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Ein Signal aus Essen
Begrüßung durch Wolfgang Zimmermann, Vorsitzender des Landesverbandes 
Nordrhein-Westfalen

Guten Morgen, liebe Genossinnen und 
Genossen, ich darf Euch recht herzlich 
im Namen des Landesverbandes zu un-
serem Europaparteitag begrüßen. Ich 
freue mich, dass der Beschluss gefasst 
worden ist, in Nordrhein-Westfalen zu 
tagen, in Essen, im Ruhrgebiet, in der 
Kulturhauptstadt Europas 2010.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Gäste, fast täglich hören wir Hi-
obsbotschaften über die schwierige 
Lage von Unternehmen wie beispiels-
weise Opel oder gar von Zusammen-
brüchen von großen Unternehmen. Wir 
befi nden uns in einer weltweiten Wirt-
schaftskrise, und unter diesem Zeichen 
steht auch dieser Parteitag. Man kann 
es einfach nicht wegdiskutieren, das 
betrifft Deutschland, das betrifft Euro-
pa, das betrifft die gesamte Welt. Die 
Folge dieser Krise und der Zusammen-
brüche von Unternehmen sind zuneh-
mende Massenentlassungen. Die Ar-
beitslosenzahlen steigen, und auch die 
Zahl der abhängig Beschäftigten, die in 
Kurzarbeit geschickt werden, nimmt ra-
pide zu. Davon ist Nordrhein-Westfa-
len als eines der Bundesländer mit den 
meisten Industriestandorten am meis-
ten betroffen.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
dieses Wirtschaftssystem ist an seine 
Grenzen gestoßen. Die Menschen brau-
chen dringend eine Alternative zu die-
sem unsozialen und unmenschlichen 
System.

Immer mehr Menschen treten in un-
sere Partei ein. Die Wahlprognosen va-
riieren zwar von Institut zu Institut, be-
wegen sich aber zumindest auf der Bun-
desebene kontinuierlich im zweistel-
ligen Bereich, und das macht uns Mut. 
Unser nordrhein-westfälischer Landes-
verband hat mittlerweile knapp 8.200 
Mitglieder, und jede Woche treten ca. 
50 bis 60 neue Mitglieder in den Lan-
desverband ein – und das seit vielen 
Monaten. 

Seit eineinhalb Jahren – zu dem Zeit-
punkt waren wir in Nordrhein-Westfalen 
noch nicht einmal gegründet – prognos-
tizieren uns die verschiedensten Mei-
nungsforschungsinstitute bei der Sonn-
tagsfrage zu den Landtagswahlen, die 
ja erst im Jahre 2010 stattfi nden, zwi-
schen sechs und neun Prozent. Das ist 
schon eine kontinuierliche positive Ent-
wicklung.

Ich denke, es kommt sehr darauf an, 
wie wir Politik betreiben, wie wir uns 
politisch darstellen und wie wir uns ab-
grenzen von den etablierten Parteien 
und ihrem neoliberalen Politikverständ-
nis. 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
wir dürfen nicht stellvertretend Politik 
machen für die Menschen, wir müssen 
mit ihnen gemeinsam Politik machen, 
um ihre Arbeits- und Lebenssituation 
deutlich zu verbessern – gemeinsam 
mit ihnen und ihren Organisationen, 
mit den Gewerkschaften, mit den So-
zialverbänden und den neuen sozialen 
Bewegungen. Das ist es, was uns von 
den etablierten Parteien unterschei-
den muss, und das ist das, worin wir 
uns auszeichnen. Aus diesem Grunde 
möchte ich an dieser Stelle auf die De-
monstrationen am 28. März in Berlin 
und Frankfurt am Main aufmerksam ma-
chen. Sie laufen unter dem Motto »Wir 
zahlen nicht für eure Krise«, und das ist 
die richtige Antwort auf die Krisenstrate-
gie der Bundesregierung.

Danach geht es weiter: Für den 4. 
April rufen die Friedensbewegung und 
weitere Organisationen, unter anderem 
unsere Partei, zu einer großen Demons-
tration gegen das NATO-Jubiläum auf. 
Ich denke, wir sollten dort als DIE LINKE 
massenhaft vertreten sein. 

Und nicht zuletzt haben wir die Auf-
gabe, am 16. Mai präsent zu sein, wenn 
der Europäische Gewerkschaftsbund 
aufruft, in allen europäischen Haupt-
städten gegen die Auswirkungen der 
Krise zu demonstrieren, gegen das Ab-
laden der Auswirkungen der Krise auf 
die Schultern der abhängig Beschäf-

tigten, der Erwerbslosen, der Rentne-
rinnen und Rentner und aller, die von 
dieser Krise betroffen sind. Dagegen 
müssen wir am 16. Mai gemeinsam mit 
allen Gewerkschaften in Europa auf die 
Straße gehen.

Heute Morgen, liebe Genossinnen 
und Genossen, wurde ein Text verteilt 
mit einem Vorschlag für monatliche Ak-
tionen vor den Arbeitsämtern und Be-
trieben, und zwar immer dann, wenn 
die Arbeitslosenzahlen bekanntgege-
ben werden, also ungefähr in der Mit-
te des Monats. Ich denke, das ist eine 
gute Idee, die im Bundeswahlkampfbü-
ro entwickelt worden ist, und ich unter-
stütze diesen Aktionsvorschlag. Wenn 
in der gesamten Republik zentrale Ak-
tionen laufen und die Medien und die 
Menschen merken, dass wir an der Sei-
te der betroffenen Menschen stehen, 
dann ist es genau das, was uns von den 
anderen Parteien unterscheidet. Und 
an dieser Stelle möchte ich von diesem 
Parteitag aus auch unsere Solidarität 
mit den Kolleginnen und Kollegen von 
Opel und von vielen anderen Unterneh-
men erklären, die um ihre Arbeitsplätze 
kämpfen. Wir dürfen sie in ihrem Kampf 
nicht alleine lassen! Und wir üben Soli-
darität mit den Kolleginnen und Kolle-
gen des öffentlichen Dienstes der Län-
der, die sich zur Zeit in einer Tarifrunde 
befi nden – Solidarität mit diesen Kolle-
ginnen und Kollegen und mit allen, die 
in harten Tarifauseinandersetzungen 
stehen, weil jetzt die Arbeitgeber, ob 
öffentliche oder private, wieder anfan-
gen zu erzählen, dass wir eine Krise ha-
ben und die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer den Gürtel enger schnallen 
müssen. Das sagen sie, wenn eine Krise 
ist, das sagen sie, wenn wir einen Auf-
schwung haben, es ist immer das glei-
che Lied. Hoffentlich treten die Länder-
Beschäftigten in Kampfmaßnahmen ein, 
wenn die Arbeitgeber in der heutigen 
Verhandlungsrunde kein akzeptables 
Angebot vorlegen.

Liebe Genossinnen und Genos-
sen, in allen Bundesländern finden 
in der nächsten Zeit Wahlen statt. In 
Nord rhein-Westfalen jedoch haben wir 
mit vier Wahlen einen zwölfmonatigen 
Wahlmarathon vor uns. In Anbetracht 
der Hetzkampagnen und Spaltungsver-
suche, die von einigen Medien und po-
litischen Gegnern gegen uns laufen und 
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demnächst weiter und noch verschärf-
ter laufen werden, brauchen wir ein ho-
hes Maß an Geschlossenheit und Soli-
darität untereinander. Wir dürfen nicht 
zulassen, dass, wenn sich einige Me-
dien und etablierte Parteien Einzel-
ne von uns vorknöpfen, diese Genos-
sinnen und Genossen alleine gelassen 
werden. Wir dürfen dann nicht einkni-
cken, die betroffenen Genossinnen und 

Genossen brauchen die Solidarität un-
serer Partei.

Auf diesem Parteitag geht es um Eu-
ropa, um ein Europawahlprogramm und 
eine EuropakandidatInnenliste. Lasst 
uns ein Signal hier aus Essen, aus dem 
Ruhrgebiet senden: für ein soziales und 
solidarisches Europa, für eine Europä-
ische Union im Interesse der Mehrheit 
der europäischen Bevölkerung. Wir wol-

len eine Europäische Union, allerdings 
keine, die eine Politik im Interesse der 
Banken, der Konzerne und der Reichen 
betreibt. In diesem Sinne wünsche ich 
uns allen eine produktive und solida-
rische Debatte zu dem Entwurf des Euro-
pawahlprogramms und zu den übrigen 
Anträgen sowie weise Entscheidungen 
bei der Aufstellung der Europaliste.

Ich danke Euch.

Die Gruga-Halle – Ort des Parteitages der LINKEN. Bürgermeister Rolf Fliß (Bündnis 90/Die Grünen) 
begrüßte Delegierte und Gäste in der Europäischen Kulturhauptstadt 2010.
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Zur Verantwortung in Europa
Rede von Gabi Zimmer, Sprecherin der LINKEN im Europäischen Parlament

Liebe Genossinnen und Genossen, wer-
te Gäste, ich habe die schwere Aufgabe, 
die Arbeit von sieben Abgeordneten der 
LINKEN in Brüssel zu resümieren, und 
das innerhalb von dreißig Minuten.

Die Aufforderung an mich, dass ich 
mich so kurz halten soll wie die Musik, 
ist nicht ganz so kritisch gemeint, wie 
es vorhin gesagt worden ist. Ich glaube, 
dann müsste ich ja gleich wieder runter-
gehen. Ich werde Euch also etwas län-
ger traktieren. Ich bin mir absolut sicher, 
dass ich nachher auch kritisch hinter-
fragt werde, warum ich diese oder jene 
Aktivität nicht benannt habe oder über 
dieses und jenes Problem nicht gespro-
chen habe. Das ist aber nicht möglich, 
ich muss mich auf einige Dinge konzen-
trieren. Deshalb möchte ich – auch ge-
rade, weil wir eine neue Partei sind, die 
bestimmte Entwicklungen nicht gemein-
sam erlebt hat – noch einmal voranstel-
len, was die Ausgangspositionen gewe-
sen sind, mit denen wir 2004 in das Eu-
ropaparlament gezogen sind als Abge-
ordnete damals der PDS. Das heißt, ich 
beziehe mich auf die Grundpositionen 
des Europawahlprogramms 2004, von 
denen ich meine, dass wir sie durch 
die Entwicklung, die die EU gegenwär-
tig nimmt und die die Probleme auch in 
der Bundesrepublik nehmen, bestätigt 
sehen. Da gehört dazu, wir sehen die 
EU als Handlungsebene für linke Politik 
und wir nehmen sie als Linke als Her-
ausforderung an.

Zweiter Punkt. Wir sehen in der euro-
päischen Integration Chancen und Mög-
lichkeiten für die Lösung sozialer, öko-
logischer und globaler Probleme – un-
ter der Voraussetzung, dass es gelingt, 
die Richtung und auch die Art und Wei-
se des Verlaufs der europäischen Inte-
gration zu verändern. Das heißt, wir set-
zen auf Kampf um die Veränderung ge-
sellschaftlicher Kräfteverhältnisse auch 
auf der europäischen Ebene.

Das schließt sehr wohl Kritik und 
Opposition gegen geltende vertragliche 
Grundlagen der EU mit ein. Das ist auch 
deshalb wichtig, weil sich über verän-
derte gesellschaftspolitische Kräfte-
verhältnisse das auch in künftigen EU-
Verträgen, in künftigen vertraglichen 
Grundlagen der Europäischen Union wi-
derspiegeln wird.

Die Linken sind heute eine gesell-
schaftspolitische Minderheit. Dennoch 

müssen wir mit aller Kraft verhindern, 
dass aktuelle Vertragsänderungen oder 
neue Verträge die Probleme, vor denen 
wir stehen, weiter zuspitzen. Es reicht 
aus meiner Sicht aber eben nicht aus, 
allein nur auf Widerstand zu setzen. Wir 
wollen uns in die Europäische Union 
gestaltend einbringen, wir wollen kon-
krete Alternativen auf den Tisch legen, 
realitätstaugliche Vorschläge unterbrei-
ten, und die Fähigkeit, Menschen zu 
mobilisieren, wird durch unsere Partei 
ebenfalls gebraucht. Das ist auch der 
Anspruch, mit dem wir in unsere Arbeit 
gegangen sind.

Ich möchte in diesem Kontext nur ein 
Zitat aus unserem Wahlprogramm von 
2004 benennen, um damit auch einem 
Mythos zu widersprechen, der leider 
auch in unserer Partei kursiert. Da heißt 
es: »Der vorliegende Verfassungsent-
wurf soll alle EU-Staaten zur Aufrüstung 
verpfl ichten. Er befördert die Militarisie-
rung der EU. Neoliberale Wettbewerbs-
politik soll Verfassungsrang erhalten. 
Das Erreichte für mehr Demokratie in 
der EU bleibt hinter dem Notwendigen 
zurück. ... Die Rückschritte überlagern 
und deformieren die erreichten Fort-
schritte im Verfassungsentwurf. Wir wer-
den alle Möglichkeiten auf parlamenta-
rischer und außerparlamentarischer 
Ebene nutzen, um diesen Weg zu ver-
hindern. Die PDS sagt Nein zu dem vor-
liegenden Verfassungsentwurf.«

Damit hat auch das Wahlprogramm 
den Maßstab für unser Verhalten gegen-
über EU-Verträgen benannt. Das heißt 
also, Inhalte prüfen, Fortschritte gegen-
über Vorhandenem nicht übersehen, 
aber immer abwägen, was bedeutet die 

Annahme von Verträgen für die Art und 
Weise, wohin sich die Europäische Uni-
on entwickelt und was daraus letztend-
lich für jeden Einzelnen resultiert.

Der Entwurf des Lissabon-Vertrages 
schreibt wie schon der Entwurf zur Ver-
fassung der Europäischen Union diese 
destruktiven Entwicklungen, über die 
wir diskutiert haben, fest. Aber unser 
Nein ist aus linker Sicht begründet. Es 
ist ein Nein als Protest gegen das Fest-
halten an neoliberaler Wirtschafts- und 
Sozialpolitik, gegen das Aufrüstungs-
gebot und die Militarisierung, gegen 
die Ausschaltung der Bürgerinnen und 
Bürger bei der Mitbestimmung über den 
Kurs der EU gegen die »Festung Europa« 
und gegen die Marginalisierung von so-
zialen und ökologischen Problemen in-
nerhalb der Europäischen Union. Das 
war auch unsere Messlatte, die wir als 
Delegation mehrheitlich bei der Bewer-
tung des Lissabon-Vertrages angelegt 
haben. 

Es bedarf sicher keiner umfassenden 
Erklärung dafür, dass koordiniertes po-
litisches Engagement auf den verschie-
denen Ebenen erforderlich ist. Wir sind 
als Gruppe in Brüssel, die sicher den 
Großteil ihrer Arbeit außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland leisten muss, 
Teil dieser Partei, und wir leben vom ge-
genseitigen Nehmen und Geben.

Ich halte es für wichtig, dieses poli-
tische Engagement auf verschiedenen 
Ebenen stärker zu koordinieren, um die 
Krisenauswirkungen mildern zu helfen 
und Schritte zu nachhaltigen Problem-
lösungen mit einzuleiten. Mit »nachhal-
tig« meine ich sozial, ökologisch, soli-
darisch und gerecht.

Und da möchte ich dazu sagen, dass 
diese Europäische Union, die gegen-
wärtig nach jüngsten Daten als weltweit 
größter integrierter Wirtschaftsraum 
über 30 Prozent des globalen Brutto-
inlandsproduktes verfügt und über 17 
Prozent des Welthandels, durchaus auf 
globaler Ebene eine wesentliche Rolle 
spielen kann, im Positiven wie im Ne-
gativen.

Und obwohl ich beispielsweise den 
Jubel der Kommissarin für Außenbe-
ziehungen und Europäische Nachbar-
schaftspolitik Frau Ferrero-Waldner in 
keiner Weise teile, hat sie leider Recht, 
wenn sie sagt: »Mit unserer wirtschaft-
lichen Stärke als EU im Rücken sind wir 

PARTEITAG
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politisch an allen Brandherden präsent 
... Und auch im engen militärischen Kon-
text wird die Union immer stärker.«

Institutionen der Europäischen Uni-
on – und das ist eben auch wichtig für 
unser Handeln als EP-Gruppe der LIN-
KEN – bestimmen über politische Hand-
lungsmöglichkeiten auf staatlicher, re-
gionaler, kommunaler Ebene und loka-
ler Ebene. Allerdings sind sie in Brüs-
sel nicht vom Himmel gefallen und sie 
sind auch nicht so einfach über uns ge-
kommen. Es sind die Regierungen der 
EU-Mitgliedsländer, die diese Instituti-
onen im Wesentlichen geschaffen ha-
ben. Daher ist die Politik der EU und ih-
rer Institutionen wesentlich auch da-
von geprägt, ob es uns als LINKEN in 
den Mitgliedsländern gelingt, die poli-
tische Achse nach links zu verschieben. 
Ob sie dabei europäisch und internati-
onalistisch denkt, ist wesentlich für das, 
was wir auch auf europäischer Ebene 
erreichen können. Und da gebe ich nur 
das Stichwort »Berlusconi«, der Rechts-
ruck in Italien und die Angst davor, dass 
 diese Politik in Italien künftig vielleicht 
auch die Politik der Europäischen Union 
bestimmen könnte.

Wir sieben Abgeordnete haben uns 
bemüht, mit den Verbänden und Frak-
tionen unserer Partei, auch mit sehr un-
terschiedlichen Linken in den vielfäl-
tigsten sozialen und politischen Zusam-
menhängen zusammenzuarbeiten, um 
eben auch politischen Druck von links 
und eben auch von unten auf europä-
ischer Ebene zu entwickeln.

Dass es Streit gab und gibt, was das 
im Einzelnen konkret bedeutet, das 
heißt, worauf sich auch Ressourcen in-
nerhalb einer Gruppe, einer Fraktion 
konzentrieren, wie man am effektivs-
ten linken Einfl uss stärken kann und 
ihn geltend macht, ist in meinen Augen 
normal. Und es ist auch völlig normal, 
je kleiner eine Delegation ist, umso re-
levanter sind natürlich auch die Eigen-
heiten und das Gewicht jeder einzelnen 
Persönlichkeit. Ich glaube, das wissen 
wir alle.

Aber nicht normal ist, liebe Genos-
sinnen und Genossen, dass dieser 
Streit diffamiert und für innerpartei-
liche Machtkämpfe instrumentalisiert 
wird. Ich fi nde, das sollten wir lieber der 
Kanzlerin-Partei überlassen.

Als sich Frau Merkel unter deutscher 

EU-Präsidentschaft viel Mühe gegeben 
hat, Europäerin zu spielen, haben wir 
als Gruppe im EP aufgezeigt, dass der 
deutschen Regierung die Interessen der 
deutschen Autokonzerne wichtiger sind 
als die Reduktion klimaschädigender 
Gase. Als Herr Steinbrück und Frau Lag-
arde beschlossen haben, ihre Banken 
zu sichern, haben wir gesagt: Ja, aber 
nicht auf Kosten anderer EU-Mitglieder, 
nicht auf Kosten ökonomisch schwä-
cherer Länder und Wirtschaftsregionen, 
nicht zu Lasten von Bevölkerungsmehr-
heiten. Ohne jede Vorwarnung wurde 
Banken in Ungarn, Russland und ande-
ren mittel- und osteuropäischen Staa-
ten der Zugang zu harter Währung ver-
stellt. Das hat natürlich empfi ndliche 
Auswirkungen für Beschäftigte und 
Volkswirtschaften.

Und wenn Frau Merkel kürzlich die 
EU-Mitglieder der G20 nach Berlin ein-
geladen hat und sich dort als die eu-
ropäische Koordinatorin im Kampf ge-
gen Krisenauswirkungen und auch ge-
gen Protektionismus präsentieren woll-
te, so haben wir als Gruppe gesagt: Die 
vertraglichen Grundlagen der EU und 
ihre Politik haben globale Instabilitä-
ten von den Finanzmärkten importiert 
und Krisen verursacht. Das kann man 
sowohl am Nizza-Vertrag als auch am 
Lissabon-Vertrag an einzelnen Artikeln 
nachweisen.

»Protektionismus« im Verständnis 
von Merkel und Co. ist, was ihre natio-
nalstaatliche Umsetzung von »Global 
Europe« stört. Das ist die externe Agen-
da der Lissabon-Strategie.

Und auch das vor wenigen Tagen 
veröffentlichte Strategiepapier der 
Kommission lässt keinen Zweifel dar-
an, dass die Lissabon-Strategie und die 
Agenda »Global Europe« weiterhin Poli-
tik bestimmend bleiben werden. Gegen 
diese haben wir als Gruppe immer mo-
bilisiert.

Für die Delegationsmitglieder un-
serer sich permanent wandelnden Par-
tei kann ich für die zurückliegenden fünf 
Arbeitsjahre resümieren:

1. Wir haben uns bemüht, unser 
Mandat so auszuüben, um soviel wie 
möglich zu der von mir beschriebenen 
Veränderung des Verlaufs der europä-
ischen Integration beitragen zu können.

2. Wir haben uns stets für eine Ver-
zahnung und Verschränkung linker Po-

litik zwischen der kommunalen, regi-
onalen, Bundes – und EU-Ebene en-
gagiert. Und auch für uns gilt: Unse-
re Stärke, unser Bild, das wir abgeben, 
wird auch von der Kooperation inner-
halb dieser Partei geprägt.

3. Wir haben uns für eine enge Ko-
operation der europäischen Linksfrak-
tion mit den europäisch vernetzten so-
zialen und ökologischen Bewegungen 
und Initiativen eingesetzt, mit europä-
ischen Gewerkschafterinnen und Ge-
werkschaftern, mit Betriebsräten, mit 
Flüchtlingsinitiativen, mit Initiativen 
von Menschenrechtsgruppen und auch 
Dritte-Welt-Soligruppen, mit Betrof-
fenen-Organisationen, mit Bürgerinnen 
und Bürgern.

4. Als zahlenmäßig stärkste Par-
tei- und Landesdelegation innerhalb 
der GUE/NGL sind wir auch unserer be-
sonderen Verantwortung für die Exis-
tenz und Arbeitsfähigkeit dieser Frakti-
on nachgekommen. GUE/NGL steht für 
den schwierig auszusprechenden Na-
men Konföderale Fraktion der Vereinten 
Europäischen Linken / Nordisch Grüne 
Linke, zu der 41 Mitglieder aus 14 Län-
dern gehören und die 17 verschiedene 
Parteien repräsentieren. Wir haben al-
so auch in unserer Fraktion Parteien, 
die auf der Ebene in ihren eigenen Mit-
gliedsstaaten gegeneinander konkur-
rieren. Ihr könnt Euch sicher vorstellen, 
dass die Bandbreite zwischen Parteien, 
die sich als traditionell kommunistische 
Parteien, demokratisch-sozialistische 
Parteien oder eben nordisch-grün-linke 
Parteien verstehen, sehr breit ist. Und 
die GUE/NGL hätte keinen Tag überlebt, 
wenn in ihr der Kampf darum, wer der 
oder die beste Linke ist, geführt und 
kultiviert worden wäre. Respekt und To-
leranz sind die Grundlage für das Beste-
hen dieses Projektes der europäischen 
Linken auf parlamentarischer Ebene. 
Und dass sich dieses Projekt als mo-
derierbar und politikfähig erwiesen hat, 
ist insbesondere ein Verdienst unseres 
französischen Genossen Francis Wurtz.

5. möchte ich an unser Engagement 
für die Partei, aber auch für den Partei-
neubildungsprozess erinnern. Schließ-
lich war nach der verlorenen Bundes-
tagswahl 2002 ein Europawahlergebnis 
von damals 6,1 Prozent durchaus nicht 
selbstverständlich. Damit wurde auch 
die PDS parlamentarisch wieder zu ei-
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ner Kraft, die deutlich machen konnte, 
dass unsere Zukunft eben nicht in einer 
Ost-Regionalpartei besteht und dass wir 
das auch nicht sein wollen. Der Erfolg 
damals hatte aber auch etwas mit dem 
Mix von erfahrenen Abgeordneten und 
neuen Kandidatinnen und Kandidaten, 
die damals auf die Liste gesetzt wur-
den, zu tun. Ich halte das für eine we-
sentliche Voraussetzung für das Funkti-
onieren einer Delegation.

Wir haben uns gerade in kritischer 
Zeit in enger Kooperation mit den Gre-
mien der Partei und mit den Landtags-

fraktionen bemüht, dazu beizutragen, 
die Gesamtpartei zusammenzuhalten. 
Besonders wichtig war und ist für uns 
die enge Kooperation mit den europa-
politischen SprecherInnen unserer Par-
tei – hier möchte ich mich insbesonde-
re bei Gerlinde Stobrawa bedanken – 
und die Unterstützung durch die Frak-
tionsvorsitzendenkonferenz. Genau 
darum, liebe Genossinnen und Genos-
sen, muss es uns gehen. Es geht um die 
künftige Verzahnung der Handlungs-
ebenen unserer Partei, und aus mei-
ner Sicht wäre es deshalb auch für ei-

ne künftige Fraktion sehr sinnvoll und 
nützlich, wenn Parteivorstand und De-
legation wenigstens einmal im Jahr zu-
sammenkämen, um gemeinsam über 
die Entwicklung und Ausarbeitung eu-
ropapolitischer Positionen zu beraten.

Und dass wir uns vielfältig für das 
neue Parteiprojekt eingesetzt haben, 
ist trotz aller Schnelllebigkeit und trotz 
der Turbulenzen in unserer Partei hof-
fentlich nicht ganz vergessen.

Wir haben Vieles bewegt, gemein-
same Gruppeninitiativen gestartet, in-
haltliche Publikationen herausgege-

PARTEITAG

Bestrickend: Notebook, Nadeln, NRW. Insgesamt mehr als 500 Delegierte – gut die Hälfte Frauen – 
hatten sich zum Parteitag am Sonnabend angemeldet.
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ben, europapolitische Positionen er-
arbeitet. Wir haben konkrete Projekte 
unterstützt – auch über unseren Spen-
denfonds –, und Ihr könnt das alles in 
der von uns erarbeiteten Abschlussbi-
lanz, die wir schriftlich vorgelegt ha-
ben, nachlesen. Das alles wäre als Ein-
zelleistung von sieben sich »perma-
nent beharkenden Individualisten« 
oder, wie manche behaupten, von sie-
ben Ich-AG nicht möglich gewesen! 
Wir haben nicht alles geschafft, das ist 
wohl wahr, wir haben auch Fehler ge-
macht, wir haben uns auch in bestimm-
ten Phasen blockiert, auch das ist wahr. 
Wir haben eben das Bild dieser Partei 
auch ein Stück widergespiegelt und 
die Risse, die es in dieser Partei gibt 
oder gegeben hat. Aber wir haben ein 
wesentliches Stück an politischer Ar-
beit geleistet. Es waren nicht 100 Pro-
zent dessen, was wir erreichen wollten, 
aber 75 Prozent, denke ich, kann man 
mit gutem Gewissen durchaus behaup-
ten, und das werde ich Euch auch an ei-
nigen Beispielen belegen.

Während der gesamten Legislatur 
waren wir mit folgenden Themen stän-
dig befasst:

■ mit den vertraglichen Grundlagen 
der Europäischen Union – ich nenne 
hier nur die Stichworte Europäische 
Verfassung und EU-Reform-Vertrag, die 
Delegation hat sich mit sechs von sie-
ben Abgeordneten gegen diesen Lissa-
bonner Vertragstext ausgesprochen, 
■ wir waren beschäftigt mit Grund- 
und Menschenrechten – Stichworte 
Asyl und Migration,
■ mit der Umsetzung der Lissabons-
trategie – Stichworte Global Europe 
und Flexicurity,
■ mit europäischen Richtlinien – Stich-
worte Dienstleistungsrichtlinie und Ar-
beitszeitrichtlinie,
■ wir haben uns mit der Außen-, Ver-
teidigungs- und Sicherheitspolitik – 
Stichworte Battle groups und »Terroris-
mus«-Bekämpfung – aktiv auseinan-
dergesetzt,
■ wir haben als Thema den Finanzie-
rungsrahmen der EU auf der Agenda 
gehabt – Stichworte EU-Haushalt und 
Kohäsionsfonds,
■ wir haben mit den verschiedenen 
Gemeinschaftspolitiken – Stichworte 
Gemeinsame Agrarpolitik, Handelspo-

litik oder auch EPA und und und … zu 
tun gehabt.

Auf Grund der begrenzten Zeit kann ich 
nur an zwei Beispielen näher defi nie-
ren, wie diese Arbeit eigentlich erfolgte 
und was notwendig ist, dass auch im 
Europaparlament mit einer zahlenmä-
ßig relativ kleinen Linken partiell par-
lamentarische und politische Erfolge 
möglich sind.

Ich nenne als Erstes das Beispiel 
Dienstleistungsrichtlinie: Wir hatten 
2004 und 2005 immer wieder den Zu-
sammenhang zwischen dem Entwurf 
der Europäischen Verfassung und der 
Dienstleistungsrichtlinie dargelegt. 
Wir haben fast drei Jahre gegen dieses 
Projekt mobilisiert, dessen Folgen gra-
vierend sind. Schließlich umfasst der 
Dienstleistungssektor 70 Prozent der 
Beschäftigten und der Wirtschaftstä-
tigkeit der Staaten in der Europäischen 
Union. Dieser Bereich soll weitgehend 
wirtschaftspolitischer Liberalisierung 
freigegeben werden. Wir haben ge-
meinsam mit unseren Kommunal- und 
Landtagsfraktionen beraten, um die Öf-
fentlichkeit über die Vorhaben der Eu-
ropäischen Kommission und ihrer Auf-
traggeber aufzuklären. Wir haben Kon-
sequenzen aufgezeigt und versucht, 
Widerstand dagegen zu mobilisieren. 
Wir haben Textbausteine für Anträge 
unserer Kreistags- und Stadtratsfrakti-
onen herausgegeben, Hintergrundma-
terial zur Verfügung gestellt.

Ihr erinnert Euch sicher: Damals 
stand insbesondere die Debatte zum 
»Herkunftslandprinzip« im Mittelpunkt. 
Wenn das so durchgegangen wäre, wä-
ren in erster Linie die Kommunen, 
kleinere und mittlere Unternehmen 
bzw. Handwerksbetriebe noch stärker 
zur Kasse gebeten bzw. gedrängt wor-
den.

