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Bundestagswahlparteitag, Berlin: 
Ab in den Wahlkampf!
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Liebe Genossinnen und Genossen, lie-
be Freundinnen und Freunde, sehr ge-
ehrte Gäste, herzlich willkommen hier 
in der Max-Schmeling-Halle im Herzen 
Berlins zu unserem Bundeswahlpartei-
tag!

Hinter uns liegen Wahlen, die uns 
viel Anstrengung abgefordert haben: 
die Europawahl, in einigen Ländern ha-

unsere Angebote zur Diskussion stel-
len, offene Ohren haben, aufnehmen, 
was die Leute bewegt, dort sein, wo wir 
gebraucht werden – es gibt sehr kon-
krete Erwartungen an uns, denen wir 
gerecht werden müssen. Mir kommt es 
manchmal so vor, als verhielten wir uns 
wie ein Arzt, der – von einem Not lei-
denden Patienten angesprochen – be-
dauernd mit den Schultern zuckt und 
spricht: »Sorry, ich habe gerade keine 
Zeit für Sie. Ich bin mit der Konzipierung 
eines wirklich großen und zukunftsfä-
higen Krankenhauses beschäftigt.« Da-
für, glaube ich, gibt es wenig Beifall.

Liebe Genossinnen und Genos-
sen, im Vorfeld des Parteitages ist im-
mer wieder gefragt worden, ob denn 
DIE LINKE ihren Zenit nicht schon über-
schritten habe, ob sich ihre Kraft und 
Programmatik im Protest erschöpfen 
würde. DIE LINKE, liebe Genossinnen 
und Genossen, hat ihren Zenit nicht 
überschritten, davon bin ich überzeugt. 
Protest und Opposition sind wichtige 
Handlungsfelder einer linken Partei. 
Beides gehört zur Demokratie, ist Aus-
gangspunkt für gesellschaftliche Verän-
derung. »Veränderung beginnt mit Op-
position!« hieß Mitte der neunziger Jah-
re ein Slogan der PDS. Ich fi nde, das ist 
richtig. Und die SPD, Die Grünen – bei-
de Parteien würden überhaupt nicht 
existieren, wenn sie nicht aus einer ge-
sellschaftlichen Widerstandsbewegung 
entstanden wären, selbst wenn davon 
nicht mehr viel zu spüren ist.

Aber wir sagen auch deutlich: DIE LIN-
KE kann mehr! Sie kann nicht nur Kritik 
und Anklage, sie kann auch gestalten, 
konkret in die Verhältnisse eingreifen. 
Und deshalb freue ich mich, dass wir 
heute hier in unserer Stadt Berlin tagen. 
Denn hier müssen wir täglich aufs Neue 
unter Beweis stellen, dass wir Protest 
mit handhabbaren Alternativen verbin-
den können. Das ist nicht immer leicht, 
manchmal holen wir uns davon auch 
Blessuren, manche meinen ja, die weit-
aus meisten Blessuren aus den eigenen 
Reihen. Und wer sich in eine Auseinan-
dersetzung begibt, gewinnt nicht immer, 
der kann auch verlieren. Das müssen wir 
auch aushalten können. Dazu gehört 
Mut, aber es bewegt etwas!

In Bremen, Hamburg, Niedersach-
sen und Hessen haben wir 2008 erfolg-
reiche Wahlkämpfe geführt, in Hessen 

sogar zweimal gekämpft. Zu den The-
men, mit denen die Genossinnen und 
Genossen dort erfolgreich waren, ge-
hörten die Einführung einer Gemein-
schaftsschule, die Überwindung von 
Hartz IV, ein gesetzlicher Mindestlohn, 
die Sicherung einer demokratisch ge-
steuerten öffentlichen Daseinsvor-
sorge, die Ablehnung von Studienge-
bühren, ein Sozialticket und die kul-
turelle Teilhabe aller Menschen, aber 
auch Konjunkturstützung und ökolo-
gische Erneuerung. Vieles davon ist in 
Berlin tatsächlich auch schon Realität. 
Schritt für Schritt arbeiten wir an die-
sen Themen, und es zeigt sich, dass 
Rot-Rot II durch unsere Beteiligung die 
landespolitischen Spielräume für der-
artige Projekte zu nutzen versucht und 
zu nutzen versteht.

Erst in der vergangenen Woche ha-
ben wir nach langen und zähen Ver-
handlungen mit der SPD eine Schul-
strukturreform vereinbart. Mit dieser 
Schulreform wird zwar die Mehrgliedrig-
keit des Schulsystems noch nicht über-

Wir wollen dieses Land 
verändern!
Begrüßung durch Klaus Lederer, Vorsitzender des Landesverbandes Berlin

ben Kommunalwahlen stattgefunden – 
und in Berlin ein Volksentscheid. Die-
ser Volksentscheid wurde losgetreten 
von den großen Kirchen und von den 
Konservativen in unserer Stadt. Dem 
rot-roten Senat sollte eine Niederlage 
zugefügt, und das säkulare Modell des 
Ethikunterrichts mit freiwilligem Besuch 
des Religionsunterrichts sollte abgelöst 
werden durch ein Wahlpfl ichtfach Reli-
gion. Berlin hat abgestimmt und dazu 
»Nein!« gesagt. Und das nicht zuletzt, 
weil wir gekämpft und überzeugt ha-
ben. Auch die vergangenen Wahlen zei-
gen: Wo wir vor Ort sind, wo wir zuhö-
ren, wo wir offen sind und uns den täg-
lichen Fragen und Herausforderungen 
stellen, Genossinnen und Genossen, 
wo wir das tun, da können wir gewin-
nen: Akzeptanz, Stimmen, Vertrauen 
und politischen Einfl uss!

Auch vor uns liegen Wahlen. Nicht 
nur die Wahlen zum Deutschen Bun-
destag, sondern auch Landtagswahlen 

– im Saarland, in Brandenburg, Thürin-
gen und Sachsen. Auch hier werden 
wir viel Kraft und Energie aufbringen 
müssen. Wir sollten die Zeit nicht dar-
auf verwenden, uns selbst gegenseitig 
und auch allen anderen die Welt zu er-
klären, als hätten wir das Monopol ab-
schließender Erkenntnis. Wir müssen 
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wunden, aber sie ist dennoch ein wich-
tiger Schritt: Ab 2010 wird es in Berlin 
keine weiterführende Schule mehr oh-
ne Abiturstufe geben. Es fi ndet keine 
Auslese in der 4. oder 6. Klasse mehr 
statt, jede und jeder hat die Chance auf 
den Erwerb der Hochschulreife. Und un-
ser Modellprojekt Gemeinschaftsschule 
ist nunmehr als Schultyp in das Schul-
gesetz aufzunehmen. Wir wünschen 
uns, dass Sozialticket und Berlin-Pass 
nicht die einzigen Exportschlager blei-
ben, sondern auch etwa die öffentlich 
geförderte Beschäftigung als Alternati-
ve zu den Ein-Euro-Jobs und zu Hartz IV, 
unsere Schritte beim Kampf für Integra-
tion und gegen Rechtsextremismus.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
unser Bundestagswahlprogramm-Ent-
wurf ist eine gute Grundlage, für uns zu 
werben. Es enthält konkrete Maßnah-
men, tritt den Beweis an, dass es Alter-
nativen gibt zur herrschenden Politik. 
Aber wir brauchen mehr! Wir müssen 
beweisen, dass dieses Land veränder-
bar ist. Wir müssen ausstrahlen, dass 

wir nicht nur räsonieren wollen über die 
Verhältnisse. Wir müssen ausstrahlen, 
dass wir dieses Land verändern wol-
len und dass wir es auch mit konkreten 
Ideen verändern können. Es gibt Erwar-
tungen an uns. Lasst uns gemeinsam 
zeigen, dass DIE LINKE kämpft, dass 
sie eine Vorstellung hat – gerade auch 
in diesen bewegten Zeiten, in denen 
die starren Verhältnisse des Kapitalis-
mus ein wenig ins Wanken geraten sind 

–, wie eine Rückkehr zum neoliberalen 
Marktregime, wie eine Wiederholung 
der politischen Fehler der vergangenen 
Jahre verhindert werden, wie der not-
wendige soziale und ökologische Wan-
del unserer Gesellschaft emanzipato-
risch vorangetrieben werden kann.

An die Arbeit, liebe Genossinnen 
und Genossen! Vor uns liegen arbeits-
reiche Stunden. Ich wünsche uns allen 
einen erfolgreichen Parteitag, hoffent-
lich bleiben euch auch noch ein paar 
Gelegenheiten, von unserer schönen 
Stadt ein wenig mitzubekommen! Ich 
danke euch für eure Aufmerksamkeit!

»DIE LINKE kann mehr! 
Sie kann nicht nur 
Kritik und Anklage, sie 
kann auch gestalten, 
konkret in die Verhält-
nisse eingreifen.«
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Es geht, und wir können es 
besser als die anderen
Grußwort von Harald Wolf, Bürgermeister und Senator in Berlin

REDE WOLF

Liebe Delegierte des Bundespartei-
tages der LINKEN, nun sage ich als Mit-
glied der LINKEN lieber: Genossinnen 
und Genossen, ich freue mich im Na-
men des Senats, euch hier in Berlin be-
grüßen zu können, der Stadt, die seit 
2002 aus einer Regierung gemeinsam 
von LINKEN und Sozialdemokraten re-
giert wird.

In diesen Zeiten der tiefsten Wirt-
schafts- und Finanzkrise seit 80 Jahren 
fühle ich mich oft erinnert an die Zeit 
der Bildung dieser Regierung. Denn 
diese  Koalitionsregierung aus LINKEN 
und Sozialdemokraten ist im Gefolge 
des bis dahin größten Bankenskan-
dals in der Geschichte der Bundesre-
publik entstanden. Die damalige Bank-
gesellschaft Berlin ist nach hochris-
kanten Fondsgeschäften, die mit ho-
hen öffentlichen Garantien abgesichert 
waren, in eine Existenz gefährdende 
Schiefl age geraten, die Schließung der 
Bank drohte und in diesem Zusam-
menhang auch die Folgeinsolvenz vie-
ler Klein- und mittelständischer Unter-
nehmen, die an die Kreditlinie dieser 
Bank gebunden waren, und damit ho-
he Arbeitslosigkeit in einer Stadt, die 
sowieso schon mit einer schwierigen 
wirtschaftlichen Situation konfrontiert 
war. Eine gigantische Kapitalvernich-
tung fand statt. Und wir mussten da-
mals reagieren, nachdem die Große Ko-
alition, die dieses Debakel verursacht 
und nicht zuletzt dadurch völlig abge-
wirtschaftet hatte.

Wir haben damals viele gute Rat-
schläge bekommen. Die einen schlugen 
vor, so wie das gegenwärtig der Bun-
deswirtschaftsminister Guttenberg 

landauf landab erklärt: Die Insolvenz 
ist die beste Lösung. Andere schlugen 
vor: Trennt euch so rasch wie möglich 
von dieser Bank, privatisiert sie. Wir 
haben uns damals nach langen und 
schwierigen Diskussionen entschie-
den, keinem dieser Ratschläge zu fol-
gen, weil eine Insolvenz bedeutet hätte, 
dass wir Milliardenschäden für die öf-
fentliche Hand in Kauf genommen hät-
ten und hohe wirtschaftliche Schäden 
mit Folgeinsolvenzen von Unterneh-
men und der Vernichtung von Arbeits-
plätzen. 

Die private Lösung hätte bedeutet, 
dass wir weiterhin für die Risiken die-
ser Bank öffentlich hätten haften müs-
sen. Und der Anbieter einer privaten 
Lösung, Herr Flowers, der den meisten 
wahrscheinlich mittlerweile als Mitei-
gentümer der Pleitebank HRE und der 
HSH Nordbank bekannt ist, hatte noch 
verlangt, wir müssten, um die Bank ver-
kaufen zu können, noch eine Milliarde 
Euro zusätzlich draufgeben. Das war 
die private Lösung.

Wir haben uns nach einem kompli-
zierten Diskussionsprozess dafür ent-
schieden, drei Dinge zu tun, nämlich 
erstens, die gigantischen Risiken öf-
fentlich abzuschirmen, das heißt, mit 
den Steuerzahlern, mit den Bürge-
rinnen und Bürgern, mit der öffentlichen 
Hand in die Haftung zu gehen. Wir ha-
ben aber auch einen zweiten Schritt 
gemacht: Wir haben eine Kapitalerhö-
hung vorgenommen und haben bei der 
Bank, bei der wir bisher 50 Prozent der 
Anteile hatten, über 90 Prozent der Ei-
gentumsanteile übernommen und da-
mit die vollständige Kontrolle über die 
Bank. Und wir haben begonnen, mit 
den Gläubigern Verhandlungen zu füh-
ren, um ihre überzogenen Renditen zu-
rückzuführen. Es ist uns gelungen, die 
Bank innerhalb von fünf Jahren erfolg-
reich zu sanieren. Wir mussten sie im 
Jahr 2007 aufgrund einer EU-Aufl age 
veräußern. Es ist gelungen, auch auf-
grund des Drucks der LINKEN, sie aber 
in der öffentlichen Hand zu behalten, 
im öffentlichen Bereich, nämlich durch 
die Veräußerung an den Deutschen 
Sparkassen- und Giroverband.

Ich erzähle die Geschichte deshalb 
so ausführlich, weil ich glaube, man 
kann und sollte daraus Schlussfolge-
rungen für die gegenwärtige Situati-

on ziehen, nämlich erstens, so schwie-
rig und schmerzlich es ist: Um die Ban-
ken und damit daran hängende Arbeits-
plätze und Investitionen zu sichern, ist 
der Einsatz öffentlicher Gelder notwen-
dig. Aber zweitens: Wenn öffentliche 
Gelder eingesetzt werden, muss die-
ser Einsatz öffentlicher Gelder an kla-
re Gegenleistungen gebunden sein. Es 
kann nicht sein, dass öffentliche Gelder  
eingesetzt werden, nur um die Verlus-
te zu sozialisieren, damit anschließend 
das böse Spiel wie vorher weitergehen 
kann. Sondern es muss darum gehen, 
über Eigentumsrechte des Staates an 
den Sanierungserfolgen zu partizipie-
ren und die Banken auf ihre eigentliche 
Aufgabe auszurichten, nämlich die Kre-
ditversorgung und die Finanzierung von 
Investitionen. Und es muss auch dar-
um gehen, den öffentlichen Einfl uss zu 
nutzen. Damit – solange es keine wirk-
same Regulierung der internationalen 
Finanzmärkte gibt – ruinöse Geschäft-
spraktiken nicht mehr verfolgt werden. 
Das Spiel im Casino muss beendet wer-
den. Auch dazu muss der öffentliche 
Einfl uss genutzt werden.

Lasst mich noch zwei weitere etwas 
allgemeinere Schlussfolgerungen zie-
hen. Ich fi nde, dass unser Berliner Bei-
spiel nochmal deutlich macht, dass 
das, was bisher immer als Naturgesetz 
propagiert wurde, dass die öffentliche 
Hand stets schlechter wirtschaftet als 
Private, durch das Berliner Beispiel wi-
derlegt worden ist. 

Die öffentlichen Banken sind in die 
Krise gekommen, weil sie versucht ha-
ben, wie private Banken zu agieren und 
sich damit in die hochriskanten speku-
lativen Geschäfte begeben haben, statt 
sich auf ihre eigentliche Aufgabe zu be-
sinnen, nämlich Liquidität bereitzustel-
len und Kreditversorgung vor allen Din-
gen auch für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen. 

Und viertens: Wir erleben ja immer 
noch das landläufi ge Vorurteil, dass 
LINKE von Wirtschaft und Finanzen kei-
ne Ahnung haben. Ich fi nde, die gegen-
wärtige Finanz- und Wirtschaftskrise 
macht deutlich, dass das Gegenteil der 
Fall ist. Vonseiten der LINKEN ist früh-
zeitig gewarnt worden, und wir haben 
auch in Berlin am konkreten Beispiel 
gezeigt: Heruntergewirtschaftet wurde 
die Bank unter der Ägide einer CDU-ge-
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führten Großen Koalition. Saniert wur-
de sie unter einer Regierung von LIN-
KEN und Sozialdemokraten. Das heißt: 
Es geht, und wir können es besser als 
die anderen, liebe Genossinnen und 
Genossen.

Wir erleben ja gegenwärtig eine in-
teressante Diskussion, nämlich, dass 
all diejenigen, die immer erklärt ha-
ben, Wirtschaft fi ndet in der Wirtschaft 
statt und jeder Staatseingriff ist nur von 
Schaden, dass die jetzt alle am Kassen-
schalter des Staates stehen und gar 
nicht schnell genug an die Staatshil-
fe und an die Staatsintervention her-
ankommen können. Ich fi nde, wir soll-
ten diesen Paradigmenwechsel nutzen, 
um auch nach dem ganzen Privatisie-
rungswahn der letzten Jahre und des 
letzten Jahrzehnts eine Neubewertung 
von öffentlichen Unternehmen vorzu-
nehmen. 

Öffentliche Unternehmen schaffen 
Mehrwert für das Gemeinwesen. Öffent-
liche Unternehmen unterwerfen zentra-
le Aufgaben der Daseinsvorsorge nicht 
dem Profi tinteresse. Krankenhäuser ge-
hören in die öffentliche Hand und nicht 
in die private Verwertung. Der öffent-
liche Personennahverkehr soll in der 
Fläche und rund um die Uhr angebo-
ten werden und nicht nur auf den Stre-
cken, die hochprofi tabel und verwert-
bar sind. Und wir brauchen einen aus-
reichenden kommunalen Wohnungsbe-
stand und nicht eine Auslieferung von 
Wohnungen und Wohnungswirtschaft 
an die Interessen von Finanzinvesto-
ren, die die Interessen der Mieter nicht 
scheren. Deshalb hat die Berliner Ko-
alition in ihrer Koalitionsvereinbarung 
beschlossen: Öffentliche Unternehmen 
werden nicht privatisiert, sondern wer-
den, wenn es notwendig ist, saniert, 
und wir behalten sie in der öffentlichen 
Hand, weil sie einen wichtigen und zu-
sätzlichen Mehrwert für das Gemeinwe-
sen liefern.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
nun wäre es falsch, zu sagen, dass 
Berlin keine Probleme hat. Berlin hat 
viele Probleme. Wir haben eine exorbi-
tant hohe Arbeitslosigkeit wie der ge-
samte Osten Deutschlands mit über 
14 Prozent. Wir haben eine zu geringe 
Wirtschaftskraft. Wir haben einen ho-
hen Anteil von prekärer Beschäftigung. 
Klaus Lederer hat es schon gesagt, was 
der Senat versucht, an Gegenmaßnah-
men zu ergreifen und Alternativen zu 
entwickeln. Über 7.000 Stellen in einem 
öffentlich geförderten Beschäftigungs-
sektor als Alternative zu Ein-Euro-Jobs, 
indem Existenz sichernde Löhne be-
zahlt werden und sozialversicherungs-
pfl ichtige Beschäftigung entsteht, sind, 
trotz des Widerstands, der aus den Rei-

hen der Bundesregierung kommt, ein 
gutes Zeichen, dass es möglich ist, 
auch unter diesen Bedingungen Al-
ternativen zu entwickeln. Dass gegen-
wärtig vonseiten der Bundesregierung 
eine Klage gegen das Land Berlin ge-
führt wird wegen unserer Ausführungs-
vorschrift Wohnen, mit der wir Zwangs-
umzüge von Hartz-IV-Empfängerinnen 
und -Empfängern verhindern, das ist 
auch ein Zeichen, dass hier in Berlin 
nicht  einfach stromlinienförmig gear-
beitet wird, sondern dass wir da, wo es 
Möglichkeiten gibt, auch im Rahmen 
der Gesetze Widerstand leisten, also 
gegen Maßnahmen Widerstand leis-
ten, die wir für falsch halten.

Berlin hat auf vor einiger Zeit ein Ver-
gabegesetz verabschiedet, in dem wir 
deutlich machten, wir stellen nicht nur 
im Bundesrat Anträge für einen gesetz-
lichen Mindestlohn, sondern wir wollen 
die Vergabe öffentlicher Aufträge an Ta-
riftreue und – dort, wo die Tarife nicht 
ausreichend sind – an einen Mindest-
lohn binden, weil es nicht sein kann, 
dass die öffentliche Hand an Unter-
nehmen Aufträge vergibt, die ihre Bil-
liglöhne und ihre Dumpinglöhne durch 

entschieden: Wirtschaftsförderung, 
Subventionen von Unternehmen sind 
daran gebunden, dass Mindeststan-
dards eingehalten werden, weil es auch 
hier nicht sein kann, dass öffentliche 
Subventionen in Geschäftsmodelle fl ie-
ßen, die keine Existenz sichernden Löh-
ne gewährleisten. Ich fi nde, dass wir 
endlich dahin kommen müssen, dass 
hier auch bundesweit entsprechende 
Mindeststandards umgesetzt werden. 
Und ich glaube, dass die Auseinander-
setzung im Rahmen der Bundestags-
wahl gute Bedingungen schafft, um 
dieses Thema nochmal in die Öffent-
lichkeit zu bringen.

Es ist kein Geheimnis. Die Stadt Ber-
lin ist überschuldet, und deshalb kön-
nen wir uns vieles nicht leisten und 
vieles nicht möglich machen von dem, 
was wir uns wünschen. Nun haben der 
Bundesrat und der Bundestag gerade 
beschlossen, die Schuldenbremse ein-
zuführen. Berlin hat im Bundesrat die-
ser Schuldenbremse nicht zugestimmt. 
Nicht deshalb, weil wir meinen, dass 
die Lösung aller Probleme darin be-
steht, immer neue Schulden aufzuneh-
men. Mir macht es auch kein Vergnü-
gen, dass wir gegenwärtig über zwei 
Milliarden pro Jahr an Zinsen an die 
Banken zahlen, statt dieses Geld in Bil-
dung und soziale Infrastruktur zu inves-
tieren. Aber es kann nicht sein, dass auf 
der einen Seite vonseiten der Bundes-
regierung und der Länder eine Schul-
denbremse beschlossen wird und auf 
der anderen Seite eine systematische 
Steuersenkungspolitik betrieben wird, 
mit der die Finanzierungsbasis der öf-
fentlichen Haushalte weiter ausgehöhlt 
wird. Deshalb hat Berlin im Rahmen der 
Föderalismuskommission auch dem 
Antrag der LINKEN zugestimmt, statt 
einer Schuldenbremse, wenn dort et-
was gebremst werden muss, mal dar-
über nachzudenken, eine Steuersen-
kungsbremse einzuführen, damit öf-
fentliche Aufgaben wieder fi nanziert 
werden können.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
um zum Schluss zu kommen: Wir füh-
len uns manchmal im Bundesrat ziem-
lich einsam. Ich fi nde, das sollte sich 
ändern. Und ich fi nde, dass die Wahl-
en im Saarland, in Thüringen, in Bran-
denburg eigentlich gute Ansätze dafür 
sind, dass wir uns nicht mehr so ein-
sam fühlen. Ich hätte gerne die Sach-
sen auch mit erwähnt, aber da schwä-
cheln die Sozialdemokraten etwas zu 
sehr. Insofern, Entschuldigung, an der 
LINKEN liegt es nicht in Sachsen. 

Also, in diesem Sinne wünsche ich 
diesem Parteitag viel Erfolg und über die-
sen Parteitag hinaus ebenfalls viel Erfolg.
Danke für eure Aufmerksamkeit.

öffentliche Leistungen, durch die Auf-
stockung durch Hartz-IV-Leistungen 
auch noch subventioniert bekommen. 
Derartige Geschäftsmodelle wollen wir 
nicht. Solche Unternehmen sollen kei-
ne öffentlichen Aufträge bekommen.

Nun sind wir mit dem Rüffert-Urteil 
konfrontiert, das die Situation erheb-
lich erschwert hat. Wir haben einen Teil 
unseres Vergabegesetzes deshalb au-
ßer Kraft setzen müssen. Wir sind aber 
gegenwärtig dabei, die Diskussion dar-
über zu führen, wie wir einen rechts-
konformen Weg finden, wieder Min-
deststandards durchsetzen zu können, 
weil wir Unternehmen, die Dumpinglöh-
ne und nicht Existenz sichernde Löhne 
in dieser Stadt und darüberhinaus an-
bieten, nicht fördern wollen.

Und ich habe vor einiger Zeit auch 
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Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, liebe Gäste, liebe Freundinnen 
und Freunde, liebe Genossinnen und 
Genossen, das Jahr 2009 ist für DIE LIN-
KE ein wichtiges Jahr. Wir wollen in die-
sem Jahr weiter dafür arbeiten, dass wir 
ein Fünf-Parteien-System in der Bun-
desrepublik Deutschland haben und 
dass DIE LINKE in diesem Fünf-Parteien-

sinnen und Genossen in Sachsen und 
dass ich mit den Genossinnen und Ge-
nossen an der Saar – dass wir ein gutes 
Landtagswahlergebnis haben können, 
denn das ist die Vorlage für die Bundes-
tagswahl. Natürlich ist die Bundestags-
wahl für viele Menschen in Deutschland 
eine entscheidende Wahl. Und ich glau-
be, sie ist es in diesem Jahr in ganz an-
derer Form als in früheren Jahren. 

»Wir zahlen nicht für Eure Krise!« Mit 
dieser Parole protestieren seit mehre-
ren Monaten viele Menschen gegen die 
Auswirkungen der weltweiten Finanz- 
und Wirtschaftskrise. Gemeint ist damit, 
dass die Lasten dieser Krise nicht auf 
die Bevölkerung abgewälzt werden sol-
len. Vielmehr sollen sie, und das wollen 
vor allem wir, DIE LINKE, vielmehr sol-
len für die Krise diejenigen zahlen, die 
als Vermögende, Spekulanten und Ein-
kommensmillionäre in den letzten Jah-
ren die Profi teure des Finanzkapitalis-
mus waren. 

Leider zeigt sich bei näherem Hin-
sehen, dass diese Parole des Protes-
tes ein frommer Wunsch ist und bleibt, 
wenn wir die Politik nicht ändern. Wir 
zahlen bereits für die Krise. Wir, das 
sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, die Rentnerinnen und Rentner, 
die sozial Bedürftigen, die Klein- und 
Mittelbetriebe. Selbstverständlich trifft 
die Krise durch fallende Aktienkurse 
und wertlos gewordene Finanzanlagen 
auch diejenigen, die die Hauptnutznie-
ßer waren. Aber die Ersten, die zahlten, 
liebe Genossinnen und Genossen, wa-
ren die Leiharbeiter, die bei der aller-
ersten Gelegenheit auch entlassen wur-
den. Daher fordern wir als erste Konse-
quenz: Die Leiharbeit muss weitgehend 
abgeschafft werden. Wir wollen diese 
Arbeitsverhältnisse nicht. 

Dann traf es die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer mit befristeten Ar-
beitsverträgen. Sie wurden nicht mehr 
verlängert. Daher fordern wir zum Zwei-
ten, die Befristung von Arbeitsverträ-
gen muss auf ein Minimum reduziert 
werden. Wir wollen vollwertige Arbeits-
plätze unbefristet. Das ist das Ziel einer 
linken Partei. 

1,5 Millionen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer müssen Einkom-
menseinbußen hinnehmen und sind 
mittlerweile in Kurzarbeit. Wir wollen, 
dass das Kurzarbeitergeld in Zukunft 

nicht mehr besteuert wird. Ein entspre-
chender Gesetzentwurf wurde im Bun-
destag eingebracht. Wir fordern die an-
deren Parteien auf, nicht nur Milliarden 
bereitzustellen für Banken, sondern 
auch Millionen zur Unterstützung der 
Menschen, die jetzt in Kurzarbeit sind. 
Weil viele Betriebe Pleite machen und 
andere zu Entlassungen greifen, steigt 
die Arbeitslosigkeit. Wir fordern, die 
Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes 
zu verlängern – gerade jetzt. Pro Bei-
tragsjahr sollten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer über die Mindestbe-
zugsdauer hinaus das Recht haben, ei-
nen Monat Arbeitslosengeld zu bezie-
hen. Wer 30 Jahre eingezahlt hat, dem 
sollte das Arbeitslosengeld 30 Monate 
lang gewährt werden, und wer 40 Jahre 
eingezahlt hat, dem sollte 40 Monate 
lang Arbeitslosengeld bezahlt werden. 
Hartz IV muss weg, es ist ein Unding. 
Und viele Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer begreifen es als einen An-
schlag auf ihre Menschenwürde, dass 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, wenn sie jahrzehntelang gearbei-
tet haben und dann arbeitslos werden, 
nach einem Jahr genauso gestellt wer-
den wie Menschen, die nie gearbeitet 
haben. Das ist eine Enteignung der Ar-
beitnehmerschaft, die rückgängig ge-
macht werden muss.

Wir dürfen nicht übersehen, dass Ar-
beitnehmer, Rentner und sozial Bedürf-
tige auch schon vorher die Spekulation 
und den Tanz der Börsianer bezahlten. 
Sie zahlten mit fallenden Reallöhnen, 
sinkenden Renten und gekürzten sozi-
alen Leistungen. Genau an dieser Stel-
le wird erkennbar, dass der Finanzkapi-
talismus die Demokratie aushöhlt. »Der 
Name, mit dem wir unsere politische 
Ordnung bezeichnen, heißt Demokra-
tie, weil die Angelegenheiten nicht im 
Interesse Weniger, sondern der Mehr-
heit gehandhabt werden«, lässt Thuky-
dides den athenischen Staatsmann 
Perikles sagen. Das Kriterium, dass 
die Angelegenheiten im Interesse der 
Mehrheit gehandhabt werden, ist nicht 
das alleinige, aber es ist doch ein ent-
scheidendes Merkmal jeder demokra-
tischen Gesellschaftsordnung. Und es 
ist offenkundig, dass dieses Kriterium 
bei sinkenden Löhnen, Renten und so-
zialen Leistungen in Deutschland und 
in anderen Ländern der Welt nicht er-

Mehr Demokratie und 
Freiheit wagen!
Rede von Oskar Lafontaine, Vorsitzender der Partei DIE LINKE

System mehr und mehr zu einer gestal-
tenden Kraft wird. Und deshalb soll es 
nicht heißen: Wenn wir schreiten Seit‘ 
an Seit‘, sondern in den nächsten Mo-
naten muss es heißen: Wenn wir fi gh-
ten Seit‘ an Seit‘, dann wird das auch 
gelingen.

Wir hatten in den letzten Jahren ei-
nige Erfolge. Wir hatten auch Erfolge in 
diesem Jahr. Hessen ist vielleicht bei 
dem einen oder anderen schon in Ver-
gessenheit geraten. Aber besonders 
freut es mich, dass heute Peter Sodann 
bei uns ist, und ich möchte ihm noch 
einmal dafür danken, dass er seine 
Kandidatur so tapfer für uns durchge-
standen hat, trotz aller öffentlichen Hä-
me, die er ertragen musste. Und manch-
mal sind auch kleine Nuancen wichtig. 
Wir waren die einzige Truppe bei die-
ser Versammlung, die eben alle, sogar 
noch mehr Stimmen, hinter ihrem Kan-
didaten versammeln konnte. Auch das 
war ein kleiner Erfolg, den wir den an-
deren besonders gegönnt haben. 

