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Im Geist der Gemeinsamkeit!
»Da bist du ständig unterwegs«. Aus dem Rathaus geplaudert
Debatte: Für ein Programm mit Aha-Erlebnis und für das Bedingungslose Grundeinkommen
Hemmungsloser Humanist: Alfred Hrdlicka
Brüssel – eine Polit-Reisegruppe lernt nicht allein die Schokoladenseite kennen

Kopenhagen, 12. Dezember: Zehntausende, darunter Mitglieder der LINKEN, demonstrierten für ein Umdenken in der Klimapolitik
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ZAHL DES MONATS
2010

ZITAT

Das Jahr 2010 ist das Internationale 
(UNO-)Jahr der Biodiversität (biolo-
gische Vielfalt) und das von der EU 
erklärte Europäische Jahr zur 
Bekämpfung von sozialer Ausgren-
zung und Armut. 
Lasst uns mit Kraft und Gesundheit, 
Optimismus und Humor, Ausdauer 
und Leidenschaft weiter wirken 
getreu unserer Erfahrung: Links 
wirkt!

Wenn die Wahrheit zu schwach ist, 
sich zu verteidigen, muss sie zum 
Angriff übergehen.
Bertolt Brecht (Leben des Galilei)

In der Gasse Schlossplatz 3 lädt der 
LINKE-Laden der Stadtteilgruppe 
Frankfurt-Höchst zu Politik und Kultur 
ein. Seite 10
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Bürgermeister ganz oben im 
Nordosten: Dieter Holtz aus Sassnitz. 
Vom traditionellen »Rathausge-
spräch«. Seite 12

©
 E

ri
ch

 W
eh

ne
rt

 4 PARTEI
  Dietmar Bartsch: Im Geist der   
  Gemeinsamkeit

 5 PROGRAMMDEBATTE

 6 FEUILLETON

 7 DEBATTE
  Für Programm mit Aha-Erlebnis

 8 DEBATTE
  Für das Bedingungslose Grund-  
  einkommen

 10 KREISVERBAND
  Frankfurt-Höchst: Lese-Lust im   
  LINKEN-Laden

 11 TERMINE

 12 KOMMUNAL
  »Da bist du ständig unterwegs«.   
  Aus dem Rathaus geplaudert

 16 DOKUMENTIERT
  Kerstin Kaiser: Kein Schlussstrich.  
  Zur Verantwortung der LINKEN

 18 FRAKTION
  Im Landtag Mecklenburg-
  Vorpommern: kritisch, konstruktiv,  
  leidenschaftlich

 20 ZEITGESCHICHTE
  Brauner Sumpf. Altnazis in CDU   
  und FDP

 22 WIRTSCHAFT
  Vorreiter beim Vergaberecht: 
  Rot-roter Senat legt neuen Gesetz- 
  entwurf vor

 23 PRESSEDIENST

 24 KUNST
  Hemmungsloser Humanist: 
  Alfred Hrdlicka

 26 INTERNATIONAL
  Afghanistan: Guttenbergs 
  Dilemma

 28 INTERNATIONAL
  Direkte Gefahr. Venezuela in 
  diesen Monaten

 30 DAS GESPRÄCH
  Halina Wawzyniak: 1990 wurdest
  du richtig angepöbelt, angegiftet

 34 KLIMAPOLITIK
  Sabine Wils: EU-Europa wartet   
  und wälzt ab

 36 REPORTAGE
  Brüssel – Hauptstadt der Praline.  
  Eine Polit-Reisegruppe lernt nicht  
  nur die Schokoladenseite kennen

 39 KOMMENTIERT
  Westsahara – Menschenrechte   
  durchsetzen!

 40 BRIEFE

 41 NACHBELICHTET

 42 LESEPROBE

 44 ZITAT
  Reederei und reine Leere. 
  Der stillose Rückblick

 46 HÖRBÜCHER

 47 DEZEMBERKOLUMNE

 48 SEITE ACHTUNDVIERZIG
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ANJA MAYER
Jahrgang 1979. Anja ist Arzthelferin und studiert Soziologie, 
Philosophie und Psychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität 
in München. Sie engagiert sich im Kreisvorstand der LINKEN in der 
bayrischen Landeshauptstadt und nervt ihre Umgebung, sich gegendert 
auszudrücken.

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Die 6,5 Prozent für DIE LINKE zur Bundestagswahl in Bayern.

Was ist für dich links?
Ein Kontinuum mit den Dimensionen Inklusion/Exklusion, Demokratie/Auto-
ritarismus und soziale Gestaltung/Marktkräfte. Oder anders gesagt: die gute 
Seite.

Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine größte Stärke?
Manchmal größte Schwäche, aber prinzipiell größte Stärke: meine Offenheit.

Was war dein erster Berufswunsch?
Kindernotärztin im Hubschrauber.

Wie sieht Arbeit aus, die dich zufrieden macht?
Viel Veränderungs- und Gestaltungsraum, Kreativität und Freiheit. Und das bit-
te in einem toll eingerichteten Büro mit Spielecke.

Wenn du Parteivorsitzende wärst ...
… würde ich ketterauchend alle ein bisschen nerven und das Karl-Liebknecht-
Haus pink anstreichen, aber hoffentlich auch andere von moderner linker, 
emanzipatorischer Politik überzeugen können.

Was regt dich auf?
Unverbesserliche Dummheit.

Wann und wie hast du unlängst Solidarität gespürt?
Eigentlich ständig – von GenossInnen, die mir sogar beim Studieren helfen und 
in schwierigen Situationen zuzwinkern.

Wovon träumst du?
Vom Unmöglichen.

Wofür gibst du gerne Geld aus?
Für Bücher und pinke Sachen.

Möchtest du (manchmal) anders sein, als du bist?
Jetzt hab ich mich schon an mich gewöhnt …

Wann fühlst du dich gut?
Ich gebe zu: ziemlich oft.

Wo möchtest du am liebsten leben?
In einer emanzipatorischen und gerechten Gesellschaft. Falls das nicht gleich 
geht, wäre etwas mehr Sonne für den Anfang nicht schlecht.

Mit wem lachst du besonders gern?
Mit Freundinnen und Freunden über Alltägliches.

Was bringt dich zum Weinen?
Wenn ich andere leiden sehe. Und manchmal die »Tagesthemen«.

Wovor hast du Angst?
Es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen. Darin liegt der Kern 
dessen, was wir zu sagen haben. (Primo Levi)

Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders?
Wenn Menschen »ohne Geländer denken«. (Hannah Arendt)
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Im Geist der Gemeinsamkeit!
Wenn wir auf klarer inhaltlicher Basis solidarisch miteinander umgehen, sind wir stark
Von Dietmar Bartsch, Bundesgeschäftsführer

2009 war für DIE LINKE ein sehr erfolg-
reiches Jahr. Unsere Bilanz im »Super-
wahljahr« ist eindrucksvoll: Wir sind 
deutlich gestärkt in den Bundestag ein-
gezogen, haben bei der Europawahl hin-
zugewonnen, sind in zwölf Landtagen 
mit eigenen Fraktionen vertreten und 
konnten bei Kommunalwahlen unsere 
Stärke im Osten ausbauen und im Wes-
ten weiter Fuß fassen. 

DIE LINKE hat die Politik verändert. 
Waren wir vor vier Jahren noch sehr ein-
sam mit unserer Forderung nach einem 
flächendeckenden gesetzlichen Min-
destlohn, gibt es heute bis auf die FDP 
keine Partei im Bundestag, die sich 
dem Thema Mindestlohn verschließt. 
Zugleich hat unser lautstarkes Engage-
ment Dumpinglöhne ins gesellschaftli-
che Abseits gestellt. Ähnlich verhält es 
sich mit unserem Auftreten gegen ei-
ne Rente erst ab 67, unserer Forderung 
nach Verlängerung des Arbeitslosen-
geldes I und unserer Kritik an den Aus-
landseinsätzen der Bundeswehr: DIE 
LINKE vertritt oft Positionen der Mehr-
heit der Bevölkerung, die bei Abstim-
mungen im Bundestag und anderen 
Parlamenten noch keine Mehrheit fi n-
den. Wir können gesellschaftliche Mei-
nungen aufgreifen und mitbestimmen, 
und wir können parlamentarische Kräf-
teverhältnisse beeinfl ussen. In Zeiten 
der Finanz- und Wirtschaftskrise hat 
DIE LINKE die Verursacher und Profi -
teure klar benannt und gemeinsam mit 
anderen deren Beitrag zur Bewältigung 
der Krisenfolgen eingefordert.

Nach wie vor ist DIE LINKE eine Par-
tei im Wachstum: 6.575 neue Mitglieder 
haben in diesem Jahr allein bis zum 30. 
September den Weg zu uns gefunden. 
Die Landesverbände Nordrhein-Westfa-
len und Berlin können den größten Mit-
gliederzuwachs verzeichnen. 

Alle Erfolge waren nur möglich durch 
eine Gemeinsamkeit, die uns vor allem 
erfolgreich durch die Wahlkämpfe ge-
führt hat. Wir haben uns allen medialen 
Versuchen und Versuchungen zum Trotz 
nicht auseinanderdividieren lassen. 
Dieser Geist der Gemeinsamkeit ist un-
ser größtes Pfund und für 2010 die größ-
te Herausforderung. Das haben die ver-
gangenen Wochen gezeigt. Wenn wir auf 
klarer inhaltlicher Basis solidarisch mit-
einander umgehen, sind wir stark. Ge-
lingt das nicht, werden wir angreifbar für 

die Attacken der großen Medien und der 
politischen Konkurrenz.

Wir sind keine »12-Prozent-Partei«, 
sondern unsere Wahlergebnisse gehen 
in den Ländern weit auseinander, von 
6,5 Prozent in Bayern bis zu 32,4 Pro-
zent in Sachsen-Anhalt. Beides großar-
tige Ergebnisse, die aber sehr wohl Un-
terschiede aufzeigen: Wir sind im Kern 
im Westen Interessenpartei, im Osten 
linke Volkspartei. Daraus ergeben sich 
sowohl für die politische Arbeit als auch 
für die innerparteiliche Debatte unter-

gesamten Partei. Für uns hat ein Ziel ab-
solute Priorität, nämlich der Einzug in 
das – dann dreizehnte – Landesparla-
ment. Darauf vor allem wird unser Wahl-
kampf ausgerichtet sein. Ich bin opti-
mistisch, dass wir auf dem Bundespar-
teitag im Mai in Rostock einen Erfolg bei 
dieser Landtagswahl feiern können. 

Der Wahlausgang in Nordrhein-West-
falen hat zudem insofern bundespoliti-
sche Bedeutung, als es darum geht, 
Schwarz-Gelb zu verhindern und damit 
die schwarz-gelbe Mehrheit im Bundes-

PARTEI

schiedliche Erwartungen und Vorstel-
lungen. Wir werden in den kommenden 
Jahren lernen müssen, nicht nur den 
Spagat zwischen Interessen- und Volks-
partei durchzuhalten, sondern beides 
zu leben. Das heißt, die politische Arbeit 
des Einen wie der Anderen zu schätzen, 
Gegensätze produktiv zu machen, ein-
ander zuzuhören und voneinander zu 
lernen. Das heißt auch Solidarität im 
Umgang miteinander.

2010 ist die Landtagswahl in Nord-
rhein-Westfalen ein wichtiger politi-
scher Höhepunkt und eine Aufgabe der 

rat zu kippen. Das weiß auch die Bun-
desregierung. Das Duo Merkel/Wester-
welle kommt bis Mai im Schafspelz da-
her und versucht unter anderem, mit 
Kindergelderhöhung und Steuersen-
kungsversprechen Rüttgers Machterhalt 
zu sichern. Die sozialen Grausamkei-
ten sind aber im Koalitionsvertrag fest-
geschrieben. DIE LINKE wird der Regie-

Occus dellacerunt facerem reped eve-
lisciis de etus, sim rescia quiscil igendan 
daepre vendi ut quo vid que exersperum 
exceptatem quiaector aut harum e
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rungskoalition das falsche Spiel nicht 
durchgehen lassen.

2010 wollen wir die Debatte zur po-
litischen und strukturellen Entwicklung 
der LINKEN weiter führen. Alle Mitglie-
der sind aufgefordert, ihre Lebenserfah-
rungen und politischen Ideen einzubrin-
gen. Wichtig ist, dass unser Denken und 
Tun stets auf die Gesellschaft gerichtet 
ist. Eine Partei ist kein Selbstzweck. Wir 
wollen die schwarz-gelbe Bundesregie-
rung zu einer sozial gerechten, demo-
kratischen und friedlichen Politik zwin-
gen und entsprechende gesellschaftli-
che Perspektiven öffnen.

DIE LINKE wird im Bundestag und auf 
den Straßen weiter eine kraftvolle Op-
position sein. Dabei muss uns vor der 
konkurrierenden SPD nicht bange sein. 
Wenn deren Politik sozialer, gerechter 
und friedlicher wird, kann uns das nur 
recht sein. Die SPD hat allerdings ein 

akutes Glaubwürdigkeitsproblem. 
Glaubwürdigkeit ist ein hohes Gut, 

für unsere Partei war sie ein maßgeb-
licher Schlüssel zu den Wahlerfolgen 
2009. DIE LINKE wandte und wendet 
sich auf allen politischen Ebenen gegen 
Sozialabbau, Abbau von Beschäftigung, 
Privatisierung und Entdemokratisierung. 
Wir treten ein für Rekommunalisierung, 
Vergesellschaftung und Stärkung der 
Beteiligungsrechte der abhängig Be-
schäftigten. Wir treten für die Auswei-
tung der öffentlichen Dienste und der öf-
fentlichen Beschäftigung nach dem Vor-
bild der skandinavischen Staaten ein 
und wollen eine wirkliche Energiewen-
de, die unser Land aus der Abhängigkeit 
von fossilen Brennstoffen und der Atom-
energie herausführt. DIE LINKE steht für 
die Durchsetzung einer Politik gegen 
Rassismus und Faschismus.

DIE LINKE muss 2010 ihr politisches 

Profi l schärfen und erweitern. Die The-
men, mit denen wir bisher erfolgreich 
waren, werden zentrale Felder unserer 
politischen Aktivitäten bleiben. Aber 
wir müssen langfristig unsere Kompe-
tenzen ausbauen und erweitern. In den-
ke da zum Beispiel an die Gesundheits-
politik, doch auch an solche Themen 
wie die Rückgewinnung des Öffentli-
chen, die Klima- und Energiepolitik und 
die Verteilungsgerechtigkeit. 

Mit unseren »Programmatischen Eck-
punkten« und dem Bundestagswahl-
programm haben wir eine Grundorien-
tierung unserer Politik. Aber wir wollen 
auch über den Tag hinaus denken. Des-
halb steht 2010 die Debatte eines neu-
en Parteiprogramms auf der Tagesord-
nung, das ein Bundesparteitag im Jahr 
2011 beschließen soll.

dietmar.bartsch@die-linke.de
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Der Parteivorstand hat auf seiner 
Sitzung am 12. Dezember Grund-
sätze und Zeitplan für die Führung 
der Programmdebatte beschlos-
sen. Der Vorstand lädt Mitglieder, 
Sympathisantinnen und Sympa-
thisanten der Partei ein, sich aktiv 
an der Programmdebatte zu betei-
ligen und Vorschläge zu unterbrei-
ten. Darüber hinaus bittet der Par-
teivorstand auch Gewerkschaften, 
Verbände, Vereine und Initiativen 
um ihre Gedanken zu einer linken 
Programmatik.

Ziel ist es, 2011 ein neues Pro-
gramm für DIE LINKE zu beschlie-
ßen. Verantwortlich für die Pro-
grammdebatte ist die Programm-
kommission unter Leitung der bei-
den Parteivorsitzenden Lothar 
Bisky und Oskar Lafontaine.

Die Veröffentlichung eines ers-
ten Programmentwurfs ist für Fe-
bruar/März 2010 geplant. Ein Zwi-
schenbericht zum Stand der Pro-
grammdebatte soll dem Rosto-
cker Parteitag vorgelegt werden. 
Im September/Oktober 2010 wer-
den Regionalkonferenzen durch-
geführt, die in einen Programm-
konvent mit thematischen Foren im 
November 2010 münden. Im ersten 
Quartal 2011 erfolgt die Veröffentli-
chung des zweiten Entwurfs für ein 
neues Programm mit anschließen-
der Debatte. Der Programmpartei-
tag ist für Oktober oder November 
2011 geplant.

Eine kontinuierliche Informati-
on über den Verlauf und die Inhal-
te der Programmdebatte erfolgt im 
Internet unter www.die-linke.de, 
im Newsletter des Parteivorstan-
des und im DISPUT.

Vorschläge und Hinweise zum 
neuen Parteiprogramm sind vor-
rangig an die Programmkommis-
sion zu übermitteln. Schriftliche 
Wortmeldungen bitte an: Partei-
vorstand DIE LINKE, Bundesge-
schäftsstelle, Programmkommis-
sion, Kleine Alexanderstraße 28, 
10178 Berlin oder parteivorstand@
die-linke.de unter dem Stichwort 
»Programmdebatte«.

PROGRAMMDEBATTE

www.die-linke.de

Wer soll für die 
Krise zahlen? 
wurden Passan-
tinnen und 
Passanten in der 
Düsseldorfer 
Innenstadt am 
29. Juli gefragt.
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Friedensfest

Von Jens Jansen

FEUILLETON

 Es weihnachtet sehr. Lebkuchen 
sind verbilligt. Promis bewirten 
Obdachlose. Juweliere stellen Ker-

zen ins Schaufenster. Oma teilt die 
Rente durch die Zahl der Enkel. Solda-
ten hoffen auf Heimaturlaub. Die Kauf-
häuser dudeln den Song von der wei-
ßen Weihnacht, der so endet: »Und ein 
einz’ger Wunsch stellt sich ein – möcht’ 
auf Erden Frieden immer sein!«

Doch die Welt ist voller Gefahren. 
Die Feuerwehr warnt vor Lichterket-
ten aus China ohne deutsches Prüfsie-
gel. Da ist sie wieder – die »Gelbe Ge-
fahr«, vor der schon unser Kaiser warn-
te! Heute sagt man: die Schurkenstaa-
ten in Asien und im Mittleren Osten. 

Ein deutscher Gesangsverein ant-
wortet: »Lieb Vaterland magst ruhig 
sein – fest steht und treu die Wacht am 
Rhein!« Aber heute steht unsere Wacht 

nicht mehr am Rhein, 
sondern in Somalia 
und am Horn von Afri-
ka, im Kosovo wie vor 
der Küste Libanons, 
im Sudan wie in Af-
ghanistan. Denn zur 
Weihnacht 2002 gab 
Verteidigungsminis-
ter Peter Struck (SPD) 
die Parole aus: »Un-

sere Freiheit wird am Hindukusch vertei-
digt!« Das klang wie die Kaiser-Losung: 
»Viel Feind – viel Ehr!«

Inzwischen ist Struck pensioniert. 
Der neue Oberbefehlshaber ist Karl-
Theodor Freiherr zu Guttenberg. Wo-
rauf nun gilt: »Unser Freiherr wird am 
Hindukusch verteidigt!« Aber der steht 
in Berlin unter Beschuss, weil er zu-
nächst in vorauseilendem Gehorsam 
verkündet hatte, dass Oberst Klein die 
Schlacht um die zwei Tankwagen bei 
Kundus zu Recht veranstaltet hat. Spä-
ter gab er dann zu, dass er neun Be-
richte der beteiligten Kommandeure 
und Beobachter nicht kannte. Insofern 
sollte die Aktion doch noch mal geprüft 
werden.

Kann ja sein, dass da 30, 40 Zivilis-
ten zu Tode kamen. Weiß man ja nie, 
ob das nicht doch Taliban waren oder 
Dorfbewohner beim Spritklau. Sicher 
scheint nur, dass die Tankwagen sich 
festgefahren hatten. Also jeder Stoß-
trupp hätte sie abschleppen können. 
Aber ein deutscher Obrist rechnete den 
Tankinhalt in Molotowcocktails um und 
sah den Erdball bedroht! Er lässt den 
Pannenort von Amibombern pulverisie-
ren. Und nun frisst da kein Hund mehr 
von den deutschen und amerikani-
schen Besatzern.

Wer erhält nun die neue Tapferkeits-
medaille? Der forsche Oberst Klein? 
Der ahnungslose Ex-Minister Jung? 

Der gewitzte Außenminister Steinmei-
er, der Wahltaktik wichtiger nahm als 
die Wahrheit? Die Kanzlerin, die zu 
der schlimmsten kriegerischen Aktion 
deutscher Truppen nach dem Zweiten 
Weltkrieg nicht den Mund aufmachte? 
Oder der neue Sonnyboy, Chefaufklä-
rer und Sich-selbst-Revidierer zu Gut-
tenberg? Vermutlich Letzterer.

Er entstammt einem fränkischen 
Adelsgeschlecht. Der Adel zog stets vo-
ran mit Bibel und Schwert gegen die 
Ungläubigen. Großvater war die rech-
te Hand von Kanzler Kiesinger. Seine 
Mutter ist Christiane Henkell von Rib-
bentrop. Seine Frau ist Stephanie Grä-
fin von Bismarck-Schönhausen, ver-
wandt mit dem »eisernen Reichskanz-
ler«. Wer bietet mehr? Außerdem war 
der Wunderknabe der CSU 1992 Unter-
offi zier bei den Gebirgsjägern. Der ver-
steht doch mehr vom Krieg als ein Ge-
freiter. Nie war Deutschland sicherer 
als heute!

Feldherr zu Guttenberg stellte 
auch gleich fest, dass in Afghanistan 
»kriegs ähnliche Zustände« herrschen. 
Struck faselte noch von bewaffneten 
Brunnenbauern. Jung beklagte gele-
gentliche Scharmützel. Keiner wollte 
von Krieg reden. Wie viele Särge mit 
Helm müssen noch eingefl ogen wer-
den? Ist die Vasallentreue zu den USA 
wirklich stärker als die Vernunft? Die 
LINKEN haben vom ersten Tag dieses 
Krieges gewarnt, dass er nicht zu ge-
winnen ist. Kein Land hätte mehr Grün-
de, die Teilnahme an jeglichem Krieg 
zu verweigern! Waffengänge in Krisen-
gebieten gießen nur Öl ins Feuer. Die 
Wurzel der Gewalt liegt nicht am Hindu-
kusch, sondern am menschenverach-
tenden Umgang der westlichen Welt 
mit der muslimischen Welt. Bei der Ko-
lonialisierung wurden Millionen ara-
bische Zivilisten getötet. Im Irak ster-
ben monatlich mehr Zivilisten im Cha-
os des Krieges, als am 11. September 
2001 im World Trade Center umkamen. 
Wo es um Öl geht, wird die Freiheit be-
sonders tief in den Dreck gezogen. Wie 
soll Afghanistan mit zweihundert Stam-
mesfürsten, hundert Opiumgangs und 
zehn Nationalitäten nach dem Kommu-
nalstatut von Pfaffenhofen funktionie-
ren? Was kann der Wahlfälscher Karzai 
für die Demokratie tun?

Vielleicht fliegt unser Freiherr zur 
Weihnacht mit Kugelweste und Tan-
nenbaum nach Kunduz. Seine Frau Grä-
fi n könnte ein Lazarett besuchen. Die 
ARD könnte ein Wunschkonzert star-
ten: Die Heimat grüßt die Front! Aber 
die Jungens aus Frankfurt am Main wie 
aus Frankfurt (Oder) werden den Kopf 
schütteln und singen: » ... möcht’ auf 
Erden endlich Frieden sein!«
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Für Programm mit Aha-Erlebnis
Zum Brief des Parteivorstandes an die Mitglieder

DISPUT veröffentlichte im November-
heft den Brief des Parteivorstandes 
(17.10.2009) an die Parteimitglieder 
zum künftigen Platz der LINKEN in Po-
litik und Gesellschaft. Erste Antworten 
waren im selben Heft zu lesen. Heute 
eine Reaktion aus dem thüringischen 
Wartburgkreis.

Die Fragen im »Brief« sind unserer Mei-
nung nach wichtig, jedoch zweitrangig. 
Zunächst sollten die Mitglieder gefragt 
werden, was sie vom Programm erwar-
ten, was sollte darin enthalten und wie 
sollte es gestaltet sein.

Wir sollten uns am »Manifest der 
Kommunistischen Partei« orientieren. 
Die Präambel sollte kurz und kämpfe-
risch sein und auf den Inhalt des Pro-
gramms neugierig machen.

Im ersten Abschnitt sollte eine wis-
senschaftliche Analyse der gegenwärti-
gen Situation in der Welt, in Europa und 
der BRD gegeben werden in einer klaren 
Sprache (siehe »Manifest«) mit der Be-
antwortung unter anderem der Fragen, 
wieso sich der Kapitalismus trotz Prob-
leme und Krisen hält und wie verbreitet 
die sozialistischen Ideen einschließlich 
ihrer Realisierung in der Welt sind.

Im zweiten Abschnitt sollte dargelegt 
werden, welche Gesellschaft wir anstre-
ben in Bezug auf Wirtschaft, Arbeit, Bil-
dung, Gesundheitsvorsorge und so wei-
ter. Einen wichtigen Platz sollte die Fra-
ge der Demokratie einnehmen (Volks-
entscheide auf allen Ebenen, mehr 
Direktwahl von fachlich kompetenten Per-
sonen ohne Berücksichtigung der Partei-
zugehörigkeit). Die Ursachen des Schei-
terns des Sozialismus im 20. Jahrhundert 
sollten dargelegt werden. Man sollte auch 
vorhandene Meinungsverschiedenheiten 
(z. B. in Bezug auf das gesellschaftliche 
Eigentum) nennen und gestehen: »Viele 
Fragen der eigenen Geschichte sind noch 
nicht beantwortet, viele Fragen nach der 
Zukunft nicht beantwortbar.« (PDS-Pro-
gramm von 1993, S. 1).

