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Auf die Straßen und Plätze! Zu den Wählerinnen und Wählern – für gute Wahlergebnisse am 7. Juni!

Oskar Lafontaine: Je stärker DIE LINKE, umso sozialer wird Deutschland
Fausto Bertinotti, Lothar Bisky: Happy Birthday, European Left!
Signal an die Gesellschaft: Der Programmentwurf zur Bundestagswahl liegt vor
Peter Sodann über seine Lesereise und über Reaktionen in Ost und West
Wladimir Kaminer im Interview: Was bleibt, sind die Geschichten
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ZAHL DES MONATS
375.000.000

ZITAT

Rund 375 Millionen Bürgerinnen und 
Bürger aus 27 EU-Mitgliedsstaaten 
wählen vom 4. bis 7 Juni – in 
Deutschland am 7. Juni – das neue 
Europaparlament.

Der Tag wird kommen, an dem, du, 
Frankreich, du, Russland, du, Italien, 
du, England, und du, Deutschland, 
all ihr Völker dieses Erdteils, zu einer 
höheren Einheit verschmelzen 
werdet, ohne eure verschiedenen 
Vorzüge und eure ruhmreiche 
Einzigartigkeit einzubüßen, und ihr 
werdet eine europäische 
Bruderschaft bilden, genauso wie 
Normandie, die Bretagne, Burgund, 
Lothringen und das Elsass, all 
unsere Provinzen, in Frankreich 
aufgegangen sind.
Victor Hugo (1850)
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Wladimir Kaminer: unterhaltsam und 
nachdenklich. Seite 40
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CHRISTIAN STADTER
53 Jahre, zwei Kinder. Der Dritte-Welt-Soziologe ist in der Erwachsenenbildung 
tätig, Pressesprecher im Kreisverband Viersen (an der niederländischen Grenze) 
und Mitglied des Landesvorstandes NRW. Er treibt viel Sport, kocht gut, liest und 
schläft zu wenig und hat ein positives Verhältnis zur kubanischen Revolution.

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Wie konsequent bekloppt einige in unserer Partei wirklich sind.

Was ist für dich links?
Sozial, emanzipatorisch, demokratisch, tolerant und internationalistisch.

Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine größte Stärke?
Dass meine Augen manchmal so nah am Wasser sind, meine Beharrlichkeit, 
dass ich allem stets etwas Positives, Optimistisches abgewinnen kann. 
(Bitte selbst zuordnen.)

Was war dein erster Berufswunsch?
Filmregisseur. Als ich jedoch beim Kinobesuch in Berlin das Original von 
»Der Reiter ohne Kopf« mit der Besprechung verglich, die mir als Abonnent 
von »Sowjetfi lm« ins Haus gefl attert war, habe ich dankbar davon Abstand 
genommen.

Wie sieht Arbeit aus, die dich zufrieden macht?
Ein Projekt durchgeplant zu haben, zum Beispiel den Masterplan für die 
Wahlkämpfe in unserem Kreisverband. Oder der Abschluss eines 
Neumitgliederseminars mit zufriedenen Gesichtern.

Wenn du Parteivorsitzender wärst ... 
... würde ich dafür sorgen, dass Menschen nach Qualifi kation und nicht nach 
der »richtigen« Strömungszugehörigkeit in Positionen und Funktionen 
kommen – ein Problem zumindest in meinem Landesverband.

Was regt dich auf?
Dass uns ein Europawahlplakat in einem Villenviertel nun schon zum zweiten 
Mal geklaut wurde und wir den Sausack immer noch nicht erwischt haben.

Wofür gibst du gerne Geld aus?
Für guten Bordeaux (kann ich mir leider zur Zeit kaum leisten). Und für 
Musikanten in Fußgängerzonen (kann ich mir zum Glück leisten).

Müssen Helden und Vorbilder sein?
Müssen muss gar nichts. Doch wie sollen wir unsere Kinder humanistisch 
erziehen, wenn wir nicht glaubhaft vorleben, was wir behaupten zu sein?
Meine sind die Rotarmisten, die Brest-Litowsk noch gegen die Faschisten 
hielten, als diese längst tief in der Sowjetunion standen.
Und Rosa Parks: Die Afroamerikanerin wurde 1955 in Alabama verhaftet, 
weil sie sich weigerte, ihren Sitzplatz im Bus für einen weißen Fahrgast zu 
räumen. Ihr ziviler Ungehorsam löste den Montgomery Bus Boycott aus, der 
unter anderem als Anfang der schwarzen Bürgerrechtsbewegung gilt.

Worüber lachst du besonders gern?
Über Heinz Erhard, wenn er singend (»Auch ich war ein lockerer Jüngling 
mit Haar«) der klavierspielenden Trude Herr erst die Blumen und dann die 
Vase an den Kopf wirft.

Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders?
An meiner Lieblingsgenossin, dass sie privatimen Witz und politischen 
Biss vereint.

Wie lautet dein Lebensmotto?
Nur wer mit geringen Mitteln Großes tut, hat es glücklich getroffen. 
(Clausewitz)
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Wir stehen für einen Neubeginn
Je stärker DIE LINKE, umso sozialer wird Deutschland Von Oskar Lafontaine

Liebe Genossinnen und Genossen, es 
sind nur noch wenige Wochen bis zur 
Europawahl und zu den Kommunal-
wahlen in sieben Bundesländern. Viele 
Bürgerinnen und Bürger, die am 7. Juni 
an die Wahlurnen gehen, haben Angst 
vor der Zukunft und um die ihrer Fami-
lien und Kinder. Sie fürchten um ihren 
Arbeitsplatz, ihre Rente und ihr Einkom-
men.

Der Finanzmarktkapitalismus hat 
die Welt in die schwerste Finanz- und 
Wirtschaftskrise seit achtzig Jahren ge-
trieben. Eine fast zwanzigjährige Politik, 
die Markt, Profi t und Wirtschaftsmacht 
über die Menschen gesetzt hat, ist 
grandios gescheitert. Damit sind auch 

alle die Politiker, Wissenschaft-
ler, Unternehmer und Manager 
gescheitert, die sie getragen 
und durchgesetzt haben. Was 
Banker, Finanzmarktmanager 
und manche Unternehmer in den 
vergangenen zwanzig Jahren gemacht 
haben, was sie verantworteten, wozu 
sie schwiegen, was die Regierenden 
erlaubten und beförderten, das diente 
allein dem Profi t. Die sich dadurch ver-
tiefende soziale Spaltung ist das Ergeb-
nis der Politik von SPD, CDU/CSU, FDP 
und den Grünen. Die Folgen sind ver-
heerend: Der Staat verarmt, die öffent-
liche Infrastruktur verrottet, die Löh-
ne sinken, nur die Zahl der Niedriglöh-

ner steigt wie in keinem an-
deren Industrieland auf fast 
acht Millionen. Jedes sieb-
te Kind lebt in Armut und in 

Ostdeutschland sogar jedes 
vierte. Unser Bildungssystem ist 

in einem schlechten Zustand und zu-
tiefst ungerecht. Die große Mehrheit 
der Bevölkerung hat immer weniger 
Geld, die oberen zwanzig Prozent im-
mer mehr.

Die Regierung hat kein Mittel ge-
gen die Krise und weiß nicht, was sie 
tun soll. Sie setzt weiter auf das Prin-
zip Hoffnung und rettet sich mit den be-
kannten Sprüchen über die Selbsthei-
lungskräfte der Marktwirtschaft hin-

7. Juni
Europawahl

2009

Das Programm ist 
eine Antwort auf 
die gegenwärtige 
Situation. Ich sage 
bewusst nicht: auf 
die gegenwärtige 
Finanzkrise, weil 
wir umfassender 
eine Antwort ver-
suchen. 
Oskar Lafontaine 
bei der Vorstellung 
des Entwurfs für 
das Bundestags-
wahlprogramm, 
11. Mai

PARTEI
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weg. Sie verlässt sich dabei ganz offen 
darauf, dass das Ausland die deutsche 
Wirtschaft aus dem Sumpf zieht. Die 
Weltwirtschaft, hofft sie, würde bald 
schon wieder zu wachsen beginnen. 
Sie selbst will dafür nichts weiter tun 
und schimpft trotz des größten wirt-
schaftlichen Einbruchs über den »Un-
sinn, ein drittes Konjunkturprogramm 
zu fordern«. Dass diese Wirtschafts-
politik auf dem Rücken der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, Rentne-
rinnen und Rentner und Empfänge-
rinnen und Empfänger sozialer Leis-
tungen ausgetragen wird, zeigen die 
von zu Guttenberg vorgetragenen Er-
wartungen der Bundesregierung zum 
Anstieg der Arbeitslosigkeit. In die-
sem Jahr gehen CDU/CSU und SPD von 
einem Anstieg von 450.000 Arbeits-
losen aus, im nächsten Jahr noch ein-
mal um 900.000. Wie kann eine Regie-
rung bei einem erwarteten Anstieg der 
Arbeitslosigkeit um über 1,3 Millionen 
sich zurücklehnen und abwarten, dass 
das Ausland es schon richten werde?

Franz Müntefering setzte dem 
Ganzen noch die Krone auf, indem er 
sich über die Behandlung und die Kritik 
beschwerte, die an der SPD geübt wird. 
Er sagte: »Wir werden an den Wahlver-
sprechen gemessen – das ist unfair.«

Anhaltende soziale Ungerechtig-
keit wurde von dieser Krise verursacht. 
Nur Gerechtigkeit kann sie bezwingen. 
Anstatt Geld überwiegend in marode 
Banken zu pumpen, ist es wirtschaft-
lich viel sinnvoller, es in öffentliche 
Projekte zu investieren. Hartz IV muss 
weg, und der Regelsatz muss in einem 

ersten Schritt auf 500 Euro angehoben 
werden. Die Bezugsdauer des Arbeits-
losengeldes I muss deutlich verlängert 
und die alte Rentenformel muss wieder 
hergestellt werden. Durch diese Maß-
nahmen kann der Krisendynamik ent-
gegengewirkt werden. Zusätzlich muss 
ein Zukunftsinvestitionsprogramm ge-
startet werden, mit dem zwei Millio-
nen tarifl ich bezahlte Arbeitsplätze ge-
schaffen werden – davon eine Million 
im öffentlichen Dienst für Erziehung, 
Bildung, Pfl ege, Gesundheit und wei-
tere Bereiche der Daseinsvorsorge.

Die schweren sozialen Verwerfungen, 
die diese Krise für die große Mehrheit 
der Bürgerinnen und Bürger noch mit 
sich bringen wird, klagen wir an. Aber 
zugleich wollen wir mit Gewerkschaften, 
Sozial- und Umweltverbänden diese 
historische Chance nutzen, um unsere 
Wirtschaft sozialer, ökologischer und 
nachhaltiger zu gestalten.

Wir nehmen die Ängste der Bürge-
rinnen und Bürger ernst. Wir haben mit 
unserer Gründung die soziale Frage 
wieder auf die Tagesordnung gesetzt. 
Deshalb gilt: Je stärker DIE LINKE, des-
to sozialer wird Deutschland.

Der Marktradikalismus ist am Ende. 
Alle anderen Parteien stehen für ein 
»Weiter so«, dafür, dass die eben ge-
scheiterte Politik bleibt.

DIE LINKE steht für eine grundle-
gende Veränderung, für einen Neube-
ginn. Wir brauchen einen Politikwech-
sel in Europa, in den Gemeinden, in den 
Bundesländern und in Deutschland. 
Um diesen zu erreichen, sind wir alle 
gefordert. Geht auf die Straßen, in eure 

Betriebe, zu Veranstaltungen, in Schu-
len, Universitäten, überall dorthin, wo 
ihr Menschen trefft, und sucht mit ih-
nen das Gespräch! Diskutiert mit euren 
Freundinnen und Freunden, mit Bürge-
rinnen und Bürgern auf Versammlungen 
und an den Infoständen über die Ziele 
und Konzepte der LINKEN! Lasst euch 
nicht beeinfl ussen von der Berichter-
stattung der Medien, denn die wollen 
Schwarz, Gelb und eine schwache LIN-
KE! Aber das werden sie nicht erleben, 
denn schon Victor Hugo sagte: »Nichts 
ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit 
gekommen ist.«

Wir versuchen, 
Vorschläge für die 
Zukunft herauszu-
arbeiten, wie die-
se Gesellschaft in 
den nächsten vier 
Jahren gerechter 
gestaltet werden 
kann.
Gregor Gysi bei 
der Programm-
vorstellung
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Vor fünf Jahren, am 8. und 9. Mai 2004, 
wurde in Rom die Partei der Europä-
ischen Linken (EL) gegründet. Gibt es 
Gründe zu feiern?

Das sind schwere und schwierige 
Zeiten insbesondere für Arbeitslose, 
Menschen mit prekären Jobs, Arbeit-
nehmer/innen im Allgemeinen, Frauen 
und Jugendliche. Man könnte sagen, 
das sind schwere Zeiten für die Bevöl-
kerungen und – was uns am nächsten 
liegt – für die europäischen Bevölke-
rungen.

Früher hat eine regressive kapitalis-
tische Revolution, das heißt die Globa-
lisierung, die sozialen und demokra-
tischen Errungenschaften der Nach-
kriegszeit in Frage gestellt. Jetzt besteht 
die Gefahr, dass die Krise dieser Glo-
balisierung durch eine neue kapitalis-
tische Umstrukturierung auf die Bevöl-
kerungen zurückschlägt.

Die Partei der Europäischen Linken 
wurde gegründet, indem sie von An-
fang an beklagte, wie klassizistisch und 
undemokratisch die Globalisierung war. 
Die EL war die einzige Partei, die das 
gemeinsam mit den globalisierungs-
kritischen Bewegungen bedauerte und 
die mit ihnen die Krise der Globalisie-
rung vorausgesagt hatte. Jetzt geben 
ihr die Fakten recht, und sie muss sich 
eine zukunftsträchtige Perspektive ge-
ben, damit sie die sozialen Kämpfe po-
litisch unterstützen kann, die sich ge-
rade in Europa aufzeichnen. Europa 
selbst braucht das.

Was sind die schwierigsten Aufgaben 
für die EL?

Das größte Problem für die Bewe-

Vor großen Herausforderungen
Die Europäische Linke hat erste Erfahrungen gemeinsamer Kämpfe hinter sich 
Interview mit Fausto Bertinotti

gungen ist heutzutage die tiefe 
Krise der Linken in Europa. Es 
gibt wichtige Erfahrungen wie 
DIE LINKE in Deutschland, die 
eine Gegentendenz darstellt, 
aber der Zustand der Linken in Eu-
ropa ist sehr besorgniserregend. 

Einerseits äußert sich die reformis-
tische Linke nicht, weil sie durch die 
Krise der kapitalistischen Modernisie-
rung völlig desorientiert ist. Anderer-
seits sind die antagonistischen Linken 
oft gespalten und hilfl os. Die Rechten 
und ihre Kultur beeinfl ussen auch die 
unteren Schichten, die jetzt oft völlig 
ungeschützt sind. Es ist höchste Zeit, 
dass eine neue europäische Linke ent-
steht, die in der Lage ist, große soziale 
und demokratische Reformen in Euro-
pa in Gang zu setzen. 

Wie siehst du die Entwicklung der EL und 
ihre zukünftige Perspektive?

Die Erfahrung der Europäischen Lin-
ken war trotz der vielen Schwierigkeiten 

7. Juni
Europawahl

2009

sehr wichtig und bedeutungs-
voll. Sie hat es unterschied-
lichen Parteien und Kulturen 

– alle antikapitalistisch – er-
möglicht, sich kennenzuler-

nen, gemeinsam zu arbeiten, 
sich gegenseitig zu bereichern. Man 

hat schon die ersten Erfahrungen ge-
meinsamer Kämpfe auf europäischer 
Ebene hinter sich. Sicherlich reicht das 
noch nicht – es gibt viel, was wir noch 
machen sollen. Aber ich bin mir sicher: 
Mit der starken und prestigevollen Füh-
rung durch Genossen Lothar Bisky wird 
die Partei der Europäischen Linken in 
der Lage sein, die großen Herausforde-
rungen zu bewältigen, die ihr bevorste-
hen.

Fausto Bertinotti von der Rifondazione 
Comunista (Italien) war von Mai 2004 bis 
November 2007 der erste Vorsitzende 
der Europäischen Linken.

Interview: Paola Giaculli

Fausto Bertinotti (Bild oben) gehörte zu den »Gründungsvätern« der Europäischen 
Linken, die vor fünf Jahren in Rom die politische Bühne betrat.

EUROPÄISCHE LINKE
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Das Kind, das am 8. Mai 2004 – dem 59. 
Jahrestag der Befreiung Europas vom 
Hitlerfaschismus – in Rom das Licht 
der Welt erblickte, hatte viele Väter und 
Mütter. 15 Parteien gingen den Schritt 
und hoben die Partei der Europäischen 
Linken aus der Taufe, drei wählten ei-
nen Beobachterstatus. Damit kam ein 
langer Prozess zu einem Abschluss, 
der mehrere Jahre gedauert hatte, be-

Happy Birthday, European Left!
Vor fünf Jahren wurde in Rom die Partei der Europäischen Linken gegründet
Von Lothar Bisky

die gemeinsame Wahlplatt-
form der Europäischen Linken, 
mit der Mitgliedsparteien in 
den Europawahlkampf ziehen. 
Und es war wiederum kein ein-
facher Prozess, in dem sich die 30 
Parteien auf diese gemeinsame Platt-
form verständigten. Aber es ist gelun-
gen, weil die Beteiligten sich einig wa-
ren, die Differenzen hintan und die Ge-
meinsamkeiten in den Vordergrund zu 
stellen. Gerne erinnere ich mich an den 
29. November vergangenen Jahres, als 
wir in Berlin die Wahlplattform verab-
schiedeten. Damals kam ein alter grie-
chischer Genosse zu mir und sagte be-
wegt, er habe nicht geglaubt, dass er 
noch einmal erleben würde, dass die 
Linke ihre Zerstrittenheit überwindet.

Die Europäische Linke ist als eigen-
ständige Akteurin auf der politischen 
Bühne erschienen. Bei den friedlichen 
Protesten gegen die NATO oder die 
Aushöhlung der öffentlichen Daseins-
vorsorge tauchte sie mit eigener Fah-
ne und eigenen Plakaten auf. Das illus-
triert, dass sie mehr sein will als eine 
Dachorganisation ihrer Mitgliedspar-
teien. Als eigenes »europäisches Sub-
jekt« entwickelt sie ein eigenes Parteile-
ben. Ausdruck dieses Lebens sind die 
Netzwerke der EL, die Frauenarbeitsge-
meinschaft ELFem, das Gewerkschaf-
ter/innennetzwerk oder die Lateiname-
rika-Arbeitsgruppe, um nur einige zu 
nennen. Hier wird die Europäische Lin-
ke als Partei erlebbar, hier werden die 
politischen Positionen der Partei entwi-
ckelt. Die Netzwerke und Arbeitsgrup-
pen sind die Kraftwerke der Partei. 

Ausdruck der eigenen Identität der 
Partei sind auch ihre individuellen Mit-
glieder. Die Tatsache, dass Menschen 
unabhängig von der Mitgliedschaft in 
einer Partei Mitglied der Europäischen 
Linken sein können, unterstreicht ih-
ren europäischen Anspruch und ist zu-
gleich eine Chance für Länder, in denen 
keine Mitgliedspartei existiert. Den in-
dividuellen Mitgliedern angemessene 
Mitwirkungsmöglichkeiten zu geben, 
bleibt eine Aufgabe für die Zukunft.

Ein Geburtstag, zumal ein so früher, 
ist immer auch ein Anlass für einen 
Ausblick. Ich wünsche mir und der Par-
tei der Europäischen Linken, dass sie in 
weiteren fünf Jahren zu einer noch tiefe-
ren Zusammenarbeit gefunden und 

neue Formen für sie entwickelt 
haben wird. Das gemeinsame 
politische Agieren sollte ab-
gestimmter und verbindlicher 

werden. Natürlich wünsche ich 
mir, dass die Partei der Europä-

ischen Linken wächst, dass aus Be-
obachterparteien Mitglieder werden 
und wir weitere Mitglieder unter denen 
gewinnen, die der Entwicklung der Eu-
ropäischen Linken heute noch abwar-
tend gegen überstehen. Und schließlich 
möchte ich gern erleben, dass die Mit-
glieder, die Menschen vor Ort, ein Be-
wusstsein und ein Gefühl dafür entwi-
ckeln, dass sie Mitglieder einer euro-
päischen Partei, der Partei der Euro-
päischen Linken, sind. Dafür muss die 
Partei für sie erfahrbarer werden.

Ein guter Anlass dafür ist der Eu-
ropawahlkampf, in dem wir uns be-
finden. Es wird, ergänzend zu un-
serer nationalen Wahlkampagne, ei-
ne gemeinsame Kampagne der Eu-
ropäischen Linken geben. Und wenn 
auch das gemeinsam produzierte Ma-
terial in solidarischer Hilfe zuerst un-
seren kleineren Schwesterparteien zu-
gute kommt, die selbst keine aufwän-
digen Kampagnen produzieren können, 
so wird es doch Materialien geben, die 
quer durch die Europäische Union zum 
Einsatz kommen. Leider sind die Wahl-
en zum Europäischen Parlament nati-
onale Wahlen und auf dem Wahlzet-
tel steht DIE LINKE und nicht die Eu-
ropäische Linke. Dennoch sollten wir 
in den Wahlkampf gehen in dem Be-
wusstsein, dass mit uns 400.000 Ge-
nossinnen und Genossen von Estland 
bis Portugal, von der Bretagne bis Zy-
pern für ein gutes Ergebnis der Europä-
ischen Linken bei den Europawahlen 
kämpfen. Die deutsche LINKE wird ih-
ren Beitrag dazu leisten, dass die Euro-
päische Linke gemeinsam mit anderen 
demokratisch linken und nordischen 
grün-linken Parteien in einer starken 
linken Fraktion des Europäischen Par-
laments dafür streiten kann, was sie in 
ihrer Wahlplattform verspricht: Für ei-
nen Wechsel in Europa!

Lothar Bisky ist Vorsitzender der 
Partei DIE LINKE und der Europäischen 
Linken, er führt die Bundesliste zur 
Europawahl an.
lothar.bisky@die-linke.de

7. Juni
Europawahl

2009

vor wir 2003 aufhörten, über das Ob ei-
ner europäischen Linkspartei zu reden, 
um uns mit dem Wie einer Gründung 
auseinanderzusetzen. In einem Pro-
zess, der offen und transparent war für 
alle, die sich daran beteiligen wollten, 
wurden die Grundsatzdokumente einer 
konsequent emanzipatorischen linken 
Europapartei erarbeitet.

Und so begann mit dem Grün-
dungskongress und der Wahl Fausto 
Bertinottis  zum ersten Vorsitzenden 
der Europäischen Linken deren noch 
immer junge Geschichte. Dass die-
se Geschichte eine Erfolgsgeschichte 
werden würde, war damals noch nicht 
sicher. Immerhin war das Abschnei-
den der PDS bei den folgenden Euro-
pawahlen ein gutes Omen. Doch wie 
sich die Entwicklung gemeinsamer po-
litischer Standpunkte angesichts der 
unterschiedlichen Geschichte und der 
unterschiedlichen politischen Kulturen 
der mittlerweile 19 Mitglieds- und 21 
Beobachterparteien aus 23 Ländern ge-
stalten würde, wusste niemand vorher-
zusagen. Und doch erarbeitete und er-
stritt sich die Partei der Europäischen 
Linken gemeinsame Positionen, die ih-
ren Niederschlag fanden in der Athe-
ner Erklärung des ersten EL-Kongresses 
2005 und die weiter ausformuliert wur-
den in den Politischen Thesen des Pra-
ger Kongresses 2007. Dort wurden die 
drei Säulen eines neuen europäischen 
Modells beschrieben, für das die Euro-
päische Linke kämpft: ein soziales Eu-
ropa, ein ökologisches Europa für Frie-
den und globale Gerechtigkeit und ein 
Europa der Rechte und Freiheiten.

An diesen Säulen orientiert sich auch 

EUROPÄISCHE LINKE
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Frühling in Rom: Die Piazza Navona im 
Herzen der Stadt ist gefüllt mit Men-
schen. Rote Fahnen werden vor ei-
ner Bühne geschwenkt, die Melodie 
von »Avanti Popolo« schallt über den 
Platz, kämpferische Reden werden ge-
halten: Es ist Wahlkampfzeit in Europa! 
Die Bürgerinnen und Bürger der EU-Mit-
gliedsstaaten sind aufgerufen, vom 4. 
bis 7. Juni die Abgeordneten des Euro-
päischen Parlaments zu bestimmen (in 
Deutschland am 7. Juni), und viele EL-
Parteien nutzen die Zeit um den 1. Mai, 
um den Wahlkampf einzuläuten.

Zurück zur Piazza Navona, dem tra-
ditionsreichen Ort für Kundgebungen 
italienischer Kommunisten: Lothar Bis-

Wir sind nicht allein
Zum Wahlkampfauftakt der Parteien der Europäischen Linken. 
Für ein linkes Sommermärchen Von Oliver Schröder

beschrieben wird, einige grund-
sätzlichere Bemerkungen: Die 
Wahlen zum Europäischen 
Parlament sind im Kern nati-
onale Wahlen. Auf den Wahl-
zetteln stehen die im nationalen 
Rahmen bekannten Parteien. Die Mit-
gliedsstaaten sind in ein oder mehre-
re Wahlkreise aufgeteilt, und das Wahl-
ergebnis wird auf eine festgelegte An-
zahl von Sitzen im Europäischen Parla-
ment umgerechnet (Deutschland stellt 
99 Abgeordnete). Europäische Parteien 
sind nicht zur Wahl zugelassen. Um 
aber wirksam linke Politik in der EU zu 
machen, ist der Ausbruch aus der na-
tionalen Einhegung dringend erforder-
lich. Deutlich gesagt: Ohne eine Ver-
ständigung im europäischen Maßstab 
blieben auch die besten Wahlergeb-
nisse des linken Lagers Stückwerk. Um 
Erfolg bei den Wahlen selbst, in linker 
Politikgestaltung und in der Oppositi-
on zur neoliberalen Ausrichtung der EU 
zu haben, bedarf es wichtiger Abstim-
mungen zwischen der Linken in Europa. 
In diesem Bewusstsein haben sich die 
Mitgliedsparteien auf zwei Eckpunkte 
verständigt: 

1. das Festhalten an der Konzeption 
einer breiten, linken Fraktion im Euro-
päischen Parlament in Kontinuität zur 
GUE/NGL, also gemeinsam mit tradi-
tionell kommunistischen Parteien und 
den Links-Grünen Parteien Skandina-
viens.

2. Um mittelfristig mehr Zuspruch 
bei den Wahlen zum Europaparlament 
zu erreichen, ist eine Konkretisierung 
der politischen Alternativen durch die 
Linke erforderlich. In diesem Zusam-
menhang ist mit der am 29. Novem-
ber 2008 in Berlin verabschiedeten ge-
meinsamen Wahlplattform der Europä-
ischen Linken ein wichtiger Schritt ge-
lungen.

Doch zurück zum Wahlkampf selbst. 
Was steht hier an und welchen Nut-
zen haben die Parteien von der EL? Zu-
nächst gibt es einen rein materiellen 
Vorteil: Erstmalig ist es möglich, Mit-
tel aus dem Budget für Wahlkampfak-
tivitäten zu nutzen. Dies ist selbstver-
ständlich an konkrete Aufl agen gebun-
den. Gleichwohl ist diese neue Mög-
lichkeit besonders für kleinere und 
fi nanzschwächere EL-Parteien von Vor-
teil. So können gemeinsame öffent-

liche Auftritte mit Beteiligung 
aus anderen EL-Parteien orga-
nisiert werden. Wie am 1. Mai 
in Tallinn, wo die Vereinte Est-

nische Linkspartei um einen 
Sitz im Europäischen Parlament 

kämpft und dabei unter anderem von 
der stellvertretenden EL-Vorsitzenden 
Graziella Mascia unterstützt wurde.

Ein weiteres Beispiel ist der Druck 
der EL-Wahlplattform in hoher Aufl a-
ge und in den entsprechenden Landes-
sprachen. Dies erleichtert die Überzeu-
gungsarbeit vor Ort. Ohne Material las-
sen sich kein Wahlkämpfe erfolgreich 
gestalten, das zählt hierzulande genau-
so wie beispielsweise in Ungarn. Die 
Resonanz auf den Druck von EL-Materi-
alien ist überaus positiv, denn nicht sel-
ten blieb einigen Parteien  diese Chan-
ce auf erfolgreiche politische Arbeit auf-
grund fehlender staatlicher Parteienfi -
nanzierung verwehrt. Es ist nur logisch 
und konsequent solidarisch, dass be-
sonders diejenigen Parteien unterstützt 
werden, die in der Defensive sind bzw. 
um ihren Einzug ins EP bangen müs-
sen.

Mitunter werden auch ganz außerge-
wöhnliche Effekte zu beobachten sein: 
So wird Gregor Gysi bei der zentralen 
Wahlkampfveranstaltung unserer Ge-
nossinnen und Genossen von Dei Lenk 
in Luxemburg sprechen. Die Menschen 
werden kommen und vielleicht das ein 
oder andere Argument verinnerlichen 
und in ihre Wahlentscheidung einfl ie-
ßen lassen.

