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Den höchsten Waldanteil an seiner 
Bodenfl äche hat Rheinland-Pfalz 
mit 41,9 Prozent. Schleswig-Holstein 
weist mit 70,0 Prozent den höchsten 
Anteil an landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen auf. Die Siedlungs- und 
Verkehrsfl äche in Deutschland nahm 
von 2005 bis Ende 2008 um insge-
samt 3,3 Prozent oder 1.516 Quadrat-
kilometer zu. Das entspricht nach 
Angaben des Statistischen Bundes-
amtes rechnerisch einem täglichen 
Anstieg von etwa 149 Fußballfeldern. 
Die Landwirtschaftsfl äche nahm um 
1.679 Quadratkilometer ab.

Sozial ist, was Arbeit schafft? 
»Was heißt das? Auch im alten Rom, 
bei den Ägyptern und bei den 
Griechen gab es Arbeit. Das war 
Sklavenarbeit. Wenn der Satz 
›Sozial ist, was Arbeit schafft‹ 
stimmen würde, dann wäre das alte 
Rom ein Sozialstaat gewesen.«
Klaus Ernst, Bundestag, 11. November

Diskutiert und beschlossen: Branden-
burgs LINKE sagte Ja zu Rot-Rot im 
Land. Seite 14.
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Von der SED zur PDS – Gregor Gysi 
über entscheidende Monate 1989/90. 
Seite 32.
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MICHAEL LINDNER
Jahrgang 1978, in Plauen und in Oberfranken aufgewachsen, lebt heute in 
Leipzig und arbeitet in einer Beratungsfi rma im Medizintechnik-Bereich. 
Kandidierte 2002 in Hof/Wunsiedel für den Bundestag, ist Leitungsmitglied 
eines Leipziger Ortsverbandes der LINKEN und einer der Sprecher der 
sächsischen LAG Bürger/innenrechte und Demokratie.

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Ich komme ohne die regelmäßigen Gespräche mit meinem Großvater zurecht 
und habe doch vieles behalten.
Immer noch überrascht bin ich über das Wahlergebnis der CDU in Leipzig bei 
den vergangenen Wahlen.

Was ist für dich links?
Ich tue mich schwer mit einer Einordnung in ein System, das zwar im Sozial- 
oder Gesellschaftskundeunterricht zur Erklärung politischer Verhältnisse 
herangezogen wird, aber doch nur Ausdruck des Zufalls und seiner erweiterten 
Vermittlung ist. Vielleicht ist genau das links.

Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine größte Stärke?
Ich kann schlecht »Nein« sagen und relativ schnell Informationen verarbeiten, 
aufbereiten. Was davon Stärke, was Schwäche ist, bleibt den Lesenden 
überlassen. 

Wenn du Parteivorsitzender wärst ...  
... würde ich, Groucho Marx paraphrasierend, austreten. Ich komme dafür also 
wohl eher nicht in Frage.

Was regt dich auf?
Das, was ich an mir selbst noch nicht in den Griff bekommen habe, ärgert mich 
auch bei anderen: Unpünktlichkeit zum Beispiel oder Lügen.

Wie hast du unlängst Solidarität gespürt?
Durch Beistand in schwierigen Zeiten von Freunden, vor allem von solchen, 
von denen ich dies gar nicht erwartet hatte.

Wovon träumst du?
Meist von Vergangenem, manchmal von der Partei und dem Drumherum, 
einmal von Peter Porsch.

Wofür gibst du gerne Geld aus?
Für Bücher und Zugfahrten. Beides bildet mehr, als Menschen denken.

Möchtest du (manchmal) anders sein, als du bist?
Wer möchte das nicht. Trotzdem oder gerade deswegen: Fantasien müssen 
unrealistisch sein.

Wann fühlst du dich gut?
Wenn alles so funktioniert, wie es angedacht und/oder beschlossen war.

Wo möchtest du am liebsten leben?
Nach wie vor in der Stadt, in der ich lebe: Leipzig.

Was bringt dich zum Weinen?
Kitsch. Und Dummheit. Aber das geht meist Hand in Hand.

Wovor hast du Angst?
Ich fürchte mich vor dem Tag, an dem Solidarität und Menschlichkeit nichts 
mehr bedeuten.

Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders?
Mittlerweile Pünktlichkeit, schon länger Neugier und Vernunft.

Wie lautet dein Lebensmotto?
Mensch sein ist vor allem die Hauptsache. (Rosa Luxemburg)
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Im Mai 2010 tritt unser 2. Bundespartei-
tag erstmalig zusammen. Die meisten 
der 2007 beim Zusammenschluss von 
Linkspartei.PDS und WASG vereinbar-
ten Übergangsregelungen laufen dann 
aus. Zeit, Bilanz zu ziehen und über die 
künftige politische und strukturelle Ent-
wicklung unserer Partei nachzudenken. 
Dazu laden wir alle Mitglieder ein. Wir 
Vorstandsmitglieder möchten diese Dis-
kussion anstoßen, wollen dafür jedoch 
keine »Vorgaben« formulieren. Sehr 
wohl aber möchten wir selbst in Basis-
gruppen und Zusammenschlüssen mit-
diskutieren und uns mit Verantwortli-
chen aller Ebenen beraten.

soll und das wir auf einem Programm-
parteitag im ersten Halbjahr 2011 verab-
schieden sollten. DIE LINKE vertritt auf 
den Straßen und in den Volksvertretun-
gen oft Positionen von Bevölkerungs-
mehrheiten, die bei Abstimmungen im 
Bundestag und in anderen Parlamen-
ten noch keine Mehrheiten fi nden. Das 
ist besonders in der gegenwärtigen Wirt-
schafts- und Finanzkrise so, in der DIE 
LINKE, die Gewerkschaften und zahlrei-
che Initiativen fordern, dass deren Ver-
ursacher und nicht die Mehrheit des Vol-
kes die Zeche zahlen. Realität ist leider, 
dass hierzulande nach wie vor mehr-
heitlich Parteien gewählt werden, die 

Wie stellen wir uns den Platz und die 
Funktion der Partei DIE LINKE in Politik 
und Gesellschaft vor?

Die Genossinnen und Genossen der 
LINKEN verbinden ganz unterschiedli-
che Vorstellungen mit ihrer Parteimit-
gliedschaft. Sie haben mannigfaltige 
Lebenserfahrungen, kommen aus ver-
schiedenen politischen Zusammen-
hängen, haben unterschiedliche Poli-
tik- und Parteiverständnisse und auch 
differierende Vorstellungen zur Lösung 
offener Fragen, von denen einige in den 
»Eckpunkten« aufgeführt sind. Darüber 
tauschen wir uns aus, darüber streiten 
wir, was dem Parteileben gut tut. Wich-
tig ist, dass unser Denken und Tun stets 
auf die Gesellschaft gerichtet sind. Viel-
leicht brauchen wir künftig neben den 
Basis- und Ortsgruppen und den Zu-
sammenschlüssen auch andere Formen 
des Engagements in der Partei – mehr 
zeitweilige Projekte, die Nutzung neu-
er Medien und Ähnliches, was wir hier 
und da in Wahlkämpfen erfolgreich ge-
macht haben. In Europa und darüber hi-
naus wird unser Weg von linken Parteien 
und Bewegungen aufmerksam verfolgt. 
Wir sind Mitglied der Partei der Europä-
ischen Linken, was viele von uns im All-
tag jedoch kaum erleben.

Welche politische Kultur wollen und 
welche politische Bildung brauchen 
wir in der Partei? Was macht eine Mit-
gliedschaft und was macht das Par-
teileben attraktiv und anziehend?

DIE LINKE hat ihre Aktions- und Kam-
pagnenfähigkeit oft unter Beweis ge-
stellt. Meist stehen mehr Themen, Fra-
gen und Probleme auf der politischen 
Tagesordnung, als wir in Angriff nehmen 
können. Die politische Praxis erfordert 
gemeinsame geistige Grundlagen, Qua-
lifi zierung und Bildungsarbeit sind an-
gesagt! Viele von uns engagieren sich in 
Gewerkschaften, in Bewegungen, Verei-
nen und Initiativen.

Nur wenn sich viele auf diese Weise 
einbringen, sind wir in der Partei stets 
auf dem Laufenden darüber, was die 
Menschen im Land bewegt, was »die 
Leute« umtreibt. Wir müssen die inner-
parteiliche Qualifi zierung und vor allem 
unsere politische Bildungsarbeit entwi-
ckeln und so die Argumentationsfähig-
keit verbessern. Was alle wissen müs-
sen, um die Gesellschaft zu verstehen 

Liebe Genossinnen und Genossen!

Am Ende eines Jahres, das für DIE 
LINKE tatsächlich zum »Superwahljahr« 
wurde, verfügen wir über gute Aus-
gangsbedingungen für die weitere Ar-
beit. Wir sind deutlich gestärkt im Bun-
destag, konnten auch im Europaparla-
ment die Anzahl unserer Mandate erhö-
hen, sitzen in 12 Landtagen mit eigenen 
Fraktionen und konnten bei mehreren 
Kommunalwahlen starke Positionen im 
Osten verteidigen und im Westen Fuß 
fassen. Die Partei hat einen beständi-
gen Zustrom neuer Mitglieder. 

DIE LINKE hat die Politik verändert. 
Unsere »Programmatischen Eckpunk-
te« waren und sind dabei ein guter 
Kompass. Zugleich wird an einem neu-
en Parteiprogramm gearbeitet, dessen 
Entwurf in der Partei diskutiert werden 

Arbeitsplätze unsicher machen und ver-
nichten, die Gesundheit, Bildung oder 
die Teilhabe an Kunst und Kultur vom 
Geldbeutel abhängig machen, die Ren-
ten kürzen und Soldaten ins Ausland 
schicken. Wie wir die Regierung von Uni-
on und FDP zu einer sozial gerechten, 
demokratischen und friedlichen Politik 
zwingen wollen, steht in unserem Pro-
gramm zur Bundestagswahl 2009. Wir 
halten überdies fest an unserem strate-
gischen Ziel, gesellschaftliche Kräftever-
hältnisse zu ändern. Aus diesen Grün-
den bleiben wir an der Frage dran, wie 
sich unsere Partei und was sich in unse-
rer Partei verändern muss.

Was ist das Besondere unserer Partei, 
was unterscheidet sie von anderen? 
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und zu verändern, darum geht es und 
auch um die Organisationsformen und 
die Methoden der Bildungsarbeit.

Welche Kampagnen soll unsere Partei 
in den nächsten zwei, drei Jahren mit 
der Kraft aller Mitglieder führen? Was 
unterscheidet unser Agieren als po-
litische Partei von dem gesellschaft-
licher Bewegungen? Wie sehen wir das 
Verhältnis von Partei und Bewegung?

Unsere Partei hat kräftig an Mitglie-
dern hinzugewonnen, zirka 70.000 wa-
ren es zur Zeit unseres Gründungspar-
teitages, rund 76.000 am Ende des Jah-
res 2008. Wir wollen weiter zulegen, 
denn steigende Mitgliederzahlen sind 
ein Signal von Stärke, Aufschwung und 
politischer Offensive. Manche Genos-
sinnen und Genossen haben Schwie-
rigkeiten mit dem Verständnis, dass ei-
ne Mitgliedschaft mit Pfl ichten verbun-
den ist. Die fi nanziellen Grundlagen für 
unsere Arbeit müssen wir uns über Bei-
träge, Spenden und Wahlerfolge selbst 
schaffen, denn als einzige Bundestags-
partei hängen wir nicht am Tropf von 
Banken, Versicherungen und Konzer-
nen. Hier und da sind die Parteistruktu-
ren angesichts des rasanten Mitglieder-
zuwachses überfordert. Mitunter wol-
len sich Mitglieder, Sympathisantinnen 
und Sympathisanten aktiv ins Leben 
und in die Aktivitäten der Partei einbrin-
gen und fi nden schwer konkrete Betäti-
gungsfelder. Das Parteileben muss den 
Interessen von Frauen besser entspre-

M
itm

ac
he

n!

chen, die und deren Strukturen größe-
ren Einfl uss gewinnen müssen. Wir wis-
sen, dass die demokratischen Prozesse 
und Verfahren in der Partei manchmal 
wenig attraktiv sind. Immer wieder be-
gegnen wir dem Widerspruch, dass in-
nerparteiliche Demokratie sehr viel Zeit 
und Geduld braucht, politische Hand-
lungsfähigkeit jedoch schnelle Ent-
scheidungen. Unsere Kommunikation 
krankt in der Regel nicht am Informati-
onsmangel, oft aber daran, dass wir zu 
wenig miteinander reden, uns nicht zu-
hören. 

Was ist zu tun, damit die Mitglied-

schaft als Souverän der Partei Gehör 
fi ndet und Einfl uss hat? Wie können 
wir neue Mitglieder gewinnen und sie 
dauerhaft in der Partei halten?

Liebe Genossinnen und Genossen!
Nach den sechzehn Wahlkämpfen 

dieses Jahres, die auch Ausgangspositi-
onen für die weitere Arbeit klärten, wol-
len wir über die Zukunft unserer Partei 
sprechen. Der Parteivorstand bittet alle 
Mitglieder, die Zusammenkünfte in den 
Basis- und Ortsgruppen, in den Zusam-
menschlüssen und Strömungen dafür 
zu nutzen. Wir werden nicht jedes The-
ma erörtern und nicht jedes Problem lö-
sen können. Im Kern geht es um drei Fra-
gen: 

Wie können wir den politischen Ein-
fluss der Partei weiter vergrößern? 
Was muss geschehen, damit die Mit-
glieder noch besser Einfl uss auf die 
Politik der LINKEN nehmen können? 
Wie kann die Mitgliedschaft für jede 
und jeden noch attraktiver werden?

Überlegt, was ihr in eurer Basisgrup-
pe oder eurem Zusammenschluss anpa-
cken oder ändern müsst! Sagt aber auch 
den Kreis- und den Landesvorständen 
und uns im Parteivorstand, was zu tun 
ist, wo ihr Unterstützung braucht, was 
wir gemeinsam besser machen können.

Mit solidarischen Grüßen

Die Mitglieder des Parteivorstandes 
der Partei DIE LINKE
Berlin, Oktober 2009
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Den Kapitalismus in Frage stellen
Von Jonas Höpken, Oldenburg

DIE LINKE ist zwar eine vereinte gesamt-
deutsche Partei. Soll sie langfristig in 
Ost und West Bestand haben, muss ih-
re Funktion in Politik und Gesellschaft 
der Bundesrepublik Deutschland gleich-
wohl differenziert gestaltet werden.

In Ostdeutschland ist DIE LINKE 
Volkspartei: als PDS plus. DIE LINKE im 
Osten hat das Potenzial der PDS, das 
schon vor dem Beginn des Parteineubil-
dungsprozesses sehr stark war, voll in 
sich aufgenommen, profi tiert aber zu-
sätzlich von der qualitativ neuen Aner-
kennung und Stärkung der LINKEN als 
gesamtdeutsche Kraft. DIE LINKE im 
Osten muss diesen Charakter als linke 
Volkspartei beibehalten – zu etwas an-
derem ist sie dort schon allein von ihrer 
Größe her auch gar nicht fähig. Sie muss 
in den ostdeutschen Bundesländern mit 
dem selbstverständlichen Anspruch 
auftreten, als linke Regierungspartei mit 
zu gestalten, auch wenn der jeweils zu 
verwaltende Landeshaushalt dabei kei-
nen Lustgewinn verspricht. Wichtig ist 
dabei: DIE LINKE muss vor jeder Wahl 
klare Essentials formulieren, die nach 
der Wahl ihre Gültigkeit behalten.

Im Westen dagegen ist die Funkti-
on der LINKEN eine andere. Hier ist sie 
nicht »PDS plus« – schon alleine, weil 
die PDS im Bewusstsein der westdeut-
schen Bevölkerung nie eine Rolle als 
emanzipatorische Kraft spielte. Im Wes-
ten ist DIE LINKE vielmehr wirklich eine 
neue Kraft. Soziologisch gesehen ist – 
vor dem Hintergrund der bundesrepub-
likanischen Nachkriegsgeschichte – al-
lein die Existenz dieser Partei in den al-
ten Bundesländern nach wie vor eine 
Sensation, die fast niemand vorausge-
sehen hat. Diese Existenz verdankt sie 
im Wesentlichen zwei Faktoren: a) dem 
völligen funktionalen Versagen der So-
zialdemokratie seit 1999 und b) der Tat-
sache, dass deren ehemaliger Vorsit-
zender Oskar Lafontaine zum richtigen 
Zeitpunkt das Richtige getan hat, als er 
im Mai 2005 seine damals allgemein 
für ausgeschlossen gehaltene Rückkehr 
auf die politische Bühne an die Bedin-
gung knüpfte, dass PDS und WASG sich 
zusammentun müssten. Auch wenn es 
nicht ganz in das linke Weltbild passt: 
Ohne dieses singuläre Entscheidung, 
verbunden mit dem damaligen zeitli-
chen Druck wegen der vorgezogenen 
Bundestagswahl, hätten PDS und WASG 

niemals die Kraft aufgebracht, sich ge-
meinsam auf den Weg zu machen – und 
es gäbe heute keine starke demokrati-
sche LINKE in Deutschland, stattdessen 
höchstwahrscheinlich eine starke anti-
demokratische RECHTE.

Aus dieser Entstehungsgeschichte 
und dem darauf folgenden andauern-
den Erfolg der LINKEN bei den Wahlen in 
den alten Bundesländern ergibt sich ih-
re Funktion im Westen. Auch wenn die-
ser Sprachgebrauch auf jedem Partei-
tag und auf jeder Versammlung empört 
zurückgewiesen werden würde, lässt 
sie sich in dem Satz zusammenfassen: 
DIE LINKE im Westen und als gesamt-

Markenzeichen, ebenfalls der absolute 
Vorrang der individuellen und sozialen 
Menschenrechte vor Kapitalinteressen. 
In Zeiten der Wirtschaftskrise erweist 
sich DIE LINKE damit als die Partei der 
Vernunft gegen den neoliberalen Wahn.

3. DIE LINKE muss Friedenspartei im 
Sinne von Willy Brandt sein: als Partei 
des Völkerrechts, der Ursachenbekämp-
fung von Konfl ikten und der friedlichen 
Konfl iktlösungsstrategien.

4. DIE LINKE muss die neuen Heraus-
forderungen aufgreifen und in die sozi-
ale Frage einbetten. Dazu gehört nicht 
nur die ökologische Herausforderung, 
sondern auch der demografi sche Wan-
del. DIE LINKE muss dabei die Partei 
sein, die deutlich macht, dass in unse-
rer altersrassistischen Gesellschaft ein 
Politikmodell jenseits des Verkaufs von 
Medizin, Pfl ege und privaten Rentenver-
sicherungen entwickelt werden muss.

5. DIE LINKE muss Bündnisse mit au-
ßerparlamentarischen Kräften schlie-
ßen, in denen gesellschaftskritisches 
Potenzial schlummert. Dazu gehören 
exem plarisch große Teile der christli-
chen Kirchen. Nur zwei Beispiele aus 
dem katholischen Bereich: Die katholi-
sche Arbeitnehmerbewegung (KAB) und 
die katholische Friedensbewegung Pax 
Christi vertreten in ihren Programmen 
fast 1:1 Positionen der LINKEN. Gleich-
wohl sehen sich große Teile von Pax 
Christi immer noch eher als den Grünen 
nahestehend – und viele Mitglieder der 
KAB laufen gar nach wie vor in den Uni-
onsparteien völlig vergeblich Sturm ge-
gen die antisozialen Windmühlen. Ähn-
liches gilt für viele andere Kräfte vom 
Mieterbund bis hin zu attac. DIE LINKE 
muss hier präsenter werden.

6. DIE LINKE muss Partei des Protes-
tes bleiben und ihren Charakter als ra-
dikale Alternative zu den neoliberalen 
Parteien auf Dauer beibehalten, aber 

7. gleichzeitig bereit sein, parlamen-
tarische Mehrheiten gegen das neolibe-
rale Lager mit zu organisieren. Ein Poli-
tikwechsel weg von Schwarz-Gelb darf 
niemals an der LINKEN scheitern.

Wenn DIE LINKE diese Aufgaben in 
Angriff nimmt, wird sie ihre dauerhaf-
te Rolle in der Bundesrepublik Deutsch-
land fi nden: als Partei, die den Kapita-
lismus radikal in Frage stellt – und da-
durch der Demokratie den größten 
Dienst erweist.

deutsche Partei ist quasi die Nachfol-
georganisation nicht der SED, sondern 
der SPD – jedenfalls der linken Sozial-
demokratie. Nicht weil DIE LINKE eine 
zweite SPD sein soll, sondern weil von 
ihr die Erfüllung von Aufgaben erwartet 
wird, die in einer Demokratie unerläss-
lich sind, aber seit zehn Jahren brachlie-
gen. Sie lassen sich in sieben Punkten 
zusammenfassen: 

1. DIE LINKE muss die Partei in 
Deutschland mit klarer gewerkschaftli-
cher Orientierung sein. Was inhaltlich 
schon längst der Fall ist, muss auch kul-
turell ins Bewusstsein der Menschen tre-
ten: DIE LINKE ist die parlamentarische 
Bündnispartnerin der Gewerkschaften, 
die glaubwürdig die Interessen der Ar-
beitnehmerschaft und der vom Arbeits-
markt Ausgeschlossenen vertritt.

2. DIE LINKE muss die Partei mit ei-
ner über den Kapitalismus hinauswei-
senden demokratisch-sozialistischen 
Orientierung sein. Das Eintreten für ei-
ne radikale Umverteilung des Reich-
tums von oben nach unten ist dabei ihr 

DEBATTE

©
 D

IE
 L

IN
KE

.N
or

d
w

es
ts

ac
h

se
n,

 g
ef

un
d

en
 a

uf
 fl 

ic
kr



70  DISPUT November 2009

Debatte stärkt die Bindung
Von Hans-Georg Trost, Zittau

Den Brief des Parteivorstandes an die 
Mitgliedschaft halte ich für ein Signal 
für eine neue Qualität der Beziehung 
zwischen »unten« und »oben«: Alle Mit-
glieder werden zu einer Debatte über 
die politische und strukturelle Entwick-
lung der Partei eingeladen, ohne dass 
der Vorstand mit einem Korsett von Vor-
gaben eine Vorentscheidung »program-
miert«. Vor allem halte ich es für produk-
tiv, das Potenzial für die Debatte zur po-
litischen und strukturellen Entwicklung 
der Partei zu nutzen. Das führt sicher 
auch zu einer stärkeren Bindung in der 
Partei, ist identitätsstiftend.

Verbunden ist das mit dem Anspruch 
an ein höheres Kenntnisniveau, das 
durch mehr politische Bildung erreicht 
werden soll. Ihr Stellenwert vergrößert 
sich wesentlich, was ich aus eigener Tä-
tigkeit belegen kann.

Hinsichtlich der nun beginnenden 
programmatischen Debatte halte ich für 
besonders wichtig: Wir haben als Dis-
kussionsgrundlage die »Programmati-
schen Eckpunkte« in der Hand. Auf ei-
nen Entwurf »von oben« zu warten, ist 
darum müßig. Ein solcher sollte nach ei-
ner »ersten Runde« der Debatte an der 
Basis dann aber auch rasch erarbeitet 
werden.

Von den vielen im Brief angeschnitte-
nen Problemen möchte ich mich nur zu 
einigen wenigen äußern:

Für sehr wichtig halte ich die Orien-
tierung auf die programmatische Debat-
te der LINKEN. Richtig ist sicher, dass 
DIE LINKE jetzt nicht ohne gültiges Pro-
gramm ist – doch die beschlossenen 
»Programmatischen Eckpunkte« bedür-
fen einer inhaltlichen Vertiefung. Seit 
der Parteineubildung scheint es aber 
so, als ob DIE LINKE die eigentliche in-
haltliche programmatische Debatte vor 
sich her schiebt.

Die programmatische Debatte hat für 
die gesamte Partei eine wichtige iden-
titätsstiftende Funktion: Je mehr Mit-
glieder sich an ihr aktiv beteiligen, um-
so mehr entsteht Übereinstimmung mit 
dem Anliegen der Partei. Hier ist der 
von Hans Modrow erwähnte Gedan-
ke zu betonen, dass nach Diskussion 
und Abstimmung das Programm für al-
le verbindlich ist – auch für diejenigen, 
die dagegen gestimmt haben, so wie es 
auch für andere Parteibeschlüsse zu-
trifft. Das gilt insbesondere beim Um-

setzen von programmatischen Gedan-
ken in der praktischen Politik: Die Wäh-
lerin bzw. der Wähler der LINKEN muss 
sich darauf verlassen können, dass die 
programmatischen Verpfl ichtungen der 
Partei konsequent vertreten werden. So 
widerspricht beispielsweise eine Priva-
tisierung öffentlichen Eigentums dem 
Sinne nach dem Chemnitzer Programm 
der ehemaligen PDS, weswegen die 
Zustimmung zur WOBA-Privatisierung 
durch PDS-Stadträte in Dresden falsch 
war und Stimmenverluste bei den letz-
ten Wahlen erklärt.

Inhaltliche Debatte bedarf eines kul-
turvollen Umgangs miteinander, was 
das Zuhören, das Respektieren einer 
anderen Auffassung und das Hinein-
denken in die Meinung des Diskussi-
onspartners verlangt.

Die programmatische Debatte ist ein 
ständiger Prozess, weil sich die Gesell-
schaft stets weiterentwickelt und unsere 
Erkenntnisse über sie wie auch über die 
notwendigen Schritte ihrer Veränderung 
(Weiterentwicklung/Transformation ...) 
sich ebenfalls stets vervollkommnen. 
Insofern stimme ich Dietmar Bartsch im 
ND (17. Oktober) voll zu, dass es eine Il-
lusion sei zu glauben, am »Ende« der 
Diskussion wären alle Fragen geklärt.

Bei der programmatischen Debatte 
halte ich beispielsweise folgende Prob-
leme für wichtig, die ich der Deutlichkeit 
wegen hier zuspitze:

1. An zentraler Stelle sollte im neuen 
Programm formuliert werden: »DIE LIN-
KE ist die sozialistische Partei Deutsch-
lands«. Das müsste sicher mit einem 
Abschnitt ergänzt werden, der eine mög-
lichst klare Charakterisierung unserer 
Vorstellungen über das Wesen des de-
mokratischen Sozialismus und der mög-
lichen Schritte enthält.

2. Wenn die Programmatik und Poli-
tik der LINKEN realisierbar sein sollen, 
müssen sie wissenschaftlich begründet 
sein. Darum sollte eine zentrale These 
sein: »Programmatik und Politik der LIN-
KEN sind auch auf der Marx’schen Leh-
re begründet.« Auch das erfordert ei-
ne Klärung des Begriffs Marx’sche Leh-
re, der Leistungen von K. Marx und F. 
Engels, ihre Weiterentwicklung durch 
Lenin, R. Luxemburg und durch weite-
re, heute lebende Persönlichkeiten, wo-
zu eine kritische Auseinandersetzung 
mit den Leistungen von Lenin und an-

deren gehört. Das schließt ein, soge-
nannte nichtmarxistische Thesen für 
die Begründung der Politik der LINKEN 
zu nutzen. Unbestritten ist der Keynesia-
nismus eine – aber nicht sozialistische – 
Alternative zum Neoliberalismus. Wenn 
DIE LINKE den Neoliberalismus richtiger-
weise ablehnt, so sind auch Gedanken 
des Keynesianismus, insbesondere des 
Linkskeynesianismus, zu nutzen. Vor al-
lem geht es darum, bei der programma-
tischen Debatte sich die dialektisch-ma-
terialistische Denkmethode von K. Marx 
zu eigen zu machen. Dazu gehört – wie 
D. Bartsch in dem ND-Interview verdeut-
licht –, dass die Begründung linker rea-
listischer Politik einschließt, die objek-
tiven Umstände (manchmal abwertend 
als »Sachzwänge« charakterisiert) als 
Rahmenbedingungen zu berücksichti-
gen. Wissenschaftliche Fundierung der 
Politik der LINKEN erfordert auch – bei-
spielsweise für Sachgebiete wie Ener-
gie-, Umwelt- und andere Politik – die 
»Respektierung« von objektiven natur-
wissenschaftlichen und technischen Ge-
setzen (zum Beispiel bei der Energiepo-
litik die Hauptsätze der Thermodynamik 
und viele weitere). Das unterstreicht den 
Gedanken von politischer (und weiterer) 
Bildung erneut.

3. In der programmatischen Debat-
te sollte auch Stellung genommen wer-
den zur Frage des Eigentums bzw. der 
Vergesellschaftung. Hierzu gab es in der 
Debatte zu dem Chemnitzer PDS-Pro-
gramm eine ausführliche und tiefgründi-
ge Diskussion, die auch für heute wichti-
ge Argumente beinhaltet.

4. Im letzten Abschnitt der »Program-
matischen Eckpunkte« ist ausdrücklich 
eine Reihe offener Fragen benannt, die 
Gegenstand der Debatte sein sollten. 
Auch wenn sicher nicht alle diese Fragen 
»endgültig« gelöst werden können, wer-
den sich einige (möglichst neue) even-
tuell erneut als »offene Fragen« am En-
de des künftigen Programms wiederfi n-
den.

5. In der programmatischen Debat-
te sollten bestimmte Thesen der »Pro-
grammatischen Eckpunkte« wie die Di-
stanzierung vom Stalinismus als politi-
schem System ausdrücklich bestätigt 
werden. Das war ein entscheidendes 
Element des Gründungskonsenses der 
PDS und ist auch für DIE LINKE unver-
zichtbar.
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Soziale Werte festschreiben
Ein Debattenbericht von der Basis Von Heinz Sonntag, Magdeburg

Preußische Militärs haben die Legende 
befördert, wonach geschlagene Armeen 
besser lernen. Aber das ist wohl doch ei-
ne Legende geblieben.

Für eine Partei wie DIE LINKE ist ein 
erfolgreiches Wahlergebnis eine gu-
te Ausgangslage für eine konstrukti-
ve, von hoher Streitkultur geprägte Pro-
grammdiskussion. – Das ist die Einsicht 
von fünf Magdeburger Ortsverbänden 
bzw. Basisorganisationen Anfang Okto-
ber 2009 gewesen: Uni, LISA, Ottersle-
ben, Friedenshöhe und Olvenstedt. Un-
ser Ausgangspunkt waren die »Program-
matischen Eckpunkte« von 2007 wegen 
ihrer Qualität und Quantität, wegen ih-

Frage aus der Sicht von Betroffenen kon-
zentrieren – vom Globalen, über die EU-
Politik, Bundes-, Landes- und Regional-
politik bis zur Kommunalpolitik. Wenn 
trotz moderner Produktivkräfte in der 
Welt eine Milliarde Menschen Hunger 
leiden, dann sollte das für unsere Par-
tei Herausforderung und Verpfl ichtung 
zu sozialer Verantwortung auf allen Par-
teiebenen und Politikfeldern sein.