Wir haben wichtige Wahlen vor uns, 
und ich wünsche, dass wir alle dazu 
beitragen, dass Kerstin Kaiser mit den 
Genossinnen und Genossen in Bran-
denburg, dass Bodo Ramelow mit den 
Genossinnen und Genossen in Thürin-
gen, dass André Hahn mit den Genos-
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füllt ist. Der Finanzkapitalismus hat die 
Demokratie zerstört.

Dass er die Demokratie zerstört hat, 
hat der ehemalige Bundesbankprä-
sident Hans Tietmeyer auf dem Welt-
wirtschaftsforum in Davos schon 1996 
festgestellt. Er sagte an die Adresse der 
dort versammelten Staatsmänner: »Von 
nun an stehen Sie unter der Kontrolle 
der Finanzmärkte«, und diese spende-
ten ihrer Entmündigung Beifall. Daran 
hat sich bis heute nichts geändert. Die 
Banken haben die Welt überfallen und 
gerufen: Geld her oder wir vernichten 
Millionen Arbeitsplätze und verschlech-
tern die Lebensbedingungen von Milli-
arden Menschen. Die Regierungen der 
Welt, ja die Völker dieser Welt wurden 
von den Banken erpresst. Sie werden 
immer noch von den Banken erpresst. 
Die Verluste werden sozialisiert und die 
Gewinne sollen weiter privatisiert wer-
den. Dagegen setzt sich DIE LINKE zur 
Wehr. Wir wollen eine andere Vertei-
lung der Lasten.

Wir haben frühzeitig vor den Folgen 
des entfesselten Finanzkapitalismus 
gewarnt. Wir haben Wechselkurse mit 
festen Bandbreiten gefordert und uns 
für die Kontrolle des Kapitalverkehrs, 
das Austrocknen der Steueroasen, die 

Einführung der Tobinsteuer und die Re-
gulierung von Hedgefonds eingesetzt. 
Hinzukommen muss ein Weltwährungs-
system – das ist ein neuer Vorschlag –,
 das vom US-Dollar unabhängiger wird 
und sich auf die sogenannten Son-
derziehungsrechte, die mehrere Wäh-
rungen zur Grundlage haben, als neue 
Leitwährung gründet. Das Währungs-
system darf nicht auf Dauer allein vom 
US-Dollar abhängig sein.

Trotz unserer Vorschläge war der 
Glaube der Neoliberalen an die se-
gensreiche Wirkung entfesselter Fi-
nanzmärkte stärker. In trauter Einigkeit 
ebneten SPD und Grüne zusammen mit 
CDU/CSU und FDP den Finanzhaien den 
Weg. Jawohl, sie alle, die mit uns kon-
kurrieren, haben den Finanzhaien den 
Weg geebnet. Es ist einfach unredlich 
und unglaubwürdig, wenn insbeson-
dere SPD und Grüne so tun, als seien 
sie schon immer gegen die Spekulati-
on und gegen die Deregulierung der Fi-
nanzmärkte gewesen.

Weil wir die Demokratie zerstörende 
Wirkung des entfesselten Finanzka-
pitalismus beenden wollen, verste-
hen wir, DIE LINKE, uns als demokra-
tische Erneuerungsbewegung. Ich be-
tone das noch einmal, weil das unsere 

»Wir haben eine Vision, 
wir haben ein Leitbild 
für die Zukunft. Wir 
wollen eine Wirtschaft 
der freien Menschen. 
Das ist unser Leitbild 
für die Zukunft, das ist 
unsere Vision und da-
für kämpfen wir.«
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Aufgabe beschreibt. Wir verstehen uns 
als demokratische Erneuerungsbewe-
gung. Wir möchten eine Gesellschafts-
ordnung, in der sich die Interessen der 
Mehrheit wieder durchsetzen. Wir ha-
ben eine Vision, wir haben ein Leitbild 
für die Zukunft. Wir wollen eine Wirt-
schaft der freien Menschen. Das ist un-
ser Leitbild für die Zukunft, das ist un-
sere Vision und dafür kämpfen wir.

Die jetzige Wirtschaftsordnung ver-
dient diese Bezeichnung nicht. Soziale 
Marktwirtschaft und freie Marktwirt-
schaft sind in unserer Zeit Lügenwör-
ter, mit denen die wahren Verhältnisse 
verschleiert werden. Eine Wirtschafts-
ordnung, die systembedingt zu wach-
sender Vermögens- und Einkom-
mensungleichheit führt, ist nicht sozi-
al. Eine Wirtschaftsordnung, die viele 

Menschen durch Arbeitslosigkeit aus-
grenzt, kann sich ebenfalls nicht sozi-
al nennen. Und eine Wirtschaftsord-
nung, in der in Betrieben und Verwal-
tungen hierarchische Strukturen auf-
gebaut wurden, ist keine Ordnung der 
Freiheit.

Bei der Freiheit in der Wirtschaft 
geht es nicht um die Freiheit der Prei-
se, die Freiheit der Investitionstätig-
keit oder um die Freiheit des Handels. 
Freiheit bezieht sich immer ganz kon-
kret auf die Menschen. Sie muss sich 
auf alle Menschen beziehen. Unsere 
Wirtschaft aber ist hierarchisch struktu-
riert, der Chef entscheidet über die Ein-
stellung oder Entlassung seiner Arbeit-
nehmer, und letztere haben, wenn es 
um die Zukunft ihrer Betriebe und da-
mit um die ihrer Arbeitsplätze geht, zu 

geringe und in den meisten Fällen gar 
keine Mitbestimmungsrechte. Genau 
hier müssen wir ansetzen, wenn wir ei-
ne Wirtschaft der freien Menschen wol-
len. Das Erstaunliche ist, dass auch in 
den kommunistischen Staaten die Mit-
bestimmungsrechte der Arbeitnehmer 
mehr oder weniger nur auf dem Papier 
standen. Nicht zuletzt auch deshalb 
gelang es ihnen nicht, eine demokra-
tische Gesellschaft aufzubauen. Un-
ter anderen Vorzeichen gilt dies genau-
so für die kapitalistischen Länder. Ro-
sa Luxemburg hat diese Entwicklung 
vorausgesehen: »Gleichheit ohne Frei-
heit ist Unterdrückung, Freiheit ohne 
Gleichheit ist Ausbeutung.« Eine Wirt-
schaft der freien Menschen verzichtet 
auf Unterdrückung und Ausbeutung. 
Daher können weder Verstaatlichung 

»Die jetzige Wirtschafts- 
und Finanzkrise 
bietet erneut – und das 
ist ihre Bedeutung – 
die Chance, die Eigen-
tumsstrukturen grund-
sätzlich zu reformieren. 
Wenn Steuergelder bei 
der Sanierung von 
Betrieben fl ießen, 
müssen daraus 
Belegschaftsanteile 
werden.«
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auf der einen Seite noch das private Ei-
gentum an Produktionsmitteln in seiner 
heutigen Form Grundlage einer wirklich 
freien Wirtschaftsverfassung sein. Erst 
wenn die Beschäftigten selber Anteil-
seigner ihrer Betriebe sind und wenn 
sie in Betrieben und Verwaltungen mit-
bestimmen können, stoßen wir das Tor 
zu einer wirklich freien und sozialen 
Marktwirtschaft auf.

Schon zwei Mal, liebe Genossinnen 
und Genossen, haben wir es versäumt, 
die Wirtschaft zu demokratisieren. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg sagte selbst der 
christdemokratische Ministerpräsident 
des Landes Nordrhein-Westfalen, Karl 
Arnold: »Bei einer Formaldemokratie 
in der Politik und beim Vorhandensein 
eines Absolutismus in der Wirtschaft 
kann niemals eine Grundlage für eine 
sinnvolle Neuordnung des wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Lebens 
gefunden werden.« Er war ein Anhän-
ger eines christlichen Sozialismus.

Mehrere Jahrzehnte lang wurden 
von allen Parteien der ehemaligen Bun-
desrepublik Mitbestimmung und Be-
legschaftsbeteiligung gefordert. Aber 
insbesondere bei der Belegschaftsbe-
teiligung kam man nicht wirklich vor-
an. Und spätestens mit dem Aufkom-
men des Neoliberalismus war die De-
mokratisierung der Wirtschaft kein The-
ma mehr.

Nach dem Fall der Mauer bot sich die 
einmalige Chance, das Volksvermögen 
der ehemaligen DDR zum Aufbau einer 
demokratischen Wirtschaft unter Betei-
ligung der Belegschaft zu nutzen. Aber 
auch diese Gelegenheit wurde vertan.

Die jetzige Wirtschafts- und Finanz-
krise bietet erneut – und das ist ihre Be-
deutung – die Chance, die Eigentums-
strukturen grundsätzlich zu reformieren. 
Wenn Steuergelder bei der Sanierung 
von Betrieben fl ießen, müssen daraus 
Belegschaftsanteile werden. Wenn den 
Belegschaften Lohnverzicht abgepresst 
wird, dann müssen sie im Gegenzug zu-
mindest Anteile ihrer Betriebe erhalten. 
Wer mit dem Betriebsvermögen speku-
liert, setzt viele Arbeitsplätze aufs Spiel. 
Wenn die Belegschaften beteiligt  ge-
wesen wären, dann hätte es Fälle wie 
Schaeffl er, Merkle, Porsche, Opel, Ar-
candor, die Wadan-Werften in Wismar 
und Rostock und viele andere nicht ge-
geben. Auch hätten »Heuschrecken« 

keine Möglichkeit gehabt, Betriebe auf-
zukaufen, um sie auszuschlachten und 
mit Gewinn weiterzuverkaufen. Dabei 
wurden viele Arbeitsplätze vernichtet. 
Da die Arbeitnehmer mit ihrer Existenz, 
mit ihrem Arbeitsplatz haften, gehen 
sie sorgfältiger mit dem Betriebsver-
mögen um als Anteilseigner und Ma-
nager, die im Falle des Scheiterns ihrer 
Pläne und ihrer Spekulationen persön-
lich in der Regel nicht existenziell be-
troffen sind. Deshalb fordern wir die 
Beteiligung der Belegschaften, damit 
sie über ihre Existenz mitentscheiden 
können und nicht das Opfer verantwor-
tungsloser Spekulanten werden.

Unsere Wirtschaftsordnung, die das 
wachsende Betriebsvermögen allein 
dem Unternehmensgründer und seiner 
Familie zuweist, ist verfassungswidrig, 
da sie auf der im Grundgesetz verbote-
nen Enteignung der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer beruht. Wenn sich 
der Verfassungsschutz bei der Beob-
achtung von Teilen unserer Partei dar-
auf beruft, dass Teile unserer Partei ei-
ne andere Wirtschaftsordnung, eine 
andere Verteilung des Eigentums wol-
len, dann ist der Verfassungsschutz ei-
ne Organisation zum Schutze verfas-
sungswidriger Eigentumsverhältnisse, 
um das einmal in aller Klarheit zu for-
mulieren.

Unsere zentrale Antwort auf die Wirt-
schafts- und Finanzkrise heißt Beleg-
schaftsbeteiligung. Die Mitarbeiterge-
sellschaft ist das Unternehmen der Zu-
kunft. Wir wollen die solidarische Öko-
nomie, die der geniale Erfinder des 
Diesel-Motors – Rudolf Diesel – be-
reits in seinem Buch mit dem Titel »So-
lidarismus« gefordert hat. Es ist ja nicht 
so, dass diejenigen, die wirklich geni-
ale Durchbrüche entwickelt haben, im-
mer nur an sich und ihren Reibach ge-
dacht haben. Es gab früher Erfi nder, die 
Unternehmen gegründet und Wert auf 
die Beteiligung ihrer Belegschaften ge-
legt haben. Der Erfi nder Diesel ist ein 
Beispiel, der Erfi nder Abbe ist ein wei-
teres Beispiel. Sie alle wollten eine soli-
darische Ökonomie. Und wir sollten di-
ese solidarische Ökonomie zum Thema 
der nächsten Jahre machen.

Bei Kleinbetrieben denken wir eher 
an Genossenschaften. Die Genossen-
schaften sind ja in vielfältiger Form be-
reits Thema der Linken gewesen.

Die Mitarbeiterbeteiligung ist auch 
notwendig, um demokratische Me-
dienstrukturen aufzubauen. Im 18. Jahr-
hundert schufen Privatleute eine libe-
rale Öffentlichkeit, um ihre Interessen 
gegenüber dem Staat zu vertreten. Für 
Jürgen Habermas, der in diesen Tagen 
80 Jahre alt wurde, setzte schon im Au-
genblick ihrer Entstehung die Verfalls-
geschichte der bürgerlichen Öffentlich-
keit ein. Er kommt zum Ergebnis, dass 
heute die »kritische Publizität« durch 
eine »manipulative« ersetzt wurde. 
Und wenn ich mir die Berichterstattung 
im Vorfeld des Parteitages so ansehe, 
scheint Habermas die richtige Analyse 
der heutigen Publizität gehabt zu ha-
ben. Eine demokratische Gesellschaft 
braucht demokratische Öffentlichkeit. 
Und das Verfassungsgebot, Zensur fi n-
det nicht statt, war nicht nur so zu inter-
pretieren, dass ein Staatssekretär nicht 
entscheiden darf, was veröffentlicht 
oder nicht veröffentlicht werden kann. 
Es ist auch so zu interpretieren, dass 
nicht einzelne reiche Leute entschei-
den dürfen, was veröffentlicht  und was 
nicht veröffentlicht werden kann. Das 
muss man endlich mal begreifen.

Weil sich das alles so entwickelt hat, 
weil aufgrund der Eigentumsstrukturen 
die kritische Publizität durch eine ma-
nipulative ersetzt wurde, kann von ei-
ner herrschaftsfreien, demokratischen 
Kommunikation zurzeit nicht die Re-
de sein. Daher müssen Medienunter-
nehmen durch Mitarbeiterbeteiligung 
und Redaktionsstatute demokratisiert 
werden. Wie das geht, kann man beim 
»Spiegel« oder bei der »TAZ« oder auch 
bei der »jungen Welt« studieren. Solan-
ge sich solche Unternehmen am Markt 
noch nicht behaupten, sollten sie staat-
lich unterstützt werden. Habermas for-
derte die staatliche Unterstützung der 
sogenannten Qualitätszeitungen. Wir 
meinen, eine staatliche Unterstützung 
von Medienunternehmen sollte nur un-
ter der Voraussetzung gewährt werden, 
dass die Belegschaft beteiligt und ein 
Redaktionsstatut verbindlich festgelegt 
wird. Wenn wir analysieren, der Finanz-
marktkapitalismus hat die Demokratie 
zerstört, wenn wir sehen, dass in Italien 
ein Medienunternehmer auch Minis-
terpräsident geworden ist und die ge-
samte Öffentlichkeit kontrolliert, wenn 
mittlerweile in Frankreich Rüstungsun-
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ternehmer Medien, also Zeitungen, auf-
kaufen, dann ist es an der Zeit, das zu 
thematisieren. Eine Demokratie braucht 
eine demokratische Öffentlichkeit. Das 
ist ein großes Thema der LINKEN.

Die Vermögensverteilung in Deutsch-
land wurde immer ungerechter, weil wir 
eine falsche Eigentumsordnung haben. 
In unserer Gesellschaft wird das Eigen-
tum in vielen Fällen nicht dem zuge-
sprochen, dem es von Rechts wegen 
eigentlich zusteht. In § 950 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches heißt es, auch 
wenn ihr es jetzt nicht glaubt, was ich 
vorlese: »Wer durch Verarbeitung oder 
Umbildung eines oder mehrerer Stoffe 
eine neue bewegliche Sache herstellt, 
erwirbt das Eigentum an der neuen Sa-
che.« Wenn wir diese Bestimmung des 
Bürgerlichen Gesetzbuches ernst neh-
men, dann müssen wir unsere Wirt-
schaftsordnung vom Grunde her neu 
gestalten.

Die Kritik an der ungerechten Eigen-
tumsordnung wird schon seit Jahrhun-
derten geübt und nicht nur von den Ur-
vätern des Sozialismus. Ich zitiere hier 
Abraham Lincoln. Das wird unsere Geg-
ner ärgern, die erwarten ja, dass ich 
Marx zitiere oder Lenin oder wen auch 
immer. Nein, ich zitiere Abraham Lin-
coln und das Bürgerliche Gesetzbuch, 
um die Bürgerlichen einmal zum Nach- 
oder Vordenken zu bringen. Abraham 
Lincoln sagte 1847: »Die meisten schö-
nen Dinge sind durch Arbeit entstan-
den, woraus von Rechts wegen folgen 
sollte, dass diese Dinge jenen gehö-
ren, die sie hergestellt haben. Aber es 
hat sich zu aller Zeit so ergeben, dass 
die einen gearbeitet haben, und die 
anderen, ohne zu arbeiten, den größ-
ten Teil der Früchte genossen. Das ist 
falsch und sollte nicht fortgesetzt wer-
den.« Die einen, die arbeiten, dass sind 
die Sozialen. Und die anderen, die die 
Früchte genießen, das sind die Asozi-
alen, damit wir das auch einmal hier 
auf diesem Parteitag feststellen.

Die ungerechte Eigentumsordnung, 
liebe Freundinnen und Freunde, ist 
die Hauptursache der gegenwärtigen 
Finanz- und Wirtschaftskrise. Der Fi-
nanzkapitalismus ist gerade aus die-
ser ungerechten Vermögens- und Ein-
kommensverteilung hervorgegangen. 
Und immer, wenn zu große Ungleich-
gewichte entstehen, in diesem Fall das 

Ungleichgewicht der Vermögens- und 
Einkommensverteilung, kommt es zu 
strukturellen Zusammenbrüchen. Wer 
also vermeiden will, dass die nächste 
Krise vorbereitet wird und sich in noch 
stärkerer Form wiederholt, muss die un-
gleiche Vermögens- und Einkommens-
verteilung verändern. Wer, wie die Re-
gierung Merkel und die übrigen Regie-
rungen, die sich beim Gipfel der G20 
versammeln, die Antwort auf die Fi-
nanzkrise nicht an eine geänderte Ver-
mögens- und Einkommensverteilung 
koppelt, bereitet notwendigerweise 
die nächste Krise vor. Das ist der Zu-
sammenhang, liebe Freundinnen und 
Freunde. Es geht um eine Veränderung 
der Vermögens- und Einkommensver-
teilung in der Welt. Wenn man das nicht 
erkennt, dann sind alle Gipfel vergeb-
liche Mühe. Nur wenn man diesen Zu-
sammenhang erkennt und wenn man 
daran geht, diesen Zustand zu verän-
dern, kann man Krisen in ähnlicher 
Form verhindern.

Der zweite strukturelle Eingriff, der 
notwendig ist, damit sich eine Finanz-
krise in ähnlicher Form nicht wiederholt, 
ist die staatliche Kontrolle des Finanz-
sektors. Ich beschränke mich bewusst 
nicht auf die Forderung nach einer Ver-
staatlichung der Banken, weil die sich 
im Staatsbesitz befi ndenden Landes-
banken zeigen, dass die Verstaatli-
chung keine Gewähr dafür bietet, dass 
der Finanzsektor nicht aus den Fugen 
gerät. Hinzukommen muss eine star-
ke Regulierung der Finanzgeschäfte, 
die auch die sich im öffentlichen Be-
sitz befi ndenden Banken an die Kan-
dare nimmt.

Dass die staatliche Kontrolle des Fi-
nanzsektors der einzige Weg ist, um die 
Krise zu überwinden, bewiesen Roose-
velt nach der großen Depression in der 
ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts 
und die schwedische Regierung Anfang 
der 90er Jahre. Nur die staatliche Kon-
trolle über den Finanzsektor kann si-
cherstellen, dass die Bankbilanzen wie-
der ehrlich werden und dass das wahre 
Ausmaß der Verluste und Fehlspekula-
tionen offengelegt wird.

Der Nobelpreisträger Paul Krugman 
sagt: »Die Deutschen rühmen sich ih-
res dreigliedrigen Bankensystems, aber 
die einzelnen Säulen sind unglaublich 
miteinander verbunden. Der IWF warnt 

davor, dass Deutschland möglicherwei-
se 500 Milliarden abschreiben muss, 
was seine Banken aber noch nicht re-
alisiert haben. Deutsche Banken hal-
ten Schrottpapiere über rund eine Bil-
lion Dollar. Deutschlands BIP wird in 
diesem Jahr um sechs Prozent fallen, 
noch bevor die Bankenkrise es getrof-
fen hat.« So sagt es der Nobelpreisträ-
ger. Das zeigt das Ausmaß der Verwer-
fungen, die wir noch zu erwarten haben. 
Was jetzt versucht wird, ist, dieses Aus-
maß vor der Bundestagswahl irgendwie 
zu verschleiern, da soll sich niemand 
täuschen.

Nur die staatliche Kontrolle über den 
Finanzsektor garantiert, dass in Zukunft 
keine kriminellen Geschäfte mit Steu-
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eroasen gemacht werden. Sie verhin-
dert, dass Geschäfte außerhalb der Bi-
lanz getätigt werden, und sie beendet 
den weiteren Handel mit Kettenbriefen 
und Giftpapieren. Weil sie den Finanz-
sektor nicht unter staatliche Kontrol-
le stellt, bekommt die Regierung Mer-
kel die Finanzkrise nicht in den Griff. 
Die Scheu der Großen Koalition vor der 
staatlichen Kontrolle des Finanzsektors 
treibt seltsame Blüten. Die Commerz-
bank wird mit 18 Milliarden Euro Steu-
ergeldern vor dem Zusammenbruch be-
wahrt und wirbt zum Dank dafür in ih-
ren Werbeprospekten für Steuerhinter-
ziehung in Steueroasen. Man glaubt es 
nicht. Die Bundesregierung, der das be-
kannt ist, wird so zur Hehlerin der Steu-

erhinterziehung, und kein Staatsanwalt 
schreitet ein. Das ist ein Skandal.

Um dem Ganzen die Krone aufzu-
setzen, hat die Commerzbank Extra-
gebühren bei Dispozinsen verlangt. 
Wer als Kunde den Dispositionskre-
dit überzieht, wird mit einem erhöh-
ten Zinssatz von zurzeit 18,74 Prozent 
belegt. Damit liegt die vom Steuerzah-
ler am Leben gehaltene Commerzbank 
bei den Wucherzinsen im Spitzenfeld 
der deutschen Banken. Wir haben die-
sem Treiben viel zu lange tatenlos zu-
gesehen. Die Wucherzinsen treffen in 
erster Linie die Ärmsten in unserer Ge-
sellschaft. Deshalb hat DIE LINKE im 
Bundestag einen Gesetzentwurf einge-
bracht mit dem Ziel, den Dispozinssatz 

»Die Vermögens-
verteilung in Deutsch-
land wurde immer un-
gerechter, weil wir eine 
falsche Eigentums-
ordnung haben.«
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auf fünf Prozent über den Zentralbank-
satz, das wären zurzeit sechs Prozent, 
zu begrenzen. Millionen in Deutschland 
würde geholfen.

Dieser Gesetzentwurf wird im Bun-
destag keine Mehrheit fi nden, allein 
weil er von uns kommt und weil ein 
ernsthaftes Eingehen auf die Probleme 
der Mehrheit der Bevölkerung ja dort 
oft nicht festgestellt werden kann. Un-
terstützt wurde DIE LINKE vom Landge-
richt Frankfurt, das diese überhöhten 
Wucherzinsen für rechtswidrig erklärte.

Die staatliche Kontrolle des Finanz-
sektors würde auch ein anderes Anlie-
gen der LINKEN verwirklichen, das ist 
das Girokonto für jedermann. In der 
Welt des bargeldlosen Zahlungsver-
kehrs hat die Verweigerung eines Giro-

kontos für viele Menschen die schlim-
me Folge der Ausgrenzung. Wenn ein 
Beamter fragt, wohin soll ich denn ihr 
Geld überweisen, und die Betreffenden 
können noch nicht einmal sagen, wo-
hin, ist das demütigend und ein schlim-
me Form der Ausgrenzung. 

Nicht die Bundesregierung kont-
rolliert die Banken, sondern die Ban-
ken kontrollieren die Bundesregie-
rung. Wenn Merkel, Steinbrück und zu 
Guttenberg mit Ackermann (Deutsche 
Bank), Blessing (Commerzbank) und 
Diekmann (Allianz-Versicherung) zu-
sammensitzen, dann entscheiden nicht 
die demokratisch gewählten Mitglieder 
der Bundesregierung, sondern die de-
mokratisch nicht legitimierten Vorstän-
de des Finanzsektors. Die Gesetzent-

»Die etablierten 
Parteien haben die 
Renditejagd auch des-
halb nicht gebremst, 
weil sie von der Finanz-
industrie gesponsert 
werden.« 
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würfe zur Finanzmarktstabilisierung 
sind nicht von Regierungsbeamten oder 
Bundestagsabgeordneten ausgearbei-
tet worden, sondern von Lobbyisten der 
Finanzwirtschaft, die in den Bundesmi-
nisterien beschäftigt sind, oder von An-
waltskanzleien, die im Sold der Banken 
stehen. Wir fordern die Beendigung der 
Beschäftigung von Lobbyisten in den 
Bundesministerien.

Das wahre Ausmaß der Flurschäden 
im deutschen Finanzsektor – und das 
ist eine traurige Feststellung – ist der 
Regierung Merkel nicht bekannt. Die 
Kreditklemme besteht weiter, und nach 
wie vor werden kriminelle Geschäfte 
mit Steueroasen gemacht. Der Handel 
mit Giftpapieren wird fortgesetzt, und 
schon gibt es dreiste Stimmen, die in 
diesem Handel die Möglichkeit sehen, 
die Krise zu überwinden. Für die Bun-
desregierung koordiniert mit Staats-
sekretär Asmussen ausgerechnet der 
Staatssekretär die Expertengruppe, die 
eine neue Finanzmarktarchitektur ent-
werfen soll, der der Stichwortgeber für 
den Finanzminister war, als die Giftpa-
piere in Deutschland zugelassen wur-
den und der Handel mit ihnen so rich-
tig in Schwung kam. Zugegeben, es ist 
heute schwer, von der Finanzmarktkrise 
unbelastetes Personal zu fi nden, den-
ken wir an Merkels Experten Tietmey-
er, der zurückziehen musste, weil er im 
HRE-Aufsichtsrat saß, oder an seinen 
Nachfolger Issing, der berufen wurde, 
obwohl er mit Goldmann-Sachs einen 
Beratervertrag hat. Aber mit Asmussen 
wurde der Bock zum Gärtner gemacht. 
Die Regierung Merkel erweist sich als 
völlig überfordert, wenn es darum geht, 
die richtigen Antworten auf die Finanz-
marktkrise zu geben. Und das ist das 
stärkste Problem in der deutschen Poli-
tik derzeit: Sie ist völlig überfordert.

Die staatliche Kontrolle des Finanz-
sektors hätte den weiteren Vorteil, dass 
das wahre Ausmaß der Verluste fest-
gestellt werden könnte, und sie hätte 
auch den Vorteil, dass eventuell anfal-
lende Gewinne zum Ausgleich dieser 
Verluste herangezogen würden. 

Eine wichtige Konsequenz wäre es 
aber, dass die Geldpolitik die Konjunk-
tur endlich ankurbeln könnte. Das ist 
eine wirklich wesentliche strukturelle 
Veränderung unserer Wirtschaftsverfas-
sung. Das Versagen des jetzigen Ban-

kensystems bei der Konjunktursteue-
rung tritt in diesen Tagen deutlich her-
vor. Zinssenkungen der Zentralbank 
werden nicht oder nur mit Verzögerung 
an die Kunden weitergegeben. Das war 
schon immer so. Deshalb nannte Karl 
Schiller die Geldpolitik ein Seil, mit 
dem man zwar ziehen, aber nicht sto-
ßen könne. Übersetzt heißt das: Da Zin-
serhöhungen der Zentralbank sofort zur 
Steigerung des Gewinns an die Kunden 
weitergegeben werden, kann man mit 
der Geldpolitik eine überhitzte Kon-
junktur bremsen. Da umgekehrt Zins-
senkungen der Zentralbank von Banken 
und Sparkassen nicht oder nur verzö-
gert weitergegeben werden – und gera-
de jetzt kann man das ja erleben –,um 
den Gewinn zu steigern, kann die Geld-
politik zur Ankurbelung der Konjunktur 
nur in geringem Umfang und mit zeit-
licher Verzögerung beitragen. Erst die 
staatliche Kontrolle des Bankensek-
tors macht die Geldpolitik zu einem In-
strument der Konjunktursteuerung, zu 
einem Seil, mit dem man auch stoßen 
kann. DIE LINKE ist hier Vorreiter, wenn 
es darum geht, politische Vorschläge 
zu machen, die weit in die Zukunft wei-
sen.

Die staatliche Kontrolle der Banken 
wird zu einer Begrenzung der Renditen 
führen. Die Forderung der Ackermänner 
nach 25 Prozent Kapitalrendite hätte 
ein Ende. Diese Forderung würde nicht 
nur den Finanzsektor reformieren, son-
dern sie würde auch die Renditeerwar-
tungen der Unternehmen verändern. Ei-
ne Kapitalrendite von 25 Prozent kann 
nur durchgesetzt werden, wenn die so-
zialen und ökologischen Kosten auf die 
Allgemeinheit abgewälzt werden. Dass 
Renditeforderungen von 25 Prozent zu 
Lasten von Löhnen, Renten und sozi-
alen Leistungen gehen, hat sich mitt-
lerweile herumgesprochen. Weniger 
bekannt ist, dass sie auch zur Zerstö-
rung der Umwelt führen.

Die auch von den Grünen durch die 
Deregulierung des Finanzsektors be-
günstigte, ständig steigende Rendi-
teerwartung führt notwendigerweise 
zu einem Raubtierkapitalismus, der 
die Umwelt zerstört. Der in den USA 
und bei uns von den Grünen und neu-
erdings auch von CDU/CSU geforderte 
New-Green-Deal bleibt auf halbem We-
ge stehen, wenn er die umweltzerstö-

renden Renditeforderungen des Finanz-
sektors nicht beendet. Das ist der Zu-
sammenhang.

Greening the economy – so heißt 
das ja heute von denselben Parteien, 
die fordern, Deutsch muss ins Grund-
gesetz – also Greening the economy, zu 
deutsch: die Wirtschaft umweltfreund-
licher machen, kann sich nicht darin 
erschöpfen, umweltfreundliche Autos 
zu fordern, die Verminderung des C02-
Ausstoßes oder den Ausstieg aus der 
Kernenergie. Greening the economy 
heißt, dem Rad in die Speichen greifen, 
das die Umweltzerstörung immer weiter 
vorantreibt. Greening the economy ver-
langt grüne Renditen und die Wieder-
entdeckung des Wortes »genug« durch 
Renditejäger, Manager und die Bezie-
her leistungsloser Einkommen. Nur so 
können diejenigen wieder genug erhal-
ten, die die wahren Leistungsträger un-
serer Gesellschaft sind, nämlich die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
die durch die Profi teure des Finanzka-
pitalismus – die Asozialen unserer Zeit 

– seit Jahren zum Verzicht gezwungen 
werden.