Wir erleben in diesem Frühsommer 
also die Anfänge eines europäischen 
Wahlkampfes, wovon wir nur profi tie-
ren können. Die Botschaft ist klar: Wir 
sind nicht allein! Es geht uns um linke 
Alternativen für ein soziales, friedliches 
und ökologisch nachhaltiges Europa!  
Das ist nur durch eine starke Linke zu 
erreichen, die sich gegenseitig unter-
stützt. Auch die zentralen Wahlkampf-
veranstaltungen der LINKEN in Köln, 
Frankfurt am Main, Potsdam und Ber-
lin werden dies deutlich machen. Bleibt 
zu hoffen, dass sich die Bemühungen 
auszahlen und wir bei den Wahlen ein 
linkes Sommermärchen erleben.

Aktuelle Informationen zu Wahl-
kampfveranstaltungen gibt es unter 
www.die-linke.de und www.european-
left.org.

7. Juni
Europawahl

2009

ky und der Vorstand der Europäischen 
Linken sind beim Wahlkampfauftakt 
der Kommunistischen und Antikapita-
listischen Kräfte, an der die EL-Parteien 
Rifondazione Comunista und die Comu-
nisti Italiani maßgeblich beteiligt sind, 
mit von der Partie. Zuvor berieten die 
Vertreter/innen der 30 Parteien Strate-
gien und Aktionen für die kommenden 
Monate: Wie begeht die EL ihren fünf-
ten Geburtstag? Was gilt es für die mitt-
lerweile vierte Aufl age der EL-Sommer-
universität im Juli in Moldawien zu be-
achten? Wie geht man mit der Ankündi-
gung des windigen und wendigen Silvio 
Berlusconi um, den G8-Gipfel von der 
Küste Sardiniens in die Erdbebenregi-
on Abruzzen zu verlegen? Und die ak-
tuellste Frage: Wie bringt sich die EL in 
den Europawahlkampf ein?

Bevor die Rolle der EL im Wahlkampf 

Ich wähle

... weil nur mit ihr soziale und 
ökologische Ziele in Europa erreicht 
werden können.

Lorenz 
Dlangamandla
(49), Medizinisch-
Technischer-
Assistent aus 
Düsseldorf©
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Nein, eine Eurokratin – was das auch 
immer im Einzelnen bedeuten mag – 
will ich nicht werden. Das habe ich mir 
vorgenommen. Ich spüre in Diskussi-
onen um Europa, auf Veranstaltungen 
und in Gesprächen, dass viele Men-
schen die Europäische Union als ein 
bürokratisches und nach außen abge-
schottetes Neutrum wahrnehmen, dass 
sie skeptisch sind, Sorge vor einem Su-
perstaat haben, der ihr Leben diktiert. 
Schwer fallen kann es einem nicht, so 
zu denken, wenn man in Brüssel die 
Gebäude der EU sieht, die sich durch 
die Stadt fressen. Einer meiner Land-
tagskollegen fragte mich, was ich denn 
als Dresdnerin um Himmels willen dort 
wolle. In Medien fi ndet sich das Eu-
ropaparlament als steuerfi nanziertes 
Reisebüro wieder, mit Häppchen ge-
nießenden Parlamentariern. Kein Par-
lament wird so infrage gestellt wie das 
Europaparlament, auch weil es als sol-
ches keine vollständigen Initiativrechte 
hat. Dennoch ist Europa immer allge-
genwärtig. Ob mit Gen-Mais oder Min-
destlohn, mit Fördermitteln oder der 
Dienstleistungsrichtlinie. Ob mit Men-
schenrechten und Flüchtlingspolitik 
oder Krieg und Frieden.

Besonders in Sachsen, wo man un-
mittelbar an der Grenze zu Polen und 
Tschechien, unseren östlichen Nach-
barn, lebt, ist Europa allgegenwärtig. 
Als Ende 2007 die Grenzen fi elen, fan-
den im Grenzgebiet Feiern statt, nicht 
nur die offi ziellen. Gerade die zwischen 
den Menschen auf Brücken und Grenz-
übergängen standen im krassen Ge-
gensatz zu der offi ziellen Verkündung 
des sächsischen Innenministers, 
man solle sich neue Türschlös-
ser kaufen und darauf achten, 
die Fenster zu schließen, weil 
man sich nur so gegen Krimina-
lität schützen könne. Auch die 
Nazis in Sachsen schürten Angst 
mit dem Spruch »Vorsicht, die Po-
len kommen«. Solche Dinge hörte ich 
im Autoradio auf der Fahrt nach Baut-
zen, wo meine Partei sich festlich auf 
die Grenzöffnung einstimmte. Es war 
besonders mein Kollege Heiko Kosel, 
der in zig Veranstaltungen mit den Leu-
ten in der Grenzregion redete und vor 
solchen Sprüchen warnte.

Seit der Wende haben wir Sachsen 
gute Kontakte zu tschechischen und 

Kampf gegen Windmühlen. Na und?
Für mehr Transparenz und Mitentscheidung in der EU. Gedanken einer Kandidatin 
im Europawahlkampf Von Cornelia Ernst

polnischen Linken. Eine Dreiländer-Ko-
operationsvereinbarung auf Fraktions-
ebene gibt es seit Jahren, gegenseitige 
Arbeitsbesuche sind Normalität gewor-
den. Ähnliches planen wir auf der Ebe-
ne der Parteien. Gegenseitige Besuche 
waren und sind immer auch Gelegen-
heit, über gemeinsame Probleme zu 
sprechen. Dazu gehört neben verkehrs-
politischen und strukturpolitischen Fra-
gen die Menschenrechtssituation im 
grenznahen Raum. 

Sachsen hat nicht nur die längste 
Binnengrenze der EU, sondern auch ein 
drastisches Armutsgefälle in diesen Ge-
bieten, das viele Wirkungen hat, unter 
anderem Zwangsprostitution. Vor neun 
Jahren habe ich mit einem dort tätigen 
Hilfsprojekt den nächtlichen Grenz-
strich mehrfach erlebt. Unter den Pros-
tituierten waren zahlreiche minderjäh-
rige Mädchen. Wir sahen eine Region, 
in der sehr offen von diesem schmut-
zigen Geschäft gelebt wurde und wird, 
eine Region, in der deutsche Freier bis 
heute die besten Kunden sind. Medi-
zinische und soziale Rahmen für die 
Zwangsprostituierten, die aus Tsche-
chien und der Slowakei, aber auch im 
großen Handel aus der Ukraine, Rumä-
nien, Bulgarien und anderen osteuro-
päischen Staaten kommen, sind ein 
Fremdwort. Die Verteilung von Kondo-
men gehörte zu den täglichen, besser 
gesagt: nächtlichen Geschäften des 
Hilfsprojektes, das mit Polizei und Ver-
waltungen zusammenarbeitete.

Damals war dieses gesamte Thema 
noch ein Tabu, auch örtliche Vertrete-

rinnen und Vertreter in beiden Län-
dern machten die Augen zu. Als 

wir davon berichteten und vor 
allem durch die Arbeit des 
Hilfsprojektes schlugen die 
Wogen hoch, erstmalig wur-
de das Thema öffentlich, was 

das Engagement für Menschen 
in dieser Situation bestärkt hat. 

Das hielt die Staatsregierung jedoch 
nicht davon ab, unter fadenscheinigen 
Vorwänden das Hilfsprojekt, das übri-
gens mit einem europäischen Frauen-
rechtspreis ausgezeichnet wurde, nicht 
mehr zu fördern. 

Eine zentrale Aufgabe ist es daher, 
auf beiden Seiten der nun offenen Gren-
ze ziviles Engagement zu unterstützen, 
staatliche bzw. kommunale Hilfen zu 

erstreiten und damit etwas für die be-
troffenen jungen Mädchen und Frau-
en zu tun. Wir haben dieses Thema im 
Landtag, im Bundestag, im Europapar-
lament und sogar im Prager Parlament 
eingebracht, so dass dort diese The-
men teilweise erstmalig politische Be-
achtung fanden. Das ist in meinen Au-
gen konkrete Politik, die wir als LINKE 
betreiben müssen, auch im Europapar-
lament: eine Politik vor Ort, für und mit 
den Bürgerinnen und Bürgern gemein-
sam.

Viele Gemeinsamkeiten gibt es da. 
Zum Beispiel die konkrete Auseinan-
dersetzung mit Nazis in den drei Län-
dern. Es war für uns eine wichtige Erfah-
rung, dass auch tschechische und pol-
nische Linke am 14. Februar 2009 in 
Dresden gegen den europäischen Na-
ziaufmarsch demonstrierten. Wir waren 
im Gegenzug vor Kurzem in Usti nad La-
bem, wo erstmalig Nazis marschierten. 
Dort führten wir eine gemeinsame Ver-
anstaltung für ein demokratisches und 
tolerantes Europa durch. 

Europaskepsis abbauen

Europäische Politik darf nicht an den 
Menschen vorbeigehen. Wir LINKEN 
müssen diese Politik mit der hiesigen 
verbinden und deutlicher als bisher für 
Transparenz sorgen, denn eine EU als 
Black Box nützt keinem, höchstens Eu-
rokraten.

Mir liegt sehr daran, in der kommen-
den Legislatur nicht nur für spezifi sche 
Themen im Europaparlament zu strei-
ten, sondern auch für mehr Demokratie 
in der Europäischen Union. Erst wenn 
die Bürger merken, dass ihre Stimme 
etwas gilt, können europaskeptische 
Positionen abgebaut werden. Insofern 
sollten wir LINKEN im Europaparlament 
auch anders Politik machen, uns nicht 
gedankenlos den bisherigen Strukturen 
ergeben und für mehr Transparenz und 
Mitentscheidung der Bürgerinnen und 
Bürger kämpfen. Das klingt ein biss-
chen wie ein Kampf gegen Windmühlen. 
Na und? Irgendwer muss anfangen. 

Dr. Cornelia Ernst ist Landesvorsitzende  
der LINKEN in Sachsen und 
Kandidatin  auf Platz 5 der Liste zum 
Europaparlament. 
cornelia.ernst@dielinke-sachsen.de

7. Juni
Europawahl

2009
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»Ihr ward die Besten heute«
Beobachtungen bei einem ungewöhnlichen Bürgerforum mit Thomas Händel, 
Kandidat für das Europaparlament Von Frank Puskarev

Fürth am Sonntag, 6:30 Uhr. Nicht 
die angenehmste Zeit für Spätaufste-
her. Aber im Wahlkampf ist alles an-
ders. Und so fahren wir zu dieser frü-
hen Stunde los in Richtung Bonn, wo 
wir heute um Stimmen für DIE LINKE bei 
der Europawahl werben wollen.

In der alten Bundeshauptstadt, die 
heute lustigerweise Bundesstadt heißt, 
spazieren wir noch ein paar Meter am 
Rhein entlang und besprechen die be-
vorstehende Veranstaltung. Eingeladen 
hat die Bertelsmann-Stiftung, welche 
mit 350 zufällig und repräsentativ aus-
gewählten Menschen schon seit meh-
reren Monaten ein »BürgerForum Euro-
pa« (www.bürgerforum2009.de) veran-
staltet. Vor dem Hintergrund der Krise 
der Europäischen Union mit der Ableh-
nung der Europa-Verfassung durch Fran-
zosen und Niederländer und des Lissa-
bon-Vertrages durch die Iren möchte 

die Bertelsmann-Stiftung ei-
ne »öffentliche Debatte darü-
ber anstoßen, welches Europa 
die Menschen sich wünschen.« 
Kern des BürgerForums soll es 
sein, ein »BürgerProgramm zur 
Zukunft Europas« zu entwickeln. 

Zur Abschlussveranstaltung eben 
dieses Forums wurde nun auch Tho-
mas Händel eingeladen. Vor den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern soll er 
gemeinsam mit Politikerinnen und Po-
litikern der anderen Parteien Stellung 
zu dem BürgerProgramm zu beziehen. 
Er wird darlegen, wie DIE LINKE in den 
kommenden fünf Jahren die Politik in 
Europa (mit-)gestalten möchte.

Gegen 10:30 Uhr betreten wir den 
Plenarsaal des alten Bundestages. 
Bertelsmann hat viel in diese Veranstal-
tung investiert. Vor allem Geld. Nicht 
nur die Hochglanzbroschüre, auch die 

Hotels und die Tatsache, dass 
alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer eine Aufwandsent-
schädigung erhalten, zeu-

gen von den fi nanziellen Mög-
lichkeiten und dem Anspruch 

dieser Stiftung, Politik mit zu gestal-
ten und in ihrem Sinne zu beeinfl us-
sen1. Wir werden freundlich empfan-
gen, ein netter Mitarbeiter erklärt uns 
das Forum und den Ablauf der Veran-
staltung. Währenddessen verabschie-
den die Teilnehmer/innen im Saal das 
BürgerProgramm in zweiter und dritter 
Lesung, fast wie in einem »richtigen« 
Parlament.

Die Diskussion mit den Politike-
rInnen beginnt. Angelegt wie eine Ak-
tuelle Stunde im Bundestag, haben 
nun die Spitzenpolitiker/innen von 
Grünen (Bütikofer), FDP (Lambsdorff), 
SPD (Gebhardt), CDU (Altmeier) und 

7. Juni
Europawahl

2009
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Berlin, 16. Mai: Auf der Großdemonstration des Deutschen Gewerkschaftsbundes war Die LINKE stark vertreten.

©
 S

te
fa

n 
Ri

ch
te

r



110  DISPUT Mai 2009

DIE LINKE informiert vor Ort über 
die Europawahlen am 7. Juni 2009

22. Mai, 14.00 Uhr, Fürth, 
Max-Grundig-Anlage, mit Oskar 
Lafontaine
22. Mai, 19.00 Uhr, Ebersdorf bei 
Coburg, Hotelgasthof »Goldener 
Stern«, mit Oskar Lafontaine
26. Mai, 17.00 Uhr, Köln, Heu-
markt, mit Lothar Bisky und Oskar 
Lafontaine
27. Mai, 17.00 Uhr, Frankfurt am 
Main, Römerberg, mit Oskar La-
fontaine
28. Mai, 18.00 Uhr, Hannover, 
Steintorplatz, mit Oskar Lafon-
taine
29. Mai, 17.00 Uhr, Schwerin, 
Marktplatz, mit Lothar Bisky
30. Mai, 10.00 Uhr, Kaiserslautern, 
An der Stiftskirche, mit 
Oskar Lafontaine
2. Juni, 16.00 Uhr, Magdeburg, 
Ulrichplatz, mit Lothar Bisky und 
Gregor Gysi
2. Juni, 18.00 Uhr, Halle, Krug zum 
grünen Kranze, mit Lothar Bisky 
und Gregor Gysi
3. Juni, 16.00 Uhr, Zittau, auf der 
Neustadt, mit Lothar Bisky und 
Gregor Gysi
4. Juni, 16.00 Uhr, Stuttgart, 
Schlossplatz, mit Gregor Gysi
4. Juni, 20.00 Uhr, Mannheim, 
Marktplatz, mit Gregor Gysi
5. Juni, 11.00 Uhr, Potsdam, 
Platz vor dem Brandenburger Tor, 
mit Lothar Bisky und Gregor Gysi
5. Juni, 15.00 Uhr, Berlin, Alex-
anderplatz, mit Lothar Bisky und 
Gregor Gysi
6. Juni, 13.00 Uhr, Erfurt, Anger, 
mit Gregor Gysi
7. Juni, 17.00 Uhr, Berlin, Kultur-
brauerei, Wahlparty mit Lothar 
Bisky

EUROPAWAHLTOUR

der LINKEN ihren Auftritt. Jeder fünf Mi-
nuten. Zu kurz für ausführliche Reden, 
aber lang genug, um die Unterschiede 
in der Politik und vor allem im Anspruch 
an Politik zu skizzieren. Thomas Hän-
del redet zum sozialen Europa. Er unter-
stützt die Forderung des Forums nach 
einer Einführung von Mindeststan-
dards in der Arbeits- und Sozialgesetz-
gebung der europäischen Mitglieds-
staaten, fordert den europäischen 
Mindestlohn und verdeutlicht die klare 
Opposition der LINKEN gegen den ne-
oliberalen Kurs der europäischen Poli-
tik- und Wirtschaftseliten. Fünf Minuten 
vergehen schnell, also widerspricht er 
noch fi x, aber energisch dem Mythos 
des demografi schen Wandels und der 
sich daraus angeblich ergebenden Not-
wendigkeit von Arbeitszeitverlänge-
rung und Anhebung des Rentenalters. 
Er fordert genau das Gegenteil, bevor 
er pünktlich das Mikro an den Modera-
tor zurückgibt.

In der anschließenden Diskussion 
wird erkennbar, wie sehr die Teilneh-
merinnen und Teilnehmern von der 
europäischen Politik enttäuscht sind. 
Viele Hoffnungen, die sie in Europa ge-
setzt haben, sind nicht erfüllt worden. 
Kritische Fragen prasseln vor allem auf 
die Vertreter von CDU und FDP ein. In 
Zeiten der Krise, in denen deutlich wird, 
dass ohne Staat und Regulierung sich 
nur die Stärksten durchsetzen, ist es 
eben schwer zu vermitteln, dass ein 
»Weiter so!« die beste aller Lösungen 
sein soll. Zustimmung gibt es zu den 
Positionen der SPD und Grünen, wenn-
gleich eine Distanz nicht zu übersehen 
ist. Die Menschen vergessen offenbar 
doch nicht so schnell, wer was politisch 
verantwortlich beschließt und umsetzt.

Es sind viele Themen, die den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern unter 
den Nägeln brennen. Allen voran die 
Fragen zur Regulierung der Finanzströ-

me, die Einführung einer Mindestbe-
steuerung und von sozialen Mindest-
standards in Europa. Letztlich also wie 
ein kleines Heimspiel für DIE LINKE – 
vor allem, wenn es darum geht, »fried-
liche Konfl iktlösungen durch die EU an-
zumahnen und sich gegen jedwede mi-
litärische Interventionen der EU aus-
zusprechen«, so Thomas Händel in 
seinem Abschlussstatement.

Und auch wenn nach Ende der Ver-
anstaltung sicher nicht alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer zu LINKE-
Wählerinnen und -Wählern geworden 
sind, so zeugen die Reaktionen den-
noch vom richtigen Weg, auf dem wir 
uns befi nden. Mehr als einmal gibt es 
anerkennendes Schulterklopfen und 
wohlwollende Zurufe für Thomas Hän-
del. Ein Teilnehmer sei an dieser Stelle 
zitiert, denn an diesem Sonntag habe 
auch ich das so empfunden: »Ihr ward 
die Besten heute!«

Zufrieden machen wir uns auf den 
Heimweg. Es liegen noch 42 Wahl-
kampftage vor uns, bevor am Abend 
des 7. Juni die ersten Hochrechnungen 
zur Europawahl über die Bildschirme 
fl immern und für DIE LINKE hoffentlich 
10 + X Prozent der Menschen in diesem 
Land ihre Stimme abgegeben haben.

Thomas Händel ist stellvertretender 
Vorsitzender der Rosa-Luxemburg-
Stiftung und auf Platz 4 der Liste 
zum Europaparlament.

1 Aufschluss darüber geben unter an-
derem Jens Wernicke & Torsten Bult-
mann (Hg.) in dem Buch: Netzwerk der 
Macht – Bertelsmann, der medial-po-
litische Komplex aus Gütersloh, BdWi-
Verlag, 2. erweiterte Aufl age, 2007

Ich wähle

... weil sie sich für einen unum-
kehrbaren Ausstieg aus der 
Atomkraft und für erneuerbare 
Energien stark macht.

Johanna Voss 
(51) Landwirtin 
aus Lüchow-
Dannenberg
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Ich wähle

... weil sie sich für die Chancen-
gleichheit aller Kinder in der 
Bildung einsetzt, ganz gleich wie 
viel ihre Eltern verdienen, aus 
welchem Land sie kommen oder 
welcher Religion sie angehören, 
und weil sie konsequent gegen 
Studiengebühren kämpft.

Franziska 
Nüßlein
 (19), Schülerin 
aus Bernau
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Das Parlaments-
gebäude in Stras-
bourg wurde vor 
zehn Jahren einge-
weiht und beher-
bergt 1.133 Abge-
ordnetenbüros, ei-
nen Plenarsaal mit 
fast 800 Sitzen 
und 18 Einzelsäle.

Sieben Abgeord-
nete – unter ihnen 
Helmuth Markov, 
Gabi Zimmer und 
Tobias Pfl üger (von 
links) – vertraten 
seit 2004 linke Po-
litik im Europä-
ischen Parlament.

Der zentrale Innen-
hof des Hauptge-
bäudes. Er wurde 
im April 2009 nach 
dem früheren pol-
nischen Außenmi-
nister Bronislaw 
Geremek benannt.

Strasbourg, mit 720.000 Einwohne-
rinnen und Einwohnern die größte Kom-
mune des Elsass, versteht sich auch als 
Hauptstadt Europas. Zumindest dann, 
wenn hier die Parlamentarierinnen und 
Parlamentarier aus den Staaten der EU 
tagen: zwölf Mal im Jahr jeweils vier Ta-
ge lang. Die gegenwärtig 785 Europa-
abgeordneten repräsentieren 500 Mil-

Verantwortung im
Halbrund für 500 
Millionen Menschen

7. Juni
Europawahl

2009

EUROPAPARLAMENT
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Es ist der pure Stress für Kampag-
nenmacherinnen und -macher: Die 
Wählerinnen und Wähler legen sich 
nicht mehr langfristig fest, welche 
Partei sie wählen oder ob sie über-
haupt wählen gehen. Oftmals wird 
in letzter Sekunde in der Wahlkabi-
ne das Kreuz spontan gesetzt.

Die Parteien rücken deshalb 
die Höhepunkte ihrer Kampagne 
immer näher an den Wahltag, um 
möglichst viele Unentschlossene 
zur richtigen Entscheidung zu mo-
tivieren. So bringt auch DIE LINKE 
ihre Plakate später als bei früheren 
Wahlkämpfen an die Laternen. Bei 
der Europawahl, wo sich beson-
ders viele Menschen noch nicht 
entschieden haben, ob sie über-
haupt wählen gehen, wird DIE LIN-
KE Wahlkampf bis buchstäblich zur 
letzten Minute machen.

Von Freitag – 5. Juni, 18 Uhr – 
bis Sonntag – 7. Juni, 17.59 Uhr – 
wird DIE LINKE ihre Wahlkampag-
ne zuspitzen. Sie wird 48 Stun-
den lang alle Wahlkampfregister 
ziehen und auf die Straße brin-
gen, was Genosse oder Genossin 
ist. Während der letzten 48 Stun-
den vor Schließung der Wahllokale 
werden Wahlkampfteams der LIN-
KEN mit roten Taschen und Westen 
auch dort sein, wo man Infostände 
nicht unbedingt erwartet: in Parks, 
Kneipen, Clubs, im Schwimmbad, 
in der Bibliothek oder der Rast-
stätte an der Autobahn. DIE LIN-
KEN werden Krankenpfleger, Po-
lizistinnen oder Feuerwehrleute 
besuchen und für DIE LINKE wer-
ben. Das WahlQuartier stattet die 
48-Stunden-Teams mit einer spe-
ziellen Postkarte aus, die verteilt 
werden kann und die die gesamte 
Wahlkampagne der LINKEN zur Eu-
ropawahl zusammenfasst.

Nach diesen 48 Stunden heißt 
es dann: Zehn Prozent plus X für 
DIE LINKE. Millionäre zur Kasse! 
Mindestlohn europaweit! Gleicher 
Lohn für Frauen! Raus aus Afgha-
nistan! Und der Umtrunk bei der 
zentralen Wahlparty in der Berli-
ner Kulturbrauerei ist so redlich 
verdient.

Mark Seibert

KOMMENTIERT

lionen Menschen in 27 Staaten. Immer 
mehr Gesetze – für Deutschland bereits 
mehr als 70 Prozent – basieren auf eu-
ropäischen Entscheidungen und Rege-
lungen, auch aus dem halbrunden Ple-
narsaal von Strasbourg.

Mehrfach ausgeweitet wurden in 
den vergangenen Jahren die Rechte 
des Europaparlaments, wobei es dem 

zweiten Gesetzgeber, dem Europä-
ischen Rat, noch nicht gleichwertig ist. 
Das Parlament besteht derzeit aus sie-
ben Fraktionen sowie einer Reihe von 
fraktionslosen Abgeordneten. Die PDS 
war 1999/2004 mit sechs und seit 2004 
mit sieben Abgeordneten vertreten. Sie 
gehören der Fraktion »Vereinte Europä-
ische Linke/Nordisch-Grüne Linke« an.
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Herr Sodann, als von einer Kandidatur für 
DIE LINKE zur Bundespräsidentenwahl 
noch keine Rede sein konnte, ließen Sie 
sich für »DISPUT« (7/2008) zu Ihrer Bio-
grafi e und zu Ihrem Buch »Keine halben 
Sachen« befragen. Und nachdem dann Ih-
re Kandidatur offi ziell war, berichtete »DIS-
PUT« (12/2008) über zwei Veranstaltungen 
mit Ihnen in Ibbenbüren. Grund genug, we-

nige Tage vor der Wahl am 23. Mai nachzufragen, was Sie er-
lebt haben in den vergangenen sechs Monaten bei Ihrer Rei-
se durch das Land.

Es waren so an die 50 Veranstaltungen insgesamt, und 
ein paar folgen noch. Sie liefen unterschiedlich ab. Manch-
mal habe ich was gelesen, manchmal war ich zu einer Le-
sung eingeladen und es wurde – wie in Hamburg – eine lan-
ge Diskussion draus.

Spürten Sie unterschiedliche Reaktionen in Nord und Süd, 
Ost und West?

Man betrachtet mich ja nicht als künftigen Bundesprä-
sidenten, sondern im Wesentlichen als »Tatort«-Kommissar, 
und da muss ich sagen: Das »Prekariat« hat mich natürlich 
lieber als die »Oberste Heeresleitung«. Das ist normal. Die 
begrüßen einen freundlich, die klopfen einem auf die Schul-
ter. Die wissen natürlich auch, dass ich nicht der Bundesprä-
sident werden soll.

Als »Tatort«-Kommissar stehe ich eventuell im Osten um 
ein Prozent besser da als im Westen, aber mehr nicht. Es 
ist ganz merkwürdig: Während der Osten sagt, Sie vertreten 
uns gut, sagt der Westen, durch Sie haben wir den Osten 
besser kennengelernt als durch all die Politiker. Das ist für 
mich ein Ehre.

Und nun kommt die Frage mit dem Bundespräsidenten 
dazu. Da scheiden sich doch ein wenig die Geister. Während 
man im Osten einerseits sagt: ja, schon, kommt aus der glei-
chen Klientel eine Abweisung wie durch den Satz: Schuster, 
bleib bei deinen Leisten. Darauf habe ich immer geantwor-
tet: Wenn der Mensch bei seinen Leisten bliebe, würde er 
noch mit einem Schnuller rumlaufen. Da unterscheidet es 
sich im Westen doch ein bisschen, weil man dort sagt: Es 
muss schon einer von oben sein.

Bei Veranstaltungen der LINKEN ist das natürlich anders, 
da ist das ein anderes Publikum.

Als Kommissar Ehrlicher wurden Sie einem Millionenpubli-
kum vertraut. Wie fällt Ihre Bilanz als ehrlicher Kandidat 
aus?

Am Fundament 
beteiligt
Interview mit Peter Sodann, Kandidat der 
LINKEN für die Bundespräsidentschaft

Es ist schwierig, wenn man sagt, dass unsere Demokratie 
schwächelt, und danach so angezählt wird, dass man sich 
schämen muss – nicht für mich, sondern für die anderen. Ich 
habe ja in der Zwischenzeit erfahren müssen, dass ich als 
ehemaliger DDR-Bürger, der in einem Unrechtsstaat gelebt 
hat, als Fußnote oder als hässlicher Regentropfen bezeich-
net werden darf. Das ist bösartig.

WAHLEN
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Dennoch hat mir die ganze Geschichte innerlich eine reifere 
Haltung zum Leben gebracht – und äußerlich viele Nachteile: 
Versprechungen, die mir zur Verabschiedung als »Kommis-
sar« gemacht worden waren, wurden nicht eingehalten, und 
ein Werbevertrag, dessen Erlös ich gut für unsere Bibliothek 
hätte nutzen können, kam nicht zustande. Aber die inneren 
Werte, die man gewinnt, sind wichtiger.