Deshalb wäre es wünschenswert, fol-
gende soziale Werte festzuschreiben:

soziale Sicherheit als Grundwert, 
auch aus der Tatsache heraus, dass im 
Sozialismus der DDR dieser Wert für die 
Mehrheit der Bürger gesichert war.

Protest gegen Sozialabbau und al-
le Verstöße gegen genannte Grundwer-
te. Das würde unsere Bündnisfähigkeit 
und Bündnispolitik stärken, gemeinsam 
mit vielen gesellschaftlichen Kräften wie 
Gewerkschaften, Verbänden und Initia-
tiven zu den Themen Ökologie, Frieden, 
Immigration, Feminismus, Wissenschaft 
und Bildung, Dritte Welt und Solidarität 
... In Magdeburg ist der Auftakt zu den 
Montagsdemonstrationen 2004 immer 
lebendig.

Mitgestaltung in allen bedeutsamen 
Lebensbereichen nach sozialen Bedürf-
nissen, keine prinzipienlose Reduzie-
rung auf das Mitregieren ohne soziale 
Einfl ussmöglichkeiten.

Alternativen in allen Politikebenen 
und Politikfeldern, aus denen als kon-
krete Sozialutopie ein demokratischer 
Sozialismus oder ein Sozialismus des 
21. Jahrhunderts erwachsen kann. Da-
zu gehören Bekennermut zur notwendi-
gen Systemfrage und die Fähigkeit, ei-
ner sozialen Utopie als Fernziel zu fol-
gen, auch bei vielen Anfeindungen im 
Namen des Scheinhumanismus und of-
fenen Antihumanismus.

Zum Abschluss der lebendigen Dis-
kussion gaben viele Genossinnen und 
Genossen Hinweise. Die Vorstände der 
LINKEN sollten die Führung der Pro-
grammdiskussion als echte Heraus-
forderung begreifen und dafür sorgen, 
dass die Diskussion von der Basis der 
Partei her getragen wird. Der Parteivor-
stand der LINKEN sollte in möglichst 
kurzer Zeit über die zentrale Programm-
kommission Diskussionsangebote un-
terbreiten, auch in Thesenform zu Streit-
punkten.

Das neue Programm sollte gut les-
bar und überschaubar im Umfang ge-
halten sein. Sollten Fachpolitiker oder 
Spezialisten ihre speziellen Vorstellun-
gen unbedingt im Programm wieder-
fi nden wollen, sollte man dies begren-
zen. Nach Abschluss oder parallel dazu 
sind ja ständig Positionsbestimmungen 
möglich, wie von unserer Landtagsfrak-
tion ein Programm für Sachsen-Anhalt 
zu Innovation und sozialer Gestaltung 
bis 2020.

Wie 2007 erstmalig praktiziert, soll-
te das neue Parteiprogramm als Höhe-
punkt und Abschluss mit einem Mitglie-
derentscheid laut Bundessatzung in 
Kraft treten. 

rer Logik, Schwerpunktsetzung und 
Sprache. 

Die zehn offenen Fragenkomplexe 
verlangen weiterführende Positionsbe-
stimmungen, so zu den Bedingungen 
des Mitregierens oder zum förderlichen 
Verhältnis von außerparlamentarischer 
und parlamentarischer Arbeit der LIN-
KEN, aber auch zum bedingungslosen 
Grundeinkommen und so weiter.

Zu einem neuen Programm gibt es 
naturgemäß viele Denkansätze und 
Wünsche. Sie wurden in der Diskussion 
auf zwei wesentliche Forderungen kon-
zentriert. Zum Ersten erwarten die Ge-
nossinnen und Genossen eine genaue 
Charakterisierung der Partei und der 
Wirkungsschwerpunkte für unsere zu-
kunftsorientierte Politik.

Aus der Analyse der Wahlkämpfe 
2009 und der globalen Krisenerschei-
nungen sollten wir uns auf die soziale 

Soziale Gerechtigkeit als Grundfor-
derung aller arbeitenden und arbeits-
losen Menschen in einer Gesellschaft 
der maßlosen Bereicherung der Profi -
teure der Ausbeutung, und dies trotz 
verschuldeter Krise und der Negierung 
demokratischer Mitbestimmung der Ar-
beiter.

Sozialer Humanismus seit der euro-
päischen Aufklärung und der Arbeiter-
bewegung; dafür stehen Marx, Weit-
ling, Rosa Luxemburg, Gramsci, aber 
auch Schweitzer, Thomas Mann, Ber-
tolt Brecht ... Konkrete Bewährungsfel-
der dieses Grundwertes sind die ver-
wirklichten Menschenrechte auf Arbeit, 
Wohnen, Bildung für alle, Ökologie.

Zum Zweiten wurde die Hoffnung ar-
tikuliert, dass unser neues Parteipro-
gramm eine verbindliche politische 
Strategie fi xiert, die dem »strategischen 
Dreieck« der PDS 2004 folgt.

Ihr Büro soll einla-
dender werden. 
Die Genossinnen und 
Genossen in Delitzsch 
(Nordwestsachsen) 
renovieren.
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Doppelspitze in Vorständen
Mehr Demokratie – Widerspruch in der Parteiorganisation 
Von Knut Meinke, Lübeck

Politische Parteien haben zwei Aufga-
ben: erstens das Entwickeln von neu-
en Konzepten zur Organisation unserer 
Gesellschaft und zweitens die Umset-
zung dieser Konzepte innerhalb des po-
litischen Systems. Die Erfüllung dieser  
Aufgaben stellt unterschiedliche, über-
wiegend sogar widersprüchliche Anfor-
derungen an die Parteiorganisation.

Zum Entwickeln von neuen Konzep-
ten ist eine Parteiorganisation gefragt, 
die offene Kritik, lebendige Diskussion 
und kreative Ideen fördert. Zum Entwi-
ckeln neuer Konzepte ist es notwendig, 
tradierte, schon umgesetzte Konzepte 
objektiv und grundlegend in Frage zu 

vehement verteidigt, ist nicht in der La-
ge, eine offene lebendige Diskussion zu 
führen, ist nicht in der Lage, ihren krea-
tiven Kräften freien Lauf zu lassen, und 
setzt sich damit der Gefahr aus, abseits 
der ideologischen Standardkost Wähler 
zu verprellen.

Die Konsequenz ist erschreckend: Ei-
ne Partei, die in der Lage ist, ihre Kon-
zepte durchzusetzen, ist nicht in der La-
ge, grundlegend neue Konzepte zu ent-
wickeln, und eine Partei, die in der Lage 
ist, neue Lösungen zu fi nden, ist nicht in 
der Lage, diese umzusetzen.

Wen wundert es da noch, dass unser 
politisches System zunehmend verknö-

nicken, nur legitimieren soll. Die Diskre-
panz zwischen der Basis und der Spitze 
ist gerade in den großen, alten Volkspar-
teien signifi kant.

Das ist ein gravierendes Demokra-
tiedefi zit und meiner Meinung nach Ur-
sache für die oftmals unbefriedigenden 
Lösungsvorschläge unserer politischen 
Elite. Die Forderung nach mehr Demo-
kratie muss, wenn sie wirksam und au-
thentisch in die Gesellschaft getragen 
werden soll, zuerst auf die Parteiorga-
nisation angewandt werden. Wie sollen 
denn auch die großen demokratischen 
Strukturen einer Gesellschaft demokra-
tisch sein, wenn die kleinen Einheiten, 
die in diesen Strukturen agieren, es nur 
eingeschränkt sind?

Mein Vorschlag, um einen ersten 
Schritt in diese Richtung zu tun, ist ei-
ne Doppelspitze in den Vorständen auf 
allen Ebenen. Aufgabe des einen Vor-
standsvorsitzenden ist die Durchset-
zung des politischen Willens des Ver-
bandes in den Parlamenten und auf der 
Straße – also die Außenwirkung der Par-
tei. Die Aufgabe des anderen ist die För-
derung der Vielfalt und Gleichberechti-
gungen der Meinungen und damit die 
politische Willensbildung innerhalb des 
Verbandes selbst.

Gleichzeitig sollten die modernen 
Kommunikationsmittel des Internets 
verstärkt genutzt werden – nicht nur, 
um die Transparenz zu erhöhen, son-
dern um das Zusammenarbeiten einer 
großen Anzahl von Menschen erst zu er-
möglichen. Ich stelle mir hier eine Art 
»ständiger Parteitag« vor, der nicht in 
einem Saal, sondern in einem Diskus-
sionsforum stattfi ndet und so die viel-
fältigen Ideen und Politikansätze ei-
ner Massenpartei effektiver verarbei-
ten kann. Vielleicht kann man durch ei-
nen solchen Einsatz des Internets sogar 
die Meinungsbasis, auf der ein Parteitag 
steht, verbreitern – also die Anzahl der 
Delegierten über das in Realversamm-
lungen mögliche Maß anheben.

Festzuhalten bleibt: Eine Partei, die 
es nicht schafft, diesen Widerspruch ef-
fektiv zu überwinden, verfällt unweiger-
lich in einen lähmenden Konservatis-
mus. Denn neue, praktische Lösungs-
ansätze und Organisationsvorschläge 
entstehen nur, wenn es die Möglichkeit  
gibt, bestehende Positionen auch radi-
kal in Frage zu stellen.
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chert und nur – hin und wieder und nur 
für eine relativ kurze Zeit – durch eine 
neu gegründete Partei mit neuen Impul-
sen aufgemischt werden kann?

Dieser Widerspruch ist schon in ei-
ner anderen Organisationssphäre be-
kannt: Die Gewaltenteilung des Staates 
in Exekutive und Legislative drückt un-
ter anderem den gleichen Widerspruch 
aus. Unsere deutschen Parteien sind 
aber nicht viel anders organisiert als die 
großen Vereine, in denen sie ihren Ur-
sprung haben. Die einzelnen Kreisver-
bände, Landesverbände und die Bun-
despartei werden von einem Vorstand 
geleitet, der die politische Willensbil-
dung maßgeblich beeinfl usst. Die Par-
teitage – die eigentliche Legislative ei-
ner Partei – verkommen zunehmend zu 
einer Instanz, die den politischen Wil-
len der Hinterzimmer, der Programm-
kommissionen und Vorstände nur ab-

stellen. Bürgernähe – also die Integrati-
on möglichst vieler Menschen in die Dis-
kussion und damit eine hohe Meinungs-
vielfalt – ist eine Konsequenz.

Hat eine Partei sich einmal auf ein 
Konzept geeinigt – ist also der kreative 
Prozess der demokratischen Willensbil-
dung innerhalb der Partei abgeschlos-
sen –, muss dieses Konzept auch im 
politischen System umgesetzt werden. 
Das erfordert andere Anforderungen an 
die Parteiorganisation: geschlossenes, 
einheitliches Auftreten und vehemen-
tes Verteidigen des eigenen Konzeptes 
gegen Angriffe politischer Gegner. Ei-
ne Konzentration auf wenige prominen-
te Politiker – also eine gezielt herbeige-
führte »Meinungsarmut« – ist die orga-
nisatorische Konsequenz.

Der Widerspruch ist meiner Meinung 
nach offensichtlich: Eine »geschlosse-
ne« Partei, die ihre tradierten Konzepte 
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Mit neuen Schulden die Macht sichern
Ein Blick in den Koalitionsvertrag von CDU/CSU und FDP Von Horst Kahrs

Die neue Regierung setzt auf die »Selbst-
heilungskräfte« der Wirtschaft und auf 
starkes Wachstum, nicht auf die soli-
darische Gesellschaft und die Bürgerin-
nen und Bürger. Die Koalition gibt keine 
neuen Antworten auf die aktuellen Prob-
leme, mit denen Gesellschaft und Wirt-
schaft durch die weltweite Finanz- und 
Wirtschaftskrise konfrontiert sind. Sie 
setzt auf die alten Rezepte. Der Koaliti-
onsvertrag enthält keine Antworten auf 
die Herausforderungen des kommen-
den Jahrzehnts, wofür die nationale und 
globale Klima- und Energiepolitik einer-
seits und die Bekämpfung von Arbeitslo-
sigkeit, sozialer Ausgrenzung und Hoff-
nungslosigkeit andererseits exempla-
risch stehen. Soziale Gerechtigkeit im ei-
genen Land herstellen und Übernahme 
von Verantwortung für globale Gerech-
tigkeit sind keine Grundlagen der ange-
kündigten Regierungspolitik.

Den Wahlerfolg sichern

Die Koalitionsparteien setzen auf 
Machterhalt und spielen auf Zeit. Vie-
les verbleibt im Ankündigungsmodus, 
soll geprüft, ausgearbeitet, in Kommis-
sionen geklärt werden. Anderes soll frü-
hestens ab 2011 umgesetzt und bis da-
hin beraten und ausgehandelt werden.

CDU, FDP und CSU sind sich ihrer 
Macht nicht sicher. Stützen können sie 
sich nur auf 48 Prozent der Wählerinnen 
und Wähler und ein knappes Drittel der 
Wahlberechtigten. Über so wenig Rück-
halt verfügte noch keine Bundesregie-
rung bei Amtsantritt.

Im Mai 2010 wird im bevölkerungs-
reichsten Land ein neuer Landtag ge-
wählt. Bundespolitisch geht es dabei 
um die schwarz-gelbe Mehrheit im Bun-
desrat – um die machtpolitische Frage, 
ob die schwarz-gelbe Koalition »durch-
regieren« kann. Bis dahin gilt die Mer-
kel-Strategie des Wahlkampfes 2009, 
also ihre Lehre aus der Wahl 2005: alles 
vermeiden, was zu einer größeren Mobi-
lisierung von Gegenkräften führen könn-
te. Die entscheidenden Klärungen zwi-
schen den drei Koalitionsparteien sind, 
glaubt man dem Koalitionsvertrag, auf 
den Sommer 2010 und den Haushalt 
2011 vertagt. »Koalitionsverhandlungen 
2.0« sind also nicht ausgeschlossen.

Die Strategie, Empörung und Gegen-
mobilisierung vorerst zu vermeiden, ver-

folgen die drei Parteien auf verschiede-
nen Wegen:

Für bestimmte Bevölkerungsschich-
ten vermeldet der Koalitionsvertrag 
schlicht »Fehlanzeige!«, was von den 
einen als gute Nachricht wahrgenom-
men werden soll, während die anderen 
scheinbar ohnehin nicht mehr ernst ge-
nommen werden:
■ Beteiligung der Einkommensstarken 
und Vermögenden sowie der Profi teure 
der Finanzmarktspekulation an den öf-
fentlichen Kosten der Krisenbewälti-
gung? Nicht vorgesehen;
■ Entschlossene Maßnahmen gegen 
das Anwachsen von sozialem Aus-
schluss, von prekären Lebensverhält-
nissen, von Hoffnungslosigkeit und »Ar-
mutskarrieren«? Nicht vorgesehen.

Für Unternehmen und Banken kün-
digt die Koalition die schnellstmögliche 
Rückkehr zur Politik vor dem offenen 
Ausbruch der Krise an: Steuererleichte-
rungen, »Bürokratieabbau«, Entlastung 
von den Kosten der öffentlichen Einrich-
tungen, Finanzierungshilfen in Krisensi-
tuationen ohne staatliche Einmischung 
in die Investitionspolitik, Industriepoli-
tik als Kniefall vor der wirtschaftlichen 
Macht (Energiepolitik) und Ausbau neu-
er Sektoren wie der Gesundheitswirt-
schaft für gewinnbringende Investitio-
nen – das sei der Weg aus der Krise zu 
»Wohlstand für alle«. Die Koalition sucht 
hier das Bündnis mit den wirtschaftlich 
Mächtigen, den Kräften der Beharrung.

Allen, die auf abhängige Erwerbsar-
beit angewiesen sind, verspricht die Ko-
alition mindestens zwölf Monate Schon-
zeit. Die Versprechen Merkels gegen-
über den Gewerkschaften in Sachen 
Kündigungsschutz und Mitbestimmung 
werden nicht aufgekündigt. Die krisen-
bedingten Löcher in den Sozialkassen 
werden durch neue Schulden gestopft 
(»Schutzschirm für Arbeitnehmer«), und 
von der angekündigten Steuerreform 
sollen auch Beschäftigte mit niedrigem 
und mittlerem Einkommen etwas ha-
ben (»Motivation und Entlastung«). Die 
Belastungen kommen später, zum Bei-
spiel über höhere Beiträge für Gesund-
heit und Pfl ege, über höhere Gebühren 
für kommunale Dienste.

Finanziert werden Steuerentlastun-
gen für Durchschnittsverdiener in der 
Krise nicht durch höhere Steuerein-
nahmen an anderer Stelle, sondern auf 

Pump. Diese Koalition macht das, was 
seit den Kohl-Regierungen das Mar-
kenzeichen liberalkonservativer, »bür-
gerlicher« Politik ist: Flucht in die Neu-
verschuldung – und zwar in die unpro-
duktive Neuverschuldung. Durch die 
Nettokreditaufnahme werden keine zu-
sätzlichen öffentlichen Werte geschaf-
fen oder vorhandene erhalten, wie es 
bei einem öffentlichen Investitionspro-
gramm der Fall wäre. Die Neuverschul-
dung dient allein der Umverteilung. Ge-
tilgt werden muss sie später durch alle 
Steuerzahler – dazu zählen dann aber 
auch alle, die Umsatzsteuern und ande-
re Steuern, die nicht auf Einkommen er-
hoben werden, zahlen. Die Steuersen-
kungen auf Pump schaffen, gerade un-
ter dem Vorzeichen der »Schuldenbrem-
se«, die Sachzwänge für Sozialabbau 
morgen und übermorgen. Die Umvertei-
lung von unten nach oben geht weiter.

Anreize für weitere Entsoli-
darisierung und Privatisierung 
gesellschaftlicher Probleme

Diese politische Verantwortungslosig-
keit paart sich mit dem hoffnungsfro-
hen Optimismus, dass die Bankenkri-
se endgültig überwunden und die Welt-
wirtschaft wieder auf dem Wachstums-
pfad sei. Handfeste Gründe gibt es dafür 
nicht. Nicht einmal auf das naheliegen-
de Szenario einer anhaltenden Stagnati-
onsphase der deutschen Wirtschaft mit 
geringen Wachstumsraten hat sich die 
Koalition eingestellt. Im Bereich der Fi-
nanz-, Haushalts- und Wirtschaftspoli-
tik vermittelt der Koalitionsvertrag lau-
ter Déjà-vu-Erlebnisse: die Rückkehr des 
für längst überholt gehaltenen Schmal-
spur-Ökonomen-Unsinns, dass Steu-
ersenkungen und weniger Regeln zum 
Zwecke des Allgemeinwohls wundertä-
tig mehr Wachstum und Wohlstand her-
vorbringen würden.

Nachhaltige Wirtschaftspolitik und 
verantwortungsvoller Umgang mit öf-
fentlichen Finanzen sehen anders aus. 
Aber was soll man von drei Parteien er-
warten, die bei der Bekämpfung der 
Wirtschaftskrise mit dem Satz begin-
nen: »Wir werden erstens die Motiva-
tion und Leistungsbereitschaft der Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber in unse-
rem Land schnell und deutlich stär-
ken, indem wir sofort damit beginnen, 

ANALYSE
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die Steuern zu senken, bürokratische 
Hemmnisse abzubauen und mehr An-
reize zu schaffen, damit sich reguläre, 
sozialversicherungspfl ichtige Arbeit in 
allen Bereichen lohnt.«

Ob sich einer der Koalitionäre traut, 
diesen Satz den Beschäftigten von 
Quelle, Opel und anderen Entlassenen 
und von Entlassung Bedrohten vorzule-
sen? Wie weit muss man sich von der Le-
benswirklichkeit entfernt haben?

Gesellschaftspolitisch setzt die 
neue Koalition den Weg der Entsolida-
risierung und Entstaatlichung fort. Die 
Erhöhung der Freibeträge für Schon-
vermögen und Hinzuverdienste bei 
Hartz-IV-Beziehenden heilen die offen-
sichtlichen Brüche in der rot-grünen Ge-
setzgebung: Man kann nicht die Flucht 
aus der gesetzlichen Rente fördern, 
aber dann im Fall längerer Arbeitslosig-
keit die private Altersvorsorge wieder 
abkassieren. Man kann ebenfalls nicht 
propagieren, dass jede Arbeit besser ist 
als keine, aber gleichzeitig durch nied-
rige Hinzuverdienstgrenzen notwendi-
ge Unterstützung einbehalten. Wenn die 
neue Regierung das jetzt ändert, macht 
sie den Weg frei für die weitere Indivi-
dualisierung und Privatisierung gesell-
schaftlicher Risiken und Vorsorgeaufga-
ben – von der Arbeitslosigkeit über Ge-
sundheit bis bin zur Bildung.

Was für Hartz-IV-Beziehende indivi-
duell eine Erleichterung, weil Einkom-
mensverbesserung, ist, führt arbeits-
markt- und gesellschaftspolitisch in die 
Sackgasse. Kombilöhne und deregulier-
te Arbeitsverhältnisse führen zu weite-
rer Aushöhlung sozialversicherungs-
pflichtiger, tariflich entlohnter Arbeit. 
Vor allem aber werden sie als Ersatz für 
eine gesellschaftliche Antwort auf wach-
sende Arbeitslosigkeit und Armutslöh-
ne angeboten. Mit der Riester-Rente 
wurde Altersvorsorge als Geschäftsfeld 
für Versicherungskonzerne erschlossen. 
Mit dem »Bildungssparen« wird der 
Rückzug aus der staatlich organisierten 
Solidarität fortgesetzt. Das staatlich ge-
förderte Bildungssparen »leistungsstar-
ker Eltern« tritt in Konkurrenz zum sozi-
al begründeten BAföG: Ziel der Koaliti-
on ist es nicht, mehr Heranwachsenden 
aus sozial schwachen oder bildungsfer-
nen Haushalten eine Hochschulbildung 
zu ermöglichen.

In der Gesundheitspolitik verab-
schiedet sich die Koalition mit der Fest-
schreibung des Arbeitgeberanteils zur 
gesetzlichen Krankenversicherung auf 
sieben Prozent, mit der Einführung einer 
Kopfpauschale und der Anlage einer ka-
pitalgedeckten Pfl egeversicherung end-
gültig vom bisherigen Sozialstaatsmo-
dell. Gleichzeitig soll der gesamte Kom-

plex der »Gesundheitswirtschaft« ohne 
staatliche Regeln (wie zum Beispiel ei-
ner Positivliste) weiter wachsen – fi nan-
ziert durch steigende Arbeitnehmerbei-
träge.

Die Koalition verzichtet auf aktive öf-
fentliche Investitionspolitik in der Wirt-
schaftskrise, stattdessen begibt sie 
sich in erneuerte Abhängigkeit von der 
Politik der Banken und großen Konzer-
ne. Die Koalition verschont verteilungs-
politisch die Vermögenden und Einkom-
mensstarken, wenn es um die Finanzie-
rung der Krisenkosten geht. Sie verteilt 
Steuergeschenke und fl üchtigen Wohl-
stand auf Pump, deren Rechnung später 
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern, vor allem aber den Verbraucherin-
nen und Verbrauchern insgesamt vorge-
legt werden wird. Und gesellschaftspo-
litisch verschärft die Koalition den Kurs 
der Entsolidarisierung und Individua-
lisierung, statt entschiedene Maßnah-
men gegen die weitere soziale Spaltung 
und das Anwachsen einer wirtschaft-
lich und sozial ausgegrenzten, perspek-
tiv- und hoffnungslosen Bevölkerungs-
schicht zu ergreifen.

Horst Kahrs ist Leiter des Bereiches 
Strategie und Politik in der Bundes-
geschäftsstelle.
horst.kahrs@die-linke.de

GEDANKENSTRICHKlaus Stuttmann
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Konstant nach oben
Zur Entwicklung des Landesverbandes Baden-Württemberg und zu seinen 
nächsten Vorhaben Von Bernd Riexinger

Das Ziel des Landesverbandes Baden-
Württemberg, Ende dieses Jahres die 
Marke von 3.000 Mitgliedern zu über-
schreiten, wurde bereits im Oktober er-
reicht. Seit der Gründung des Landes-
verbandes konnten über 1.000 Mitglie-
der gewonnen werden.

Gewaltigen Auftrieb bekam der Lan-
desverband durch das Ergebnis der 
Bundestagswahlen. Kaum jemand hat-
te damit gerechnet, dass die Partei über 
sieben Prozent bekommen könnte und 
die CDU ihr schlechtestes Ergebnis ein-
fährt. Seither hat sich auch das mediale 
Interesse deutlich erhöht. In allen Wahl-
bezirken, selbst in den schwärzesten 
Regionen, konnte die 5-Prozent-Grenze 

LINKE hat ihre Mandate in den Städten 
und Landkreisen vervielfacht und wur-
de von den Medien als Wahlgewinner 
wahrgenommen. Das gibt der Partei vor 
Ort ein Gesicht und ermöglicht eine ak-
tive und wahrnehmbare Kommunalpo-
litik.

Die Stärken der Partei liegen eindeu-
tig in den sozialen »Brennpunkten«. In 
den Wahlbezirken, in denen die Arbeits-
losigkeit besonders hoch und die Fol-
gen der Agenda 2010-Politik am deut-
lichsten zu spüren sind, konnte DIE LIN-
KE häufi g Ergebnisse von über zehn und 
zum Teil sogar über 20 Prozent erzielen. 
Probleme hat die Partei in den soge-
nannten Speckgürteln der Ballungsräu-

baut seine gewerkschaftliche Veranke-
rung aus, engagiert sich bei den Bil-
dungsprotesten und unterstützt soziale 
Initiativen vor Ort.

Baden-Württemberg hat einen ho-
hen Industrialisierungsgrad. Dabei ist 
neben der Automobil- und Zulieferin-
dustrie der Maschinen- und Werkzeug-
maschinenbau dominierend. Dort zeigt 
die Finanz- und Wirtschaftskrise ih-
re heftigsten Auswirkungen. Ein Drittel 
der Industrieproduktion und damit der 
Arbeitsplätze ist hochgradig gefährdet. 
Die exportlastige Industrie kämpft mit 
gewaltigen Auftragseinbrüchen. Ver-
schärft wird dies durch eine drohende 
beziehungsweise schon vorhandene 
Kreditklemme. Die Banken refi nanzie-
ren sich bei der Europäischen Zentral-
bank mit einem Prozent, verlangen aber 
für ihre Kredite neun bis 13 Prozent Zin-
sen oder gewähren einfache keine Kre-
dite. Hierzu hat DIE LINKE ein industrie-
politisches Programm (Schutzschirm für 
die Menschen) entwickelt. Dieses wur-
de nicht nur in den Medien viel beachtet, 
sondern ermöglicht uns auch die politi-
sche Verankerung bei IG-Metallern, die 
um ihre Arbeitsplätze fürchten und zum 
Teil auch um ihre Arbeitsplätze kämpfen.

Die Landesregierung bietet mit ih-
rer neoliberalen Wirtschaftspolitik hau-
fenweise offene Angriffsflächen gera-
dezu an. Ihre Position, dass die Märkte 
es schon regeln, kommt zusehends ins 
Wanken, ebenso wie ihre widersprüchli-
che Politik, einerseits in die Krise hinein 
zu sparen und andererseits die von der 
schwarz-gelben Bundesregierung vorge-
sehenen Steuerermäßigungen zu unter-
stützen.

Eine weitere Auswirkung der Finanz- 
und Wirtschaftskrise verspüren die 
Kommunen. Auf die massiv zurückge-
henden Steuereinnahmen reagieren sie 
refl exartig mit Haushalts- und Personal-
besetzungssperren. DIE LINKE Baden-
Württemberg lehnt diese Politik ab und 
fordert die deutliche Aufstockung des 
öffentlichen Sektors. Sie fordert von der 
Landesregierung ein 5-Milliarden-Euro-
Investitionsprogramm für die Kommu-
nen. Insbesondere in den Bereichen Bil-
dung und Erziehung, öffentlicher Perso-
nennahverkehr, Gesundheitswesen, öf-
fentliche Infrastruktur und ökologischer 
Umbau soll investiert werden. Zusätz-
lich muss die Bekämpfung von Kinder-

locker übersprungen werden. Zwar bil-
den die Städte nach wie vor die Hoch-
burgen, aber DIE LINKE hat in allen 
Wahlkreisen, auch in der Fläche, sehr 
gut abgeschnitten. Das stimmt optimis-
tisch für die Landtagswahlen im Früh-
jahr 2011. Wir sind zwar nicht so naiv, 
die Bundestagswahlergebnisse auf die 
Landtagswahlen hochzurechnen, aber 
die Chancen, erstmals in den Landtag 
einzuziehen, sind deutlich gestiegen. 
Die Verankerung der Partei hat mit den 
Kommunalwahlen im Juni einen weite-
ren Schub erhalten. Zwar blieb das Er-
gebnis unter den Erwartungen, doch DIE 

me. Dort sind die Ergebnisse nach wie 
vor unterdurchschnittlich, jedoch eben-
falls sichtbar im Wachsen.

Themen besetzen und außer-
parlamentarisch Politik machen

Von Anfang an hat der Landesverband 
den Anspruch umgesetzt, in den außer-
parlamentarischen Bewegungen aktiv 
zu werden und auch eigene Aktivitäten 
zu entwickeln. So ist der Landesverband 
aktiv gegen den Auslandseinsatz in Af-
ghanistan, macht regional und bundes-
weit beim Bündnis »Krisenproteste« mit, 

Die Wahlkämpfe – hier mit Oskar Lafontaine – unterstützten den Aufschwung.