Im dritten Abschnitt sollte der Weg 
zu diesem Ziel dargelegt werden. Wich-
tige Fragen: Bedingungen zum Mitregie-
ren (Reformen – Revolutionen – bewaff-
neter Kampf), Verhältnis zu gesellschaft-
lichen Bewegungen und anderen Partei-
en, Verbindung vom parlamentarischen 
und außerparlamentarischen Kampf, 
zum Kampf in Europa und in der Welt, 
Gewinnung der Mehrheit der Bevölke-
rung für unsere Ziele, Etappen auf die-
sem Weg. Es sollten grundsätzliche Fra-
gen behandelt werden, nicht Einzelauf-
gaben, diese stehen im Wahlprogramm.

In Bezug auf die »Bundessatzung« 
(Statut) sollte überlegt werden, ob nicht 
einheitlich von Aufgaben, Rechten und 
Pfl ichten gesprochen wird, und nicht 
wie in den Eckpunkten § 4 Rechte und 
Pfl ichten der Mitglieder, § 6 Mandats-
trägerinnen und Mandatsträger, § 12 
Landesverbände, § 13 Kreisverbände, 
§ 18 Aufgaben des Parteivorstandes.

Wenn das Programm auf wissen-
schaftlicher Grundlage neue Gedan-
ken enthält, die zu einem Aha-Erleb-
nis führen, wenn es klar gegliedert 
und in einer verständlichen Sprache 
ohne Schlagwörter geschrieben ist, 
dann wird es von vielen gelesen (zur 
Zeit müssen wir uns eingestehen, dass 
die Programme, auch die ›Eckpunkte‹, 
nicht einmal von allen Mitgliedern ge-
lesen wurden). Dann können wir auch 
neue Mitglieder gewinnen.

Unsere Fragen an den Parteivorstand 
– diese betrachten wir als einen Antrag 
im Sinne des § 29 der Bundessatzung 
und erwarten eine Antwort.

1. Wieso haben die Mitglieder, zum 
Beispiel unserer Basisgruppe, den 
»Brief« nicht erhalten? Wie war seine 
Verbreitung vorgesehen?

2. Wie geht es mit der Diskussion 
weiter? Wie erfahren wir die zum »Brief« 
eingegangenen Meinungen?

3. Wäre es möglich, dass wir die ein-
zelnen Abschnitte des Programms je-
weils nach ihrer Erarbeitung der Reihe 

nach diskutieren und nicht den Entwurf 
des ganzen Programms, womit wir stets 
überfordert sind?
Anna Kerstan im Auftrag der Basisgruppe 
Eltetal (Thüringen)

Auf den Brief antwortete inzwischen 
die Bundesgeschäftsstelle:

Liebe Genossin Kerstan, liebe Genos-
sinnen und Genossen der BO Eltetal, 
eure Fragen (...) kann ich wie folgt be-
antworten.

1. Der Brief wurde nicht postalisch an 
alle Mitglieder verschickt. Sicher habt 
ihr Verständnis dafür, dass wir uns am 
Ende des Super-Wahljahres eine direk-
te postalische Übermittlung an alle Mit-
glieder schlicht nicht leisten können.

Wir haben ihn via E-Mail an Landes-
vorsitzende, Kreisverteiler, Delegierte 
des Parteitags, Sprecher/innen der Zu-
sammenschlüsse und Kleine Zeitungen 
gesendet und alle gebeten, für die Ver-
breitung zu sorgen. Der Brief wurde un-
ter anderem auch im Internet, im News-
letter und im DISPUT veröffentlicht.

2. Die Diskussion beginnt gerade 
erst und wird bis weit ins Jahr 2010 hin-
ein gehen. Wir werden über die einge-
gangenen Meinungen immer aktuell im 
DISPUT und im Internet unter www.die-
linke.de berichten. 

3. Bevor der Programmentwurf für 
die Diskussion an die Mitglieder zur 
Verfügung gestellt wird, muss er von 
der Programmkommission und dem 
Parteivorstand bestätigt werden. Die 
beiden vom Parteitag gewählten Gre-
mien haben nun mal die Verantwor-
tung. Daher ist eine Veröffentlichung 
von einzelnen Abschnitten für die Dis-
kussion in der Mitgliedschaft nicht 
möglich.

Mit solidarischen Grüßen

Tanju Tügel, Bundesgeschäftsstelle, 
Bereich Parteientwicklung
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Es ist eine sozialistische Idee
Eine BO kämpft für das Bedingungslose Grundeinkommen. 
Eine Wortmeldung

Die BO Ortsverein Springe-Wennigs-
en in Niedersachsen schickte »DISPUT« 
den folgenden Beitrag zur Debatte. Im 
Anschreiben stellt sie fest: »Das The-
ma ›Bedingungsloses Grundeinkom-
men‹ ist in den ›Programmatischen 
Eckpunkten‹ nur kurz erwähnt. In der 
Programmdiskussion muss es einen 
hohen Stellenwert haben und wird ihn 
auch haben. Der Parteivorstand hat 
in seinem Brief an die Mitglieder zum 
Ausdruck gebracht, dass er eine offe-
ne und von der Basis bestimmte Pro-
grammdiskussion wünscht. Das begrü-
ßen wir sehr.«

I

Der Ortsverband Springe-Wennigsen 
der Partei DIE LINKE hat sich in den letz-
ten Jahren wiederholt für die Idee des 
Bedingungslosen Grundeinkommens 
eingesetzt. Wir melden uns damit am 
Beginn der Diskussionen für ein Partei-
programm erneut zu Wort. Wir bitten al-
le Basisorganisationen der Partei, hier-
zu eine Position zu beziehen.

Es geht um die Idee eines grundle-
genden gesellschaftlichen Wandels: 
die Gewinne der hoch entwickelten 
Wirtschaft und den auf dieser Grundla-
ge angesammelten gesellschaftlichen 
Reichtum mittels grundsätzlich glei-
cher Geldzahlungen an alle Menschen 
zu verteilen. Dieses Grundeinkommen 
sollte deutlich über dem Existenzmini-
mum liegen, Teilhabe am sozialen und 
kulturellen Leben ermöglichen und 
durch Erwerbseinkommen aufgestockt 
werden können. 

Wir sind überzeugt, dass allein ein 
solches Konzept dem erreichten Stand 
der gesellschaftlichen Entwicklung 
entspräche: einer Wirtschaft von ho-
her und weiter zunehmender Produk-
tivkraft, die zur Erfüllung ihrer Aufga-
be nur einen Teil der arbeitsfähigen 
Menschen benötigt. Wir sind weiter 
überzeugt, dass das große Ziel einer 
Gesellschaft freier und solidarischer 
Menschen und sozialer Gerechtigkeit 
auf keinem anderen Wege als diesem 
erreicht werden kann. Und wir sind 
schließlich überzeugt, dass dies eine 
sozialistische Idee ist, und wir wün-
schen uns, dass eine auf die Traditio-
nen des Sozialismus gegründete Partei 
bei der programmatischen Ausgestal-

tung dieser neuen sozialen Idee vor-
angeht.

Viele Mitglieder unserer Partei und 
viele ihr nahestehende Menschen un-
terstützen diese Idee. Aber sie trifft auch 
auf viel Skepsis und grundsätzliche Ab-
wehr. Man sieht sie im Dienste von Ka-
pitalinteressen und vermutet eine neo-
liberale Unterwanderung. Deshalb setzt 
man ihr das Konzept einer Bedarfsorien-
tierten sozialen Grundsicherung entge-
gen. Dem widersprechen wir. Die Idee 
des Bedingungslosen Grundeinkom-
mens wurzelt historisch nicht in neolibe-
ralem, sondern in antikapitalistischem 
Denken. In der Gegenwart wird sie zwar 
auch von konservativen und liberalen, 
vorwiegend aber von linken Kreisen 
propagiert. Vor allem aber entspricht 
der von einem Bedingungslosen Grund-
einkommen zu erwartende gesellschaft-
liche Wandel den Zielen linker Politik.

II

Bei Befürwortern wie bei Gegnern die-
ses Konzepts steht oft der Aspekt einer 
Befreiung des Menschen vom Zwang zur 
Lohnarbeit im Vordergrund. Das schät-
zen auch wir nicht gering. Für uns ste-
hen jedoch strukturelle Auswirkungen 
im Vordergrund, die ihrerseits das Be-
wusstsein der Menschen verändern 
werden. Wir nennen fünf, die wir für be-
sonders wichtig halten:

1. Das Bedingungslose Grundein-
kommen führt, wenn es richtig organi-
siert wird, zu einem annähernd ausge-
glichenen Arbeitsmarkt. Die Zahl der Ar-
beitsuchenden sinkt, auch infolge eines 
zunehmenden Interesses an selbstän-
diger Erwerbstätigkeit oder an Teilzeit-
arbeit oder vorübergehender Beschäfti-
gung, und wird dem Arbeitskräftebedarf 
der Wirtschaft entsprechen. Alle nicht 
abhängig Beschäftigten sind auf einem 
wesentlich höheren Stand als heute fi -
nanziell abgesichert. Massenhafte Ar-
beitslosigkeit mit ihren verheerenden 
Folgen für den Einzelnen und für die All-
gemeinheit gibt es nicht mehr.

2. Die Arbeitsbedingungen in den Be-
trieben werden deutlich besser. Bei den 
Arbeitnehmern sinkt die Angst vor Ver-
lust des Arbeitsplatzes, weil er meist 
nicht zu drastischen Einschränkungen 
in der Lebenshaltung führt; bei den Ar-
beitgebern steigt das Interesse, Arbeits-

kräfte nicht zu verlieren, weil auf einem 
ausgeglichenen Arbeitsmarkt Ersatz 
schwerer zu fi nden ist. Ihre Bereitschaft, 
betriebliche Mitbestimmung zu gewäh-
ren und auf Wünsche der Arbeitnehmer 
etwa bezüglich der Arbeitszeit einzuge-
hen, wird wachsen.

3. Das Bedingungslose Grundein-
kommen bewirkt eine massive Vermö-
gensverschiebung von oben nach un-
ten. Heute befi nden sich die Geldvermö-
gen ganz überwiegend in der Hand einer 
verhältnismäßig kleinen Zahl Reicher, 
vielfach von Millionären und Milliardä-
ren, und dies nimmt von Jahr zu Jahr zu. 
Sie werden einen guten Teil ihres Reich-
tums, vor allem auch ihres arbeitslosen 
Einkommens, für die Finanzierung des 
Grundeinkommens einsetzen müssen. 
Auf der anderen Seite wird die Zahl de-
rer, die Vermögen bilden können, weil 
ihr Einkommen den Lebenshaltungs-
bedarf übersteigt, deutlich zunehmen. 
Diese Verschiebung verändert Macht 
und Einfl ussmöglichkeiten in Richtung 
auf mehr Demokratie.

4. Gestärkt wird die Kaufkraft der Be-
völkerung, da das Einkommen der weit-
aus meisten Menschen steigt. Die Men-
ge des umlaufenden Geldes nimmt 
zu, der Binnenmarkt wird belebt, eine 
zu starke Exportorientierung der Wirt-
schaft wird reduziert. Auch die Bereit-
schaft, Geld für gemeinnützige Zwecke 
zu spenden – Kultur, Naturschutz, Denk-
malpfl ege, Sport und anderes –, wird 
zunehmen.

5. Der Personalkostenanteil an den 
Produktionskosten wird allgemein er-
heblich sinken. Zum einen entfallen die 
meisten, eventuell alle, Lohnnebenkos-
ten, weil das Grundeinkommen nach 
dem Ausscheiden aus dem Arbeitsver-
hältnis und aus dem Arbeitsleben wei-
ter gezahlt wird und den Lebensunter-
halt sichert. Zum anderen ist auch mit 
einem Sinken des – tariflichen oder 
individuell vereinbarten – Lohnes zu 
rechnen. Das begünstigt vor allem Un-
ternehmen mit einem hohen Personal-
kostenanteil. Erwünscht ist es bei Staat, 
Kommunen und gemeinnützigen Unter-
nehmen, die den Hauptanteil der Auf-
wendungen für Erziehung, Pfl ege und 
öffentliche Sicherheit tragen; sie wer-
den diese Bereiche deutlich ausbau-
en und verbessern, auch weitere Stel-
len schaffen können. Bei anderen Un-
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ternehmen führt es, soweit sie in markt-
wirtschaftlichem Wettbewerb stehen, zu 
einer Preissenkung. Jedoch können und 
müssen hier Wege gefunden werden, 
dass die Kostenreduzierung nicht zu ei-
ner unangemessenen Bereicherung der 
Unternehmenseigner führt.

III

Mit dem Konzept des Bedingungslo-
sen Grundeinkommens konkurrieren 
verschiedene andere Vorstellungen, 
wie die Zukunft bewältigt werden kann. 
Keine von ihnen führt zu dem eben 

beschriebenen Wandel – das Bedin-
gungslose Grundeinkommen ist ihnen 
weit überlegen. Eine Rückkehr zu dem 
Ziel der Vollbeschäftigung – allen Men-
schen einen Arbeitsplatz zu sichern – 
wird es nicht geben, weder durch ei-
ne gewaltige Steigerung der Produk-
tion, wie es Neoliberalen vorschwebt, 
noch durch eine drastische Reduzie-
rung der Arbeitszeit bei vollem Lohn-
ausgleich. Auch ein Einsatz planwirt-
schaftlicher Elemente – der Steuerung 
durch Subventionen oder der Schaf-
fung eines weiteren, öffentlichen Pro-
duktionssektors – führt nicht in die Zu-

kunft. Wir müssen akzeptieren, dass 
eine hoch produktive Wirtschaft in Zu-
kunft mit immer weniger menschlicher 
Arbeitskraft auskommen wird, und wir 
müssen uns deshalb dringender denn 
je der Frage nach der Verteilung ihrer 
Gewinne zuwenden. An diesen Gewin-
nen alle Menschen zu beteiligen, und 
nicht nur eine kleine Gruppe, ist die 
Idee des Bedingungslosen Grundein-
kommens. Es ist, davon sind wir über-
zeugt, eine sozialistische Idee. Des-
halb müssen wir LINKEN sie vorantrei-
ben. Wer, wenn nicht wir? Und wann, 
wenn nicht jetzt?

Zwang zur Lohnarbeit? Den Dreher bei 
MAN können wir gerade nicht fragen, 
er hat zu tun.
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Lese-Lust im LINKEN-Laden
Neben Politik gehören Kultur und Satire zum Programm Von Mario Gesiarz

Unter Frankfurt am Main stellen sich 
viele nur die Bankenmetropole und ihre 
imposanten Hochhäuser vor. Vielleicht 
noch eine nicht besonders schmucke 
Innenstadt mit einer (Einkaufs-)Zeil als 
Dauerbaustelle. Dass dieses Frankfurt 
auch eine komplett intakte Altstadt mit 
kurmainzischem Schloss, einem baro-
cken Palast und einem wunderschönen 
Mainufer zum Verweilen hat, ist vielen 
unbekannt. Kann passieren, denn die-
ses Kleinod liegt im Westen Frankfurts 
und ist der 1928 eingemeindete Stadt-

teil Höchst, bekannt einst durch die 
Hoechst AG und deren Vorläufer, die 
Kriegsverbrecher der IG Farben.

Mitten in diesem Altstadtensemble, 
in der Gasse Schlossplatz 3, gibt es seit 
September 2008 den LINKEN-Laden der 
Stadtteilgruppe Frankfurt-Höchst und 
westliche Stadtteile. Ist der Laden ge-
öffnet, wird einfach die Tür der ehemali-
gen Kneipe aufgemacht, ein Tisch mit In-
formationsschriften vor das Schaufens-
ter gestellt – fertig ist der Infostand.

So auch am ersten Adventwochen-
ende. Da gestalten die örtlichen Vereine 
einen zweitägigen romantischen Weih-
nachtsmarkt in der Altstadt. Die Stadt-
teilgruppe war sich einig, dort mitzu-
tun. Um den Vereinen keine Konkurrenz 
zu machen, kamen wir auf eine neue 
Idee: »Lese-Lust im LINKEN-Laden« 
nennt sich die Veranstaltung. Am Sams-

tag und Sonntag wurde zwischen 16 und 
20 Uhr jeweils zur vollen Stunde 15 Mi-
nuten Literatur gelesen. Mitglieder der 
Gruppe lasen Kurzgeschichten, Satiren 
von Hüsch und philippinische Märchen. 
Der Bundestagsabgeordnete Wolfgang 
Gehrcke plauderte über Krimis, und sei-
ne Mitarbeiterin Jutta von Freyberg las 
anschließend aus Mankells »Der Chi-
nese«.

Von Anbeginn war sich die LINKE-
Stadtteilgruppe darüber einig, in ih-
rem Laden mehr als allein Politik an-

zubieten. Der »Hauptsponsor« des La-
dens, der Fraktionsvorsitzende im hes-
sischen Landtag, Willi van Ooyen, sieht 
das mit Sympathie. So gab es im Som-
mer eine Fotoausstellung der LINKEN-
Stadtverordneten Yildiz Köremezli-Er-
kiner sowie Buchlesungen mit Gerhard 
Zwerenz und Heiner Halberstadt. Weite-
re sind geplant, unter anderem mit Hein-
rich Dröge, Jörg Goldberg, Diether Dehm 
und André Brie.

Aber auch wenn es um Politik geht, 
bemüht sich die Stadtteilgruppe, die 
immerhin neun Frankfurter Stadtteile 
umfasst, um Inhalt und Vielfalt. »Unser 
Motto lautet, nicht über Menschen zu re-
den, sondern mit ihnen«, beschreibt Do-
minike Pauli, eine der drei SprecherIn-
nen, die Philosophie. Die Ortsbeirätin 
im Ortsbezirk 6 (mit über 110.000 Ein-
wohnern einer der größten in Deutsch-

Willkommen im 
LINKEN-Laden der 
Stadtteilgruppe 
Frankfurt-Höchst! 
Am ersten Advent 
gab’s Literatur.

KREISVERBAND
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DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage
16./17. Dezember 1989
Fortsetzung des Sonderparteitages 
vom 8./9. Dezember, Umbenennung 
in SED/PDS

17. Dezember 1999
Verständigung über Zwangsarbeiter-
entschädigung

18. Dezember 1979
UN-Konvention über Beseitigung 
aller Formen von Diskriminierung 
gegenüber Frauen

18. Dezember
Internationaler Tag der Migranten

19. Dezember 1989
Kanzler Kohl besucht offi ziell die 
DDR

21. Dezember 2001
Bundesrepublik tritt in Krieg in 
Afghanistan ein

22. Dezember 1989
Öffnung des Brandenburger Tors, 
Berlin

24. Dezember 1979 
Rudi Dutschke stirbt an Spätfolgen 
eines Attentats

26. Dezember 1979
Einmarsch sowjetischer Truppen in 
Afghanistan

31. Dezember 1994
Treuhandanstalt beendet Arbeit, sie 
privatisierte volkseigene Betriebe 
der DDR, 2,3 Millionen Arbeitsplätze 
gingen verloren

1. Januar 1995
WTO löst GATT ab und nimmt in Genf 
die Arbeit auf

1. Januar 2000
neues Staatsbürgerschaftsrecht

1. Januar 2005
rot-grüne Arbeitsmarktreform tritt 
in Kraft (Hartz IV), neues Zuwande-
rungsgesetz

1. Januar 2010
Spanien übernimmt für sechs 
Monate EU-Ratspräsidentschaft

1. Januar
Weltfriedenstag (Katholische Kirche)

4. Januar
50. Todestag von Albert Camus

4. Januar
Welt-Braille-Tag

9. Januar
Rio Reiser wäre 60 geworden

10. Januar 1920
Friedensvertrag von Versailles tritt 
in Kraft

11. Januar 2000
Urteil des EuGH: Auch Frauen dürfen 
in die Bundeswehr

13. Januar 1980
Grüne konstituieren sich auf erstem 
Bundesparteitag

15. bis 24. Januar
Grüne Woche in Berlin

16. Januar
Gregor Gysi, Franz Müntefering (70), 
Udo Lattek (75) und viele weitere 
haben Geburtstag

18. Januar 1985
Erstmals Smog-Stufe III mit totalem 
Fahrverbot in der Bundesrepublik

18. Januar 2000
H. Kohl legt Ehrenvorsitz der CDU 
nieder (CDU-Spendenaffäre)

Termine
14. bis 18. Dezember
Sitzungswoche im Bundestag

18. Dezember
Sitzung Bundesrat

8. bis 10. Januar
Sitzung des Vorstandes der Europä-
ischen Linken, Berlin

10. Januar
Luxemburg-Liebknecht-Ehrung in 
Berlin

18. Januar
Sitzung des Geschäftsführenden 
Parteivorstandes

18. bis 22. Januar
Sitzungswoche im Bundestag

18. bis 21. Januar
Sitzungswoche im Europaparlament

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

land) zählt einige der bisherigen Ver-
anstaltungen auf: Verschiedene Bür-
gerinitiativen wurden zu Vorträgen ein-
geladen, es gab Abende mit Wolfgang 
Gehrcke, André Brie und Sabine Leidig. 
Schon sehr früh bot die Gruppe eine Dis-
kussion zum geplanten Parteiprogramm 
an. Zum 8. Mai 2009 initiierte sie eine 
Kundgebung mit Kranzniederlegung am 
Mahnmal für dreizehn Antifaschisten im 
benachbarten Stadtteil Nied. Mit dabei 
waren der 102-jährige Antifaschist Hans 
Schwerdt, der VVN-BdA Kreisvorsitzen-
de, SPD-Mitglieder aus mehreren Orts-
vereinen und zahlreiche Bürgerinnen 
und Bürger. 

Überhaupt tickt die Gruppe in man-
chen Dingen etwas anders: Da steht 
schon mal das gemütliche Beisammen-
sein auf dem Programm, und auch die 
Satire bekommt ihren Platz. Ascher-
mittwoch wurde beim Heringsessen die 

»Strömung der Strömungslosen« ge-
gründet. Und bevor samstags der La-
den geöffnet wird, kann man die LIN-
KEN auch durchaus mal im benachbar-
ten SPD-Laden beim Kaffetrinken sehen. 
»Bündnisarbeit ist für uns ein wichtiges 
Standbein der Kommunalpolitik«, meint 
dazu Dominike Pauli. Inzwischen hat 
der LINKE-Laden ein lebhaftes Treiben 
entfaltet. So trifft sich wöchentlich ei-
ne Gruppe von Hartz IV-Betroffenen, ei-
ne Schreibwerkstatt befi ndet sich in der 
»Testphase«, eine Gruppe türkischer 
Linker und eine [’solid]-Gruppe nutzen 
den Laden ebenfalls regelmäßig.

Dass es sich für DIE LINKE im Stadt-
teil Höchst lohnt, zeigen die Wahler-
gebnisse: 13,9 Prozent gab es bei der 
Bundestagswahl, zehn Prozent bei der 
Landtagswahl, 8,5 Prozent bei der Eu-
ropawahl. Das waren mit die besten Er-
gebnisse in Hessen. Und so soll es wei-
tergehen, mit Ideen, mit Vielfalt und po-
litischer Diskussion.

Mario Gesiarz ist einer der Sprecher/in-
nen der Stadtteilgruppe.
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»Da bist du ständig unterwegs«
Aus dem Rathaus geplaudert. Eine kleine Jahresend-Umfrage

Sieben Oberbürgermeister, 190 Bür-
germeisterinnen und Bürgermeister, 
vier Landrätinnen und Landräte so-
wie 61 sogenannte Wahlbeamte sor-
gen sich mit dem Mandat der LINKEN 
um das Wohl ihrer Einwohnerinnen 
und Einwohner. Eine immense Verant-
wortung, die sie haupt- beziehungswei-
se ehrenamtlich Tag für Tag wahrneh-
men. Um ihre Erfahrungen geht es bei 
den traditionellen »Roten Rathausge-
sprächen« der Partei. Das diesjährige 
Treffen fand am 20. November in Ber-
lin statt. DISPUT wollte von vier Bürger-
meistern wissen, was für sie und ihre 
Kommune im Jahr 2009 wichtig war.

zu kämpfen. Wir müssen die Hortkapa-
zität erweitern und uns auf den Ausbau 
der Schulen (Sonderschule, Grundschu-
le, Regionalschule, deutsch-polnisches 
Gymnasium) einrichten.

Nach Löcknitz ziehen viele älte-
re Bürgerinnen und Bürger. Sie kom-
men vor allem, und das ist ein bisschen 
schmerzlich, aus den Nachbargemein-
den – die Region wird leer gezogen.

Zuwachs gibt’s auch durch die polni-
sche Bevölkerung. Löcknitz liegt unweit 
der Grenze. Wir haben jetzt 230 polni-
sche Einwohnerinnen und Einwohner. 
Die Zahl ist stabil. Was da von bestimm-
ten Kräften gegen eine angebliche »Po-

und haben auch richtig gut Geld bekom-
men, zumindest in Aussicht gestellt be-
kommen. Erst mal müssen wir in Vorkas-
se gehen, haben jedoch die Zusiche-
rung, das Geld zu kriegen.