Woran denken Sie dabei?
Die Kandidatenzeit, die Kandidatschaft hat mich etwas 

nachdenklich gemacht. Ich weiß, dass der Tod die Wahrhaf-
tigkeit des Lebens ist und dass die Menschen verlernt ha-
ben, über ihn nachzudenken. Wenn man aber über den Tod 
nicht nachdenkt, kommt man in ein anderes Fahrwasser; 
man denkt, man lebt ewig. Ich habe eine Plattitüde als Leh-

Ein Kandidat aus 
dem Volk: Peter 
Sodann. Der ge-
lernte Spitzendre-
her und beliebte 
Schauspieler kan-
didiert für DIE LIN-
KE am 23. Mai für 
das Amt des Bun-
despräsidenten. 
Für ihn sind sozi-
ale Gerechtigkeit 
und Frieden be-
stimmende The-
men auch im All-
tag. Zu den Teil-
nehmerInnen des 
Ostermarsches in 
der »Freien Hei-
de« (Brandenburg) 
sprach er am 27. 
März 2005. 
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re: Ich weiß, dass die Natur mich geschaffen hat; meine El-
tern sind auch dabei gewesen, das ist klar. Die Natur, oder 
der liebe Gott, hat den Menschen allerdings mit Lücken ge-
schaffen. Nun hat der Mensch die Verpfl ichtung, diese Lü-
cken auszufüllen. Dazu zählen Leute wie Goethe, Marx, Mar-
tin Luther oder wer auch immer, die versucht haben, diese 
Lücken in ihrem Leben helfend zu schließen. Das geht im We-
sentlichen, wie ich es in dem vergangenen halben Jahr er-
lebt habe, nur durch Erziehung, Bildung und Kultur. An die-
sen drei Dingen kränkelt es; wir haben ein Schulsystem, das 
die innere Kultur nicht fördert. 

DIE LINKE muss sich – das ist für mich ein Resümee – Er-
ziehung, Bildung und Kultur auf ihre Fahne schreiben. Das 
ist, glaube ich, das Wichtigste.

Ich habe gespürt, wie sehr DIE LINKE unter den anderen 
Parteien – ich weiß nicht warum, das ist mir völlig unklar – 
richtig verhasst ist. Mir wird immer erzählt, dass wir in einer 
Demokratie leben. Aber in einer Demokratie müssen auch 
die Gedanken der LINKEN ihren Platz haben.

Hat sich mit der Kandidatur Ihr Freundeskreis verändert?
Ja. Aber da komme ich gut drüber weg, weil das eine von 

mir gewusste Folgeerscheinung ist. Ich sag’s mal anders her-
um: Als ich in der DDR als »Konterrevolutionär« eingesperrt 
wurde, fand ich unheimlich viele neue Freunde, die ich gar 
nicht haben wollte und von denen ich mich sehr schnell ver-
abschiedet habe.

Vor allem in den ersten Wochen Ihrer Kandidatur spuckten 
zahlreiche Medien Gift und Galle, machten selbst vor Ihrer 
Familie nicht halt. Wie werden Sie damit fertig?

Es gab Artikel, die waren doof, einfach doof. Es gab Verun-
glimpfungen, meine Frau und meine Tochter wurden in Mit-
leidenschaft gezogen. In der DDR habe ich bei den Verneh-
mungen gefragt, ob es so was wie Sippenhaft gibt. Das wur-
de zurückgewiesen. Aber das gibt’s doch.

Manchmal habe ich den absurden Gedanken, manche 
Journalisten würden mich lieber killen – wenn ich nicht Nah-
rung wäre für das, was sie zu schreiben haben.

Prallt das ab an Ihnen, stachelt das an?
Das prallt nicht ab, das stachelt auch nicht an. In dem Be-

reich käme bei mir das »Trotz alledem« nicht vor. Aber man 
verwendet ab und an den Satz, dass es Neider gibt.

Manchmal komme ich morgens, das muss ich zugeben, 
auf die Frage zurück, warum ich mir das antue. Warum lasse 
ich mich beschimpfen, als blöd darstellen, obwohl ich nicht 
blöd bin? Das legt sich im Verlaufe des Tages. Irgendwie 
spendet mir Trost, wenn ich mit meinem Dackel durch den 
Park gehe. In Reichardts Garten war Goethe des Öfteren zu-
hause, da gibt’s auch eine Goethe-Bank, wo der drauf geses-
sen hat. Und auf der Bank denke ich immer an sein »Bäng-
liches Schwanken, weibisches Zagen, ängstliches Klagen 
wendet kein Elend, macht dich nicht frei.« Da sag ich mir: 
Der alte Goethe hatte schon recht.

Woran denken Sie – im Jahr der vielen Jubiläen ein Blick zu-
rück –, wenn Sie sich an den 3. Oktober 1990 erinnern wol-
len?

Zum Tag der deutschen Einheit bekam ich von der Stadt 
Halle den Auftrag, auf dem Marktplatz den Rütlischwur auf-
zusagen. Nach dem Gongschlag um 12 sagte ich also Schil-
lers berühmte Zeilen auf: »Wir wollen sein ein einzig Volk 
von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr, wir wol-
len frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod erleiden als in 
der Knechtschaft enden. Wir wollen trauen auf den höchsten 
Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen.« 

Der Vortrag hatte keinen Sinn. Überall Besoffene, überall 
lallte es, die Bierbüchsen türmten sich auf dem Platz. Kein 
Mensch hat sich für das Bekenntnis interessiert. Davor, vor 
der Wende, war mir die Aufführung von Schillers »Wilhelm 
Tell« in Magdeburg verboten worden. Ich hab’s in Halle trotz-
dem aufgeführt, ich hatte mir die Genehmigung dafür er-
kämpft. Aber an dem Tag der deutschen Einheit wollte es 
keiner mehr hören. – Und jetzt fürchten sie sich schon wie-
der, vorm Verlust ihres Arbeitsplatzes.

Wissen Sie, mindestens fünf-, sechsmal bin ich von den 
Arbeitern des Waggonbau Halle-Ammendorf eingeladen wor-
den; sie hatten Angst um ihre Arbeitsplätze. Ich habe ihnen 
gesagt, wenn ihr nicht die Führung übernehmt, seid ihr bald 
arbeitslos. Zwar schusterte das Land jedes Jahr etwas Geld 
zu, damit der Ministerpräsident seine Ruhe hatte, doch am 
Ende wurde das Werk geschlossen.

Die Hilfe, die Frau Merkel heute in der großen Krise den 
Leuten gibt, hilft den Arbeitern nicht vor Arbeitslosigkeit, 
sie hilft vor allem den Besitzern. Die Arbeiter könnten jetzt 
sagen, wir machen eine Streikbewegung, oder, wie Frau 
Schwan sagt, die Leute könnten einen Aufstand machen. 
(Das erinnert mich daran, dass viele Politiker von der Wende 
als friedlicher Revolution sprechen. Das ist Unsinn, denn es 
war keine friedliche Revolution, sondern ein Gefängnisauf-
stand; man wollte das nicht mehr.) Doch wenn jetzt die Leu-
te einen Aufstand machten, wäre das ein merkwürdiger Auf-
stand. Dann würden die Opelwerker nur für ihren Arbeits-
platz kämpfen. Sie sollten aber auch um den Arbeitsplatz de-
rer kämpfen, die ihn ebenfalls verlieren, sonst geht die ganze 
Geschichte nicht auf.

Haben Sie schon darüber nachgedacht, wie der Wahltag ab-
laufen wird?

Da mache ich mir schon Gedanken. Würde der Bundes-
präsident vom Volk gewählt, hätte ich zumindest eine re-
lativ größere Chance, es zu werden, und ganz sicher einen 
größeren Anteil für das Fundament für einen künftigen Bun-
despräsidenten der LINKEN als jetzt. Denn jetzt wird man 
sich taktisch entscheiden. Dass man Herrn Köhler wählt, er-
scheint mir als ziemlich sicher; ich begreife es nicht, denn er 
beherrscht wirklich die Präsidialsprache, mit vielen Worten 
nichts zu sagen.

Ich wusste von Anfang an, dass ich das nicht werden kann, 
und dennoch gibt es das alte Sprichwort von den Pferden vor 
der Apotheke. Kann ja sein, dass die CDU die Diarrhö kriegt 
an dem Tag, dann ist sie nicht da. Oder den Virus oder was 
weiß ich. Also macht man sich Gedanken, wenn man nicht 
einschlafen kann, was man als Erstes tun würde. Und: Wie 
lange würdest du Bundespräsident sein? Was würden sie da 
machen? Ich glaube, ich wäre dann wirklich gefährdet.

Nach der Wahl werde ich mich nicht gedemütigt fühlen, 
vielleicht fühle ich mich ein bisschen freier. Ich werde die 
»Schmach« des Nichtgewählt-Seins überstehen und den drit-
ten Platz, die Bronzemedaille entgegennehmen.

Vor Jahren wollte ich mal neben unserem Theater in Hal-
le ein Theaterhotel bauen. Ein Fachmann erklärte mir dazu, 
wie lange es dauern könne, bis ein Hotel fertig werde. Der 
erste Bauherr geht eventuell pleite, da ist erst das Funda-
ment errichtet. Beim zweiten steht möglicherweise der Roh-
bau. Und vielleicht der dritte oder vierte könne den Bau fer-
tigstellen. Insofern bin ich am Fundament beteiligt. In fünf 
Jahren wird der Kandidat der LINKEN den Rohbau errichten, 
und in zehn Jahren gibt’s dann vielleicht einen Präsidenten 
der LINKEN. So habe ich, wie ich hoffe, meine Arbeit redlich 
und vernünftig gemacht.

Interview: Stefan Richter

WAHLEN
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Contra bei Conti
Lautstarker Kampf um den Erhalt der Arbeitsplätze

Wut und Solidarität bestimmten am 23. 
April die Protestaktionen von fast 3.000 
Conti-Beschäftigten vor der Hauptver-
sammlung der Aktionäre in Hannover. 
Die Wut richtete sich gegen die beab-
sichtigte Schließung von Reifenwer-
ken in Hannover-Stöcken und in Clai-
roix (Frankreich). Dadurch sind weitere 
1.900 Jobs bedroht. Weltweit wurden 
seit Anfang 2008 bereits 14.000 Stel-
len, darunter 5.000 von Leiharbeitern, 
abgebaut.

Zu dem Protest waren mit einem 
Sonderzug mehr als tausend franzö-
sische Arbeiter angereist, begeistert 

begrüßt von ihren deutschen Kollegen. 
In einer großen Demonstration forder-
ten sie mit Trillerpfeifen und Sprechchö-
ren den Erhalt ihrer Arbeitsplätze.

In diesem Kampf können sie seit 
Langem auf die Unterstützung durch 
DIE LINKE. Region Hannover zählen. Um 
Massenentlassungen und Werkschlie-
ßungen zu verhindern, forderte sie auf 
Flugblättern: Keine Entlassungen, be-
vor die Kurzarbeitsphase von 18 Mona-
ten nicht voll ausgeschöpft ist! Keine 
öffentlichen Rettungsgelder für Unter-
nehmen, die Produktionsstätten schlie-
ßen wollen! Massenentlassungen ohne 
Zweidrittelmehrheit im Aufsichtsrat ver-
bieten! Für alle Großunternehmen ein 
Mitbestimmungsmodell nach dem Vor-
bild von VW einführen! 1.500 Flugblät-
ter mit diesen Forderungen waren durch 
DIE LINKE schon auf einer Demonstrati-
on am 26. März verteilt worden.

Auf dem Protest-
zug durch Hannover: 
deutsche und 
französische Conti-
Arbeiter
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Heimspiel
Mitbestimmen, was vor Ort geschieht. Kandidatinnen und Kandidaten 
zu den Kommunalwahlen am 7. Juni. Was wollen sie erreichen? DISPUT fragte nach

In Städten und Gemeinden stehen viele 
tausend kommunale Mandatsträge-
rinnen und -träger der Partei DIE LIN-
KE tagtäglich vor der Herausforderung, 
linke Politik in die kommunale Praxis 
umzusetzen. Am 7. Juni fi nden in sieben 
Bundesländern Kommunalwahlen statt: 
in Baden-Württemberg, Mecklenburg-
Vorpommern, Rheinland-Pfalz, im Saar-
land, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen. DISPUT wollte von jeweils ei-
ner Kandidatin bzw. einem Kandidaten 
in jedem Bundesland (siehe auch Sei-
te 22) kurz wissen, was sie sich für den 
Alltag vornehmen bzw. welche Erfah-
rungen sie bereits machen konnten in 
den Rathäusern.

Gudrun Kuch
für den Mannheimer 
Gemeinderat 

Ich war parteilos und wurde im Sommer 
2005 Mitglied der heutigen LINKEN. Die 
Forderungen der damaligen Linkspartei 
und der WASG, der Zusammenschluss 
zu einer Partei als Alternative zur neo-
liberalen Politik, zu Agenda 2010 und 
Hartz IV sprachen mir aus dem Herzen. 
Ich sitze für die Linke Liste Mannheim 
(LiLiMa) im Stadtrat.

Was ich im Stadtparlament errei-
chen möchte? Die Spirale der Armut 
dreht sich immer weiter. Meine Forde-
rung heißt Teilhabe statt Ausgrenzung: 
■ mit dem Sozialpass und -ticket, kos-
tenfreier Mittagsverpfl egung an Ganz-

tagsschulen und in der Kinderbetreu-
ung für Menschen, die an und unter der 
Pfändungsgrenze leben,
■ Rücknahme der Eigenanteilerhebung 
bei der Schülerbeförderung (MAXX-Ti-
cket) für Kinder, die Leistungen nach 
SGB II und XII erhalten,
■ ein Schulfonds für eintägige Klas-
senfahrten, Mittagsverpfl egung usw.,
■ der Ausbau von Krippenplätzen 
muss zügiger weitergehen,
■ mehr direkte Demokratie durch Bür-
gerentscheide.

Linker Einfl uss wirkt. Unsere Ideen 
und Anträge wurden zwar immer nie-
dergeschmettert, tauchten dann aber 
wieder unter anderer »Flagge« auf. So 
konnte der lange verzögerte Bau ei-
ner Schulsporthalle nach unserem Vor-
schlag endlich verwirklicht werden. Als 
Einzelkämpferin hat man dann das 
Glück, als Zünglein an der Waage die 
Politik von SPD, Grünen und FDP zu 
durchkreuzen. In einem Fall konnte die 
Linke Liste so eine völlig unsoziale Ge-
bührenerhöhung für städtische Kinder-
gärten verhindern.

Die Forderung nach einem Sozial-
pass und -ticket haben Gehör gefun-
den. An einem überparteilichen Runden 
Tisch wurde sie von Gewerkschaft, So-
zialverbänden, Initiativen, LiLiMa, Grü-
nen, SPD, DKP ausgearbeitet und von 
SPD und Grünen (ein Teil dieser Forde-
rungen) und LiLiMa (alle Forderungen) 
in die Etatberatungen 2008/09 getra-
gen. Sie fanden jedoch keine Mehr-
heit.

Eine Mehrheit im Gemeinderat lehn-
te auch eine Bürgerbeteiligung durch 
Bürgerentscheid gegen den Neubau 
des Blocks 9 im Großkraftwerk Mann-
heim ab. Mehrheiten für »Pro« oder 
»Kontra« in der Bevölkerung wurden 
nie ganz klar. Das Bürgerbegehren 
scheiterte an der kurzen Frist, nicht an 
Stimmen. Deshalb bin ich für mehr De-
mokratie durch Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheide. Die Menschen sol-
len mit ihrer Stimme mitbestimmen, 
was in der Stadt geschieht. Ob in der 
Stadt, im Bau, in der Unterhaltung von 
öffentlichen Gebäuden, ÖPNV, Wasser 
weiter privatisiert wird oder ob ein neu-
er Kohleblock gebaut wird, dürfen Poli-
tiker nicht alleine bestimmen.

Zurzeit beschäftigt mich das Ehren-
amt als Stadträtin in Mannheim voll 

und ganz. Für die Öffentlichkeitsarbeit 
betreuen eine Mitarbeiterin und ich ein 
Büro im Rathaus. 
Gudrun Kuch, 48, Bürokauffrau

Luise Krüger
für den Kreistag Nordwest-
mecklenburg

Ich bin mittlerweile 71 Jahre und seit 
1990 im Kreistag. Warum ich es noch 
einmal wissen will und erneut kandi-
diere? Weil sich in dieser langen Zeit 
vieles mit meinem Namen verbunden 
hat und ich es deshalb der LINKEN 
und meinen Wählerinnen und Wählern 
schuldig bin, weiter zu machen, zumal 
es mir gesundheitlich gut geht und Po-
litik mir immer noch Spaß macht. Dass 
ich seit 1994 in Gadebusch Mitglied der 
Stadtvertretung und seit 2004 Stadt-
präsidentin bin, hat meinen Bekannt-
heitsgrad befördert. Kommunalwahlen 
sind eben auch Personenwahlen.

Seit 1999 stehe ich als Fraktionsvor-
sitzende im Kreistag in besonderer Ver-
antwortung, Ideen zu entwickeln, Ver-
bindungen zur SPD und zum Bauern-
verband zu pflegen, für kurze Wege 
zur Verwaltung zu sorgen, Mehrheiten 
für unsere Anträge zu beschaffen. Er-
folge waren unter anderem der Erhalt 
der kommunalen Busunternehmen 
und des Bücherbusses, die Verhinde-
rung von Privatisierungen in der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge, die Sanie-
rung des Kreishaushaltes ohne neue 
Verschuldung, die dauerhafte Auswei-

KOMMUNALWAHLEN
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sung wichtiger Beratungseinrichtungen 
als Pfl ichtaufgaben und von zusätzlich 
100.000 Euro für die Jugendsozialarbeit 
2009. Nicht erfolgreich waren wir, als es 
um die ständige Erhöhung der Kreisum-
lage ging.

Immer war unser Tun im Kreistag 
auch politisch geprägt, denn die Aus-
einandersetzungen fanden meistens 
zwischen uns und der CDU-Fraktion 
statt. Je nachdem, auf welche Seite 
sich die SPD schlug, fi elen die Entschei-
dungen. Seit der Landratswahl 2008 
gibt es klare Verhältnisse und regelmä-
ßige Treffen mit der SPD-Spitze. Die Zu-
sammenarbeit soll in der Zukunft fort-
gesetzt werden, denn mit der SPD kön-
nen wir mehr für die Bürgerinnen und 
Bürger in unserem Landkreis tun. Das 
ist schließlich unsere Aufgabe als Kom-
munalpolitiker. Im Gegensatz zu ande-
ren Kreistagen in Mecklenburg-Vor-
pommern haben wir die Chance, unse-
re erfolgreiche Politik mit SPD und Bau-
ernverband fortzuführen und unseren 
Schwerpunkt weiter im Sozial- und Ju-
gendbereich zu setzen.
Luise Krüger, 71, Fraktionsvorsitzende 
im Kreistag und Stadtpräsidentin in 
Gadebusch, Diplomagrarökonomin

Stefan Glander
für den Stadtrat Kaisers-
lautern

Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, 
arbeite als Bilanzbuchhalter bei einem 
Gasversorgungsunternehmen in Kai-
serslautern – dort bin ich Betriebsrats-
vorsitzender.

Seit 2004 engagiere ich mich poli-
tisch. Angefangen habe ich bei der Ini-
tiative Arbeit und soziale Gerechtigkeit. 
Aus ihr entstand zunächst die WASG 
und schließlich zusammen mit der 
Linkspartei.PDS die erste wirklich ge-
samtdeutsche Partei: DIE LINKE.

Was mich bei meiner Kandidatur für 
das Stadtparlament in Kaiserslautern 
bewegt? Ich verstehe unter demokra-
tischem Sozialismus, die gesellschaft-
lichen Verhältnisse dahingehend zu 
verändern, dass die Menschen über 
ihre Angelegenheiten selbst bestim-
men und in einem sozialen Umfeld le-
ben können, welches ihnen ein solches 
Engagement auch ermöglicht. Dazu ge-
hören neben der Einführung eines Sozi-
altickets/Sozialpasses die Aufstellung 
eines Bürgerhaushaltes, um von der re-
präsentativen zur partizipativen Demo-
kratie überzugehen.
Stefan Glander, 42, Vorsitzender der 
LINKEN in Kaiserslautern, Bilanzbuch-
halter

Steffen Dittes
für den Stadtrat Arnstadt

Ich bin als Wahlkreismitarbeiter teil-
zeitangestellt bei einem thüringischen 
Landtagsabgeordneten. Ansonsten bin 
ich freiberufl ich als Bildungsreferent 
(www.bildungsspektrum.de) tätig. Eh-
renamtlich engagiere ich mich als Vor-
sitzender des Flüchtlingsrates Thürin-
gen e.V. für die Rechte von Flüchtlingen, 
und nicht zuletzt bin ich Stadtrat in Arn-
stadt und dort der Fraktionsvorsitzende 
der LINKEN. Seit 1991 bin ich Mitglied 
der Partei.

Im Stadtrat will ich, dass linke Politik 
nicht vor den manchmal pragmatischen 
Zwängen kommunaler Entscheidungen 
weichen muss, dass wir auch auf kom-
munaler Ebene Entscheidungen treffen 
können, die die Menschen in den Mit-
telpunkt rücken. Für uns heißt das, ei-
ne Sozialstruktur zu schaffen, die al-
len Einwohnerinnen und Einwohnern 
die gleichen Möglichkeiten gibt, sich 
am gesellschaftlichen und politischen 

Leben zu beteiligen. Notwendig ist, ei-
ne Infrastruktur, Wohn- und Gewerbe-
gebiete, Verkehr und Energie, zu entwi-
ckeln, die den ökologischen Erforder-
nissen entspricht. Bei der Ansiedlung 
von Unternehmen wollen wir einen aus-
gewogenen Ausgleich zwischen den 
verschiedenen Interessen – Schaffung 
von Arbeitsplätzen, Ansiedlung von Zu-
kunftstechnologien, Entwicklung von 
Gewerbefl ächen und Erhalt der gewach-
senen landwirtschaftlich genutzten Kul-
turlandschaften – erreichen.

Und nicht zuletzt streben wir an, 
dass die Menschen mehr Verantwor-
tung für die Entwicklung ihrer Kommu-
ne wahrnehmen können. Das heißt, wir 
wollen die direkte Demokratie in Arn-
stadt ausbauen und stärken.

Es ist auf unsere Initiative zurück-
zuführen, dass es ein Programm für ei-
ne familienfreundliche Stadt Arnstadt 
gibt. Aber viele unserer Vorschläge für 
dieses Programm (wie ein Begrüßungs-
geld, ein Kommunaldarlehen für selbst-
genutztes Wohneigentum in der Innen-
stadt für Familien sowie sozial verträg-
liche und familienfreundliche Eintritts-
preise im Schwimm- und Sportbad, 
kostenfreie Nutzung der Bibliothek für 
Kinder und Jugendliche) scheiterten an 
den Mehrheitsverhältnissen. Im bishe-
rigen Stadtrat verhinderten die Kräfte-
verhältnisse oftmals die Umsetzung un-
serer Vorschläge. Dass wir das ändern 
wollen, ist klar. Dafür, dass uns das ge-
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lingt, spricht, dass wir in den letzten 
Jahren unsere Vorschläge kompetent 
erarbeitet haben – manchmal sehr kre-
ativ, aber immer umsetzbar und realis-
tisch. Trotzdem war darin eine sozial 
gerechte und demokratisch organisier-
te Politik erkennbar.
Steffen Dittes, 35, Bildungsreferent

Mandy Gehrt
für den Stadtrat Leipzig

Derzeit bin ich vor allem mit Wahlkampf 
beschäftigt. Daneben arbeite ich als 
Projektkoordinatorin beim Roten Baum 
e. V. in Leipzig, als Kunstpädagogin in 
der Galerie für Zeitgenössische Kunst 
und in der Medienwerkstatt Leipzig. 
Mein eigentlicher Beruf ist allerdings 
Künstlerin. Dafür bleibt mir aber im Au-
genblick leider wenig Zeit. 

Ich bin kein Mitglied der LINKEN. 
Durch meine Projekte bin ich jedoch 
schon seit Langem mit der LINKEN ver-
bunden.

Ich möchte mich im Stadtrat beson-
ders für die soziale und gesellschaft-
liche Gleichstellung von Migrantinnen 
und Migranten und für die Verbesse-
rung der Wohn- und Lebensqualität von 
Flüchtlingen in Leipzig einsetzen. Auf 
kommunaler Ebene kommt es darauf 
an, dafür alle Spielräume auszunutzen. 
Außerdem stehe ich für eine alternative 
Aufwertung der Stadtteile im Leipziger 
Südwesten im Interesse aller Bewoh-
nerinnen und Bewohner und durch ih-

re aktive Beteiligung. In Zeiten der Krise 
ist auch klar, dass Marktlogik als Prin-
zip der Stadtentwicklung an ihre Gren-
zen gestoßen ist.
Mandy Gehrt, 32, Künstlerin

Sandy Stachel
für den Gemeinderat 
Schiffweiler
Ich studiere im vierten Semester Jura an 
der Universität des Saarlandes. Seit No-
vember 2006 bin ich Mitglied der LIN-
KEN. Ich bin Mitglied im Ortsvorstand 

meines Heimatortes Schiffweiler, Mit-
glied im Kreisvorstand Neunkirchen 
und stellvertretende Landesvorsitzen-
de der Linksjugend [’solid] Saar. 

Ich möchte mich aktiv für die Vereins- 
und Jugendpolitik in meiner Gemeinde 
einsetzen. Ich bin seit dem fünften Le-
bensjahr in den Vereinsstrukturen in 
Schiffweiler verankert und engagiere 
mich in unserem Karnevals- und Kul-
turverein in Landsweiler-Reden als Trai-
nerin der Jugendgruppe. Oft erlebe ich, 
dass es Kindern aus ärmeren Schich-
ten nicht möglich ist, sich in Vereinen 
zu engagieren, da die Kosten der Mit-
gliedschaft zu hoch sind. (Gerade der 
Karnevalssport ist sehr teurer.) Es ist 
ein Teufelskreis: Die Vereine zahlen zu 
hohe Unkosten an die Gemeinde, weil 
diese die Vereine zu wenig unterstüt-
zen. Die Vereine holen sich dann, um 
sich über Wasser zu halten, das Geld 
von den Mitgliedern.

Deshalb muss es Grundlage der Ver-
einsförderung sein, jedem Menschen – 
ob reich, ob arm – eine gleichberech-
tigte Teilhabe zu ermöglichen. Wir 
brauchen in der Gemeinde Anlaufstel-
len (sowohl als Rückzugsmöglichkeit 
als auch als Treffpunkt) für Jugendli-
che, um auch diese fest in der Gemein-
de zu verankern. Genau dafür möchte 
ich mich als Spitzenkandidatin in mei-
ner Gemeinde stark machen.
Sandy Stachel, 22, Studentin
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Unser Signal an die Gesellschaft
Politikwechsel erfordert Entschiedenheit und Mut. Zum Entwurf des Wahlprogramms 
für die Bundestagswahl Von Horst Kahrs

Der Leitantrag für den kommenden 
Wahlparteitag – das Programm für die 
Bundestagswahlen – liegt vor. Er wurde 
vom Parteivorstand einmütig bei drei 
Enthaltungen verabschiedet. Nun hat 
es der Parteitag in der Hand, mit wel-
chen Signalen des Aufbruchs an die Ge-
sellschaft DIE LINKE in den Zyklus von 
Landtags- und Bundestagswahlen im 
August und September startet.

Das Wahlprogramm ist in einem län-
geren offenen Prozess entstanden. Be-
reits im vergangenen Sommer hatte 
Dietmar Bartsch Fraktionen und Partei-
gliederungen um Vorschläge für die ein-
zelnen Politikfelder gebeten. Eine Re-
daktionsgruppe hatte die Aufgabe, auf 
dieser Grundlage einen Entwurf zu er-
arbeiten und dabei zu berücksichtigen: 
Wahlprogramme stellen der Partei kei-
ne Grundsatzfragen zur Entscheidung. 
Sie dienen nicht der Selbstverständi-
gung der Parteimitglieder, sondern le-
gen den Wählerinnen und Wählern ei-
nen Politikvorschlag für die kommen-
den Jahre vor. Wahlprogramme führen 
die Partei für einen engagierten Wahl-
kampf zusammen. Im Fall unserer Par-
tei kommt hinzu: Es ist das erste Bun-
destagswahlprogramm der Partei DIE 
LINKE. Es gibt den Wählerinnen und 
Wählern auch Auskunft darüber, wie es 
um die Neugründung der LINKEN be-
stellt ist.

Ein erster Gliederungsentwurf wur-
de im November im Parteivorstand dis-
kutiert. Nach dem Essener Parteitag 
befasste sich der Parteivorstand Mit-
te März mit dem ersten Entwurf für das 
Bundestagswahlprogramm. Etliche Än-
derungswünsche wurden in den dann 
zur parteiinternen Diskussion veröf-
fentlichten Text bereits eingearbeitet. 

In den folgenden vier Wochen gin-
gen über hundert Diskussionsbeiträge 
ein, die dem Parteivorstand übermittelt 
und in der Redaktionsgruppe bearbei-
tet wurden. 

Die überarbeitete Fassung hat viele 
dieser Beiträge berücksichtigt, die we-
nigsten allerdings wörtlich, da der Ent-
wurf um ein gutes Drittel gekürzt und 
sprachlich gestrafft wurde. Für die Be-
ratung des Parteivorstandes lag ein 
gemeinsamer Einleitungs-Entwurf von 
Dietmar Bartsch, Ulrich Maurer, Micha-
el Schlecht und Sahra Wagenknecht 
vor. Er wurde vom Vorstand weitge-

hend unverändert angenommen. Im 
Vorstand spielten vor allem die Formu-
lierungen zum öffentlichen Investiti-
onsprogramm, zur Millionärs- und Ver-
mögenssteuer, zur Sozialstaatsgaran-
tie und zur Friedenspolitik eine heraus-
gehobene Rolle.