Einige unserer Abgeordneten sind 
in der Hochphase dieser Auseinander-
setzung von Bürgermeisterin zu Bürger-
meister gezogen, haben Gespräche mit 
den Handwerkskammern und IHK ge-
führt. Wir haben Gespräche mit Gewerk-
schaften und Gewerkschaftsmitglieder 
geführt, um zu informieren. Schließlich 
war es längst nicht so, dass von An-
fang an der DGB und die Einzelgewerk-
schaften in ihren eigenen Strukturen in 
der Lage gewesen wären, über diese 

Dienstleistungsrichtlinie bis in die un-
tersten Strukturen zu informieren und 
dagegen zu mobilisieren. Das war ei-
ne Entwicklung, die sich dann erst fort-
gesetzt hat. Es war ein riesiger Erfolg, 
dass in einigen Bundesländern Ge-
werkschaften und Handwerkskammern 
gemeinsam offene Forderungsbriefe an 
ihre Ministerpräsidenten geschrieben 
haben. Und selbstverständlich waren 
wir als Delegation im Frühjahr 2005 da-
bei, als Tausende in Brüssel gegen die 
Dienstleistungsrichtlinie demonstrier-
ten. Am Tag zuvor waren hunderte Ak-
tive aus sozialen Bewegungen, von at-
tac, von Gewerkschaften aus ganz Eu-
ropa, aus neuen EU-Mitgliedsländern, 
aus den osteuropäischen Ländern in 
unserer Fraktion, um sich auszutau-
schen und über ihre Strategie im wei-
teren Kampf gegen die Dienstleistungs-
richtlinie zu beraten.

Dieser Kampf gegen die Dienstleis-
tungsrichtlinie ist untrennbar mit dem 
Namen der GUE/NGL, mit dem Namen 
unserer Delegation verbunden!

Und natürlich ist klar (das gehört mit 
zu den 100 und den 75 Prozent, die ich 
vorhin gemeint habe): Wir haben nicht 
alles erreicht, was wir hofften, aus der 
Dienstleistungsrichtlinie rauszubekom-
men. Und wir wissen sehr genau, dass 
über einzelne Schritte jetzt versucht 
wird, die Privatisierung von sozialen 
Dienstleistungen, von Gesundheits-
dienstleistungen und Ähnlichem wei-
ter voranzutreiben. Also, unser Kampf 
dagegen muss weitergehen. Wir setzen 
uns insbesondere dafür ein – und das 
sollten wir gemeinsam tun –, dass die 
Leistungen von öffentlichem Interesse 
gegen Privatisierung, Wettbewerb, Dere-
gulierung und Kommerzialisierung ver-
teidigt werden, der öffentliche Bereich 

Ich wähle

… weil sie die sozial schwachen 
Menschen unterstützt und sich 
für zusätzliche Ausbildungsplät-
ze einsetzt.

Ilavathanan 
Gunaratnam (24), 
Auszubildender 
aus Essen
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und das öffentliche Eigentum gestärkt 
und daher demokratisiert werden.

Das europäische Recht zu öffent-
lichen Dienstleistungen sollte Mindest-
standards, Gebote zur Mitbestimmung 
von Beschäftigten, Nutzerinnen und 
Nutzern, Bürgerinnen und Bürgern und 
ihrer zivilgesellschaftlichen Initiativen 
umfassen sowie Kooperationsangebote 
und Regelungen.

Ein weiteres Beispiel ist die Arbeits-
zeitrichtlinie, die gerade auch jetzt für 
den Wahlkampf eine entscheidende 
Rolle mit spielen könnte. Die derzeit gül-
tige Arbeitszeitrichtlinie ist seit 1993 in 
Kraft. Sie begrenzt die wöchentliche Ar-
beitszeit auf 48 Stunden und verschafft 
in ihren konkreten Ausführungsbestim-
mungen und Regelungen den Unterneh-
men bereits jetzt schon riesige Spielräu-
me für fl exible, unregelmäßige und lan-
ge Arbeitszeiten. Nach jahrelangem Tau-
ziehen hat der Rat im vergangenen Jahr 
einen sogenannten politischen Kompro-
miss erzielt. Er schlägt vor, die wöchent-
liche Arbeitszeit auf durchschnittlich 60 
Stunden für einen Bemessungszeitraum 
von drei Monaten zu begrenzen und auf 
65 Stunden, wenn Bereitschaftszeiten 
als Arbeitszeit gewertet werden. Als Va-
riante kann ein Opt-out, also ein Aus-
stieg, auch per Tarifvertrag geregelt wer-
den – ohne Höchstgrenze. Theoretisch 
lässt die Richtlinie dafür wöchentliche 
Arbeitszeiten von bis zu 78 Stunden zu 
und von 13 Stunden am Tag. 

Des Weiteren haben Kommission und 
Rat inaktive Bereitschaftszeiten einge-
führt, die nicht als volle Arbeitszeit gel-
ten sollen, und der Rat will ermöglichen, 
dass die wöchentliche Arbeitszeit über 
einen Bemessungszeitraum von 12 Mo-
naten auch ohne tarifvertragliche Rege-
lung auf Basis nationaler Gesetze oder 
einfacher Verwaltungsvorschriften be-
rechnet werden kann.

Wir lehnen die Vorschläge des Rates 
voll und ganz ab. Diese sollen die oh-
nehin schwachen Schutzvorschriften 
der geltenden Arbeitszeitrichtlinie auf-
weichen. Wir sagen auch, dass die Aus-
dehnung des Bemessungszeitraums für 
die wöchentliche Arbeitszeit auf 12 Mo-
nate – und das ohne tarifvertragliche 
Regelung – ein Brachialangriff auf die 
Gewerkschaften ist, insbesondere im 
öffentlichen Dienst.

Wir haben immer gesagt, dass das 

Opt-out gänzlich abgeschafft werden 
muss. Wir wollen die vom Rat vorge-
schlagene Neufassung der Arbeits-
zeitrichtlinie verhindern.

Unser Vorschlag ist auch, die maxi-
male Arbeitszeit in einem ersten Schritt 

– wohlgemerkt in einem ersten Schritt – 
auf 40 Stunden pro Woche zu senken. 
Wieder haben mehrere Abgeordnete 
unserer Delegation und unserer Frak-
tion mit Gewerkschafterinnen und Ge-
werkschaftern auf allen Ebenen disku-
tiert. Wir sind dort gewesen, wo Bereit-
schaftszeiten vor Ort geleistet werden: 
bei Berufsfeuerwehren und in Kran-
kenhäusern. Wir haben auf der Jahres-
tagung des Marburger Bunds mit den 
Ärzten diskutiert – als einzige der im EP 
vertretenen deutschen Gruppen! Wir ha-
ben geprüft, welche Auswirkungen die 
geplante Novellierung auf das vor zwei 
Jahren angenommene Arbeitszeitgesetz 
in der Bundesrepublik hat, mit dem die 
EuGH-Urteile zur Bereitschaftszeit um-
gesetzt werden mussten.

Wir sind zu anderen Einschätzungen 
gekommen als Bundesarbeitsminister 
Scholz, der im Brüsseler Rat dem an-
geblichen Kompromiss seine Zustim-
mung gegeben hat, weil er meinte, es 
hätte keinerlei Auswirkungen auf die 
Verhältnisse in der Bundesrepublik 
Deutschland. 

In der Dezember-Sitzung des Euro-
paparlaments in Strasbourg folgte die 
Mehrheit der Abgeordneten des Parla-
ments zwar nicht unserem Antrag als 
GUE/NGL auf vollständige Zurückwei-
sung des Ratskompromisses, aber an-
gesichts Tausender Demonstranten 
stimmte eine Mehrheit für Änderungen 
am Text und erzwang damit das Vermitt-

lungsverfahren zwischen Europäischem 
Parlament und Rat.

So angeblich recht- und einfl usslos 
ist das Europäische Parlament nicht und 
auch nicht nur eine Quatschbude ...

Was wir jetzt gemeinsam brauchen, 
ist der permanente Druck auf diejenigen, 
die entscheiden – nämlich auf Europa-
abgeordnete und die Regierungen –, um 
einen faulen Kompromiss zu verhindern, 
der immer schlechter sein wird als das, 
was wir gegenwärtig als bestehende EU-
Regelung haben, die unzulänglich ist.

Wir müssen nicht nur sagen, dass wir 
diese Liberalisierung von Schutzstan-
dards nicht wollen, sondern unsere ei-
genen Arbeitszeitvorschläge unterbrei-
ten. Dazu brauchen wir wiederum ein 
koordiniertes Vorgehen.

Der Wahlkampf bietet sich hier an, 
denn die Vermittlungsverhandlungen 
müssen im April abgeschlossen sein. In 
der ersten Maiwoche tagt das EP zum 
letzten Mal in dieser Legislaturperiode 

– bis dahin muss die Entscheidung ge-
troffen sein. Über den aktuellen Stand 
der Vermittlungsverhandlungen, über 
die möglichen Kompromisse und ihre 
Auswirkungen auf Arbeitszeitstandards 
informieren wir Euch gern an unserem 
Info-Stand in der Vorhalle.

Es waren aber auch Abgeordnete 
unserer Fraktion und Delegation, die 
maßgeblich die Einführung einer ar-
beitnehmerfreundlichen EU-weiten Re-
gelung der Lenk- und Ruhezeiten von 
Fernfah rern und die weitgehende Bei-
behaltung der kommunalen Selbstbe-
stimmung beim ÖPNV im Europäischen 
Parlament durchgesetzt haben.

Kaum beachtet, aber von den Ver-
braucherschutzverbänden einhellig 
begrüßt wurden die ebenfalls von Ab-
geordneten unserer Fraktion und Dele-
gation entscheidend beeinfl ussten Vor-
schriften zur Akkreditierung und Markt-
überwachung. Sie stärken den Verbrau-
cherschutz.

Es waren Abgeordnete unserer De-
legation und Fraktion, die sich zusam-
men mit Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschaftern aus den Niederlan-
den, Belgien, Frankreich und Deutsch-
land erfolgreich gegen die wiederhol-
ten Versuche wehrten, eine Richtlinie 
zur Liberalisierung der Dienstleistun-
gen in den Häfen durchzusetzen. Und 
es waren Abgeordnete unserer Frakti-

Ich wähle

… weil sie sich europaweit 
für die Rechte der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer 
einsetzt und dafür kämpft, 
dass der vorhandene Reichtum 
gerecht verteilt wird.

Christine Henkel 
(46), Verwaltungs-
fachangestellte aus 
Herdecke

PARTEITAG
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on und Delegation, die sich mit Hafen-
arbeitern in Rotterdam trafen, um die 
Auswirkungen der geplanten Hafenar-
beits-Richtlinie zu beraten, und die da-
bei waren, als die Hafenarbeiter vor der 
entscheidenden Abstimmung in Stras-
bourg auf die Straße gingen.

Es waren Abgeordnete unserer De-
legation und unserer Fraktion, die we-
sentlich dazu beitrugen, dass die Che-
mikalienrichtlinie Reach ökologisch 
ausgerichtet wurde und dass erstmalig 
in einer europäischen Umweltgesetz-
gebung die Beweislast zugunsten von 
Mensch und Natur umgedreht wurde, 
dass die Industrie stärker in die Verant-
wortung genommen werden konnte.

Eine so heftige Kritik wie die des Eu-
ropaparlaments zu den völkerrechts-
widrigen Einsätzen der CIA im soge-
nannten Anti-Terrorismus-Kampf hat 
es meines Erachtens in keinem Parla-
ment eines Mitgliedsstaates der Euro-
päischen Union gegeben. Abgeordne-
te unserer Fraktion und unserer Delega-
tion haben maßgeblich zu diesen Ein-
schätzungen beigetragen, ebenso wie 
zu der wesentlich entschärften Richtli-
nie zur Vorratsdatenspeicherung.

Auch die vom Europaparlament ge-
troffene kritische Einschätzung zur Um-
setzung von Grundrechten in der Euro-
päischen Union hätte es so ohne die 
Mitwirkung von Abgeordneten unserer 
Fraktion und Delegation nicht gegeben. 
Und zwar sage ich noch einmal aus-
drücklich: Grundrechte innerhalb der 
Europäischen Union – weil uns ja im-
mer vorgeworfen wird, wir würden lieber 
sonstwohin fl üchten, als uns um das zu 
kümmern, was uns hier in der Europä-
ischen Union und unseren eigenen Mit-
gliedsstaaten auf den Nägeln brennt.

Um diese Aufzählung parlamenta-
rischer Erfolge zu verstehen, sie auch 
einordnen zu können, muss man wis-
sen, dass parlamentarische Berichte, 
Stellungnahmen immer von einzelnen 
Abgeordneten vorbereitet und bis in 
die Schlussabstimmung des Plenums 
gebracht werden. Der oder die Abge-
ordnete steht namentlich für den Erfolg 
einer solchen Initiative, der wiederum 
entscheidend davon abhängt, ob es 
uns gelingt, Mehrheiten quer durch die 
Fraktionen zu gewinnen, und inwieweit 
die eigene Fraktion die jeweilige Initia-
tive dann auch mit trägt.

Parlamentarische Erfolge sind al-
so nicht allein zu bemessen auf der 
Grundlage der 41 Stimmen der GUE/
NGL bzw. der sieben Abgeordneten un-
ter den 785 des Europaparlamentes.

 Es war daher auch nicht selbstver-
ständlich, dass mehr als zwei Drittel der 
Europaabgeordneten bei der Schluss-
abstimmung im Plenum einem Initia-
tivbericht zustimmten, der aus unserer 
Fraktion und Delegation kam. Mit ihm 
wurden Rat und Kommission aufgefor-
dert, sich für die Einführung von Min-
destlöhnen und Mindesteinkommen 
zu engagieren, und zwar auf der Basis 
von 60 Prozent der jeweiligen national-
staatlichen Durchschnittslöhne bzw. 
von 60 Prozent des jeweiligen natio-
nalstaatlichen Meridians des Äquiva-
lenzeinkommens in den Mitgliedsstaa-
ten. Das ist eine furchtbare Beschrei-
bung, ich weiß, aber es ist wichtig, um 
einfach den Ausgangspunkt hier genau 
zu defi nieren.

Unterstützung fand mit diesem Be-
richt auch die Forderung nach kon-
kreten Zielstellungen zur Bekämpfung 
von Armut, darunter Kinderarmut, und 
von Obdachlosigkeit.

Das konservativ geprägte Europa-
parlament hat mit Mehrheit die Sen-
kung der Kinderarmut um 50 Prozent 
bis zum Jahre 2012 eingefordert, im Üb-
rigen darunter auch einige CDU-Abge-
ordnete, die sich hinterher von der FDP 
maßregeln lassen mussten.

Abgeordnete unserer Delegation wa-
ren dort, wo Menschen unsere Solida-
rität brauchten. Ob es die Streikenden 
der Telekom in Deutschland waren, die 
Streikenden von Gate Gourmet in Düs-
seldorf oder in London, die um ihre Ar-
beitsplätze kämpfenden Beschäftigten 
von Alcatel, Airbus oder wie erst jüngst 
von Qimonda mit seinen Werken in Por-
tugal, Dresden oder München.

Wir haben europäische Betriebs-
räte nach Brüssel oder Strasbourg ein-
geladen, damit sie miteinander bera-
ten konnten, damit sie etwas machen 
konnten, was ihnen bis dato durch die 
europäische Betriebsräterichtlinie ver-
weigert worden war.

Und ganz wichtig war für unsere 
Delegation: Wir waren bei den Flücht-
lingen in den Lagern von Lampedusa, 
Ceuta und Melilla, wir waren bei den 
Opfern von Krieg und Gewalt, bei unter 

globaler Herrschafts- und damit unter 
EU-Außenpolitik Leidenden.

Abgeordnete unserer Fraktion ha-
ben sich an allen Welt- und Europä-
ischen Sozialforen beteiligt, und wir 
haben mit dazu beigetragen, dass an-
dere, die es sich fi nanziell nicht leisten 
konnten, dort hinfahren konnten.

Wir waren bei den Alternativgipfeln 
EU – Lateinamerika in Wien und Lima 
aktiv dabei, bei den Afrika-Solidari-
tätstagen in Portugal, beim G8-Gipfel 
in Heiligendamm, beim Welttreffen ge-
gen Militärbasen und den Treffen des 
Foro Sao Paulo und anderen.

Wir haben uns immer an die Seite 
von Friedensinitiativen gestellt, wir wa-
ren in vielfältiger Form gegen Militari-
sierung, Kriegsvorbereitung und Kriege 
dabei, wir haben an der Seite der Opfer 
von Gewalt, Gedemütigten und Flücht-
lingen gestanden. Immer galt und gilt 
es uns, der Strategie des globalen Kon-
kurrenzkampfes, des bedingungslosen 
Wirtschaftswachstums, der zuneh-
menden militärischen Interventionsfä-
higkeit und der Abschottung nach au-
ßen Widerstand entgegenzusetzen. Da-
für wollten wir Ansprechpartner/in für 
jene sein, die Hilfe suchen oder an po-
litischer Kooperation interessiert sind.

Immer stand für uns im Vordergrund, 
dass es darum geht, um politische Alter-
nativen zu streiten, eine Politik der de-
mokratischen und solidarischen Globa-
lisierung von unten zu betreiben – für ei-
ne Europäische Union der Menschen.

Und abschließend – klar und deut-
lich an uns alle gerichtet:

Eine Neuausrichtung der EU kann 
nicht allein aus dem Parlament erzwun-
gen werden. Doch ohne eine gestärk-
te LINKE im Europaparlament kann der 
notwendige Wandel nicht gelingen. 
Und es wird möglich sein, wenn der 
politische Druck für demokratische und 
solidarische Veränderungen der Euro-
päischen Union, der von lokalen Initia-
tiven bis hin zu europäischen Netzwer-
ken ausgeht, auch in der nächsten Le-
gislaturperiode von linken Europa-Ab-
geordneten aufgegriffen wird, wenn sie 
sich weiterhin um die Kommunikation, 
Vernetzung und Kooperation mit ande-
ren demokratischen politischen und 
sozialen Akteuren bemühen. Ich fi nde, 
dass sollte eigentlich so etwas wie ein 
Ballhaus-Schwur der LINKEN sein.
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Gemeinsam für den Wechsel in Europa
Rede von Lothar Bisky, Vorsitzender der Partei DIE LINKE

Verehrte Gäste, liebe Genossinnen und 
Genossen, am 8. Januar legte der EU-
Kommissar für Bildung, Kultur und Ju-
gend, Ján Figel, uns die Karten für die 
Zukunft. »Wir wissen nicht, wie lange 
 diese Krise anhält und wie tief reichend 
sie sein wird«, sagte er. »Wenn sie aber 
beendet ist, werden diejenigen, die in 
Kreativität und Innovation investiert ha-
ben, über einen deutlichen Vorsprung 
verfügen.«

Soviel Allgemeinplatz lässt alle Fra-
gen offen. Sprach der EU-Kommissar 
vom Ende der Privatisierung in der Bil-
dung? Wollte er einen Schritt auf die 
protestierenden Schüler und Studen-
tInnen in Griechenland zugehen, die in 
miesen 600-Euro-Jobs überleben sol-
len? Oder hat er gar andeuten wollen, 
dass die EU nach der Krise den Schlüs-
sel für die weltweite Armutsbekämp-
fung in der Hand hält?

Ich habe da erhebliche Zweifel. Denn 
manchmal spricht die Personalisierung 
der Politik in den Medien ihre eigene 
Sprache: Neben unserem stolzen EU-
Bildungs-Kommissar stand der Vize-
präsident von Nokia, Esko Aho.1 Herr 
Kommissar, da habe ich dann noch ei-
ne Frage: Finden Sie Nokias Strategien 
des Arbeitsplatzabbaus besonders kre-
ativ? Darauf kann ich nur erwidern: Der 
Wettbewerb um die tiefste Verbeugung 
vorm Profi t ist weder innovativ, noch ist 
er kreativ.

Genau deshalb sind Mitglieder der 
Partei der Europäischen Linken zur Ge-
werkschaftsdemonstration nach Brüs-
sel gefahren, haben in Athener Hörsä-
len und jüngst in Lissabon über die Ur-
sachen der Wirtschaftskrise debattiert.

Der Ausgangspunkt ist immer der-
selbe: Wenn Qimonda mit Arbeitsplatz-
abbau droht, dann trifft es Menschen in 
Dresden und Menschen in Porto. Dieser 
nackte Neoliberalismus, der sich nach 
1989/90 weltweit ausbreitete, ist als Er-
folgsmodell überall gescheitert.

Genossinnen und Genossen, die 
herrschende Politik in Deutschland 
und der EU hat sich mit der Agenda 
2010, mit der Lissabon-Strategie in die 
Knechtschaft dieses Schmalspurlibera-
lismus begeben. Jetzt reiben sich Wirt-
schaftskapitäne und Regierungen die 
Augen, staunen über Finanzmarktcrash 
und Absatzkrisen. In Davos sah der Chef-
ökonom der Weltbank, Justin Lin, Ende 

Januar »kein Ende der Talfahrt«. Viel-
leicht hätte ein kurzer Abstecher nach 
Zeulenroda ins Thüringische den Hori-
zont geöffnet. Dort tagte zeitgleich ei-
ne »Arena für Nachhaltigkeit«, auf der 
sich Unternehmerinnen und Unterneh-
mer über radikale Ressourcenprodukti-
vität, ökologische Innovation, Koopera-
tionsfähigkeit und wertebasierte Unter-
nehmenskultur austauschten. Ihr Fazit 
war: Wer soziale und ökologische Nach-
haltigkeit dem Krisenstrudel opfert, be-
tritt den falschen Ausweg!

Den Jetsettern aus Davos hätte auch 
ein gemeinsamer Flug mit Präsident Lu-
la nach Belem zum Weltsozialforum, 
nach Brasilien, gut getan. Hier hätte 
der Klub aus Davos die konfl iktreichen 
Folgen seines Wirtschaftens studieren 
und mit Menschen ohne Pass und oh-
ne Schuhe über soziale und politische 
Probleme reden können. Ihm wäre – 
statt kollektiver Depression – die Hoff-
nung begegnet, dass es sich lohnt, für 
eine gerechte Welt eine bessere Politik 
zu machen. Genau dafür, Genossinnen 
und Genossen, genau dafür steht auch 
DIE LINKE in Deutschland und in Euro-
pa! Genau deshalb wollen wir einen Po-
litikwechsel!

Genossinnen und Genossen, verehr-
te Gäste, der Kapitalismus stürzt sich in 
eine Jahrhundertkrise. Die größte Wert-
vernichtung seit dem Zweiten Welt-
krieg ist in im vollen Gange. Im Zwei-
fel gilt jetzt: Ohne Staatshilfen ist kein 
Markt zu machen. Allein in den USA gab 
es einen Wechsel. Ob daraus ein Poli-
tikwechsel wird, wissen wir nach dem 
nächsten G20-Treffen. In der EU und 
in Deutschland handeln noch immer 

die, die uns in die Krise geführt haben. 
CDU und SPD haben mit der Politik der 
Großen Koalition Deutschland für neue 
Finanzmarktprodukte attraktiver ge-
macht. Jetzt spielen sie die Retter für 
die Folgen ihrer Fehlentscheidungen 
und präsentieren Herrn Ackermann als 
Lichtgestalt. Das Finanzmarktstabilisie-
rungsgesetz trägt nun auch die Hand-
schrift der Deutschen Bank. Kommt da-
bei ein Gesetz heraus, dass die Interes-
sen der Deutschen Bank beeinträchtigt?  
Das Enteignungsgesetz für die Hypo 
Real Estate wurde in einer durch Herrn 
Mehdorn gut bekannten Kanzlei erar-
beitet. Im Ministerium fehle es an Fach-
leuten, hieß es. Wer sorgt denn nun da-
für, dass mit Bürgschaften und Eigen-
kapitalhilfen im Sinne der Steuerzahler 
umgegangen wird? Wer achtet bei der 
Commerzbank darauf, dass die »Stil-
len Einlagen« nicht wieder im Spielca-
sino verschwinden? Wenn die Ministe-
rien keine Fachkräfte haben, sollten sie 
sich schleunigst damit ausrüsten! Denn 
es geht jetzt um Maßnahmen, die gegen 
die Finanzmarktjongleure durchgesetzt 
werden müssen. 

Die Einbrüche der Industrieprodukti-
on in Süd- und Osteuropa sind verhee-
rend. Es drohen Staatsbankrotte. In ei-
ner internen Studie der EU-Kommissi-
on heißt es: »Die Kombination aus fal-
lenden Preisen in der Landwirtschaft 
und reduziertem Zugang zu Krediten 
dürfte negative Folgen für die Landwirt-
schaft der ärmsten Staaten haben. Das 
zieht ernste Auswirkungen auf die Le-
bensmittelsicherheit nach sich ...« Mas-
senentlassungen kündigen sich an.

Die Folgen der Krise sind noch nicht 
völlig überschaubar. Doch der bisherige 
Krisenverlauf spricht eine ganz klare 
Sprache: Es darf nach der Krise nicht so 
weiter gehen, wie es vor der Krise war!

Das weltweite Anlagevermögen stieg 
von 1980 bis 2007 von zwölf auf 196 Bil-
lionen Dollar. Das Weltsozialprodukt 
stieg im gleichen Zeitraum von zehn auf 
55 Billionen Dollar. Demnach betrugen 
die Geldanlagen vor zwei Jahren bei-
nahe das Vierfache der globalen Wirt-
schaftsleistung.

In diesem Verhältnis steckt der Irr-
sinn der Spekulation an den Finanz-
märkten. Wer soll denn – und in wie 
viel Jahrhunderten – diesen Papierwer-
ten wirklich hinterher produzieren! Nun 
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ist die Spekulationsblase geplatzt. Was 
folgt daraus?

■ Erstens gehören undurchsichtige, 
hochspekulative Finanzmarktprodukte 
und Institute wie Hedge Fonds verbo-
ten! Täglich werden neue Verheißungen 
ausgesprochen. Wir werden Frau Merkel 
nach dem EU-Gipfel am 20. März an ih-
ren Taten messen!
■ Zweitens fordern wir – lange schon 

– eine Börsenumsatzsteuer, die die 
SPD auch grad mal wieder entdeckt hat. 
Aber wenn sie es ernst meinen würde, 
dann hätte sie dafür sofort eine Mehr-
heit im Bundestag.
■ Drittens muss die Umverteilung von 
unten nach oben beendet werden: Die 
Devise heißt: Mehr in die Löhne statt in 

die Renditen! Für diese Rückverteilung 
fordern wir eine Millionärsabgabe!

Ich sage: Ohne feste Regeln und eine Fi-
nanzmarktaufsicht geht es nach der Kri-
se weiter wie vorher. Die Störanfällig-
keit des globalen Kapitalismus ist of-
fensichtlich. Doch ihre Folgen lassen 
sich begrenzen. Die weltweite Verfl ech-
tung sollte durch Transport- und Trans-
aktionskosten – für Geld wie für Waren 

– besser gestaltet werden.
Nun hat die Krise – wie der Chef-

entertainer des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks befand – als Dschungel-
camp für Bankmanager begonnen. Erst 
wurde sogar der Sprit billiger. Doch jetzt 
frisst sich die Krise allmählich in den All-
tag. Die Kredite stocken, Aufträge und 

Produktion gehen zurück. Die Zuliefe-
rer trifft es schwer. Über 800.000 Men-
schen gingen seit Oktober in Kurzarbeit.

Doch kapitalistisches Wirtschaften 
funktioniert nur mit Vorschuss, und das 
erledigen die Banken. Deshalb sagen 
wir: Es ist Zeit, diese Aufgabe als öffent-
liches Gut zu defi nieren. Kapitalismus 
ist Produktion auf Verdacht. Am Markt 
soll sich alles beweisen. Doch in einer 
wachsenden Kluft zwischen arm und 
reich sinkt die Nachfrage. Und hier liegt 
der Kern der Krise.

Die Welt der Märkte ist eine Welt des 
Überfl usses und des Mangels zugleich. 
Nahrungsmittel werden zu Sprit. Dabei 
leiden fast eine Milliarde Menschen auf 
der Welt Hunger. Armut hat hierzulande 
ein anderes Gesicht. Sie wird versteckt, 

Gute Arbeitsbedingungen bot der Tagungsort. Die wurden denn auch ausgiebig genutzt: 
Der erste Tag endete 24 Uhr, der zweite begann 8.30 Uhr.
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als individuelles Scheitern empfunden.
Wir sagen: Armut ist und bleibt ein 

politisches Versagen!
Für uns liegt es auf der Hand: Eine 

höhere Lohnquote, mehr öffentliche 
Nachfrage und Investitionen dämmen 
die Fehlentwicklungen in der Verteilung 
des volkswirtschaftlichen Reichtums 
ein und reduzieren Spekulationen.

Die Bekämpfung der Armut, bessere 
Löhne und öffentliche Investitionen, der 
Zugang zu Wasser, Bildung, Kultur und 
Medien für alle Menschen sind auch 
weltwirtschaftlich gesehen das beste 
Anti-Krisenprogramm!

Die Regierung hatte einen Rettungs-
schirm für Banken ausgebreitet. Wir 
brauchen einen »Rettungsschirm für die 
Menschen«. Deshalb sagt DIE LINKE:

Ja – zu Maßnahmen gegen Massen-
entlassungen!

Ja – zur Schaffung von Arbeitsplät-
zen im öffentlichen Sektor: Der Inves-
titionsstau dieser Gesellschaft liegt in 
der Kultur, in der Bildung, im Sozialen, 
in Pfl ege und Gesundheit und in ökolo-
gischen Lösungen.

Wir sagen: Ja – zu einem längeren 
Arbeitslosengeld I und Ja zu einer Erhö-
hung des ALG II! Und dabei gilt für uns 
ohne Wenn und Aber: Hartz IV muss 
endlich überwunden werden.

Genossinnen und Genossen, die Ur-
sachen der Krise liegen im System. Die 
Autobranche steckt schon länger in der 
Krise. Kenner, auch in den Betriebsrä-
ten, sagen: Manches wurde am Bedarf 
vorbei produziert. Kurzfristige Rendi-
tevorgaben verhinderten das Umsteu-
ern. Gerade in der Krise gilt: Für ökolo-
gisch notwendiges Umsteuern braucht 
es staatliche Vorgaben – auch in der Au-
toindustrie. 

DIE LINKE setzt auf die Mitsprache 
der Belegschaften! Das ist für uns ein 
wichtiger Punkt. Verschafft den Beleg-

schaften Einfl uss auf die Investitions-
entscheidungen! Wo, wenn nicht bei 
den Beschäftigten, liegt das langfristi-
ge Interesse am Erhalt eines Unterneh-
mens?! Dann entsteht eine Chance, für 
Eisenach und Rüsselsheim, für Kaisers-
lautern und Bochum – und nur gemein-
sam mit den Belegschaften in Saragos-
sa in Spanien und in anderen EU-Staa-
ten –, aus der Marke Opel eine Firma 
zu machen.

Die, die wollen, dass alles so bleibt, 
wie es war, scharen sich derzeit vor 
allem um die FDP. Der Staat soll kurz 
als Feuerwehr aufkreuzen. Ansonsten 
schallt der allbekannte Ruf: »Steuern 
runter!« Das hat am Ende nur einen 
Effekt: Alle zahlen und wenige verdie-
nen.

Da heißt es nun: Wenn die Hypo Re-
al Estate pleite geht, bricht das System 
zusammen. Liebe Genossinnen und 
Genossen, da brauchen wir uns keine 
Systemfrage mehr auszudenken. Schö-
nen Gruß an den Verfassungsschutz. 
Ein System, das zwingend zig Milliar-
den Euro in den Erhalt eines durch und 
durch maroden, auf Spekulation aufge-
bauten Finanzinstituts pumpt, ist we-
der vernünftig noch transparent.