Höhepunkte im Leben von Löcknitz 
sind das Schützen- und Gemeindefest, 
das Burgfest, ein großer internationaler 
Tanzwettbewerb mit 400 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern, die Kinder- und 
Jugendarbeit. Das geht in den Bereich 
der freiwilligen Leistungen und bereitet 
uns, was die Fortführung betrifft, Sorgen, 
weil sich das Land Mecklenburg-Vor-
pommern auf Kosten der Gemeinden sa-
niert. Das ist schmerzlich und schädlich 
insbesondere für die kleinen Kommu-
nen. Da wird jetzt schon gefordert, die 
freiwilligen Leistungen zu reduzieren. 
Aber damit machst du keine Präventi-
on. Wenn ich die Schulen nicht fördere, 
wenn ich die Vereine nicht mehr unter-
stütze, wenn ich nicht weitere kulturel-
le Dinge vorhalte, hängen die Jugendli-
chen rum. Was dann passiert in unserer 
Region mit dem Einfl uss der Nazis, das 
ist ja bekannt.

Was wir 2010 vorhaben? Wir blei-
ben ganz sachlich bei unserer Entwick-
lung. Im Hauptausschuss habe ich ges-
tern gesagt, für uns ist es immer ein Er-
folg, wenn wir erhalten, was wir haben. 
Und wir werden uns auf die 800-Jahr-
Feier von Löcknitz im übernächsten Jahr 
vorbereiten.

Ernsthafte Sorgen mache ich mir hin-
sichtlich der Finanzpolitik und der Ar-
beitslosigkeit. Offi ziell sind in unserer 
Region rund 16 Prozent arbeitslos, aber 
mit denen, die dort nicht erfasst werden, 
jedoch arbeitsfähig sind, sind es nach 
wie vor mehr als 21 Prozent. Einschließ-
lich der 1-Euro-Jobber. Ihre Stellen sol-
len im kommenden Jahr wesentlich ge-
kürzt werden. Das ist der nächste Punkt: 
Im sozialen Bereich machen wir – ge-
meinsam mit den Vereinen – viele Din-
ge über 1-Euro-Jobs. Wenn da weiter ge-
kürzt wird, können viele nicht mehr be-
treut werden. Das wäre schlimm. Wenn 
ich für den Jugendklub einen 1-Euro-Job-
ber bekomme, der nur ein Vierteljahr da 
ist, na der kennt die Jugendlichen nicht, 
und wenn sie ein bisschen Vertrauen zu 
ihm gefasst haben, wird er wieder ab-
gezogen. Die Verantwortlichen sind da 
sehr weit weg von der Realität.

Es war immer ein Novum, in dieser 

Lothar Meistring, Löcknitz (Land-
kreis Uecker-Randow, Mecklenburg-
Vorpommern), 3.000 Einwohner: Bür-
germeister bin ich zwar im siebten Jahr, 
doch die Arbeit macht noch immer 
Spaß. Das Besondere an Löcknitz ist, 
dass es bei uns keinen Bevölkerungs-
rückgang gibt. Im Gegenteil: Seit 2004 
wächst die Einwohnerzahl. In den ver-
gangenen drei Jahren stellten wir so-
gar Geburtenrekorde auf – das ist der 
einzige Posten, der uns den Haushalt 
»durchein anderbringt«, weil wir jeweils 
500 Euro »Begrüßungsgeld« überge-
ben. 2009 wurden bisher 26 Kinder ge-
boren. Wir müssen einen neuen Kinder-
garten bauen, der alte reicht nicht mehr 
aus – das sehe ich als eine Herausforde-
rung und nicht als Problem an, schließ-
lich haben andere Gemeinden mit dro-
henden Schul- oder Kitaschließungen 

leninvasion« initiiert wird, ist der größ-
te Blödsinn. Die NPD versucht seit Lan-
gem, eine antipolnische Stimmung zu 
schüren und für sich zu nutzen. Ich ha-
be immer gesagt, wir machen die Inte-
grationspolitik konsequent – anders 
geht’s nicht. Bei den Landtagswahlen 
2006 hatten die Rechtsextremen bei 
uns 18,7 Prozent, jetzt 13 Prozent, das 
ist noch zuviel.

Infrastrukturell haben wir uns wei-
ter gut entwickelt. Die Badeanstalt wur-
de ausgebaut, vor vier Wochen habe ich 
die tolle Sprunganlage übergeben, wir 
erhalten unsere Bibliothek. Die Burgan-
lage wurde in den vergangenen Jahren 
behindertengerecht ausgebaut, man 
kann dort Zimmer mieten, und den Bür-
gersaal erkennst du nicht wieder. 

Wir haben uns mächtig für Konjunk-
turentwicklungsprogramme eingesetzt 
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CDU-Region als linker Bürgermeister er-
folgreich zu sein. Bei den Kommunal-
wahlen in diesem Jahr wollten wir als 
LINKE unseren Einfl uss ausbauen. Ge-
gen zwei Mitbewerber ums Bürgermeis-
teramt kam ich auf 61 Prozent. Jetzt wur-
de ich außerdem als Amtsvorsteher von 
13 Gemeinden gewählt – damit habe ich 
eine noch größere Verantwortung.

Seit 1973 bin ich Kommunalpolitiker 
– weißt du, was das heißt?! Da bist du 
ständig unterwegs. Jetzt sind’s noch mal 
fünf Jahre, bis 2014, aber dann ist auch 
wirklich Schluss!

Harry Rußbült, Gräfenhainichen 
(Landkreis Wittenberg, Sachsen-An-
halt), 7.700 Einwohner: Bei den Kom-
munalwahlen im Juni verbesserten wir 
uns um ein Mandat auf acht Sitze. Die 
CDU hat ebenfalls acht, SPD und FDP ha-
ben je zwei Sitze. Ein gutes, ausgewoge-
nes Verhältnis, wenn nicht einige Stadt-
räte das Sachbezogene vernachlässi-
gen würden. Das hemmt natürlich und 
macht die Arbeit für mich nicht leichter. 
50 Prozent der Stadträte sind neu. Sie 
müssen sich erst kundig machen, um 
sich nicht von anderen überfahren zu 

lassen. Hoffentlich gehen sie sachbe-
zogen an die Aufgaben heran und ver-
krampfen nicht parteipolitisch.

Bei unserer Fraktion macht es rich-
tig Spaß – auch weil wir jetzt ein paar 
jüngere Stadträte haben. Das ist nicht 
der, ich sag mal, »Funktionärstyp«, son-
dern die Kindergärtnerin oder der Ein-
zelhändler. Ich habe sie für eine Kan-
didatur angesprochen. Früher habe ich 
das nicht so gezielt gemacht. Dass das 
jetzt besser geklappt hat, dass man sich 
mit der LINKEN »zeigen« kann, hat was 
mit der Akzeptanz der Partei insgesamt 
zu tun, hängt mit der Arbeit, sicherlich 
auch mit der Bürgermeisterei zusam-
men. Die Leute merken, dass die Arbeit 
solide und für die Stadt ist.

Unser Highlight ist Ferropolis, ein tol-
ler Veranstaltungsort in einem ehemali-
gen Tagebau. Da gab es im Vorjahr mit 
der Logistik, mit dem An- und Abreise-
verkehr ein paar Probleme; die haben 
wir in den Griff gekriegt. Dieses Jahr ka-
men 65.000 Besucher zu den Veranstal-
tungen und weitere 40.000 Tagesgäste.

Ansonsten haben wir das für eine 
Stadt ganz Normale gemacht: den Bi-
bliotheksbereich saniert, in der Innen-
stadt Wege in Ordnung gebracht, die alte 
Ackerstraße wird in der nächsten Woche 
wieder übergeben. Wir steckten 300.000 
bis 400.000 Euro in die Infrastruktur.
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Was wir im nächsten Jahr vorhaben? 
Da sind die laufenden Aufgaben. Das 
Rathaus muss saniert werden, und ich 
möchte die Verwaltung umstellen. Wir 
haben weniger Personal zur Verfügung, 
bekommen aber mehr Aufgaben – und 
die Bürgerinnen und Bürger sollen trotz-
dem das Rathaus immer zufrieden ver-
lassen können. Das ist eine Kunst, die 
braucht neue Ideen und neue Struktu-
ren.

Wir schleppen einen unausgegliche-
nen Haushalt mit, obwohl wir das Geld 
nicht zum Fenster rausschmeißen. Ich 
kann nur erwarten, dass die Kommunen 
gestärkt werden, und gestärkt heißt erst 
mal: fi nanziell gestärkt. Das Konjunktur-
programm hat sich auf die örtliche Wirt-
schaft hervorragend ausgewirkt (auf 
die Industrie natürlich nicht): Einzelne 
Handwerker geben gar keine Angebote 
mehr ab, weil sie voll sind mit Aufträgen.

Die Arbeit in meiner letzten Wahlpe-
riode macht mir genauso viel Spaß wie 
früher. Es ist der normale Wahnsinn: 
Manchmal gehst du mit Frust hin, aber 
überwiegend mit Freude. Die meisten 
Leute sind ja zugänglich und machen 
mit, wenn du sie fragst. Sie anzuregen, 
nicht übereinander, sondern miteinan-
der zu reden, dafür bin ich ja da. Es ist 
keine Selbstzufriedenheit, aber nach 
einer bestimmten Zeit kann man schon 
sagen, da hast du was geschafft.

Wahlkampf; ich mache »Wahlkampf« 
durch meine Arbeit vom ersten Tag an. 
Die kommt bei den Leuten an. Im vori-
gen Jahr wurde ich mit 92 Prozent zum 
ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt.

Das Wichtigste in diesem Jahr war, 
für die Schaffung von weiteren Arbeits-
plätzen unterwegs zu sein und die guten 
Beziehungen zu nutzen. Anfang 2010 le-
gen wir den Grundstein für ein Biogas-
kraftwerk. Ein Investor aus Berlin baut 

meinde die Hälfte des Essengeldes für 
alle Kinder in der Schule und in den Ki-
tas bezahlt. Schon das zweite Jahr ge-
ben wir für die Schulanfänger, das sind 
rund 25 Mädchen und Jungen, kosten-
los ein »Starter-Paket« – das wollen wir 
beibehalten. Ebenso wie beispielswei-
se unseren großen Zuschuss für den 
Sportverein. Auch deswegen kämpfe 
ich für neue Ansiedlungen, um über die 
Gewerbesteuer möglichst viel Geld rein-
zubekommen. In der Hinsicht haben wir 
das Glück, einen relativ starken Betrieb 
am Ort zu haben. Mal sehen, was die Zu-
kunft bringt. Selbstverständlich schaf-
fen wir Fördermittel ran – das erfordert 
natürlich, zu den Fördermitteln einen Ei-
genanteil zu erbringen.

Aktiv führen wir die Stadtsanierung 
fort. Wir sind dabei, das Kulturhaus neu 
zu machen – nicht als Kulturhaus, son-
dern für betreutes Wohnen mit 40 Ap-
partements, der Bedarf wird immer grö-
ßer.

Die Arbeit macht mir nach wie vor 
Spaß, weil ich meine Bürger kenne und 
liebe. Ich möchte das so lange machen, 
bis Zschornewitz eingemeindet wird. 
Denn was ich nicht schaffe, schaffen die 
anderen auch nicht.

Dieter Holtz, Sassnitz (Landkreis 
Rügen, Mecklenburg-Vorpommrn), 
10.500 Einwohner: Wichtig für uns war, 
dass DIE LINKE in Saßnitz bei der Bun-
destagswahl – in Frau Merkels Wahl-
kreis – erstmals die meisten Stimmen 
gewonnen hat. Bei den Kommunalwah-
len hat sich unsere Partei mit einer ehe-
maligen Wählergemeinschaft verbün-
det und 43,8 Prozent, das sind elf Sitze 
von 25, errungen.

Schlecht war, dass sich wieder al-

Günter Gröbner, Zschornewitz (Land-
kreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt), 
2.800 Einwohner:

Das war für uns LINKE ein erfolgrei-
ches Jahr. Bei der Kommunalwahl hol-
ten wir mehr als die Hälfte aller Gemein-
deratssitze. Mit Kandidaturen hatten 
wir keine Sorgen, auch weil wir »Nicht-
gewählte« von der vorigen Wahl immer 
mit an die Kommunalpolitik herangezo-
gen hatten, indem sie beispielsweise 
als sogenannte Berufene Bürger Fach-
kenntnisse erwerben konnten.

Ich selbst mache keinen normalen 

die 15-Millionen-Anlage, das bringt 20 
Arbeitsplätze. Zschornewitz hatte frü-
her Gasturbinenkraftwerke und deshalb 
jetzt das Glück, das beste unterirdische 
Gasnetz aller deutschen Kommunen un-
ter 3.000 Einwohnern zu besitzen.

Wir nutzten das Konjunkturpro-
gramm, um einen riesigen Spielplatz für 
80.000 Euro zu bauen. Wir konnten die 
Sanierung vom »Kribbel-Krabbel-Käfer-
Haus«, eine integrative Kindertagesstät-
te der Gemeinde, beenden. Damit sind 
alle Kita-Einrichtungen saniert. Vor zwei 
Jahren beschlossen wir, dass die Ge-
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le anderen Parteien gegen uns verbün-
det haben und uns als stärkste Frakti-
on erneut in keinem Ausschuss einen 
Vorsitz zugebilligt haben. Die Arbeit ist 
komplizierter geworden, auch weil sich 
die SPD (zwei Sitze) wieder dem ande-
ren Bündnis zugewandt hat. Die partei-
politischen Hintergründe machen mir 
als Bürgermeister, der sich an vielen 
Sachfragen orientieren muss, die Ar-
beit nicht leichter.

Die Stadt Sassnitz hat sich wie viele 
andere Städte und Gemeinden in den 
vergangenen drei Jahren relativ stabi-
lisiert, so dass die Haushalte bei den 
Pflichtaufgaben, bei den freiwilligen 
Aufgaben und auch bei den Investitio-
nen relativ gut dastanden. Jetzt ist das 
vollkommen zu Boden gerissen worden, 
das Jahr 2010 ist wie ein Paradigmen-
wechsel. Das liegt auch daran, dass 
Bundes- und Landespolitik ihre Prob-
leme auf die »Kleinen« abwälzen. Zum 
Beispiel haben wir im Verwaltungs-
haushalt, in dem auch alle sozialen 
Dinge mit drin sind, rund 12 Millionen 
Euro im Jahr. Nach Stand der Dinge wer-
den wir 2010 rund 2,6 Millionen Euro 
weniger haben – durch geringere Ein-
nahmen des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern. Das Land hat ein Finanzaus-
gleichsgesetz gemacht, das den Lan-
deshaushalt relativ stabilisiert und die 
Gemeindehaushalte ganz stark belas-

aus dem Konjunkturpaket. Doch durch 
die Haushaltslage werden die Gelder, 
die wir eigentlich geschenkt bekom-
men haben, von uns mit erwirtschaftet.

Die Beteiligung der Einwohner an 
den Prozessen in der Kommune ist 
wichtig. Auch weil das Vertrauen vie-
ler in den Staat schwindet. Immer mehr 
Bürger akzeptieren nicht mehr die Ge-
setze, sie rufen stattdessen in vielen 
Fällen schnell nach dem Anwalt, und 
der Gesetzgeber kann das nur durch die 
Judikative durchsetzen und nicht mehr 
auf loyales Verhalten bauen. Ein Bei-
spiel: die Straßenausbaubeiträge. So-
lange Geld vorhanden war, ist es akzep-
tiert worden: endlich Bürgersteig, eine 
schöne Straße, wunderbar für die Autos 
und die Fahrräder; auf mancher Straße 
und manchem Weg bei uns ist Schlag-
loch an Schlagloch. Das ist ein Thema, 
bei dem jetzt viele sagen, da mache ich 
nicht mit. Der Widerstand scheint sich 
zu steigern. Die Frage ist nur, wie lange 
das auszuhalten ist.

Für 2010 wünsche ich mir, dass die 
Einwohnerinnen und Einwohner verste-
hen, was wirklich im Land abläuft. Dass 
sie die Position eines Bürgermeisters 
der LINKEN – wie überhaupt von Bür-
germeistern, die für die Gemeinde da 
sind – nicht als die eines »Parteisol-
daten« von irgendeiner Partei verste-
hen, sondern erkennen, dass wir das 

tet. Im Osten haben wir da noch Glück, 
dass bei uns die Gewerbesteuer nicht 
so stark eingebrochen ist. Wenn das 
noch passieren würde, bliebe es nicht 
bei den 2,6 Millionen.

Wir haben ständig investiert. Das ist 
ein Thema, das ich politisch mit bewe-
ge: dass sowohl an sozialen Ausgaben 
nichts oder nach Möglichkeit nichts ge-
strichen wird, aber auch an Investitio-
nen nichts. In diesem Jahr investierten 
wir weiter in die städtische Infrastruktur 
und wir modernisierten in unsere regio-
nale Schule. Natürlich auch mit Geldern 

Ohr dicht an den Einwohnerinnen und 
Einwohnern haben. Mir macht die Ar-
beit jedenfalls nach wie vor Spaß, sie 
ist eine Herausforderung. Man muss 
den Bürgerinnen und Bürgern sagen, 
woher die Probleme kommen. Wenn 
ich ihnen das erklären kann, dann ste-
hen sie auch auf meiner Seite, wenn ich 
rebelliere. Man muss mit den Einwoh-
nern rebellieren. Das heißt Verweige-
rung, das heißt mit ihnen gemeinsam 
auf die Straße gehen.

Umfrage: Stefan Richter
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Kein Schlussstrich
Kerstin Kaiser, Fraktionsvorsitzende der LINKEN, am 4. Dezember 2009 
im Brandenburger Landtag

Herr Präsident! Meine Damen und Her-
ren! Wir alle haben uns den Start dieser 
Koalition anders vorgestellt. Wir wuss-
ten, dass diese Koalition umstritten ist, 
dass der politische Streit in diesem Par-
lament nicht einfach würde. Aber diesen 
Gang der Dinge konnte sich keiner vor-
stellen.

Was ich – für die Fraktion DIE LINKE – 
heute hier tun möchte, ist

1. Verantwortung festzustellen,
2. den Hintergrund für diese Debatte 

– aus meiner Sicht – auszuleuchten und
3. einige Fragen aufzuwerfen, zu de-

nen wir uns zukünftig auch hier im Par-
lament verhalten müssen.

Ausdrücklich stimme ich dem Minis-
terpräsidenten zu: Wir haben keine Re-
gierungskrise. Wir haben keine Krise der 
Koalition. Allerdings haben zwei bisheri-
ge Mitglieder meiner Fraktion die Belas-
tungsprobe für Rot-Rot verursacht. Die 
Verantwortung dafür liegt also bei der 
LINKEN. Den damit verursachten Ver-
trauensverlust – der Öffentlichkeit, den 
WählerInnen und der Koalitionspartne-
rin gegenüber – bedaure ich zutiefst.

Gerd-Rüdiger Hoffmann und Rena-
te Adolph haben ihre frühere Zusam-
menarbeit mit dem DDR-Ministerium 
für Staatssicherheit ganz oder teilwei-
se verschwiegen. Sie haben bei ihren 
Wählerinnen und Wählern um Vertrau-
en geworben, ohne diese vor der Wahl 
ins Vertrauen über ihren eigenen Werde-
gang zu ziehen. Sie haben nicht zuletzt 
ihre eigene Fraktion, ihre eigene Partei 
getäuscht.

Und das, obwohl es für uns klare 
Maßstäbe gibt, die wir uns damals für 
die PDS 1991/92 bereits gesetzt hat-
ten: Wir haben die vollständige Offen-
legung der politischen Biografi e einer 
und eines jeden zur Bedingung dafür 
gemacht, politische Ämter und Manda-
te im Namen und mit Unterstützung der 
Partei anzustreben.

Der Grund dafür war und ist, unse-
re spezifi sche Verantwortung als Nach-
folgepartei der SED, unsere Verantwor-
tung für das Scheitern des real gewese-
nen Sozialismus als Partei und individu-
ell nicht zu verdrängen. Die Offenlegung 
der politischen Biografi e ist für uns kei-
ne Formalie, kein Ablasshandel. (Und 
Sie wissen, dass ich weiß, wovon ich re-
de.) Diese Auseinandersetzung mit indi-
vidueller Schuld, politischer Verantwor-

tung und den Machtstrukturen der DDR 
ist die entscheidende Voraussetzung 
dafür, in der heutigen demokratischen 
Gesellschaft glaubwürdig für unsere po-
litischen Ziele eintreten zu können. Oh-
ne dies wäre es gar nicht verständlich, 
warum soziale Gerechtigkeit und indivi-
duelle Freiheitsrechte für uns untrenn-
bar zusammengehören.

Eine linke, eine demokratisch-sozia-
listische Partei kann und wird also un-
demokratische, diktatorische, ja tota-
litäre Herrschaft niemals akzeptieren, 
verherrlichen oder verharmlosen. Hier 
liegt für die Seite meiner Fraktion der 
Grund für den Konsens im Koalitions-
vertrag: Kein Schlussstrich.

Wir versichern: Diese Grundlage un-
seres politischen Handelns ist nicht in 
Frage gestellt, weil Einzelne glaubten, 
sie umgehen zu können.

Meine Damen und Herren, ich be-
daure das zutiefst und wünschte, es 
wäre nicht dazu gekommen. Die Tä-
tigkeit der Regierung – wie die Tätig-
keit aller unserer Abgeordneten – wird 
überschattet nicht von der Vergangen-
heit, sondern vom zweifelhaften Um-
gang Einzelner mit dieser Vergangen-
heit.

Verantwortung dafür zu überneh-
men heißt nicht nur, individuelle Kon-
sequenzen zu fordern. Ich weiß, wir 
wissen, dass wir erneut um Glaubwür-
digkeit bei unseren WählerInnen und 
innerhalb der Koalition kämpfen müs-
sen.

Klarheit in der Frage unseres Verhält-
nisses zur Vergangenheit und gute Ar-
beit auf der Basis der Koalitionsverein-
barung – nur so können wir Branden-
burgerinnen und Brandenburger nach-
haltig davon überzeugen, dass sie die 
richtige Regierung haben. Dass wir die 
entscheidenden Fragen von Gegenwart 
und Zukunft lösen und wir Antworten 
geben, die Brandenburg voranbringen.

Meine Damen und Herren, schon 
vor der Landtagswahl versuchten wir, 
in Brandenburg Lücken zu schließen, 
die bei der Auseinandersetzung mit 
der Nachkriegsgeschichte in den letz-
ten Jahren und Jahrzehnten entstanden 
waren. Zum Beispiel in der Debatte um 
die Einsetzung eines »Stasi-Beauftrag-
ten« in Brandenburg. Hier sollte so ei-
ne Lücke geschlossen werden – vor al-
lem im Interesse der Opfer der SED-Dik-

tatur. Wir hatten darüber nicht in der Sa-
che, meine Damen und Herren, sondern 
in den Fragen von Präzision und Qualität 
eine Differenz!

Sehr schnell nach der Landtagswahl 
gab es in diesem Hause einen Konsens 
zur Überprüfung aller Abgeordneten 
auf eine eventuelle frühere Tätigkeit für 
das DDR-Ministerium für Staatssicher-
heit. Wir streben ja dabei nicht nur ei-
nen Aufruf an alle, sondern ein gesetz-
lich geregeltes Verfahren an. Wir haben 
den Beschluss mit befördert und mit 
getragen, weil er unseren eigenen Maß-
stäben im Umgang mit Vergangenheit 
entspricht. Was wäre denn bei der ge-
setzlichen Überprüfung der Linksfrakti-
on Anderes herausgekommen als jetzt?

Bedenklich ist doch, dass dem 
Landtag nun das gewollte demokrati-
sche Verfahren aus der Hand genom-
men, ja, diskreditiert worden ist. Vor 
lauter Ungeduld, die rot-rote Koalition 
zu bekämpfen und zu treffen, wurden 
mit einer »Stasi-Enthüllungskampag-
ne« die Aufgaben der Fakten-Ermitt-
lung, der Akten-Bewertung, auch der 
Urteilsverkündung und -vollstreckung 

– unter lautem Beifall der Oppositi-
onsparteien – den Medien überlassen. 
Fehlinterpretationen sind eingeschlos-
sen und werden als »Kollateralschä-
den« offenbar akzeptiert. Jedenfalls so-
lange sie dem Zweck dienen. Der wur-
de auf dem CDU-(Landes- d. Red.)-Par-
teitag in schöner Klarheit so formuliert: 
Wir wollen – ich zitiere: »die rot-rote 
Pest aus dem Land treiben«.

Die Vorgänge der letzten Wochen 
mögen gerade noch so von den Buch-
staben des StUG (Gesetz über die Un-
terlagen des Staatssicherheitsdienstes) 
gedeckt sein, rechtsstaatlichen Grund-
sätzen und demokratischen Regeln ge-
nügen sie nach meiner Vorstellung nicht. 
Wenigstens die Unschuldsvermutung 
und das Recht auf Verteidigung werden 
konterkariert. Denn jetzt ist der Landtag 
selbst nicht mehr Herr des Verfahrens. 
Es fällt mir schwer zu glauben, dass das 
in Ihrem Interesse ist. Und ich bin mir 
sicher, dass es nicht die Demokratie 
stärkt. Infrage gestellt wird, was in Bran-
denburg in den letzten beiden Jahrzehn-
ten an politischer Kultur gewachsen ist.