Herausgekommen ist ein Wahlpro-
gramm, das sich in Struktur, Form und 
Sprache von früheren Wahlprogram-
men unterscheidet. Die Forderungen 
werden klar herausgestellt, den Bürge-
rinnen und Bürgern wird dargelegt, wie 
DIE LINKE die Probleme im Land sieht 
und mit welchen Grundsätzen und 
Maßstäben sie die Lösungen sucht.

Vier Achsen für den Wahlkampf 

Im Mittelpunkt stehen Antworten auf 
die tiefste globale Wirtschaftskrise seit 
80 Jahren. Schon dieser Vergleich of-
fenbart die Herausforderungen, vor de-
nen linke Politik in den kommenden 
Jahren steht: der mögliche Zusammen-
bruch des wirtschaftlichen, sozialen 
und politischen Rahmens für das all-
tägliche Handeln und die Lebenspla-
nung von Millionen Menschen. Welche 
Wege aus der Krise will die Partei gehen, 
wessen Interessen und Lebensverhält-
nisse dabei konsequent und glaubwür-
dig in den Mittelpunkt stellen? 

1. Verteidigung und Ausbau der De-
mokratie, Demokratisierung von Gesell-
schaft und Wirtschaft werden an vielen 
Punkten als Tagesaufgaben in der Krise 
benannt: staatliche Hilfen an Unterneh-
men nur im Austausch gegen öffent-
liche Eigentumsanteile und Einfl uss der 
Belegschaften auf die Unternehmens-
strategie; demokratische Kontrolle 
über den gesamten Bankensektor; öf-
fentliches Eigentum und Rekommuna-
lisierung in Kernbereichen der Daseins-
vorsorge und Wirtschaft; Stärkung der 
Verbraucherrechte, mehr direkte Demo-
kratie – all dies stärkt die Gegenkräf-
te zur Alleinherrschaft entgrenzter Pro-
fi tmacherei, bindet Wirtschaft zurück 
an gesellschaftlichen Bedarf und indi-
viduelle Bedürfnisse. »Demokratische 
Marktwirtschaft« könnte man diese 
neue Wirtschaftsordnung nennen. Sie 
ist die notwendige Antwort auf das Sys-
temversagen bei der Sicherung von Ar-
beit, Einkommen, Wohlstand, Bildung 
und Gesundheit für alle.

2. Krisen, wissen Marxisten, gehören 
zum Kapitalismus. Er reißt ein, was er 
selbst geschaffen hat. Die Systemfrage 
stellen heißt auch, diesem Zerstörungs-
prozess entgegenzutreten, um elemen-
tare Errungenschaften durch die Krise 
hindurch zu bewahren. Deshalb spie-
len im Wahlprogramm der »Schutz-
schirm für Menschen« und die »Sozi-
alstaatsgarantie« eine zentrale Rolle. 
Wenn der Staat Geld in die Hand nimmt, 
dann auch im Interesse der Arbeitsplät-
ze und Masseneinkommen, nicht im In-
teresse der Profi te, Renditen und Divi-
denden. Die Rechnungen für Banken-
rettung und Haushaltslöcher, die erst 
nach den Wahlen vorgelegt werden, 
sollen von den Profi teuren des Finanz-
marktkapitalismus bezahlt werden, 
nicht von den Sozialsystemen. Millio-
närssteuer und Risikohaftung des Staa-
tes für Sozialversicherungsdefi zite sind 
die beiden Seiten dieser Medaille.

3. Wie ist aus der Krise herauszu-
kommen? Unser Wahlprogramm for-
dert nicht nur klare enge Regeln für 
den Finanzsektor, sondern auch, dass 
für die Schaffung zusätzlicher Arbeits-
plätze und den sozialökologischen Um-
bau ebenso massiv Geld in die Hand 
genommen wird wie für die Banken-
rettung. Eine Gesellschafts- und Wirt-
schaftsordnung, die binnen Tagen Hun-
derte Steuermilliarden zur Rettung von 
Spekulanten bereitstellen kann, aber 
nicht bereit und in der Lage ist, zum 
Beispiel die dramatischen materiellen 
und personellen Mängel in Alten- und 
Pfl egeheimen zu beseitigen, wird aus 
ihrer Krise nicht herauskommen.

4. Globale Krisen machen die Welt 
nicht konfliktärmer und friedlicher. 
Das Gegenteil ist der Fall. Deshalb ste-
hen im außenpolitischen Teil die Re-
geln und Forderungen globaler Koope-
ration, Entwicklung und Gerechtigkeit 
statt imperialer Hegemonie und nati-
onalistischer Wohlstandsverteidigung 
im Mittelpunkt. Ohne eine neue Wirt-
schaftsordnung gibt es keinen globalen 
Aufschwung.

Das letzte Wort hat jetzt der Partei-
tag am 20. und 21. Juni in Berlin.

Horst Kahrs ist Leiter des Bereiches 
Strategie und Politik in der Bundesge-
schäftsstelle.
horst.kahrs@die-linke.de
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Gute Stimme, vielen Stimmen!
Für den Stadtrat in Güsten (Sachsen-Anhalt) kandidiert Jennifer Bölke
Von Stefan Richter

Güsten, eine Kleinstadt im Wipper-
tal, zwischen Magdeburg und Halle ge-
legen, hat vier Supermärkte und vier 
Friedhöfe, eine staatliche Grundschule 
und eine privatisierte Sekundarschule, 
einen Karnevalsverein und eine Feuer-
wehr. Ansonsten herrscht zuviel tote 
Hose an der Wipper. Das meint Jenni-
fer Bölke. Sie ärgert sich über die Situ-
ation und sie will sie ändern. Bei den 
Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt 
am 7. Juni kandidiert sie für den Stadt-
rat. »Dort sitzen viele Ältere. Künftig 
müssen’s ein paar Jüngere reißen.«

Jennifer ist 22. Güsten ist ihr Zuhau-
se. Die Mutter arbeitet bei der Bahn, 

überschritten, auf dem Weg in die Schu-
le bewarf man sie mit Cent-Stücken und 
dem Satz: Damit du Dreck-Punk was zu 
essen hast ... Ein anderes Mal, nach der 
Feier zu ihrem 16. Geburtstag, wären et-
liche »Glatzen« beinahe prügelnd über 
ihre Gruppe hergefallen. Es war nicht 
einfach für sie in »ihrer« Heimatstadt. 
Denn wenn sie »am Wochenende in 
Güsten den »Sturm im Wasserglas« ge-
probt hatten, verschwanden die ande-
ren am Montag nach Bernburg zum Ler-
nen und sie blieb ziemlich allein ...

Jennifer hat diese Phase hinter sich 
gelassen, die Erlebnisse nicht. Ihre lin-
ke Grundhaltung schon gar nicht.

kar«. Ihr erste Zwischenbilanz: »Ich ha-
be mich durchgebissen!«

Als ihre vordringliche Aufgabe im 
Stadtrat beschreibt sie, den Stand-
ort der Grundschule sichern zu helfen. 
Was als selbstverständlich erscheint, 
muss es nicht sein: Die Sekundarschu-
le ist privatisiert worden. Ihr Augenmerk 
möchte sie außerdem auf eine bessere 
Schulspeisung und vor allem auf ein für 
Kinder aus sozial schwachen Familien 
kostenfreies Essen legen. Und eine Ver-
knüpfung der kulturellen Angebote in 
der Kleinstadt sind ihr ebenfalls wichtig. 
Von »Kommunalpolitischen Leitlinien«, 
öffentlicher Daseinsvorsorge und und 

und spricht die Kandidatin (noch) nicht; 
sie will einfach das Leben in ihrer Kom-
mune ein bisschen zukunftsfreund-
licher gestalten helfen.

Dabei wird die Politik allenfalls ihr 
halbes Leben sein. Als Ergotherapeu-
tin sorgt sie sich um Jüngere wie Alte, 
damit sie sich wieder besser, möglichst 
beschwerdefrei bewegen können. Er-
kennbare Fortschritte empfi ndet sie als 
Freude und Motivation. Ihre Berufsaus-
bildung hatte Jennifer mit einem Noten-
schnitt von 1,1 beendet; vielleicht wird 
sie irgendwann das Abitur nachholen.

Mit ihrem Freund Marcel, den sie seit 
Kindergartentagen kennt, hat sie sich 
eine Wohnung eingerichtet. Viel Zeit für 
Gemeinsames bleibt momentan nicht: 

Vor vier Jahren nahm sie den Vater 
– ja, sie ihn – bei der Hand; sie gingen 
erstmals (beziehungsweise wieder) zur 
Partei. In der »Lindenklause« im Orts-
teil Osmarsleben traf sich damals die 
Basis. Die Genossen freuten sich über 
die Verstärkung. Aber der Tipp, Jennifer 
sollte sich am besten bei der Jugend-
organisation in Bernburg melden, kam 
bei ihr überhaupt nicht gut an: Ich will 
doch schließlich in meiner Stadt was 
bewegen!

Jennifer blieb und fi ndet Anerken-
nung. Als es an die Liste zur Kommu-
nalwahl ging, wählten die Genossinnen 
und Genossen ihr neues Mitglied an die 
Spitze. Bei dieser Entscheidung fühl-
te sie sich – Achtung! – »stolz wie Os-

die Schwester als Altenpfl egerin, der 
Vater, einst Dreher, Parteisekretär und 
Verkäufer, ist krankheitsbedingt Rent-
ner. Auch politisch ist sie familienge-
prägt. Der Urgroßvater kam als Linker 
ins Gefängnis, der Großvater war in der 
PDS und leitete als Bürgermeister die 
Geschicke von Neugattersleben, und 
Vater Bölke baute die Partei in Güsten 
auf, bevor er sich wohl wegen beruf-
licher Überlastung zurückzog.

»Als ich noch jung war«, sagt die jun-
ge Frau, habe sie sich bereits links ge-
fühlt und wollte dies mit Auftreten und 
Kleidung auch zeigen, zum Beispiel mit 
Nietengürtel. Das fi el auf in dem 4.900-
Einwohner-Ort. Irgendwann wurde ihr 
gegenüber die Grenze zur Intoleranz 
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DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage
20. Mai 1994
Bundestag stellt »Ausschwitz-Lüge« 
unter Strafe

20. Mai
20. Evangelischer Kirchentag, 
Bremen (bis 24. Mai)

21. Mai
Welttag der kulturellen Vielfalt

23. Mai 1949
Grundgesetz wird verkündet, in Kraft 
seit 24. Mai 1949

23. Mai 1994
Erste gesamtdeutsche Bundes-
versammlung tagt

25. Mai
Afrikatag

28. Mai
Internationaler Tag für Frauenge-
sundheit

29./31. Mai 1934
Konstituierung der Bekennenden 
Kirche

30. Mai 1949
Deutscher Volkskongress stimmt 
über Verfassung für eine »Deutsche 
Demokratische Republik« ab

 31. Mai
Welt-Nichtrauchertag (WHO, 
seit 1988)

1. Juni 1919
Leichnam von Rosa Luxemburg 
wird gefunden

4. Juni 1989
Blutbad unter Studenten auf Platz 
des Himmlischen Friedens in Peking

4. Juni
Internationaler Tag unschuldiger 
Kinder (UN)

5. Juni
Weltumwelttag (UN)

5. Juni 1919
Hinrichtung von Eugen Leviné (SPD, 
USPD, KPD), Verteidiger Münchner 
Räterepublik

7./10. Juni 1979
Erste Direktwahl zum Europäischen 
Parlament

8. Juni 1999
Schröder/Blair-Papier zur »Moder-
nisierung« sozialdemokratischer 
Politik

11. Juni 1994
Paragraf 175 tritt endgültig außer 
Kraft

12. Juni
Internationaler Tag gegen Kinderar-
beit (Unicef)

12. Juni 1969
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
wird Gesetz

18. Juni 1979
Unterzeichnung SALT-II zur Begren-
zung atomarer Bewaffnung

18. Juni 1994
West-Alliierte verabschieden sich in 
Berlin

Termine
23. Mai
Wahl des Bundespräsidenten bzw. 
der Bundespräsidentin

25. Mai
Sitzung Geschäftsführender Partei-
vorstand

25./29. Mai
Sitzungswoche im Bundestag

29.5./1.6.
Pfi ngsten mit der LINKEN, Werbelin-
see (Brandenburg)

7. Juni 
Europawahl (in Deutschland, in 
den EU-Ländern in der Zeit vom 
4. bis 7. Juni) und Kommunalwahlen 
in sieben Bundesländern

12. Juni
Sitzung Bundesrat

13./14. Juni
Fest der LINKEN in Berlin

15./19. Juni
Sitzungswoche im Bundestag

18./19. Juni
Europäischer Rat

20./21. Juni
Bundesparteitag DIE LINKE in Berlin

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

Der gelernte Koch macht seinen Berufs-
abschluss als Kellner. Und Jennifer hat 
ein schönes Hobby, das Übung und 
Ausdauer erfordert: Sie singt – meis-
tens Schlager, manchmal Musical. Seit 
zehn Jahren nimmt sie Gesangsunter-
richt, auch jetzt gefördert durch die El-
tern. Früher (»Als ich noch jung war ...«) 
spielte sie Punkmusik bei Penetranz, 
dann war sie – mit Schlagern wie »Ju-
gendliebe« und »Ein bisschen Frieden 
...« – Aushilfe bei einer Gruppe namens 
Resonanz und anschließend mit »Live-
takt« unterwegs. Sie mag Rosenstolz, 
Die Toten Hosen und Die Ärzte, ihr Lieb-
lingstitel ist »Moonlight shadow«. Seit 
fünf Jahren tritt sie mit einem Partner 
als Duo Echo bei Familienfeiern, Hoch-
zeiten und ähnlichen Anlässen auf. Aus 
Spaß und für ein paar Euro. Selbstver-
ständlich singt sie auch mal für die Ge-
nossen oder auf der Montagsdemo in 
Aschersleben oder in Naumburg.

Zwei LINKE sitzen im Stadtparla-
ment. Für die künftige Kommunalver-

tretung kandidiert fast die komplette 
Parteibasis, einschließlich Vater Bölke. 
Der Grund ist eine Lehre: Nach der vo-
rigen Wahl konnte die Partei ein drittes 
Mandat, das sie errungen hatte, nicht 
besetzen. Das darf nicht noch einmal 
passieren.

Der Wahlkampf in Güsten ist wie die 
Kleinstadt selbst – überschaubar. Aber 
der Anspruch ist, wie ihn die große 
Wahlkampfpolitik im fernen Karl-Lieb-
knecht-Haus dringend empfiehlt. Al-
so spricht auch Jennifer von einem 48-
Stunden-Wahlkampf vor dem 7. Juni. 
Der besteht aus einem Infostand vor 
»Neukauf« und einem Kubaabend für 
GenossInnen und SympathisantInnen. 
Gute Stimme, viele Stimmen!
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Im Dienst der Gesellschaft
Zur Zukunft des öffentlich-rechtlichen Bankensektors
Von Axel Troost

In Deutschland war die Wahrnehmung 
der Finanzkrise von Anfang an stark 
durch Probleme der Landesbanken be-
stimmt. Mehrere Landesbanken gerie-
ten tief in die roten Zahlen, die Sach-
senLB wurde an die Landesbank Ba-
den-Württemberg (LBBW) notverkauft, 
und auch die BayernLB und die West-
LB gerieten schnell in die Schlagzei-
len. Durch die Krise der Hypo-Real-Es-
tate und den Einstieg des Staates bei 
der Commerzbank ist zwar inzwischen 
jedem klar, dass sich Probleme nicht 
nur im öffentlich-rechtlichen Banken-
sektor konzentrieren. Dennoch ha-
ben die Landesbanken besondere Kri-
tik verdient, denn der Anspruch muss 
sein, dass sie im Gegensatz zum priva-
ten Bankensektor ein sorgsameres, so-
lideres und gemeinwohlorientiertes Ge-
schäft verfolgen.

Die Zuspitzung der Krise nach der 
Lehman-Pleite hat allerdings deut-
lich gemacht, dass solche soliden Ge-
schäftsmodelle eben auch und gerade 
im öffentlich-rechtlichen Bankensektor 
zu fi nden sind, nämlich bei den Spar-
kassen. Seit die Finanzkrise auf die so-
genannte Realwirtschaft übergegriffen 
hat und die Warnungen vor einer Kredit-
klemme immer lauter werden, werden 
die Sparkassen als zentrales Rückgrat 
der Unternehmensfi nanzierung vor al-
len für kleine und mittelständische Un-
ternehmen (KMU) ausgemacht.

Offensichtlich ist nicht nur der öffent-
lich-rechtliche Status, sondern mindes-
tens ebenso das konkrete Geschäfts-
modell einer Bank entscheidend. Hier 
unterscheiden sich die Sparkassen und 
Genossenschaftsbanken durch ihre 
satzungsmäßige Beschränkung auf das 
Regionalprinzip wohltuend vom Finanz-
marktgeschäft der privaten Geschäfts-
banken und Landesbanken. Zwar kön-
nen zu Zeiten sprudelnder Gewinne 
die Margen im Finanzmarktgeschäft 
(das sogenannte Investment-Banking) 
durchaus höher als im KMU- und Pri-
vatkundengeschäft ausfallen. Das geht 
aber allein um den Preis deutlich hö-
herer Verlustrisiken, die sich jetzt in der 
Krise offenbaren.

Welche Lehren sind zu ziehen?

1. Das als altmodisch belächelte Ge-
schäftsmodell der Sparkassen, die re-

gionale Wirtschaft und insbesonde-
re KMU mit Krediten zu versorgen und 
kundenfreundliche Finanzdienstleis-
tungen für die breite Privatkundschaft 

– auch und gerade in der Fläche – be-
reitzustellen, hat sich als sehr krisen-
fest erwiesen und muss verteidigt wer-
den. Der Erfolg ruht auf zwei Säulen. 
Erstens gilt das Regionalprinzip, das 
heißt die Sparkassen arbeiten nur mit 
Kundschaft aus der Region. Zweitens 
ist wichtig, dass die Entscheidungen 
in den Sparkassen von Menschen aus 
der Region getroffen werden. Letzteres 
ist ein gewichtiges Argument gegen alle 
Überlegungen, die kommunale Kontrol-
le über die Sparkassen mittels Einfüh-
rung zum Beispiel von übertragbarem 
Stammkapital an andere öffentlich-
rechtliche Institutionen (wie Landes-
banken, andere Sparkassen oder an-
dere Kommunen) regional aus der 
Hand zu geben. Umso mehr sind alle 
Versuche abzuwehren, Sparkassen für 
private Investoren und deren Rendite-
ziele zu öffnen.

2. Der Status öffentlich-rechtlich ist 
für sich genommen keinerlei Garantie 
dafür, dass eine Bank tatsächlich eine 
ökonomisch nachhaltige und gemein-
wohlorientierte Geschäftspolitik macht. 
Um diese sicherzustellen, müssen ge-
rade die Landesbanken viel stärker 
auf eine Gemeinwohlorientierung ver-
pfl ichtet werden. Das könnte sich zum 
Beispiel in der praktischen Kreditverga-
bepolitik, in der Ausarbeitung und Un-
terstützung von regional- und struktur-
politischen Strategien oder der Finan-
zierung ökologischer Pilotprojekte etc. 
niederschlagen. Eine entsprechende 
Konkretisierung der Gemeinwohlorien-
tierung in den Statuten der öffentlich-
rechtlichen Finanzinstitute ist daher 
dringend erforderlich. Hier sind aber 
zugleich die Landkreise und die Län-
der gefragt. Sie müssen klare regional- 
und strukturpolitische Ziele defi nieren, 
die dann die Landesbanken als Richt-
schnur ansehen und in der Umsetzung 
begleiten können.

3. Der gesamte Finanzsektor, nicht 
nur der öffentlich-rechtliche, hat sich 
seit den Neunzigerjahren gegenüber 
der Realwirtschaft immer stärker ver-
selbständigt. Und er hat durch die Li-
beralisierung der Finanzmärkte einen 
immer stärkeren Einfl uss auf die Ren-

diteerwartungen und die Unterneh-
mensphilosophie der nicht-fi nanziel-
len Unternehmen ausgeübt. Die Lan-
desbanken haben sich an dieser Ent-
wicklung beteiligt und müssen nun 
entsprechend zurechtgestutzt und neu 
aufgestellt werden. Dazu gehört zwin-
gend, dass sich die Landesbanken aus 
dem spekulativen Finanzmarktgeschäft 
zurückziehen.

4. Die Bundesregierung, aber auch 
der Sparkassensektor selbst hat sich 
auf das Ziel von Fusionen von Lan-
desbanken festgelegt. Dieser Weg er-
scheint aber nicht zielführend. Natür-
lich müssen Kapazitäten bei Landes-
banken abgebaut werden. Im Sinne so-
wohl einer Stärkung des regional- und 
strukturpolitischen Geschäfts der Lan-
desbanken als auch im Interesse ih-
rer politischen Kontrollierbarkeit ist es 
aber sicher nicht zuträglich, die existie-
renden Landesbanken zum Beispiel zu 
drei Landesbanken oder gar nur zu ei-
ner Landesbank zu verschmelzen. Die 
Sparkassen sind das überzeugende 
Beispiel, dass die wichtigste Kompe-
tenz eines funktionierenden Geschäfts-
modells die Kenntnis und Verwurzelung 
in der Region ist. Auch die Beaufsich-
tigung und Kontrolle durch politische 
Institutionen (das heißt bei den Spar-
kassen durch die Kommunen) scheint 
umso besser zu funktionieren, je näher 
sie am Territorium des Geschäftsfelds 
erfolgt und je kleiner die Einheiten sind. 
Statt dreier Mega-Landesbanken ist ei-
ne zurechtgestutzte dezentrale Landes-
bankenstruktur viel wünschenswerter.

5. Die aktuelle Krise bietet in dieser 
Hinsicht durchaus auch Chancen. Jetzt, 
wo viele Unternehmen über Schwie-
rigkeiten bei der Finanzierung klagen 
und eine Kreditklemme droht, könnten 
die Landesbanken im soliden Finan-
zierungsgeschäft mit größeren Mittel-
ständlern und Großunternehmen den 
privaten Geschäftsbanken Marktan-
teile abnehmen. Das wiederum wirft 
die Frage auf, inwieweit es politisch 
überhaupt wünschenswert ist, dass 
man es der Commerzbank mit Steuer-
mitteln und Garantien ermöglicht, den 
Sparkassen und Landesbanken Kon-
kurrenz zu machen. Auf diesen Punkt 
haben die Sparkassen zu recht deut-
lich hingewiesen.

6. Der große Legitimationsverlust, 

BANKEN
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den der öffentlich-rechtliche Banken-
sektor durch die Fehler der Landes-
banken zu verkraften hat, kann nur 
durch eine grundlegende Neugestal-
tung der politischen Strukturen der 
Landesbanken gelingen. Das Leitbild 
der Zukunft sollte ein an den Bedürfnis-
sen der Realwirtschaft und des Gemein-
wohls orientierter, zugleich effi zienter 
und bürgernaher (nicht nur öffentlich-
rechtlicher) Finanzsektor sein.

Verstaatlichung und 
Vergesellschaftung

Wie die Landesbanken gezeigt haben, 
ist staatliches Eigentum alleine kein 
Garant für Gemeinwohlorientierung 
und Solidität. Vielmehr besteht die Her-
ausforderung, den Finanzsektor als po-
litische und ökonomische Macht zu do-
mestizieren und in den Dienst der Ge-
sellschaft zu stellen, leider auch für 
Banken in öffentlichem Eigentum. Es 
muss daher um eine Vergesellschaf-
tung des Finanzsektors im Sinne einer 
Einbettung in die Gesellschaft und Kon-
trolle durch die Gesellschaft gehen.

Modelle für eine wirksame Verge-
sellschaftung des Bankensektors müs-
sen aber erst entwickelt werden. Zur 
Inspiration lohnt sich ein Rückblick auf 
die Vergesellschaftungsdiskussion der 
vergangenen Jahrzehnte. So hat die Ar-
beitsgruppe Alternative Wirtschaftspo-
litik in ihrem Memorandum von 1981 
am Beispiel der westdeutschen Eisen- 
und Stahlindustrie detaillierte Vor-
schläge eines Vergesellschaftungspro-
zesses entwickelt. Damals waren hin-
sichtlich der Eigentumsfrage sowohl 
die Verstaatlichung einzelner eisen- 
und stahlproduzierender Unterneh-
men als auch eine Konzentration der 
gesamten Eisen- und Stahl-Branche 
unter dem Dach einer öffentlichen Hol-
ding bzw. eines »öffentlichen Fonds« 
erwogen worden. In diesem öffent-
lichen Fonds, also einem öffentlichen 
Sondervermögen, wären die Eigen-
tumsrechte weitgehend von den Ver-
fügungsrechten und von der Entschei-
dungshoheit entkoppelt worden. Wäh-
rend die Eigentümer des öffentlichen 
Fonds, also Gebietskörperschaften, öf-
fentliche Pensionskassen etc., nur an 
den Erträgen der Stahlkonzerne beteili-
gt worden wären, sollten demokratisch 
legitimierte Gremien – bestehend aus 
gewählten VertreterInnen der Beschäf-
tigten, der Gewerkschaften und der Par-
lamente – die geschäftspolitischen Ent-
scheidungen treffen.

Auch wenn dieses Modell nicht ein-
fach auf den Finanzsektor zu übertra-
gen ist, so zeigt es doch Wege auf. Für 
die Landesbanken könnte ebenfalls ei-

ne Trennung von Eigentümer- und Ent-
scheidungsfunktionen erfolgen. Im 
Sinne einer regional- und strukturpo-
litischen Neuausrichtung der Landes-
banken sollten an der Entscheidungs-
fi ndung aber nicht nur Vertreter/innen 
von Beschäftigten, Gewerkschaften und 
Parlamenten beteiligt werden, sondern 
auch Vertreter/innen regionaler klein- 
und mittelständischer Unternehmen 
(zum Beispiel über die Industrie- und 
Handelskammern und die Handwerks-
kammern) wie auch Vertreter/innen von 
regionalen gemeinnützigen, sozialen, 
ökologischen und Verbraucherschutz-
verbänden. Zu diesem Zweck könnten 
beispielsweise regionale Kreditbeiräte 
ins Leben gerufen werden, die bei der 
Festlegung der geschäftspolitischen 
Strategie der Landesbanken ein Mit-
spracherecht hätten.

Der staatliche Einstieg bei privaten 
Geschäftsbanken wie der Commerz-
bank und die sich abzeichnende Kom-
plettverstaatlichung der Hypo-Real-Es-
tate erzeugen einen großen Zeitdruck, 
sich aus linker Perspektive Gedanken 
über die Geschäftsmodelle und de-
mokratischen Kontrollstrukturen im Fi-
nanzsektor zu machen. Wenn wir mit 
dem Leitbild eines vergesellschafteten, 
das heißt in den Dienst der Gesellschaft 
gestellten, Finanzsektors überzeugen 
wollen, dann müssen wir auch und ge-
rade für die öffentlich-rechtlichen Insti-
tute glaubwürdige Vorschläge machen. 
Dabei sollten die Sparkassen nicht aus-
gespart bleiben. Zwar stehen sie durch 
ihre Rolle als Fels in der Brandung der 
Finanzkrise politisch gestärkt da, aber 
auch bei einzelnen Sparkassen ist zwi-
schen kommunaler gesellschaftlicher 
Einbettung und parteipolitischer Ver-
fi lzung und Instrumentalisierung nicht 
immer klar zu unterscheiden.

Es ist dringend nötig, quer durch al-
le Parteigliederungen und in unseren 
Fraktionen über die Vergesellschaf-
tung des Finanzsektors zu diskutieren 
und praktische Schritte zu beschreiten. 
Was wollen wir von »unserer« Spar-
kasse? Wie eignen wir uns die nötigen 
Kenntnisse an, um (nicht nur) öffent-
lich-rechtlichen Bankmanagern genau 
auf die Finger zu schauen? Wie unter-
stützen und begleiten wir unsere Mit-
glieder in den Aufsichtsgremien der 
Sparkassen und Landesbanken? Ver-
gesellschaftung kann nur in und durch 
die Gesellschaft erfolgen. Welche Par-
tei, wenn nicht DIE LINKE, sollte sich 
dieser Herausforderung annehmen?

Dr. Axel Troost ist Mitglied des Partei-
vorstandes und Finanzpolitischer 
Sprecher der Bundestagsfraktion.
axel.troost@die-linke.de

Das Sachbuch »Links – kreuz und 
quer. Die Beziehungen innerhalb 
der europäischen Linken« von 
Martin Schirdewan (Karl Dietz Ver-
lag Berlin, 2009, 14,90 Euro) bietet 
die erste umfassende Darstellung 
der Beziehungen innerhalb der eu-
ropäischen Linken. Vorgestellt wird 
das ganze Spektrum der Parteien 
und Strömungen. Selbst für den 
gut informierten Leser ist es span-
nend zu erfahren, wie die drei Or-
ganisationen Europäische Antika-
pitalistische Linke (EAL), das Fo-
rum der Neuen Europäischen Lin-
ken (NELF) und die Europäische 
Linkspartei (EL) funktionieren, 
wie man Mitglied wird, wie abge-
stimmt wird, wie Debatten geführt 
und Konfl ikte ausgetragen werden. 
Die Analyse der EAL ist überhaupt 
die erste ihrer Art.

