. Aber, ja, 
es wäre für die Sowjetunion 
ein unvergleichlich schwie-
rigerer, noch leidvollerer 
und länger währender Weg 
gewesen. Auf Seite 27 gibt 
Jens Jansen im Grunde da-
zu eine Erklärung ab, wo 
er über die asymmetrische 
Kriegsführung spricht, die 
auf dem massenhaften Wi-
derstand der Bevölkerung 
gegen Aggressoren beruht. 
Man darf sich ruhig an den 
Verlauf des Bürgerkriegs 
der jungen Sowjetunion ge-
gen die Vasallen der En-
tente-Mächte (Koltschak, 
Denikin ...) erinnern.
Und schließlich: Bis zum 
endgültigen Übergang der 
militärstrategischen Initi-
ative an die Sowjetarmee 
im Kursker Bogen gab es 
noch keine wirklich kriegs-
entscheidenden Hilfen der 
Westalliierten. Wie sehr 
und warum sie gezögert 
haben, beweist schlagend 

das spätere Wort Churchills 
vom falschen Schwein, das 
geschlachtet worden sei.
Dass St. Liebich diese Be-
wertung unkritisch über-
nimmt, zeigt nur seine man-
gelhafte Geschichtsbil-
dung, für die er als Student 
und Absolvent noch nicht 
viel konnte. Denn da wurde 
eben nur ideologisch berei-
nigte Geschichte, also Ge-
schichtsklitterung, vermit-
telt. Aber dass er jetzt nicht 
weiter ist, darf wohl als Ent-
täuschung artikuliert wer-
den. En passant zeigt sich, 
wie Berufspolitik die weite-
re Bildung verhindern kann, 
so sehr das ganze Umfeld 
nur so zu strotzen scheint 
von sogenannten Kompe-
tenzträgern. Aber dieses 
Umfeld ist eben ein ideolo-
gisch »gereinigtes«, selbst 
der wissenschaftliche par-
lamentarische Dienst, der 
Verwaltungsapparat so-
wieso. Und nachwachsen-
de Mitarbeiter- und Politi-
kergenerationen unterlie-
gen ja immer noch der aka-
demischen Gehirnwäsche. 
Hier zeigt sich eine grund-
legende Aufgabe inner-
parteilicher politischer Bil-
dung, die gegen den Druck 
des politischen Alltagsge-
schäftes durchzusetzen 
wäre.
Ralf Becker, 
Hohenstein-Ernstthal

▀ Demokratie

Zum 70. Jahrestag der Be-
freiung vom Faschismus 
hat der Thüringer Verband 
der Verfolgten des Nazi-
regimes/Bund der Antifa-
schisten Anfang Juli seine 
diesjährige Bildungsreise 

nach Italien unternommen. 
Dort erlebten die Teilneh-
menden gemeinsam mit 
Hunderten Antifaschisten 
die Gedenkveranstaltung 
auf der Passhöhe des Colle 
del Lys in der Region Pie-
mont. Die Organisation der 
italienischen Partisanen 
hat gemeinsam mit Armee, 
Polizei, Bürgermeistern 
und Bevölkerung eine wür-
devolle Ehrung der 2.024 
Partisanen, die von 1943 
bis 1945 im Kampf gegen 
italienische und deutsche 
Faschisten ihr Leben opfer-
ten, am Mahnmal durchge-
führt. Dabei stellte ich mir 
die Frage: Wie hat die Zi-
vilgesellschaft in Deutsch-
land den Schwur von Bu-
chenwald von 1945 umge-
setzt: »Die Vernichtung des 
Nazismus mit seinen Wur-
zeln ist unsere Losung. Der 
Aufbau einer neuen Welt 
des Friedens und der Frei-
heit ist unser Ziel.«
Wie in der Weimarer Re-
publik ziehen heute erneut 
die Nazis durch die Stra-
ßen und demonstrieren, 
geschützt durch die Staats-
macht, ihre menschenver-
achtenden Forderungen. 
Ihre Vertreter sitzen in den 
Parlamenten und verhöh-
nen unsere Freiheit und 
Demokratie.
Nur die Nazidemo zu blo-
ckieren reicht nicht aus. 
Wir müssen die Ursachen 
bekämpfen, damit sich 
die Geschichte nicht wie-
derholt! Denn die Mehr-
heit wird unsere Demokra-
tie nur weiter unterstüt-
zen, wenn sie von gerech-
tem Lohn, gerechter Rente 
auch ein würdiges Leben 
führen kann!
Stanislav Sedlacik, Weimar
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Die Potsdamer Konferenz
Vor 70 Jahren fand im Schloss Cecilienhof das letzte Treffen der »Großen Drei« 
der Anti-Hitler-Koalition statt VON RONALD FRIEDMANN