Es ist schick geworden, den »Bran-
denburger Weg« der frühen 90er Jahre 
zumindest zu belächeln und mit bösem 
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Blick mit einer »kleinen DDR« gleichzu-
setzen. Aber was war denn der »Bran-
denburger Weg«? Der steht für politi-
schen Willen, im Interesse und unter 
Einbeziehung der Bürgerinnen und Bür-
ger zu politischen Lösungen zu kommen. 
Und auf dem haben Sie sich doch alle 
bewegt, egal unter welcher Regierungs-
konstellation.

Dieser Weg hatte seinen Nährboden 
in der demokratischen Erneuerungsbe-
wegung des Herbstes 1989. Es ging um 
soziale und ökologische Verantwortung 
und darum, ostdeutsche Spezifi ka auf-
zunehmen. Höhepunkt war die gemein-
same Arbeit an der Verfassung, andere 
Schwerpunkte aber auch die Rolle Bran-
denburgs als Tor zum Osten, die Einfüh-
rung von LER, die Sicherung der Agrar-
genossenschaften, die aktive Gestal-
tung des zweiten Arbeitsmarkts und 

sinn und Verantwortung« zum Aus-
gangspunkt nimmt.

Ein Aspekt des Brandenburger We-
ges war die Übereinkunft, Geschichte 
und Vergangenheit »mit menschlichem 
Maß« gegenüberzutreten. Es gab dazu 
einen Landtagsbeschluss gleichen Na-
mens, eingebracht von Abgeordneten 
mehrerer Fraktionen.

Besonderen Respekt und Bewunde-
rung zollen die Mitglieder meiner Frakti-
on, zolle ich denjenigen Menschen, da-
mals wie heute, die sich als Leidtragen-
de, als Opfer des DDR-Systems zu die-
sem menschlichen Maß im Umgang mit 
jenen bekannten, die die Verhältnisse in 
der DDR nicht nur akzeptierten, sondern 
die die SED-Herrschaftsstrukturen getra-
gen haben.

In Brandenburg sind in den Jahren 
seit 1990 und auch im zurückliegen-

Die zwei bisherigen Mitglieder mei-
ner Fraktion Gerd-Rüdiger Hoffmann 
und Renate Adolph taten das auch. 
Auch sie haben Konsequenzen aus der 
Vergangenheit gezogen. Und auch sie 
haben sich in den letzten Jahren be-
wusst verändert. Sie haben Leistungen 
für demokratische Politik erbracht, sie 
haben damit den Menschen im Land 
Brandenburg gedient. Dennoch: Beide 
haben eine wesentliche Voraussetzung 
nicht erfüllt, die eben zu diesem gleich-
berechtigten demokratischen Wettstreit 
gehört: Offenheit. Und die, ich bleibe 
dabei, gehört zu den Maßstäben mei-
ner Partei. Und zu meinen persönlichen 
Grundsätzen.

Dabei ist mir sehr bewusst: Im Leben 
darf man auf Vergebung nur hoffen ... – 
Auf Vergebung gibt es keinen Anspruch. 
Und: Vergeben können nur Menschen. 
Vergebung gibt es nur individuell, zwi-
schen Täter und Opfer, Verantwortlichen 
und Betroffenen. Das gilt immer für al-
le Beteiligten, egal ob im privaten, ge-
sellschaftlichen oder juristischen Zu-
sammenhang. Vergebung gibt es nicht 
für Parteien und nicht durch Partei-
en. (Die Mindestvoraussetzungen sind 
Reue und Läuterung auf der einen Sei-
te der Schuldigen und zutiefst menschli-
che Abwägungen – zwischen Nachsicht 
und Verachtung – auf der anderen Sei-
te.) Das schaffen nur Menschen, nicht 
Strukturen.

Wir haben hier einander nichts zu 
vergeben. Wir stehen aber in den ver-
schiedenen Fraktionen ein für solche 
gesellschaftlichen Strukturen, die Men-
schen den Weg in die Demokratie öffnen 
können und nicht verbauen. Egal, wel-
che Partei sie gewählt haben.

Was folgt nun aus dieser Debatte?
1. Setzen wir das Parlament in sei-

ne Rechte und seine Verantwortung ein: 
Verabschieden wir zügig die Verände-
rung des Abgeordneten-Gesetzes und 
klären so vielleicht sachlich und ange-
messen einen Teil der Biografi en aller 
Abgeordneten.

2. Wir haben heute die Chance, uns 
eindringlich in Erinnerung zu rufen, dass 
mit der Einteilung einer Gesellschaft in 
Freunde und Feinde, mit Schwarz-Weiß-
Denken, mit moralischen Überlegen-
heitsansprüchen und erst recht mit Zwe-
cken, welche die Mittel heiligen, keine 
demokratische Gesellschaft zu gestal-
ten ist.

Weil es mit den Lehren aus der Ge-
schichte eben nicht nur um Vergangen-
heit, sondern hier und heute um Gegen-
wart und Zukunft geht.

Bei dem Beitrag handelt es sich um das 
Redemanuskript der Fraktionsvorsitzen-
den.

den Wahlkampf wichtige Maßstäbe ge-
setzt und erprobt worden: Nicht allein 
das Leben eines Menschen vor 1989, 
sondern auch die seither erbrachte Le-
bensleistung soll zu seiner Bewertung 
herangezogen werden. Menschen soll-
ten und konnten sich durch bewuss-
te, offene eigene Veränderung selbst 
einen Platz in der demokratischen Ge-
sellschaft schaffen. Auch wenn wir in 
der LINKEN durchaus auch andere Kon-
sequenzen gezogen haben als die Kol-
leginnen und Kollegen der CDU, haben 
wir doch die Chancen dieser Demokra-
tie genutzt und versucht, ihr zu dienen 

– wenn auch und gerade auch im Wider-
streit, in der Konkurrenz.

die sozialen Leistungen. Wollen Sie das 
denn wirklich für tagespolitische Vortei-
le alles über Bord zu werfen oder verges-
sen? Und besonders frage ich hier die 
CDU. Wollen Sie das alles diskreditie-
ren, nur weil Sie nicht mehr in der Re-
gierung sind?

Dieser Brandenburgische Weg hat 
die Entwicklung des Landes bestimmt. 
Er hat die brandenburgische Identi-
tät, das Selbstverständnis vieler Bran-
denburgerinnen und Brandenburger 
bis heute geprägt. Daran konnte auch 
die SPD-CDU-Regierung anknüpfen, als 
sie die »Erneuerung aus eigener Kraft« 
ausrief. Und daran knüpft jetzt die SPD-
LINKS-Regierung an, wenn sie »Gemein-

Auf dem Landesparteitag am 4. November hatte Kerstin Kaiser für die Bildung einer 
rot-roten Koalition geworben. Die klare Mehrheit der Delegierten stimmte ihr zu.
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Kritisch, konstruktiv, leidenschaftlich
DIE LINKE im Landtag Mecklenburg-Vorpommern
Von Helmut Holter, Fraktionsvorsitzender

»Opposition ist Mist«, hat Franz Münte-
fering einmal gesagt. Für uns gilt das 
nicht. Für mich und unsere Fraktion ist 
Opposition ein wichtiger Bestandteil der 
Demokratie. 

DIE LINKE im Landtag Mecklenburg-
Vorpommern trägt eine hohe Verant-
wortung. Unsere Oppositionspolitik ist 
kritisch, konstruktiv, leidenschaftlich 
und herausfordernd. Tagtäglich stehen 
wir vor der Frage: Was können wir tun 
für mehr soziale Gerechtigkeit, mehr 
Chancengleichheit, menschenwürdige 
Arbeit, für nachhaltige Entwicklung? 
Letztlich: Was können wir für die Men-
schen in unserem Land tun?

Anträge und Gesetzentwürfe ent-
stehen meist nach Gesprächen, in de-
nen wir auf Probleme aufmerksam ge-
macht werden. Die greifen wir auf. Trotz-
dem werden unsere parlamentarischen 
Initiativen von der Mehrheit der Regie-
rungsfraktionen in der Regel abgelehnt. 
Aber sie erkennen schon, dass der Gro-
ßen Koalition mit ihren alten untaugli-
chen Rezepten ein frischer linker Wind 
ins Gesicht bläst.

Dafür einige Beispiele: Fünf Jahre 
ist es her, seit Hartz IV eingeführt wur-
de. Und heute nimmt das Bundesver-
fassungsgericht mit großer Verwunde-
rung die Willkürlichkeit der Berechnung 
der Regelsätze für Erwachsene und Kin-
der zur Kenntnis – ein Missstand, auf 
den wir seit Jahren verweisen. Auch in 
Mecklenburg-Vorpommern ist infolge 
von Hartz IV die Armut rasant gestiegen. 
Zu leiden haben besonders die Kinder. 
Hartz IV ist Armut per Gesetz und muss 
weg. Dieses unsoziale Machwerk wird 
aber so schnell nicht verschwinden. 
Deshalb haben wir auch im Landtag im-

mer wieder dafür gestritten, dass we-
nigstens die Regelsätze dem tatsäch-
lichen Bedarf entsprechen und erhöht 
werden müssen. Die Menschen müs-
sen in Würde leben können!

In Würde leben können auch die 
nicht, die in immer größerer Zahl in pre-
käre Beschäftigungsverhältnisse ge-
zwungen werden. Auch bei uns im Land 
verdrängen Minijobs, Leiharbeit, Teil-
zeitjobs, andere Niedriglohnjobs in 
großer Zahl Normalarbeitsverhältnis-
se. Die Menschen können von den Löh-
nen nicht leben und sind auf zusätzli-
che staatliche Leistungen angewiesen. 
Hinter den zurückgehenden Arbeitslo-
senzahlen, die sich die Große Koalition 
stolz an die Brust heftet, verbergen sich 
solche Arbeitsverhältnisse. Aus diesem 
Grund lassen wir bei Mindestlohn und 
Tariftreue nicht locker. 

Nein, die ohnehin geschönte Statis-
tik ist kein Grund, stolz zu sein. Damit 
wenigstens bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge tarifliche und soziale Stan-
dards eingehalten werden, streiten wir 
seit Jahren für ein Vergabegesetz. Meck-
lenburg-Vorpommern muss Vorbild sein 
und darf Dumpinglöhnen nicht länger 
Vorschub leisten. Die SPD sieht das wie 
wir. Aber sie ist gefangen in der Großen 
Koalition. Die CDU, die ein Vergabege-
setz scheut wie der Teufel das Weihwas-
ser, hat die SPD wiederholt abblitzen 
lassen.

Ein weiteres Beispiel ist die Milchpo-
litik des Landwirtschaftsministers. Die 
Bauern bezeichnen ihn als »Zauderer 
ohne Rückgrat«. Dieser Bewertung kön-
nen wir uns problemlos anschließen. Al-
le unsere Initiativen und Anträge für ei-
nen fairen Milchpreis, für die Unterstüt-

zung der Landwirtinnen und Landwirte, 
für die Stärkung der ländlichen Räume 
wurden abgeschmettert – mit dem Ver-
weis, es werde schon alles getan. Dem 
ist offenbar nicht so. Die Milchviehbe-
triebe verlieren immer noch mit jedem 
Liter Milch über 20 Cent, sie brauchen 
immer noch Hilfe.

Die Krise hat Mecklenburg-Vorpom-
mern erfasst – und es wird noch schlim-
mer kommen. Die Landesregierung – al-
len voran Ministerpräsident Erwin Selle-
ring – setzen auf das Prinzip Hoffnung. 
Sie verkauft die Strukturschwäche als 
Vorteil und hofft, dass die Krise um un-
ser Land einen Bogen macht. In der Fol-
ge stehen sie fassungs- und hilfl os vor 
bereits eingetretenen Folgen und verfal-
len in hektischen Aktionismus. So ver-
hält es sich auch bei der jüngsten Werf-
ten-Krise.

Die Werft-Arbeiter demonstrierten 
unter der Losung »Sterben die Werften, 
stirbt die Region!« Zu Recht. Das Land 
braucht seine Werften, ob in Rostock 
und Warnemünde oder in Stralsund und 
Wolgast. Sie sind ein wichtiger industri-
eller Kern, modern, gut ausgerüstet, mit 
motivierten qualifizierten Beschäftig-
ten. Wir haben den Krediten des Landes 
zugestimmt, weil es uns um die Werft-
arbeiter und die Menschen in den Re-
gionen geht. Wir haben Druck gemacht, 
damit nach der Insolvenz in Wismar 
und Warnemünde eine Auffanglösung 
für die Beschäftigten gefunden wurde. 
Fünf vor zwölf hat die Regierung begon-
nen zu handeln. Inzwischen gibt es ei-
nen neuen Eigner, und die Werften hei-
ßen jetzt Nordic Yards. Damit sind die 
Probleme und Sorgen der Beschäftig-
ten längst nicht vom Tisch! Denn Aufträ-

FRAKTION
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ge sind nicht in Sicht. Deshalb ist es ein 
kleiner Schritt, dass die Transfergesell-
schaften bis Ende März 2010 verlängert 
werden. Und auch das nur, weil wir ge-
meinsam mit den Gewerkschaften Druck 
gemacht haben.

Ein Trauerspiel ist das Konzept der 
Landesregierung für die Entwicklung 
der Theater und Orchester im Land. Die-
ses gleicht einem kulturpolitischen Alb-
traum. Die bestehende Theater- und Or-
chesterlandschaft mit ihrer ganzen Viel-
falt soll auf zwei Kulturkooperationsräu-
me eingedampft, die Mittel sollen bis 
2020 eingefroren werden. Wir haben 
zahlreiche Vorschläge zum Erhalt und 
zur Stärkung der Theater- und Orchester-
landschaft des Landes unterbreitet. Un-
ter anderem fordern wir eine Dynamisie-
rung der Fördermittel. Dies ist unerläss-
lich, sonst droht ein beispielloser Kahl-
schlag. Alle unsere Vorschläge wurden 
von der Großen Koalition in Eintracht 
vom Tisch gewischt. Wer jedoch derart 
massiv den Rotstift bei Kunst und Kul-
tur ansetzt, trägt mit Verantwortung am 
Sterben der Regionen und riskiert einen 
herben Rückschlag bei der Stärkung von 
Demokratie und Toleranz.

So richtig gruselig wird es, wenn 
wir uns die Kommunalfinanzen anse-
hen. Das verfassungsmäßig garantier-
te Recht der Kommunen auf eine an-
gemessene aufgabengerechte Finanz-
ausstattung wird mit Füßen getreten. 
Die Kommunen werden in die Hand-
lungsunfähigkeit und in die Schulden-
falle getrieben. Die kommunale Fami-
lie lehnt das Vorgehen der Landesre-
gierung und der Koalition einstimmig 
ab. Das ist in der Geschichte des Lan-
des ein einmaliger Vorgang! Proteste auf 
dem Papier und auf der Straße blieben 

aber ohne Wirkung bei den Großkoaliti-
onären im Land. So wird über die Köpfe 
der Menschen hinweg geredet und ge-
handelt. Aber die Kommunen brauchen 
eine stabile Finanzausstattung. Wäh-
rend die Einnahmen dramatisch einbre-
chen, kommen zum Teil massiv steigen-
de Sozialausgaben auf die Kommunen 
zu. Vor allem werden Kosten der Unter-
kunft in den nächsten Jahren noch wei-
ter ansteigen. Der Bund senkt seinen 
Anteil an diesen Kosten, die Arbeitslo-
sigkeit wird zunehmen, und auch die so-
genannten Aufstocker nach Hartz IV wer-
den mehr. Die Kreise und besonders die 
kreisfreien Städte sind schon heute mit 
den Kosten für soziale Leistungen fi nan-
ziell am Limit und können die zusätzli-
chen Mehrbelastungen nicht alleine 
schultern.

Gegenwärtig beraten wir im Parla-
ment den Doppelhaushalt 2010/2011. 
Eine schwarze Null ist offenbar das ein-
zig Erstrebenswerte in dem Zahlenwerk. 
Uns werfen CDU und SPD vor, dass wir 
neue Schulden machen wollen. Das ist 
richtig, aber nur die halbe Wahrheit. Uns 
geht es um die Handlungsfähigkeit der 
Kommunen und die Zukunft unseres 
Landes. Wir haben bereits bewiesen, 
dass die Roten schwarze Zahlen schrei-
ben können. Wir haben bewiesen, dass 
Sparen und Gestalten sich nicht aus-
schließen müssen. Genau das wird aber 
das Ergebnis sein – kaum noch Gestal-
tungs- und Handlungsfähigkeit im Land 
und in den Kommunen. Doch gerade im 
Interesse künftiger Generationen darf 
Neuverschuldung nicht von vornherein 
ausgeschlossen werden. Wer bei Inves-
titionen in Wissenschaft, Bildung und 
Kultur immer weiter kürzt, der setzt die 
Zukunft aufs Spiel.

Und ein weiteres Beispiel: Mecklen-
burg-Vorpommern hat beste Vorausset-
zungen, sich in naher Zukunft zu ein-
hundert Prozent aus erneuerbaren Ener-
giequellen zu versorgen und Vorreiter im 
Klimaschutz zu sein. Aber diese Chan-
ce erkennt die Landesregierung nicht. 
Sie macht sich weiter zum Kohle-Lob-
byisten, unterstützt die Errichtung ei-
nes Steinkohlekraftwerkes mitten in ei-
nem Natura-2000-Gebiet und nimmt in 
Kauf, dass sich der CO2-Ausstoß damit 
jährlich verdoppeln würde. Es gibt kei-
ne Prioritätensetzung auf nachhaltige 
Forschungsrichtungen und Wirtschafts-
zweige bei der Förderung.

Zusammengefasst stellen wir fest: 
Die rot-schwarze Landesregierung hat 
kein Konzept, um den wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Auswir-
kungen der Wirtschaftskrise zu begeg-
nen, von Visionen für ein zukunftsfähi-
ges Land ganz zu schweigen. Wer nicht 
weiß, was er eigentlich will und wohin er 
eigentlich will, der hat auch keine Ant-
worten auf die Fragen der Bürgerinnen 
und Bürger.

Ich bin überzeugt, dass Mecklen-
burg-Vorpommern die Chance hat, 
deutschlandweit Modellregion zu wer-
den für ein völlig neuartiges, kreatives 
Land mit selbstbewussten und selbst-
bestimmten Regionen. Man muss es 
nur wollen und die entsprechenden 
Weichen stellen.

Helmut Holter wurde am 12. Dezember 
zum Spitzenkandidaten für die Landtags-
wahl 2011 vorgeschlagen.
Fraktion DIE LINKE. im Landtag Mecklen-
burg-Vorpommern, Lennéstraße 1,
19053 Schwerin, Tel.: (0385) 52 52 500, 
E-Mail: fraktion@dielinke-landtag-mv.de

Bei den demonstrierenden Werftarbeitern in Rostock-Warnemünde, Juni 2009
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Brauner Sumpf
Netzwerke von Altnazis in CDU und FDP Von Michael Carlo Klepsch

Zu den Gründungsmythen der Bundes-
republik gehört der Begriff der »Stunde 
Null«, des angeblich kompletten Neuan-
fangs aus den Trümmern der Nazi-Dikta-
tur. Ergänzt wird dieser Mythos von der 
Selbststilisierung der bürgerlichen Par-
teien, die sich immer wieder gerne als 
die Erben des Widerstandes gegen Hit-
ler dargestellt haben. Viel ist über den 
angeblich kompletten Neuanfang nach 
dem Krieg gesagt worden. Bei nähe-
rer Betrachtung aber dürfte erstaunen, 
dass die Zusammensetzung der bun-
desdeutschen Länderparlamente in der 
Nachkriegszeit niemals näher beleuch-
tet worden ist. Nahezu alle bis heute da-
zu vorliegenden Informationen beruhen 
ausschließlich auf den persönlichen An-
gaben der Abgeordneten, die in den bio-
grafi schen Handbüchern der Landtage 
veröffentlicht sind. Eine systematische 
Verifi zierung anhand der aus dem Drit-
ten Reich überlieferten Akten, wie der 
Mitgliederkartei der NSDAP, ist bis heu-
te nicht erfolgt.

So verwundert es nicht, dass in den 
Publikationen die Zeit zwischen 1933 
und 1945 praktisch überhaupt nicht vor-
kommt. Von der LINKEN in zwei Landta-
gen angestoßene historische Untersu-
chungen haben mittlerweile jedoch ein 
gänzlich anderes Bild ergeben. So sa-
ßen in Niedersachsen nach 1945 mehr 
als 70 gewendete Nazis in den Reihen 
der CDU und FDP. Auch in Nordrhein-
Westfalen zogen mehr als 40 ehemali-
ge Nazis für die bürgerlichen Parteien in 
den Landtag ein. Hinzu kommt: Die Aus-
maße des sich abzeichnenden braunen 
Sumpfes sind reine Mindestangaben, 
da rund 20 Prozent der NS-Mitglieder-
kartei vor dem Einmarsch der Alliierten 
vernichtet wurden. Auch sind die späte-
ren Landtagsabgeordneten keineswegs 
einem »politischen Jugendirrtum« erle-
gen, dies zeigt das Durchschnittsalter 
von 24 Jahren zum Zeitpunkt ihres Ein-
tritts in die NS-Bewegung.

Vor allem der NRW-Landesverband 
der FDP entwickelte sich nach 1945 zu 
einem Sammelbecken ehemaliger und 
weiterhin aktiver Nazis. Mehr als jeder 
fünfte Abgeordnete der »Liberalen« im 
Düsseldorfer Landtag hatte das braune 
Parteibuch oder war in parteinahen Or-
ganisationen wie der SA oder SS. Ihre 
sich bildenden Netzwerke reichten bis 
in die FDP-Fraktionsspitze, wo sich zwi-

schen 1955 und 1975 sechs einstige Na-
tionalsozialisten abwechselten, darun-
ter drei SS-Männer. Auch in den Reihen 
der CDU waren zwei Fraktionsvorsitzen-
de, die sich der Partei des »Führers« an-
geschlossen hatten. 

Eine derartige Häufung von Altna-
zis schlug sich schließlich auch in der 
parteipolitischen Linie der FDP durch: 
So vertraten die Liberalen Forderungen 
nach einer Einstellung der Entnazifi zie-
rungsverfahren und einer Generalam-
nestie für Kriegsverbrecher. Kampagnen 
in der Öffentlichkeit für diese Ziele wur-
den von weiterhin überzeugten Altna-
zis mit Hilfe des FDP-Landesvorsitzen-
den Friedrich Middlehauve sowie des 
Landtagsabgeordneten Ernst Achen-
bach, ebenfalls ein altes NS-Mitglied, 
geführt. Ja, dieser lud selbst seine alten 
NS-Parteigefährten ein, den FDP-Lan-
desverband zu unterwandern. »Mit nur 
200 Mitgliedern können wir den gan-
zen Landesvorstand erben«, hieß es in 
den Aufzeichnungen Werner Naumanns, 
der als einer der letzten Getreuen Hit-

lers im Bunker der Reichskanzlei ausge-
harrt hatte und aufgrund dessen in Hit-
lers Testament zum Nachfolger von Jo-
seph Goebbels als Reichspropaganda-
minister benannt worden war. Erst das 
Eingreifen des britischen Geheimdiens-
tes verhinderte im Januar 1953, dass die 
nordrhein-westfälische FDP komplett 
von Altnazis übernommen wurde.

Dennoch wurden auch danach weite-
re »alte Kämpfer« in die bundesrepubli-
kanische Politik geschleust, von wo aus 
sie alsbald im Landtag landeten. Selbst 
die Aufdeckung des Versuchs, die FDP 
zu übernehmen, führte zu keinen nen-
nenswerten Konsequenzen. Entlassen 
wurden einzig vier der notorischsten 
Nazis aus dem Umfeld von Achenbach 
und Middlehauve. Die politische Karri-
ere der Hauptdrahtzieher freilich wur-
de nicht beschädigt. So konnte Middle-
hauve bereits ein Jahr nach Aufdeckung 
der Affäre in Nordrhein-Westfalen Wirt-
schaftsminister und stellvertretender 
Ministerpräsident werden. 

Achenbachs Karriere erlebte eben-

ZEITGESCHICHTE

Kaum war das tausendjährige Reich kaputt,
Da krochen sie behend, die Hakenrune
Rasch aus dem Knopfl och polkend, aus dem Schutt
Und machten, etwas vorschnell, auf Kommune.

Auf einmal gab‘s in Deutschland nichts als Opfer,
Bereit zum Eintritt in die Heilsarmee,
Und schon erschienen auch die Schulterklopfer
Und tremolierten ihr absolvo te!

Wer konnte wohl auf so viel Nachsicht hoffen!
Sie stiegen wieder ins Geschäft mit ein,
Denn alle Hintertüren standen offen,
Und jeder hatte den Entlausungsschein.

Schon gehn die meisten wieder durch die Maschen.
Wie lange noch? Dann steht der Schießverein.
Denn statt das Land von Nazis reinzuwaschen,
Wäscht man die ganzen Nazis wieder rein.

Genauso hat es damals angefangen!
Und wo es aufgehört, das ist euch bekannt.
Verschlaft ihr noch einmal, die zu belangen,
Dann reicht bestimmt kein Volk uns mehr die Hand.

aus: »Kaum war das tausendjährige Reich kaputt« 
von Erich Weinert, 1946
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falls keinen Abbruch. Obwohl ein von 
der FDP-Bundesspitze in Auftrag ge-
gebener Untersuchungsbericht seinen 
Parteiausschluss forderte, zu der Achen-
bach »nach seiner Grundhaltung« nie-
mals gehört habe, verlief das Verfahren 
im Sande. 1957 gelang ihm sogar der 
Sprung in den Bundestag. Dort vertrat 
Ernst Achenbach bis 1976 die »vergan-
genheitspolitischen Interessen der SS« 
(Norbert Frei). Als Berichterstatter des 
Auswärtigen Ausschusses wirkte er hin-
ter den Kulissen darauf ein, die Ratifi zie-
rung des deutsch-französischen Überlei-
tungsvertrages für Kriegsverbrecher zu 
verschleppen. Mit dem Vertrag sollte die 
juristische Grundlage bereitet werden, 
NS-Täter, die von französischen Gerich-
ten in Abwesenheit verurteilt worden wa-
ren, in der Bundesrepublik zur Rechen-
schaft zu ziehen. Achenbachs Verhinde-
rung einer juristischen Verfolgung stellt 
sicherlich keine Ausnahme dar. 