Methodisch bietet der Autor so-
wohl Beschreibungen der Bezie-
hungen der Parteien und der linken 
Parlamentariergruppen im Euro-
paparlament als auch Erklärungs-
ansätze auf solider theoretischer 
Grundlage. Schirdewan leitet An-
reize und Restriktionen zur Koo-
peration, Notwendigkeiten eines 
integrierten politischen Handelns 
der Linken aus einer knappen Ana-
lyse der Entwicklung Europas der 
letzten Jahre, aus den Parteiprofi -
len der Akteure einschließlich de-
ren ideologischer Ausrichtungen 
ab. 

Das führt ihn auch zur These, 
dass diese Kooperation mit der 
Gründung der EL eine neue Qua-
lität entwickelt hat. Man erfährt 
das Wichtigste über die frühen 
Kapitel des Wirkens kommunisti-
scher Europaabgeordneter bis zur 
Gründung der bis heute bestehen-
den Fraktion GUE/NGL, dass deren 
Kernkonfl ikt die Frage der europä-
ischen Integration selbst betrifft. 
Auch wenn er zu Recht feststellt, 
dass das politische Kerngeschäft 
der linken Parteien auf nationaler 
Ebene abgewickelt wird, so gelangt 
er in der Analyse zu dem Ergebnis: 
»Der Wille, Europa von links zu ge-
stalten, ist vorhanden.«

Harald Pätzolt

GELESEN
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Fünfzehn Mädchen im Alter zwischen 
elf und siebzehn Jahren sind am 23. 
April 2009 ins Berliner Karl-Liebknecht-
Haus gekommen, um einen Einblick in 
die Partei DIE LINKE zu erhalten. An-
fänglich noch etwas schüchtern, bricht 
das Eis recht schnell, als die Mädchen 
zwischen verschiedenen Gruppen wäh-
len dürfen, in denen sie ihr Wissen über 
die internationale Politik unter Beweis 
stellen, eigene Forderungen für ei-
ne bessere Welt erarbeiten, ein Trans-
parent gestalten oder den Jugendver-
band Linksjugend [‘solid] kennenler-
nen können. 

Die Bundesgeschäftsstelle der Par-
tei DIE LINKE beteiligt sich zum drit-
ten Mal am Girls‘ Day. Ziel dieses Ta-
ges ist es, Schülerinnen ab der fünf-

ten Klasse einen Einblick in Berufe zu 
geben, die von Frauen eher gemieden 
werden. Trotz durchschnittlich besse-
rer Schulabschlüsse wählen junge Frau-
en aus einem sehr engen Berufsspekt-
rum aus und dabei vor allem »typisch 
weibliche« Berufe wie Friseurin oder 
Krankenschwester. Insbesondere tech-
nische Berufe sind daher sehr von Män-
nern dominiert. 

Auch in der Politik ist der Frauenan-

teil sehr gering, die Männerdominanz 
spürbar. DIE LINKE ist zwar die Partei 
mit dem höchsten Frauenanteil aller im 
Bundestag vertretenen Parteien. Die-
ser liegt aber mit 38 Prozent weit un-
ter der Hälfte aller Mitglieder. Proble-
matischer ist, dass die Partei ihre At-
traktivität für Frauen nach und nach zu 
verlieren scheint. Gerade mal ein Vier-
tel der Neueintritte sind Frauen. Offen-
bar ist es für Frauen nicht attraktiv ge-

Nicht nur 
für Mädchen
Unter dem Motto 
»fraut euch was – links ins 
Superwahljahr« beteiligte 
sich die Bundesgeschäfts-
stelle der LINKEN am 
diesjährigen Girls‘ Day. 
DISPUT war dabei 
Von Dirk Schröter

ZUKUNFT
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nug, sich in Parteien zu engagieren, 
und auch DIE LINKE vermag es nicht, 
Überzeugendes anzubieten. Vielleicht 
liegt es auch daran, dass die Themen, 
auf die DIE LINKE derzeit hauptsächlich 
setzt, für Frauen keine oder nur eine 
untergeordnete Rolle spielen. Darum 
heißt es am Girls‘ Day nicht nur, den 
Mädchen linke Politik näher zu brin-
gen, sondern auch ganz genau hinzu-
hören, welche Themen für junge Frau-
en am Bedeutendsten sind.

Anregend auch für die Partei

Umso wichtiger ist es, dass der Girls‘ 
Day von allen Gliederungen der Par-
tei DIE LINKE als Chance begriffen wird, 
junge Mädchen für Politik zu begeistern 
und selbst Anregungen für die eigene 
Politik mitzunehmen. Der Girls‘ Day ist 
eben nicht nur etwas für Mädchen, son-
dern kann auch umgekehrt der Politik 
einen spannenden Einblick in die Le-
benswelt junger Frauen bieten. Leider 
wird diese Chance noch von zu weni-
gen genutzt. In diesem Jahr haben sich 
neben der Bundestagsfraktion und der 
Bundesgeschäftsstelle der LINKEN nur 
sehr wenige Landes- und Kreisverbän-
de am Girls‘ Day beteiligt. Das Ziel soll-

te es deshalb sein, im nächsten Jahr ei-
ne breitere Unterstützung für den Girls‘ 
Day zu gewinnen.

Im Karl-Liebknecht-Haus ist der Girls‘ 
Day erneut ein Erfolg. Die Mädchen 
sind motiviert und wissbegierig. In ei-
ner »Pressekonferenz« stellen die Ar-
beitsgruppen ihre Ergebnisse vor. Ge-
leitet wird diese von der elfjährigen 
Nadja aus dem Berliner Bezirk Steglitz-
Zehlendorf. Mit viel Begeisterung führt 
sie durch die Pressekonferenz und 
wirkt dabei fast so wie eine echte Pres-
sesprecherin. 

Auf den Punkt bringt das selbstge-
staltete Transparent die Ergebnisse des 
diesjährigen Girls‘ Days. »Traut Euch, 
Mädchen!« steht darauf. 

Ein ereignisreicher Tag ist fast vor-
über. Von Müdigkeit ist bei den Teilneh-

merinnen jedoch keine Spur. Im Gegen-
teil, ganz plötzlich entwickelt sich die 
spannendste Diskussion des Tages. Es 
geht um die Frage, ob Hausaufgaben 
abgeschafft werden sollten oder nicht. 
Argumente für und wider werden aus-
getauscht und man fühlt sich fast in ei-
ne der zahlreichen Parteisitzungen ver-
setzt. Nur dass alles ein wenig lockerer 
ist, weniger verbissen. Davon kann sich 
so manche Politikerin und so mancher 
Politiker eine Scheibe abschneiden. 

Super Pizza-Service

Was ihnen besonders gefallen ha-
be, werden die Teilnehmerinnen zum 
Schluss gefragt. »Toll fand ich, dass wir 
uns verschiedene Gruppen aussuchen 
durften«, sagt Nadja. Die 17jährige So-
phie aus Berlin-Mitte fi ndet besonders 
gut, dass es die Möglichkeit gab, viel 
miteinander zu diskutieren und Mei-
nungen auszutauschen. Über eines 
sind sich alle Mädchen einig: Dass es 
Pizza zum Mittag gab, war super.

Konkrete Forderungen an die Poli-
tik gibt es natürlich auch. Wie es sich 
gehört, wird darüber ganz demokra-
tisch abgestimmt. Mit zwei Gegenstim-
men fordern die Mädchen eine Kinder- 
und Jugendvertretung, und zwar ohne 
Erwachsene. Denn letztlich wünschen 
sie sich vor allem eines: »Wir wollen 
mitreden! Wir wollen nicht, dass über 
uns bestimmt wird.« Diese Möglich-
keit hat ihnen DIE LINKE gegeben. Und 
diese  Möglichkeit sollte ihnen DIE LIN-
KE auch weiterhin geben. Nicht nur am 
nächsten Girls‘ Day am 22. April 2010, 
sondern im ganz normalen politischen 
Alltag.

Einblicke in die 
Politik gab’s für 
fünfzehn Mädchen 
beim Girl’s Day 
in der Bundesge-
schäftsstelle.
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Ein Schutzschirm für die Menschen
Gute Arbeit – Gute Rente? Gerade in der Krise! Von Romana Dietzold

Es ist ein sonniger Tag im Mai. Wenn 
man ins Grüne schaut, in einem kleinen 
Dorf in der Nähe von Halle, könnte man 
glatt die Welt vergessen. Kann man aber 
nicht. Am Vortag haben eine halbe Milli-
on Menschen ihren Protest gegen Lohn-
kürzungen und Arbeitsplatzabbau auf 
die Straße getragen. An einem 1. Mai 
konnten die Gewerkschaften schon lan-
ge nicht mehr so viele Menschen mobi-
lisieren. So nötig wie heute war es sel-
ten. Die tiefste Wirtschaftskrise seit 80 
Jahren hat das Land fest im Griff. Die 
Auswirkungen bei den Beschäftigten 
sind schon da: Der Druck auf die Löh-
ne steigt, Tausende sind bereits entlas-
sen und noch mehr Stellen sollen ge-

aufgekauft wurde, läuft alles drunter 
und drüber. »Von wegen Investment-
fonds – investiert wurde schon lan-
ge nicht mehr.« Und wenn die Aufträ-
ge weiter wegbrechen, ist demnächst 
wahrscheinlich Schicht im Schacht. 

Klaus Tiepner sorgt sich vor allem 
um die Jüngeren. »Die haben Kredite 
fürs Haus laufen und müssen ihre Fa-
milien versorgen. Dafür reicht das 
Kurzarbeitergeld nicht aus.« 446.400 
Beschäftigte waren im April in Kurz-
arbeit. Klaus auch. Das ist zwar bes-
ser als Entlassung, aber im schlimms-
ten Falle heißt es Lohneinbußen von 
bis zu 40 Prozent. Die Jüngeren trifft es 
am härtesten. Laut einer Studie der IG 
Metall ist ein Drittel der unter 35-Jäh-
rigen von prekären Arbeitsverhältnis-
sen betroffen. Konkret: Leiharbeit zu 
miesen Bedingungen oder befriste-
te Jobs. In der Krise wird den unter 35-
Jährigen sechsmal häufi ger gekündigt. 
Und durch die Rentenpolitik der letz-
ten Jahre wird insbesondere Jüngeren 
der Weg in den Beruf versperrt. »Die 
Rente mit 67 ist Gift für den Arbeits-
markt. Jetzt in der Krise noch mehr 
als schon davor. Und mit dem Wegfall 
der geförderten Altersteilzeit bricht ei-
ne funktionierende Beschäftigungs-
brücke zusammen«, weiß auch Klaus 
Ernst. Als stellvertretender Parteivor-
sitzender und als Gewerkschafter der 
IG Metall kämpft er gleich an mehreren 
Fronten dafür, Arbeitsplätze und Löh-
ne zu sichern. Klar ist für ihn, dass da-
für die Rente mit 67 zurückgenommen 
werden muss. 

Die Gewerkschaften haben ange-
kündigt, die Rente mit 67 zu einem zen-
tralen Thema im Bundestagswahlkampf 
zu machen. Gegen die Einführung der 
Rente mit 67 haben 2006/07 über ei-
ne Viertel Million Menschen protestiert. 
Und über 350.000 Kolleginnen und Kol-
legen streikten 2008 für die Fortführung 
der geförderten Altersteilzeit. Kaum ein 
Thema holte in den letzten Jahren so 
viele Leute auf die Straße wie die Ren-
tenpolitik. Frank Büchner hat sich eben-
falls engagiert. Der schlaksige 27-Jäh-
rige ist aktiver Gewerkschafter und war 
damals Jugend- und Auszubildenden-
vertreter bei DaimlerChrysler im Werk 
Sindelfi ngen in der Nähe von Stuttgart. 
»Unsere Azubis waren auch dabei«, er-
zählt Frank. »Wir fuhren mit zwölf Bus-

sen nach Berlin. Doch während die Ge-
werkschaftsjugend draußen mit großen  
roten Fäusten gegen die Rente mit 67 
protestierte, stimmte die Mehrheit der 
Bundestagsabgeordneten dafür. Und 
dafür, dass über 600.000 junge Men-
schen keinen Ausbildungs- oder Ar-
beitsplatz haben.« Als Jugend- und 
Auszubildendenvertreter hat sich Frank 
um die Interessen von 1.300 Azubis im 
Werk gekümmert. »Für die Übernahme 
der Azubis nach der Ausbildung sind 
Tarif- und Rentenpolitik enorm wichtig. 
Wenn es keine Ausstiegsmöglichkeit 
für die Älteren gibt, kommen die Jun-
gen nicht nach. Die Leute sind mit 65 
auch kaputt, die können nicht zwei Jah-
re länger arbeiten.«

Klaus Tiepner arbeitet seit 44 Jahren 
in der Chemie, hat Blütezeit und Unter-
gang dieser Schlüsselindustrie in Sach-
sen-Anhalt miterlebt. Eigentlich will er 
mit 63 in Rente gehen. Frank hofft, eini-
germaßen gesund durchs Arbeitsleben 
durchzukommen. Bis 67 arbeiten – das 
fi nden beide gesundheits- und arbeits-
marktpolitisch völlig falsch. »Die falsche 
Politik der letzten Jahrzehnte rächt  sich 
jetzt ganz besonders und sorgt da-
für, dass die Kosten der Krise an den 
Beschäftigten hängen bleiben«, stellt 
Klaus Ernst fest. »Aber im Gegensatz 
zur SPD können sich die Menschen bei 
uns sicher sein: Wir kürzen keine Sozial-
leistungen nach der Wahl. Bei uns gibt’s 
nach der Wahl einen Schutzschirm für 
die Menschen und eine Staatsgarantie 
für die Sozialkassen.«

Ich wähle

... weil sie die einzige politische Kraft 
ist, die für ein Europa mit offenen 
Grenzen eintritt und die bisherige 
menschenverachtende Einwande-
rungspolitik konsequent bekämpft.

Nicole Gohlke 
(33), Kommunika-
tionswissenschaft-
lerin aus München
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Ich wähle

... weil sie gegen die Ursachen von 
Armut kämpft und sich in der Gegen-
wart für eine Schulpolitik einsetzt, 
die unseren Kindern für die Zukunft 
ein stabiles Fundament ist.

Ayse Fehimli
(51), Sozial-
arbeiterin aus Kiel
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strichen werden. Zwei Drittel der DAX-
Unternehmen planen Arbeitsplatzab-
bau in vierstelliger Höhe. Jetzt geht es 
nicht um Klein-Klein, sondern um die 
Jobs von Millionen.

Das weiß Klaus Tiepner. Er ist 61 
und hat den Großteil seines Arbeits-
lebens hinter sich. Darüber ist er ganz 
froh. Denn als Betriebsrat in einem klei-
nen Chemiebetrieb in Sachsen-Anhalt 
schläft er mit Sorgen ein und wacht mit 
ihnen am Morgen wieder auf. »Uns geht 
es ja vergleichsweise ganz gut. Meine 
Frau hat noch Arbeit. Ich auch. Aber der 
Betrieb macht seit 14 Monaten stück-
chenweise Kurzarbeit, inzwischen ha-
ben wir Leute entlassen müssen. Heu-
te sind wir noch 20 Mann.« Nachdem 
der Betrieb von einem Investmentfonds 

RENTE
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Von Arthur Paul ■ ■ Der Betreiber ei-
ner Imbissbude hockt auf einem alten 
Stuhl und starrt ins Leere. Was er da am 
Horizont erkennt, ist kein Silberstreif, 
nur das Menetekel: Die Krise trifft alle! 
Dabei hatte er selber noch vor zwanzig 
Jahren gesagt: Mit der Bude komme ich 
ans andere Ufer, denn gefressen und 
gesoffen wird immer!

Nun ist er mit dem Preis seiner Erb-
sensuppe schon runter auf 3 Euro 50. 
Die Terrasse hat er überbaut. Die Gas-
heizung hat er hingestellt, damit kei-
ner friert. Und falls die Kanzlerin, der 
Ackermann oder der Papst mal vorbei-
kommen, hat er die Sitzecke zum VIP-
Tisch deklariert.

Aber die Asiaten kochen die Sup-
pe für 2 Euro 50 und verweisen auf den 

verschärften Wettbewerb durch die Glo-
balisierung. Wegen der Überdachung 
der Terrasse bekam er Ärger mit dem 
Stadtbauamt. Die Gasheizung wird un-
ter Hinweis auf das Ozonloch verboten. 
Und die VIP’s – die ganz wichtigen Per-
sonen – haben sich hier nie blicken las-
sen. 

Nur seine Kumpel, die ihre alten Kü-
chenmöbel gespendet hatten und die 
dafür nun ein Leben lang Freibier er-
warten. Das hält kein Kleinunterneh-
mer aus. Schon gar nicht in Zeiten, wo 
selbst die größten Unternehmen um 
Staatsknete betteln, um zu überleben.

Was soll man dem Mann wün-
schen?

Eine Großbaustelle in hundert Me-
ter Abstand! (Aber das Konjunkturpa-

ket der Stadt reicht nur für Kleinbau-
stellen.) Die Notlandung eines Jum-
bo-Jets auf der Straße vor dem Laden! 
(Aber die Aufregung mit tausend Jour-
nalisten wäre nach zehn Tagen vorbei.) 
Noch besser wäre die Entdeckung von 
Hitlers Goldschatz in drei Metern Tiefe 
vor seiner Bude! (Das brächte ein fettes 
Jahr, aber derlei wird sich nicht fi nden 
lassen.) 

So bleibt eigentlich nur der Rat, ein 
Bohrgerüst aufzubauen und in Presse, 
Funk und Fernsehen anzukündigen: 
»WIR SUCHEN DAS GEWISSEN DER REI-
CHEN. WER ES FINDET, ERHÄLT EINE 
MILLION!«

Er würde das Geld nie auszahlen 
müssen, weil niemand fi ndet, was es 
nicht gibt.



Volksmacht statt Ohnmacht
Demokratie und Sozialismus. Programm und Begriffe
Von Volker Neumann

Vielen von uns ist es noch gut in Erin-
nerung: Alle Anstrengungen der Bürger 
der DDR galten der Errichtung des So-
zialismus. Sozialismus war Programm 
und Ziel zugleich. Allerorts und fast täg-
lich waren wir mit den Begriffen Sozi-
alismus und sozialistisch konfrontiert, 
oftmals bis zum Überdruss. Doch wel-
che konkreten Erwartungen verbanden 
sich mit dem Ziel? Wer hatte den Mut, 
den Begriffsinhalt genauer zu hinter-
fragen? Die Worte verloren ihre Leben-
digkeit, ja sie verkamen in der Gesell-
schaft allmählich zur Phrase. Und letzt-
lich fand sich nur eine unzureichende 
Minderheit, die willens war, den so ge-
priesenen Sozialismus zu verteidigen.

Nach der Wende entschlossen sich 
jene, die nicht bereit waren, die guten 
Ansätze zur Schaffung einer alterna-
tiven und menschlicheren Gesellschaft 
aufzugeben, zu einem neuen Aufbruch, 
und sie fügten programmatisch und ab-
grenzend dem Begriff Sozialismus das 
Wort Demokratie hinzu. Aber damit hat-
te man aus einem zu klärenden Begriff 
nun zwei gemacht. Denn das Wort De-
mokratie wurde bereits von der bürger-
lich kapitalistischen Gesellschaft be-
ansprucht und mit dem Begriff Freiheit 
als Aushängeschild dieser Ordnung ge-
nutzt. Irritationen waren unvermeidlich, 
denn das Freiheits- und Demokratie-
verständnis der westlichen Welt diente 
vorzugsweise als Waffe in der ideolo-
gischen Auseinandersetzung mit dem 
Sozialismus und war ebenso kaum 
noch Gegenstand einer kritischen Dis-
kussion.

Laut Lexikon ist das aus dem Grie-
chischen stammende Wort Demokratie 
mit »Volksherrschaft« zu übersetzen, 
und seine Bedeutung wird kurz um-
rissen als eine Staatsform der gleich-
berechtigten Teilnahme aller an den 
gesellschaftlich relevanten Entschei-
dungen, die auf der Basis des Mehr-
heitsprinzips zu erfolgen haben.

In diesem Sinne hat es gewiss etwas 
mit Demokratie zu tun, wenn wir als 
Bürger der neuen Bundesländer nun-
mehr das Recht haben, unseren Bürger-
meister zu wählen, wenn uns bei Land-
tags- oder Bundestagswahlen parteipo-
litische und personelle Alternativen zur 
Entscheidung vorgelegt werden. Und 
wer fühlt sich nicht wohler, wenn er sei-
ne Wahl in geheimer Abstimmung tref-

fen kann – ohne psychischen Druck, oh-
ne unliebsame Beobachter, ohne Angst, 
bei unkonformem Verhalten mit Nach-
teilen für sein Leben rechnen zu müs-
sen. Aber im Grunde genommen sind 
all dies nur Selbstverständlichkeiten. 
Und wenn es in der DDR und anderen 
Staaten des Ostblocks anders prakti-
ziert wurde, so war das nicht sozialis-
tisch, sondern inakzeptabel und ab-
surd.

Volksvertretung mit realer Macht

Um jenem Demokratiebegriff in seiner 
allgemeinen Bedeutung gerecht zu wer-
den, ist die Freiheit der persönlichen 
Entscheidung unverzichtbar. Aber ein 
hinreichendes Kriterium ist es keines-
wegs. Ebenso unabdingbar ist das Vor-
liegen gesellschaftlicher Gegeben-
heiten, in denen es für das Volk über-
haupt etwas zu entscheiden gibt! Und 
wenn in einem repräsentativen System 
der Volksherrschaft von Demokratie 
die Rede sein kann, so dann, und nur 
dann, wenn die gewählten Volksvertre-
ter die vom Gesetz zugebilligte Macht 
auch wirklich besitzen und nicht ande-
re. Die fortschreitende Machtverschie-
bung zugunsten jener, die niemand ge-
wählt hat, ist maßgebliches Merkmal 
der modernen westlichen »Demokra-
tien«, und in Anbetracht der gegenwär-
tigen weltweiten Finanzkrise und ihren 
fatalen Folgen offenbart sich für Millio-
nen Betroffene Demokratie im Kapita-
lismus immer deutlicher als Ohnmacht 
statt als Volksmacht.

Andererseits ist es gerade die an-
gestrebte sozialistische Gesellschaft, 
bei der die Bedingungen für die Gestal-
tung von Demokratie völlig andere sind. 
Dort, wo die alles dominierende Macht 
des privaten Kapitals abgeschafft ist, 
sind auch die Spielregeln und die ri-
gorosen Zwänge kapitalistischer Wirt-
schaft abgeschafft, entstehen die Frei-
räume für gesellschaftliches Handeln, 
erwachsen Entwicklungsalternativen, 
zwischen denen es zu entscheiden 
gilt. Und in dem Maße, wie die gewähl-
ten Vertreter des Volkes mit der vollen 
Macht ausgestattet sind, alle gewollten 
und notwendigen Veränderungen auch 
durchzusetzen, steigt ihre Verantwor-
tung, wird ihre gesellschaftliche Kon-
trolle unerlässlich. So ist für die sozia-

listisch geordnete Gesellschaft Demo-
kratie in einem Maße notwendig wie 
für keine andere, sie ist ihre Existenz-
bedingung.

In bestimmten Situationen mag ei-
ne Abgrenzung zu misslungenen gesell-
schaftlichen Ansätzen durch Bemühen 
des Wortes »demokratisch« sinnvoll 
und notwendig sein. Im Grunde aber 
bedarf der Begriff Sozialismus einer 
Veredelung durch diesen Zusatz nicht. 
Denn er kann nicht anders verstanden 
und entwickelt werden als eine vom 
Volk gewollte, mehrheitlich getragene 
und gegen alle Angriffe verteidigte ge-
sellschaftliche Organisationsform, als 
die Daseinsweise einer modernen Zivil-
gesellschaft.

Ganz dieser Überzeugung verpfl ich-
tet, hat sich Salvador Allende durch 
freie Willenskundgebung des chile-
nischen Volkes zum Präsidenten wäh-
len lassen, und ganz in diesem Sinne 
erfuhr der überzeugte Sozialist und 
Kommunist Alexander Dubček in beein-
druckender Weise die Zustimmung der 
Bürger seines Landes für die Realisie-
rung einer Gesellschaftskonzeption, in 
der die ökonomischen Grundlagen der 
sozialistischen Ordnung untrennbar 
mit Menschlichkeit, Toleranz und per-
sönlicher Freiheit verbunden sind.

Sicher war der im vergangenen Jahr-
hundert praktizierte Staatssozialismus 

Ich wähle

... weil Entscheidungen der Europä-
ischen Union bis in die Kommunen 
wirken und deshalb diese Entschei-
dungen zu wichtig sind, um sie den 
Konservativen zu überlassen. Ich 
wähle DIE LINKE, weil sie als ein-
zige Partei eine starke linke Opposi-
tion im Europäischen Parlament ga-
rantiert.

Eva Mendl 
(53) Kommunal-
politikerin aus 
Haßfurt
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eine außerordentliche Herausforderung 
und eine Bedrohung für die kapitalis-
tische Welt. Das eigentliche Schreck-
gespenst für die Hüter der kapitalisti-
schen Ordnung aber ist ein vom Volk 
frei gewählter, ökonomisch auch funk-
tionierender Sozialismus, der die Frei-
heit seiner Bürger nicht abschafft, son-
dern sie ihm spürbar und in neuer Qua-
lität bringt. Der Beweis der Lebensfä-
higkeit einer solchen Ordnung käme 
einem Alptraum gleich für all jene, die 
uns glauben machen möchten, der der-
zeit praktizierte Kapitalismus sei alter-
nativlos. Und weil es diese Alternative 
nicht geben darf, sind seinen Verteidi-
gern alle Mittel recht, um jeden erfolg-
versprechenden Ansatz, der in diese 
Richtung weist, im Keim zu ersticken.

Da werden frei und demokratisch ge-
wählte Regierungen skrupellos durch 
menschenverachtende Diktaturen er-
setzt, da erfolgen wirtschaftliche Er-
pressungen und weitere völkerrechts-
widrige Einmischungen in die Ange-
legenheiten anderer Staaten. Was im 
Namen der Verteidigung von Freiheit 
und Demokratie schließlich alles mög-
lich ist, hat uns die kapitalistische Füh-
rungsmacht in geradezu unglaublicher 
Weise demonstriert.

Der Freiheitsbegriff ist neben dem 
Begriff der Demokratie ein wichtiger Teil 
der Selbstdarstellung westlicher Staa-
ten. Doch anders als behauptet, stehen 
die persönlichen Grundfreiheiten eines 
jeden Bürgers in einer sozialistisch or-
ganisierten Gesellschaft nicht zur Dis-
position, und die Gewährleistung fun-
damentaler Menschenrechte gehört 
zu den Selbstverständlichkeiten einer 
dem Humanismus verpflichteten Ge-
sellschaft. Dennoch wird in Bereichen, 
wo die Freiheit der einen die Unfreiheit, 
Benachteiligung und Bedrohung an-
derer bedeutet, eine Gewichtung un-
umgänglich. Schon immer wurden im 
Kampf um menschliche Freiheiten Pri-
oritäten gesetzt, und im Kapitalismus 
geschieht dies nicht weniger. Die Fülle 
der gewährten individuellen Freiheiten 
in der westlichen Welt mag viele beein-
drucken. Doch das maßgebliche und 
vehement verteidigte Freiheitsgut der 
kapitalistischen Gesellschaft betrifft 
keineswegs Haarfarbe und freie Wahl 
von Autotyp und Versicherung, sondern 
das verbriefte Recht, die Arbeitsergeb-
nisse der gesamten Gesellschaft in das 
Privateigentum weniger zu verwandeln. 
Und die Machthaber jener Staatenge-
meinschaft, die ihre Ausrichtung als de-
mokratisch und freiheitlich preist, sind 
keineswegs willens, das allerwichtigste 
Recht der Menschen und Völker dieser 
Erde zu gewährleisten – nämlich das 
Recht und die Freiheit, über ihre Wirt-

schafts- und Sozialordnung selbst zu 
bestimmen.

Die Diffamierung sozialistischer An-
sätze erfolgt heute unverändert und 
mit Vorliebe durch Nutzung von Schab-
lonen, deren Funktionsweise auf der 
Verwendung einer Reihe von Begrif-
fen beruht. Da werden gegenüberge-
stellt: freiheitlich demokratische Ord-
nung und Diktatur, Marktwirtschaft 
und Planwirtschaft, Staaten mit rechts-
staatlicher Ordnung und Unrechtsstaa-
ten, Zentralismus und autonome Orga-
nisationsformen.