 Zwei Monate nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges in Europa 
gab es im kriegszerstörten Ber-

lin keinen einzigen Ort, an dem eine 
Konferenz der »Großen Drei« der Anti-
Hitler-Koalition, also der Regierungs-
chefs der Sowjetunion, der USA und 
Großbritanniens, hätte stattfinden 
können. Die Organisatoren des Gip-
feltreffens wichen deshalb in das be-
nachbarte Potsdam aus. Im Schloss 
Cecilienhof, dem letzten Schlossneu-
bau der Hohenzollern, erst 1917 fertig-
gestellt, fanden sie geeignete Räume. 
Die »Dreimächtekonferenz von Ber-
lin«, so bis heute die offi zielle Bezeich-
nung, wurde auf diese Weise dauer-
haft zur »Potsdamer Konferenz«.

Am 17. Juli 1945 trafen Josef Stalin, 
Harry S. Truman und Winston Chur-
chill zu ihrer ersten Verhandlungs-
runde zusammen. Die Große Halle 
von Schloss Cecilienhof war aufwen-
dig zum Konferenzsaal umgebaut wor-
den. Ein runder Tisch von mehr als 
drei Metern Durchmesser war eigens 
in Moskau angefertigt und mit einem 
Sonderzug angeliefert worden. Auf 
Vorschlag Stalins wurde US-Präsident 
Truman zum Vorsitzenden der Konfe-
renz bestimmt. Man einigte sich dar-

auf, alle wichtigen Fragen zunächst 
in den Arbeitsgruppen beraten zu las-
sen, die aus den Politikern und Mili-
tärs gebildet wurden, die die »Großen 
Drei« nach Potsdam begleitet hatten, 
und die Fragen erst danach im Kreis 
der »Großen Drei« abschließend zu be-
handeln.

Vom 25. bis 27. Juli wurden die Be-
ratungen auf höchster Ebene offi ziell 
unterbrochen: In dieser Zeit wurden 
in Großbritannien die Ergebnisse der 
Parlamentswahlen bekanntgegeben, 
und Winston Churchill wurde durch 
Clement Attlee als Premierminister 
abgelöst. 

Rahmen für
Nachkriegs-Europa

Am 2. August 1945 endete das Treffen 
mit der Unterzeichnung einer »Mittei-
lung über die Dreimächtekonferenz 
von Berlin« durch Stalin, Truman und 
Attlee. Diese »Mitteilung«, im völker-
rechtlichen Sinne nicht mehr als ei-
ne nur wenig verbindliche Absichts-
erklärung, bildete als »Potsdamer Ab-
kommen« für beinahe fünf Jahrzehnte 
den Rahmen der europäischen Nach-
kriegsordnung, auch wenn der Kalte 
Krieg, dessen erste Vorzeichen bereits 
in Potsdam nicht mehr zu übersehen 
waren, wichtige Teile des Papiers sehr 
bald zu Makulatur werden ließ.

Insbesondere betraf das die politi-
schen Grundsätze für die Besetzung 
Deutschlands, die die vier Sieger-
mächte – Frankreich schloss sich dem 
Potsdamer Abkommen am 7. August 
1945 offi ziell an – über den Alliierten 
Kontrollrat gemeinsam in allen vier 
Besatzungszonen durchsetzen wollten 
und die in der Literatur immer wieder 
als die »5 D« bezeichnet werden: Dena-
zifi zierung, Demilitarisierung, Demo-
kratisierung, Dezentralisierung, De-
montage. 