Nicht nur die Landtage waren nach 
1945 mit alten Nazis durchsetzt. Dies er-
klärt, wieso Nazitäter in der Bundesre-
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publik – wenn überhaupt – erst mit jahr-
zehntelanger Verspätung zur Rechen-
schaft gezogen wurden.

Auch die Durchsetzung der nord-
rhein-westfälischen CDU und FDP mit 
alten Nazis ging weiter: 1954 kam mit 
Siegfried Zoglmann ein ehemaliger 
hauptamtlicher NS-Funktionär und »al-
ter Kämpfer«, der bereits im Mai 1928 
der NSDAP beigetreten war, für die Libe-
ralen in den Düsseldorfer Landtag. Trotz 
der vorangegangenen Skandale, so wird 
deutlich, blieb eine strengere Überprü-
fung der Mandatsträger durch die Par-
teien aus. Dass die NS-Vergangenheit 
von Mitgliedern der Landesregierung 
wie des späteren Finanz- und Innenmi-
nisters Willi Weyer (FDP) und des Kultus-
ministers Paul Mikat (CDU) der Öffent-
lichkeit bis heute verborgen blieb, erüb-
rigt sich fast zu erwähnen.

Während der niedersächsische Land-
tag mittlerweile eine unabhängige His-
torische Kommission eingesetzt hat, 
weigert sich in Nordrhein-Westfalen 
die Mehrheit aus CDU und FDP, ihre NS-

Vergangenheit durch eine vom Landtag 
eingesetzte Historikerkommission wei-
ter aufzuklären. Stattdessen möchte 
der CDU-Generalsekretär Wüst von der 
Verstrickung zahlreicher Vertreter seiner 
Partei ins Regime des Nationalsozialis-
mus nichts wissen. Ungeachtet der an-
geführten Dokumente und Belege aus 
Archiven wie dem ehemaligen Berliner 
Document Center wirft Wüst der LINKEN 
nichts als »Lüge und Demagogie« vor. 
Aufgrund dessen wird man konstatie-
ren müssen, dass die seit sechzig Jah-
ren bestehende Mauer des Schweigens 
in der Bundesrepublik noch lange nicht 
gebrochen ist.

Mit der Geschichtsfälschung, wie sie 
im erst 2006 erschienen biografi schen 
Handbuch des Düsseldorfer Landtags 
betrieben wird, wird sich DIE LINKE in 
Nordrhein-Westfalen nicht zufrieden 
geben. Trotz aller Widerstände muss die 
NS-Vergangenheit in Nordrhein-Westfa-
len – wie in zahlreichen anderen Län-
derparlamenten auch – weiter aufge-
klärt werden.
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Vorreiter beim Vergaberecht
Rot-roter Senat in Berlin legt neuen Gesetzentwurf vor Von Gerry Woop

Eine der zentralen Forderungen der LIN-
KEN in den Wahlkämpfen war die nach 
einem gesetzlichen Mindestlohn. Sozi-
alpolitisch ist eine solche Regelung not-
wendig, um Einkommen zu erreichen, 
von denen Beschäftigte auch leben kön-
nen. Es ist doch ein Skandal, wenn der 
Staat derzeit durch seine Aufstockungs-
leistungen faktisch Niedriglöhne von 
Unternehmen subventioniert. Für die 
Betroffenen bedeutet das trotz Arbeit 
immer noch den Gang zum Hartz IV-Amt. 

In diesem Bereich der untersten Ab-
sicherung kann der Staat als öffent-
licher Auftraggeber ebenso den Markt 
beeinflussen wie im Bereich der Ta-
rifl öhne. Öffentliche Investitionen und 
Beschaffungen sind eine durchaus re-
levante Größe am Markt. Wie diese 
Nachfrage nun konditioniert ist, bleibt 
den gesetzlichen Regelungen über das 
Vergaberecht vorbehalten. Es geht da-
rum, am Markt mit dieser Nachfrage-
stärke auch positive Standards zu set-
zen. Letztlich handelt es sich bei öf-
fentlichen Aufträgen um Steuergelder. 
Zwar sollen diese natürlich sparsam 
eingesetzt werden, was zu einer ent-
sprechenden Bedeutung des Preises 
bei Vergabeentscheidungen führt. An-
derseits steht der Staat auch in ei-
ner gesellschaftspolitischen und sozi-
alen Verantwortung. Es geht um fairen 
Wettbewerb, um das Vermeiden von 
Lohndumping, um gute Qualität und 
auch eine Sicherung der Sozialsysteme. 
Deshalb ist ein guter Lohn für gute Ar-
beit das, was Vergabeentscheidungen 
mit implizieren sollten.

Das Land Berlin hatte als einzi-
ges Bundesland ab 2008 eine Rege-
lung in Kraft gesetzt, in der neben der 
schon vorher eingeführten Pfl icht zur 
Tarifbindung für Auftragnehmer auch 
eine Mindestentlohnung eingefordert 
wurde. 7,50 Euro wie die damalige Ge-
werkschaftsforderung. Obwohl in ei-
nem Verfahren vor dem Bundesver-
fassungsgericht die Berliner Regelung 
zur Tarifbindung als verfassungskon-
form angesehen wurde, geriet das Ver-
gaberecht der Länder bundesweit un-
ter Druck, als der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) im Frühjahr 2008 in einem 
Verfahren zu einem niedersächsischen 
Bauvorhaben genau anders entschied. 
Eine Tarifbindung wurde als nicht ver-
einbar mit den wirtschaftlichen Freihei-

ten, hier der Dienstleistungsfreiheit, an-
gesehen. Es ging um einen polnischen 
Subunternehmer, der keinen am Ort üb-
lichen Tarifl ohn bei der Ausführung des 
öffentlichen Auftrages gezahlt hatte und 
dafür ausgeschlossen wurde. 

Das Urteil steht in einer Reihe mit an-
deren Urteilen, die ganz offenkundig 
den wirtschaftlichen Freiheiten deutli-
chen Vorrang vor Sozialrechten geben. 
Der EuGH geht davon aus, dass immer 
nur eine unterste Absicherung gelten 
kann, um Wettbewerbsverzerrungen zu 
vermeiden. Daraus entsteht jedoch der 
Dumpingwettbewerb zwischen EU-Mit-
gliedstaaten mit großem Druck auf je-
weils sozial günstigere Regeln, sei es im 
Streikrecht oder im Tarifrecht. Genau vor 
diesem Hintergrund entstand die Forde-
rung nach einer Korrektur der Entsende-
richtlinie und der Einführung einer sozi-
alen Fortschrittsklausel in das europä-
ische Vertragswerk. Nur diese Primär-
rechtsänderung würde absichern, dass 
auch weitergehende Standards als die 
jeweils untersten Absicherungen noch 
Bestand haben.

Für den für das Vergabegesetz zu-
ständigen Berliner Wirtschaftssenator 
Harald Wolf (DIE LINKE) bestand die He-
rausforderung darin, einen Weg zu su-
chen, wie nach dem EuGH-Urteil unter 
den Bedingungen des geltenden euro-
päischen Rechts so viel wie möglich so-
ziale Substanz durch die landesgesetz-
lichen Regelungen zu halten ist. Durch 
den Bund werden zunächst nur bran-
chenbezogene Mindestentlohnungen 
über das Arbeitnehmerentsendegesetz 
geregelt. Das führt jedoch durch die der-
zeitigen arbeitgeberfreundlichen Ver-
fahren dazu, dass nicht alle Branchen 
erfasst sind, dass neben den normalen 
Tarifverträgen hier gesonderte Verträge 
zur Mindestabsicherung vereinbart wer-
den und diese dann im Ergebnis teil-
weise unter den von Gewerkschaften 
und LINKEN gewünschten 7,50 Euro lie-
gen. Das heißt zum Beispiel, dass auf 
den meisten Baustellen eben nicht eine 
Tariftabelle nach dem Tarifvertrag, son-
dern nur zwei Stufen der Mindestentloh-
nung nach einem Mindestentlohnungs-
tarifvertrag gelten. 

Nach einem längeren intensiven ju-
ristischen Prüfprozess ist es nun gelun-
gen, ein Berliner Vergabegesetz vorzu-
legen, in dem die Mindestentlohnung 

von 7,50 Euro als untere Grenze der Be-
zahlung von Beschäftigten bei der Aus-
führung öffentlicher Aufträge erhalten 
bleibt. Darüber hinaus wird auf die Min-
desttarife nach dem bundesweit gelten-
den Arbeitnehmer-Entsendegesetz ver-
wiesen und im gesonderten Bereich 
der Verkehrsdienstleistungen sogar 
der normale Lohn nach üblichem Tarif-
vertrag gefordert. In zahlreichen Debat-
ten beim DGB der Landes- wie Bun-
desebene, beim früheren SPD-geführ-
ten Bundesarbeitsministerium und bei 
ver.di, bei entwicklungspolitisch enga-
gierten Nichtregierungsorganisationen 
und in Wissenschaftskreisen konnten 
Ideen und Argumentationen aufgegrif-
fen werden, die nun den Gesetzentwurf 
prägen. Dazu gehören als Kriterien die 
Kernarbeitsnormen der Internationalen 
Arbeitsorganisation, Frauenförderung, 
Ausbildungsengagement und vor allem 
die umweltverträgliche Beschaffung. 
Das schließt das Verbot von Kinderar-
beit und ähnliche internationale Ver-
pfl ichtungen ein. Im Ergebnis hat es sich 
also gelohnt, nach dem Urteil nicht auf-
zugeben, sondern einen politischen Wil-
len in intensive Verwaltungsarbeit, Teil-
nahme an Diskursen und konkrete juris-
tische Gutachteraufträge umzusetzen. 
Das Resultat der umfassenden Bemü-
hungen kann sich sehen lassen, selbst 
wenn noch Restrisiken bestehen mögen. 
Sie sind verantwortungsbewusst einge-
schätzt worden.

Mit dem Beschluss des Senats vom 
September 2009 ist Berlin Vorreiter. 
Nach den Beratungen im Rat der Be-
zirksbürgermeister – auch die Bezirke 
sind öffentliche Auftraggeber – wird der 
Gesetzentwurf Anfang 2010 in die parla-
mentarischen Beratungen gehen. Ande-
re Bundesländer wie zum Beispiel Bre-
men und Brandenburg denken eben-
falls in diese Richtung. Es bleibt zu hof-
fen, dass damit eine breitere politische 
Bewegung entsteht, die in den Ländern 
das Mögliche leistet und auf den Bund 
Druck entwickelt bei den Themen ge-
setzlicher Mindestlohn und Entsende-
gesetz, um mehr Branchen und damit 
mehr Betroffene zu erreichen. Schließ-
lich bleibt die Forderung nach einer Fort-
schrittsklausel auf der Tagesordnung, 
um auf europäische Ebene die notwen-
digen Rahmenbedingungen endlich so-
zial auszugestalten.
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■ ■ Klimakonferenz: Einen politi-
schen Klimawandel forderten Parteivor-
stand und Jugendverband [’solid] am 
13. Dezember in einer gemeinsamen Er-
klärung zum Klimagipfel in Kopenha-
gen: »Eine wirkliche Trendwende und 
Abkehr von den Augenwischereien der 
vergangenen Jahre zeichnet sich nicht 
ab. Die Logik des Standortwettbewerbs 
und der Vorrang maximaler Rendite vor 
den langfristigen Anstrengungen zur Be-
kämpfung der Erderwärmung bleiben 
unangetastet.« Die Bundesregierung 
reihe sich ein in den Wettbewerb um 
die Verlagerung der Kosten des notwen-
digen Umsteuerns, als Teil des Problems 
ignoriere sie den enormen Handlungs-
druck und die hohen Erwartungen vie-
ler Menschen. Das deutliche Versagen 
marktförmiger Lösungsversuche zeige: 
Ein grundsätzliches Umlenken auf eine 
Wirtschaftsweise, die Mensch und Um-
welt verpfl ichtet ist, sei unerlässlich.

tik der Bundesregierung in Bezug auf 
die Bombardierungen nahe Kunduz.« 
Im Verteidigungsministerium herrsche 
offenbar ein System von Verdrängung, 
Vertuschung und Lüge. Es sei höchste 
Zeit für einen Systemwechsel. »Wenn 
es stimmt, dass das Bundeskanzleramt 
bereits vor dem Luftschlag nahe Kun-
duz ein schärferes Vorgehen der Bun-
deswehr in Afghanistan gebilligt hat, 
dann wurden Parlament und Öffentlich-
keit bewusst getäuscht. Verteidigungs-
minister Jung wurde geopfert, um weite-
re Fragen im Keim zu ersticken. Die Sala-
mitaktik von Kanzlerin Merkel wird nicht 
aufgehen. Sie muss endlich die Karten 
auf den Tisch legen.«

■ ■ Rente: Der stellvertretende Partei-
vorsitzende Klaus Ernst kritisierte am 12. 
Dezember scharf Sozialministerin Ursu-
la von der Leyen, die für weitere Ren-
ten-Nullrunden plädiert: Die Renten, so 
Ernst, seien im letzten Jahrzehnt massiv 
gekürzt wurden; zum Ausgleich sei eine 
sofortige Rentenerhöhung um vier Pro-
zent notwendig. Mittelfristig müsse es 
eine neue Rentenformel geben. Von der 
Leyens Vorstoß sei der erneute, uner-
trägliche Versuch, die Generationen ge-
geneinander aufzuhetzen. Sie wolle die 
Rentnerinnen und Rentner für eine Krise 
zur Kasse bitten, die sie nicht verursacht 
haben. »Nullrunden sind faktisch Ren-
tenkürzungen. Die alte Rentenformel ist 
unter Rot-Grün und Schwarz-Rot syste-
matisch zerstört worden. In den letzten 
zehn Jahren gab es allein drei Nullrun-
den, und nur zweimal lag die jährliche 
Rentenentwicklung über der Infl ation. In 
der Summe sind die Renten seit 1999 re-
al um sieben Prozent gesunken.«

■ ■ Bildung: DIE LINKE unterstütze die 
Forderungen des Bildungsstreikbünd-
nisses, bekräftigte am 9. Dezember 
das Parteivorstandsmitglied Rosemarie 
Hein: Die mannigfachen Ungerechtig-
keiten im Bildungsbereich müssten be-
seitigt und das Bildungssystem auf ein 
gerechtes und tragfähiges Fundament 
gestellt werden. »Tausende Schülerin-
nen und Schüler, Studentinnen und Stu-
denten, aber auch viele an den Hoch-
schulen Beschäftigte haben während 
der letzten Monate den Finger in die bil-
dungspolitische Wunde gelegt, Miss-
stände aufgezeigt und Verbesserungen 

gefordert. DIE LINKE hat die Proteste un-
terstützt und wird dies weiterhin tun.« 

■ ■ Bleiberecht: Zur Entscheidung der 
Innenministerkonferenz, das Ende 2009 
auslaufende Bleiberecht für langjährig 
geduldete Migrantinnen und Migran-
ten um zwei Jahre zu verlängern, stell-
te der migrationspolitische Sprecher der 
LINKEN, Ali Al Dailami, am 4. Dezember 
fest: »Allein die Tatsache, dass sich die 
Innenminister erst heute auf die Verlän-
gerung der Bleiberechtsregelung ver-
ständigen konnten, ist peinlich genug. 
Noch peinlicher wird es, wenn sie nun 
versuchen, diesen faulen Kompromiss 
als humanitären Gnadenakt zu verkau-
fen. Die Bleiberechtsregelung gilt nur 
für MigrantInnen, die am Stichtag 1. Juli 
2007 mindestens acht Jahre in Deutsch-
land oder sechs Jahre bei Familien mit 
minderjährigen Kindern gelebt haben.« 
Die Verlängerung um zwei Jahre sei völ-
lig unzureichend und die zu erfüllenden 
Voraussetzungen für einen geregelten 
Aufenthaltsstatus schlössen die Mehr-
heit der in Deutschland langjährig ge-
duldeten Migrantinnen und Migranten 
weiterhin aus.

■ ■ Ehrenamt: Zum Internationalen 
Tag des Ehrenamtes würdigte die stell-
vertretende Parteivorsitzende Katja Kip-
ping am 4. Dezember das vielfältige En-
gagement von Bürgerinnen und Bürgern: 
Was in vielen Vereinen, Initiativen und 
mit Aktionen geleistet wird, sei für eine 
lebendige demokratische Gesellschaft 
unverzichtbar und sichere auch den so-
zialen Zusammenhalt der Gesellschaft. 
»Notwendig ist daher, dass das bürger-
schaftliche Engagement als gleichwer-
tig anderen Teilhabeformen an der Ge-
sellschaft anerkannt und rechtlich abge-
sichert wird. Insbesondere den aus der 
Gesellschaft ausgegrenzten Menschen 
sind verbesserte Rahmenbedingungen 
für ihr Engagement zu gewähren. Dazu 
gehören die grundrechtskonforme und 
Teilhabe ermöglichende materielle Absi-
cherung und die ausreichende und kos-
tenfreie Nutzung von nötigen Infra- und 
Kommunikationsstrukturen.« DIE LINKE 
fordere, entsprechende Rahmenbedin-
gungen für alle Bürgerinnen und Bürger 
zu schaffen. 

Zusammenstellung: Florian Müller

PRESSEDIENST

Am globalen Klimaaktionstag fan-
den am 12. Dezember in Kopenhagen 
und weltweit Proteste statt, um die Poli-
tik zu einem Umdenken in der Klimapo-
litik zu bewegen. Der Parteivorstand der 
LINKEN unterstützte den Aktionstag, an 
dessen Großdemonstration in Kopen-
hagen sich Mitglieder und Sympathi-
santInnen der LINKEN beteiligten. (sie-
he auch Seite 34)

■ ■ Afghanistan: Die Affäre um den 
Luftangriff in Afghanistan mit vielen To-
ten und Verletzen nehme eine neue Di-
mension an, stellte Lothar Bisky am 12. 
Dezember fest. »Fast täglich werden 
neue Fakten bekannt. Nur so viel zuge-
ben, wie ohnehin schon öffentlich be-
kannt geworden ist – das ist die Tak-
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Der Bildhauer Alfred Hrdlicka ist tot. 
Er hat sich unumwunden als einer der 
Schuldigen an der Gründung der LIN-
KEN 2007 gesehen. Schon in den spä-
ten Siebzigern hatte er »Die starke Lin-
ke« in Stein gehauen. Die politische De-
batte um die große Skulptur, die 1981 
gegenüber dem Friedrich-Engels-Haus 
in Wuppertal aufgestellt wurde, versuch-
te die Stadt in der Namengebung aufzu-
lösen. Doch das »Denkmal am Engels-
garten« taugte nicht als Spiegel kommu-

Hemmungsloser Humanist
Alfred Hrdlicka (27. 2. 1928–5. 12. 2009) gelang es, politische Debatten mit 
künstlerischer Einmischung zu provozieren Von Konstanze Kriese

dafür, sie nicht zugleich sich selbst zu 
überlassen, sondern sie dem öffentli-
chen Raum zu überantworten.

Ein ums andere Mal gelang es Alfred 
Hrdlicka, politische Debatten mit künst-
lerischer Einmischung zu provozieren. 
Sie dauert an. Deutsche Soldaten ver-
teidigen inzwischen eine abenteuerli-
che Existenzberechtigung der NATO in 
Afghanistan. Sie sterben und sie töten 
Zivilisten, denn es ist Krieg. Im Kriegsfall 
ist nicht der Verteidigungsminister, son-

dern die Kanzlerin zuständig. Statt Ver-
antwortung für die Soldaten in einem 
verlorenen Krieg zu klären, statt die Ver-
antwortung für den zivilen Aufbau in Af-
ghanistan mit zivilen Mitteln internati-
onal einzufordern, wurde vom Verteidi-
gungsministerium ein Ehrenmal für ge-
fallene Bundeswehr-Soldaten errichtet: 
»Den Toten unserer Bundeswehr – Für 
Frieden, Recht und Freiheit«. Das Ge-
gendenkmal steht seit über zwanzig Jah-
ren in Hamburg. Das »Mahnmal gegen 
den Krieg« ist Hrdlickas bildsprachliche 
Auseinandersetzung mit Kriegsverherrli-
chung und Heldenverehrung. Als Gegen-
denkmal inszeniert, traf es ein ums an-
dere Mal auch die Zukunft. Das unvoll-
endete Mahnmal trifft auf Unbelehrbare, 
die Krieg wieder zum Mittel der Politik 
gemacht haben. Was in den 80er Jah-
ren künstlerisch unvollendet blieb, der 
»Soldatentod« und das »Frauenschick-
sal« hat mit der prosaischen Wucht 
der Wirklichkeit die deutschen Wohn-
zimmer erreicht. Der Zeichner Hrdlicka 
kommentiert die Geschichtsvergessen-
heit unter anderem mit Zyklen zum Irak-
krieg, Blättern der Wut und der Anklage, 
entstanden zu Beginn des neuen Jahr-
tausends.

Mitglieder der Partei DIE LINKE, 
Künstlerkollegen wie Werner Stötzer, 
die in diesem Jahr verstorbene Ingeburg 
Hunzinger und Bernhard Heisig haben 
Alfred Hrdlicka im vergangenen Februar 
zu seinem 80. Geburtstag in Berlin gra-
tuliert. Die Galerie Berlin präsentierte 
»Skulptur, Malerei und Grafi k«, die von 
Drucken zur Französischen Revolution 
(1985–1989) bis zu Aquarellen, die sich 
Mozarts Opern und dem Meister selbst 
widmen, die vom liegenden Torso bis zu 
den aktuellen Blättern gegen den Krieg 
die magischen Sehweisen Hrdlickas 
auf engstem Raum versammelte. Wei-
tere Ausstellungen folgten, davon eine 
Werkschau mit über 400 Arbeiten aus 
allen Schaffensphasen in der Kunsthal-
le Würth. Diese Ausstellung wurde auf-
grund des Besucherandrangs von Juni 
bis September verlängert.

Alfred Hrdlicka, der bis 1990 viele 
Jahre an Kunsthochschulen und Uni-
versitäten in der BRD lehrte, kehrt in 
seinem letzten Lebensjahr zweifach in 
seine Geburtsstadt Wien zurück.1 Zum 
einen mit der Ausstellung »Religion, 
Fleisch und Macht« (2008)2 und zum an-

Lothar Bisky, Oskar Lafontaine 
und Gregor Gysi erklärten zum 
Ableben von Alfred Hrdlicka: 

»Wir trauern um einen großen 
Künstler. Alfred Hrdlicka war ein 
aufrechter Mensch und 
ein couragierter Kämpfer für 
soziale Gerechtigkeit. Sein Tod 
ist ein schwerer Verlust für die 
europäische Kultur. Die deut-
sche LINKE wird ihrem Freund 
Alfred Hrdlicka ein ehrendes 
Andenken bewahren.«

naler Geschichtslosigkeit. Eine Referenz 
an die Idee, dass sich die Menschheit 
von ihren Ketten selbst befreien sollte, 
widersprach zum einen der gewohnten 
bildnerischen Erinnerung an große Per-
sönlichkeiten. Zum anderen erschwer-
te die dreiste und dynamische Skulp-
tur zum wiederholten Male der Stadt 
Wuppertal eine offenherzige Auseinan-
dersetzung mit der europäischen Geis-
tesgeschichte. Ihr wurde die lebendi-
ge Anerkennung ihres Sohnes Friedrich 
Engels anempfohlen. Die Ewigkeit des 
Denkmals, welches anstelle eines Na-
mens eine Ortsbezeichnung erhalten 
hatte, entließ die Stadt von nun an nicht 
mehr aus dieser Auseinandersetzung. 
War dies ein bildkünstlerischer Genie-
streich? Ja und Nein. Es kennzeichnet 
die Arbeitsweise Hrdlickas, dem die sel-
tene Gabe eigen war, auf Kunst in ihrer 
Eigenart zu bestehen. Dabei tat er alles 

Mit seiner Frau Angelina Siegmeth-
Hrdlicka als Gast auf dem Gründungs-
parteitag der LINKEN im Sommer 2007 
in Berlin
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deren erneut für immer mit dem am 27. 
Mai 2009 eingeweihten Bronzerelief für 
die 1998 selig gesprochene Ordensfrau 
Restituta Kafka, die von den Nazis hin-
gerichtet wurde. Sie hat in der Barbara-
kapelle des Stephansdoms ihren Platz 
gefunden. Hrdlicka, der sich selbst als 
Kommunist und Atheist verstand, schuf 
mit seiner Kunst eine dauerhafte Auf-
forderung zum Widerstand gegen Be-
drohungen und Verletzungen der Men-
schenwürde, im Krieg, durch Gewalt und 
Repression.