Die wichtige Frage der tatsächlichen 
Machtverhältnisse und der Bedingtheit 
der gesetzten Prioritäten und Wertvor-
stellungen durch konkrete Interessens-
lagen bleibt bei diesem Spiel mit Begrif-
fen unberührt, und einige dieser Gegen-
überstellungen sind zudem irreführend 
bzw. falsch. So trifft die strapazierte Ge-
genüberstellung von Markt- und Plan-
wirtschaft nicht den Kern der Sache. 
Denn auch in der kapitalistischen Wirt-
schaft wird geplant, und eine sozialis-
tische Wirtschaftsordnung ist nicht da-
zu verpflichtet, auf marktwirtschaft-
liche Regelungen zu verzichten. Auch 
eine Bevorzugung des Zentralismus ist 
nicht zwangsweise Wesensmerkmal 
einer modernen sozialistischen Gesell-
schaft. Es handelt sich um Fragen, de-
ren richtige Beantwortung von allge-
meinen gesellschaftlichen Vorausset-
zungen und dem Entwicklungsstand 
der Volkswirtschaft abhängig ist. Mit 
den explosiv gewachsenen Möglich-
keiten der Datenverarbeitung werden 
diese Fragen nicht auf ideologischem, 
sondern auf wissenschaftlichem Boden 
neu zu beantworten sein. Aber nur ei-
ne Gesellschaft, deren Kurs nicht von 
den Interessen einer kapitalträchtigen 
Minderheit bestimmt wird, hat den Frei-
raum, ernsthaft nach optimalen, sozi-
al verträglichen und nachhaltigen Wirt-
schaftsformen zu suchen und entspre-
chende Erkenntnisse praktisch und im 
Interesse des Gemeinwohls umzuset-
zen. Das Schicksal der kapitalistischen 
Ordnung wird objektiv durch ihre Funk-
tion als Hemmschuh notwendig gewor-
dener gesellschaftlicher Entwicklung 
und ihr nicht mehr hinnehmbares Ka-
tastrophenpotenzial bestimmt werden.

Linke Parteiprogramme werden in-
des nicht auf die Klärung der Bedeu-
tungsinhalte verbreiteter Begriffe ver-
zichten können, denn das Ringen um 
eine alternative Gesellschaft bedeu-
tet auch das Abgrenzen von den poli-
tischen Begriffen der kapitalistischen 
Ordnung – vor allen von jenen, die 
ebenso wie einst die der ersten Sozia-
lismusversuche längst zur Phrase ver-
kommen sind.
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PRESSEDIENST

■ ■ Bundestagswahlprogramm: Der 
Parteivorstand hat am 10. Mai ohne Ge-
genstimme und bei drei Enthaltungen 
seinen Leitantrag an den Bundespar-
teitag am 20./21. Juni in Berlin verab-
schiedet. Gemeinsam mit Mitgliedern 
des Vorstandes und Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Bundestagswahl 
stellten Parteivorsitzender Oskar La-
fontaine und sein Co-Vorsitzender der 
Bundestagsfraktion Gregor Gysi am 11. 
Mai den Entwurf des Wahlprogramms 
der Öffentlichkeit vor. Beide betonten, 
dass DIE LINKE sich mit ihrem Wahlpro-
gramm als Dialogangebot an die Bür-
gerinnen und Bürger wendet. Bis zum 
Wahlparteitag sind alle Mitglieder auf-
gerufen, sich mit Vorschlägen an der 
Diskussion des Leitantrages zu beteili-
gen. Der Entwurf des Wahlprogramms 
ist in der Sonderbeilage zu diesem DIS-
PUT-Heft veröffentlicht.

■ ■ KandidatInnen: In weiteren Lan-
desverbänden wurden in den vergan-
genen Wochen die Listen für die Bun-
destagswahl beschlossen. An der Spit-
ze der Landeslisten stehen in Branden-
burg Dagmar Enkelmann, Thomas Nord, 
Kirsten Tackmann, in Bremen Agnes Al-
pers, Günter Matthiessen, Thea Kleinert 
und in Hamburg Jan van Aken, Regine 
Brüggemann, Heike Sudmann. Die ers-
ten drei Plätze der hessischen Liste be-
legen Sabine Leidig, Wolfgang Gehrcke 
und Christine Buchholz. In Rheinland-
Pfalz führen Alexander Ulrich, Kathrin 
Senger-Schäfer und Katrin Werner die 
Liste an. Schleswig-Holstein entschied 
sich für Cornelia Möhring, Raju Sharma 
und Esther Hartmann. Thüringen nomi-
nierte Ralph Lenkert, Lukrezia Jochim-
sen und Kersten Naumann.

■ ■ Spenden: Das Spendenbarome-
ter der LINKEN weist mehr als 280.000 
Euro aus. Am 14. Mai waren es genau 
283.547 Euro, die für die Wahlkämp-
fe der Partei eingesetzt werden kön-
nen. 80 Prozent gehen an die Landes-
verbände und kommen vor allem dem 
Wahlkampf vor Ort zugute. Ziel ist es, 
eine halbe Million Euro an Spenden 
aufzubringen. Das Spendenkonto des 
Parteivorstandes lautet: Parteivorstand 
der Partei DIE LINKE. Konto: 5000 600 
000, Bankleitzahl: 100 900 00, Berliner 
Volksbank eG, Kennwort: Wahlkampf-

spende. Mehr dazu im Internet unter: 
/die-linke.de/spenden/

■ ■ Gegen das Vergessen: Mit einer 
Lesung gedachten Autorinnen, Politi-
ker/innen der LINKEN sowie Schüle-
rinnen und Schüler am 10. Mai auf dem 
Berliner Bebelplatz der Bücherver-
brennungen 1933 durch die Nazis. Zu 
den Lesenden gehörten die 99jährige 
Schriftstellerin Elfriede Brüning, die 
Augenzeugin der Bücherverbrennung 
war, Gregor Gysi, Petra Pau und Beate 
Klarsfeld (Foto).

Die deutsch-französische Journalis-
tin Beate Klarfeld und ihr Mann Serge, 
die sich große Verdienste bei der Auf-
klärung von Naziverbrechen erworben 
haben, weilten auf Einladung der Bun-
destagsfraktion in Berlin. Gregor Gysi 
drückte auf einem Empfang die Hoch-
achtung der Linksfraktion für ihr Han-
deln aus und schlug sie für das Bun-
desverdienstkreuz vor. Beate Klars-
feld hat 1968 mit der Ohrfeige für Bun-
deskanzler Kiesinger (CDU) das Thema 
Auseinandersetzung mit der Nazi-Dik-
tatur in besonderer Weise mitgeprägt.

■ ■ Banken: Das Modell der Bundes-
regierung zur Bereinigung der Banken-
bilanzen durch sogenannte Bad Banks, 
betonte das Mitglied des Geschäfts-
führenden Parteivorstands Ulrich Mau-

rer am 12. Mai, diene vor allem dem 
Schutz der Gläubiger der Banken, wäh-
rend das Insolvenzrisiko vollständig 
auf den Staat und auf die Steuerzahler 
abgewälzt werde. Es sei in höchstem 
Maße intransparent. »Die Bundesre-
gierung folgt damit ihrer Politik der So-
zialisierung des Risikos bei gleichzei-
tig größtmöglichem Schutz für die An-
teilseigener. Vor allem Finanzinvesto-
ren werden als Gläubiger der Banken 
von jedem Risiko freigestellt.«

■ ■ Kommunen: Bei einem Investiti-
onsrückstau von 700 Milliarden Euro 
seien die zehn Milliarden aus dem 
Konjunkturpaket der Bundesregierung 
für die Kommunen kaum mehr als der 
sprichwörtliche Tropfen auf dem hei-
ßen Stein, zumal die Kommunen Eigen-
anteile aufbringen müssen, stellte Par-
teivorstandsmitglied Stefan Ludwig am 
12. Mai fest. Zur Hauptversammlung 
des Deutschen Städtetages in Bochum 
unterstrich er: »Im Konjunkturpaket 
selbst sind Steuersenkungen mit ent-
halten, die die Einnahmesituation bei 
Städten und Gemeinden in den kom-
menden zwei Jahren mit ca. fünf Milli-
arden Euro belasten werden. Das wird 
die Handlungsfähigkeit der Kommunen 
weiter einengen.«

Zusammenstellung: Florian Müller
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Verfassungsdebatte Ost
Vor 60 Jahren beschloss der Dritte Deutsche Volkskongress die Verfassung 
einer demokratischen deutschen Republik Von Ronald Friedmann

Im Umfeld des 60. Jahrestages des 
(westdeutschen) Grundgesetzes wird 
von offi zieller Seite gern die Tatsache 
unterschlagen, dass es zwischen 1947 
und 1949 auch im Osten Deutschlands 
eine ernst zu nehmende Verfassungs-
debatte gab, die am 30. Mai 1949, al-
so eine Woche nach der Annahme und 
Verkündung des Grundgesetzes in den 
drei Westzonen, mit der Beschlussfas-
sung über einen eigenen Verfassungs-
text ihren Abschluss fand.

Die Geschichte dieser ersten ost-
deutschen Verfassung ist eng mit der 
Volkskongressbewegung für Einheit 
und gerechten Frieden verbunden, die 
ihren Anfang im November 1947 ge-
nommen hatte. Ursprüngliches Ziel 
dieser Bewegung war es gewesen, ei-
ne repräsentative gesamtdeutsche Ver-
tretung zu schaffen, die die deutschen 
Interessen bei der Londoner Konferenz 
der Außenminister der vier Siegermäch-
te des Zweiten Weltkrieges vertreten 
sollte. Die Initiative dazu ging – wenig 
überraschend – von der SED aus. (Al-
lein diese Tatsache genügt manchen 
Historikern, darunter nicht wenige, die 
sich selbst als »links« bezeichnen, der 
Bewegung insgesamt jede Legitimati-
on abzusprechen.) Das Vorhaben schei-
terte allerdings: Die britische Regierung 
verweigerte den deutschen Abgesand-
ten die Einreise. Und bereits im Vor-
feld hatten die Besatzungsbehörden in 
den Westzonen die Durchführung von 
Wahlen  zum Deutschen Volkskongress 
untersagt und jede Mitarbeit unter Stra-
fe gestellt. Trotzdem war es den Initia-
toren gelungen, im Dezember 1947 in 
Berlin fast 2.000 Delegierte aus allen 
vier Besatzungszonen – gewählte Ver-
treter von Parteien und Massenorgani-
sationen – zu versammeln.

Der Zweite Deutsche Volkskongress 
tagte nur wenige Monate später: Im 
März 1948 ging es vor allem um das 
Verhältnis zum US-amerikanischen 
Marshallplan, die Anerkennung der 
Oder-Neiße-Grenze zu Polen und um 
ein Volksbegehren zur deutschen Ein-
heit, das schließlich vom 23. Mai bis 
13. Juni 1948 nach den Grundsätzen der 
Weimarer Verfassung stattfand und das 
trotz massiver Behinderung im Westen 
das notwendige Quorum für die Durch-
führung eines Volksentscheides klar er-
reichte. Als Organ des Volkskongresses 

konstituierte sich der Deutsche Volks-
rat. Er beauftragte einen Ausschuss mit 
der Erarbeitung und Beratung eines ge-
samtdeutschen Verfassungsentwurfes.

Im November 1948 wurde ein erster 
Entwurf zur öffentlichen Beratung vor-
legt. In den folgenden Wochen gab es 
rund 15.000 Wortmeldungen, vor allem 
aus der Sowjetischen Besatzungszone, 
die sich auf insgesamt etwa 30 The-
men bezogen. Doch angesichts der 
massiven Bestrebungen zur Schaffung 
eines westdeutschen Separatstaates 

– so die Bildung der Bizone im Janu-

ar 1947 und der Trizone im März 1948, 
die Währungsreform in Westdeutsch-
land im Juni 1948 (mit Geldscheinen, 
die die Jahreszahl 1947 trugen) und 
schließlich die Einsetzung des Parla-
mentarischen Rates zur unmittelbaren 
Vorbereitung der Staatsgründung im 
September 1948 – blieb für eine wirk-
lich umfassende und breite Diskussion 
kaum Zeit.

Am 15. und 16. Mai 1949 wurde der 
Dritte Deutsche Volkskongress gewählt. 
Die Stimmberechtigten hatten bei die-
ser Wahl allerdings nur noch die Mög-
lichkeit, einer vorher festgelegten Ein-
heitsliste zuzustimmen oder diese 
abzulehnen: »Ich bin für die Einheit 
Deutschlands und einen gerechten 
Friedensvertrag. Ich stimme darum 
für die nachstehende Kandidatenliste 
zum Dritten Deutschen Volkskongress.« 
Zwei Wochen nach ihrer Wahl bestätig-
ten die 2.000 Delegierten – 1.400 aus 
dem Osten, 600 aus dem Westen – den 
Verfassungstext, in dem es im Artikel 1 
hieß: »Deutschland ist eine unteil-
bare demokratische Republik; sie baut 
sich auf den deutschen Ländern auf.« 
Und weiter: »Es gibt nur eine deutsche 
Staatsangehörigkeit.«

Eine eigene Staatsgründung fand 
zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht statt, 
aber die Entwicklungen im Westen 
Deutschlands machten diesen Schritt 
schließlich unvermeidbar: Mit der 
Konstituierung des aus den Wahlen am 
14. August  1949 hervorgegangenen 
Bundestages und der Wahl des Bundes-
kanzlers am 7. September 1949 war die 
Bildung des westdeutschen Separat-
staates, der Bundesrepublik Deutsch-
land, abgeschlossen, ganz nach der 
Devise Konrad Adenauers: Lieber das 
halbe Deutschland ganz als das ganze 
Deutschland halb. Um kein staatsrecht-
liches Vakuum entstehen zu lassen, war 
nun auch im Osten Deutschlands die 
Schaffung eines eigenen Staates zwin-
gend erforderlich geworden. Am 7. Ok-
tober 1949 konstituierte sich der Zwei-
te Deutsche Volksrat, vom Dritten Deut-
schen Volkskongress gewählt, als Pro-
visorische Volkskammer und setzte die 
am 30. Mai 1949 beschlossene Verfas-
sung in Kraft. Damit war – im Nachgang 
zur Gründung der BRD – die Gründung 
der Deutschen Demokratischen Repu-
blik vollzogen.

GESCHICHTE

Die Ärmel hochgekrempelt: »Aufbau-
helfer«. Fritz Cremer schuf die Skulptur 
1952/53.
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Nicaragua

Ein Wandgemälde in Berlin-Lichtenberg 
drohte zu verschwinden. Mit großem 
Aufwand und viel Energie wurde es 
gerettet Von Brigitte Holm

»Der Frühling liegt schon in der Luft«, sagt 
Christel Schemel, als wir uns Anfang März 
treffen. Aber, schiebt sie nach, »der Winter 
ist auch ganz gut, da kann man es schon von 
Weitem sehen«. »Es« ist ein Wandbild, etwa 
19 Meter hoch und 14 Meter breit, insgesamt 
255 Quadratmeter. Damit soll es weltweit 
eines der größten naiven Wandgemälde sein. 
Die Wand samt dazugehörigem Haus steht in 

Berlin, im Bezirk Lichtenberg. Dicht am Fern- und S-Bahnhof 
(aus den Zügen kann man das Bild gut sehen) und auch am U-
Bahnhof. Eine große Hauptstraße führt vorbei, und selbst aus 
der Luft ist das Bild auszumachen.

Mit Abstand nimmt man vor allem die Farbenfreude wahr: 
blauer Himmel, viel Grün für die Pfl anzen, braune Erdtöne, 
knallrote Dächer, dazwischen Gelb. Wer näher herankommt, 

erkennt Szenen dörfl ichen Lebens, zum Beispiel die Speisen-
zubereitung vor einer Hütte. Er sieht aber auch, wie ein To-
ter, eingewickelt in ein Leichentuch, auf einem Karren weg-
gefahren wird, wie eine Frau mit ihrem Baby fl ieht. Ein Mann 
(oder eher ein Junge) liegt niedergestreckt mit einer Machete 
in der Hand da.

Dass das Bild noch existiert, ist Christel Schemel und vielen 
anderen, vor allem aber ihr, zu verdanken. 1985, als das Bild 
aufgebracht wurde, hielt sie es zunächst für das Werk von Exil-
Chilenen, von denen viele in der DDR lebten. Erst Jahre später 
recherchierte sie, dass das Gemälde von einem Künstler aus 
Nicaragua stammt.

Der Maler Manuel García Moia hat die Geschichte seines 
Dorfes, des Dorfes Monimbó, festgehalten. 1978 spitzte sich 
in Nicaragua die Auseinandersetzung zwischen Diktator So-
moza und der Opposition zu. In Monimbó, wo indianische Ein-
wohner unter besonders erbärmlichen Verhältnissen lebten, 
kam es zu einem spontanen Aufstand. Fast ohne Waffen, oh-
ne militärische Ausbildung und irgendeine Anleitung wagten 
sie es. Nach einer Woche war der Widerstand gebrochen. Die 
Einwohner Monimbós hatten über 340 Tote zu beklagen, zu-
meist Zivilisten, viele Jugendliche, Frauen und Kinder. Die Er-

Ein Tanz für die Rettung des Wand-
bildes. Christel Schemel (Bild links) 
war die Initiatorin.

Nicaragua
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eignisse von Monimbó wirkten wie ein Signal. Ein Jahr später, 
am 19. Juli 1979, musste Somoza abdanken. 

Als 1985 das Wandbild in Berlin-Lichtenberg entstand, ge-
hörte Manuel García Moia bereits zu den bekanntesten naiven 
Malern Nicaraguas – und darüber hinaus. Seine Kunstwerke 
befi nden sich in bedeutenden Privatsammlungen. Beispiels-
weise in denen des japanischen Kaisers und des früheren US-
Präsidenten Jimmy Carter. Andere seiner großen  Wandgemäl-
de entstanden in Managua, Kopenhagen und Florida. Nur zwei 
Bilder sind bis heute erhalten: das an einer langen steiner-
nen Wand eines Kindergartens im hessischen Dietzenbach 
und das Großwandbild in Berlin.

Auch der Zustand des Berliner Bildes war nach mehr als 
fünfzehn Jahren nicht mehr der beste. Christel Schemel, die 
sich lange Zeit für die PDS in der Bezirksverordnetenver-
sammlung Lichtenberg engagierte, stellte das frühzeitig fest. 
2002/2003 befasste sie sich mit der Katalogisierung der ins-
gesamt 16 Wandbilder in Lichtenberg und mit Kunst im öffent-
lichen Raum. Doch nicht allein der Zustand des Gemäldes fi el 
ihr auf. Das Haus gehörte zu den wenigen, die noch nicht mo-
dernisiert waren. 

Eher früher als später würden auch hier die Bauleute an-
rücken. Christel beschloss zunächst nur für sich selbst, alles 
zu tun, um dieses Bild zu retten. Sie ahnte wohl nicht, was 
damit auf sie zukam und was sie damit auslöste. Wem ge-

ganz nah

hört das Haus, wem gehört das Bild, wer ist der Maler und wo 
ist er zu fi nden? Das war zunächst zu klären. Die erste Frage 
ließ sich relativ schnell beantworten: Das Haus ist im Privat-
besitz. Aber der Besitzer signalisierte nach Gesprächen bald 
sein Interesse am Erhalt des Bildes. Das taten auch die dama-
ligen Bewohner, vorwiegend Studenten. Sie gaben ihre Mei-
nung sogar schriftlich kund – bei ihnen startete Christel ih-
re erste Unterschriftensammlung. Weitere folgten. Wem das 
Bild gehört, war schon schwerer zu ermitteln. Entstanden war 
es im Auftrag des DDR-Kulturministeriums und des Magistrats 
von (Ost-)Berlin. Beide Institutionen gibt es bekanntlich nicht 
mehr. Also wurde die Suche nach dem Maler immer wichtiger. 
Er lebte nicht mehr in Nicaragua; zunächst wusste niemand, 
ob er überhaupt noch lebt. Schließlich antwortete ihr der deut-
sche Botschafter in Managua, Dr. Petersmann, und übermit-
telte ihr eine Telefonnummer in den USA. Dort war erst einmal 
niemand zu erreichen. Am 5. Mai 2004, um 3:30 Uhr in der Frü-
he, kam der Rückruf und damit ein Lebenszeichen von Manu-
el García Moia. Seine Tochter Maria war am Apparat. Christel 
erzählt davon, als sei es gestern gewesen.

Welch Glück, dass Christel Spanisch spricht, so konnte sie 
sich mit Maria und mit Manuel verständigen. Später reiste 
Achim zu ihnen nach Frederick im US-Staat Maryland.

Achim ist Christels Mann. Ohne ihn, sagt sie, hätte sie alles 
gar nicht schaffen können. Wenn es um Daten, Namen oder 
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Orte geht, hat er diese Angaben ebenso parat wie Christel. 
Und in den Erzählungen geht es um viele Daten, Namen und 
Orte. Es geht um Anträge an die Bezirksverordnetenversamm-
lung, um die Suche nach Archivunterlagen, um Gespräche mit 
möglichen Unterstützern, um Bittbriefe an potenzielle Spon-
soren. Alles ist akribisch dokumentiert und füllt mittlerweile 
rund zwanzig Ordner. 

Ein besonderes Kapitel bilden die Aktivitäten der Bürger-
initiative, die sich eigens Ende August 2004 gegründet hat-
te. Ihre Mitglieder tauchten auf zig Veranstaltungen – ob PDS-
Parteitag oder Weihnachtsmarkt, Friedens- und Tierparkfes-
te oder auf der Pferderennbahn – auf, sie warben um Unter-
stützung und erfuhren viel Sympathie. Anteilscheine wurden 
verkauft. Auf diese Weise kamen mehr als 23.000 Euro zu-
sammen.

Weitere Zuwendungen kamen von der Volkssolidarität 
und vor allem von örtlichen Betrieben und Institutionen; aber 
auch große Unternehmen wie Mercedes und Daimler Chrys-
ler zeigten sich spendabel. Menschen aus 32 Ländern haben 
das Vorhaben fi nanziell unterstützt. Viele Spenden wurden als 
Sachleistungen zur Verfügung gestellt. Zum Beispiel existiert 
die Fabrik noch, die 1985 die Farben geliefert hatte. 20 Jahre 
später lieferte sie erneut – kostenlos.

Die Rettungsaktion selbst war mindestens ebenso span-
nend wie die Vorbereitung. Die Maler Gerd Wulff und Max Mi-
chael Holst wandten ein eigens dafür entwickeltes Verfahren 
an. Vereinfacht gesagt ging das so: Vor das ursprüngliche Ge-
mälde wurde eine Art Gaze gespannt und die Bildkonturen ab-
gepaust. Nach Installation der Wärmedämmung für das Haus 
wurde das Bild Meter für Meter mit Hilfe der Gaze auf die neue 
Wand übertragen.

Am 30. September 2005 konnte das neue alte Bild der Öf-
fentlichkeit übergeben werden. Inzwischen ist es in das touris-
tische Wegeleitsystem aufgenommen. Bei Stadtrundfahrten, 
hörte Christel, gibt es Erläuterungen dazu, und sie selbst lädt 
regelmäßig zu Führungen ein.

Mittlerweile ist auch die Brache vor der Hauswand ver-
schwunden und an ihrer Stelle ein kleiner Platz entstanden. 
Er heißt nun Monimbó-Platz. Zwar wohnt niemand unter die-
ser Adresse, aber im Straßenverzeichnis ist der Platz eingetra-
gen. Auf einer Stele (gesponsert von zwei Steinmetzen) ist die 
Geschichte des Wandbildes dokumentiert. Direkt an der Haus-
wand befi ndet sich eine winzige Grünfl äche, die von einem 
neuen Zaun begrenzt wird. Er wurde aus Sicherheitsgründen 
aufgestellt; kurz vor Abschluss der künstlerischen Reproduk-
tion im September 2005 war das Bild mit einem großen Ha-
kenkreuz verschandelt worden. Vier Scheinwerfer wurden aus 
Sicherheitsgründen, aber auch, weil’s schön aussieht, in den 
Boden eingelassen. Wenn die Straßenlaternen angehen, er-
strahlen sie ebenfalls. Den separaten Stromkasten mit dem 
Dämmerungsschalter hat der Energieversorger Vattenfall zur 
Verfügung gestellt. Für den Strom sind rund 700 Euro jährlich 
zu erbringen. Christel meint, diese Summe sollte künftig vom 
Land Berlin oder vom Bezirk getragen werden.

Fast täglich schaut jemand von der Bürgerinitiative vorbei. 
Die 75jährige Margot Denkert zum Beispiel hat einen Schlüs-
sel für den Zaun und kontrolliert regelmäßig den Stromkas-
ten, sammelt auch dieses und jenes Papierstück von der Ra-
senfl äche. Wenn dieser »DISPUT« erscheint, haben dort die 
Sträucher und die Tulpen schon geblüht, alles in gelb. Manu-
el García sagte, dass sei in seiner Heimat die Lieblingsfarbe 
aller Kinder.

Für den Sommer, zum 30. Jahrestag des Sieges über die So-
moza-Diktatur, wünscht sich Christel Schemel eine Ausstel-
lung im Bezirk. Diese soll über die Geschichte des Wandbildes 
informieren und am besten durch Bildungs- und Kultureinrich-
tungen des Bezirkes wandern. Ob daraus etwas wird, ist noch 

offen. Sicher aber ist eine Ausstellung im Talia Theater in Ma-
nagua. Wenn Christel am 14. Juli nach Managua fl iegt, wird sie 
vierzig Fotos – im A3-Format und laminiert – im Koffer haben. 
Später soll die Ausstellung im Museum von Monimbó zu seh-
en sein. Dieses Mal soll es nicht nur um das Wandbild, son-
dern vor allem um Brillen gehen.

Man muss schon sagen: Diese Frau ist umtriebig, phan-
tasievoll und ideenreich. Wer denkt, sie befasst sich Tag und 
Nacht mit dem Bild, der irrt. »Nebenbei« ist sie Geschäftsfüh-
rerin einer kleinen Reiseagentur. »Reisezeit« organisiert Rei-
sen vor allem für Marathon- und andere Läufe in alle Welt oder 
auch zum Wandern auf den Kilimandscharo. Einer ihrer Kun-
den war ein Optiker aus Süddeutschland. Man kam ins Ge-
spräch, irgendwann auch über Nicaragua (und wahrschein-
lich über das Wandbild). Um es kurz zu machen: Der Kunde ist 
beim Entwicklungsdienst Deutscher Augenoptiker aktiv. Der 
Name sagt es: Sie liefern Brillen in Entwicklungsländer.

Als Christel bald darauf mit einer Gruppe nach Kuba fuhr, 
hatte sie zahlreiche Brillen im Gepäck. Weitere Brillen nahm 
sie im Vorjahr nach Nicaragua mit. Begleitet wurde sie von Mit-
streitern, die sich an der Rettung des Wandbildes beteiligt hat-
ten. In diesem Jahr geht es in Monimbó nicht allein um eine 
Tasche voller Brillen, sondern um eine ganze Brillenwerkstatt. 
Der Entwicklungsdienst wird sie einrichten lassen.

Einige Plätze für die geplante Reise nach Nicaragua sind 
noch frei. Christel erklärt, dass der Umfang der Spendenge-
schenke von der Anzahl der Mitreisenden abhängt. Jeder hat 
23 Kilo Fluggepäck dafür zusätzlich. Wer vom 14. bis 27. Juli 
Land und Freunde auch abseits der üblichen Touristenrouten 
kennen lernen möchte, kann sich an Christel Schemel wenden 
(schemel@guweb.de). Und bestimmt wird er nach der Reise 
sehr viel mehr über das Lichtenberger Wandgemälde wissen, 
als hier aufgeschrieben werden konnte.
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Nieten der Eliten

Von Jens Jansen

FEUILLETON

 Leute, besinnt euch! Wir leben doch 
nicht nur in einem Krisenjahr mit 
lauter schlechten Nachrichten. Es 

ist doch zugleich ein Festjahr mit vie-
len Jubiläen und Wahlen, die Anlass für 
stolze Rückblicke geben.

Zum Beispiel, wenn an die Grün-
dung der Bundesrepublik vor 60 Jah-
ren erinnert wird. Oder am 7. Okto-
ber an die Gründung der DDR. Das ei-
ne war ein Separatstaat, der dann den 
anderen als Spalterstaat beschimpfte. 
Die Festreden sind schon in Arbeit. Die 
Schandreden auch. Die Zeitungen su-
chen Zeitzeugen. Die Fernsehstationen 
senden schon die ergreifendsten Doku-
mentationen, Agentenstorys und Fami-
liendramen. Nun muss auch der Letzte 
begreifen, wie beglückend der Sieges-
zug der freien Marktwirtschaft war und 
wie jämmerlich die marode Planwirt-

schaft im Osten wer-
kelte, umzingelt von 
Stasi, Stacheldraht 
und Staatsbankrott.

Der Westen hat 
eben den altbe-
währten Eliten ver-
traut und sich in die 
Arme Amerikas ge-
worfen. Der Osten 
wollte zeigen, dass 

es ohne Kapitalisten und Finanzaristo-
kratie dem Volk besser geht, und ist mit 
Russland eingegangen.

Das Einzige, was bei dieser Festtags-
bilanz stört, sind die aktuellen Nach-
richten: Die Finanzmärkte brennen! 
Die Autokonzerne suchen Rettungs-
ringe. Neue Massenentlassungen sind 
zu erwarten. Die Staatsverschuldung 
wächst um eine halbe Billion. Die Kin-
derarmut ist nicht zu bremsen. Bei den 
Eliten wimmelt es von Nieten!

