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Frisch auf!  DIE LINKE lud am 2. Juniwochenende zu ihrem großen Fest – und Tausende kamen in die Kulturbrauerei in Berlin.

Dietmar Bartsch: Zwischen Wahlen und Parteitag und Wahlen
Zum Abschneiden linker Parteien bei den Europawahlen
Zum Bundestagswahlprogramm: Klaus Ernst, Sahra Wagenknecht, Jan Korte, Ulla Lötzer
Aus dem Alltag eines Leiharbeiters
Martina Bunge: Rente Ost – Regierung tatenlos
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ZAHL DES MONATS
794.000

ZITAT

Seit der Ausweitung der Leiharbeit 
mit dem ersten Hartz-Gesetz wuchs 
sie in Deutschland jährlich um zehn 
bis 25 Prozent. Im Juni 2008 waren 
794.000 Menschen als Leiharbeiter 
beschäftigt.

Der Maler Rembrandt gilt 
für alle Zeiten
als Meister der Hell-Dunkel-
Malerei.
Doch ist es töricht, daraus 
abzuleiten,
dass, wer schwarzweiß malt,
schon ein Rembrandt sei.
Hansgeorg Stengel
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Einbahnstraße, Irrweg, Sackgasse? 
Mehr über Leiharbeit auf Seite 20.
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Wahlabend, 7. Juni. Mehr über 
Ergebnisse und Einschätzungen der 
Wahlen ab Seite 4.
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MARCO MÄTZE
31 Jahre jung, lebt in Dippoldiswalde (Sachsen), gelernter Vermessungs-
techniker,  Geschäftsführer der Fraktion im Kreistag Sächsische Schweiz – 
Osterzgebirge. Sein größtes Hobby: die Familie. Seine Zwillinge – 
Jungen – sind ein viertel Jahr jung. Mitglied des Landesrates in Sachsen.

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Dass beim Anblick eines Zwillingswagens fast alle Menschen in ihrer Verwandt-
schaft auch Zwillinge haben ... Mich dünkt, die Statistik hat Defi zite.

Was ist für dich links?
Dort wo der Daumen rechts ist ... Alles, wo zuerst das Leben gesehen wird und 
alles Mögliche getan wird, diesem ein solches auch zu ermöglichen.

Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine größte Stärke?
Meine größte Stärke ist, zu meinen Schwächen zu stehen.

Wie sieht Arbeit aus, die dich zufrieden macht?
Wenn die Bemühungen und die aufgebrachte Energie mit entsprechendem 
Dank und Anerkennung gewürdigt werden, auch wenn das Ergebnis einmal 
nicht ganz zufriedenstellend ist.

Wenn du Parteivorsitzender wärst ... 
... würde ich eine Gesamtmitgliederversammlung in der Allianz Arena 
einberufen, um dieses Bauwerk endlich mal sinnvoller zu nutzen und wirklich 
basisdemokratische Entscheidungen zu treffen.

Was regt dich auf?
Intoleranz, Egoismus, Dummheit – Menschen, die für das Erlangen ihrer Ziele 
vergessen, dass es immer auch Dritter bedarf, um diese zu erreichen.

Wovon träumst du?
Von ruhigen Nächten, in denen ich durchschlafen kann.

Wofür gibst du gerne Geld aus?
Für die Ankurbelung unserer Binnennachfrage und mein »Titanic«-Abo.

Möchtest du (manchmal) anders sein, als du bist?
Nein, und wenn doch, dann meist morgens.

Müssen Helden und Vorbilder sein?
Helden – ist eine Defi nitionsfrage, und Vorbild ist doch nur ein Synonym 
für Spiegelbild, oder? 

Wo möchtest du am liebsten leben?
Im Gestern von Morgen.

Worüber und mit wem lachst du besonders gern?
Mit meiner Familie und, wenn die schläft, dann über die »Titanic«.

Was bringt dich zum Weinen?
Zwiebel schälen

Wovor hast du Angst?
Manchmal vor mir, aber oftmals vor kaltherzigen Egoisten.

Welche Eigenschaften schätzt du besonders?
An Menschen schätze ich besonders die Menschlichkeit. Aber leider kommt sie 
in dieser Gesellschaft viel zu kurz. 

Wie lautet dein Lebensmotto?
Sicher gibt es bessere Zeiten, doch diese sind unsere.
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Wir wollen einen neuen Aufbruch
Zwischen Wahlen und Parteitag und Wahlen 
Interview mit Bundesgeschäftsführer Dietmar Bartsch

Wie lautet die Bilanz des Bundeswahl-
kampfl eiters zur Europawahl?

DIE LINKE konnte zulegen und ist 
mit einem Abgeordneten mehr im Eu-
ropäischen Parlament vertreten. Es 
gab ganz viele engagierte Wahlkämp-
ferinnen und Wahlkämpfer, Kandida-
tinnen und Kandidaten, denen ich dan-
ke. Unser Wahlziel 10 Prozent plus X ha-
ben wir nicht erreicht. Dass wir es nicht 
geschafft haben, dafür gibt es verschie-
dene Gründe. Unterm Strich bleibt ein 
Zugewinn von 1,4 Prozent, während die 
Parteien der Großen Koalition erneut 
verloren haben.

Welche Gründe siehst du dafür, dass 
wir unser Ziel nicht erreicht haben?

Wenn man über Gründe redet, soll-
te man eine sehr fundierte empirische 
Analyse vorliegen haben. Das ist im 
Moment noch nicht der Fall. Sicher 
scheint mir, dass wir ein Mobilisie-
rungsproblem haben. Einerseits wur-
den wir von Arbeitslosen mit 22 Pro-
zent überdurchschnittlich gewählt, was 
ein Vertrauensbeweis ist. Andererseits 
ist es uns nicht gelungen, unsere euro-
papolitischen Positionen einer größe-
ren Wählerschaft nahe zu bringen. Bei-
spielsweise müssen wir mit Blick auf 
die Bundestagswahl bei Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern, Rentne-
rinnen und Rentnern deutlich zulegen. 
Hinzu kommt, dass die medial umfang-
reich begleiteten Parteiaustritte einer 
Europaabgeordneten und zweier Land-
tagsabgeordneter mit Sicherheit nicht 
hilfreich waren, weil damit medial das 
Bild einer zerstrittenen Partei gezeich-
net wurde.

Wir müssen jetzt darüber nachden-
ken, wie wir die kommenden Wahl-
kämpfe geschlossener durchführen. 
Nicht zuletzt plädiere ich dafür, sehr 
präzise regional die Ergebnisse aus-
zuwerten und Schlussfolgerungen zu 
ziehen. Auch innerhalb einzelner Lan-
desverbände gab es erhebliche Unter-
schiede in der Mobilisierung.

Gleichzeitig fanden in sieben Bundes-
ländern Kommunalwahlen statt. Wel-
che Hinweise geben die Ergebnisse für 
die bevorstehenden Landtagswahlen? 
Wie stehen die Chancen in Thüringen, 
Sachsen und im Saarland am 30. Au-
gust?

Zunächst einmal ist für Thüringen 
und Sachsen zu konstatieren, dass DIE 
LINKE erneut vor der Sozialdemokratie 
liegt. Das ist eine weitere Bestätigung 
für unseren Anspruch, in diesen Län-
dern wie auch im Saarland mit Minis-
terpräsidentenkandidaten in den Wahl-
kampf zu gehen. Insgesamt können wir 
vor allem auf das zweistellige Ergebnis 
im Saarland stolz sein, auch in Baden-
Württemberg und Rheinland-Pfalz ha-
ben wir zugelegt. In den ostdeutschen 
Ländern sind die Ergebnisse differen-
ziert. Dass wir in Städten wie Schwerin, 
Suhl, Leipzig, Chemnitz und Borna 
stärkste Partei geworden sind, freut 
mich. Das unterstreicht deutlich un-
seren Gestaltungsanspruch. 

Auch die Kommunalwahlergebnisse, 
insbesondere die Gewinne und Verlus-
te, sind Ausdruck sehr konkreten Enga-
gements vor Ort. Fakt ist, wir haben un-
ser Ziel, Positionen in den neuen Län-
dern zu verteidigen und auszubauen 
und die kommunale Verankerung im 
Westen voranzubringen, weitgehend 
erreicht. Vor diesem Hintergrund hat 
auch die Kommunalwahl in Nordrhein-

Westfalen am 30. August große Bedeu-
tung für die gesamte Partei.

Nach der Wahl ist vor der Wahl, gibt es 
eine Korrektur des Wahlziels der LIN-
KEN für die Bundestagswahl?

Nein. Unser Ziel zu den Bundes-
tagswahlen bleibt 10 plus X. Die zen-
trale Aufgabe für die Bundestagswahl 
wird sein, dass wir die Mobilisierung 
verstärken. 

Das Wahlziel ist kein Selbstzweck, 
denn vom Wahlergebnis der LINKEN 
wird wesentlich die Richtung der Poli-
tik nach der Bundestagswahl bestimmt. 
Wenn wir nicht zulegen, wird es nach 
dem Wahltag einen gewaltigen Sozial-
abbau geben. Es gibt heute schon Vor-
schläge, die Mehrwertsteuer erneut zu 
erhöhen oder Sozialleistungen zu kür-
zen. Die zentrale Frage zur Bundes-
tagswahl ist: Wer zahlt die Zeche für 
die Wirtschafts- und Finanzmarktkrise? 
Wir wollen, dass die Profi teure der Krise 
zur Kasse gebeten werden und nicht die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
Rentnerinnen und Rentner, Studieren-
den und Arbeitslosen. Die vergangenen 

In Köln sprachen Lothar Bisky und Oskar Lafontaine über linke Europapolitik.
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vier Jahre haben gezeigt: Je stärker DIE 
LINKE, desto sozialer Deutschland.

Wir stehen vor dem Bundespartei-
tag, auf dem das Bundestagswahl-
programm diskutiert und beschlossen 
wird. Wie ist die Resonanz auf den Ent-
wurf des Bundestagswahlprogramms?

Jeder weiß, dass DIE LINKE eine dis-
kussionsfreudige Partei ist. Das ist, zu-
dem angesichts der Tatsache, dass wir 
als LINKE erst zwei Jahre existieren, im 
Prinzip normal. Sicher werden wir auch 
auf dem Parteitag über die nun vorlie-
genden fast 200 Anträge streiten und 
natürlich entscheiden. Ich wünsche mir, 
dass hier weniger ideologisch, son-
dern zielorientiert in der Sache debat-
tiert wird. Es nutzt einem Hartz-IV-Be-
zieher wenig, wenn wir einen Regel-
satz von 700 Euro beschließen. Eine 
gestärkte LINKE im Deutschen Bundes-
tag kann jedoch sehr wohl die Interes-
sen der Hartz-IV-Bezieher/innen besser 
vertreten und eine Erhöhung des Regel-
satzes durchsetzen. Was ich damit sa-
gen will: Es geht um Geschlossenheit 
und Glaubwürdigkeit. DIE LINKE macht 
reale Vorschläge und sagt, wie man die-
se fi nanzieren kann. Das wollen wir the-
matisch untersetzen und in der Wahl-
kampagne deutlich machen: Wir sind 
anders als die anderen, beispielswei-
se als die SPD, die zwar vom Mindest-
lohn spricht und diesen im Wahlpro-
gramm verankert, letztendlich bei der 
Abstimmung im Bundestag aber mit 
Nein stimmt.

Was muss der Parteitag leisten?
Der Parteitag ist auch der Auftakt für 

den Wahlkampf zu den vier Landtags-
wahlen, den Kommunalwahlen in Nord-
rhein-Westfalen und zur Bundestags-
wahl. Nach dem Europaparteitag in Es-
sen haben, durchaus durch unser Agie-
ren begünstigt, die Medien ein Bild der 
Zerrissenheit zeichnen können. Wir De-
legierte haben jetzt die Verantwortung, 
unsere Gemeinsamkeiten in den Vorder-
grund zu stellen, uns mit den politischen 
Konkurrenten auseinanderzusetzen und 
in die Gesellschaft zu wirken. 

Durch die Partei muss ein Ruck ge-
hen. Wir wollen einen neuen Aufbruch. 
Die Einzel- und Regionalinteressen 
müssen zurückgestellt werden und das 
Gemeinsame in den Vordergrund treten. 
Damit schaffen wir die erste Vorausset-
zung, ob und wie stark wir zweistellig 
werden. Wahlen gewinnen können wir 
nur gemeinsam – in unserer Pluralität 
sind wir stark. Dazu gehört, dass Ver-
antwortliche auch ihre Verantwortung 
wahrnehmen.

Interview: Alrun Nüsslein

Lothar Bisky
Jhg. 1941, Diplom-Kulturwissenschaftler, Bundestags-
abgeordneter, Vorsitzender der Partei DIE LINKE und 
Vorsitzender der Europäischen Linken
www.lothar-bisky.de

Sabine Wils
1959, Diplom-Chemikerin, Personalratsvorsitzende 
bei der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 
Freie und Hansestadt Hamburg

Gabriele Zimmer
1955, Diplom-Sprachmittlerin, Europaabgeordnete 
seit 2004, Thüringen
www.gabi-zimmer.de

Thomas Händel
1953, Elektromechaniker, Gewerkschaftssekretär, 
stellvertretender Vorsitzender der Rosa-Luxemburg-
Stiftung, Bayern
www.thomas-haendel.de

Cornelia Ernst
1956, Diplom-Pädagogin, Landesvorsitzende DIE LINKE. 
Sachsen, Landtagsabgeordnete
www.cornelia-ernst.de

Jürgen Klute
1953, Theologe, Referent an der Evangelischen 
Stadtakademie Bochum, Mitglied des Parteivorstandes, 
Nordrhein-Westfalen
www.juergen-klute.de

Sabine Lösing
1955, Sozialarbeiterin, Diplom-Sozialwirtin, Mitglied 
des Parteivorstandes, Niedersachsen
www.sabine-loesing.de

Helmut Scholz
1954, Mitglied des 
Parteivorstandes, Mitglied des Parteivorstandes der 
Europäischen Linken, Brandenburg

UNSERE EUROPAABGEORDNETEN

Das neu gewählte Europaparlament tritt am 14. Juli in Strasbourg zu seiner 
konstituierenden Sitzung zusammen.
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Europawahl 2009 
Stimmenanzahl in Prozent. In Klammern prozentuale Veränderung zur Wahl 2004

Das Ziel bleibt
Zum Abschneiden linker Parteien bei den Europawahlen Von Oliver Schröder

Das Wahlkampfgetöse ist verklungen, 
die Stimmen sind ausgezählt, die ge-
naue Zusammensetzung des Europa-
parlaments zeichnet sich ab – Europa 
hat gewählt. 

Für eine gründliche Analyse ist es 
zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses 
Artikels noch zu früh, sicher aber ist, 
dass sich die Linke in Europa intensiv 
mit dem Wahlergebnis auseinanderset-
zen muss.

Schwer wiegt die Erkenntnis, dass 
die Anzahl linker Mandate bezogen auf 
die EU der 27 Mitgliedsstaaten nicht 
verteidigt oder gar ausgebaut werden 
konnte, sondern in einigen Ländern 
abgenommen hat und eine Reihe von 
Parteien die nationalen Prozenthürden 
nicht überwinden konnten. Die Wahlen 
zum Europaparlament waren kein »Be-
freiungsschlag«, die Krise des kapitalis-
tischen Systems hat nicht zu einer Stär-
kung der parlamentarischen politischen 
Linken geführt, das Sommermärchen für 
die Linke ist – passend zum zeitweilig 
kalten Wetter – ausgeblieben.

Schaut man sich die einzelnen Wahl-
ergebnisse an, so fällt auf, dass es we-
sentliche Unterschiede im Abschneiden 
gibt: Der portugiesische Linksblock, die 
französische Linksfront (Front de Gau-
che, Wahlbündnis der Kommunisti-
schen Partei, mit der Linkspartei und 
zwei weiteren kleineren Parteien) und 
auch DIE LINKE konnten ihr Ergebnis 
verbessern.

Das griechische Bündnis Synaspis-
mos/Syriza, die spanische Linke und 
die AKEL aus Zypern hielten ihr Ergeb-
nis. Leichte Verluste gab es für die im-
mer noch starke Kommunistische Par-
tei Böhmen und Mährens (KSCM). Die 
Komponente der Nordisch Grünen Lin-

ken (mit der SP der Niederlanden) ver-
ringert sich von sechs auf vier Sitze.

Wesentlich für den Verlust von Man-
daten für die neue linke Fraktion im EP 
ist der Ausgang der italienischen Wahl-
en. Weder die gemeinsam antretenden 
Rifondazione Comunista (PRC) und Co-
munisti Italiani (PdCI) noch die Forma-
tion »Linke für die Freiheit« konnten die 
erstmals bei Europawahlen geltende 4-
Prozent-Hürde nehmen: Beide Formati-
onen sind bei um die drei Prozent gelan-
det – damit fallen die sieben Mandate 

die Erwartungen in einigen Ländern hö-
her gespannt waren – ein alles in allem 
akzeptables Ergebnis erreicht. Voraus-
sichtlich 24 Abgeordnete aus sieben 
Mitglieds- und Beobachterparteien der 
EL werden im Europäischen Parlament 
vertreten sein. Das heißt das Ziel, mit 
einer gemeinsamen Wahlplattform das 
Profi l und die erarbeiteten Positionen 
für einen Wechsel in Europa erkennbar 
zu machen und im Wahlkampf zu ver-
mitteln, ist aufgegangen. 

Insgesamt wurde deutlich, dass Be-

CDU SPD Grüne DIE LINKECSU FDP

30,7
(–5,9)

20,8
(–0,7)

12,1
(+0,2) 7,2

(–0,8)

7,5
(+1,4)

11,0
+4,9)

der vorigen Legislatur weg.
Die Präsenz und Problematik poli-

tischer Ausstrahlungsfähigkeit der lin-
ken Parteien in Osteuropa (außer der 
KSCM gelang keiner anderen mittel-
und osteuropäischen linken Partei der 
Sprung ins EP) verschärfte sich weiter, 
und die bittere Niederlage der italie-
nischen Linken trübte das Bild insge-
samt. Dennoch haben die Parteien der 
Europäischen Linken (EL) – wenn auch 

mühungen um gemeinschaftliche Wahl-
antritte belohnt wurden. Während die 
Front de Gauche mit sechs Prozent und 
fünf Abgeordneten ein tolles Wahler-
gebnis erzielte, zeitigte die Spaltung 
von Rifondazione das bittere Wahler-
gebnis in Italien.

Bedrückend ist das Erstarken von 
rechtsextremen und rechtspopulisti-
schen/nationalistischen Parteien. Der 
Stimmenanteil für solche, größtenteils 
die EU rigoros ablehnende Parteien bei-
spielsweise in Österreich, Ungarn, Bul-
garien, Italien, in den Niederlanden und 
Griechenland ist derart gestiegen, dass 
ein erneuter Versuch zur Bildung einer 
rechtsradikalen Fraktion im Europapar-
lament zu befürchten ist. Alle Parteien 
sind gefragt, entschlossene Aktionen 
gegen Ausländerfeindlichkeit, Faschis-
mus und Ultra-Nationalismus zu initi-
ieren. Die Linken werden sich deshalb 
sicherlich sehr rasch für die Bekräfti-
gung und Aktualisierung der Charta für 
ein nichtrassistisches Europa – partei-
übergreifend – stark machen.

CDU

SPD

Grüne

CSU

DIE LINKE

FDP

Europawahl 2009 Sitzverteilung In Klammern Veränderung zur Wahl 2004

34 (-6)

23 (0)

14 (+1)

8 (-1)

8 (+1)

12 (+5)

EUROPAWAHLEN
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In Zusammenhang mit dem Rechts-
ruck steht sicherlich auch die weiter ab-
nehmende, zum Teil erschreckend nied-
rige Wahlbeteiligung. Der EU-Durch-
schnitt liegt bei 43,1 Prozent, was ein 
Fingerzeig für die Zukunft der demokra-
tischen Entwicklung Europas ist.

Für die politische Durchsetzungs-
kraft der gemeinsamen Linksfraktion 
für eine soziale, friedliche, solidarische 
und demokratische Perspektive in der 
EU und darüber hinaus in ganz Europa 
und einen wirksamen Beitrag der euro-
päischen Linken für eine andere Bewäl-
tigung der Wirtschafts- und Finanzkri-

Voraussichtliche Zusammen-
setzung einer neuen linken 
Fraktion im EP
(■ = Anzahl der Sitze)

Dänemark ■ 
Volksbewegung gegen die EU
(für sie engagierte sich die EL-
Beobachterpartei Rot-Grüne 
Einheitslisten) 
Søren Bo Søndergaard

Deutschland ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
DIE LINKE

Frankreich ■ ■ ■ ■ ■
Linksfront Jean-Luc Mélenchon 
(PG), 
Patrick Le Hyaric (PCF), Jacky 
Hénin (PCF), Marie-Christine 
Vergiat (PG), 
Elie Hoarau (PG)

Großbritannien/Nordirland ■ 
Sinn Fein Bairbre de Brún

Griechenland ■ ■ ■
KKE: Giorgios Toussas (KKE), 
Athanasios Pafi lis (KKE) und 
Synaspismos: 
Nicos Houndis (SYN)

Niederlande ■ ■
Sozialistische Partei (SP) Denis 
de Jonghe, Kartika Liotard

Portugal ■ ■ ■ ■ ■
Linksblock Miguel Portas 
(Linksblock), Marisa Matias 
(Linksblock), Rui Tavares 
(Linksblock) 
und CDU (PKP und Grüne) 
Ilda Figueireda, João Ferreira

Schweden ■
Linkspartei Eva-Britt Svensson

Spanien ■
Vereinigte Linke Willy Meyer Pleite

Tschechien ■ ■ ■ ■
KSCM Miloslav Ransdorf, 
Vladimir Remek, Jiri Mastalka, 
Jaromir Kohlicek

Zypern ■ ■ 
AKEL Takis HatziGeorgiou, 
Kyriacos Triantaphyllides

se wird jetzt viel davon abhängen, wie 
gemeinsame Schwerpunkte in Projekte 
und konkret in Politik umgesetzt wer-
den. Im Zuge dieser Arbeitsphase wird 
es sicherlich auch möglich sein auszu-
loten, ob die Linke in Kontakt kommt 
mit Neulingen im Europaparlament, die 
noch nicht mit bzw. in der GUE/NGL al-
ternative Positionen erarbeitet haben. 
So wird es sicherlich in den nächsten Ta-
gen und Wochen Gespräche geben, die 
die Fraktionsbildung beeinfl ussen kön-
nen. Das Ziel ist dabei klar: eine star-
ke linke Fraktion im EP für einen Poli-
tikwechsel in der EU!

Eine stimmungsvolle Kundgebung  zur Europawahl erlebte Stuttgart. Die Forderungen 
nach einem sozialen, friedlichen Europa fanden auch hier viel Gehör.
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Ran an die Verfassung!
Zum Wahlkampf und zur Konstituierung der Europafraktion Interview mit Helmut Scholz, 

Mitglied des Parteivorstandes und neu gewählter Europaabgeordneter

Wie betrachtest du das Abschneiden 
unserer Partei bei der Europawahl?

Es hat leider nicht gereicht, die noch 
Ende vergangenen Jahres uns voraus-
gesagten zehn Prozent zu erreichen. 
Aber das Ergebnis zeigt deutlich, wo 
wir gegenwärtig stehen und wie wir un-
sere Wähler/innenschaft für die Euro-
pawahlen mobilisieren konnten. Inso-
fern ist ein leichter Zugewinn zu ver-
zeichnen, der dennoch hinterfragen 
lässt: Beziehen wir uns auch bei den 
Europawahlen konsequent auf die Er-
wartungen außerhalb der eigenen Rei-
hen, in der Gesellschaft; beantworten 
wir überzeugend genug, wie unsere 
alternativen Konzepte für einen radi-
kalen wirtschaftlichen und damit den 
sozial-ökologischen Umbau der Ge-
sellschaft konkret auf den Handlungs-
feldern von der Komune bis zur EU Ebe-
nen aussehen?  Insofern ist das Wahler-
gebnis Ermutigung und der notwendige 
Aufrüttelungsruf, hierbei zuzulegen. Bis 
zur Bundestagswahl können wir weiter 
aufholen. Und wir müssen es. Auch im 
Interesse Europas.

Die Europäische Linke trat erstmals mit 
einer gemeinsamen Wahlplattform an. 
Wie zufrieden bist du mit den EL-Wahl-
ergebnissen?

In einer nicht leichten Situation für 
die europäischen linken Parteien – ins-
besondere in den mittel- und osteuro-
päischen Ländern – hat die EL ein gutes 
Ergebnis erzielen können. Leider haben 
es die italienischen Linken nach den vor-
läufi gen Ergebnissen nicht geschafft, die 
4-Prozent-Hürde zu nehmen; beide For-
mationen – sowohl die PRC als auch die 
»Linke für die Freiheit« sind bei rund drei 
Prozent gelandet. Aber es gab Zuwachs 
beim Linksblock in Portugal, sehr gute 
Ergebnisse bei der Linksfront in Fran-
kreich, 35 Prozent für die AKEL aus Zy-
pern. Allemal ein Auftrag, soziale und 
ökologische Eckpfeiler für eine alterna-
tive Wirtschaftspolitik in Europa stär-
ker zu betonen und die demokratische 
Mitsprache der Bürgerinnen und Bür-
ger in den 27 EU-Mitgliedsstaaten für ei-
ne friedliche EU zu erweitern. Viel Arbeit 
folglich für die künftige gemeinsame 
Linksfraktion.

Du warst sehr aktiv im Wahlkampf, wie 
viele Termine hast du »absolviert«?

Mit Infoständen bin ich insgesamt 
auf 100 Termine gekommen. Ich habe 
viele Schulen besucht, wo meistens 
Vertreterinnen und Vertreter aller Par-
teien eingeladen waren. Das war sehr 
interessant. Außerdem gab es eine Rei-
he übergreifender, überparteilich orga-
nisierter Veranstaltungen, zum Beispiel 
von der Europaunion. Die waren des-
halb gut, weil Argumente gefragt wa-
ren, weil Politikinhalte hinterfragt wur-
den. Solcherart Veranstaltungen gab es 
etwa dreißig.

War’s mehr Pfl icht oder mehr Spaß?
Ich habe zunehmend Spaß gewon-

nen draußen. Dabei habe ich Bran-
denburg, wo ich zuhause bin, und 
 Mecklenburg-Vorpommern kennenge-
lernt wie nie zuvor. Aber bei den Ent-
fernungen, die mitunter zurückzulegen 
waren, und bei täglich drei, vier Veran-
staltungen – und vorbereiten will man 
sich ja auch – schlaucht das schon ein 
bisschen.

Du hattest bereits 2004 auf Platz 8 
kandidiert. Worin unterschied sich der 
Wahlkampf vom diesjährigen?

Damals waren weniger Termine in 
Schulen und weniger Allparteienveran-
staltungen.

Welche Frage wurde dir am meisten ge-
stellt?

Was soll Europa überhaupt? Und: 
Was kann das Europäische Parlament 
bewegen? Also Fragen nach den Hinter-
gründen, den Funktionen, den Funkti-
onsmechanismen der europäischen Po-
litik. In Schulen wird viel nach Bildung 
gefragt, nach der Perspektive für junge 
Menschen. Da wird meistens nicht ge-
sehen, dass das nicht in die EU-Kom-
petenz fällt.

Verstärkt dies die Abneigung zu Euro-
pa, das Desinteresse an europäischen 
Themen?

Nein, die meisten Jugendlichen wa-
ren durchaus an Europa interessiert, 
proeuropäisch.

Welche Überraschungen gab es?
Ganz ehrlich, ich wurde mehrfach 

zu unserer Position nach Afghanistan 
gefragt. Die Forderung »Raus aus Af-
ghanistan« wurde insbesondere von 

MigrantInnen, AusländerInnen, die in 
Deutschland leben, nicht verstanden. 
Da wirkt offensichtlich die Medienpro-
paganda, dass für den Aufbau der zi-
vilgesellschaftlichen Strukturen in Af-
ghanistan ja von außen Hilfe geleistet 
und dass die militärische Macht der Ta-
liban oder der Warlords ausgeschaltet 
werden müsse und dass dazu Militär 
doch notwendig wäre. Bei Erläuterung 
unserer Argumente schließt die Bereit-
schaft, uns zuzuhören, oft auf. Und si-
cherlich kommt man darüber ins Ge-
spräch, aber erst einmal war unsere 
Forderung für Palästinenser/innen, für 
MigrantInnen aus dem asiatischen oder 
mittelasiatischen Raum offensichtlich 
schwierig zu verstehen, und das reicht 
dann bis hin zur Frage der Gleichbe-
rechtigung der Frau.

Mit welchen Positionen konnte DIE 
LINKE punkten?

Mit der sozialen Problematik. Ar-
beitsplätze, Wirtschafts- und Finanzkri-
se – das brennt den Leuten unheimlich 
auf den Nägeln. Den Gründungsfeh-
ler der Europäischen Union, dass nicht 
auch die soziale Ebene vergemein-
schaftet wurde – die Wirtschafts- und 
Währungspolitik ist vergemeinschaftet, 
aber die soziale Ebene bleibt außen vor 

– verstehen die Leute. Und da sind Din-
ge, die wir fordern – wie Mindestlohn 
europaweit, soziale und steuerliche 
Reglungskompetenzen – ein guter An-
satzpunkt. Unsere Friedenspolitik wird 
durchaus als wichtig empfunden.

Die Vertretung der LINKEN in Brüssel 
und Strasbourg wird erheblich anders 
aussehen als bisher. Was müssen ihre 
ersten Aufgaben sein?

Zunächst muss die Konstituierung 
erfolgen, die nicht ganz einfach sein 
dürfte. Wir werden genauer sehen, wie 
stark die Parteien der Europäischen 
Linken abschneiden und wie stark die 
Parteien im neuen Parlament vertre-
ten sind, die nicht der EL angehören 
und bereit sind, in der GUE/NGL (Kon-
föderale Fraktion der Vereinten Europä-
ischen Linken/Nordische Grüne Linke) 
mitzuarbeiten.

Es wird dann darauf ankommen, 
dass wir uns Projekte erarbeiten, von 
denen die Linke in fünf Jahren sagen 
kann, das haben wir an konkreter Ver-

EUROPAWAHLEN
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änderung in der EU mitbewirkt oder di-
rekt auf den Weg gebracht. Dafür will 
ich mich einsetzen.