©
 D

IE
 L

IN
KE

.B
ad

en
-W

ür
tt

em
b

er
g 

(2
)

LANDESVERBAND



130  DISPUT November 2009

armut und Armut ein zentrales Ziel sein. 
Arbeitsplatzabbau im öffentlichen Sek-
tor, wie er jetzt häufi g beschlossen wird, 
ist verheerend. Zusätzlich zur Vernich-
tung der Arbeitsplätze im privaten Sek-
tor würde der öffentliche Dienst zur Er-
höhung der Massenarbeitslosigkeit bei-
tragen. Dauerhaft ist unsere Politik nur 
umsetzbar, wenn die Gemeindefi nan-
zen auf eine neue Grundlage gestellt 
werden. Die Kommunen brauchen mehr 
Geld, und DIE LINKE hat dabei klare Vor-
stellungen, woher dieses Geld kommen 
soll. In den Kommunalparlamenten 
lehnt DIE LINKE unsoziale Haushaltssa-
nierung auf dem Rücken der Beschäftig-
ten und Bürger/innen ab.

Landespolitisches 
10-Punkte-Programm

Auf dem Landesparteitag im Januar soll 
ein landespolitisches 10-Punkte-Pro-
gramm verabschiedet werden, das ge-
eignet ist, zentrale Politikfelder zu be-
setzen. Dazu zählen Fragen der Wirt-
schafts- und Sozialpolitik, Schutz-
schirm für die Menschen, Bildung und 
Erziehung, Umwelt und Energie, Demo-
kratie und Bürgerrechte, Armut und Kin-
derarmut, Verkehrspolitik, Integration 
usw. Insbesondere im Bereich der Bil-
dung und Erziehung ist das Versagen 
der Landesregierung offensichtlich. Das 
krampfhafte Festhalten am dreigliedri-
gen Schulsystem befördert die soziale 
Auslese. Darunter leiden die Kinder aus 
den unteren sozialen Schichten und von 
Arbeitern am stärksten. Obwohl den 
Hauptschulen die Schüler davonlaufen 
und sie immer mehr zur Restschule wer-

den, hält die Landesregierung an de-
ren Existenz fest. DIE LINKE fordert unter 
dem Motto »Fördern statt auslesen« ein 
Gesamtschulsystem, bei dem alle Kin-
der bis zur zehnten Klasse die gleiche 
Schule besuchen. Wir brauchen Ganz-
tagsschulen und kleinere Klassen. Die-
ses Thema wird mit Sicherheit eines der 
wahlentscheidenden für die Landtags-
wahlen 2011. DIE LINKE und [’solid] un-
terstützen aktiv die Bildungsdemonst-
rationen vom 17. bis 21. November. Am 
21. November fi ndet in Stuttgart eine 
landesweite Demonstration unter dem 
Motto »Wir machen weiter – jetzt erst 
recht« statt.

Besonderer Mangel besteht beim 
Angebot an Kitaplätzen. Am gravie-
rendsten ist er bei den Plätzen für Un-
ter-Dreijährige. Auch das geht vor allem 
zu Lasten der sozial Schwächeren und 
der MigrantInnen-Kinder. Diese müssen 
frühzeitig besonders gefördert werden. 
DIE LINKE will einerseits kostenlose Ki-
taplätze und andererseits den Ausbau 
der Kindertagesstätten für Unter-Drei-
jährige. Dazu wurde ein Konzept ent-
wickelt, und der Landesausschuss be-
schloss, mit dem Landesparteitag im 
Januar eine Kampagne zu starten.

Politische Diskussion um 
wichtige Zukunftsfragen

Der innerparteiliche Diskussionspro-
zess leidet unter der Belastung durch 
die Dauerwahlkämpfe. Die nächsten 
Monate wahlkampfloser Zeit will die 
Partei zur verstärkten innerparteilichen, 
aber öffentlich zugänglichen Diskussion 
zu wichtigen Fragen unserer Zeit nutzen. 

Auch an der Diskussion des neuen Pro-
gramms wollen wir uns einbringen. Am 
21. November 2009 organisiert die Par-
tei eine wirtschaftliche Fachtagung »Lin-
ke Alternativen in der Wirtschafts- und 
Finanzkrise«. Ohne Zeitdruck soll über 
unsere Konzepte und zur Frage der Wirt-
schaftsdemokratie referiert und disku-
tiert werden. Zwischen Gewerkschaftern 
und Erwerbslosen soll auf einer weite-
ren Tagung im nächsten Jahr über die 
Frage Grundsicherung und/oder bedin-
gungsloses Grundeinkommen gestrit-
ten werden.

Als sozialistische Partei reicht es auf 
Dauer nicht aus, auf Zukunftsentwür-
fe für eine andere Gesellschaft zu ver-
zichten. Der Kapitalismus ist nicht das 
Ende der Geschichte. An den Alternati-
ven muss jedoch noch kräftig gearbei-
tet werden.

Obwohl der Aktivitätsgrad unserer 
Mitglieder deutlich höher ist als bei an-
deren Parteien, kann zur Aktivierung 
und Beteiligung noch einiges getan wer-
den. Insbesondere die neuen Mitglieder 
sollen zeitnah angesprochen und in die 
aktive Arbeit einbezogen werden. Dazu 
wird aktuell ein Mitglieder- und ortsna-
hes Bildungsprogramm entwickelt. Mit 
den bisherigen Bildungsangeboten ha-
ben wir sehr positive Erfahrungen ge-
macht.

Bernd Riexinger ist Landessprecher der 
LINKEN in Baden-Württemberg.
www.die-linke-bw.de
DIE LINKE. Landesverband Baden-
Württemberg, Marienstraße 3a, 
70178 Stuttgart, Telefon: (0711) 24 10 45 
info@die-linke-bw.de

Bei Bildung und Erziehung ist das Versagen der Landesregierung offensichtlich.
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Die Wahlen am 27. September 2009 
verschafften der SPD und der LINKEN 
in Brandenburg beachtliche Resultate. 
DIE LINKE wurde zum ersten Mal stärks-
te Kraft im Land bei einer Bundestags-
wahl, deutlich vor der SPD, und hol-
te vier der zehn Direktmandate. Dies 
hat mit dem auch in Brandenburg dra-
matisch schlechten Ergebnis der SPD 
zu tun, sie stürzte um rund elf Prozent 
ab. Bei der Landtagswahl am selben 
Tag zeigte sich die SPD mit dem Amts-
inhaberbonus des Ministerpräsiden-
ten Platzeck stabil: Mit 33 Prozent der 
Zweitstimmen verbesserte sie sogar ihr 
Ergebnis bei der Landtagswahl 2004 um 
ein Prozent.

DIE LINKE erreichte ihr Ziel für diese 
Wahlen fast punktgenau. Sie gewann 21 
Direktmandate (von 44) und somit wie-
der mehr als die SPD. Um ihr Ergebnis 
von 28 Prozent bei der vorangegange-
nen Landtagswahl zu wiederholen, hät-
te sie wegen der durch die Bundestags-
wahl höheren Wahlbeteiligung 100.000 
Stimmen dazugewinnen müssen. Sie 
konnte zusätzlich 50.000 Stimmen er-
reichen und kam so auf 27,2 Prozent.

Unter Berücksichtigung des knap-
pen Abstandes bei den Kommunalwah-
len im September 2008 (SPD vor der 
LINKEN) und der Ergebnisse bei der Eu-
ropawahl im Frühsommer gingen bei-
de Parteien auf Augenhöhe in Gesprä-
che um eine mögliche Koalition. Mit den 
Wahlresultaten wurde bei der SPD die 
Einsicht erzwungen, gegen DIE LINKE in 
den kommenden fünf Jahren keine sta-
bile Regierung bilden zu können.

Auf diese Situation ist die SPD in 
Brandenburg nicht vorbereitet. Sie ver-
teidigt bis heute mit dem Ministerprä-
sidenten die Agenda 2010; nicht zu-
fällig kandidierte hier einer der Archi-
tekten der Agenda, Frank-Walter Stein-
meier, für den Bundestag. Es gab kein 
»rot-rotes Projekt« wie andernorts. Die 
SPD »erträgt« die neue Situation, will 
sie aber eigentlich nicht. Nur in einem 
von 14 Landkreisen konnten beide Par-
teien bereits Erfahrungen in der Arbeit 
miteinander sammeln, dies aber schon 
in der zweiten Wahlperiode. In der kreis-
freien Stadt Cottbus gibt es ein solches 
Bündnis seit vorigem Herbst.

Die vier Sondierungen in Richtung 
CDU und LINKE verliefen deshalb er-
gebnisoffen. Vorentscheidungen wur-

Der Wind drehte sich
Zur Koalitionsbildung mit der SPD in Brandenburg Von Stefan Ludwig

den nicht sichtbar und für Koalitions-
verträge sogar zwei Entwürfe vorberei-
tet. Ab der dritten Runde änderte sich 
das Klima, den Grund lieferte die CDU. 
Am Vorabend hatten sich deren wieder-
gewählte Fraktionsvorsitzende und die 
Landesvorsitzende vor laufenden Ka-
meras zu wesentlichen politischen Fra-
gen widersprochen. Solche »Vielstim-
migkeit« mag die SPD nicht, der Wind 
drehte sich. Das Sondierungsteam der 
LINKEN – es bestand aus dem Landes-
vorsitzenden Thomas Nord, der Frakti-
onsvorsitzenden und Spitzenkandida-
tin Kerstin Kaiser, der stellvertretenden 
Landesvorsitzenden Kirsten Tackmann, 
dem Parlamentarischen Geschäftsfüh-
rer der Fraktion Christian Görke, dem 
Wirtschaftsfachmann Ralf Christoffers, 
der Bildungsexpertin Gerrit Große sowie 
dem Autor als Vorsitzender des Landes-
ausschusses – merkte das in der Runde 
naturgemäß zuerst.

DIE LINKE akzeptierte den engen 
Zeitplan der SPD, bis 6. November den 
Vertrag zu unterzeichnen, obwohl er 
die Diskussion in der eigenen Partei er-
schwerte. Die Wahl des Regierungschefs 
sollte vor dem 9. November stattfi nden, 
zumal in der folgenden Woche der SPD-
Bundesparteitag zur Neuausrichtung 
der Partei tagte und ein wiedergewähl-
ter Ministerpräsident Platzeck dort Im-
pulse setzen sollte.

Dieses Herangehen war nachvoll-
ziehbar, zwang uns aber in einen engen 
Terminplan mit Verhandlungen an je-
dem zweiten Tag, einer Basiskonferenz, 
vier Regionalkonferenzen und dem Lan-
desparteitag binnen drei Wochen. Die 
Landesparteitage beider Parteien be-
stätigten am 4. November 2009 – nach 
unterschiedlich langen Diskussionen im 
Plenum – den Vertrag. (Bei beiden warb 
der DGB-Landesvorsitzende von Berlin-
Brandenburg um Zustimmung, um unter 
anderem die Niedriglöhne im Land end-
lich zu bekämpfen.)

Verhandlungsgrundlagen waren die 
Wahlprogramme beider Parteien zur 
Landtagswahl, Kompromisse wurden 
zwischen diesen gesucht. Die Branden-
burger SPD hat seit Jahren jeweils ein 
linkes Programm, was scheinbar nützen 
sollte, aber in den Verhandlungen ein-
gefordert werden musste. Wenn heute 
Stimmen zu vernehmen sind, der Koa-
litionsvertrag trage wesentliche Züge 

des SPD-Wahlprogramms, ist das rich-
tig, aber auch ein Verhandlungserfolg 
der LINKEN. Denn die SPD hatte nach 
den vergangenen beiden Landtagswah-
len ihr linkes Programm »beerdigt« und 
mit der CDU rechte Politik gemacht.

DIE LINKE verhandelte das, was sie 
mit ihrem Programm vor allem in 15 
Schlüsselprojekten als Kern linken Um-
steuerns beschlossen hatte. Viele Be-
schlüsse der Landesparteitage, die da-
rüber hinausgehen, standen nicht zur 
Debatte, sondern werden (erst) in Regie-
rungshandeln sichtbar. Das brachte der 
LINKEN einige Vorwürfe, auch aus den 
eigenen Reihen, und dann folgerichtig 
eine teilweise schlechte Presse ein.

Was konnte erreicht werden? Nur ei-
ne Auswahl kann aufgeführt werden:

Der Einstieg in einen öffentlich ge-
förderten Beschäftigungssektor wird 
in den nächsten fünf Jahren mit 8.000 
Stellen beginnen. Sie werden länger als 
ein Jahr dauern, Erfahrungen aus Ber-
lin werden missbräuchliche Nutzung in 
Brandenburg verhindern helfen. Der Be-
treuungsstandard in Kitas wird verbes-
sert. So wird im Krippenbereich künftig 
eine Erzieherin sechs Kinder (statt sie-
ben) betreuen, im Kindergarten 12 Kin-
der (statt 13). Brandenburg verlässt hier 
den letzten Platz der Standards, was ei-
nen Beschäftigungsumfang von ca. ein-
tausend Erzieherinnenstellen ausmacht.

Beim Landesdienst gelang die Kurs-
korrektur: So sind formal die Zahlen im 
Vertrag zur Stellenzahl keine anderen, 
dahinter steht jedoch ein völlig anderes 
Handeln. Um die geplanten Beschäfti-
gungsumfänge zu erreichen, werden in 
den fünf Jahren 3.000 Beschäftigte neu 
eingestellt, danach weitere bis 2019. 
Die Ausbildung für den Landespolizei-
dienst wird nicht wie geplant beendet. 
1.250 Lehrerinnen und Lehrer sollen 
zusätzlich und möglichst sofort einge-
stellt werden, außerdem fi ndet die be-
absichtigte Streichung von ca. 750 Stel-
len für Lehrer nach 2013 nicht statt, wei-
tere Lehrer können beschäftigt werden. 
Somit kann der von der alten Koaliti-
on erzeugte Zustand eines ausgedünn-
ten und überalterten Personals korri-
giert werden, Vertrauen der Gewerk-
schaften wurde gerechtfertigt. Die fest-
gehaltene perspektivische Verringerung 
der Stellenzahlen hat nun nur noch mit 
der schrumpfenden Einwohnerzahl und 

LANDESVERBAND
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den zurückgehenden Solidarpaktmit-
teln, die bisher nicht durch andere Ein-
nahmen ausgeglichen werden, zu tun. 
Einige Aufgaben sollen aber nicht mehr 
von Landesbediensteten, sondern bür-
gernäher in Städten, Gemeinden oder 
Landkreisen erledigt werden. Der Per-
sonalhaushalt wurde nicht im Komplex 
Haushaltskonsolidierung behandelt, 
sondern ist im Vertrag ein eigenständi-
ger Ansatz für einen handlungsfähigen 
Staat.

Durch ein Landesvergabegesetz sol-
len Landesaufträge nur an den gehen 
können, der gesetzliche oder tarifl iche 
(wenn darüber liegend) Mindestlöhne 
zahlt. Armut wird als existierend aner-
kannt und nicht mehr hingenommen 

– das ist vielleicht die deutlichste Kor-
rektur der SPD-Position zu Hartz IV. Ei-
ne armutsfeste Grundsicherung für Kin-
der soll erstritten werden. Außerdem 
sollen alle Kinder an den Schulen künf-

tig ein gesundes Mittagessen erhalten 
können, nicht mehr nur ein warmes und 
billiges. Kinder aus Familien mit SGB II- 
und XII-Bezügen werden von den Kosten 
im Schülertransport befreit.

In Innen- und Justizpolitik geht es 
weg von der CDU-Politik der Überwa-
chung von Bürgerinnen und Bürgern hin 
zur Stärkung und Einhaltung der Bürger-
rechte. Der Datenschutz wird gestärkt 
und seine Kontrolle bei der dem Land-
tag unterstellten Beauftragten konzen-
triert. Die technischen Maßnahmen 
der Polizeilichen Beobachtung werden 
binnen zwei Jahren überprüft, das Po-
lizeigesetz überarbeitet. Eine präsen-
te Polizei steht künftig obenan. Uni-
formierte Beamte im Einsatz sollen (in 
Abstimmung mit den Gewerkschaften) 
gekennzeichnet werden; eine Kernposi-
tion unseres Jugendverbandes wird so 
verwirklicht. Die Zusammenarbeit von 
Städten und Gemeinden soll erleichtert 

und gefördert werden, ihre wirtschaftli-
che Tätigkeit sichert weitgehend die Öf-
fentliche Daseinsvorsorge, weitere Pri-
vatisierungen werden abgelehnt.

Erneuerbare Energien werden nicht 
nur politisch, sondern auch rechtsver-
bindlich so gewichtet, dass ein Ausstieg 
aus der Braunkohleverstromung mög-
lich wird. Dazu soll entgegenstehendes 
Bundesrecht geändert werden, welches 
noch den Neuaufschluss von Tagebau-
en oder die Genehmigung neuer Kraft-
werke erzwingt. Auch soll mit Vattenfall 
(wie in Berlin) ein Vertrag zur Reduzie-
rung des CO2-Ausstoßes abgeschlossen 
werden. So wird gewährleistet, dass ein 
Komplettausstieg im Jahr 2040, wie im 
Wahlprogramm verankert, möglich wird.

Stefan Ludwig ist Mitglied des Parteivor-
standes und gehörte der Verhandlungs-
gruppe der LINKEN an.
www.dielinke-brandenburg.de

Mit großer Mehrheit stimmte der Landesparteitag am 4. November der Koalitionsvereinbarung zu.
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Bewegte Opposition
DIE LINKE in der Bremischen Bürgerschaft Von Monique Troedel und Peter Erlanson

Seit ihrem Einzug in die Bürgerschaft 
vor inzwischen zweieinhalb Jahren übt 
DIE LINKE im Land Bremen permanen-
ten Druck aus. Sie vertritt die Interessen 
von Beschäftigten, Erwerbslosen, Ar-
men und fi nanziell Benachteiligten und 
fordert die konsequente Wahrung sozia-
ler und öffentlicher Rechte. Sie klärt und 
skandalisiert politischen Handlungsbe-
darf. Da sie gegen die rot-grüne Koaliti-
on – SPD: 31 Sitze; CDU: 23; Grüne: 14, 
LINKE: 7; FDP: 5; parteilos: 2 (1 ehemals 
Grüne, 1 ehemals DVU); Bürger in Wut: 1 

– für ihre Bürgerschaftsinitiativen keine 
Mehrheit hat, zielt sie darauf ab, Öffent-
lichkeit herzustellen und den außerpar-
lamentarischen Druck der Gewerkschaf-
ten, sozialen Bewegungen und Betrof-
fenen im Parlament zu verstärken. Da-
bei war uns von Anfang an klar, dass ein 
grundlegender Politikwechsel notwen-
dig ist, um wirksam gegen (Kinder-)Ar-
mut, Arbeitslosigkeit und die soziale 
Spaltung der Städte Bremen und Bre-
merhaven vorzugehen.

Während die Linksfraktion in der 
Bremischen Bürgerschaft für ein soli-
darisches Gemeinwesen eintritt, ist von 
den anderen Oppositionsparteien kaum 
Zuträgliches zu hören. Die CDU hat die 

Abwahl der Großen Koalition offenbar 
noch nicht verwunden und würde de-
ren wirtschaftsfi xierten Kurs am liebs-
ten wieder aufnehmen. Ihre Hauptbot-
schaft ist, dass bei den Sozialausga-
ben immer noch zu wenig gekürzt wür-
de. Die FDP geht vorzugsweise mit einer 
Streichliste für öffentliche Güter durch 
Bremen. Die Privatisierung der städti-
schen Wohnungsbaugesellschaft Ge-
woba, der Bremischen Häfen und öf-
fentlichen Kliniken wäre nach Meinung 
der Liberalen die Kardinallösung für al-
le Haushaltsprobleme.

DIE LINKE hält mit kritisch durchge-
rechneten Beweisführungen, Bürger- 
und Bewegungskooperationen sowie 
konkreten Vorschlägen zur Armutsbe-
kämpfung dagegen. Deshalb ist sie seit 
ihrem Erscheinen zur sichtbarsten op-
positionellen Kraft geworden.

Politische Instrumente

In der Bürgerschaft hat die Bremer 
Linksfraktion unter anderem mit folgen-
den politischen Instrumenten gearbei-
tet:
Anfragen, um Missstände, Ungerech-
tigkeiten und verschwiegene Zahlen 

ans Licht zu bringen, etwa zu
■ der rechtswidrigen Sanktionspraxis 
beim Arbeitslosengeld II,
■ dem Ausmaß von Kinderarmut im 
Land Bremen,
■ der Verbreitung untertariflicher Be-
zahlung im Schulbereich,
■ dem Aufkommen von Kurzarbeit im 
Zuge der Finanzkrise,
■ Arbeitszeiten von MitarbeiterInnen 
der Rettungsdienste,
■ intransparenten Bebauungsplänen 
am Weserufer,
■ rassistischen Übergriffen,
■ Atomtransporten im Land Bremen.

Anträge, um konkrete Vorschläge zu 
unterbreiten und die Regierungsko-
alition zum (transparenten) Handeln 
aufzufordern, wie
■ Einführung eines für ALG-II-Beziehen-
de leistbaren Sozial- und Kulturtickets,
■ 44 Änderungsanträge zur Haushalts-
aufstellung 2008/09 – gegen Sozial-
kürzungen und für einen Einstieg in Ar-
mutsbekämpfung, Chancengleichheit 
und sozial-ökologischen Umbau,
■ gegen die Zustimmung Bremens zur 
»Schuldenbremse«,
■ für die Abschaffung von Einbürge-
rungstests und »Kettenduldungen«,
■ für ein umfassendes Rückkehrrecht 
im Ausland zwangsverheirateter Frauen 
und Männer,
■ für eine nachhaltige Begrenzung der 
Leiharbeit,
■ für eine demokratische Neuregelung 
des Volksentscheids,
■ für die Aufwertung des internationa-
len Frauentages zum gesetzlichen Fei-
ertag,
■ für eine ausreichende personelle Be-
setzung aller Einrichtungen der öffentli-
chen Daseinsvorsorge,
■ für den Erhalt der krisenbedrohten 
Hafenarbeitsplätze.

Gesetzentwürfe: Um im Detail zu zei-
gen, dass ein in sich geschlossenes Ge-
genmodell zum Bremer Bildungskon-
sens (»Zwei-Säulen-Modell«) möglich 
und praktikabel ist, hat die DIE LINKE 
2009 einen eigenen Gesetzentwurf zum 
neuen Bremer Schulgesetz eingereicht.

Außerparlamentarisch begehen wir 
öffentliche Veranstaltungen als Orte, wo 
wir gemeinsam mit Gewerkschaften, So-
zialbehörden, FachvertreterInnen, Initi-Die Fraktion mit Monique Trödel (vorn) und Peter Erlanson (2. Reihe)
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ativen und Interessierten wirksame For-
derungen und Gegenkonzepte entwi-
ckeln.
■ Frühjahr 2008: Öffentliche Anhörun-
gen zum Haushalt 2009/2010,
■ Juni 2008: Armutskonferenz »Armut 
Macht Reichtum«,
■ Juli 2008: Migrationskonferenz »Hier 
sind wir zu Hause«,
■ Oktober 2008: Gesundheitskonferenz 
»Versorgungsqualität sichern statt Stel-
lenabbau«,
■ April 2009: Arbeitsmarktkonferenz 
»Kämpfen in der Krise – Gemeinsam für 
das Recht auf Arbeit«,
■ Mai bis Oktober 2009: Öffentliche An-
hörungen zum Thema »Menschenhan-
del und Zwangsprostitution«,
■ Herbst 2009: Öffentliche Anhörungen 
zum Haushalt 2010,
■ Regelmäßige Veranstaltungen unter 
anderem zu Themen wie Finanz- und 
Systemkrise, Kinderarmut, Bildung, Ac-
cess-Blocking/Internetzensur, Integrati-
onspolitik, Versorgungsqualität in Kran-
kenhäusern und Pfl egezentren.

Ergebnisse und Errungenschaften

Was bislang dabei herausgekommen 
ist? Grundsätzlich setzte DIE LINKE auch 
in Bremen und Bremerhaven aus der 
Opposition heraus Vieles durch – weil 
sie soziale Notwendigkeiten ins Par-
lament holt und gleichzeitig die Hand-
lungsmöglichkeiten außerparlamenta-
rischer Akteure verbessert. Da wir unse-
re Forderungen nicht allein, sondern nur 
in Zusammenarbeit zum Beispiel mit Or-
ganisationen, Institutionen, Betriebsrä-

tInnen, Aktionsplena, Quartiersmana-
gern, KommunalpolitikerInnen und Ar-
beitskreisen durchsetzen können, lässt 
sich eine eindeutige »Erfolgsbilanz« 
schwer ermitteln. Tatsache ist, dass wir 
mit einem Drittel unserer Anträge kon-
krete Veränderungen erreichen konnten 

– und sei es erst nach geraumer Zeit und 
mit Einschränkungen. Folgende Beispie-
le seien in diesem Zusammenhang ge-
nannt:
■ Die Monatslöhne in den öffentlichen 
Beschäftigungsprogrammen wurden im 
Juli 2009 um 70 bis 200 Euro erhöht.
■ Die Mietobergrenzen für Hartz-IV-
Beziehende wurden angehoben, die 
Zwangsumzüge gestoppt.
■ Die Mittel für stadtteilbezogene Ju-
gendarbeit werden ab 2010 erhöht.
■ Die Honorarsätze für die DozentInnen 
in der Weiterbildung werden ebenfalls 
ab 2010 erhöht.
■ Die von uns vorgeschlagene Erhöhung 
der Zuschüsse an die Verbraucherzent-
rale, um den im Zuge der Finanzkrise an-
gestiegenen Beratungsbedarf leisten zu 
können, wurde umgesetzt.
■ Die Förderung der freien Kunstszene 
ist wieder angehoben worden.
■ Die beantragte Erhöhung des Mit-
arbeiterstabes beim Jugendamt wur-
de ebenso bewilligt wie die beantragte 
Personalaufstockung beim überlasteten 
Stadtamt.
■ Der Armuts- und Reichtumsbericht 
des Senats wird infolge unserer Forde-
rung nach einem »Masterplan Armuts-
bekämpfung« jetzt so gestaltet, dass er 
auch Maßnahmenpläne erhält.
■ Anträge der LINKEN auf Schulbeihil-

fen für Hartz-IV-beziehende Familien 
wurden von der Koalition abgelehnt, 
aber als Bundesratsinitiative der Län-
der Bremen und Berlin durchgesetzt: 
100 Euro pro Kind und Jahr.
■ Eine drohende Arbeitszeitverlänge-
rung bei den Rettungsdiensten konnte 
verhindert werden.
■ Als zumindest teilweise Anerkennung 
der angestauten Überstunden bei der 
Feuerwehr wurde eine Ausgleichszah-
lung bewilligt.
■ Die Fünf-Prozent-Klausel für die Bre-
merhavener Stadtverordnetenversamm-
lung wurde 2009 nach einem von der 
LINKEN mitgeführten Klageverfahren zu-
rückgenommen. In einer laufenden Kla-
ge vor dem Bremer Staatsgerichtshof 
lässt DIE LINKE prüfen, ob der Senat sei-
ner Informationspfl icht gegenüber dem 
Parlament hinsichtlich der Zustimmung 
zur »Schuldenbremse« Genüge geleis-
tet hat.
■ Viele Kürzungen für Vereine und Be-
ratungsstellen, bei Frauenprojekten, in 
der offenen Behindertenhilfe und bei 
Mitteln für Stadtteilprojekte wurden auf 
Druck der LINKEN – und in enger Zusam-
menarbeit mit den Betroffenen – wäh-
rend der Beratungen zum Haushalt 
2008/2009 zurückgenommen. Sichtba-
re Erfolge unseres Einfl usses auf den ak-
tuell vorbereiteten Haushalt 2010 sind 
noch abzuwarten.

Fazit: LINKS wirkt – auch für die Men-
schen in Bremen und Bremerhaven.

Monique Troedel und Peter Erlanson sind 
die Fraktionsvorsitzenden.
mail@linksfraktion-bremen.de
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Herzlichen Glückwunsch!
Am 23. Oktober wurden die Gewinne-
rinnen und Gewinner beim Preisrätsel 
aus der Zeitung zur Bundestagswahl 
2009 ermittelt. 13.650 Zuschriften 
wurden eingesandt. Richtig war – und 
bleibt! – als Lösung: Für Gerechtigkeit.

Reise für zwei Personen nach Berlin 
mit Besuch des Bundestages und 
Abendessen mit Gregor Gysi und 
Oskar Lafontaine: 
Matthias Münch, Dresden

Flug für zwei Personen in einem 
Kleinfl ugzeug von Strausberg nach 
Peenemünde und zurück, 
inkl. eintägigem Aufenthalt: 
Marlene Schwalbe, Remscheid

Verwöhnwochenende für zwei 
Personen im »Hotel am Wald« in 
Elgersburg/Thüringen: 
Ruth Gentz, Bünde

Fahrrad »Strike Bike 2.0« aus 
Nordhausen: 
A. Blaschke, Berlin

Fahrrad »Strike Bike 2.0« 
aus Nordhausen: 
Bernd Schaede, Lutherstadt Wittenberg

Bücher gewannen:
Gerald Kargl, Saarbrücken

Angelika und Klaus Schwabe, Eisenach

Thomas Stoll, Mannheim

Ilga Röder, Saarbrücken

Judith Rändel, Jüterbog

Iris Richter, Schielo

Bianka Wolf,Berlin

Familie Krusbersky, Coswig

Achim Juhnke, Görsloh

Paul Schröder, Schiffweiler

Gabriela Dittrich, Tambach-Dietharz

Martin Botschek, Osnabrück

Lisbeth Schmidt, Bernburg

Karl-Heinz Reiter, Stralsund

Lothar Quirin, Dessau-Roßlau

Dieter Kahler, Dülmen

Silke Ennes, Quedlinburg

Wilhelm Spormann, Berlin

Christa Hoch, Köln

Annemarie Ottenbreit, Bad Freienwalde

Wolf-Dieter Czernitzky, Frankfurt (Oder)

Karla Kohly, Königs Wusterhausen

Stephan Brück, Marburg

Chris Rochel, Hannover

Viola und Joachim Kirsch, Hamburg

Olga Heirich, Stuttgart

Matthias Schwarz, Leipzig

Reinhard Nonnewitz, Wiesbaden

Hans-Jörg Hering, Gera

Heidi Ferguson, Hanau

R. Wildemann, Halberstadt

Stephan Hirsmüller, Isny

Gaststätte »Zur Linde«,
Manfred Kirchner, Oberalba/Rhön
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Für das Preisrätsel aus der Zeitung 
zur Europawahl 2009 – die Lösung 
lautet: Hier und in Europa – wurden 
am 23. Oktober folgende Preisträge-
rinnen und Preisträger ermittelt:

Reise für zwei Personen nach Brüssel 
oder Straßburg mit Besuch des
EU-Parlaments: 
Petra Mügge, Berlin

Reise für zwei Personen nach Berlin 
mit Besuch im Deutschen Bundestag: 
Hannelore Pettera, Erfurt

Fahrrad »Strike Bike 2.0«: 
Holger Langbein, Legefeld

Verwöhnwochenende für zwei 
Personen im »Hotel am Wald« 
Elgersburg/Thüringen: 
Martin v. Cetto, Dresden

eine Jahreskarte für den Berliner 
Tierpark: 
Helene Tutlys, Wismar

Bücher gewannen: 
Ines Lelis, Dresden

Norbert Gregor, Luckenwalde

A. Laube, Beerwalde

Peter Buse, Walldorf

Martina Brückner, Neusäss

Bernhard Porzell, Cölpin

Frank Schubert, Ostseebad Binz

H. Bessner, Suhl

Annegret Weigmann-Mika, Hamburg

Ingo Horn, Duisburg-Wannheimerort

Waltraut Both, Völklingen

Martina Lukat, Leipzig

Wokrouhlecky, München

A. Neumann, Berlin

Karin Kraege, Ernstroda

Elena Borisova, Köln

Rolf Haas, Jena-Winzerla

Günther Tille, Greifswald

Die Gewinnerinnen und Gewinner 
werden benachrichtigt.