Nur wenn die Haupttriebfeder der 
Umweltzerstörung wegfällt, kann eine 
nachhaltige Wirtschaftsordnung Wirk-
lichkeit werden. Solange Umsatz- und 
Gewinnsteigerung mit überzogenen 
Renditeerwartungen das tägliche Le-
ben der Wirtschaft bestimmen, wird die 
Umwelt weiter zerstört.

Die etablierten Parteien haben die 
Renditejagd auch deshalb nicht ge-
bremst, weil sie von der Finanzindustrie 
gesponsert werden. In den letzten Jah-
ren erhielten die Bundestagsparteien 
folgende Spenden von Banken und Ver-
sicherungen: CDU 5,3 Millionen, FDP 2 
Millionen, SPD 1,5 Millionen, CSU eine 
Million und auch die Grünen – im We-
sentlichen von der Allianz – 600.000 
Euro. Wir, DIE LINKE, fordern das Ver-
bot von Spenden von großen Betrie-
ben, Banken, Versicherungen und Wirt-
schaftsverbänden an politische Par-
teien. Wir wollen keine gekaufte Demo-
kratie.

Wenn die Grünen einmal den Zu-
sammenhang von 25 Prozent Rendite, 
der Privatisierung der Rentenversiche-
rung und der fortschreitenden Umwelt-
zerstörung erkennen, dann werden sie 
verstehen, warum eine von der Allianz-
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Versicherung gesponserte Partei ihre 
ökologische Glaubwürdigkeit verloren 
hat. Das muss in der Auseinanderset-
zung mit denen einmal gesagt werden, 
liebe Freundinnen und Freunde.

Die ökologische Frage ist die Sys-
temfrage. Eine durch die Beteiligung 
der Belegschaften an den Unterneh-
men geprägte Wirtschaftsordnung dient 
auch der Erhaltung unserer Umwelt. 
Echte, solidarische, gesellschaftliche 
Verantwortlichkeit kann der Mensch 
in seiner Arbeit nur entwickeln, wenn 
er im Arbeitsprozess nicht entmündigt 
wird. Produktive Arbeit ist Umformung 
der Natur zu Gebrauchsgütern. Wer im 
Arbeitsprozess von jeglicher Verant-
wortlichkeit enteignet wurde, der wird 
auch gegenüber dem Gegenstand sei-
ner Arbeit, der Natur, nicht die notwen-
dige Verantwortung empfi nden. Daher 
müssen 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. 
Daher ist eben die Belegschaftsbetei-
ligung, wenn man so will die Möglich-
keit, sich verantwortlich auch in den 
Betrieben zu betätigen, Voraussetzung 
einer umweltfreundlichen Wirtschafts-
ordnung. Diesen Zusammenhang müs-
sen wir immer wieder betonen. Und da-
mit niemand meint, ich liefe einem mo-
dischen Trend hinterher – diese Sätze, 
die ich gerade vorgetragen habe, habe 
ich vor 25 Jahren in einem Buch aufge-
schrieben.

Eine grüne Marktwirtschaft braucht 
eine grüne, das heißt dezentrale Eigen-
tumsordnung. Das gilt besonders in der 
Energiewirtschaft. Deshalb fordern wir 
die Vergesellschaftung der Strom- und 
Gasnetze, die Rekommunalisierung der 
Energieversorgung und die Wiederein-
führung der Strom- und Gaspreisauf-
sicht durch die Länder. Es ist schon so, 
das Prinzip der Dezentralität ist ein öko-
logisches Prinzip. Man kann es durch-
deklinieren von der Eigentumsordnung 
bis zur Zuständigkeit in der öffentlichen 

Verwaltung. Und hier fi ndet sich die Be-
gründung dafür, warum wir die Rekom-
munalisierung der Energieversorgung 
zu einem Markenzeichen der LINKEN 
machen wollen. Nur bei einer dezent-
ralen Eigentumsstruktur wird es gelin-
gen, regenerative neue Energie auch in 
die Netze einzuspeisen. Die Monopole 
wehren sich dagegen, deshalb brau-
chen wir eine dezentrale grüne Eigen-
tumsordnung.

Heute ist es die wichtigste Aufga-
be, den Anstieg der Arbeitslosigkeit zu 
bremsen. Die von der Bundesregierung 
nicht zu Stande gebrachte Beseitigung 
der Kreditklemme führt zu weiteren Ar-
beitsplatzverlusten. Hinzu kommt, dass 
die Löhne auf breiter Front einbrechen. 
Schon haben Abgeordnete der Koali-
tion und – wie könnte es anders sein 

– der FDP angekündigt, zur Sanierung 
der Staatsfi nanzen nach der Bundes-
tagswahl den Rentnerinnen und Rent-
nern weitere Opfer abzuverlangen. Der 
jetzige Beschluss sollte nicht überbe-
wertet werden, denn das Festschrei-
ben der Bruttorente schützt die Rentne-
rinnen und Rentner nicht vor Verlusten 
durch die Infl ation. Und es ist nur eine 
Frage der Zeit, bis – nach der Bundes-
tagswahl – unabhängig davon, ob sie 
uns die Große Koalition oder die Ampel 
beschert, weitere Einschnitte ins sozi-
ale Netz folgen.

Wenn ich hier sage Große Koaliti-
on oder Ampel, dann will ich noch ein-
mal etwas klarstellen: Wir verweigern 
uns nicht einer Regierungszusammen-
arbeit. Wir verweigern uns nicht einer 
Zusammenarbeit einer linken Mehrheit 
im Deutschen Bundestag. Es ist die So-
zialdemokratische Partei Deutschlands, 
die den törichten Beschluss gefasst 
hat, nicht mit uns zusammenzuarbei-
ten, und damit ihr eigenes Programm 
in den Mülleimer geworfen hat.

Nur ein Erstarken der LINKEN kann 
verhindern, dass die von den ande-
ren Parteien bereits programmierten 
Verschlechterungen für Arbeitnehmer, 
Rentner und sozial Bedürftige nicht zu 
stark ausfallen. Da wir vor den Wahlen 
realistisch unsere Möglichkeiten dar-
stellen wollen, will ich das ganz klar so 
benennen. Wir wirken dadurch, dass 
wir im neuen Bundestag darauf hin-
wirken können, weil sie Angst vor den 
Wählerinnen und Wählern haben und 

weil sie Angst vor uns haben, dass die 
Einschnitte ins soziale Netz, die ja be-
reits konzipiert werden, dass sie nicht 
zu stark ausfallen. Die Ankündigung 
der Kanzlerin, nach der Bundestags-
wahl die Mehrwertsteuer nicht zu er-
höhen, ist so glaubwürdig wie ihr Ver-
sprechen vor der letzten Bundestags-
wahl, die Mehrwertsteuer nur um zwei 
Prozent zu erhöhen. Was sind das ei-
gentlich für Leute? Wenn ich mich nach 
der letzten Wahl bei der Mehrwertsteu-
er als Lügnerin erwiesen habe, mache 
ich doch keine Wahlversprechen zur 
Mehrwertsteuer vor der nächsten Bun-
destagswahl!

Würde DIE LINKE bei der Bundes-
tagswahl geschwächt, dann gäbe es 
für den neoliberalen Block kein Halten 
mehr. Der neoliberale Block besteht 
aus den Agenda-2010- und Hartz-IV-
Parteien, also CDU/CSU, SPD, FDP und 
Grünen, die den Finanzhaien den roten 
Teppich ausgerollt haben. Unsere Vor-
schläge zur Dämpfung des Anstiegs der 
Arbeitslosigkeit sind folgende: 

Wir wollen 
■ ein Zukunftsprogramm für zwei Mil-
lionen Arbeitsplätze aufl egen: mit In-
vestitionen von 100 Milliarden Euro pro 
Jahr in Bildung, Gesundheitsschutz, Kli-
maschutz, Infrastruktur und Verkehr;
■ einen Zukunftsfonds für eine nach-
haltige Wirtschaft einrichten und mit 
100 Milliarden Euro für den sozialöko-
logischen Umbau der Industriegesell-
schaft ausstatten;
■ und wir wollen eine Million der neu-
en Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst 
einrichten.

Auch an dieser Stelle sprachen die 
Medien und Einzelne in unserer Par-
tei von Radikalisierung und unbezahl-
baren Forderungen. Aber begründet 
sind solche Einwände nicht. Die Forde-
rung nach 100 Milliarden Mehrausga-
ben pro Jahr hieße, nur den Anteil der 
öffentlichen Ausgaben am Bruttosozial-
produkt wiederherzustellen, den sie im 
Jahr 2000 hatten. Ich wiederhole noch 
einmal: Wir haben einen großen Ver-
fall der Infrastruktur. Wir haben Schu-
len, wo der Kalk von den Wänden rie-
selt, wir haben Universitäten, die völlig 
überfüllt sind. Wenn wir fordern, die öf-
fentlichen Ausgaben um 100 Milliarden 
zu erhöhen, dann fordern wir nur, die 
öffentlichen Ausgaben auf das Niveau 
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des Jahres 2000 wieder anzuheben 
– das ist nicht radikal, sondern drin-
gende Notwendigkeit, wenn wir wieder 
eine gute Infrastruktur in Deutschland 
haben wollen.

Auch die Forderung nach zusätzlich 
einer Million Arbeitsplätze im öffent-
lichen Dienst wird bescheiden, wenn 
man weiß, dass wir in Deutschland bei 
einer öffentlichen Beschäftigungsquo-
te wie in Dänemark fünf Millionen zu-
sätzliche Arbeitsplätze im öffentlichen 
Dienst hätten. Natürlich haben die Dä-
nen eine andere Steuern- und Abga-
benquote, weitaus höher als wir, aber 
das sind doch gesamtgesellschaftliche 
Entscheidungen. Auch die Arbeitslosig-
keit tatenlos immer weiter ansteigen 
zu lassen, ist eine gesamtgesellschaft-

liche politische Entscheidung. Wir wol-
len das nicht. Wir wollen mehr Arbeits-
plätze auch im öffentlichen Dienst – 
zum Beispiel in Schulen, Verwaltungen, 
Kindergärten usw.

Wir fordern die Einführung eines ge-
setzlichen Mindestlohns von zehn Euro 
in der kommenden Legislaturperiode. 
Auch in dieser Forderung haben Ein-
zelne, vor allem die Medien, eine Ra-
dikalisierung der LINKEN gesehen. Zur 
Erinnerung: Die katholische Arbeitneh-
merbewegung fordert heute schon ei-
nen Mindestlohn von 9,20 Euro – und 
dass sich dort Radikale versammeln, 
ist mir bisher noch nicht aufgefallen. In 
Luxemburg gilt schon jetzt ein gesetz-
licher Mindestlohn von 9,49 Euro, in Ir-
land liegt er bei 8,65 Euro, in den Nie-

»Wir fordern die 
Einführung eines 
gesetzlichen Mindest-
lohns von zehn Euro 
in der kommenden 
Legislaturperiode.« 
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derlanden bei 8,47 Euro und in Belgien 
bei 8,41 Euro.

In Deutschland ist die Produktivität 
– und das ist die entscheidende Stell-
größe – wesentlich höher als in Frank-
reich, und selbstverständlich muss die 
Höhe des Mindestlohns an der gesamt-
wirtschaftlichen Produktivität orientiert 
werden. Wer in der Tatsache, dass DIE 
LINKE in Deutschland es wagt, für die 
nächste Legislaturperiode einen ge-
setzlichen Mindestlohn zu fordern, der 
um 5,4 Prozent höher liegt, als der von 
der Großen Koalition in Luxemburg be-
schlossene, und wer darin eine schlim-
me Radikalisierung sieht, der ist nicht 
auf der Höhe der Zeit, der blickt noch 
nicht einmal über die Grenze. Vielleicht 
sollten wir ihm ja mal eine Fahrkarte 
nach Luxemburg besorgen.

Vielleicht ist dieses Erschrecken der 
Tatsache geschuldet, dass der DGB, 
SPD und Grüne einen Mindestlohn von 
7,50 Euro fordern, der rund 14 Prozent 
unter dem Mindestlohn liegt, den Sar-
kozy, der gaullistische Präsident, fest-
gesetzt hat und um 21 Prozent unter 
dem Mindestlohn liegt, den der Christ-
demokrat Jean-Claude Juncker ins Ge-
setz geschrieben hat. Ja, wir haben den 
Mut, Ähnliches zu fordern wie Junker 
oder Sarkozy.

Wir wollen die Erhöhung des Hartz-
IV-Satzes auf 500 Euro in der nächsten 
Legislaturperiode, wir wollen die Erhö-
hung der Löhne im Rahmen von Pro-
duktivitäts- und Preisanstieg. Und da 
liegt ja die größte Fehlentwicklung in 
Deutschland überhaupt in den letzten 
Jahren, dass die Löhne der Produkti-
vität nicht mehr gefolgt sind. Dadurch 
gab es eine schlimme Verwerfung un-
serer ganzen Wirtschafts- und Sozial-
ordnung.

Allein in der Zeit von 2000 bis 2007 
ist die Lohnquote in Deutschland von 
72 Prozent auf 64 Prozent gefallen, und 
dieser Prozess geht weiter. Wäre die 
Lohnquote des Jahres 2000 auch die 
des Jahres 2007 gewesen, dann hätten 
die Arbeitnehmer 135 Milliarden Euro 
mehr gehabt. Davon wären 44 Milli-
arden in die Sozialversicherungskas-
sen gefl ossen und 20 Milliarden als 
Lohnsteuer in die Staatskasse. Wer die 
Lohnquote senkt, plündert die Sozial-
kassen und die Staatskasse. Er macht 
letztlich unseren Staat handlungsunfä-

hig. Deshalb brauchen wir wieder stei-
gende Löhne und steigende Gehälter.

Wir wollen die Erhöhung der Renten 
im selben Umfang, um die Kaufkraft 
stabilisieren.

Die Privatisierung der Rentenversi-
cherung durch CDU/CSU, SPD, FDP und 
Grüne ist und bleibt eine Katastrophe. 
Die gleichzeitig erfolgte Zerstörung der 
Rentenformel programmiert Altersar-
mut. Wir wollen den Lebensstandard 
im Alter sichern und Menschen, die ein 
Leben lang gearbeitet haben, eine Ren-
te deutlich oberhalb des Grundsiche-
rungsniveaus garantieren. Wir werden 
uns niemals damit abfi nden, dass nach 
der heutigen Gesetzeslage eine Verkäu-
ferin oder ein Gärtner bei einem Brut-
tolohn von 1.000 Euro nach lebenslan-
ger Arbeit nur 400 Euro Rente hat und 
daher auf die Grundsicherung ange-
wiesen wäre. Wir wollen diesen Skan-
dal niemals akzeptieren.

Deshalb müssen sämtliche Kür-
zungsfaktoren aus der Rentenformel 
gestrichen werden und die gesetzliche 
Rentenversicherung muss zu einer soli-
darischen Erwerbstätigenversicherung 
umgebaut werden, in die auch Selb-
ständige, Politiker und Beamte ein-
zahlen. Wir wollen die Beitragsbemes-
sungsgrenze aufheben, damit die obe-
ren Zehntausend einen angemessenen 
Beitrag zur Rentenfi nanzierung leisten. 
Immer, wenn man in Talkshows ist, hört 
man den blödsinnigen Satz, die oberen 
Einkommen zahlen ja mehr als die Hälf-
te der Steuern. Dabei wird übersehen, 
dass die Lohn- und Einkommenssteu-
er natürlich nicht die Steuer allein ist, 
sondern das meiste kommt über die 
Umsatz- und die Mineralsteuer und an-
dere Steuerarten. Daher war die Mehr-
wertsteuererhöhung so schlimm, weil 
die Familien die Hauptleidtragenden 
dieser Steuer erhöhen. Da ist es fast 
zynisch, wenn sich Leute ins Fernse-
hen setzen und sagen, wir zahlen ja 
die Hälfte der Steuern. Wenn man den 
Niedriglohnsektor fast auf 25 Prozent 
ausweitet, wenn man also immer mehr 
Hungerlöhne bezahlt, dann ist es ja 
kein Wunder, dass in der Bilanz letzt-
endlich die Besserverdienenden den 
größten Anteil der Steuern zahlen. Und 
was die meisten nicht wissen ist: Auf-
grund der Beitragsbemessungsgrenze, 
das heißt, dass die Besserverdienen-

den nur bis rund 5.000 Euro zur Sozi-
alversicherung herangezogen werden, 
ist es eine Tatsache, dass heute ein Ar-
beitnehmer mit über 30.000 Euro Brut-
toeinkommen prozentual von seinem 
Lohn mehr für Steuern und Abgaben 
zahlt als die DAX-Vorstände.

Das zeigt die große Schiefl age un-
seres Steuern- und Abgabensystems, 
und deshalb will DIE LINKE neben Be-
legschaftsanteilen eine sozial gerechte 
Steuerreform. Kleine und mittlere Ein-
kommen sollen entlastet werden. Ver-
mögende und Spitzenverdiener sollen 
stärker belastet werden. Die Steuern 
für Besserverdienende und große Un-
ternehmen wurden in den vergangenen 
Jahren massiv gesenkt. SPD und Grü-
ne haben durchgesetzt, dass Einkom-
mensmillionäre jährlich über 100 Mil-
lionen Euro weniger Steuern zahlen als 
Ende der 90er Jahre. Zudem haben sie 
durch Steuergeschenke an Großunter-
nehmen die Staatskasse von 2001 bis 
2008 um 100 Milliarden erleichtert. Den 
Staat fi nanzieren mittlerweile vor allem 
die abhängig Beschäftigten. Rund drei 
Viertel des Steueraufkommens werden 
durch Lohn-, Umsatz- und Verbrauchs-
steuern aufgebracht.

Wir wollen diese Umverteilung von 
unten nach oben beenden. Daher ma-
chen wir folgende Vorschläge:
■ Erstens: Der Grundfreibetrag wird 
auf 9.300 Euro erhöht, so dass mehr 
als 12.000 Euro brutto im Jahr steuer-
frei bleiben.
■ Zweitens: Kapitalerträge wie Zinsen 
und Dividenden werden wieder zum 
persönlichen Steuersatz versteuert 
statt wie bisher pauschal mit 25 Pro-
zent.

Wir hatten viele Lügenplakate in der 
Europawahl, das war wirklich schamlos, 
was da plakatiert wurde. Da sahen wir 
eine Dame von der FDP, die nicht durch 
häufi ge Anwesenheit im Europäischen 
Parlament von sich reden machte, und 
da stand: Arbeit muss sich wieder loh-
nen. Das kommt von einer Partei, die 
den Mindestlohn ablehnt und die auf 
der anderen Seite fordert, dass die Ein-
kommen der Asozialen, also der Leis-
tungslosen, mit 25 Prozent besteuert 
werden, während die Knochenarbeit 
viel höher besteuert wird. Das ist doch 
ein Gipfel der Schamlosigkeit, so etwas 
zu plakatieren.
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Wir fordern, dass der Spitzensteu-
ersatz auf 53 Prozent angehoben wird. 
Er gilt ab einem zu versteuerndem Ein-
kommen von 65.000 Euro für Ledige 
und 130.000 für Verheiratete. Nach un-
serem Steuerkonzept werden alle Steu-
erzahlerinnen und Steuerzahler bis zu 
einem zu versteuernden Einkommen 
von 70.000 Euro für Ledige und 140.000 
Euro für Verheiratete entlastet, man 
muss hier die Erhöhung des Grundfrei-
betrages dazurechnen. Das ist ein sozi-
ales Steuerkonzept, für das wir werben. 
Wir wollen ein gerechtes Steuersystem. 
Zurzeit werden nämlich die Leistungs-
träger unserer Gesellschaft, die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, über-
proportional durch den Tarif belastet.

Wir wollen die kalte Progression be-
seitigen. Es kann nicht sein, dass die 
Arbeitnehmer bei geringer Lohnerhö-
hung durch die Preissteigerung ein 
niedrigeres Realeinkommen haben und 
über die Steuertabelle noch zusätzlich 
abkassiert werden.

Wir wollen das Vermögen insgesamt 
wie in England besteuern, was zu Mehr-
einnahmen von rund 90 Milliarden Euro 
führt. So radikal sind wir, wir wollen das 
Vermögen wie in England besteuern. 
Wir werfen den anderen vor, dass sie 
immer nur die Arbeitnehmer heranzie-
hen und sich nicht mehr trauen, die Ver-
mögenden zur Leistung zu bitten.

Deshalb werden wir die Erbschaft-
steuer für große Erbschaften erhö-
hen und eine Millionärssteuer einfüh-
ren. Wir werden die Senkung der Kör-
perschaftsteuer von 25 Prozent auf 15 
Prozent zurücknehmen. Wir werden 
die Börsenumsatzsteuer einführen. Ei-
ne Börsenumsatzsteuer von einem Pro-
zent hätte im Jahre 2008 Mehreinnah-
men von 70 Milliarden Euro gebracht. 
Wir wollen, dass der ermäßigte Umsatz-
steuersatz von sieben Prozent auch für 
Produkte und Dienstleistungen für Kin-
der, apothekenpfl ichtige Arzneimittel 
und für das Handwerk und die Gastro-
nomie gilt.

Das Steuerkonzept der LINKEN be-
steht also aus Steuererhöhungen für 
Wohlhabende, Besserverdienende und 
gutverdienende Großunternehmen und 
Steuersenkungen für Arbeitnehmer und 
kleinere und mittlere Betriebe.

Es ist das einzige redliche Steuer-
konzept, das den Bürgerinnen und Bür-
gern vor der Bundestagswahl angebo-
ten wird. Die Versprechungen von CDU/
CSU und FDP sind angesichts der leeren 
Staatskassen nicht vertretbar, da sie 
aufgrund ihrer engen Bindung an Ver-
mögende und Besserverdienende die 
notwendigen Gegenfi nanzierungsvor-
schläge nicht machen können. Zudem 
haben beide Parteien unsere Vorschlä-
ge zur Anhebung des Grundfreibetrages, 
zum linearen Steuertarif, zum höheren 
Spitzensteuersatz und zur Beseitigung 
der kalten Progression im Bundestag 
abgelehnt, als die Staatskassen noch 
voll waren. Das müsst ihr euch mal vor-
stellen, ein anderer Steuertarif: Erhö-
hung des Grundfreibetrages, linearer 
Tarif – das wird von den anderen Par-

»Wir wollen diese Um-
verteilung von unten 
nach oben beenden.«
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teien jetzt vor der Bundestagswahl ver-
sprochen – nachdem sie bei viel bes-
ser gefüllten Staatskassen unsere Vor-
schläge abgelehnt haben. Die kalte Pro-
gression wird jetzt gefordert, nachdem 
dieselben Parteien im Bundestag unse-
re Vorschläge, obwohl die Kassen voll 
waren, abgelehnt haben.

Auch SPD und Grüne scheuen sich, 
durch stärkere Belastung der hohen 
Einkommen und Vermögen Vorschläge 
für eine gerechte Steuerreform zu ma-
chen.

Ich habe nun zur Wirtschafts- und 
Sozialpolitik einige Konzepte vorge-
tragen, ich will auch einige Vorschläge 
zur deutschen Außenpolitik sagen und 
überschreibe das so: Die deutsche Au-
ßenpolitik muss sozialer und grüner 
werden. Das ist natürlich eine bewuss-
te Formulierung, und ich werde gleich 
sagen, warum.

Bisher habe ich über soziale, wirt-
schaftspolitische und ökologische Fra-
gen gesprochen. Die Außenpolitik ist 
für viele ein davon abgetrennter Be-
reich. Für DIE LINKE sind Wirtschafts-,
Sozial- und Umweltpolitik aber un-
trennbar mit der Außenpolitik verbun-
den. Der konservative Sozialphilo-
soph Oswald Spengler sah in der ers-
ten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in 
der Außenpolitik die Aufgabe, Rohstoff-
quellen und Absatzmärkte zu erobern 

– hat sich daran etwas geändert? Der 
große französische Sozialist Jean Jau-
rès brachte diese systembedingte Au-
ßenpolitik auf die Formel: »Der Kapita-
lismus trägt den Krieg in sich wie die 
Wolke den Regen.«

»Wenn uns zugemutet wird, die 
Mordwaffen gegen unsere franzö-
sischen oder andere ausländische Brü-
der zu erheben, so erklären wir: Nein, 
das tun wir nicht.« Das sagte Rosa 
Luxemburg auf einer Kundgebung am 
25. September 1913. Diesem Vermächt-
nis fühlt sich DIE LINKE auch heute ver-
pfl ichtet. Zu den ausländischen Brü-
dern gehören selbstverständlich auch 
Afghanen oder Serben. Die deutsche 
Außenpolitik ist von SPD und Grünen 
remilitarisiert worden und diente der 
imperialen Durchsetzung von Kapi-
talinteressen. Seit dem Angriffskrieg 
gegen das ehemalige Jugoslawien be-
teiligt sich Deutschland an Kriegen, die 
das Völkerrecht verletzen. Als NATO-

Mitgliedsstaat akzeptiert die Bundes-
republik Deutschland das neue stra-
tegische Konzept der NATO, das die 
Verfolgung wirtschaftlicher Interessen 
zu einer militärischen Aufgabe erklärt. 
Was hat sich denn seit Spengler eigent-
lich geändert?

Afghanistankrieg und Irakkrieg sind 
imperiale Kriege um die Gas- und Öl-
felder des Vorderen Orients. Durch ihr 
Ja zu solchen Kriegen haben die Grü-
nen ihre ökologische Unschuld endgül-
tig und für immer verloren. Der Krieg ist 
die schlimmste Form der Umweltzerstö-
rung.

Wir wollen uns nicht an einem Mili-
tärbündnis beteiligen, das sich als glo-
bale Interventionsmacht versteht. Wir 
wollen die NATO durch ein kollektives 
Sicherheitssystem ersetzen, unter Be-
teiligung Russlands, das auf Frieden 
und Abrüstung orientiert ist. Eines der 
schlimmsten Lügenwörter der Neuzeit 
ist der Begriff der humanitären Inter-
vention, auf den sich die Außenpolitik 
vieler Staaten stützt. Diese Kriege, so 
heißt es, müsse man führen, um Men-
schenleben zu retten, Frauen vor der 
Unterdrückung zu bewahren und Schu-
len und Krankenhäuser zu bauen. Die 
Verlogenheit dieser Argumentation ist 
kaum zu überbieten. Ginge es wirklich 
darum, Menschenleben zu retten, dann 
wäre es mit deutlich weniger Geld mög-
lich, jedes Jahr viele Millionen Men-
schen vor dem Hungertod und dem Tod 
durch Krankheit zu bewahren. Wer di-
ese Hilfe verweigert, aber Kriege führt, 
um Menschenleben zu retten, wobei 
leider viele Tausend Menschen ermor-
det werden müssen, ist moralisch völ-
lig unglaubwürdig.

Daher sind wir stolz darauf, die Anti-
kriegspartei Deutschlands zu sein, und 
das wird so bleiben. Das ist unser Mar-
kenzeichen, wir sind die Antikriegspar-
tei Deutschlands. Wir fordern den Rück-
zug der Bundeswehr aus Afghanistan. 
Auch hier gilt: Würde man für das Geld, 
das die deutschen Steuerzahler für den 
Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan 
aufbringen, Ärzte und Krankenschwes-
tern nach Afrika schicken, dann würden 
wir der Menschheit einen ungleich grö-
ßeren Dienst erweisen, und es müsste 
niemand dabei ermordet werden. Wir 
wollen den Rückzug der Bundeswehr 
aus Afghanistan.

»Was mich am meisten beunruhigt, 
ist die himmelschreiende soziale Unge-
rechtigkeit, die darin besteht, dass die 
sozialisierten Kosten des Systemversa-
gens die verletzbarsten sozialen Grup-
pen am härtesten treffen. (…) Die Poli-
tik macht sich lächerlich, wenn sie mo-
ralisiert, statt sich auf das Zwangsrecht 
des demokratischen Gesetzgebers zu 
stützen. Sie und nicht der Kapitalismus 
ist für die Gemeinwohlorientierung zu-
ständig«, schrieb Jürgen Habermas vor 
einiger Zeit.

Weil die Politik für die Gemeinwohl-
orientierung zuständig ist, habe ich et-
wa fünfzig Vorschläge der Partei DIE LIN-
KE vorgetragen, die die Gemeinwohlo-
rientierung international und national 
durchsetzen würden.

Zu den verletzbarsten sozialen Grup-
pen gehören die von Hungertod und 
Krankheit bedrohten Menschen auf der 
ganzen Welt. Gerade in der Krise dürfen 
die reichen Industriestaaten auch sie 
nicht alleine lassen. Es ist eine Schan-
de für Deutschland, dass wir in die Drit-
te Welt eher Waffen als Brot liefern. DIE 
LINKE fordert das Verbot des Waffenex-
ports in Länder der Dritten Welt und in 
Spannungsgebiete.

Nach meiner Auffassung sollte einem 
reformierten UNO-Sicherheitsrat die 
Aufgabe zugewiesen werden, alle Waf-
fenexporte auf der Welt zu  kontrollieren 
und zu genehmigen. So käme endlich 
einmal System in die ständigen unver-
bindlichen Forderungen nach Abrüs-
tung. Diese Absichtserklärungen haben 
doch viele, viele Jahre nichts gebracht. 
Insbesondere die Waffenindustrie in 
Deutschland liefert und liefert. Und die 
christlich-soziale Regierung Merkel hat 
es zugelassen, dass wir der drittgrößte 
Waffenexporteur der Welt sind. Das ist 
ein moralisches Versagen, das DIE LIN-
KE immer wieder anprangern und an-
klagen muss.

Es zeichnet sich schon heute ab, 
dass die neoliberalen Parteien die ver-
letzbarsten sozialen Gruppen auch 
bei uns die Folgen der Finanzkrise be-
zahlen lassen wollen. Nur eine stärke-
re LINKE im Bundestag kann erreichen, 
dass der bereits geplante Sozialabbau 
und die bereits geplanten Steuererhö-
hungen weniger dramatisch ausfallen. 
Links wirkt! Das haben die vergangenen 
vier Jahre gezeigt. Auf eine starke LIN-
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KE reagieren die anderen Parteien. Oh-
ne DIE LINKE würde die SPD nicht nach 
Staatshilfen für Opel und Karstadt rufen 
und auch Seehofer Quelle keine Bürg-
schaft geben. Aus Angst vor der LINKEN 
hat die Große Koalition den Beschluss 
gefasst, dass es in Zukunft kein Absin-
ken der Bruttorenten geben darf.