In welche Richtung muss das gehen?
In Richtung Wirtschaftsregierung. 

Die makroökonomische Ebene (Wirt-
schaft, Finanzen, ökologische Fragen) 
und die soziale Ebene müssen zusam-
menfl ießen als ein Steuerungsmecha-
nismus. Wir müssen ran an die Verfas-
sung, da kommen wir als Linke nicht 
drum herum. Unser Nein zum Lissabon-
Vertrag steht. Trotzdem müssen wir sa-
gen, wie diese Europäische Union mit 
der aktiven Beteiligung der hier leben-
den Menschen funktionieren soll. Wir 
wollen – so ist es ja im Wahlprogramm 
zentral umrissen – eine Verfassung für 
die EU auf den Weg bringen. Ein drit-
tes Projekt ist die Vorbereitung der Kli-
maschutzkonferenz in Kopenhagen. Wir 
müssen als Linke in Europa schleunigst 
Positionen gegenüber den Regierenden 
hinsichtlich ihrer Verantwortung bei Kli-
mawandel und Energiepolitik beziehen 
und uns konkret einbringen.

Du bist optimistisch hinsichtlich der 
Möglichkeiten einer vergleichsweise 
kleinen Fraktion?

Ich gehe davon aus. Auch unsere 
bisherigen Vertreterinnen und Vertreter 
der GUE/NGL haben eine erfolgreiche 
Arbeit geleistet. Sie haben einiges an 
realen Veränderungen bewegen kön-
nen: die Verhinderung der Arbeits-
zeitrichtlinie, die Hafendienstrichtlinie, 
Lenkzeiten – kleine Dinge, die aber ei-
ne große Wirkung haben können, weil 
sie konkret den Alltag der Menschen 
verändern. Da ist es auch den weni-
gen Abgeordneten der Linken gelun-
gen, übergreifend Mehrheiten im Eu-
ropäischen Parlament zu organisieren. 
Darauf kommt es an.

Du hast von kleinen Dingen gespro-
chen. Die Verfassung ist nicht nur eine 
Nummer größer.

Ja. Die Frage wird sein, wie sich 
die EU entwickelt. Es ist offen, wie es 
mit dem Lissabon-Vertrag weitergeht. 
Selbst wenn der Vertrag in Kraft treten 
würde, bedeutet dieser Vertrag nicht, 

dass es nicht andere Dinge gibt, die 
trotzdem neu geregelt werden müssen. 
Damit wird ein Weg Richtung Verfas-
sung wieder aufgemacht werden kön-
nen, und da sollten wir konsequent 
dran bleiben. Ich sage nur: soziale Fort-
schrittsklausel, gleicher Lohn für glei-
che Arbeit am gleichen Ort in der glei-
chen Zeit. Das fordert übrigens auch 
der DGB. Die SPD plakatierte dies ja 
im Wahlkampf ebenfalls. Das hätten 
sie mal gleich mit vereinbaren können, 
dann wäre vielleicht der Lissabon-Ver-
trag ein anderer, als er so ist. 

Auch eine kleine Fraktion kann Din-
ge auf den Weg bringen, weil sich die 
Mehrheiten zu jedem Themenfeld im-
mer neu bilden müssen. Und jedes The-
ma wird anders gesetzt. Du musst im-
mer wieder neu sondieren, wie sich 
Parlamentarier von 27 Mitgliedslän-
dern über die Parteigrenzen hinweg in 
der einen oder anderen Frage konkret 
verhalten. Das können auch große Fra-
gen sein.

Interview: Stefan Richter

Wahlkampfabschluss auf dem Berliner Alexanderplatz
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Rot feiert im Blauen Hirsch
Saarland kommunal: Deutlicher Wahlgewinner ist DIE LINKE. 
Sie zieht fl ächendeckend erstmals in die Kommunalparlamente ein Von Birgit Huonker

Sonntag, 7. Juni, Saarbrücken, Blau-
er Hirsch. Hier, wo normalerweise Ka-
barett, Comedy, Komödie, Boulevard, 
Musik, Travestie- und Karnevalsver-
anstaltungen »uff gudd saarländisch« 
stattfinden, ist für diesen Abend ei-
ne Großleinwand installiert. Ab 18 Uhr 
wird die Sondersendung des Saarlän-
dischen Rundfunks zur Europa- und zu 
den Kommunalwahlen übertragen. DIE 
LINKE Saarbrücken hat zur Wahlparty 
eingeladen. Anfangs sind erst ein Dut-
zend Parteimitglieder eingetroffen, un-
ter ihnen Landesvorsitzender Rolf Lins-
ler. Die meisten Genossinnen und Ge-
nossen sitzen noch in den Wahlloka-
len, um Stimmzettel auszuzählen. Zur 
Hochrechnung für die Europawahl ist 
es ruhig. »Schade, wir hatten mit mehr 
gerechnet«, murmelt ein älterer Mann. 
Später erweist sich, dass DIE LINKE im 
Saarland zwölf Prozent und damit das 
beste Ergebnis der westdeutschen Bun-
desländer bei der Europawahl zielt hat.

»Liebe Zuschauerinnen und Zu-
schauer, hier das erste Ergebnis von 
der Kommunalwahl«, kündigt SR-Mo-
deratorin Marie-Elisabeth Denzer an. 
In Rehlingen-Siersburg erreicht die Lis-
te der LINKEN 1,6 Prozent. Betretenes 
Schweigen im Blauen Hirsch. »Um Got-
tes willen, was haben wir denn falsch 
gemacht?« Jeder hofft, dass die Ergeb-
nisse in den anderen Orten doch bit-
teschön höher ausfallen mögen. Die 
Spannung steigt. Dann werden die Er-
gebnisse aus Neunkirchen bekannt ge-
geben: Für den Kreistag erreichen die 
dortigen Parteifreunde 14,5 Prozent, 
im Stadtrat sitzen künftig sieben LIN-
KE! Die Erleichterung ist allen anzuse-
hen – endlich! Kurze Zeit später kor-
rigiert die SR-Moderatorin das Ergeb-
nis für Rehlingen-Siersburg, DIE LINKE 
kommt nun auf 5,7 Prozent. 

Nein, es ist kein Ausrutscher, es 
ist ein Trend. Die Kreistagswahlergeb-
nisse belegen dies: Saarlouis 13 Pro-
zent, Merzig-Wadern 9,7 Prozent, Saar-
pfalzkreis 10,3 Prozent, und sogar im 
schwarzen St. Wendel punktet DIE LIN-
KE auf Anhieb mit 8,9 Prozent!

Als die Ergebnisse der Landes-
hauptstadt bekannt gegeben werden, 
kennt der Jubel keine Grenzen mehr: 
16,2 Prozent für den Regionalverband 
(vergleichbar einem Kreistag), und in 
den Saarbrücker Stadtrat ziehen nun 

mit satten 17 Prozent sogar elf Frauen 
und Männer der LINKEN ein. Im Stadt-
teil Burbach werden 32,33 Prozent er-
kämpft – noch vor CDU (21 Prozent) und 
SPD (29 Prozent). Die schwarz-gelbe 
Koalition im Saarbrücker Stadtrat wird 
abgewählt: Die CDU verliert knapp elf 
Prozent. Ähnlich sieht es im gesamten 
Kreis Saarbrücken aus: In Püttlingen 
büßt die CDU ihre Alleinherrschaft ein, 
dort und in Riegelsberg holt DIE LINKE 
aus dem Stand über zehn Prozent, in 
Friedrichsthal gar 17,5 Prozent, und das 
allerbeste Ergebnis landesweit kann 
der Ortsverband Völklingen verzeich-
nen: 17,9 Prozent. In der einstigen CDU-
Hochburg Quierschied – immerhin er-
reichte sie bei den letzten Gemeinde-
ratswahlen satte 62,7 Prozent – stürzt 
die durch Innenminister Klaus Meiser 
angeführte CDU ins Bodenlose auf 36,9 
Prozent – ein Minus von 25,8 Prozent! 
DIE LINKE in Quierschied holt zehn Pro-
zent. 

Kräftezehrender Wahlkampf

Feierstimmung im Blauen Hirsch. Nach 
und nach treffen die Wahlhelferinnen 
und Wahlhelfer ein, die teilweise bis 22 
Uhr ausgezählt haben. Ein Fotograf der 
größten Agentur im Saarland kommt 
später hinzu: »Ich bin lieber bei den 
Gewinnern, das macht mehr Spaß. Bei 
der CDU-Wahlparty herrscht blankes 
Entsetzen.« 

Als Oskar Lafontaine eintrifft, stei-
gert sich der Jubel nochmals: »Oskar, 
Oskar, Oskar«, mit rhythmischem Klat-
schen wird er begrüßt. »Das war ein 
guter Aufschlag. Die Hoffnung der an-
deren Parteien, dass DIE LINKE doch 
nicht so stark sein werde, hat sich nicht 
erfüllt«, sagt der Parteivorsitzende. Al-
le im Raum wissen, ohne den Oskar-
Bonus im Saarland hätte man diese Er-
gebnisse nicht erreichen können. 

Nachts steht fest: In allen 48 Ge-
meinden, in denen die saarländische 
LINKE mit eigenen Listen kandidierte, 
ist sie in die Kommunalparlamente ein-
gezogen. Über 450 Kandidaten traten 
an, knapp 230 sitzen nun in den Par-
lamenten. Selbst in Orten, in denen es 
noch keine Ortsverbände gibt. Ledig-
lich in vier Gemeinden war es nicht ge-
lungen, Listen aufzustellen.

Klar, der Erfolg hat einen Namen: 

den des langjährigen Ministerpräsi-
denten des Saarlandes. Doch auch die 
vielen Helferinnen und Helfer haben 
dazu beigetragen. 

Bereits im August 2008 began-
nen die Planungen für das Superwahl-
jahr. Regelmäßig trafen sich die tech-
nische und die politische Wahlkampf-
leitung, die sich aus Mitgliedern aller 
sechs Kreise zusammensetzte. Ende 
2008/Anfang 2009 startete der Wahl-
marathon: zunächst die Wahlen zur Lis-
tenaufstellung für die Gemeinde-, Orts- 
und Kreisräte, später die Wahlen der 
Landtags- und Bundestagskandidaten 

– sowohl die Landeslisten als auch die 
Bereichslisten bzw. die Direktkandida-
turen. Geduld wurde den Parteimitglie-
dern abverlangt, wie kann man sie al-
so motivieren? 

An drei Tagen im März, nämlich von 
Freitag bis Sonntag, wurden über 220 
Kandidatinnen und Kandidaten in ei-
ner Agentur fotografi ert. Die Fotos fi n-
den später Verwendung in Flyern – pro 
Kandidat werden 1.000 Flyer gedruckt, 
die dann in der heißen Wahlkampf-
pause landesweit an den unzähligen 
Informationsständen der Ortsverbän-
de vor Bibliotheken, Einkaufszentren 
oder Märkten an die Passanten ver-
teilt werden. Mit einem Foto von Oskar 
in jedem dieser Flyer wirbt er mit sei-
ner Unterschrift: »Ich bitte um Ihr Ver-
trauen für unsere Kandidatinnen und 
Kandidaten.« Und noch etwas sorgte 
für Aufmerksamkeit: der Motorrad-Kor-
so mit Initiator Norbert Wagner, Berg-
mann aus Großrosseln. Selbst die poli-
tische Konkurrenz räumte ein: »Da habt 
ihr aber eine Show abgezogen.« (siehe 
Seite 14)

Als am Freitag, den 5. Juni, Oskar La-
fontaine in Saarbrücken zu einer kurz-
fristig organisierten Abschlusskund-
gebung aufrief, kamen etwa 500 Men-
schen. Mitreißend rief er ihnen zum 
Schluss zu: »Tragt diese Begeisterung 
hinein in eure Familien, sagt euren Ar-
beitskollegen und Freunden, warum sie 
uns wählen sollen – damit das Saar-
land sozial gerechter wird!«

Es gibt nur eine kurze Verschnauf-
pause: Am 30. August 2009 wird der 
Landtag neu gewählt. Die Wahlparty 
wird dann nicht im Blauen Hirsch statt-
fi nden. Dieses Theater wäre dafür zu 
klein …



Fachverband Kartonverpackungen für fl üssige Nahrungsmittel e.V.

Plastik wächst nicht 
nach – Karton schon.

Unsere Verpackungen bestehen 
zum größten Teil aus Karton, 
und der wird aus dem Holz nach-
haltig bewirtschafteter Wälder 
gemacht. Die Energie, die wir 
dabei brauchen, stammt zu 
mindestens 70 Prozent aus dem 
Holz selbst – einem klimaneutralen 
Rohstoff. Öl dagegen wächst nicht 
nach, es heizt das Klima immer 
weiter auf. Unsere Getränke-
kartons haben ein optimales 
Öko-Design, sie sind leicht und 
lassen sich gut stapeln. Das 

heißt: wenig Kraftstoffverbrauch 
und wenig CO . In Deutschland 
werden zwei Drittel aller Ge-
tränkekartons recycelt. Auch dies 
erspart dem Klima jedes Jahr 
über 50.000 Tonnen CO .

Das Umweltbundesamt emp-
fi ehlt den Kauf von ökologisch 
vorteilhaften Getränkekartons 
und Mehrwegfl aschen. 

Nachhaltiger geht’s nicht: Holz 
wächst nach!

ANZEIGE
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Cousin und Cousine, Teil II
Petra und Jörg: vor zwei Jahren noch »Neumitglieder«, heute schon »alte Hasen« 
Von Brigitte Holm

Vor gut zwei Jahren haben sich Petra 
Hörning und Jörg Lehr zufällig in Dort-
mund getroffen. Das heißt, nicht ganz 
zufällig, denn beide hatten einen gu-
ten Grund, sich dort aufzuhalten. Pe-
tra nahm am Parteitag der PDS teil, 
Jörg im Nachbarsaal am Parteitag der 
WASG. Als Petra ihren Cousin Jörg ent-
deckte, war die Überraschung auf bei-
den Seiten groß. Gar nicht lange zuvor 
hatten sie sich noch bei einer Familien-
feier gesehen. Dort war aber nicht groß 
über Politik gesprochen worden. So er-
fuhr Petra nicht, dass Jörg in die WASG 
eingetreten war, und Jörg erfuhr nicht, 
dass Petra seit Kurzem der PDS ange-
hörte. Das alles beschrieb ich schon 
einmal im »DISPUT« (5/2007; »Cousin 
und Cousine«).

Jüngst waltete wieder der Genosse 
oder genauer: die Genossin Zufall. Im 

für »Cousin und Cousine, Teil II«.
Petra, vor zwei Jahren noch ein soge-

nanntes Neumitglied, ist also stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende im an-
haltinischen Burgenlandkreis. Von den 
60 Abgeordneten gehören elf zur LIN-
KEN. Zu denen wiederum gehören fünf 
Frauen – von lediglich 13 insgesamt im 
Kreistag. Dass ihre Partei in dieser Fra-
ge so gut dasteht, freut sie. Auch den 
Fraktionsvorsitz hat eine Frau inne. 

Was können elf gegen 49 ausrich-
ten?! Das ist gar nicht die Frage, meint 
Petra. Vielmehr geht es darum, genü-
gend Abgeordnete aus den anderen 
Fraktionen für unsere Anliegen zu ge-
winnen. Und das gelingt schon hin und 
wieder. Aus jüngster Zeit nennt Petra 
zwei Beispiele: Zum Ersten die Mög-
lichkeit zur anonymen Geburt. Die Dis-
kussion darüber entstand, als im Kreis 

darauf hat, seine Herkunft zu erfahren.
Erreicht hat DIE LINKE mit Abgeord-

neten anderer Fraktionen, dass in der 
Burgenlandklinik keine Schwange-
re weggeschickt wird, selbst wenn sie 
keine Auskünfte über sich geben will. 
Glücklicherweise, sagt Petra, gehört 
die Klinik noch dem Kreis.

Zum Zweiten geht es um die Finan-
zierung der Schülerverkehrs für Hartz-IV-
Familien. Bis zur 10. Klasse ist das gere-
gelt und die Kosten werden vom Land er-
stattet. Besucht das Kind ein Gymnasi-
um, wird es ab der 11. Klasse eng, denn 
dann müssen die Eltern für die Fahrt-
kosten aufkommen. Viele können das 
einfach nicht, und so bleibt ihren Kin-
dern der Weg ins Gymnasium versperrt. 
Das fand DIE LINKE ungerecht und woll-
te eine Unterstützung vom Kreis erwir-
ken. Tatsächlich fand sich dafür über 

ein totes Baby aufgefunden wurde. Ur-
sprünglich wollte die Fraktion auch die 
Einrichtung einer Babyklappe errei-
chen. Nach genauerer Befassung mit 
der Problematik nahm sie davon Ab-
stand, denn so viele Argumente dafür 
sprechen mögen – es gibt erhebliche 
rechtliche Gründe, die dagegen spre-
chen. So ist in der bundesdeutschen 
und europäischen Gesetzgebung klar 
geregelt, dass jeder Mensch ein Recht 

Internet stieß ich auf einen Artikel in 
der »Mitteldeutschen Zeitung«. Es ging 
um die Linksfraktion im Kreistag, spezi-
ell um deren stellvertretende Vorsitzen-
de Petra Hörning.

Da lag der Gedanke nicht fern, ein-
mal zu hören, wie es Petra und Jörg 
geht, was aus ihren Erwartungen und 
Hoffnungen geworden ist, die sie an die 
neue Partei geknüpft hatten. Beide wa-
ren einverstanden mit einem Gespräch 

Fraktionsgrenzen weg eine Mehrheit. In 
Zeiten knapper Kassen wurden 20.000 
Euro bereitgestellt. Allerdings hatten 
die Abgeordneten nicht mit der Büro-
kratie gerechnet. Nach einem Landes-
gesetz von Anfang der 90er Jahre darf 
der Kreis bei solchen Finanzierungen 
nämlich höchstens zwei Drittel zuschie-
ßen. Nun denkt Petra darüber nach, wo-
her das dritte Drittel kommen könnte. 
Sie kann sich vorstellen, dass Unter-

Petra (in der wei-
ßen Jacke) beim 
Protest gegen einen 
Naziaufmarsch in 
Dresden

MITGLIEDER

Jörg (hinter der 
Fahne) bei einer 

Friedensdemo in 
Berlin
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nehmen oder auch Einzelpersonen Fa-
milienpatenschaften übernehmen. Au-
ßerdem will die Fraktion im Landtag ei-
nen Vorstoß unternehmen.

Für Petra ist diese Angelegenheit 
nicht nur aus sozialer Sicht so wichtig, 
sondern auch mit Blick auf die Bevöl-
kerungsentwicklung: 202.000 Einwoh-
ner hat der Kreis; im Jahr 2025, wird 
vorausgesagt, werden es vielleicht nur 
noch 152.000 sein. Diese Entwicklung 
müsste man bei fast allen Beschlüssen 
mit berücksichtigen. Ortsplanung, Ärz-
temangel, Wegzug von Fachkräften, das 
sind nur drei Themen.

Petra Hörning ist inzwischen 40 und 
gehört in ihrer Kreisorganisation im-
mer noch zu den wenigen jungen Mit-
gliedern. Leider hat die Parteineugrün-
dung hier, wie anderswo im Osten, kei-
nen großen Schub gebracht. Der Gang 
der Dinge ist, dass die Älteren immer 
älter werden. Viele, die sich vor Jahren 
noch auf die Leiter machten zum Pla-
katieren, schaffen das – meist zu ih-
rem eigenen Bedauern – heute einfach 
nicht mehr. So ist Petra durch die Dör-
fer gezogen, um die Plakate für die EU-
Wahl anzubringen.

Petra ist nicht in die PDS gegangen, 

der einzelnen Gruppierungen hat ihr re-
gelrecht wehgetan. Für den Wahlpartei-
tag in Berlin wünscht sie sich eine bes-
sere Atmosphäre.

Ihren Cousin Jörg wird sie dort nicht 
treffen. Aus Celle kommt ein anderer 
Genosse. In der Ortsgruppe haben sie 
sich verständigt, dass möglichst jedes 
Mal ein anderes Mitglied die Möglich-
keit erhalten soll, an so einem wich-
tigen Ereignis teilzunehmen.

Jörg Lehr lebt mit seiner Familie noch 
immer in Celle, wohin es ihn nach der 
Wende als frischgebackenen Ingenieur 
verschlagen hatte, und er arbeitet auch 
noch im selben Betrieb. Dieser ist ne-
ben dem Krankenhaus einer der größ-
ten Arbeitgeber am Ort. Trotzdem: Au-
ßer Jörg gibt es dort nur ein einziges 
Mitglied … Das weiß er ziemlich genau, 
denn er ist für die Mitgliederbetreu-
ung zuständig. Dabei ist die ehemalige 
WASG-Gruppe von etwa 50 auf über 60 
Mitglieder angewachsen. Zumeist sind 
es Männer, die Frauen machen nur et-
wa 30 Prozent aus. Aber diese, so Jörg, 
seien sehr engagiert. Da würden sich 
die Prozente ausgleichen.

Wie schon in der WASG ist Jörg au-
ßerdem der Schatzmeister der Gruppe. 

kommen, was sich ganz sicher in den 
nächsten Wochen ändern wird. Dort, 
dicht bei Karstadt, kommt eigentlich 
niemand an den LINKEN vorbei. Her-
anzukommen und mit den LINKEN zu 
reden, ist aber für viele ein zu großer 
Schritt. Wenn die Blaskapelle der Frei-
willigen Feuerwehr aufspielt, wird’s für 
die meisten allemal interessanter. Auch 
wenn ihnen die Materialien nicht aus 
den Händen gerissen werden – es gibt 
Gespräche und Neugier auf die Partei. 
Alles braucht seine Zeit.

Die örtlichen Medien berichten zwar 
nicht jeden Tag über DIE LINKE, aber sie 
ignorieren diese auch nicht. Als kürz-
lich die Genossen im Stadtrat die Re-
kommunalisierung der Stadtwerke auf 
die Tagesordnung gebracht haben, war 
das der »Celleschen Zeitung« einen 
Bericht wert. Die Forderung der LINKEN 
hat einen interessanten Hintergrund: 
Vor einiger Zeit wurde der CDU-Bürger-
meister abgewählt, er ging direkt da-
nach zum Energiekonzern E.ON; zuvor 
hatte er die Privatisierung der Stadtwer-
ke betrieben. Inzwischen hat Celle ein 
Stadtoberhaupt mit SPD-Buch.

Auch in Wietze im Landkreis Celle 
gab es wegen einer CDU-Affäre (Wahl-
betrug) Neuwahlen. Für die Kommunal-
vertretung kandidierten zwei Mitglieder 
der LINKEN. Die Genossinnen und Ge-
nossen aus Celle haben sich tüchtig 
ins Zeug gelegt. Einer hat es in den Ge-
meinderat geschafft.

Das Thema Privatisierung beschäf-
tigt Jörg noch von anderer Seite. Die bis-
her kommunale Schule seines Sohnes 
soll in eine kirchliche Trägerschaft über-
gehen. Es sieht so aus, als sei Jörg der 
einzige im Schulvorstand, der gegen 
dieses Vorhaben ist. Jörg hat nichts ge-
gen die Kirche, aber er ist für eine Tren-
nung von Kirche und Staat. Lehrer- und 
Elternschaft erhoffen sich wohl bessere 
Bedingungen für die Schule: mehr Leh-
rer, weniger Stundenausfall, mehr Aus-
geglichenheit und Ruhe durch Rückbe-
sinnung auf christliche Werte. Jörg sieht 
hier eine zweifache Ausgrenzung: Zum 
einen die Ausgrenzung derer, die nicht 
gläubig oder anderen Glaubens sind. 
Zum anderen eine soziale Ausgren-
zung, denn eine Umwandlung würde 
Schulgeld nach sich ziehen. Als Min-
destsumme sind 35 Euro im Gespräch. 
Es kann nicht sein, sagt Jörg, dass das 
Heil in einer Privatisierung gesucht wird, 
weil der Staat nicht leistet, was er leis-
ten müsste.

Auf einer Familienfeier haben sich 
Petra und Jörg inzwischen noch nicht 
wieder getroffen. Aber manchmal tele-
fonieren sie. Dann geht’s um die Kinder, 
die Gesundheit, die Arbeit und irgend-
wann auch um DIE LINKE.

weil es ihr an menschlicher Nähe man-
gelte. Sie, ihr Mann und ihre drei Kin-
der haben Freunde, die Familie hält zu-
sammen. Trotzdem hatte sie erwartet, 
dass es in der Partei etwas herzlicher 
zugeht, dass – wie sie sagt – eine ge-
wisse »Grundfreundschaft« besteht. 
Dieses gute Gefühl hat sie bei Lisa, der 
Frauenarbeitsgemeinschaft der Partei. 
Sehr vermisst hat sie es jüngst auf dem 
Parteitag in Essen. Das Gegeneinander 

Einen Schatz hat er immer noch nicht 
zu verwalten, aber ganz leer ist die Kas-
se auch nicht. Er hat das Geld tüchtig 
für den Wahlkampf zusammengehalten. 
Dieser wird die Arbeit der nächsten Mo-
nate bestimmen.

Schon jetzt stehen sie häufi g sams-
tags ab 10 Uhr mit ihrem Info-Stand im 
Zentrum. Würden auch die anderen 
Parteien kommen, stünden sie eben-
falls dort. Bisher sind sie aber nicht ge-
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Korso für krebskranke Kinder
Von Infostand zu Infostand im Regionalverband Saarbrücken

Ein Motorradkorso der LINKEN machte 
sich am 30. Mai auf einen besonderen 
Weg: Die fünfzehn Teilnehmer steuer-
ten am Pfi ngstsamstag die Infostände 
der Partei im Regionalverband Saarbrü-
cken an. Da sich die LINKE kurz vor Eu-
ropa- und Kommunalwahlen dort fast in 
allen Gemeinden und Städten präsen-
tierte, nutzten die Biker den Besucher-
andrang und sammelten gleichzeitig für 
einen guten Zweck. Sie erhielten 390 
Euro für krebskranke Kinder im Saar-
land. Dieser Betrag für die erste Aktion 
dieser Art kann sich sehen lassen. Nor-
bert Wagner, Initiator des Korsos und 
Vorsitzender des Ortsvereins Großros-
seln, war mit Teilnahme und Ergebnis 
sehr zufrieden und dankte allen – auch 
an den vielen Infoständen im Regional-
verband Saarbrücken.
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Der Entwurf des Bundestagswahlpro-
gramms, den DISPUT im Mai veröf-
fentlicht hat, fand ein lebhaftes Echo. 
DISPUT bat vier Genossinnen und Ge-
nossen, ihre Sicht auf jeweils einen 
Schwerpunkt zu beschreiben.
Der Bundesparteitag wird am 20. und 
21. Juni in Berlin den Entwurf und eine 
Vielzahl von Änderungsanträgen dis-
kutieren und das Wahlprogramm be-
schließen. Die Beratungen in der Max-
Schmeling-Halle sind wie immer öf-
fentlich, Interessierte sehr willkom-
men.

Konsequent sozial. Für
Demokratie und Frieden

DISPUT wird wieder ausführlich über 
den Parteitag informieren. Mit dem 
dann beschlossenen Wahlprogramm 
wird das Heft ab 2. Juli an alle Abon-
nenten versandt. Zusätzliche Hefte 
(zum Preis von voraussichtlich 2,50 
Euro) bitte bestellen unter: 
disput@die-linke.de bzw. DISPUT, 
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin.
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Mehr Gerechtigkeit wagen
Zu Abschnitt 2 im Entwurf des Bundestagswahlprogramms Von Klaus Ernst

Ein Gespenst geht um in Deutschland: 
der Wahlprogrammentwurf der LINKEN. 
Im Blätterwald rauscht es. Radikale Pa-
rolen, unrealistische Konzepte und un-
erfüllbare Versprechen werden uns vor-
geworfen. Ich sehe das anders. Unser 
Programmentwurf ist auf der Höhe der 
Zeit. Am Beginn des zweiten Abschnitts 
heißt es »Der Finanz-Kapitalismus ist 
gescheitert.« Eine Aussage, die alle 
unterschreiben würden. Solche Sätze 
stehen inzwischen sogar im »Spiegel«. 
Aber was heißt diese Aussage?

Die marktradikale Ideologie hat die 
Welt an den Rand des Abgrunds ge-
führt. Für die Menschen hat die Krise 
gerade erst begonnen. Millionen wer-
den in den nächsten Jahren ihren Job 
verlieren. Millionen werden mit der For-
derung nach Lohnsenkungen oder Ar-
beitszeitverlängerung konfrontiert sein. 
Die Sozialversicherungen, ja der Sozi-
alstaat als Ganzes, stehen vor einer gi-
gantischen Belastungsprobe. Spätes-
tens nach der Bundestagswahl werden 
Union, SPD, FDP und Grüne, in welcher 
Kombination auch immer, den Men-
schen die Rechnung für die Milliarden-
schecks präsentieren, mit denen jetzt 
bankrotte Banken und unfähige Mana-
ger »gerettet« werden. Schutzschirme 
für Banken und Unternehmen gibt es 
zuhauf, einen Schutzschirm für Men-
schen dagegen nicht. Und eins dür-
fen wir nicht vergessen: Es sind immer 
noch diejenigen am Ruder, die jahre-
lang den Sozialstaat geschleift, Arbeit-
nehmer entrechtet und das öffentliche 
Eigentum verschleudert haben.

Meine These lautet: Nicht DIE LINKE 
setzt radikale Forderungen auf die Ta-
gesordnung. Es sind die unhaltbaren 
ökonomischen und sozialen Verhält-
nisse, die nach radikalen Lösungen ver-
langen. DIE LINKE muss in dieser Situa-
tion beides sein: Sie muss die Kraft der 
sozialen Verteidigung sein, die in der 
Krise konsequent an der Seite von Ar-
beitnehmerInnen, Erwerbslosen, Rent-
nerInnen, Studierenden und Familien 
für deren Interessen kämpft. Wir müs-
sen aber auch diejenigen sein, die Brü-
cken in die Zukunft bauen. Es sind nicht 
kleine Fehler, die beinahe zum Zusam-
menbruch der Finanzmärkte geführt 
hätten und Millionen ins soziale Ab-
seits treiben werden. Ein System hat 
versagt. Wir müssen als LINKE Alter-

nativen aufzeigen, die in eine Zukunft 
weisen, in der nicht mehr die Maximie-
rung des Profi ts sondern die Würde des 
Menschen die Leitlinie des Handelns 
ist. Genau das leistet unser Entwurf.