Ich abonniere 
DISPUT

 
Name, Vorname

 
Straße, Hausnummer

 
PLZ, Ort

Ich bestelle ab sofort     Exemplar(e) 
der Zeitschrift DISPUT im

   Halbjahresabonnement zum Preis von 
12,00 Euro inkl. Versandkosten

   Jahresabonnement zum Preis von 
21,60 Euro inkl. Versandkosten

und nutze den vorteilhaften Bankeinzug

 
Geldinstitut

 
Bankleitzahl

 
Kontonummer

oder

   bitte um Rechnungslegung (gegen 
Gebühr) an meine Adresse.

Das Abonnement verlängert sich automatisch um den 
angegebenen Zeitraum zum gültigen Bezugszeitraum, 
falls ich nicht 15 Tage (Poststempel) vor dessen Ablauf 
schriftlich kündige.

 
Datum, 1. Unterschrift

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich die Bestellung 
innerhalb von 10 Tagen widerrufen kann.
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs.

 
Datum, 2. Unterschrift

Coupon bitte senden an: Parteivorstand DIE LINKE, 
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin.
Bestellungen auch möglich unter: www.die-linke.de 
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Monika Nestler kloppt Skat und Doppelkopf, 
sie spielt Rommé und Canasta, und ohne ei-
ne richtige Runde Halma beginnt bei Nest-
lers ohnehin kein anständiges Wochenende.

Eine Spielernatur ist Monika Nestler kei-
neswegs. Mitte Januar wird sie für acht Jah-
re als Bürgermeisterin die Geschäfte von Nu-
the-Urstromtal übernehmen. Die Gemeinde 
hat einen ungewöhnlichen Namen und un-

gewöhnliche Ausmaße. Mit 333 Quadratkilometern gilt Nuthe-
Urstromtal als fl ächenmäßig größte Gemeinde bundesweit, 
größer sogar als München, Dresden oder Frankfurt am Main. 

Die Familie war 1958 nach Hennickendorf gezogen; der 
Vater für den Aufbau der LPG verantwortlich, die Mutter 
Buchhalterin, Tochter Monika die »goldene Mitte« zwischen 
acht Geschwistern. Zum Haushalt gehörte, was zur Versor-
gung nötig war: eine Kuh, ein Bulle, zwei Schweine. Das In-
teresse an ihnen bildete sich rasch heraus, die Aufgaben 
wuchsen hinzu. Mit neun lernte Monika melken; abends 
wurde die kleine »Milchwirtschaft« zu ihrer Verantwortung. 
Die machte Spaß und die Liebe zu den Tieren hielt. Jahre 
darauf wurde sie Agraringenieurin für Milchproduktion, wur-
de Schichtleiterin im Stall, bald Leiterin der Milchproduktion, 
verantwortlich für 800 Kühe und Kälber dazu. Und für 35 Kol-
legen. Eine schöne Zeit mit Höhen und Tiefen. »Man sagt ja«, 
sagt die heute 56-Jährige, »wenn du einmal was machst und 
es gut machst, hast du’s für Dauer am Hacken.«

Im Fall Stall trifft dies so nicht zu. Nach vier Jahren steht 
1978 die örtliche Obrigkeit vor der Tür: Der Bürgermeis-
ter muss kurzfristig ersetzt werden; du wirst das überneh-
men ...? Monika denkt sich Nein – zumal sie drei Kinder hat 

Halma ist 
keine 
Dorfpolitik

Eine Gemeinde, 23 Ortsteile und eine 
neue Bürgermeisterin, die schon einmal 
Bürgermeisterin war: Monika Nestler
Von Stefan Richter

23 Ortsteile legen sich im Halbkreis um die Kleinstadt Lu-
ckenwalde südlich von Berlin. Die Dörfer tragen Namen quer 
durchs Alphabet: von A wie Ahrens- bis Z wie Zülichendorf. In 
jedem von ihnen leben zwischen knapp hundert und gut tau-
send Einwohnerinnen und Einwohner. 6.000 insgesamt.

Deutlich mehr als eine Halma-Runde lang hat Monika Nest-
ler überlegt, ob sie zur Bürgermeisterwahl am 27. September 
kandidieren sollte. Das hängt mit der Vorgeschichte zusam-
men – sie war schon einmal Bürgermeisterin – und mit der Vor-
geschichte zur Vorgeschichte: Sie hatte einstmals überhaupt 
nicht Bürgermeisterin werden wollen, sie wollte nie in die Poli-
tik, sie wollte berufl ich immer in den Stall, zu den Tieren.

PORTRÄT
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und der Mann auf Montage arbeitet –, sagt zuerst Jein und 
dann doch, da ein Parteiauftrag »winkt«, Ja. Aber nur bis zur 
nächsten Wahl, erbittet sie sich, in ein paar Monaten. Aus ih-
nen sind 31 Jahre in der Kommunalpolitik geworden.

Mit ihrem Handeln haben die Eltern sie Haltung gelehrt, 
haben mit ihren Biografi en Monika bewegt und ihr vorgelebt, 
sich mit aller Konsequenz für andere Menschen, für Gerech-
tigkeit und für das als richtig Empfundene einzusetzen. So 
wollte auch sie von jung an wirken. War schon bei den Pio-
nieren rege, war FDJ-Sekretärin, wurde SED-Mitglied bereits 
mit 17. »Ich habe mich mehr für die Gesellschaft eingesetzt 
als jeder ›Normale‹, ich habe alle Ziele vertreten, da konnte 

mir einer sonst was erzählen ...« So eine ist die junge Bürger-
meisterin, alles vertreten, komme, was da wolle – bis sie Un-
recht ausgerechnet durch ihre Partei und ausgerechnet ge-
genüber ihrem Vater erleben muss. Und als dieses Unrecht 
bloß ein bisschen und bloß stillschweigend korrigiert, nicht 
aber aus der Welt geschafft wird, lernt sie für sich eine völ-
lig neue Lektion: Es ist ja doch nicht immer so, wie es ge-
sagt wird ...

Ihre Grundeinstellung ändert sie auch in der Folgezeit 
nicht, kritischer wird sie dennoch, sagt, was ihr nicht passt, 
und macht nicht alles, wovon sie nicht überzeugt ist. Wie 
bei den Wahlen. »Es ging ja immer um 100 Prozent. Ich wei-
gerte mich, nachmittags zu den Bürgern, die noch nicht ge-
wählt hatten, zu gehen und sie aufzufordern: Jetzt kommt!« 
Einmal, 1979, hat sie es gemacht. »Das war so peinlich und 
unangenehm, dass ich mir vorgenommen habe: Nie wieder! 
Du versprichst niemandem, was du nicht halten kannst. Ich 
bin auch nicht mehr hin.«

Ein anderes »Wahl«-Erlebnis: »Jetzt kann man’s ja sagen, 

ich stehe dazu: Wir waren von der SED-Kreisleitung angehal-
ten, Bürger, von denen wir wussten, dass die nicht zur Wahl 
gehen, aus irgendwelchen Gründen aus den Wählerlisten zu 
streichen. Viele der Bürgermeisterkollegen haben das so ge-
macht, weil sie ihre Ruhe haben wollten. Ich habe das nie ge-
macht. Das waren so Dinge, warum wir beim letzten Kreis-
sekretär manchmal stramm stehen mussten und keine Prä-
mie gekriegt haben.«

1990 wird Hennickendorfs Bürgermeisterin nochmals – 
im zweiten Wahlgang – wiedergewählt. Drei Jahre darauf ist 
Schluss, von Ahrensdorf bis Zülichendorf verbinden sich die 
Kommunen zu Nuthe-Urstromtal. Monika Nestler kennt al-

le Dorfbürgermeister und alle Mitarbeiter – »und sie kann-
ten mich ...«. Jedenfalls bewirbt sie sich nicht um das neue 
Bürgermeister-Großamt. Der Neue heißt Wienand Jensen, er 
kommt aus dem tiefen Westen, kann Verwaltung und kennt 
Kniffe wie Tricks, hat (heute) das SPD-Mitgliedsbuch und 
bringt, wie viele (darunter Monika Nestler) bestätigen, eine 
Menge voran. Sie indes leitet in all den Jahren einen Fachbe-
reich, derzeit den für Bauamt, Ordnungsamt und Einwohner-
meldeamt, und ist Bürgermeisters Stellvertreterin.

Zur Wahl 2009 kann Jensen altersbedingt nicht noch ein-
mal antreten. Wer soll es also machen? Die Sozialdemokra-
ten nominieren wieder einen aus der Ferne, die Christdemo-
kraten einen umtriebigen Nachwuchsmann aus der Region. 
Und DIE LINKE?

Über eine Kandidatur denkt Monika Nestler sehr gewis-
senhaft nach. Einerseits ist die Situation vergleichbar mit 
der Anfang der 90er Jahre; viele kennen sie und ihre Bio-
grafi e. Und andererseits: Warum sollte sie nach eineinhalb 
Jahrzehnten »ewig die Zweite« bleiben? »Ich habe das hier 
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alles selber holen.« Und sie schildert, wie sie nach der »Wen-
de« dem damaligen Umweltminister Töpfer um Unterstützung 
angegangen ist, erfolgreich.

In den Dörfern ist die Gemeinsamkeit von einst ausge-
zogen; kaputt gemacht wurde die Gemeinschaft, wie Moni-
ka Nestler nicht ohne Bitternis urteilt, durch die Arbeitslosig-
keit: »In den neunziger Jahren hast du überall gemerkt, wie es 
runter ging.« Mit der Gebietsreform lässt der Kontakt zu den 
Bürgern zusätzlich nach. Viel hängt nun von den Ortsvorste-
hern, das sind sozusagen die ehrenamtlichen Bürgermeister 
der Ortsteile, ab: So aktiv, wie sie sind, ist oft auch die Mitar-
beit ihrer Nachbarinnen und Nachbarn.

mit aufgebaut, ich kenne die Probleme, ich weiß genau, wo es 
hakt und hängt. Und ich fühle mich in der Lage, die Dinge im 
Interesse der Bürgerinnen und Bürger fortzuführen.«

Bürgermeisterwahlen, das sind sehr stark Personenent-
scheidungen. In Nuthe-Urstromtal ist das nicht anders, nur 
dass eben in 23 Ortsteilen entschieden wird. Der CDU-Mann 
bringt in jedem acht Plakate an, der SPD-Bewerber immerhin 
vier. Die LINKE-Kandidatin belässt es bei einem – und einem 
ansprechenden Flyer, für dessen Foto sie sich allerdings zwei 
Stunden schön zurechtmacht. Manche, mit denen sie seit Jahr 
und Tag verlässlich zu schaffen hat, schreiben Leserbriefe an 
die Lokalzeitung.

»Das war so pein-
lich und unangenehm, 
dass ich mir vorge-
nommen habe: Nie 
wieder! Du versprichst 
niemandem, was du 
nicht halten kannst.«

PORTRÄT

Die einstige und künftige Bürgermeisterin erzählt anschau-
lich, mit Anekdoten und viel Selbstironie. Vom Dorf, von der 
Familie, von sich.

Kugelblitz, so wurde sie gerufen in jungen Sportjahren; sie 
spielte Handball in der Schule und in der Berufsausbildung 
und trainierte mit Hanteln Kraft. »Wenn ich irgendwo hinge-
kommen bin, haben sie erstmal gelacht, ich war schön kugel-
rund und bin als ›rustikale Kraft‹ aus der Reihe gefallen.« In-

zwischen hält sie es mehr mit Rad fahren, 
Federball und Schwimmen, wohingegen 
sie so etwas wie »Hüpfen zu Musik«, wie 
sie es nennt, absolut nicht favorisiert.

An große Sprünge ist auch kommunal 
nicht zu denken. Illusionen kommen nicht 
auf. Dazu kennt sie Probleme und Perso-
nen zu genau. Viele Aufgaben werden zu 
den Kommunen runter gegeben, aber nicht 
die Gelder, um all die Dinge vernünftig erle-
digen zu können. Finanziell pfeife man auf 
dem letzten Loch. Die Ausstattung der Ge-
meinden bereitet ihr größte Sorgen – für 
die Unterstützung von Kultur, Jugendar-
beit, Vereinen beispielsweise und für den 

Erhalt der Schulen (bei sinkenden Schülerzahlen). Geld sei 
dringend nötig für den Brandschutz, für eine zeitgemäße Aus-
rüstung der 20 Löschgruppen. Abstriche werden vor allem bei 
den Personalkosten gemacht; frei werdende Stellen bleiben 
unbesetzt, die Arbeiten müssen zusätzlich von anderen ge-
leistet werden ... 

In erster Linie sind Sachprobleme zu lösen. Im Wahlpro-
gramm der Bürgermeisterin ist zu lesen: bürgernahe, trans-

In ihrem Amt ist sie oft unterwegs. Ein Bauarbeiter vermu-
tet, wohl zutreffend: »Sie brauchen keinen Wahlkampf und 
so. Was Sie hier machen, ist der beste Wahlkampf für Sie.« 
Das trifft sich mit ihrem Prinzip, Probleme möglichst nicht am 
Schreibtisch zu lösen, sondern direkt an Ort und Stelle. »Mein 
Vorteil ist, dass ich mit den Menschen spreche.«

So hat sie’s – ob als Bürgermeisterin oder in der Verwal-
tung – in all den Jahren gehandhabt. Das lässt gut vergleichen: 
In der DDR musste der Bürgermeister mit 
den Einwohnern zusammenarbeiten, jetzt 
genauso, bei manchen Unterschieden. »Es 
stimmt, ich muss mich nicht mehr darum 
kümmern, ob jeder seine Kohlen hat oder 
ob es Apfelsinen gibt. Ich brauch’ die Bür-
ger auch nicht mehr zu aktivieren, um im 
›Mach-Mit-Wettbewerb‹ die Trinkwasser-
leitung oder die Abwasserleitung oder den 
Konsum zu bauen, wie wir es damals nach 
Feierabend gemeinsam gemacht haben. 
Aber früher musstest du um Geld kämpfen 
für solche außerordentlichen Maßnahmen 
und Initiativen und jetzt wieder. Denn aus 
den normalen Schlüsselzuweisungen und 
Einnahmen kannst du das nicht fi nanzieren. Du bist immer 
auf irgendwelche Fördermittel angewiesen, und das bedeu-
tet: Klinken putzen bei übergeordneten Stellen, bei Ministe-
rien. Wenn man mich zu DDR-Zeiten irgendwo rausgeschmis-
sen hat, bin ich am nächsten Tag wieder rein – heute auch.«

Sie beschreibt, wie sie 1988 mit zwei Trabi-Kombis und An-
hängern zu einem Werk in Frankfurt (Oder) gefahren sind, um 
sich Dichtungsringe für die Rohre zu besorgen: »Musst du dir 
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parente Verwaltung für alle; Ausbau der Rahmenbedingungen 
für landwirtschaftliche, betriebliche und gewerbliche Unter-
nehmen; bezahlbare Wasser- und Abwassergebühren – ge-
gen rückwirkende Finanzforderungen bis in die Vorwendezeit; 
Erhalt und Erweiterung der Infrastruktur in den Dörfern, die 
ein lebenswertes Wohnen garantiert; Erhalt und weitere Aus-
gestaltung beider Grundschulen und der Kitas in der Gemein-
de; Förderung des generationenübergreifenden Zusammenle-
bens in der Gemeinde; Unterstützung des weiteren Ausbaus 
des Tourismus als Wirtschaftsfaktor ... kompetent und bürger-
nah – »für alle in Nuthe-Urstromtal«.

Parteipolitik spielt eher indirekt eine Rolle. Momentan gibt 

falschen Partei, aber wir kennen dich und wissen, was du ge-
leistet hast und dass du überparteilich handeln wirst – wir 
wählen dich. Und Dritte meinen, mit ihr und ihrer Partei gut 
leben zu können.

Mit 40 oder 45 Prozent rechnet sie für den ersten Wahlgang, 
und sie verrechnet sich: Monika wird – bei einer Wahlbetei-
ligung von 75 Prozent – mit 51,4 Prozent gewählt! In Henni-
ckendorf wollen sie übrigens 69,2 Prozent. Der Jubel ist riesig, 
selbst wenn die »Künftige« später genau nachschauen wird, 
in welchem Dorf sie nicht auf Rang 1 liegt. Eine Frage des Ehr-
geizes? »Ja, na klar.«

Die Bürgermeisterin in spe liebt Geselligkeit, sie tritt vor 

es eine solche Diskussion zum Erhalt aller Schul- und Kita-
standorte. Der noch amtierende Bürgermeister schlägt, vor al-
lem aus fi nanziellen Gründen, vor, eine Kindertagesstätte zu 
schließen. Das möchte die neue Bürgermeisterin ausdrücklich 
nicht, sie will Alternativen genau , das heißt auch in Ruhe, prü-
fen. Dennoch räumt sie ein: »Da schlagen plötzlich zwei Her-
zen in meiner Brust: Ich kenne die fi nanzielle Situation und 
muss für das Wohl der gesamten Gemeinde mit allen 23 Orts-
teilen entscheiden. Andererseits: Warum sollen wir allein aus 
fi nanziellen Gründen die Einrichtung schließen? Mich stört, 
dass wir alles, was die Kinder- und Jugendarbeit betrifft, nur 
an den Finanzen festmachen. Das ist eine Sache, wo wir als 
LINKE unsere soziale Verantwortung haben. In die Entschei-
dungen muss das einfl ießen.«

Für ihre Vorstellungen wird die Bürgermeisterin hart um 
Mehrheiten kämpfen müssen. Die »23« von Nuthe-Urstrom-
tal sind keine roten Hochburgen. Bis zu den Kommunalwah-
len im vorigen Jahr saßen lediglich zwei (der 18) Gemeinde-
vertreter für DIE LINKE am Tisch. Seither sind es immerhin 
fünf, davon vier Parteilose. »Zu den Kommunalwahlen konn-
ten wir zwölf Kandidaten aufstellen, so viele wie nie zuvor.« 
Das klingt stolz. Neue Mitglieder für die Partei zu gewinnen, 
fällt ungleich schwerer. Sukzessive müsse man mit ihnen »ar-
beiten«. Denn: »Wenn du gleich mit Mitgliedschaft kommst, 
gehen bei ihnen die Schotten runter.«

In ihrem eigenen Wahlkampf erfährt Monika Nestler auf 
den Dorfstraßen die unterschiedlichsten Reaktionen. Einige 
sagen, du bist in der falschen Partei – dich können wir nicht 
wählen; denen entgegnet die Kandidatin: Lehren aus Fehlern 
zu ziehen, sollte man nicht allein früheren Ost-CDU-Mitglie-
dern zubilligen. Andere meinen: Du bist zwar vielleicht in der 

Seniorinnen und Senioren auch schon mal (mit einer ihrer 
Töchter) als Wildecker Herzbuben auf, sie kocht und bäckt 
(ihren berühmten Apfelkuchen setzte sie wiederholt zielge-
richtet ein, um Hilfe im Gemeindeinteresse herbeizuorgani-
sieren), und sie schwärmt geradezu von ihrer großen Familie 
im Allgemeinen und ihren sieben Enkelkindern im Besonde-
ren. Das größte notierte vor einigen Monaten im Schulaufsatz: 
»Ich will, dass meine Oma Bürgermeisterin wird!«, eine an-
dere trug stolz ein Foto in ihre Klasse: »Das ist meine Oma!«. 
Und eine weitere Enkelin, die der besten Freundin von Moni-
ka Nestler, teilte ihrer Clique mit: »Die Bürgermeisterin ist die 
beste Freundin meiner Oma«. So einfach.

Diese beste Freundin, Elke Kaiser – hier schließt sich der 
Kreis – war einst ihre Unterstufenlehrerin, lang, lang ist’s 
her. Als Monika erstmals Bürgermeisterin wurde, suchte sie 
ein neues Mitglied für den Rat der Gemeinde Hennickendorf 
und Frau Kaiser suchte eine Vorsitzende fürs Elternaktiv, heu-
te würde man Elternsprecherin sagen – dies traf sich gut und 
wurde zum Anfang einer Freundschaft.

Monika Nestler kloppt Skat und Doppelkopf, sie spielt 
Rommé und Canasta, und ohne eine richtige Runde Halma 
beginnt bei Nestlers wirklich kein anständiges Wochenen-
de. Dieses Ritual ist Ausgleich. Ruhe nicht immer. Verliert 
sie beim Halma oder beim Skat und hat sie im Wochenall-
tag mehr Stress als üblich, kann sie auch schon mal unge-
recht werden. »Man sagt mir nach, dass ich schlecht verlie-
ren kann«, bekennt Monika Nestler, nicht ohne kokettierend 
hinzuzufügen: »Das verstehe ich überhaupt nicht.« Dorfpoli-
tik ist freilich kein Halma, und falls doch: Beim Halma kommt 
es darauf an, so schnell wie möglich alle eigenen Figuren bis 
ans Ziel zu führen.

©
 E

ri
ch

 W
eh

ne
rt

 (3
)



DISPUT November 2009  024

Nichts über uns ohne uns!
Leitgedanken zur Behindertenpolitik der Partei DIE LINKE Von Ilja Seifert und André Nowak

Sozial(istisch)e Politik ist undenkbar, 
wenn sie nicht alle Menschen einbe-
zieht, ihnen umfassende Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft ermöglichen 
will und sich aktiv und konsequent ge-
gen Ausgrenzung und Diskriminie-
rung wendet. Insofern ist DIE LINKE nur 
glaubwürdig, wenn sie Behindertenpo-
litik mit und für die Betroffenen, also 
Menschen mit Behinderungen (und de-
ren Angehörige), betreibt.

Wenn wir über linke Behindertenpo-
litik reden, geht es darum, wie DIE LIN-
KE für die gleichberechtigte Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen in 
der Gesellschaft streitet, aber auch, wie 
sie Menschen mit Behinderungen inner-
halb der Partei Teilhabe ermöglicht.

DIE LINKE kann in ihrer Behinderten-
politik an die Arbeit der PDS anknüp-
fen. Und zwar im engen Zusammenwir-
ken mit den Betroffenen und ihren Inte-
ressenverbänden, getreu der Forderung 
der selbstbestimmten Behindertenbe-

wegung: »Nichts über uns ohne uns!«. 
Auch hat (noch) keine andere Partei so 
viele Menschen mit Behinderungen in 
Bundestag, Landtagen und kommuna-
len Parlamenten, die sich dort als Be-
troffene in der Behindertenpolitik enga-
gieren.

DIE LINKE hat eine Bundesarbeits-
gemeinschaft (BAG) Selbstbestimmte 
Behindertenpolitik sowie zunehmend 
mehr Arbeitsgemeinschaften in den 
Landes- und Kreisverbänden, die sich 
aktiv in das politische Geschehen ein-
mischen.

Die BAG Selbstbestimmte Behinder-
tenpolitik stellte vor wenigen Wochen 
acht Leitgedanken zu linker Behinder-
tenpolitik zur Diskussion. Der Parteivor-
stand befasste sich am 17. Oktober da-
mit und mit der UN-Behindertenrechts-
konvention. Dies und der dort gefasste 
Beschluss sind in der deutschen Partei-
enlandschaft keine Selbstverständlich-
keit.

Können wir uns also entspannt zu-
rücklehnen, weil wir, DIE LINKE, überall 
alles richtig und vollkommen machen?

Selbstbestimmtes Leben und Selbst-
vertretung sind Grundforderungen der 
emanzipatorischen Behindertenbewe-
gung. Diese wurden bereits in der Wen-
dezeit 1989/90 von der PDS aufgenom-
men. Sie ermöglichte Menschen mit Be-
hinderungen unter anderem Abgeord-
netenmandate sowie Wahlfunktionen 
auf allen Ebenen und Gremien.

Menschenrechtspolitik

2006 beschloss die UNO die Behinder-
tenrechtskonvention (BRK). Die Bundes-
republik ratifi zierte sie 2009 unter dem 
Titel »Übereinkommen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen«. De-
ren Umsetzung auf allen Ebenen und in 
allen Bereichen der Gesellschaft wird ei-
ne der zentralen Herausforderungen in 
den nächsten 20 Jahren sein. An diesem 

Menschen mit Behinderungen leben inmitten der Gesellschaft und wollen nicht auf ihre Behinderung reduziert werden.
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Prozess muss sich DIE LINKE aktiv und 
konsequent beteiligen.

Menschen mit Behinderungen sind 
Teil der Gesellschaft, leben inmitten die-
ser und wollen nicht auf ihre Behinde-
rung reduziert werden. Sie in ihrer frei-
en Persönlichkeitsentwicklung einzu-
schränken, sie in ihrem Lebensraum in 
die Abhängigkeit medizinischer und/
oder sozialfürsorglicher/amtlicher kon-
tinuierlicher Begutachtung zu stellen 
und dadurch ihre Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben zu behindern, ver-
stößt gegen die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten.

Menschen mit Behinderungen haben 
ein Geschlecht. Mädchen und Frauen 
mit Behinderungen sind mehrfach dis-
kriminiert. Aus diesem Grund ist ihren 
Rechten und Freiheiten besondere Auf-
merksamkeit zu schenken.

Uneingeschränkte Teilhabe

Eine Behinderung ist eine objektive 
Einschränkung (Nachteil), die es ein-
kommens- und vermögensunabhän-
gig auszugleichen gilt. Dieser Nach-
teilsausgleich kann materieller, tech-
nischer und/oder fi nanzieller Art sein. 
Er dient der Ermöglichung einer vol-
len Teilhabe am gesamtgesellschaftli-
chen Leben. Das gilt für Menschen mit 
körperlichen, geistigen und Sinnesbe-
hinderungen ebenso wie für psychisch 
und chronisch Erkrankte.

Sie erfahren überall Einschränkun-
gen. Auch ist für die überwiegende 
Mehrheit der Betroffenen und ihre An-
gehörigen der behinderungsbedingte 
Bedarf auf Assistenz, Pfl ege, Hilfsmit-
tel usw. ein Armutsrisiko.

Bereits 1999 brachte die PDS-Frak-
tion im Bundestag einen Antrag für ein 
Teilhabesicherungsgesetz ein. 2007 
folgte ein Antrag der LINKEN für ein 
Nachteilsausgleichsgesetz.

Auch wenn die Politik Behinderten-
gleichstellungsgesetze in Bund und 
Ländern, das Allgemeine Gleichstel-
lungsgesetz und andere Gesetze verab-
schiedet hat, wird die Umsetzung der 
UN-Konvention stets durch Kosten-Nut-
zen-Vergleiche, aber auch durch Vorur-
teile und andere Barrieren in den Köp-
fen vieler Menschen eingeschränkt.

Die Umsetzung der Rechte und For-
derungen von Menschen mit Behinde-
rung gehen einher mit der geringen An-
zahl von Betroffenen in staatlichen und 
politischen Gremien. Doch wer kann 
die Rechte von Menschen mit Behinde-
rung besser vertreten als diese selbst? 
Die aktive Einbeziehung von Men-
schen mit Behinderung in allen Gremi-
en ist Bestandteil der Arbeit der Partei 
DIE LINKE.

Inklusive Bildung
Nur 15 Prozent der Kinder und Jugend-
lichen mit Behinderungen können in 
Deutschland auf eine »normale« Schu-
le gehen. 85 Prozent werden in »Förder-
schulen« ausgesondert, obwohl dies er-
wiesenermaßen fast immer zu deutlich 
schlechteren Lebensperspektiven führt.

DIE LINKE sollte sich verstärkt dafür 
einsetzen, dass Aussonderungen in der 
Bildung abgebaut, der Bildungsbetrieb 
erneuert, der uneingeschränkte Zu-
gang gewährt und die Abhängigkeit von 
Kosten-Nutzen-Rechnungen aufgeho-
ben wird. Wir wollen ein inklusives Bil-
dungssystem für alle, auch für Lernen-
de mit Behinderungen.

Ein weiterer Leitgedanke widmet sich 
dem Thema Arbeit. Bei Menschen mit 
Behinderungen liegt die Arbeitslosen-
quote deutlich über dem Durchschnitt. 
Und wenn sie einen Platz auf dem ers-
ten Arbeitsmarkt haben, wird dieser in 
der Regel schlechter bezahlt. Viele sind 
in Werkstätten für Menschen mit Behin-
derung ausgesondert; ohne Arbeitneh-
merrechte und bei geringem Entgelt.

DIE LINKE sollte alle Maßnahmen un-
terstützen, um Menschen mit Behinde-
rungen eine Teilhabe am allgemeinen 
Arbeitsleben zu ermöglichen. Hier mei-
nen wir Arbeit, von der man (gut) leben 
kann. Das schließt vorbildliches Wirken 
in Geschäftsstellen, Fraktionen, partei-
eigenen Betrieben und der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung ein.

Querschnittsaufgabe

Behindertenpolitik ist kein Politikfeld, 
auf dem Menschen mit Behinderungen 
ausschließlich eigene Probleme behan-
deln bzw. ihre Selbstvertretung ausle-
ben. Berechtigt ist ihre Forderung nach 
einem Mitspracherecht zu Themen, die 
ihre Lebenssituation betreffen, unter 
anderem die Bereiche Bildung, Arbeit, 
Gesundheit, Soziales, Wohnen, Verkehr, 
Wissenschaft und Technik, Kultur, Sport, 
Tourismus.