Aber das ist immer noch viel zu we-
nig. Zur Arbeit der LINKEN im Bundes-
tag muss politischer Druck aus der Ge-
sellschaft hinzukommen. Wir suchen 
auch in den kommenden vier Jahren die 
Zusammenarbeit mit Gewerkschaften, 
den Globalisierungskritikern, der Frau-
enbewegung, den Erwerbslosen, den 
Kulturschaffenden, den Vertretern der 
Wissenschaft und mit den Religions-
gemeinschaften. Dabei brauchen wir 
neue Formen des sozialen Protests, ins-
besondere den politischen Streik, den 
Generalstreik. Ja, liebe Genossinnen 
und Genossen, lasst uns französisch 
lernen.

Hartz IV und die Rente mit 67 wä-
ren Anlass gewesen, auch in Deutsch-
land den Generalstreik, den es in vielen 
Staaten Europas gibt, zum Kampf gegen 
den Sozialabbau einzusetzen. Wir wol-
len die Zulassung des Generalstreiks 
ebenso wie die Abschaffung des Anti-
streikparagraphen. Und ich habe kein 
Verständnis dafür, wenn im Bundes-
tag Abgeordnete sitzen, die Gewerk-
schaftsfunktionäre sind und unseren 
Gesetzentwurf zur Abschaffung des An-
tistreikparagraphen ablehnen. Das ist 
doch Unglaubwürdigkeit in höchstem 

Maße, wenn man so die eigene Orga-
nisation schwächt.

Die Analyse, die ich hier vorgetragen 
habe, zeigt, dass die repräsentative De-
mokratie bei fallenden Löhnen, Renten 
und sozialen Leistungen die Interes-
sen der Mehrheit nicht mehr durchsetzt. 
Daher müssen wir strukturelle Antwor-
ten geben, daher fordern wir die Beleg-
schaftsbeteiligung, daher fordern wir 
die Kontrolle des Bankensektors, da-
her fordern wir all das, was ich bisher 
vorgetragen habe. 

Wir machen strukturelle Vorschlä-
ge. Es hat doch keinen Sinn sich damit 
abzufi nden, dass die Vermögens- und 
Einkommensverteilung immer weiter 
auseinandergeht, dass die Löhne und 
Renten immer weiter sinken und wir 
uns ab und zu mal zu einer Protestver-
sammlung versammeln. Nein, wir wol-
len das ändern. Und dazu brauchen 
wir auch Instrumente, und dazu gehört 
auch der politische Streik, liebe Genos-
sinnen und Genossen.

Die Finanzindustrie beherrschte die 
Politik, und der Lobbyismus tat sein 
Übriges. Wir, die Partei DIE LINKE, wir 
werden und wir wollen uns nicht damit 
abfinden. Wir wollen eine demokra-
tische Gesellschaft, in der sich die In-
teressen der Mehrheit wieder durchset-
zen. Wir wollen mehr Freiheit und De-
mokratie wagen. Wir sind eine demo-
kratische Erneuerungsbewegung, wir 
sind die Partei der Freiheit. Und in die-
sem Sinne wollen wir die Bundestags-
wahl bestehen.

»Daher sind wir stolz 
darauf, die Antikriegs-
partei Deutschlands 
zu sein, und das wird 
so bleiben.«
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Liebe Genossinnen und Genossen, lie-
be Freundinnen und Freunde, verehrte 
Gäste, zunächst will ich eine Arbeits-
teilung mit Oskar Lafontaine erklären, 
weshalb er auch noch nicht da ist. Wir 
waren nämlich beide jetzt Matjesfi lets 
essen, und weil ich eilig zurückmusste, 
muss er jetzt für mich bezahlen. Ich fi n-
de das ausgesprochen richtig. Danach 

anderen Zwang. Ich sage das hier noch 
einmal ganz deutlich: Den LINKEN darf 
man alles Mögliche geben, bloß keine 
Zeit. Wenn man uns Zeit gibt, dann neh-
men wir die uns gleich dreifach.

Es gibt ein Problem beim Bundes-
tag. Nächsten Donnerstag steht da et-
was auf der Tagesordnung, dafür haben 
sich die Union und die SPD entschie-
den. Wir können natürlich gern zur Uni-
on und zur SPD gehen und sagen, wir 
brauchen eigentlich, bevor wir das er-
örtern können, noch zwei Jahre Basis-
diskussion. Das Problem ist nur, darauf 
nehmen sie keine Rücksicht, sie blei-
ben einfach bei ihrem Tagesordnungs-
punkt. Und das wiederum zwingt uns, 
bis nächsten Dienstag eine Meinung 
dazu zu bilden und dann muss jemand 
öffentlich dazu sprechen. Manchmal 
bin ich für diesen Druck ganz dankbar, 
weil wir dadurch schneller in der La-
ge sind, Pluralismus zu üben, Kompro-
misse zu fi nden und Stellung zu neh-
men.

Es gibt natürlich auch Erfolge, auf 
die ist ja zum Teil hingewiesen worden. 
Sie haben bestimmte Anträge gestellt, 
die sie ohne unsere Existenz nie ge-
stellt hätten. Ich bringe einmal ein Bei-
spiel: Herr Beck – ich weiß nicht, ob ihr 
euch erinnert, er war einmal Vorsitzen-
der der SPD – hat erklärt, dass man für 
ältere Arbeitslose auf gar keinen Fall 
länger Arbeitslosengeld I zahlen dürfe, 
weil das die ganze Agenda 2010 durch-
einanderbringen würde. Ein Jahr spä-
ter hat er erklärt, dass jetzt unbedingt 
ältere Arbeitslose länger Arbeitslosen-
geld I beziehen müssen. Das lag nur 
an den Umfragen für uns. Es gab kei-
nen anderen Grund. Und er hat sich da-
durch entlarvt, denn ein wirklicher so-
zialdemokratischer Bauch hätte doch 
auch ein Jahr vorher feststellen müssen, 
dass ältere Arbeitslose länger Arbeits-
losengeld I brauchen. Das war aber nur 
abhängig von den Umfragen. Und dann 
hat er eben auch Frau Merkel überzeugt 
und es kam immerhin eine kleine Ände-
rung zustande.

Ich bin jetzt sehr gespannt, ob 
nächste Woche etwas gelingt. Jan Korte 
hat wirklich ein Verdienst daran, dass 
wir gearbeitet haben an etwas, das so 
selbstverständlich ist, dass man sich 
wundert, dass es immer noch nicht vom 
Bundestag beschlossen ist. Die Leute, 

die von Nazimilitärgerichten wegen 
Kriegsverrat verurteilt sind, sind heute 
immer noch verurteilt, weil keine Gene-
ralamnestie oder besser gesagt keine 
Generalrehabilitierung für sie stattge-
funden hat, die natürlich zwingend er-
forderlich ist. Und die Union will es bis 
heute nicht. Das ist gar nicht zu fassen. 
Und nun sind wir dabei, einen Grup-
penantrag zu stellen. Da gibt es auch 
zwei Abgeordnete der CDU, die schon 
unterschrieben haben, und auch wel-
che von der FDP und anderen Parteien. 
Jetzt müssen wir nur noch durchset-
zen, dass das in der nächsten Woche 
auf die Tagesordnung kommt und so-
fort abgestimmt wird, denn da ist ja die 
letzte Sitzungswoche des Bundestages 
vor dem 27. September, damit endlich 
auch die Letzten, die immer noch als 
verurteilt gelten, und vor allem auch 
ihre Nachfahren, ihre Angehörigen und 
Freunde sagen können, der Bundestag 
hat uns beziehungsweise sie rehabili-
tiert, und zwar schon aus einem ganz 
einfachen Grund: Es war ein Aggressi-
onskrieg. Und wer einen Aggressions-
krieg »verrät«, der kann doch nicht 
ernsthaft bestraft bleiben! Umgekehrt 
muss ein Schuh daraus werden!

Zurück zum Pluralismus auch in un-
serer Partei. Wie funktioniert Pluralis-
mus und wie funktioniert er nicht? Ich 
glaube, das konnten wir in den ver-
gangenen Wochen und Monaten doch 
ganz gut studieren. Und nun müssen 
wir auch ein paar Schlussfolgerungen 
daraus  ziehen. Zunächst ist doch die 
Frage: Haben wir alle Gemeinsam-
keiten? Gibt es Gründe, weshalb wir 
alle in einer Partei sind? Ich weiß, wir 
sind immer groß darin zu betonen, wor-
in die Differenzen liegen. Vielleicht soll-
ten wir uns doch mal mit unseren Ge-
meinsamkeiten beschäftigen.

Ich denke, was Oskar vorhin so klipp 
und klar gesagt hat, wir sind wirklich ei-
ne Friedenspartei. Noch nie hat meine 
Fraktion einem völkerrechtswidrigen 
Krieg zugestimmt. Alle anderen Frak-
tionen haben schon völkerrechtswid-
rigen Kriegen zugestimmt – alle! Das 
wird bei uns nie passieren. Und ich fi n-
de, das ist doch eine wichtige Gemein-
samkeit. Ich kenne kein einziges Mit-
glied unserer Partei, das sagen wür-
de, doch, ich würde jetzt auch mal an 
einem völkerrechtswidrigen Krieg teil-

Je stärker DIE LINKE, desto 
sozialer das Land!
Rede von Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag

kommt er dann, ich wollte dies nur er-
klären.

Ich soll hier den Rechenschaftsbe-
richt der Bundestagsfraktion halten. Ab-
gesehen davon, dass ich so etwas ganz 
schlecht kann, liegt er auch schriftlich 
vor. Und ich fi nde, da könnt ihr hervor-
ragend nachlesen und euch dann darü-
ber klar werden, was wir alles geleistet 
haben. Mit einer Zahl möchte ich aber 
schon operieren: Wir haben im Bundes-
tag 2.133 schriftliche Anträge gestellt. 
Das spricht nicht nur für unseren Fleiß, 
sondern bedeutet auch, dass der Bun-
destag noch drei Legislaturperioden 
sich ausschließlich damit beschäftigen 
könnte. Das spricht dann wiederum für 
uns, weil natürlich jede und jeder bei 
uns immer Anträge schreibt – unabhän-
gig davon, wann die je auf die Tages-
ordnung kommen können. Aber auch 
das werden wir noch lernen.

Das Wichtige an der Fraktion ist aber 
etwas anderes. Die Fraktion hat für un-
sere Partei bewiesen, dass eine plu-
ralistische Zusammenarbeit hervorra-
gend funktionieren kann. Davon müs-
sen wir alle lernen für unsere Zukunft. 
Das war keineswegs immer leicht. Und 
natürlich gab es auch Auseinanderset-
zungen. Aber wir standen unter einem 
anderen Druck, wir standen unter einem 

REDE GYSI
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nehmen wollen. Kenne ich nicht! Auch 
nicht mit der albernen Begründung ei-
ner humanitären Intervention. Eine In-
tervention ist alles Mögliche, aber nie-
mals humanitär!

Wir sind uns alle einig, dass wir ein 
hohes Maß an sozialer Gerechtigkeit 
anstreben, und zwar weltweit, in Euro-
pa und in Deutschland. Es gibt keinen, 
der das anders sieht. Das ist doch ei-
ne wichtige Gemeinsamkeit in unserer 
Partei.

Wir sind uns alle einig, dass wir 
mehr Demokratie in der Politik benöti-
gen, aber dass wir vor allem in der Wirt-
schaft Demokratie einführen wollen, wo 
es sie heute noch gar nicht gibt.

Wir sind uns alle einig, dass wir ei-
ne ökologisch nachhaltige und höchst 
produktive Wirtschaft wollen. Wir sind 
uns einig, dass wir höchste Bildungs- 
und Kulturchancen für alle wollen. Es 
ist übrigens auch ein verbreiteter Irr-
tum, dass LINKE gegen die Förderung 

von Begabungen sind. Nein, wir sind 
für die Förderung jeder Begabung. Das 
Problem ist nur, dass wir sagen, die Be-
gabung des Kindes des Professors ist 
genauso zu fördern wie die Begabung 
des dritten Kindes der alleinerziehen-
den Hartz-IV-Empfängerin – das ist der 
Unterschied!

Und wir sind uns auch einig, dass wir 
eine Gleichstellung zwischen Ost und 
West wollen. Wir wollen eine Selbstver-
ständlichkeit, dass man für die gleiche 
Arbeit in gleicher Arbeitszeit den glei-
chen Lohn bekommt und für die gleiche 
Lebensleistung die gleiche Rente. Aber 
nur wir sind uns diesbezüglich einig.

Und dann, ich weiß nicht, ob alle, 
aber doch fast alle wollen wir den Kapi-
talismus überwinden. Ich habe schon 
1990 gesagt, der Staatssozialismus ist 
gescheitert, aber der Kapitalismus hat 
nicht gesiegt, er ist bloß übriggeblie-
ben. Und jetzt erleben wir seine tiefe 
Krise.

»Ich weiß, wir sind 
immer groß darin zu 
betonen, worin die 
Differenzen liegen. 
Vielleicht sollten wir 
uns doch mal mit un-
seren Gemeinsam-
keiten beschäftigen.«
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Es gibt selbstverständlich auch Dif-
ferenzen, und mit denen umzugehen 
gibt es zwei Wege. Der eine ist sehr 
deutsch, der besteht darin, dass man 
versucht, regelmäßig zu siegen und im 
Siegen überhaupt nicht aufhören kann. 
Zum Beispiel bei der deutschen Ein-
heit.

Der andere ist sehr viel klüger, weil 
man dann differenzierter mit anderen 
Auffassungen umgeht. Ich weiß ja, wir 
haben eine Gruppe oder eine Strömung 
1 und eine 2, eine 3 und eine 4 – ich 
glaube, ich kenne sie auch einigerma-
ßen. Aber dann haben wir viele, sehr 
viele Mitglieder unserer Partei, die gar 
keiner Strömung angehören. Das darf 
man auch nicht vergessen. Und jetzt 
bitte ich euch einmal, euch in die Situ-
ation zu versetzen, wenn ihr Mitglied 
einer solchen Gruppe wäret. Wenn ich 
Mitglied der Gruppe 1 wäre, dann bin 
ich ja davon überzeugt, dass die Mit-
glieder der Gruppe 2, 3 und 4 Unrecht 
haben, sonst wäre ich ja dort Mitglied, 
das ist doch klar. Dann muss man sich 
schon mal überlegen, ob man der Grup-
pe 2 nicht mal zeigen will, dass sie nicht 
besonders viel taugt. Wenn man sich 
das überlegt, kommt man auf die Idee, 
doch mit der Gruppe 4 gegen die Grup-
pe 2 zusammenzugehen. Da sagt dann 
die Gruppe 4, das ist eine hervorra-
gende Idee, fürchtet aber, dass danach 
der Weg gegen sie selbst geöffnet ist, 
weil wenn man das erste erledigt hat, 
kann man sich ja der zweiten Frage wid-
men. Das Ganze gilt natürlich genauso 
auch umgekehrt. Das könnte man alles 
so machen, das sind dann Zweckbünd-
nisse, die man eingeht. Aber ich sage 
euch: Der Reiz unserer Partei besteht in 
unserer Pluralität. Und jeder, der sie ge-
fährdet, gibt uns eigentlich, zumindest 
teilweise, auf.

Und deshalb, ich weiß, dass sie es 
wissen, aber ich sage es trotzdem al-
len aus den Gruppen 1, 2, 3, 4 oder 
auch noch 5 – sie müssen eines wis-
sen: Gäbe es nur noch sie und alle an-
deren nicht in unserer Partei, wären sie 
gesellschaftspolitisch völlig irrelevant! 
Das gilt für jede Gruppe!

Wenn das also nicht der richtige 
Weg ist, wie sieht dieser dann aus? 
Dann muss ich mich als Mitglied der 
Gruppe 1 entscheiden, bewusst auch 
ein Mitglied der Gruppe 2 zu wählen. 

Natürlich nur in angemessener Grö-
ßenordnung, aber immerhin. Und ich 
muss versuchen – und das ist unse-
re eigentliche Aufgabe und Kunst, und 
ich werde nachher versuchen zu erklä-
ren, weshalb ich glaube, wir haben sie 
jetzt bewerkstelligt – ich muss versu-
chen, nicht nur darüber nachzuden-
ken, wie ich etwas so formuliere, dass 
es mir gefällt oder meiner Gruppe ge-
fällt, sondern ich muss darüber nach-
denken, wie auch die vielen, die nicht 
in der Gruppe sind und die in den an-
deren Gruppen, damit auch leben kön-
nen. Und wenn ich anfange, mir die 
Aufgabe zu stellen, die Dinge so zu for-
mulieren – man mag das Kompromiss 
nennen, dagegen habe ich überhaupt 
nichts –, dann hat man einen großen 
Vorteil: dass man ganz viele Mitglieder 
motiviert, und die wiederum sind in 
der Lage, ganz viele Bürgerinnen und 
Bürger zu motivieren. Wenn ich knapp 
siege gegen die anderen, bin ich rela-
tiv einsam und verliere mit den anderen 
zusammen, das ist das Problem.

Ein Wahlprogramm, das will ich 
auch sagen, gilt nur für vier Jahre. Es 
ist kein Grundsatzprogramm. Und je-
der, der heute und morgen einem Satz 
zustimmt, ist nicht verpfl ichtet, beim 
Grundsatzprogramm demselben Satz 
zuzustimmen. Da geht es um Selbstver-
ständigung, da können wir über ande-
re Fragen diskutieren. Jetzt möchte ich, 
dass wir die Bürgerinnen und Bürger er-
reichen und uns nicht mit uns beschäf-
tigen, das ist das Entscheidende!

Essen – ich will ja nichts auslassen, 
ich muss heute ein bisschen den »bad 
man« spielen, was ich auch hasse, das 
ist dann wieder die umgedrehte Ar-
beitsteilung mit Oskar, aber macht 
nichts, ich muss da auch mal durch – 
aber ich sage euch ganz offen: Essen 
war natürlich auch gekennzeichnet 
durch zum Teil unerfreuliche Personal-
schlachten. Das ist aber fast nie zu ver-
hindern, wenn es um Personal geht. Wir 
müssen länger darüber nachdenken, 
wie wir das das nächste Mal so organi-
sieren, dass es einfach kulturvoller wird, 
was ja nicht heißt, dass man nicht zwi-
schen den Leuten entscheiden muss. 
Aber ich fi nde, wir sollten uns da einen 
Weg überlegen.

Natürlich gab es auch zum Teil Ide-
ologieschlachten. Nach dem Partei-

»Jetzt möchte ich, dass 
wir die Bürgerinnen 
und Bürger erreichen 
und uns nicht mit uns 
beschäftigen, das ist 
das Entscheidende!«
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tag habe ich jene gesehen, die mit er-
hobenem Kopf rauskamen und auch 
das ganze Gefühl ausstrahlten, Sie-
gerinnen und Sieger zu sein. Ich habe 
aber auch jene erlebt, die das Gefühl 
hatten, Verliererinnen und Verlierer zu 
sein und auch entsprechend wirkten. 
Dann kam noch hinzu, dass sie sich 
gedemütigt fühlten. Und es kam hin-
zu, dass die Medien und leider auch 
bestimmte Landesverbände fälschli-
cherweise kolportiert haben, dass der 

Osten abgewählt worden sei. Wer ein-
mal einen Blick auf die Liste wirft, kann 
das überhaupt nicht bestätigt fi nden. 
Aber auch so etwas führt doch zu Ver-
letzungen. Alle Zeitungen schrieben an-
schließend, wir seien jetzt radikalisiert, 
es hätte sich ein ungeheurer Linksruck 
vollzogen. Und die Reaktion darauf war 
nicht etwa, dass wir bei Umfragen ge-
wonnen hätten, sondern wir gingen bei 
Umfragen eher zurück. Das hat mehrere 
Gründe. Die Leute mögen nicht das Zu-

gespitzte und nichts Einseitiges. Aber 
vor allen Dingen hatten sie den Ein-
druck, wir waren dort in erster Linie mit 
uns selbst beschäftigt und nicht mit ih-
nen, nicht mit der Veränderung Euro-
pas, nicht mit ihrem Leben.

Nun dürfen wir alle solche Erfah-
rungen machen – ein Fehler ist nur dann 
gegeben, wenn wir daraus nicht lernen. 
Ich glaube, wir haben daraus gelernt, 
und das ist das Entscheidende.

Aber nach Essen gab es die unter-
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schiedlichsten Reaktionen aus der Par-
tei: offene Briefe gegeneinander, Pres-
seerklärungen usw. Dann gab es auch 
drei Parteiaustritte. Ich sage das hier 
deshalb, weil es in anderen Parteien 
täglich mehr Austritte gibt, ohne dass 
eine Zeitung davon berichtet. Aber 
wir hatten die drei, und darunter wa-
ren auch welche, die die PDS mit auf-
gebaut haben und denen wir zum Teil 
auch die Stärke der PDS verdankten. 
Und das tut weh, und ich fi nde, da ist 
Häme völlig falsch am Platz. Hätte die 
PDS nicht die Stärke gehabt, wäre auch 
Oskar Lafontaine nicht zu uns gekom-
men und die WASG hätte sich nicht mit 
uns vereinigt. Auch das müssen wir ak-
zeptieren, das ist einfach so. Aber ich 
sage auch, das heißt nicht, dass man 
sich nicht inhaltlich streiten kann. Im 
Gegenteil. Und es legitimiert schon 
gar nicht, und das sage ich hier ganz 
deutlich, im Wahlkampf gegen die ei-
gene Partei Stellung zu nehmen. Über-
haupt nicht. Und lasst mich das auch 
sagen, ich kenne sie ja sehr lange, na-
türlich tat es mir auch weh, als Sylvia-
Yvonne Kaufmann uns verließ und zur 
SPD ging. Aber ich möchte euch daran 
erinnern: Wenn sie ihre Positionen von 
Münster aufrechterhält, dann wünsche 
ich ihr viel Erfolg in der SPD. Nicht einen 
Halbsatz kriegt sie davon dort durchge-
setzt, nicht einen Halbsatz!

Lasst mich hier noch etwas Aussöh-
nendes sagen, denn ein bisschen Ver-
ständnis müssen wir auch für die SPD 
haben. Wenn die nicht zwei Mitglieder 
von uns bekäme, bekäme sie ja gar kei-
ne neuen Mitglieder. Insofern sollten 
wir uns etwas nachsichtiger zeigen.

Ich habe gesagt, wir haben es in 
der Fraktion bewiesen. Ich nenne euch 
zwei Beispiele. Wir hatten einen wirk-
lich schwerwiegenden Konflikt zwi-
schen einem Konzept von Katja Kipping 
mit dem bedingungslosen Grundein-
kommen und einem Konzept von Klaus, 
der für die soziale Grundsicherung war 
und strikt gegen ein bedingungsloses 
Grundeinkommen. Was nun machen 
als Fraktion? Oskar und ich saßen da, 
wir hatten unsere Auffassungen, aber 
wer will das einfach entscheiden und 
sagen: 52 Prozent gegen 48 Prozent – 
toller Erfolg oder? Und dann haben wir 
sie gezwungen, miteinander zu essen, 
miteinander zu reden, aufeinander zu-

zugehen und nach einer Lösung zu su-
chen. Das war nicht leicht, aber sie ha-
ben sie gefunden. Und das, was wir in 
der Fraktion geschafft haben, das müs-
sen wir jetzt auch hier schaffen. Sie 
sind beide nicht verletzt, sie können 
beide mit dem Ergebnis leben. Das ist 
das Entscheidende dabei.

Es gab, das hat sich bis zu euch her-
umgesprochen, durchaus den einen 
oder anderen kleinen Widerspruch hin-
sichtlich der Beurteilung der Lage im 
Nahen Osten zwischen Norman Paech 
und mir. Also haben wir beiden älteren 
Herren uns zusammengesetzt und ha-
ben dann ein gemeinsames Papier auf-
gesetzt und verabschiedet und den ge-
samten Nahost-Konfl ikt in dem Papier 
abgehandelt, natürlich auch Kompro-
misse gemacht und uns wirklich ver-
ständigt. Dann hat die Fraktion darüber 
beraten und hat es bei einer Stimment-
haltung einstimmig beschlossen! So 
komplizierte Fragen! Und dann haben 
wir diese Erklärung allen Medien über-
geben. Ihr glaubt doch nicht, dass ihr 
eine halbe Zeile im »Neuen Deutsch-
land« oder in der »jungen Welt«, ge-

schweige denn in einer anderen Zei-
tung gefunden hättet. Wenn wir ihnen 
ein Papier übergeben hätten, wo drin 
gestanden hätte, wo wir uns alles wi-
dersprechen, dann hättet ihr das in je-
der Zeitung nachlesen können. Das ist 
die Wahrheit, mit der wir uns auch aus-
einandersetzen müssen.

Damit komme ich zu der Frage, ob 
die Medien schuld sind an unserer Situ-
ation. Oskar Lafontaine hat ja begrün-
det, weshalb wir über keine demokra-
tische Medienwelt verfügen. Und na-
türlich mögen uns die Medien nicht. 
Ich muss allerdings sagen, für mich ist 
das nicht neu. Wenn ich an die Zeit von 
1990 zurückdenke, da war vieles noch 
extremer. Es wurde mit Ausnahme von 
eineinhalb Zeitungen nur gegen uns 
gesendet und geschrieben. Die Ost-
deutschen haben sich als relativ me-
dienresistent erwiesen, denn sie ha-
ben uns trotzdem zunehmend gewählt. 
Und dann wirst du natürlich auch ir-
gendwann von den Medien anders zur 
Kenntnis genommen. Ich muss aller-
dings dazu sagen, dass die Medien-
resistenz in Ostdeutschland auch mit 
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den Erfahrungen aus der DDR zusam-
menhing. Deshalb müssen wir hier in 
den alten Bundesländern noch mehr 
leisten, damit die Leute auch dort me-
dienresistenter werden.

Es gab in diesem Jahr ein hervorra-
gendes Beispiel, aus dem ich uns wirk-
lich alle bitte zu lernen: Hessen. Die 
nächste Wahl in Hessen, ein Jahr nach 
der vorhergehenden. Ich weiß, dass ein 
früherer führender Sozialdemokat im 
Fernsehen sagte, wir sind da sowieso 
raus, erledigt, DIE LINKE fl iegt aus dem 
Landtag. Und alle Zeitungen waren sich 
einig. Und damals gab es nicht drei, son-
dern 41 ausgetretene Mitglieder. Es gab 
zwar auch 700 neue, aber darüber hat 
keiner berichtet, nur über die 41. Und 
die 41 schrieben – nicht jede und nicht 
jeder, aber doch ein Teil von ihnen – je-
den Tag in der Zeitung, weshalb man al-
les Mögliche auf der Welt wählen darf, 
aber auf gar keinen Fall DIE LINKE. Und 
es gab dann noch ein Mitglied unserer 
Partei, das noch am Wahlsonntag in der 
FAZ geschrieben hat, weshalb man uns 
auf gar keinen Fall wählen darf und dass 
er danach nach Thüringen fährt, um zu 

erklären, weshalb man uns auch dort 
nicht wählen darf. Nun ist das sein gutes 
Recht, aber vielleicht doch nicht als Mit-
glied unserer Partei, wenn ich das mal 
ganz vorsichtig anmerken darf, aber er 
ist dann selbst am Montag ausgetre-
ten, insofern hat sich das Problem erle-
digt. Nur: Was macht man da? Die Medi-
enwelt war so aufgebracht und viele bei 
uns wurden hoffnungslos und sagten, 
wir sind draußen. Und dann haben Lo-
thar, Oskar, viele andere und ich wirk-
lich einen vehementen Kampf geführt 
und gesagt, das lassen wir uns so nicht 
bieten. Und ich sage euch: Sie haben es 
übertrieben! Die Stimmung kippte in der 
Mitte der letzten Woche. Weil, wenn die 
Leute jeden Tag in der Zeitung von ehe-
maligen Mitgliedern von uns lesen, wes-
halb man uns auf gar keinen Fall wählen 
darf, sagen die sich dann: Ne, so billig 
kriegt ihr uns nun auch nicht. Und dann 
haben sie uns mit über fünf Prozent wie-
der hineingewählt. Das habe ich allen 
anderen wirklich zutiefst gegönnt! Und 
ich möchte, dass ihr euch darüber auch 
richtig freut.

Außerdem dürfen wir die Sache auch 
nicht übertreiben. Der häufi gste Gast 
aller Talkshows im Fernsehen im Jahre 
2008 war Oskar Lafontaine. Ich kenne 
das. Ich kenne auch das Mittel der Talk-
shows. Denn 1990 war es so, dass ich in 
den Nachrichtensendungen überhaupt 
nicht vorkam, und wenn, dann nur ex-
trem selten und extrem negativ, nicht 
anders. Und die Talkshowjournalistin-
nen und -journalisten machten diese 
Ausgrenzung nicht mit und luden mich 
relativ häufi g ein. Ich meine, sie stell-
ten mir ausschließlich gemeine Fragen, 
das war klar, aber immerhin, sie mach-
ten die Ausgrenzung nicht mit. Und so 
konnte ich damals, wenn ihr einmal bit-
te an diese Jahre zurückdenkt, Schritt 
für Schritt ein anderes Bild aufbauen, 
was dir nicht gelingt, wenn du nur auf 
Plätzen sprichst. Das ist ja eine völlig 
andere Verbreitung, die man auf diese 
Art und Weise erreicht. Deshalb möchte 
ich ja nur den Damen und Herren Jour-
nalistinnen und Journalisten sagen: 
Nehmen Sie uns die Dinge nicht so 
übel, wir kommen ja weiter zu ihnen, 
wir haben ja keine andere Möglichkeit 
und Sie zum Glück auch nicht. Wir müs-
sen nur darum kämpfen, dass es fairer 
wird, und das werden wir auch tun.

»Hätte die PDS nicht 
die Stärke gehabt, 
wäre auch Oskar Lafon-
taine nicht zu uns ge-
kommen und die WASG 
hätte sich nicht mit uns 
vereinigt.« 
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Wir müssen Wege fi nden, um uns mit 
den Medien auseinanderzusetzen, dort 
drinnen trotzdem zu wirken und gleich-
zeitig die Bürgerinnen und Bürger me-
dienresistenter zu machen.

Eine unsägliche Methode, und da-
mit komme ich auch wieder auf die letz-
ten Wochen, ist allerdings, dass immer 
mehr Verantwortliche unserer Partei ih-
re Privatbeziehungen zu der einen oder 
anderen Zeitung aufbauen und sie re-
gelmäßig mit Informationen gegen uns 
versehen. Selbstverständlich kann man 
übereinander reden. Aber es ist viel 
besser, miteinander zu reden. Ich ha-
be – und ich weiß, was ich jetzt sage, 
klingt etwas organisiert, aber ich bin 
trotzdem richtig dafür – ich habe den 
Landesvorständen der Landesverbän-
de Ost geraten, oder sagen wir, sie ein 
bisschen genötigt, besser, ich habe mit 
zulässigen Methoden versucht, sie un-
ter Druck zu setzen und ihnen zu sagen, 
ich möchte, dass jeder Landesvorstand 
Beziehungen zu zwei oder einem Lan-
desvorstand in den alten Bundeslän-
dern herstellt, und zwar insbesondere 
die, die es besonders schwer miteinan-
der haben. Und dann möchte ich euch 
gern, wenn ich das dürfte, würde ich 
das auch machen, eine Verpfl ichtung 
auferlegen: Zweimal im Jahr müsst ihr 
zwei Tage miteinander reden. Ihr könnt 
übereinander herfallen, wie ihr wollt, 
das interessiert mich überhaupt nicht, 
aber ich sage euch, ihr kommt we-
sentlich gebessert aus diesen Unterre-
dungen wieder heraus. Redet miteinan-
der und nicht übereinander.