Es mag jetzt nötig sein, die HRE nicht 
in den Bankrott gehen zu lassen. Doch 
die entscheidende Frage lautet: Was 
wird getan, um systemische Risiken in 
Zukunft auszuschließen?

Deshalb fragen wir immer wieder 
öffentlich: Wie groß darf eine Bank ei-
gentlich werden, bevor sie zu einer 
Gefahr für die Demokratie wird? Wie 
viel Erpressung verträgt diese Gesell-
schaft?

Ich will es klar sagen: Die aktuelle 
Verstaatlichungsdebatte hat etwas 
ganz Gespenstisches: Verstaatlichung 
begegnet uns hier als letzter Rettungs-
akt neo liberaler Spekulation, nicht als 
erster Akt einer notwendigen Demokra-
tisierung, wie es sein müsste.

Und eine zweite Frage ist immer im 
Raum: Es geht um die Abhängigkeit der 
deutschen Volkswirtschaft von weni-
gen Exportzweigen. Auch darin liegt ein 
Systemrisiko. Weniger Exportabhängig-
keit, breitere technologische Streuung – 
kurz eine klimafreundliche, energieef-
fi ziente Technologie und der Blick auf 
unterschiedliche soziale und kulturelle 
Bedürfnisse – das ist zur Tagesaufga-

be geworden, damit die Arbeitsplätze 
und die Gesellschaft der Zukunft ent-
stehen können.

Hier ist keine abstrakte Systemfrage 
als Frage zu stellen, nach irgendeinem 
»Ismus«. Hier steht eine konkrete Frage 
nach Grundrechten, nach Demokratie-
zuwachs und ökologischer Vernunft.

Wir wissen, was der Staatssozia-
lismus ohne Demokratie gebracht hat. 
Deshalb kommt uns einiges am alten 
Staatskapitalismus unseres jungen 
Wirtschaftsministers sehr bekannt vor.

Jetzt steht eine alles entscheidende 
Frage: Wer waren die Verursacher der 
Krise, und wer zahlt die Zeche? Wie 
kommen Menschen, die nicht täglich 
um den Erdball jetten, die das Nötigste 
zum Überleben zusammenhalten, die 
die eigene und die Zukunft ihrer Kin-
der umtreibt, aus der Krise heraus? Es 
ist doch der Weg in die Bananenrepub-
lik Deutschland, wenn jetzt die Hohe-
priester des Neoliberalismus, die uns 
den puren Marktradikalismus auch 
für die Finanzmärkte gepredigt haben, 
sich heute als die großen Krisenmana-
ger jener Krisen feiern lassen, die sie 
selbst hervorgerufen haben. Ich sage: 
Die gleichen Jongleure um den Finanz-
minister herum, die lauthals die LIN-
KEN des Populismus bezichtigt haben, 
wenn es um höhere Summen zuguns-
ten der sozial Betroffenen ging, die-
nen sich heute wie die Lakaien im Feu-
dalismus den Verursachern der Krise 
mit einem Vielfachen an Geldern an, ja 
werfen ihnen Milliarden nach. Ein ein-
ziges Wort des Bedauerns hört man aus 
jenen Kreisen nicht!

Es ist richtig, wenn wir sagen, der 
Neoliberalismus ist als Erfolgsmodell 
gescheitert. Tot ist er damit nicht, und 
ich bleibe skeptisch, solange die glei-
chen Akteure, die die große Krise verur-
sacht haben, jetzt in einer öffentlichen 
Schmierenkomödie den Retter aus der 
Not spielen. Nicht einmal die Krawat-
ten haben sie gewechselt!

Wir stehen in der Pfl icht, das überall 
deutlich öffentlich sichtbar zu machen 
und weder den Finanz- und Wirtschafts-
eliten noch den Akteuren der Großen 
Koalition ihr »Haltet den Dieb«-Schau-
spiel durchgehen zu lassen!

Wir treten hier in Essen, in Berlin 
und in Brüssel für einen Politikwech-
sel ein!

Ich wähle

… weil sie als einzige Partei gute 
Migrationspolitik macht.

Gül Günzel (54), 
Dolmetscherin aus 
Stuttgart
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Genossinnen und Genossen, dass 
wir die heutige Politik der EU kritisieren, 
ist in unserer Partei unstrittig. Wie aber 
Alternativen aussehen, hat – und das 
freut mich – eine heiße innerparteiliche 
Debatte ausgelöst. Wir haben munter 
diskutiert, ob Sarkozys Begriff der Wirt-
schaftsregierung zu unserem gänzlich 
anderen Staatsverständnis passt. Uns 
geht es um eine bessere Koordinierung 
der Geld-, Finanz- und Wirtschaftspoli-
tik der EU. Es muss – so erläutern wir 
im Entwurf – darum gehen, wirtschaft-
lichen Nationalismus zu überwinden. 
Und wozu das Ganze? Auch da bleiben 
wir im Wahlprogramm keine Antwort 
schuldig: »Die Mitgliedsstaaten der EU 
sollten … in einem koordinierten … Zu-
kunftsinvestitionsprogramm mindes-
tens zwei Prozent ihres Bruttoinland-
produkts in die Energiewende, die In-
frastruktur, Bildung, Soziales und Kultur 
investieren.«

Nun haben wir heftig diskutiert: Sind 
mindestens zwei Prozent für ein Kon-
junkturprogramm nicht übers Ziel hin-
ausgeschossen …Wir sollten uns ent-
scheiden: Ca. 50 Milliarden Euro für die 
Zukunft sind ein Klacks gegen Rettungs-
schirme für die Zocker von vielen hun-
dert Milliarden Euro!

Genossinnen und Genossen, »vier 
Monate vor dem Wahltermin«, so ei-
ne repräsentative Umfrage der Bertels-
mannstiftung, »wissen 69 Prozent der 
Deutschen nicht, dass in diesem Jahr 
das Europaparlament gewählt wird.« Al-
lein dieser Befund verweist darauf: Das 
demokratische und solidarische Europa 
braucht einen neuen Anfang. 

Das geht nicht von heute auf morgen. 
Doch es gibt viele Menschen, die auf 
ein soziales und friedliches Europa set-
zen. DIE LINKE will die Europäische Uni-
on weder abschaffen, noch zurück zur 
ausschließlichen Nationalstaatlichkeit. 
Für uns ist es entscheidend, europäisch 
zu handeln, genauso wie auf nationaler 
und auf regionaler Ebene zu handeln.

Dafür streiten LINKE nicht erst seit 
gestern. Ich erinnere daran: In unseren 
Reihen ist die einzige Frau aus Deutsch-
land, Sylvia-Yvonne Kaufmann, die sich 
im Verfassungskonvent für ein soziales 
und friedliches Europa, für die Grund-
rechtecharta eingesetzt hat. Das – und 
die europäische Bürgerinitiative – sind 
die richtigen Schlussfolgerungen aus 

den Regierungskonferenzen von Ams-
terdam und Nizza. Für ihr Engagement 
möchte ich Sylvia-Yvonne unseren Dank 
aussprechen.

Dass wir als LINKE dennoch den Ver-
fassungsvertrag und den daraus resul-
tierenden Vertrag von Lissabon ableh-
nen, hat gewichtige inhaltliche Gründe. 
Der Lissabonner Vertrag hat die Rechte 
des Europäischen Parlaments und der 
nationalen Parlamente erweitert, er hat 
einen anderen Abstimmungsmodus im 
Rat auf den Weg gebracht, die Verbind-
lichkeit für die EU-Grundrechtecharta 
und erste Schritte für die partizipative 
Demokratie verankert. 

Doch der Vertrag hat nicht nur Vorzü-
ge. Wieder wurde er einer Regierungs-
konferenz überlassen. Wieder wurde um 
nationale Befindlichkeiten gefeilscht. 
Erneut konnten sich die Bürgerinnen 
und Bürger weder bei der Gestaltung 
des Vertrages beteiligen, noch durfte 
die Mehrheit über das Ergebnis mitent-
scheiden.

Ein effektiver Abstimmungsmodus 
allein ist gegenüber den globalen Her-
ausforderungen ein stumpfes Schwert. 
Wie schaffen wir Energiesicherheit, ge-
ben Antworten im Klimaschutz, regulie-
ren Finanzmärkte, bekämpfen Terroris-
mus und schaffen soziale Sicherheit?

Regelrecht beunruhigend ist der neu 
gefasste Abschnitt über die Gemein-
same Sicherheits- und Verteidigungs-
politik. Eine Verpfl ichtung der Mitglied-
staaten auf eine »schrittweise Verbes-
serung ihrer militärischen Fähigkeiten« 
(Artikel 42) heißt im Klartext Aufrüstung. 
Was wir aber dringend in Europa brau-
chen ist Abrüstung!

»Battle-Groups« sind gefährlich und 
überfl üssig. Weltweite Militärinterventi-
onen sind der falsche Weg, um Frieden 
herzustellen.

Auch dieses Jahr hat mit einem ent-
setzlichen Krieg im Gaza-Streifen be-
gonnen. Wo ist der Ansatz der EU-Staa-
ten für den Nahen Osten, für dauerhafte 
Friedensbemühungen?

Die EU sollte endlich Obama und 
Medwedjew bei der Abrüstung ihrer nu-
klearen Arsenale begleiten.

Bei der Gründung der Montanuni-
on zu Beginn der 50er Jahre ging es vor 
allem darum, Aufrüstung einzelner Staa-
ten durch Einbindung zu kontrollieren. 
Noch im Vertrag von Nizza ist eine ver-

stärkte Zusammenarbeit von Mitglied-
staaten in der sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik ausgeschlossen, siehe Ar-
tikel 27b. Jetzt aber wird die Ausgangs-
idee der europäischen Integration auf 
den Kopf gestellt.

Unser Nein zum Lissabon-Vertrag war 
und ist goldrichtig, wurden doch am 28. 
Januar dieses Jahres im Europäischen 
Parlament die Berichte von Wogau und 
Vatanen debattiert, in denen – unter-
stützt durch die Mehrheit des Auswär-
tigen Ausschusses – eine »integrierte 
europäische Interventionsstreitmacht« 
und eine fest strukturierte Zusammen-
arbeit von EU und NATO verstärkt wer-
den sollen.

Daraus folgt: Wir LINKEN werden un-
seren Kampf gegen eine Militarisierung 
der EU im Bündnis mit anderen verstär-
ken!

Wir haben den Lissabonner Vertrag 
auch abgelehnt, weil die Wettbewerbs-
ideologie so durchschlagend ist, dass 
man sich im Vertragstext aussuchen 
kann, ob man eine soziale Marktwirt-
schaft, die sich am Wettbewerb orien-
tiert, oder eine offene Marktwirtschaft 
möchte. 

Was schwer wiegt: Im Vertrag fehlt 
ein klares Bekenntnis zur Sozialstaat-
lichkeit. Das sucht man vergeblich im Ar-
tikel 2 bei den Werten der Europäischen 
Union. Die Gefahr, dass nationale Sozi-
alstaatlichkeit durch die fehlenden EU-
Regelungen unterlaufen wird, ist längst 
Realität. Die Kommission hat – wie 
bei VW – die Eckpfeiler der Mitbestim-
mung angegriffen, das Streikrecht ein-
geschränkt und Billiglöhne durch Rich-
terspruch verfügen können.

DIE LINKE fordert deshalb einen neu-
en Anlauf für eine EU-Verfassung, die 
von den Bürgerinnen und Bürgern mit-
gestaltet und entschieden wird!

Genossinnen und Genossen, unsere 
muntere europapolitische Debatte hat 
für mediale Verwirrung gesorgt. Mal 
wird uns eine wachsende EU-Freund-
lichkeit attestiert, dann werden wir als 
Feinde Europas tituliert – und dies al-
les auf der Basis ein und desselben EU-
Wahlprogrammentwurfs der LINKEN.

Ich kann Euch aber sagen, wo sich 
die Feinde Europas herumtreiben. Am 
Abend des 14. Februar schlugen Na-
zis auf Gewerkschafter und LINKE ein. 
Ein Genosse von uns ist schwer verletzt 
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worden. Solche Auswüchse haben für 
mich eine neue Qualität. Wir verurtei-
len solche Gewalt und verlangen zu-
gleich mehr als eine schnelle straf-
rechtliche Aufklärung.

Genossinnen und Genossen, Fa-
schismus aus Deutschland hat europä-
ische Kulturen in Schutt und Asche ge-
legt. Er hat Fremdenhass und mensch-
liche Erniedrigung benutzt, um die 
Leistungen der großen Industrie in ihr 
verbrecherisches Gegenteil zu führen. 
Auschwitz hat eine Wunde hinterlassen, 
die man nicht heilen kann. Man kann 
einzig eine Lehre aus der europäischen 
Geschichte ziehen: Faschismus ist kei-
ne Meinung, Faschismus ist Verbrechen. 
Liebe Genossinnen und Genossen, des-
halb sollten wir hier von Essen aus er-

neuern: DIE LINKE wird jeglichen Rechts-
extremismus, Fremdenhass, Antisemi-
tismus und Rassismus entschieden be-
kämpfen. 

Genossinnen und Genossen, verehr-
te Gäste, Barroso sagte 2004: »Culture 
comes before Economy«. Ob das gutes 
Englisch ist, ist eine andere Frage. Auf 
jeden Fall ist das ein später, aber sehr 
sympathischer Identitätswechsel im 
Denken über Europa. Im nächsten Jahr 
wird Essen, als Kulturhauptstadt, ei-
ne Erfolgsgeschichte osteuropäischer 
Migration erzählen. Hier hat die Zukunft 
nach dem fossilen Zeitalter längst be-
gonnen. Die kulturellen Erfahrungen 
eines europäischen Strukturwandels 
sind im Ruhrpott exemplarisch und sto-
ßen uns auf eine einfache Erkenntnis: 

Europa ist mehr als die EU und Europa 
bleibt Teil dieser einen Welt.

Ich bin stolz, dass DIE LINKE einen 
Abgeordneten im EP hat, der als Vorsit-
zender des Ausschusses für Internati-
onalen Handel arbeitet. Helmuth Mar-
kov hat gemeinsam mit allen linken Par-
lamentariern, mit Hafenarbeitern und 
Gewerkschaftern dem Herrn Bolkestein 
das Fürchten gelehrt.

Gabi Zimmer war kürzlich erneut in 
den Flüchtlingslagern in Lampedusa. 
Gemeinsam mit NGOs und örtlichen Bür-
gerinitiativen fordern wir die Schließung 
dieser Höllen und einen menschenwür-
digen Umgang mit Flüchtlingen.

Ich will auch Feleknas Uca, Sahra 
Wagenknecht und Tobias Pfl üger für ih-
re Arbeit im EP und – das muss man im-
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mer dazu sagen – auch für ihre Arbeit 
für unsere Partei in den zahlreichen öf-
fentlichen Veranstaltungen danken. Al-
les, was unsere tapfere Delegation im EP 
geleistet hat, kann ich hier nicht auffüh-
ren. Gabi hat schon einiges angespro-
chen. Doch lasst mich noch eines hinzu-
fügen: André Brie hat als Berichterstat-
ter des EP in und für die Selbstbestim-
mung der Menschen in Afghanistan viel 
geleistet. Er ist ein leidenschaftlicher 
Europapolitiker.

Unser Leitantrag ist das Produkt ei-
ner munteren Debatte. Deshalb trägt er 
die Spuren jenes Missverständnisses 
linker Texte, bei dem alle nach Verständ-
lichkeit rufen, um danach eine Klarstel-
lung zu beantragen, die Fachreferenten 
nur mit viel Mühe erläutern können.

Vergesst nicht bei den wichtigen Ent-
scheidungen hier in Essen, wir wollen 
gemeinsam einen erfolgreichen Wahl-
kampf führen – in den Kommunen, in 
den Ländern, in Europa und auch im 
September, wenn es im die Wahl des 
Bundestages geht!

Ich bin stolz darauf, dass wir als ein-
zige der im Bundestag vertretenen Par-
teien gegen die neoliberale Mytholo-
gie, die uns in die Finanz-, Wirtschafts- 
und Gesellschaftskrise geführt hat, ge-
kämpft haben. Und ebenfalls stolz bin 
ich, dass wir immer gegen die abenteu-
erliche Politik der Militärinterventionen 
gekämpft haben! Liebe Genossinnen 
und Genossen, also gehen wir selbst-
bewusst in den Wahlkampf!

Jetzt macht die Linke europaweit die 

Erfahrung: Nur gelebte Pluralität bringt 
uns im 21. Jahrhundert voran! Deshalb 
steht für mich die Zusammenarbeit mit 
der nordisch-grünen Linken und an-
deren linken Kräften aus Europa ganz 
oben. 

Wir werden die Arbeit in einer ge-
meinsamen linken Fraktion fortset-
zen. Dafür kämpfen die Partei der Eu-
ropäischen Linken und Die LINKE aus 
Deutschland. 

Genossinnen und Genossen, verehr-
te Gäste, das Signal der LINKEN aus Es-
sen heißt: »Gemeinsam für den Wech-
sel in Europa!«

1 Vorsitzender Botschafter des EU-Jah-
res der Kreativität und Innovation 2009

Auf der Suche nach Einfällen, Ausfällen, Zufällen ... Auch die Medienleute 
benötigten Konzentration und Ausdauer.
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Ein anderes Europa aufbauen!
Grußwort von Graziella Mascia, Mitglied der Rifondazione Comunista und 
stellvertretende Vorsitzende der Partei der Europäischen Linken 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 
ich freue mich, hier zu sein, und danke 
Euch, mich zu Eurem Europaparteitag 
eingeladen zu haben und Euch die Grü-
ße der Genossinnen und Genossen der 
Partei der Europäischen Linken über-
bringen zu können. Eure Debatte ist ein 
Teil eines sehr wichtigen konkreten Fort-
schrittes, und zwar der Wahlplattform, 
die alle Parteien der Europäischen Lin-
ken vereint. Diese Plattform ist das Er-
gebnis von Erfahrungen und Kämpfen, 
die wir in den letzten Jahren in Europa 
geführt haben. Zum Beispiel gegen die 
Bolkestein- und die Arbeitszeitrichtli-
nie. Dank dieser Kämpfe haben wir er-
reicht, dass die Flächentarifverträge 
nicht zugunsten der individuellen Ver-
einbarungen aufgeweicht wurden.

Ich möchte mich hier ganz beson-
ders bei unserer Fraktion im Europä-
ischen Parlament bedanken, die einen 
ungeheuer wichtigen Beitrag dazu ge-

leistet hat, politische und soziale Be-
ziehungen aufzubauen und die Kräf-
teverhältnisse im Europäischen Parla-
ment nach links zu verschieben.

Aber in manchen Ländern wie in Ita-
lien haben die Confi ndustria, der itali-
enische Unternehmerverband, die Re-
gierung und ein Teil der Gewerkschaft 
schon eine Vereinbarung außerhalb 
des Flächentarifvertrags getroffen. Dies 
geschah gegen die CGIL, die linke Ge-
werkschaft. Im Senat wurde ein Gesetz-
entwurf abgestimmt, der das Streik-
recht im öffentlichen Dienst abschafft. 
In ganz Europa mehren sich die De-
monstrationen von ArbeitnehmerInnen, 
SchülerInnen und StudentInnen. Diese 
bemerkenswerten Proteste, bis zur Re-
volte in Griechenland, sind Ausdruck 
des Widerstandes gegen den Versuch, 
die Grundrechte einzuschränken, die 
die demokratische Geschichte Euro-
pas nach dem Sieg über den Faschis-
mus ausgemacht haben.

Die Wirtschaftskrise ist schon eine 
Rezession. Viele Arbeitnehmer/innen 
haben schon ihren Job verloren, viele 
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sind in Kurzarbeit, nicht zu reden von 
den Prekarisierten oder den Schwarz-
arbeiterInnen. Die ersten, die die Kos-
ten der Krise zahlen, sind die Migran-
tInnen, die Jugendlichen und die Frau-
en.

Die Regierungen finanzieren die 
Banken und setzen die neoliberale Po-
litik fort, die die strukturelle Ursache 
der Krise ist. In dieser Situation gibt 
es kein Europa. Es gibt keinen euro-
päischen Plan, kein alternatives Pro-
gramm. Die Maßnahmen, die bis jetzt 
getroffen wurden, befriedigen einzelne 
nationale Interessen und privilegieren 
ein weiteres Mal die Interessen großer 
Banken und des Marktes.

Wir müssen klar sagen, dass wir 
heute mehr denn je ein wirklich unab-
hängiges und demokratisches Europa 
brauchen. Ein Europa, das das Leben 
der Menschen und der Jugend in den 
Mittelpunkt stellt. Wir brauchen neue 
Anstrengungen in der Umweltpolitik, 
Produktinnovationen und ein neues 
Entwicklungs- und Konsummodell. Di-
es alles brauchen wir auch für die Au-
tomobilindustrie. Wir brauchen einen 
europäischen Plan für gute Arbeit und 
Vollbeschäftigung. Wir brauchen ein 
europäisches Grundeinkommen und 
Bürgerrechte für alle, die in Europa le-

ben. Dies wird die europäische Ver-
fasstheit radikal ändern. Aus diesem 
Grund sind wir gegen den Lissabonner 
Vertrag mit seiner militaristischen und 
neoliberalen Grundlage. Es ist notwen-
dig, dass alle Finanzhilfen an die ge-
nannten Bedingungen geknüpft wer-
den und nur die Unternehmen unter-
stützt werden, die Arbeitsplätze retten 
und ausbauen.

Frankreich und Italien haben in die-
ser Woche ein Atomenergieabkommen 
unterzeichnet. Es handelt sich um ei-
ne rückwärtsgewandte falsche Ent-
scheidung, die sich gegen die europä-
ische Umweltpolitik und das Klimapa-
ket richtet. Es handelt sich um ein Ab-
kommen, das der Rolle, die Europa in 
der Welt und insbesondere im Mittel-
meerraum spielen sollte, widerspricht. 
Die Energiepolitik ist eng verbunden 
mit der Friedenspolitik, die wir wol-
len. Wir wollen die Überwindung der 
NATO. Wir wollen eine EU-Osterweite-
rung, die auf den Bürgerrechten fußt 
und nicht auf der Mitgliedschaft in der 
NATO. Aus diesem Grund haben wir in 
Krakau gegen die NATO demonstriert 
und werden das auch im April in Stras-
bourg tun. Aus diesem Grund sind wir 
gegen das Raketenschild und wollen 
eine Umwidmung des Finanzbudgets 

vom Militär zu sozialen Leistungen.
Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 

der Weg aus der Krise, die Zukunft der 
Linken und Europas wird von der Kraft 
unserer Ideen abhängen. Die Rechte 
ist im Moment so stark, dass die, nicht 
nur in Deutschland und Österreich re-
gierende, sondern auch in Europa ins-
gesamt wirkende Große Koalition im 
nächsten Europaparlament nach rechts 
verschoben werden könnte.

Was uns einmal mehr kennzeichnet, 
ist unser Kampf für gute Arbeit und 
gleiche Rechte für alle Menschen, die 
in Europa leben. Zu diesem unserem 
Alleinstellungsmerkmal werden sich 
alle großen politischen Richtungen 
verhalten müssen, auch die europä-
ischen Sozialdemokraten. Dadurch 
wird sich die Linke von der Rechten un-
terscheiden können.

Liebe Genossinnen und Genos-
sen, wir sind im Spiel! Auch wenn 
wir in manchen Ländern unbestrit-
ten Schwierigkeiten haben, haben wir 
überzeugende und glaubwürdige Al-
ternativen!

Unsere Erfahrungen, unsere Kämp-
fe sagen uns, wir können ein anderes 
Eu ropa aufbauen!

In diesem Sinne wünsche ich Euch 
eine erfolgreiche Tagung.

... wo der Jugendverband ebenso vertreten war wie die Bundesgeschäftsstelle, 
der Online-Shop, das Aktivierungsteam und und und.
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Sozial-fortschrittliche Kräfte stärken
Grußwort von Andrea Koscic, stellvertretende Bundesvorsitzende der 
Gewerkschaft ver.di

Lieber Lothar, lieber Oskar, sehr verehr-
te Gäste, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, ich bedanke mich für die Einladung 
zu Eurem Europaparteitag und grüße 
Euch ganz herzlich von Frank Bsirske. 
Ihr habt es gerade gehört: Er kann we-
gen den laufenden Tarifverhandlungen 
der Tarifgemeinschaft der Länder nicht 
teilnehmen und muss heute weiter ver-
handeln – und hoffentlich mit durch-
schlagendem Erfolg.

Es gibt in diesem Land gegenwärtig 
eine Tendenz, die Europawahl als nach-
rangig zur Bundestagswahl wahrzuneh-
men und gewissermaßen als eine Wahl 
zweiter Klasse zu betrachten. Das ist 
nicht ungefährlich, weil damit Bedeu-
tung und Ausmaß der Entscheidungen, 
die auf der europäischen Ebene getrof-
fen werden, fahrlässig unterschätzt zu 
werden drohen. In den Gewerkschaften 
wie auch hier bei Euch fi ndet gegen-
wärtig eine intensive Diskussion darü-
ber statt, wie es mit dem Projekt der eu-
ropäischen Integration weitergehen soll. 
Die EU steht spätestens seit den Refe-
renden in Frankreich und Holland in ei-
ner Legitimationskrise. Und diese Legi-
timationskrise hat sich mit dem Hinzu-
kommen der Finanz- und Wirtschaftskri-
se deutlich verschärft. Die fortgesetzte 
Umverteilung von unten nach oben, die 
Teilprivatisierung der Altersvorsorge 
hat die Finanzmärkte aufgebläht. In 
Deutschland wurde der Konsum durch 
eine Niedriglohnstrategie im Zuge von 
Hartz IV abgewürgt. Und in den USA 
und Großbritannien wurde versucht, 
die Beschäftigten mit Krediten am Wirt-
schaftsaufschwung zu beteiligen. Das 
alles  rächt sich nun, weil die Kreditver-
gabe exzessiv und unseriös organisiert 
wurde. 

Die Finanzkrise geht von den USA 
aus, aber auch die EU trägt einen ge-
hörigen Teil der Verantwortung. Mit der 
Lissabon-Strategie, die 2005 einseitig 
auf die Förderung der Wettbewerbsfä-
higkeit verengt wurde, und mit der ver-
schärften Deregulierung und Liberali-
sierung der Finanzmärkte hat sie eine 
wesentliche falsche Weichenstellung 
vorgenommen. Diese Auswüchse der 
Weichenstellung erleben wir jetzt alle 
gemeinsam. Doch gerade jetzt ist die 
Zeit, um unsere Ideen und Ziele für ei-
ne lebenswerte Welt für alle nach vor-
ne zu tragen. Dazu bedarf es einer Folge 

gravierender Änderungen auf nationaler 
wie auch auf internationaler Ebene.

Verteilungspolitisch muss es in eine 
andere Richtung gehen. Dazu sind ver-
stärkte Investitionen in die öffentliche 
Infrastruktur und Daseinsvorsorge un-
abdingbar. Die sozialen Sicherungssys-
teme, die Grundversorgung, die sozi-
alen Dienste, die Bildung, der Verkehr, 
die Energieversorgung, die Telekommu-
nikation, die Postdienste – alles wur-
de in Europa dem grenzenlosen Wett-
bewerb preisgegeben. Und selten war 
dieser Wettbewerb in der öffentlichen 
Daseinsvorsorge zugunsten der Bürge-
rinnen und Bürger, und nie war dieser 
Wettbewerb zugunsten der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, liebe Kol-
leginnen und Kollegen.

Die EU muss sich jetzt bewusst von 
der neoliberalen Lehre abwenden und 
ein soziales Wirtschafts- und Gesell-
schaftsmodell entwickeln. Die EU-Mit-
gliedsstaaten müssen genau jetzt ge-
meinsam entschlossen und koordiniert 
handeln. Es reicht nicht aus, die jewei-
ligen nationalen Antikrisenmaßnahmen 
nur zur Kenntnis zu nehmen. Das Hoffen 
auf Aktivitäten der Nachbarn zur Förde-
rung der eigenen Exporte führt nur noch 
tiefer in die Sackgasse. Dies beinhaltet 
natürlich auch einen grundlegenden 
Strategiewechsel in Deutschland hin 
zu einer stärkeren Binnennachfrage, 
weg von der alljährlichen Krönungsze-
remonie zum Exportweltmeister. Not-
wendig ist in der EU ein Paradigmen-
wechsel vom Dogma freier Märkte hin 
zu einem aktiven Staat. Schuldenbe-
grenzungsregeln und die Verschärfung 
des Stabilitätspaktes sind gefährliche 
Schritte. Stattdessen müssen in der EU 
neue Weichenstellungen vorgenommen 
werden hin zu einer aktiven Wirtschafts- 
und Beschäftigungspolitik.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, galt 
die europäische Integration über Jahr-
zehnte als Hoffnungsträger, ist sie im 
Verlauf der letzten Jahre von Vielen zu-
nehmend als Bedrohung wahrgenom-
men worden. In der EU hat sich im Zei-
chen des Neoliberalismus in den letz-
ten Jahren ein einschneidender Paradig-
menwechsel vollzogen, weg von einer 
Politik, die auf die Harmonisierung der 
Regeln für den Wettbewerb zielte, hin 
zum Wettbewerb der Regeln. Dafür stand 
exemplarisch der Bolkestein entwurf für 

eine Dienstleistungsrichtlinie, und da-
für stehen seit neuestem die Urteile 
des Europäischen Gerichtshofes in Sa-
chen Rüffert, Wicking, Laval und Luxem-
burg, die letztlich besagen: Es gibt kein 
Recht auf gleiche Bezahlung für gleiche 
Arbeit am gleichen Arbeitsort jenseits 
festgelegter gesetzlicher Mindestlöhne, 
und es gibt kein Recht, für gleiche Be-
zahlung bei gleicher Arbeit am gleichen 
Arbeitsort zu streiten, wenn Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer aus un-
terschiedlichen Ländern unterschied-
lichen Tarifniveaus miteinander zusam-
menarbeiten. Die Auffassung und die 
Entscheidung des Europäischen Ge-
richtshofes sind noch viel fundamen-
taler. Die Ausübung der Meinungsfrei-
heit und der Versammlungsfreiheit und 
die Ausübung der Menschenwürde, lie-
be Kolleginnen und Kollegen – so heißt 
es wörtlich im Urteil zu Wiking – muss in 
Einklang gebracht werden mit der durch 
den EU-Vertrag gedeckten Binnenmarkt-
freiheiten, insbesondere der Niederlas-
sungs- und Dienstleistungsfreiheit.

Die Ausübung der Menschenwür-
de muss in Einklang gebracht wer-
den mit Binnenmarktfreiheiten. – Das 
muss man sich auf der Zunge zergehen 
lassen. Da ist höheres europäisches 
Recht rechtbrechend für ein Land, des-
sen Grundgesetz im Artikel 1 sagt: Die 
Würde des Menschen ist unantastbar. 
Das ist wirklich bedrohlich, weil so die 
Marktfreiheiten letztlich über die Grund-
rechte gestellt werden. Grundlegender 
könnte die Herausforderung in der Tat 
nicht sein. Der Europäische Gerichts-
hof stellt die Geltung der Grundrechte 
infrage, und der Europäische Gerichts-
hof ist dabei, aus dem Geist der Bin-
nenmarktfreiheit ein europäisches Ar-
beits- und Arbeitskampfrecht zu schaf-
fen. Das, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, kann unter keinen Umständen 
akzeptiert werden.