Umfassende Teilhabe bedingt, dass 
sich Menschen mit und ohne Behinde-
rungen in allen Bereichen des gesell-
schaftlichen Lebens begegnen. Not-
wendig sind mehr Wissen voneinander, 
der Abbau von Vorurteilen, Klischees 
und Unsicherheiten. Die Berücksichti-
gung von spezifi schen Belangen und 
Bedürfnissen von Menschen mit unter-
schiedlichen Behinderungen muss zur 
Alltagskompetenz aller werden. Kennt-
nisse zur Schaffung von Barrierefreiheit 
usw. sind nicht erst in Zusatzstudien in 
der Architektur, Pädagogik, Journalis-
tik, Verkehrsplanung usw. zu vermitteln, 
sondern bereits in der »normalen« Aus-
bildung. Auch in der LINKEN brauchen 

■ ■ Die Partei DIE LINKE fühlt 
sich den Zielen der UN-Konven-
tion für die Rechte der Menschen 
mit Behinderungen verpflichtet. 
Im Programm der Partei stellt sich 
dar, dass der ressortübergreifen-
de Ansatz behindertenpolitischer 
Schwerpunkte auch inhaltlich um-
gesetzt wird.

Der Parteivorstand unterstützt 
die Leitgedanken der BAG Selbst-
bestimmte Behindertenpolitik vom 
September 2009 und macht sie 
sich für die eigene Arbeit zu eigen.

In den Strukturen der Partei DIE 
LINKE sind die Leitgedanken zu 
kommunizieren und in die Praxis 
umzusetzen.

Besonders die neue Sicht auf 
den Menschen als Individuum, 
dessen Talente, Fertigkeiten und 
Fähigkeiten zu fördern sind, ent-
spricht linker Politik. Menschen-
würde und gegenseitige Achtung 
ist für uns unverzichtbar und stel-
len unseren Anspruch an die Viel-
falt der Gesellschaft dar.
Beschluss des Parteivorstandes vom 
17. Oktober 2009

wir diesbezüglich mehr Alltagskompe-
tenz. Politikerinnen und Politiker in al-
len Fachbereichen sollten gleicherma-
ßen sachkundig wirken.

Aufgaben der BAG und LAG

Die BAG und die Landesarbeitsgemein-
schaften sind keine Selbsthilfeorganisa-
tionen oder Vereine der Selbsthilfe in-
nerhalb der Partei, sondern strategisch 
orientierende Parteigremien. Ihre Ziele 
und Aufgaben sind, (hauptsächlich auf-
klärerisch) dafür zu sorgen, dass die Be-
hindertenpolitik in der Programmatik 
und in der Politik der Partei angemessen 
berücksichtigt und gefasste Beschlüsse 
von Parteitagen, Vorständen und ande-
ren Gremien umgesetzt werden. Dies 
betrifft gesellschaftspolitische Aufga-
ben und die Belange von Menschen mit 
Behinderungen innerhalb der Partei, ihr 
Recht auf Selbstvertretung, Persönlich-
keitsentwicklung und Teilhabe, zum Bei-
spiel deren Präsenz in Vorständen, Bar-
rierefreiheit in den Geschäftsstellen, bei 
Veranstaltungen und in den Publikatio-
nen (einschließlich Internet) der LINKEN.

Dr. Ilja Seifert ist Bundestagsabgeord-
neter und Behindertenpolitischer Spre-
cher der Bundestagsfraktion, 
André Nowak ist sein wissenschaftlicher 
Mitarbeiter.

BEHINDERTENPOLITIK
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Klimawandel

Von Jens Jansen

FEUILLETON

 Es lag wohl an den Spätnachrich-
ten zum Klimagipfel, dass ich mit 
quälenden Gedanken ins Bett 

ging und einen bizarren Traum hatte: 
Ich sah die Kanzlerin in einem grasgrü-
nen Hosenanzug ans Rednerpult wa-
ckeln und verkünden: »Wir sind uns 
einig, dass sich die Erde bis zum Jahr 
2050 nur noch um zwei Grad erwärmen 
darf!« Darauf gab es stehende Ovati-
onen und Sprechchöre wie: »Weisung 
aus der Merkelei: Erderwärmung nur 
plus Zwei!«. Die Big-Band der Bundes-
wehr spielte den Pop-Song »Es ist viel 
zu heiß!«. Die Kanzlerin trug fortan den 
Ehrentitel »Klimakanzlerin«.

Ich glaube, ich machte im Schlaf ei-
ne Verbeugung. Doch dann schoss mir 
plötzlich durch den Kopf: Weiß Mutter 
Erde eigentlich, dass ihr alle Staaten 
dieser Welt noch weiter einheizen wer-

den – und die größ-
ten am meisten? 
Ich wollte unbedingt 
mit ihr darüber re-
den. Aber wie geht 
das? Aus dem Welt-
raum hat man sie 
fasslich vor Augen. 
Doch die Fahrkarte 
kostet für Privatrei-
sende in Baikonur 

Millionen. Einfacher wäre vielleicht, auf 
ihren Schoß zu kriechen. Der Einstieg 
könnte ein stillgelegtes Bergwerk sein. 
Wenn ich da hineinkrieche ...

Der Stollen war knietief voll Wasser. 
Ohne Helm gab es Beulen am Kopf. Die 
Taschenlampe wurde immer schwächer. 
Aber dann war ich ganz unten und rief: 
»Hallo, Mutter Erde!«, dann lauter »Hal-
looo!« Aber die einzige Antwort war 
das Echo. Doch endlich kam ein Räus-
pern: »Wer krabbelt und krakeelt da auf 
meinem Bauch herum?«

»Ich bin’s, einer von den sieben Mil-
liarden Erdlingen, die dich bevölkern.«

»Und was willst du?«
»Ich habe gehört, du hast Fieber.«
»Wer sagt das?«
»Unsere Klimaforscher. Du hast  

schon 15 Grad Durchschnittstempe-
ratur. Die letzten 12 Jahre waren die 
heißesten auf unserem Planeten. 
Und keine hundert Jahre weiter, dann 
bist du bei 18 Grad im Schnitt. Dann 
schmelzen die Eisberge, dann versin-
ken die Küstenregionen, dann verdor-
ren die Felder.«

»Ach Junge, vor 100 Millionen Jah-
ren, als die Dinos auf meinem Buckel 
herumgetanzt sind, da gab es keinen 
Schnee und kein Eis, nur Grünzeug. 
Und der Meeresspiegel war so hoch 
wie der Kölner Dom! Und vor 500.000 
Jahren kam die Eiszeit. Da lag das Was-
ser 100 Meter tiefer als heute. Da konn-

test du trockenen Fußes nach England 
laufen.«

»Aber beides waren doch Katastro-
phen, die wir heute nicht überleben 
könnten.«

»Umgekehrt: Ohne diesen Klima-
wandel und die Anpassung aller Le-
bewesen wären solche seltsamen Ge-
wächse wie ihr gar nicht entstanden.«

»Willst du sagen, dass es dir leid tut, 
uns Menschen zu beherbergen?«

»Dumme Frage! Guck dir meine vie-
len Narben an.«

»Ich sehe, du hast Löcher auf den 
Armen wie von Spritzen.«

»Ich lass mich nicht spritzen. Das 
sind Bohrlöcher vom Öl.«

»Und die roten Flecken auf der Hüf-
te?«

»Das sind Verbrennungen aus den 
Wüsten, die mal Wälder waren.«

»Und die Geschwüre am Knie?«
»Das ist Krebs, oder wie ihr sagt: Hi-

roshima und Nagasaki.«
»Dein kleiner Finger ist auch ganz 

verschrammt.«
»Schnullifax! Das waren eure Kohle-

bagger in der Lausitz.«
»Darf ich mal fragen, wie alt du 

bist?«
»Hattest du keine Schule? Vierein-

halb Milliarden Jahre! Das war – alles 
in allem – eine glückliche Zeit. Bis auf 
die letzten sechs bis acht Millionen 
Jahre. Da kamen eure Vorfahren auf die 
Welt und damit die Kriege, die Gier, das 
Hauen und Stechen um jeden Erzkrü-
mel, der unter meiner Haut liegt.«

»Das klingt ziemlich bitter.«
»Das ist bitter. Und du sagst, das soll 

noch eine ganze Weile so weitergehen?«
»Nö nö, die Merkel sagt ja, dass wir 

den Klimawandel bremsen werden.«
»Bremst sie denn die Ölkönige, die 

Autofabriken, die Bomber und all die 
Dreckschleudern?« 

»Nun ja, sie zahlt eine Abwrackprä-
mie für alte Autos, aber frag nicht, wie 
viel Sprit die neuen fressen. Und die 
Atomkraftwerke will sie auch rülpsen 
lassen.«

»Und so was nennt ihr ›Klimakanz-
lerin‹?«

»Das wird ja alles gedrosselt bis 
2050, sagt Frau Merkel.«

»Ich werde sie daran erinnern. Wie 
alt ist denn die Dame anno 2050?«

»Da muss ich rechnen ... fast 100 
Jahre.«

»Dann liest sie keine Zeitung mehr! 
Außerdem, wenn sie wirklich ihre Wölfe 
zu Vegetariern umerziehen will, dann 
wird sie vorher aufgefressen.«

»Du hast recht, ich geh weiterschla-
fen.«

»Aber nicht zu lange, sonst gibt es 
ein böses Erwachen für euch!«



Fachverband Kartonverpackungen für fl üssige Nahrungsmittel e.V.

Plastik wächst nicht 
nach – Karton schon.

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

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

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

Nachhaltiger geht’s nicht: Holz 
wächst nach!
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Sinti, Roma und die endlose Flucht
Eine Anhörung in Köln Von Cornelia Ernst und Manuela Kropp

In der Europäischen Union leben zehn 
bis zwölf Millionen Sinti und Roma. 
Durch die Erweiterungen der EU in den 
Jahren 2004 und 2007 gehören sie nun 
zu einer der größten ethnischen Min-
derheiten in der EU – und zu einer der 
ärmsten und am schnellsten wach-
senden Gruppen. In vielen Mitglied-
staaten sind Sinti und Roma mit mas-
siver Diskriminierung konfrontiert, ih-
nen wird der Zugang zum Arbeitsmarkt, 
zu Wohnraum, zu Bildung und zum Ge-
sundheitswesen verwehrt, ganz zu 
schweigen von einer angemessenen 
politischen Repräsentation. In einigen 
Mitgliedstaaten haben sie weder die 
Möglichkeit, die Staatsbürgerschaft zu 
erwerben, noch über Papiere zu verfü-
gen, die in vielen Fällen den Zugang zu 
Sozialleistungen erst ermöglichen.

Die Mehrheit der Sinti und Roma ist 
jünger als zwanzig Jahre, ihre Lebens-
erwartung liegt zehn bis fünfzehn Jahre 
unter dem europäischen Durchschnitt. 
Soziale Isolation, hohe Arbeitslosigkeit 
und schlechte Schulbildung schreiben 
die Perspektivlosigkeit und den Teu-
felskreis der Armut fort.

Die von Cornelia Ernst mit Sevim 
Dagdelen organisierte Anhörung »Die 
endlose Flucht – zur Situation der Sin-
ti und Roma in Europa« thematisierte 
in Köln einerseits die europaweite Aus-
grenzung und Stigmatisierung der Sin-
ti und Roma und andererseits die tief 
sitzenden Vorurteile und Abwertungen, 
die fast schon als Teil des »kulturel-
len Codes« in Westeuropa bezeichnet 
werden müssen. Schon vor dem ras-
sistisch geprägten Antisemitismus war 
der Antiziganismus (die Roma-Feind-
lichkeit) Teil des Selbstverständnisses 
europäischer Gesellschaften, und er ist 
es in vielen Fällen auch geblieben. Va-
leriu Nicolae vom Policy Center for Ro-
ma and Minorities in Bukarest zeichne-
te ein düsteres Bild von der in Europa 
alltäglichen Diskriminierung. Die sei 
geprägt von staatlich tolerierten Propa-
gandaformen. Daher führte Nicolae zu-
nächst einen Werbespot aus dem slo-
wakischen Fernsehen vor, in dem eine 
Mutter versucht, ein Roma-Kind zu wa-
schen. Erst mit dem Einsatz von »Ariel« 
gelang es ihr, aus dem dunkelhäutigen, 
schwarz gelockten Kind einen blonden, 
hellhäutigen Jungen zu machen.

Die Urteile und Legenden über die 

Sinti und Roma sind vielfältig. Nicolae 
zählte auf: nomandenhaftes Umherzie-
hen, Heimatlosigkeit, Müßiggang, Faul-
heit, Bildungsunwilligkeit. Dies seien 
nur einige der Zuschreibungen, denen 
die Sinti und Roma ausgesetzt sind. 
Andererseits beherrschen »romanti-
sierende« Bilder über das Leben der 

Diskriminierung und Ausgrenzung sein 
können.

Costel Bercus vom Roma Education 
Fund in Budapest gab zu, dass es auch 
in vielen südosteuropäischen Staaten 
durchaus ausreichend Gesetze gegen 
die Ausgrenzung von Sinti und Roma 
gebe, doch lässt deren konkrete Um-
setzung in die Realität zu wünschen 
übrig. Anschaulich beschrieb er, wie 
die tief verwurzelten Vorurteile den Er-
folg von Integrationsprojekten behin-
dern: Gut fi nanzierte Bildungsprojekte 
für Sinti und Roma bleiben wirkungslos 
und verfestigen eher noch bestehen-
de Vorurteile, wenn die mit dem Pro-
jekt betrauten Lehrer selbst Vorurteile 
gegen Sinti und Roma haben und ihre 
»Sprösslinge« als defi zitär und nicht-
gleichwertig wahrnehmen. Es gibt kei-
ne »political correctness«, die zumin-
dest in der öffentlichen Sphäre vor of-
fen vorgetragenen Vorurteilen schützen 
könnte. Ivan Ivanov vom European Ro-
ma Information Offi ce beklagte, dass 
kein Politiker, egal in welchem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union, 
sein Amt aufgrund einer Roma-feindli-
chen Aussage verlieren würde. Die Vor-
urteile gegenüber Sinti und Roma sei-
en derartig verwurzelt, dass sie auch in 
gut gebildeten Kreisen nicht als Vorur-
teile erkannt, geschweige denn sankti-
oniert werden.

Petra Rosenberg vom Landesver-
band Deutscher Sinti und Roma Ber-
lin-Brandenburg und Udo Engbring-Ro-
mang von der Gesellschaft für Antizi-
ganismusforschung zeichneten die Ge-
schichte der roma-feindlichen Vorurteile 
am Beispiel Deutschlands nach. Die Zu-
schreibungen und Bilder haben sich 
über Jahrhunderte nicht geändert – sie 
bestehen einfach fort. Hier leben seit 
6.000 Jahren Sinti und Roma, und den-
noch werden sie nicht als gleichwertige 
Bürger der Bundesrepublik anerkannt. 
Sinti und Roma gehen normalen bür-
gerlichen Berufen nach, sind selbstver-
ständlich integriert – und werden den-
noch ausschließlich als »fahrendes 
Volk« wahrgenommen. Ebenso wenig 
gehört es schon zum allgemeinen ge-
sellschaftlichen Bewusstsein, dass ne-
ben den ermordeten sechs Millionen Ju-
den auch 500.000 Sinti und Roma Opfer 
des Holocaust durch die Nationalsozia-
listen wurden.

Roma die öffentliche Meinung – bei-
spielsweise »frei sein«, »Ungebunden-
heit«, »große Musikalität«. Sowohl die 
negativen als auch die vermeintlich po-
sitiv-romantisierenden Stereotype sind 
in weiten Teilen der europäischen Ge-
sellschaften üblich und werden größ-
tenteils nicht einmal als Vorurteile er-
kannt, sondern gelten als altherge-
brachtes verbrieftes Wissen.

Valeriu Nicolae hob hervor, dass 
in vielen südosteuropäischen Staa-
ten auch vonseiten der Politik kein In-
teresse besteht, gegen diese Vorurtei-
le und Zuschreibungen vorzugehen, 
denn in vielen dieser Mitgliedstaa-
ten könnten Politiker mit Roma-feind-
lichen Äußerungen Wahlen gewinnen. 
Hinzu kommt die Abhängigkeit zivil-
gesellschaftlicher Organisationen von 
staatlicher Finanzierung, die deshalb 
nur schwache Partner im Kampf gegen 

Musik und Melancholie – romantisie-
rendes Bild oder Begegnung im Alltag 
der Sinti und Roma?
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Die Bundestagsabgeordnete Sevim 
Dagdelen nannte erschreckende Bei-
spiele für die völlig selbstverständli-
che Diskriminierung von Sinti und Ro-
ma in Deutschland. So entschied das 
Amtsgericht Bochum 1995, dass soge-
nannte »Zigeuner« als Nachmieter für 
eine Wohnung abgelehnt werden kön-
nen, da diese Gruppe nicht wirklich als 
»sesshaft« bezeichnet werden kann 
und ihr auf diesem Gebiet keine Gleich-
behandlung zuteil werden muss. Diese 
Entscheidung hat immer noch Bestand. 
In einem Polizeifachblatt von 2005 wer-
den Sinti und Roma schlicht als »Sozi-
alschmarotzer« bezeichnet. Laut einer 
Umfrage lehnen 58 Prozent der Deut-
schen Sinti und Roma als Nachbarn ab.

In den einzelnen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union müssen ei-
nerseits die existierenden Gesetze ge-
gen Diskriminierung und für Gleichbe-
handlung angewendet werden. Ande-
rerseits muss eine gesamteuropäische 
Strategie entwickelt werden, um durch 
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Bildungs- und Integrationsprojekte die 
diskriminierende Behandlung von Sin-
ti und Roma ausgleichen zu können, so 
Cornelia Ernst. Mittlerweile haben die 
europäischen Institutionen die proble-
matische Situation der Sinti und Roma 
wahrgenommen und darauf reagiert. 
So forderte im Dezember 2007 der Eu-
ropäische Rat von den Mitgliedstaa-
ten, alle Mittel zu nutzen, um auch ei-
ne bessere Eingliederung der Roma in 
den Arbeitsmarkt zu erreichen.

In seiner Entschließung vom Januar 
2008 verurteilte das Europäische Par-
lament »auf das Schärfste und in al-
ler Deutlichkeit« alle Formen von Ras-
sismus und Diskriminierung der Roma 
und forderte die Kommission auf, eine 
europäische Rahmenstrategie für die 
Eingliederung der Roma auszuarbeiten. 
Jedoch beklagte Ivan Ivanov vom Euro-
pean Roma Information Offi ce während 
der Anhörung, dass es zwar in den letz-
ten Jahren drei Resolutionen des Eu-
ropäischen Parlaments zur Situation 

der Roma gegeben hätte, aber darauf 
nie wirksame Maßnahmen gefolgt wä-
ren. Er hält es für sinnvoller, sich für 
die Umsetzung der bereits bestehen-
den Gesetze stark zu machen. Dies 
wird allerdings langfristig nur gelin-
gen, wenn die negative Darstellung der 
Gruppe der Sinti und Roma in den Me-
dien aufhört, so Udo Engbring-Romang. 
Beispielsweise verbietet der Codex des 
deutschen Presserates die Benennung 
der ethnischen Zugehörigkeit bei einer 
Straftat, doch die Realität sieht oft an-
ders aus. 2008 erließ der hessische In-
nenminister die Anweisung zu Schu-
lungen, doch nun wurden in einem 
Teil der Presse und der Verwaltungen 
neue Begriffe eingeführt, um die Aus-
grenzung und Kriminalisierung der Sin-
ti und Roma weiter zu betreiben: Land-
fahrer, MEM (Mobile ethnische Minder-
heit) etc. 

Cornelia Ernst ist Europaabgeordnete, 
Manuela Kropp ihre Mitarbeiterin.
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An der Schwelle zum Wahljahr
Eindrücke am Rande des Parteitages der Kommunistischen Partei Brasiliens (PCdoB)
Von Dietmar Schulz

2010 wird für Brasilien ein sehr wichti-
ges Jahr, das durch die Wahl eines neu-
en Präsidenten und eines neuen Parla-
ments bestimmt werden wird. Der 12. 
Parteitag der PCdoB vom 5. bis 8. No-
vember war deshalb in gewisser Hin-
sicht bereits ein Wahlparteitag, auch 
wenn bis zum eigentlichen Termin noch 
ein ganzes Jahr Zeit ist.

Zum ersten Mal seit zwanzig Jah-
ren wird bei den kommenden Wahlen 
auf den Stimmzetteln ein Name fehlen, 
der des Präsidenten Brasiliens, Luiz In-
ácio Lula da Silva. Nach zwei Amtszei-
ten kann Lula, wie ihn alle kurz nennen, 
laut Verfassung nicht erneut kandidie-
ren. Damit schließt sich der Weg eines 
Politikers, dem viele in Brasilien kritisch 
gegenüberstanden und dies auch noch 
tun, dem inzwischen jedoch selbst Po-
litiker aus dem rechten Lager als »gro-
ßem Präsidenten Brasiliens« zumindest 
Respekt entgegenbringen.

Die Regierung Lula hat in den knapp 
sieben Jahren seit ihrem Amtsantritt am 
1. Januar 2003 viel getan, um Brasilien 
aus der neoliberalen Abhängigkeit der 
vorangegangenen Jahrzehnte zu befrei-
en. Besonders der Amtsvorgänger Lu-
las, Fernando Henrique Cardoso, galt 

als großer Wirtschaftsfachmann, hinter-
ließ dem Land jedoch eine enorme Men-
ge an Auslandsschulden und eine tiefe 
wirtschaftliche Abhängigkeit. Dies hat 
sich in den Jahren der Lula-Regierung 
grundlegend geändert. Die Auslands-
schulden sind stark zurückgegangen, 
das Wirtschaftswachstum hat dagegen 
stark angezogen.

Mit seiner Orientierung auf die eige-
ne Wirtschaftskraft statt auf Investitio-
nen aus dem Ausland und vor allem mit 
der Stärkung des staatlichen Sektors, 
unter anderem im Finanzwesen, haben 
Lula und seine Regierung das Land weit-
aus besser krisenfest und weniger ab-
hängig von den Bewegungen der inter-
nationalen Finanzmärkte gemacht, als 
dies beispielsweise in Deutschland der 
Fall war und ist. Brasilien nimmt für sich 
in Anspruch, nur wenig von der welt-
weiten Finanzkrise in Mitleidenschaft 
gezogen worden zu sein und diese so-
gar bereits überwunden zu haben. Be-
eindruckende Zahlen für das aktuelle 
Wirtschaftswachstum sprechen für die-
se Aussage, jedenfalls musste Brasili-
en keine »Rettungsfonds für notleiden-
de Banken« aufl egen. Rückgrat dieser 
Entwicklung der letzten Jahre sind die 

großen Staatskonzerne, allen voran der 
Erdölriese Petrobras und viele weitere. 
Ihr Anteil am Bruttosozialprodukt Brasi-
liens ist in den letzten Jahren kontinu-
ierlich gestiegen und soll noch erhöht 
werden. Auslandskapital ist in Brasili-
en weiterhin willkommen, jedoch nur 
bis zu einer Beteiligung von unter 50 
Prozent an den Unternehmen, so dass 
den Brasilianern die Kontrolle erhalten 
bleibt. Auch im Finanzsektor setzt Bra-
silien auf Kontrolle und staatliche Unter-
nehmen, die größten Banken des Lan-
des befi nden sich in den Händen des 
Staates, zum Beispiel die Banco do Bra-
sil, die Caixa Economica Federal und die 
Entwicklungsbank BNDES. Damit gab 
es in der Wirtschaftskrise keine plötz-
lichen Kreditengpässe, und restriktive 
Kontrollmechanismen hatten dafür ge-
sorgt, dass Brasilien nicht in das welt-
weite »Monopoly« der Banken mit gelie-
henem Geld hineingezogen wurde. 

Alles zusammengenommen zeigen 
die Brasilianer, dass es auch anders 
geht, als es die weltweiten Verfechter 
des Neoliberalismus gerade immer wie-
der von den Ländern der »Dritten Welt« 
und den sogenannten Schwellenlän-
dern fordern. Inwieweit Brasilien als 
die fünftgrößte Wirtschaftsmacht welt-
weit noch länger in eine dieser Kategori-
en passt, ist ohnehin eine andere Frage. 
Den Kurs zur Stärkung der Wirtschafts-
kraft Brasiliens und seiner wirtschaftli-
chen Unabhängigkeit will das regieren-
de Mitte-Links-Bündnis jedenfalls un-
beirrt fortsetzen, möglichst auch in der 
nächsten Legislaturperiode, dann frei-
lich ohne Lula.

Die staatlichen Großbetriebe des 
Landes – von einigen in Brasilien be-
reits euphorisch Monopole des Volkes 
genannt – sollen die notwendigen Mit-
tel für die Verbesserung der sozialen La-
ge von Millionen Menschen erwirtschaf-
ten. Und dies ist bitter nötig, denn die 
gewachsene Wirtschaftskraft und die 
größere wirtschaftliche Unabhängigkeit 
machen wohl fast alle Brasilianer stolz, 
aber lange nicht alle satt. Brasilien ist 
nach wie vor durch große soziale Gegen-
sätze gekennzeichnet, und in wenigen 
Länder der Welt ist der Reichtum der Ge-
sellschaft so ungleich verteilt; daran ha-
ben auch die Sozialprogramme der Re-
gierung Lula noch nichts Wesentliches 
verändern können.

Als Gastredner stellte sich Präsident Lula auch der Kritik.
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Mit dem Programm »Fome Zero« 
(Null Hunger), gleich nach dem Amtsan-
tritt Lulas im Jahre 2002 gestartet, konn-
te Brasiliens Regierung zwar vielen der 
über 40 Millionen von Armut bedroh-
ten Einwohner in ihrem täglichen Über-
lebenskampf helfen, grundlegende Ver-
besserungen ihrer Situation hat dies je-
doch nur selten bewirkt. Im Mittelpunkt 
der zweiten Amtszeit steht nun ein groß 
angelegtes Programm zum Bau von be-
zahlbaren Wohnungen, das in seinen 
Ausmaßen zur Zeit wohl einzigartig sein 
dürfte. So sollen noch bis zum Ende sei-
ner Amtszeit, also bis Ende 2010, insge-
samt eine Million Häuser bzw. Apparte-
ments gebaut werden. Sie sollen zu sehr 
günstigen Bedingungen an Familien ver-
kauft werden, deren Einkommen im Be-
reich bis höchstens zehn Mindestein-
kommen liegen. Dabei soll die monat-
liche Belastung so angepasst werden, 
dass sie maximal zehn Prozent des mo-
natlichen Einkommens beträgt. Bei ei-
ner Einwohnerzahl, die langsam auf die 
200 Millionen zugeht, und der großen 
Zahl von Menschen, die in den Favelas 
genannten Armenvierteln leben, trotz-
dem sicher nur der sprichwörtliche Trop-
fen auf den heißen Stein.

Auf dem Parteitag der PCdoB, zu 
dem er als gefeierter Gastredner er-
schien, stellte sich Präsident Lula auch 
der Kritik an der Arbeit seiner Regie-
rung, ausdrücklich mit dem Hinweis, 
dies gelte nicht der KP Brasiliens, die 

»man müsste doch ..., wir sollten unbe-
dingt ...« und »Lula dürfe jetzt keines-
falls ...« zu erheben. Viel schwieriger 
sei es, auf seiner Seite des Schreibti-
sches zu sitzen und dann in Anbetracht 
des politischen Kräfteverhältnisses 
und der wirtschaftlichen Möglichkei-
ten Entscheidungen zu treffen, die 
möglichst vielen Brasilianern zugute 
kämen, ohne die Wirtschaftskraft des 
Landes zu überfordern. Ideen und Vor-
schläge, wie Brasilien stärker, gerech-
ter, sozialer und demokratischer wer-
den könne, habe er selbst reichlich.

Die Demokratisierung des Landes 
war neben der Losung eines starken 
Brasiliens und der Verbesserung der so-
zialen Lage von Millionen Brasilianern 
eines der Hauptthemen auf dem Par-
teitag. Anschaulich schilderte uns Jo-
sé Reinaldo Carvalho, bis dato Sekre-
tär für Internationale Verbindungen der 
PcdoB, die Demokratie-Defi zite der bra-
silianischen Gesellschaft, insbesondere 
in der staatlichen Verwaltung und in der 
Justiz. In der nach wie vor oft ineffi zien-
ten öffentlichen Verwaltung auf nahezu 
allen Ebenen seien Schmiergelder und 
Korruption immer noch das effektivste 
Mittel, ein Anliegen erfolgreich vorzu-
bringen, von Transparenz und Bürger-
freundlichkeit oft keine Spur. Fast noch 
schlimmer seien die undemokratischen 
Verhältnisse im Justizwesen, wo die 
Reichen und Mächtigen weiterhin unge-
schoren davon kämen, während die Ar-

ihn in 20 Jahren immer ein treuer Ver-
bündeter gewesen sei. Manchmal so-
gar treuer als die eigene Partei, die Par-
tei der Arbeit (PT) – diese hatte vor den 
Wahlen 2002 lange gezögert, den be-
reits dreimal unterlegenen Lula erneut 
als Präsidentschaftskandidaten aufzu-
stellen. Seinen Kritikern von links je-
denfalls entgegnete Lula, es sei ein-
fach, Forderungen nach dem Schema 

men mit der ganzen Härte des Gesetzes 
und manchmal auch darüber hinaus zu 
rechnen hätten. Brasilien kenne dafür 
mehr als genug Beispiele. Daher müs-
se die grundlegende Demokratisierung 
der Gesellschaft und ihrer Strukturen 
ein zentrales Anliegen für den Rest der 
Amtszeit Lulas, aber vor allem für eine 
mit aller Kraft angestrebte neue Mitte-
Links-Regierung sein. Schließlich woll-

ten die progressiven Kräfte den einge-
schlagenen Kurs fortsetzen und keine 
Rückkehr zu einer neoliberalen Politik 
zulassen.

In diesem Sinne sollen die Wahlen 
2010 sich weniger auf den Nachfolge-
kandidaten oder höchstwahrscheinlich 
die Nachfolgekandidatin konzentrie-
ren, sondern zu einer Volksabstimmung 
über die bisherige Regierungspolitik 
und deren Fortsetzung oder eine Rück-
kehr zur alten Politik der Abhängigkeit 
nach außen und der wachsenden Un-
gleichheit und Ungerechtigkeit im Inne-
ren werden.