Nun hatten wir ein Wahlprogramm-
entwurf – wir hatten ja gerade ein Wahl-
programm verabschiedet, da kam ein 
neuer Entwurf. Jetzt will ich euch mal 
schildern, wie scheinbar medienresis-
tent wir nur sind. Also: Der erste Entwurf 
wurde veröffentlicht. An dem Tag stand 
in allen Zeitung, nicht in allen, aber 
in vielen, der Entwurf sei aufgeweicht, 
völlig aufgeweicht. Daraufhin kam am 
nächsten Tag eine Strömung und stellte 
fest: der ist völlig aufgeweicht. Und es 
kam noch der Hinweis, dieser Entwurf 
hätte auch im Konrad-Adenauer-Haus 
geschrieben werden können. Das ist 
übrigens eine völlig Fehleinschätzung 
des Konrad-Adenauer-Hauses, wenn 
ich das bei der Gelegenheit mal erwäh-
nen darf. Da muss ich auch das Konrad-

Adenauer-Haus etwas in Schutz neh-
men, wenn man denen das wirklich un-
terstellen würde, müssen die da alle ih-
ren Dienst quittieren.

Nachdem diese Feststellung getrof-
fen war und das natürlich auch in un-
serer Partei übernommen wurde, ha-
ben wir einen ganzen Tag bis späta-
bends gesessen und gerungen mit den 
verschiedensten Anträgen und Vor-
schlägen, um einen neuen Entwurf vor-
zulegen. Und ich habe mir die Mühe ge-
macht, was sonst gar nicht meine Art 
ist, die ganze Zeit daran teilzunehmen. 
Und dann kamen wir mit einem neuen 
Entwurf raus und stellten den vor. Und 
dann schrieben die Medien: radikali-
siert!

Einen Tag später bekam ich einen 
Anruf aus einer anderen Strömung, da 
wird mir gesagt: Aber du hast gemerkt, 
dass der radikalisiert ist?

Worauf ich hinaus will: Die Medien 
geben uns Vokabeln vor und wir über-
nehmen die eigentlich ziemlich kritik-
los, ohne nachzudenken. Da müssen 
wir uns ein Stück entwickeln.

Ich stehe zu dem jetzigen Entwurf. 
Ich weiß, dass es auch gewisse unge-
naue Formulierungen gibt. Ich weiß, 
dass er auch Kompromisscharakter 
trägt, dass ich das eine oder andere 
anders formuliert hätte. Ich bin aber 
sicher, dass sich eine breite Mitglied-
schaft dazu verstehen kann. Das hat 
den großen Vorteil, dass wir besonders 
viele mobilisieren können, viel Wahl-
kampf zu führen, das Programm aktiv 
zu verteidigen. Und dann werden wir 
auch mehr Zustimmung bei den Bür-
gerinnen und Bürgern erreichen. Man 
kann jetzt wieder einen anderen Weg 
gehen und sagen, ich möchte doch aber 
bestimmte Formulierungen in Reinkul-
tur haben, so wie ich mir das allein vor-
stelle oder wie sich das meine Gruppe 
von Genossinnen und Genossen vor-
stellt. Und wenn sich dann eine Strö-
mung durchsetzen sollte, dann denkt 
die Strömung einen Moment lang, sie 
hätte gewonnen. In Wirklichkeit hät-
ten wir alle verloren, denn wenn 51 Pro-
zent aus dem Parteitag dann als Siege-
rinnen und Sieger und 49 Prozent als 
Verliererinnen und Verlierer herausgin-
gen, sich zumindest so fühlten, dann 
wird auch die Hälfte der Mitglieder bei 
der Mobilisierung im Wahlkampf lust-

»Wir sind strikt 
gegen alle Formen 
von Angriffskriegen, 
niemals werden wir 
dem zustimmen.« 
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loser. Deshalb ist der Kompromiss viel 
klüger. Dort, wo es Konfl ikte gab, ha-
ben wir uns inzwischen, wie ich meine, 
auf zu akzeptierende und gute Kompro-
missvorschläge verständigt. Und da bit-
te ich euch, euch auch mal einen Ruck 
zu geben und zu sagen, jetzt bestehe 
ich nicht mehr auf X, gut, wir haben uns 
auf Y verständigt und haben beide et-
was nachgelassen. Das müssen wir 
doch hinkriegen in unserer Partei, wir 
wollen doch die Welt sogar verändern, 
Europa und Deutschland!

Die Medien, hier muss ich mich doch 
mit euch noch auseinandersetzen, das 
tut mir sehr leid, aber die Medien er-
warten eine Schlacht. Der Tagesspiegel 
hat mich gefragt: Bricht die Partei aus-
einander? Heute früh, Oskar Lafontaine 
und ich kamen rein, die erste Frage: Es 
wird doch verschärfte Flügelkämpfe ge-
ben? Das ist natürlich ein bisschen ihre 
Hoffnung, ich verstehe das ja auch, weil 
ihre Intendanzen sehr zufrieden wä-
ren, wenn es so wäre. Aber meine Bit-
te an euch Delegierte ist: Sie machen 
das natürlich nur, um uns ab Sonntag-
abend tapfer in den Keller senden und 
schreiben zu können. Und deshalb soll-
ten wir ihnen diesbezüglich etwas hus-
ten, fi nde ich! Ich bin sicher, wir werden 
sie enttäuschen. Wir haben es gut vor-
bereitet, uns gut verständigt und wer-
den ein Wahlprogramm beschließen, 
das die große Mehrheit unserer Mit-
glieder motiviert, das die Bürgerinnen 
und Bürger, wie ich hoffe, auch lesen 
und zu einem beachtlichen Teil akzep-
tieren werden.

Mit dem Lesen des Wahlprogramms 
ist das nämlich auch so eine Sache. 
Früher hatten wir immer ein schönes 
langes Wahlprogramm und dann ein 
ganz kleines kurzes. Und an den Info-
ständen wurden wir immer die kurzen 
los und die langen haben wir so 60-
mal hergestellt zum Zwecke der spä-
teren wissenschaftlichen Verbreitung. 
Und 2005 war es plötzlich umgekehrt – 
keiner wollte unser Kurzprogramm, al-
le Frauen und Männer, die an unsere In-
fostände kamen, sagten, wir wollen lie-
ber das lange. Also: verlasst euch nicht 
darauf. Ich bin auch dafür, dass sie es 
lesen. Und wenn sie es lesen, werden 
sie so viele gute, konkrete Vorschläge 
fi nden, dass sie sagen, wie kann ich ei-
gentlich mal auf die Idee gekommen 

sein, etwas anderes zu wählen als DIE 
LINKE?! Das soll das Ergebnis sein!

Wir müssen uns mit der Frage be-
schäftigen, was sind denn unsere Al-
leinstellungsmerkmale? Ich habe es 
vorhin erwähnt und führe es nur ganz 
kurz aus.

Wir sind strikt gegen alle Formen 
von Angriffskriegen, niemals werden 
wir dem zustimmen. Und leider glau-
ben auch einige Leute, dass man mit-
tels Krieg den Terror bekämpfen kann. 
Wir müssen diesen Irrtum beseiti-
gen. Mittels Krieg triffst du immer Un-
schuldige und Unbeteiligte, die dann 
tot sind. Die aber haben Freundinnen 
und Freunde, haben Angehörige, und in 
denen entsteht Hass. Und das ist der 
Nährboden für neuen Terrorismus. Ich 
sage: Mit Krieg bekämpft man keinen 
Terrorismus, sondern erzeugt neuen! 
Und diese führenden kapitalistischen 
Industriestaaten, die müssen wir mal 
so unter Druck setzen, dass sie mal ei-
nen großen Schritt gingen und sagten, 
wir treten als erste aus der Spirale der 
Gewalt aus, wir reagieren mit einer ge-
rechten Weltwirtschaftsordnung, mit 
einem Dialog der unterschiedlichen 
Kulturen und Religionen und nie wieder 
mit Krieg! Das muss die Antwort auf un-
serer Erde sein!

Zweitens: Wir haben in Deutschland 
eine politische Demokratie, keine aus-
reichende, aber keine Wirtschaftsde-
mokratie. Wir sind die erste Partei, die 
auf diesen Widerspruch vehement hin-
weist. Zur politischen Demokratie sage 
ich nur soviel: Was man als erstes ein-
führen müsste bundesweit, sind Volks-
entscheide. Die Bevölkerung muss in 
die Verantwortung genommen werden, 
sie muss Fragen entscheiden können. 
Wir haben mal vorgeschlagen, bloß mal 
als Idee, jede Fraktion könnte doch be-
rechtigt sein, eine Frage an die Bevöl-
kerung zu stellen zur Bundestagswahl, 
und man kann dann mit Ja oder Nein 
antworten. Wir sind natürlich auch nicht 
doof und haben daran gedacht, vorher 
muss das Bundesverfassungsgericht 
noch sagen, dass sowohl die Antwort Ja 
als auch die Antwort Nein verfassungs-
konform ist – damit sind bestimmte 
Sorgen, das hier nach Todesstrafe oder 
so etwas gefragt werden könnte, vorbei, 
das ginge gar nicht. Und nun stellt euch 
mal den Wahlkampf vor, und die Bür-

gerinnen und Bürger hätten über fünf 
Fragen zu entscheiden. Wie viel mehr 
würden hingehen, weil sie in der Ver-
antwortung sind? Und wenn sie hin-
gehen, um die Fragen zu entscheiden, 
dann machen sie vielleicht noch bei 
uns das eine oder andere Kreuz. Denn 
wenn man sowieso schon mal da ist, 
ist das ja nicht so anstrengend. Mit an-
deren Worten, wir hätten eine höhere 
Wahlbeteiligung. Und das Interessante 
wäre: Egal, welche Koalition gebildet 
wird, vier Jahre sind sie an die Antwor-
ten gebunden, die die Bevölkerung auf 
diese fünf Fragen gegeben hat. Und das 
nächste Geniale bestünde darin, dass 
viele Bürgerinnen und Bürger, selbst 
wenn die Partei, die sie gewählt haben, 
nicht erfolgreich war, ein Erfolgserleb-
nis haben, weil sie sich in zwei oder 
drei Fragen durchgesetzt haben mit ih-
rer Meinung. Auch das ist nicht zu un-
terschätzen. Warum ist bei uns alles so 
zu? Warum können wir hier nicht über 
neue Wege nachdenken? Wer sich über 
eine mangelnde Wahlbeteiligung auf-
regt und nicht erkennt, dass die Demo-
kratie nicht attraktiv genug ist, der hat 
nichts verstanden. Wir müssen die De-
mokratie attraktiver machen und das 
heißt, die Leute viel mehr an Entschei-
dungen zu beteiligen.

Bei der Wirtschaft: Warum ist das 
Belegschaftsmiteigentum eine so gu-
te Idee? Ich weiß, dass es auch bei uns 
einige gibt, die sagen, Mitbestimmung 
durch Gesetz wäre doch besser. Nehmt 
ein großes Unternehmen. Mitbestim-
mung durch Gesetz kann jede Mehr-
heit im Bundestag ändern, immer. Aber 
wenn du ein Belegschaftsmiteigentum 
hast, daran kommt auch die CDU nicht 
vorbei. Das ist einfach da. Und jetzt 
überlegt euch mal das Beispiel Nokia: 
Nokia macht hier ein Werk, kriegt staat-
liches Geld. Hätten wir gesagt, ihr kriegt 
das Geld, aber nur unter der Bedingung, 
dass ihr 20 Prozent Belegschaftsmitei-
gentum macht oder eben 25 Prozent, 
das ist mir ganz egal. Der Punkt ist, 
jetzt kommt Nokia auf die Idee – nicht 
kurz vor der Insolvenz, die machen Ge-
winne – und sagen, wir würden gerne 
umziehen. Tja, da müssen sie zu ih-
rem Miteigentümer und sagen, hast du 
auch Lust umzuziehen? Und dann hät-
te die Belegschaft gesagt: Ist ein nettes 
Angebot, aber wir wollen gerade nicht. 
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Und dann hätten sie hierbleiben müs-
sen. Das heißt, über Belegschaftsmit-
eigentum, wir haben ja gesagt, bis 49 
Prozent kann man gehen, nimmt man 
der Unternehmensleitung gar nicht ihre 
Entscheidung, aber man nimmt ihnen 
die Möglichkeit, so brutal mit Beschäf-
tigten umzugehen, wie wir das hier in 
den letzten Jahren erlebt haben, weil 
die Beschäftigten gefragt werden müs-
sen, weil sie Miteigentümer sind!

Öffentliches Eigentum. Da gibt es bei 
uns natürlich auch einige unterschied-
liche Auffassungen. Aber das Wichtigs-
te ist, dass wir erklären, weshalb wir 
bei der öffentlichen Daseinsvorsorge 
für öffentliches Eigentum sind. Doch 
nicht, weil wir meinen, jedes Kranken-
haus wird staatlich besser geleitet als 
privat. Wir sind doch nicht fremd für 
Erkenntnisse. Es geht um ganz ande-
re Fragen. Was ist denn öffentliche Da-
seinsvorsorge? Das ist der Nah- und 
Fernverkehr, das ist die Energie, das 
Wasser, die Bildung, das Gesundheits-
wesen, Teile der Kultur, Teile der Woh-
nung. Lasst mich das nur an zwei Bei-
spielen erklären. Die Bildung: Ich ken-
ne eine teure Privatschule, ein Top-Ein-
richtung, da würdet ihr gern mal essen, 
so top ist die. Gar nicht mal unbedingt 
lernen. Und ich weiß auch, dass dort 
sehr gut unterrichtet wird. Aber mei-
ne Frage war: Wer kann sich das leis-
ten und wer kann sich das nicht leisten. 
Es gibt in jeder Gesellschaft nur eine 
unschuldige Gruppe – und hier muss 
ich euch schon wieder weh tun, ihr ge-
hört alle nicht dazu, ich allerdings auch 
nicht. Die einzig unschuldige Gruppe 
sind die Neugeborenen, die sind gera-
de erst rausgekommen. Nicht mal die 
FDP kann denen Leistungsdefi zite vor-
werfen. Aber schaut euch an: Zwischen 
deren Chancen liegen Tausende Welten 
ab dem ersten Tag. Und es ist die Aufga-
be der Linken, das zu verhindern. Chan-
cengleichheit für Kinder ist das höchste 
Gebot, das wir fordern auf dieser Erde!

Und deshalb brauchen wir eine öf-
fentlich-rechtliche Verantwortung für 
Bildung. Es kann gar nicht anders orga-
nisiert werden.

Und ich nehme das zweite Beispiel: 
ein Krankenhaus. Es hat ja schon je-
mand gesagt, aber ich möchte noch 
einmal darauf hinweisen. Wenn einer 
von euch im Lotto gewinnt und sich 

ernsthaft eine Landesklinik kauft, der 
kann ja bis heute noch so anständig ge-
wesen sein, der denkt ab dem Tag, wo 
ihm das Krankenhaus gehört, darüber 
nach, wie es sich rechnet. Er will ja nicht 
in Insolvenz gehen. Und dann stellt er 
fest, dass Kinder ganz nett sind, aber 
Kindermedizin sich nicht rechnet. Also 
wird er sich überlegen, wo in der Nä-
he noch eine staatliche Klinik ist, wo 
man die Kinder hin abschieben kann. 
Dann stellt er fest, dass er für bestimm-
te Operationen eine Fallpauschale be-
kommt, also den gleichen Betrag, egal 
wer operiert wird. Nur dass der 24-Jäh-
rige danach nur drei Tage im Kranken-
haus liegt und der 73-Jährige drei Wo-
chen. Deshalb rechnet sich der 24-Jäh-
rige besser als der 73-Jährige.

Was ich wissen will, ist eine ganz ein-
fache Frage, die können wir der ganzen 
Bevölkerung stellen: Wollt ihr, dass in 
Krankenhausleitungen so gedacht wer-
den muss, oder wollen wir, dass Kran-
kenhausleitungen verpflichtet sind, 
über die beste Vorsorge und Fürsor-
ge für Patientinnen und Patienten un-
abhängig von Hautfarbe, Nationalität, 
Geschlecht, Alter, Herkunft nachzuden-
ken? Das ist eine entscheidende gesell-
schaftspolitische Frage.

Und außerdem heißt öffentliches Ei-
gentum in der öffentlichen Daseinsvor-
sorge, eine Verantwortung der Politik zu 
organisieren. Dann macht die Auswahl 
zwischen Frau Merkel und Oskar Lafon-
taine oder mir mehr Sinn. Wenn wir für 
all das nicht zuständig sind, weil alles 
privatisiert ist – auf der Bundesebene 
geht es ja noch, aber auf der Landes- 
und Kommunalebene wird das immer 
schwieriger. Ihr müsst eines wissen: 
Die Privatiseure wollen, dass die Poli-
tik dafür nicht zuständig ist. Und dieje-
nigen, die wollen, dass die Politik nicht 
zuständig ist, wollen eine Reduzierung 
der Bedeutung der Demokratie, denn 
es gibt ja Gründe, dass wir zwar das 
Abgeordnetenhaus von Berlin und auch 
den Gemeinderat in Kamenz und den 
Bundestag und das Europäische Par-
lament wählen dürfen, aber nicht den 
Vorstand der Deutschen Bank, das ist 
nämlich das Problem. Deshalb ist die 
Frage, was die Parlamente entscheiden 
dürfen und was andere zu entscheiden 
haben, eine gravierende Frage für die 
Bedeutung der Demokratie. Wir kämp-

fen um mehr Demokratie. Die Privati-
seure kämpfen um den Abbau der Be-
deutung der Demokratie!

Und dann haben wir gesagt, dass 
wir für öffentliches Eigentum bei den 
privaten Banken sind. Ich möchte nur 
an zwei Dinge erinnern. Wir haben ei-
ne Genossenschaftsbank, die Raiff-
eisenbank, ihr habt nichts davon ge-
hört in den letzten Monaten. Das ist 
auch ganz interessant. Die funktio-
niert nämlich. Aus Brüssel kamen im-
mer schwere Vorwürfe wegen der Spar-
kassen in Deutschland – im Augen-
blick hört ihr gar nichts von den Spar-
kassen, die funktionieren nämlich. Es 
stimmt, das ist schon gesagt worden, 
die staatlichen Landesbanken funktio-
nieren nicht. Darauf stützen sich jetzt 
alle Neoliberalen. Sie vergessen bloß: 
Jede staatliche Landesbank, die plei-
te ist, stand zu diesem Zeitpunkt un-
ter der Verantwortung der angeblichen 
Sachverständigen für Wirtschaft, einer 
CDU-Regierung. Von Tuten und Blasen 
haben die keine Ahnung! Das ist die 
Wahrheit.

Und das Zweite ist, es gibt auch ei-
ne ganz rationale Überlegung, die auch 
die Schweden angestellt haben, die ist 
folgende: Die Privatbanken trauen sich 
heute nicht über den Weg. Die eine Pri-
vatbank sagt, wenn ich der anderen ein 
Darlehen gebe, das kriege ich doch nie 
wieder, in einem halben Jahr melden 
die eine Insolvenz an. Und wenn sie ei-
nen Kredit gibt, macht sie einen solchen 
Aufschlag, dass der Kredit so teuer ist, 
dass die Bank natürlich auch kaum in 
der Lage ist, Kredite zu vergeben. Wenn 
jetzt die Bundesrepublik Deutschland 
Eigentümer wäre, würden ja auch die 
ausländischen Banken wissen, dass 
die Bundesrepublik Deutschland nicht 
so schnell in Insolvenz geht. Weil sie 
das wissen, würden sie schneller und 
billiger Kredite geben. Und wenn man 
schneller und billiger Kredite bekommt, 
kann man natürlich auch schneller und 
billiger Kredite an die Binnenwirtschaft 
und an die Bürgerinnen und Bürger ge-
ben. So einfach ist das. Das ist eine 
ganz rationale Überlegung. Noch gar 
nicht Ideologie, räume ich ein, ist auch 
gar nicht weiter schlimm, weil Logik ja 
auch Sinn macht. Es kommt noch ein 
weiterer Umstand hinzu: Unsere Re-
gierung ist nämlich viel ideologischer. 

REDE GYSI
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Die haben ja die größten ideologischen 
Hemmungen, der Staat, um Gottes wil-
len … usw. Nun blieb ihnen bei der HRE 
nichts mehr übrig. Nachdem der Traum-
betrag für eine private Bankeinrichtung, 
ich bitte euch, von 84 Milliarden Euro 
bereitgestellt wurde – wenn du im Bun-
destag mal eine Million beantragst für 
Kinder oder einen Kulturzweck oder was 
anderes, kriegst du sechs Seiten, wo dir 
erklärt wird, dass kein Geld da ist, aber 
bei 84 Milliarden geht es ruckzuck! Und 
nun haben selbst die gesagt, jetzt müs-
sen wir das staatlich machen. Aber da 
steht eine Bestimmung drin, die ist in-
teressant, SPD und Union haben sich 
darauf verständigt: Reprivatisierung, 
wenn eine nachhaltige Stabilisierung 
stattgefunden hat. Da haben wir gesagt, 
wir können mit dem Begriff nichts an-

fangen. Wenn schon Reprivatisierung, 
haben wir gesagt, dann schreibt doch 
rein, wenn sämtliche Steuergelder, ein-
schließlich der üblichen Zinsen, wie-
der zurückgefl ossen sind. Sie haben 
das abgelehnt. Das heißt, es bleibt da-
bei: Jedesmal werden die Schulden so-
zialisiert. Alle Bürgerinnen und Bürger 
in Deutschland müssen das bezahlen. 
Aber die Gewinne werden sofort wie-
der privatisiert. Das ist nicht länger hin-
nehmbar! Dagegen stellen wir uns! 

Und hier komme ich zum dritten 
Beispiel, das sind Monopole. Wenn 
wir Monopole nicht verhindern kön-
nen, liebe Genossinnen und Genos-
sen, dann ist ein staatliches Monopol 
viel besser als ein privates. Nicht weil 
eine staatliche Leitung so top wäre, da 
kenne ich viele andere Beispiele, son-

dern weil eine staatliche Leitung unter 
politischer Kontrolle steht und weil ei-
ne private Leitung eines Monopols im-
mer dazu neigen wird, abzuzocken. Wir 
haben vier Fürstentümer bei der Ener-
gieversorgung, vier Konzerne. Und die 
bestreiten, dass sie miteinander tele-
fonieren, aber ich sage euch, die kön-
nen das. Und da verständigen sie sich 
Montag, wie sie uns am nächsten Mon-
tag abzocken. Das ist das, was wir jetzt 
täglich erleben. Und dagegen muss et-
was getan werden!

Schwierig ist die Sache mit der Rüs-
tung. Das Problem bei der Rüstung welt-
weit ist, die Rüstungsindustrie ist privat. 
Also wird an Rüstung sehr viel verdient. 
Wenn du aber an Rüstung sehr viel ver-
dienen willst, brauchst du Kriege, die 
Waffen müssen sich aufbrauchen. Und 

»Wir kämpfen um mehr 
Demokratie. Die Privati-
seure kämpfen um den 
Abbau der Bedeutung 
der Demokratie!«
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ich sage euch, das ist ein riesiges Pro-
blem, über das viel zu wenig nachge-
dacht wird. Solange an Kriegen soviel 
verdient wird, solange hören Kriege 
auch nicht auf. Und deshalb sage ich, 
wenn wir Rüstung nicht verhindern kön-
nen, dann soll sie wenigstens nur kos-
ten und deshalb in öffentlichem Eigen-
tum stehen, damit niemand privat dar-
an verdient, sonst werden wir diese 
Kriege auf dieser Erde nicht los!

Und Oskar Lafontaine hat es gesagt, 
ich füge es noch einmal hinzu: Deutsch-
land ist jetzt der drittgrößte Waffenex-
porteur der Welt. Ich meine, wir haben 
eine Geschichte bis 1945. Dass wir der 
drittgrößte Waffenexporteur der Welt 
sind nach den USA und Russland – wir 
liegen vor China, vor Frankreich, vor 

ckenden Mindestlohn. Und übrigens 
auch im Europawahlkampf spielte das 
eine Rolle. Die Menschen haben ja zum 
Teil auch Angst, sie wollen nicht Löhne 
verdienen wie in anderen Ländern, weil 
hier ganz andere Kostenstrukturen sind. 
Alle Unternehmerinnen und Unterneh-
mer aus anderen Ländern können doch 
gerne nach Deutschland kommen. Aber 
gerade dann braucht man doch einen 
flächendeckenden gesetzlichen Min-
destlohn. Wir können uns rumänische 
Löhne nicht leisten, weil wir auch keine 
rumänischen Kosten haben, so einfach 
ist das! Und deshalb müssen wir das 
einführen, auch zur Sicherheit der Bür-
gerinnen und Bürger. Und dass sich die 
Union so dagegen wehrt, dafür muss 
sie mal eine Quittung bekommen! Wir 

Großbritannien –, das müsst ihr euch 
mal überlegen. Ich fi nde das einen un-
glaublichen Skandal. Das darf sich un-
sere Bevölkerung nicht bieten lassen. 
Wir sind dadurch sowieso schon an 
allen Kriegen beteiligt und verdienen 
noch daran.

Im Übrigen sind wir nicht gegen den 
Markt. Den gab es schon vor dem Ka-
pitalismus. Der Markt, wo er vernünftig 
ist, wirkt qualitätserhöhend und kos-
tensenkend. Aber das von uns gefor-
derte öffentliche Eigentum erhöht eben, 
wie ich gesagt habe, auch die Bedeu-
tung der Demokratie.

Viertens sind wir für hohe soziale 
Gerechtigkeit. Ich muss das hier nicht 
wiederholen, wir sind uns einig. Wir 
wollen einen gesetzlichen fl ächende-
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brauchen den flächendeckenden ge-
setzlichen Mindestlohn in Deutsch-
land! 21 Mitgliedsländer der Europä-
ischen Union haben den flächende-
ckenden gesetzlichen Mindestlohn. Da 
wird uns immer erklärt, die müssen al-
le ökonomisch bescheuert sein, nur die 
CDU ist schlau, die das nicht will. Ich 
glaube, das Gegenteil ist in diesem Fal-
le richtig.

Außerdem brauchen wir angemes-
sene höhere Löhne. Darüber ist ge-
sprochen worden. Wir brauchen die 
Abschaffung bzw. Reduzierung der 
prekären Beschäftigungsverhältnisse. 
Nämlich Ein-Euro-Jobs, 400-Euro-Jobs, 
befristete Arbeitsverhältnisse und Leih-
arbeit, diese moderne Form der Skla-
verei – auch hier muss was passieren, 

und zwar so schnell wie möglich. Aber 
wir dürfen nicht vergessen, die prekäre 
Beschäftigung in dem Umfange, wie wir 
sie jetzt erleben, die hat ja einen Sinn. 
Sie schwächt die Gewerkschaften. Geh‘ 
doch mal zu jemandem mit einem be-
fristeten Arbeitsverhältnis und sage 
ihm, er soll teilnehmen an einer Pro-
testkundgebung vor seinem Unterneh-
menstor. Der wird dir sagen, du tickst 
ja wohl nicht mehr richtig, wenn der 
Personalchef mich sieht, kriege ich ja 
keinen neuen Vertrag. So einfach läuft 
das. Und deshalb muss ich daran erin-
nern, dieser Umfang prekärer Beschäf-
tigung ist eingeführt worden von Schrö-
der und Fischer, von SPD und Grünen! 
Das ist die Wahrheit, und das müssen 
wir den Leuten auch sagen! Dann ha-
ben wir in Deutschland inzwischen ei-
nen unerträglichen Niedriglohnsektor. 
Der muss überwunden werden, und er 
kann auch überwunden werden.

Lasst mich an dieser Stelle etwas zu 
den Aufstockerinnen und Aufstockern 
sagen. Das ist ja der Höhepunkt: Da ar-
beiten Leute den ganzen Tag und ver-
dienen so wenig, dass sie nicht einmal 
das Existenzminimum erreichen. Und 
dann müssen sie zusätzlich noch Hartz 
IV beantragen oder eine andere Sozial-
leistung und bekommen das. Dann sagt 
doch Frau Merkel, sie fi ndet diese Art 
von Doppelentlohnung richtig, und sie 
möchte das fördern. Ja sagt einmal, wo 
leben wir denn hier eigentlich? Wenn 
einer den ganzen Tag gute Arbeit leis-
tet, dann muss er doch auch einen gu-
ten Lohn bekommen, um in Würde im 
Sinne des Artikels 1 des Grundgesetzes 
der Bundesrepublik Deutschland leben 
zu können! Und ich sage ganz deutlich: 
Hartz IV muss weg! Die Demütigungen 
müssen überwunden werden. Wir wol-
len eine deutlich höhere soziale Grund-
sicherung!

Und wir brauchen höhere und ge-
rechte Renten, die vor Altersarmut 
schützen. Die alte Rentenformel muss 
wieder hergestellt werden. Diese neue 
Rentenformel führt zu einer ständigen 
Reduzierung des Rentenniveaus. Ich 
finde das besonders übel, dass die 
Grünen immer sagen, man muss die 
Renten im Interessen der Jungen redu-
zieren, das sei der Kompromiss, und 
verschweigen, dass die heute Jungen 
Armutsrenten beziehen werden, wenn 

wir das nicht endlich anders regeln. Da 
gibt es gar keinen Generationenkonfl ikt. 
Er wird nur herbeigeredet! Dann müs-
sen wir dafür sorgen und der nächsten 
Generation ganz klar sagen: Die Zeit ist 
vorbei, wo nur abhängig Beschäftigte 
in die gesetzliche Rentenversicherung 
einzahlen. Alle mit Einkommen müs-
sen einzahlen, auch Rechtsanwälte, 
auch Ärzte, auch Bundestagsabgeord-
nete – alle müssen einzahlen. Dann ist 
die Bezahlung gar kein Problem! Dann 
kommt noch der dritte Reformschritt, 
nämlich dass wir die Beitragsbemes-
sungsgrenzen aufgeben müssen und 
sagen: Herr Ackermann, tut mir leid, Sie 
verdienen mehr, aber Sie müssen von 
allem, was Sie verdienen, einen Beitrag 
in die gesetzliche Rentenversicherung 
zahlen. Natürlich wird dann sofort ge-
sagt, dann steigt ja auch seine Rente 
entsprechend. Dann müsst ihr antwor-
ten: Das Bundesverfassungsgericht hat 
bei einer solidarischen Versicherung er-
laubt, die Steigerung abzufl achen, und 
dann fl achen wir die eben ab. Das ist 
der Sinn einer solidarischen Versiche-
rung. Wenn man die drei Schritte ginge, 
dann müsste niemand darüber nach-
denken, zwei Jahre Rente zu streichen, 
wie sie es alle zusammen gemacht ha-
ben – Union, SPD, FDP und Grüne. Alle 
zusammen haben sie es gemacht!