Europa muss ein soziales Europa für 
die Bürgerinnen und Bürger sein, in dem 
die Regeln des Binnenmarktes und das 
europäische Wettbewerbsrecht dort ih-
re Grenzen fi nden, wo sie soziale Rech-
te und Grundrechte einschränken oder 
gar infrage stellen. Exakt dies wollen 
auch die europäischen Gewerkschaften, 
wenn sie soziale Fortschrittsklauseln 
und eine Änderung der Entsenderichtli-
nie fordern. Die EU begegnet uns als ein 
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System nationaler Wettbewerbsstaaten, 
die ihre Standortkonkurrenz über ei-
nen Dumpingwettbewerb bei den Löh-
nen, bei den Sozialleistungen und bei 
den Steuern austragen. Diese  Dynamik 
dieses Systems, in dem die Bundes-
republik im Übrigen nicht Getriebener, 
sondern Motor des Dumpingwettlaufs 
ist, bekommt man aber nicht über eine 
Position des je weniger Europa, desto 
besser eingedämmt, sondern nur über 
mehr Europa, aber anders, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen.

Die Frage heißt nicht ob EU, sondern 
wie EU. Und mit den Antworten auf das 
Wie ziehen Gewerkschaften und LINKE 
gemeinsam auf eine andere Form der 
Regulierung in der Europäischen Uni-
on. Darauf, Daseinsvorsorge und sozi-
ale Rechte zu stärken, darauf, eine eu-
ropäische Mindestbesteuerung bei den 
Unternehmenssteuern durchzusetzen 

– gemeinsam treten wir für einen euro-
päischen Sozialpakt ein, der das Sozi-
aldumping einschränkt. Und wir enga-
gieren uns für Mindestlöhne in jedem 
Land, am besten – wie wir meinen – in 
einer Relation von mindestens 60 Pro-
zent des jeweiligen nationalen Durch-
schnittslohns.

Das heißt aber auch, kurzfristig für 
einen gesetzlichen Mindestlohn in 
Deutschland auf dem Niveau unserer 
europäischen Nachbarländer einzutre-
ten, weil wir es für einen Skandal hal-
ten – und ich denke, wir halten es ge-
meinsam für einen Skandal –, dass in 
unserem Land zwei Millionen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer gegen-
wärtig für einen Stundenlohn von 5,00 
Euro brutto arbeiten müssen, liebe Kol-
leginnen und Kollegen. Unabdingbar 
ist die Korrektur dieser verteilungspo-
litischen Schiefl age. Notwendig ist die 
Abkehr von der Niedriglohnstrategie. 
Deshalb brauchen wir dringend in die-
sem Land die Erhöhung der Reallöh-
ne. Deshalb sind Tariferhöhungen für 
die Menschen im öffentlichen Dienst, 
die Telekom, die Druckindustrie, die Er-
zieherinnen und Erzieher und im Früh-
jahr dieses Jahres für den Einzelhandel 
auch berechtigt und zielführend. Und 
gemeinsam setzen wir uns für eine so-
zialverantwortliche Auftragsvergabe ein. 
Das ist eine wichtige Rahmenanforde-
rung als Konsequenz aus dem Bankrott 
des Wirtschafts- und gesellschaftlichen 

Leitbildes der letzten 20 bis 30 Jahre. Im 
Kern bedarf es dazu institutioneller Re-
formen auf der europäischen Ebene bis 
hin zu einer europäischen Wirtschafts-
regierung, die in der Lage ist, antizyk-
lisch Fiskalpolitik zu koordinieren. Ge-
stützt auf eine Reform vom EZB-Statut 
und gestützt auf eine eigene Steuerba-
sis aus einer europäischen Finanztrans-
aktionssteuer.

Vieles davon fi ndet sich in Euren Po-
sitionen wieder. Vielen davon bedarf 
noch eines breiten Verständigungspro-
zesses in unserer Gesellschaft. Aber 
das wollen und können wir gemeinsam 
angehen – Gewerkschaften und LINKE 
zusammen mit vielen anderen. Deshalb 
werden wir am 16. Mai in der ganzen EU 
unter Federführung des Europäischen 
Gewerkschaftsbundes zu einem euro-
paweiten Demonstrationstag aufrufen. 
Wir werden für ein soziales, friedliches 
und anderes Europa Flagge zeigen. Und 
wir als ver.di werden gemeinsam mit 
den anderen DGB-Gewerkschaften in 
Berlin mit vielen Zehntausend Men-

schen an diesem Ziel festhalten.
Lasst mich abschließend sagen: Wir 

wollen diese Partnerschaft fortsetzen – 
und das sage ich nicht zuletzt mit Blick 
auf die Wahl im Juni. Es gilt die Kräfte zu 
stärken, die für ein soziales Europa ein-
treten. Ob das Parlament sich für die Ver-
teidigung der bürgerlichen Grundrechte 
und der Gewerkschaftsrechte engagiert 
oder nicht, ob es sozialen Schutzregeln 
wie zur Begrenzung der Arbeitszeit, wie 
zur Durchsetzung des Prinzips gleicher 
Entlohnung für gleichwertige Arbeit Gel-
tung verschafft oder nicht, ob es ökolo-
gischen Erfordernissen Rechnung trägt, 
die Mitbestimmung sichert oder nicht – 
das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist 
alles andere als egal. Das entscheidet 
sich nicht zuletzt bei der Europawahl.

Wir alle sind daher gefordert, die so-
zial-fortschrittlichen Kräfte im Europa-
parlament zu stärken. Dafür wünsche 
ich Euch und dafür wünsche ich uns ge-
meinsam Erfolg. Ich bedanke mich bei 
Euch für die Gelegenheit zu diesem 
Grußwort!

Arbeit nicht zu knapp wartet auch auf die Genossinnen 
und Genossen im Saarland: vier Wahlen. Gutes Gelingen!
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Zehn Prozent plus X sind unser Ziel
Schlusswort von Dietmar Bartsch, Bundesgeschäftsführer

Liebe Genossinnen und Genossen, der 
Parteitag hat seine Pfl ichtaufgabe er-
füllt. Wir haben das Europawahlpro-
gramm beschlossen und damit einen 
weiteren wesentlichen Baustein für 
die Wahlerfolge dieses Jahres gelegt. 
Ich wünsche mir beim Europawahlpro-
gramm vor allen Dingen, dass wir den 
Enthusiasmus, den wir für jedes Wort 
an den Tag gelegt haben, auch in den 
fünf Jahren bei der Umsetzung an den 
Tag legen. Wenn wir unsere Europaab-
geordneten dann entsprechend unter-
stützen, wäre das eine wunderbare Sa-
che!

DIE LINKE, liebe Genossinnen und 
Genossen, geht hervorragend aufge-
stellt in die weiteren Wahlkämpfe des 
Jahres 2009. Wir haben allen Grund, 
sehr selbstbewusst in diese Wahl-
kämpfe zu gehen. Keine andere Par-
tei hat wie unsere die Debatten in den 
letzten zwei Jahren bestimmt. Unser 
Erfolgsrezept ist eigentlich ganz ein-
fach: Wir sagen, was Mehrheiten in die-
sem Lande wollen. Mehrheiten wollen 
nicht Armut per Gesetz durch Hartz IV, 
Mehrheiten wollen, dass man von Ar-
beit menschenwürdig leben kann und 
wollen daher fl ächendeckende gesetz-
liche Mindestlöhne. Mehrheiten wollen, 
dass Lebensleistungen anerkannt wer-
den und dass Menschen nicht bis 67 
malochen müssen. Gut ist, dass das im 
Jahre 2010 noch einmal überprüft wird. 
Wenn wir stark genug sind, dann kön-
nen wir auch dafür sorgen, dass die Re-
gelung verändert wird. Und Mehrheiten 
wollen nicht, dass Krieg wieder Mittel 
der Politik wird. Es ist doch völlig inak-
zeptabel, dass inzwischen 7.000 deut-
sche Soldaten in elf Ländern sind. Di-
ese Richtung der Politik ist von Mehr-
heiten in Deutschland nicht gewollt. Zu 
diesen Mehrheiten zählen die Hartz-IV-
Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfän-
ger, dazu zählen Leiharbeiterinnen und 
Leiharbeiter und andere in unwürdiger 
Beschäftigung. Aber dazu zählen auch 
die Arbeiter/innen bei Opel, die Arbei-
ter/innen bei Märklin oder bei Schies-
ser oder in anderen Unternehmen, de-
ren Arbeitsplätze jetzt gefährdet sind, 
genauso aber auch kleine und mittlere 
Unternehmerinnen und Unternehmer, 
die sich häufi g am meisten selber aus-
beuten. Sie alle laden wir ein, mit uns 
gemeinsam in diesem Land für Men-

schenwürde und für soziale Gerechtig-
keit zu sorgen. 

Das, was wir in den nächsten Wo-
chen und Monaten tun werden, heißt 
Wahlkampf, und wir haben in den letz-
ten Wochen und Monaten gezeigt, dass 
wir in Wahlkämpfen erfolgreich sein 
können. Ich will uns noch einmal dar-
an erinnern und auch ein stückweit 
stolz machen, dass wir es geschafft 
haben, in die Parlamente in den alten 
Ländern, in Bremen, in Hamburg und 
in Niedersachsen überzeugend einzu-
ziehen. Ich will besonders hervorhe-
ben, dass wir in Hessen den Wiederein-
zug geschafft haben gegen alle ande-
ren Parteien und in einer nicht so ganz 

einfachen Medienlandschaft. Liebe Ge-
nossinnen und Genossen, ich will auch 
ausdrücklich Bayern nennen, denn 4,4 
Prozent im ersten Versuch in Bayern 
sind ein Erfolg gewesen. Aber eines will 
ich denn schon sagen: Bei den nächs-
ten vier Landtagswahlen geht es nicht 
um bloße Einzüge. Wir werden in Sach-
sen, in Thüringen, im Saarland und in 
Brandenburg bei keiner Wahl nur auf 
dem dritten Platz liegen. Wir werden 
überall mindestens Zweiter, vielleicht 
sogar hier und da Erster. Darum liebe 
Genossinnen und Genossen, sollten 
wir bei den Landtagswahlen mit Enga-
gement und Ernsthaftigkeit kämpfen.

Wir haben, auch das ist wichtig für 
den 7. Juni, bei den Kommunalwahlen 
in Schleswig-Holstein gezeigt, dass 
wir auf Anhieb hohe Ergebnisse erzie-
len können. Das war ein riesiger Er-
folg. Und wir haben auch in Branden-
burg gezeigt, dass wir deutlich zulegen 
können. Wir waren ganz knapp hinter 
der SPD auf Platz 2. Das sind große Er-
folge bei Kommunalwahlen gewesen, 
und ich freue mich immer wieder sa-
gen zu können, dass wir mit Angelika 
Gramkow die erste Oberbürgermeiste-
rin einer deutschen Landeshauptstadt 
haben.

Diese Erfolgsserie, liebe Genos-
sinnen und Genossen, können wir bei 
den Kommunalwahlen am 7. Juni von 
Baden-Württemberg bis nach Meck-
lenburg-Vorpommern fortsetzen. Und 
wir setzen sie am 30. August im bevöl-
kerungsreichsten Bundesland fort, hier 
in Nordrhein-Westfalen.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
zehn Prozent plus X sind unser Ziel bei 
der Europawahl, und wir haben alle 
Chancen, dass wir das wirklich schaffen 
können. Wir sind die Partei, die im letz-
ten Jahr bei den Mitgliedern am meisten 
zugelegt hat, im Saldo plus 5.000. Das 
sind über 9.000 neue Genossinnen und 
Genossen, die zu uns gekommen sind. 
Und wir sollten uns in diesem Jahr das 
Ziel stellen, dass wir 10.000 im Saldo 
gewinnen. In den Wahlkämpfen werden 
wir mit unseren Themen und mit unseren 
Konzepten punkten. Wir haben das Eu-
ropawahlprogramm beschlossen, und 
wir werden auch im Bundestagswahl-
programm, das wir am 14. März im Par-
teivorstand als Entwurf verabschieden 
werden und an dem schon viele mitge-

Hilf mit!

PARTEITAG

©
 B

ur
kh

ar
d

 L
an

ge



210  DISPUT März 2009

schrieben haben, deutlich machen, wel-
ches unsere Konzepte sind. Aber, was 
mir auch wichtig ist: Wir sollten in die-
sem Jahr auch die Lügen und Scheinhei-
ligkeiten der Großen Koalition aufzeigen 
und uns damit auseinandersetzen. Ich 
will daran erinnern, dass die Große Ko-
alition mit der größten Wahllüge gestar-
tet ist und die Mehrwertsteuer um drei 
Prozent erhöht hat, gegen alle Wahlaus-
sagen. Daran müssen wir in diesem Jahr 
auch erinnern. Und es ist eben so, dass 
die Wahrheit des deutschen Jobwun-
ders, von dem gesprochen wird, heißt: 
Heute sind 3,7 Millionen in Arbeitslo-
sigkeit, und dazu gehört, dass über sie-

ben Millionen in unwürdigen Beschäfti-
gungsverhältnissen arbeiten müssen.

Lasst mich dann noch zwei Dinge sa-
gen zum Abschluss. Ich werbe im Wahl-
jahr 2009 ausdrücklich für Geschlos-
senheit. Wir haben einen so großen ge-
meinsamen Inhalts- und Programmvor-
rat, dass es möglich sein sollte, dass 
wir unsere Gemeinsamkeiten voranstel-
len und geschlossen in die Wahlkämp-
fe ziehen. Notwendige und vernünf-
tige Arbeit gibt es in diesem Land ge-
nug und wir haben gerade in Berlin und 
in  Mecklenburg-Vorpommern gezeigt, 
dass man öffentlich geförderte Beschäf-
tigung auch wirklich fi nanzieren kann.

Meine letzte Bemerkung ist die: Wir 
haben dann gleich die Vertreter/in-
nenversammlung, und da wird es si-
cher hier und da auch hoch hergehen 
im Wettstreit um die Plätze. Ich wün-
sche mir aber eins, dass wir nach der 
Wahl und nach Abschluss der Liste ge-
meinsam mit dieser Liste in den Wahl-
kampf ziehen. Wir haben eine riesige 
Chance in diesem Jahr. Es geht nicht 
nur um Parlamentssitze und Regie-
rungszusammensetzungen, wir kön-
nen im Jahre 2009 Deutschland poli-
tisch gewaltig verändern. Lasst uns di-
ese Chance gemeinsam entschlossen 
wahrnehmen!

Für einen Plausch zwischendurch blieb wenig Gelegenheit 
angesichts eines sehr angespannten Zeitplanes.



DISPUT März 2009  022

Änderung der Satzung 
der Partei DIE LINKE
Beschluss des Europapar-
teitages, Essen, 28.2.2009

§ 3 Beendigung der Mitgliedschaft, (3) 
wurde mit diesem Beschluss neu ge-
fasst:

(3) Bezahlt ein Mitglied sechs Mo-
nate keinen Beitrag und ist nicht von 
dieser Pfl icht befreit, so gilt das als 
Austritt aus der Partei.

Der Austritt muss vom zuständigen 
Kreis- oder Landesvorstand festgestellt 
werden.

Zuvor ist dem Mitglied ein Gespräch 
anzubieten und die Begleichung der 
Beitragsrückstände mindestens ein-
mal schriftlich anzumahnen sowie die 
Konsequenz aus der Pfl ichtverletzung 
mitzuteilen.

Der Vollzug des Austritts muss dem 
Mitglied schriftlich mitgeteilt wer-
den, wenn innerhalb von vier Wochen 

BESCHLÜSSE

Europawahlprogramm
der Partei DIE LINKE 

Dokumentiert als Beilage in diesem 
Heft

– nach dem Zugang der Feststellung 
durch den zuständigen Kreis- oder Lan-
desvorstand – durch das Mitglied kein 
Widerspruch erfolgt ist.

Legt das Mitglied gegen die Feststel-
lung des zuständigen Kreis- oder Lan-
desvorstandes im Laufe des Verfahrens 
Widerspruch dagegen bei der Schieds-
kommission ein, bleiben seine Rechte 
aus der Mitgliedschaft bis zur endgül-
tigen Entscheidung unberührt.

Solidarität mit den 
Friedenskräften und den 
bedrohten Gewerkschafte-
rInnen, Menschenrechts-
verteidigerInnen und 
OppositionspolitikerInnen 
in Kolumbien
Beschluss des Europapar-
teitages, Essen, 28.2.2009

1. Der Bundesparteitag der Partei DIE 
LINKE in Essen schickt solidarische Grü-
ße an den Parteitag des Polo Democra-
tico Alternativo in Bogotá/Kolumbien 
und wünscht ihm einen erfolgreichen 
weiteren Verlauf. 

2. DIE LINKE solidarisiert sich mit 
den Friedenskräften in der kolumbia-
nischen Zivilgesellschaft, mit Gewerk-
schaften, mit den indigenen und afro-
kolumbianischen Gemeinden, den Frie-
dens- und Widerstandsgemeinden wie 
»La comunidad de Paz de San José de 
Apartadó« sowie mit den Aktivistinnen 
und Aktivisten in sozialen und Men-
schenrechtsorganisationen, die unter 
schwierigen Bedingungen ihren Kampf 
um eine friedliche und sozial gerechte 
Zukunft für ihr Land führen. DIE LIN-
KE solidarisiert sich insbesondere mit 
den Tausenden von Zuckerrohrarbeite-
rInnen und mit den indigenen Organi-
sationen, die Ende 2008 monatelang 
für die Verbesserung ihrer Arbeits- und 
Lebensbedingungen gestreikt und de-
monstriert haben. 

3. DIE LINKE verurteilt die ständi-
gen, systematischen Verletzungen der 
Menschenrechte und insbesondere 
die extralegalen Hinrichtungen durch 
die regulären Streitkräfte der kolum-
bianischen Armee und durch die para-
militärischen Milizen, die eng mit den 
regulären Streitkräften, mit der Regie-
rung und ParlamentarierInnen der Re-
gierungsmehrheit verbunden sind. 

4. DIE LINKE fordert die kolumbia-
nische Regierung auf, glaubhaft und 
wirkungsvoll gegen die weit verbreitete 

PARTEITAG

Rund 300 Anträge zum Wahlprogramm lagen den Delegierten
zur Beratung vor, über viele wurde abgestimmt.
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Strafl osigkeit vorzugehen und das Recht 
derjenigen, die Opfer von Vertreibung 
und gewaltsamen Übergriffen wurden, 
und ihrer Angehörigen auf moralische 
und materielle Entschädigung zu ver-
wirklichen.

5. DIE LINKE fordert die kolumbia-
nische Regierung auf, Gewerkschafts- 
und Menschenrechtsaktivistinnen und 
-aktivisten, Journalistinnen und Journa-
listen und oppositionelle Politikerinnen 
und Politiker vor Übergriffen der para-
militärischen Milizen aktiv zu schützen 
und die öffentliche Verunglimpfung die-
ser Menschen sowie ihre Verfolgung 
durch politisch motivierte Strafermitt-
lungen zu beenden.

6. DIE LINKE unterstützt eine Ver-
handlungslösung des bewaffneten Kon-
fl iktes mit der Guerilla. Nur eine poli-
tische Lösung, die alle Interessen be-

rücksichtigt und die sozialen Ursachen 
der Gewalt angeht, kann zum Frieden in 
Kolumbien führen.

7. DIE LINKE fordert die kolumbia-
nische Regierung und die Guerilla auf, 
alle gewaltsamen Aktionen sofort ein-
zustellen und als Einstieg in Friedens-
verhandlungen ernsthaft in einen huma-
nitären Gefangenenaustausch einzutre-
ten, der zur schnellen Freilassung aller 
Geiseln aus der Gewalt der Guerilla und 
von durch den Staat inhaftierten Anhän-
gerInnen der Guerilla führen muss.

8. DIE LINKE fordert die Bundesregie-
rung auf, in ihrer Politik gegenüber Ko-
lumbien die massiven Menschenrechts-
verletzungen dort in Rechnung zu stel-
len. Die vorbehaltlose Unterstützung 
für die kolumbianische Regierung, wie 
sie die Bundeskanzlerin während ihres 
Besuchs in Bogotá ausgesprochen hat, 

wird der Situation in Kolumbien nicht 
gerecht. DIE LINKE kritisiert diese Poli-
tik der Bundesregierung als Teil einer 
Eindämmungsstrategie, die sich gegen 
den sozialen und demokratischen Auf-
bruch in vielen Nachbarländern Kolum-
biens richtet.

9. DIE LINKE fordert die Gruppe der 
LINKEN im Europaparlament und die 
Fraktion DIE LINKE im Bundestag auf, 
ihre Solidaritätsarbeit mit den Friedens-
kräften in Kolumbien mit voller Kraft 
fortzusetzen und sich dafür einzuset-
zen, dass die Handelspräferenzen, die 
Kolumbien im Rahmen des GSP plus ge-
währt werden, ausgesetzt werden.

10. DIE LINKE freut sich darauf, die 
gute Zusammenarbeit mit dem Polo De-
mocratico Alternativo und seinen Vertre-
terinnen und Vertretern in Deutschland 
fortzusetzen.

Mit oder ohne Abstimmung zeigte sich der Parteitag solidarisch mit den Friedenskräften 
in Kolumbien, mit den Opel-Beschäftigten, mit Forderungen der »Contergan Allianz«.



DISPUT März 2009  024

Keine Ehrengarde für den Vorsitzenden
Von der Debatte zum Europawahlprogramm berichtet Stefan Richter

Viele wollen, doch nur zehn Delegierte 
können – zeitlich bedingt – in der Aus-
sprache zum Europawahlprogramm zu 
Wort kommen. Im Zentrum der knapp 
einstündigen Debatte steht erwar-
tungsgemäß das Verhältnis der LIN-
KEN zu Europa und zur Europäischen 
Union.

Den Anfang macht Christiane Rey-
mann (Mitglied des Vorstandes der Par-
tei der Europäischen Linken, Bundes-
arbeitsgemeinschaft Lisa), die von der 
Partei eine souveräne Haltung gegen-
über allen Anfeindungen fordert und 
die die Europäische Union als impe-
rialen Block charakterisiert. Längst sei 
die EU ein Raum des Klassenkampfes 

von oben geworden. DIE LINKE kämp-
fe für einen Raum des Klassenkampfes 
von unten: »Dazu müssen wir radikaler 
werden in unserer Kritik und radikaler 
werden in unseren Alternativen. Damit 
meine ich nicht Wortradikalität. Damit 
meine ich, viel konkreter reinzugehen 
in die Analyse der Gesellschaft.« Auch 
um festzustellen, wie gut unsere Alter-
nativen seien. Insbesondere auf einen 
Mangel macht die Rednerin aufmerk-
sam: Im Entwurf des Wahlprogramms 
tauche nirgendwo die Geschlechter-
perspektive auf. Dabei seien Frauen 
von der Krise anders betroffen und un-
ter den Beschäftigten die am meisten 
verletzliche Gruppe. »Radikal in unserer 

Kritik, konkret in unseren Vorschlägen 
und Alternativen – so werden wir einen 
wunderbaren Wahlkampf machen kön-
nen, auf den ich mich freue und für den 
ich uns viel Erfolg wünsche.«

Als entscheidende Weichenstellung 
für die EU bezeichnet der Europaabge-
ordnete Tobias Pfl üger die Wahlen am 
7. Juni. Mit ihren grundsätzlichen Po-
sitionen sei dabei DIE LINKE wesent-
lich gefragt. Sie stehe für eine soziale, 
ökologische, feministische, demokra-
tische und vor allem eine friedensori-
entierte Europäische Union. Kritik an 
den Inhalten der EU sei nicht europa-
feindlich. »Im Gegenteil: Wir als Inter-
nationalisten und Internationalistin-

PARTEITAG
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nen verteidigen die europäische Idee 
gegen die, die die EU zu einer neoli-
beralen Wirtschaftsmacht und zu einer 
Militärunion machen wollen.« DIE LIN-
KE stehe in Opposition zu dieser neoli-
beralen und militaristischen Politik. Sie 
lehne EU-Militäreinsätze klar ab. Sie 
wolle keine Rüstungsagentur, sie wol-
le eine EU-Abrüstungsagentur. Unser 
Nein zum Lissabonner Vertrag sei es-
senziell, da dürfe es kein Wackeln ge-
ben. »Lasst uns die Europawahl zu ei-
ner Abstimmung gegen den Lissabon-
ner Vertrag machen!«, schlägt Pfl üger 
vor und ruft zur Teilnahme an den Pro-
testen am 4. April in Strasbourg anläss-
lich des NATO -Jubiläums auf.

Für Kerstin Kaiser, auf ihre Vorred-
ner/in eingehend, ist die EU auch ein 
Raum für politische Gestaltung in ei-
ner gleichberechtigten Staatengemein-
schaft. Der erste Schritt, so die bran-
denburgische Fraktionsvorsitzende, sei 
radikale Kritik, die in gestaltende, ein-
greifende Politik münden müsse. Ihr 
Landesverband habe eine eigene eu-
ropapolitische Strategie erarbeitet, die 
ihre Spuren in der Landtagsarbeit und 
in der kommunalen Arbeit hinterlässt, 
wo beispielsweise Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister mit Abgeordne-
ten schauen, wie die europapolitischen 
Spielräume im Interesse der Bewohne-
rinnen und Bewohner in der Mobilität, 
Strukturentwicklung oder in der Ge-
sundheitsversorgung genutzt werden 
können. DIE LINKE werde erst erkenn-
bar und verstanden, wenn sie an den 
Alltagsinteressen anknüpfe. Wie mit 
dem Projekt »Oderregion«, wo die Ge-
nossinnen und Genossen in Branden-
burg mit Mecklenburg-Vorpommern, 
Berlin, Sachsen und vor allem grenz-
überschreitend mit Polen zusammen-
arbeiten: »Wir haben diesen Raum als 
eigenen Wirtschafts- und Sozialraum 
begriffen, wir gestalten ihn und setzen 
damit der Billiglohnstrategie der EU et-
was entgegen.«

DIE LINKE klage in Karlsruhe ge-
gen den Lissabonner Vertrag, so Diet-
her Dehm, um die Angriffe auf Frie-
den, Arbeitnehmerrechte und Demo-
kratie zu stoppen. Lothar Bisky biete 
als Spitzenkandidat für das Europa-
parlament die Gewähr dafür, dass un-
sere Gruppe in Brüssel künftig mit ei-
ner Stimme spricht. Die Unterstellung 

einer »Europafeindlichkeit« der LIN-
KEN sei Quatsch, betont der nieder-
sächsische Landesvorsitzende und 
fragt, ob es denn proeuropäisch sei, 
wenn der Europäische Gerichtshof und 
der Lissabon-Vertrag den gesellschaft-
lichen Anteil an VW, der vor 60 Jahren 
ein kleiner Ausgleich für die von den 
Nazis geraubten Gewerkschaftsgelder 
war, ausgerechnet Porsche zuschlagen 
möchten? Das habe mit Integration 
nichts zu tun. Was sei denn das für ein 
Europa-Recht, wenn man bei VW und 
Renault auf die Mitbestimmung schießt, 
auf das Arbeitsrecht in Luxemburg, auf 
das skandinavische Streikrecht, auf die 
Dienstleistungsfreiheit und auf die Ta-
rifl öhne. »Unser Europawahlkampf ist 
am 7. Juni mit zehn Prozent plus noch 
lange nicht beendet. Er wird weiterge-
hen bis zu den Landtagswahlen Ende 
August und bis zur Bundestagswahl am 
27. September. Wir brauchen eine ho-
he Wahlbeteiligung für Frieden und so-
ziale Gerechtigkeit.«

Politik – in welchem Kontext auch 
immer – müsse an ihren Auswirkungen 
für die Menschen, für Frieden und für 
soziale Gerechtigkeit beurteilt werden, 
unterstreicht Parteivorstandsmitglied 
Sabine Lösing. Wem nützt die Politik, 
wem schadet sie? Diese Analyse sei von 
den Herrschenden nicht gewünscht, ih-
re Verschleierungsversuche seien nicht 
neu. Diejenigen, die nach den Inhalten 
und Zielen der herrschenden Politik fra-
gen, würden zu Vaterlandsverrätern ge-
macht. »Fragen wir nach, wem ein neo-
liberal ausgerichtetes, kriegerisch auf-
gerüstetes Europa dient, so werden wir 
zu Europafeinden gemacht. Müssen wir 
da nicht aufhorchen?« Der LINKEN wer-
de unterstellt, sie sei gegen die Ideale 
von Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit, Völ-
kerverständigung, internationaler Soli-
darität. Dieser Vorwurf sei besonders 
perfi de, als es linke Ideale sind, die al-
ten Ideale der internationalistischen 
Arbeiterbewegung. Die Aufgabe einer 
europäischen Linken sei eine interna-
tionale Zusammenarbeit, die nicht an 
den Grenzen Europas halt macht. Die 
Aufgabe einer Linken sei das Eintreten 
gegen nationalistische und kapitalisti-
sche Zukunftsvisionen, sei die linke Al-
ternative für ein gerechtes, friedliches 
Europa.

Wer glaubt, Menschen ließen sich 

für den Prozess der europäischen In-
tegration begeistern, wenn die Europä-
ische Union auf einen imperialen Block 
reduziert wird, werde nach Auffassung 
von Matthias Höhn scheitern. Der Lan-
desvorsitzende von Sachsen-Anhalt 
verweist auf »positive Dinge« wie die 
mehrstelligen Milliardenhilfen der EU 
für die neuen Bundesländer. Diese 
seien heute noch lange nicht auf dem 
Stand, den wir uns wünschten; aber 
sie wären auch nicht auf dem heutigen 
Stand ohne die Mittel der EU. Da habe 
die EU ihren Gebrauchswert unter Be-
weis gestellt. Zu kurz käme in den De-
batten zur Europäischen Verfassung 
der Fakt, dass ein Großteil des Konti-
nents sich auf den Weg gemacht hat, 
sich eine gemeinsame Vertragsgrund-
lage zu geben – vor einem halben Jahr-
hundert undenkbar. »Wir müssen auch 
darauf achten, dass unsere Perspekti-
ve der Bewertung der EU nicht nur ei-
ne deutsche Perspektive, sondern eine 
europäische Perspektive ist.« Europä-
ische Politik sei vielfältig und konkret. 
Und genauso müsse die Partei heran-
gehen. Für einen erfolgreichen Wahl-
kampf habe sie Gründe und konkrete 
Forderungen zu benennen, für die es 
sich lohne, eine starke linke Fraktion 
in das Europaparlament zu wählen.