Es genügt, den Punkt Demilitarisie-
rung herauszugreifen, um das weitge-
hende Scheitern der in Potsdam ver-
einbarten Ziele zu erkennen: Geplant 

war ein Deutschland ohne Waffen und 
ohne jegliche Rüstungsindustrie. Nie 
wieder sollte von Deutschland die Ge-
fahr eines Krieges ausgehen. Doch mit 
der Gründung der NATO und der Wie-
derbewaffnung in der Bundesrepu-
blik verkehrten die westlichen Sie-
germächte ihre eigenen Ziele in das 
genaue Gegenteil. Die Sowjetunion 
reagierte mit der Schaffung eines ei-
genen Paktsystems, des Warschauer 
Vertrages, und dem Aufbau einer Ar-
mee in der DDR.

Zur Geschichte der Potsdamer 
Konferenz gehört auch, dass mit ihr 
de facto das atomare Wettrüsten be-
gann: Am Rande der offi zielle Bera-
tungen hatte Truman am 22. Juli 1945 
Stalin scheinbar beiläufi g und privat 
darüber informiert, dass die USA eine 
neue Waffe, eine Bombe von außerge-
wöhnlicher Sprengkraft, entwickelt 
und getestet hätten. Stalin, der durch 
die sowjetische Auslandsspionage da-
rüber informiert war, um was für ei-
ne Bombe es sich handelte, gab noch 
im August 1945, unmittelbar nach sei-
ner Rückkehr nach Moskau, den Be-
fehl, die während des Krieges mit nur 
sehr begrenzten Mitteln betriebene 
Atombombenentwicklung zu forcie-
ren. Vier Jahre später verfügte auch 
die Sowjetunion über Atomwaffen. 
Und weitere sechs Monate später be-
gannen die USA mit der Entwicklung 
der Wasserstoffbombe …

Die Gültigkeit der Potsdamer Ver-
einbarungen endete im Herbst 1990 
mit dem sogenannten Zwei-plus-Vier-
Vertrag, dem »Vertrag über die ab-
schließende Regelung in Bezug auf 
Deutschland«, in dessen Rahmen in 
kürzester Zeit vollendete Tatsachen 
hinsichtlich der deutschen »Wieder-
vereinigung« geschaffen wurden. Die 
DDR, einer der Signatarstaaten, konn-
te den Vertrag nicht einmal mehr rati-
fi zieren. Ihr Untergang, mit dem Ver-
trag völkerrechtlich geregelt, wur-
de am 3. Oktober 1990 vollzogen, be-
vor die »frei gewählte« Volkskammer 
über die Rechtskraft dieses Vertrages 
beschließen konnte. 

Potsdam 1945: Churchill, 

Truman, Stalin.

Foto: U.S. National Archives 
and Records Administration
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er kräftige Strahl die-
ser Brunnenfi gur lässt 
mich an den Urolo-
gen denken, der bei 
der Vorsorgeuntersu-

chung fragt: »Wie klappt denn Ih-
re Entwässerung? Haben Sie ei-
nen starken Strahl?« Gegenfra-
ge: »Was heißt ›starker Strahl‹?« 
Bei dem Mann im Bild dachte ich 
gleich: Der könnte es schaffen! 
Dieser Stahl- oder Strahlkörper 
ist in seiner Reichweite und Treff-
sicherheit sogar der Sturmwaffe 
G-36 eindeutig überlegen. Wozu 
aber nicht viel gehört.
Doch was will uns dieses Foto ei-
gentlich sagen? Das macht man 
doch nicht – einen öffentlichen 
Platz vollpinkeln! Zumal im Hin-
tergrund der Eingang zum FRANZ 

NACHBELICHTET

KAFKA MUSEUM zu erkennen ist.
Dieser deutschsprachige Schriftstel-
ler wurde 1883 in Prag geboren. Er 
starb 40 Jahre später in Kierling bei 
Wien. Er zählt zu den einfl ussreichs-
ten europäischen Autoren, obwohl 
nur wenige seiner Werke vollen-
det wurden. Das Wenige, das blieb, 
wollte er noch verbrennen. Als 
16-Jähriger entfl ammte er für den 
Sozialismus. Er trug zu allen mög-
lichen Anlässen eine rote Nelke im 
Knopfl och. Er hat studiert und pro-
moviert, aber plagte sich stets mit 
Versagensangst. Er verdiente sein 
Brot als fl eißiger Beamter einer Un-
fallversicherung, aber er interessier-
te sich mehr für die unmenschlichen 
Arbeitsbedingungen in den Fabriken 
als für die Schadensrechnungen. 
Er schrieb an manche Verlobte drei 