Die wahrscheinliche Kandidatin der 
linken und progressiven Kräfte, Dilma 
Roussef, stellte sich auf dem Parteitag 
der PCdoB vor und erntete ebenfalls viel 
Applaus und Zustimmung. Die 61-Jähri-
ge ist seit langem Mitglied in Lulas Re-
gierungsmannschaft, erst als Staatsse-
kretärin, dann als Ministerin für Energie 
und seit 2005 als Leiterin des Präsidial-
amtes gleichsam Lulas rechte Hand. Sie 
gilt als durchsetzungsfähig, wenngleich 
nicht immer populär. Dilma Rousseff 
kann auf eine lange und wechselhaf-
te politische Entwicklung innerhalb der 
Linken zurückblicken. Ende der 1960er 
und Anfang der 1970er Jahre nahm sie 
am bewaffneten Guerillakampf gegen 
das Militärregime teil, wurde gefangen 
genommen und gefoltert und verbrach-
te drei Jahre im Gefängnis. Später be-
gann sie eine Laufbahn als Wirtschafts-

wissenschaftlerin, die sie schließlich bis 
in die Regierungsverantwortung führte.

Mit einer kompetenten Frau an der 
Spitze ist Brasiliens progressives Lager 
angetreten, das Erbe Lulas zu bewahren 
und fortzuführen.

Dietmar Schulz ist Mitarbeiter des 
Bereiches Internationale Politik in der 
Bundesgeschäftsstelle.

Brasilien ist nach wie vor durch große soziale Gegensätze gekennzeichnet.
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Von der SED zur PDS
Ein Rückblick Von Gregor Gysi

In der DDR reifte zugespitzt im Verlauf 
des Jahres 1989 eine fundamentale Le-
gitimationskrise des herrschenden Sys-
tems heran. Jeder, der die damalige po-
litische Situation persönlich erlebt hat, 
erinnert sich vermutlich noch an diese 
Gleichzeitigkeit von Gefühlen der Läh-
mung und Ratlosigkeit, aber auch der 
Ahnung, dass sich grundsätzlich etwas 
ändern muss, dass es so nicht mehr wei-
tergehen konnte.

Die Parteiführung um Erich Honecker 
litt unter Realitätsverlust. Die Wirklich-
keit – Massenfl ucht aus der DDR und die 
sprunghaft anwachsende Protestbewe-
gung im Land – zeigte, dass die Bevöl-
kerung nicht mehr so weiterleben woll-
te wie bisher. Die Krise griff in weite Tei-
le der Kulturschaffenden, der SED, der 
Blockparteien und der Massenorganisa-
tionen, der unteren und mittleren Funk-
tionärsschichten, und der Sicherheits-
apparate über. Das mag einer der Grün-
de dafür gewesen sein, dass es im Ok-
tober 1989 keine »chinesische Lösung«, 
keine gewaltsame Unterwerfung der 
Proteste gab. Im Unterschied zum 17. Ju-
ni 1953, zur Intervention in Ungarn 1956 
und zur Niederschlagung des »Prager 
Frühling« 1968 erklärte die sowjetische 
Führung unter Gorbatschow, sich nicht 
in die inneren Entwicklungen der ande-

ren staatssozialistischen Länder einzu-
mischen, sofern sie Mitglieder des War-
schauer Vertrages und des Rates für ge-
genseitige Wirtschaftshilfe blieben.

Die SED-Führung versuchte im Okto-
ber 1989, vom Getriebenen wieder zum 
Akteur politischen Handelns zu werden. 
Nachfolger Erich Honeckers wurde am 
18. Oktober Egon Krenz, der nicht gerade 
als Sympathieträger in der Bevölkerung 
galt, denn auch er repräsentierte die al-
te Nomenklatura. Diese war nicht gewillt, 
abzutreten und den Reformkräften in der 
SED um Hans Modrow oder Wolfgang 
Berghofer ausreichend Platz zu machen, 
um glaubwürdig grundlegende Verände-
rungen einzuleiten.

Aber die Nachfolgeregelung war nicht 
das Hauptproblem. Dieses bestand dar-
in, dass die SED-Führung den Eindruck 
zu erwecken suchte, Reformpolitik zu si-
mulieren. Die Formulierung von Krenz, 
die SED habe eine Wende eingeleitet, 
hatte ja den Subtext, dass die Leute wie-
der nach Hause gehen sollten. Die SED-
Führung schien nicht zu verstehen, dass 
sie nichts eingeleitet hatte, sondern le-
diglich versuchte, die Lage irgendwie zu 
beruhigen. Sie hatte die Fähigkeit zur 
politischen Initiative verloren. Auch die 
Wahl von Egon Krenz zum Staatsrats-
vorsitzenden und zum Vorsitzenden des 

Nationalen Verteidigungsrates der DDR 
verdeutlichte, wie formal sich die SED-
Führung eine »Wende« vorstellte: als 
Austausch von Personen und nicht als 
Umbau von Strukturen in Staat und Ge-
sellschaft. Unter einer »Perestroika« ver-
stand man aber gesellschaftlichen Um-
bau, nicht bloß Ersatz von Funktionären.

So gerieten ihr die Dinge außer Kon-
trolle. Hans Modrow wurde immerhin 
Ministerpräsident der DDR. Soviel Zu-
geständnis an den Veränderungswillen 
in der Bevölkerung musste dann doch 
sein. Der Zeitpunkt ist aber interessant. 
Nach dem 4. November, dem wirklichen 
Höhepunkt der »Wende«, und nach dem 
9. November, also der Maueröffnung mit 
weltweiter Bedeutung, wurde Hans Mo-
drow erst am 13. November 1989 Minis-
terpräsident. Ihm gelang es, die sich 
bildenden Runden Tische in die Regie-
rungsarbeit zu integrieren. Die Regierung 
benötigte ein Gremium, das weniger mit 
Legitimationsdefi ziten belastet war als 
etwa die Volkskammer. Runde Tische 
hingegen waren aus Polen bekannt: 
als Verhandlungsform zwischen der 
dortigen kommunistischen Partei und 
der Opposition. Die Runden Tische in 
der DDR versuchten, auf dem Verhand-
lungsweg Konsenspunkte zwischen den 
Volkskammerfraktionen und den Oppo-
sitionsgruppen zu formulieren, die dann 
eine Grundlage der Regierungsarbeit bil-
deten. Das Verdienst von Hans Modrow 
in dieser Zeit bestand darin, dass es un-
ter seiner Führung und Initiative gelang, 
den Übergang friedlich und ohne gewalt-
same Zusammenstöße zu organisieren.

Die Implosion des Staatssozialismus 
war rückblickend betrachtet eben nicht 
nur eine »friedliche Revolution«. Diese 
Sichtweise ist viel zu einseitig. Die De-
legitimierung des Staatssozialismus fi el 
mit einer massiven Aufl ösung der herr-
schenden Strukturen, der herrschenden 
Apparate und der herrschenden Partei 
zusammen.

Die führende Partei SED war durch 
die demokratische Bewegung im Land 
paralysiert. Die vorhandene Entfrem-
dung zwischen Parteibasis und Führung 
verschärfte sich. Nicht die Frage, wie 
kann die Führung weitermachen, son-
dern die Frage, wie kann unter den Be-
dingungen einer fundamentalen Krise 
des Staatssozialismus und der Partei 
diese Partei wieder aktionsfähig werden, 
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charakterisiert die Situation in der SED 
zwischen dem Beginn der »Wende« und 
dem Sonderparteitag (8./9. und 16./17. 
Dezember).

Die Parteiführung wollte innerpartei-
lich die Macht verteidigen, und das alte 
Zentralkomitee schlug eine Parteikonfe-
renz vor. Damit wären jedoch Beschlüsse 
über Grundsatzfragen nicht in verbindli-
che Maßnahmen übersetzbar gewesen. 
Aber es wurde überrollt. Der Sonderpar-
teitag und die Abdankung von Politbüro 
und Zentralkomitee wurden durch eine 
schnell anwachsende, sich spontan or-
ganisierende Basisbewegung der SED 
erzwungen. Am 3. Dezember 1989 tagte 
das Zentralkomitee zum letzten Mal. Zur 
Vorbereitung des Sonderparteitages und 
als provisorisches Leitungsgremium der 
SED wurde ein Arbeitsausschuss einge-
setzt, dem auch ich angehörte.

Nun brachen intensive Debatten über 
die Zukunft und die Rolle der Partei und 
den Sozialismus aus. Eine wichtige Fra-
ge war, ob sich die SED aufl ösen, um da-
nach eine neue Partei zu gründen, oder 
ob sich die SED erneuern soll. Für das 
Auflösungs- und Neugründungsargu-
ment konnte ja nur die Annahme spre-
chen, dass die historische Last, die sich 
die SED aufgeladen hatte, eine radikale 
Neuorientierung verhindern würde.

Andere waren der Auffassung, dass 
eine Aufl ösung der SED zu einer völlig 
unbeherrschbaren Lage in der DDR füh-
ren würde. Es mag heute seltsam klin-
gen, aber wir hatten es mit einer sehr 
großen Anzahl von Leuten zu tun, deren 
Zukunft auf dem Spiel stand, deren gan-
zes Leben auf die Bewahrung der DDR 
und ihrer Strukturen gerichtet und die 
hochgradig irritiert waren. Wenn die Par-
tei sich ändern wollte, dann musste sie 
das mit ihren verbliebenen Mitgliedern 
bewerkstelligen. Es gab auch eine Ver-
antwortung für jene, die in der damali-
gen Zeit gehasst wurden. Es gab viele 
Gründe, die mich bewogen, gegen die 
Aufl ösungsoption zu argumentieren.

Michail Gorbatschow hatte mich da-
mals darauf hingewiesen, dass eine Auf-
lösung der SED auch die DDR und die So-
wjetunion in Frage stellten. Er formulier-
te sein Interesse an der SED und der DDR 
gewissermaßen aus einer strategischen 
Perspektive.

Schließlich gab es noch einen Grund 
gegen die Aufl ösung. Tausende Mitar-
beiter wären ohne Entgelt arbeitslos ge-
worden, das Eigentum ohne Nutzungs-
recht herrenlos. Die Partei zerfiel au-
ßerdem bereits. Es gab Massenaus-
tritte. Dafür kann man zum einen den 
Funktionswechsel der Partei als Grund 
angeben. Nicht wenige Mitglieder der 
SED waren nur deshalb Mitglied gewor-
den, weil es der eigenen Karriere förder-

lich war. Dieser Grund entfi el in dem Au-
genblick, in dem die Partei nicht mehr 
Machtmonopolistin war, sondern eine 
Partei unter anderen. Aber es gab auch 
diejenigen, die blieben.

Es gab noch weitere Fragen, die den 
Sonderparteitag und die späteren De-
batten beherrschten. Zum Beispiel ge-
noss das Schlagwort »Basisdemokratie« 
damals große Autorität. Das hing damit 
zusammen, dass die »friedliche Revolu-
tion« in der DDR eine Basisbewegung 
war, die auf Demokratie zielte. Auch der 
Sturz des Politbüros wurde durch eine 
Basisbewegung in der SED ermöglicht. 
Schließlich war es ein wesentliches Prin-
zip der Arbeit der Runden Tische, Ent-
scheidungen im Konsens herbeizufüh-
ren, also auf übliche Herrschaftsprakti-
ken zu verzichten. Auch die Frage »Be-
wegung« oder Partei spielte lange Zeit 
noch eine größere Rolle.

Der Außerordentliche Parteitag lehn-
te die Aufl ösung ab und traf zwei grund-
legende Entscheidungen. Die eine kam 
in dem Grundsatzreferat von Michael 
Schumann »Wir brechen unwiderrufl ich 
mit dem Stalinismus als System« zum 
Ausdruck. Er formulierte den antistali-
nistischen Gründungskonsens der PDS. 
Ohne Aufl ösung der SED intendierten 
wir doch eine Art Neugründung. Genau 
genommen ist diese Wortwahl vom an-
tistalinistischen Gründungskonsens ir-
ritierend. Denn wenn man unter »Stali-
nismus« ein Herrschaftsregime versteht, 
das Stabilität auch aus Massenterror be-
zieht, dann hat es in der DDR nie einen 
»richtigen« Stalinismus gegeben. Wenn 
man den Begriff aber so weit fasst, wie 
wir es damals taten, gerät der Unter-
schied zwischen der Zeit Stalins und der 
Zeit ab Chruschtschow aus dem Blick. 
Wir haben damals keine Geschichtsbe-
trachtung im Sinn gehabt, dazu hat uns 
einfach die Zeit gefehlt, sondern wir woll-
ten den Bruch mit einem politischen Sys-
tem, das wir als undemokratisch und als 
Hemmnis weiteren Fortschritts ansahen.

Dieser Bruch schließt die Verteidi-
gung realer Fortschritte mit ein. Diese 
Dialektik versuchte ich damals mit dem 
Begriff »Dritter Weg« einzufangen. Auch 
hier merkt man, wie lange das eigentlich 
zurückliegt. »Dritter Weg« war damals 
ein unschuldiger Terminus, vergiftet wur-
de er erst durch Tony Blair bzw. seinen 
Chefi deologen Anthony Giddens. Jeden-
falls entstammt dieser Begriff aus eher 
linkssozialistischen Richtungen, die sich 
lediglich vom Stalinismus und einer so-
zialdemokratischen Verschönerungspra-
xis abgrenzen wollten. Eine ähnliche Be-
deutung hatte das für mich. Ein Demo-
kratischer Sozialismus ist für mich ja im-
mer noch das: Er ist kein Kapitalismus, 
er ist kein Staatssozialismus wie in der 

DDR, er ist ein Drittes. Damit war auch 
klar, dass wir uns auf den Demokrati-
schen Sozialismus orientierten.

Wir mussten sehr schnell auf die Bei-
ne kommen. Die programmatischen und 
politischen Debatten in der Partei wur-
den fortgesetzt und so intensiv in spä-
teren Jahren nicht mehr geführt. Unser 
unmittelbares Ziel war, in der sich bil-
denden Parteienvielfalt eine aktive Rol-
le zu spielen. Die Blockparteien fanden 
sehr schnell Partnerparteien in der Bun-
desrepublik, die SPD entschied sich da-
für, die kleine DDR-Partei SDP zu unter-
stützen, nur für die PDS standen keine 
Partner zur Verfügung. Noch heute quält 
sich die SPD mit der Frage, ob es für sie 
nicht zweckmäßiger gewesen wäre, den 
reformorientierten Kräften in der SED ei-
ne Perspektive in der SPD zu bieten, statt 
sie auszugrenzen.

Ich möchte nicht wissen, was aus der 
PDS geworden wäre, wenn die SPD uns 
eine Art strategische Partnerschaft an-
geboten hätte. Dass sie es nicht tat, sah 
zunächst nach einem Nachteil aus, aber 
das war auch eine Chance für uns, denn 
eines war klar: Wer immer bei den Volks-
kammerwahlen 1990 gewinnen würde, 
die PDS würde es nicht sein. Alles lief 
auf eine Vereinigung mit Westdeutsch-
land hinaus, während eine eigenstän-
dige Entwicklung einer grundlegend re-
formierten DDR, wie sie nicht nur von 
der PDS, sondern auch von vielen aus 
der Bürgerbewegung befürwortet wurde, 
sich als völlig illusorisch erwies.

Die gewaltige Transformation der 
DDR-Gesellschaft bestand in einer voll-
ständigen Adaption des politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturel-
len Systems der Bundesrepublik. Da-
mit wurden die Hoffnungen, aber auch 
die Illusionen von vielen DDR-Bürgerin-
nen und -Bürgern genährt, die die Ein-
heit befürworteten. Doch diese Transfor-
mation kannte auch viele Verliererinnen 
und Verlierer: die politischen, wirtschaft-
lichen und kulturellen Eliten, die »abge-
wickelt« wurden, später die zigtausend 
Beschäftigten, die ihre Arbeitsplätze ver-
loren.

So wurde die PDS nicht nur zur poli-
tischen Interessenvertretung der Trans-
formationsverliererinnen und -verlierer, 
sondern auch der Einheitsverliererinnen 
und -verlierer, und so wuchs ihre Akzep-
tanz. Dass aus ihr 20 Jahre später aber 
eine gesamtdeutsche Partei links von 
der SPD – erstmals in der Nachkriegs-
geschichte der Bundesrepublik – wur-
de, hatte damals wohl niemand voraus-
sehen können.

Gregor Gysi wurde erster Vorsitzender der 
PDS und ist heute Fraktionsvorsitzender 
der LINKEN im Bundestag.
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Demonstration von SED-Mitgliedern für die Erneuerung der Partei, 
Berlin, 8. November 1989, vor dem ZK-Gebäude Foto: Erich Wehnert
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Zwischen Macht und Reform
Die Staatspartei im Herbst ’89 Von Stefan Bollinger

Für Linke ist das Scheitern der DDR be-
drückend. Es erinnert an das Versagen 
einer ihrer wichtigsten Parteien, der 
SED, die 1946 antrat, Deutschland aus 
den vom Faschismus hinterlassenen 
Trümmern zu einer friedlichen, de-
mokratischen und sozialistischen Zu-
kunft zu führen. Dieser Weg war wider-
sprüchlich, war stalinistisch deformiert. 
Aber dieser Partei war nie der gewollte 
stalinistische Monolith. Es gab immer 
wieder kritische Köpfe, die kaltgestellt 
wurden, Repressionen erlitten. Es gab 
zu viel und zu lange Parteidisziplin, die 
aber in der Krise des Jahres 1989 – spät, 
zu spät für die DDR – endlich zerbrach.

Der Herbst ‘89 hinterlässt ein wichtiges 
Erbe für die deutsche Linke: den endlich 
wiedergewonnenen aufrechten Gang 
demokratischer Sozialisten im Osten. 
Viele SED-Mitglieder machten damals 
eine rasante Emanzipation durch, in-
dem sie selbst ihre Führung unter Druck 
setzten, die Beteiligung der Parteiba-
sis an den Entscheidungen erzwangen 
und schließlich die eigene Führung zum 
Teufel jagten. Hatten sie im September 
und Oktober endlich offen diskutiert, so 
wollten sie nun Politik machen.

Während die DDR-Bürger am 10. No-
vember 1989 schauten, wie sie schnell 
über die Grenze in das gelobte Land 
kommen konnten, da versammelten 
sich im Berliner Lustgarten 100.000 
SED-Mitglieder. Die neue Parteiführung 
glaubte, diesen Aufmarsch organisiert 
zu haben, aber es waren auch jene Ba-
sisinitiativen dabei, die schon am Vor-
tag die Wahlen und die Tagung im grau-
en Haus des Zentralkomitees bissig und 
anfeuernd begleitet und manch Politi-
kerkarriere beendeten hatten. Die Ge-
nossen wollten nicht die schnelle Begrü-
ßungsgeld-DM abholen und noch weni-
ger wollten sie der neuen Parteiführung 
mittels eines Bades in der Masse huldi-
gen. Die Forderungen im Lustgarten wa-
ren klar und unverstellt: Die SED muss 
mit den Reformen ernst machen. Dabei 
gab es einen Knackpunkt, an dem sich 
die Geister schieden, der aber die neue 
Rolle des erwachten Parteisouveräns 
ausdrückte: Nicht eine Parteikonferenz, 
sondern ein Parteitag mit neu gewähl-
ten Delegierten sollte über die Führer 
und die Reformen entscheiden. Letztlich 
mussten sich Egon Krenz und sein alt-

neues Politbüro drei Tage später fügen.
Der 13. November sollte noch in an-

derer Hinsicht das Schicksal von DDR 
und SED prägen. Eine der wenigen fast 
einhellig begrüßten Entscheidungen 
des ZK-Plenums war die Designierung 
Hans Modrows, des bisherigen 1. Se-
kretärs der SED-Bezirksleitung Dres-
den, als Kandidaten für den Posten des 
Regierungschefs. Ihm haftete der Nim-
bus des Hoffnungsträgers an, er galt zu 
Honeckers Zeiten zu recht nicht als Be-
tonkopf, sondern als volksnaher, reali-
tätsbezogener Politiker, der aus seiner 
Sympathie zu Gorbatschows Perestroi-
ka kein Geheimnis machte. In den ent-
scheidenden Oktobertagen, als Dres-
den auf einmal zum Verkehrsknoten 
für die aus Prag via DDR ausreisenden 
DDR-Bürger wurde und der Dresdner 
Hauptbahnhof zum Schauplatz ernster 
Zusammenstöße, da sorgte er mit sei-
nem Oberbürgermeister Wolfgang Berg-
hofer dafür, dass möglichst schnell mit-
einander geredet wurde, dass die dor-
tige Keimzelle der Bürgerbewegungen, 
die »Gruppe der 20«, als Gesprächs-
partner akzeptiert wurde. Dieser 8. Ok-
tober war vielleicht mehr als der folgen-
de Montag in Leipzig der Wendepunkt 
des Umgangs mit den Bürgerbewegun-
gen. In Modrows Dresden wurde auf Di-
alog gesetzt!

Nun also sollte Modrow den Karren 
DDR aus dem Dreck ziehen. Am 13. No-
vember wählte ihn die Volkskammer, 
erstmals seit dem offenen Krisenaus-
bruch zusammentretend und auf ein-
mal sich ihrer politischen Rolle bewusst 
werdend, zum Vorsitzenden des Minis-
terrates der DDR.

Diese Volkskammertagung bescher-
te zudem die endgültige Selbstdemon-
tage der alten Führung. Während die 
Wirtschaftspolitiker nur den wirtschaft-
lichen Krisenstatus bestätigen konn-
ten, wurde der Auftritt eines Ex-Politbü-
romitgliedes zum Desaster. Der Minister 
für Staatssicherheit, Mielke, sollte sei-
ne Politik rechtfertigen und erwies sich 
als ein bis dato fast Allmächtiger, der 
doch nur Greis war. Dessen »Aber ich 
liebe euch doch alle« war wohl wahrge-
sprochen, wenn man die fatale Liebes-
beziehung eines patriarchalen Systems 
in Betracht zieht, stellte aber letztlich 
die Sicherheitsbasis der DDR bloß und 
entwaffnete sie moralisch – nicht zu-

letzt die unter ihm dienenden MfS-Mit-
arbeiter.

Unter diesen Vorzeichen konnte die 
Wahl Modrows und dessen Entschei-
dung, als Ministerpräsident aller DDR-
Bürger anzutreten, nur einen Bruch mit 
dem bisherigen System bedeuten. Die 
verfassungstextliche Führungsrolle der 
SED, die ihn noch auf seinen Posten ge-
bracht hatte, wurde vom Lauf der Ent-
wicklung und auch von seiner Partei und 
ihm selbst am 1. Dezember erledigt.

Damit vollendete Modrow frühzeitig 
eine Neuorientierung der Partei, deren 
Mitglieder und vieler ihrer Funktionäre 
einen Abschied vom administrativ-zen-
tralistischen, stalinistischen Sozialis-
musmodell wollten. Sie hatten die so-
wjetische Perestroika für sich akzeptiert 
und wollten die politische Krise des Lan-
des mit einer erneuerten Partei überwin-
den. Ihnen war klar, dass dies die Erneu-
erung der Partei und die Ausschaltung 
der bisherigen Spitzenfunktionäre erfor-
derte. Allerdings, ihr Lernprozess voll-
zog sich parallel und ihm Nachtrab zu 
den gesellschaftlichen Aufbrüchen der 
Bürgerbewegungen, der breiten Öffent-
lichkeit, die seit Oktober von Tag zu Tag 
schärfer Missstände anprangerten, die 
Grenzen der Demokratie kritisierten und 
neue demokratische Verhaltensweisen 
erzwangen.

Für die SED-Mitglieder war die kriti-
sche Begleitung der neuen Führung un-
ter Krenz, vor allem aber die Ablehnung 
seiner halbherzigen Politik ausschlag-
gebend. In der Partei begannen sich in 
der Auseinandersetzung zunächst um 
die Parteikonferenz, dann um den Au-
ßerordentlichen Parteitag neben den 
bereits existierenden intellektuellen 
Zirkeln der Vertreter des Modernen So-
zialismus an der Humboldt-Universi-
tät und an anderen akademischen Ein-
richtungen nun unmittelbar Parteiorga-
nisationen neu zu formieren und paral-
lel zu verschränken. Schlüsselbereiche 
waren dabei die Humboldt-Universi-
tät, die Akademie der Wissenschaften, 
das Werk für Fernsehelektronik und der 
Rundfunk der DDR.

Diese alternativen Parteistrukturen 
drängten nicht allein auf den Parteitag, 
sie sorgten auch dafür, dass reform-
orientierte Kräfte in den Delegierten-
wahlen und bei der Neuformierung der 
Parteiorganisationen sich durchsetzen  
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konnten. Angesichts der Destruktions-
politik der Führung waren diese Kräf-
te gemeinsam mit der zweiten Reihe 
der Parteifunktionärsschaft, die sich in 
den Bezirksorganisationen mittlerwei-
le durchgesetzt hatte, bereit, die eigene 
Führung noch vor dem Parteitag in die 
Wüste zu schicken. Ein Risiko zweifellos, 
angesichts der sich verschärfenden in-
neren Krise, der zunehmenden Konfl ikt-
bereitschaft von Teilen der Bürger und 
der Zuspitzung des Streits um das MfS 
eine Flucht nach vorne. 

Ende November, Anfang Dezember 
brodelte es überall in der DDR. Auffor-
derungen zu einem Generalstreik mach-
ten die Runde, in Dienststellen des MfS-
Nachfolgers AfNS rauchten die Schlo-
te und aufgebrachte Bürgerbewegte 
stoppten die Aktenvernichtung, Bürger-
krieg lag in der Luft, zumal der ganze 
Ostblock aus den Fugen geriet. Längst 
hatten sich die Proteste vom Süden bis 
in den Norden ausgebreitet. Tag für Tag 
gab es neue Enthüllungen der sich end-
lich frei fühlenden Medien – über olle 
Kamellen, über, wie sich später heraus-
stellen sollte, offene oder lancierte Fehl-
meldungen, über lange geheim gehalte-
ne Verfahrensweisen der alten DDR-Füh-
rung (vom vermeintlichen Luxusleben 
in Wandlitz über den geheimen Waf-
fenhandel bis zu den verdeckten Han-
delsbeziehungen des Bereiches Kom-
merzielle Koordinierung, dessen Chef 

sich just an diesem Wochenende in den 
Westen absetzte).

Die ZK-Tagung am 3. Dezember, zeit-
gleich mit den meisten Kreisdelegier-
tenkonferenzen, war von Demonstrati-
onen unzufriedener Genossen umlagert 
und von dem Vorstoß insbesondere von 
Bezirkssekretären, die Politbüro und 
ZK zum Rücktritt drängten. Ein Aktions-
ausschuss unter Herbert Kroker, einem 
von Wirtschafts-ZK-Sekretär Günter Mit-
tag geschassten Generaldirektor eines 
Kombinates, der nun 1. Bezirkssekretär 
in Erfurt war, nahm die Tätigkeit auf. Ein 
Mitglied dieses revolutionären Gremi-
ums sollte zur Schlüsselfi gur der künfti-
gen Partei werden, Gregor Gysi. Als Ver-
antwortlicher für die Untersuchung von 
Machtmissbrauch konnte er zwar we-
nig die persönlichen Verfehlungen auf-
decken, wohl aber die Systemschwäche 
der alten Führung. 

Während das Land tobte, Menschen-
ketten das Ende der SED-Herrschaft for-
derten, der Ruf nach der deutschen Ein-
heit lauter wurde und die anderen poli-
tischen Kräfte sich mehr und mehr von 
DDR und Sozialismus abwandten, sorg-
te der Aktionsausschuss gemeinsam 
mit neu gewählten Parteistrukturen wie 
informellen Strukturen für das Vorzie-
hen des Außerordentlichen Parteitages. 
Er trat in einer dramatischen Atmosphä-
re am Abend des 8. Dezember in der Dy-
namo-Sporthalle-Halle in Berlin-Hohen-

schönhausen zusammen. Auf seiner 1. 
Sitzung stand eine entscheidende Frage 
im Raum: Will die SED – unter welchem 
Namen auch immer – sich selbst erneu-
ern, die Verantwortung für die Leistun-
gen und die Verfehlungen von 40 Jahren 
DDR übernehmen und sich trotzdem 
oder gerade deswegen der politischen 
Verantwortung stellen?

In einer harten Nachtsitzung rangen 
die Delegierten um ihre Partei. Die SED 
bekannte sich zu ihrer Verantwortung, 
entschuldigte sich für ihre Fehler und 
wollte auch für die Zukunft politische 
Verantwortung. Sie entwickelte ein Pro-
gramm für einen demokratischen Sozi-
alismus und einen eigenständigen Weg 
einer DDR. Vor allem aber bekannte sie 
sich unwiderrufl ich zum »Bruch mit dem 
Stalinismus als System«, ihrem immer 
wieder umstrittenen Markenzeichen 
auch in der Zukunft. Gregor Gysi schwor 
die Delegierten auf einen Neuanfang 
ein: »Wir brauchen einen vollständigen 
Bruch mit dem gescheiterten stalinisti-
schen, das heißt administrativ-zentra-
listischen Sozialismus in unserem Land 
(...) Die Krise des administrativ-zentra-
listischen Sozialismus in unserem Land 
kann nur dadurch gelöst werden, dass 
die DDR einen dritten Weg jenseits von 
stalinistischem Sozialismus und Herr-
schaft transnationaler Monopole geht 
... Diese Orientierung ... legt die demo-
kratischen und humanistischen Quel-
len und Inhalte unserer Traditionen in 
der deutschen und internationalen Ar-
beiterbewegung frei und nimmt sie auf. 
Dazu gehören insbesondere sozialde-
mokratische, sozialistische, nicht stali-
nistisch-kommunistische, antifaschisti-
sche und pazifi stische Traditionen. Es 
geht nicht um neue Tapeten, wir wollen 
eine neue Partei.« Der Wechsel des Par-
teinamens zur SED/PDS war nur der of-
fi zielle Ausdruck dieses Neuanfangs, so 
wie der große Besen, den der frischge-
backene Parteiführer erhielt.

Erstmals eröffnete sich im Osten 
Deutschlands die Chance für einen de-
mokratischen Sozialismus. Die reform-
bereiten Reste der SED schmiedeten 
sich in der Niederlage die Waffe für ei-
nen neuen, langen Kampf der sozialen 
Befreiung und legten die Grundlage für 
eine Neuvereinigung auch mit Linken 
unterschiedlicher Ausrichtung im künf-
tigen vereinten Deutschland.