Auf dem Arbeitsmarkt wollen wir 
zum Beispiel den Kündigungsschutz 
verstärken und öffentliche Aufträge 
an die Einhaltung von tarifl ichen Stan-
dards binden. Der Antistreikparagraf 
muss fallen. Und wir wollen einen Min-
destlohn von zehn Euro pro Stunde. 
Ein Alleinlebender hätte dann mit ei-
ner Vollzeitstelle rund 1.200 Euro netto 
im Monat. Wenn ihr mich fragt: Das ist 
nicht zu viel, wenn die Menschenwürde 
der Maßstab ist. Wir machen aber auch 
Vorschläge, die weit in die Zukunft rei-
chen, etwa wenn wir einen massiven 
Ausbau der Mitbestimmungsrechte der 
Belegschaften und eine Umwandlung 
von Staatshilfen in Belegschaftsbetei-
ligungen wollen. Die Sicherung guter 
Arbeitsbedingungen ist langfristig nur 
möglich, wenn wir zu einer neuen Form 
des Wirtschaftens fi nden.

Im Sozialbereich sind wir diejeni-
gen, die die Initiative ergriffen haben 
und eine parteiübergreifende Sozial-
staatsgarantie fordern. Wir sagen: Nur 
wenn alle im Bundestag vertretenen 
Parteien verbindlich auch für die Zeit 
nach der Wahl Kürzungen bei Sozial-
leistungen und Belastungen für Versi-
cherte ausschließen, können die Men-
schen wirklich sicher sein, dass nicht 
sie nach der Wahl die Rechnung für die 
Krisenlasten begleichen müssen. Wir 
haben aber auch Konzepte für den So-
zialstaat der Zukunft. In der Rente wol-
len wir eine neue Rentenformel, aus der 
sämtliche Kürzungsfaktoren gestrichen 
sind, damit die Renten wieder mit den 
Löhnen steigen. Wir wollen einen ech-
ten Solidarausgleich in der Rente und 
eine wirksame Barriere gegen Altersar-
mut. Niemand soll im Alter weniger als 
800 Euro haben. Die Rente ab 67 muss 
genauso weg wie die Rentenungerech-
tigkeit im Osten. Das alles kostet Geld, 
das wir durch die Einführung einer Er-
werbstätigenversicherung aufbringen 
wollen. Wir sind immer noch diejenigen, 
die Hartz IV ohne Wenn und Aber über-
winden und durch eine armutsfeste 
Mindestsicherung ersetzen wollen. Ein 
Regelsatz von 500 Euro wäre ein Schritt 
in diese Richtung. Im Gesundheitsbe-

reich sagen wir Rationierung und Zwei-
Klassen-Medizin den Kampf an. Unse-
re Perspektive für eine tragfähige Per-
spektive des Gesundheitswesens lau-
tet: Solidarische Bürgerversicherung. 
Alle zahlen ein. Alle sind versichert. So 
sieht Zukunft aus. Und das sind nur ei-
nige unserer Vorschläge.

Ein Angebot, ein Versprechen

Wir wollen mehr Gerechtigkeit wagen. 
Dieser Geist durchzieht den gesamten 
zweiten Abschnitt unseres Programm-
entwurfs. Auch im Bereich der Steuer-
politik. Wir sind die einzigen, die einen 
tragfähigen und gerechten Vorschlag 
zur Finanzierung der Krisenlasten ma-
chen. Wir wollen, dass die Besser- und 
Bestverdienenden, die Großunterneh-
men und die Vermögenden, die in den 
vergangenen Jahren ständig entlastet 
wurden, wieder einen stärkeren Bei-
trag für das Gemeinwesen leisten. Eine 
Millionärssteuer von fünf Prozent, eine 
Börsenumsatzsteuer, die gerechte Be-
steuerung von Kapital- und Vermögen-
seinkommen, eine höhere Erbschafts-
steuer und die Rücknahme der Sen-
kung der Körperschaftssteuer. In der 
Summe würde das dem Staat so viele 
Milliarden in die Kassen spülen, dass 
auch eine Entlastung der kleinen und 
mittleren Einkommen möglich wäre. 
Wir wollen einen höheren Grundfrei-
betrag, eine Abschaffung des Mittel-
standsbauchs in der Einkommenssteu-
er und eine Wirkung des Spitzensteu-
ersatzes von 53 Prozent ab einem zu 
versteuernden Einkommen von 65.000 
Euro. Auch das ist nicht radikal sondern 
gerecht, weil es den Menschen sagt, wo 
wir das Geld zur Bewältigung der Krise 
hernehmen wollen.

Unser Wahlprogramm ist ein Ange-
bot an die Menschen. Wir wollen mit ih-
nen ein Bündnis schmieden. Ein Bünd-
nis für sozialen Fortschritt. Und unser 
Programm muss auch ein Versprechen 
an die Menschen sein. Wir dürfen sie 
nicht enttäuschen. Wir müssen mit ih-
nen gemeinsam die soziale Verteidi-
gung organisieren. Wir müssen inner-
halb und außerhalb der Parlamente 
mit allen Mitteln für jede noch so klei-
ne Verbesserung ihrer Lage kämpfen. 
Es geht um Gerechtigkeit. Heute und 
in Zukunft.
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Gerecht und zukunftsoffen
Zu Abschnitt 3 im Entwurf des Bundestagswahlprogramms Von Sahra Wagenknecht

Politik für »eine gerechte, zukunftsof-
fene Gesellschaft« lautet die Über-
schrift des dritten Kapitels unseres Pro-
grammentwurfs für die Bundestagswahl. 
Auf acht Seiten werden hier die Forde-
rungen der LINKEN zur Daseinsvorsor-
ge, zur Gleichstellungspolitik sowie zu 
Fragen der Bildung, Forschung, Medien-
ordnung und Kultur dargestellt. Ein Ge-
danke zieht sich dabei wie ein roter Fa-
den durch das Kapitel: Eine Gesellschaft, 
die immer mehr Bereiche der Profi tmaxi-
mierung unterwirft, ist nicht zukunftsfä-
hig, sondern zutiefst ungerecht und an-
tidemokratisch! Eine solidarische Ge-
sellschaft braucht öffentliches Eigen-
tum, das demokratisch kontrolliert wird. 
Denn »je mehr sich der Staat aus der Für-
sorge für das Leben der normalen Men-
schen zurückzieht …, desto leichter kön-
nen Wirtschaftsverbände ihn zu einem 
Selbstbedienungsladen machen.«

Am Beispiel der Bildung lässt sich 
dies  gut zeigen. So lässt der Zwang, 
Drittmittel einzuwerben, für kritische 
Forschung kaum noch Raum und ge-
fährdet so die Freiheit der Wissenschaft. 
Auch werden in immer mehr Bundes-
ländern Studiengebühren eingeführt, 
die SchülerInnen aus ärmeren Familien 
den Weg an die Universität versperren. 
In keinem anderen europäischen Land 
werden sozial Benachteiligte, Kranke 
oder MigrantInnen so extrem ausge-
grenzt wie in Deutschland. Dabei ist 
Bildung ein Menschenrecht, sie muss 
daher »allen Menschen frei und in glei-
chem Maße zugänglich gemacht wer-
den.« Das Recht auf Bildung gehört ins 
Grundgesetz; die öffentlichen Bildungs-
ausgaben müssen auf mindestens sie-
ben Prozent des Bruttoinlandprodukts 
erhöht und das dreigliedrige Schulsys-
tem muss durch Gemeinschaftsschulen 
ersetzt werden. Bildungsberufe müs-
sen aufgewertet und Unternehmen, 
die nicht ausbilden, zur Kasse gebe-
ten werden. Das BAföG muss zu einer 
»elternunabhängigen, bedarfsdecken-
den und repressionsfreien Grundsiche-
rung« umgebaut werden.

Um allen Kindern gleiche Chancen 
zu sichern, brauchen wir ein fl ächen-
deckendes Angebot von Ganztags-Ki-
tas und -schulen. Noch immer ist die 
Geburt eines Kindes für viele Frauen 
mit einem Karriereeinbruch verbunden, 
sind die Löhne von Frauen um rund ein 

Viertel niedriger als die der Männer. DIE 
LINKE setzt sich daher für eine konse-
quente Gleichstellungspolitik ein, die 
auch in der privaten Wirtschaft endlich 
Einzug halten muss.

Der Kapitalismus bringt es nicht 
nur mit sich, dass die Schere zwischen 
Arm und Reich immer weiter ausein-
anderklafft. Er zerstört auch die na-
türlichen Lebensgrundlagen und setzt 
die Menschheit ungeahnten Risiken 
aus. DIE LINKE setzt sich daher für ei-
ne grundlegende Neuordnung der For-
schungs- und Technologiepolitik ein: 
»Neue Erkenntnisse und Technologien 
müssen dem Gemeinwohl dienen und 
zur Lösung gesellschaftlicher Heraus-
forderungen wie der Überwindung von 
sozialer Ungleichheit, der Bewältigung 
des Klimawandels und der Ressourcen-
knappheit beitragen.« Dies geht aber 
nur, wenn über die Chancen und Ri-
siken von Innovationen öffentlich dis-
kutiert und über ihren Einsatz demokra-
tisch entschieden wird. 

DIE LINKE kämpft gegen die Priva-
tisierung der Kultur und gegen die zu-
nehmende Prekarisierung der Arbeits- 
und Lebensbedingungen, unter der 
viele Wissenschaftler/innen und Kul-
turschaffende zu leiden haben. Am An-
gebot von öffentlichen Theatern, Bibli-
otheken usw. darf nicht gespart, son-
dern es muss weiter ausgebaut wer-
den. Das Gleiche gilt für das Angebot 
an neuen Informations- und Kommuni-
kationstechnologien. Der zunehmende 
Rentabilitätsdruck im Medienbereich 
hat nicht nur eine »Verfl achung und 
Kommerzialisierung der Berichterstat-
tung, Kultur und Unterhaltung« zur Fol-
ge; überdies eröffnet die Digitalisierung 
völlig neue Möglichkeiten der Überwa-
chung, der Verhaltenssteuerung und 
Ausbeutung. DIE LINKE kämpft daher 
für eine demokratische Medienord-
nung, die allen Menschen freien Zu-
gang zu Bildung, Kultur und Informati-
onen gewährt.

Eigentumsfrage beantworten

Die Eigentumsfrage neu aufwerfen und 
beantworten – dies ist eine zentrale 
Aufgabe der LINKEN, was in unserem 
öffentlichen Auftreten ruhig noch deut-
licher zum Ausdruck kommen könnte. 
Gemeinsam mit Bündnispartnern aus 

Gewerkschaften und sozialen Bewe-
gungen müssen wir darum kämpfen, 
dass der neoliberale Privatisierungs-
wahn endgültig gestoppt und bereits 
privatisierte Bereiche wieder in öffent-
liche Hand überführt werden. Dies gilt 
nicht nur, aber insbesondere dort, wo 
DIE LINKE in Regierungsverantwortung 
steht. Inzwischen gibt es gesellschaft-
liche Mehrheiten, die einer Privatisie-
rung und Kommerzialisierung von Bil-
dung und Gesundheit, Wasser und 
Energie,  Wohnungen und Mobilität so-
wie Wissenschaft und Kultur ablehnend 
gegenüberstehen. Das Märchen, dass 
private Unternehmen Dienstleistungen 
besser und billiger erbringen, glaubt 
fast niemand mehr. »Höhere Preise 
und Gebühren, schlechterer Service, 
rücksichtlose Ausnutzung von Ange-
botsmonopolen, mangelhafte Arbeits-
bedingungen für die Beschäftigten, we-
niger demokratische Kontrolle und ge-
ringere Einnahmen für die kommunalen 
Haushalte – das ist in vielen Orten in 
Deutschland und europaweit die bit-
tere Realität.« Menschliche Grundbe-
dürfnisse wie Wohnen, Bildung und Ge-
sundheit müssen für jeden Menschen 
unabhängig von seinem Geldbeu-
tel gewährleistet werden. Das Gleiche 
gilt für den Zugang zu Wasser, Energie,  
Transport- und Kommunikationsdiens-
ten. Das entsprechende Angebot preis-
günstig und in hoher Qualität zu si-
chern, ist eine öffentliche Aufgabe und 
kann nur von öffentlichen, nicht-profi t-
orientierten Unternehmen wahrgenom-
men werden.

Auch in der Krisenbekämpfung muss 
gelten: Öffentliches Geld nur gegen öf-
fentliche Eigentums anteile. Öffent-
liches Eigentum muss dann allerdings 
auch genutzt werden, um die Kriterien 
des Wirtschaftens zu ändern: weg von 
blinder Renditefixierung, hin zu Ent-
scheidungen, die sich am Wohl der Be-
schäftigten und der Allgemeinheit ori-
entieren: für sichere Arbeitsplätze, gute 
Löhne und reale Mitsprache der Beleg-
schaften. Mit klaren Forderungen und 
glaubwürdigen Handlungen können 
wir unseren Teil dazu beitragen, dass 
die bittere Realität im heutigen Kapita-
lismus überwunden und der Weg in ei-
ne solidarische und offene, in eine so-
zialistische und demokratische Gesell-
schaft geöffnet wird.
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Freiheit und Sozialismus!
Zu Abschnitt 4 im Entwurf des Bundestagswahlprogramms Von Jan Korte

Vorratsdatenspeicherung, Online-
Durchsuchung, Fluggastdatenabkom-
men, biometrische Merkmale in Päs-
sen und Personlausweisen, Anti-Ter-
ror-Datei, Verquickung von Polizei- und 
Geheimdienstarbeit und der schlei-
chende Einsatz der Bundeswehr im In-
neren: Die Bilanz der Großen Koalition 
in Sachen Abbau von Bürger-Freiheits-
rechten und Demokratie ist katastro-
phal. Allerdings – und das muss auch 
anfangs einmal positiv erwähnt werden 

– ist dieser Grundrechteabbau längst 
nicht mehr so einfach durchsetzbar wie 
in früheren Zeiten. Nicht zuletzt die De-
monstrationen unter dem Motto »Frei-
heit statt Angst« haben verdeutlicht, 
dass es eine wachsende Zahl von Men-
schen, von Bürgern und Bürgerinnen (!) 
gibt, die nicht mehr bereit sind, den un-
ter Rot-Grün begonnenen und nunmehr 
seit 2005 unter Schwarz-Rot fortgesetz-
ten Abbau von Bürgerrechten zu akzep-
tieren.

Im Namen des »Kampfes gegen den 
internationalen Terrorismus« wird in 
altbekannter Manier Angst durch die 
Regierenden in der Bevölkerung ge-
schürt. Und wir wissen, dass Angst und 
Verunsicherung empfänglich machen 
für autoritäre Politikangebote. Dies 
deutlich zu machen, ist also die erste 
zentrale Aufgabe der LINKEN. Aber klar 
sein muss auch: Spätestens die bar-
barischen Anschläge von Madrid und 
London haben gezeigt, dass es eine re-
ale Gefahr gibt – Das kann und darf DIE 
LINKE in ihrem Kampf gegen den Grund-
rechteabbau nicht übergehen. Und da-
her heißt es vollkommen richtig im Ent-
wurf des Bundestagswahlprogramms: 
»DIE LINKE steht für eine demokratische 
und soziale Rechts- und Innenpolitik. 
Wir nehmen die berechtigten Schutz-
bedürfnisse der Bürgerinnen und Bür-
ger ernst. Das bedeutet: Gewalt äch-
ten und Übergriffe auf Leben und per-
sönliches Eigentum verfolgen, ohne da-
bei die Schranken zu überschreiten, die 
die Grund- und Bürgerrechte dem Staat 
setzen.« Ich halte diese Aussage auch 
für zentral, vor allem weil DIE LINKE die 
einzige Kraft im Bundestag ist, die die 
Gleichzeitigkeit von sozialen und poli-
tischen Freiheitsrechten erkennt und 
entsprechend betont. DIE LINKE hat auf 
den Zusammenhang von Sozialabbau, 
äußerer Militarisierung und gleichzei-

tiger Aufrüstung bei der inneren Sicher-
heit oft hingewiesen. Und wir waren es 
auch, die deutlich gemacht haben, dass 
Hartz IV-Betroffene nicht nur in die Ar-
mut getrieben werden, sondern gleich-
zeitig ihres Rechts auf Privatsphäre und 
Intimität beraubt werden. Kurz: Die so-
zialen und die politischen Rechte sind 
die sprichwörtlich bekannten zwei Sei-
ten einer Medaille.

Spätestens nach den Datenschutz-
skandalen bei Lidl, der Telekom, Airbus, 
Daimler, Mercedes, KiK und der Deut-
schen Bahn ist klar: Diese Fälle sind zur 
Regel geworden und längst keine Aus-
nahme mehr. Daher ist eine zentrale 
Forderung im Wahlprogrammentwurf 
die Durchsetzung eines Arbeitnehmer-
Datenschutzgesetzes. Denn die Grund- 
und Freiheitsrechte enden genauso we-
nig am Werkstor wie in den Umkleide-
kabinen von Angestellten in den Super-
märkten oder im Führerstand der Bahn. 
Der Datenschutz ist eben nicht nur ein 
Abwehrrecht gegen die Ausforschung 
der Bürgerinnen und Bürger durch den 
Staat und der Angestellten durch Unter-
nehmen, sondern für uns ein offensives 
Bürgerrecht. Datenschutz ermöglicht 
Bereiche, in denen die Bürgerinnen 
und Bürger frei miteinander kommuni-
zieren, sich organisieren und Aufmüp-
fi gkeit entwickeln können. Und: Je we-
niger Datenschutz vorhanden ist, um-
so häufi ger fangen Menschen an, sich 
so zu verhalten, wie es gewünscht ist. 
Wenn alles über alle gespeichert und 
nachvollzogen werden kann, beginnen 
Menschen, sich selbst zu kontrollieren, 
und spontanes Handeln, Protestieren 
und Engagieren stirbt langsam, aber 
kontinuierlich ab. Daher heißt den Da-
tenschutz stärken für DIE LINKE auch: 
den aufrechten Gang stützen! Prak-
tisch bedeutet dies die Erarbeitung 
und Durchsetzung eines Arbeitnehmer-
Datenschutzgesetzes, die Zurückdrän-
gung von Vorratsdatenspeicherung und 
Online-Durchsuchung und die längst 
überfällige Modernisierung des Daten-
schutzgesetzes im Allgemeinen. Diese 
Forderungen gelten dabei längst nicht 
nur für die nationale Ebene, sondern 
und im Besonderen auch für die eu-
ropäische. Eines darf dabei aber nicht 
vergessen werden: Die unabhängige 
Arbeit der Datenschützer im Bund und 
in den Ländern, in den Betrieben und 

Konzernen muss personell, fi nanziell 
und materiell so gestützt werden, dass 
endlich wirksam gegen Verstöße gegen 
den Datenschutz vorgegangen werden 
kann. Die klammheimliche und jahre-
lange Ausspähung der Beschäftigten 
bei deutschen Großkonzernen ist eben 
auch Ausdruck für eine mangelnde Un-
terstützung der Datenschutzbeauftrag-
ten durch Exekutiven auf unterschied-
lichen Ebenen.

Wichtig in diesem Zusammenhang 
ist daran zu erinnern, dass die ersten 
Opfer von fehlendem Datenschutz die 
MigrantInnen und Migranten sind. Die 
Durchsetzung von Datenschutz und 
Bürgerrechten muss deshalb hier an-
setzen. Daher heißt es im Programm-
entwurf, dass »benachteiligende Re-
gelungen und Gesetze auf(zu)heben 
(sind): Kettenduldungen beenden; 
Asylbewerberleistungsgesetz und Re-
sidenzpfl icht abschaffen«. Der Abbau 
von Grund- und Freiheitsrechen trifft 
immer zuerst die MigrantInnen. Aus 
diesem Grund bleibt für DIE LINKE die 
Forderung nach offenen Grenzen für 
Menschen in Not und die volle Gleich-
behandlung aller hier lebenden Men-
schen ein zentrales politisches Anlie-
gen.

Politikradius erweitern

Fasst man die derzeitige Situation der 
herrschenden Innenpolitik zusammen, 
so sind wir längst auf dem Weg in den 
Überwachungsstaat. DIE LINKE sollte im 
Parlament und in den außerparlamen-
tarischen Bewegungen als Motor für ei-
ne »neue Bürgerrechtsbewegung« ar-
beiten. Inhaltliche Aufgabe dabei ist es, 
den Zusammenhang von sozialer Frage 
und individuellen Freiheitsrechten zu 
thematisieren und neue Bündnispart-
ner zu fi nden. Gerade die kritische Aus-
einandersetzung mit der eigenen (Par-
tei-)Geschichte macht klar, dass wir nie 
wieder das eine Recht gegen das ande-
re ausspielen lassen werden. Das gilt 
hier und auf der ganzen Welt.

Eine linke Innenpolitik, die herr-
schende Argumentationsmuster hin-
terfragt und Alternativen aufzeigt, kann 
und muss den Politikradius der LINKEN 
erweitern und gesellschaftliche Milieus 
für uns interessieren, die wir bis jetzt zu 
wenig erreicht haben.
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Frieden und Gerechtigkeit weltweit!
Zu Abschnitt 5 im Entwurf des Bundestagswahlprogramms Von Ulla Lötzer

DIE LINKE tritt im Entwurf ihres Bundes-
tagswahlprogramms für Frieden und so-
ziale Gerechtigkeit weltweit ein. Im Zen-
trum steht dabei die Durchsetzung des 
Gewaltverbots in den internationalen 
Beziehungen, aber angesichts der glo-
balen Wirtschaftskrise auch die Forde-
rung nach einer neuen Weltwirtschafts-
ordnung! Für DIE LINKE war und ist es 
immer wichtig, über den nationalen 
Tellerrand hinauszuschauen. Denn die 
Welt ist über Handels- und Finanzströ-
me verfl ochten. Nicht nur bei uns sind 
immer mehr Menschen von Arbeitslo-
sigkeit bedroht, in allen Regionen die-
ser Welt breiten sich Armut und Angst 
aus. Von Island, über Weißrussland bis 
nach Pakistan stehen ganze Staaten 
vor dem Bankrott. Obwohl die Finanz-
krise in den reichen Zentren der Indus-
trieländer verursacht wurde, hat längst 
die ganze Welt mit den Auswirkungen 
zu kämpfen. Ausgerechnet diejenigen, 
die die geringste Verantwortung für die 
Krise tragen, haben am meisten un-
ter den Folgen zu leiden. Laut UN ist 
die Zahl derjenigen, die von weniger 
als einem Dollar am Tag leben, infolge 
der Krise bereits um 100 Millionen an-
gewachsen; eine Milliarde Menschen 
hungern.

Die gegenwärtige Krise ist deshalb 
nicht nur eine Krise der Finanzmärkte, 
sondern der gesamten Weltwirtschaft. 
Der finanzmarktgetriebene Kapitalis-
mus hat nicht allein ein kollabierendes 
Finanzwesen zu verantworten, sondern 
auch steigende Nahrungsmittelpreise, 
Hungersnöte, wachsende Armut, Ein-
kommensungleichheit, Arbeitslosigkeit 
sowie eine Energie- und Klimakrise. 

Die aktuelle Krise ist zudem eine Kri-
se der Demokratie; die Politik hat mit 
vielen Entscheidungen die Grundlagen 
für das Entstehen des fi nanzmarktge-
triebenen Kapitalismus gelegt: von der 
Privatisierung, der Deregulierung und 
Liberalisierung von Handel und Inves-
titionen bis hin zu einer Politik, die den 
Interessen des Finanzkapitals folgt und 
die Märkte in allen Ländern auf die In-
teressen der transnationalen Konzerne 
ausrichten will. Diese Politik interes-
siert es nicht, wenn die Kleinbauern ih-
re Existenzgrundlagen verlieren oder 
Menschen zu Hungerlöhnen in Sweat-
shops (Ausbeutungsbetrieb) für die 
Konzerne des Nordens schuften. Ge-

nauso wenig interessiert sie die Verar-
mung der Menschen in den Industrie-
ländern. Denn internationaler Verdrän-
gungswettbewerb heißt auch Reallohn-
senkungen, Niedriglohnsektor und eine 
krasse Umverteilung von unten nach 
oben in den Industrieländern. Der ne-
oliberale Freihandel bringt Wohlstand 
für einige wenige globale Player und Ar-
mut für Viele.

Statt Unterentwicklung durch Aus-
beutung will DIE LINKE Entwicklung 
durch fairen Welthandel und eine sozi-
al, politisch und wirtschaftlich gerechte 
Weltwirtschaftsordnung.

Statt einer Verschärfung der interna-
tionalen Verdrängungskonkurrenz be-
darf es einer »De-Globalisierung« im 
Sinne einer stärkeren Regionalisierung 
der Wirtschaftsstrukturen. Ziel ist dabei 
eine Umorientierung der Wirtschaftpo-
litik auf die Bedürfnisse der regionalen 
Märkte, den Schutz von Sozialstan-
dards und positive Ökobilanzen. Die 
EU als größter Binnenmarkt der Welt, 
die über zwei Drittel ihres Handels in-
nerhalb ihrer Grenzen abwickelt, muss 
einen anderen Pfad der Globalisierung 
einschlagen: von einem Vorrang sozi-
aler Rechte, über eine demokratische 
Zentralbank bis hin zu einer nachhal-
tigen Wirtschaft mit ökologischen Ziel-
vorgaben und einem hochwertigen 
Dienstleistungssektor. Die aggressive 
weltweite Handesliberalisierung muss 
gestoppt werden.

Nirgends Bruch des Völkerrechts!

Anstatt die transnationalen Konzerne 
ihre Bedingungen in allen Ländern dik-
tieren zu lassen, brauchen wir eine 
Stärkung der sozialen, wirtschaftspoli-
tischen und ökologischen Gestaltungs-
möglichkeiten der Nationalstaaten und 
der internationalen Institutionen. Des-
halb fordern wir eine Demokratisierung 
der internationalen Wirtschaftsbezie-
hungen. 
Im Mittelpunkt einer neuen interna-
tionalen Wirtschaftsordnung stehen 
für uns die Vereinten Nationen als ei-
ne Organisation, die demokratisch 
breit legitimiert ist, auf Menschen-
rechte verpfl ichtet ist und alle Länder 
angemessen und unabhängig von ih-
rer ökonomischen Stärke repräsentiert. 
Parlamente und Nichtregierungsorgani-

sationen müssen in die Entscheidungs-
fi ndung einbezogen werden.

Der Wirtschafts- und Sozialrat der 
Vereinten Nationen (Ecosoc) muss die 
Rolle eines Koordinators der internati-
onalen Wirtschaftspolitik übernehmen. 
Die Welthandelsorganisation (WTO) so-
wie IWF und Weltbank müssen diesen 
Strukturen untergeordnet werden. 

Entwicklungszusammenarbeit darf 
nicht länger den ökonomischen und 
machtpolitischen Interessen der In-
dustrieländer untergeordnet werden. 
Das Menschenrecht auf Nahrung und 
Nahrungssouveränität muss verwirk-
licht und nicht durch Spekulation auf 
Nahrungsmittel und Subventionen für 
Nahrungsmittelexporte aus der EU tor-
pediert werden. Jahrzehntelang hat der 
Norden den Süden ausgebeutet, jetzt 
muss zurückgezahlt werden: in Form 
der Entschuldung der Entwicklungs-
länder und in Form von mindestens 0,7 
Prozent des Bruttoinlandsproduktes für 
Entwicklungsfi nanzierung.

Unter der rot-grünen Regierungszeit 
ist die deutsche Außenpolitik remilita-
risiert worden. Wie selbstverständlich 
kämpfen heute deutsche Soldaten an 
vielen Fronten in der Welt für deutsche 
Kapitalinteressen. Ob Krieg ums Öl wie 
in Afghanistan, ob Krieg um Kupfer, Ko-
balt oder Coltan wie im Kongo, unter 
dem Deckmantel von »Terrorbekämp-
fung« oder »Humanitären Einsätzen« 
wird um Einfl usssphären gekämpft. Die 
Industrie hat einen riesigen Rohstoff-
hunger, der gestillt werden muss. Inter-
nationale Investitionsabkommen, Ent-
wicklungshilfe, aber auch Militär sol-
len den Zugriff auf »unsere« Rohstoffe 
in der Welt sichern helfen.

DIE LINKE wird im Gegensatz zu al-
len anderen Parteien keinem Bruch 
des Völkerrechts zustimmen. Wir wol-
len keine Auslandskriegseinsätze der 
Bundeswehr zulassen, auch nicht un-
ter UN-Mandat. Die Entsendung von 
Militärberatern zur Unterstützung au-
toritärer Regime, um den eigenen Ein-
fl uss zu sichern, muss beendet werden. 
Wir fordern eine radikale Abrüstung 
der Bundeswehr, eine Abschaffung der 
Wehrpfl icht und die Verkleinerung der 
Bundeswehr zu einer reinen Verteidi-
gungsarmee. Die NATO muss durch ein 
kollektives Sicherheitssystem unter Be-
teiligung Russlands ersetzt werden.
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Peter, du bist Mitglied der LINKEN, ar-
beitest im Kreisvorstand Teltow-Fläming 
(Brandenburg) und warst auch als Sach-
kundiger Bürger in Jüterbog aktiv. Aber das 
soll hier nicht das Thema sein. Wir wollen 
über Zeitarbeit reden, über Leiharbeit kon-
kret. Du musst dir deinen Lebensunterhalt 
auf diese  Weise verdienen. Wann hat das 
angefangen?

Ende 2007. Ich war arbeitslos und steuerte auf Hartz IV 
zu.

Nach der Wende hatte ich sechs Jahre in einer Schlosse-
rei gearbeitet, bis die Bauträger ihre Rechnungen nicht mehr 
bezahlten. Anschließend war ich für Markisefi rmen im Au-
ßendienst unterwegs. Dann war auch damit Schluss und ich 
wurde arbeitslos. Inzwischen kamen die Hartz-Gesetze, die 
Agenda 2010.