Liebesbriefe am Tag, aber er starb 
doch völlig einsam an TBC und 
Krebs. Und dennoch ist die Lite-
ratur des 20. Jahrhunderts kaum 
denkbar ohne seinen Einfl uss als 
Querdenker zwischen Expressi-
onismus und Surrealismus, Ent-
fremdung und Hoffnung. Im Osten 
sträubte sich bei manchen Kultur-
funktionären das Gefi eder, wenn 
dieser »Sonderling« seinen Pessi-
mismus verbreitete. 
Wenn wir nun aus diesem Blick-
winkel auf das seltsame Denkmal 
schauen, dann könnte der Künst-
ler im Sinne Kafkas sagen: Wir 
beide lassen uns nicht von den 
Obrigkeiten oder Kritikern anpin-
keln – wir pinkeln zurück!

Foto: Gert Gampe

Ein Denkmal
will sagen:

Denk mal nach!

ARTHUR PAUL
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LESEN

Heißer
Sommer

mit
politischen 

Folgen

GELESEN VON

INGRID FEIX

Uwe Timm
Heißer Sommer
Roman
Kiepenheuer & Witsch
400 Seiten, 19,99 Euro

 Zunächst veröffentlich-
te Uwe Timm, Jahr-
gang 1940, Gedich-

te, zum Beispiel in der von 
Benno Ohnesorg herausge-
gebenen einzigen Nummer 
der Zeitschrift »teils-teils«. 
1974 erschien der erste Ro-
man von Uwe Timm, und 
der war auch so etwas wie 
ein Wegweiser zum weite-
ren literarischen Schaffen 
des heute renommierten 
Schriftstellers. Noch im-
mer ist »Heißer Sommer« 
zu den wichtigsten Büchern 
über die Studentenbewe-
gung von 1967/68 zu zäh-
len. Auf jeden Fall war es 
eines der ersten Bücher, 
das authentisch Innenan-
sichten vom Aufbegehren 
der Studenten, ihrer Politi-
sierung und von ihren Ak-
tionen lieferte. Uwe Timm, 
der seither immer wieder 
politisch relevante Themen 
in seinen Romanen und Er-
zählungen aufgreift, war in 
den 60er Jahren als Stu-
dent in München selbst im 
Sozialistischen Deutschen 
Studentenbund aktiv. Es 
ist aber keine autobiogra-
fi sche Geschichte. Dieser 
Romanerstling liegt nun ge-

wissermaßen als Jubiläums-
ausgabe vor.
Der Hauptheld des Buches 
ist Ullrich Krause, ein Ger-
manistikstudent, der sich 
mit einem Hölderlin-Refe-
rat herumschlägt, mit sei-
ner Freundin, die ein Kind 
von ihm erwartete, Schluss 
gemacht hat und mit an-
deren Frauen bei jeder Ge-
legenheit fl irtet, den sein 
WG-Mitbewohner und des-
sen Strebertum nervt, wie 
auch sein Vater, der immer 
wieder nachfragt, wann der 
Sohn endlich sein Studium 
beende. Irgendwie unzufrie-
den mit sich und der Welt, 
erreichen Ullrich die Ereig-
nisse um den Schah-Be-
such in Berlin und der Tod 
eines Studenten, er erfährt 
die Geschichte eines Kom-
munisten, der unter Einsatz 
seines Lebens Flugblätter 
gegen die Nazi verteilt hat-
te, reibt sich an den An-
sichten seines Vaters und 
anderer Eltern und Leh-
rer, die sich darüber mokie-
ren, dass es in Deutschland 
»schon wieder sechzigtau-
send Juden« gibt und die 
CDU »mit den Sozis« koa-
liert … Als Leser oder Lese-
rin kann man den Wunsch 
nach Veränderung durch-
aus nachvollziehen, indem 
Ullrich Krause zu einem 
Agierenden wird, diskutiert, 
protestiert und demonst-
riert. Das Buch nimmt wie 
die ganze Bewegung Fahrt 
auf und endet doch wieder 
in einer eher nachdenkli-
chen Pose.
Von heute aus erscheint 
manches auch naiv, selbst 
bei der Partnerwahl, getreu 
dem gelebten Motto: Wer 
zweimal mit der Gleichen 
pennt, gehört schon zum 