Dr. Stefan Bollinger ist Mitglied der 
Historischen Kommission beim Parteivor-
stand. In der Reihe »kontrovers« der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung liegt die Schrift 
»Der missglückte Neuanfang 1989/90. 
Die DDR zwischen antistalinistischer 
Revolution und kapitalistischer Verein-
nahmung« vor.©
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Bruch mit »Stalinismus als System«
Der Außerordentliche Parteitag der SED/PDS Von Lothar Hornbogen und Detlef Nakath

Das Maß war endgültig voll. Alle im 
Herbst 1989 von der alten SED-Füh-
rung unter Generalsekretär Erich Hone-
cker und seinem kurzzeitigen Nachfol-
ger Egon Krenz unternommenen Ver-
suche, die in der DDR und auch in der 
SED entstandene Situation in den Griff 
zu bekommen, zielten im Kern lediglich 
auf Machterhalt und Konservierung al-
ter, längst überholter Strukturen. Die 
in dieser Zeit abgegebenen politischen 
Erklärungen wiesen keinerlei innovati-
ve Gedanken auf und trugen lediglich 
Elemente eines »bewährten« Krisen-
managements. Auf Druck der Parteiba-
sis musste schließlich die gesamte SED-
Führung zurücktreten.

Ein kurzfristig konstituierter Arbeits-
ausschuss der SED begann am 3. De-
zember 1989 gegen 16 Uhr – unmittel-
bar nachdem Politbüro und Zentralko-
mitee zurückgetreten waren – mit seiner 
Tätigkeit. Brigitte Zimmermann, Spre-
cherin des Ausschusses, beschrieb die 
für viele ungewohnte Situation: »Wir ar-
beiteten damals zusammen, aber auch 
jeder für sich, unter den Eindrücken der 
Stunde und des Tages, die bestimmt wa-
ren vom rapiden Zerfall der SED und, da-
mit einhergehend, von der Legitimati-
onskrise vieler staatlicher Institutionen 
in der DDR.« Die entscheidende Aufga-
be des Arbeitsausschusses war die Vor-
bereitung des Parteitages.

Der Außerordentliche Parteitag fand 
am 8./9. Dezember und 16./17. Dezem-
ber 1989 in der Berliner Dynamo-Sport-
halle statt. Am Abend des 8. Dezember 
begann unter im Vergleich zu früheren 
Parteitagen geradezu chaotischen Um-
ständen um 19 Uhr der von der Basis er-
zwungene Parteitag. Als Tagesordnung 
für die erste Sitzung war die Eröffnungs-
rede des Arbeitsausschussvorsitzen-
den Herbert Kroker, die Konstituierung 
des Parteitages, eine Erklärung von Mi-
nisterpräsident Hans Modrow zur Lage 
in der DDR sowie die Wahl einer neu-
en Parteiführung vorgesehen. Unter der 
Versammlungsleitung des damaligen 
Dresdener Oberbürgermeisters Wolf-
gang Berghofer fand der erste Teil die-
ser Sitzung öffentlich statt und wurde 
in wesentlichen Teilen vom DDR-Fern-
sehen live übertragen. Erstmals war es 
nun möglich, die harten und konfl iktrei-
chen Debatten innerhalb der SED auf 
dem Bildschirm zu verfolgen.

Der zweite Teil der ersten Sitzung 
des Sonderparteitages fand als Nacht-
sitzung statt. Er begann am 9. Dezem-
ber um 1.40 Uhr und war nicht öffent-
lich. In seinem Verlauf erfolgte die Wahl 
von Gregor Gysi zum Parteivorsitzenden, 
die Wahl des Parteivorstandes, des Prä-
sidiums des Parteivorstandes sowie der 
Schiedskommission unter der Leitung 
von Günther Wieland. Dem neugewähl-
ten, 101 Mitglieder umfassenden Partei-
vorstand gehörten mit Gerd König, Hans 
Modrow, Hans-Joachim Willerding und 
Herbert Richter nur noch vier der ehema-
ligen ZK-Mitglieder bzw. -Kandidaten an.

Außerdem wurde ein neues Partei-
statut angenommen.

Herbert Kroker hatte den Parteitag 
entsprechend der Festlegung des Ar-
beitsausschusses mit den Worten eröff-
net: »Die Lage im Lande und in der Par-
tei hat uns zu seiner vorfristigen Einbe-
rufung veranlasst, obwohl noch nicht 
alle Dokumente den erforderlichen Ar-
beitsstand aufweisen. In dieser gesell-
schaftlichen Situation sieht es der Ar-
beitsausschuss als lebensnotwendig 
für unsere Partei an, auf diesem ersten 
Beratungstag des außerordentlichen 
Parteitages handlungsfähige Leitungs-
gremien zu wählen, die durch die Par-
teibasis legitimiert sind.« Er fügte hin-
zu: »Es geht auf diesem Parteitag nicht 
nur um unsere Partei, es geht auch um 
das Land! Wenn wir uns selbst zerstö-
ren, helfen wir mit, das Land zu zerstö-
ren, das viele von uns aus Trümmern mit 
aufgebaut haben. Wenn wir uns spalten, 
zerstören wir die Hoffnung auf eine freie, 
gerechte und solidarische Gesellschaft, 
die wir alle wollen.« Auch Ministerpräsi-
dent Modrow forderte unmittelbar nach 
der Parteitagseröffnung die Delegier-
ten auf, »lasst diese Partei nicht zerbre-
chen, nicht untergehen, sondern macht 
sie sauber und stark«.

Die Eröffnung des Außerordentlichen 
Parteitags fand angesichts der Lage in 
einer emotional aufgeladenen Situati-
on statt. Dennoch wurde schnell deut-
lich, dass für die große Mehrheit der De-
legierten die neue DDR-Regierung und 
Ministerpräsident Hans Modrow als 
allseits akzeptierte Autorität im Lan-
de und in der Partei galt. Aufgrund der 
Autorität des Ministerpräsidenten ver-
lief seine erste, die Lage in der DDR be-
schreibende Rede in relativ ruhiger At-

mosphäre. Modrow, der noch ein zwei-
tes Mal sprach, erinnerte sich an diese 
Situation: »Auf diesem Parteitag ergriff 
ich zweimal das Wort, einmal verabre-
dungsgemäß zu Beginn, ein zweites Mal 
Stunden später, als der Saal zu explo-
dieren und sich alles aufzulösen drohte. 
Die einen wollten ihr Zögern gleichsam 
zum Programm erheben, die anderen 
wollten alles über den Haufen werfen.«

Der spätere Ehrenvorsitzende der 
PDS und heutige Sprecher des Ältesten-
rates der Partei DIE LINKE wandte sich 
in der geschlossenen Nachtsitzung ve-
hement gegen die zu diesem Zeitpunkt 
mögliche Aufl ösung oder Spaltung der 
SED, auch wenn er dies nicht unmittel-
bar ansprach. Er sah die Partei und ihre 
Mitglieder in der Verantwortung für die 
vierzigjährige Entwicklung der DDR und 
forderte, sich der Verantwortung der Si-
tuation zu stellen: »Ich muss hier in al-
ler Verantwortung sagen: Wenn bei der 
Schärfe des Angriffes auf unser Land 
dieses Land nicht mehr regierungsfähig 
bleibt, weil mir, dem Ministerpräsiden-
ten der Deutschen Demokratischen Re-
publik, keine Partei zur Seite steht, dann 
tragen wir alle die Verantwortung dafür, 
wenn dieses Land untergeht! Die Par-
tei hat den Delegierten mit dem Mandat 
diese Verantwortung übertragen, und 
ich bitte euch, Genossen, dass wir jetzt 
gemeinsam den Weg mit Entschlossen-
heit gehen, dass unser Land und unse-
re Partei ihrer Verantwortung vor der Ge-
schichte unseres Landes im Bündnis mit 
unseren Freunden, jawohl auch für Eu-
ropa im Frieden, auch dieser Verantwor-
tung gerecht werden.« In der Nachtsit-
zung entschied sich der Parteitag dann 
für die Wahl neuer Leitungsgremien.

Am 16. und 17. Dezember 1989 dis-
kutierten die Delegierten vor allem die 
Referate von Michael Schumann, Dieter 
Klein (»Über die Neuformierung einer 
modernen sozialistischen Partei und ih-
ren Beitrag für eine neue sozialistische 
Gesellschaft«) und Gregor Gysi (»Zu ak-
tuellen Aufgaben der Partei«) und hör-
ten eine bemerkenswerte Gastrede Ru-
dolf Bahros. 

Das vom Potsdamer Historiker Mi-
chael Schumann am 16. Dezember vor-
getragene Referat »Zur Krise in der Ge-
sellschaft und zu ihren Ursachen, zur 
Verantwortung der SED«, das im »Neu-
en Deutschland« unter dem Titel »Wir 
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brechen unwiderrufl ich mit dem Stali-
nismus als System!« abgedruckt wur-
de, markierte mit seinen Aussagen den 
nachfolgend oft beschworenen »anti-
stalinistischen Gründungskonsens« 
der PDS. Schumann trug das Referat 
als Ergebnis von Diskussionen vor, die 
in einer Arbeitsgruppe des Arbeitsaus-
schusses unter Leitung von Heinz Viet-
ze (siehe  DISPUT 9/2009 – d. Red.) ge-
führt wurden. Schumann benannte auf 
dem Parteitag als wichtigste politische 
und strukturelle Aufgabe der SED/PDS 
den Bruch mit dem »Stalinismus als 
System«. Honecker und seine Umge-
bung seien auf Gegenkurs zu Perestro-
ika und Glasnost gegangen und begrün-
deten deshalb die Losung vom »Sozia-
lismus in den Farben der DDR«. Heute 
müsse man, so Schumann, diese Zeit 
als »Stalinismus in den Farben der DDR« 
bezeichnen.

Die angestrebte Entwicklung zu ei-
ner modernen sozialistischen Partei er-
schien bereits als Aufgabe, die mindes-
tens das nächste Jahrzehnt dauern kön-
ne. Gleichzeitig ist festzustellen, dass 
eine der Grundfesten der bisherigen 
Struktur, die »unverbrüchliche Freund-
schaft zur Sowjetunion« nicht zur Dis-
position gestellt werden sollte.

Der Außerordentliche Parteitag der 
SED/PDS war sowohl in der Geschichte 
der SED als auch in der Entstehungsge-

schichte der PDS ein singuläres Ereignis. 
Erstmals wurde ein Sonderparteitag von 
der Basis erzwungen, der zugleich einen 
radikalen Bruch mit der Vergangenheit 
des Staatssozialismus in der DDR und 
dem strukturellen Stalinismus der SED 
einforderte. Für die PDS und somit auch 
für DIE LINKE steht der Außerordentliche 
Parteitag am Beginn ihrer eigenständi-
gen Geschichte. Während PDS-Politiker 
wie Lothar Bisky und Klaus Höpcke den 
Sonderparteitag als »Inaugural-Partei-
tag« sehen, markierte er zugleich das 
formale Ende der SED.

Dies geschah vor dem Hintergrund 
des Zusammenbruchs der zentralisti-
schen Ordnung in der DDR. Zum Zeit-
punkt des Parteitags war der Weg in 
die deutsche Einheit bereits vorstellbar. 
Niemand konnte zu diesem Zeitpunkt 
jedoch voraussehen, in welchen Schrit-
ten und in welcher zeitlichen Dimensi-
on sich dieser Prozess vollziehen würde.

Nach diesem Parteitag setzten sich 
Diskussionen und Auseinandersetzun-
gen in der Partei unvermindert fort. Die 
zentrale Frage lautete: Aufl ösung der 
SED und Neugründung einer linken so-
zialistischen Partei bzw. Reformierung 
der alten SED-Strukturen innerhalb der 
»Nachfolgepartei«? Diese Auseinander-
setzung erlebte ihren Höhepunkt, als 
am 21. Januar 1990 der auf dem Sonder-
parteitag neugewählte Parteivize Wolf-

gang Berghofer sowie weitere 40 Par-
teimitglieder, darunter der gesamte Be-
zirksvorstand Dresden, die SED/PDS 
verließen. Fast zeitgleich dazu hatte die 
Schiedskommission der Partei zahlrei-
che ehemalige Spitzenfunktionäre aus 
der Partei ausgeschlossen.

Darüber hinaus nahm die Schieds-
kommission eine Rehabilitierung von 
in der SED gemaßregelten Parteimitglie-
dern vor (Walter Janka, Karl Schirdewan).

Der Parteivorstand entschied sich 
gegen eine von den Vertretern verschie-
dener innerparteilicher Plattformen ge-
forderte Aufl ösung und beschloss am 
4. Februar 1990 die Umbenennung der 
SED/PDS in »Partei des Demokratischen 
Sozialismus« (PDS). Damit waren die 
ersten Schritte auf dem Wege der Kon-
stituierung einer neuen Partei vollzogen.

Lothar Hornbogen ist Archivar, 
Dr. Detlef Nakath ist Historiker und 
Geschäftsführer der Rosa Luxemburg Stif-
tung Brandenburg.

Lothar Hornbogen, Detlef Nakath, Gerd-
Rüdiger Stephan (Hrsg.): Außerordent-
licher Parteitag der SED/PDS. Protokoll 
der Beratungen, Karl Dietz Verlag Ber-
lin 1999, 463 Seiten mit einer Audio CD 
mit Redeausschnitten von Herbert Kroker, 
Hans Modrow, Gregor Gysi, Rudolf Bahro, 
Michael Schumann, Lothar Bisky.
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»Linke Mitte«
Versuch einer grünen Ortsbestimmung. Zur Bundesdelegiertenkonferenz von 
Bündnis 90/Die Grünen in Rostock Von Jochen Weichold

Es war eine traumatische Erfahrung: Bei 
der Bundestagswahl 2009 konnten Die 
Grünen mit 10,7 Prozent der Zweitstim-
men ihr bestes Wahlergebnis aller Zei-
ten einfahren. Aber sie verfehlten so-
wohl ihr Ziel, Schwarz-Gelb zu verhin-
dern, als auch den angestrebten dritten 
Platz im Parteienranking. Schlimmer 
noch: Das Wahlergebnis eröffnete den 
Grünen nicht die erhoffte machtpoliti-
sche Option auf Bundesebene. All das 
hat in ihren Reihen Enttäuschungen pro-
duziert.

Grund genug für eine Reihe Landes-
politiker, nun über den Sinn und die 
Funktion der grünen Partei in einem 
Fünf-Parteien-System zu philosophie-
ren: Sind Die Grünen Funktionspar-
tei oder Scharnierpartei? Sind sie links 
oder bürgerlich? Welche Bedeutung 
hat die Beantwortung dieser Fragen für 
künftige Koalitionen auf Landes- oder 
Bundesebene? War das Ausschließen 
einer Jamaika-Koalition vor der Bundes-
tagswahl richtig oder falsch?

Um diese Fragen ging es in einer 
vielstündigen Debatte auf dem Rosto-
cker Parteitag der Grünen Ende Oktober 
2009, der sich auch mit dem Bundes-
wehr-Einsatz im Afghanistan-Krieg, mit 
der Klima-Politik und mit der Atom-Po-
litik befasste. 

Die dem Parteitag vorgelegten Anträ-
ge über den zukünftigen Kurs in der Ko-
alitionsfrage und über das künftige Pro-
fi l der Partei unterschieden sich zum Teil 
deutlich voneinander. Während die Füh-
rungsriege der Grünen im Bund die Par-
tei auf einen straffen Oppositionskurs 
gegen Schwarz-Gelb einschwören woll-
te, pochten die Fraktions- und Partei-
chefs in den Bundesländern auf die Frei-
heit, je nach den konkreten Verhältnis-
sen auch Bündnisse mit CDU und FDP 
eingehen zu können. Sie schreckten 
letzten Endes jedoch davor zurück, dar-
auf zu bestehen, die Parteibasis über ih-
re diesbezüglichen Anträge konkret ab-
stimmen zu lassen.

Im Rahmen der Politischen Rede 
des Bundesvorstandes erklärte Partei-
chefi n Claudia Roth, nachdem sie den 
schwarz-gelben Koalitionsvertrag als 
»unsozial«, »unbezahlbar« und »un-
verbesserlich« gebrandmarkt hatte, Die 
Grünen dürften künftig keine Koalitions-
option grundsätzlich ausschließen. Die 
Öko-Partei dürfe sich nicht in ein politi-

sches Lager einmauern lassen. Es gebe 
keinen Automatismus bei der Bildung 
politischer Bündnisse: »Wir entschei-
den auf der Basis der konkreten Situati-
on, wir binden politische Zusammenar-
beit an unsere Inhalte.«

In einer kämpferischen Rede vertei-
digte sie in diesem Kontext vor den rund 
700 Delegierten, dass sich Die Grünen 
vor der Bundestagswahl darauf festge-
legt hatten, auf keinen Fall eine Jamai-
ka-Koalition auf der Bundesebene ein-
zugehen, gegen innerparteiliche Kriti-
ker: »Ich bin übrigens felsenfest davon 
überzeugt, dass es absolut richtig war, 
Jamaika auszuschließen.« Dies sei ein 
Signal an die rot-grünen Wechselwäh-
ler gewesen, und in diesem Wählerseg-
ment hätten Die Grünen 88 Prozent ihrer 
Zugewinne verbuchen können. Claudia 
Roth räumte zwar den Ländern in Koa-
litionsfragen Autonomie ein, mahnte 
aber, dass die Landesverbände bei ih-
ren Entscheidungen »das grüne Ganze 

gepeilte Jamaika-Koalition im Saarland.
In dem mit großer Mehrheit ange-

nommenen Antrag des Bundesvor-
standes wurden sowohl der inhaltliche 
Kurs des Bundestagswahlkampfes als 
auch die Positionierung in der Koaliti-
onsfrage bestätigt. In dem Parteitags-
beschluss erheben Die Grünen den An-
spruch, mit ihrem Grünen New Deal die 
einzige Partei zu sein, die die Klimakri-
se, die Wirtschafts- und Finanzmarktkri-
se sowie die globale Gerechtigkeitskri-
se zusammen denkt und zukunftsfähige 
Antworten formuliert, um die Klimawen-
de zu schaffen, die Ungleichheit zwi-
schen Arm und Reich abzubauen und 
wirtschaftlich auch morgen und über-
morgen zu bestehen.

Das moderne Bürgertum

Dieser inhaltliche Kurs habe nicht nur 
die Stammwähler mobilisiert, sondern 
auch neue Wählerschichten erschlos-
sen. Die Grünen wollen in Zukunft ge-
zielt diejenigen Menschen ansprechen, 
die nach einer neuen politischen Hei-
mat suchen und der ritualisierten Gra-
benkämpfe »zwischen dem behäbigen, 
selbst ernannten bürgerlichen Lager 
und den selbstzufriedenen Alt-Linken« 
leid seien. Immer mehr Menschen wür-
den wissen, dass weder mit der Huldi-
gung der freien Kräfte des Marktes noch 
mit einer Rückkehr zur nationalstaatli-
chen Wirtschafts- und Sozialpolitik der 
70er Jahre die Herausforderungen der 
Globalisierung zu gestalten seien. Die 
Grünen schlagen vor, bei dieser immer 
größer werdenden Bevölkerungsgruppe 
von der »linken Mitte« zu sprechen. Dort 
sei das moderne Bürgertum zu fi nden.

Wer den vielen politisch Heimatlosen 
ein Angebot machen wolle, müsse bei-
des zusammenbringen: »Linkslibera-
les Bürgertum und studentisch-alterna-
tives Milieu, nachhaltig und erfolgreich 
wirtschaftende Selbstständige und An-
ti-AKW-Aktive aus dem Wendland. Und 
er muss den Marktradikalen auf der ei-
nen Seite und den Modernisierungsver-
weigerern auf der anderen eine klare Ab-
sage erteilen.« Bei allen Unterschieden 
blieben daher die programmatischen 
Schnittmengen mit der SPD in wichti-
gen Feldern bis zum heutigen Tage am 
größten. »Rot-Rot-Grün kann 2013 für 
uns eine mögliche Option sein, wenn 

Renate Künast: »Wir wollen nicht in 
einem Oppositionslager agieren.« 
(Financial Times Deutschland, 
13. November)

mitbedenken« müssten. Die Parteiche-
fi n wandte sich gegen eine Festlegung 
auf künftige Optionen auf der Bundes-
ebene mit dem Blick auf 2013. Jetzt sei 
die »Zeit für harte grüne Opposition«.

In der anschließenden Debatte zur 
grünen Oppositionspolitik und zu künf-
tigen Strategien schlugen – wie erwartet 

– die Wogen etwas höher. Indem länge-
re Passagen aus mehreren Gegenanträ-
gen in den Antrag des Bundesvorstan-
des übernommen wurden, gelang es der 
Parteitagsregie jedoch, die im Vorfeld 
erwartete scharfe Debatte über die Ko-
alitionsfrage zu vermeiden. Gleichwohl 
kritisierten vor allem Parteilinke die an-
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DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage
18. November 1989
Bestätigung der DDR-Regierung 
Hans Modrow

20. November
Weltkindertag

20. November 1919
Gründung Kommunistische Jugend-
internationale

20. November 1959
UNO beschließt Erklärung der Rechte 
des Kindes

22. November 1959
Erstsendung des Sandmännchens

25. November
Internationaler Tag für die Beseiti-
gung der Gewalt gegen Frauen

25. November 1959
SPD beschließt Godesberger 
Programm

26. November 1989
Künstler und Intellektuelle treten 
mit Aufruf »Für unser Land« für 
eigenständige DDR ein

28. November 1969
BRD unterzeichnet Atomwaffen-
sperrvertrag

29. November
Internationaler Tag für die Solidarität 
mit dem palästinensischen Volk

30. November 1999
Helmut Kohl gesteht Umlenkung 
von Spenden in Schwarze Kassen

1. Dezember 1989
Volkskammer der DDR streicht Füh-
rungsanspruch der SED aus 
der Verfassung

1. Dezember
Welt-AIDS-Tag

3. Dezember
Internationaler Tag der Menschen 
mit Behinderungen 

5. Dezember
Internationaler Tag des Ehrenamtes

7. Dezember 1949
Gründungskongress des Internatio-
nalen Bundes Freier Gewerkschaften

7. Dezember 1989
Runder Tisch tritt in der DDR erstmals 
zusammen

8./9. Dezember 1989
Außerordentlicher Parteitag der SED, 
Gregor Gysi wird Vorsitzender

10. Dezember
Tag der Menschenrechte/Übergabe 
Nobelpreise

12. Dezember 1979
NATO fasst Doppelbeschluss über 
»Nachrüstung«

15./16. Dezember 1989
Sonderparteitag der DDR-CDU be-
kennt sich zur Mitverantwortung und 
distanziert sich vom Sozialismus

16./17. Dezember 1989
Fortsetzung des Sonderparteitags 
vom 8./9. Dezember/Umbenennung 
in SED/PDS

17. Dezember 1999
Verständigung über Zwangsarbeiter-
entschädigung

Termine
21. November
Landesparteitag Rheinland-Pfalz 
(Montabaur)

21. November
Netzwerktreffen der Gewerkschafter/
innen der EL

23. bis 27. November
Sitzungswoche im Bundestag

27. November
Sitzung Bundesrat

28. November
Landesparteitag in Berlin

28. November
Landesparteitag in Niedersachsen 
(Hameln)

28./29. November
Landesparteitag in Thüringen 
(Schleiz)

30. November
Geschäftsführender Parteivorstand

30. November bis 4. Dezember
Sitzungswoche im Bundestag

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

die Linkspartei bis dahin regierungsfä-
hig wird.«

Die Grünen wollen sich aber »aus al-
ten Koalitions- und Lagerzwängen« be-
freien. Das Fünf-Parteien-System leide 
nach ihrer Auffassung noch immer da-
runter, dass Koalitionsoptionen auf-
grund vermeintlicher Lagerzwänge oder 
unterschiedlicher politischer Kulturen 
ausgeschlossen würden. »Mit dieser 
Ausschließeritis muss endlich Schluss 
sein!« Die Grünen möchten sich nicht 
von anderen Parteien diktieren lassen, 
mit wem sie regieren dürfen und mit 
wem nicht. Ziel müsse sein, eine ökolo-
gisch-soziale Reformpolitik umzusetzen.

Angesichts derartiger Diskussionen 
um Teilhabe an Regierungen auf Bun-
des- und Landesebene erhielt das Par-
teitags-Motto »GRÜN MACHT ZUKUNFT« 
mit »MACHT« als zentralem Begriff eine 
ganz neue Bedeutung.

Bilanziert man die 31. Bundesdele-
giertenkonferenz der Grünen in Rostock, 
kann man drei Punkte hervorheben:

Erstens wurden die unterschiedli-
chen Positionen grüner Funktionsträger 
in der Koalitionsfrage in einem Formel-
kompromiss verrührt. Der weitere Weg 
der Grünen in dieser Frage ist sowohl 
auf Landes- als auch auf Bundesebene 
offen. Die Delegierten beschlossen, ihre 
Partei in der »linken Mitte« zu verorten, 
ohne zu versuchen, diesen schwammi-
gen Begriff exakt zu defi nieren. Es wä-
re allerdings verfehlt, Die Grünen bereits 
umstandslos dem bürgerlichen Lager 
zuzurechnen. Die im Bundestagswahl-
kampf verfolgte Strategie, vor allem auf 
die eigenen, Identität stiftenden grünen 
Inhalte zu setzen, wird weiter verfolgt.

Zweitens konnten sich in der Afgha-
nistan-Frage die Parteilinken mit ihrer 
Forderung nach einem konkreten Ab-
zugstermin für die Bundeswehr nicht 
durchsetzen. Auch der Versuch, die 
Bundestagsfraktion auf eine Ablehnung 
des zu erwartenden Antrages der neuen 
Bundesregierung zur Verlängerung des 
ISAF-Mandats festzulegen, scheiterte. 
Dagegen konnte sich die Führungsrie-
ge der Grünen mit ihrer Linie durchset-
zen, in den kommenden vier Jahren den 
Rückzug schrittweise einzuleiten.

Drittens zeigten sich Die Grünen in 
der Klima-Politik und in der Atom-Politik 
geschlossen. Die Delegierten bekräftig-
ten zum Abschluss ihres Parteitages ih-
re Position, dass es keinen Ausstieg aus 
dem Atomausstieg geben dürfe. Dafür 
wollen Die Grünen den Schulterschluss 
mit den außerparlamentarischen Bewe-
gungen stärken.

Dr. Jochen Weichold ist Bereichsleiter 
in der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
weichold@rosalux.de
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Mehr Sozialdemokratie wagen!?
Zum SPD-Parteitag in Dresden Von Horst Dietzel

»Mehr Sozialdemokratie wagen«, so 
brachte ein Delegierter die Aufgabe der 
SPD nach der schweren Wahlniederla-
ge in Abwandlung eines Satzes von Wil-
ly Brandt auf den Punkt. Er war nicht der 
einzige, der den bisherigen Kurs der 
SPD deutlich kritisierte. Die übergroße 
Mehrheit der 66 Rednerinnen und Red-
ner machte ihrem Ärger über die Regie-
rungspolitik und Verfasstheit der SPD 
Luft. Da war davon die Rede, dass die 
SPD ihren Markenkern »soziale Gerech-
tigkeit« in den Regierungsjahren ver-
loren habe. Eingefordert wurde immer 
wieder mehr innerparteiliche Demokra-
tie. Mit der »Basta-Politik« müsse end-
lich Schluss sein. Da war von Umkehr, 
von Kurswechsel die Rede. Dabei gehe 
es nicht allein um Korrekturen im Detail. 
Die Frage aber, wer das Desaster der 
Partei zu verantworten hat, blieb weit-
gehend ausgespart. 

Kursänderung ungewiss

Während Franz Müntefering kein Wort 
der Selbstkritik über die Lippen kam, ge-
lang es dem neuen Parteivorsitzenden 
Sigmar Gabriel, die Stimmung im Saal 
zu erfassen. Er hat es vermocht, ein Auf-
bruchsignal für die Sozialdemokratie zu 
setzen. Nicht mehr, aber auch nicht we-
niger. Die Sozialdemokratie hätte mehr 
als nur ein Kommunikationsproblem 
gehabt. Die SPD habe »in Etappen« die 
Hälfte ihrer Anhängerschaft in alle Rich-
tungen verloren, weil sie kein sichtbares 
Profi l gehabt habe.

Er stellte die Frage der Hegemoniefä-
higkeit und der Deutungshoheit in den 
Mittelpunkt seiner Rede. Die Sozialde-
mokratie sei immer dann stark gewe-
sen, wenn sie sich nicht mit Anpassung 
zufrieden gegeben habe. Und er zog ei-
nen Trennungsstrich zur »Mitte«-Seman-
tik der Schröder-Zeit. Statt die Mitte zu 
verändern, habe sich die SPD verändert. 
Die sozialdemokratische Politik ha-
be bei vielen Menschen Abstiegsängs-
te erzeugt. »Mitte« oder »links« sei die 
falsche Alternative. CDU/CSU und FDP 
könnten ihre Mehrheitsfähigkeit nur si-
chern, wenn sie so tun, als ob sich Mitte 
und links gegenseitig ausschließen wür-
den, und behaupten, ihnen gehöre die 
Mitte. Union und FDP wollten nicht, dass 
über Gesellschafts- und Menschenbil-
der in der Mitte der Gesellschaft gerun-

gen wird. Sie hofften, dass sich deren 
Menschenbild vom egoistischen Steuer-
bürger in der Mitte der Gesellschaft fest-
setzt. Sie wollten, dass sich die Men-
schen damit abfi nden, dass ausschließ-
lich Konkurrenz und Wettbewerb ihr Le-
ben bestimmten.

Allerdings bleiben Leerstellen bei der 
Bestimmung dessen, was die SPD dem 
entgegensetzen will. Die Defi nition von 
»links« bleibt reichlich nebulös. Gerade 
bei der Forderung Gabriels, die sozialde-
mokratischen Konzepte darauf zu über-
prüfen, ob sie den Anspruch auf Frei-
heit und Verantwortung gerecht werden, 
blieb die SPD mit ihrem beschlossenen 
Leitantrag auf halber Strecke stehen. Es 
gibt keine deutliche Abkehr von Hartz IV 
und der Rente mit 67 oder eine kritische 
Sicht auf die elf sozialdemokratischen 
Regierungsjahre. Eine Reihe kritischer 
Akzente wurden erst durch die Debat-
ten im Vorfeld und auf dem Parteitag in 
den Leitantrag hineingebracht. Die alte 
Führungsspitze hatte das nicht vorgese-
hen. Auch die Forderung nach einer Ver-
mögenssteuer wurde erst durch Initiati-
ve der Jusos beschlossen.