Ackermann glaubt nicht mehr an die 
Selbstheilungskräfte des Marktes. Ex-
Wirtschaftsminister Glos sprang aus 
dem Fenster. Sein Nachfolger geht Klin-
ken putzen in Amerika. Kanzlerin Mer-
kel wedelt im Hinterzimmer mit Hand-
feuerlöschern. Bayernkönig Seehofer 
kneift ihr in den Hintern. Finanzchef 
Steinmeier übt den Spagat zwischen 
Fraktion und Koalition. Ex-Postchef 
Zumwinkel hat sich seine 20-Millionen-
Rente auszahlen lassen. Kaiser’s Groß-
markt feuert Kassiererin wegen 1,30 
Flaschenpfand ... Aber die Parteispre-
cher verkünden auf jeder Pressekonfe-
renz: Wir sind gut aufgestellt!

Das Schlimmste an der jahrelan-
gen Schwarzmalerei der LINKEN be-
steht darin, dass sie wahr ist: Die Raff-
gier der Bosse wurde zur Bankenkrise, 
die wuchs zur Finanzkrise, die Finanz-
krise zur Wirtschaftskrise, und diese 
Staatskrise ist im Kern eine Systemkri-

se! Wenn eine herrschende Klasse ver-
fault, wird der Fäulnisgeruch beherr-
schend, sagt Brecht. 

Die Kronen der Herrschenden lie-
gen in der Gosse, aber keiner hebt sie 
auf. Nicht jene, die 1968 im Westen ge-
rufen haben: Wer sich nicht wehrt, der 
lebt verkehrt! Auch nicht jene, die 1989 
im Osten gerufen haben: Wir sind das 
Volk!

Haben uns Schäubles Lauschan-
griffe zum Volk der Duckmäuser ge-
macht? Ist die Verblödung durch die 
tonangebenden Medien so weit gedie-
hen, dass sich die Kälber ihre Metzger 
selber wählen? Es scheint so. Die ein-
zige Partei, die vorübergehend Stim-
men gewinnt, sind die Gelben, die mit 
dem Gebetbuch des Neoliberalismus 
jegliches Vertrauen verzockt haben. 
Die Urheber der Krise werden prämiert. 
Auf allen Ebenen!

Und die Wähler warten auf einen 
Obamischen Messias. Oskar zeigt die 
Zähne. Gregor wirft sein Lasso. Die Par-
teiveteranen sammeln Spenden. Die 
rechten Politiker versuchen, DIE LIN-
KE links zu überholen. Die Telefone im 
Kanzleramt registrieren vermehrt das 
Unwort »Enteignung«. Hat Frau Merkel 
ihr Blauhemd gebügelt? Die Regierung 
bremst: Nur im Notfall, nur für drei Mo-
nate und nur zu 25,1 Prozent! Es wird 
schon nicht so weit kommen.

Dabei langen die Ruder der Poli-
tik schon längst nicht mehr ins Was-
ser, weil der brüchige Kahn des Kapita-
lismus von den Kraken des internatio-
nalen Kapitals durch die Luft gewirbelt 
wird. Aber die Eliten an Bord schreien: 
Lieber tot als rot!

Dabei geht es den LINKEN doch gar 
nicht um die Planwirtschaft oder die 
Gleichmacherei. Ackermann darf schon 
das Zwanzigfache seiner Kassiererin 
verdienen – aber nicht das Zweihun-
dertfache! Der Mittelstand soll nicht 
ableben, sondern aufl eben, ohne den 
Würgegriff der globalisierten Konzerne. 
Die Marktwirtschaft soll eine wirklich 
freie Marktwirtschaft werden – oh-
ne Subventionen, Staatsbürgschaften 
und derlei Wettbewerbsverzerrungen. 
Ein Unternehmen, dessen Manager zu 
dumm, zu faul oder zu gierig sind, um 
langfristig Erfolg zu haben, soll einge-
hen. Für Konkursschäden haften die 
Eigner. Ist die Rettung des Betriebes 
staatswichtig, gibt es Kredite – aber 
nur gegen Anteilscheine! Führt das zum 
Besitzerwechsel, ist das keine marxis-
tische Enteignung, sondern ein markt-
gerechter Aufkauf. Ändert sich dadurch 
einst das ganze System, geschieht das 
im Namen des Gemeinwohls und da-
mit des Grundgesetzes. Basta! Leute, 
besinnt euch!
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Der Geschichtenerzähler Vilmos Korn
Anmerkungen zu einer fast vergessenen Biografi e Von Ingrid Feix

»Mohr und die Raben von London« von 
Vilmos und Ilse Korn, 1962 in der DDR 
erschienen, gilt laut Internet-Enzyklo-
pädie Wikipedia als »das bekanntes-
te Marxbuch für Kinder«. Auf jeden Fall 
haben etliche Schüler zwischen Ostsee 
und Thüringer Wald durch dieses Buch 
erfahren, was Karl Marx mit dem Spitz-
namen Mohr für einer gewesen ist und 
wie er sich für die Kinder im England 
des 19. Jahrhunderts einsetzte, die für 
Hungerlöhne in den Textilfabriken ar-
beiten mussten … Die Geschichte wur-
de auch von der DEFA verfi lmt. Es war 
nahezu unmöglich, in der DDR gelebt 
und nichts von »Mohr und die Raben 
von London« gehört zu haben.

Erstaunlich eigentlich, dass die Au-
toren dieses Erfolgsbuches in der Öf-
fentlichkeit kaum eine Rolle spielten. 
Ungewöhnlich auch, dass bei der Nen-
nung des Autorenduos der Mann mit 
dem fremdländisch klingenden Namen 
der Frau vorangestellt wird. Auszeich-
nungslisten vermerken, dass Vilmos 
und Ilse Korn 1964 einen Fontane-Preis 
und 1970 eine Johannes-R.-Becher-Me-
daille bekamen. Im 1974 erschienenen 
Lexikon der Schriftsteller der DDR sind 
beide immerhin mit kurzen, wenn auch 
lückenhaften Einträgen vertreten. Diese 
»Lücken« allerdings beschäftigen die 
71-jährige Tochter Nina Korn bis heute. 
Längst hat sie das Erbe ihrer Eltern an-
getreten, sie zieht durch Berliner Schu-
len und Kindereinrichtungen und er-
zählt Geschichten und Märchen. Wenn 
sie an ihren Vater denkt, der sie vom Fo-
to an der Wand milde anlächelt, steigen 
immer noch Emotionen auf, beherrscht 
von einer Mischung aus Bewunderung 
für seine Lebensleistung, seine Gerad-
linigkeit und Güte sowie von der Wut 
über den Bruch in seinem Leben, als 
ihn die eigenen Genossen fast verstum-
men ließen.

Vor 110 Jahren, im April 1899, wurde 
Vilmos als Wilhelm Victor Korn in Groß-
Kikinda, das damals zu Ungarn gehörte, 
als Sohn eines kaisertreuen deutschen 
Beamten geboren. Als 17-Jähriger wur-
de er vom Vater in den »freiwilligen« 
Kriegsdienst geschickt, der machte den 
eher an musischen Dingen interessier-
ten Jungen zunächst zum Offi zier, doch 
auch zum überzeugten Kriegsgegner. 
Das Kriegsende 1918 erlebte Wilhelm 
als Mitglied des Arbeiter- und Solda-

tenrates. Die Gewerkschaft wurde sei-
ne neue Heimat. Er engagierte sich, 
schrieb Artikel in Betriebs- und Gewerk-
schaftszeitungen, trat als Redner bei 
Streiks auf. Volljährig geworden, sagte 
sich Wilhelm 1920 endgültig vom treu-
deutschen Vater los und gab sich fortan 
den ungarischen Vornamen Vilmos. 

Im neuen Leben war er wie viele an-
dere arbeitslos, Gelegenheitsjobs hiel-
ten ihn über Wasser. Voller Wissens-
durst und jugendlichem Tatendrang 
beschäftigte er sich damit, wie das al-
les, diese Welt, zu verändern sei. Die 
Welt ändern hatte sich auch die NSDAP 
ins Programm geschrieben, der er sich 
1928 anschloss. Doch bald durchschau-
te er deren militant völkisch-nationale 
Richtung. Vilmos Korn wurde Mitglied 
der KPD, trat bei Streiks und Demons-
trationen als Redner auf. Man hörte ihm 
zu, er verstand es, andere zu überzeu-
gen. 1931 begründete er die linke Zeit-
schrift »AUF-BRUCH« mit, schrieb Ar-
tikel für »Die Rote Fahne«. Seine Anti-
Hitler-Texte erschienen auch in anderen 
Zeitungen, ebenso erste Gedichte, klei-
ne Erzählungen. Als Schreibender ein 
wissbegieriger Autodidakt, stellte sich 
Vilmos Korn ebenso seinen politischen 
Aufgaben als Mitglied der Reichslei-
tung des Kampfbundes gegen den Fa-
schismus.

Kein Rückzug in die Schriftstellerei

1933, beim Machtantritt Hitlers, hieß 
es dann für ihn, erst einmal untertau-
chen. Sein Name stand mit vorn auf 
den Fahndungslisten der Gestapo. Die 
nächsten Jahre verbrachte er als Ille-
galer in Berlin, im Erzgebirge, im All-
gäu, immer unterwegs, nirgends zu 
Hause. Ein bevorzugter Aufenthaltsort 
waren für ihn  Bibliotheken. So gesehen 
war es kein Zufall, dass er der Dresdner 
Bibliothekarin Ilse Truöl begegnete. Sie 
verliebten sich, und sie half ihm, neue 
Unterkünfte zu fi nden, Verbindungen 
zu anderen Genossen herzustellen … 
1938 wurde Tochter Nina geboren, die 
zunächst bei Verwandten aufwuchs, 
mit den Eltern als gelegentliche Besu-
cher. Ein Dasein im Ausnahmezustand. 

Der Zufall führte eine Begegnung 
herbei zwischen Vilmos und einem al-
ten Kriegskameraden, der seiner Mi-
litärkarriere treu geblieben war. Du 

musst ins legale Leben zurück, riet die-
ser und half ihm, als Luftwaffenoffi-
zier in der Wehrmacht unterzukommen. 
Doch nicht lange blieb das unentdeckt. 
1943 heirateten Ilse und Vilmos, und 
noch im selben Jahr wurden beide ver-
haftet. 1944 wurde Vilmos Korn dann 
wegen »Wehrkraftzersetzung, Hoch- 
und Kriegsverrat« zum Tode verurteilt. 
Seine Befreiung erlebte er in der Todes-
zelle der Festung Torgau.

Im Juni 1945 sollte für Vilmos und Il-
se Korn, die den Luftangriff auf Dres-
den in einer verschlossenen Zelle über-
lebte, in Dresden ein neues Leben be-
ginnen. Voller Enthusiasmus stürzten 
sie sich in die Arbeit, sie ins Bücherei-
wesen und in die Literatur für Kinder, 
er als Mitbegründer des Kulturbundes, 
Leiter der Belletristikabteilung im säch-
sischen Ministerium für Volksbildung 
und Lektor. Endlich konnte Vilmos 
Korn Geschichten erzählen, sich litera-
risch ausprobieren. Er war 47 Jahre alt, 
als ein erster größerer Text, ein Schau-
spiel, das Licht der Öffentlichkeit er-
blickte. Ein Jahr später wurde sein Ein-
akter »Münzers Tod« uraufgeführt so-
wie ein Dokumentarfi lm über die Zer-
störung Dresdens, für den er Konzept 
und Drehbuch lieferte. Doch ein Rück-
zug nur in die Schriftstellerei kam in 
Zeiten der Beseitigung des Alten und 
des Aufbaus von etwas Neuem für ihn 
nicht in Frage. Als das SED-Mitglied Vil-
mos Korn gewissermaßen den Partei-
auftrag erhielt, an der Schaffung der 
Nationaldemokratischen Partei mitzu-
wirken, eine der Blockparteien, die je-
ne Menschen politisch »einsammeln« 
sollten, die sich nicht der SED anschlie-
ßen wollten, haderte der Kommunist in 
ihm, doch die Parteidisziplin siegte. Er 
wurde Mitglied des Hauptausschusses 
der NDPD und ihr Abgeordneter in der 
Volkskammer. Die Familie siedelte nach 
Berlin über.

Das Reden hatte er nicht verlernt, 
und da, wo er auftrat, hörte man ihm 
und seinen Argumenten zu. Obwohl glü-
hender Verfechter der sozialistischen 
Entwicklung, richtete sich sein kritischer 
Blick auch auf das, was nicht so lief. Das 
Misstrauen und die Härte, die manche 
Entscheidung der alten Kampfgefähr-
ten prägte, der Gehorsam, den sie er-
warteten, die Geheimniskrämerei, die 
sie aus vielem machten, was nicht in 
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die Parteilinie passte, er sprach davon, 
schrieb Artikel über Erscheinungen der 
Schönfärberei und mangelnde Volks-
nähe der Regierenden. Absurd war der 
Gedanke, ihm nahezulegen, er solle ins 
andere Deutschland gehen. Vilmos Korn 
wollte die DDR offen und ehrlich, und 
mancher seiner Genossen versicherte 
ihm hinter vorgehaltener Hand, dass er 
das genauso sehe.

Als freiberufl icher Schriftsteller ver-
öffentlichte Korn in den 50er Jahren 
vor allem Kinderbücher, verfolgte aber 
auch die Arbeit der neuen Autoren und 
schrieb jahrelang selbst an seinem 
großen Roman. »Wenn die Gestirne 
wechseln« sollte er heißen und 1957 im 
Verlag der Nation erscheinen. Die Ge-
schichte einer Familie, ihre unterschied-
lichen Wege im geteilten Deutschland 
sollten im Mittelpunkt stehen. Darun-
ter ein Parteifunktionär, der als auf-

rechter Widerstandskämpfer gegen 
den Faschismus innerlich verhärtet ist 
und nun mit Härte und nur sich selbst 
vertrauend den Aufbau einer neuen Ge-
sellschaftsordnung betreibt. Über die-
sen Roman, der schon die »Druckfrei-
gabe« erhalten hatte, ist nichts im DDR-
Lexikon zu erfahren, auch nicht, dass 
er in einer Nacht- und Nebelaktion ver-
boten und sämtliche Manuskriptdurch-
schläge beschlagnahmt wurden. Vilmos 
Korn erhielt unter dem Vorwurf, »Pog-
romhetze gegen den Kommunismus« 
betrieben zu haben, Schreib- und Re-
deverbot, auch wurde er aus der NDPD 
ausgeschlossen. Ein auferlegtes Still-
schweigen, die »milde« Strafe für einen 
Ausgestoßenen, der die Welt, das heißt, 
seine Genossen, nicht mehr verstand.

Seine Frau Ilse, die mit ihren Kin-
der- und Märchenerzählungen gut be-
schäftigt war, hatte den Auftrag für ei-

ne Kindergeschichte über Karl Marx er-
halten. Sie holte ihren Mann aus der 
einsamen Grübelecke, bezog ihn in die 
Arbeit am Buch ein. Als »Mohr und die 
Raben von London« 1962 veröffentli-
cht werden sollte, immerhin stand ein 
Marx-Jubiläum bevor, bestand sie dar-
auf, dass ihr Mann ebenfalls als Autor 
genannt wird. Im selben Jahr wurde Vil-
mos Korn gewissermaßen in aller Stil-
le durch die »Wiederanerkennung« sei-
ner Mitgliedschaft in der KPD rehabili-
tiert und erhielt die Medaille für Kämp-
fer gegen den Faschismus. Gemeinsam 
mit seiner Frau veröffentlichte er noch 
das Märchen »Meister Röckle und Mis-
ter Flammfuß« und eine Sammlung sei-
ner Gedichte unter dem Titel »Dein Herz 
gehört der ganzen Welt«. Ein freund-
licher, doch ein gebrochener Mann, ein 
Geschichtenerzähler, der er einmal war, 
starb im November 1970. 

Ein freundlicher, 
doch ein 
gebrochener Mann
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Was bleibt, 
sind die 
Geschichten
Gespräch in der Krise mit 
Wladimir Kaminer

 Im Sozialismus gab es keinen Sex, 
schreiben Sie aktuell. Gibt es wirk-
lich Leute, die Ihnen das abkaufen?
Nein. Dieser Satz ist in Russland 

sehr berühmt als ein Versprecher; da 
hat sich eine Frau in einer Fernsehsen-
dung versprochen. Das beschreibe ich 
auch in meinem Buch. Das Buch heißt 
richtig: Es gab keinen Sex im Sozialis-
mus und andere Legenden und Miss-
verständnisse des vorigen Jahrhun-
derts. Für mich ist dieses Thema, wie 
das Leben im 20. Jahrhundert wirk-
lich war, wichtig. Ich habe das selbst 
noch miterlebt. Und langsam bekom-
me ich das Gefühl, dass niemand mehr 
so richtig glaubt, dass das alles tat-
sächlich stattgefunden hat. Deswegen 
dachte ich, wer, wenn nicht ich, sollte 
darüber schreiben. Also habe ich ein 
Buch geschrieben über die Schildkrö-
ten im Sozialismus, die die billigsten 
Haustiere waren, und über die Fern-
sehsendungen, die schiefgelaufen 
sind, wo die Russen zum ersten Mal in 
einer Sendung mit Amerikanern reden 
durften. Aus dieser Sendung kommt 
der Satz: Es gab keinen Sex.

Ganz ehrlich: Natürlich gab es kei-
nen Sex in der Sowjetunion. Die Leute 
haben einander geliebt oder sie haben 
gevögelt oder sie haben beides gleich-
zeitig gemacht. Aber Sex ist eine ame-
rikanische Erfi ndung. Die Amerikaner 
sind sehr gut darin, neue Produkte zu 
erfi nden. So haben sie Sex für Erwach-
sene erfunden mit einem Produkt und 
den dazu gehörenden Sex-Werkzeu-
gen und Sex-Filmen. Sie haben Teen-
ager, die jungen Menschen, erfunden 
mit den dazu gehörenden Klamotten, 
Musik und Elektrogeräten. Sie haben 
Fitness erfunden. Das sind alles Sa-
chen, die es natürlich nicht gab im Sozi-
alismus. Es gab keine Teenager, keinen 
Sex und keine Fitness. Die Menschen 
haben trotzdem ein erfülltes, glückli-
ches Leben geführt.

Sie selbst sehen sich nicht als Schrift-
steller. Sie betreiben eine Art von Le-
bensforschung und Alltagsbeobach-
tung, schreiben Kurzgeschichten, Gu-
te-Nacht-Geschichten für die nächste 
Generation. Als Sandmännchen für Er-
wachsene oder gar Sozialforscher im 
Selbstversuch unter Einbeziehung der 
Familie?

Die Geschichten sind keine Verklei-
nerung, im Gegenteil. Sie sind die wich-
tigste Aufgabe, die ein Mensch haben 
kann. Ein Mensch ist für mich ein Werk-
zeug des Verstehens. Wir sind von der 
Natur beauftragt worden, diese Welt so 
weit wie möglich zu verstehen. Und das, 
was am Ende bleibt nach jedem Leben, 
nach jeder Epoche, nach jeder Ära, sind 
die Geschichten. Das ist dann das Er-
gebnis. 

Und die nächsten Generationen wer-
den ihre Gegenwart, die für uns Zukunft 
ist, besser verstehen. Sie müssen uns 
noch kennenlernen.

Sie sagten mal: Manche Menschen 
sind für die Taten zuständig, andere für 
die Buchstaben. Sie produzieren Texte 
nur so zur Unterhaltung? Pop-Lite-
raten gibt es inzwischen wie Sand am 
Meer, Wohlstandskinder aus dem Sü-

mit ihr. Wenn man nicht darüber lachen 
kann, weint man die ganze Zeit, dann 
macht’s keinen Spaß.

Ich habe mal nachgezählt: 13 Bücher in 
neun Jahren ...

Ich kenne Leute, die mehr geschrie-
ben haben. Das alles ist ein einziges 
Buch, das im Grunde genommen immer 
weiter geschrieben wird – eine Chronik 
der Zeit.

den der Republik sind inzwischen hei-
misch im Prenzlauer Berg und in Mit-
te. Da werden Sie sich doch bestimmt 
deutlich von der Pop-Literatur abgren-
zen wollen?

Was heißt Unterhaltung? Schauen 
Sie: Das Leben ist schon eine tragische 
Angelegenheit. Wir sterben alle. Die 
Unterhaltung, der Humor, das Lachen 
ist eine natürliche Abwehrreaktion auf 
diese  Tragödie, ist der richtige Umgang 

Unterhaltsam, 
nachdenklich, 
produktiv: der 
Begründer der 
»Russendisko«
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Warum schreiben Sie keine Gedichte?
Wahrscheinlich bin ich kein Dich-

ter. Doch manche meiner Geschichten 
sind schon beinahe Gedichte, zum 
Beispiel »Mein deutsches Dschungel-
buch«. Wenn ich viel auf Reisen bin, 
im Zug sitze, aus dem Fenster schaue, 
oder in meinem Schrebergarten, ver-
falle ich immer einer solchen melan-
cholischen, sentimentalen Stimmung, 
dass ich dann bereit bin, Gedichte zu 

schreiben. Die reimen sich nicht im-
mer. Aber im Grunde genommen sind 
die Geschichten, die im Schrebergar-
ten oder unterwegs entstehen, fast im-
mer poetisch.

Locker bleiben und weiterkommen be-
schreiben Sie als Ihre Lebensweisheit. 
Da stört doch die politische Realität 
sehr dabei. Kann man denn locker blei-
ben bei den politischen Verhältnissen, 

oder muss man gerade locker sein, da-
mit man sie erträgt?

Das hier ist ein durch und durch po-
litisiertes Land. Die Menschen haben – 
ich glaube, das liegt auch in der Tradi-
tion dieses Landes – ein sehr politisier-
tes Bewusstsein. In der Sowjetunion war 
das anders. Da hat sich der Staat immer 
abgehoben, vom Volk getrennt – egal ob 
unter Zaren, Kommunisten. Oder heute 
unter Medwedjew und Putin. Die verste-
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hen einander nicht und haben Angst vor-
einander – der Staat und die Bevölke-
rung.

In Deutschland engagieren sich sehr 
viele Menschen sozial, und das heißt 
dann gleich politisch. Die Politik hat 
die Minderheiten vor den Mehrheiten 
geschützt. Es gibt in Deutschland auch 
Arm und Reich. Obwohl sie nicht so ins 
Auge stechen wie in Russland, existie-
ren sie, und man sieht, dass die Politik 
eher für die Reichen und hinter den Rei-
chen steht.

Wir wechseln zur Politik. Botschaften 
über Zerstörungen durch Kriege, Kri-
sen und Verschwendungen nehmen zu. 
Welche aktuellen Herausforderungen 
sehen Sie für die Kultur, darauf zu re-
agieren?

Ich war kulturell, wenn nicht politisch, 
schon immer links. Ich sehe meine Auf-
gabe als Mensch, nicht als Schreiber, in 
erster Linie darin, dafür zu sorgen, dass 
solche sozialen Rahmen geschaffen wer-
den, die jedem Menschen eine Möglich-
keit für weitere Entwicklung gibt. Ich bin 
doch selbst ein lebendes Beispiel dafür.

Luxus und Armut – was bedeuten Ihnen 
diese Begriffe?

Das gehört nicht zur Natur des Men-
schen, das sind Dinge, die ausgedacht 
werden, um den Menschen in das rein-
zudrängen. Zum einen um ihnen Angst 
einzujagen vor Armut und ihnen zum an-
deren Hoffnung auf Luxus zu verheißen, 
wenn sie sich gut in Reih und Glied auf-
stellen lassen. Armut und Luxus – das ist 
die Abhängigkeit des Menschen von ei-
ner bestimmten gesellschaftlichen Ord-
nung, anstatt diese Ängste zu klären 
und zu beseitigen.

Es wird gesagt, die Stimmung in 
Deutschland sei besser als die reale Si-
tuation. Können Sie dem folgen?

Nein, ich fi nde genau das Gegenteil. 
Und was heißt Deutschland? Deutsch-
land ist an jeder Ecke anders. In Berlin 
ist die Stimmung immer schlecht. Das ist 
klar. Berliner sagen zu allem Nein, egal 
warum, sie sind immer dagegen. Sie 
wissen, es ist schlimm und es wird noch 
schlimmer. Und es war niemals besser. 
Aber in Wirklichkeit fi nde ich es wun-
derbar. Es ist für alle genug da. Und die 
Deutschen von heute haben, glaube ich, 
auch das Zeug dazu, ihr soziales Verhal-
ten zu ändern und eine Korrektur am Zu-
sammenleben vorzunehmen.

Politiker benutzen oft die Worte Freiheit 
und Demokratie. Im Wahlkampf und zu 
Jubiläen nimmt die Frequenz erheblich 
zu. Sollten diese Hülsen nicht wieder ei-
nen wahren Inhalt bekommen?

Das wäre natürlich wünschenswert, 
wenn diese Politiker auch in einer allge-
mein verständlichen Sprache den Leu-
ten erklären, welche Freiheiten sie kon-
kret meinen. Und warum plötzlich jetzt 
in dieser unfreien und von Zwängen ge-
lenkten Welt die einen die Freiheiten be-
kommen, die die anderen nicht haben.

Bertolt Brecht hat die Frage aufgewor-
fen, ob man ein Land lieben soll, wo 
man Steuern zahlen muss. Jetzt hat 

be würde ich nicht sprechen. Ist das 
schlecht?

Mir ging es ja um die Steuern. Und wie 
gesagt: Brecht meinte, ein Land, wo ich 
Steuern bezahlen muss, das muss man 
nicht lieben. Das ist eine ganz andere 
Art von Vaterlandsliebe. 

Ich glaube, in der Sowjetunion hat 
man keine Steuern gezahlt. Aber durch 
die Planwirtschaft war das auch ziem-
lich egal, ob man 120 oder 140 Rubel 

bekam. Darum ging es nicht. Ich glaube, 
sehr wichtig ist in der gegenwärtigen Si-
tuation in Deutschland zu wissen, was 
mit den Steuern passiert. Das ist wich-
tiger. Wenn man genau weiß, dass alle 
Steuern, die man zahlt, an die Banken 
gehen, dass wir Banken retten, Opel ret-
ten oder Schwachsinn retten, den kein 
Mensch braucht, dann ist das ärgerlich. 
Es gibt sehr viele Angelegenheiten, bei 
denen diese Steuern sehr wichtig und 
nützlich wären, wo auch jeder Mensch 
sagen würde, natürlich zahle ich gern 
Steuern. Man muss es durchsichtig ma-
chen, damit die Menschen gern Steuern 
zahlen.

Wieso haben Sie sich 1990 für Berlin 
und Deutschland entschieden? Sie hät-

eine OECD-Studie nachgewiesen, die 
Niedrigverdiener in der Bundesrepub-
lik zahlen anteilmäßig am meisten. Lie-
ben Sie Deutschland?

Ich stehe für ein Leben ohne Pathos. 
Ich glaube nicht, dass man ein Land un-
bedingt lieben muss, um darin glück-
lich zu sein. Sicher ist Deutschland ein 
schönes Land. Ich glaube, dass die 
Menschen hier eine Chance haben, ihr 
Zusammenleben in den nächsten Jah-
ren besser zu gestalten, als das bis-
her gelaufen ist. Ich mag natürlich die 
Ecke in Berlin am Mauerpark, wo ich 
lebe, besonders gut. Wir haben dort 
mit den Nachbarn gemeinsame Tier-
haltung (viele Kaninchen im Hof) und 
ein paar Bäume gepfl anzt. Ich sympa-
thisiere mit Deutschland, aber von Lie-
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ten ja auch nach Paris gehen können, 
hätten schnell Französisch gelernt – so 
schnell, wie Sie Deutsch gelernt haben 

– und hätten über den Alltag in Frank-
reich geschrieben.

Ostberlin hat mich damals fasziniert. 
Das war genau wie zu Hause, nur alles 
Schlechte war weg, alles Gute geblieben. 
Ostberlin 1990 war wie »Elektrifi zierung 
plus Sowjetmacht« – wenn Sie wissen, 
was ich meine.

Wir bleiben noch mal kurz bei Berlin. Es 
gibt jetzt eine Denkmalwelle. Nach der 
Wende war das anders. Da gab es die 
Phase der Entsorgung von Denkmälern. 
Jetzt gibt es viele Projekte, wo Denk-
mäler in die Stadt gestellt werden, zum 
Beispiel wird gerade das sogenannte 
Einheits- und Demokratiedenkmal auf 
dem Schlossplatz diskutiert. Brauchen 
wir weitere Denkmäler?

In Berlin habe ich ganz komische 
Denkmäler gesehen. Ich meine, dass 
viele meiner Landsleute das ziem-
lich merkwürdig fi nden, dass im Hof ir-
gendeines Wohnhauses plötzlich so ei-
ne kleine Plastik, eine Skulptur steht, 
die für irgendwas gut sein soll. Aber man 
weiß nicht, wofür. Es ist ein schwieriges 
Thema. Ich glaube, wir brauchen keine 
Denkmäler. Wir brauchen bessere Ar-
beitsbedingungen, eine bessere Infra-
struktur, aber Denkmäler müssen nicht 
sein. Und wenn, dann was Schönes. 
Nicht dass ich, wenn ich mich mit Freun-
den aus Russland verabrede und sie 
sagen, wir treffen uns am Gendarmen-
markt am Denkmal der alten Frau, zu-
rückfragen muss: Welche alte Frau? Und 
sie meinen Schiller. Niemand kann die-
sen Schiller erkennen. 