Was die Kunstkritik und das Feuille-
ton über Hrdlickas künstlerische Kraft 
selten vermeldeten, schafft sein Publi-
kum. Der sperrige, unbeirrbare, direkte 
und lebensvolle Künstler war nicht nur 
der Garant für politische Debatten, son-
dern ist zugleich ein sanfter Brücken-
bauer: »Die Zusammensetzung der An-
wesenden (zur Einweihung des Restitu-
ta-Reliefs – K. K.) verdeutlichte das po-
litische Lager überbrückende Anliegen 
hinter dem Auftragswerk der Wiener 

Dompfarre: Zugegen waren neben dem 
81-jährigen deklarierten Kommunisten 
Alfred Hrdlicka unter anderem die Ge-
neraloberin der Franziskanerinnen von 
der christlichen Liebe …, Schwester Hil-
da Daurer, der frühere Vizekanzler Wil-
helm Molterer, der Wiener Vizebürger-
meister Michael Ludwig, der steirische 
KP-Landespolitiker Ernest Kaltenegger, 
der ehemalige SP-Zentralsekretär Hein-
rich Keller und auch einige ehemalige 
im NS-Widerstand befi ndliche Zeitzeu-
gen.«3

Hrdlickas Leben war eine klare Par-
teinahme für Entrechtete und Gequäl-
te, gegen Schreibtischtäter und für ei-
ne Menschlichkeit, die angesichts des 
Todes um ihre Behauptung ringt. Mit ar-
chaischer Intensität schuf Hrdlicka, der 
Atheist, lebendige Kunst mit sakraler 
Tiefe. Hrdlickas explosive Treue zum Re-
alismus war seiner eingelösten bildne-
rischen Überzeugung geschuldet, dass 
»alle Macht in der Kunst vom Fleische 
ausgeht«. Die Präzision seiner Steine, 

die Sinnlichkeit der Skizzen, die Stren-
ge und  Virtuosität in Druckgrafi ken und 
Aquarellen sind einmalige Boten eines 
göttlichen Chaoten und hemmungslo-
sen Humanisten4, dem die Nachgebore-
nen nicht ausweichen können.

1 Von der weit über Hamburg hinaus geführ-
ten Debatte um das Gegendenkmal bleibt auch 
Wien nicht verschont. Auf dem Albertinaplatz löst 
Hrdlickas »Mahnmal gegen Krieg und Faschismus« 
(1988/91) heftigste Angriffe auf den Künstler aus.

2 Auch die letzten Ausstellungen regen auf. Das 
Dommuseum macht auf sympathische Weise 
auf die Entfernung des homoerotisch lesbaren 
»Abendmahls« nach innerkirchlichen Protesten 
aufmerksam. Im Archiv zur Ausstellung heißt es: 
»Das Exponat ›Leonardos Abendmahl, restauriert 
von Pasolini‹ wurde auf Anweisung der Diözeselei-
tung aus der Ausstellung entfernt. Abbildung siehe 
Katalog Kunsthalle Würth, Seite 55.« (siehe http://
www.dommuseum.at/archiv.html#2008_1)

3 http://stephanscom.at/news/0/artic-
les/2009/05/27/a16721

4 Die Titel gehen auf Elias Canettis Äußerungen zu 
Hrdlicka und auf ein Vorwort von Oskar Lafontai-
ne zurück. In: Alfred Hrdlicka - Zeichnungen. Dort-
mund 1994, indem er Hrdlicka als schonungslosen 
Humanisten charakterisiert.
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»Der Schreibtischtäter« (Modell). 
Anfang der 90er Jahre hatte Hrdlicka 
vorgeschlagen, es als fast lebens-
große Skulptur vor dem Reichstag 
umzusetzen.
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Guttenbergs Dilemma
Die Misere der Bundesregierung: gefangen zwischen ihrer Kriegspolitik, 
der öffentlichen Meinung und dem Druck der USA Von Christine Buchholz

Die Bundesregierung will ihr weiteres 
Vorgehen in Afghanistan von der inter-
nationalen Afghanistan-Konferenz ab-
hängig machen, die am 28. Januar 2010 
in London stattfinden wird. Die maß-
gebliche Vorentscheidung zur Ausrich-
tung der Konferenz hat US-Präsident 
Obama getroffen, als er am 2. Dezem-
ber in der Militärakademie West Point 
seinen »Plan« für Afghanistan darge-
legt hat. Der Plan sieht im Wesentlichen 
drei Elemente vor. Erstens die Verstär-
kung der Besatzungstruppen um insge-
samt 40.000 Soldaten (30.000 davon 
US-Truppen, der Rest von den Verbün-
deten). Zweitens die Verstärkung der zi-
vilen Aufbaubemühungen. Und drittens 
die Verstärkung der Intervention in Paki-
stan. Alle drei Elemente sind miteinan-
der verschränkt und sollen in ein strate-
gisches Gesamtkonzept passen, das es 
ermöglicht, 2011 mit dem Abzug aus Af-
ghanistan zu beginnen.

Dass Obama den Beginn des Abzu-
ges – und sogar recht kurzfristig – da-
tiert, ist bereits Teil der Strategie. Denn 
um sein Ziel zu erreichen, die drohen-
de Niederlage in Afghanistan abzuwen-
den, muss Obama zuallererst wieder 
Rückhalt in der kriegsmüden Bevölke-
rung der beteiligten Staaten gewinnen. 
Denn mittlerweile stehen immer größer 
werdende Teile der Menschen in Afgha-
nistan, in den verbündeten Ländern 
und in den USA selbst dem Krieg skep-
tisch gegenüber. Insofern ist die Nen-
nung eines Datums als Durchhaltepa-
role zu verstehen: Nur noch bis 2011, 
dann haben wir es hinter uns!

Um Mehrheiten für den Krieg in Af-
ghanistan zu sichern, werden die alten 
Kriegslügen der Bush-Administration 
aufgewärmt. »Wir haben nicht um die-
sen Kampf gebeten«, behauptet Oba-
ma und verweist auf die Anschläge vom 
11. September. Die Vereinigten Staaten 
würden sich nur gegen einen Angriff 
der Terroristen verteidigen.

Aber erinnern wir uns: Nach dem 
11. September 2001 war sich die Bush-
Administration sofort einig, dass sie 
die Anschläge für ihre Zwecke nutzen 
könnten. Dick Cheney rief aus: »Lasst 
uns das nutzen!«. Die Pläne für eine 
militärische Neuordnung des Nahen 
und Mittleren Osten zur Kontrolle der 
Weltenergiereserven und der »eurasi-
schen Landmasse« entsprechend dem 

von führenden Vertretern der Neokon-
servativen entwickelten »Project for a 
New American Century« lagen bereits 
in der Schublade.

Die Diskussion zwischen Tauben 
und Falken ging nur um die Frage, wel-
ches Land zuerst angegriffen werden 
sollte. Die Tauben setzten sich durch 
und Afghanistan wurde ausgewählt. 
Irak, das von den Falken bevorzugte 
Ziel, wurde hinten angestellt. Die Tau-
ben argumentierten: Das ökonomisch 
rückständige Land mit einer schwa-
chen und isolierten Regierung sei ein 
leichter Gegner; die Verbindungen zu 
Al Kaida vereinfachten es, eine breite 
internationale Koalition zusammenzu-
stellen. Das waren übrigens auch die 
Argumente der Falken, die meinten, 
ein direkter Angriff auf den Irak wä-
re als Macht- und Demonstration des 
neuen Unilateralismus besser geeig-
net. Aber klar war, dass beides im Sin-
ne der geostrategischen Ziele gemacht 
werden sollte.

Bei den Kriegen sollte eine Verbin-
dung der Länder mit Osama bin Laden 

dient der Krieg der Zerschlagung Al Kai-
das und wurde erst begonnen, »nach-
dem die Taliban sich weigerten, Osama 
bin Laden auszuliefern«.

Aber bereits vor Beginn des Krieges 
hatte »The Guardian« berichtet, dass 
das nicht stimmte und die Taliban sehr 
wohl zu Verhandlungen über eine Aus-
lieferung bin Ladens bereit seien. Auch 
ist völlig unstrittig, dass über 100.000 
Soldaten kaum sinnvoll eingesetzt 
werden können, um vielleicht mehre-
re Hundert Al Kaida Anhänger zu verfol-
gen und zu töten.

Deswegen vermischt auch Obama 
systematisch Al Kaida, die Taliban und 
andere Aufständische. Dabei sagen 
alle unabhängigen Experten, inklusi-
ve ehemalige leitende CIA-Mitarbeiter, 
dass die Taliban lediglich eine nationa-
le Agenda seien und mit internationa-
lem Terrorismus nichts am Hut hätten.

Natürlich haben sich unter dem 
Druck des afghanischen Widerstan-
des die Ziele der US-Regierung geän-
dert. Mittlerweile ist die Handlungs-
fähigkeit der NATO bedroht, wenn sie 
es nicht einmal schafft, in diesem ver-
armten Bergland eine Bauernguerilla 
im Zaum zu halten. Sie würde ihren An-
spruch als Weltpolizei und militärischer 
Hüter der neoliberalen Weltwirtschafts-
ordnung einbüßen.

Die Konsequenzen würden die USA 
als führende Weltmacht am stärksten 
treffen, aber eben auch die anderen 
Staaten, die wie die Bundesrepublik 
auf absehbare Zeit keine alternativen 
militärischen Optionen zur Verfügung 
haben. Weshalb die Bundesregierung 
mit Zähnen und Klauen an der Fortfüh-
rung des Krieges in Afghanistan fest-
hält und eben auch, um die Bevölke-
rung »mitzunehmen«, die »Entwick-
lung einer Abzugsperspektive noch in 
dieser Legislaturperiode« angekündigt 
hat.

Während im Westen also diese Ter-
minierung, die Ankündigung eines En-
des, bevor man noch mal so richtig zu-
legt, beruhigenden Charakter haben 
soll, dient es gleichzeitig als Drohkulis-
se für die Karsai-Regierung in Afghanis-
tan. Diese ist vollständig von den west-
lichen Truppen abhängig und soll unter 
Druck gesetzt werden, die erwünschten 
Maßnahmen schneller durchzuführen. 
Und dabei geht es nicht um den gene-

jegliche kriegskritische Stimme mund-
tot machen. Im Fall des Iraks waren die 
Konstruktionen so phantastisch, dass 
selbst die Bush-Administration bald zu 
anderen Begründungen Zufl ucht neh-
men musste. Aber bei Afghanistan gilt 
die Begründung bis heute. Laut Obama 
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rellen Kampf gegen Drogenanbau, Kor-
ruption und Wahlfälschungen. Denn 
die Planer im Pentagon und im deut-
schen Verteidigungsministerium wis-
sen ebenso gut wie Karsai, dass oh-
ne Korruption, Wahlfälschungen und 
die Einbeziehung von Großgrund be-
sitzenden Drogenbaronen und Kriegs-
verbrechern, auch »Warlords« genannt, 
diese Marionetten-Regierung schon 
längst gefallen wäre. Nein, Karsai soll 
unter Druck gesetzt werden, den Auf-
bau der »Sicherheitskräfte« schneller 
voran zu bringen und auch mit Kräften 
über Einbeziehung in die Regierung zu 
verhandeln, die bisher ausgeschlos-
sen waren, wie die als »gemäßigte Ta-
liban« bezeichneten paschtunischen 
Stammesführer, die momentan den 
Aufstand wohlwollend tolerieren oder 
gar offen unterstützen.

Obamas Hoffnung ist, durch eine 
Eskalation des Krieges mit erheblich 
mehr Soldaten, gleichzeitiger Auswei-
tung nach Pakistan und Einbeziehung 
der pakistanischen Armee und bisher 
oppositioneller Kräfte, die Aufstän-
dischen entweder entscheidend zu 
schlagen und zu demoralisieren. Oder 
aber zumindest lange genug in Schach 
halten zu können, bis die afghanischen 
Kräfte, mit ein wenig Hilfe einer verblei-

benden NATO-Garnison, das Gleichge-
wicht aufrecht erhalten können.

Ersteres ist sehr unwahrscheinlich 
und würde, neben einer Unzahl toter 
Afghanen, auf Dauer ein korruptes und 
reaktionäres Marionetten-Regime hin-
terlassen. Letzteres ist wahrscheinli-
cher und wäre das Ergebnis, das die 
Besatzung im Irak gebracht hat – wobei 
völlig unklar ist, wie lange diese »Stabi-
lität« tatsächlich hält, wenn der für das 
kommende Jahr anvisierte Teilabzug 
der US-Streitkräfte stattgefunden hat.

Der am 10. Dezember frischgebacke-
ne Friedensnobelpreisträger Obama 
setzt also im Grundsatz die Politik der 
Bush-Administration fort, ebenso ihre 
Lügen. Er versucht mit allen Mitteln, ei-
ne Niederlage in Afghanistan zu verhin-
dern – auf Kosten in erster Linie der Af-
ghanen, aber natürlich auch der Solda-
ten und Steuergelder der am Krieg be-
teiligten Staaten. Gleichzeitig ist seine 
Rede Ausdruck der Schwierigkeiten, 
mit denen die US-Strategie in Afgha-
nistan und zu Hause konfrontiert ist. 
Der Rückhalt für den Afghanistankrieg 
in der Bevölkerung schwindet. Im Sep-
tember 2009 waren nur 17 Prozent der 
Demokraten, 27 Prozent der Parteiun-
abhängigen und 39 Prozent der Repub-
likaner für weitere Truppenaufstockun-

gen. Seit Obama im März die Aufsto-
ckung der Truppen verfügt hat, stieg 
die monatliche Zahl der Taliban-Angrif-
fe und der amerikanischen Opfer auf 
den höchsten Stand seit Kriegsbeginn 
2001. Obama steckt im Dilemma zwi-
schen den geostrategischen Interes-
sen der US-amerikanischen Eliten, dem 
Widerstand gegen die Besatzung in Af-
ghanistan und der wachsenden Ableh-
nung des Krieges in den USA selbst.

In diesem Dilemma befindet sich 
auch der neue Verteidigungsminis-
ter zu Guttenberg. Die Anspannung ist 
ihm anzusehen, seit die Vertuschung 
des wahren Ausmaßes des Massakers 
von Kunduz ans Tageslicht gekommen 
ist. Die Regierung ist zum Erfolg in Af-
ghanistan verdammt. Einem Erfolg, der 
mit jedem Tag unwahrscheinlicher wird.

Nach der West-Point-Rede ist klar, 
dass die Regierung mehr Truppen schi-
cken muss und damit die Bundeswehr 
tiefer in den eskalierenden Krieg gezo-
gen wird. Diese Realität traut sich die 
Regierung nicht zu benennen.

Die Friedensbewegung und DIE LIN-
KE müssen den Druck auf die Regierung 
und damit auch auf Obama weiter er-
höhen.

christine.buchholz@die-linke.de
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Direkte Gefahr
Venezuela in diesen Monaten: Bedrohung von außen und Probleme im Inneren
Von Dietmar Schulz

In Venezuelas Hauptstadt hat man zu-
weilen den Eindruck, die Gefahr eines 
Krieges mit dem Nachbarland Kolumbi-
en oder eines regionalen militärischen 
Konfl iktes mit Händen greifen zu kön-
nen. Was im fernen Europa doch eher 
als politische Auseinandersetzung zwi-
schen den so ungleichen Nachbarn Ko-
lumbien und Venezuela betrachtet wird, 
ist in Caracas spürbar mit einer direkten 
und realistischen Gefahr verbunden.

Hauptansatzpunkt für die venezo-
lanischen Befürchtungen ist das En-
de Oktober zwischen Kolumbien und 
den USA unterzeichnete Militärabkom-
men. Es erlaubt dem US-Militär die Nut-
zung von sieben kolumbianischen Mili-
tärstützpunkten. Selbstverständlich nur 
zum Zwecke der »Bekämpfung des Ter-
rorismus und des Drogenhandels inner-
halb Kolumbiens«, wie sowohl die USA 
als auch Kolumbien nicht müde werden 
zu betonen. Genau an diesem Ziel gibt 
es jedoch erhebliche Zweifel, und dies 
nicht nur seitens Venezuelas. Auch Eku-
ador, Bolivien und Brasilien fühlen sich 
ernsthaft und unmittelbar bedroht, wei-
tere Länder – von Mittelamerika und der 
Karibik bis hinunter nach Paraguay – tei-
len die Sorgen der unmittelbaren Nach-
barn Kolumbiens.

Studie oder Strategie?

Offensichtlich haben sie allen Grund da-
zu. Die Regierung Kolumbiens hat das 
Militärabkommen mit den USA nicht 
einmal dem eigenen Parlament vorge-
legt. Damit sind Mutmaßungen zum In-
halt natürlich Tür und Tor geöffnet. Of-
fensichtlich Tatsache ist, dass das Ab-
kommen eine Festlegung enthält, wo-
nach die US-Truppen »im Bedarfsfall« 
das gesamte kolumbianische Territori-
um zum Einsatzgebiet machen können. 
Damit können sie also jederzeit näher 
an die Grenzen der Nachbarländer ver-
legt werden.

Für sehr viel Aufregung sorgte auch 
die (versehentliche) Veröffentlichung 
eines Strategiepapiers der US-Luftwaf-
fe, in dem der Ausbau des Stützpunk-
tes Palanquero eine entscheidende Rol-
le spielt. In dem Papier heißt es unver-
blümt, von Palanquero aus ließe sich 
bei entsprechender Nachbetankung 
ganz Lateinamerika mit Ausnahme der 
Kap-Hoorn-Region erreichen, selbst oh-

ne Nachtanken immer noch mehr als die 
Hälfte des Kontinents. Eine solche Pas-
sage steht im krassen Widerspruch zu 
den offi ziellen Aussagen der Regierun-
gen Kolumbiens und der USA und trägt 
keinesfalls zur Beruhigung der Nach-
barn bei. Erinnert sei in diesem Zusam-
menhang an die »Logistik-Basis«, die 
sich das US-Militär im nördlichen Pa-
raguay gesichert hat. Eine ideale Basis 
zum Nachtanken – ob am Boden oder 
in der Luft – für Flugzeuge aus Kolumbi-
en kommend auf dem Weg nach Süden. 
Aber auch von der Kontrolle Mittelameri-
kas und der Karibik ist die Rede; für mo-
derne Militärfl ugzeuge liegt dies alles 
innerhalb einer normalen Reichweite.

Das Strategiepapier mit dem Titel 
»White Paper. Air Mobility Command. 
Global en route strategy« lässt auch kei-
nen Zweifel daran, welche Risiken die 
USA militärisch kontrollieren und be-
kämpfen wollen: »… US-feindliche Re-
gierungen und die weitverbreitete Armut 

…« Im üblichen US-Sprachgebrauch wer-
den mit »US-feindlich« neben Venezue-
la auch Bolivien, Ekuador, Kuba und Ni-
karagua bezeichnet.

Insgesamt entwickelt das Dokument 
ein umfassendes Bild davon, wie sich 
die USA ein schnelles und grenzüber-
greifendes Eingreifen im nahezu gesam-
ten lateinamerikanischen Raum von den 
kolumbianischen Stützpunkten aus vor-
stellen. Und davon sollen sich die Nach-
barn nicht beunruhigt fühlen?! Daran 
ändert die Zusicherung des Pentagons 
nichts, es handele sich lediglich um ei-
ne akademische Studie, nicht um eine 
beschlossene Strategie.

Vielfach ist in den bürgerlichen Me-
dien auf beiden Seiten des großen Tei-
ches zu hören beziehungsweise zu le-
sen, Venezuelas Staatspräsident Hu-
go Chávez überhöhe die Kriegsgefahr, 
um von seinen innenpolitischen Prob-
lemen abzulenken. Nüchtern betrach-
tet ist diese Behauptung vor allem das 
Ergebnis einer doppelten US-Strate-
gie im Kampf gegen Chávez, der ohne 
jeden Zweifel den Spitzenplatz auf der 
Liste der »feindlichen Präsidenten« in 
Lateinamerika innehat – jedenfalls aus 
Sicht der USA. Da es noch immer nicht 
gelungen ist, die venezolanische Op-
position zu einen und eine starke und 
überzeugende Führungspersönlichkeit 
aufzubauen, setzt man auf Druck und 

Störung von außen. Die manchmal viel-
leicht etwas vorschnelle und wenig dip-
lomatische Art, wie Hugo Chávez auf An-
griffe und Drohungen reagiert, spielt ei-
ner zweiten Strategie der USA und ihrer 
Verbündeten inner- und außerhalb Ve-
nezuelas in die Hände: Chávez als ag-
gressiv, unberechenbar und äußerst ra-
dikal darzustellen und ihn letztendlich 
zu isolieren. Dieses Vorgehen ist Teil ei-
ner Strategie, zwischen einer »gemäßig-
ten Linken« und einer »radikalen Lin-
ken« in Lateinamerika zu differenzieren 
und damit die Einheit und Zusammen-
arbeit zwischen den progressiven Kräf-
ten des Subkontinents zu spalten. Eine 
Strategie, die zuweilen auch bei der Lin-
ken in Europa (manchmal unter umge-
kehrten Vorzeichen) ihre Spuren hinter-
lässt.

Die »Brücken«-Kampagne

Wie subtil, raffi niert und zugleich dreist 
diese Kampagne geführt wird, konnte 
man deutlich am Beispiel der »interna-
tionalen Brücken« an der Grenze zu Ko-
lumbien, die Venezuela in der dritten 
Novemberwoche gesprengt habe, beob-
achten. Von den Gastgebern auf die Me-
dienkampagne aufmerksam gemacht, 
genügte eine kurze Suche im Internet, 
um auch in den Online-Ausgaben gro-
ßer deutscher Medien die Geschichte 
von den mindestens zwei Brücken an 
internationalen Grenzübergängen zu 
Kolumbien zu fi nden, die Hugo Chávez 
in seiner »aggressiven Verrücktheit« ha-
be sprengen lassen. Die venezolanische 
Version der Vorgänge liest sich weniger 
aufgeregt, klingt nüchtern und plausibel 
und hat den Vorteil, sich mit Bildern und 
Zeugenaussagen belegen zu lassen: Im 
Kampf gegen den grenzüberschreiten-
den Drogenhandel zerstört die venezo-
lanische Armee im Grenzgebiet zu Ko-
lumbien regelmäßig illegale Landepis-
ten, Drogenlabore und Schmugglerpfa-
de über die Grenze. Und so zeigten die 
Bilder statt »internationaler Brücken« 
zerstörte Holzplanken einer illegalen 
Brücke über einem Grenzfl uss – höchs-
tens für Fußgänger und leichte Trans-
portmittel wie Karren oder Fahrräder 
passierbar –, die zum Drogenschmug-
gel missbraucht wurde. Internationale 
Grenzübergänge sehen anders aus.

Um kein schiefes Bild entstehen zu 
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lassen: Natürlich kämpft die bolivariani-
sche Revolution im elften Jahr ihrer Exis-
tenz nicht allein gegen die Bedrohung 
von außen. Sie muss genauso mit den 
eigenen Problemen, Fehlern und Unzu-
länglichkeiten im Inneren kämpfen. Die 
Genossen der Vereinigten Sozialisti-
schen Partei Venezuela (PSUV) und die 
vielen Anhänger von Hugo Chávez sind 

die ersten, die dies laut und deutlich an-
sprechen. Leichten und noch nicht aus-
reichenden Erfolgen bei der Verbesse-
rung der öffentlichen Sicherheit und der 
Bekämpfung der Kriminalität stehen 
nach wie vor große Probleme mit Kor-
ruption und Ineffi zienz im Staatsappa-
rat, immer wieder aufbrechende Versor-
gungsengpässe und eine voranschrei-

tende Inflation entgegen. Diese und 
weitere Probleme sorgen im Moment 
dafür, dass das zweifellos vorhandene 
Wählerpotenzial von bis zu 70 Prozent 
der Stimmberechtigten zurzeit lange 
nicht in diesem Umfang mobilisiert wer-
den kann. Auch im Hinblick auf die Par-
lamentswahlen im September 2010 gilt 
der oft zu hörende Satz, die Revolution 
könne sich höchstens selbst schlagen, 
wenn es der Führung um Hugo Chávez 
und der PSUV nebst Verbündeten nicht 
rasch gelingt, die Lösung der wichtigs-
ten inneren Probleme des Landes sicht-
bar wenigstens anzugehen. Dazu be-
darf es unter anderem eines gesicher-
ten Friedens in der Region, womit sich 
der Kreis zu den US-Stützpunkten in Ko-
lumbien schließt.

Parteitag bis April

Die Lösung der dringendsten Proble-
me des Landes in Angriff zu nehmen ist 
das Hauptanliegen des am 21. Novem-
ber 2009 eröffneten I. Außerordentli-
chen Parteitages der PSUV. Er wird bis 
zum April des kommenden Jahres dau-
ern und bis dahin – mit wenigen Aus-
nahmen – an allen Wochenenden ta-
gen, nicht immer im Plenum und nicht 
immer in der Hauptstadt Caracas. Mit 
dieser Vorgehensweise soll innerhalb 
der Partei ein aktiver Kern von etwa ei-
ner Million Mitgliedern mobilisiert wer-
den. Immer noch ein anspruchsvolles 
Ziel, selbst wenn man davon ausgeht, 
dass die Partei ursprünglich 7,5 Millio-
nen Mitglieder aufwies, die in einer Mit-
gliederkampagne geworben worden 
waren. Dieses Konstrukt einer Massen-
partei erwies sich aber deutlich als zu 
passiv, die Zahl der Mitläufer und Op-
portunisten war einfach zu groß, die Or-
ganisation zu träge und unzureichend.