Establishment. Die heute 
Gleichaltrigen, die sich in-
zwischen zur Generation 
Y rechnen, können da nur 
müde lächeln. Aber Uwe 
Timms Buch ist noch immer 
sehr anregend für die, die 
ein Gefühl dafür bekommen 
möchten, wie es zu den 
Studentenunruhen kam 
und wie zur Radikalisierung 
eines Teils der Aktivisten.

 Dass in der Folgezeit 
durch die Rote Ar-
mee Fraktion mit ih-

ren Banküberfällen, Mor-
den und Bombenanschlä-
gen ein Weg eingeschla-
gen wurde, der die Ideale 
der Studentenbewegung in 
die Sackgasse führte, wur-
de besonders in den letzten 
Jahren in vielen Publikatio-
nen beschrieben. Die Berli-
ner Autorin Bettina Kerwien 
(Jahrgang 1967), die schon 
sehr verschiedene Dinge 
ausprobiert hat – sie stu-
dierte Amerikanistik und 
Publizistik, fotografi erte, 
gründete eine Werbeagen-
tur und eine Handball-Fach-
zeitschrift, war Miterwer-
berin und Geschäftsführe-
rin eines Stahlbau-Unter-
nehmens –, griff in ihrem 
Krimidebüt »Machtfrage« 
das Thema RAF auf, und 
der Verlag spricht von ei-
nem »zeitgeschichtlichen 
Kriminalroman«. Die Hand-
lung ist frei erfunden. Das 
ehemalige RAF-Mitglied 
Martin Landauer gründet 
gemeinsam mit Leonard 

Johannson und mit dem 
Geld, das aus den Beute-
zügen der Organisation üb-
rig geblieben ist, eine Stif-
tung zur Wiedergutma-
chung gesellschaftlichen 
Unrechts. Diese Stiftung 
siedelt sich in einer bran-
denburgischen Festung an, 
die einst den Vorfahren ei-
nes Staatssekretärs gehör-
te, der sich vergeblich um 
das Land bemühte. Der Po-
litiker, korrupt, will nun mit 
allen Mitteln der Stiftung 
schaden. Es kommt zu al-
lerlei verbalen und hand-
greifl ichen Gemetzeln, und 
die Sache spitzt sich zu, als 
eine tot geglaubte RAF-Le-
gende auftaucht und einen 
Bombenanschlag in Berlin 
plant …
Die Machtfrage veranlass-
te die Autorin zu einer ziem-
lichen Hetzjagd durch die 
Handlung, in der natürlich 
auch Blut fl ießt. Mit der Ge-
schichte der RAF und ihren 
Folgen hat das Ganze, wie 
sich zeigt, dann aber doch 
sehr wenig zu tun. Wer je-
doch einen fl otten Krimi 
für diesen heißen Sommer 
sucht, kann getrost zu die-
sem Taschenbuch greifen.

Bettina Kerwien
Machtfrage
Kriminalroman
Gmeiner-Verlag
350 Seiten, 11,99 Euro
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er Ausgang des Referen-
dums war eine persönli-
che Niederlage für Ange-
la Merkel und Wolfgang 
Schäuble. Mehr als 61 