Die Vorschlagsliste des Bundesaus-
schusses für die Europawahl gefalle ihr 
nicht, erklärt Jolanda Putz (Bayern) un-
umwunden. Die Liste sei gut, regional 
abgewogen – und langweilig. Dass Lo-
thar Bisky sie anführe, sei klar. Doch 
habe es für sie einen Beigeschmack, 
wenn Frauen auf den nächsten Plätzen 
der Liste folgten, als seien sie eine »Eh-
rengarde für den Vorsitzenden«. Die 
ersten sieben, acht Plätze sollten nicht 
regional besetzt werden, sondern mit 
Persönlichkeiten, die bereits bekannt 
sind, die gut gearbeitet und vor allen 

Ich wähle

… weil ich ein soziales Europa will, 
kein Europa der Millionäre.
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Schmitthenner 
(67), 
Gewerkschafter 
aus Siegen
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Ich wähle

… weil sie sich für gute Bildung 
für alle einsetzt. Meine Schule 
braucht eine starke LINKE.

Franziska Lange 
(16), Schülerin aus 
Leipzig

Dingen ganz genaue Vorstellungen ha-
ben von dem, was sie wollen – und die 
von sozialen Bewegungen empfoh-
len werden oder aus ihnen hervorge-
gangen sind. Deswegen empfi ehlt sie 
Tobias Pfl üger für Platz 4. Die Redne-
rin vermisst bei der Mehrheit der Kan-
didatinnen und Kandidaten konkrete 
Themen und Vorschläge. »Sie könnten 
utopisch und radikal sein. Wir müs-
sen radikaler werden mit unserer Aus-
drucksweise, damit wir in die Diskussi-
on kommen.«

Die Grundbotschaft des Parteitages, 
betont Parteivorstandsmitglied Wolf-
gang Gehrcke, müsse sein: Gegen Kri-
se und Krieg! Wir zahlen nicht für Eu-
re Krise, übrigens auch nicht für die 
Krise der Europäischen Union! Für ihn 
seien Krise und Krieg zwei Seiten der 
gleichen Medaille, und diese Medaille 
trage einen Namen: Kapitalismus. DIE 
LINKE bleibe eine antikapitalistische 
Partei, das lasse sie sich nicht abkau-
fen. Auch die »Verlockung« habe ei-
nen Namen: Regierungsfähigkeit, Eu-
ropatauglichkeit. Wir bräuchten nur ei-
nige Schritte zu machen, dann würden 
wir aufgenommen in den Kreis der Etab-
lierten, egal wie unsere Vergangenheit 
gewesen sein mag. Wir bräuchten nur 
zu sagen: Ja zur NATO, Ja zum Lissabon-
Vertrag, Ja zu Kriegseinsätzen, dann 
wäre uns alles vergeben. Aber wenn wir 
das täten, könnten wir uns gleichzeitig 
aufl ösen, denn solche Parteien gäbe es 
genug. »Für dieses Linsengericht, was 
gekocht wird – man riecht je die Dämp-
fe in unserer Partei –, möchte ich nicht 
das Erstgeburtsrecht einer wirklich lin-
ken sozialistischen Partei opfern. Wir 
werden nicht Ja zur NATO sagen, son-
dern wir fordern die Aufl ösung der NA-
TO. Und wir werde nicht Ja sagen zum 
Lissabon-Vertrag.«

Der Problematik des Antifaschis-
mus müsse im Europa-Wahlprogramm 
eine größere Aufmerksamkeit erhal-
ten, fordert Ellen Brombacher (Kom-
munistische Plattform). Zunächst liest 
sie vor, was ihr Vater Mitte März 1945 
im KZ Mauthausen beim Eintreffen 
eines Transportes von 1.500 Häftlin-
gen erlebte musste, als 300 besonders 
geschwächte Häftlinge sofort bestia-
lisch ermordet wurden. Dann wendet 
sie sich der Gegenwart zu: In der Nacht 
vom 11. auf den 12. Februar 2009 wur-

den die Außenmauern der Gedenkstät-
te Mauthausen mit Naziparolen be-
schmiert. Sinti und Roma werden in Ita-
lien gejagt, und der völkische »Börde-
Beobachter« bejubelt das in Nazi-Art. 
Faschisten in SS-ähnlichen Uniformen 
üben in Ungarn am helllichten Tage ih-
ren Terror aus. Im Baltikum fi nden Eh-
rungen für die einheimischen SS-Ein-
heiten statt, die an der Seite der deut-

schen Faschisten mordeten. Die Auf-
zählung von derartigen Tendenzen in 
europäischen Ländern ließe sich lan-
ge fortführen, als habe es die zigmil-
lionenfachen Bestialitäten nicht gege-
ben. »Wer weiß, wozu es gut ist, wer-
den manche denken. Und so dachten 
schon einmal welche, die keine Kon-
zepte dafür haben, wie man mit einer 
Krise fertig werden soll, die gerade erst 
richtig beginnt und von der niemand 
sagen kann, wie und wann sie endet.«

Der LINKEN Europafeindlichkeit zu 
unterstellen, sei im Moment chic in 
einer interessengeleiteten oder so-
gar böswilligen Mediendebatte, urteilt 
Thomas Händel (stellvertretender Vor-
standsvorsitzender der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung). Dass das auch aus den 
eigenen Reihen befeuert wird, sei är-
gerlich und nicht zu akzeptieren. Ein 
einziger Punkt reiche aus, ein klares 
Nein zum Lissabonner Vertrag zu for-
mulieren. »Wenn Aufrüstung zum Ver-
fassungsgebot wird, dann frage ich: 
Was würden wir denn tun, käme in 
Deutschland einer auf die Idee, Aufrüs-
tung als Verpfl ichtung ins Grundgesetz 
hineinschreiben zu wollen?« Dann gin-
gen wir zu Recht auf die Barrikaden. DIE 
LINKE stehe für ein Europa in guter Ver-
fassung. Sie wolle Abrüstung statt Mi-
litarisierung, gleichwertige Lebensbe-
dingungen für die Menschen statt gren-
zenloser Freiheit für das Kapital, Aus-
bau des Sozialstaates statt sozialer 
Demontage, Lohndumping und Priva-
tisierung, starke soziale Grundrechte 
statt Abbau der Arbeitnehmerrechte 
unter Aushöhlung des Grundgesetzes. 
»Und wir kämpfen für eine demokra-
tisch verfasste Europäische Union, die 
wir neu begründen müssen, und keine 
EU für die Regierungen, Kommissionen 
und Eliten.«

Der Diskussion folgt die mehrstün-
dige Aussprache zu einer Vielzahl von 
Änderungsvorschlägen zum Europa-
wahlprogramm. Mit hin und her, mit 
Begründungen und Ablehnungen und 
schließlich mit Abstimmungen zu zahl-
reichen Passagen des Textes. 17:23 Uhr, 
mit knapp zwei Stunden »Verspätung« 
gegenüber dem Zeitplan, verabschie-
det der Parteitag – bei zwei Gegenstim-
men und wenigen Enthaltungen – das 
Europawahlprogramm. Nun muss es in 
die öffentliche Debatte.

PARTEITAG

Sag mal Gritti, bei der LINKEN ist 
23.55 Uhr doch niemals fünf vor zwölf.
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Europa braucht eine starke Linke
Rede von Oskar Lafontaine, Vorsitzender der Partei DIE LINKE

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde, lie-
be Genossinnen und Genossen, dieser 
Parteitag fi ndet in einer außergewöhn-
lichen Zeit statt. Ein Zeitabschnitt, der 
eine ähnliche Bedeutung haben wird 
für die zukünftige Entwicklung der Ge-
sellschaft wie etwa der Zweite Weltkrieg 
oder der Fall der Mauer. Und die Her-
ausforderung, vor der wir jetzt stehen, 
ist ähnlich zu beschreiben.

Nach dem Zweiten Weltkrieg stand 
die Frage, ob es gelingen würde, ei-
ne demokratische und soziale Gesell-
schaft aufzubauen. Und da ist dann 
die Entscheidung getroffen worden, ei-
ne Demokratie in der Politik aufzubau-
en, aber in der Wirtschaft den Absolu-
tismus beizubehalten. Damals sagte 
ein der CDU angehörender Ministerprä-
sident, der sich als christlicher Sozialist 
verstand: Das wird auf Dauer nicht gut 
gehen – auf der einen Seite formale De-
mokratie in der Politik, auf der anderen 
Seite Absolutismus in der Wirtschaft.

Es ist dann so gekommen, wie es in 
den Jahrzehnten danach gekommen ist, 
und dann kam der Fall der Mauer. Und 
hier hatten wir erneut eine Chance – die 
Chance nämlich, das Eigentum der ehe-
maligen DDR dazu zu verwenden, um 
eine demokratische Gesellschaftsord-
nung aufzubauen, das heißt, also auch 
Demokratie in der Wirtschaft zu realisie-
ren. Und das hätte geheißen, dieses Ei-
gentum nicht zu privatisieren, sondern 
es in Belegschaftsanteile und in demo-
kratische Wirtschaftsstrukturen umzu-
wandeln. Das war die große Chance der 
deutschen Einheit. Sie wurde vergeben.

Und jetzt haben wir eine globale Her-
ausforderung. Was nämlich derzeit ge-
schieht, ist eine Enteignung von Millio-
nen und Abermillionen Menschen auf 
der ganzen Welt. Es werden Milliarden 
verschleudert, es wurden Milliarden 
verzockt. Aber diese Milliarden werden 
irgendwann ja als Rechnung präsen-
tiert werden. Und die große Herausfor-
derung für uns, für die Linke in Europa 
und für die Linke in der Welt und natür-
lich auch in Deutschland, ist, dass wir 
dafür Sorge tragen, dass diesmal nicht 
in erster Linie wie in all den Jahrzehnten 
davor Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, Rentnerinnen und Rentner und 
sozial Bedürftige die Zeche zahlen müs-
sen. Das beginnt ja jetzt schon in Euro-

pa. Wir müssen verhindern, dass dieser 
Prozess weitergeht.

Das kann man vielleicht am bes-
ten erklären an dem Fall der Hypo Re-
al Estate, dieser Bank, die jetzt unvor-
stellbare Summen verschlingt. Wer hät-
te sich denn jemals früher vorstellen 
können, dass mal eben so beschlossen 
wird, hundert Milliarden oder mehr be-
reitzustellen, um eine Bank aufrecht zu 
erhalten. Und da gibt es dann großar-
tige Diskussionen auf der rechten Sei-
te des politischen Spektrums, ob hier 
die Enteignung überhaupt zulässig sei. 
Dies muss doch für uns die Frage auf-
werfen, was heißt eigentlich Eigentum? 
Wer soll hier eigentlich enteignet wer-
den? Haben diejenigen, die so über Ei-
gentum reden, überhaupt einen Begriff 
von Eigentum?

Ich hatte im Zusammenhang mit 
der Familie Schaeffl er, als der Fall noch 
nicht akut geworden ist, einmal die Fra-
ge aufgeworfen: Kann eine einzelne 
Frau mit ihrem Sohn ein Milliardenver-
mögen erarbeiten? Wem gehört aus wel-
chen Gründen eigentlich was in dieser 
Gesellschaft? Diese Frage muss DIE LIN-
KE wieder auf die Tagesordnung setzen 
und sie muss sie dann so beantworten, 
dass natürlich die Eigentumsverteilung 
in unserer Gesellschaft ungerecht war, 
dass unsere Wirtschaftsordnung bisher 
auf der Enteignung der Beschäftigten 
beruhte und dass es unser Ziel sein 
muss, den Beschäftigten das Eigentum 
zu geben, was sie sich erarbeitet haben. 
Das ist die große Aufgabe der Linken in 
Deutschland und in Europa. 

Und diese HRE ist ein Musterfall da-
für, dass jetzt wiederum die Menschen 

enteignet werden sollen. Wir seh-
en doch, wie in Irland jetzt beispiels-
weise die Krise gelöst werden soll. Da 
geht es um Kürzungen im öffentlichen 
Dienst. Wir sehen, wie das jetzt in den 
baltischen Staaten losgeht. Da geht es 
auch um Lohnkürzungen auf breiter 
Front. Und glaubt denn irgendjemand, 
wenn es eine schwarz-gelbe Mehrheit 
in Deutschland geben würde, es würde 
anders aussehen? Die schwarz-gelbe 
Mehrheit in Deutschland muss verhin-
dert werden von denen, die sonst die 
Leidtragenden wären – das sind die 
Rentnerinnen und Rentner, die Beschäf-
tigten und die sozial Bedürftigen.

Und was hier geschieht, ist doch, 
dass einfach Banken durch ihre Fehler 
in der Geschäftspolitik den Staat, also 
uns, die Gesellschaft, zwingen, ihnen 
immer mehr Schecks auszustellen, im-
mer mehr, wenn man so will, Verpfl ich-
tungen einzugehen. Und hier geht es 
darum, dass diese Hypo Real Estate 
Tag für Tag praktisch den Staat und die 
Gesellschaft enteignet, weil sie angeb-
lich eine Systembank ist, die die Gesell-
schaft zwingt, Milliardenbeträge zur De-
ckung bereit zu stellen. Deshalb ist etwa 
eine Verstaatlichung dort nicht eine Ent-
eignung, sondern es ist ein Polizeiein-
satz, ein Sicherheitsgewahrsam, damit 
diese Ausbeutung der gesamten Gesell-
schaft nicht weitergeht. Das hat nun mit 
Enteignung überhaupt nichts zu tun.

Und die große Herausforderung für 
uns ist jetzt die, dass wir deutlich ma-
chen und dafür werben, dass alle Betei-
ligten erkennen, dass die Finanzmarkt-
krise nicht nur entstanden ist, weil bei-
spielsweise die Regulierung fehlte, dass 
sie nicht nur entstanden ist, weil Einzel-
ne Renditeforderungen hatten, die un-
verschämt und verrückt waren – 25 Pro-
zent, jawohl, das sind verrückte Rendi-
teforderungen, das können nur geistig 
Irre überhaupt für richtig halten, wenn 
das Sozialprodukt um drei Prozent 
wächst.

Es geht darum, dass wir als einzige 
politische Kraft – die Anderen tun das 
ja nicht – deutlich machen, dass die 
falsche Einkommens- und Vermögens-
verteilung die Ursache für die Krise war 
bei uns und weltweit. Das ist ja derzeit 
auch das Problem. Wenn unten nichts 
mehr ankommt und wenn sich oben im-
mer mehr ansammelt, dann stellt sich 
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die Frage, wie soll denn das Geld über-
haupt in die Wirtschaft zurückfl ießen. Es 
ist nun einmal so, das Geld kann nur in 
die Wirtschaft zurückfl ießen, wenn Mil-
lionen Geld ausgeben. Es wird nicht in 
die Wirtschaft zurückfl ießen, wenn eine 
Minderheit in der Lage ist, sich Luxus-
güter zu bestellen. Das war beispiels-
weise noch die Überzeugung von Lud-
wig Erhard, auf den sich viele berufen, 
die aber offensichtlich nie einen Satz 
von ihm gelesen haben. Er war nämlich 
der Meinung, dass der Anstieg der Pro-
duktivität Jahr für Jahr in den Konsum 
fließen muss. Und wir haben in den 
letzten Jahren unter Führung von CDU/
CSU, SPD, Grünen usw. den Sachver-
halt gehabt, dass der Anstieg der Pro-
duktivität, das Mehr, das erwirtschaf-
tet wurde, nicht in den Konsum zurück-
ging über die Löhne und die Renten, 
sondern ausschließlich und allein den 
Vermögenden zugute kam – ein Struk-
turfehler der Wirtschaftspolitik mit ver-
heerenden Folgen.

Und deshalb haben wir auch andere 
Ansätze jetzt, wenn es darum geht, dass 
der Staat Feuerwehr spielt. Er kann ja 
gar nicht mehr anders. Selbstverständ-
lich müssen die Banken verstaatlicht 
werden – das hat doch Schweden vor-
gemacht. Als da eine Krise war – ähn-
lich, aber nicht in demselben Ausmaß 

–, haben die Schweden die Banken ver-
staatlicht, weil das die billigste und die 
zuverlässigste Lösung war. Es ist doch 
völlig abenteuerlich, wenn man einer 
Großbank wie der Commerzbank jetzt 
18 Milliarden rüberschiebt und nicht 
sicherstellt, dass die nicht weiterspe-
kulieren, das Geld nicht in Steueroa-
sen verschieben oder außerhalb der Bi-
lanz verwenden. Wo sind wir eigentlich 
hier in Deutschland, wenn solche Dinge 
möglich sind!

Deshalb sagen wir im Industrie-
bereich – und da wird es ja eine gan-
ze Reihe von Maßnahmen geben –, wir 
wollen einen anderen Ansatz als den in 
der Vergangenheit. Wir erklären uns so-
lidarisch mit all den Belegschaften, die 
jetzt um ihre Arbeitsplätze bangen. An 
erster Stelle natürlich mit denen, die 
jetzt im Zentrum der Diskussion ste-
hen – die Belegschaft der Opel-Werke 
und auch die Belegschaft von Schaeff-
ler und Conti. Und wenn wir darüber dis-
kutieren, ob wir denen helfen können, 

dann wollen wir eben weder GM hel-
fen noch wollen wir Frau Schaeffl er hel-
fen oder wem auch immer – wir wollen 
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern dieser Betriebe helfen. Das ist un-
ser Ansatz.

Aber die große Chance besteht jetzt 
darin, liebe Freundinnen und Freunde, 
nun endlich mal Ernst zu machen, dass 
die staatlichen Unterstützungsmaß-
nahmen, wenn sie dauerhaft eben 
Transfers bedeuten, endlich umgewan-
delt werden in Belegschaftsbeteili-
gungen. Dieses Modell stand am Anfang 
der Arbeiterbewegung – lest die alten 
Schriften nach. Die Belegschaftsbeteili-
gung ist die eigentliche demokratische 
Form der Wirtschaft. Ihr könnt doch bei 
der Bahn, bei der Post, bei der Telekom 
überall sehen: Wenn der Staat dabei 
ist, ist nicht garantiert, dass die Beleg-
schaft geschützt wird. Wenn die Beleg-
schaft selbst entscheidet, dann gibt’s 
keine Privatisierung der Bahn, dann 
gibt’s keine Privatisierung der Sparkas-
se und dann gibt’s keine anderen Pri-
vatisierungen. Das sind die Zusammen-
hänge, die man sehen muss.

Und natürlich ist es selbstverständ-
lich, dass wir hier, wenn wir über die Lö-
sung der Krise reden, in europäischen, 
ja globalen Dimensionen denken. Und 
deshalb möchte ich ganz klar sagen: 
Dieses alberne Getue, dass dort Kan-
didaturen gegeneinander benutzt wor-
den sind, diese Partei aufzugliedern in 
Europafreunde und Europafeinde, ist 
schlicht lächerlich! Hier gibt es keine 
Europafeinde auf diesem Parteitag! Ich 
möchte das mal in aller Klarheit sagen. 
Was soll denn dieses Gequassel!

Diejenigen in unserer Partei, die der 
Auffassung sind, dass der Lissabon-Ver-
trag einen gewissen Fortschritt bedeu-
tet und dass man daher dem Vertrag zu-
stimmen könnte, die sind in der Min-
derheit. Das ist eine zu respektieren-
de Meinung. Das ist in unserer Partei 
selbstverständlich, dass solche Mei-
nungen geäußert werden können, das 
ist überhaupt keine Frage. Aber genau-
so wenig ist es zulässig, diejenigen – 
das ist die große Mehrheit –, die bei-
spielsweise sagen, wir als Friedenspar-
tei können keinem Vertrag zustimmen, 
der zur Aufrüstung verpfl ichtet, als Eu-
ropafeinde zu bezeichnen. Wo sind wir 
denn?

Und deshalb sind diese Forderungen, 
die hier stehen – Solidarität, Demokra-
tie und Frieden für Europa – nicht ir-
gendwelche leeren Formeln, die man 
auf Plakate schreibt und dann sagt, 
na wunderbar, wir sind ja alle dafür. 
Da sind sie alle dafür, alle Parteien im 
Deutschen Bundestag. Wer aber für ein 
demokratisches Europa ist, der muss 
solche entscheidenden Verträge Volks-
abstimmungen unterwerfen und nicht 
Regierungen und Parlamente beschlie-
ßen lassen!

Wer für ein demokratisches Europa 
ist, der muss dem Parlament die Ge-
setzgebungsbefugnis geben und das 
Kontrollrecht. Die Gewaltenteilung ist 
doch eine europäische Idee. Es kann 
doch nicht sein, dass wir gerade in Eu-
ropa damit anfangen, dass die Regie-
rungen die Gesetze machen. Was soll 
denn diese Fehlentwicklung der euro-
päischen Gemeinschaft!?

Wir sind für den Euro, und wir haben 
rechtzeitig und frühzeitig gesagt, der 
Euro kann allein nicht stehen bleiben. 
Wir brauchen neben dem Euro auch ei-
ne Wirtschaftsregierung. Das war lange 
Konsens in der Europäischen Gemein-
schaft, bis es dann anders gekommen 
ist. Jeder mag dann darüber philoso-
phieren. Aber gerade jetzt hat sich doch 
gezeigt, wie notwendig es gewesen wä-
re, diese Wirtschaftsregierung zu haben. 
Das Gegeneinander der europäischen 
Staaten, angefangen von der Bundesre-
publik, von Merkel und Steinbrück und 
wie sie alle heißen, das hat doch eher 
geschadet, als dass es genutzt hat. Wir, 
DIE LINKE, wir waren die einzige Partei 
im Deutschen Bundestag, die ein euro-
päisch koordiniertes Wirtschafts- und 
Konjunkturprogramm gefordert hat. Wir 
haben es zur Abstimmung gestellt, alle 
Anderen waren dagegen.

Wir brauchen nicht nur eine Wirt-
schaftsregierung, sondern wir brau-
chen eine Lohnkoordination auf euro-
päischer Ebene. Wir haben mehrfach 
im Deutschen Bundestag davor ge-
warnt, dass die Währungsunion Belas-
tungen unterworfen sein wird, wenn die 
Einen Lohndumping betreiben und die 
Anderen das nicht mitmachen. Wir kön-
nen das jetzt wie im Lehrbuch verfol-
gen. Die Staaten, die das Lohndumping 
nicht mitgemacht haben, haben natür-
lich erhebliche Probleme mit der deut-



DISPUT März 2009  030

schen Exportwirtschaft. Wir sammeln in 
den europäischen Staaten Überschüs-
se an, die enorm sind. Die Folge ist die, 
dass immer mehr Unzufriedenheit mit 
dem Währungssystem entsteht. Und 
natürlich ist die Folge dann die, dass 
einige darüber reden, aus dem Wäh-
rungssystem auszutreten, das kann ich 
jetzt aus Zeitgründen nicht behandeln. 
Aber die Antwort, die die Deutschen ge-
ben müssen, ist eine andere als die der 
Vergangenheit. Früher konnten die Mit-
gliedsstaaten, wenn sie durch solche 
Lohndumping-Konkurrenz eben, wenn 
man so will, ins Hintertreffen gerieten, 
abwerten. Dann war dieser Lohnvor-
teil, der Kostenvorteil wieder ausgegli-
chen. Jetzt ist aber Abwerten nicht mehr 
möglich, weder für die Italiener noch 
für die Spanier noch für die Portugiesen 
noch für andere. Ja, was ist denn jetzt? 
Jetzt geht also die Anpassung der Ent-
wicklung, die Harmonisierung der Ent-
wicklung nur über die Lohnentwicklung. 
Das heißt – ich will es in aller Klarheit 
hier sagen, auch wenn das nicht ver-
standen wird von der großen Mehrheit 
der Diskussionsteilnehmer – Deutsch-
land muss jetzt im Gegensatz zu ande-
ren europäischen Staaten Vorreiter sein 
bei den Lohnzuwächsen. Das ist die 
einzige logische Antwort auf die Fehl-
entwicklungen in der Europäischen Ge-
meinschaft.

Wir fordern nicht nur die vier Punkte, 
die ich jetzt angesprochen habe – 
Volksentscheid, Parlament mit Recht 
auf Gesetzgebung, eine Wirtschaftsre-
gierung und eine Lohnkoordination –, 
wir fordern endlich auch Mindeststan-
dards bei Steuern und Sozialem. Das ist 
ein linkes Projekt, das die Rechte stän-
dig und überall torpediert. Es darf nicht 
sein, dass in Europa nach wie vor ein 
Wettbewerb stattfi ndet, wer die nied-
rigsten Steuern für Vermögende, für 
Zinseinkommen usw. hat und wer die 
schlechtesten sozialen und Umwelt-
standards hat. Das ist doch unmöglich, 
dieser Wettbewerb nach unten zu Las-
ten der großen Mehrheit der Bevölke-
rung.

Und ich fordere hier auch und sa-
ge das an die Adresse der Bundesre-
gierung, ich fordere, dass die Bundes-
regierung endlich ihren Widerstand ge-
gen Eurobonds aufgibt. Eurobonds sind 
Staatsanleihen auf europäischer Ebene. 

Und wenn der nationale Sozialdemo-
krat – ich greife jetzt die Kampfformeln 
mal auf – Steinbrück erzählt, dann müs-
se er drei Milliarden mehr Zinsen bezah-
len und dies könne er dem deutschen 
Steuerzahler nicht zumuten, dann hat 
dieser Mann nicht den Durchblick in 
Bezug auf die europäische soziale und 
ökonomische Lage. Wir sind die Profi -
teure der europäischen Gemeinschaft, 
wir haben hunderte von Milliarden Ex-
portüberschüsse angesammelt, da kön-
nen wir auch zustimmen, wenn anderen 
Ländern, die sich wegen unseres Lohn-
dumpings schlechter entwickelt haben, 
mit Eurobonds geholfen wird.

Wir fordern weiterhin, dass die Zen-
tralbank in Europa endlich auch auf die 
Beschäftigung verpflichtet wird. Die 
Mangelwachstumsraten der vergan-
genen Jahre, die weniger guten Be-
schäftigungsentwicklungen der vergan-
genen Jahre in Europa im Vergleich zu 
anderen Industriestaaten sind darauf 
zurückzuführen, dass wir hier eine Ide-
ologie haben, die einer unabhängigen 
Zentralbank. Also nicht demokratische 
kontrollierte Zentralbank, sondern un-
abhängige Zentralbank, die allein auf 
die Preis- oder Geldwertstabilität ver-
pfl ichtet ist. Wem nützt das wohl in ers-
ter Linie – vielleicht denjenigen, die 
große Überziehungskredite haben und 
sie nicht mehr bezahlen können, nützt 
denen die Stabilität des Geldwertes? 
Wem nützt das denn eigentlich? Und wir 
können hier eine Forderung in Überein-
stimmung mit den vielen anderen euro-
päischen Staaten stellen und die heißt: 
Die europäische Zentralbank muss de-
mokratischer Kontrolle unterworfen 
werden und auch auf Wachstum und 
Beschäftigung verpfl ichtet werden.

Wir fordern außerdem gemeinsame 
Standards für die Regulierung der Fi-
nanzmärkte in Europa. Dazu muss ge-
hören:

1. Hedge-Fonds verbieten
2. Zweckgesellschaften verbieten
3. Steueroasen verbieten
4. Verbriefungen verbieten.

Es ist doch unglaublich, dass diese 
vier Forderungen in Deutschland bis-
her noch nicht im Geringsten akzeptiert 
worden sind von der Bundesregierung! 
Da wird überall getagt, es passiert über-

haupt nichts – es wird immer noch Geld 
in Steueroasen geschoben, es werden 
immer noch außerhalb der Bilanz Ge-
schäfte gemacht, es werden die Verbrie-
fungen weiter verkauft usw. usw.

Die haben nichts gelernt aus der Kri-
se. Wir müssen sie endlich nötigen, die 
Konsequenzen daraus zu ziehen. Wir 
haben den Vertrag von Lissabon auch 
deshalb abgelehnt, weil er durch die 
Entwicklung total überholt ist. Das ha-
ben bisher viel zu Wenige erkannt. Die-
ser Vertrag schreibt eine Wirtschafts-
verfassung fest, die kläglich gescheitert 
ist, die gewaltig gescheitert ist. Ich will 
nur eine einzige Bestimmung hier vorle-
sen. Manchmal denke ich, dass die Ver-
antwortlichen der Regierungen der Mit-
gliedsstaaten, wenn sie über Finanz-
marktregulierungen reden, den Vertrag 
nicht mehr lesen. Da steht: »Im Rah-
men der Bestimmungen dieses Kapi-
tels sind alle Beschränkungen des Ka-
pitalverkehrs zwischen den Mitglieds-
staaten und zwischen den Mitglieds-
staaten und dritten Ländern verboten.« 
Dritte Länder – da sind auch die Steuer-
oasen dabei. Da steht: »Im Rahmen der 
Bestimmungen dieses Kapitels sind alle 
Beschränkungen des Zahlungsverkehrs 
zwischen Mitgliedsstaaten und zwi-
schen den Mitgliedsstaaten und dritten 
Ländern verboten.« Liebe Freundinnen 
und Freunde, wenn ich sonst nichts 
wüsste, wenn ich aber doch erkennen 
muss, dass Kapitalverkehrskontrollen 
im Vertrag ausdrücklich verboten sind, 
dann muss ich diesen Vertrag ablehnen, 
wenn ich irgendetwas begriffen habe 
von der Finanzkrise, von der Spekulati-
on und von all dem, was weltweit jetzt 
die großen Probleme macht!

Wir haben dem Deutschen Bundes-
tag einen entsprechenden Katalog vor-
gelegt, um diese Regulierungen von 
deutscher Seite zu beschließen. Wir ha-
ben versucht, es den Koalitionären ein-
fach zu machen, indem wir den Katalog 
vorgelegt haben, den Helmut Schmidt 
wörtlich in der »Zeit« aufgeschrieben 
hat. Und dieser Katalog verpfl ichtete 
beispielsweise die deutschen Banken 
dazu, keine Geschäfte mehr mit Steuer-
oasen zu machen, und diese Geschäfte 
sollten strafbewehrt sein. Das wäre 
dann vertragswidrig, wenn wir das be-
schließen würden im Deutschen Bun-
destag. Kann denn irgendjemand hier 
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unter diesen Bedingungen solchen Be-
stimmungen des Lissabon-Vertrages zu-
stimmen?