Über die intensive Arbeit der Partei-
tagsdelegierten vor Ort und das von Hu-
go Chávez angekündigte intensive Mit-
wirken an der Arbeit des Parteitages soll 
vor allem der direkte Kontakt mit der Be-
völkerung wieder gestärkt und einer von 
den venezolanischen Genossen selbst 
beklagten »Distanz« der Führungsgre-
mien zur Basis entgegengewirkt wer-
den. Das große Ziel besteht darin, am 
26. September 2010 wieder eine sichere 
Mehrheit in der Nationalversammlung 
zu erringen und die Fortführung der bo-
livarianischen Revolution auf demokra-
tischem Wege zu sichern.

Dietmar Schulz, Mitarbeiter im Bereich 
Internationale Politik der Bundesge-
schäftsstelle, nahm in Caracas an einem 
internationalen Treffen linker Parteien 
und an der Eröffnung des PSUV-Parteita-
ges teil.

Mittendrin: Hugo Chávez. Der Parteitag der PSUV dauert bis April und zieht mit seinen 
Beratungen durchs Land, um den Kontakt mit der Bevölkerung zu stärken.
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In den vergangenen Ausgaben hat DISPUT 
mit Beiträgen mit und von Heinz Vietze, Lo-
thar Bisky, Gregor Gysi sowie von den His-
torikern Stefan Bollinger, Detlef Nakath und 
Lothar Hornbogen an den Aufbruch 1989/90 
erinnert. In diesem Heft folgt ein Gespräch 
mit einer Genossin, die 1990 in die junge 
PDS eingetreten und die heute stellvertreten-
de Parteivorsitzende der LINKEN ist.

Du bist 1990, eben 17 geworden, in die PDS eingetreten – 
zu einer Zeit, als die weitaus überwiegende Mehrheit der 
einstigen SED-Mitglieder sich längst von dieser Partei ver-
abschiedet hatte. Warum bist du den umgekehrten Weg ge-
gangen?

Abgesehen davon, dass ich schon zu DDR-Zeiten politisch 
war, fand ich 1990 irgendwie die Einheit doof; ich fand doof, 
dass alle, die vorher X gesagt hatten, U sagten, und dagegen 
wollte ich was tun.

Vielleicht wäre ich bei den Grünen oder bei der SPD gelan-

det, wenn die eine junge Truppe gehabt hätten; heute wäre 
ich da logischerweise nicht mehr drin.

In meiner Heimatstadt KW (Königs Wusterhausen) gab’s 
mit Lothar Nicht einen total fi tten und offenen Kreisvorsitzen-
den, und es gab schon eine AG Junge Genossinnen und Ge-
nossen, eine gute Truppe. Dort machten wir die ersten Sa-
chen: Fahrradtouren, laute Musik hören in der Geschäftsstel-
le, Diskussionen, Fahrten zu den großen Veranstaltungen in 
Berlin, Wahlkampf natürlich. Wenn heute manchmal gesagt 
wird, dass die im Osten ja nur wieder »ankommen« wollen, 
oder wenn der Vorwurf kommt, man sei Karrierist oder so was 

– 1990 wurdest du richtig angepöbelt, angegiftet, am Info-
stand in KW wurde ich mit dem Messer bedroht. Wer ’90 ein-
getreten ist, hatte alles andere im Kopf als Karriere ...

Was hattest du im Kopf?
Ursprünglich wollte ich tatsächlich irgendwas gegen die 

Einheit tun. Dann bin ich relativ schnell – auch durch die Grup-
pen, mit denen ich zu tun hatte – dazu gekommen, dass es 
eher darum geht, die Bundesrepublik umzugestalten, sozia-

1990 wurdest 
du richtig 
angepöbelt, 
angegiftet
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ler zu machen, gerechter zu machen, mehr Demokratie einzu-
führen. Das Ganze hat sich für mich damit verbunden zu sa-
gen, dass man dann aber auch hart zu sich selbst sein und 
gucken muss, was im Osten schief gelaufen war. Also die Fra-
ge, wie gehe ich mit dem System im Osten um – nicht mit den 
Menschen; ich würde unterscheiden zwischen dem System 
und den Lebensleistungen der Menschen. Wie gehe ich da-
mit um? Das ist eine Grundvoraussetzung, um glaubwürdig 
eine Alternative zur herrschenden bundesrepublikanischen 
Politik zu formulieren.

Welche Fragen wurden im Herbst ’89 an deiner Schule dis-
kutiert?

Ich erinnere mich, wie wir von einer super tollen, ziemlich 
mutigen Deutsch-Lehrerin hörten, dass sie es total blöd fi ndet, 
den Havel einzuknasten. Das war für uns ein bisschen über-
raschend. Ansonsten haben sich die anderen Lehrer ziemlich 
bedeckt gehalten. An die Staatsbürgerkundelehrerin erinne-
re ich mich überhaupt nicht mehr, außer an ihre Bemerkung, 
dass eine gute Sozialistin relativ schnell zwei Kinder gebiert. 

Ich bin also keine gute Sozialistin. In Geschichte hätten wir zu 
der Zeit die DDR und die BRD behandeln müssen, sind aber in 
die Urzeit zurückgegangen.

Unter uns Schülern gab es natürlich Debatten um die Zu-
lassung des »Neuen Forum« und darüber, was mit den Ausrei-
sewilligen passiert. Ich war damals »selbstverständlich« da-
für, das Neue Forum nicht zuzulassen, ich war 16 und soll-
te eine »allseits gebildete sozialistische Persönlichkeit« wer-
den. Und dann gab es da in Berlin den FDJ-Fackelzug zum 40. 
Jahrestag der DDR.

Warst du dabei?
Ja, ich bin brav hingelaufen und habe meine Pfl icht erfüllt. 

Interessant war, dass du einen Teil der Leute nur dahin ge-
kriegt hast, weil es den Tag über schulfrei gab.

Hast du mit vielen anderen »Gorbi, Gorbi« gerufen?
Ich glaube nicht.
Mit 16 habe ich so gut wie nichts in Frage gestellt. Woher 

auch? Für mich begann der Prozess der Bewertung, auch der 
Infragestellung von Strukturen erst mit der AG Junge Genos-
sInnen, mit Leuten im Berliner Landesverband wie Udo Wolf, 
Michail Nelken, Steffen Zillich, Marion Seelig, mit denen man 
in die Debatten gekommen ist.

War das bei dir mehr jugendlicher Trotz oder bereits ver-
stärktes Nachdenken?

Das war schon stärkeres Nachdenken. In der Zeit sah ich 
mir Bücher über Anarchismus an und Austs »Baader-Mein-
hof-Komplex«. Gewalt anzuwenden, war für mich jedoch nicht 
wirklich eine Alternative. 

Es ging mir schon darum: Wenn ich jetzt gegen die Ge-
heimdienste anstinke und sage, Geheimdienste fi nde ich 
blöd, dann muss ich gucken, was mit anderen Geheimdiens-
ten war. Wenn ich sage, ich will einen Rechtsstaat, ich will ei-
ne Demokratie, dann muss ich gucken, was bot denn die DDR 
an dieser Stelle. Das ist ja ein Problem. Damit hat aber auch zu 
tun, dass unglaublich viele Leute sehr offen und sehr selbst-
kritisch mit ihrer Biografi e umgingen.

Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie Rainer Bör-
ner in der Volkskammer als Erster überhaupt gesagt hat, dass 
er IM war und dass er sich – sinngemäß – dafür schämt. Das 
fand ich total beeindruckend; ich fand, dass das was mit uns 
selbst zu tun hat, mit dem Offenhalten von Alternativen, mit 
der Idee von Sozialismus. Und wenn dann später, so 2001, 
2002, gesagt wurde, es geht um »Ankommen« bei den Herr-
schenden, muss ich einfach sagen: Kinder, ihr habt die De-
batte damals nicht mitbekommen. Die Herrschenden waren 
uns so was von scheißegal; es ging uns um uns und um un-
sere Glaubwürdigkeit und darum, ob wir von uns aus etwas 
entwickeln können, was Sozialismus wieder attraktiv macht.

Bis hin dazu, dass wir auf einem PDS-Bundesparteitag ei-
nen besonderen Auftritt hatten: Wir sind, als Pioniere verklei-
det, in der Kongresshalle einmarschiert und haben der Par-
tei eine große Mappe überreicht mit einem großen Fragezei-
chen – wegen ungenügender Aufarbeitung der Vergangenheit.

Wie viel SED steckt heute in der LINKEN?
Vom Parteiverständnis her steckt in einem Teil der SPD 

mehr SED als in der LINKEN. Im Übrigen nicht nur in der jet-
zigen SPD, sondern auch in der SPD der früheren Jahre. Das 
schlägt sich zum Teil auch bei den Leuten nieder. 

Die Frage war nicht nach der SPD.
Wenn man sich realistisch SED und LINKE anguckt: ein Pro-

zent, zwei Prozent, drei Prozent. Mehr nicht. Vom Politikan-
satz, vom Organisationsansatz ist das was völlig Anderes. Ich ©
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hoffe, dass das so bleibt. DIE LINKE kann nicht funktionieren 
mit einer Ansage von oben – wer auch immer oben ist –, und 
die Partei spurt. Das war SED, das ist aber nicht DIE LINKE.

Zurück zu 1990: Warst du mit deiner politischen Betätigung 
eine Exotin?

Ne! Wir waren in der 10. Klasse, und alle guckten, dass sie 
ihren Abschluss kriegten. Schulmäßig war das für die meisten 
hart; für mich nicht so. Trotzdem gab es relativ viele, die sich 
zumindest kurzzeitig, bis 1991/92, politisch engagiert haben.

Zum Einen waren das die, die jetzt offen lebten, was sie 
vorher verdeckt gelebt haben, nämlich Nazitum. In Neubau-
gebieten wie meinem gab es faschistische Kleingruppen. Die 
wurden vorher von niemandem angegangen, sie waren als »ri-
valisierende Jugendliche« verharmlost worden. Nun lebten sie 
das offen und wurden auch aus dem Westen unterstützt.

Zum Anderen gab es, was mich sehr positiv überrascht hat, 
Mitschülerinnen und Mitschüler, die Katholiken waren und – 

fast verzweifelt bin. Das waren immer Situationen, wo ich a) 
fand, dass so getan wird, als seien die größten Feinde nicht 
die Konservativen, sondern Leute in der eigenen Partei, und 
wo ich b) den Eindruck hatte, es gibt in Auseinandersetzun-
gen keinen gegenseitigen Respekt. Ich bin jemand, die sich 
gern streitet, aber gepfl egt. Oft wird jedoch auf Argumente 
nicht gehört, oder es kommt sofort ein Vorurteil: zu jung, Frau 

– das wird zwar nicht direkt gesagt, aber man merkt es an Kör-
perhaltung und Verhaltensweisen.

Woran denkst du in diesem Zusammenhang?
Ich glaube es war 1994, als wir als AG Junge GenossInnen 

eine Debatte zu Stalinismus, zur Vergangenheitsaufarbeitung 
machen wollten und die dann nicht oder nicht zu meiner Zu-
friedenheit stattfand. Ein anderes Mal war nach dem Parteitag 
2002 in Gera – nicht so sehr wegen der politischen Beschlüs-
se, sondern wegen der Unkultur, wegen des Klimas dort. Da 
habe ich sehr überlegt. Auch als ich in Berlin als stellvertreten-

de Landesvorsitzende in Debatten oft 
eins auf den Dez bekommen habe, frag-
te ich mich ernsthaft, warum ich mir das 
in meiner Freizeit antue, statt mehr Kraft 
ins Studium stecken zu können.

Du hast für dich, wie du es vorhin an-
gesprochen hast, Gewalt ausgeschlos-
sen ...

Für mich ist sie, und sei es auch nur 
als Sachbeschädigung, kein Mittel der 
politischen Auseinandersetzung. Die 
Leute, die so etwas, warum auch immer, 
machen, hauen denjenigen, die mit an-
deren Mitteln versuchen, aktiv zu wer-
den, die Beine weg.

Natürlich habe ich, als ich klein war, 
Mercedes-Sterne abgeruppt und war 
stolz, als ich die dann zuhause hat-
te. Und ich war stolz wie Bolle, als ich 
im Bericht des Bundesamtes für Verfas-
sungsschutz namentlich erwähnt wurde 

– im Übrigen für einen völlig harmlosen 
Satz. Das fand ich alles toll. Heute fi n-
de ich es einfach ätzend, wenn ich auf 

einer Wahlkampfveranstaltung zur Stadtteilentwicklung und 
zur Verdrängung der angestammten Bevölkerung als erstes 
gefragt werde: In der vorigen Nacht wurde schon wieder ein 
Auto angezündet, wie stehen Sie dazu? – Warum fragen sie 
mich das, was habe ich damit zu tun? Meine Politik gegen die-
se Art von Verdrängung im Kiez ist eine andere, als Autos an-
zuzünden. Was hilft es mir, wenn ich ein Auto anzünde?

Das Motto eines PDS-Parteitages lautete »Veränderung be-
ginnt mit Opposition«. Die AG Junge GenossInnen hatte da-
zu gesprayt: ... und sich der Vergangenheit stellen. Eure AG 
war berühmt und bei manchen auch gefürchtet für einige ih-
rer Aktionen. Fehlt so was heute?

Jein. Ich komme mir ja fast schon vor wie eine Mutti, wenn 
ich das sage. Ich habe so was von beiden Seiten erlebt: als je-
mand, der Parteitagsregie durcheinander bringt, und als je-
mand, die als Sprecherin der Antragskommission in Partei-
tagsregie eingebunden ist. Das ist schon ein Unterschied. 
Mittlerweile fi nde ich es einfallslos, immer mit einem Transpa-
rent nach vorn zu laufen und Sprüche abzulassen. Ich wünsch-
te mir ein bisschen mehr Fantasie und Kreativität, um auf das 
Anliegen aufmerksam zu machen.

Du hast Jura studiert, was darauf hindeutet, dass du nicht 

bis auf die Abtreibungsfrage – eher in die linke Richtung gin-
gen. Diese Leute waren neugierig und hatten Angst vor einem 
wieder erstarkenden Deutschland; im Hinterkopf hatten sie 
1933, 1938, 1939 usw.

Wie haben deine Eltern deine Aktivitäten gesehen?
Die fanden das okay.

Welche Rolle habt ihr in der »normalen« PDS gespielt?
Die waren froh über jeden jungen Menschen. Das war da-

mals eine Zeit der Verunsicherung. Sie haben uns mehr oder 
weniger machen lassen.

Es gab auch unter ehemaligen, sagen wir, NVA-Offi zieren 
Menschen, die fragten, was sie falsch gemacht haben, was 
schief gelaufen ist. Es ist deshalb immer völlig absurd, wenn 
Leute meinen, der war in der SED und der war IM ... – ich ken-
ne ganz viele, die waren in der SED und die waren IM und 
die haben sich in selbst quälenden Prozessen befragt und 
Schlussfolgerungen gezogen. Und ich kenne Leute, die waren 
nie in der SED und die fi nden heute die DDR toll. Es kommt 
doch darauf an, was die Leute jetzt sagen und denken.

Wie oft wolltest du inzwischen aus deiner Partei austreten?
Austreten nicht wirklich. Es gab Situationen, in denen ich 
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unbedingt Berufspolitikerin werden wolltest. Jetzt bist du’s. 
Jura wollte ich aus zwei Punkten studieren. Der eine war 

der Film »Vernehmung der Zeugen«, der andere der »Kau-
kasische Kreidekreis«. Ich hatte den Wunsch, quasi diejeni-
gen zu verteidigen, die von der Gesellschaft als »böse« und 
»das macht man nicht« hingestellt werden. Also zu gucken, 
wie Straftaten entstehen und welche Vielschichtigkeit dahin-
ter steckt.

In dem Strafprozess, den ich später als Anwältin erlebte, 
stellte ich aber fest, dass die Hintergründe und die Debatte 
über eine angemessene Maßnahme überhaupt keine Rolle 
spielten. Hinzu kam: Mit den Hartz-IV-Gesetzen fi ng ich an, in 
diesem Bereich zu arbeiten. Ich fi nde das ganze System un-
gerecht, und auf Dauer war es für mich unbefriedigend, im-
mer nur im Einzelfall helfen zu können. Ich wollte das mit po-
litischer Einmischung verbinden.

Seit Kurzem bist du Bundestagsabgeordnete. Hast du über 
deine neue Rolle intensiver nachgedacht, oder lässt du die 
Tätigkeit mehr auf dich zukommen?

Im Moment lasse ich das auf mich zukommen, es muss 
sich entwickeln. Ich bin froh, im Bundestag zu sein, ich möch-
te erst einmal meine Arbeit im Rechtsausschuss machen, ar-
beiten und gucken, wie das funktioniert. Punkt.

Ich bin da relaxt. Eine größere Herausforderung für mich 
war die juristische Mitbetreuung der Parteivereinigung. Abge-
sehen davon, dass mich Parteien- und Satzungsrecht eh im-
mer interessiert hat – doch die Balance zu halten zwischen 
dem juristisch Notwendigen und den engen politischen Spiel-
räumen, wo du als Juristin immer an dem Punkt warst zu sa-
gen: Kinder, das geht jetzt juristisch noch, das geht jetzt ju-
ristisch nicht mehr ..., das war die bisher größte Herausfor-
derung für mich.

Hat sich die Suche nach der Balance gelohnt?
Was das Quantitative, was die Wahlergebnisse angeht, 

hätte uns nichts Besseres passieren können. Qualitativ müs-
sen wir die Programmdebatte jetzt wirklich führen. Ich fi nde 
es interessant-spannend, mit Leuten zu tun zu haben, die 
aus ganz anderen Gründen als ich zu linker Politik gekommen 
sind.

Wie wünschst du dir die Partei?
Als eine Partei, in der die selbst gesetzten Regeln gelten, 

und zwar für alle. Da bin ich Formalistin. Wenn man beispiels-
weise sagt – zu recht im Übrigen, was die Landtagswahlen 
in NRW betrifft –, das Wahlprogramm wird dort entschieden 
und man soll sich bundespolitisch nicht einmischen, kann 
man nicht umgedreht sagen, weil einem bei den Brandenbur-
gern was nicht gefällt: In NRW gilt das, aber für Brandenburg 
muss der Parteivorstand beschließen, dass die Genossen dort 
nicht ganz so toll sind. Das geht nicht. Ich kann nicht, weil es 
mir nicht passt, Regeln außer Kraft setzen. Dann muss ich es 
auch ertragen, dass eine Meinung, die nicht meine Meinung 
ist, durchgeht.

Ich wünsche mir eine lebendige Partei, in der man in ei-
ner sachlichen Atmosphäre mit Argumenten debattiert, Ge-
meinsamkeiten debattiert, ohne Vermutungen oder Unterstel-
lungen wie »Das ist ein Linker, das ist ein Rechter, das ist ein 
Opportunist, das ist ein Linksradikalist, dem geht es nur um 
Posten ...«. Wir brauchen Verfahren, die es einfachen Partei-
mitgliedern ermöglichen, sich in Diskussionen einzumischen.

Außerdem wünsche ich mir denunziationsfreie Kommuni-
kationsräume, also Räume, wo man sich ehrlich die Wahrheit 
sagen kann, ohne dass das sofort in Zeitungen steht. Und ich 
wünsche mir eine Partei, die, wenn eine Kampagne, wenn ein 
Wahlkampf ansteht, geschlossen agiert. Der wichtigste Punkt 

ist: Man ist in einer Partei, und nicht zufällig in einer Partei.

Du bist im November wieder zur Bezirksvorsitzenden in Ber-
lin-Friedrichshain/Kreuzberg gewählt worden. Überhaupt 
fällt beim Blick in deine Biografi e auf: Du hast seit 1995 im-
mer Funktionen gehabt. Was würde dir fehlen ohne Funkti-
onen?

Arbeit.

Arbeit?
Ich bin ein Workaholic. Ohne diese Funktionen würde ich 

wahrscheinlich zu Amnesty international oder so was gehen. 
Ich bin nicht der Typ, der drei Tage am Fernseher sitzen oder 
lesen oder einfach nur abhängen kann. Ich bin der Typ, der 
was machen muss.

Inwieweit hast du dich seit deinem Parteieintritt im August 
1990 verändert?

Im Denken viel, natürlich bin ich auch insofern etwas rea-
listischer geworden, als ich beispielsweise das Verhältnis von 
außerparlamentarischer Bewegung und Parlament heute ein 
bisschen anders bewerte als 1990. Damals habe ich mich als 
Ossi gefühlt, und heute sage ich, ich bin Europäerin.

Meine Überzeugung, dass es eine Alternative zum Kapita-
lismus geben muss, ist geblieben. Die Vorstellungen davon, 
dass der Osten nicht die Alternative gewesen ist, dass aber 
mit dem Untergang des Ostens nicht die Idee einer Alternati-
ve weg ist, sind ebenfalls geblieben. Und dass es um Freiheit 
und Sozialismus gehen muss und nicht um Freiheit oder So-
zialismus. Dass es sowohl um ein Leben in Würde, also ohne 
Armut, als auch um Bürgerrechte und Menschenrechte gehen 
muss. Das ist gleich geblieben.

Und außerdem: 1990 habe ich noch nicht geraucht, zurzeit 
versuche ich, mit dem Rauchen aufzuhören.

An dich als Radfahrerin die letzte Frage: Wie oft hast du als 
Abgeordnete bisher den Fahrdienst des Bundestages ge-
nutzt?

Dreimal. Und jeder Fahrer hat mich inständig gebeten, 
möglichst oft ihre Dienste zu nutzen. Denn selbst der Fahr-
dienst des Bundestages ist »outgesourct« worden!

Gespräch: Stefan Richter
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EU-Europa wartet und wälzt ab
In Kopenhagen soll ein neues globales Klimaschutz-Abkommen verabschiedet werden
Ein Gespräch mit der Europaabgeordneten Sabine Wils

Der Klimagipfel läuft Gefahr, ein wei-
terer Meilenstein in der Geschichte er-
folgloser Versuche für ein weltweit ver-
bindliches Klimaschutzabkommen zu 
werden. Worum geht es genau?

In Kopenhagen sollen 192 Län-
der versuchen, auf dem Weltklima-
gipfel der Vereinten Nationen (COP15) 

Welche Rolle spielt die Europäische 
Union in der Klimaschutzpolitik?

Laut dem schwedischen EU-Rats-
präsidenten Fredrik Reinfeldt ist die 
EU »Vorreiter im internationalen Kli-
maschutz«. Dennoch agiert sie zöger-
lich. Ihre vagen Versprechen zur Verrin-
gerung der Treibhausgase (CO2-Emis-

feststellt, können ohne feste fi nanzielle 
Verpfl ichtungen der wohlhabenden Län-
der keine konstruktiven Verhandlungen 
geführt werden. Vor allem Deutschland 
blockiert mit Angela Merkels Orientie-
rung an den kurzfristigen Gewinninter-
essen der Wirtschaft europäische Zusa-
gen und riskiert damit das Scheitern des 

ein Folgeabkommen für das 2012 ab-
laufende Kyoto-Protokoll zu beschlie-
ßen. So wurde es zumindest auf der 13. 
Weltklimakonferenz 2007 auf Bali be-
schlossen. Auf mehr konnten sich die 
Teilnehmer der jährlichen Klimakon-
ferenzen bisher nicht einigen. Um zu-
künftige Klimakatastrophen zu verhin-
dern, müssen in Kopenhagen langfris-
tige Ziele verbindlich und ambitioniert 
formuliert werden. Das Abkommen soll 
den Ausstoß von langlebigen Treibh-
ausgasen wie etwa Kohlendioxid redu-
zieren und soll bestimmen, in welcher 
Form und Höhe Industriestaaten Ent-
wicklungsländer beim globalen Klima-
schutz unterstützen. Die UN-Klimakon-
ferenz ist nicht nur ausschlaggebend 
für ein Folgeabkommen nach Kyoto, 
sondern auch ein entscheidender Fak-
tor dafür, ob die Welt angemessen auf 
eine Bedrohung reagieren kann. Ei-
ne Bedrohung, die zu katastrophalen 
Veränderungen mit Überschwemmun-
gen, Dürren, Stürmen, Artensterben 
und vielen Millionen Klimafl üchtlingen 
führt, wenn nicht sofort und effektiv re-
agiert wird. 

sionen) und zur fi nanziellen Unterstüt-
zung armer Staaten macht die EU von 
Zusagen anderer Länder wie China, In-
dien und den USA abhängig. Diese Vor-
gehensweise hat nichts mit der Rolle ei-
nes Pioniers zu tun. Es geht der EU viel-
mehr um ein Abwälzen von Verantwor-
tung auf Andere.

Die Industriestaaten sind nach wie vor 
die größten Umweltsünder – die welt-
weiten Folgen des Klimawandels aber 
treffen die ärmsten Länder besonders 
schwer. Handelt die EU verantwor-
tungsbewusst?

Die EU-Regierungschefs haben sich 
bei ihrem Gipfeltreffen Ende Oktober 
2009 lediglich darauf geeinigt, ihren 
Streit über die Kosten für den Klima-
schutz in Entwicklungsländern zu ver-
tagen. Sie vermieden es, den armen 
Länden feste Zusagen über finanziel-
le Hilfen zu geben. Kurz vor Kopenha-
gen versäumte die EU, ein konkretes 
Verhandlungsangebot vorzulegen, auf 
dessen Grundlage ein Abkommen aus-
gehandelt werden könnte. Wie EU-Um-
weltkommissar Stravos Dimas richtig 

Weltklimagipfels. Merkel erkennt damit 
auch nicht die historische Verantwor-
tung der Industriestaaten an, die über-
wiegend für den Klimawandel verant-
wortlich sind.

Wie sieht eine solidarische Klima-
schutz politik aus?