Hast du geahnt, was das bedeuten könnte?
Teilweise, aber nicht umfassend. Richtig bewusst wurde 

mir das mit den Umstellungen in den Arbeitsämtern. Kurz ge-
sagt: Weil ich mich angeblich zwei Tage verspätet arbeitslos 
gemeldet hatte, sperrten sie mir gleich das Arbeitslosengeld 
für drei Wochen. Nach einer Kontroverse bekam ich das Geld 
Monate später nachgezahlt.

Warst du bei den Montagsdemos gegen Hartz IV dabei?
Zwei-, dreimal. Ich arbeitete zwischendurch wieder im Au-

ßendienst und war die Woche unterwegs.

Aber mir wurde klar, dass ich keine Ansprüche auf Arbeits-
losengeld erwerbe, wenn ich nicht wieder durchgängig ein 
Jahr tätig bin und wenn die früher erworbenen Ansprüche auf 
das Arbeitslosengeld I schrittweise abgebaut sind. Im Früh-
jahr 2008 wäre ich Hartz-IV-Empfänger geworden. Der inne-
re Druck wurde immer stärker.

Fordern und Fördern, so behauptet das die herrschende Po-
litik ...

Ich bin auch für das Fordern, aber am Ende muss stehen, 
dass man das Geforderte umsetzen kann, dass man tätig 
werden darf. Wenn die Menschen diese Chance nicht haben, 
ist auch ihr Kampf um das Ziel nicht mehr so intensiv.

Ich möchte mein Leben eigenständig bestreiten und fi -
nanzieren, ich will arbeiten. Das gehört zu meinem Leben.

2007/2008 galt als Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs.
Aber nicht in unserer Gegend. Ich schrieb fast 200 Bewer-

bungen. Und der Arbeitsagentur erklärte ich mehrfach, dass 
ich bereit bin, in ganz Deutschland und darüber hinaus in Eu-
ropa zu arbeiten, sofern es fachlich und sprachlich funktio-
niert. Da kamen aber kaum Angebote.

Wie viele gab es?
Fünf. Eins war nicht überprüft, andere waren so, dass ich 

zum Schluss in die Selbständigkeit gehen und alles vorfi -
nanzieren müsste.

Was bist du von Beruf?

Depressiv
darfst du
nicht werden

Aus dem Alltag eines Leiharbeiters: Peter Hacke, 59 Jahre

© Erich Wehnert

ARBEIT
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Ich habe Abitur gemacht und Werkzeugmacher beim VEB 
Beschläge Luckenwalde gelernt. Da ist jetzt das Arbeitsamt 
drin. Ist ein merkwürdiges Gefühl, an der Stelle zu sitzen, wo 
mal die Werkbank stand.

Ich studierte in Karl-Marx-Stadt Maschinenbau, wurde Di-
plomingenieur, entschied mich jedoch für eine Laufbahn in 
der Partei und war zur Wendezeit in der Kreisleitung Abtei-
lungsleiter für Wirtschaft. Aus der praktischen Arbeit war ich 
komplett raus; ich kannte sie nur vom Schreibtisch aus und 
vom Reden mit den Leuten in den Betrieben. Allerdings ha-
be ich in den vergangenen Jahren immer wieder gespürt, wie 
fundiert die fachliche Ausbildung gewesen sein muss. Das 
wird akzeptiert, und damit kann ich mich heute noch durch-
beißen. Auch so was motiviert.

Wer vermittelte deine ersten Einsätze als Leiharbeiter?
Eine Zeitarbeitsfi rma in Thüringen; inzwischen weiß ich, 

dass sie die Filiale einer größeren Firma mit Sitz in Köln ist. 
Sie schickte mich im Dezember 2007 als Bauhelfer ausge-
rechnet zur Deutschen Bank in Frankfurt, zu einem ausge-
gründeten Bereich für sogenanntes Housekeeping, bessere 
Hausmeisterdienste. Ich war einem Mitarbeiter dieser Ser-
vicefi rma zugewiesen. Der hat sich korrekt verhalten.

Was hast du konkret gemacht?
In den Toiletten waren neue Handtuchbehälter umzubau-

en und zu montieren. Unter anderem mussten 500 Löcher 
in Fliesen gebohrt werden. Aber das durfte nicht im Blau-
mann geschehen. Am liebsten hätten sie mich beim Bohren 
wohl im Anzug gesehen – in neuen schwarzen Jeans und im 
Oberhemd wurde ich von manchen Leuten merkwürdig an-
geguckt: Was will denn der hier?

Da bekommt man einiges mit, zum Beispiel die Sonder-
rechte einiger Chefs oder wie lange der Wachschutz arbeiten 
muss. Oder wie das mit der Pausenversorgung ist: Die darf 
man zwar als Außenstehender, als Fremdfi rma und so benut-
zen, muss aber deutlich mehr zahlen.

Hattest du vor deinem Start als Leiharbeiter Vorurteile?
Nein, ich war unvoreingenommen und offen.

Was hast du damals verdient?
Pro Stunde 6,97 Euro brutto.

Hattest du mit so wenig gerechnet?
Eigentlich nicht. Zumal von den acht Stunden nur sieben 

bezahlt wurden und der Rest auf ein Zeitkonto kommt. Da-
von sollst du leben, wenn’s keine Arbeit gibt. Du sparst so-
zusagen Überstunden an. Erst wenn du davon mehr als 250 
hast, fangen sie an, die zu bezahlen.

Das Geld geht an die Zeitarbeitsfi rma direkt, und die zahlt 
nur teilweise aus.

Wie ist das mit der Übernachtung?
Die ist in Hotels/Pensionen oder in einer Ferienwohnung. 

Die Qualität ist unterschiedlich, die hygienischen Bedin-
gungen sind manchmal sehr zweifelhaft. Oft ist die Beleuch-
tung schlecht, so dass man abends nicht länger als eine hal-
be Stunde lesen kann.

In meiner ersten Zeitarbeitsfi rma hieß es immer, bis 20 
Euro pro Nacht muss man selber bezahlen und den Rest 
übernimmt die Zeitarbeitsfi rma. Aber es ist ein Kampf.

Von den sieben mal knapp sieben Euro pro Tag hast du noch 
20 Euro für die Übernachtung gezahlt?

Ja. Dazu gab es eine »Pauschale« für Übernachtung und 
Mehraufwand. Die Fahrkosten bis zum Einsatzort – pro ange-

brochene hundert Kilometer zehn Euro – wurden ausschließ-
lich ab dem Sitz der Leiharbeitsfi rma – in Thüringen – be-
zahlt. Das bedeutet, für die 500 Kilometer (hin und zurück) 
bis dort zahlten sie nichts, für sie sehr praktisch für alle Ein-
sätze nach Süden. Und damals waren die Kraftstoffpreise 
besonders hoch!

Wie hoch war die Pauschale?
Das war Verhandlungssache: bei mir 40 Euro pro Tag, bei 

anderen 30 oder 33 Euro.
Die rechnen alle ihre Zettel hoch und runter nach. Vor 

allem bei Einsätzen, die aus irgendwelchen Gründen nicht 
stattfi nden, zum Beispiel weil die Kommunikation zwischen 
Leihfi rma und Einsatzfi rma nicht klappt. Dann hast du mit 
faulen Eiern gehandelt. Das ist mir in diesem Jahr so gegan-
gen. Ich kriegte einen Auftrag nach München. Die wollten ei-
nen erfahrenen Dachklempner, Gauben sollten mit Kupfer 
belegt werden – die Ausbildung habe ich gar nicht. Ich hät-
te was anderes gemacht, aber das brauchten die nicht. Also 
musste ich wieder nach Hause; auf den Fahrkosten für die 
1.000 Kilometer hin und zurück sitze ich heute noch. Da ei-
ert dann die Leiharbeitsfi rma rum, weil sie das ja von ihrem 
Geld bezahlen müsste.

Was kam nach deinem Einsatz in Frankfurt am Main?
Man teilte mir mit, dass man mich zwischen Weihnachten 

und Neujahr nicht bezahlen kann und dass man deshalb ei-
nen Krankenschein von mir sehen will. Da wurde ich das ers-
te Mal stutzig; ich war ja nicht weiter krank. Ich habe rauf und 
runter telefoniert, weil ich das nicht seriös fand.

Am 8. Januar fi ng ich in Korb, bei Stuttgart, in einem Ma-
schinenbaubetrieb an.

Wusstest du vorher, wie lange dieser Einsatz geht?
Nein. Manche Leiharbeiter waren eine Woche da, ande-

re zwei. Freitagnachmittag bekam man seinen Wochenzettel 
unterschrieben, und erst da wurde gesagt, ob man am Mon-
tag wiederkommen durfte. Das ist immer sehr knapp, zumal 
man ja auch sein Quartier für die folgende Woche voranmel-
den musste.

Warum geschieht das so kurzfristig?
Damit der Leiharbeiter bis zum Schluss seine Arbeitskraft 

dieser Firma voll zur Verfügung stellt. So ist die Begründung 
unter der Hand.

Mich erwischte es am 20. April. Als ich mich bis Montag 
verabschieden wollte, fragten sie: Wieso, wir haben dich 
doch abgemeldet?!

Was verdienen Stammarbeiter in den Firmen, in denen du 
ausgeliehen bist?

Darüber darf man nicht reden, das ist ein Tabuthema. Ein 
Gespräch darüber kann die fristlose Kündigung bedeuten. 
Aber man kriegt mit, dass die Festangestellten im Prinzip das 
Dreifache verdienen.

Bei Leiharbeitern ist das kaum anders. Die Verrechnung 
des Einsatzes erfolgt durch die Einsatzstelle. Die überweist 
den Lohn an mich, so dass ich nie weiß, was die Einsatzstel-
le für meinen Einsatz erhält.

Wie ist der Umgangston?
Unterschiedlich. In einigen Betrieben hast du schnell ein 

gutes Verhältnis. In Korb war das, was die Leitung betraf, 
sehr vernünftig. Ich wurde dort auch in andere Betriebsteile 
ausgeliehen, da war ich anerkannt.

Aber als die Ingenieure merkten, ich kann was, da könnte 
ihnen einer fachlich gefährlich werden, bekam ich das zu 
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spüren. Das war wohl auch der springende Punkt, warum ich 
im April gehen musste.

Hattest du die Hoffnung, eingestellt zu werden?
Ja, es gab solche Hinweise. Ich habe Bewerbungsunter-

lagen abgegeben, weil am Betrieb draußen dran stand: Wir 
stellen ein. Eine Antwort habe ich nicht bekommen.

Bist du in der Gewerkschaft?
Nein, die Gewerkschaft wollte mich nicht mehr. Als ich vor 

vielen Jahren eine Ummeldung abgab, hat mich die Gewerk-
schaft einfach abgemeldet. Zweimal telefonierte ich noch, es 
blieb bei der Abmeldung.

Als Zeitarbeiter habe ich auch nicht gespürt, dass sich 
die Gewerkschaft für uns engagiert. Wenn eine Stammbeleg-
schaft, die gewerkschaftlich durchorganisiert ist, Probleme 
hat, setzt sich die Gewerkschaft ein. Bei den anderen nicht.

In der Liste deiner Arbeitsorte 2008 taucht keiner im Os-
ten auf.

Weil es hier im Wesentlichen keine Industrie mehr gibt. So 
wie die industrielle Substanz im Osten kaputt gegangen ist, 
gingen die Arbeitsmöglichkeiten zurück.

Für eine andere Zeitarbeitsfi rma habe ich 2009 aber auch 
schon im Osten gearbeitet.

Warum hast du bei der ersten Firma gekündigt?
Weil die Überstunden, die sich angehäuft hatten, nicht 

bezahlt wurden. Ich kriegte das Gefühl, dass da was nicht 
stimmen kann.

Und was haben sie gesagt?
Sie haben rumgeeiert. Begriffen haben sie es erst, als ich 

wirklich kündigte.
Zuvor hatte ich schon Kontakt zu einer anderen Leihar-

beitsfi rma. Sonst wär’s ein absolutes Risiko geworden und 
eine Sperrfrist fürs Arbeitslosengeld hätte gedroht. Ohne die 
neue Firma hätte ich nicht gekündigt.

Hast du inzwischen dein Geld bekommen?
Die Überstunden sind verrechnet worden, das Geld für 

mehr als tausend Kilometer und die Übernachtung ist offen.

Deine Arbeitsliste 2008 weist aus: Du hattest in zwölf Or-
ten 21 Einsätze – maximal 74 Tage lang, oft aber auch nur 
zwei oder drei Tage ...

Das war für eine Servicefi rma, die Anlagen in der Lebens-
mittelindustrie wartet und repariert. Die Einsätze sind im-
mer am Wochenende: Freitag Anreise, Sonnabend/Sonntag 
arbeiten und Sonntag dann noch zum nächsten Einsatzort 
umsetzen.

Mit Wochenendzuschlag?
Manchmal ja, manchmal nein.
Du musst auch die Wege sehen: Da arbeitest du beispiels-

weise Freitag, Sonnabend, Sonntag an der österreichischen 
Grenze und der nächste Einsatz ist an der holländischen 
Grenze. Das heißt: Nach der letzten Schicht hast du noch 
800 Kilometer unter die Räder zu nehmen.

Solche Dinge werden mit Zeitarbeitern gemacht. Was auf 
dem Papier steht, ist sauber, aber praktisch ist das nicht sau-
ber.

Ich hatte Einsätze elf Stunden lang in Schnee und Eis und 
nicht mal die Möglichkeit, was zu essen oder zu trinken. Eine 
Pause war einfach nicht vorgesehen. Da stehst du und guckst 
dumm aus der Wäsche. Oder beißt schnell in die Schnitte, 
wenn du mal kurz ans Auto kommst.

Trotzdem machst du das weiter ...
Man hat die Hoffnung, dass man länger tätig oder fest 

angestellt werden kann. Denn oft heißt es, wir müssen die 
Leute testen, ob sie das überhaupt können, ob sie ins Ge-
füge passen.

Du bist in den bisher gut eineinhalb Jahren Leiharbeit weit 
rumgekommen. Was hast du gelernt?

Ich habe erlebt, wie viele knallhart arbeiten müssen, wie 
aufgeschlossen sie sind und dass sie sozial die gleichen 
Probleme haben. Für das Zusammenwachsen von Deutsch-
land wäre es nützlich, wenn jeder mal vier Wochen im Os-
ten und vier Wochen im Westen arbeiten würde. Dann wä-
re eine andere Sicht da und man könnte Standpunkte aus-
tauschen. Die größte Verklemmtheit gegenüber dem Osten 
habe ich teilweise in Baden-Württemberg und noch mehr in 
Bayern erlebt.

Festgestellt habe ich auch, wie jeder Angst um seinen 
Platz hat. Werden Betriebsteile zusammengelegt, werden sie 
untereinander wie Hund und Katz. Jeder wird sich selbst der 
Nächste, da ist dann zum Großteil die Solidarität weg.

Ich gehe davon aus, dass Zeitarbeiter dazu da sind, Druck 
auf die Stammbelegschaften auszuüben. Ich hab erlebt, dass 
Zeitarbeiter an Stellen sitzen (zum Beispiel als Maschinen-
führer einer großen Anlage), die eigentlich für Stammmann-
schaften sind. Das erfährt man nur manchmal und zufällig. 
So bekam ich von einer Montagefi rma Arbeitsbekleidung. Da 
war ich erst mal froh, dass ich nicht die eigene benutzen 
musste. Aber der Trick ist: Die externe Firma will der Stamm-
fi rma nicht zeigen, dass du bei ihnen als Leiharbeiter ange-
stellt bist. Und du selbst darfst darüber nicht reden.

Was bedeutet die Leiharbeitspraxis?
Dass man sich selbst mit seinem ganzen Leben umstel-

len muss. Du lebst im Rhythmus der Einsätze. Wenn ich nach 
Haus komme, wasche ich zu allererst die Klamotten, damit 
ich sofort wieder einsatzbereit bin. Der Koffer wird gepackt, 
die Werkzeugkiste steht schon bereit.

Du musst das Werkzeug mitnehmen?
Bestimmte Sachen bekommst du, normales Werkzeug 

nimmt man mit zum Einsatz.

Der Einsatzauftrag kann dich zu jeder Zeit erreichen?
Rund um die Uhr. An einem Freitag wurde ich mal nach-

mittags halb sechs angerufen, dass ich am Sonnabend früh 
um sieben in Frankfurt/Main sein sollte. Weil das Auto in der 
Werkstatt war, sollte ich mit dem Zug fahren, aber das wä-
re aus meinem Heimatdorf überhaupt nicht zu schaffen ge-
wesen. Ich hab’s später an Fahrplänen nachgewiesen. Nach 
ein bisschen Knatsch gab’s den Einsatz woanders ab Mon-
tag früh. Solche Dinge kommen vor.

Du musst dein gesamtes Leben auf die Zeitarbeitsfi rma 
abstellen, kannst eigentlich nichts planen. Selbst wenn du 
zu Hause frei hättest, wirst du angerufen und hast sofort zu 
fahren.

Du bist eben aus einem Einsatz aus Italien zurückgekehrt. 
Wann geht’s weiter?

Weiß ich nicht. Ein Einsatz wird vorbereitet, vielleicht wie-
der an eine Berufsschule.

An einer Berufsschule?
Ja, da war ich schon mal eingesetzt. Meine Lehrbefähi-

gung ist zwar nach der Wende nicht anerkannt worden, aber 
der private Bildungsträger akzeptiert sie. Ich unterrichtete in 
Fachkunde, im Fach Zeichnen.

ARBEIT
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Würdest du noch mal diesen Leiharbeiter-Weg einschla-
gen?

Ich würde lieber den Weg so einschlagen, dass ich in ein 
vernünftiges Arbeitsverhältnis komme.

Andererseits: Wenn wirklich die Chance bestünde, aus 
der Zeitarbeitsfi rma in den ersten Arbeitsmarkt übernom-
men zu werden, hätte ich damit auch kein Problem. Aber es 
ist ja keine Übernahmechance da. Manchmal wird nur so ge-
tan, als gäbe es eine.

Bis du ein grüblerischer Mensch?
Nein. Früher hätte ich über all das vielleicht mehr gegrü-

belt. Du darfst dir über solche Dinge nicht jeden Tag bis zum 
Ende einen Kopf machen, sonst könntest du depressiv wer-
den. Depressiv darfst du nicht werden. Du musst optimis-
tisch bleiben.

Junge Familienväter gehen abends heimlich mit dem Han-
dy aus der Unterkunft. Sie merken, wie sie das alles emoti-
onal anfasst, und diese Emotionen wollen sie nicht so preis 
geben. – Kleine Kinder können doch nicht verstehen, warum 
der Papa für sie nicht greifbar ist. Ich merke es mit meinen 
Enkeln. Als ich vor meinem Einsatz in Italien sagte, ich kann 
euch jetzt nicht jeden Tag anrufen, fragte der Jüngste: Opa, 
bist du mit mir böse, dass du nicht mehr mit mir sprichst?

Was bekommst du ungefähr im Monat?
In der neuen Firma gibt es einen anderen Berechnungs-

weg. Unterm Strich bleibt etwas mehr übrig – aber nur, wenn 
ich Arbeitsstunden habe.

Im letzten Monat kam ich auf insgesamt 930 Euro netto. Da 
waren nicht so viele Überstunden dabei. Außerdem muss 
man sich ansehen, was der Lohnanteil ist und was die Auslö-
sung für Übernachtung, Fahrkosten. Und du musst ein Fahr-
zeug unterhalten, das kostet. Bei manchen fragst du dich, ob 
sie mit ihren Fahrzeugen überhaupt noch nach Hause kom-
men. Sie meinen dann, mit dem Beitritt zum ADAC oder so 
retten sie sich über solche Situationen hinweg.

Wie lange willst du das noch machen?
Wenn das gesundheitlich funktioniert, bis zur Rente. Ich 

bewerbe mich weiter, und alle zwölf Wochen melde ich mich 
bei der Arbeitsagentur als arbeitsuchend.

Welche größeren Wünsche hast du?
Der wichtigste: gesund bleiben und Arbeit haben, nicht 

nur Zeitarbeit, sondern vielleicht noch mal einen Neuanfang 
fi nden. Die Hoffnung darf man nicht aufgeben.

Die ersten Absagen auf Bewerbungen wirkten auf mich 
wie zehn Kilo auf dem Kopf. Davon habe ich mich gelöst, 
nach dem Motto: Diese Gesellschaft ist so, motiviere dich 
weiter und mache eine vernünftige Arbeit.

Gute Gesundheit, viel Glück!

Gespräch: Stefan Richter

www.die-linke.de

»Du musst dein 
gesamtes Leben auf 
die Zeitarbeitsfi rma 
abstellen, kannst 
eigentlich nichts planen.«

© Erich Wehnert
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Rente Ost: Regierung tatenlos
17 Anträge – 17 Ablehnungen durch eine ganz große Koalition. Aber für DIE LINKE im 
Bundestag ist das Thema Rentenüberleitung noch lange nicht erledigt Von Martina Bunge

Am 28. Mai um die Mittagszeit haben in 
Ostdeutschland möglicherweise mehr 
Leute als sonst vor dem Fernseher ge-
sessen, um die Bundestagsdebatte zu 
verfolgen. Auf der Tagesordnung stand 
die abschließende Lesung zahlreicher 
Anträge zur Rentenüberleitung. Die Ab-
stimmung verlief enttäuschend, wenn 
auch erwartungsgemäß: Die 17 Anträ-
ge der LINKEN zu diesem Thema wur-
den allesamt abgelehnt.

Für die Fraktion fand damit eine 
drei Jahre währende Arbeit einen ge-
wissen Abschluss. 2006 hatten wir be-
gonnen, das Wahlversprechen in die-
ser Sache umzusetzen. Worum ging 
und geht es dabei? Anfang der 90er 
Jahre wurde das DDR-Rentensystem 
in das bundesrepublikanische über-
führt. Davon berührt waren fast vier 
Millionen Renten und Versorgungen 
sowie mehr als sieben Millionen An-
wartschaften. Das erfolgte in der Mehr-
zahl der Fälle reibungslos und war ei-
ne beachtliche Leistung. Aber die Über-
führung allein in die Rente zu bundes-
deutschen Bedingungen brachte auch 
ungerechte und diskriminierende Rege-
lungen. Zahlreiche Besonderheiten der 
DDR fanden damals keine Berücksich-
tigung. Anwartschaften und Ansprüche 
wurden teilweise nicht oder nur unge-
nügend anerkannt. Zudem sollten per 
Rentenüberleitung »systemnahe« Per-
sonen abgestraft werden. Insgesamt 
sind davon Hunderttausende Bürge-
rinnen und Bürger betroffen. Vielfach 
kam es zu sozialen Härten. Häufi g sind 
die Betroffenen heute auf Grundsiche-
rung angewiesen. Viele empfi nden die 
Situation als Entwertung von Lebens-
leistung.

Betroffene einbezogen

Bei der Erarbeitung der parlamenta-
rischen Initiativen konnten wir an Er-
gebnissen der früheren PDS-Frakti-
onen anknüpfen. Zugleich bezogen 
wir den Sachverstand zahlreicher Be-
troffener ein, die im Laufe der Zeit – oft 
durch den langen Weg durch die Sozi-
algerichtsbarkeit – zu Fachleuten in ei-
gener Sache wurden. Etliche von ihnen 
waren in einer Arbeitsgruppe aktiv, die 
wir bei der Fraktion eigens zu den Pro-
blemen der Rentenüberleitung gegrün-
det hatten.

So entstanden 17 Anträge (sie-
he Übersicht). Sie befanden sich fast 
zwei Jahre im parlamentarischen Ge-
schehen: Einreichung im November 
2007, erste Lesung im Bundestag im 
April 2008, erste Vorstellung im Aus-
schuss für Arbeit und Soziales im No-
vember 2008, öffentliche Anhörung im 
Mai 2009, abschließende Beratung im 
Ausschuss ebenfalls im Mai. Auf diese  

wenige bei Einzelproblemen mit Ja vo-
tiert oder sich enthalten. Diese Kolle-
ginnen und Kollegen möchte ich ermun-
tern, sich in der nächsten Wahlperiode 
in ihren Fraktionen stark zu machen. 

Ob ich sehr enttäuscht bin, wurde 
ich nach der Abstimmung mitfühlend 
gefragt. Das Ergebnis hat mich nicht 
überrascht. Wenn, dann höchstens 
in seiner Eindeutigkeit. Hier war eine 
ganz große Koalition am Werk. Es war 
jedoch vorher klar, dass die Anträge 
nicht durchkommen. Das ist die Regel. 
Einem Antrag der Opposition wird nicht 
zugestimmt. Wenn er dennoch Wirkung 
zeigt, dann nur indirekt.

Wirkung nur indirekt

Ich hatte darauf gehofft, dass wir sol-
chen Druck erzeugen können, dass 
die Regierungsfraktionen noch in die-
ser Legislaturperiode eigene Initiativen 
einbringen. Die Bundeskanzlerin hatte 
schon 2007 vor allem bei den Betrof-
fenen entsprechende Erwartungen ge-
weckt. In einem Presseartikel hieß es 
damals, sie wolle noch in dieser Wahl-
periode die »Hinterlassenschaften der 
DDR abschließend aufarbeiten«. Die 
ostdeutschen CDU-Abgeordneten soll-
ten eine Liste zusammenstellen, die al-
le noch zu erledigenden Themen der 
DDR-Aufarbeitung umfasst. Als Beispiel 
nannte die Kanzlerin damals ausdrück-
lich rentenrechtliche Probleme.

In den fast zwei Jahren, die seit die-
sen Äußerungen vergangen sind, ist 
vonseiten der Union und der SPD nichts 
passiert.

Jetzt hat ein SPD-Abgeordneter 
(Klaas Hübner) in der Debatte erklärt, 
dass seine Fraktion für ein »Renten-
überleitungs-Abschlussgesetz« eintre-
ten will. Da ist erstens zu hoffen, dass 
diese  Ankündigung nicht nur dem 
Wahlkampf geschuldet ist. Zweitens 
heißt es, genau hinzuschauen. Es geht 
um die Beseitigung von Ungerechtig-
keiten für alle Betroffenen. Vorher darf 
es keinen Schlussstrich geben.

»Wieder einmal alles umsonst«, wer-
den manche sagen. Ich fi nde, sie haben 
nur zum Teil Recht. In der Tat, wir haben 
leider für kein einziges Problem eine Lö-
sung erreicht. Aber das ist nur die eine 
Seite der Medaille. Unsere früheren Be-
mühungen, noch als PDS, haben nicht 

RENTE

Weise kam unser Anliegen immer wie-
der ins Gespräch, und die anderen 
Fraktionen konnten nicht umhin, un-
sere Forderungen zur Kenntnis zu neh-
men. Auch die Betroffenen nutzten die 
Zeit und drängten in unterschiedlicher 
Weise auf die Lösung ihrer Probleme. 
Wieder und wieder wurden sie mit un-
seren Anträgen in der Hand auch bei 
den Abgeordneten anderer Fraktionen 
vorstellig, sie schrieben Briefe oder ver-
suchten, die Medien für ihre Sorgen zu 
interessieren. Ob geschiedene Frauen, 
Bergleute, Ballettmitglieder oder Pro-
fessoren – sie alle waren aktiv. Manch 
einer in den anderen Parteien, denke 
ich, fühlte sich genervt. 

Trotzdem gab es am 28. Mai keine 
Zustimmung für unsere 17 Anträge. 

Auch von den Abgeordneten aus den 
neuen Bundesländern haben nur ganz 
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DIE 17 ANTRÄGEeinmal zu einer Diskussion in der Sa-
che geführt. Dieses Mal kamen sie an 
unseren Vorschlägen nicht vorbei. So 
war es ein Novum, dass eigens für die 
Probleme der Rentenüberleitung eine 
Anhörung im Ausschuss für Arbeit und 
Soziales stattfand. Auch die abschlie-
ßende Debatte im Ausschuss war sehr 
sachbezogen.

Das Totschlag-Argument von früher, 
uns ginge es vor allem um die »Bon-
zen« und »Stasi-Leute«, war nicht mehr 
dominierend. Allerdings wurde nun 
heraufbeschworen, dass es zu einer 
Besserstellung der Ostdeutschen ge-
genüber den Westdeutschen kommen 
könnte. Aber noch liegen die Altersein-
kommen verschiedener Berufsgruppen 
Ost weit unter denen im Westen. Kran-
kenschwestern zum Beispiel erreichen 
momentan durchschnittlich 68 Prozent. 
Selbst wenn ihnen – wie früher zuge-
sagt – ein besonderer Steigerungssatz 
zuerkannt würde, kämen sie nicht an 
vergleichbare Westrenten heran. Ähn-
lich verhält es sich bei Professorinnen 
und Professoren. Deren Bezüge betra-
gen höchstens 50 Prozent, zumeist we-
niger.

Das zweite Argument, warum das al-
les nicht ginge, bezieht sich auf die zu-
sätzlichen Versorgungen der Intelligenz 
und des öffentlichen Dienstes. Das sei 
alles Ländersache und wegen der Föde-
ralismusreform dürfe der Bund hier gar 
nichts mehr regeln. Wir haben es aber 
mit Sachverhalten zu tun, die die Bun-
desebene im Zuge der deutschen Ein-
heit unzureichend geregelt hat. Da wäre 
es logisch, wenn die zusätzlichen Mit-
tel vom Bund aufgebracht werden, für 
eine »Altlast« aus dem Vereinigungs-
prozess.

Wenngleich die anderen Fraktionen 
nicht über ihren Schatten springen 
mochten: Für uns hat sich das Thema 
Rentenüberleitung noch lange nicht er-
ledigt. Wir werden auch in der neuen 
Wahlperiode darauf dringen, dass sich 
die nächste Bundesregierung endlich 
bewegt. 