Prozent der griechischen Bevölke-
rung sagten im Referendum »Nein« 
zu ihrer Eurokrisenpolitik. 
Bereits seit fünf Jahren versuchen 
Merkels »Institutionen«, aus dem 
überschuldeten Griechenland Mil-
liarden für den Schuldendienst he-
rauszupressen. Das Land blutete 
damit für »Hilfskredite«, mit denen 
zuvor Banken und private Gläubi-
ger gerettet wurden. Inzwischen ist 
durch diese Politik ein Viertel der 
griechischen Wirtschaftsleistung 
zerstört, die Jugendarbeitslosigkeit 
auf über 50 Prozent und die Staats-
schuldenquote auf knapp 180 Pro-
zent gestiegen.
Ende Januar zeigte die griechische 
Bevölkerung diesem Wahnsinn zum 
ersten Mal ein Stoppschild und 
wählte Syriza in die Regierung. Der 
klare Auftrag: Troika raus aus Grie-
chenland und ein Ende des Kür-
zungsdiktats. 
Seit dem Regierungsantritt vor fünf 
Monaten laufen die nervenaufrei-
benden »Verhandlungen« mit den In-
stitutionen. Eine Verhandlungsbe-
reitschaft gab es bei den Gläubigern 
jedoch nie. Ihr einziges Ziel war der 
Regierungswechsel in Griechenland. 
An der Syriza-Regierung sollte ein 
Exempel statuiert werden, um zu 
zeigen, dass Merkels Modell für die 
Europäische Union, die »marktkon-
forme Demokratie«, nicht abgewählt 
werden kann. Doch als die Institu-
tionen von der griechischen Regie-
rung Ende Juni verlangten, binnen 
48 Stunden die nächsten Reallohn- 
und Rentenkürzungen zu unter-
schreiben, machte Alexis Tsipras ih-
nen mit der Ausrufung des Referen-
dums einen Strich durch die Rech-
nung.
Die empörte Reaktion der Instituti-
onen war bezeichnend: Die Bevöl-
kerung über ihr eigenes Schicksal 
entscheiden zu lassen, ist für die re-
al existierende EU ein Skandal. Die 
Repräsentanten der »europäischen 
Wertegemeinschaft« starteten um-
gehend eine Einschüchterungskam-

pagne, um Einfl uss auf das Referen-
dum zu nehmen. EU-Kommissions-
präsident Jean-Claude Juncker etwa 
warb öffentlich für ein Ja und fabu-
lierte, ein Nein sei ein »Nein zu Eu-
ropa«. Korrekt hätte er formulie-
ren müssen: ein Nein zu dem Eu-
ropa, das von Politikern wie ihm zu 
einem Selbstbedienungsladen für 
Banken und Konzerne gemacht wur-
de. Zur Erinnerung: Jean-Claude Jun-
cker war als luxemburgischer Pre-
mierminister für ein System von 
Steuerdeals  mit Großkonzernen ver-
antwortlich, durch das Konzerne ih-
re Steuerlast bis auf ein Prozent re-
duzieren konnten.
Insbesondere die Europäische Zen-
tralbank erzeugte in den Tagen 
vor der Abstimmung ein Klima der 
Angst: Sie versorgte die griechi-
schen Banken nicht mehr mit zu-
sätzlicher Liquidität. Limitierte Bar-
geldausgabe und lange Schlangen 
vor den Geldautomaten waren die 
Folge.
Doch trotz der Einschüchterungs-
kampagne und Erpressungsversu-
che erteilte die griechische Bevöl-
kerung Angela Merkel und ihren In-
stitutionen eine Abfuhr. Die Grie-
chinnen und Griechen stimmten für 
Demokratie und ihre Freiheit. Auf 
die angeblichen Sachzwänge und 
die Lüge von der Alternativlosigkeit 
antwortete eine deutliche Mehrheit 
mit einem selbstbewussten »Nein!«. 
Nun hat Syriza mit der Rückende-
ckung des Referendums die Mög-
lichkeit, offensiv ein endgültiges 
Ende des Kürzungsdiktats und ei-
nen dringend notwendigen Schul-
denschnitt zu fordern. Dies durch-
zusetzen, wird gegen die Betonfront 
der Institutionen nicht einfach sein. 
Doch nur, wenn das griechische Vo-
tum respektiert wird, wird die Ver-
schleuderung europäischer Steu-
ermilliarden für eine völlig verfehl-
te Politik aufhören. Deshalb ist das 
Ergebnis des Referendums auch 
eine gute Nachricht für die deut-
schen Steuerzahlerinnen und Steu-
erzahler.

Dr. Sahra Wagenknecht ist 
Erste Stellvertretende Vorsitzende 
der Bundestagsfraktion.

JULIKOLUMNE

Foto: DIE LINKE
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in 
Demokratie

SAHRA WAGENKNECHT
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