Es ist nun einmal so, liebe Freun-
dinnen und Freunde, das ist ja tief in die 
Köpfe gegangen – 20 Jahre lang, 30 Jah-
re lang hat die Kommission darauf hin-
gewirkt, dass privatisiert, dass deregu-
liert wird usw. usw. Ihr wisst doch, wie 
das war bei der Telekom, wer hat denn 
gedrängt, dass die Telekom privatisiert 
wird, fragt mal die Beschäftigten, was 
daraus geworden ist. Wer hat denn ge-
drängt, dass die Energieversorgung pri-
vatisiert und dereguliert wird, und Ihr 

wisst, dass wir jetzt Monopolpreise ha-
ben und Abkassiererei – das war doch 
alles auch die Kommission! Wer hat 
denn darauf gedrängt, dass die Spar-
kassen und Landesbanken privatisiert 
werden? Es gibt eine Schamlosigkeit in 
Deutschland. Die besteht darin, dass 
man bei den Landesbanken sagt: Der 
Staat hat hier versagt. Das ist viel zu 
einfach. Der Staat hat versagt. Aber er 
hat versagt in Form der rechten Parteien, 
die zusammen wirkten mit der Finanz-
industrie, die darauf gedrängt haben, 
den Landesbanken das Geschäftsmo-
dell zu zertrümmern. Man hat ihnen die 

Gewährträgerhaftung zerschlagen. Da-
durch hatten sie andere Kreditkonditi-
onen. Man hat sie reif machen wollen für 
die Privatisierung, und jetzt beschwe-
ren sich all diese Leute, dass eben die 
Landesbanken solche Milliardenverlus-
te angehäuft haben. Ich würde mal ger-
ne eines wissen: Wenn wir das Desas-
ter bei der Westdeutschen Landesbank 
zu verantworten hätten, wenn wir das 
bei der Norddeutschen Landesbank zu 
verantworten hätten, wenn wir das bei 
der Sachsen LB zu verantworten hät-
ten oder wenn wir die ganze Scheiße 
in Bayern angerührt hätten – die ganze 

Was im Hallenfoyer auf ein Transparent als LINKE-Forderungen vervollständigt worden war – 
ernst oder originell gemeint –, fand Aufmerksamkeit auch auf der großen Bühne.
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Presse wäre doch nicht mehr zum Aus-
halten! Aber die dürfen Milliarden ver-
schleudern! 

Und wo bleiben da eigentlich die 
Verantwortlichkeiten? Gab es irgend-
wo einen Rücktritt, der irgendwie er-
wähnenswert wäre? Haben Steinbrück 
oder Rüttgers irgendetwas zu tun mit 
der Westdeutschen Landesbank? Wer 
hat eigentlich in Sachsen das angerich-
tet, und wer war das eigentlich in Bay-
ern? Und wer ist das jetzt bei der Nord-
deutschen Landesbank – die heißt et-
was anders, aber ich sage das jetzt mal 
so, dann ist es einfacher auszumachen. 
Da sind hoch gelobte Finanzsenatoren 
aus Hamburg, CDU und Finanzminister 
von Schleswig-Holstein, die waren im 
Aufsichtsrat – da ist jetzt einer wenigs-
tens zurückgetreten, Respekt.

Und an dieser Stelle möchte ich mal 
eines sagen: Wenn dann die deutsche 
Bevölkerung liest, dass eine Kassie-
rerin, die 31 Jahre gearbeitet hat, we-

gen 1 Euro 30 entlassen wird und die-
se Ganoven laufen rum, obwohl sie Mil-
liarden verschleudert haben – dann ist 
das Rechtsempfi nden der Bevölkerung 
empfi ndlich gestört.

Das ist wirklich empörend, was dort 
geschieht. Wirklich empörend! Und was 
mich auch empört ist, dass diejenigen, 
die jetzt diese hunderte Milliarden ver-
teilen, die wir gezwungener Weise be-
reitstellen, die Brandstifter waren. Die 
Regierung Merkel ruft, wenn es darum 
geht, was sollen wir mit den hunderten 
von Milliarden machen, Herrn Acker-
mann, den Chef der Commerzbank oder 
den Chef der Allianz, und die sitzen zu-
sammen und geben der Kanzlerin den 
Rat, wie sie die Milliarden zu verteilen 
hat, und dann – oh Wunder! – landen 
18 Milliarden eben mal bei der Allianz, 
das heißt in diesem Fall bei der Com-
merzbank, 18 Milliarden mal eben so! 
Und der Staat erklärt, er will ja da gar 
nicht auf die Geschäfte einwirken, und 

der, der das mit verbrochen hat, sagt, 
wir werden selbstverständlich ohne 
den Staat die Geschäftspolitik weiter-
führen. Ja, wo sind wir denn eigentlich!? 
Hier sind eben wirklich die Brandstifter 
als Feuerwehrleute angetreten, oder die 
Drogenmafi a kontrolliert den Drogen-
handel in Deutschland. Das ist doch al-
les unfassbar.

Ich will hier nur mal einen Gedanken 
äußern, der viel zu kurz gekommen ist. 
Warum gibt es keinen Untersuchungs-
ausschuss bei der IKB. Ich habe dort 
immer wieder darauf gedrungen, keine 
Milliarden in diese Privatbank zu geben. 
Zehn Milliarden sind in diese Privatbank 
gegeben worden, die vom BDI kontrol-
liert wurden, nicht vom Staat. Aber 
die Mehrheit hat anders entschieden. 
Dann wollten wir einen Untersuchungs-
ausschuss, um mal klarzustellen, wer 
da eigentlich verantwortlich war. Und 
dann haben wir auf einmal im »Han-
delsblatt« lesen können, die FDP kann 

VERTRETER/INNENVERSAMMLUNG

Essener »Spezialitäten«: Den Europaparteitag gab’s gewissermaßen zweifach: 
Am Sonnabend beschlossen die Delegierten das Wahlprogramm …
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Was muss DIE LINKE tun, um im 
Superwahljahr 2009 richtig er-
folgreich zu sein? DISPUT fragte 
am Rande des Parteitages.

Uwe aus Niedersachsen meint: 
»Sie muss sich konsequent ge-
gen Hartz IV aussprechen. Und sie 
muss sich für Menschen mit Be-
hinderungen einsetzen und kon-
kret die Durchsetzung der UN-Kon-
vention für Menschen mit Behinde-
rungen fordern.«

»DIE LINKE muss konkrete Lö-
sungsmöglichkeiten aufzeigen, wie 
man aus der aktuellen Krise her-
auskommt, und dabei mit gutem 
Beispiel vorangehen«, sagt Petra 
aus Nordrhein-Westfalen.

»Wir müssen mehr Werbung im 
Internet machen«, rät Gerald, eben-
falls aus Nordrhein-Westfalen.

Ilse aus Sachsen ist davon über-
zeugt: »Sie muss auf Nachhaltig-
keit setzen und sich als original-so-
zial darstellen. Wir müssen bewei-
sen, dass unsere Vorschläge realis-
tisch und solide sind.« – »Und sie 
darf sich nicht selbst ein Bein stel-
len«, fügt ihr Mann Michael hinzu.

Frech, provokant und flippig 
müsse sie sein und mit Stil gegen 
den Strich bürsten, empfi ehlt Frank 
aus Berlin.

»Wir müssen dahin gehen, wo 
die Menschen sind«, erklärt Ira aus 
Niedersachsen. »Das heißt in die 
Problembezirke.« Hannelore aus 
Mecklenburg-Vorpommern sieht 
das ähnlich: »Wir müssen inten-
siven Straßenwahlkampf machen.«

»Wichtig ist nicht nur, dass DIE 
LINKE erfolgreich ist. Wichtig ist 
auch, dass die Nazis nicht erstar-
ken. Dafür müssen wir kämpfen«, 
fordert Gabi aus Mecklenburg-Vor-
pommern.

»DIE LINKE muss auf eine konse-
quente Friedenspolitik setzen«, er-
wartet Andreas aus Hessen.

»Wenn DIE LINKE erfolgreich 
sein will, muss sie wesentlich mehr 
Einigkeit und wesentlich mehr ge-
genseitige Solidarität zeigen als auf 
diesem Parteitag. Nur dann kann 
sie glaubwürdig sein«, blickt Jana 
aus Berlin voraus. – Auf denn!

Umfrage: Dirk Schröter

nicht zustimmen, weil die Finanzindus-
trie der FDP gedroht hat, wenn ihr das 
macht, dann bekommt ihr keine Spen-
den mehr.

Wir haben jetzt öffentlich gefordert, 
bei der HRE einen Untersuchungsaus-
schuss einzusetzen, weil da noch ge-
klärt werden muss, ob das Datum, das 
einen Tag nach Ablauf der Frist, wo al-
so für die Milliarden auch bei der Hypo-
vereinsbank hätte gehaftet werden 
müssen, die jetzt einem italienischen 
Unternehmen gehört, dass einen Tag 
danach der Staat plötzlich die Krise ent-
deckt hat und – wenn man so will – die 
Bürgschaften ausgestellt hat. Das muss 
untersucht werden. Und wenn die FDP 
jetzt wiederum sagt, ja, das muss ge-
klärt werden, dann werden wir jetzt ei-
nen Antrag auf einen Untersuchungs-
ausschuss stellen. Aber ich bin nicht 
sehr optimistisch.

Wir hatten ja vor kurzem die Veröf-
fentlichung der Spenden. Da hat die 

Deutsche Bank gespendet – 100.000, 
200.000 Euro –, die Commerzbank 
100.000 Euro. Die Finanzindustrie hat 
sie alle bedient – mit Ausnahme der 
LINKEN. Alle sind bedient worden. Da 
sage ich in Erinnerung an einen kon-
servativen Denker des letzten Jahrhun-
derts: Wir brauchen keine Demokratie 
der gekauften Parteien. Die brauchen 
wir nicht, liebe Genossinnen und Ge-
nossen.

Deshalb gehört zur Regelung der Fi-
nanzkrise auch, Parteispenden zu ver-
bieten – Parteispenden von der Finanz-
industrie und von Großunternehmen. Ihr 
glaubt doch nicht, dass zum Beispiel die 
Hunderte von Millionen, die in Amerika 
für den Wahlkampf ausgegeben worden 
sind und die teilweise von der Finanzin-
dustrie kamen, dass die einfach nur so 
herübergeschoben wurden. Da hat vor 
einiger Zeit zum Beispiel die »Süddeut-
sche Zeitung« einmal geschrieben: »Der 
gekaufte Präsident«. Sie saldierte dann 

UMFRAGE

… gleich anschließend begannen – in anderer Zusammensetzung – 
knapp 480 Vertreter/innen mit der Wahl der Bundesliste.
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all die Spenden, mit denen der Präsi-
dentschaftswahlkampf geführt worden 
ist. Das muss doch mal zumindest von 
der LINKEN angesprochen werden: So-
lange die Politik von der Industrie und 
von der Finanzindustrie fi nanziert wird, 
ist sie nicht frei, kann nicht selbständig 
entscheiden.

Es ist überhaupt interessant, wie 
sich jetzt diejenigen aufspielen, die in 
der Vergangenheit all die Weichen hier 
in Deutschland gestellt haben, um die 
Krise überhaupt erst möglich zu ma-
chen. Da ist heute ein verdienstvoller 
Artikel in der »Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung« erschienen. Es sind nicht die 
Artikel, in denen ständig erklärt wird, 
wir seien europafeindlich und nur eine 
Minderheit sei europafreundlich. Ich re-
de jetzt mal von einem Artikel auf Seite 
2, wo also deutlich gemacht wird, dass 
die Koalition und die rot-grüne Regie-
rung all die Finanztransaktionen erlaubt 
haben, die die Krise erst in Deutsch-
land in dieser Form zum Ausbruch ha-
ben kommen lassen. All das haben sie 
zu verantworten. Rot, Grün, Schwarz, 
Gelb – sie alle, ohne Ausnahme. Sie 
haben die ganzen Verordnungen erlas-
sen. »Das, was heute«, ich zitiere die 
»Frankfurter Allgemeine Zeitung«, linker 
Umtriebe nun wirklich nicht verdächtig, 
»so oft mit dem Beiwort ›toxisch‹ verse-
hen wird, hat das sozialdemokratisch 
geführte Bundesfi nanzministerium ak-
tiv befördert. ›Dabei war uns stets wich-
tig, dass sich auch der Markt für Asset 
Backed securities (ABS) in Deutschland 
stärker als bislang entwickelt‹, schrieb 
der damalige Abteilungsleiter«, das ist 
heute der Mann, der international alles 
regelt. Dann schrieb die Große Koaliti-
on in den Koalitionsvertrag, dass diese 
Politik fortgesetzt wird und dass die na-
tionale Umsetzung von Richtlinien 1:1 
erfolgt und dass nationale Spielräume 
im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit, das 
heißt in noch weiterer Deregulierung 
der Finanzmärkte genutzt werden. Das 
haben die alles angerichtet. Und wenn 
man sie jetzt reden hört, meint man, sie 
hätten mit all dem nichts zu tun.

Ich habe zum Beispiel heute wieder 
gehört, und ich wundere mich, dass die 
aufgeklärte Öffentlichkeit das alles mit-
macht, dass die SPD wieder erklärt, sie 
wolle jetzt endlich Managergehälter be-
grenzen. Ja, das hören wir doch schon 

fünf, sechs Jahre. Das ist allmählich 
nicht mehr zum Aushalten. Dort, wo sie 
etwas zu sagen haben – bei der Bahn 
oder etwa auch bei der KFW oder sonst-
wo –, machen sie das Gegenteil. Sie 
führen die Öffentlichkeit in die Irre. Sie 
wagen es überhaupt nicht, Managerge-
hälter zu begrenzen.

Ich höre, dass die SPD jetzt die Bör-
senumsatzsteuer einführen will. Das 
haben wir Jahr für Jahr immer wieder 
gefordert. Wir wurden als Populisten 
beschimpft. Das sei also richtig unver-
nünftig. Jetzt fordern sie auf einmal die 
Börsenumsatzsteuer. Was mich wirklich 
bewegt, ist, dass solche Politik der SPD 
auf einer Lüge aufgebaut ist, auf der Lü-
ge nämlich, dass man ernsthaft daran 
gehe, diese Versprechungen auch um-
zusetzen. Diese Lüge ist so auszuma-
chen: Sie fordern wieder Wunderbares 
vor der Wahl wie vor der letzten Wahl. 
Sie fordern die Vermögenssteuer, sie 
fordern die Millionärssteuer vielleicht 
auch noch irgendwann. Sie nennen das 
nur anders. Sie fordern jetzt die Bör-
senumsatzsteuer, die Begrenzung der 
Managergehälter. Sie sagen gleichzei-
tig, sie wollen eine Koalition mit der 
FDP. Das ist doch nur Wählerbetrug und 
nichts Anderes. Glaubt denn irgendje-
mand, mit dieser Partei könne man ei-
ne einzige dieser Forderungen erfüllen 
oder realisieren.

Aber zurück zur europäischen Ebene: 
Wir haben heute einen Brief vom dem 
Vorsitzenden der IG Metall, Berthold 
Huber, bekommen. Da schreibt er, und 
das möchte ich dann hier doch vorlesen. 
»Die Politik der EU-Kommission und die 
Rechtsauslegung des Europäischen 
Gerichtshofes haben sich in den letz-
ten Jahren vom Pfad zu einem sozialen 
Europa entfernt. In Europa haben wirt-
schaftliche Freiheiten in vielerlei Hin-
sicht Vorrang vor sozialen Grundrechten. 
So hat der Europäische Gerichtshof in 
einer Serie von Entscheidungen den 
Binnenmarkt über elementare Rechte, 
wie das Streikrecht, die Tarifautonomie 
gestellt und das Prinzip gleiche Lohn- 
und Arbeitsbedingungen für gleiche Ar-
beit am gleichen Ort ausgehöhlt. Die 
Kommission hat Eckpfeiler der Mitbe-
stimmung angegriffen. Erinnert sei an 
das VW-Gesetz. Diese Politik ist für die 
Europaskepsis verantwortlich, die zum 
Beispiel bei Volksabstimmungen oder 

Wahlbeteiligungen deutlich wird.« Ist 
er ein Europafeind, der Vorsitzende der 
IG Metall? Sind wir Europafeinde, wenn 
wir sagen: Wir können einem Vertrags-
werk nicht zustimmen, das die Tarif-
vertragstreue aushöhlt, das die Mitbe-
stimmung aushöhlt, das das Streikrecht 
aushöhlt? Ist das etwa europafeindlich? 
Welchen Begriff von Europa haben wir 
eigentlich!

Wir meinen es ernst mit einem de-
mokratischen Europa. Und wenn die Ar-
beiterbewegung an Demokratie denkt, 
dann denkt sie auch an das Streikrecht. 
Das ist doch Kern unserer Tradition. Des-
wegen sage ich hier noch einmal: An Eu-
ropa wäre auch eines für Deutschland 
interessant, dass der Generalstreik, der 
politische Streik zur europäischen Ins-
titution wird, damit die Beschäftigten 
sich zur Wehr setzen können.

Es geht hier tatsächlich um die Auf-
fassung von Europa. Für mich ist Europa 
ein kultureller Begriff. Für mich ist Euro-
pa zunächst mal die europäische Litera-
tur. Für mich ist Europa die europäische 
Musik. Für mich ist Europa die europä-
ische Architektur. Was wäre denn Eu-
ropa ohne die großen Bauwerke in al-
len Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft. 
Deshalb war es richtig, dass Jean Mon-
net einmal gesagt hat: »Wenn ich es 
nochmal zu tun hätte, dann würde ich 
mit der Kultur anfangen.« Ein ähnliches 
Zitat hat Lothar heute auf englisch vor-
getragen. Er hat diese Selbstkritik lan-
ge Zeit vorgetragen, weil er eines ge-
sehen hat, nämlich, dass diese euro-
päische Idee zu einer ökonomischen 
Freihandelsgesellschaft verkam. Das 
wollten die Gründerväter der Europä-
ischen Gemeinschaft nicht. Sie wollten 
eine andere europäische Idee. Sie woll-
ten ein Europa des Friedens, ein Europa 
der Mitbestimmung und der kulturellen 
Vielfalt. Um das nochmal zu belegen, zi-
tiere ich einmal Theodor Heuß aus dem 
Gedächtnis. Er hat einmal sehr früh ge-
sagt: »Wir Europäer blicken auf drei Hü-
gel: das Kapitol, die Akropolis und auf 
Golgatha.« Das Kapitol steht für die res 
publica. Das ist eine wirklich große de-
mokratische Verpfl ichtung. Die Akropo-
lis steht für die Demokratie und für die 
Tradition der Stadtstaaten. Und Golga-
tha steht für eine Idee, für eine Religi-
on, in der Jesus sein Leben ließ, um An-
dere zu erlösen. Wir sind nicht hier dazu 

VERTRETER/INNENVERSAMMLUNG
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da, für eine Religion zu werben. Wir sind 
auch nicht da, irgendwelche religiösen 
Botschaften zu verkünden. Aber wenn 
man schon den Gottesbezug in die eu-
ropäische Verfassung schreiben wollte, 
dann muss man denen ins Stammbuch 
scheiben: Das Christentum ist eine Re-
ligion der Nächstenliebe und nicht eine 
Verpfl ichtung zu Sozialabbau und Krieg. 
Nein, das ist nicht damit gemeint. Man 
kann nicht Gott in die Verfassung schrei-
ben und dann so handeln, wie hier ge-
handelt worden ist.

Es geht jetzt zur Aufstellung der 
Listen. Ihr fi ebert sicherlich alle auch 
schon danach, die Listen aufzustellen. 
Daher möchte ich als Parteivorsitzen-
der einige Bemerkungen dazu machen: 
Die Listen haben deshalb eine Bedeu-
tung, weil sie auch unser Zusammen-
wachsen weiter befördern sollen. Des-
halb haben wir versucht, zwischen Ost 
und West und zwischen Frauen und 
Männern auszutarieren. Der Bundes-
ausschuss hat sich diese Idee zueigen 
gemacht. Deshalb ist meine Bitte hier 
an die Delegierten, die zu bestimmen 
haben: Jeder kann bei uns kandidieren. 
Ich sage gleich noch etwas zu meiner 
angeblichen Verruchtheit, dass ich Kan-
didaturen hier hintertrieben habe. Jeder 
kann bei uns kandidieren, aber bitte 
stellt dieses Raster nicht infrage. Insbe-
sondere wäre es nicht gut, wenn weiter 
Kandidaten aus dem Osten Westkandi-
daten von der Liste fegen würden. Das 
fördert nicht das Zusammenhalten. Bit-

te unterlasst das, es geht nur: Ost gegen 
Ost oder West gegen West, aber nichts 
anderes.

Dann habe ich in vielen Zeitungsar-
tikeln gelesen, dass ich die Kandida-
tur von bestimmten Genossinnen und 
Genossen hintertrieben habe. Soll hier 
ein einziger Landesverband aufstehen 
oder ein Kreisverband sagen, auf die-
sem Kreis- oder Landesverband hat der 
Bundesvorsitzende gesprochen und 
Empfehlungen für irgendeine Kandida-
tur abgegeben. Ich frage mich manch-
mal, wer solche Verleumdungen und 
Geschichten immer wieder in die Pres-
se bringt. Das trägt nicht zum Zusam-
menhalt bei. Ich habe es nicht notwen-
dig – um das in aller Klarheit zu sagen 

–, durch die Bänke zu rennen und für X 
oder gegen Y zu werben. Wenn ich et-
was zu sagen habe, dann trage ich das 

– so kennt Ihr mich – mit offenem Visier 
aus. Ich habe hier weder diese Kandi-
datur hintertrieben noch jene Kandida-
tur besonders gefördert, um das in al-
ler Klarheit zu sagen. Dass mancher in 
der Presse dann nicht mehr so glück-
lich ist, wenn er dahinterkäme, dass 
das tatsächlich so ist, dann ist das in 
Ordnung. Aber für unseren Zusammen-
halt ist doch eines Grundlage, nämlich, 
dass wir miteinander fair umgehen. Ich 
sage noch einmal: Wir setzen uns in der 
Sache auseinander. Wir sind eine plu-
rale linke Partei. Selbstverständlich ist 
es möglich, dass auch Minderheiten-
ansichten geäußert werden. Die brau-

chen wir sogar. Wenn wir immer nur alle 
das Selbe denken würden, wäre es ver-
dammt langweilig. Aber in unserer Par-
tei entscheiden Mehrheiten. Das ist nun 
mal so, und das sollte dann auch jeder 
akzeptieren.

Liebe Freundinnen und Freunde, ich 
möchte daher zur Liste kommen und 
schlage für die Spitzenkandidatur Lo-
thar Bisky vor. Ich begründe dies mit nur 
zwei Argumenten. Ihr alle kennt ihn.

Erstens: Ohne seinen erneuten An-
tritt im Jahre 2003 in der PDS wäre das, 
was wir heute alle gemeinsam erarbei-
tet haben, nicht möglich gewesen. Des-
halb sind wir Dir zum Dank verpfl ichtet. 
Das war ein historisches Datum unserer 
neuen Linken in Deutschland.

Zweitens: Dass in Gesamteuropa 
wieder diskutiert wird über Alternativen 
zur Sozialdemokratie, die den Sirenen-
gesängen des Neoliberalismus erlegen 
ist, das ist nicht zuletzt auf Deine Arbeit 
als Vorsitzender der Europäischen Lin-
ken zurückzuführen. Auch dafür ist Dir 
die gesamte europäische Linke zum 
Dank verpfl ichtet.

Liebe Freundinnen und Freunde, 
tragen wir die Auseinandersetzung 
fair aus. Das ist so bei Wahlen. Der Ei-
ne wird gewählt und der Andere nicht. 
Die Eine wird gewählt und die Andere 
nicht. Das ist eine demokratische Ent-
scheidung. Da muss man keine groß-
artigen Richtungsentscheidungen oder 
sonstwas dahinter vermuten. Ich ha-
be versucht, hier darzulegen, was un-
sere Idee von Europa ist. Aber eines 
ist für DIE LINKE immer entscheidend: 
dass sie die Forderungen nach Demo-
kratie und Solidarität nicht nur nach au-
ßen erhebt, sondern im Inneren prakti-
ziert, dass sie solidarisch miteinander 
umgeht. Und wenn man so will: Alles, 
was mit der Arbeiterbewegung verbun-
den ist, ist in erster Linie in Europa groß-
geworden. Deshalb meine ich, dass wir 
eine besondere Verpflichtung haben. 
Wir als europäische Linke haben dafür 
Sorge zu tragen, dass das Erbe derjeni-
gen, die vor uns für linke Politik gewor-
ben haben, endlich in Europa zur prak-
tischen Politik wird.

Deshalb sage ich: Wir führen ei-
nen Wahlkampf für ein soziales, für ein 
friedliches, für ein demokratisches Euro-
pa  zusammen mit Lothar Bisky und al-
len, die unser Mandat erhalten.

Antragskommission, Wahlkommission, Kopierstelle … – 
auch hinter den Kulissen musste es stimmen.
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Listenplatz 1
Lothar Bisky: 438 Ja-Stimmen (93,4 Prozent), 
21 Nein-Stimmen, 10 Enthaltungen
Gewählt: Lothar Bisky

Listenplatz 2
Sabine Wils: 334 Ja-Stimmen (70,8 Prozent), 
81 Nein-Stimmen, 56 Enthaltungen
Gewählt: Sabine Wils

Listenplatz 3
Gabriele Zimmer: 360 Ja-Stimmen (77,6 Prozent), 
76 Nein-Stimmen, 28 Enthaltungen
Gewählt: Gabriele Zimmer

Listenplatz 4
Thomas Händel: 339 Stimmen (78,1 Prozent)
Joseph Obermeier: 34 Stimmen (7,8 Prozent)
Jörg Rogall: 27 Stimmen (6,2 Prozent)
Alfred Sarkiss: 4 Stimmen (0,9 Prozent)
Christoph Schlobies: 1 Stimme (0,2 Prozent)
Ümit Yazicioglu: 29 Stimmen (6,7 Prozent) 
Gewählt: Thomas Händel

Listenplatz 5
Cornelia Ernst: 361 Ja-Stimmen (78,8 Prozent), 
69 Nein-Stimmen, 28 Enthaltungen
Gewählt: Cornelia Ernst

Listenplatz 6
Jürgen Klute: 385 Stimmen (85,9 Prozent)
Ghassan Haouache: 17 Stimmen (3,8 Prozent)
Peter Parizsky: 8 Stimmen (1,8 Prozent) 
Gewählt: Jürgen Klute

Listenplatz 7
Sabine Lösing: 270 Stimmen (60,0 Prozent)
Sylvia-Yvonne Kaufmann: 162 Stimmen (36,0 Prozent)
Marie Kokta: 15 Stimmen (3,3 Prozent) 
Gewählt: Sabine Lösing

Listenplatz 8
Helmut Scholz: 366 Stimmen (83,4 Prozent)
Oliver Schneider: 11 Stimmen (2,5 Prozent)
Zeki Gökhan: 42 Stimmen (9,6 Prozent) 
Gewählt: Helmut Scholz

Listenplatz 9
Martina Michels: 234 Stimmen (50,9 Prozent)
Sylvia-Yvonne Kaufmann: 102 Stimmen (22,2 Prozent)
Songül Karabulut: 113 Stimmen (24,6 Prozent)
Teresa Maria Thiel: 10 Stimmen (2,2 Prozent) 
Gewählt: Martina Michels

Listenplatz 10
Wilfried Telkämper: 220 Stimmen (47,3 Prozent)
Tobias Pfl üger: 240 Stimmen (51,6 Prozent)
Gewählt: Tobias Pfl üger

Listenplatz 11
Sidar Aydinlik-Demirdögen: 252 Stimmen (55,1 Prozent)
Songül Karabulut: 111 Stimmen (24,3 Prozent)
Kadriye Karci: 83 Stimmen (18,2 Prozent) 
Gewählt: Sidar Aydinlik-Demirdögen

Listenplatz 12
André Brie: 121 Stimmen (25,9 Prozent)
Reinhard Bross: 2 Stimmen (0,4 Prozent)
Hans-Jürgen Bruhn: 0 Stimmen (0 Prozent)
Harry Czeke: 16 Stimmen (3,4 Prozent)
Thomas Mädel: 4 Stimmen (0,9 Prozent)
Golmorad Moradi: 2 Stimmen (0,4 Prozent)
Siegfried Oettmeyer: 0 Stimmen (0 Prozent)
Enno Rosenthal: 8 Stimmen (1,7 Prozent)
Wilfried Telkämper: 100 Stimmen (21,4 Prozent)
Sascha Wagener: 213 Stimmen (45,5 Prozent) 
Stichwahl: 
André Brie: 170 Stimmen (36,7 Prozent)
Sascha Wagener: 283 Stimmen (61,1 Prozent) 
Gewählt: Sascha Wagener

Listenplatz 13
Jasmin Baumeister: 3 Stimmen (0,7 Prozent)
Isabelle Casel: 27 Stimmen (5,9 Prozent) 
Ruth Firmenich: 181 Stimmen (39,5 Prozent) 
Sylvia-Yvonne Kaufmann: 173 Stimmen (37,8 Prozent) 
Anette Kindler-Lurz: 6 Stimmen (1,3 Prozent) 
Teresa Maria Thiel: 23 Stimmen (5,0 Prozent) 
Feleknas Uca: 42 Stimmen (9,2 Prozent) 
Stichwahl: 
Sylvia-Yvonne Kaufman: 205 Stimmen (45,5 Prozent)
Ruth Firmenich: 243 Stimmen (53,9 Prozent) 
Gewählt: Ruth Firmenich

Listenplatz 14
Aleksy Balereau: 2 Stimmen (0,4 Prozent)
Christopher Cheeseman: 14 Stimmen (3,1 Prozent)
Harry Czeke: 20 Stimmen (4,5 Prozent)
Dominic Heilig: 169 Stimmen (37,8 Prozent)
Ernst Hilmer: 8 Stimmen (1,8 Prozent)
Thomas Kachel: 9 Stimmen (2,0 Prozent)
Michél Pauly: 11 Stimmen (2,5 Prozent)
Andreas Regner: 10 Stimmen (2,2 Prozent)
Wilfried Telkämper: 202 Stimmen (45,2 Prozent)
Stichwahl: 
Dominic Heilig: 200 Stimmen (45,0 Prozent)
Wilfried Telkämper: 245 Stimmen (54,5 Prozent) 
Gewählt: Wilfried Telkämper

Listenplatz 15
Kadriye Karci: 63 Stimmen (14,8 Prozent)
Emine Pektas: 10 Stimmen (2,3 Prozent)
Regina Preysing: 31 Stimmen (7,3 Prozent)
Maria Teresa Thiel: 109 Stimmen (25,6 Prozent)
Martina Tiedens: 50 Stimmen (11,7 Prozent)
Feleknas Uca: 47 Stimmen (11,0 Prozent)
Ulrike Voltmer: 110 Stimmen (25,8 Prozent)

WAHL DER BUNDESLISTE ZUR EUROPAWAHL 2009

VERTRETER/INNENVERSAMMLUNG
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Stichwahl:
Maria Teresa Thiel: 86 Stimmen (21,0 Prozent)
Ulrike Voltmer: 304 Stimmen (74,1 Prozent)
Gewählt: Ulrike Voltmer

Listenplatz 16
Keith Barlow: 71 Stimmen (17,0 Prozent)
Benjamin Böhnke: 4 Stimmen (1,0 Prozent)
Harry Czeke: 36 Stimmen (8,6 Prozent)
Fabio de Masi: 188 Stimmen (45,1 Prozent)
Jens-Eberhard Jahn: 6 Stimmen (1,4 Prozent)
Hermann Lübbers: 1 Stimme (0,2 Prozent)
Andreas Regner: 0 Stimmen (0 Prozent)
Bernd Schneider: 111 Stimmen (26,6 Prozent)
Stichwahl:
Fabio de Masi: 252 Stimmen (64,1 Prozent)
Bernd Schneider: 136 Stimmen (34,6 Prozent)
Gewählt: Fabio de Masi

Listenplätze 17 bis 29 (weibliche Liste)
Gewählt:
Doreen Föse: 186 Stimmen (53,7 Prozent)
Kadrye Karci: 184 Stimmen (52,9 Prozent)
Martina Tiedens: 168 Stimmen (48,3 Prozent)

Regina Preysing: 154 Stimmen (44,3 Prozent)
Isabel Chantal Casel: 145 Stimmen (41,7 Prozent)
Teresa Maria Thiel: 134 Stimmen (38,5 Prozent)
Anette Kindler-Lurz: 127 Stimmen (36,5 Prozent)
Nicht gewählt:
Jasmin Baumeister: 91 Stimmen (26,1 Prozent)

Listenplätze 18 bis 30 (gemischte Liste)
Gewählt:
Keith Barlow: 243 Stimmen (69,6 Prozent)
Felix Pithan: 152 Stimmen (43,6 Prozent)
Harry Czeke: 128 Stimmen (36,7 Prozent)
Enno Rosenthal: 122 Stimmen (35,0 Prozent)
Michael Efl er: 117 Stimmen (33,5 Prozent)
Thomas Kachel: 105 Stimmen (30,1 Prozent)
Bernhard Clasen: 100 Stimmen (28,7 Prozent)
Nicht gewählt:
Christopher Cheeseman: 97 Stimmen (27,0 Prozent)
Michél Pauly: 79 Stimmen (22,6 Prozent)
Andreas Regner: 52 Stimmen (14,8 Prozent)
Jens-Eberhard Jahn: 51 Stimmen (14,6 Prozent)
Ghassan Haouache: 41 Stimmen (11,7 Prozent)
Ullrich Peter Kokott: 40 Stimmen (11,5 Prozent)
Hermann Lübbers: 36 Stimmen (10,3 Prozent)

1. Lothar Bisky
2. Sabine Wils
3. Gabriele Zimmer
4. Thomas Händel
5. Cornelia Ernst
6. Jürgen Klute
7. Sabine Lösing
8. Helmut Scholz
9. Martina Michels
10. Tobias Pfl üger
11. Sidar Aydinlik-Demirdögen
12. Sascha Wagener
13. Ruth Firmenich
14. Wilfried Telkämper
15. Ulrike Voltmer

16. Fabio de Masi
17. Doreen Föse
18. Keith Barlow
19. Kadrye Karci
20. Felix Pithan
21. Martina Tiedens
22. Harry Czeke
23. Regina Preysing
24. Enno Rosenthal
25. Isabel Chantal Casel
26. Michael Efl er
27. Teresa Maria Thiel
28. Thomas Kachel
29. Anette Kindler-Lurz
30. Bernhard Clasen

Die Bundesliste der Partei DIE LINKE zur 
Europawahl 2009 wurde auf der 
Vertreter/innenversammlung am 
28. Februar und 1. März 2009 in Essen gewählt. 
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Lothar Bisky, Jahrgang 1941, 
wohnhaft in Sachsen, Medi-
enwissenschaftler, Vorsitzen-
der der Partei DIE LINKE und 
Vorsitzender der EL, Bundes-
tagsabgeordneter: Die Euro-
päische Linke will die europä-
ische Integration, die die Inter-
essen der Mehrheit der Men-
schen und nicht die Interessen 
einiger transnationaler Kon-
zerne und der Finanzmärkte in 
den Mittelpunkt stellt. Die Fi-
nanzmarkt- und Wirtschafts-
krise darf nicht zu einer neu-
en Runde der Umverteilung 
von unten nach oben werden.