Im 20. Jahr der deutschen Einheit ist 
es höchste Zeit, ostdeutsche Lebens-
leistungen anzuerkennen. Gregor Gy-
si brachte das in seiner Rede im Bun-
destag auf den Punkt: »Solange wir im 
Bundestag sind, werden Sie in jeder Le-
gislaturperiode diese Anträge vorgelegt 
bekommen …«

Dr. Martina Bunge ist Bundestags-
abgeordnete der LINKEN und Vorsitzende 
des Gesundheitsausschusses des 
Bundestages. Außerdem ist sie die 
Verantwortliche der Fraktion für die 
Probleme der Rentenüberleitung Ost.
martina.bunge@bundestag.de

Der Leitantrag (Drucksache 16/7019) umfasst alle Problemfelder, die ein-
zeln abgehandelt werden:
 

I. DDR-Regelungen werden ignoriert

Zu den Betroffenen zählen
■  Beschäftigte des Gesundheits- und Sozialwesens. Als Ausgleich für 

niedrige Gehälter war ihnen in der DDR ein Steigerungssatz bei der 
Rente zugesagt worden – einfach gestrichen (16/7020);

■  zu DDR-Zeiten Geschiedene. Sie erhalten – im Gegensatz zu früher in 
der Bundesrepublik Geschiedenen – keinen Versorgungsausgleich 
(16/7021);

■  Ballettmitglieder: Nach Ausstieg aus dem Beruf stand ihnen eine berufs-
bezogene Zuwendung zu – seit 1992 einfach gestrichen (16/7022);

■  Beschäftigte aus der Braunkohleveredlung. Wegen ihrer gesundheits-
schädigenden Arbeit waren sie den Bergleuten unter Tage gleichge-
stellt – einfach gestrichen (16/7023).

Bestimmte Zeiten, die in der DDR für die Rente anerkannt wurden, bleiben 
unberücksichtigt. Dazu zählen Zeiten 
■  für die Pfl ege von Angehörigen (16/7024),
■  von Land- und Forstwirten sowie Handwerkern und deren mithelfenden 

Familienangehörigen (16/7025), 
■  für zweite oder verlängerte Bildungswege und Aspiranturen 

(16/7026),
■  für mitreisende Ehepartner bei Arbeit im Ausland sowie für im Ausland 

erworbene Rentenansprüche (16/7027), 
■  sowie Zeiten, in denen Hausfrauen freiwillige Beiträge zur Aufrechter-

haltung von Rentenansprüchen gezahlt haben (16/7028).

II. Zusätzliche Versorgung wird liquidiert

Zu den Betroffenen zählen 
■  Angehörige der wissenschaftlichen, pädagogischen, medizinischen, 

künstlerischen und technischen Intelligenz, Beschäftigte des Staats-
apparates mit Armee, Zoll und Polizei sowie aller Parteien und gesell-
schaftlichen Organisationen (16/7029 und 16/7034);

■  Beschäftigte von Bahn und Post (16/7030);
■  Professorinnen und Professoren und weitere Beschäftigte im Hochschul-

dienst, die ihre Tätigkeit nach 1990 fortsetzen konnten (16/7031);
■  Beschäftigte des öffentlichen Dienstes nach 1990 (16/7032);
■  Angehörige von Bundeswehr, Zoll und Polizei, die nach 1990 ihre Tätig-

keit fortgesetzt haben (16/7033).

III. Rentenrecht wird als Strafrecht missbraucht

Bei bestimmten Tätigkeiten und Funktionen in sämtlichen Parteien und im 
Staatsapparat der DDR wird willkürlich eine Entgeltbegrenzung unterhalb 
der Beitragsbemessungsgrenze vorgenommen. Die Wertneutralität muss 
wieder hergestellt werden (DS 16/7035).
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PRESSEDIENST

■ ■ Sachsen-Kandidaturen: Die Lan-
desvertreter/innenversammlung wähl-
te am 14. Juni in Burgstädt Katja Kip-
ping, Axel Troost, Barbara Höll, Ilja 
Seifert und Sabine Zimmermann an die 
Spitze der Landesliste zur Bundestags-
wahl. Bereits am Vortag war die 62köp-
fi ge Liste zur Landtagswahl am 30. Au-
gust gewählt worden. Sie wird von And-
ré Hahn, Edith Franke und Cornelia Fal-
ken angeführt.

■ ■ Einbürgerungen: Dass die Zahl 
der Einbürgerungen auf dem tiefsten 
Stand seit 1990 angelangt ist und sich 
2008 nur eine bzw. einer von 45 Einbür-
gerungsberechtigten zu diesem Schritt 
entschlossen hat, wertete die migrati-
onspolitische Sprecherin der Bundes-
tagsfraktion Sevim Dagdelen am 12. 
Juni als das zweifelhafte Verdienst der 
Bundesregierung. »Durch die Verschär-
fungen im Einbürgerungsrecht hat die 
Bundesregierung es den hier lebenden 
Menschen ohne deutschen Pass mas-
siv erschwert, die deutsche Staatsbür-
gerschaft zu erlangen. Diese Verweige-
rung formal gleicher Rechte ist also an-
scheinend gewollt.«

■ ■ Bildung: Das Recht auf Bildung 
müsse endlich für alle durchgesetzt 
werden, betonte Nele Hirsch am 11. Ju-
ni wenige Tage vor Beginn des bun-
desweiten Bildungsstreiks von Schü-
lerinnen und Schülern, Studierenden, 
Auszubildenden und den Beschäf-
tigten an Bildungseinrichtungen. Der 
Bildungsstreik habe die volle Unter-
stützung der LINKEN, so die bildungs-
politische Sprecherin der Bundestags-
fraktion. DIE LINKE setze sich für eine 
grundlegende Bildungsreform ein: eine 
bessere Bildungsfi nanzierung von min-
destens sieben Prozent des Bruttoin-
landsprodukts, ein Ende der föderalen 
Bildungskleinstaaterei, für Gebühren-
freiheit von der Kita bis zur Weiterbil-
dung und eine Gemeinschaftsschule.

■ ■ Wahlpfl icht? Wer der Einführung 
einer allgemeinen Wahlpfl icht das Wort 
rede, ebnet den Weg in einen vormund-
schaftlichen Staat, meinte am 10. Juni 
die stellvertretende Parteivorsitzen-
de Halina Wawzyniak. Statt über eine 
allgemeine Wahlpfl icht zu räsonieren 
sollten die Mitentscheidungsmöglich-

keiten der Bürgerinnen und Bürger aus-
geweitet werden, zum Beispiel durch 
die Einführung von Elementen direkter 
Demokratie – auch und insbesondere 
auf Bundesebene.

■ ■ Gesundheitsreform: Für DIE LIN-
KE begrüßte Frank Spieth, gesund-
heitspolitischer Sprecher der Bundes-
tagsfraktion, am 10. Juni das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts zur Ge-
sundheitsreform: »Es ist völlig in Ord-
nung, dass man erst dann in die Pri-
vate Krankenversicherung wechseln 
kann, wenn man drei Jahre lang ein Ein-
kommen oberhalb der Versicherungs-
pfl ichtgrenze von 48.600 Euro hatte. 
Damit wird die Auszehrung der Gesetz-
lichen durch die private Krankenversi-
cherung zumindest abgemildert.« Das 
Grundproblem bleibe jedoch bestehen: 
Die Gesundheitsreform von Union und 
der SPD erhält das Naturschutzgebiet 
der privaten Krankenversicherung und 
damit das unsoziale zweigleisige Kran-
kenversicherungssystem.

■ ■ Neue Bundesländer: »Ost-
deutschland bleibt trotz populistischer 
Wahlkampfpapiere von CDU und SPD 
zum Osten sich selbst überlassen«, 
stellte Roland Claus, Ostkoordinator 
der Bundestagsfraktion, am 10. Juni an-
lässlich des Jahresberichts zum Stand 
der Deutschen Einheit fest: »Die Bun-

desregierung verabschiedet sich offi zi-
ell vom Ziel gleichwertiger Lebensver-
hältnisse in Ost und West. Stattdessen 
spricht sie nur noch davon, die ostdeut-
schen Bundesländer bis 2019 an das 
Niveau strukturschwacher Regionen im 
Westen heranführen zu wollen.

■ ■ Aufrüstung: Es rieche nach Wäh-
lerbetrug, meinte die abrüstungspoli-
tische Expertin der Bundestagsfrakti-
on Inge Höger am 10. Juni zur Entschei-
dung des Verteidigungsministeriums, 
an der Beschaffung von 180 Eurofi gh-
tern festzuhalten und das letzte Drittel 
in zwei Teilabschnitten zu kaufen. »Der 
Bundeshaushalt ächzt unter den Las-
ten der Krise, doch die Bundesregie-
rung gibt Milliarden für Kriegsgerät aus. 
Schon ein Zehntel der für die 68 wei-
teren Eurofi ghter zur Verfügung gestell-
ten Steuermittel hätte Karstadt vor der 
Pleite retten können.« Der Eurofi ghter 
sei mit Stückkosten von etwa 100 Mil-
lionen ein völlig überteuertes Projekt, 
das nicht zu verantworten sei.

■ ■ Arcandor: Zum Insolvenzantrag 
von Arcandor erklärte Parteivorsitzen-
der Oskar Lafontaine am 9. Juni: »Mer-
kel und Steinmeier war der Kampf um 
das Kanzleramt wichtiger, als eine Lö-
sung im Interesse der Beschäftigten 
zu fi nden. Diese sind nun die Haupt-
leidtragenden der Insolvenz.« DIE LIN-

Gemeinsam gegen Sozialabbau – auf der Großkundgebung der Gewerkschaften am 
16. Mai in Berlin
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KE werde weiterhin für eine staatliche 
Bürgschaft zur Rettung der Arbeitsplät-
ze bei Karstadt eintreten. »Die Gläubi-
ger BayernLB und Commerzbank hän-
gen am Tropf der Bundesregierung. Die 
Bundesregierung kann sie zur Kredit-
vergabe bewegen.« Zugleich müssten 
die Familie Schickedanz und das Bank-
haus Sal. Oppenheim als Hauptanteil-
seigner viel stärker in die Pfl icht ge-
nommen werden.

■ ■ Parteivorstand: Auf seiner Sit-
zung am 8. Juni dankte der Parteivor-
stand allen Wahlkämpferinnen und 
Wahlkämpfern für ihren großen Ein-
satz vor der Europa- und den Kommu-
nalwahlen. Der Dank wurde mit der Bit-
te verbunden, ebenso engagiert an die 
weiteren Wahlkämpfe in diesem Jahr 
zu gehen. Der Vorstand bereitete den 
Bundesparteitag vor, von dem ein Si-
gnal des Aufbruchs und des Willens 
zum gemeinsamen Handeln kommen 
müsse. Zehn Prozent plus x bleiben das 
Ziel für die Bundestagswahl.

Die BAG Hartz IV und die Ständige 
Kulturpolitische Konferenz haben ihr 
Wirken als bundesweite Zusammen-
schlüsse angezeigt, stellte der Partei-
vorstand fest. Er beschloss den Dele-
giertenschlüssel für den 2. Parteitag 
2010/11. Der Geschäftsführende Par-
teivorstand bestätigte ebenfalls am 8. 
Juni Anne Quardt als neue Leiterin des 
Bereiches Internationale Politik in der 
Bundesgeschäftsstelle; dem langjäh-
rigen Leiter Helmut Scholz, jetzt ins Eu-
ropaparlament gewählt, wurde für sei-
ne Arbeit gedankt.

■ ■ Gewerkschaft: Aus der Krise 
und ihren Ursachen müssten Konse-
quenzen gezogen werden, ein Weiter so 
dürfe es nicht geben. Dies hoben Gre-
gor Gysi und ver.di-Chef Frank Bsirske 
am 8. Juni anlässlich des Treffens zwi-
schen dem Fraktionsvorsitzenden und 
dem ver.di-Bundesvorstand hervor. Für 
Konjunktur- und Zukunftsinvestitionen 
sowie für arbeitsmarktpolitische So-
fortmaßnahmen sei ein Antikrisenpro-
gramm in Höhe von jährlich 100 Milliar-
den Euro für die kommenden drei Jahre 
notwendig. Die öffentlichen Ausgaben 
für Arbeit, Bildung, soziale Gerechtig-
keit und Umwelt müssten erhöht und 
verstetigt werden. »Zum Schutz vor so-

zialem Abstieg und zur Stärkung der 
Massenkaufkraft müssen das Arbeits-
losengeld I verlängert, das Arbeitslo-
sengeld II erhöht und umgehend ein 
gesetzlicher Mindestlohn, der schnell 
ansteigt, eingeführt werden. Renten, 
Sozial- und Gesundheitsleistungen 
dürfen nicht gekürzt werden.«

■ ■ Bundeswehr: Auf die Forderung 
von Bundesverteidigungsminister Jung 
(CDU) nach klaren rechtlichen Grund-
lagen für den Einsatz der Bundeswehr 
im Inneren entgegnete Petra Pau, Mit-
glied im Vorstand der Bundestagsfrak-
tion, am 6. Juni: »Im Grundgesetz gibt 
es klare Regeln. Demnach darf die Bun-
deswehr im Inneren bei Naturkatastro-
phen oder schweren Unglücksfällen 
Amtshilfe leisten. Ansonsten gilt das 
Trennungsgebot. Es ist historisch und 
sachlich geboten.«

■ ■ Bespitzelung: »Bürgerrechte müs-
sen auch für Erwerbslose gelten«, kom-
mentierte die stellvertretende Parteivor-
sitzende Katja Kipping am 4. Juni die An-
weisung der Bundesagentur für Arbeit 
über Observationen von Hartz-IV-Be-
zieherinnen und -Beziehern, wonach 
geheimdienstliche Mittel nun auch 
bei einem ›Verdacht auf einen beson-
ders schwerwiegenden Leistungsmiss-
brauch« eingesetzt werden können. 
»Die Bundesagentur für Arbeit nimmt 
sich jetzt offi ziell das Recht heraus, Er-
werbslose wie Schwerverbrecher zu be-
handeln. Auch private Spitzeldienste 
können dafür eingesetzt werden. Wieder 
trägt die herrschende Politik mit einer al-
ten Masche ihr totales Versagen auf dem 
Rücken der Erwerbslosen aus.«

■ ■ Rosa Luxemburg: Zu Informati-
onen, wonach Rosa Luxemburg nicht 
in ihrem Grab in der Gedenkstätte der 
Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde be-
erdigt worden sein soll, betonten Lo-
thar Bisky und Gregor Gysi am 29. Mai: 
»Nach ihrer Ermordung und nach Auf-
fi nden ihrer Leiche soll diese vertauscht 
worden sein, um eine falsche gerichts-
medizinische Begutachtung zu erwir-
ken. Seit 1919 soll die Leiche von Rosa 
Luxemburg in der Pathologie der Cha-
rité liegen. Wenn diese Informationen 
bestätigt werden, handelte es sich um 
ein zusätzliches verruchtes und ver-

brecherisches Vorgehen von Reichs-
wehr, Gerichtsmedizin, Staatsanwalt-
schaft unter Verantwortung des sozial-
demokratischen Reichswehrministers 
Noske.« Die beiden Politiker verlangen 
eine vollständige Aufklärung unter Ver-
antwortung des Bundespräsidenten 
und der Bundesregierung. Die gesamte 
Bevölkerung habe darauf Anspruch, da 
die 1919 mit Karl Liebknecht ermordete 
Rosa Luxemburg eine herausragende 
Persönlichkeit der deutschen und in-
ternationalen Arbeiterbewegung war. 
Nach der Klärung des Sachverhalts wer-
de gegebenenfalls die Frage ihrer wür-
digen Beerdigung in ihrer bisherigen 
Grabstelle zu klären sein.

■ ■ Bundespräsidentenwahl: Peter 
Sodann, der Kandidat der LINKEN, er-
hielt in der Bundesversammlung am 
23. Mai bei der Wahl des Bundesprä-
sidenten 91 Stimmen, zwei Stimmen 
mehr, als DIE LINKE Delegierte hatte. 
Amtsinhaber Horst Köhler gewann die 
Wahl im ersten Wahlgang.

Zusammenstellung: Florian Müller

Abschied
Reinhard Thiele, Mitbegründer 
und langjähriger Koordinator der 
AG Cuba Sí, ist am 5. Juni 2009 
verstorben. Die frühere PDS und 
die Partei DIE LINKE haben ihm 
sehr viel zu verdanken. »Rein-
hard war das Gesicht der Kuba-
Solidarität, sein unermüdlicher 
Einsatz war ebenso beispiel-
haft wie seine Fähigkeit, andere 
mitzureißen. Damit hat er sich 
in der Partei und auch in vie-
len Kuba-Initiativen einen groß-
artigen Ruf erworben«, heißt es 
in einem Kondolenzschreiben, 
das unter anderem vom Partei-
vorsitzenden Lothar Bisky unter-
schrieben ist. 
Die Genossinnen und Genos-
sen im Karl-Liebknecht-Haus er-
lebten ihn als einen klugen, ge-
radlinigen, kämpferischen Mit-
streiter und werden ihn in bes-
ter Erinnerung behalten.
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In Eisenhütten-
stadt (Branden-
burg),
fotografi ert von 
Erich Wehnert
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Ein Bäumchen trotzt dem Bagger. Das 
gibt Zuversicht. Die braucht man hier.

Die Plattenbauten wurden ein 
Symbol für Ostdeutschland. Dort, wo 
die »blühenden Landschaften« von 
Altkanzler Kohl liegen. Dieses Bäum-
chen irgendwo im Osten könnte noch 
mal blühen, weil es einen Schutzzaun 
hatte. Die Häuser haben keinen 
Schutz. »Platte« wurde zum Schimpf-
wort der Luxussanierer. Aber Fertig-
bauteile aus Beton nutzt man nicht 
nur in Frankfurt an der Oder, auch in 
Frankfurt am Main. Dort mit kleineren 
Teilen in größeren Varianten und stets 
mit der Mahnung: Immobilien sind 
Kapitalanlagen und müssen »sich 
rechnen«.

Aber ein Wohnhaus ist kein 
Wohnhaus, wenn es nicht bewohnt 
wird. Und der Leerstand greift um sich 
in Ostdeutschland – trotz oder wegen 
der Freiheit.

Im Wohngebiet Nord von Frankfurt 
(Oder) sollen zehntausend Mieter 
zusammenrücken, weil dort bis 2015 
etwa sechstausend Plattenbauwoh-
nungen plattgemacht werden. Die 
waren außen grau und innen eng, aber 
dennoch wohnlich. Doch zehn Jahre 
Leerstand verwüsten ein Haus mehr 
als zwanzig Jahre Nutzung. Die Stadt 
hat in den letzten zwanzig Jahren 
20.000 Einwohner verloren! Die 
frühere Chipfabrik wurde von der 
Konkurrenz erwürgt. Polnische 
Billiglöhner werden bevorzugt 
beschäftigt. Unter dem Druck der 
Sachzwänge werden nun die Wohn-
häuser zermalmt wie vorher die 
arbeitslosen Menschen. Für geübte 
Wahlredner ist das alles ein Beweis für 
den dynamischen Wandel. Gewiss 
doch! Aber läuft das nun unter 
Freizügigkeit oder unter Vertreibung?

Arthur Paul

NACHBELICHTET



Rot-Rot allein zu Haus
In der zweiten Halbzeit der zweiten Legislatur in Berlin Von Gerry Woop

Halbzeit ist Zeit für Bilanzen. Die span-
nungsgeladene Maiwoche der knap-
peren und dann doch wieder alten Re-
gierungsmehrheit durch eine Mandats-
rochade im Berliner Abgeordnetenhaus 
hatte es überschattet. Der rot-rote Se-
nat steht in seiner zweiten Legislatur, 
mit knapper Mehrheit und holprig ge-
startet, im Tagesgeschäft engagiert, je-
doch in Umfragen oft und auch aktu-
ell ohne Mehrheit. Man soll sich nicht 
treiben lassen von Demoskopen, und 
es sind noch über zwei Jahre Zeit bis 
zur großen Rechenschaft beim Wähler. 
Gleichwohl zeigen sich die Probleme 
des Alltagsgeschäfts, die zumeist Vi-
sionen unsichtbar machen und große 
Würfe stoppen. Im Wahljahr geraten 
beide Koalitionsparteien auch vom 
Bund unter Druck. Es zeigt sich immer 
wieder: Gutes Problemlösungsmanage-
ment macht noch keinen Aufbruch, und 
Fehler dabei nutzt natürlich die Oppo-
sition.

Was aber war die Idee? Die erste Le-
gislatur war aus dem Druck der Banken-
krise (Landesbank Berlin) geboren und 
vom Zwang zur Haushaltskonsolidie-
rung wie dem Bestreben nach innerer 
Einheit durch die Integration der PDS 
ins Regierungsgeschäft der vormals 
geteilten Stadt geprägt. Am Beginn der 
zweiten Legislatur stand die Heraus-
forderung, auf der Basis des absehbar 
strukturell ausgeglichenen Haushaltes 
und ohne Schuldenhilfen des Bundes 
neue eigenständige Politik zu entwi-
ckeln. Das entstandene Vertrauen zwi-
schen den Koalitionspartnern sollte ge-
nutzt werden, obwohl die LINKE unter 
dem Druck des schlechten Wahlergeb-
nisses ein neues Selbstbewusstsein in 
die Zusammenarbeit einbringen muss-
te. Ein wichtiges Moment für die Neu-
aufl age waren erneut der Gedanke der 
inneren Einheit, aber auch wichtige ge-
meinsame Grundlinien in Fragen der 
Bildung und des Erhalts öffentlicher 
Daseinsvorsorge. Wohnungen und das 
wichtige Verkehrsunternehmen BVG 
sollten keinesfalls privatisiert werden. 
Hier lagen – angesichts einiger deut-
lich marktorientierter grüner Vorstel-
lungen – auch für die SPD wichtige Ent-
scheidungsgründe für ein Votum gegen 
Rot-Grün.

Zweieinhalb Jahre später lässt sich 
sagen: Die Regierung ist vieles ange-

gangen und hat sich als Problemlöser 
betätigt. Gerade in der Krise bewährt 
sich das Grundvertrauen und die da-
durch gegebene Stabilität des Bünd-
nisses. Auch schwere Meinungsver-
schiedenheiten und Belastungen wie 
bei Entscheidungen im Bundesrat 
zum Lissabonner Vertrag und zur Erb-
schaftssteuer hat die Koalition über-
standen. Gegen einen Medienmain-
stream hat die Regierung in wichtigen 
Fragen standgehalten, die eigene Linie 

tegrationspolitisch wichtigen Ethikun-
terricht für alle Schüler/innen hat sich 
der Senat mit seinen Koalitionsparteien 
und einem breiteren außerparlamenta-
rischen Bündnis durchgesetzt. Am Ran-
de muss angemerkt werden, dass Rot-
Rot erst die Möglichkeiten für Volksbe-
gehren so ausgeweitet hat, dass diese 
Form unmittelbarer Demokratieausü-
bung nun auch intensiv genutzt wird 
und teilweise zu spannenden stadtpo-
litischen Debatten führt.

beibehalten und die Schließung des 
Flughafens Tempelhof durchgesetzt, 
um das größte Infrastrukturprojekt Ost-
deutschlands, den Flughafen BBI, zu si-
chern und langfristig neue Perspektiven 
auf dem innerstädtischen alten Flugha-
fengelände zu eröffnen. Auch bei den 
in »DISPUT« (4/2009) schon darge-
stellten Auseinandersetzungen um das 
Volksbegehren »Pro Reli« gegen den in-

Immer wieder wurden koalitionsin-
terne Kompromisse gefunden wie bei 
der Schulstruktur oder der Mietenent-
wicklung. Aber auch Grundlinien wur-
den entschieden. Dazu gehörte der 
BVG-Vertrag. Er sichert langfristig die 
Monopolstellung des öffentlichen Un-
ternehmens im Interesse hochwertiger 
Verkehrsdienstleistungen in der Metro-
pole und gibt ArbeitnehmerInnen Si-

Senatorin Heidi Knake-Werner kämpft insbesondere um den Öffentlich geförderten 
Beschäftigungssektor.
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cherheiten. Aktuell zählt dazu die Ent-
scheidung, nicht hinter der Krise herzu-
sparen, sondern antizyklisch zu agieren. 
Die beiden jüngsten Nachtragshaus-
halte sind Beleg für diese vernünftige 
Politik, bei der neben der volkswirt-
schaftlich sinnvollen Reaktion auch 
soziale Wirkungen erzielt werden sol-
len. Zudem muss das Land dabei noch 
mit den Folgen der neoliberalen Steuer- 
und Abgabenpolitik des Bundes für die 
Staatseinnahmen kämpfen – ein Grund 
auch für die Ablehnung der Schulden-
bremse aus der Föderalismusreform II. 

Die Privatisierung von Wohnungen 
ist gestoppt. In der Tarifpolitik waren 
sich die Partner grundsätzlich einig, 
dass der Anwendungstarifvertrag mit 
seinem Sparbeitrag der öffentlich Be-
schäftigten ausläuft und danach die 
Debatte über einen Stufenplan mit der 
Perspektive der Annäherung an das 
Bundesniveau und des Wiedereintritts 
in die Tarifgemeinschaft der Länder ent-
wickelt werden muss. Bildungspolitisch 
wurde nach ersten Reformschritten nun 
mit der neuen Schulstruktur ohne Drei-
gliedrigkeit ein weiterer Fixpunkt der rot-
roten Senatspolitik gesetzt. Die neue 
Sekundarschule und die Beibehaltung 
des Gemeinschaftsschulprojektes kön-
nen bei verbesserter Ausstattung und 
in Verbindung mit Reformen am Gym-
nasium die Bildungssituation in Berlin 
deutlich verbessern und sind ein wich-
tiger Schritt in die richtige Richtung.

Jenseits der großen Linien gibt es 
natürlich Konkurrenzen, Streit um wich-
tige Details und auch Dissense um die 
richtigen Instrumente und Wege. Die 
Konfl ikte spiegeln die reale soziale Si-
tuation, aber auch die Grundlage des 
rot-roten Bündnisses. Entlang einer Li-
nie des Sozialen werden Interessen von 
Mittelschichten und Benachteiligten zu-
sammengeführt. Das wirtschaftlich und 
fi nanzpolitisch Notwendige wird mit so-
zialen Zielen so gut es geht zusammen-
geführt. Die Schwerpunkte in den Wäh-
lerklientelen sind neben den typischen 
Überlappungen auch in der Stadt und 
zwischen Mittelschichten und sozial 
Benachteiligten so verteilt, dass die 
beiden Parteien mit ihrem Mitte-Links-
Bündnis sozial gesehen auch ein Mitte-
Unten-Bündnis abbilden. Solange auf 
der SPD-Rechten und Linksaußen in der 
LINKEN keine Blockadehaltung zu die-
sem Fundament entsteht, bleiben die 
Parteien potenziell eine stabile Basis 
für die zweite Hälfte der Legislatur.

Daran dürfte der Druck aus den je-
weiligen Bundesebenen nichts ändern. 
Überhaupt ist es ein Phänomen, auch 
ein großes Manko, dass Rot-Rot in bei-
den Parteien nicht als Referenzprojekt 
angesehen wird und noch nicht über-

Wichtige Beschlüsse des Senats:

■  Einführung der Gemeinschafts-
schulprojekte

■  Beitragsfreiheit zunächst für das 
dritte, bis 2011 für alle Kita-Jahre

■  Vergabegesetz mit Tarifbindung 
und Mindestentlohnung (Novel-
lierung nach EuGH-Urteil mit 
maximal möglicher sozialer und 
ökologischer Ausrichtung 
geplant)

■  Vorreiter bei Einführung der 
Umweltzone

■  Bewältigung der Krise der Bank-
gesellschaft durch Sanierung, 
Umwandlung und erfolgreichen 
Verkauf der Landesbank im 
öffentlichen Bereich an den 
Sparkassen- und Giroverband

■  Sicherung der öffentlichen 
Unternehmen: Verkehrsbetrie-
be, Stadtreinigung, Krankenhäu-
ser, Unimedizin und Wohnungs-
unternehmen

■  5.000 Arbeitsplätze in einem 
öffentlich geförderten Beschäfti-
gungssektor geschaffen – 
existenzsichernd und gesell-
schaftlich sinnvoll

■  offensives Reagieren auf die 
Wirtschaftskrise und Einsatz von 
über 600 Millionen Euro in den 
Schwerpunktbereichen Bildung 
(Schulsanierung) und Infrastruk-
tur (Forschung, Krankenhäuser)

■  Fortschreibung des einzigartigen 
Integrationskonzeptes und 
dessen Umsetzung

■  soziale Integration durch den 
»berlinpass«

■  keine Zustimmung zum Lissa-
bonner Vertrag im Bundesrat

■  keine Zustimmung zur ALV-Bei-
tragssatzsenkung im Bundesrat

■  aktive Klimapolitik, die unter an-
derem zur veränderten Kraft-
werksplanung von Vattenfall nun 
ohne Kohlekraftwerk geführt hat

■  Einsatz von 58 Millionen Euro zu-
sätzlich für mehr Studienplätze

■  Keine Studiengebühren
■  Gleichstellungspolitik: Berlin 

liegt im Hochschulranking nach 
Gleichstellungsaspekten an der 
Spitze. Die Neuberufungsquote 
für Frauen liegt bei 43 Prozent.

BERLINPASS UND ÖBSzeugen konnte. Zu groß sind die Aversi-
onen vor allem im Westen der Republik, 
wie Hessen gezeigt hat. Dabei bleibt 
die Mitte-Links-Perspektive im Bund 
eine reale Machtalternative zu Großen 
oder CDU-geführten Koalitionen. 

Es gehört so zur Tragik von SPD 
und LINKE, dass sich die Bundespar-
teien nicht wirklich auf den Versuch 
des Bündnisses gerade in der Haupt-
stadt eingelassen haben und dass 
die Landesparteien weder besonders 
unterstützt noch konstruktiv gefor-
dert sind. Offen bleibt, ob sich an die-
ser Rahmenbedingung nach den Bun-
destagswahlen etwas ändert. Es geht 
hier letztlich um eine strategische Fra-
ge der Gestaltungsrichtung der ganzen 
Republik. Das scheint auch in der LIN-
KEN noch nicht so wahrgenommen 
worden zu sein, obwohl in mehreren 
Landtagswahlkämpfen Regierungsop-
tionen angestrebt werden – und dabei 
die Berliner Referenzthemen öffent-
licher Beschäftigungssektor, Gemein-
schaftsschule oder öffentliche Daseins-
vorsorge durchaus prägend sind.