Die neue SPD-Spitze setzt auf Zeit 
und auf Debatten in der Partei. Letzte-
res ist nicht verkehrt, aber so bleibt es 
noch ungewiss, welche politischen Mar-
kenzeichen die Partei in Zukunft setzen 
wird. Die »Arbeit der Zuspitzung« hat 
sie noch nicht geleistet, geschweige 
denn ein Gesamtkonzept für einen ge-
zähmten Kapitalismus vorgelegt. Des-
halb ist noch nicht klar, welchen Weg 
die SPD gehen wird. Und es bleibt ab-
zuwarten, wie ernst es die neue Partei-
spitze nimmt, dorthin zu gehen, wo das 
Leben ist. Das hatte schon einmal Kurt 
Beck postuliert. Und wieweit der verkün-
det neue Umgang in der Partei reicht, ist 
ebenfalls noch nicht ausgemacht.

Die SPD und DIE LINKE

Die Auseinandersetzung mit der LIN-
KEN spielte auf dem Parteitag keine Rol-
le. Das zeigt bloß, wie irrational die Ab-
grenzungsbeschlüsse der SPD gegen-
über der LINKEN waren. Sie haben der 
Sozialdemokratie nur geschadet. Auf 
DIE LINKE bezogen meinte Gabriel, man 
dürfe Koalitionen nicht aus Prinzip aus-
schließen, aber man könne sie auch 
nicht »aus Prinzip« schließen. Das ist 

BERICHT

zweifellos richtig. Koalitionen gibt es 
aber nicht in der Opposition. Es kommt 
immer auf die Grundrichtung der Politik 
an, die Parteien verfolgen, ob eine Zu-
sammenarbeit und später auch Koali-
tionen wahrscheinlicher werden. Sollte 
die SPD wieder »sozialdemokratischer« 
werden, wird vieles einfacher sein.

Die Rollen annehmen

Was für die SPD gilt, gilt auch für DIE LIN-
KE: Jede Partei muss ihre eigene Identi-
tät immer wieder neu fi nden und ihren 
Markenkern präzisieren. Sich als Ab-
grenzung zu anderen Parteien zu de-
fi nieren, trägt nicht weit. Es geht jetzt 
vielmehr um ein unverkrampftes Ver-
hältnis beider Parteien zueinander. Der 
Wettbewerb um schlüssige Konzepte 
und die grundlegenden Alternativen zu 
Schwarz-Gelb hat begonnen. Zugleich 
geht es um mehr als allein um Gegen-
positionen zur Regierungspolitik auf 
einzelnen Politikfeldern. Es geht darum, 
wer das schlüssige und realisierbare Ge-
sellschaftskonzept gegenüber dem Wie-
deraufl eben des Neoliberalismus hat. 
Es könnte sich hier um eine produktive 
Konkurrenz handeln.

Es geht aber auch um noch etwas an-
deres: So wie die SPD ihre Oppositions-
rolle annehmen muss, so sollte sich DIE 
LINKE relativ schnell auf diesen Tatbe-
stand, dass die SPD keine Regierungs-
partei mehr ist, einstellen. Die Sozialde-
mokratie als politischen Hauptgegner 
zu betrachten, war schon immer falsch, 
unter den gegenwärtigen Umständen 
wäre es völlig verfehlt. Strategien, die 
auf die »Zerlegung« der SPD abheben, 
sind genauso verkehrt wie Strategien in 
den Reihen der SPD, DIE LINKE überfl üs-
sig zu machen. DIE LINKE sollte sich auf 
die neue Situation schnell einstellen. Es 
gilt nicht mehr die alte Formel, sie ste-
he einem neoliberalen Block aller ande-
ren Parteien gegenüber; Koalitionen ge-
be es auf Bundesebene nur mit sozia-
len Bewegungen. Andererseits ist auch 
klar, dass es noch kein »linkes Lager« 
von Parteien gibt, aber was hindert uns, 
daran zu arbeiten?

www.die-linke.de
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Von Arthur Paul ■ ■ Eine Oase in der 
Wüste! Die Palme winkt. Die Giraffe 
äugt. Ein Storch rastet auf dem schat-
tenspendenden Wohnwagen. Das alles 
inmitten der verdorrten Landschaft. Wer 
möchte da nicht Urlaub machen?

Aber wo ist das? Das könnte Afrika 
sein – wäre da nicht die deutschspra-
chige Werbung. Aber vielleicht sind wir 
in Deutsch-Südwest-Afrika? Auch nicht.

Sobald wir die Telefonnummer ru-
fen, sagt eine Stimme: »Gudden Tach! 
Mir sin Rasenland Krostiz bei Leipzsch. 
Wie könn ma Ihnen helfen?«

Alles klar? Das Stichwort »Rasen-
land« hätte uns genügen können, denn 

Rasen, der riecht doch nach blühenden 
Landschaften. Und welche Landschaft 
im Osten blüht am blühendsten? Sach-
sen! Und wieso gerade Sachsen? Weil 
da die cleversten Geschäftsleute woh-
nen.

Überall sonst in der Welt hätte man 
das Einmaleins der Geschäftsgründung 
so interpretiert: »Wer nicht wirbt, der 
stirbt!« – also moderne Leuchtrekla-
me! »Der richtige Standort ist der hal-
be Erfolg!« – Also, wo verkehrt die Ober-
schicht, die Zierrasen braucht? »Die 
Werbung muss die Sehnsüchte der 
Zielgruppe ansprechen!« – Also her mit 
dem Rollrasen und Blumen drauf!

Nicht so in Sachsen! Da reicht ein 
verdorrter Maisacker, ein Holzschup-
pen auf Rädern, eine selbstgemachte 
Palme und eine Zeltplane mit Rufnum-
mer.

Das nennt man Schockwerbung. Das 
gibt es sonst nur in Amerika. Das kos-
tet einen Fuffi  und einen Kasten Bier für 
den Bauern. Das holt man in zehn Stun-
den wieder rein. Sport- und Spielra-
sen 4,50 pro Quadratmeter, Halbschat-
ten-Zierrasen fünf Euro. Wer ganz Ost-
deutschland zur blühenden Landschaft 
macht, erhält Mengenrabatt. Schicken 
Sie doch mal Altkanzler Kohl dort vor-
bei!
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BRIEFE

Bravo!
Als früherer stellvertretender Vorsit-
zender in der SPD und Delegierter am 
freiwilligen Vereinigungsparteitag mit 
der KPD in Dresden stelle ich heute mit 
Freude fest: Endlich hat es ein Mitglied 
der SPD-Führung, Ministerpräsident 
Platzeck, begriffen: Nur mit der Partei 
DIE LINKE kann er die Geschicke seines 
Landes im Sinne und zum Wohle seiner 
Bevölkerung bewältigen und sich da-
bei in der Tradition der SPD (für das be-
drängte Volk da zu sein!) befi nden. Sei-
ne Genossen im Bundesvorstand und 
in den Ländern sollten daraus lernen 
und sich der Losung einer einstmals 
fortschrittlichen Arbeiterpartei »Prole-
tarier aller Länder, vereinigt euch« erin-
nern und sich nicht DIE LINKE als Feind 
aussuchen!

Der Feind steht rechts und das 
scheinheilige Bedauern der CDU zu 
den schlechten Wahlergebnissen der 
SPD lässt an die Worte August Bebels 
erinnern, als er feststellte »Wenn mich 
meine Feinde loben (oder bedauern – 
H. T.), dann habe ich bestimmt etwas 
falsch gemacht.

Oskar Lafontaine hat es beachtet, 
als er den beharrlichen Argumenten 
zu Schröders Agenda 2010 kein Gehör 
schenkte und nur darum eine konstruk-
tive und konsequente Partei, DIE LINKE, 
suchte und sie fand.
Hermann Thomas, Wilsdruff

Werbung
Angesichts der desolaten Situation der 
Partei DIE LINKE hinsichtlich der feh-
lenden Programmatik darf ich auf ei-
ne Werbung aufmerksam machen, die 
sich eine hier nicht genannt sein sol-
lende Firma in Chemnitz vor dem be-
rühmten Marx-Kopf zum eigenen Jubi-
läum einfallen lassen hat.
Renato Lorenz, Zwickau

Danke!
betr.: DISPUT 10/2009 »Respekt für 
Kriegsverräter«

In der neuesten Ausgabe von DIS-
PUT las ich die Begründung zum Grup-
penantrag zur Aufhebung der NS-Un-
rechtsurteile gegen Kriegsverräter im 
Zweiten Weltkrieg in der Bundestagssit-
zung am 8. September 2009, vorgetra-
gen von dem Bundestagsabgeordneten 
Jan Korte (DIE LINKE). Die »gesetzliche« 
Grundlage stammt aus dem Jahre 1934 
(!) und galt bis zum 8.9.2009. Drei Jah-
re hat man darüber im Bundestag ge-
stritten. Für mich ist das ein Zeichen, 
wie in der alten BRD die Vergangenheit 
(nicht) aufgearbeitet wurde.

In der »Märkischen Allgemeinen Zei-
tung«, Ausgabe Fläming-Echo, habe ich 
2004/05 in dreizehn Fortsetzungen die 
Erlebnisse meiner Militärzeit vom 20. 
Juli 1944 (Attentat auf Hitler) bis zum 

8. Mai 1945 veröffentlicht und den Tat-
bestand genau beschrieben. Wegen 
Wachvergehens und des Besitzes von 
amerikanischen Flugblättern, wo ich 
das erste Mal etwas über Konzentrati-
onslager in Deutschland erfuhr, sollte 
ich angeklagt werden. Einem Glücks-
umstand – unser Batteriechef geriet 
bei einem Spähtruppunternehmen in 
westliche Gefangenschaft und ich wur-
de am 3. Januar 1945 im Raum von Ech-
ternach schwer verwundet und lande-
te zuletzt im Lazarett Belzig – ist es zu 
danken, dass es nicht dazu kam.

Ich hätte also bis zum 8. September 
2009, wo noch nach 60 Jahren die Ge-
setze der NS-Militärjustiz galten, ange-
klagt werden können.

Der Gruppenantrag von Jan Korte, 
Christine Lieberknecht und Wolfgang 
Wieland, dem dann auch die CDU/CSU-
Fraktion weitgehend zustimmte, been-
dete einen weiteren unverständlichen 
Rechtszustand aus der NS-Zeit.

In derselben DISPUT-Ausgabe las ich, 
dass Jan Korte 32 Jahre alt ist (ich 83 Jah-
re) und sein Direktmandat im Wahlkreis 
72 errungen hat. Glückwunsch dazu und 
Danke für die Initiative!
Gerhard Dorbritz, Ehrenbürger 
der Stadt Belzig

Wahlkampf
Das Bundestagswahlergebnis von 11,9 
Prozent ist der Lohn für eine gute men-
schenbezogene Politik der Partei und 
das Ergebnis eines engagierten Wahl-
kampfes. Dennoch war es manchmal 
sehr schwierig, Bürgerinnen und Bür-
ger zu motivieren, DIE LINKE zu wählen. 
Bei meinen Gesprächen stieß ich von 
kategorischer Ablehnung über Gleich-
gültigkeit, schwankende Meinungen 
bis hin zu Interesse und Zustimmung. 
Als positiv empfand ich, dass ich dies-
mal auch mit solchen Menschen über 
das Wahlprogramm der Partei spre-
chen konnte, die mich vor Jahren bei 
diesem Thema noch brüsk zurückge-
wiesen haben. Das heißt natürlich 
noch längst nicht, dass sie auch links 
gewählt haben. Als kritischstes Argu-
ment wurde mir vielfach entgegenge-
halten, dass die Forderung nach zehn 
Euro Mindestlohn überzogen sei und 
dass darunter die Glaubwürdigkeit lei-
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de. Die oftmals – besonders von Herrn 
Westerwelle – vorgebrachte These, 
dass mit der Durchsetzung einer sol-
chen Forderung Unternehmen ruiniert 
würden und damit Arbeitsplätze verlo-
ren gingen, schien für einige nachvoll-
ziehbar. Ich denke, dass es tatsächlich 
unklug war, zu einem Zeitpunkt, bei 
dem überhaupt erst einmal um die Ein-
führung eines Mindestlohnes gestrit-
ten werden muss, die Forderung von 
acht auf zehn Euro hochzuschrauben. 
Wahrscheinlich hat das doch einige 
Stimmen gekostet.

Das Wahlplakat mit der Aufschrift 
»Reichtum für alle« ist von vielen miss-
verstanden worden; es kam zum Teil so 
an, als sollten alle Menschen nun über-
reichlich Geld haben. Ein weiterer Kri-
tikpunkt war die Forderung nach Aus-
tritt aus der NATO: Da die meisten ost-
europäischen Staaten diesem Militär-
pakt beigetreten sind, könne sich ein 
Land wie Deutschland nicht durch Aus-
tritt absondern und isolieren. Ich be-
kam zu spüren, dass es der Partei nicht 
gelungen ist, den Wählerinnen und 
Wählern den Gedanken von einem kol-
lektiven Sicherheitssystem nahezu-
bringen, das anstelle des mitunter ag-
gressiven NATO-Paktes treten soll.

Ich habe viel Material – besonders 
die Wahlprogramme – gezielt an sol-

che Leute weitergegeben, bei denen 
zumindest die Aussicht bestand, über 
die Wahl der Partei DIE LINKE nachzu-
denken. Als Rückmeldung kam in eini-
gen Fällen, dass die Programme nicht 
in allen Punkten verständlich gewesen 
seien. Das fi ng schon damit an, dass 
Begriffe wie Beitragsbemessungsgren-
ze oder neoliberal nicht von allen ge-
deutet werden konnten. Deshalb mei-
ne Bitte: In Wahlprogrammen und an-
deren Schriften sollte künftig ein Be-
griffsverzeichnis mit Erläuterungen 
stehen.

Mein besonderes Augenmerk galt 
unentschlossenen Wählerinnen und 
Wählern. Nach eingehenden Ge-
sprächen hatte ich den Eindruck, den 
einen oder anderen für die Stimmabga-
be zugunsten unserer Partei gewonnen 
zu haben. Ein paar Tage später, nach-
dem sie mit anderen gesprochen hat-
ten, merkte ich, dass sie wieder ins 
Wanken gerieten oder sogar umge-
stimmt wurden. Es war schon mühsam, 
dann wieder von vorn mit der notwen-
digen Überzeugungsarbeit zu begin-
nen. Einige haben mir aber bestätigt, 
letztendlich doch DIE LINKE gewählt zu 
haben.

Die Gegenseite versuchte natür-
lich, mit äußerst bösartigen Anschul-
digungen diese Menschen von einer 

Wahl der LINKEN abzuhalten. So wurde 
ihnen beispielsweise eingeredet, Gre-
gor Gysi und Oskar Lafontaine wären 
nicht zuverlässig und hätten in schwie-
rigen Situationen ihre verantwortungs-
vollen Ämter hingeworfen. Bezüglich 
Oskar Lafontaine war dieses Argument 
schnell zu entkräften, denn wer den 
Mut hat, bei einer immer weiter nach 
rechts driftenden SPD zu sagen: Bis 
hierher und nicht weiter, wer nicht be-
reit ist, diesen neoliberalen Kurs wei-
ter mitzugehen, der hat alle Hochach-
tung verdient.

Insgesamt haben sich die gute Ar-
beit in den vier Jahren und ein vieler-
orts engagierter Wahlkampf gelohnt. 
Das bisher beste Wahlergebnis unserer 
Partei ist ein deutliches Zeugnis dafür.
Jürgen Förster, Dresden

Hugo-Happening
In der linken Szene hat das Städtchen 
Wülfrath im Rheinland einen besonde-
ren Ruf: Jahrzehntelang war Wülfrath 
stets die linke Hochburg im »Westen«. 
Immer holte die Linke – auch schon 
zu DKP-Zeiten – um die fünfzehn Pro-
zent der Wählerstimmen bei Kommu-
nalwahlen. 

Die Linke vor Ort – die Wählergrup-
pe Demokratische Linke Wülfrath (DLW) 
und die Linkspartei arbeiten Hand in 
Hand – ist ein lebendiges Völkchen. 
Und sie hat seit Jahrzehnten auch ein 
ausstrahlendes Erkennungszeichen: 
den »Roten Hugo«. Das ist ein knall-
rotes Dreiradauto, das unter anderem 
auch schon Gregor Gysi, Dagmar Enkel-
mann, Dietmar Bartsch, Gesine Lötzsch 
und Petra Pau begrüßen konnte. Den 
»Roten Hugo« kennt hier jeder.

Doch jetzt gab es einen Schnitt: Der 
»Hugo« Nr. 3 ging nach fünfzehn Jah-
ren treuer Dienste bei den Wülfrather 
Genossen in Rente. Aber er hinterlässt 
keine Lücke: An einem Samstag konn-
ten sich die Wülfrather an ihrem Heu-
markt (das ist der Marktplatz) von ih-
rem alten »Roten Hugo« verabschie-
den und den neuen (wieder ein Dreirad 
aus Italien) begrüßen. Und die Wülfrat-
her und Wülfratherinnen machten eifrig 
mit: Mehrere hundert Mitbürger kamen 
zum »Hugo-Happening«.
Klaus H. Jann, Wülfrath©
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Rose Tremain
Der weite Weg
nach Hause
Roman
Suhrkamp Verlag
493 Seiten
14,90 Euro

Dominique Anne 
Schuetz
Leo&Ludwig
Eine Biografi e des
Unvorstellbaren
Dittrich Verlag
456 Seiten
22,80 Euro

Wo man zu Hause ist
Von der Suche nach einem glücklichen 
Leben und der Lebensfähigkeit von 
Märchen. Gelesen von Ingrid Feix.

 Die folgenden zwei Bücher lesen 
sich gewissermaßen so weg, ge-
nau das Richtige für feuchte, lan-

ge Herbstabende. Dennoch unterschei-
den sie sich von den in Hülle und Fülle 
verbreiteten Hebammen- oder Kirchen-
mythenromanen, die den Buchmarkt 
und etliche Buchhandelsregale ver-
stopfen.

Da ist zum Beispiel die Geschichte 
über die siamesischen Zwillinge Leo 
und Ludwig von der Schweizer Auto-
rin Dominique Anne Schuetz. Das Gan-
ze ist eine Erfi ndung und handelt En-
de des 19. und zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts, enthält aber sehr genaue 
Beschreibungen beispielsweise des 

Berliner Milieus, und es tauchen auch 
reale Personen wie der Zeichner Hein-
rich Zille und der Arzt Rudolf Virchow 
auf. Im Verlauf der Geschichte aller-
dings wird sie dann aber wirklich im-
mer unglaublicher. Leo und Ludwig 
sind zwei menschliche Wesen, jeder 
mit einem eigenen Kopf, beide aber 
nur in einem Leib, gezeugt von einem 
triebhaften Fabrikantensohn, der mit 
einem Übermaß an Verachtung für den 
Rest der Welt ausgestattet ist, und ge-
boren von einer jungen Frau vom Lande, 
die gerade in der Großstadt versucht, 
sich eine Lebensgrundlage zu schaffen. 
Die Mutter stirbt bei der Geburt, doch 
die miteinander verwachsenen Zwillin-
ge überleben. Sie kommen in ein Wai-
senheim und entwickeln, zum Erstau-
nen des dortigen Kinderarztes, völlig 
unterschiedliche Charaktere. Beide 
fallen durch ihre Intelligenz auf, wo-
bei Leo der eher gefühlskalte, bestim-
mende und besonders an technischen 

Dingen interessierte Teil ist und Ludwig 
der sanfte, die Natur liebende Schön-
geist. Dem Schicksal, künftig ein Leben 
als Jahrmarktattraktion fristen zu müs-
sen, entgehen die Zwillinge, weil unter 
anderem Virchow, der Arzt und Samm-
ler menschlicher Missbildungen in Spi-
ritus, sie bei einem Psychiater unter-
bringt. Dieser zieht die beiden wie ei-
gene Söhne auf, gewissermaßen ganz 
in der Nähe des Wahnsinns in einer Ir-
renanstalt. Die Zwillinge studieren, ver-
lieben sich in eine junge Amerikanerin 
und werden wiedergeliebt … 

Die Geschichte ist wirklich unvor-
stellbar, und wer nun glaubt, es werde 
genau beschrieben, wie die beiden kör-
perlich mit den alltäglichen Herausfor-
derungen ihrer Missbildung umgehen, 
der irrt. Vielmehr ist da von den äuße-
ren Umständen, vom Umgang der Um-
welt mit ihrer Erscheinung, der Angst 
und den Vorurteilen die Rede. Aber es 
geht auch um die zwei so unterschied-
lichen Menschen, die gezwungenerma-
ßen in einem Körper zu Hause sind. Ir-
gendwie vermag die Autorin mit ih-
rer Erzählung zu fesseln, obwohl im 
Verlaufe der gut 450 Seiten mehr und 
mehr Klischeehaftes auftaucht und der 
Tod der Zwillinge am Schluss als ein-
zige Möglichkeit scheint, um irgend-
wie aus der Geschichte wieder rauszu-
kommen. Geschickt sind Überraschun-
gen eingebaut, da taucht schon mal ei-
ne anfangs unbeachtete Randperson 
im späteren Verlauf als Hauptakteur 
wieder auf, und auch Zille, der eigent-
lich recht bald die Geschichte verlässt, 
hat noch mal einen wichtigen Auftritt. 
Die Detailschilderungen des sozialen 
Umfelds lassen erkennen, dass hier 
nicht nur eine absurd erscheinende 
Geschichte erzählt werden sollte, son-
dern auch genau recherchiert wurde. 
Der Eindruck, hier werde ein Märchen 
erzählt, stellt sich dennoch ein. Aber 
Märchen sind ja nichts Schlechtes.    

 An ein Märchen erinnert auch das 
Buch der britischen Autorin Rose 
Tremain. Von einem, der aus ei-

nem osteuropäischen Dorf auszog, um 
im Westen sein Glück zu fi nden. Lev, 38 
Jahre alt, landet mit dem Trans-Euro-
Bus in London, hat gleich auch eine un-
sanfte Begegnung mit einem Polizisten, 

der ihn sofort als Asylanten identifi ziert. 
Doch Lev, den der Leser durch das gan-
ze Buch begleitet, ist »legal« und muss 
erst lernen, sich »angemessen« in die-
ser für ihn neuen Welt zu benehmen, in 
der man nicht auf der Straße schlafen 
darf. Seine Frau Marina ist an Leukämie 
gestorben, neben ein paar Bildern von 
ihr und der Tochter hat er in seinem Ge-
päck nur einige Kleidungsstücke, russi-
sche Zigaretten und ein paar Flaschen 
Wodka – was sonst? 

Dieser Lev begegnet nun allerlei 
Leuten, die ihn immer wieder an seine 
alte Heimat erinnern, die ihm kein Zu-
hause mehr war. Sie erklären ihm die 
für ihn neue Welt, die ihm noch kein 
Zuhause ist. Zunehmend gewöhnt sich 
der Leser an ihn, an seine fast naive, 
unverstellte, ehrliche Art, man beginnt, 
mit ihm zu bangen und zu träumen. 
Trotz etlicher Tiefschläge und sehr ein-
geschränkter Möglichkeiten, rappelt 

sich Lev immer wieder auf, ein Steh-
aufmännchen setzt seinen Weg un-
verdrossen fort. Er fi ndet sogar eine 
Geschäftsidee, ohne wirklich ein Ge-
schäftsmann zu sein. Ein Fast-Happy-
End, denn die Ahnung bleibt, es wird 
auch weiterhin nicht so glatt verlaufen, 
das neue Leben, das Glück ist vielleicht 
auch nur die Suche danach. 

Der arme Osten und der reiche Wes-
ten, wie kommen sie zusammen? Ro-
se Tremain, in ihrem Land eine Bestsel-
lerautorin, hat wohl erkannt, dass der 
Stoff für die modernen Märchen auf der 
Straße liegt. Für dieses Buch erhielt sie 
den Orange Prize for Fiction 2008. Mit 
der Realität hat dieser Roman aller-
dings weniger zu tun, da hätte näm-
lich Lev, der offenbar aus der Ukraine 
kam, dort liegen Orte wie Baryn und Pi-
ratyn, gar nicht in London arbeiten dür-
fen, denn die Ukraine ist noch kein Bei-
trittsland der EU. Aber es wäre ja kein 
Märchen, wenn alles wahr wäre. 
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Die Geisterstadt und 
die Geisterpolitik

Von André Brie ©
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 Afghanistan, Irak, Kosovo oder 
Bosnien-Herzegowina – das sind 
Konfl ikte, mit denen sich die EU-

europäische Politik in der einen oder 
anderen Form kontinuierlich beschäf-
tigt. Doch innerhalb der Europäischen 
Union schwelt ein Konfl ikt, der igno-
riert, verlogen oder nur instrumentell 
behandelt wird. Seit 1974 hat der Bei-
trittskandidat Türkei 37 Prozent des Ter-
ritoriums des EU-Mitgliedslandes, der 
Republik Zypern okkupiert. 35.000 tür-
kische Soldaten sind ständig im Nor-
den stationiert. Ein Drittel der grie-
chischsprachigen Bevölkerung Zyperns, 
etwa 180.000 Menschen, musste nach 
der Besetzung Haus, Hof und Arbeits-
platz verlassen, 4.000 verloren dabei 
ihr Leben. 50.000 türkische Zyprioten 
wanderten im Zuge dieser ethnischen 
Säuberung in den Norden ab.

Die geschichtlichen 
Wurzeln des Konfl ik-
tes, der 1974 zu die-
sem tragischen Hö-
hepunkt eskalierte, 
sind widerspruchs-
voll. Zu ihnen ge-
hörte auch der von 
Großbritannien, den 
USA und der grie-
chischen Militärjun-

ta organisierte Putsch gegen den dama-
ligen zyprischen Präsidenten Makarios, 
dessen unabhängige und angeblich 
moskaufreundliche Politik dem Westen 
schon lange ein Dorn im Auge gewesen 
war. 

US-Außenminister Kissinger blo-
ckierte im UN-Sicherheitsrat die Verur-
teilung des Putsches. Die folgende Ag-
gression der Türkei wurde vor allem von 
der britischen Labour-Regierung taten-
los hingenommen, obwohl das soge-
nannte Garantieabkommen, das Groß-
britannien Zypern als Bedingung für die 
Beendigung des Kolonialstatus oktro-
yiert  hatte, ihr Eingreifen verlangt hätte.

Faustpfand für Verhandlungen

Wer heute die von der Türkei besetz-
te Stadt Famagusta, griechisch Am-
mochostos, besucht, wird besonders 
schmerzhaft mit den Folgen der Okku-
pation und dem Versagen internatio-
naler Politik konfrontiert. 30.000 grie-
chischsprachige Zyprioten wurden 1974 
aus ihr vertrieben. Ihr Stadtteil Varos-
ha ist seit 1974 von den türkischen Be-
satzern gesperrt. Von Stacheldraht und 
Sperranlagen umgeben, verfallen seit-
dem die Wohnhäuser und die Hotelan-
lagen am Meer, die nur noch von Vö-
geln genutzt werden, die aus den lee-
ren und zertrümmerten Fenstern ein- 
und ausfl iegen. Eine Geisterstadt, die 

von der Türkei entgegen Beschlüssen 
des UN-Sicherheitsrates offensichtlich 
als Faustpfand für die Verhandlungen 
genutzt wird.

Es ist bekannt, dass alle bisherigen 
Versuche, die Teilung Zyperns und die 
türkische Okkupation zu überwinden, 
gescheitert sind. Der UN-Plan von 2004 
war vor allem für die griechischen Zy-
prioten unakzeptabel, sah er doch un-
ter anderem eine weitgehende Ent-
machtung gesamtzyprischer Staatsor-
gane, ein Oberstes Gericht, zu dessen 
neun Mitgliedern drei Ausländer gehö-
ren sollten, eine Zentralbank, deren 
Entscheidungsstimme ebenfalls ein 
Ausländer haben sollte, völlig unzu-
reichende Eigentumsentschädigungen 
und die dauerhafte Stationierung von 
türkischen Truppen und die Verewi-
gung des »Garantieabkommens« mit 
den Interventionsrechten Großbritan-
niens, der Türkei und Griechenlands 
sowie der riesigen britischen Militär-
stützpunkte als Eigentum Großbritan-
niens vor. Erst der 2008 gewählte kom-
munistische Präsident Dimitris Christo-
fi as konnte ernsthafte Verhandlungen 
einleiten, die allerdings nach wie vor 
durch türkischen Druck kaum voran-
kommen. 

Die türkische Zypernpolitik ist zwei-
fellos unakzeptabel und eines der 
wichtigsten Hindernisse für erfolg-
reiche Beitrittsverhandlungen mit der 
EU. 

Doch es gibt eine zweite, fast immer 
ignorierte Seite. Das ist die britische, 
US-amerikanische und EU-Politik. In 
den Verhandlungen mit der Türkei wur-
de und wird der türkischen Zypernpoli-
tik nur geringes Augenmerk gewidmet. 
Nur die Tatsache, dass die Republik Zy-
pern, die seit 2004 Mitglied der EU ist, 
ein Vetorecht in den Verhandlungen 
und bei einem eventuellen Beitritt aus-
üben kann, hat diesem Problem grö-
ßere Bedeutung verschafft. Die USA, 
deren Projekt die türkische EU-Mit-
gliedschaft aus geostrategischen Er-
wägungen und mit dem Ziel, die eu-
ropäische Integration zu lockern, ori-
ginär ist, sowie Großbritannien, wo 
traditionell vor allem die Labour-Regie-
rungen die willfährigsten Vollstrecker 
US-amerikanischer Politik sind, ha-
ben geschichtlich die Spaltung der In-
sel betrieben. Und sie versuchen, den 
Türkei-Beitritt unabhängig von der Lö-
sung dieses Konfl iktes durchzusetzen. 
Die EU-Kommission ist ihnen dabei mit 
einer ignoranten, geisterhaften Politik 
lammfromm gefolgt. Die Spaltung Zy-
perns bleibt ein skandalöser Anachro-
nismus, für den die Türkei ebenso wie 
die USA, Großbritannien und die EU 
verantwortlich sind.
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