Sabine Wils, 1959, Hamburg, 
Diplom-Chemikerin, Ange-
stellte, eine der Bundesspre-
cherInnen der AG Betrieb & 
Gewerkschaft, Mitbegründe-
rin des Europäischen Netz-
werkes der Gewerkschafter/
innen in und bei der EL: Ich 
möchte mich im Europaparla-
ment für eine Abkehr von der 
neoliberalen Lissabon-Stra-
tegie, für eine »Neugrün-
dung Europas« und für ei-
ne integrierte europäische 
Strategie für Nachhaltigkeit 
und Solidarität einsetzen.

Gabriele Zimmer, 1955, Hin-
ternah (Thüringen), Diplom-
Sprachmittlerin, PDS-Vor-
sitzende 2000-2003, Euro-
paabgeordnete seit 2004: 
Ich möchte dazu beitra-
gen, die GUE/NGL als Frak-
tion, in der europäische Lin-
ke unterschiedlicher Her-
kunft und Vorstellungen zu-
sammenarbeiten, zu stärken.

Thomas Händel, 1953, Fürth 
(Bayern), Elektromechaniker, 
Gewerkschaftssekretär, stell-
vertretender Vorstandsvor-
sitzender der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung: Ein »Europa in 
guter Verfassung« braucht ei-
ne demokratisch legitimier-
te EU-Verfassung mit den 
Zielen Frieden, Demokra-
tie, Sozialstaat und des öko-
nomisch und ökologisch 
nachhaltigen Wirtschaftens.

Cornelia Ernst, 1956, Dres-
den (Sachsen), Diplom-Päda-
gogin, Landesvorsitzende seit 
2001, Landtagsabgeordnete: 
Ein grundsätzlicher Wech-
sel zu einem weltoffenen und 
antirassistischen Europa ist 
in der Migrations- und Asyl-
politik notwendig. Viele Ent-
scheidungen der EU degra-
dieren Migrantinnen und Mig-
ranten auf nationaler Ebene 
zu Menschen zweiter Klasse.

Jürgen Klute, 1953, Herne 
(Nordrhein-Westfalen), ev. 
Pfarrer, Parteivorstands-
mitglied: Das neoliberale, 
auf Privatisierung ausge-
legte EU-Konzept für öffent-
liche Daseinsvorsorge gehört 
gestoppt. Die öffentliche Da-
seinsvorsorge in der EU muss 
gestärkt und ausgebaut so-
wie aus der EU-Binnenmarkt- 
und -Wettbewerbsordnung 
herausgenommen werden.

Sabine Lösing, 1955, Göt-
tingen (Niedersachsen), Di-
plom-Sozialwirtin, Parteivor-
standsmitglied: Ich will mich 
für eine sinnvolle Koordina-
tion der Sozial- und Gesund-
heitssysteme und für sinn-
volle Regelungen auch im 
Verbraucherschutz, aber ge-
gen eine Politik einsetzen, die 
das Menschenrecht Gesund-
heit zu einer Ware auf dem 
Binnenmarkt machen will.

Helmut Scholz, 1954, Zeuthen 
(Brandenburg), Politikwissen-
schaftler, Mitglied des Partei-
vorstandes und des Vorstan-
des der Europäischen Linken: 
Eine starke linke Fraktion im 
EP steht für eine andere Poli-
tik der EU, für eine friedliche, 
soziale, umweltgerechte, de-
mokratische und solidarische 
Perspektive für ganz Europa. 
Der Weg zu einer solchen Ent-
wicklungslogik der EU führt al-
leine über die Aufhebung der 
heute herrschenden Zustände. 

VORSTELLUNGEN
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Martina Michels, 1955, Berlin, 
Diplom-Philosophin, Mitglied 
des Abgeordnetenhauses: Eu-
ropa ist für die Bürger/innen 
in den Regionen sehr konkret 
und spürbar. Darum braucht 
es eine neue solidarische Re-
gional- und Strukturpoli-
tik. Dabei muss die Forderung 
nach mehr Geld ergänzt wer-
den um die Debatte über ei-
ne andere Verteilung und den 
effektiveren Einsatz der Mittel 
und Strukturfonds, im Sinne 
von Beschäftigungssicherung 
und Bekämpfung von Armut.

Tobias Pfl üger, 1965, Tübin-
gen (Baden-Württemberg), Po-
litikwissenschaftler, Europa-
abgeordneter seit 2004: Mei-
ne Schwerpunkte sind Aufklä-
rungsarbeit und Opposition 
gegen EU-Militarisierung und 
gegen den Lissabonner Ver-
trag. Parlamentarier sollten ihr 
Mandat nutzen, um Teil von 
sozialen Bewegungen zu sein. 
Somit bin ich bei Protest und 
Widerstand dabei. Zugleich ist 
es absolut notwendig, im Par-
lament ernsthaft zu agieren.

Sidar Aydinlik-Demirdögen, 
1978, Frankfurt/Main (Hes-
sen), Politikwissenschaftle-
rin, Vorsitzende des Bundes-
verbandes der Migrantinnen 
in Deutschland e.V.: Die Mig-
rations- und Flüchtlingspo-
litik der EU orientiert sich an 
marktliberalen Verwertungsin-
teressen. Mein Ziel ist die Ent-
wicklung einer sozialen Mig-
rations- und Integrationspo-
litik, die die Schnittstellen 
zwischen Menschen- und Ar-
beitnehmerrechten stärkt.

Sascha Wagener, 1977, Pirna 
(Sachsen), Politikwissen-
schaftler, Parteivorstands-
mitglied: Mein Hauptanlie-
gen ist der Aufbau eines eu-
ropäischen linken Jugend-
verbandes. Der Kampf für 
freie und offene Unis, gegen 
die Privatisierung und Kom-
merzialisierung von Schu-
le und Bildung oder für ei-
ne gerechte Entlohnung von 
Auszubildenden und Prak-
tikantInnen muss heute eu-
ropaweit geführt werden. 

Ruth Firmenich, 1964, Berlin, 
Politikwissenschaftlerin, par-
lamentarische Assistentin im 
Europaparlament: Im Europa-
parlament bildete neben der 
Wirtschaftspolitik insbeson-
dere die Bildungspolitik einen 
Schwerpunkt meiner Arbeit. 
Auf diesem Gebiet möchte ich 
mich weiter engagieren, denn 
Bildung ist keine Ware, son-
dern ein Menschenrecht.

Wilfried Telkämper, 1953, 
Freiburg (Baden-Württem-
berg), Berufsbildungsmana-
ger, Europaabgeordneter (für 
die Grünen) 1987/99: Ich ste-
he für ein demokratisches Eu-
ropa, das Voraussetzung für 
eine soziale, friedliche und 
ökologische EU ist. Im Um-
kehrschluss heißt das: Ab-
lehnung des Lissabon-Ver-
trages, keine militarisier-
te EU, keine Atomnutzung.

Ulrike Voltmer, 1952, Saar-
brücken (Saarland), Diplom-
Psychologin: Dem gesam-
ten kultur-, bildungs- und 
hochschulpolitischen Be-
reich muss ein höherer Stel-
lenwert innerhalb linker Eu-
ropapolitik zukommen. In 
entsprechenden Ausschüs-
sen des europäischen Parla-
ments sind kaum Abgeordne-
te der GUE/NGL-Fraktion ver-
treten, was sich ändern muss.

Fabio de Masi, 1980, Ber-
lin, Diplom-Volkswirt, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter im 
Bundestag: Mein politischer 
Anspruch ist die »Neugrün-
dung der Europäischen Uni-
on«. Wir brauchen eine euro-
päische Wirtschaftsregierung 
statt einer Wirtschaft, die Eu-
ropa regiert. Ich kämpfe für 
ein Ende der humanitären Ka-
tastrophe im Mittelmeer und 
die Aufl ösung von Frontex.
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VORSTELLUNGEN 

Doreen Föse, 1981, Schalkholz 
(Schleswig-Holstein), Restau-
rantfachfrau: Im Europaparla-
ment möchte ich mich über-
wiegend um umweltpolitische 
Schwerpunke kümmern. Mei-
ne Themen sind unter ande-
rem: Verringerung der CO2-
Emissionen, kein Neubau von 
Kohlekraftwerken sowie die 
Verringerung des Lkw-Ver-
kehrs auf europäischen Stra-
ßen und Verlagerung auf die 
Schiene.

Keith Barlow, 1957, Leipzig 
(Sachsen), Diplom-Historiker: 
Als Europaabgeordneter wer-
de ich mich gemeinsam mit 
anderen linken Kräften für den 
Schutz der hart erkämpften 
elementaren Rechte der Werk-
tätigen einsetzen. Ich ha-
be meine politischen und ge-
werkschaftlichen Erfahrungen 
unter anderem als Mitglied 
der KP Großbritanniens bzw. 
Britanniens, seit 1991 der PDS 
und als Mitglied von ver.di so-
wie der britischen Gewerk-
schaft GMB gesammelt.

Kadrye Karci, 1961, Berlin, Di-
plom-Philosophin, Juristin, 
Angestellte: Für eine emanzi-
pative Migrations- und Flücht-
lingspolitik, die alle Menschen 
und deren Rechte achtet, sind 
die vernetzenden Tätigkeiten 
und das Vermitteln der Forde-
rungen außerordentlich wich-
tig. DIE LINKE kann ein Zei-
chen dafür setzen, dass die 
Rechte und die Interessen von 
MigrantInnen und Flüchtlin-
gen auf europäischer Ebene 
vertreten werden.

Felix Pithan, 1986, Bremen, 
Student: Ich möchte DIE LIN-
KE im kommenden Wahlkampf 
als politische Kraft vertreten, 
die sich konsequent und en-
ergisch gegen die Aufrüstung 
Europas, die neoliberale Wirt-
schaftspolitik der Lissabon-
Agenda und für das Respek-
tieren der Referenden in Fran-

kreich, den Niederlanden und 
Irland einsetzt.

Martina Tiedens, 1959, Co-
burg (Bayern), Ärztin für All-
gemein- und Sportmedizin: 
Meine Auseinandersetzung 
mit der aktuellen Situation im 
deutschen Gesundheitswesen 
und mein berufspolitisches 
Engagement im Bayerischen 
Hausärzteverband haben mich 
zunehmend erkennen lassen, 
dass der Kampf für ein soli-
darisches Gesundheitswesen 
nur ein Teilaspekt sein kann 
auf dem Weg hin zu einer ge-
rechteren Gesellschaft.

Harry Czeke, 1961, Genthin 

(Sachsen-Anhalt), Diplom-
Agraringenieur, Landtagsab-
geordneter seit 1994: Ich sehe 
es als dringend erforderlich 
an, aufgrund der immer gra-
vierenderen Entwicklung im 
Agrarbereich und den sich ab-
zeichnenden Diskussionen in 
ganz Europa Fachkompetenz 
auf dem Bereich der Agrarpo-
litik einzubringen.

Regina Preysing, 1965, St. Ni-
kolaus (Saarland), IT-Berate-
rin: Die Stärke linker Politik 
in Europa liegt in der Zusam-
menarbeit mit sozialen Bewe-
gungen und Gewerkschaften. 
Dabei gilt es, das europäische 
Parlament als Bühne bzw. 

Sprachrohr für den internatio-
nalen Protest zu nutzen.

Enno Rosenthal, 1959, Wahlen-
dorf (Brandenburg), Diplom-
Forstingenieur: Bei der Verga-
be der EU-Fördergelder darf 
nicht ausschließlich die land-
wirtschaftliche Fläche im Mit-
telpunkt stehen, sondern die 
konkrete soziale und ökolo-
gische Leistung eines Betriebs. 
Dabei setzen wir im ländlichen 
Bereich nicht zuvorderst auf 
Wettbewerb, sondern auf re-
gionale und überbetriebliche 
Kooperation.

Isabel Chantal Casel, 1971, 
Bonn (Nordrhein-Westfalen), 

VERTRETER/INNENVERSAMMLUNG

Bitte recht freundlich! Und bitte, lässt sich hinzufügen, 
recht kämpferisch, engagiert, geschlossen, solidarisch!
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freiberufl ich tätig: Die Europä-
ische Integration mit der Idee, 
verschiedene Kulturen in fried-
licher Kooperation zusammen-
zuführen, ist mir als Internati-
onalistin ein Anliegen. Die EU 
könnte die Chance bieten, in 
internationalen Kon fl ikten ei-
ne entscheidende Rolle in der 
friedlichen Vermittlung zu 
spielen.

Michael Efl er, 1970, Berlin, 
Sozialökonom: Die EU-Ver-
tragskrise zeigt, dass die eu-
ropäische Integration nicht 
von Eliten durchgesetzt, son-
dern nur durch Bürger/innen 
bzw. ihre Vertreter/innen ge-
staltet werden kann. Volksbe-

gehren und -entscheide sind 
dabei ebenso unverzichtbar 
wie die Stärkung des Europä-
ischen Parlaments und der na-
tionalen Parlamente. 

Teresa Maria Thiel, 1955, Ber-
lin, Vermessungstechnike-
rin: Wir benötigen Abgeordne-
te im Europäischen Parlament, 
die authentisch sind in ih-
rem Streben nach sozialer Ge-
rechtigkeit in einem freien und 
friedlichen Europa. Die obers-
te Maxime für politisches Han-
deln ist die konsequente Ein-
haltung der Menschenrechte.

Thomas Kachel, 1970, Leipzig 
(Sachsen), Lehrer: Die Men-

schen in Europa fragen ange-
sichts der Krise: Hat die Euro-
päische Linke einen Nutzwert 
für mich? Mit der EL-Wahlplatt-
form sagen wir selbstbewusst 
ja. Um zu überzeugen brau-
chen wir vor allem Standhaf-
tigkeit im Parlament und Er-
lebbarkeit im Alltag.

Anette Kindler-Lurz, 1951, Bad 
Salzufl en (Nordrhein-Westfa-
len), Diplom-Soziologin, kom-
munale Gleichstellungsbeauf-
tragte: Die Situation der Frau-
en in unserer Gesellschaft war 
und ist auf allen Ebenen nicht 
gleichgestellt. Ob in der Er-
werbsarbeit, der Familienar-
beit, im Gemeinwesen oder 

den eigenen Entwicklungs-
chancen – Frauen sind in je-
dem dieser Bereiche benach-
teiligt.

Bernhard Clasen, 1957, 
Mönchengladbach (Nordrhein-
Westfalen), Übersetzer und 
Autor: Ich bewerbe mich als 
Experte für Russland und die 
anderen GUS-Staaten und als 
Aktivist der Umwelt- und Frie-
densbewegung. Im 21. Jahr-
hundert ist der Ost-West-Kon-
fl ikt in den Hintergrund ge-
treten, die Trennungslinien 
verlaufen nun zwischen den 
Machthabenden bei uns und 
in der früheren Sowjetunion 
und den Gesellschaften.
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Die Chance auf eine wirkliche Zukunft
Schlusswort von Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag

VERTRETER/INNENVERSAMMLUNG

Liebe Genossinnen und Genossen, lie-
be Freundinnen und Freunde, verehrte 
Gäste! Ihr habt es sehr spannend ge-
macht. Wenn ich das richtig feststelle, 
haben wir 30 Kandidatinnen und Kan-
didaten aufgestellt. Deutschland ent-
sendet ins Europäische Parlament 99 
Abgeordnete, das heißt, wir überlas-
sen freiwillig 69 Sitze den anderen Par-
teien. Das sollen die erst mal als Be-
scheidenheit anerkennen. Auf der an-
deren Seite sage ich: Um 30 zu schaf-
fen, müssen wir noch einiges tun, und 
zwar weniger mit uns selbst – da sind 
wir groß drin –, sondern für die Bevöl-
kerung, dass sie akzeptiert, dass wir ih-
re Interessenvertreterin sind. 

Ich habe mich gefreut, dass Peter 
Sodann hier war. Ich möchte daran er-
innern, dass der Vizepräsident der Ver-
einigten Staaten von Amerika, Joseph 
R. Biden, erklärt hat, dass er die Wall-
street-Manager gern alle im Gefängnis 
sähe. Ich möchte daran erinnern, dass 
Peter Sodann mal einen ähnlichen 
Wunsch in Bezug auf einen deutschen 
Banker geäußert hat. Da haben alle 
deutschen Medien festgestellt, dass 
er als Bundespräsident unmöglich ist. 
Aber immerhin Vizepräsident der Ver-
einigten Staaten von Amerika könnte 
er werden. 

Ich habe auf unserem Parteitag im 
Jahre 2008 über den Stand der Verei-
nigung unserer Partei gesprochen. Ich 
habe damals gesagt: Wir haben uns zu-
sammengefunden, aber wir sind noch 
nicht vereinigt. Das war – so glaube ich 

– eine Wahrheit. Jetzt möchte ich ger-
ne mit dem Positiven beginnen und sa-
gen: Im Rahmen eines Jahres sind wir 
weitergekommen. Dafür gibt es drei 
Zeichen:

Erstens: Wir haben den Entwurf 
des Europawahlprogramms, natürlich 
mit gewissen Veränderungen, aber im 
Kern so verabschiedet, wie er vorberei-
tet war.

Zweitens: Zumindest bis zum Lis-
tenplatz 9 seid Ihr den Vorschlägen 
des Bundesausschusses in der Perso-
nalfrage gefolgt. 

Drittens: Was mir viel wichtiger ist. 
Ich habe bei der Hessen-Wahl erlebt 

– ob ich in Thüringen, in Sachsen, in 
Bayern oder in Schleswig-Holstein war 

–, dass die ganze Partei darum fi eberte, 
dass wir in Hessen wieder einziehen, 

weil alle wussten, alles andere wäre ei-
ne schlimme Niederlage gewesen. Wir 
haben es geschafft, aber nur zusam-
men!

Oskar Lafontaine hat hier in seiner 
Rede gesagt, dass wir bei der Liste vor-
sichtig sein sollen, dass möglichst kei-
ne von den ostdeutschen Landesver-
bänden Vorgeschlagenen erleben sol-
len, dass Westdeutsche gegen sie an-
treten und umgekehrt. Das ist ja im 
Kern auch eingehalten worden. Trotz-
dem sage ich Euch eines: Das ist ein 
Zwischenstadium, ein Schritt, der dies-
mal erforderlich war. Aber natürlich hat 
Sylvia-Yvonne Kaufmann recht: Wenn 
man dann richtig vereinigt ist, darf das 
gar keine Rolle spielen. Dann muss 
selbstverständlich auch ein Ossi ge-
gen einen Wessi und umgekehrt antre-
ten dürfen, ohne dass wir uns da über-
haupt Gedanken drüber machen. Aber 
dafür brauchen wir noch etwas Zeit. 

Also, wir sind weitergekommen, 
aber wir sind noch nicht angekommen. 
Das hängt auch damit zusammen, dass 
die Strukturen in unseren westlichen 
Landesverbänden selbstverständlich 
anders aussehen als die Strukturen 
in den neuen Bundesländern – auch 
durch einen unterschiedlichen Ent-
wicklungsgrad. Aber wir bewegen uns 
aufeinander zu. Man hört sich auch 
anders zu. Es gibt immer mehr Verbin-
dungen zwischen den Landesverbän-
den. Das alles ist wichtig, und das alles 
wird sich auch entwickeln. Trotzdem, 
auch wenn wir nachher gegeneinander 
kandidieren und das alles noch bunter 
wird, eines gilt immer: Alle Regionen 
müssen vertreten sein. Wir können uns 

nie eine Fraktion oder einen Vorstand 
leisten, der nur aus Ostdeutschen oder 
nur aus Westdeutschen oder nur aus 
Süddeutschen oder nur aus Norddeut-
schen besteht. Darauf werden wir im-
mer zu achten haben. Und ich glaube, 
dass Ihr das letztlich auch in angemes-
sener Weise getan habt.

Wenn ich jetzt gerade über diese 
Frage spreche, möchte ich auch noch 
eine unzulässige Frage aufwerfen: 
Nach welchen Kriterien wählen wir ei-
gentlich Kandidatinnen und Kandi-
daten aus? Also ich glaube, wir sind 
da alle gleichgeprägt. Wir machen das 
ideologisch. Da steht also einer, der 
sagt das genauso, wie ich es denke, 
und dann kommt ein anderer, der das 
ein bisschen anders sagt. Dann wäh-
le ich natürlich den ersten. Die Fra-
ge ist nur, ob wir künftig  zunehmend 
auch den Umstand der Professionali-
tät berücksichtigen müssen. Das heißt 
aber, dass man dann selber die Kraft 
haben muss, zu sagen: Ich wähle eher 
den, der zwar ein bisschen neben mei-
ner Auffassung steht, aber professio-
nell einfach besser ist. Wenn man zum 
Beispiel im Bundestag agiert, ist es 
ganz gut, dass man einigermaßen re-
den kann. Wenn man gar nicht reden 
kann, verschenkt man Wirkung. Man 
kann eine gute Zuarbeiterin oder ein 
guter Zuarbeiter sein – das ist etwas 
völlig Anderes. Aber ich frage mich, ob 
das überhaupt zulässig ist, so etwas 
mit als Kriterium aufzustellen. Das ist 
wahrscheinlich die Höchstform der Ver-
einigung. Deshalb möchte ich nur dar-
an erinnern, dass wir irgendwann das 
Kriterium der Professionalität bei sol-
chen Dingen mit in den Raum lassen 
müssen. Dann wird DIE LINKE auch im-
mer besser. Da mache ich mir gar kei-
ne Sorgen. 

Wir haben in unserer Partei Plura-
lität. Ich weiß noch aus den östlichen 
Landesverbänden, wie schwer es ist, 
Pluralität wirklich zu leben. Die besteht 
ja nicht darin, dass es unterschiedliche 
Ansätze gibt. Das ist ganz normal. Die 
Frage ist, wie man damit umgeht. Es 
gibt natürlich, wie ich feststelle, noch 
einige westliche Landesverbände, da 
steht die Frage, wer besiegt wen. Das 
hat aber mit Pluralität nichts zu tun. 
Pluralität beginnt dort, wo ich sage: Ja, 
es gibt bei uns drei, vier verschiedene 
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Strömungen. Das ist auch weiter gar 
nicht schlimm. Ich schaue mir mal an, 
wie stark die sind, und versuche, sie 
in Vorständen und Fraktionen entspre-
chend angemessen zu berücksichtigen. 
Das bedeutet dann, dass man selbst 
auch Leute wählen muss, die nicht der 
eigenen Strömung angehören, damit 
die Verteilung funktioniert. Das ist ein 
komplizierter Vorgang, kann man aber 
schaffen. Allerdings gibt es eine Aus-
nahme: Wenn sich ein Landesverband 

entscheidet, dass er sich – aus wel-
chen Gründen auch immer – an einer 
Landesregierung beteiligen will, dann 
ist es schlecht, ein Drittel der Frakti-
onsmitglieder aus solchen zu bestel-
len, die das nicht wollen, weil dann 
alles durcheinander geht. Das ist die 
Ausnahme. Ansonsten kann man im-
mer darauf achten, dass alles ausge-
wogen ist. Das alles lernen wir. 

Wir sind in einem Maße gefragt, 
wie wir es in diesem Tempo gar nicht 

erwarten konnten. Wenn ich mal die 
früheren PDS-Mitglieder daran erin-
nern darf, wo wir im Dezember 1989 
angefangen haben und wo wir heu-
te stehen, dann könnt Ihr doch auch 
mal stolz sein, was wir aus dieser Par-
tei gemacht haben und welche Gel-
tung sie inzwischen in der Bundesre-
publik Deutschland erlangt hat. Und 
ich füge eines hinzu: Die Vereinigung, 
die wir im Jahre 2007 geschafft haben, 
gibt uns als einzige Partei die Chance 

An beiden Tagen nutzten zahlreiche Gäste die Möglichkeit, 
sich ein Bild von der LINKEN zu machen.
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auf eine wirkliche Zukunft, auf eine Zu-
kunft in ganz Deutschland und inzwi-
schen auch europaweit. Es ist doch 
kein Zufall, dass Lothar Bisky aus ei-
ner starken Linkspartei zum Vorsitzen-
den der Europäischen Linken gewählt 
worden ist. Das liegt auch an seiner 
Person, aber es liegt auch an unserer 
Stärke, die wir gemeinsam erarbeitet 
haben. 

Schon jetzt verändert DIE LINKE die 
Gesellschaft. Ich kann mich erinnern, 

dass wir im Bundestagswahlkampf für 
einen fl ächendeckenden gesetzlichen 
Mindestlohn gekämpft haben. Ich kann 
mich sehr gut daran erinnern, dass Os-
kar Lafontaine und ich ausgelacht wor-
den sind, dass das ökonomischer Un-
sinn, dass das gar nicht realisierbar 
sei. Inzwischen fordert das auch die 
SPD. Und selbst die Union muss sich 
im Rahmen des Entsendegesetzes auf 
immer mehr Bereiche einlassen, in de-
nen es eine Art Mindestlohn gibt. Wo-

bei ich eines hinzufüge, auch als Kri-
tik an die Gewerkschaften: Heute ei-
nen Mindestlohn zu vereinbaren, der 
im Osten niedriger ist als im Westen, 
ist im 19. Jahr der deutschen Einheit 
indiskutabel! Aber immerhin bewegt 
sich etwas in der Gesellschaft. 

Wir haben eine Verlängerung der 
Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I 
erreicht. Ich darf Euch daran erinnern, 
dass der Herr Beck – der war mal Vor-
sitzender der SPD – gesagt hat, das kä-

Literaturstudium im Abstimmungsheft, 
welcher Antrag wird zum Klassiker?
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Ich wähle

… weil sie sich für Frieden und ge-
gen Krieg engagiert. Ich selbst 
habe Krieg erleben müssen. Das 
ist eine Erfahrung, die ich mei-
nen Kindern, Enkeln und Uren-
keln ersparen möchte.

Renate Westphal 
(73), Rentnerin aus 
Eisenhüttenstadt
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me gar nicht infrage, weil es die Agen-
da 2010 zerstöre. Und ein Jahr später, 
nur wegen der Umfragen, hat er sich 
hingestellt und gesagt, man muss das 
Arbeitslosengeld I für ältere Arbeitslo-
se verlängern. Dann ist es – wenn auch 
in geringerem Umfang – geschehen. 

Wir haben bereits im Oktober 2008, 
als diese gewaltige Krise, zu der ich 
noch etwas sagen werde, begann, ein 
Konjunktur- und Investitionsprogramm 
vorgeschlagen. Da wussten es alle bes-
ser und meinten, dass das nicht nötig 
wäre. Inzwischen macht die Regierung 
ein zweites Krisenprogramm, das zu-
mindest in die Richtung geht, wenn-
gleich es völlig unzureichend ist. 

Wir haben Steuererleichterungen 
für niedrige und durchschnittliche 
Einkommen gefordert, auch was den 
Grundfreibetrag, was die kalte Progres-
sion betrifft etc. Von nichts wollten die 
Anderen etwas wissen. Im April 2008 
haben wir darüber im Bundestag dis-
kutiert. Alle haben es abgelehnt. Einen 
Monat später kam die CSU aus Bay-
ern und meinte, sie müsste auch da-
für eintreten – nur wegen ihres Land-
tagswahlkampfes. So organisieren wir 
Druck, damit sich auch die anderen 
Parteien verändern. 

■ Es gab weiterhin eine Wohngelder-
höhung. 
■ Es gab eine Erhöhung des Regel-
satzes für Kinder von Hartz-IV-Empfän-
gern um 35,00 Euro für die 6- bis 13-
Jährigen. 
■ Es gab eine geringe Erhöhung des 
Kindergeldes. 
■ Es gab einen Parteitag bei den Grü-
nen, der plötzlich bei dem Afghanistan-
Krieg andere Maßstäbe setzte. 

Es gibt diesbezüglich auch Verunsiche-
rung in der SPD.