Ein veränderter bundespolitischer 
Kontext könnte dem Berliner rot-roten 
Bündnis im eigentlich verfl ixten sieben-
ten Jahr wieder etwas Schwung verlei-
hen. Schwung, der aber auch von innen 
kommen müsste. Die soziale Metropo-
le in der Balance von solider Haushalts-
politik und notwendigen Impulsen bei 
Bildung, Investitionen und Sozialaus-
gaben zu gestalten, bleibt eine Heraus-
forderung. Die – vor allem infolge neo-
liberaler bundespolitischer Rahmen-
setzung – auch in Berlin bestehende 
dramatische Armutsentwicklung und 
soziale Segregationstendenzen (Ent-
mischung) bleiben als große Heraus-
forderungen bestehen. Zu denen muss 
der Senat noch deutlich wirksamere 
Antworten fi nden, als es bisher gelang. 
Es gilt auch, Ansiedlungen, Industrie-
politik, innovative Unternehmensgrün-
dungen zu gewährleisten und mit den 
Ansprüchen einer lebendigen Stadt mit 
sehr unterschiedlichen Lebensentwür-
fen seiner Bürger/innen in Einklang zu 
bringen. 

Die kleinen Antworten mit den 
Grundlinien in einen Zusammenhang 
zu bringen und das Ganze darzustel-
len, vielleicht nicht unbedingt als Vi-
sion oder einzigartiges Projekt, aber 
doch als Gesamtentwurf, dies bleibt 
eine Herausforderung für den Senat 
und seine ihn stützenden Fraktionen 
wie Parteien.

Gerry Woop ist Politikwissenschaftler. 
Er arbeitet in der Berliner Senatskanzlei 
und ist im forum demokratischer sozialis-
mus der LINKEN aktiv.
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Keine Region darf aufgegeben werden
Die räumliche Gliederung der öffentlichen Daseinsvorsorge in Sachsen-Anhalt
Von Wulf Gallert

Seit Beginn 2008 beschäftigt sich DIE 
LINKE in Sachsen-Anhalt intensiv mit 
der räumlichen Gliederung der öffent-
lichen Daseinsvorsorge. Sie ist die zen-
trale soziale Frage in der Landesent-
wicklungsplanung. Äußerer Anlass ist 
die Überarbeitung des Landesentwick-
lungsplans in dieser Legislaturperiode. 
Bis Ende 2010 soll sie in Form einer Ge-
setzgebung abgeschlossen werden.

Der wirkliche Anlass, uns diesen Fra-
gen intensiv zu stellen, sind jedoch die 
spürbaren Veränderungen in Sachsen-
Anhalt in der Angebotsstruktur der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge. Sie wer-
den vor allem als Reduzierung und 
räumliche Ausdünnung der Daseins-
vorsorge wahrgenommen. Hierfür sind 
im Wesentlichen zwei Ursachen verant-
wortlich:

Zum einen die demografi sche Ent-
wicklung in Sachsen-Anhalt: Sie ist 
nicht nur durch einen spürbaren Be-
völkerungsrückgang von jährlich etwa 
ein Prozent gekennzeichnet, sondern 
durch die radikale Verringerung von 
EinwohnerInnen unter 18 Jahren, den 
wachsenden Anteil von RentnerInnen 
sowie die Abwanderung von vor allem 
jungen, gut ausgebildeten Frauen. Die-
ser Prozess vollzieht sich in den ver-
schiedenen Regionen des Landes sehr 
unterschiedlich. Einige Bereiche sind 
überproportional betroffen. Dadurch 
verschärft sich die ungleiche Entwick-
lung der Kommunen in Sachsen-Anhalt 
zusätzlich.

Zum anderen zwingt die strukturelle 
Unterfinanzierung der öffentlichen 
Haushalte in Land und Kommunen zu 
immer weiteren Rationalisierungen im 
Bereich der öffentlichen Daseinsvor-
sorge. Sie ziehen zumeist einen Abbau 
der Qualität der Leistungen oder eine 
räumliche Ausdünnung der Angebote 
nach sich.

Unser Konzept beklagt nicht allein 
diese zwei Faktoren, die beide Ergeb-
nisse politischer Prozesse sind. Es ver-
sucht, Handlungsoptionen unter eben 
diesen Bedingungen aufzuzeigen. 
Kernthese ist: Keine Region in Sach-
sen-Anhalt darf aufgegeben werden. 
Das kann nur garantiert werden, wenn 
überall ober-, mittel- und grundzentra-
le Versorgungsfunktionen unter Bedin-
gungen, die verantwortbar sind, in An-
spruch genommen werden können. Da-

bei setzen wir bei der Erreichbarkeit auf 
den Öffentlichen Personennahverkehr 
und nicht, wie die Landesregierung, auf 
den motorisierten Individualverkehr.

Was die Grundversorgung betrifft, 
gehen wir davon aus, dass der Organi-
sationsrahmen die in Sachsen-Anhalt 
künftig entstehende Einheits- oder Ver-
bandsgemeinde mit mindestens 10.000 
EinwohnerInnen ist. Wir schlagen vor, 

Die Landesentwicklungsplanung 
in Sachsen-Anhalt beinhaltet seit ih-
rem Beginn die Disparität zwischen der 
Zahl ihrer Planungsregionen und der 
Zahl der Oberzentren, die in Sachsen-
Anhalt mit dem Status der kreisfreien 
Stadt gleichgesetzt werden. Für die Re-
gion Magdeburg (die Stadt Magdeburg 
und die angrenzenden Landkreise Bör-
de, Jerichower Land und Salzland) er-
füllt die Landeshauptstadt die ober-
zentralen Funktionen. Diese Aufgabe 
fällt im Süden des Landes Halle und im 
Osten Dessau-Roßlau zu. Die Planungs-
regionen im Norden (Altmark) und Wes-
ten (Harz) haben im bisherigen Landes-
entwicklungsplan die Städte Stendal 
und Halberstadt nur als Mittelzentren 
mit Teilfunktionen von Oberzentren 
in ihrem Territorium. Halberstadt soll 
nach Vorstellungen der Landesregie-
rung selbst diese Teilfunktionen eines 
Oberzentrums verlieren. Wir fordern, 
dass diese beiden regionalen Zen-
tren den Status von Oberzentren erhal-
ten, was eine entsprechende fi nanziel-
le Ausstattung sowie Landesförderung 
nach sich zieht, ohne ihnen den Sta-
tus einer kreisfreien Stadt zuzuerken-
nen. Unser Ziel ist, die Defi zite bei der 
Versorgung mit oberzentralen Versor-
gungsfunktionen in beiden Regionen 
abzubauen. Anders ist die Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse in 
Sachsen-Anhalt nicht möglich.

Wir haben dieses knapp 50seitige 
Konzept (www.sachsen-anhalt-liebens-
wert.de) als Beschluss auf einem Lan-
desparteitag gefasst und damit erstma-
lig als eine Landespartei in Sachsen-An-
halt ein entsprechendes Konzept vorge-
legt. Es ist uns damit bereits gelungen, 
Vorlagen der Landesregierung maßgeb-
lich zu korrigieren (zum Beispiel bei der 
Zahl der Mittelzentren) und entspre-
chende Beschlüsse des Städte- und Ge-
meindebundes bezüglich des Konzepts 
der grundzentralen Versorgungsräume 
gegen die Vorstellungen der Landesre-
gierung zu erreichen.

In einem nächsten Schritt werden 
wir uns mit den klassischen Fragen der 
Raumnutzung – vor allem unter dem 
Aspekt der Energiegewinnung und -be-
reitstellung – auseinandersetzen.

Wulf Gallert ist Vorsitzender der Land-
tagsfraktion in Sachsen-Anhalt.

SOZIAL

den kommunalen Verantwortlichen die 
räumliche Gliederung dieser Funkti-
onen in kommunaler Selbstverwaltung 
zu überlassen und darauf zu verzichten, 
Grundzentren innerhalb dieser Struktu-
ren auszuweisen. Wir wollen damit aus-
drücklich die kommunale Selbstverwal-
tung stärken, um diesen fl ächenmäßig 
sehr großen Gemeinden eine höhere 
Kompetenz zuzubilligen.

Unser Konzept weist darüber hinaus 
23 Mittelzentren in Sachsen-Anhalt aus. 
Sie sollen das Rückgrat der öffentlichen 
Daseinsvorsorge darstellen. Zentrales 
Kriterium ist auch hier die zumutba-
re Erreichbarkeit mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln (zweimal am Tag) aus je-
dem Ort des Landes. Hier sollen insbe-
sondere Bildungs-, Kultur- und Freizeit-
angebote garantiert werden, ebenso 
Angebote im Bereich der Gesundheits-
versorgung, die über die normale haus-
ärztliche Betreuung hinausgehen (zum 
Beispiel Krankenhäuser). Wir defi nieren 
Mittelzentren durch ihre Versorgungs-
funktion für die sie umgebende Region 
und nicht primär nach ihrer Einwohner-
zahl. Damit werden teilweise Städte als 
Mittelzentrum ausgewiesen, die weni-
ger als 10.000 Einwohner haben. Das 
ist nur folgerichtig, wenn man keinen 
Bereich des Landes aufgeben will. Im 
Finanzausgleichgesetz fordern wir ei-
ne Sockelfi nanzierung solcher Funkti-
onen in den Mittelzentren unabhängig 
von ihrer Einwohnerzahl.

»Es ist uns 
damit bereits 
gelungen, Vorla-
gen der Landes-
regierung maß-
geblich zu 
korrigieren.«
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Der Internet-Blick ins Parlament
Linke Politik, das web 2.0 und ein Projekt des Fernsehsenders Phoenix
Von Michael Leutert

Über die stetig steigende Bedeutung 
des Internets für die Politik ist in den 
letzten Monaten viel geschrieben wor-
den. Vor einem halben Jahr nun hat 
Phoenix.online das Projekt »MdB 2.0 

– das Bundestagebuch« gestartet, wel-
ches Einblicke in die veränderten For-
men politischer Meinungsbildung und 
die Möglichkeiten politischer Kommu-
nikation im Internet erlaubt.

Ansprache im Netz

MdB 2.0 steht für Mitglied des Bundes-
tages und für web 2.0, die zweite Stu-
fe des Internets, die durch Inhalte de-
fi niert ist, welche die einzelnen Nut-
zerinnen und Nutzer selbst produzie-
ren und selbst ins Netz stellen. Unter 
dem Projekt MdB 2.0 versteht Phoenix.
online den Versuch, die Kommunikati-
onsmöglichkeiten eines Bundestagsab-
geordneten um neue, interaktive Kom-
munikationsformen zu erweitern. Nach 
eigenen Worten will Phoenix die Bürge-
rinnen und Bürger dort ansprechen, wo 
sie sich heutzutage vermehrt über Poli-
tik informieren und miteinander darü-
ber kommunizieren: im Internet. Prak-
tisch sieht das so aus, dass fünf jün-
gere Abgeordnete – aus jeder Fraktion 
im Bundestag eine oder einer – ein Jahr 
lang gemeinsam einen Blog, also eine 
Art Internet-Tagebuch, führen. Für DIE 
LINKE im Bundestag beteilige ich mich 
an dem Projekt.

Fast täglich stelle ich kurze Texte, 
Bilder und Filme aus meiner Arbeit als 
Bundstagsabgeordneter in Berlin und 
in meinem Wahlkreis Chemnitz ein. Als 
Bundestagsabgeordneter der LINKEN 
beziehe ich politisch Position. Und na-
türlich setze ich mich dort kritisch mit 
den Beiträgen der anderen Abgeord-
neten auseinander. Zudem bieten die 
Beiträge einen Blick hinter die Kulis-
sen meiner politischen Arbeit im Bun-
destag und in Sachsen, der sonst nicht 
möglich ist. Vor allem aber wollen sie 
zur Debatte auffordern. Denn gerade in 
der Möglichkeit zu direkter Kommuni-
kation miteinander liegt eine wesent-
liche Stärke der politischen Meinungs-
bildung im Netz, die der LINKEN entge-
genkommt.

Zum einen berichten die etablier-
ten Medien immer noch am liebsten 
mit einem negativen Unterton oder 

ganz ablehnend über DIE LINKE. Das 
ist auch kein Wunder, wenn man be-
trachtet, wer bei den öffentlich-recht-
lichen Anstalten im Rundfunkrat sitzt 
und, erst recht, wem die privaten Sen-
der oder Zeitungen gehören. Die Struk-
tur des Internets erschwert eine solche 
Machtkonzentration und schafft öf-
fentliche Räume für eigene Inhalte. Die 
zahlreichen Produzentinnen und Produ-
zenten bilden gemeinsam mittlerwei-
le eine nicht zu unterschätzende Mei-
nungsmacht wie auch eine gut funktio-
nierende Kontrollinstanz.

Zum anderen entspricht diese Mei-

nungsbildung im sogenannten web 
2.0 meines Erachtens den Vorstellun-
gen der LINKEN von gesellschaftlicher 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bür-
ger an Politik. Weil die Nutzer und Nut-
zerinnen im web 2.0 selbst schreiben 
und miteinander diskutieren, haben 
sich Formen der Meinungsbildung etab-
liert, die Beteiligung und Debatte offen-
siv einfordern. 

Glatte Botschaften verpönt

Die Verkündung von glatten Bot-
schaften ohne die Möglichkeit zum 
Feedback, also zur Reaktion seitens 
der Internetnutzer, ist verpönt. Wenn 

wir LINKE es mit Emanzipation und Par-
tizipation ernst meinen, sollten wir die-
se demokratischen Potenziale fördern – 
auch dann, wenn sie sich im einzelnen 
Fall mal gegen uns selbst richten.

Die bisherigen Erfahrungen mit 
dem MdB 2.0-Blog zeigen allerdings 
auch, dass die Debatte mit einer Brin-
geschuld der Politik verknüpft ist. Wer 

– wie es insbesondere der CSU-Vertre-
ter tut – das Internet als einen Ort der 
Selbstdarstellung ohne Anlass, Ange-
bot und Aufforderung zur politischen 
Diskussion versteht, erhält die Höchst-
strafe der Internet-Gemeinde: Er wird 

ignoriert. Wird dagegen ein kontro-
verses Thema zur Diskussion gestellt 
und auf die Kommentare der Nutzer re-
agiert, entsteht daraus immer wieder 
eine produktive Diskussion.

Will man ein Zwischenfazit aus dem 
Projekt ziehen, muss es lauten: Die Po-
litik sollte das Internet mit seinen neu-
en Meinungsbildungsstrukturen und 
-formen ernst nehmen. Und: Wir als LIN-
KE stehen gar nicht so schlecht da.

Michael Leutert ist Bundestags-
abgeordneter.

http://blog.phoenix.de/mdb20 
http://www.michael-leutert.de

Kurze Texte, Bilder, Filme aus dem Abgeordnetenalltag
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Wo linke Politik auf Kultur trifft
Eindrücke vom 2. FEST DER LINKEN am 13. und 14. Juni in Berlin
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Tausende Gäste 
feierten in der 
Kulturbrauerei – 
mit PolitikerInnen, 
KünstlerInnen, 
SportlerInnen ... 
Kinder hatten 
ebenso ihren 
Spaß wie Litera-
turfreunde und 
die Anhänger der 
»Russendisko«.
Die Solidarität mit 
anderen Völkern 
hatte selbstver-
ständlich wieder 
ihren Platz beim 
FEST DER LINKEN.
Politerinnen und 
Politiker der LIN-
KEN berichteten 
über Aktivitäten 
in den Landesver-
bänden und in den 
Parlamenten. 
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Mehr Freiheit und Demokratie wagen
Aus der Rede von Oskar Lafontaine im Bundestag am 14. Mai zum sechzigjährigen 
Bestehen des Grundgesetzes

Herr Präsident! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Das Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland 
wurde 1949 vom Parlamentarischen 
Rat zur Grundlage des gesellschaft-
lichen und politischen Lebens in West-
deutschland gemacht. Nach der unter-
gegangenen Weimarer Republik und 
der Nazibarbarei hat es in seinem Gel-
tungsbereich Frieden, Freiheit, Rechts-
staatlichkeit, Sozialstaat und parla-
mentarische Demokratie begründet. In 
Ostdeutschland ist das Vorhaben, nach 
dem Zweiten Weltkrieg eine sozialisti-
sche Demokratie zu errichten, geschei-
tert, weil, so der mittlerweile verstor-
bene Politiker der PDS Michael Benja-
min – ich erwähne ihn bewusst wegen 
seines Namens –, die DDR keine Demo-
kratie und kein Rechtsstaat war und die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
keine Mitbestimmung hatten. 

An dem 60. Geburtstag des Grund-
gesetzes ist die Versuchung groß, mit 
Stolz auf das Erreichte zurückzublicken 
und es dabei zu belassen. Da wir aber 
das Grundgesetz als ständige Aufga-
be begreifen, Frieden, Freiheit, Rechts-
staatlichkeit, Sozialstaat und Demo-
kratie zu verwirklichen, wollen wir heu-
te einen kritischen Blick auf die Gegen-
wart werfen und unsere Hoffnung für 
die Zukunft formulieren.

(...)
Dazu gehört auch das Hinterfragen 

der eigenen Verfassung. So schrieb 
1913 in den USA der renommierte His-
toriker Charles Beard ein aufsehenerre-
gendes Buch. Darin kam er zu dem Er-
gebnis, dass die amerikanische Verfas-
sung die ökonomischen Interessen de-
rer widerspiegelt, die sie geschrieben 
hatten. Ob es einen Verfassungstext 
gibt oder nicht, in jedem Falle braucht 
eine Gesellschaft eine allgemein aner-
kannte Wertorientierung, die das Fun-
dament des täglichen Lebens ist. Die-
se Wertorientierung ist auch Grundla-
ge der jeweiligen Verfassung der Staa-
ten der Welt. Wie aber ist es zu erklären, 
dass Beard zu dem Schluss kommt, 
die Verfassung der Vereinigten Staa-
ten spiegele die persönlichen ökono-
mischen Interessen ihrer Schöpfer wi-
der? Eine Antwort fi nden wir bereits bei 
Goethe, ebenso wie bei Marx und En-
gels. In seinem Faust sagt Goethe:

Was ihr den Geist der Zeiten heißt,

Das ist im Grund der Herren eigner 
Geist,

In dem die Zeiten sich bespiegeln.
Marx und Engels schreiben in der 

Deutschen Ideologie:
Die Gedanken der herrschenden 

Klasse sind in jeder Epoche die herr-
schenden Gedanken, das heißt, die 
Klasse, welche die herrschende ma-
terielle Macht der Gesellschaft ist, ist 
zugleich ihre herrschende geistige 
Macht.

(Beifall bei der LINKEN sowie des 
Abg. Gert Winkelmeier [fraktionslos])

Unsere Sprache formt unsere Wahr-
nehmung. Wie schwer es ist, der über-
lieferten Begriffswelt zu entkommen, 
beschrieben Adorno und Horkheimer 
in der Dialektik der Aufklärung. Ich zi-
tiere:

Es gehört zum heillosen Zustand, 
dass auch der ehrlichste Reformer, der 
in abgegriffener Sprache die Neuerung 
empfi ehlt, durch Übernahme des ein-
geschliffenen Kategorieapparates und 
der dahinter stehenden schlechten Phi-
losophie die Macht des Bestehenden 
verstärkt, die er brechen möchte.

In unsere Zeit übersetzt heißt das: 
Der Reformer des Finanzmarktes ver-
stärkt die Macht der Spekulanten, wenn 
er sich ihrer abgegriffenen Sprache und 
ihrer Begriffe bedient.

(Beifall bei der LINKEN sowie des 
Abg. Gert Winkelmeier [fraktionslos])

Das Problem aller Verfassungstexte 
ist, dass die dort verwandten Begriffe 
nicht definiert sind. Ich nehme bei-
spielhaft aus Zeitgründen den Begriff 
des Eigentums in seinem Spannungs-
verhältnis zu Freiheit und Demokratie. 
Was ist eigentlich Eigentum? Im Grund-
gesetz fi nden wir auf diese Frage kei-
ne konkrete Antwort. Aber in § 950 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches steht:

Wer durch Verarbeitung oder Umbil-
dung eines oder mehrerer Stoffe eine 
neue bewegliche Sache herstellt, er-
wirbt das Eigentum an der neuen Sa-
che ...

(Beifall bei Abgeordneten der LIN-
KEN)

Würden wir diese Bestimmungen 
ernst nehmen, dann müssten wir unse-
re Wirtschaftsordnung vom Grunde her 
neu gestalten. (Beifall bei der LINKEN)

Niemand hat so wie der Aufklärer 
Rousseau die Bedeutung des Eigen-

tums für die bürgerliche Gesellschaft 
hervorgehoben: »Derjenige, der als Ers-
ter ein Stück Erde mit einem Zaun um-
gab und es als Eigentum bezeichnete 
und Leute fand, die ihm das glaubten, 
war der Begründer der bürgerlichen 
Ordnung. Er hat unzählige Kriege und 
den Tod von Millionen Menschen auf 
dem Gewissen. Er hat gegen elemen-
tares Menschenrecht verstoßen: Der 
Boden gehört niemandem, die Früch-
te allen.«

(Beifall bei der LINKEN)
Rousseau hat keinen Zweifel daran 

gelassen, wie dem abzuhelfen sei:
Die Menschenrechte müssen ergänzt 

werden durch einschränkende Bestim-
mungen über das Eigentum; sonst sind 
sie nur für die Reichen da, für die Schie-
ber und Börsenwucherer.

Klingt dieser Satz nicht erstaunlich 
aktuell?

(Beifall bei der LINKEN sowie des 
Abg. Gert Winkelmeier [fraktionslos])

Nun gibt es im Geltungsbereich un-
seres Grundgesetzes Eingriffe in das Ei-
gentum. Ich denke an Steuern, Enteig-
nungen zum Zwecke des Ausbaus der 
Infrastruktur oder auch an Subventi-
onen. Aber warum wird die Vermögens-
verteilung immer ungerechter? Ist es 
deshalb, weil das Eigentum in unserer 
Gesellschaft in vielen Fällen nicht dem 
zugesprochen wird, dem es von Rechts 
wegen eigentlich zustünde?

Die dem § 950 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches zugrundeliegende Auffas-
sung vom Eigentum ist keineswegs neu. 
Schon Wilhelm von Humboldt schrieb:

Nun aber hält der Mensch das nie 
so sehr für sein, was er besitzt, als was 
er tut, und der Arbeiter, welcher einen 
Garten bestellt, ist vielleicht in einem 
wahreren Sinne Eigentümer als der mü-
ßige Schwelger, der ihn genießt.

(Beifall bei der LINKEN sowie des 
Abg. Gert Winkelmeier [fraktionslos])

Abraham Lincoln sagte schon 1847:
Die meisten schönen Dinge sind 

durch Arbeit entstanden, woraus von 
Rechts wegen folgen sollte, dass die-
se Dinge jenen gehören, die sie herge-
stellt haben. Aber es hat sich zu allen 
Zeiten so ergeben, dass die einen gear-
beitet haben, und die anderen, ohne zu 
arbeiten, genossen den größten Teil der 
Früchte. Das ist falsch und sollte nicht 
fortgesetzt werden.

DOKUMENTIERT
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(Beifall bei der LINKEN sowie des 
Abg. Gert Winkelmeier [fraktionslos])

In allen Gesellschaften wurde die 
ungleiche Eigentumsverteilung zum 
Problem, insbesondere wenn sie von 
jüdisch-christlichen Ideen geprägt wa-
ren. Vor Gott sind alle Menschen gleich, 
und das muss sich auf das Zusammen-
leben der Menschen auswirken. Darum 

– so können wir schon im Alten Testa-
ment nachlesen – erfand Israel das 
Sabbatjahr. Nach einer Anzahl von Jah-
ren mussten in Israel den Schuldnern 
die Schulden erlassen werden, und die 
Verteilung des Ackerlandes wurde neu 
verlost, um wieder Gleichstand her-
zustellen. Danach konnte der Wettbe-
werb der Menschen von Neuem begin-
nen. Aber nach einigen Jahren erhielt 
der Verarmte zurück, was er an den 
Reichen verloren hatte. Dieses Beispiel 
zeigt, dass es einen tiefen Grund gibt, 
die Werte Gleichheit, Freiheit, und Brü-
derlichkeit als Einheit aufzufassen.

(Beifall bei der LINKEN sowie des 
Abg. Gert Winkelmeier [fraktionslos])

Solange unsere Wirtschaftsordnung 
systemimmanent zu wachsender Un-
gleichheit führt, wird es Freiheit und 
Brüderlichkeit nicht geben und letzt-
endlich auch keinen Frieden.

(Beifall bei Abgeordneten der LIN-
KEN)

Das Privateigentum gilt in bürger-
lichen Gesellschaften als Garant einer 
freien Gesellschaft und persönlicher 
Freiheit. Nur das Privateigentum führe 
zu wirtschaftlichem Fortschritt, wecke 
die Eigeninitiative, stärke die Selbst-
verantwortung und gewährleiste die 
persönliche Entfaltung. Doch nach wie 
vor hat diese Art von Selbstverantwor-
tung einen Schönheitsfehler: Sie gilt 
nur für wenige und wird der Mehrheit 
nicht zugebilligt.

In einer Gesellschaft, in der die über-
große Mehrheit kein Vermögen und kei-
ne Produktionsmittel besitzt, lassen 
sich die Privilegien einer besitzenden 
Minderheit durch das Argument, sie 
wirkten persönlichkeitsbildend und ga-
rantierten die Freiheit, nicht als gesell-
schaftlich nützlich legitimieren.

(Beifall bei der LINKEN sowie des 
Abg. Gert Winkelmeier [fraktionslos])

(...)
Die Beteiligung der Belegschaften 

an ihren Betrieben eröffnet den Weg zu 
einer freieren und demokratischeren 
Gesellschaft. Wie kein anderer hat  dies 
der leider viel zu früh verstorbene Libe-
rale Karl-Hermann Flach formuliert – ich 
zitiere:

Heute sehen wir noch viel klarer, 
dass Privateigentum an Produktions-
mitteln und Marktfreiheit zu einer im-
mer größeren Ungleichheit führen, wel-

che die Freiheit der großen Zahl gegen-
über der Freiheit kleinerer Gruppen 
unerträglich einschränkt. Die Vermö-
genskonzentration in den westlichen 
Industriestaaten führt selbst bei wach-
sendem Lebensstandard und stei-
gender sozialer Sicherung der lohnab-
hängigen Massen zu einer Disparität, 
welche der Begründung der Besitzver-
hältnisse mit dem Begriff der persön-
lichen Freiheit jede Grundlage ent-
zieht.

So äußerte sich ein führender Libe-
raler vor drei Jahrzehnten.

(Beifall bei der LINKEN sowie des 
Abg. Gert Winkelmeier [fraktionslos])

Ich zitiere weiter:
Das Problem des Kapitalismus be-

steht nicht darin, dass Unternehmen 
Gewinne erwirtschaften, sondern darin, 
dass die ständig notwendige Reinves-
tition des größten Teiles der Gewinne 
nicht nur moderne Produktionsanlagen 
und Arbeitsplätze schafft, sondern ei-
ne ständige Vermögensvermehrung in 
der Hand der Vorbesitzer der Produkti-
onsmittel.

So Karl-Hermann Flach.
Nun wird es spannend: Daher las-

te der Kapitalismus als vermeintlich lo-
gische Folge des Liberalismus auf ihm 
wie eine Hypothek. Die Befreiung des 
Liberalismus aus seiner Klassengebun-
denheit und damit vom Kapitalismus – 
»Befreiung vom Kapitalismus« ist viel-
leicht eine bessere Formulierung als 
»Überwindung des Kapitalismus« – sei 
daher die Voraussetzung seiner Zu-
kunft.

Im Finanzkapitalismus heutiger Prä-
gung wird der größte Teil der Gewinne 
nicht mehr in moderne Produktionsan-
lagen reinvestiert; vielmehr wird er im 
weltweiten Spielkasino verzockt, mit 
verheerenden Folgen für die Menschen, 
vor allem für die Hungernden und die 
Kranken dieser Welt. Der Finanzkapi-
talismus enteignet die Beschäftigten 
nicht nur dadurch, dass er ihnen den 
Zuwachs des Produktivvermögens vor-
enthält; er verschärft Jahr für Jahr die 
ohnehin bestehende soziale Ungleich-
heit und Ungerechtigkeit durch fal-
lende Löhne, Renten und soziale Leis-
tungen bei gleichzeitigen spekulations-
bedingten Preissteigerungen.

(Beifall bei der LINKEN)
Art. 14 des Grundgesetzes muss 

neu und zeitgemäß interpretiert wer-
den. Während die in Abs. 2 geforderte 
Verpfl ichtung, der Gebrauch des Eigen-
tums solle auch dem Wohle der Allge-
meinheit dienen, in einer Gesellschafts-
ordnung mit einer anderen Verteilung 
des Vermögens und des Eigentums an 
Produktionsmitteln ebenso seine Gül-
tigkeit behält, ist der Abs. 3 neu zu in-

terpretieren. Wenn eine Enteignung nur 
zum Wohle der Allgemeinheit zulässig 
ist, dann ist die in unserem Wirtschaft-
salltag Praxis gewordene ständige Ent-
eignung der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, die zum Nachteil der All-
gemeinheit führt, schlicht grundgesetz-
widrig.

(Beifall bei der LINKEN sowie des 
Abg. Gert Winkelmeier [fraktionslos])

Warum führt sie zum Nachteil der 
Allgemeinheit? Die Antwort liegt auf 
der Hand: Weil die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer das höhere Haf-
tungsrisiko tragen – sie haften mit ih-
rem Arbeitsplatz, also mit ihrer gesam-
ten Existenz –, würden sie verantwort-
licher mit dem Firmenkapital umgehen 
als Anteilseigner, die es in der Vergan-
genheit oft leichtfertig verzockt haben.

(Beifall bei der LINKEN sowie des 
Abg. Gert Winkelmeier [fraktionslos])

Eine durch die Beteiligung der Be-
legschaften an den Unternehmen ge-
prägte Wirtschaftsordnung dient auch 
der Erhaltung unserer Umwelt. Echte 
solidarische gesellschaftliche Verant-
wortlichkeit kann der Mensch bei sei-
ner Arbeit nur entwickeln, wenn er im 
Arbeitsprozess nicht entmündigt wird. 
Produktive Arbeit ist Umformung der 
Natur zu Gebrauchsgütern. Wer im Ar-
beitsprozess von jeglicher Verantwort-
lichkeit enteignet worden ist, der wird 
auch gegenüber dem Gegenstand sei-
ner Arbeit, der Natur, nicht die notwen-
dige Verantwortung empfi nden. Daher 
müssten diejenigen, die für einen ver-
antwortlichen Umgang des Menschen 
mit der Natur plädieren, dafür eintre-
ten, dass solidarische Verantwortlich-
keit im Arbeitsprozess entstehen kann. 
Es würde nicht viel nützen, wenn es hin 
und wieder gelänge, ein Atomkraftwerk 
stillzulegen oder eine Chemiefabrik zu 
schließen und der Mensch in anderen 
Gebieten genauso unverantwortlich 
weiterproduzierte, genauso ausbeute-
risch mit der Natur umginge wie bisher.