Im Übrigen glaube ich, dass diese 
ganze Stadt ein Denkmal ist. Die Stadt 
ist sehr alt und hat eine Geschichte, die 
jede andere Stadt an Action überholt. 
Die Grundschule meines Sohnes hat 
noch immer die Einschlusslöcher vom 
Krieg. Und das Gymnasium meiner Toch-
ter sieht aus wie eine Kirche.

Russische Literatur ist das nächste 
Stichwort. Thomas Mann hat gesagt: 
Seit Gogol ist die russische Literatur ko-
misch. Viele russische Autoren wurden 
in der DDR gelesen, weniger im Westen. 
Jetzt scheinen sie völlig verschwunden 
zu sein. Auch in Russland haben die 
bunten Bücher zugenommen. Schlum-
mert da nicht eine besondere Aufgabe, 
Bildungsarbeit zu leisten und Gogol, 
Puschkin, Tolstoi, Dostojewski, Maja-
kowski, Pasternak usw. zu promoten, 
wie es so neudeutsch heißt?

Das mache ich. Aber es ist schwie-
rig. Stellen Sie sich die Frage des fi nan-
ziellen Gewinns vor. Ich habe sechs, sie-

ben Jahre versucht, meinen Verlag, und 
das ist der größte Verlag Deutschlands, 
zu überreden, Dowlatow, einen großen 
russischen Autor, zu verlegen. Wo ist da 
der fi nanzielle Nutzen? Jetzt hat das ein 
anderer Verlag gemacht; ich habe zu die-
sem Buch ein Vorwort geschrieben.

Sie haben ein schwieriges Thema an-
gesprochen. Nirgendwo wurde die sow-
jetische Literatur so gut übersetzt wie in 
der DDR. Die Übersetzer hatten nicht in 
erster Linie für das Geld gearbeitet, son-
dern das war einfach ihre Arbeit, sie wa-
ren in ihrer Zeit nicht so stark begrenzt, 
sie mussten nicht fünf Bücher überset-
zen und auf den Markt werfen, um kos-
tengünstig Gewinne einzustreichen. Die 
meisten haben das mit großer Hinga-
be, mit Herz und Seele gemacht. Stän-
dig kaufe ich bei uns auf dem Flohmarkt 
Bücher sowjetischer Autoren in Überset-
zung aus der DDR-Zeit – phantastische 
Ausgaben. Das hat natürlich der Westen 
nicht. Der Westen will schnell Geld ma-
chen – leider. Das war jetzt wahrschein-
lich eine allgemeine Beschimpfung des 
Westens. Aber ich glaube, dass dadurch 
auch Politik entsteht. Es ist in erster Li-
nie kein Kommerz, die Buchbranche ist 
sehr klein, sondern es ist schon ein Po-
litikum.

Ich mache jetzt eine Edition: Tolstoi, 
Tschechow, Nabokov, Charms als Hörbü-
cher, wo ich über diese Autoren meine 
Geschichte vorlese und dann die Werke 
dieser Autoren, die ich für besonders 
wichtig halte.  

Komisch, wenn ich Kaminer lese, denke 
ich immer an Michail Sostschenko, sei-
ne lustigen Geschichten im »Himmel-
blaubuch«. Lüften wir endlich das Ge-

Sostschenko war eine sehr tragische 
Gestalt, gerade mit seinen humoris-
tischen und satirischen Geschichten. 
Zwar wurde sehr viel gelacht über seine 
Erzählungen, und er war ein hervorra-
gender Vorleser. Aber letzten Endes wur-
de er nicht verstanden. Er wurde mit die-
sem Traktor, den die Kulturpolitiker der 
Sowjetunion hatten, platt gemacht. Sei-
ne letzten Bücher sind eigentlich über-
haupt nicht lustig. Er hatte ein schwie-
riges Leben, war verletzt im Krieg.

Jetzt haben wir eine schöne Runde ge-
habt. Aber so soll die Runde nicht en-
den. Da war noch die Geschichte mit Ih-
rer Armeezeit bei der Luftabwehr, wo 
doch wirklich Matthias Rust, der »Krem-
lfl ieger«, durch Ihren Monitor gefl ogen 
ist und Sie aber Wasserkocher gebaut 
haben. Und wie das Warnsystem zu-
sammengebrochen ist. Der ganze War-
schauer Vertrag hat sich blamiert. Sie 
waren mit schuld. Haben Sie noch ein 
schlechtes Gewissen deswegen?

Merkwürdig, dieser Matthias Rust 
verlässt mich nicht, der klebt an mir. 
Gestern bekam ich einen Anruf aus dem 
Historischen Museum Berlin, sie wollen 
Ende Mai das Flugzeug von Rust aus-
stellen und haben mich angefragt we-
gen eines Vortrags zu diesem Thema. Ich 
habe wenig Zeit, auch noch Rust-Vorträ-
ge zu halten. 

Damals war ich im 2. Abwehrregi-
ment in Moskau bei der Raketenab-
wehr. Und diese Raketenabwehr hat 
nicht gut funktioniert. Die Befehlskette 
war zu lang. Die Menschen hatten na-
türlich nicht den Mumm, tatsächlich zu 
schießen. Ach, was soll ich Ihnen erzäh-
len, Sie wissen doch besser als ich, wie 
diese Streitkräfte der Sowjetunion En-
de der 80er Jahre aussahen. Auf jeden 
Fall nahmen viele diese Panne ernst. 
Und unser Oberst hat sich deswegen ei-
ne Kugel in den Kopf gejagt. Das war gar 
nicht lustig.

Zum Schluss wünsche ich mir noch ein 
schönes russisches Sprichwort, was 
gut in diese Zeit passen würde.

Ein Zitat von Nikolai Ostrowski: »Das 
Kostbarste, was der Mensch besitzt, ist 
das Leben. Es wird ihm nur einmal ge-
geben, und leben soll er so, dass nicht 
sinnlos vertane Jahre ihn schmerzen, 
dass nicht die Scham um eine schä-
bige und kleinliche Vergangenheit ihn 
brennt und dass er im Sterben sagen 
kann: Mein ganzes Leben und all mei-
ne Kräfte habe ich hingegeben für das 
Schönste der Welt – den Kampf um die 
Befreiung der Menschheit.« Etwas Zu-
treffenderes fällt mir nicht ein.

Gespräch: Gert Gampe

Wladimir Kaminer, 1967 in 
Moskau geboren, studierte 
Dramaturgie. Er lebt seit 1990 
in Berlin und schreibt in 
Deutsch Erzählbände, darunter 
»Russendisko«, »Militärmusik« 
und »Es gab keinen Sex im 
Sozialismus«. Mit seinen 
Büchern avancierte er zu einem 
der populärsten und gefragtes-
ten Autoren in Deutschland.
Er wird am 14. Juni auch 
beim Fest der Linken in Berlin 
(Kulturbrauerei) lesen.

heimnis. Sostschenko ist seit fünfzig 
Jahren tot. Es brauchte wieder einen 
freundlichen Zeitzeugen zu Alltagsfra-
gen. Würden Sie dieses Kompliment 
annehmen, so was wie Sostschenko zu 
sein in der Gegenwart, oder gibt es in 
Russland jetzt vergleichbare Autoren?
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Ins Parteiprogramm!
betr.: DISPUT 4/2009 »Weg mit Schwam-
migem!«

Leider ist in meinem Kreisverband 
kaum einer, der auf die Frage: Wollt ihr 
das kapitalistische System stürzen? mit 
einem klaren Ja antwortet. Auf diese  
Frage gehört ein klares Ja im Sinne der 
christlichen Grundwerte: Gott hat die 
Erde mit allem, was darauf ist, allen 
Menschen gegeben. Unangemessen 
angehäufter Reichtum ist deshalb dop-
pelt Sünde, weil er einerseits dem gött-
lichen Willen widerspricht und anderer-
seits den anderen etwas wegnimmt.

Diese Glaubensgrundsätze sind aus 
dem Konzept von Alfred Müller-Armack 
für eine »bewusst sozial gesteuerte 
Marktwirtschaft« in das Grundgesetz 
und zum Beispiel in die bayerische Ver-
fassung aufgenommen worden. Dazu 
ein paar Auszüge aus der bayerischen 
Verfassung:

Artikel 151: Die gesamte wirtschaft-
liche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl ...

Artikel 153: Die selbständigen Klein-
betriebe und Mittelstandsbetriebe in 
Landwirtschaft, Handwerk, Handel, Ge-
werbe und Industrie sind in der Gesetz-
gebung und Verwaltung zu fördern und 
gegen Überlastung und Aufsaugung zu 
schützen.

Artikel 156: Der Zusammenschluss 
von Unternehmungen zum Zwecke 
der Zusammenballung wirtschaftlicher 
Macht und der Monopolbildung ist un-
zulässig.

Artikel 157: Kapitalbildung ist nicht 
Selbstzweck, sondern Mittel zur Entfal-
tung der Volkswirtschaft.

Artikel 158: Eigentum verpflichtet 
gegenüber der Gesamtheit. Offenba-
rer Missbrauch des Eigentums- oder 
Besitzrechts genießt keinen Rechts-
schutz.

Artikel 160: Eigentum an Boden-
schätzen, die für die allgemeine Wirt-
schaft von größerer Bedeutung sind, an 
wichtigen Kraftquellen, Eisenbahnen 
und anderen der Allgemeinheit die-
nenden Verkehrswegen, an Wasser-
leitungen und Unternehmungen der 
Energie versorgung steht in der Regel 
Körperschaften des öffentlichen Rechts 
zu. Für die Allgemeinheit lebenswich-
tige Produktionsmittel, Großbanken 
und Versicherungsunternehmungen 

können in Gemeineigentum überge-
führt werden, wenn die Rücksicht auf 
die Gesamtheit es erfordert.

Schreiben wir das alles doch einfach 
in unser Parteiprogramm!
Claus Lück, Nürnberg

Der Beste?
betr.: DISPUT 4/2009 »Fragezeichen«

Seit Beginn des »DISPUT« bin ich Le-
serin und freue mich über die aktuellen 
Beiträge über die Tätigkeit des Partei-
vorstandes und der einzelnen Organi-
sationen, die eine sehr gute Ergänzung 
der Tageszeitung Neues Deutschland 
darstellen.

Sehr gut gestaltet ist auch die Sei-
te 3, wo alte und neue Mitglieder und 
Sympathisanten auf Fragen antworten. 
Dass infolge der Entwicklung der bei-
den deutschen Staaten bis 1989 (und 
bis heute) westdeutsche Bürger teils 
andersartige Antworten geben, als wir 
Ostdeutschen das tun, ist auch ver-
ständlich. Aber wenn an den aus mei-
ner Sicht ethischen Grundsätzen des 
Zusammenlebens der Menschen so 
arg gerüttelt wurde, wie es in dem Bei-
trag von Benjamin Cers zum Ausdruck 
kommt, muss ich mich trotz sehr großen  
Zeitdrucks (bedingt durch meine ehren-
amtliche Tätigkeit) zu Wort melden. Ich 
kann mich nämlich nicht des Eindrucks 
erwehren, dass viele ältere Mitglieder 
den Artikel entsetzt beiseite legen, und 
für die jungen Mitglieder, die die Le-
benserfahrung naturgemäß noch nicht 
haben können (wir hatten sie in dem 
Alter auch noch nicht!), wäre das eine 
Anleitung zum Handeln. So möchte ich 
zu den Antworten Stellung nehmen und 
meine Antwort dagegensetzen.

Wie sieht Arbeit aus, die dich zufrie-
den macht? »Nichts tun und viel Geld 
dafür kriegen. Das würde mich sehr zu-

frieden machen.« Meine Antwort wäre: 
Wenn ich am Abend zu mir sagen kann, 
dass ich in einer Angelegenheit für un-
sere Bürger wieder einen Schritt voran 
gekommen bin und durch Beharrlich-
keit und Ausdauer sowie exakte Aus-
führung und Zuverlässigkeit ehrlich et-
was fertiggebracht habe. (...)

Möchtest du (manchmal) anders 
sein, als du bist? »Ich bin der Beste. Al-
so warum sollte ich anders sein?« Die 
Bemerkung »Ich bin der Beste« zeugt 
von einer unangemessenen Überheb-
lichkeit, die im krassen Gegensatz zu 
seiner politischen Arbeit steht.

Wo möchtest du am liebsten leben? 
»In einer großen Villa mit riesigen Ba-
dezimmern ...« Die Antwort klingt wie 
ein Werbespot großer Handelsketten. 
Ob das zu unseren sozialistischen Auf-
fassungen passt, möchte ich bezwei-
feln. (...)

Ich würde mich gern mit Herrn Cers 
persönlich unterhalten, da er eine für 
mich und meine ehrenamtliche Arbeit 
sehr interessante antifaschistische Tä-
tigkeit ausübt, wo ich sicher auch Anre-
gungen mit nach Hause nehmen kann.
Elisabeth Steinhoff, 84 Jahre, Roßwein 
(Sachsen), Parteimitglied seit 1951, 
Dr. agr., seit 1998 Stadträtin, aktiv bei 
Rentenberatung, für Wohngeldanträge 
und Schwerbeschädigtenausweise

Ansteckender Mut
betr.: DISPUT 11/2008 »Ein Jahrhundertle-
ben«, Interview mit Elfriede Brüning

Der Redaktion meinen Dank dafür, 
dass Sie an eine zu Unrecht verges-
sene, in meinen Augen aber unbedingt 
in mehrfacher Weise verdiente Persön-
lichkeit erinnern, die auf keinen Fall 
vergessen werden darf. Ihr Mut und ih-
re Zuversicht sollten auf uns alle anste-
ckend wirken.
Karl Vollkammer, Leipzig

Zwangs-WG?
In den zahllosen Debatten über die 
wirtschaftliche Krise und die fi nanziel-
le Erleichterung der Bürger werden – 
wie soll es anders sein – die Empfän-
ger von Hartz IV ausgegrenzt. Von ei-
ner Erhöhung des monatlichen Regel-

Weydingerstraße 14–16
10178 Berlin

Telefon (030) 24 72 46 83
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satzes ist bislang noch nicht die Rede 
gewesen und wird es wohl auch nicht 
werden, wenn diese unerträgliche Pas-
sivität weiter anhält. Gerade die Single-
Haushalte sind die Verlierer der Hartz-
IV-Gesetze. Es gibt viele Hartz-IV-Emp-
fänger mit Behinderungen, die keine 
Zuschüsse erhalten, aber zusätzliche 
Ausgaben haben. Von denen redet nie-
mand.

Mir scheint, dass vor allem die Be-
troffenen selber nicht ahnen, was ih-
nen noch blüht. Das Ende der sozi-
alen Talfahrt ist noch nicht erreicht. Ich 
fürchte, es wird sich in den folgenden 
Jahren etwas abzeichnen, das in Rich-
tung Zwangs-WG für Hartz-IV-Empfän-

ger (nach dem Motto: Wenn Azubis 
und Studenten sich eine Wohnung tei-
len können, dann ist das auch Hartz-IV-
Empfängern zumutbar) bis hin zu ei-
ner drastischen Kürzung der medizi-
nischen Versorgung für Kranke geht, 
die von Grundsicherung leben.
Hildegard Jansen, Lübeck

Amnesie
Heiße Luft würde DIE LINKE wählen – 
so schulmeistert es derzeit von groß-
formatigen Wahlplakaten der SPD. 
Diese  Aussage liegt zwar semantisch 
nahe am Totalschaden, aber sehen 

wir der Sozialdemokratie nach, dass 
sie durch den Wahlkampf röhrt wie der 
hormonverwirrte Sechsender durch 
den Herbstwald. Lesen wir es so, wie 
es vermutlich gemeint ist: DIE LINKE ha-
be vorwiegend etwas mit heißer Luft zu 
tun. Heiße Luft wird nun gemeinhin als 
Synonym für leere Versprechungen ver-
standen, und an dieser Stelle wird es 
paradox: Sind leere Versprechungen 
nicht das Markenzeichen ausgerechnet 
der SPD selbst? (...) Man kann der Wäh-
lerschaft nur wünschen, dass sie nicht 
in gleicher Weise wie die SPD-Wahlmar-
ketingabteilung von politischer Amne-
sie befallen ist.
Michael Schuberth, Chemnitz
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Gesammelte 
Welt-Erfahrungen
Betrachtungen zu erlebten Verwandt-
schaftsverhältnissen. Gelesen von In-
grid Feix

 Ein Paar auf einem Sofa von hinten. 
Das Bild und der Untertitel »Vom Le-
ben in Zeiten der Sehnsucht« – da 

könnte man auf eines der gängigen und 
bestsellerverdächtigen Beziehungsbü-
cher tippen, die für ein paar Monate 
die Feuilletons beherrschen, bevor sie 
vom nächsten verdrängt werden. Doch 
das Buch »Westbesuch«, um das es 
hier geht, ist keine der üblichen Bezie-
hungsgeschichten. Die Journalistin und 
Autorin Jutta Voigt steht für den beson-
deren Blick auf Alltagsgeschichten. 

In ihrem Buch »Der Geschmack des 
Ostens« hatte sie schon rund um das 

Thema »Essen und Trinken« von ih-
rem Leben als Ostmensch erzählt. Un-
ter dem Titel »Westbesuch« schreibt 
sie 20 Jahre nach dem Fall der Mauer 
von unterschiedlichen Lebensentwür-
fen und Umsetzungen hüben und drü-
ben, Berührungen in Zeiten einer nahe-
zu unüberwindlichen Grenze und im-
mer auch von eigenen Erfahrungen und 
Geschichten. Vor dem Mauerbau en-
dete für Jugendliche der Vergleich der 
Systeme, zwischen dem »reaktionären 
Westen« und dem »roten Osten«, in der 
besseren Duftnote für den Westen, aber 
dem Bleiben im Osten. Der Mauerbau, 
der eine massenhafte Abwanderung 
von Ost nach West verhindern sollte, 
ließ den Vergleich zur Farce werden, in 
der der Westen zum Sehnsuchtsobjekt 
vieler wurde und schließlich die Jungen 
die Alten beneideten, denn wenn man 
kein »Reisekader« war, durfte man erst 
im Rentenalter dem »Himmelreich« nä-
her sein und aus der DDR in den Wes-

ten reisen und auch wieder zurückkom-
men. 

Die Autorin beschreibt unzähli-
ge Arten von Begegnungen, von Paket-
sendungen bis zu gegenseitigen Be-
suchen. Normales und Absurdes dicht 
beieinander, Offi zielles und Privates. 
Eingestreut sind 24 exemplarische Ge-
schichten als »deutsche Erzählungen«, 
kleine Lebensgeschichten ganz unter-
schiedlicher Leute. In der Chronologie 
wird deutlich, welche Blüten die Sehn-
suchtsblume treibt. »Das Verlangen 
nach Welt lässt sich nicht stillen, es wu-
chert ins Grenzenlose. … Die Sehnsucht 
nach einer Utopie hat sich endgültig in 
die Sehnsucht nach dem Westen ver-
wandelt, ein Vorgang von historischer 
Dimension. Auch wenn man im Osten 
bleibt, lebt man im Westen …« Ein un-
gewöhnliches Buch aus den Zeiten vor 
der großen Ernüchterung, ohne roman-
tische Verklärung und mit viel Men-
schenkenntnis. Ein sehr lesenswertes 
Jubiläumsbuch, 20 Jahre nach dem Ver-
schwinden des Sehnsuchtsortes Wes-
ten. 

 Gewissermaßen ein Westbesucher 
war auch Manuel Andrack, als er 
im Herbst 1988 über die Grenze 

nach Ostberlin wollte, um dort in den 
öffentlichen Telefonbüchern nach mög-
lichen Verwandten zu suchen. Die al-
lerdings wollte er nicht besuchen, son-
dern er versuchte, mehr über die Her-
kunft seines Namens und seiner Vor-
fahren herauszubekommen. Manuel 
Andrack ist ein passionierter Wande-
rer, wozu er schon einige Bücher her-
ausgebracht hat, war einst auch ein Au-
tor hinter Harald Schmidts Fernsehauf-
tritten. Unter dem Motto »Von wem ha-
be ich das bloß« hat er, wie aus diesem 
Buch zu erfahren ist, über Jahre eine de-
tektivische Spurensuche betrieben und 
gibt nun dem Leser eine Art Leitfaden 
in die Hand für die eigene Ahnenfor-
schung. Schritt für Schritt legt er in 18 
Kapiteln seine Recherchen offen, ein-
schließlich der Irrwege bzw. falschen 
Fährten, die man dabei nie ausschlie-
ßen darf. Nebenbei erläutert er auf un-
terhaltsame Weise die Disziplinen der 
Familienforschung, Entwicklungen von 
der Völkerwanderung bis zu den Gren-
zen der Internetsuche. Er hangelt sich 
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Jutta Voigt
Westbesuch
Vom Leben in Zeiten
der Sehnsucht
Aufbau Verlag
227 Seiten
16,95 Euro

von Erkenntnis zu Erkenntnis, wühlt 
sich durch Archivalien, sucht Orte auf, 
an denen er sich neue Spuren erhofft, 
und fragt sich durch die Familienge-
schichte. Zwischenzeitlich sah er sich 
als Nachfahre eines edlen Hugenotten-
geschlechts und möglicher Erbe eines 
Schlosses an der Loire, fand dann aber 
einen Großneffen vierten Grades auf 
dem Gebiet der einstigen DDR, in Zei-
scha, nahe Bad Liebenwerda. Dieser 
war, wie Andrack – ganz offenbar in 
Unkenntnis von DDR-Partei- und Amts-
strukturen – schreibt, »22 Jahre SED-
Kreisrat« gewesen und war, nun 70-jäh-
rig, auch in der gesamtdeutschen Repu-
blik für DIE LINKE politisch aktiv. 

Nach und nach bekommt der 
Andrack‘sche Stammbaum Zweige und 
Verästelungen. Selbst die Herkunft der 
Gene wird erforscht und von der Exper-
tenmeinung berichtet, »dass 50 Prozent 
aller Deutschen, wenn nicht gar alle 

Deutschen, Nachkommen des Kaisers« 
Karl der Große seien. Er entdeckt das 
wahre Leben seines Großvaters, den 
der Krieg als Soldat bis in den Kaukasus 
führte und der später nach Südamerika 
auswandern wollte, wegen der Steuer-
schuld beim Finanzamt. Schließlich gibt 
es auch Erkenntnisse, dass je weiter zu-
rück die Suche geht, die Spuren immer 
spärlicher werden, bis sie irgendwann 
nicht mehr erkennbar sind. Im diesem 
Fall endet es um 1700, und der Vater des 
Urururgroßvaters bleibt ungewiss. 

Die Ernsthaftigkeit, mit der der Autor 
dem Leser nachvollziehbar zu Werke 
geht, ist mit einer gesunden Portion 
Selbstironie ausgestattet. Auf einen 
schönen Effekt der Ahnenforschung 
weist Andrack am Ende noch hin: 
»Man verortet den eigenen Platz auf 
der Landkarte der Familiengeschich-
te. Man weiß etwas besser, woher man 
kommt, und hinterlässt etwas, bevor 
man geht.« 

Manuel Andrack
Von wem habe 
ich das bloß.
Auf den Spuren der 
Ahnen.
Eine Gebrauchs-
anweisung
Kiepenheuer & Witsch
192 Seiten, 8,95 Euro
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Licht und Schatten
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 Seit einigen Wochen steht vor dem 
Eingang des Europäischen Parla-
ments in Brüssel ein Werbepla-

kat zur Europawahl. Auf ihm werden 
die Bürgerinnen und Bürger nicht nur 
aufgefordert, von ihrem Stimmrecht 
Anfang Juni Gebrauch zu machen, es 
wird auch suggeriert, dass sie damit 
zwischen unterschiedlichen Energie-
politiken entscheiden würden: dem 
Festhalten an der Verbrennung fossiler 
Rohstoffe (Kohle, Erdöl, Erdgas) für die 
Energiegewinnung, dem Ausbau der 
Kernenergie oder der Nutzung erneu-
erbarer Energien. Das ist zweifelsohne 
eine Irreführung der Wählerinnen und 
Wähler. Denn zum einen reicht der Ein-
fl uss des Europäischen Parlaments gar 
nicht so weit. Und zum anderen sind di-
ese Entscheidungen primär Angelegen-
heit der einzelnen Mitgliedsländer.

Tatsache ist jedoch 
ebenso, dass das 
EU- Parlament Ende 
April durchgesetzt 
hat, dass die Ände-
rung des Energie ver-
sorgers für die Bürge-
rinnen und Bürger ab 
Herbst kommenden 
Jahres leichter wird: 
Ein Wechsel des Gas- 

oder Stromunternehmens soll künftig 
gebührenfrei binnen drei Wochen mög-
lich sein.

Schon dieses Beispiel zeigt: Die 
Wahl des Europäischen Parlaments 
und die Nutzung des Wahlrechts sind 
äußerst wichtig – und können durch-
aus Einfl uss auf die künftige Politik in 
Europa haben. Heute basieren bereits 
über 70 Prozent der deutschen Gesetz-
gebung auf europäischen Verträgen 
und Entscheidungen aus Brüssel und 
Strasbourg. Und es ist schon längst 
nicht mehr so, dass das Europaparla-
ment eine »Schwatzbude« ohne Kom-
petenzen ist. Schließlich ist das »EP« 
die einzige direkt gewählte grenzüber-
schreitende Volksvertretung. Es reprä-
sentiert inzwischen 500 Millionen Men-
schen in der EU. Seit seiner Gründung 
im Jahr 1952 wurden die Mitsprache- 
und Mitentscheidungsrechte des Eu-
ropaparlaments mehrfach ausgedehnt. 
Die Verträge von Maastricht (1992), 
von Amsterdam (1997) und von Niz-
za (2001) haben die Parlamentsrechte 
stetig erweitert. Allerdings ist das Eu-
ropäische Parlament noch immer nicht 
»gleichwertig« gegenüber dem zweiten 
europäischen Gesetzgeber, dem Euro-
päischen Rat (den Regierungen), und 
es hat einige elementare parlamenta-
rische Rechte nicht. So steht unter an-
derem das Recht auf eigene Gesetzes-
vorschläge ebenso weiter aus wie jenes 

auf die Bildung der Exekutive: Während 
Regierungschefs auf nationaler Ebene 
in der Regel vom Parlament gewählt 
werden, wird der Präsident der EU-
Kommission von den Staats- und Re-
gierungschefs ernannt und vom Euro-
paparlament lediglich bestätigt. Dass 
das EP die Möglichkeit zu einem Miss-
trauensvotums hat, kompensiert die-
sen Mangel nicht.

Binnenmarkt und Umweltschutz, 
Außenpolitik und Assoziierungsab-
kommen, Bildung und europäische 
Innenpolitik, Justiz und EU-Haushalt, 
Bürgerrechte und Verbraucherschutz 

– in all diesen Bereichen wirkt das Eu-
ropäische Parlament, wenngleich un-
terschiedlich, aber oft entscheidend, 
mit. Ein ganz persönliches Beispiel ist 
die »Verordnung zur Akkreditierung 
und zur Marktüberwachung von Pro-
dukten«, die ich im letzten Jahr ins Par-
lament eingebracht habe. Hinter dem 
sperrigen Titel verbirgt sich letztlich ei-
ne gesetzliche Grundlage, die durch ein 
EU-weit einheitliches Überwachungs-
verfahren mehr Sicherheit für die Ver-
braucher garantieren soll. Ohnehin 
hat sich das EP gerade beim Verbrau-
cher- und Umweltschutz zu einer Trieb-
kraft in Europa entwickelt. Allerdings: 
Sieht man sich die zu Ende gehende 
Legislaturperiode an, muss man fest-
stellen, dass eine Mehrheit von EU-Ab-
geordneten mehr oder weniger bereit-
willig die von den EU-Regierungen ge-
führte neoliberale Politik mitgetragen 
hat. Symbolisch dafür steht die »Bol-
kestein-Richtlinie«, jenes EU-Dienst-
leistung-»Gesetz«, das Dumpinglöhne 
und die Aushebelung sozialer Mindest-
standards ermöglicht. Durchgebracht 
wurde die Richtlinie durch den Schul-
terschluss von Sozialdemokraten und 
Konservativen. Auch das ist das Euro-
paparlament.

Gegen einen solchen unsozialen 
Kurs, gegen Einschränkung und Abbau 
von Bürgerrechten hat die Linke im Eu-
ropaparlament gekämpft. Und durch-
aus mit Erfolg. So konnte beispielswei-
se die Hafendienstleistungsrichtlinie, 
die viele Dockern den Job gekostet hät-
te, ebenso durch das wesentliche En-
gagement der Linken verhindert wer-
den wie die Richtlinie zur Patentierung 
von Software oder der Vorschlag zu ei-
ner verschlechterten Arbeitszeitrichtli-
nie, die erst dieser Tage im Parlament 
gestoppt wurde. Letztlich aber bleibt 
es eine Frage des Kräfteverhältnisses, 
wie linke Politik auch im EU-Parlament 
durchgesetzt werden kann. Und daher 
sind die Wahlen so wichtig, daher ist es 
bedeutsam, dass wir es schaffen, gera-
de kritische und sozial orientierte Wäh-
lerinnen und Wähler zu mobilisieren.



SEITE ACHTUNDVIERZIG

Auslese

Christian Führer

Und wir sind dabei 
gewesen

Der Pfarrer der 
Nikolaikirche erzählt 
sein Leben

© ullstein 

336 Seiten
19,90 Euro
ISBN: 978–3– 550–
08746–2