Wisst Ihr, was der große Vorteil un-
serer Partei ist – das müssen wir den 
Bürgerinnen und Bürgern immer wie-
der erklären –, man braucht uns nur zu 
wählen, dann verändern sich die ande-
ren Parteien automatisch, je stärker wir 
gewählt werden. Das ist der Vorteil. Das 
können wir ihnen mitteilen. 

Wir haben ein 5-Parteien-System 
in Deutschland wirklich etabliert. Das 
macht Union, SPD und Grüne regel-
recht wuschig. Die können damit gar 

nicht umgehen. Aber eines muss uns 
klar sein, und das möchte ich jedem 
hier im Saal sagen: Das hätte weder 
die PDS noch die WASG je geschafft. 
Das schaffen wir nur gemeinsam als 
DIE LINKE, und so müssen wir uns auch 
benehmen. 

Es gibt den Vorwurf, dass wir antieu-
ropäisch seien. Dazu haben hier schon 
mehrere etwas gesagt. Ich füge nur 
eines hinzu: Wir sind in jeder Hinsicht 
proeuropäisch. Ich beweise Euch, dass 
die Bundesregierung antieuropäisch 
ist: Sie haben eine Verfassung erarbei-
tet. Dann haben sie die Verfassung vier 
Völkern zum Volksentscheid vorgelegt 

– Frankreich, Holland, Luxemburg, Ir-
land. Eine Bevölkerung hat Ja gesagt, 
das war die in Luxemburg, und drei Be-
völkerungen haben mehrheitlich Nein 
gesagt – Irland, Frankreich und Hol-
land. Was war ihre Schlussfolgerung? 
Sie hätten ja sagen können, wir müs-
sen die Verfassung neu erarbeiten. Wir 
brauchen die Zustimmung der Mehr-
heit sämtlicher Bevölkerungen der EU-
Ratsmitglieder. Ihre Schlussfolgerung 
war genau die umgekehrte. Sie haben 
gesagt, wir taufen das um und lassen 
einen Abschnitt weg, und dann ma-
chen wir das nur in den Parlamenten. 
Sie wollten die Völker nicht dabeiha-
ben. Das ist unsere schärfste Kritik an 
dem Vertrag von Lissabon. Wir wollen 
ein Europa der Völker, und sie wollen 
ausschließlich ein Europa der Regie-
rungen. Das ist ein riesiger Unterschied. 
Genau um diesen Dissens geht es bei 
der Europapolitik. 

Übrigens benutzen sie dieses Kons-
trukt auch, um das Recht durchzuset-
zen, das sie im eigenen Land nicht 

durchsetzen können. Es läuft doch 
so: Frau Merkel würde gerne etwas re-
geln, und sie stellt fest, dass sie das im 
Bundestag nicht umgesetzt bekommt. 
Dann redet sie mit Sarkozy, und der 
sagt, dass er sein Parlament da auch 
nicht überzeugen kann. Dann sagen die 
beiden, dann machen wir daraus doch 
europäisches Recht. Dann gilt es für 
Frankreich und Deutschland ohne Be-
teiligung der Parlamente daheim. Des-
halb sind wir auch für die Stärkung des 
Europäischen Parlaments. Ich möchte 
nur mal auf diesen Trick hinweisen. Die 
Dienstleistungsrichtlinie haben sie 
als europäisches Recht verabschiedet, 
weil sie wussten, dass sie das national 
niemals hätten umsetzen können. Wer 
so handelt, der organisiert in der Be-
völkerung Ängste vor der Europäischen 
Union. Und wer Ängste vor der Europä-
ischen Union erzeugt, ist antieuropä-
isch, weil nämlich davon die NPD pro-
fi tiert, die sich hinstellt und sagt, der 
alte Nationalstaat habe besser funkti-
oniert. Wir sagen das Gegenteil. 

Wir brauchen die Europäische Uni-
on, um Frieden zwischen den europä-
ischen Staaten zu garantieren und um 
auch ökonomisch ein Gewicht zu ha-
ben, gegenüber den USA, China, Japan 
und anderen Ländern. Aber wir wollen 
sie so, dass sie die Akzeptanz der Be-
völkerungen fi ndet. Dafür setzen wir 
uns ein. Was nun den Frieden betrifft, 
so kritisieren wir am Lissaboner Vertrag 
auch, dass sofort wieder militärisch ge-
dacht und militärisch konstruiert wird 

– nicht mehr nur durch die National-
staaten, sondern auch von der Euro-
päischen Union. Wir wollen aber Ab-
rüstung. Wir wollen mehr Frieden. Wir 
wissen, welche Weltprobleme es gibt. 
Und wir sagen immer, diese Weltprob-
leme können wir sozial, wir können sie 
kulturell, wir können sie ökologisch lö-
sen, aber ganz bestimmt nicht militä-
risch. Das muss auf diesem Erdball auf-
hören! 

Ich sage es hier ganz klar: Ich bin 
stolz, der einzigen Fraktion im Deut-
schen Bundestag anzugehören, die 
noch nie eine Zustimmung zu einem 
völkerrechtswidrigen Krieg gegeben 
hat. Dabei wird es auch bleiben!

Wir haben seit 80 Jahren die 
schwerste Krise des Kapitalismus. In 
dieser Zeit versucht die Bundesregie-
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rung, sich als ungeheuer kompetent 
darzustellen. Darauf würde ich gern 
kurz mit ganz wenigen Beispielen ein-
gehen: Die Bundesregierung war so 
kompetent, dass Herr Steinbrück im 
September 2008 meinte, dass die Krise 
niemals nach Deutschland kommt. Ich 
glaube, er hatte nicht Recht. Die Bun-
desregierung war so kompetent, dass 
Herr Glos und Frau Merkel meinten, die 
USA müssten vor der eigenen Tür keh-
ren, das Ganze hätte mit Deutschland 
nichts zu tun. Sie hatten vom interna-
tionalen Finanzsystem nichts begrif-
fen. Dann kam hinzu, dass Frau Merkel 
den Vorschlag Sarkozys nach einer eu-
ropäischen Lösung zunächst ablehn-
te – diese »Pro-Europäerin« wollte kei-

ne europäische Lösung, sondern den 
nationalistischen Weg gehen. Stein-
brück wunderte sich, dass eine Bank, 
die in Island pleite geht, Folgen für 
Deutschland hat. Das hätte ihm schon 
ein Klippschüler erklären können, dass 
das bei der international verwobenen 
Welt so ist. Dann kommt noch hinzu, 
dass alle Landesbanken, die pleite ge-
gangen sind, CDU-Regierungen hatten, 
die ja so kompetent sind. Ob ich Ber-
lin nenne, Sachsen, NRW oder Bayern 

– es war überall das Gleiche. Dann ha-
ben Union und SPD zusammen mit der 
FDP den Bankenrettungsschirm aufge-
stellt, der gar nicht in Anspruch genom-
men wird, weil der so »kompetent« or-
ganisiert ist. 

Und dann sagen alle immer, dass 
Joseph Ackermann so kompetent sei. 
Er berät ja auch die Regierung. Ich darf 
daran erinnern, dass Joseph Acker-
mann für die Deutsche Bank im vierten 
Quartal 2008 ein Minus von über vier 
Milliarden Euro hingelegt hat. Ich fra-
ge Euch jetzt mal im Ernst, warum mir 
das keiner zutraut. Vielleicht könnte ich 
ihn noch toppen … Also, ich halte di-
ese Kompetenzzuweisungen für ziem-
lich abenteuerlich. 

Dann sind sie mit drei Banken um-
gegangen. Da haben wir die IKB. Sie 
gehörte uns zu 38 Prozent. Dann war 
sie so verschuldet, dass man überle-
gen musste, welchen Geldbetrag man 
bereitstellt, damit sie irgendwie mit 

Peter Sodann ist der Bundespräsidenten-Kandidat 
der LINKEN. Gewählt wird am 23. Mai 2009.
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den Schulden umgehen kann. 9,2 Mil-
liarden Euro – nicht Millionen, son-
dern Milliarden, das sind eintausend-
mal eine Million –, da haben die priva-
ten Miteigentümer erklärt, dass sie lei-
der nichts geben könnten, weil sie kein 
Geld hätten. Das hat dann der Bund, 
das heißt das haben die Steuerzahle-
rinnen und Steuerzahler der Bundes-
republik Deutschland alleine zur Verfü-
gung gestellt. Dann haben sie sich ent-
schieden, diese IKB zu verkaufen, und 
zwar an eine Heuschrecke für 150 Milli-
onen Euro. Davon bekam der Bund aber 
nur 38 Prozent, weil ja der Rest den Pri-
vaten gehörte. Beim Kaufpreis waren 
sie wieder da, aber bei den Schulden 
nicht. Und dann habe ich den Staats-
sekretär im Bundesfi nanzministerium 
gefragt, dass ja sicherlich vereinbart 
ist, wenn diese Heuschrecke damit 
wieder Gewinn macht, dass das dann 
mit Zinsen zurückgezahlt wird. Da sagt 
er: Nein, das ist ausgeschlossen! Liebe 
Genossinnen und Genossen, ich kann 
mir einen schwereren Fall von Untreue 
überhaupt nicht vorstellen. Wie kom-
men die denn dazu, das Geld der Bür-
gerinnen und Bürger zur Verfügung zu 
stellen und nicht einmal eine Rückzah-
lung zu vereinbaren. 

Wenn ein Hartz-IV-Empfänger ei-
ne falsche Auskunft gibt und des-
halb 30,00 Euro mehr bekommt, ist 
der Staatsanwalt zu Gange. Hier küm-
mert sich kein Staatsanwalt darum. Ich 
möchte, dass das aufgeklärt wird! 

Nehmen wir die Commerzbank. Die 
Commerzbank war noch vor der HRE, 
deshalb klingen die Beträge heute be-
scheiden, aber sie sind es nicht. Über 
18 Milliarden Euro wurden der Com-
merzbank zur Verfügung gestellt, da-
mit sie mit ihren Schulden leben kann. 
Das war die größte Summe in der Welt-
heitsgeschichte, die je von einem 
Staat einer Privatbank zur Verfügung 
gestellt wurde. Das hat es nicht einmal 
in den USA gegeben. Diese Commerz-
bank hatte einen Börsenwert von drei 
Milliarden Euro. Wir haben den sechs-
fachen Betrag zur Verfügung gestellt. 
Und wie viel gehört den Steuerzahle-
rinnen und Steuerzahlern jetzt an der 
Commerzbank? 25 Prozent. Das heißt, 
wenn die wieder Gewinn machen, be-
kommen sie ein Viertel, und drei Vier-
tel fl ießen in private Hände. Auch das 

ist ein schlimmer Fall, der der Aufklä-
rung bedarf. Das ist nicht hinnehm-
bar!

Nun haben wir noch die HRE. Auf 
die Frage der Frist, die Mithaftung der 
Muttergesellschaft – darauf ist Os-
kar Lafontaine schon eingegangen, 
das brauche ich nicht zu wiederholen. 
Aber auf eines möchte ich eingehen: 
Sie hat jetzt einen Wert von 200 Mil-
lionen Euro. Wir haben 102 Milliarden 
Euro zur Verfügung gestellt. Das ist ei-
ne völlig unvorstellbare Summe. Jetzt 
verhandelt Steinbrück mit Flowers über 
die Höhe der Entschädigung. Das zieht 
einem doch die Schuhe aus! Ja, laufen 
die denn noch rund! Der ist so vielfach 
verschuldet, dass er sich freuen kann, 
dass er da rauskommt, aber doch nicht 
noch Geld bekommt. Ja, wo leben wir 
denn hier eigentlich? 

Lasst mich jetzt kurz zum öffent-
lichen Eigentum reden: Wo wollen wir 
Bundes-, Landes- und Kommunalei-
gentum? Erstens: bei den Banken, und 
zwar nicht aus ideologischen Grün-
den, sondern weil das im Interesse der 
Bevölkerung ist, denn der Staat kann 
nicht in Konkurs geschickt werden. Al-
so bekommen wir leichter Kredite zu 
geringeren Zinsen und können leich-
ter Kredite vergeben. Das heißt, wir 
könnten die Wirtschaft wieder in Gang 
setzen. Übrigens, wenn die FDP davon 
hört, streitet sie als erstes über Repri-

vatisierung. Und in dem Gesetzentwurf 
zur HRE, wo es jetzt um die Verstaatli-
chung geht, da steht, wenn sie stabili-
siert ist, dann wird sie sofort reprivati-
siert. Also wenn man überhaupt über 
Reprivatisierung nachdenken darf, 
dann doch frühestens an dem Tag, an 
dem sämtliche Gelder mit Zinsen wie-
der zurückgefl ossen sind. Im Übrigen 
ist es sinnvoll, hier staatliches Eigen-
tum zu begründen. 

Zweitens: Wir sind im Rahmen der 
öffentlichen Daseinsvorsorge für öf-
fentliches Eigentum – Bildung, Ge-
sundheit, Wasser, Energie, Teile des 
Wohnungsbestandes, Teile der Kultur 
und Rente –, und zwar einfach deshalb, 
weil das nach marktwirtschaftlichen 
Gesichtspunkten nicht geht. Wenn ei-
ner von Euch ein Krankenhaus kauft, 
weil er im Lotto gewonnen hat, muss er 
ab dem Tag danach darüber nachden-
ken, wie sich das Krankenhaus rechnet. 
Dann stellt er fest, Kindermedizin rech-
net sich nicht. Dann stellt er fest, für 
eine bestimmte Operation bekommt 
er immer den gleichen Betrag, egal ob 
der Patient 23 Jahre oder 70 Jahre alt 
ist. Aber der eine liegt danach nur drei 
Tage im Krankenhaus und der andere 
drei Wochen. Deshalb rechnet sich der 
eine und der andere nicht. Das ist eine 
gesellschaftspolitische Kernfrage. Wol-
len wir, dass in Krankenhausleitungen 
so gedacht werden muss, oder wol-



DISPUT März 2009  048VERTRETER/INNENVERSAMMLUNG

len wir, dass sie verpfl ichtet sind, über 
eine bessere Vorsorge und Fürsorge 
nachzudenken? Dafür brauchen wir 
aber öffentliches Eigentum und kön-
nen uns keine Privatisierung leisten. 

Drittens: die Monopole. Wenn ich 
ein Monopol nicht verhindern kann, 
ist mir ein staatliches Monopol lieber 
als ein privates, weil ein privates aus-

schließlich zur Abzocke genutzt wird, 
wie wir das alle gegenwärtig bei der 
 Energie erleben. 

Viertens: Solange es überhaupt 
noch Rüstung gibt, ist es mir lieber, 
sie ist staatlich, weil solange sie privat 
ist, wird am Krieg zu viel verdient, und 
solange zu viel am Krieg verdient wird, 
hören die Kriege auch nicht auf. Das 

ist eines der Kernprobleme, die wir auf 
unserem Erdball haben. 

Aber im Übrigen sind wir bei der In-
dustrie und bei Dienstleistungen ge-
gen staatliches Eigentum. Das wol-
len wir nicht. Auch dann nicht, wenn 
Staatsgelder fl ießen, sondern wir wol-
len, dass dann Belegschaftsmiteigen-
tum begründet wird, damit nicht ein 

Übrigens: Der nächste Parteitag kommt bestimmt,
und zwar schon bald: im Juni in Berlin.
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abstraktes Eigentum da ist, sondern 
die Belegschaft konkret mitentschei-
den muss. Also im Unterschied zu den 
anderen Parteien, wollen wir nicht den 
»VEB Opel« – unabhängig von den Zwi-
schenschritten –, sondern wir wollen 
Belegschaftsmiteigentum, und zwar 
bis zu 49 Prozent. Stellt Euch mal vor, 
wir hätten das staatliche Geld an Nokia 
genutzt, um Belegschaftsmiteigentum 
zu schaffen, dann hätte die Belegschaft 
gefragt werden müssen, ob sie umzie-
hen will. Das wäre ein gewaltiger Un-
terschied. Belegschaftsmiteigentum ist 
die höchste Form der Mitbestimmung, 
die man gewährleisten kann. Deshalb 
ist das unser Weg, und zwar für Groß-
unternehmen ab 500 Beschäftigte.

Und dann, wenn du ein Unterneh-
men hast und das gehört zu 51 Prozent 
der Unternehmerin oder dem Unter-
nehmer und zu 49 Prozent der Beleg-
schaft, hast du ein Familienunterneh-
men, weil dann sind sie zur Gemein-
samkeit verpfl ichtet. Das ist ein neuer 
Ansatz, den wir verbreiten müssen in 
unserer Gesellschaft. 

Wie kann man das Ganze fi nanzie-
ren? Die FDP sagt immer »Steuern run-
ter«, in den Medien wird verbreitet, wir 
würden immer »Steuern rauf« sagen. 
Das stimmt nicht. Wir sagen: Steuerge-
rechtigkeit. Das ist etwas ganz anderes. 
Das heißt, wir wollen den Grundfreibe-
trag erhöhen, das ist ja eine Steuersen-
kung. Wir wollen die kalte Progression 
überwinden, das ist eine Steuersen-
kung. Wir wollen den Eingangssteuer-
satz senken, das ist auch eine Steuer-
senkung. Wir wollen bei der Mehrwert-
steuer erreichen, dass Handwerks-
dienstleistungen, Kindersachen und 
Medikamente nur noch mit sieben Pro-
zent in Anschlag genommen werden, 
auch das ist eine Steuersenkung. Aber 
um das Ganze fi nanzieren zu können, 
brauchen wir Steuergerechtigkeit, und 
deshalb sagen wir, ja wir brauchen ei-
nen höheren Spitzensteuersatz der Ein-
kommenssteuer. Was ist denn eigent-
lich so schlimm daran, wenn man für 
alles, was man mehr als 80.000 Euro 
im Jahr verdient, die Hälfte abgeben 
muss für das Allgemeinwohl, die an-
dere Hälfte bleibt doch noch, was soll 
denn eigentlich daran so eine Katastro-
phe sein, wie mir die anderen Parteien 
das immer erklären. Das wäre ein Stück 

mehr Gerechtigkeit in unserer Gesell-
schaft, wie wir sie dringend benötigen.

Und natürlich fordern wir auch ei-
ne Vermögenssteuer. Und eine Vermö-
genssteuer ist grundgesetzgemäß. Der 
Artikel 14 Grundgesetz verpfl ichtet uns 
dazu, denn Eigentum soll ja zugleich 
dem Allgemeinwohl dienen und nicht 
nur dem Wohl einer Einzelnen oder 
eines Einzelnen. Und außerdem for-
dern wir eine Millionärsabgabe, und 
wir fordern eine Börsenumsatzsteuer, 
das ist alles dringend notwendig, und 
insofern fordern wir einfach mehr Steu-
ergerechtigkeit. Und lasst mich noch 
eins sagen zur SPD, der Oskar hat es ja 
schon gesagt, aber ich weise noch ein-
mal darauf hin, die SPD sagt jetzt, sie 
wolle genauso wie wir, einen fl ächen-
deckenden Mindestlohn, aber wenn 
er zur Abstimmung steht im Bundes-
tag, dann stimmt sie mit Nein. Sie will 
auch die Börsenumsatzsteuer plötzlich, 
etc. etc. Und dann sagt Müntefering, er 
wolle mit der FDP koalieren, das heißt 
im Klartext, er will nichts davon, denn 
er weiß ja schon, dass er mit der FDP 
diesbezüglich nichts durchgesetzt be-
kommt. Diesen Wahlbetrug können wir 
der SPD nicht durchgehen lassen.

Wir haben Kommunalwahlen. Kom-
munalwahlen sind wichtig, weil sie im-
mer zeigen, ob unsere Mitglieder, ob 
unsere Aktivistinnen und Aktivisten vor 
Ort mit den Problemen der Leute ver-
bunden sind. Wenn man Kommunal-
wahlen macht, soll man nicht so viel 
Weltpolitik machen, sondern soll sich 
auch auf die Probleme der Kommune 
konzentrieren, damit die Leute merken, 
man meint das ernst, man will da wirk-
lich etwas verändern.

Wir haben Landtagswahlkämpfe, 
und zwar haben wir die in Brandenburg, 
in Sachsen, in Thüringen und im Saar-
land. Es gibt, leider durch den Westen 
geprägt, eine völlig falsche Aussage, 
wonach in Sachsen und in Branden-
burg Große Koalitionen regierten. Das 
ist Blödsinn. In Brandenburg regiert 
die noch stärkste Partei, die SPD, mit 
der drittstärksten, der CDU. Aber die 
zweitstärkste sind wir. Eine Große Ko-
alition gäbe es bei SPD und uns, aber 
nicht bei SPD und CDU. In Sachsen ist 
es noch hanebüchener, da regiert die 
noch stärkste Partei, die CDU, mit der 
SPD. Die SPD hatte neun Prozent der 
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Stimmen. Die kämpfen dort immer tap-
fer um die 5-Prozent-Hürde. Wir hatten 
über 20 Prozent. Von großer Koalition 
kann gar keine Rede sein, aber sie wird 
so genannt. Ich sage es mal, die Stär-
ke der LINKEN im Osten hat dazu ge-
führt, dass eine Große Koalition in im-
mer mehr Ländern nicht mehr aus CDU 
und SPD besteht. Das ist schon einmal 
ein Verdienst.

Inzwischen, glaube ich, wird auch Ber-
lin differenzierter gesehen. Es gab Kritik 
in der ersten Legislaturperiode, und es 
gibt gelegentlich jetzt noch Kritik. Aber 
ich möchte auf vier Dinge hinweisen, die 
dort geschaffen worden sind, die wir wo-
anders nicht kennen. Sie haben einen öf-
fentlich geförderten Beschäftigungssek-
tor organisiert: Über 5.000 Menschen, 
die am schwersten zu vermitteln wa-
ren, haben ein richtiges Arbeitsverhält-
nis bekommen und beziehen Bruttolöh-
ne ab 1.300 Euro und mehr. Und wisst ihr, 
wer die größten Schwierigkeiten dies-
bezüglich gemacht hat, weil man auch 
Bundesmittel verwenden müsste: Olaf 
Scholz von der SPD. Er wollte es am we-
nigsten, aber es ist uns Schritt für Schritt 
gelungen, die Widerstände zu überwin-
den und diesen Sektor zu begründen. 

Zweitens gibt es eine Klage der Bun-
desregierung auf Betreiben von Olaf 
Scholz gegen die Landesregierung Ber-
lin, weil die Landesregierung Berlin die 
Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-
Empfänger nicht zu Zwangsumzügen 
gebracht hat. Das ist die Begründung, 
weshalb das Land Berlin vom Bund ver-
klagt wird. Ich möchte bloß mal daran 
erinnern, da verklagt SPD übrigens auch 
SPD wegen dieser Frage. Und ich fi nde 
es gut, dass wir uns dafür verklagen las-
sen, um es hier auch einmal ganz deut-
lich zu sagen.

Und das Dritte, was ich benennen 
will, ist ein Berlinpass. Da finde ich 
schon die Bezeichnung gut, statt Sozi-
alpass von einem Berlinpass zu spre-
chen. Und alle Bürgerinnen und Bürger, 
die den Berlinpass bekommen, sind 
finanziell schwächer, und sie haben 
dann viele Erleichterungen bei öffent-
lichen Einrichtungen, beim Nahverkehr 
und auf vielen anderen Gebieten. Was 
ich ganz toll fi nde, das ist die Regelung, 
dass jedes Theater, jedes Opernhaus 
verpfl ichtet ist, an solche Leute mit Ber-
linpass eine Stunde vor Vorstellungsbe-

ginn alle noch nicht verkauften Karten 
für drei Euro zu verkaufen. Das ist wirk-
lich eine sehr vernünftige Regelung zur 
Einbeziehung dieser Leute.

Und dann nenne ich noch einen 
vierten Umstand. Sie haben entschie-
den, dass das dritte Jahr beim Kitabe-
such beitragsfrei ist für die Eltern, ab 
2010 ist auch das zweite Jahr beitrags-
frei und ab 2011 ist auch das erste Jahr 
beitragsfrei. Dann ist das endlich er-
reicht und das ist doch nicht Nichts in 
der Gesellschaft.

Aber zurück zu den Landtagswahlen. 
Jetzt muss sich Herr Platzeck entschei-
den. Er kann ja weiterhin mit der CDU ko-
alieren, oder er geht einen anderen Weg. 
Wir werden es sehen. Wichtig für uns ist 
ein Top-Ergebnis. Die Herren Matschie 
und Maas müssen sich entscheiden. Sie 
haben sich aber ins Aus manövriert, und 
zwar dadurch, dass beide erklärt haben, 
sie wollen mit der LINKEN nur koalieren, 
wenn sie stärker sind als DIE LINKE und 
sie koalieren mit der Union, wenn wir 
stärker sind als die SPD. Ich bitte Euch, 
dass wir den Bürgerinnen und Bürgern 
erklären, was das bedeutet. Matschie 
und Maas sagen damit, die Inhalte sind 
ihnen völlig Wurst. Denn in einem Falle 
gäbe es eine Gemeinschaftschule, weil 
wir Chancengleichheit in der Bildung 
wollen, in den anderen Fällen gibt es ab 
4. Klasse die soziale Ausgrenzung, wor-
auf immer die Union besteht. Und die 
SPD in Thüringen und im Saarland sagt, 
das ist ihnen egal. Sie machen es ent-
weder so lang oder so lang, je nach dem 
wie das Zahlenverhältnis aussieht. Au-
ßerdem haben sich Beide in die Ypsi-
lanti-Falle begeben, denn wenn sich 
das dann ändert, dann sind sie wieder 
selber erledigt, weil sie immer dummes 
Zeug quatschen müssen, bloß weil die 
Medien sie fragen und sie noch nie ge-
lernt haben, auch eine Frage nicht zu be-
antworten.

Wie dem auch sei, wir könnten al-
so nach den Landtagswahlen eine Mi-
nisterpräsidentin und drei Ministerprä-
sidenten stellen, nämlich Kerstin Kai-
ser, André Hahn, Bodo Ramelow und 
Oskar Lafontaine. Aber selbst wenn es 
nur zwei werden, können wir damit le-
ben und selbst wenn es nur einer wird, 
können wir damit leben und wenn es 
keiner wird, können wir auch damit le-
ben. Hauptsache es gibt ein Top-Ergeb-

nis und die anderen Parteien wissen, sie 
müssen sozialer werden, um die Gesell-
schaft zusammenzuhalten und um zu 
verhindern, dass DIE LINKE noch stär-
ker wird.

Meine Bitte ist, sagt den Wähle-
rinnen und Wählern, je stärker sie uns 
machen auch bundespolitisch, desto 
friedenspolitischer wird die Regierung 
und desto sozialer wird sie ausgerich-
tet sein. Das machen die ja nur, damit 
wir beim nächsten Mal weniger gewählt 
werden. Und dann müssen wir den Bür-
gerinnen und Bürgern noch sagen, sie 
sollen aber der Regierung nicht jetzt 
schon sagen, dass sie uns beim nächs-
ten Mal trotzdem wieder wählen wer-
den. Das heißt, die Wirkungen sind grö-
ßer, je stärker DIE LINKE wird, das ver-
ändert diese Gesellschaft. Wir erleben 
es jetzt Tag für Tag und darauf sollten 
wir uns konzentrieren und nicht in ers-
ter Linie auf uns selbst.

Bei der Bundestagswahl wird immer 
wieder gefragt, ob man sich eine Koali-
tion mit der SPD vorstellen könne. Da 
sagt die SPD immer Nein, wir können es 
jeden Tag in der Zeitung lesen. Ich will 
es hier klipp und klar sagen, so wie die 
SPD ist, ist sie für uns nicht koalitions-
fähig. Das kommt überhaupt nicht in 
die Tüte. Gerhard Schröder hat die SPD 
entsozialdemokratisiert. Sie müsste 
erst mal wieder den Weg zurückfi nden 
zur Sozialdemokratie, damit man dar-
über nachdenken kann. Völkerrechts-
widrige Kriege sind mit uns nicht mög-
lich, Rentenkürzungen um zwei Jahre 
durch die Rente erst ab 67 sind mit uns 
nicht zu machen, Hartz IV ist mit uns 
nicht möglich. Und für all das steht die 
SPD, das ist die Wahrheit.

Wir vertreten bei der Bundestags-
wahl und bei der Europawahl die Inter-
essen des Friedens, wir vertreten die In-
teressen der Arbeitsnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, wir vertreten die Interes-
sen der Rentnerinnen und Rentner, wir 
vertreten die Interessen der Menschen, 
die Sozialleistungen in Anspruch neh-
men, wir vertreten auch die Interessen 
der kleinen und mittleren Unterneh-
merinnen und Unternehmer, wir ma-
chen Steuervorschläge zu ihrem Vorteil, 
nicht nur bei der Mehrwertsteuer, auch 
bei der Progression und in vielen ande-
ren Dingen. Ich gebe zu, es wissen im-
mer noch nicht alle bei uns, dass wir ih-
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re Interessen vertreten, und es wissen 
vor allen Dingen nicht alle bei ihnen, 
aber das macht nichts, wir machen das 
trotzdem, weil wir eine Gesellschaft 
wollen, für die die Begriffe Solidarität, 
Demokratie und sozial wirklich zutref-
fend sind. Davon sind wir aber meilen-
weit entfernt und entfernen uns täglich 
sogar weiter. Und deshalb, sage ich 
Euch, ist die Europawahl nicht nur we-
gen Europa, das wir wollen, von groß-
er Bedeutung. Sie ist natürlich das Si-
gnal für das, was wir anschließend bei 
den Landtagswahlen, bei den Kommu-
nalwahlen und vor allem bei der Bun-
destagswahl hinlegen können.

Ihr hört immer den Begriff »Super-
wahljahr«. Ich bin da vorsichtig. Wir 
haben viele Wahlen, ob es ein »Super-
wahljahr« war, das sage ich nach der 
Bundestagswahl. Wenn wir ein Top-Er-
gebnis haben, dann Ja, sonst natür-
lich Nein. Aber ich bin sehr optimis-
tisch, dass wir ein Top-Ergebnis errei-
chen können und zwar dann, wenn wir 
jetzt in die Öffentlichkeit gehen, wenn 
wir uns engagieren, wenn wir mit un-
serem Programm arbeiten, wenn wir 
aktiv sind, wenn wir uns nicht von ein-
zelnen Umfragen leiten lassen, wenn 
wir uns nicht zurücklehnen, wenn wir 
nicht darüber nachdenken, wie ich die 

Genossin X oder den Genossen Y noch 
ein bisschen bestrafen kann, son-
dern mal darüber nachdenke, wie ich 
die Bürgerinnen und Bürger erreiche 
und zwar täglich mehr, für sie haben 
wir uns hier organisiert, weil wir eine 
friedliche, eine demokratische und ei-
ne soziale Welt wollen, und wenn wir 
das rüberbringen, mache ich mir gar 
keine Sorgen, dann legen wir ein Top-
Europawahlergebnis hin mit unserem 
Spitzenkandidaten Lothar Bisky und 
anschließend Top-Landtagswahler-
gebnisse und ein Top-Bundestags-
wahlergebnis.

Danke!
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