(Beifall bei der LINKEN sowie des 
Abg. Gert Winkelmeier [fraktionslos])

Aus dem bisher Gesagten folgt: 
Das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland verpfl ichtet uns zu einer 
anderen, zu einer neuen Wirtschafts-
ordnung. Es verpfl ichtet uns, mehr Frei-
heit und Demokratie zu wagen.

(Anhaltender Beifall bei der LINKEN 
sowie des Abg. Gert Winkelmeier [frak-
tionslos] – Jörg van Essen (FDP): Mein 
Gott, was für ein Niveau!)

www.linksfraktion.de
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Es geht um die Richtungsänderung
Eine solidarische Gesellschaft kann es nur auf der Basis gesicherten 
öffentlichen Eigentums geben Von Mike Nagler

Warum ich für den Deutschen Bundes-
tag kandidiere? Ganz einfach, weil ich 
schon seit vielen Jahren in lokalen wie 
in überregionalen Initiativen, Projekten 
und Organisationen politisch aktiv bin 
und dazu beitragen möchte, die Arbeit 
im Parlament mit den Bestrebungen ei-
ner breiten und stetig wachsenden au-
ßerparlamentarischen Bewegung zu 
verbinden. Gerade in diesem Bereich 
habe ich zahlreiche Erfahrungen sam-
meln und – gemeinsam mit anderen – 
so manches bewegen können. Sei es 
als Studierendenvertreter, als Mitiniti-
ator des erfolgreichen Leipziger Bürger-
entscheids »Stoppt den Ausverkauf un-
serer Stadt« oder als Mitglied in der AG 
Finanzmarkt und Steuern von attac.

Meine Kandidatur für den Bundes-
tag markiert jedoch keineswegs das En-
de dieses außerparlamentarischen En-
gagements. Vielmehr geht es mir dar-
um, meinen politischen Wirkungskreis 
zu erweitern und dazu beizutragen, den 
notwendigen Politikwechsel in diesem 
Land auf eine möglichst breite Basis 
zu stellen. Ich bin der Ansicht, dass wir 
noch stärker als bisher versuchen müs-
sen, die Arbeit im Parlament mit derje-
nigen zu verbinden, die in der außer-
parlamentarischen Bewegung geleis-
tet wird. Auch und gerade in dieser Hin-
sicht sollten wir die derzeitige Krise als 
Chance begreifen.

Dies bedeutet aber auch, nach einer 
gesellschaftlichen Alternative zum »real 
existierenden Kapitalismus« zu fragen. 
Es geht eben nicht um ein bisschen we-
niger oder einen anderen Kapitalismus 

– es geht darum, die Richtung zu än-
dern. Was wir brauchen ist ein System-
wechsel hin zu einer solidarischen und 
ökologischen Gesellschaft.

Mit meiner Kandidatur trete ich nicht 
allein für einen Wechsel in der generel-
len politischen Richtung, sondern eben-
so für ein anderes Politikverständnis an 

– für eines, in dem Offenheit und Trans-
parenz, Kritik und Selbstkritik nicht nur 
Möglichkeiten, sondern Notwendig-
keiten politischen Denkens und Han-
delns sind.

Politik zu betreiben heißt für mich, 
sich einzumischen, auf bestehende 
Ungerechtigkeiten und Probleme auf-
merksam zu machen und nachhaltige 
Lösungen zu entwickeln. Dabei gilt je-
doch, egal ob im Parlament oder in ei-

ner lokalen Initiative: Politik kann dann 
wirklich erfolgreich sein, wenn sie den 
Kontakt zu denjenigen hält, die von ihr 
vertreten werden. Politisch aktiv zu sein 
heißt deshalb, für Anregungen offen zu 
sein, die Sorgen und Nöte der Men-
schen ernst zu nehmen und die kon-
kreten Gegebenheiten zu berücksich-
tigen, anstatt mit vorgefertigten Mus-
tern und einer unverbrüchlichen Mei-
nung daherzukommen.

Das bedeutet aber keineswegs, Po-
litik nur pragmatisch zu betreiben. Im 
Gegenteil. Das Streben nach einer an-
deren Gesellschaft erscheint mir drin-
gender denn je. Dennoch: Politische 
Visionen brauchen konkrete Anlässe 
und Orte, um wirksam zu werden. Das 
haben mir nicht zuletzt meine Erfah-
rungen aus dem Leipziger Bürgerent-
scheid vom Januar 2008 gezeigt. Da-
mals waren die Leipzigerinnen und 
Leipziger dazu aufgerufen, über Erhalt 
oder Verkauf ihrer kommunalen Unter-
nehmen zu entscheiden. 87,8 Prozent 
stimmten bei einer hohen Wahlbeteili-

gung für den Erhalt. Der Privatisierung 
von Krankenhaus, Wasser- und Stadt-
werken, Verkehrsbetrieben, Stadtrei-
nigung und Wohnungsbaugesellschaft 
wurde damit zunächst ein Riegel vorge-
schoben.

All das zeigt, dass die Menschen 
zentrale Entscheidungen nicht dele-
gieren, sondern in die Diskussions- 
und Entscheidungsfi ndungsprozesse 
mit einbezogen werden wollen. Einen 
Schwerpunkt meiner politischen Arbeit 
sehe ich daher im Einsatz für mehr Bür-
gerbeteiligung und direkte Demokratie, 
zum Beispiel durch die Zulassung von 
bundesweiten Volksentscheiden.

Das für mich wichtigste und, wie ich 
glaube, derzeit auch vordringlichste 
politische Thema ist eine Umkehr der 
in allen gesellschaftlichen Bereichen 
um sich greifenden Tendenz zur Priva-
tisierung öffentlichen Eigentums. Dies 
betrifft so unterschiedliche Gebiete wie 
das Renten-, das Gesundheits- und das 
Bildungssystem gleichermaßen. Mei-
ne Kandidatur steht gerade in diesem 
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Punkt für einen grundlegenden Rich-
tungswechsel.

Eine zukunftsfähige, gerechte und 
solidarische Gesellschaft kann es für 
mich nur auf der Basis gesicherten öf-
fentlichen Eigentums geben. Deshalb 
setze ich mich seit Jahren für den Er-
halt von Einrichtungen der öffentlichen 
Daseinsvorsorge ein, sei es im Kampf 
gegen die zunehmende Kommerziali-
sierung unseres Bildungswesens oder 
im Widerstand gegen die Privatisie-
rung kommunaler Unternehmen, um 
nur zwei Beispiele zu nennen. Erste Er-
folge und ein Trend zur Rekommunali-
sierung sind hier bereits sichtbar. Doch 
gilt es, diesen Trend weiter zu verstär-
ken. Deshalb habe ich gemeinsam mit 
anderen nach dem Leipziger Bürgerent-
scheid ein bundesweites Netzwerk von 
Antiprivatisierungsinitiativen gegrün-
det, welches durch Austausch und Zu-
sammenarbeit zunehmend politischen 
Druck entwickelt.

Ausgehend von diesen Erfahrungen 
will ich deshalb dazu beitragen, den Wi-
derstand in den Städten und Gemein-
den gegen die Verschleuderung öffent-
lichen Eigentums zu bündeln und ins 
Parlament zu tragen. 

Aber auch auf der Bundesebene 
gilt es, diesem Ausverkauf Einhalt zu 
gebieten. Die Privatisierung der Bahn 
muss endgültig zu den Akten gelegt 
und die unter der politischen Verant-
wortung von Minister Tiefensee betrie-
bene Privatisierung von Autobahnen 
gestoppt werden. Dass sich Tiefensee 
in »meinem« Wahlkreis um das Direkt-
mandat bemüht, gibt mir zusätzliche 
Motivation, für den Erhalt öffentlichen 
Eigentums wie überhaupt für eine an-
dere Politik zu kämpfen.

Untrennbar mit dem Thema Priva-
tisierung ist das der Gemeindefi nan-
zierung verbunden. Über Jahre hinweg 
wurden die Kommunen durch bundes-, 
landes- und europapolitische Entschei-
dungen mit immer neuen Aufgaben be-
lastet, zugleich aber in die Verschul-
dung getrieben und dadurch ein immer 
größerer Privatisierungsdruck erzeugt. 
Die kürzlich verabschiedete Grundge-
setzänderung hinsichtlich einer Schul-
denbremse wird diesen Druck weiter 
verschärfen und zu noch mehr Sozial-
abbau führen. Ich betrachte es als wich-
tige politische Aufgabe, hier gegenzu-
steuern und die Kommunen wieder an-
gemessen und nachhaltig zu fi nanzie-
ren. Auch aus diesem Grund kandidiere 
ich für den Deutschen Bundestag.

Mike Nagler, 30, ist parteiloser Direkt-
kandidat der LINKEN im Wahlkreis 
Leipzig II und tritt dort unter anderem 
gegen Verkehrsminister Tiefensee an.

Im Kampf lernen
Die Menschen zu Aktivitäten bewegen Von Uta Spöri

Ich verstehe mich als Teil der ge-
werkschaftlichen und sozialen Bewe-
gungen, sehe, dass der Kapitalismus 
an die Wand gefahren ist, und will mit 
meinen Freunden, KollegInnen, Mit-
menschen eine andere Welt mög-
lich machen, in der wirklich die Men-
schen zählen. Deshalb bin ich bei der 
LINKEN.

Menschen müssen von ihrer Ar-
beit in Würde leben können. Daseins-
vorsorge ist ein Menschenrecht und 
keine Ware. Privatisierung hingegen 
bedeutet das Verscherbeln öffent-
lichen Eigentums.

Ich erlebe im täglichen Gespräch, 
ob mit Freunden, KollegInnen, über-
all, dass die momentane politische 
Situation die Menschen hoffnungs- 
und mutlos macht. Es ist an uns auf-
zuzeigen, dass wir etwas bewegen 
und Grundsätzliches verändern kön-
nen. Die Menschen lernen im Kampf, 
die Kollegen lernen im Streik, dass 
sie die Macht und das Wissen haben, 
ihre Angelegenheiten in ihre Hand 
nehmen zu können.

Ich kandidiere für den Bundestag, 
weil ich mich für eine soziale und 
friedliche Politik einsetze, auf kom-

Von Jugend an, seit 1969, enga-
giere ich mich politisch: im Aufbau 
der Schülerbewegung gegen Not-
standsgesetze und gegen den Viet-
namkrieg, später als Schülerspreche-
rin der Gewerbeschule, 1974 bei der 
Bauplatzbesetzung und Verhinde-
rung des Bleichemiewerks Marckols-
heim (Elsass) und 1975/76 gegen das 
AKW Wyhl, in der Friedensbewegung, 
gegen die NATO-Nachrüstung in den 
80er Jahren.

Von Jugend auf ist es mir ein An-
liegen, an der Basis der Gesellschaft 
aktiv zu sein, Menschen für ihre be-
rechtigten Interessen zu Aktivitäten 
zu bewegen, die Augen zu öffnen für 
Alternativen. Mit wäre es wichtig, ei-
ne feste, gewachsene Verbindung 
herzustellen zwischen Bewegung 
bzw. Organisierung von Bewegung 
auf der Straße und im betrieblichen 
und gewerkschaftlichen Bereich ei-
nerseits und der Arbeit im Parlament 
andererseits.

Ich halte unser Zukunftsinvesti-
tionsprogramm für einen wichtigen 
Schritt zu einer gerechteren Umver-
teilung gesellschaftlichen Reich-
tums. Die wichtigsten Forderungen 
für mich sind: Keine Militäreinsätze 
der Bundeswehr – nicht im Ausland 
und nicht im Inneren! Keine Privati-
sierungen! Keine Leiharbeit und kei-
ne 1-Euro-Jobs – stattdessen sichere, 
menschenwürdige Arbeitsplätze!
Abschaffung von Hartz IV! Die Wirt-
schaft muss wieder den Menschen 
dienen! 

Mit Beginn des Kosovokrieges ver-
stärkte ich mein politisches Engage-
ment, vorwiegend in der Antikriegs-
arbeit und in der globalisierungskri-
tischen Bewegung. So organisierte 
ich zahlreiche Antikriegsdemonstra-
tionen und Aktionen gegen Sozial-
abbau und die Agenda 2010 mit. Ich 
beteiligte mich an Aufbau und Grün-
dung der WASG in Freiburg.

Ich bin Kreisvorstandssprecherin 
der Partei DIE LINKE in Freiburg so-
wie Mitglied von attac und des VVN-
BdA.

Uta Spöri, 53, aus Freiburg 
kandidiert auf Platz 9 der Landesliste 
in Baden-Württemberg und als Direkt-
kandidatin in Freiburg-Stadt. 

munaler wie auf Bundesebene, im 
betrieblichen Alltag wie auf der Stra-
ße.

Ich bin von Beruf Chemisch-Tech-
nische Assistentin und seit 33 Jahren 
im Bereich der Unikliniken Freiburg 
beschäftigt: als Personalrätin, Ver-
trauensfrau, stellvertretende Beauf-
tragte für Chancengleichheit und Mit-
glied der Tarifkommission.
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Politik selbst in die Hand nehmen
Gegen Verdrossenheit und Passivität – für eine solidarische Gesellschaft
Von Iris Gramberg

Streiten für eine solidarische Gesell-
schaft, das will ich im Bundestag.

Zuerst etwas zu meiner Person: Ich 
bin 49 Jahre alt, habe vier erwachse-
ne Kinder und drei Enkelkinder, ich bin 
einmal geschieden, einmal verwitwet 
und nun wieder verheiratet.

Zur Finanzierung meines Studiums 
der Psychologie habe ich als Gewerk-
schafterin und Rechtsanwaltsgehilfi n 
bei der Gewerkschaft NGG und bei der 
DGB-Rechtsstelle gearbeitet. Dort war 
ich unter anderem für das Schreiben 
von Kündigungsschutzklagen für un-
sere gewerkschaftlichen Kolleginnen 
und Kollegen verantwortlich. Das Ver-
zweifeln vieler Kolleginnen und Kol-
legen, weil sie von heute auf morgen 
vor dem nichts standen, hat mich dar-
in bestärkt, dass meine Entscheidung, 
über den zweiten Bildungsweg Psycho-
logie zu studieren, richtig war und ist. 
Ich wollte und will Menschen darin un-
terstützen, nicht an ihren Probleme zu 
verzweifeln, sondern sich als wertvolle 
und liebenswerte Menschen zu sehen.

Allerdings haben viele Probleme der 
Menschen ihre Ursache in der gesell-
schaftlichen Struktur und nicht in der 
eigenen Persönlichkeit, sie sind somit 
auch nicht individuell zu lösen. In mei-
ner Praxis erlebe ich tagtäglich, wie un-
sere gesellschaftlichen Bedingungen 
die Menschen krank machen. Mit den 
Hartz-IV-Gesetzen wurde das, was ich 
schon davor als unerträglich empfand, 
nochmals verschärft. Jetzt wurden die, 
die sich etwas erspart hatten, auch 
noch enteignet. Ausschluss aus der 
Gesellschaft ist eines der schlimmsten 
Dinge, die Menschen angetan werden 
können. So bin ich 2005 in die WASG 
eingetreten und habe dort den Aufruf 
»Hartz IV muss weg« mit voller Kraft 
unterstützt. Die Fusion beider Parteien 
habe ich als Sprecherin des Landesver-
bandes der WASG aktiv mitgestaltet.

Als Lisa-Sprecherin Niedersachsen 
lernte ich Frigga Haug und die 4in1-Per-
spektive kennen. Jetzt versuche ich, 
 diese Utopie von Frauen, die eine Uto-
pie für alle ist, in die Realpolitik umzu-
setzen. Wir Frauen sind mehr als die 
Hälfte der Bevölkerung, und es ist an 
der Zeit, dass wir mitmischen. Es geht 
uns um grundsätzliche Veränderungen 
in der Gesellschaft, um einen Kultur-
wandel für eine solidarische Gesell-

schaft. Gegen die große Arbeitslosig-
keit setzen wir eine radikale Arbeits-
zeitverkürzung auf vier Stunden täglich 
nach dem Motto »Teilzeitarbeit für al-
le« als zukünftiges Modell der Vollzeit-
arbeit. Dies für alle, die können und 
wollen, was ihren Qualifi kationen und 
Interessen entspricht, mit einer Entloh-
nung, die ein gutes Leben sichert. Und 
selbstverständlich muss es eine sankti-
onsfreie Existenzsicherung geben. Lin-
ke Politik ist eine Politik kultureller Ver-
änderungen, und deswegen fordern 
wir die radikale Umverteilung von Ar-
beit und Sorge für Mensch und Natur 
zwischen den Geschlechtern sowie ei-
ne solidarische und fürsorgliche Ver-
antwortung füreinander, aus der nie-
mand ausgeschlossen ist. Die Entwick-
lung der brachliegenden sozialen Fä-
higkeiten der Männer darf endlich sein. 
Ich erlebe immer wieder, wie Männer 
und Frauen, wie Eltern, ihre Vorstellun-
gen vom Leben und von der Verände-
rung traditioneller Rollen aufgrund der 
herrschenden Bedingungen nicht um-
setzen können. Wir fordern daher Zeit 
und Raum für die kulturelle Entwick-
lung und Selbstentfaltung, die materi-
ellen Voraussetzungen dafür und einen 
lebenslangen und kostenlosen Zugang 
zu Bildungs- und Kulturstätten.

Wenn ich für den Bundestag kan-
didiere, befreit das niemanden da-
von, die eigenen Interessen selbst zu 
formulieren und auf gesellschaftliche 
Missstände hinzuweisen. Politik darf 
nicht stellvertretend von einigen we-
nigen gemacht werden, denn wir alle 

haben es in der Hand, unsere Gesell-
schaft aktiv mitzugestalten. Auch das 
ist es, was mich motiviert hat, politisch 
aktiv zu werden und die Gestaltung der 
Gesellschaft nicht mehr den »Anderen« 
zu überlassen.

Ich sehe mein Aufgabe darin, die 
Wünsche, Bedürfnisse und Forde-
rungen meiner Wähler/innen in allen 
Bereichen zu vervielfältigen – bis die 
Menschen die Politik selbst in die Hand 
nehmen und es eine direkte Demokra-
tie gibt. Das Ziel der kulturellen Verän-
derung der Gesellschaft geht weit hin-
aus über die Bundestagswahl. Deswe-
gen haben wir uns hier vor Ort für einen 
»etwas anderen« Wahlkampf entschie-
den. Es gibt drei Säulen für den Wahl-
kampf: das klassisch Bekannte mit Info-
Ständen usw., Internet-Wahlkampf und 
einen kontaktorientierten Wahlkampf, 
der für mich das wichtigste Element ist. 
Das heißt, nicht nur mit Wahlkampffor-
derungen aufzutreten, sondern im ak-
tiven Kontakt mit den Menschen Auf-
klärung gegen das liberale Gift zu be-
treiben. Mich ärgert besonders, wie die 
Herrschenden mit Halbwahrheiten, Ver-
schweigen von Informationen und ein-
seitiger Lobby- und Pressearbeit für ge-
zielte Fehlinformation bis hin zur Angst 
sorgen, um damit ihre Politik durchzu-
setzen. Da werden wir gegenhalten. Wir 
laden die Menschen nicht nur zu uns zu 
Themenabenden ein, sondern wir wer-
den sie in ihren eigenen Räumen, in 
Stadtteilzentren und Institutionen usw. 
besuchen und sie nach ihren Vorstel-
lungen und Wünschen fragen, uns ih-
ren Unmut und Ärger anhören. Es wird 
ein Café in unserem Parteibüro für Bür-
ger/innen geben und eben viele Dinge 
anders als sonst. Mir ist es besonders 
wichtig, gegen die Politikverdrossen-
heit, gegen die Passivität etwas zu tun. 
Die Menschen für Politik begeistern so-
wie Aktivität und Mut dafür entwickeln, 
sich selbst in die Gesellschaft einzu-
bringen und Politik zu gestalten, das 
ist ein wichtiges Ziel für mich. Und es 
ist eine starke Motivation für den Wahl-
kampf und darüber hinaus: für eine so-
lidarische Gesellschaft.

Iris Gramberg steht auf Platz 18 der Lan-
desliste Niedersachsen und ist Direkt-
kandidatin im Wahlkreis Oldenburg 
Stadt/Ammerland.
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Alarmstufen

Von Jens Jansen

FEUILLETON

 Seit dem Frühjahr 2009 versetzt 
die mexikanische Schweinegrip-
pe die Welt in Angst und Schre-

cken. Die tödliche Gefahr wurde er-
kannt und beschrieben durch die sechs 
Alarmstufen der Weltgesundheitsorga-
nisation WHO. Alarmstufe 4 hieß zum 
Beispiel: Die Verbreitung des Virus ist 
nicht nur von Tier zu Mensch im Gange, 
sondern auch von Mensch zu Mensch, 
womit sich die Risiken multiplizieren. 
Dieses Warnsystem hat sich bewährt.

Aber Deutschland zittert weiter, weil 
die Schlagzeilen eine noch größere 
Gefahr ankündigen: die Gefahr sozi-
aler Unruhen! Wer diese Gefahr in den 
Mund nimmt, muss sofort seine Zunge 
desinfi zieren. Nichts müssen die Erfi n-
der der sozialen Marktwirtschaft mehr 
fürchten, als wenn der unsoziale Raub-
tierkapitalismus mit seiner Bankenkri-

se und Wirtschafts-
krise das schlafende 
Volk wachrüttelt.

Die deutsche Ge-
schichte kennt Dut-
zende Beispiele für 
die verheerenden 
Folgen, wenn das 
Volk die Gefolgschaft 
versagt: den Bauern-
krieg von 1524, als 

Thomas Müntzers Fürstenpredigt die 
Throne wackeln ließ. Die Revolution 
von 1848, in deren Feuerschein das 
Kommunistische Manifest erschien. 
Die Novemberrevolution 1918, die den 
Kaiser zum Teufel jagte und die sozi-
alistische Republik ausrief. Daneben 
Weberaufstände, Kartoffelunruhen und 
Generalstreiks, der Arbeiterprotest im 
Osten, die Studentenunruhen im Wes-
ten, die Montagsdemos im Herbst ’89 
mit der ansteckenden Losung »Wir sind 
das Volk!«, die Massendemos gegen 
den Sozialabbau ...

Und nun, wo die Heuschrecken des 
Finanzkapitals ganze Kontinente kahl-
gefressen haben und erste Fälle von 
Staatsbankrott gemeldet werden, dro-
hen erneut soziale Unruhen? Woran 
merkt man das? Wer beobachtet und 
analysiert das? Welche politischen Vi-
ren und Bazillen sind zu isolieren? Wel-
che Alarmstufen gelten?

Die WHO zuckt die Schultern. 
Washington hat mit sich zu tun. Frank-
reich hat schon Bürgerkrieg in den 
Vorstädten. Deutschland taumelt von 
Wahlkampf zu Wahlkampf. Die Spre-
cher der regierenden Parteien fungier-
ten sofort als Nebelwerfer: Wer mit so-
zialen Unruhen droht, versündigt sich! 
Deutsch sein heißt jammern auf ho-
hem Niveau. Wir sind gut aufgestellt. 
Wir sehen schon Licht am Ende des Kri-
sentunnels.

Ja, schön, aber wenn das nun der 
Gegenzug ist? Wenn die Lokomotive 
vom Volkszorn getrieben wird? Weiß 
das Stellwerk, was dann zu tun ist? 

Lasst uns auf fünf Alarmstufen eini-
gen:

1. Vorsicht bei den ersten Erschei-
nungen von zivilem Ungehorsam: 
Hausfrauen missachten die Mülltren-
nung und werfen grüne Flaschen in wei-
ße Container!

Polizeistreifen werden mit »Stinke-
finger« begrüßt. An den Panzerglas-
fenstern einiger Banken kleben Eier 
und Farbbeutel. Die Ordnungsämter 
greifen ein.

2. Bei Kundgebungen der Gewerk-
schaften kommt es zu verstärkten Un-
mutsäußerungen. Die Teilnehmer er-
scheinen auch ohne Fahrgelderstat-
tung und Freibier. Sie fordern eine Rei-
chensteuer und rufen: »Wir zahlen eure 
Schulden nicht!« SPD und Kirche müs-
sen besänftigen.

3. Stufe: Der Verfassungsschutz mel-
det, dass linke Gedanken vermehrt von 
Mensch zu Mensch übertragen werden. 
Das darf nicht zur Epidemie ausufern! 
Lidl und Schäuble verstärken die Video-
überwachung. Reisen nach Kuba, Vene-
zuela, China und Frankreich werden un-
tersagt.

4. Bei Studentenkrawallen, Tarif-
kämpfen und Hungerstreiks in Alten-
heimen tauchen massenhaft Handzet-
tel mit Marx-Zitaten auf. Sie gipfeln in 
der Forderung nach Verstaatlichung 
der Banken, Schlüsselindustrien und 
der öffentlichen Daseinsvorsorge. Da-
gegen muss hart durchgegriffen wer-
den! Die Birthler-Behörde hat neue Be-
weise zu liefern, dass DIE LINKE schon 
an der Ausbreitung der Pest im Mittel-
alter beteiligt war.

Als WG in Liechtenstein

5. Die höchste Alarmstufe gilt, wenn 
Westerwelle, Ackermann und Hundt 
auswandern und als Wohngemein-
schaft im Fürstentum Liechtenstein 
Asyl beantragen. Oder wenn die Kanzle-
rin im Blauhemd auftritt und verspricht, 
zehn Prozent aller Gewinne aus Staats-
betrieben direkt an die Werktätigen al-
ler Schichten zu überweisen. Damit wä-
re für die Eingreiftruppe der NATO der 
Verteidigungsfall gegeben. Als Vor-
trupp besetzen bayerische Schützen-
vereine das Kanzleramt und die Brau-
ereien der Hauptstadt.

Dieser Alarmplan löst nicht alle Pro-
bleme unseres krisengeschüttelten Va-
terlandes, aber er könnte vielleicht das 
Schlimmste verhindern, dass nämlich 
über dem Reichstag wieder eine rote 
Fahne weht.
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Auf dem Kirchentag
Unter dem Motto »Mensch, wo bist du?« fand in Bremen der 32. Deutsche 
Evangelische Kirchentag statt. DIE LINKE war dabei Von Sabine Bomeier

Das Programm zum 32. Deutschen 
Evangelischen Kirchentag vom 20. bis 
24. Mai umfasste weit über 500 Seiten 
mit fast 2.500 Veranstaltungen. Rund 
300.000 Besucher kamen allein zum 
Eröffnungsgottesdienst, täglich be-
völkerten um die 100.000 Gäste die 
Stadt an der Weser. Unter den Angebo-
ten fand sich Kurioses wie die schwan-
kende Brücke zwischen den Spitzen 
des Bremer Doms – wer wollte, konnte 
sich dort oben, gegen ein Entgelt und 
wohl in erhoffter Stille, seinem Gott nä-
her fühlen. Die Christlichen Biker ka-
men lauter daher, sie fuhren mit don-
nernden Motoren zu der eigens für sie 
ausgerichteten Andacht. Gebetet ha-
ben auch sie.

Losung (1. Moses 3,9) und Motto 
des kirchlichen Großevents »Mensch, 
wo bist du?« wollten Fragen nach der 
menschlichen Existenz aufwerfen. Das 
sollte, so die Organisatoren, auch die 
Frage nach dem eigenen Standpunkt 
beinhalten. Dazu konnte und wollte 
auch die DIE LINKE sich äußern. Wel-
che Gemeinsamkeiten gibt es zwischen 
ChristInnen und SozialistInnen? Wo 
und wie fi nden Gläubige ihren Platz in 
einer linken Partei? Mit diesen Fragen 
gingen LINKE mit einem Informations-
stand auf dem sogenannten Markt der 
Möglichkeiten und verschiedenen Ver-
anstaltungen rund um das Thema Reli-
gion und Gott unter die Gläubigen.

Billig war das für die Besucher des 
Kirchentages übrigens nicht. Eine Dau-
erkarte für eine Person kostete 89 Euro, 
dafür gab’s eine Tagungsmappe und 
den Fahrausweis für die Straßenbahn 

mit dazu. Familien konnten eine Dau-
erkarte für 138 Euro bekommen. Ermä-
ßigte Karten für Hartz-IV-Beziehende, 
StudentInnen, Rentner/innen und an-
dere waren zwischen 15 und 49 Euro im 
Angebot. Für wirklich Bedürftige keine 
Kleinigkeit.

Den Auftakt der linken Veranstal-
tungen bildete ein Empfang der Bun-
destagsfraktion in einem kleinen Bis-
tro nahe der Landesgeschäftstelle. Be-
scheiden, nicht pompös, sehr mensch-
lich ging es dort zu. Denn hier hat das 
Gespräch untereinander noch Platz, 
vielleicht schon das ein erstes sozialis-
tisches und christliches Anliegen. Die 
LINKEN aus der Bürgerschaft waren an-
wesend, Helfer/innen auf dem Kirchen-
tag, engagierte Parteimitglieder und als 
Gastgeber Bodo Ramelow, stellvertre-
tender Vorsitzender und religionspoli-
tischer Sprecher der Bundestagsfrakti-
on. Er brachte Gäste mit, unter ihnen 
Peter Sodann, unseren Kandidaten bei 
der Wahl ums Bundespräsidentenamt. 
Zur Rolle der Kirche angesichts der der-
zeitigen Krise meinte er: »Die Kirche 
könnte viel bewirken, wenn sie sich in 
die Probleme von Arm und Reich ein-
mischen würde. Ich achte den Glauben 
sehr, aber nicht unbedingt immer die 
Institution.«

Bodo Ramelow war tags drauf am 
Stand der LINKEN. Vom skeptischen 
»Was macht ihr denn hier?« bis zum 
begeisterten »Toll, dass ihr auch hier 
seid!« reichten die Reaktionen der Be-
sucherinnen und Besucher. Der beken-
nende und engagierte Christ Ramelow 
meinte dazu: »DIE LINKE macht damit 

deutlich, dass wir auch im religiösen 
Bereich Diskussionen anbieten bei 
Menschen, die glauben, einer Kirche 
angehören oder auch nicht glauben.« 
Auf einer Podiumsdiskussion mit Cor-
nelia Hildebrandt von der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung am selben Tag betonte er, 
dass DIE LINKE eine Partei ist, die für 
Religionsfreiheit eintritt, das sei »ein 
universelles Menschenrecht«. Er sprach 
sich dafür aus, bereits in den Schulen 
über alle Religionen zu informieren, so-
wohl über Inhalte als auch Ursprünge. 
»Ich plädiere für ein Miteinander und 
wechselseitiges Akzeptieren und die 
Gleichbehandlung aller. Nur so wächst 
Gemeinsamkeit.«

Nach der Vereinbarkeit seiner Mit-
gliedschaft bei den LINKEN und seines 
Glaubens gefragt, meinte er bibelfest, 
dass sogar die Forderung nach einem 
Mindestlohn sich aus der Bibel ablei-
ten lasse. Denn dort würde schon ge-
fragt, wie viel ein Mensch bekommen 
müsse, um von seiner Hände Arbeit le-
ben zu können.