Ich sage es hier ganz deutlich: Das 
Argument der Demographie ist völlig 
falsch. Es geht um die Produktivität. 
Aber was mich noch mehr ärgert, ist, 
dass auch SPD und Grüne das mitge-
macht haben. Was ist an den drei Re-
formen, die ich gerade genannt habe, 
so schlimm? Warum ist die deutsche 
Sozialdemokratie nicht mehr in der La-
ge, zu sagen, eine Streichung der Rente 
um zwei Jahre käme mit ihr überhaupt 
nicht infrage, sie schlägt die anderen 
Schritte vor? Sie ist dazu nicht in der 
Lage. Ich sage euch: Schröder hat die 
SPD entsozialdemokratisiert, und so-
lange sie sich nicht resozialdemokrati-
siert, ist sie für uns auch gar nicht koa-
litionsfähig, um das auch mal ganz klar 
zu sagen!

Wir haben selbstverständlich auch 
gefordert, dass die Rentenwerte Ost 
endlich an die Rentenwerte West an-
geglichen werden. Das ist doch keine 
übertriebene Forderung. Aber im Osten 
werden niedrigere Einkommen bezo-

»Wir brauchen die Ab-
schaffung bzw. Redu-
zierung der prekären 
Beschäftigungsver-
hältnisse. Nämlich Ein-
Euro-Jobs, 400-Euro-
Jobs, befristete Arbeits-
verhältnisse und Leih-
arbeit, diese moderne 
Form der Sklaverei – 
auch hier muss was 
passieren, und zwar so 
schnell wie möglich.«
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gen, deshalb sagen wir, diese Einkom-
men müssen dann auch höher bewer-
tet werden, damit man für die gleiche 
Lebensleistung die gleiche Rente be-
kommt. Auch das ist nicht zu viel ver-
langt. Aber alle anderen Parteien leh-
nen das ab. Dann haben wir 17 Anträge 
gestellt, um Rentenübergangslücken, 
Versorgungsunrecht und Rentenstraf-
recht im Osten zu überwinden. Auch 
das ist erforderlich. Das Rentenrecht 
ist nicht die Rubrik, wo ich mich mit Bio-
graphien auseinandersetze. Das Ren-
tenrecht hat etwas mit Anwartschafts-
jahren, mit Beiträgen und vielem an-
deren zu tun. Wer eine Vereinigung will, 
muss auch anstreben, dass Menschen 
für die gleiche Leistung die gleiche Ren-
te bekommen. Mehr verlangen wir gar 
nicht. Das ist nötig!

Und fünftens geht es uns als einzige 
Partei um Umverteilung. Sowohl die 
Union als auch die SPD als auch die FDP 
als auch die Grünen sind bereit, um-
zuverteilen, und zwar von unten nach 
oben. So dreist, wie das in der Regie-
rungszeit von SPD und Grünen stattge-
funden hat, hatte es vorher in Deutsch-
land noch nicht stattgefunden. Jetzt 
setzt es die Große Koalition entspre-
chend fort. Oskar Lafontaine ist auf die 
Zahlen eingegangen. Ich muss das gar 
nicht wiederholen. Aber wir sind eine 
Partei die beides fordert: Steuererleich-
terungen und Steuerbelastungen, zum 
Beispiel für die durchschnittlich Verdie-
nenden, für die Facharbeiterinnen und 
Facharbeiter, denn wir haben einen 
Steuerbauch in der Einkommenssteu-
er. Unsere Einkommenssteuer entwi-
ckelt sich nicht geradlinig, sondern hat 
einen Bauch. Damit die oben nachlas-
sen konnten, mussten sie den durch-
schnittlich Verdienenden übermäßig 
belasten. Genau das wollen wir weg-
haben. Wir wollen auch höhere Grund-
freibeträge. Aber es stimmt: Wir wol-
len auch einen höheren Spitzensteuer-
satz – 53 Prozent, radikal, mächtig ra-
dikal. Darf ich darauf hinweisen, dass 
dieser Spitzensteuersatz unter Helmut 
Kohl galt. Und das Gerücht, dass der 
Linksextremist war oder ist, ist wirklich 
falsch. Ich kenne ihn.

Und es ist richtig, wir schlagen sie-
ben Prozent Mehrwertsteuer für Medi-
kamente, Kinderkleidung und Gastro-
nomie- und Handwerksleistungen vor. 

Das fördert die kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen, wenn die nur 
noch sieben Prozent zahlen müssen 
und nicht 19 Prozent wie heute.

Und natürlich schlagen wir eine Ver-
mögenssteuer vor, die Millionärssteu-
er. Dazu will ich euch aber trotzdem et-
was erzählen: Ich weiß nicht, ob ihr es 
mitbekommen habt. Es hat sich jetzt 
ein Verein von Millionären gebildet. 
Mir ist nicht ganz klar, wie man da Mit-
glied wird, ob man da einen Kontoaus-
zug vorlegen muss oder so, keine Ah-
nung. Aber sie werden ihre Regeln ha-
ben. Aber dieser Verein – es ist nicht die 
Mehrheit der Millionäre, aber immerhin 

– hat vorgeschlagen, endlich mal eine 
Vermögenssteuer bezahlen zu dürfen. 
Sie haben vier Prozent vorgeschlagen. 
Wir sind für fünf Prozent. Aber wir sa-
gen, das muss man für alles bezahlen, 
was man an Privateigentum mehr als 
eine Million Euro besitzt. Wenn du al-
so eine Million und 100.0000 Euro hast, 
musst du nur für die 100.000 Euro be-
zahlen. Wir sind ganz bescheiden. Die-
ser Verein von Millionären sagt, sie wol-
len das gerne schon für das bezahlen, 
was sie mehr als 500.000 Euro besit-
zen. Ich hätte mir jetzt gewünscht: Ei-
ner vom Vorstand kann doch morgen 
gerne hierher kommen und als Millio-
när uns von links kritisieren. Dann hö-
ren wir ihm geduldig zu. Vielleicht las-
sen wir uns auch korrigieren. Mal seh-
en, was er so an Argumenten vorbringt. 
Aber immerhin, ich habe zu Kauder im 
Bundestag gesagt: Es gibt auch Millio-
näre, die die Millionärssteuer bezahlen 
wollen. Das wollte er mir nicht glauben. 
Ich habe gesagt: Die kennen sie bloß 
nicht. Aber es gibt natürlich auch viele, 
die wollen sie nicht bezahlen, deshalb 
brauchen wir ein Gesetz, damit sie auch 
bezahlen müssen. So einfach ist das.

Wir brauchen eine Börsenumsatz-
steuer, die jetzt auch von der SPD gefor-
dert wird, in Höhe von einem Prozent. 
Hätten wir eine Börsenumsatzsteuer 
von einem Prozent im letzten Jahr ge-
habt – übrigens Großbritannien hat ei-
ne Börsenumsatzsteuer von 0,5 Pro-
zent, also wir schlagen nicht etwa et-
was vor, was es auf der Welt nicht gibt –,
hätten wir eine Mehreinnahme von 70 
Milliarden Euro gehabt.

Dann brauchen wir noch etwas: Wir 
brauchen wieder eine Steuer auf Ver-

äußerungserlöse der Unternehmen. 
Das ist von der SPD und den Grünen 
abgeschafft worden. Das war die Einla-
dung an die Hedgefonds. Die können 
hier spielen und treiben, was sie wol-
len. Die kaufen und verkaufen, so oft 
sie wollen. Niemals müssen sie einen 
Cent Steuern darauf bezahlen. Genau 
das ist nicht hinnehmbar. Deshalb for-
dern wir Steuergerechtigkeit in unserer 
Gesellschaft!

Jetzt gibt es eine Frage, die die an-
deren Parteien alle nicht beantworten. 
Wir machen nochmal neue Schulden in 
Höhe von 90 Milliarden in diesem Jahr. 
Das geht alles ganz schnell im Bundes-
tag. Dann kommt aber die Frage auf: 
Wer soll das alles eigentlich bezahlen? 
Da geben sie keine Antwort. Es gibt nur 
unseren Weg, den Weg der Steuerge-
rechtigkeit. Und sie werden diesen Weg 
versperren. Sie werden keine Vermö-
genssteuer machen. Sie werden keine 
Börsenumsatzsteuer machen. Sie wer-
den keinen höheren Spitzensteuersatz 
bei der Einkommenssteuer machen. 
Sie werden auch die Veräußerungser-
löse nicht versteuern. Das werden sie 
alles nicht machen. Weil sie das alles 
nicht machen, werde ich mal schildern, 
wie man den Zeitgeist auf eine andere 
Steuererhöhung vorbereitet:

Jetzt hat ein Arbeitgeberverband 
vorgeschlagen, zum 1. Januar 2011 die 
Mehrwertsteuer von 19 auf 25 Prozent 
zu erhöhen. Dann kommt ein Institut 
in Hamburg und sagt: Sie fi nden das 
doch sehr vernünftig, die Mehrwert-
steuer zum 1. Januar 2011 von 19 auf 25 
Prozent zu erhöhen. Dann kommt das 
Deutsche Institut für Wirtschaftsfor-
schung und sagt: Sie schlagen vor, die 
Mehrwertsteuer am 1. Januar 2011 von 
19 auf 25 Prozent zu erhöhen. Ich ken-
ne das schon. Die Professoren im Fern-
sehen werden erklären, dass das sinn-
voll ist. Natürlich sagen Union und SPD 
jetzt Nein. Bei der Union ist das leicht 
zu erklären. Frau Merkel hat im letzten 
Wahlkampf plakatiert »Plus 2 % Mehr-
wertsteuer« und hätte die Wahlen fast 
verloren. Sie hat daraus gelernt und 
plakatiert es nicht mehr. Die SPD hat 
nicht gelernt. Sie hat beim letzten Mal 
schon gesagt, sie will keine Mehrwert-
steuererhöhung, null Prozent, um uns 
dann dahingehend zu belehren, dass 
der Kompromiss zwischen null Pro-
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zent und zwei Prozent bei drei Prozent 
liegt. Das war neu. Das war übrigens ei-
ner der schlimmsten Wahlbetrügereien, 
die es je gegeben hat. Wir sollten nicht 
aufhören, das zu erwähnen!

Deshalb sage ich Euch: Nach dem 
27. September wird ein Stimmungs-
umschwung kommen. Dann kommen 
die ersten von diesen Parteien, die sa-
gen, vielleicht wäre es ja doch nicht so 
unvernünftig usw., und dann wird das 
in dieser Richtung beschlossen wer-
den. Und dann gibt es noch ein sata-
nisches Argument: Wenn wir rechtzeitig, 
also Ende 2009, beschließen, dass wir 
die Mehrwertsteuer zum ersten Janu-
ar 2011 von 19 auf 25 Prozent erhöhen, 
dann kaufen die Leute 2010 mehr ein, 
weil sie wissen, es wird danach alles 
teurer. Das belebe die Wirtschaft. Also 
ich möchte nur sagen: Wenn wir jemals 
ein so satanisches Argument benutzen 
würden, dann würden sie uns wirklich 
in den Orkus schicken. Das erklären sie 
jeden Tag, ohne rot zu werden. Das ist 
doch eine Unverschämtheit, diese Art 
der Erpressung organisieren zu wol-
len. Das stößt auf unseren festen Wi-
derstand! 

Die Frage der Umverteilung ist die 
entscheidende Frage in der Gesell-
schaft. Deshalb ist es unser Alleinstel-
lungsmerkmal, weil wir die einzigen 
sind, die es nicht nur sagen, sondern 

auch bereit wären, von oben nach un-
ten umzuverteilen, während die ande-
ren nur von unten nach oben umver-
teilen. Und ich sage euch noch etwas: 
Traut nur Politikern, die vorschlagen, 
dass sie selber mehr Steuern bezahlen 
müssen. All denen, die immer mit Argu-
menten kommen, weshalb das bei ih-
nen gerade ausfällt – sie nennen sich 
natürlich nicht selbst, aber es läuft im-
mer zufällig darauf hinaus –, denen 
sollte man zutiefst misstrauen.

Und selbstverständlich setzen wir 
uns für eine nachhaltige Produktion 
und für Topleistungen in Wissenschaft 
und Kultur ein. Wir brauchen ein Top-
Bildungssystem vom nullten Lebens-
jahr bis zur Rentnerin und bis zum Rent-
ner. Wir lehnen alle Formen von Schul-
gebühren ab, und strikt sind wir gegen 
Studiengebühren. Das hat nur etwas 
mit sozialer Ausgrenzung zutun. Und 
ich muss euch hier klar sagen: Ich un-
terstütze auch den Streik der Schüle-
rinnen und Schüler und der Studieren-
den. Sie haben recht: Es geht um ihre 
Zukunft und nichts anderes! Meine Ge-
neration kann vielleicht bei sich Fehler 
machen, aber zu einem haben wir alle 
nicht das Recht, nämlich den Kindern 
ihre Zukunft zu nehmen. Ich darf daran 
erinnern: Deutschland hatte immer ei-
ne der bestausgebildeten Bevölkerung, 
weil wir auch nichts anderes zu bieten 
haben. Gold- und Erdölvorkommen sind 
nicht so vorhanden, dass dafür jemand 
anreist. Das ist ganz einfach. Jetzt sind 
wir unterdurchschnittlich in Europa ge-
worden. Das nimmt der nächsten Gene-
ration und der Gesellschaft die Zukunft. 
Deshalb: Wer für mehr Bildung und Bil-
dungsgerechtigkeit streitet, der streitet 
um dieses Land, streitet um diese Ge-
sellschaft, streitet für die nächste Ge-
neration!

Die Union und die SPD haben das 
Grundgesetz verändert und dafür ge-
sorgt, dass nur noch die Länder für Bil-
dung zuständig sind. Ich bitte Euch: Im 
21. Jahrhundert schaffen wir in Deutsch-
land 16 verschiedene Bildungssyste-
me. Das ist 19. Jahrhundert und nicht 
21. Jahrhundert! Wir brauchen ein Top-
Bildungssystem von Mecklenburg-Vor-
pommern bis Bayern. Jedes Kind muss 
doch, egal in welchem Bundesland es 
geboren wurde, die gleiche Chance auf 
eine Top-Bildung haben. Ich weiß gar 

»Und es ist richtig, 
wir schlagen sieben 
Prozent Mehrwert-
steuer für Medika-
mente, Kinderkleidung 
und Gastronomie- und 
Handwerksleistungen 
vor.«
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nicht, wie die auf die Idee gekommen 
sind. Jetzt wollten sie im Rahmen ih-
rer kleinlichen Konjunktur etwas in Bil-
dung investieren und stellten fest, sie 
dürfen das gar nicht mehr. Sie würden 
sich dann grundgesetzwidrig verhal-
ten. Sie waren nun gezwungen, zu sa-
gen, das Geld darf nur für die energe-
tische Erneuerung der Schulen ausge-
geben werden. Ich bitte euch, das ist 
ja nicht schlecht, aber wir brauchen 
Geld für mehr Lehrerinnen und Leh-
rer, für mehr Erzieherinnen und Erzie-
her, für ein qualifi ziertes Personal in Ki-
tas. Wir brauchen kleinere Klassenfre-
quenzen! Wir brauchen auch eine Ge-
meinschaftsschule, um jedes Kind zu 
fördern, um jedem Kind zu helfen. Al-
le haben ein Recht auf Top-Ausbildung. 
Und dann wird mir immer gesagt, dass 
dafür kein Geld da sei. Da sage ich: Bil-
dung mag ja teuer sein, aber Jugendge-
fängnisse sind viel teurer, und deshalb 
möchte ich lieber in Bildung investie-
ren. Und ich füge etwas hinzu: Eine Par-
teienkonstellation, die innerhalb einer 
Woche in der Lage ist, für Privatbanken 
480 Milliarden Euro bereitzustellen, 
darf das Argument, dass kein Geld da 
ist, nie wieder benutzen! Das ist unzu-
lässig geworden!

Wir haben, liebe Genossinnen und 
Genossen, vor uns vier Landtagswahlen 

– in Brandenburg, Sachsen, Thüringen 
und im Saarland. In Brandenburg dür-
fen wir leider nicht am 30. August wäh-
len, wir müssen dort erst am 27. Sep-
tember wählen, weshalb mir Stine Kai-
ser ein bisschen leid tut, weil das an 
dem Tag ein bisschen untergeht. Aber 
wir werden uns kümmern, spätestens 
einen Tag später. Davon ganz abge-
sehen, Platzeck hat sich gedacht, das 
bringt ihn voran, weil er dann die Unter-
stützung von Steinmeier hat. Vielleicht 
hat er sich ja geirrt.

Die Regierungen aller vier Länder, 
egal ob SPD oder CDU, haben im Bun-
desrat für die Schuldenbremse ge-
stimmt. Das heißt, sie haben dafür ge-
stimmt, dass ihre Länder ab einem be-
stimmten Zeitpunkt überhaupt kei-
ne Schulden mehr machen dürfen. Ich 
halte das nicht nur für grundgesetz-
widrig, ich halte das nicht nur für völlig 
schwachsinnig, sondern ich halte das 
für den grundgesetzwidrigen Weg, alle 
diese Länder abzuschaffen. Und all di-

ese Regierungen haben dafür gekämpft, 
ihre Länder abzuschaffen. Denn wenn 
sie keine Schulden mehr machen dür-
fen, können sie keine Schulen mehr be-
zahlen, keine Kitas mehr bezahlen – sie 
können all ihre Aufgaben nicht mehr er-
füllen. Was soll dann eigentlich passie-
ren? Es ist abenteuerlich! Wir müssen 
in dieser Frage alle vier Regierungen 
stellen. Und ich bin froh, dass es eine 
Organklage geben wird. Ich bin davon 
überzeugt, das Ganze wird als grund-
gesetzwidrig wieder aufgehoben wer-
den. Aber dann müssen wir das die-
sen Regierungen auch vorwerfen, dass 
sie noch für die grundgesetzwidrige 
Vernichtung ihrer eigenen Länder ge-
stimmt haben, denn genau das haben 
sie getan!

Der Ministerpräsident Thüringens, 
Herr Althaus von der CDU, hat gerade 
erklärt im Namen seiner CDU, dass di-
ese auf gar keinen Fall mit den LINKEN 
zusammen etwas gegen den Rechtsext-
remismus tun wird. Ich sage das hier 
sehr direkt: ich fi nde das von Herrn Alt-
haus derart unglaubwürdig und unver-
schämt, wie ich es mir nicht hätte vor-
stellen können. Jemand, der als Block-
freund der CDU mit der SED so eng zu-
sammengearbeitet hat, verweigert sich, 
mit uns gegen die Nazis zusammenzu-
arbeiten – das ist doch wohl nicht zu 
fassen!

Und ich sage auch zu Herrn Tillich, 
auch ein früherer Blockfreund der CDU – 
wir haben doch nichts dagegen, wie soll-
te ich, ich war in der SED, ich hätte gar 

»Wir wollen Deutsch-
land und Europa und 
ein bisschen sogar die 
Welt verändern, und 
zwar indem diese Welt 
friedlicher und sozial 
gerechter wird.«
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nicht das Recht dazu, das ist auch gar 
nicht mein Problem. Mein Problem ist, 
warum kann er denn damit nicht halb-
wegs ehrlich umgehen. Von uns verlan-
gen sie jeden Tag Aufarbeitung – und sie 
selber leugnen ihre eigene Geschichte 
in einem unerträglichen Ausmaß.

Nun muss ich aber auch auf die SPD-
Vorsitzenden Maas im Saarland und 
Matschie in Thüringen kurz zurückkom-
men. Die haben sich ja auch ihren ei-
genen Höhepunkt geleistet. Sie haben 
sich ja für die Ypsilanti-Variante ent-
schieden. Es gibt immer wieder Dinge, 
die sind gar nicht zu fassen. Sie haben 
erklärt, wenn DIE LINKE schwächer wird 
als sie, dann wollen sie mit uns zusam-
men eine Regierung bilden. Und wenn 
sie schwächer werden als wir, was ich 
sehr hoffe, dann würden sie doch eher 
zur CDU gehen, wenn ich sie richtig ver-
standen habe. Das heißt doch, dass 
sie inhaltlich einen Wert von null ha-
ben, oder verstehe ich das falsch? Ich 
muss das erklären. Ich habe vorhin von 
Schulen gesprochen. Die SPD im Saar-
land und die SPD in Thüringen möch-
ten, dass Kinder länger gemeinsam zur 
Schule gehen. Das entscheidet man im 
Land. Und wir wollen das auf jeden Fall 
auch. Aber was sagen denn die Herren 
Maas und Matchie? Sie sagen, es ist ih-
nen egal. Sie machen es abhängig von 
der Zahl – wenn sie stärker sind, ma-
chen sie mit uns länger eine Gemein-
schaftsschule. Und wenn sie schwächer 
sind, dann trennen sie eben die Kinder 
so schnell wie möglich, weil es die Uni-
on so will.

Meine Herren, ihr müsst euch ent-
scheiden: Entweder wollt ihr einen be-
stimmten Inhalt, dann könnt ihr das 
nicht abhängig machen von einer Zahl. 
Oder ihr wollt gar keinen Inhalt, son-
dern euch nur anbiedern – so lang oder 
so lang – das geht mit uns nicht, das 
will ich genauso klar sagen!

Wir haben vier Spitzenkandidaten 
für die Landtagswahlen: Kerstin Kai-
ser für Brandenburg, André Hahn für 
Sachsen, Bodo Ramelow für Thüringen 
und Oskar Lafontaine für das Saarland. 
Ich wünsche und gönne euch allen vie-
ren, dass ihr Ministerpräsidentin bzw. 
Ministerpräsidenten werdet. Es müs-
sen nicht gleich alle sein, weil uns das 
auch etwas überfordert, aber wir neh-
men natürlich auch gerne alle hin. We-

nigstens zwei oder drei wollen wir aber 
schon sehen, und ich sage euch, das 
verändert die Bundesrepublik Deutsch-
land aber gewaltig!

Und deshalb könnt ihr davon ausge-
hen: Die ganze Partei wird euch in den 
Landtagswahlkämpfen unterstützen! 
Wir brauchen schon am 30. August ein 
Top-Ergebnis in Thüringen, in Sachsen 
und im Saarland!

Warum, liebe Genossinnen und Ge-
nossen, warum, liebe Freundinnen und 
Freunde und liebe Gäste, warum müs-
sen wir die Bundestagswahl erfolgreich 
bestreiten? Würden wir bei der Wahl 
Stimmen verlieren, würden wir unter 
unserem letzten Wahlergebnis landen 

– verändern wir Deutschland. Und zwar 
dergestalt, dass das Land unfriedlicher 
und noch unsozialer wird. Sie hätten 
nicht die geringsten Hemmungen, denn 
sie gingen ja davon aus, dass ihre Mili-
täreinsätze die Wählerinnen und Wäh-
ler nicht gestört haben. Sie gingen da-
von aus, dass die Umverteilung von 
unten nach oben die Wählerinnen und 
Wähler nicht wirklich gestört haben. Wir 
haben ja verloren – sie fühlten sich be-
stätigt und würden diese Politik gerade-
zu dramatisch fortsetzen. Das müssen 
wir den Bürgerinnen und Bürgern sa-
gen. Und wir müssen ihnen jetzt schon 
die Wahrheit sagen über das, was nach 
dem 27. September passieren wird.

Aber wenn wir in fairer und solida-
rischer Diskussion und selbstverständ-
lich auch mit einigen Änderungen un-
ser Wahlprogramm morgen beschlie-
ßen werden, möchte ich, dass von die-
sem Parteitag eine Aufbruchstimmung 
ausgeht. Eine Stimmung, durch die die 
Bürgerinnen und Bürger in Deutschland 
mitbekommen: Wir sind nicht mehr mit 
uns selbst beschäftigt, wir führen kei-
ne Ideologie-Kriege. Nein, wir wollen 
Deutschland und Europa und ein biss-
chen sogar die Welt verändern, und 
zwar indem diese Welt friedlicher und 
sozial gerechter wird. Wir wollen Armut 
überwinden, was nicht geht, wenn man 
nicht bereit ist, Reichtum zu begrenzen. 
Bürgerinnen und Bürger müssen spü-
ren, dass wir diesbezüglich höchst zu-
verlässig und auch höchstrealistisch 
sind, dass wir die einzigen sind, die 
sich niemals dem neoliberalen Zeit-
geist unterworfen haben und die das 
auch künftig nicht tun werden.

Deshalb sind im Augenblick alle De-
batten über Regierungsbeteiligung auf 
Bundesebene neben der Sache, weil 
die anderen Parteien noch so neolibe-
ral sind und so sehr an Militäreinsätzen 
interessiert sind, dass keine von die-
sen für uns zurzeit koalitionsfähig ist. 
Sie müssen sich wandeln – insbeson-
dere SPD und Grüne. Wir müssen uns 
ein bisschen verändern, aber die müs-
sen sich sehr viel verändern, das ist 
das Entscheidende! Und diese Aufga-
be müssen sie erst einmal erledigen.

Wir sind die Partei gegen Kriege. Wir 
sind die Partei für soziale Gerechtigkeit. 
Wir sind die Partei für hohe Bildung und 
hohe Kultur in Chancengleichheit. Da-
für müssen wir kämpfen, das müssen 
wir deutlich machen. Und wenn uns 
das auf vernünftige, kulturvolle Art und 
Weise morgen und in den Wochen da-
nach gelingt, dann bin ich sicher, dass 
wir ein Ergebnis von zehn plus X Pro-
zent erreichen. Das Wichtige an un-
serer Wahl ist eben nicht eine Selbst-
bestätigung, sondern die Wirkung auf 
den Zeitgeist, auf die Medien, auf die 
Bevölkerung und auch auf die ande-
ren Parteien, die mehr als durcheinan-
dergebracht werden sollen, so dass sie 
sich durch unser gutes Wahlergebnis 
gezwungen sehen, ihre Politik zu ver-
ändern. Darin besteht unser Wert, das 
müssen wir den Bürgerinnen und Bür-
gern klar machen. Deshalb geht es bei 
dem Zugewinn an Stimmen nicht um 
uns, sondern um die Veränderung der 
Gesellschaft im Interesse der Bürge-
rinnen und Bürger.

In diesem Sinne möchte ich ab jetzt 
mit euch und vielen anderen zusam-
men kämpfen, und zwar so kämpfen, 
dass wir ein tolles Ergebnis erzielen, 
die anderen Parteien sich maßlos und 
verdient ärgern, wir dann einen Abend 
auch mal ausgelassen feiern können – 
wer sich selbst nichts gönnt, gönnt in 
der Regel auch anderen nichts, wer sich 
nicht freuen kann, bringt in der Regel 
auch anderen keine Freude. Wir werden 
das Gegenteil beweisen.

Und danach wird wieder hart gear-
beitet werden, und der Erfolg besteht 
darin, dass wir für die Bürgerinnen und 
Bürger einen wichtigen Beitrag leisten, 
dieses Land zu verändern. Denn es ist 
wahr: Je stärker die Linke, desto sozi-
aler das Land! Dankeschön.
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»Seien wir realistisch, fordern 
wir das Unmögliche!«
Bericht von Ulrike Zerhau, stellvertretende Parteivorsitzende, über das Frauenplenum

»Seien wir realistisch, fordern wir das 
Unmögliche!« stand über der Einladung 
zum Frauenplenum unseres Parteitags. 
Es meint: Wir wollen einen grundsätz-
lichen Politikwechsel. Frauen haben 
diese  Politik satt und wollen andere 
Verhältnisse in unserem Land. Wir hal-
ten das für machbar, dazu brauchen wir 
andere Mehrheiten, innerhalb und au-
ßerhalb der Parlamente. 

Das Bundestagswahlprogramm ent-
hält konkrete Forderungen, die wir als 
richtige Schritte zu unserem Ziel verste-
hen. Sie sind an unterschiedlichen Stel-
len im Wahlprogramm formuliert. Eini-
ge der Forderungen der Frauen haben 
wir für euch übersichtlich zusammen-
gestellt. Hier sind sie: (Transparente 
werden in den Saal gebracht.) Sie sind 
alle wichtig, ihre Reichweite ist unter-
schiedlich. Im Laufe der Beratungen 
mögen sie die eine oder andere Ände-
rung erfahren. Aber zunächst müssen 
wir die Voraussetzungen schaffen, sie 
durchzusetzen. Für einen Politikwech-
sel brauchen Frauen eine starke LIN-
KE, und DIE LINKE braucht dazu star-
ke Frauen.

Das Frauenplenum hat heute mor-
gen beschlossen, ein Signal zu setzen:
■ Nach außen: Wir haben Alternativen, 
ja, wir haben Antworten auf die drän-
genden Fragen in dieser Zeit der Krise. 
Wenn wir uns durchsetzen wollen, müs-
sen wir stärker und mehr werden.
■ Nach innen: Wir Frauen wollen nicht 
die Garnierung, die Petersilie in der 
Partei sein. Wir brechen auf nach vor-
ne, wo wir hingehören. Mit unseren 
Themen, mit unseren Forderungen, mit 
uns selbst.
Mit dem Frauenplenum haben wir 
schon einen ersten Schritt getan:
■ Wir Frauen bescheiden uns nicht 
mehr, am Vorabend und an einem an-
deren Ort zu tagen als der Parteitag.
■ Die Ergebnisse des Frauenplenums 
werden nicht mehr eher zufällig zwi-
schen anderen Beiträgen vorgestellt, 
sondern als eigener Tagesordnungs-
punkt.
■ Und, liebe Genossen, wir gedenken, 
das auch in Zukunft so beizubehalten.

Seit der Parteigründung diskutie-
ren Frauen über alle Strömungen hin-
weg, Ostfrauen wie Westfrauen über ei-
nen Gegenentwurf zu der Gesellschaft, 
in der wir leben. Über vieles haben wir 

Diskussionsbedarf. Wir sind uns aller-
dings einig: Wir wollen eine andere Ge-
sellschaft mit einem neuen Geschlech-
tervertrag. Wir wollen, dass alle Arbeit 
in den vier Bereichen Erwerbstätigkeit, 
Reproduktion, Entwicklung und Kultur 
und Politik, dass Arbeit, die, die gerne 
gemacht wird, und die, die getan wer-
den muss, von allen erledigt werden 
kann. Ein einfaches Ziel, das so schwer 
zu erreichen ist. Aber dafür streiten 
wir.

Als Zeichen des Aufbruchs auf den 
Weg dahin haben wir heute morgen ei-
nen Wahlaufruf an die Frauen, Wähle-
rinnen und Parteimitglieder, beschlos-
sen. 