Nach einer Fahrt quer durch die 
Stadt, in einer völlig überfüllten Stra-
ßenbahn, in der ständig irgendwel-
che Chöre liebliche Gesänge zum Bes-
ten gaben, gelangten Interessierte zu 
einer Veranstaltung der Rosa-Luxem-
burg-Initiative. Statt »Mensch, wo bist 
du?« wurde dort in einer offenen Dis-
kussionsrunde gefragt: »Mensch Marx, 
wo bist du?«. Neben dem Philosophen 
Jan Rehmann aus New York diskutierten 
unter anderem der Theologe Dick Boer 
aus den Niederlanden und der Sozi-
alpfarrer Jürgen Klute aus Herne. Karl 
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DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage
18. Juni 1979
Unterzeichnung SALT-II-Abkommen 
zur Begrenzung atomarer Bewaff-
nung

18. Juni 1994
West-Alliierte verabschieden sich in 
Berlin

20. Juni
Weltfl üchtlingstag (UN)

22. Juni 1889
Letztes Bismark’sches Sozialversi-
cherungsgesetz

23. Juni 1969
London: Eröffnung Marx-Haus und 
Gedächtnisbibliothek

25. Juni 1999
Bundestag beschließt Holocaust-
Mahnmal

26. Juni
Internationaler Tag gegen Folter

26. Juni 1999
Umzug Bonn/Berlin beginnt

26. Juni 1999
Beendigung des Kriegszustandes/
Frieden in Jugoslawien

28. Juni
Christopher Street Liberation Day

28. Juni 1919
Abschluss des Versailler Vertrages

30. Juni 1934
Beim »Röhmputsch« entledigt sich 
Hitler interner Gegner

1. Juli 1989
erste Love-Parade in Berlin

1. Juli 2004
Bundestag beschließt neues Zuwan-
derungsgesetz

2. Juli 1949
Georgi Dimitroff gestorben

3. Juli 1919
Weimarer Nationalversammlung 
wählt Schwarz-Rot-Gold zu den 
Reichsfarben

5. Juli 1919
ADGB (Allgemeiner Deutscher Ge-
werkschaftsbund) als Dachorgan der 

freien Gewerkschaften gegründet

6. Juli 1959
Saarland wird in den deutschen 
Wirtschafts- und Währungsraum 
eingegliedert, politisch seit 1957

7. Juli
Internationaler Tag der Genossen-
schaften

10. Juli 1934
Erich Mühsam im KZ Oranienburg 
ermordet

11. Juli
Weltbevölkerungstag 

12. Juli 1989
Gründung der Grauen Panther

12. Juli 1994
Bundesverfassungsgericht erklärt 
militärische und humanitäre Einsät-
ze der Bundeswehr im Auftrag der 
UN für zulässig

14. Juli 1789
Sturm auf die Bastille in Paris

Termine:
15. bis 19. Juni
Sitzungswoche im Bundestag

20./21. Juni
Bundesparteitag DIE LINKE in Berlin

29. Juni
Sitzung Geschäftsführender Partei-
vorstand

29. Juni bis 3. Juli
Sitzungswoche im Bundestag

1. Juli
Sitzung Bundesrat und Bundestag

1. Juli
Schweden übernimmt EU-Ratspräsi-
dentschaft

8. bis 10. Juli
G8-Weltwirtschaftsgipfel in Italien

10. Juli
Sitzung Bundesrat

11. Juli
Sitzung Geschäftsführender Par-
teivorstand, anschließend Sitzung 
Parteivorstand

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

Marx selbst wurde nicht gefunden, aber 
lebhaft darüber geredet, was sozialis-
tisches Leben heute heißt. Gerade an-
gesichts der Krise und der sich auswei-
tenden Armut sind oftmals christliche 
und sozialistische Forderungen nicht 
weit voneinander entfernt.

Fast zeitgleich fand in der »Glocke«, 

einem großen renommierten Konzert-
haus der Hansestadt, eine Veranstal-
tung zu Gerechtigkeit und Chancen-
gleichheit statt. Eingeladen waren 
unter anderem Gesine Schwan, Olaf 
Scholz und Cem Özdemir. Nach Ge-
rechtigkeit in der eigenen Tasche ver-
langten dabei ein paar Gäste, indem 
sie ein Transparent entrollten, auf dem 
zu lesen war: »Rücken krumm, Taschen 
leer, EKD danke sehr«. Was ein »ge-
rechter Lohn« ist, entscheidet offenbar 
auch in der Kirche nicht der Herr, son-
dern der Lohnherr. Gesine Schwan soll 
mit großer Gelassenheit auf die Aktion 
reagiert haben.

Am Samstag (23. Mai) schloss der 
»linke Kirchentag« mit einer Friedens-
demo, eine an sich tradierte Einrich-
tung bei Kirchenevents. Wer wenn nicht 
die Kirche sollte zu Frieden in der Welt 
aufrufen? Hier rief dazu allerdings nur, 
neben zahlreichen anderen Organisati-
onen und Vereinen, der Friedensbeauf-
tragte der Bremischen Evangelischen 
Kirche auf. Die Organisatoren des Kir-
chentages schwiegen.

Bisher können sich nur wenige vor-
stellen, dass links auch christlich hei-
ßen kann, und umgekehrt. Vielleicht 
sollte DIE LINKE auf dem religionspoli-
tischen Feld mehr Präsenz zeigen. Sie 
kann es. Das hat der Kirchentag bewie-
sen.

Vielleicht sollte 
DIE LINKE in der 
Religionspolitik 
mehr Präsenz zeigen. 
Sie kann es.
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Für Kinder, Angler, Antifaschisten ...
Die Bundestagsabgeordneten der LINKEN spenden ihre Diätenerhöhungen. 
Eine Übersicht für die Monate Januar bis März 2009

Union und SPD haben am 16. November 
2007 gegen die Stimmen aller anderen 
Fraktionen des Bundestages eine schritt-
weise Erhöhung der einkommensteuer-
pflichtigen Abgeordnetenentschädi-
gung zum 1. Januar 2008 auf 7.339 Euro 
(um 4,7 Prozent, 330 Euro) und zum 1. Ja-
nuar 2009 auf 7.668 Euro (um 4,48 Pro-
zent, 329 Euro) beschlossen. 

DIE LINKE belässt es nicht bei ih-
rem Nein zur Diätenerhöhung. Alle Mit-

isburg-Hamborn, Duisburger Tafel
Dietmar Bartsch: Aufmucken gegen 
Rechts MSP, BUGA »Ein Stück Schwerin«, 
Kampagne »Zivilcourage vereint«, Pe-
ter-Weiss-Haus e. V. Rostock, Senioren-
zentrum der AWO »Haus am Weden-
berg« in Kröpelin
Karin Binder: 
Lothar Bisky: Spielplatz in Fürsten-
walde/Trebus
Heidrun Bluhm: Tacheles Uecker-Ran-
dow e. V., »Aufmucken gegen Rechts – 
Neubrandenburg«
Eva Bulling-Schröter: attac Ingolstadt, 
Jugend gegen Krieg und Rechtsextre-
mismus Fürth für das Opfer eines Nazi-
anschlages, Campact für Aktion gegen 
Genmais, Unterstützung bei einem Ge-
richtsverfahren, Solifonds Michael-Sai-
ler-Schule Ingolstadt
Martina Bunge: Seniorenzentrum der 
AWO »Haus am Wedenberg« in Kröpe-
lin, Peter-Weiss-Haus e. V. Rostock
Roland Claus: Evangelischer Kirchen-
kreis Merseburg (Runder Tisch – Demo-
kratielabor), Naumburger Tafel e. V., Bus 
nach Dresden zur Demo gegen Rechts
Sevim Dagdelen:
Diether Dehm: radio fl ora, Kuba: Wie-
deraufbau nach den Hurrikanschäden
Werner Dreibus: Offenbacher Tafel, Ha-
nauer Tafel
Dagmar Enkelmann: Tafel Bernau, Ta-
fel Strausberg, Seelower Brotkorb, El-
tern helfen Eltern e. V. Bernau
Klaus Ernst: Stiftung »Schweinfurt hilft 
Schweinfurt«
Wolfgang Gehrcke: Kulturförderung 
Rosa-Luxemburg-Denkmal, Sozialkom-
pass Kassel
Diana Golze: Tee- und Wärmestube in 
Werder/Havel, Café Contact in Bran-
denburg an der Havel, Kita Glühwürm-
chen e. V. in Jüterbog
Gregor Gysi: Kindervereinigung Ber-
lin e. V. für das Projekt Kindertreff 
»Flirl35«
Heike Hänsel: Mietersolidaritäts-
fonds Freiburg »Wohnen ist Menschen-
recht«, Verein Arbeiterbildung Reutlin-
gen, »Wintersoldier«-Anhörung mit US-
Kriegsdienstverweigerern, Mayday-Pa-
rade Tübingen 
Lutz Heilmann: Wasservogelreservat 
Wallnau
Hans-Kurt Hill: Kinder- und Jugend-
chor Intervall e. V. Eiweiler, Sportakro-
batik Heusweiler, Brieftraubenzüchter 

der Einsatzstelle »Köllertal«, Kinder-
hospiz Neunkirchen/Saar
Nele Hirsch: Spielgeräte für den Kinder-
garten Ingersleben (Kreis Gotha), Bünd-
nis »Nein zur NATO«, Tafel in Ilmenau, 
Fahrtkostenunterstützung für die De-
monstration »Wir zahlen nicht für Eure 
Krise« am 28. März 2009 in Berlin
Inge Höger: NATO-Proteste 2009
Barbara Höll: Fußballverband Leipzig 
e. V., Technology Students Assocations 
am Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leip-
zig
Ulla Jelpke: Kulturprojekt Kinderferien 
in NRW, Frieden- und Antifaschistische 
Aktionen, Flüchtlingsprojekt
Luc Jochimsen: Daheim statt Heim 
e. V., Verein der Freunde und Förderer 
des Atelierhauses Rösler-Krönke e. V. 
Kühlungsborn, Gedenkstätte Mittel-
bau-Dora, Victor Wyscheslawski (ehe-
maliger KZ-Buchenwald-Häftling), Wil-
li-Sitte-Galerie, Bus NATO-Gipfel
Hakki Keskin:
Katja Kipping: Verein zur Förderung der 
politischen Bildung
Monika Knoche: Akubiz e. V.
Jan Korte: Sportverein Union Sanders-
dorf, Kindertafel Zerbst, Anglerverein 
Plötzkau
Katrin Kunert: Jugendweihe e. V., Hand-
ballsportgemeinschaft Osterburg, Sten-
daler Tafel
Oskar Lafontaine: Verein Intact, Inter-
nationale Aktion gegen die Beschnei-
dung von Mädchen und Frauen e. V.
Michael Leutert: Stefan-Heym-Pro-
jekt des Karl-Schmidt-Rottluff-Gymna-
siums Chemnitz, Schule ohne Rassis-
mus, Schule mit Courage, Blindenfuß-
ballmannschaft beim CFC
Ulla Lötzer: Runder Tisch Buchforst e. V. 
in Köln
Gesine Lötzsch: Verein »Kinder an die 
Macht« Berlin-Lichtenberg
Ulrich Maurer: Kinderhilfswerk Terre 
des Hommes
Dorothée Menzner: Beratungs- und 
Interventionsstelle (BISS) des paritä-
tischen Wohlfahrtsverbandes in Helm-
stedt
Kornelia Möller: Mahlzeit – Essen für 
Kinder e. V., Berliner Kampagne gegen 
Hartz IV, VZJE e. V., Tierfreunde Nieder-
bayern, »Gaza Nothilfe«, Prozesskos-
tenhilfe VVN/BdA Landshut, Kinderta-
fel München, Ostermarsch Landshut
Kersten Naumann: VVN/BdA, Weißer 

DOKUMENTIERT

glieder der Fraktion spenden die Netto-
summe ihrer Diätenerhöhung seit Janu-
ar 2008. Die entsprechenden Spenden-
aktivitäten in den ersten drei Monaten 
2009 dokumentiert DISPUT (Stand: 17. 
April 2009). Einige der Spendenemp-
fänger/innen werden von den jewei-
ligen Abgeordneten ganzjährig be-
dacht. Im Verlaufe des Jahres werden 
einige Mitglieder der Fraktion an wei-
tere Projekte und Vereine spenden. Zu-
sätzliche Informationen über Bezüge, 
Nebeneinkünfte und Spenden können 
dem Profi l des jeweiligen Abgeordne-
ten im Internet unter www.linksfraktion.
de entnommen werden.

Hüseyin Aydin: AIDS-Hilfe Duisburg-
Wesel, Autonomes Frauenhaus Duis-
burg, Mädchenzentrum Mabilda – Du-

27. Mai 2009: Konferenz der Linksfrakti-
on zu Hartz IV im Bundestag
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Anzeige

RING, Bergmannsverein Sondershau-
sen e. V., Geschädigte eines Wohnh-
ausbrandes, Buchlesung Gymnasium 
Bad Frankenhausen, Kreismusikschu-
le Projekt »Auftakt«
Wolfgang Neskovic: Altenheim »Hei-
ligen-Geist-Hospital«, Projekt Gedenk-
stättenpädagogik »Bildungsfahrt nach 
Auschwitz«
Norman Paech: The Defense Comittee 
for Malalai Joya, Casa de Humboldt/Ha-
vanna
Petra Pau: Feriensommer für Marzahn-
Hellersdorfer Kinder, Berliner Tafel
Bodo Ramelow: RSV »Blau Weiß« Ge-
ra, Soziale Arbeit e. V. Gera, Projekttag 
der 12. Regelschule Gera zum Welt-Aids-
Tag
Elke Reinke: Garagentheater Aschers-
leben, Liv-Ullmann-Schule, Aktions-
bündnis Sozialproteste am 28. März 
2009
Paul Schäfer: Mädchentreff-Projekt im 
Stadteil Bonn-Auerberg, »Azade« – in-
terkultureller Mädchentreff in der Bon-

ner Altstadt des Trägervereins »Frauen 
lernen gemeinsam e. V.«
Volker Schneider: Kindergrippe der Ev. 
Kirchengemeinde Saarbrücken-Roden-
hof
Herbert Schui: Soltauer Tafel, Harbur-
ger Tafel, AWO Harburg
Ilja Seifert: Berliner Behindertenver-
band, Allgemeiner Behindertenverband 
in Deutschland e. V., Institut Mensch, 
Ethik und Wissenschaft gGmbH
Petra Sitte: »Künstlerhaus 188« in Hal-
le
Frank Spieth: Arbeitslosenverband 
Thüringen, Sportgemeinschaft Urbich 
1984 e. V., Unterstützung eines Jubilä-
ums der Humboldt Schule in Erfurt, Bil-
dungskollektiv BiKo e. V. in Erfurt, Vic-
tor Wyscheslawski für eine Augenope-
ration (ehemaliger KZ-Häftling von Bu-
chenwald)
Kirsten Tackmann: Heimatverein Ky-
ritz, Volkssolidarität Kyritz, Heimatver-
ein Großderschau, Projekt »Weg der 
Vernunft« vom Horizont e. V. in Wuster-

mark, Anglerverband Kyritz, Kinderta-
gesstätte Falkenhagen
Axel Troost: Verein zur Föderung ak-
zeptierender Jugendarbeit, Initiative 
für Obdachlose und Bedürftige, Mäd-
chenhaus Bremen e. V. und Bon Cou-
rage e. V.
Alexander Ulrich: Chibombo children 
Stiftung in Speyer, VfB Reichenbach 
e. V.
Jörn Wunderlich: Soziale und politische 
Bildungsvereinigung Limbach-Ober-
frohna e. V., Sächsischer Flüchtlingsrat, 
Verein zur Förderung der Städtepart-
nerschaft Gernrode e. V., Kindertafel 
Aue, Jugendclub Hohenstein-Ernstthal, 
Städtischer Kindergarten »Friedrich Frö-
bel« Lugau
Sabine Zimmermann: Arbeitslosenin-
itiative Sachsen e. V., Reichenbacher 
Tafel, Stiftung Johanneum Chemnitz, 
ver.di  – BEG Express Neumark, Kinder-
ferienlager der Post, SOS-Kinderdorf, 
Verein zur Förderung der Jugendarbeit 
und Jugendweihe e. V. Sachsen
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Zu Hause im fremden 
Land
Zwei Romane erzählen auch von der Be-
wahrung kultureller Identität. Gelesen 
von Ingrid Feix.

 Das 20. Jahrhundert war voller Er-
eignisse, die viele Menschen auf 
der Welt, oft unfreiwillig, zu Welt-

bürgern gemacht haben. Gezwungen, 
die Heimat zu verlassen, fanden oder 
suchten sie vergebens in einem an-
deren Land ein Zuhause. Der Student 
Nan Wu aus dem Roman »Ein freies Le-
ben« von dem in Atlanta (USA) leben-
den Chinesen Ha Jin entschließt sich 
gemeinsam mit seiner Frau Pingping 
im Sommer 1989, nach einem Studien-
aufenthalt in den USA nicht nach Chi-
na zurückzukehren. Seinem Traum, ein 
Leben als freier Schriftsteller zu führen, 

glaubt er dort näher zu sein als in Chi-
na, in Peking, wo gerade auf dem Platz 
des Himmlischen Friedens unter protes-
tierenden Studenten ein Blutbad ange-
richtet wurde. 

Ein freies, selbstbestimmtes Leben 
ist das, was Nan Wu mit seiner Familie 
führen möchte, dafür arbeitet er. Er teilt 
das Schicksal mit vielen Einwanderern, 
die höchstens in Dienstleistungsjobs 
Arbeit fi nden, und arbeitet als Nacht-
wächter, als Hausmeister, als Koch, in 
einem Hotel. Mit Bescheidenheit und 
Fleiß bringen es Nan Wu und seine Frau 
zu einem eigenen kleinen Restaurant, 
ihrem Sohn ermöglichen sie eine gute 
Ausbildung. 

Über zwölf Jahre begleitet der Le-
ser die Familie bei ihrem täglichen Be-
mühen,  anständige Amerikaner zu wer-
den und trotzdem auch Chinesen zu 
bleiben, sich einen Platz zum Leben 
zu schaffen, nicht mehr Fremde zu sein 
und doch auch die ererbte Kultur zu er-

halten. Dabei sind familiäre Konfl ikte 
ebenso wenig ausgespart wie Enttäu-
schungen im gesellschaftlichen Alltag. 
Nan Wu, der lange seiner großen Lie-
be, die in China lebt und einen ande-
ren geheiratet hat, nachtrauert, ist be-
müht, das, was er als seine Pfl icht an-
sieht, zu erfüllen, keinen Schmerz und 
keine Trauer zu zeigen. Auch seine Ent-
täuschungen über ein freies Leben in 
Amerika, wo jeder seine Meinung äu-
ßern darf, aber es keine Garantie gibt, 
dass diese Meinung auch gehört wird. 
Dass am Schluss als eine Art Selbstbe-
stätigung und Akt der Freiheit der Ent-
schluss Nan Wus steht, seine litera-
rischen Werke in englischer Sprache 
zu verfassen, scheint mir allerdings der 
Traumfabrik Hollywood näher als ei-
ner chinesischen Traditionswelt. Viel-
leicht aber ist dies in dem eher sach-
lich nüchtern erzählten Roman ein Hin-
weis darauf, wie sehr der Held bzw. der 
Autor schon in dieser neuen Welt hei-
misch ist.

Dieser Roman ist nicht, wie man ver-
muten könnte, Ha Jins eigene Lebens-
geschichte, auch wenn das Buch natür-
lich autobiografi sche Züge trägt, denn 
der 1956 in der nordchinesischen Stadt 
Jinzhou geborene Jin Xuefei, der wie 
sein Held nach den Ereignissen 1989 
in China aus den USA nicht zurückkehr-
te, hat bereits vordem viele Jahre an 
amerikanischen Universitäten als Pro-
fessor für englische Literatur gearbei-
tet. Für seine Romane, die irgendwie 
alle auch das Thema Migration behan-
deln, wurde er in den USA schon mehr-
fach ausgezeichnet. Mit Ha Jins Fami-
liengeschichte »Ein freies Leben« wird 
deutlich, wie schwierig der Prozess der 
Anpassung von Einwandererfamilien in 
einem anderen Land, einer anderen Ge-
sellschaft ist, aber auch, dass am Ende 
damit zwangsläufi g eine veränderte Ge-
sellschaft entsteht.

 Während Ha Jin als Erzähler ei-
nen Betrachterstandpunkt ein-
nimmt, hat man bei Yechiel 

 Shraibmans Buch auch als Leser das 
Gefühl, mittendrin zu sein, in diesem 
bunten quirligen Leben der Juden in 
den Anfang 1930er Jahren. Dieser Autor 
ist eine Entdeckung, denn oft ist zwar, 
wenn es um die Geschichte und das 

Schicksal von Juden im 20. Jahrhundert 
geht, auch von den meist armen Juden 
aus dem Osten die Rede, doch wird ih-
nen zum Beispiel in der Literatur kaum 
Beachtung geschenkt. Und fraglich ist, 
ob es sich wirklich um Armut handelt, 
die das Leben dieser Juden bestimmt. 
Shraibman, der 1913 im bessarabischen 
Raschkew geboren wurde und selbst 
auf eine unglaubliche Lebensgeschich-
te verweisen kann, beschreibt seine 
Zeit in Bukarest, wo er 1932 bis 1940 
als Souffl eur für das jiddische Theater 
arbeitete. Zuvor hatte der gelernte Uhr-
macher am Hebräischen Lehrerseminar 
in Czernowitz (damals Rumänien) ge-
arbeitet, von dem er wegen revolutio-
närer Aktivitäten ausgeschlossen wur-
de. In Bukarest stößt der 19-Jährige 
mitten ins jiddische Leben mit seinen 
Händlern, Handwerkern, Künstlern, den 
Riten, Freuden und Traurigkeiten. Doch 
in diese scheinbar heile geschlossene 

Welt dringen immer mehr auch Nach-
richten von Übergriffen, Repressalien 
und Verfolgung. 

In Miniaturen, aus denen sich gewis-
sermaßen der Roman zusammensetzt, 
erzählt der Autor mit Humor und Chuz-
pe von Künstlern und Lebenskünstlern, 
ihrer Welt und ihrer Wahrnehmung der 
Welt, und man spürt, obwohl das Buch 
eine Übersetzung ist, jiddischen Klang 
der Sprache und Musik. Durchaus kein 
armseliges Leben, und es hat Yechiel 
Shraibman zum Schriftsteller gemacht, 
einem der letzten, die noch in jiddischer 
Sprache geschrieben haben. 

Was den Autor betrifft, so debütierte 
er 1936 mit einer Novelle in einem New 
Yorker Literaturjournal, gab in Bukarest 
Erzählungen, Essays und Kritiken her-
aus, doch die meisten seiner Werke 
entstanden in der Sowjetunion, wohin 
er mit seiner Familie gefl üchtet war, oh-
ne zu wissen, dass auch das Land Sta-
lins Juden keine Sicherheit bot.

Yechiel Shraibman
Sieben Jahre und 
sieben Monate.
Meine Bukarester Jahre.
Roman
be.bra wissenschaft 
verlag
272 Seiten
24,90 Euro

Ha Jin
Ein freies Leben
Roman
Ullstein Verlag
640 Seiten
24,90 Euro
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Verbraucherschutz? 
Bürgerrecht!

Von André Brie ©
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 Natürlich wissen Sie Bescheid: In 
der Garantiezeit kann ein fehler-
haftes Produkt kostenlos umge-

tauscht oder repariert werden. Die Auf-
listung von Inhaltsstoffen bei Lebens-
mittelprodukten ist für Sie nicht neu. 
Sie kennen Ihre Rechte bei Haustürge-
schäften und können mit Rückrufakti-
onen für Erzeugnisse umgehen.

Sehr viele dieser Rechte und Mög-
lichkeiten für Verbraucher gehen auf 
Vorgaben der EU zurück, für die sich 
auch das Europäische Parlament stark 
gemacht hat. 

Das heißt, dass die Mehrzahl der 
Verbraucherschutzregelungen in al-
len Ländern der Europäischen Uni-
on gelten und von allen Bürgerinnen 
und Bürgern genutzt werden können. 
In dem Wort »können« allerdings liegt 
das Problem. Denn tatsächlich ist in 

den vergangenen 
Jahren in Europa viel 
in Sachen Produktsi-
cherheit, im Kampf 
gegen Betrügereien 
bei Dienstleistungen 
oder bei der Durch-
setzung der berech-
tigten Interessen der 
Konsumenten ge-
schehen. Ein Bürger-

recht jedoch ist der Verbraucherschutz 
noch längst nicht.

Gerade wenn man sich die über 
50jährige Geschichte der EU betrach-
tet – vor zwei Jahren beging die Ge-
meinschaft das Jubiläum der Unter-
zeichnung der Römischen Verträge von 
1957 – ist es bemerkenswert, welchen 
Grad die Verankerung des Verbraucher-
schutzes im ursprünglich wirtschafts-
rechtlichen Rahmen der Gründungsdo-
kumente und vor allem angesichts ihrer 
marktliberalen Grundkonzeption inzwi-
schen erreicht hat. Auch wenn nach wie 
vor der unverfälschte Wettbewerb und 
die vier Grundfreiheiten das Gesche-
hen auf dem europäischen Markt do-
minieren, ist der europäische Verbrau-
cher auf diesem mittlerweile als Gegen-
spieler voll anerkannt.

Der Verbraucherschutz hatte in den 
Römischen Verträgen keine eigenstän-
dige Aufnahme gefunden, was einer-
seits an der wirtschaftsdominierten 
Grundkonzeption des Vertragswerkes 
lag und zum anderen an der Tatsache, 
dass der Verbraucherschutz zum da-
maligen Zeitpunkt selbst in den sechs 
Mitgliedstaaten eine noch unterge-
ordnete Rolle spielte. Erste konkrete 
Schritte zum Europäischen Verbrau-
cherschutz erfolgten durch zwei Pro-
gramme der Gemeinschaft zum Schutz 
und zur Unterrichtung der Verbrau-
cher von 1975 und 1981. Beide hatten 

zwar keine bindende Wirkung, doch 
sie waren richtungweisend. Die im ers-
ten Programm niedergelegten Rechte 
sind weitgehend Wirklichkeit gewor-
den; das Recht auf Schutz der Gesund-
heit und Sicherheit hat insbesonde-
re in einer 2001 verabschiedeten Pro-
duktsicherheitsrichtlinie konkrete Kon-
turen angenommen. Und das Recht auf 
Schutz der wirtschaftlichen Interessen 
des Verbrauchers fand seinen Nieder-
schlag in einer Vielzahl von Richtlinien 

– unter anderem zum Schutz vor unlau-
terer und irreführender Werbung. Zen-
trale Festlegungen für die Verbraucher 
sind auch das Recht auf Wiedergutma-
chung erlittenen Schadens oder auf Un-
terrichtung und Bildung (Recht auf In-
formation), das insbesondere durch 
den Amsterdamer Vertrag von 1997 ei-
ne neue Qualität erreicht – seither exis-
tiert ein breit gefächerter Kanon von In-
formationspfl ichten.

Mit der Verabschiedung der Einheit-
lichen Europäischen Akte (EEA) von 
1986 ist der Prozess der Wandlung des 
Verbraucherschutzrechtes zum Ver-
braucherrecht eingeleitet worden. So 
wurde die EU-Kommission verpflich-
tet, ein hohes Schutzniveau in den Be-
reichen Gesundheit, Sicherheit, Um-
welt und Verbraucherschutz umzuset-
zen. Damit war eine der Grundlagen 
der Verbraucherschutzpolitik geschaf-
fen, wenngleich das Verbraucherrecht 
weiterhin unter dem Primat des Bin-
nenmarktes stand. Die Kompetenzen 
der EU-Kommission beim Verbraucher-
schutz wurden stetig ausgebaut. Der 
sichtbarste Ausdruck dieser Emanzi-
pation bestand in der Schaffung einer 
eigenständigen Generaldirektion bei 
der EU-Kommission unter der Verant-
wortung eines eigenen Kommissars im 
Jahre 1995.

Aber was auf dem Papier gut aus-
sieht, ist in der Realität oft ganz an-
ders. Denn trotz aller positiven Ent-
wicklungen ist es noch immer so, dass 
der »freie Markt« über die Verbrau-
cherrechte dominiert. Erst dieser Ta-
ge wieder haben europäische Verbrau-
cherschutzverbände kritisiert, dass es 
zwar viele und gute Richtlinien zum Ver-
braucherschutz gibt, diese aber kaum 
durchgesetzt werden und von dem Ein-
zelnen in Anspruch genommen werden 
können.

Daher geht es heute vor allem dar-
um, das Verbraucherrecht in ein Bür-
gerrecht umzuwandeln. Die Diskussion 
darüber läuft. Gefordert sind nun nicht 
nur Regierungen, EU-Kommission und 
das neue Europaparlament, sondern 
Sie, ich, alle Verbraucherinnen und Ver-
braucher in Europa, um dieses Recht zu 
erreichen und durchzusetzen.
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