Am 27. September ist die Bundes-
tagswahl. Wir haben noch genau 99 Ta-
ge Zeit, mit unserem Wahlaufruf mög-
lichst viele neue Mitstreiterinnen, Wäh-
lerinnen und aktive Wahlkämpferinnen 
für DIE LINKE zu gewinnen. Machen wir 
uns nichts vor, die Frauen werden es 
sein, die entscheiden, ob es gelingt, 
unser Wahlergebnis von 2005 zu stei-
gern. Wir alle wissen, dass Frauen bis-
her die LINKEN weniger wählen als Män-
ner, wir alle wissen, dass Frauen weni-
ger als Männer bei uns Mitglied werden. 
Das müssen wir ändern! 

Dazu brauchen wir einen Wahl-
kampf mit Frauen aus verschiedenen 
Strömungen, aus unterschiedlichsten 
Bereichen und mit einem unverwech-
selbaren emanzipatorischen und fe-
ministischen Profi l. Wir machen Wahl-
kampf in einer Zeit, in der die Krise im-
mer mehr Menschen in die Aussichts-
losigkeit reißt, und in einer Zeit, in der 
wie schon 2005 eine schwarz-gelbe Re-
gierung an die Macht will. Wem so eine 
Regierung die Krisenlasten aufbürden 
und was uns dann alles blühen dürfte, 
wird zumindest ansatzweise klar, wenn 
man einen Blick auf die Beschlüsse die-
ser Parteien wirft: Frauen sind von der 
Krise besonders betroffen.

Sie hatten schon vor der Krise die 
schlechteren Jobs, waren schlechter be-
zahlt, in großer Zahl prekär beschäftigt 
und sind in der Krise umso einfacher 
zu kündigen. Die Riesenprobleme, die 
Frauen bei der Arbeit erleben, wie sie 
ständig zwischen schlecht bezahlten 
Jobs und Hartz IV leben, haben wir auf 
dem Tribunal zum Internationalen Frau-
entag angeprangert. Nur: Frauen genie-

ßen in der Rolle der Nur-Zuverdienerin 
nicht so viel öffentliche und politische 
Aufmerksamkeit wie zum Beispiel ihre 
voll verdienenden Kollegen in der Au-
tomobilindustrie. Frauen haben auch 
nichts von den ohnehin mageren Kon-
junkturprogrammen, da die auf Be-
reiche zielen, in denen vor allem Män-
ner arbeiten. Dabei wäre es jetzt an der 
Zeit, Dienstleistungen am Menschen, 
Bildung, Erziehung, Pfl ege, Betreuung 
massiv zu fi nanzieren. Frauen und die 
ganze Gesellschaft würden davon dau-
erhaft profi tieren.

Aber: Frauen haben den Kampf schon 
aufgenommen und mischen dort, wo 
Auseinandersetzungen um bessere Ar-
beits- und Lebensbedingungen stattfi n-
den, kräftig mit:
■ Hertiefrauen kapitulieren nicht vor 
der Macht und den Machenschaften ih-
rer stinkreichen Eignerfamilie, die die 
Geschäftshäuser an eine Heuschrecke 
verkauft hat und die mit dem Erlös und 
dem ganzen über die Jahre angesam-
melten Vermögen in der Krise abtaucht. 
Diese Woche haben die Verkäuferinnen 
mobil gemacht, um ihre Arbeitsplätze 
in letzter Minute doch noch zu retten.
■ Frauen wagen Tarifkämpfe in Berei-
chen, in denen bis vor Kurzem Arbeits-
kämpfe für nicht möglich gehalten wur-
den, und sie gewinnen diese Ausein-
andersetzungen sogar. Jetzt nehmen 
Erzieherinnen nicht mehr hin, dass 
ihre Arbeit nicht gewürdigt wird, ih-
re Gesundheit ruiniert und sie oben-
drein schlecht bezahlt werden. In Städ-
ten über das ganze Bundesgebiet be-
fi nden sie sich mit ihrer Gewerkschaft 
ver.di  im Streik.
■ Frauen kämpfen sich durch den All-
tag, um tausenderlei Dinge unter einen 
Hut zu bekommen: Sie kümmern sich 
um Angehörige, sind berufstätig, er-
streiten den Kindern eine Zukunft und 
sorgen immer häufi ger dafür, dass trotz 
Hartz IV und Geldnot die Würde nicht 
verloren geht. Dafür verdienen sie Re-
spekt und Anerkennung. In diesem Be-
reich, der gemeinhin Reproduktions-
bereich genannt wird, haben sie aber 
auch Fähigkeiten erlernt, die in einer 
solidarischen Gesellschaft unabding-
bar sind.
■ Wir erleben diese Woche auch, 
dass sich bei den Aktionen gegen die 
Bildungsmisere zigtausende Schüle-

BERICHT FRAUENPLENUM
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rinnen wie Studentinnen beteiligen. Es 
geht ihnen neben einem kostenfreien 
Zugang zu allen Teilen des Bildungssys-
tems vor allem auch um Inhalte, um ei-
ne emanzipierende, Persönlichkeit för-
dernde Bildung. Und: Schülerinnen und 
Studentinnen, die mit vergleichsweise 
besseren Noten abschließen, wollen 
danach davon auch was haben.
■ Frauen streiten bereits lange um 
Rechte in Politik und Wirtschaft. Ein 
Mittel dazu ist, dass die Durchsetzung 
und Einhaltung der Quote neu erstrit-
ten und verteidigt werden muss. Das 
tun wir auch in unserer Partei.

All diese Frauen, die bereit sind, 
schwierige Kämpfe aufzunehmen und 
zu bestehen, wollen wir ansprechen, 
unterstützen und zum Mitmachen 
gewinnen. Die Vision einer lebens-
werteren Welt, die nicht dem Credo der 
Renditemacherei verschrieben ist, jen-
seits des Kapitalismus, ist notwendig 
für einen langen Atem. Deshalb haben 
wir uns entschieden, in unserem Aufruf 
die optimistische Utopie zu wagen. Sie 
ist für uns Kompass und Maßstab für 
praktische Politik, an ihr sind tagespo-
litische Forderungen zu orientieren.

Worum geht es uns im Aufruf? Zum 
einen sagen wir deutlich: Die Krise ist 
nicht ein Betriebsunfall der Marktwirt-
schaft oder die Folge des Handelns 
gieriger oder dummer Manager, son-
dern zwangsläufi ges Ereignis im kapi-
talistischen Profi tsystem. Die Krise geht 

längst über Wirtschaft und Finanzmarkt 
hinaus, ist eine Krise der Umwelt, des 
Sozialen, der Demokratie, der ganzen 
Zivilisation geworden. Deshalb brau-
chen wir Alternativen, die über kurz-
fristige Lösungen hinausgehen. 

Wir wollen Zukunftsfragen beant-
worten, aber im Jetzt und Hier begin-
nen. Wir Frauen fordern Lösungen, die 
zu gleicher Teilhabe am ganzen Leben 
führen, in der Erwerbs- wie in der Re-
produktionsarbeit, Lösungen, die Män-
nern und Frauen gleiche Entwicklungs-
möglichkeiten bieten und die den glei-
chen Einfl uss in Wirtschaft und Politik 
sichern.

Dazu muss die vorhandene Arbeit 
in den vier Bereichen auf alle gerecht 
verteilt werden. Damit wir dahin kom-
men, müssen wir allen Menschen die 
Teilnahme in allen vier Bereichen ga-
rantieren:

1. Alle müssen erwerbstätig sein kön-
nen: Stoppen wir daher den Wahnsinn 
der Verlängerung der Erwerbsarbeits-
zeiten! Arbeit muss geteilt werden. Die 
Arbeitszeiten müssen runter statt rauf, 
und zwar drastisch. Lasst uns einen 
neuen Anlauf zur Verkürzung der Er-
werbsarbeitszeit wagen! Von Erwerbs-
arbeit muss Frau wie Mann gut leben 
können. Wer keine hat, soll eine repres-
sionsfreie Grundsicherung erhalten.

2. Aus dem Bereich der Sorge für 
Mensch und Natur, dem der fürsorg-
lichen und solidarischen Verantwor-

tung füreinander kann ebenso niemand 
ausgeschlossen sein. Männer entfalten 
hier ihre sozialen Fähigkeiten ebenso 
wie Frauen. Dieser Bereich darf aus 
unserer Sicht nicht der Marktlogik un-
terworfen werden, deshalb sind Müt-
ter- oder Hausfrauengehalt hier fehl 
am Platz. Dieser menschliche Bereich 
muss aufgewertet werden. Was erst ge-
lingt, wenn auf der Grundlage umfas-
sender Verkürzung der Erwerbsarbeits-
zeit sich Männer wie Frauen dieser Ar-
beit widmen.

3. Alle Menschen sollen die Zeit und 
auch die materiellen Voraussetzungen 
für ihre kulturelle Entwicklung, Bildung 
und Muße zur Verfügung fi nden. Dazu 
gehört auch der lebenslange Zugang 
zu Bildungs- und zu kulturellen Einrich-
tungen. Linke Politik zielt darauf ab, 
Zeit und Raum für die Entwicklung al-
ler zu schaffen.

4. Die Welt, in der wir leben, sollen 
alle mitgestalten, weil Demokratie von 
der Beteiligung aller lebt. Entschei-
dungen über den Alltag müssen dort, 
wo gelebt und gearbeitet wird, fallen. 
Demokratie darf daher nicht vor den 
Betriebstoren, Schulen, Universitäten 
halt machen. Linke Politik setzt genau 
da an und praktiziert lebendige Demo-
kratie gemeinsam mit Initiativen und 
Organisationen, damit Politik eine Sa-
che aller wird. Wir sind sicher, so eine 
Gesellschaft wird bunter sein, und die 
Menschen, Männer wie Frauen, wer-
den sich wundern, was alles in ihnen 
steckt.

5. Bis wir soweit sind werden wir 
viele Zwischen- und Teilziele erreichen 
müssen. Kleine und große Schritte ma-
chen, Rückschläge aushalten müssen. 
Wir werden einen langen Atem brau-
chen.

Liebe Genossen und liebe Genos-
sinnen, wir legen jetzt los. Mit Wahl-
aufruf und Wahlprogramm werden wir 
aufbrechen, einen Wahlkampf um die 
Köpfe und Herzen besonders der Frau-
en zu führen. Lasst uns das als eine 
Partei machen, in der unterschiedliche 
Menschen zusammenkommen, in der 
gestritten und gemeinsam gearbeitet 
wird, als eine Partei, die lebendige De-
mokratie vormacht. Schaffen wir linke 
Mehrheiten für eine alternative Gesell-
schaft.

Wir können auch anders, es ist an 
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Wir Frauen in der LINKEN wollen eine 
grundlegende Veränderung der Verhält-
nisse – mit weniger geben wir uns nicht 
zufrieden. Deshalb rufen wir alle Frau-
en auf, DIE LINKE zu stärken und mitzu-
machen.

Die Weltwirtschaftskrise stellt uns 
vor ungeheuerliche Herausforderungen. 
Auf der einen Seite gibt es zu viel Ka-
pital, das Profi t machen will, aber zu-
gleich ist kein Geld da. Wir haben eine 
Überproduktion von Lebensmitteln und 
trotzdem Hungerkrisen in der Welt. Die 
rasante Entwicklung der Produktivkräf-
te verkürzt den Arbeitstag nicht, son-
dern schickt viele in die Erwerbslosig-
keit. Die gegenwärtige kapitalistische 
Krise zeigt diese Ungeheuerlichkeiten 
noch deutlicher.

Der Anteil der geringfügig, befristet 
und in Leiharbeit Beschäftigten ist stark 
gestiegen. Vor allem Frauen arbeiten in 
diesen Jobs, von denen niemand leben 
kann. Notwendige Arbeiten am und mit 
Menschen werden zunehmend in die 
Familien verlagert. Das Meiste wird hier 
von Frauen erledigt. Der eigentlichen 
Absicherung, heute und im Alter, nutzt 
diese Umsonstarbeit nicht.

Die von anderen Parteien propagier-
ten Modelle zur Krisenbewältigung bie-
ten keine Lösungen. Als Bewahrer des 
kapitalistischen Systems stützen sie 
die Verursacher der Krise zu Lasten der 
Mehrheit der Menschen. Wir aber wol-
len nicht weiter auf Kosten der Umwelt 
und anderer Menschen leben und pro-
duzieren.

Wir wollen eine Diskussion in der Ge-
sellschaft wiederbeleben über Kriege 
und Gewalt, die von diesem kapitalis-
tischen Wirtschaftssystem hervorge-
bracht werden.

Angesichts der ökologischen Katas-
trophe brauchen wir nicht nur eine Dis-
kussion über einen anderen Lebensstil, 
sondern auch über sinnvolle, nicht zer-
störerische Arbeit. Lösungen für die Fi-
nanz- und Wirtschaftskrisen müssen 
gleichzeitig Lösungen für die Umwelt-
krise sein, müssen Antworten auf die 
Hungerkatastrophen in der Welt geben 
und emanzipatorische Perspektiven er-
öffnen.

Wir als linke Frauen konzentrieren 
uns nicht nur auf Deutschland und Euro-
pa. Millionen von benachteiligten und 
unterdrückten Menschen, insbesonde-

Unsere Forderungen

■ Gleichstellung von Frauen und 
Männern in allen gesellschaftlichen 
Bereichen durchsetzen: Geschlechter-
verhältnisse in allen Politikbereichen 
systematisch berücksichtigen; alle 
Maßnahmen hinsichtlich ihrer Wir-
kung auf die Gleichstellung von Frau-
en und Männern überprüfen; Frauen-
politik als eigenständiges Politikfeld 
sichern
■ radikale Arbeitszeitverkürzung
■ Lohndiskriminierung von Frauen 
bekämpfen: gleicher Lohn für gleiche 
und gleichwertige Arbeit; bessere Be-
zahlung für Berufe, in denen vorwie-
gend Frauen beschäftigt sind
■ eine 50-Prozent-Quote für Frauen 
auf allen Qualifi kationsstufen bis hin 
zu Vorständen und Aufsichtsräten
■ Solidarausgleich in der gesetz-
lichen Rente stärken: Zeiten von Er-
werbslosigkeit, Kinderbetreuung – 
auch vor 1992 –, Pfl ege und niedrigen 
Löhnen aufwerten, um Altersarmut zu 
verhindern; eine eigenständige Alters-
sicherung für Frauen unterstützen
■ Arbeit menschlich und familien-
freundlich gestalten: Rechte von ab-

Wir können auch anders – 
es ist an der Zeit!
Aufruf des Frauenplenums zur Einmischung

re Frauen in ausgebeuteten und besetz-
ten Ländern, brauchen unsere Solida-
rität. Beispielsweise die Frauenbewe-
gung in Iran, Afghanistan und in vielen 
Ländern mehr.

In Deutschland lebende Migran-
tinnen und Flüchtlingsfrauen, die es 
geschafft haben, die »Festung Euro-
pa« zu erreichen, benötigen besonde-
ren Schutz und unsere Solidarität. Am 
schlimmsten betroffen sind die »ille-
galisierten« Menschen, insbesondere 
Frauen, die sich als billige Arbeitskräfte 
in verschiedenen Bereichen, zum Bei-
spiel »Sex-Industrie«, ausbeuten las-
sen müssen.

Deswegen beginnen wir hier und 
heute die Diskussion um einen demo-
kratischen und gerechten globalen Ge-
sellschafts- und Geschlechtervertrag. 
Dieser Vertrag soll nicht nur die Inter-
essen der heute Lebenden umfassen, 
sondern auch die Interessen zukünf-

tiger Generationen einschließen. Er 
muss global sein, globale soziale Rech-
te anerkennen und erstreiten.

Wir brauchen eine Diskussion über 
eine andere Verteilung und Bewertung 
der Arbeit, international und hier bei 
uns. Wir fordern eine radikale Verkür-
zung und Neuverteilung der Erwerbsar-
beitszeit.

Wir wollen, dass alle gleicherma-
ßen an allen vier Bereichen des Lebens 
teilnehmen können: an der Erwerbsar-
beit, der Betreuungs- und Pfl egearbeit, 
der kulturellen Entwicklung und Selbst-
entfaltung und am politischen Engage-
ment. Deshalb richten wir die Politik an 
folgenden Perspektiven aus:

1. Alle Arbeit für alle – 
Mehr Zeit für das ganze Leben

Der wachsenden Arbeitslosigkeit, die 
durch die Krise anschwillt, halten wir 

hängig Beschäftigten mit Kindern stär-
ken (Kündigungsschutz, Arbeitszeiten, 
Überstunden)
■ Hartz IV abschaffen (…) und durch ei-
ne bedarfsdeckende und sanktionsfreie 
Mindestsicherung ersetzen
■ Gebührenfreie öffentliche Kinderbe-
treuung flächendeckend garantieren: 
Rechtsanspruch auf einen gebühren-
freien Ganztagsbetreuungsplatz für je-
des Kind ab dem ersten Lebensjahr ein-
führen
■ Elterngeld zu einem sozial ausgestal-
teten Elterngeldkonto weiterentwickeln
■ fi nanzielle Situation von Alleinerzie-
henden erleichtern
■ Ehegattensplitting abschaffen: indi-
viduelle Besteuerung einführen
■ Strafbarkeit von Schwangerschafts-
abbrüchen abschaffen: §§ 218, 219 
Strafgesetzbuch streichen; jede Frau hat 
das Recht, zu entscheiden, ob sie eine 
Schwangerschaft austrägt
■ häusliche Gewalt entschieden be-
kämpfen: das Gewaltschutzgesetz wei-
terentwickeln
■ Frauenhäuser bundeseinheitlich und 
bedarfsgerecht fi nanzieren: offenen Zu-
gang zu Frauenhäusern und Schutzein-
richtungen für alle Frauen unabhängig 
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eine radikale Arbeitszeitverkürzung 
entgegen.

Das allgemeine Recht auf Erwerbs-
arbeit muss ein Einkommen erbringen, 
von dem jede und jeder gut leben kann. 
Auf dem Weg dahin muss für diejeni-
gen ohne Erwerbsarbeit eine Existenz-
sicherung sanktionsfrei und individuell 
gewährleistet werden. Deswegen sagen 
wir: Linke Politik ist wesentlich Arbeits-
zeitpolitik.

2. Konsequente Umverteilung 
von Arbeit und Sorge für Mensch 
und Natur

Wir wollen eine gleiche Verteilung der 
Aufgaben auf beide Geschlechter: Bei 
der Sorgearbeit für Mensch und Natur 
kann niemand ausgeschlossen sein. 
Männer entfalten hier ihre sozialen Fä-
higkeiten ebenso wie Frauen. Voraus-
setzung dafür ist der Kampf für den 

Erhalt und die Ausweitung der öffent-
lichen Daseinsvorsorge und die Be-
reitstellung einer umfassenden öffent-
lichen und kostenfreien Kinderversor-
gung. Linke Politik ist also auch eine 
Politik kultureller Veränderung.

3. Zeit und Möglichkeiten 
für Tätigkeiten der Selbst-
entwicklung

Wir wollen, dass allen Menschen so-
wohl die Zeit als auch die materielle 
Voraussetzung für ihre kulturelle Ent-
wicklung, Bildung und Muße zur Verfü-
gung stehen. Dazu gehört der lebens-
lange Zugang zur Bildung und zu kultu-
rellen Einrichtungen. Linke Politik zielt 
also auch darauf ab, Zeit und Raum für 
die Entwicklung aller zu schaffen.

4. Ein gesellschaftlicher Aufbruch 
zu einer Politik der Mitgestaltung

Eine lebendige Demokratie braucht die 
Beteiligung aller. Schlüssel zu Verände-
rungen sind die Kämpfe von Frauen und 
Männern für ihre Rechte und für ihre Be-
teiligung am gesellschaftlichen Reich-
tum. Entscheidungen über den Lebens-
alltag kommen zuerst in den Kommu-
nen zum Tragen. Linke Politik muss hier 
ansetzen, mit Initiativen und Organisa-
tionen zusammenarbeiten und neue 
Beteiligungsformen praktizieren. Nur 
wenn sich viele einbringen, wird eine 
andere Gesellschaft möglich. Linke Po-
litik arbeitet daraufhin, dass Politik ei-
ne Sache von allen wird.

Ein solcher Prozess gesellschaft-
licher Veränderung braucht viele, die 
mitmachen, braucht Lust und Leiden-
schaft, Fantasie und Mut, Expertinnen 
und Sachverstand, braucht Meinungs-
streit und Taten.

Die Voraussetzungen für eine sol-
che Umgestaltung der Gesellschaft 
sind vorhanden. Es kommt jetzt dar-
auf an, auch politische Mehrheiten da-
für zu erreichen in der Gesellschaft und 
im Parlament.

Für das alles ist es notwendig, dass die 
DIE LINKE. am 27. September mit einer 
starken Fraktion in den Deutschen Bun-
destag einzieht.
Druck von Links für eine neue Zeit und 
eine neue Zeitpolitik!
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von sozialer Herkunft oder Aufent-
haltsstatus garantieren, Kosten für 
den Aufenthalt der Kinder einschlie-
ßen, Lebensunterhalt sichern und Un-
terhaltsansprüche von gefl üchteten 
Frauen gegenüber Partnern auf den 
Staat übertragen
■ soziale Ausgrenzung von Migran-
tinnen beenden
■ wirksamen Schutz vor Zwangsver-
heiratungen schaffen
■ den Opferschutz beim Menschen-
handel an erste Stelle setzen
■ geschlechtsspezifische Fluchtur-
sachen als Asylgrund umfassend an-
erkennen: Frauen, die in ihrem Her-
kunftsland von geschlechtsspezi-
fi scher Gewalt – wie weiblicher Geni-
talverstümmelung – bedroht sind, vor 
Abschiebung schützen
■ die UN-Resolution 1325 »Frauen 
und Frieden« umsetzen: Frauen und 
Mädchen in Kriegs- und Krisensitua-
tionen schützen und an Friedenspro-
zessen aktiv beteiligen
■ Frauenförderung zum entwick-
lungspolitischen Schwerpunkt ma-
chen: Geschlechtergerechtigkeit auf 
allen wirtschaftlichen, politischen und 
sozialen Ebenen konsequent fördern
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Wortmeldungen für ein 
überzeugendes Wahlprogramm
Von der Generaldebatte berichten Stefan Richter, Dirk Schröter und Brigitte Holm

Ein Programm für vier Jahre und ein Par-
teitag für dieses Programm – dazu ge-
hört die Generaldebatte zu all den wich-
tigen Themen von A wie Abzug aus Af-
ghanistan bis Z wie Zwangsverrentung.

25 Delegierte ergreifen in der Aus-
sprache das Wort, den Anfang macht 
Janine Wissler. Die hessische Abge-
ordnete erklärt, warum ihre Fraktion 
als einzige im Landtag nicht der ver-
meintlichen Rettung von Opel zuge-
stimmt hat – die sei eine staatliche 
Subventionierung von Arbeitsplatzab-
bau und eine Veruntreuung von Steu-
ergeldern: »Wir sind der Meinung: Kei-
ne öffentlichen Mittel ohne öffentliche 
Kontrolle.« DIE LINKE wolle den dauer-
haften Erhalt von Opel, den Erhalt der 
Arbeitsplätze und der Standorte – nicht 
nur bis zur Bundestagswahl. »Wir wol-
len die Änderung der Eigentumsverhält-
nisse und eine Demokratisierung der 
Wirtschaft.« Mit anderen Eigentums-
verhältnissen könnte Opel umgebaut 
werden zu einem umweltfreundlichen 
Mobilitätskonzern. Nicht beantwortet 
sei die Frage, wer am Ende die Zeche 
zahlt. Rettungspakete und Konjunktur-
programme seien gigantische Umver-
teilungsprogramme zu Lasten der Ar-
beitnehmer, der Erwerbslosen und der 
Rentnerinnen und Rentner. Notwendig 
sei ein Schutzschirm für Menschen.

Von der AG Betrieb & Gewerkschaft 
spricht Gerald Kemski insbesondere 
das Thema Arbeitszeitverkürzung an. 
Viele Menschen erleben sie in der ka-
pitalistischen Krise in sehr negativer 
Form: als Arbeitszeitverkürzung auf 
null, in Form von Entlassungen oder in 
Form von Kurzarbeit mit erheblichen 
Einkommenseinbußen. Selbst ohne 
Krise würden allein durch den Produk-
tivitätsfortschritt Jahr für Jahr 100.000 
Arbeitsplätze vernichtet. Seine AG wol-
le, dass tarifliche Arbeitszeitverkür-
zung wieder zum Thema in den Betrie-
ben wird. »Vollkommen richtig heißt es 
deshalb im Entwurf unseres Bundes-
tagswahlprogramms: Senkung der ge-
setzlichen Höchstarbeitszeit auf regel-
mäßig 40 Stunden pro Woche.« Die 35-
Stunden-Woche und weitere tarifl iche 
Arbeitszeitverkürzungen mit vollem 
Lohnausgleich müssten mit den Ge-
werkschaften durchgesetzt werden. 
Für Unternehmen, die das nicht zah-
len könnten, könnte ein Fonds gebildet 

werden: Wo ein politischer Wille ist, ist 
auch ein Weg.

Auch weil der Landtag in Branden-
burg am selben Tag wie der Bundes-
tag gewählt wird, wünscht sich Kers-
tin Kaiser eine gute Vorlage für ein er-
folgreiches Wahlergebnis. Es müsse 
besser gelingen, »unsere Gemeinsam-
keiten und Differenzen so zu diskutie-
ren, dass die Menschen, um deren Zu-
stimmung wir werben, merken, dass 
es nicht um unsere inneren Interessen, 
sondern um ihre existenziellen Interes-
sen und Lebenslagen geht.« Nur wenn 
unsere Forderungen auf wirkliche Ver-
änderungen zielen, werden wir etwas 
bewegen können. Sie veranschau licht 
dies am Beispiel der Mindestlohn-For-
derung. Zehn Euro als Stundenlohn 
halte sie nicht für eine radikale, son-
dern für eine Existenz sichernde Forde-
rung. Doch Brandenburg und Luxem-
burg (als Beispiel) unterscheide mehr 
als nur der erste Teil des Namens. In ih-
rem Bundesland müsse jede/r Vierte 
für weniger als 7,50 Euro je Stunde ar-
beiten. Die Spitzenkandidatin wirbt für 
den Kompromiss der Mindestlohn-For-
derung, für die fl exible Formulierung, 
die die Partei gemeinsam in Ost und 
West mit dem Ziel von zehn Euro Wahl-
kampf machen lässt.

Peter Sodann wünscht dem Partei-
tag vor allem eins: Vernunft. Die Kan-
didatur um das Bundespräsidenten-
amt (»Es hat nicht ganz geklappt«) sei 
für ihn eine Ehre und sehr lehrreich ge-
wesen. Er habe vom Hass anderer, von 
ihrer Härte, von ihrer Stärke nichts ge-
wusst. Mit Verweis auf die Angriffe auf 
ihn sagt er, er habe Lafontaines Le-
ben im Kleinen noch einmal durchge-
macht. Er wisse nun, was er jeden Tag 
durchmacht. Bei den Veranstaltungen 
in den vergangenen Monaten habe er 
verstärkt erfahren, wie wichtig für die 
Menschen Erziehung, Bildung und Kul-
tur seien. Davon hänge alles andere ab. 
Auch der Wahlsieg im September. »Ich 
habe mir gedacht, das Beste wird wohl 
sein, ich verpflichte mich, für diese 
Wahl zu kämpfen. Indem ich sage: Leu-
te, werft nicht immer nur mit der rech-
ten Hand den Wahlschein in die Urne, 
nehmt einfach mal (die linke) DIE LINKE 

– weil links das Herz schlägt.«
Die kommunalpolitische Kompe-

tenz charakterisiert Angelika Gramkow, 

Oberbürgermeisterin von Schwerin, als 
besondere Stärke der LINKEN. Erneut 
bestätigt wurde dies bei den Kommu-
nalwahlen am 7. Juni in sieben Bundes-
ländern. Die 267 Mandate im Saarland 
seien eine Wucht. In ihrer Heimat, in 
Mecklenburg-Vorpommern, stelle die 
Partei zwei Ländrätinnen und einen 
Landrat, zahlreiche Bürgermeister/in-
nen und starke Fraktionen. Die Erfolge 
wurden möglich – und das gelte für al-
le, die kommunalpolitische Mandate 
errungen haben –, weil Menschen Ver-
trauen zur LINKEN haben, weil sie Poli-
tikangebote mit klaren, glaubwürdigen 
Botschaften verbindet und weil Frau-
en und Männer für diese Glaubwürdig-
keit stehen. »Da, wo wir in Gemeinden 
und Städten tief verankert sind, wo wir 
Sorgen und Freuden der Leute kennen, 
pragmatisch an die Dinge herangehen, 
werden wir auch gewählt.« DIE LINKE 
müsse so pragmatisch sein, dass sie 
Entscheidungen trifft, mit denen die Bil-
dungschancen für Kinder und Jugend-
liche erhöht werden, solche Entschei-
dungen, die die Schwachen stark macht 
und die Starken nicht benachteiligt.

Über eine viertel Millionen Men-
schen, nicht allein Studierende, sind 
am 17. Juni 2009 bundesweit während 
des Bildungsstreiks auf die Straße ge-
gangen. Darunter viele Mitglieder des 
Studierendenverbandes DIE LINKE.SDS, 
wie Oskar Stolz berichtet. Zu den For-
derungen gehören die Abschaffung des 
Bachelor-Master-Systems in der derzei-
tigen Form. Dieses System führe zu ei-
ner Verschulung, zu einer Jagd nach 
Studienpunkten und zu einer extrem 
gestiegenen Arbeitsbelastung. Nach 
dem Bachelor folge eine weitere Aus-
lese, nicht alle Studierenden könnten 
den Master machen. Gefordert werden 
weiterhin die Abschaffung des Turbo-
Abiturs, die bessere Finanzierung der 
Hochschulen und Schulen sowie das 
bundesweite Verbot von Studienge-
bühren. Als Erfolg wertet auch Kathari-
na Dahme von Linksjugend [’solid] den 
Bildungsstreik. Alle Parteien seien ge-
zwungen worden, sich zu diesem The-
ma zu äußern. Eine Formulierung von 
Bundesministerin Schavan aufgreifend, 
sagt sie: »Nicht der Bildungsstreik ist 
gestrig, nein, das Bildungssystem ist 
absolut gestrig.« DIE LINKE sei die ein-
zige parlamentarische Kraft, die nicht 
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nur mehr Geld für die Bildung fordert, 
sondern die einen grundlegenden Po-
litikwechsel in der Bildung will. Die 
Bildungspolitik müsse deswegen ein 
elementarer Teil des Wahlprogramms 
sein.

Die Delegierten unterstützen die For-
derungen des Bildungsstreiks, auch 
durch starken Applaus für ein entspre-
chenden Appell.

An den Slogan »Für eine neue sozi-
ale Idee« erinnert Bodo Ramelow: Ge-
meinsam müssen wir jeden Tag auf der 
Seite von Menschen stehen, die un-
seren Schutz brauchen. 60 Prozent al-
ler Arbeiternehmer/innen in Thüringen 
sind prekär beschäftigt. Dies nennt der 
Spitzenkandidat für die Landtagswahl 
eine Schande. Wenn der Wachmann 
5,20 Euro tarifl ichen (!) Stundenlohn 
habe, die Textilarbeiterin 4,20 Euro und 

die Friseurbeschäftigte 3,27 Euro, dann 
hat unser Gesellschaftssystem versagt. 
Deswegen sei ein flächendeckender 
allgemeiner Mindestlohn notwendig: 
Lasst uns debattieren, dass unsere Visi-
on zehn Euro heißt. Aber wenn die SPD 
morgen mit einem Gesetz für 7,50 Euro 
käme, würden wir doch die Hand heben 
und sagen: Es ist der Einstieg, es reicht 
uns nicht, aber an uns würde es nicht 
scheitern. »Wenn ich höre, dass wir die 
Hand nicht heben dürfen bei 7,50 Euro, 
weil die zehn drin sein muss, werden 
wir uns nur mit uns selber beschäfti-
gen. Lasst uns radikal in der Phantasie 
sein, radikal in der Analyse, lasst uns 
aber die Kraft haben, das Land zu ver-
ändern!«

Uta Spöri, Personalrätin an der Uni-
klinik und Direktkandidatin für den 
Bundestag in Freiburg, verweist auf 

den kämpferischen und erfolgreichen 
Kommunal- und Europawahlkampf in 
Baden-Württemberg, aus dem Lehren 
zu ziehen seien. »Wir haben das Ergeb-
nis der Bundestagswahl von 2005 ver-
bessern können. Wir sind in allen grö-
ßeren Gemeinden und Städten vertre-
ten, wir haben insgesamt 66 Mandate 
errungen.« Im Wahlkampf konnte DIE 
LINKE erleben, dass sie in Betrieben 
und Stadtteilen deutlich stärker veran-
kert ist als noch vor Jahren – vor allem 
in den Stadtteilen, wo die Leute aktiv 
waren, wo sie auf die Straße gegangen 
sind für den Bürgerentscheid für den 
Erhalt der städtischen Wohnungen, der 
vor knapp drei Jahren erfolgreich durch-
geführt wurde. Genau dort konnte DIE 
LINKE ansetzen und Gewinne erzie-
len. Und da müsse sie weiter machen. 
Schritt für Schritt müsse durch Akti-
onen das Recht auf politischen Streik 
erkämpft werden. Im Bundestagswahl-
kampf müssen die Proteste gegen die 
Krise weitergehen.

Der Hamburger Jan Rübke schildert 
Erfahrungen des Linksaktiv-Teams: Ge-
meinsam aktiv werden, das brauchen 
wir – mit Menschen in der Partei und 
vor allem von außerhalb. Zum ersten 
Mal seien sie in dieser Form am 1. Mai 
aktiv geworden. Zu sechst wären sie 
auf Gewerkschafterinnen und Gewerk-
schafter zugegangen und hätten ver-
sucht, sie zum Mitmachen zu motivie-
ren. Dass 55 dafür gewonnen werden 
konnten, sei ein sehr gutes Ergebnis. 
Erfolgreich dabei waren insbesondere 
diejenigen, die die Sprache der Men-
schen sprechen. Eine weitere Aktion: 
Am Tag der Europawahl verteilten sie 
Flugblätter an die Beschäftigten von 
Karstadt. Die Kämpfenden seien offen 
für DIE LINKE und hätten Erwartungen 
an sie, also: »Gehen wir raus aus Par-
teizirkeln, gehen wir hin zu den Men-
schen, gerade zu den kämpfenden, ak-
tiven Menschen! Werden wir linksak-
tiv gemeinsam mit vielen Parteilosen!« 
Das gelte nicht allein für die Zeit von 
Wahlkämpfen: Wir brauchen eine ak-
tive Partei, die Mitmachpartei.

Bärbel Lange, Bundesarbeitsge-
meinschaft LISA, erzählt vom Frau-
enplenum, an dem als Gäste Frau-
en auch aus Bewegungen teilnahmen. 
Beispielsweise habe eine Kollegin aus 
Hannover sehr leidenschaftlich über 
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den Streik der Erzieherinnen und Erzie-
her informiert. Bei ihm gehe es nicht 
klassisch um mehr Geld, es gehe auch 
nicht um die »ganze Macht«, es gehe 
darum, die eigene Gesundheit in einen 
Tarifvertrag aufzunehmen. Der Parteitag 
sollte nochmals seine Solidarität mit 
den ErzieherInnen bekunden. DIE LIN-
KE müsse für die Ausweitung der öffent-
lichen Daseinsvorsorge kämpfen. Eines 
Schutzschirms bedürfen vor allem die 
Frauen. Notwendig sei eine Zunahme 
von Frauenarbeitsplätzen, deren dras-
tischer Abbau in der Krise verhindert 
werden müsse. Als linke sozialistische 
Feministinnen verlangten sie darüber 
hinaus, die Bewertung der Arbeit zu 
ändern. Die Hauptzeit, die Frauen ar-
beiten, arbeiten sie in der Fürsorge am 
Menschen und mit den Menschen.

Der Ökologie wendet sich Felix Pi-
than (Bremen) zu. Derzeit seien 25 neue 
Kohlekraftwerke geplant, auch in Ham-
burg, wo die Grünen mitregieren. Bei 
ihnen hätten die Profi tinteressen der 
Energiekonzerne immer noch Vorrang 
vor einem radikalen Klimaschutz. DIE 
LINKE müsse verdeutlichen, dass wirk-
licher Umweltschutz eine linke Aufga-
be ist und dass DIE LINKE bereit ist, das 
auch gegen die Profi tinteressen durch-
zusetzen mit der Forderung nach Ver-
gesellschaftung der Energiekonzerne. 
Im Wahlprogramm sollte die Notwen-
digkeit einer radikalen Demokratisie-
rung und Kontrolle der Wirtschaft und 
der Energiewirtschaft klar herausge-
arbeitet werden. Sein Fazit: »Ein Wirt-
schaftssystem, das nur auf Kapitalver-
wertung ausgerichtet ist, das darauf an-
gewiesen ist, Jahr für Jahr mehr Profi te 
zu machen, ohne zu schauen, was tat-
sächlich die Bedürfnisse der Menschen 
sind, ein solches Wirtschaftssystem ist 
nicht kompatibel mit einer wirklich öko-
logischen Gesellschaftsordnung.«

Sahra Wagenknecht von der Kom-
munistischen Plattform hält die Krise 
für keine Konjunkturdelle, sondern für 
eine tiefe Systemkrise. Dennoch sieht 
sie kaum Gegenwehr. Das Europawahl-
Ergebnis der LINKEN sei kleiner als er-
hofft. Daraus müsse man die richtigen 
Schlüsse ziehen. »Nichts ist absurder 
als die Interpretation, wir hätten we-
gen angeblich zu radikaler Positionen 
Wähler verloren.« DIE LINKE müsse zei-
gen, dass sie keine Partei wie alle an-

deren ist. Es sei nicht erstaunlich, dass 
die politische Konkurrenz linke Alter-
nativen als populistisch denunziert – 
staunen müsse man eher über Leute 
aus den eigenen Reihen, die diesen 
Vorwürfen auch noch die Stichworte 
liefern. Dabei hätte die Krise gezeigt, 
wie verlogen das Geschwätz über lee-
re Kassen gewesen sei, schließlich hat-
te man plötzlich 480 Milliarden für ma-
rode Banken zur Verfügung. Das Land 
benötige eine starke LINKE in den Par-
lamenten und mehr außerparlamenta-
rische Gegenwehr nach französischem 
Vorbild, denn die weit brutalere Agenda 
2020 liege schon in den Schubladen.

Bei den Europa- und Kommunal-
wahlen habe DIE LINKE Mecklenburg-
Vorpommern ihre Wahlziele erreicht, 
freut sich Peter Ritter. Man wurde 
zweitstärkste kommunalpolitische Kraft 
und konnte das Ergebnis bei den Euro-
pawahlen verbessern. Überall dort, wo 
die Partei Verantwortung übernommen 
habe, konnte sie sehr deutliche Zu-
wächse bei den Wahlergebnissen errei-
chen. »Klare Ziele – gute Ergebnisse«, 
laute die Ergebnisformel. Doch habe 
die Europawahl auch gezeigt, dass DIE 
LINKE bundesweit kein Selbstläufer sei. 
Europaverdrossenheit allein sei keine 
ausreichende Begründung dafür. Viel-
mehr habe es an der erforderlichen 
Geschlossenheit gefehlt. In Bezug auf 
Regierungsbeteiligungen erwartet der 
Landesvorsitzende, dass sich die SPD 
entscheidet, ob sie nun mit der LINKEN 
regieren will oder nicht. DIE LINKE dür-
fe jedoch nicht endgültig die Tür vor der 
SPD zuschlagen.

Bei den Landtagswahlen im August 
und bei der Bundestagswahl würde 
darüber entschieden, wie es mit die-
sem Land weitergeht, glaubt Halina 
Wawzyniak. Ein gutes Ergebnis für DIE 
LINKE bedeute ein: So nicht weiter! »Ei-
ne starke LINKE wirkt. Eine starke LIN-
KE mit konkreten Angeboten wirkt noch 
viel mehr«, betont die stellvertretende 
Parteivorsitzende. Für solch ein Ange-
bot hält sie das Bundestagwahlpro-
gramm. Die Partei wolle einen öffent-
lich geförderten, gemeinnützigen Be-
schäftigungssektor, sie wolle die öf-
fentliche Daseinsvorsorge ausbauen 
und die Bildungsungerechtigkeiten be-
seitigen. All das seien »Berliner Export-
schlager«, die ihren Weg in das Wahl-

programm gefunden haben. SPD und 
Grüne hätten ein Glaubwürdigkeits-
problem, ihre Wahlprogramme seien 
derzeit bloß Papier. Die Welt verändere 
man aber nur mit klugen Taten. DIE LIN-
KE müsse auch deshalb stark werden, 
um SPD und Grüne an ihre Wahlver-
sprechen zu erinnern.

Diether Dehm fordert, dass die Par-
tei sich nach Rosa Luxemburg richtet, 
die sagte: »Freiheit in der Diskussion, 
Einheit in der Aktion«. Konsensbildung 
sei wichtig für DIE LINKE. Die größte Ge-
fahr für die Partei sieht der Landesvor-
sitzende aus Niedersachsen in den Me-
dien, die die Partei weg haben wollen. 
Es zeige sich ein kalter Hass der Kon-
zerne, die hinter den großen Medien 
stehen und vor allem Interesse an Profi t 
haben. Deshalb könne er Genossinnen 
und Genossen nicht verstehen, die 
»Bild« oder »Spiegel« nutzen, um ande-
re Parteimitglieder anzugehen. DIE LIN-
KE dürfe nicht vor den Medien kuschen. 
Deshalb werde er mit dem Slogan »Fi-
nanzhaie, ›Bild‹ und ›Spiegel‹ quälen, 
Liste 5 DIE LINKE wählen« antreten. DIE 
LINKE könne im Wahlkampf nur beste-
hen, wenn sie zu den Menschen geht; 
man müsse auf die Marktplätze. Sein 
Landesverband Niedersachsen habe 
deshalb für den Bundestagswahlkampf 
25 Kulturveranstaltungen geplant.

Schon 2005 sei der LINKEN vorge-
worfen worden, radikale, populistische 
und nicht umsetzbare Forderungen auf-
zustellen, gibt die Bundestagsabgeord-
nete Sevim Dagdelen zu bedenken. DIE 
LINKE habe es jedoch geschafft viele ih-
rer Forderungen zu popularisieren, so 
dass ver.di, DGB, SPD, Grüne und so-
gar jemand aus der Christlich-Demokra-
tischen Arbeitnehmerschaft die Forde-
rung nach einem gesetzlichen Mindest-
lohn übernommen haben. Die Partei 
habe der Forderung nach einem Min-
destlohn also zu einer gesellschaft-
lichen Mehrheit verholfen. Erfolgreich 
wurde DIE LINKE aber auch, weil sie 
sich um die Menschen gekümmert hat, 
zum Beispiel als es um die Werkschlie-
ßung bei Nokia oder um die Zukunft 
von Opel ging. Besonders hart seien 
Migrantinnen und Migranten betroffen; 
sie würden zu einem großen Teil in pre-
kärer Beschäftigung oder als Leiharbei-
ter arbeiten und Leiharbeiter wären die 
ersten, die bei Nokia gekün digt wur-
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den: »Der Kapitalismus zerstört Wohl-
stand.«

Enttäuscht über das Ergebnis der Eu-
ropa- und der Kommunalwahl in Sach-
sen zeigt sich der Spitzenkandidat zur 
Landtagswahl André Hahn. Dies läge 
an hausgemachten Problemen wie den 
Querelen in Dresden bis zur Spaltung 
der Linksfraktion im Stadtrat. Linke Po-
litik dürfe nicht beliebig sein. Die Ergeb-
nisse hätten auch gezeigt, dass die Er-
gebnisse dort, wo DIE LINKE in Verant-
wortung steht, deutlich über dem Durch-
schnitt liegen. »Die Wählerinnen und 
Wähler erwarten von der Partei, dass 
sie Opposition und Regierung leisten 
kann.« Im Hinblick auf die anstehenden 

Entscheidungen des Parteitages bekräf-
tigt Hahn, dass die Entscheidung über 
das Bundestagswahlprogramm keine 
Vorentscheidung über das Grundsatz-
programm sei. So müsse die Forderung 
nach einem Mindestlohn bedeuten, 
dass zehn Euro schrittweise angepeilt 
werden. Ein anderes wichtiges Thema: 
Keine Partei hätte sich so sehr mit ihrer 
Vergangenheit beschäftigt wie DIE LIN-
KE. Insbesondere die CDU sei nicht be-
reit, sich mit ihrer eigenen Vergangen-
heit auseinanderzusetzen.

Mignon Schwenke hebt in ihrer Re-
de die Bedeutung der Ökologie für ei-
ne linke Politik hervor. Die Umweltfra-
ge könne nur in Verbindung mit der so-

zialen Frage gelöst werden. Hierin un-
terscheide sich DIE LINKE deutlich von 
den Grünen. Dies sei ein Markenzei-
chen, das die Partei nicht verspielen 
dürfe. Der ökologische Fortschritt wür-
de in Mecklenburg-Vorpommern durch 
die SPD-CDU-Landesregierung verhin-
dert. So sei ein Steinkohlekraftwerk ge-
plant, das die CO2-Emissionen verdop-
peln würde. Durch den unökologischen 
Emissionshandel habe die Landesre-
gierung jedoch die Möglichkeit, dies zu 
verschleiern – der Strom soll nämlich 
exportiert werden. »Die Forderung, den 
Neubau von Kohlkraftwerken zu verhin-
dern, ist keine Forderung gegen einzel-
ne Personen«, versichert die stellver-

Anzeige
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tretende Vorsitzende der LINKEN Meck-
lenburg-Vorpommern.

Im Berliner Wahlkreis Pankow 
kämpft Stefan Liebich um das Direkt-
mandat gegen Wolfgang Thierse. Von 
diesem glaube mancher, er sei ein Bür-
gerrechtler. Dabei trage er mit Verant-
wortung für die Rente mit 67, den Ko-
sovo-Einsatz und Hartz IV. Bei der De-
batte um das BKA-Gesetz habe er sich 
weggeduckt. Der Sprecher des Forums 
demokratischer Sozialismus erwartet 
für das Wahlprogramm eine breite Zu-
stimmung: »Streit ist nicht schlimm, 
wenn er mit der Kraft des Arguments 
geführt wird.« Gleichzeitig fordert er 
sprachliche Abrüstung. Eine Volkspar-
tei, wie es DIE LINKE im Osten ist, spre-
che anders als eine Partei, die um die 
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Fünf-Prozent-Hürde kämpft. Links sei 
mehr als die soziale Frage. Es müsse 
auch um Bildung, Geschlechtergerech-
tigkeit und Bürgerrechte gehen. DIE LIN-
KE trage die Verantwortung, eine Alter-
native zu Schwarz-Gelb aufzuzeigen. 
Deshalb sei es notwendig, die Schnitt-
mengen zwischen SPD, Grünen und der 
LINKEN zu vergrößern.

Den Emanzipatorischen Linken ge-
he es um die freie Entfaltung des Ein-
zelnen als Bedingung für die Entfaltung 
aller, hebt Julia Bonk aus Sachsen her-
vor. Es müsse darum gehen, produk-
tive Gemeinsamkeiten zu schaffen. DIE 
LINKE sei jedoch mehr als ihre Zusam-
menschlüsse. Am Bundestagswahlpro-
gramm kritisiert sie, dass der einzige 
Bezugspunkt die Arbeiterbewegung 

sei: »Wir waren schon mal weiter!« Das 
Grundeinkommen würde so oder so in 
der Gesellschaft diskutiert, unabhän-
gig von der Entscheidung der Partei. Er-
werbsarbeit sei kein Selbstzweck, der 
Mensch müsse im Mittelpunkt stehen. 
Die Erfolge der Grünen in den Groß-
städten bereiten der Diskussionsred-
nerin Sorgen. DIE LINKE müsse anfan-
gen, unter anderem die neuen Medien 
als Thema zu besetzen. Das Internet sei 
das neue Leitmedium und müsse des-
halb für alle frei zugänglich sein.

Parteivorstandsmitglied Michael 
Schlecht plädiert dafür, dass DIE LIN-
KE sich intensiver um die Sorgen der 
Menschen kümmert. »Die größte Sor-
ge der Menschen ist die Frage, wer für 
die Krisenkosten bezahlen muss«. Sie 
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hätten die Angst, dass sie diejenigen 
sind. In der herrschenden Politik gäbe 
es das Tabu, Reiche stärker zu besteu-
ern. Dieses Tabu müsse gebrochen wer-
den. Dafür müssten die Proteste voran-
getrieben sowie eine programmatische 
Konzeption entwickelt werden. DIE LIN-
KE ist derzeit die einzige Partei, die den 
Mut hat, Reiche stärker zu belasten. Da-
bei sei dies gar nichts Neues. Schon in 
den dreißiger Jahren habe Roosevelt ei-
nen Weg aus der damaligen Krise ge-
sucht, indem er mit dem sogenannten 
New Deal Reiche stärker zur Kasse ge-
beten hat. Je mehr Unruhe es im Land 
gibt und je stärker DIE LINKE wird, des-
to sozialer wird es.

Dagmar Enkelmann erinnert an die 
Situation vor vier Jahren, als Wahlal-
ternative und Linkspartei sich geei-
nigt und gemeinsam auf gemacht hat-
ten: gegen den neoliberalen Zeitgeist, 
gegen Hartz IV, gegen Kriegseinsätze. 
Die Arbeit der Bundestagsfraktion ha-
be gezeigt, wir können miteinander, es 
funktioniert. Als eine Art Vorposten ha-
be die Fraktion den Weg bereitet für die 
neue Partei. Die Parlamentarische Ge-
schäftsführerin der Bundestagsfrak-
tion appelliert, die programmatische 
Debatte in der Partei gemeinsam fort-
zuführen, und unterstreicht, wie wich-
tig dies auch für die Arbeit der Fraktion 
ist. Aber auf diesem Parteitag gehe es 
nicht um ein Parteiprogramm, sondern 
um ein Wahlprogramm – als Auftrag für 
die nächste Fraktion und vor allem als 
Angebot für die Wählerinnen und Wäh-
ler. Diese müssten sich dort wiederfi n-
den mit ihren Sorgen und Problemen, 
mit ihren Fragen. »DIE LINKE ist kein 
Selbstzweck und muss auch künftig die 
Partei für den Alltag sein.«

Protest und Widerstand sowie Prag-
matismus und konkrete politische Ini-
tiativen gehören zusammen, bekräftigt 
Dieter Hausold. Nur wenn wir das be-
rücksichtigen, könnten wir weiter er-
folgreich sein. Im Weiteren verweist 
der Fraktionsvorsitzende im Thüringer 
Landtag auf ein kardinales soziales 
Problem: das dreigliedrige Schulsys-
tem, das Kinder ausgrenzt. Die Partei 
wolle das ändern. Dazu aber reiche es 
nicht mehr aus, nur in der Opposition 
zu sein. Die Anstrengungen der Partei 
im Berliner rot-roten Senat für eine Ge-
meinschaftsschule seien ein wichtiges 

Beispiel für Thüringen. »Wir regieren in 
Berlin. Wir sind in Thüringen in Oppo-
sition und wollen dort regieren«, um-
reißt er als Ziel für die bevorstehen-
de Landtagswahl. Mit der SPD im Lan-
de gäbe es viele Schnittmengen. Wenn 
diese sich nicht einmauern und einen 
Ministerpräsidenten Bodo Ramelow 
nicht von vornherein ablehnen würde, 
könnten beide Parteien gemeinsam et-
was auf den Weg bringen.

Mit den Wahlaussagen zum öffent-
lich geförderten Beschäftigungssek-
tor (ÖBS) befasst sich Katina Schubert. 
Die geforderten 500.000 Stellen seien 
eine gute Sache. Es müsse nun gefragt 
werden, wie dies umzusetzen ist. Berlin 
sei das einzige Land, in dem es bisher – 
auf Betreiben der LINKEN im Senat – ei-
nen ÖBS gibt. »6.500 Menschen arbei-
ten dort, und es werden täglich mehr.« 
Die Beschäftigung sei Existenz si-
chernd und sozialversicherungspfl ich-
tig, und es würde gesellschaftlich not-
wendige Arbeit verrichtet, die sonst lie-
gen bliebe. Der Aufbau des ÖBS erfolge 
aber unter komplizierten Bedingungen, 
denn man müsse sich arbeitsmarktpo-
litischer Instrumente bedienen, die da-
für nicht vorgesehen sind. Notwendig 
sei deshalb ein Paradigmenwechsel 
in der Arbeitsmarktpolitik des Bundes. 
Auch dort müsste endlich Arbeit statt 
Arbeitslosigkeit fi nanziert werden. Das 
erfordere unter anderem eine Bünde-
lung der Mittel. Um das durchzusetzen, 
schlussfolgert die Berlinerin, brauche 
es eine starke LINKE im Bundestag.

*

Diese gut zweistündige Aussprache bil-
det gewissermaßen den Einstieg in die 
Behandlung all der vielen Anträge und 
Änderungsanträge zum Bundestags-
wahlprogramm. Mit Einbringung, Ge-
genrede, Fürrede ... und dies unzähli-
ge Male, bis – auch nach zahlreichen 
Kompromissen im Detail – der Partei-
tag über das Wahlprogramm abschlie-
ßend entscheiden kann. Am 21. Juni, 
15.17 Uhr, ist es soweit: Die Delegierten 
beschließen – bei sieben Gegenstim-
men und vier Enthaltungen – das Wahl-
programm zur Bundestagswahl 2009.

Der Parteitag hat seine Arbeit ge-
tan, jetzt sind die (anderen) Mitglieder, 
Sympathisantinnen und Sympathi-
santen an der Reihe.

BESCHLÜSSE

Änderung der 
Geschäftsordnung des 
1. Parteitages in IV. (16)
Beschluss des Bundestags-
wahlparteitages

(16) Änderungsanträge betreffen die 
Änderung eingereichter Anträge und 
sind schriftlich bis spätestens zwei Wo-
chen vor Beginn des Parteitages an die 
Antragskommission einzureichen. Der/
die Antragsteller/in kann die Übernah-
me von Änderungsanträgen erklären. 
Lediglich Änderungsanträge, die von 
25 Delegierten unterstützt oder von 
der Antragskommission zur Behand-
lung im Plenum vorgeschlagen werden, 
sind zwingend im Plenum zur Abstim-
mung zu unterbreiten.

Die Antragskommission teilt An-
tragstellerInnen von Änderungsanträ-
gen, die von ihr nicht zur Behandlung 
im Plenum vorgeschlagen werden, 
dies  binnen zehn Tagen (Poststem-
pel) vor dem Parteitag mit.

Solidarisch mit Protesten 
im Iran
Beschluss des Bundestags-
wahlparteitages

Die Partei DIE LINKE solidarisiert sich 
mit den Protesten der Menschen im 
Iran gegen den vermuteten Wahlbetrug 
und unterstützt die iranische Demokra-
tiebewegung, die seit Jahren gegen die 
herrschende Politik im Iran kämpft.

Die Partei DIE LINKE fordert die ira-
nische Regierung auf, die Aggressi-
on gegen die Demonstrantinnen und 
Demonstranten zu beenden, das De-
monstrationsrecht zu achten und ver-
haftete Oppositionelle sofort freizulas-
sen; die Pressefreiheit zu gewährleis-
ten und die Einschränkung von Internet 
und Informationsmedien zu beenden 
sowie die Wahlbetrugsvorwürfe unver-
züglich aufzuklären.

Die Partei DIE LINKE lehnt Kriegs-
drohungen gegen den Iran und Sank-
tionen, unter denen die Bevölkerung 
leidet, als kontraproduktiv ab. Die 
Menschen im Iran müssen das Recht 
haben, über ihr Schicksal selbst zu ent-
scheiden.
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Wir haben uns warmgelaufen. 
Ab in den Wahlkampf!
Schlusswort von Lothar Bisky, Vorsitzender der Partei DIE LINKE

Liebe Genossinnen und Genossen, be-
vor ich persönlich erkläre, was ich al-
les auf dem Parteitag vermisse, will 
ich erst eine Feststellung treffen: Es ist 
großartig. Wir haben es geschafft. Wir 
sind auf die Sekunde handlungsfä-
hig. Das ist das Ergebnis dieses Partei-
tages! Und ich muss alle enttäuschen, 
die hier eine Fleischerei erwartet haben, 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
bevor ich zum Dank komme, will ich et-
was sagen: Wir haben noch eine Frage 
offen, die wir klären sollten. Dazu kön-
nen wir keine riesigen Debatten führen. 
Wir haben zwei Reden von zwei Leuten 
gehört, die viel Beifall bekommen ha-
ben – gestern Mittag Oskar Lafontaine, 
gestern Abend Gregor Gysi. Mit ihnen 
sind wir einmal erfolgreich in den Wahl-
kampf gezogen. Ich fi nde, sie sollten 
wieder unsere Spitzenkandidaten sein. 
Ich kann das jetzt eine Stunde lang be-
gründen, aber ihr könnt auch durch eu-
ren Applaus sagen, dass ihr damit ein-
verstanden seid, und dann haben wir 
auch das erledigt.

Nachdem auch dieser Applaus ein-
deutig nicht zerfl eischend ist, will ich 
abschließend noch Dank sagen: Ich 
beginne mit einem Dank an die Medi-
en. Wir hatten hier medienkritische Tö-
ne, das ist richtig. Da das auch mein 
Beruf ist, möchte ich sagen: Manchmal 
haben sich die Medien das auch red-
lich erarbeitet. Und wir bleiben medi-
enkritisch. Aber ich will auch Dank sa-
gen, Dank für diejenigen, die hier wa-
ren, beispielsweise bei Phoenix, die 
das übertragen haben für viele Men-
schen, die das sehen wollten. Ich will 
allen Journalistinnen und Journalisten, 
auch wenn sie anderer Meinung sind, 
als ich sie habe, danken, wenn sie ei-
ne faire Berichterstattung versuchen. 
Ich will sagen: Es bleibt dabei. Die Me-
dien sind die größte Gefahr für DIE LIN-
KE und sie sind unsere einzige Chance, 
die Öffentlichkeit zu erreichen. So wi-
dersprüchlich ist das.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
wir sollten auch allen danken, die sich 
lebendig an der Diskussion beteiligt 
haben. Es haben sehr viele an Anträ-
gen gesessen. Sie haben gebrütet über 
dieses Programm. Sie haben sich mit 
Worten beschäftigt, auf die ich nie ge-
kommen wäre. Sie haben Gedanken 
eingebracht, die weit außerhalb un-
seres erreichbaren Raumes sind. Aber 
mir ist eine Partei lieber, die sich um je-
de Einzelheit kümmert, als eine Partei, 
die alles nur abnickt. 

Der Dank gilt der Antragskommissi-
on und den Genossinnen und Genos-
sen, die unentwegt versucht haben, 
das Programm zu präzisieren. Das ist 
ja nicht einfach. Herzlichen Dank auch 

denjenigen, die den Parteitag organi-
siert haben. Und ich sage nicht zuletzt 
herzlichen Dank zu den Gastgebern.

Und dann das Wichtigste: Liebe Ge-
nossinnen und Genossen, am 27. Sep-

und zum Abendessen haben wir heu-
te nicht »Flügelragout«, sondern ein 
Wahlprogramm.

Liebe Genossinnen und Genossen, ja, 
es sind Fragen offen geblieben, aber wir 
kommen auf keinem Parteitag zur Klä-
rung aller Fragen – schon gar nicht auf 
Parteitagen, die ein Wahlprogramm ver-
abschieden. Ich will hier eindeutig sa-
gen: Ja, ich hätte gerne zur Landwirt-
schaft geredet, denn es gibt auch dort 
berechtigte Proteste. Wir haben den Bil-
dungsstreik unterstützt und vieles ande-
re. Auch die Milchbauern gehen uns et-
was an. Vor wenigen Tagen erst wurde er-
klärt: 1,02 Milliarden Menschen auf die-
ser Welt leiden Hunger. Wir müssen uns 
mit dem ländlichen Raum in Europa be-
schäftigen. Ich könnte jetzt Weiteres an-
führen. Etwas unterbelichtet ist auch die 
Frage geblieben, dass durch die Bundes-
regierung die Verursacher der Krise jetzt 
zu den Bewältigern der Krise ernannt 
wurden. Es ist unglaublich, dass Staats-
sekretär Asmussen jetzt sozusagen die 
Krise bewältigen soll, die er selbst mit 
herbeigeführt hat. Der Ayatollah der In-
solvenzen, der Herr zu Guttenberg, der 
geht mir allmählich auch auf den Docht. 
Wir stehen überall an der Seite der Men-
schen, deren Arbeitsplätze bedroht sind. 
Das ist unsere Botschaft. 

SCHLUSSWORT BISKY
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tember dieses Jahres wird DIE LINKE 
wesentlich stärker in den Bundestag 
einziehen, nachdem sie im Saarland, 
in Thüringen, in Sachsen ein hervor-
ragendes Ergebnis erzielt hat und na-

türlich dann auch am 27. September 
in Brandenburg. Wir alle müssen das 
erstreiten. Wir alle müssen uns dafür 
einsetzen. Wir alle müssen jetzt den 
Schlussstrich unter die Debatten zie-

hen. Wir alle haben jetzt die verdamm-
te Pfl icht und Schuldigkeit, dieses Land 
sozialer zu gestalten. Wir haben uns 
warmgelaufen. Ab in den Wahlkampf, 
liebe Genossinnen und Genossen!
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