Wenn die Europäische Union es ernst 
meint mit dem Klimaschutz, muss sie 
aufhören, sich von anderen Ländern ab-
hängig zu machen. 

Sie darf nicht darauf warten, dass die 
USA, Indien und China – drei bedeuten-
de Länder, die bisher nicht das Kyoto-
Protokoll ratifi ziert haben und den Kli-
mawandel nicht als Top-Priorität be-
trachten – den Weg für effi ziente Maß-
nahmen frei machen.

Unabhängig von anderen Staaten 
muss sich die EU verbindlich für effi zi-
ente Maßnahmen zur Verringerung der 
Treibhausgase verpflichten. Dazu ge-
hören der Schutz der letzten Urwälder, 
ein Finanzierungsfonds für die ärmeren 
Länder in Höhe von 200 bis 600 Milliar-
den Euro, um Klimaschutzmaßnahmen 
durchzuführen, sowie ein Technologie-

UMWELT
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transfer, der nicht an Patente gebunden 
sein darf.

Welche Forderungen stellt DIE LINKE 
an ein neues globales Klimaschutzab-
kommen?

DIE LINKE fordert, dass der Ausstoß 
von Klimagasen in der EU bis zum Jahr 
2020 um mindestens 40 Prozent, bis 
2050 um rund 90 Prozent gegenüber 
1990 reduziert wird. Doch auch kurzle-
bige Schadstoffe wie etwa Ruß müssen 
in ihrem Ausstoß vertraglich begrenzt 
werden. Rußpartikel absorbieren unter 
anderem das Sonnenlicht in der Arktis 
und sind zu 50 Prozent für den Anstieg 
des Meeresspiegels verantwortlich. Fast 

diglich zu noch mehr Gewinnen in Mil-
liardenhöhe auf Seiten der großen 
Energiekonzerne. Das Klima wird da-
mit nicht geschützt. Der Ausstoß von 
CO2 und anderen klimaschädigen-
den Gasen ist ein öffentliches Gut und 
muss einen bestimmten Preis haben. 
Erst wenn ein vom Markt unabhängi-
ger Mindestpreis von ungefähr 30 bis 
35 Euro pro emittierter Tonne CO2 be-
zahlt wird, besteht überhaupt ein fi-
nanzieller Anreiz für die Unternehmen, 
den Ausstoß von klimaschädlichen Ga-
sen zu reduzieren. 

Der Markt wird den Schutz des Kli-
mas, entgegen gebetsmühlenartig wie-
derholten Aussagen industriefreundli-

neue Kohlekraftwerk weitere 40 Jahre 
den Einsatz erneuerbarer Energie.

Auch privat versuche ich, das Kli-
ma nicht unnötig zu belasten. Als Par-
lamentarierin muss ich leider viel zwi-
schen Hamburg, Brüssel und Straßburg 
hin und her reisen. Aber die kurzen Stre-
cken in Hamburg fahre ich grundsätzlich 
mit dem Fahrrad. Früher fuhr ich oft über 
13 Kilometer mit dem Rad zur Arbeit. Ich 
verlange nicht, dass jeder seinen Le-
bensstil radikal verändert, aber jeder 
sollte sich darüber Gedanken machen, 
wo er dem Klima etwas Gutes tun kann. 

Welche Initiativen unterstützt du beim 
Klimagipfel?

zwei Drittel aller Rußpartikel im arkti-
schen Eis stammen aus Europa. Sie wer-
den durch den Wind dorthin getragen.

Welche weiteren Elemente spielen 
beim Klimawandel eine Schlüsselrol-
le?

Strategien zur Verringerung der Treib-
hausgase müssen von der EU auf den 
Weg gebracht werden.

Nur mittels einer deutlichen Verringe-
rung der Treibhausgase lässt sich noch 
die globale Erwärmung auf weniger als 
zwei Grad gegenüber vorindustriellen 
Temperaturen begrenzen. Die Minderun-
gen müssen durch Maßnahmen inner-
halb der EU erreicht werden. Der Zukauf 
von Emissionsrechten aus anderen Tei-
len der Welt muss deshalb ausgeschlos-
sen werden. Doch auch der EU-interne 
Emissionshandel als zentrales Klima-
schutzinstrument in Europa hatte bis-
her kaum einen Effekt.

Wo liegen die Probleme beim Handel 
mit Emissionen?

Die nahezu komplette Vergabe kos-
tenloser Emissionszertifi kate führt le-

cher Akteure, nicht alleine richten. Viel-
mehr bedarf es drastischer Vorgaben 
zum Klimagasausstoß für die Industrie, 
damit gerade die großen europäischen 
Energiekonzerne nicht weiter auf Kos-
ten der Umwelt Milliardengewinne ein-
fahren können. Diese Energiekonzerne 
müssen einer starken Regulierung un-
terworfen oder vergesellschaftet wer-
den. Momentan mögen viele Unterneh-
men auf die Karte Umwelt setzen. Sie 
tun dies jedoch aus Profi tinteresse, da 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit mitt-
lerweile in sehr vielen Branchen ver-
kaufsfördernde Faktoren darstellen.

Du bist im Europäischen Parlament 
Mitglied im Ausschuss für Umweltfra-
gen. Was tust du – berufl ich und privat 

– gegen den Klimawandel?
Damit Umweltschutz nicht nur ein 

Trend bleibt und schnell von Ereignissen 
wie etwa einer Finanzkrise verdrängt 
werden kann, kämpfe ich für einen ra-
dikalen ökologischen Umbau der Wirt-
schaft. Klimaschutz darf nicht den Pro-
fi tinteressen der Konzerne geopfert wer-
den. Beispielsweise verhindert jedes 

Die Linksfraktion im Europaparla-
ment wird gemeinsam mit sozialen Be-
wegungen und Klimaschutzbündnis-
sen versuchen, den öffentlichen Druck 
für eine wirksame und gerechte Kli-
mapolitik zu verstärken. Gemeinsam 
mit meinen Kolleginnen und Kollegen 
der Linksfraktion GUE/NGL im Europä-
ischen Parlament streiten wir für eine 
weniger profitorientierte Politik und 
unterstützen den Gegengipfel »Klima-
forum09«, der bis 18. Dezember 2009 
ebenfalls in Kopenhagen stattfi ndet.

Anders als bei der offiziellen UN-
Konferenz steht das »Klimaforum09« 
jedem offen, und an Stelle von Politi-
kern und Beamten kommen Grassroots 
Initiativen (Basisbewegungen), Wis-
senschaftler, Künstler und andere zu 
Wort.

Zusätzlich fand am 12. Dezember 
2009 in Kopenhagen eine große De-
monstration statt. Machen wir den füh-
renden Politikern dieser Welt deutlich, 
dass jetzt etwas getan werden muss!

sabine.wils@europarl.europa.eu
www.dielinke-europa.eu
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Hauptstadt der Praline
Über Brüssels Schokoladenseite, einfl ussreiche Lobbyisten 
und die Erfahrung unserer Abgeordneten: 
Enorm viel ist hier für DIE LINKE zu tun Von Gert Gampe

Schokolade gab es noch bis 1912 als 
pharmazeutisches Mittel gegen ver-
schiedenste Beschwerden in Apothe-
ken. Ein gewisser Jean Neuhaus entwi-
ckelt das erste Mal Schokolade als Sü-
ßigkeit und nennt die Schokobonbons 
»Praline«. Und so leuchten seitdem vie-
le Sterne am Brüsseler Schokoladen-
himmel, wie die weltbekannten Marken 
Galler, Leonidas, Marcolini, Chocolatier 
Wittamer, die mit ihren Schaufenster-
auslagen Pawlow’sche Refl exe auslösen 
und die Geldbörse schrumpfen lassen.

Aber wegen der Praline sind wir ja 
nicht in die belgische Hauptstadt gefah-
ren, Polittourismus für ein volle Busbe-
satzung ist angesagt und ein Kennen-
lernen der Tätigkeit unserer Fraktion im 
Parlament der Europäischen Union. Da-
bei sind Mitglieder der LINKEN aus Bran-
denburg, Mecklenburg-Vorpommern 
und Berlin.

Bekanntlich kommt Brüssel in den 
Nachrichten zu 99 Prozent im Zusam-
menhang mit der EU vor und existiert in 
vielen Köpfen diffus als Ort, wo Fritten 

(die besten in der Welt), Muscheln und 
Pralinen gegessen werden und wo fast 
400 Biersorten existieren, die eine exo-
tische geschmackliche Bandbreite be-
sitzen. Das belgische Bier ist dazu noch 
gerne stark, 12 Prozent sollten es schon 
sein, und ignoriert das deutsche Rein-
heitsgebot. Waffeln, Törtchen und Kek-
se (hier wurde der Spekulatius erfun-
den) lachen den hungrigen Passanten 
überall entgegen, mit Eis, Obst und le-
ckeren Sahne- und Puddingcremes ver-
sehen. Die Stadt ist eine hochkarätige 

EUROPA
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Gourmetmetropole und hat nicht nur die 
höchste Restaurantdichte und mehr Mi-
chelin-Sterne als Frankreich. Das klei-
ne Brüssel ist zugleich ein kosmopoliti-
scher Ort, wo in direkter Nachbarschaft 
von Parlamentariern, Lobbyisten und 
Beamten, Modemachern, Designern 
und Studenten auch viele Migranten 
aus Afrika und Asien ein buntes Spra-
chengewirr zaubern. Gesprochen wird 
meist französisch und niederländisch, 
die beiden Amtssprachen, aber gleich-
falls italienisch und deutsch (eine Min-

derheit lebt im Osten Belgiens, vielleicht 
70.000).

Auf sieben Hügeln errichtet, am Ufer 
der Senne (der Fluss ist fast vollständig 
eingemauert), wurde Brüssel mit der 
Unabhängigkeit 1830 zur Hauptstadt, 
und obwohl in beiden Weltkriegen Bel-
gien Aufmarschgebiet deutscher Kriegs-
truppen war, blieb die Stadt von Zer-
störungen weitgehend verschont. So 
begegnet uns eine sehr schöne Stadt 
in der Architektur der Gründerzeit mit 
Plätzen und Straßenzügen, Parkanla-
gen und großen Gebäuden, wie der Bör-
se, dem Justizpalast, dem Königspa-
last, dem Triumphbogen und einem der 
Wahrzeichen, dem kugeligen Expobau 
von 1958, dem Atomium. Jedoch ist ein 
pinkelnder Knabe von nur 60 Zentimeter 
Höhe, geformt in einer Bronzefi gur, der 
unentwegt zu allen Jahreszeiten und all-
täglich 24 Stunden lang – als Manne-
ken Pis – agiert, die schillernde Figur 
der touristischen Neugier und der An-

phorie mit ihren Folgen von Abrisspo-
litik, Bürohochhausbebauung, autoge-
rechter Stadt, Ghettoisierung wertvol-
ler Stadtviertel usw. So bietet sich dem 
Betrachter eine Optik von Bürostadttei-
len im Zentrum, wo Parlamentarier und 
Lobbyisten in engster Tuchfühlung in 
gläsernen Zellen sitzen, Gesetze (die ei-
nen) und Geldströme (die anderen) zu 
beeinfl ussen suchen. Mittendrin in die-
ser sterilen und geschäftstüchtigen Bü-
rowelt sind unsere Europaabgeordne-
ten mit ihren MitarbeiterInnen und ver-
suchen, die Welt sozialer und friedlicher 
zu gestalten.

Wir dürfen nicht Arbeitsräume und 
Parlamentsraum besichtigen, bleiben 
quasi in der allgemeinen »Besucher-
ebene« hängen. Dem kollektiven Foto-
shooting vor den Nationalfahnen der EU 
verweigert sich jedoch niemand. Wir sa-
gen eben Ja zu Europa und wollen ein 
anderes. Die aktuellen Kräfteverhältnis-
se sind bekannt, und der Europaabge-

denkenindustrie. Und in Sachen Kultur 
zeigt sich die Stadt als eine wahre Fund-
grube und als Ort des wirklichen Surrea-
lismus (René Magritte kommt von hier), 
der Comics und der vielfältigsten Häu-
serwandgestaltungen.

Dies eine kurze und unvollständi-
ge Beschreibung der Schokoladenseite, 
ohne die besonders tolerante, freundli-
che und charmante Art der Brüsseler zu 
vergessen. Dagegen steht wie ein Mik-
rokosmos die im Zuge des Ausbaus der 
EU-Strukturen erfolgte Modernitätseu-

ordnete Helmut Scholz, auf der Durch-
reise von NY nach Johannisburg, erläu-
tert unserer Delegation »die Mühen der 
Ebene« und das Ringen um Mehrheiten, 
Kompetenz und Veränderungen. Opti-
mistisch klingt das, und wir nehmen es 
positiv auf, weil eine Führung an Lob-
by-Brennpunkten im EU-Viertel Spuren 
hinterlassen hat und Zweifel. Unterneh-
menfi nanzierte »Denkfabriken«, Tarnor-
ganisationen der Industrie, Netzwerke 
von Europa- und US-Abgeordneten so-
wie Wirtschaftsführern tummeln sich im 

99 Prozent aller 
Nachrichten aus 
Brüssel werden 
mit der EU verbun-
den. Zu Unrecht.
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EU-Viertel, abgesehen von der Präsenz 
von Geheimdiensten und dem NATO-
Headquartier. Interessanter Weise be-
deutet der Name Brüssel eine altnie-
derländische Wortverbindung – Wohn-
ort im Sumpf. Eher ein Haifi schbecken, 
und wer nichts Böses dabei denkt, ist 
ein Träumer. Die Pralinenstadt hat eben 
auch ihren bitteren Geschmack.

Der Besuch unseres Büros der Eu-
ropäischen Linken und die Erläuterun-
gen von Martin Herberg verstärken den 

Eindruck: Es ist enorm viel zu tun, und 
wir brauchen mehr Power und Mitwir-
kende. Überhaupt scheint es notwen-
dig, viel stärker Europapolitik und ihre 
Folgen für die Bevölkerung, die einzel-
ne Bürgerin, den einzelnen Bürger zu 
erläutern und mehr Aufmerksamkeit zu 
wecken. Glanzdruckbroschüren und Ei-
genwerbung gibt es genug, es geht um 
den Blick hinter die Kulissen.In einer 
unauffälligen Seitenstraße am Justiz-
palast gelegen: ein Gourmetrestaurant, 

durch einen schlichten Eingang zu be-
treten, ohne Außenwerbung. Wir folgen 
einer Einladung zum Abendessen mit 
Lothar Bisky, Gabi Zimmer und Corne-
lia Ernst. Die Mehrheit entscheidet sich 
für gegrillte und caramelisierte Spare 
Ribs, natürlich mit Belgian fries. Das of-
fene Gespräch wandert unausweichlich 
zwischen Politik und Küche und erfor-
dert einige Flaschen Wein. Das persön-
liche Gespräch, wir wissen um die Be-
deutung und dann unter diesen Bedin-

EUROPA



gungen, stimmt einfach heiter und ver-
treibt die Müdigkeit einer disziplinierten 
und neugierigen »Politik-Touristengrup-
pe«, die unbedingt alle Programmpunk-
te wahrnehmen will.

Gute Laune verbreitet auch die Leite-
rin der Repräsentanz der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung. Birgit Daiber nimmt in ei-
nem wunderschönen Haus mit ihrem 
Team langsam volle Fahrt auf, um mit ei-
nem attraktiven Programmangebot die 
Debatte über Alternativen zum neolibe-

ralen Europamodell zu fördern und intel-
lektuelle Verbindungen aufzubauen. Es 
gibt eben auch positive Lobbyarbeit.

Das Schlachtfeld bei Waterloo war 
am Anfang der Reise und verdient am 
Ende des Artikels durchaus Erwähnung. 
Schaut euch beim (nächsten) Besuch 
in Belgien die verschiedenen Muse-
en an und geht in die Kleinstadt Water-
loo (liegt gleich neben Brüssel), da gibt 
es wunderschöne kleine Cafés und das 
schon oft zitierte gute Essen.

Die Mühen der 
Ebene. Abgeordne-
ter Helmut Scholz 
erläutert »seinen« 
Gästen die Arbeit 
der Fraktion.

Die Partei der 
Europäischen 
Linken hat ihren 
Sitz ebenfalls in 
Brüssel – ungleich 
bescheidener als 
EU und Lobby-
verbände.
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Vom Konfl ikt um die Westsahara 
hört man hierzulande selten. Da-
bei gäbe es viel zu berichten und 
vor allem: viel zu tun. Seit über 
30 Jahren hält Marokko den größ-
ten Teil der kargen Westsahara 
besetzt und profi tiert von der Aus-
beutung von Rohstoffen (Phos-
phat) und dem Fischreichtum vor 
der langen Küste des Landes.

Seit 1991 blockiert Rabat die 
Abhaltung eines ergebnisoffenen 
Referendums über die Zukunft der 
Westsahara und verstößt damit 
gegen zahlreiche UN-Beschlüsse 
und gegen ein Urteil des Interna-
tionalen Gerichtshofes. Die Sahr-
auis werden in den besetzten Ge-
bieten durch den Sicherheitsap-
parat verfolgt, schikaniert und 
verhaftet. Wer sich auf die Be-
schlüsse der UN beruft, lebt ge-
fährlich.

So auch Aminatou Haidar. Die 
mutige Menschenrechtsaktivistin 
saß mehrfach in marokkanischer 
Kerkerhaft. Auf ihre Abschiebung 
auf die vor der Westsahara lie-
gende Insel Lanzarote reagierte 
sie mit einem Hungerstreik und 
schafft somit etwas, was ihr Land 
dringend benötigt: internationale 
Öffentlichkeit. Dafür ist sie bereit, 
ihr Leben zu geben; ihr Gesund-
heitszustand ist sehr ernst.

Aminatou Haidar steht wie kei-
ne andere für den gewaltlosen Wi-
derstand. Ihr radikaler Schritt ist 
auch als Ausdruck der Verzweif-
lung ihrer Landsleute zu werten. 
Seit mehr als 18 Jahren besteht 
die Grundlage für die Lösung 
des Konfl iktes. Passiert ist indes 
nichts – es fehlt der internatio-
nale Druck. Die Europäische Uni-
on und besonders Spanien und 
Frankreich spielen eine kontra-
produktive Rolle: Das marokkani-
sche Königreich wird als Handels-
partner und Markt für europäische 
Produkte benötigt; die saharische 
Frage steht hinten an.

DIE LINKE fordert die Bundes-
regierung auf, aktiv zu werden, 
um endlich die Durchsetzung der 
Menschenrechte zu ermöglichen.

Oliver Schröder

KOMMENTIERT
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BRIEFE

Taten
betr.: DISPUT 10/2009 »Atomenergie ist 
Kriegsenergie«

DIE LINKE sollte ihren richtigen Wor-
ten Taten folgen lassen: nicht nur for-
dern, sondern auch tatsächlich för-
dern. Indem zum Beispiel LINKE-Sym-
pathisanten, -Mitglieder, -Abgeordne-
te und -Büros auf Ökostrom umsteigen 
und das auch öffentlich vertreten. Ganz 
nach dem Motto: »Erneuerbare Energi-
en statt Atomfantasien!«
Dennis Klingenberg, Bremen

Nachfrage
betr.: DISPUT 10/2009 »Die Losung. 
Vor 80 Jahren: Schlagt die Faschisten, 
wo ihr sie trefft!«

Zum Beitrag habe ich einige Bemer-
kungen. Die KPD hat doch die terroris-
tische Ideologie und Praxis für vollkom-
men unzulässig erklärt und nur den 
proletarischen Selbstschutz gegen fa-
schistische Überfälle und Gewalttaten 
zugelassen. Diese Korrektur war also 
keineswegs halbherzig.

Die Verteufelung der Sozialdemo-
kraten als Sozialfaschisten war selbst-
verständlich ein schwerer Fehler und 
wirkte sich verhängnisvoll aus. Bei der 
berechtigten Kritik an dieser Politik 
wird aber meistens verschwiegen, dass 
die SPD mit der gleichen Münze heim-
zahlte. So schrieb der »Vorwärts« am 5. 

November 1932, die KPD sei oft genug 
eine politische Hilfstruppe der Nazis 
gewesen. SPD-Führer sprachen auch 
von einer faschistisch-bolschewis-
tischen Gesellschaft. Das böse Wort 
des Parteivorsitzenden Schumacher 
von den Kommunisten als rotlackierte 
Faschisten stammt aus der Nachkriegs-
zeit. Wenn die SPD schon einmal kriti-
siert wird, richtet sich das wie in die-
sem Beitrag in der Anmerkung gegen 
Zörgiebel, der den brutalen Polizeiein-
satz vom 1. bis 3. Mai 1929 zu verant-
worten hatte, oder gegen Noske, der 
sich selbst als »Bluthund« bezeichne-
te. Aber wann wird heute noch danach 
gefragt, warum die SPD-Führung nicht 
wie gegen den Kapp-Putsch 1920 beim 
»Preußenschlag« Papens 1932 und bei 
der Regierungsübertragung an Hitler 
1933 zum Generalstreik aufrief?
Dr. Kurt Laser, Berlin

Besorgnis
In der Neuen Rheinzeitung wurde am 
17.11. ein Artikel veröffentlicht, der mei-
ne Besorgnis erregte. Offenbar plant 
die NRW-CDU die Einführung angelern-
ter Hilfspolizisten, die die regulären Be-
amten bei Verkehrskontrollen oder im 
Objektschutz ablösen sollen. Die Ge-
werkschaft der Polizei spricht von Bil-
ligpolizisten. Das Volk hat ein Anrecht 
auf eine einsatzbereite, fähige Polizei 
und eine funktionierende Justiz, die 

dafür sorgen, dass man sich noch auf 
die Straße trauen kann. Kurz: Der Steu-
erzahler wird in die Ecke gedrängt, der 
gute alte Schutzmann an der Straßen-
ecke durch einen angelernten Hampel-
mann ersetzt, und obendrein tanzt uns 
das Gangstervolk auf der Nase herum. 
Armes NRW – armes Deutschland.
Wiliam Lewis, Erkrath

Freude
Alljährlich organisiert DIE LINKE.Regio-
nalverband Teltow-Fläming Süd Weih-
nachtsfeiern mit sozialen Einrichtun-
gen. Am 12. Dezember fand eine erste 
Feier für die Jüterboger Tafel statt. Fast 
100 Frauen, Männer und Kinder waren 
in den Saal des Arbeitslosenverban-
des gekommen, wo ihnen ein buntes 
Programm geboten wurde. Mit einem 
traditionellen Tanz sorgten zwei Mäd-
chen aus Paraguay für gute Stimmung. 
Strahlende Augen gab es bei Erschei-
nen der kleinen Zwerge aus der Kita 
»Petzis Kinderland«, die mit den Besu-
cherinnen und Besuchern sangen und 
Geschenke verteilten.

»Es wäre besser, wenn solche Ein-
richtungen nicht erforderlich wären«, 
sagte die Vertreterin der LINKEN in einer 
kleinen Rede. »Da es aber in Deutsch-
land Armut gibt, die durch die Hartz IV-
Gesetze noch verschärft wurde, ist es 
gut, dass Einrichtungen wie die Tafel ak-
tiv sind. Lassen Sie sich nicht zu Men-
schen zweiter Klasse abstempeln.«

Leider wurde die Feier von der Öf-
fentlichkeit nicht wahrgenommen, die 
Presse war nicht gekommen. Umso 
wichtiger ist es, darüber auf anderem 
Wege zu berichten. Die Feier fi ndet die-
ses Mal sogar zweifach statt: Rund 80 
Kinder werden am 15. Dezember zu ei-
ner zweiten Veranstaltung erwartet. Die 
Mitglieder des Regionalverbandes der 
LINKEN hatten im Wahlkampf 300 Eu-
ro für die schöne Kinder-Weihnachtsfei-
er gesammelt. Der Glanz in den Augen 
wird angesichts der Realität im Alltag 
bald wieder verschwunden sein, aber 
im Herzen wird etwas bleiben.

Deshalb werden wir den Kampf für 
ein gerechtes Leben in Würde mit Ar-
beit, von der man leben kann, konse-
quent weiterführen.
Maritta Böttcher, Jüterbog©
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NACHBELICHTET 
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Von Arthur Paul ■ ■ Das Wüste an der 
Wüste ist die Unendlichkeit. Ein Meer 
aus Sand. Wellen ohne Wasser. Diese 
Monotonie hat schon viele Menschen 
zermürbt. Nur ein paar Kamele trotten 
da entlang. Ich wollte das Bild schon 
gelangweilt zur Seite legen. Doch dann 
sucht der Blick die Details ab:

Wie viele Kamele sind da eigentlich 
auf der Durchreise? Vier oder fünf oder 
sechs? Mit etwas Mühe lassen sich fünf 
Kamelköpfe erkennen. Gegenprobe: 
Beine zählen. Himmel hilf, da komme 
ich auf 21. Wie geht das durch vier? Ist 
da ein »Sondermodell« versteckt? Man 
müsste den Kameltreiber fragen. Aber 
wo steckt der? Da sieht man keinen Rei-

ter und keinen Begleiter, keine Hosen 
und keine Schuhe. Sind da 5 1/4 Tiere 
allein auf Wanderschaft? Wie fi nden die 
ihren Weg? Mit Navigator?

Nein, nein, sagen erfahrene Kamel-
treiber, die Tiere wittern die Oase, ehe 
der Mensch etwas sieht. Also doch ei-
ne Art Navigationssystem. Die Kame-
le sind ja auch das allerbeste Verkehrs-
mittel in solchen Regionen. Die können 
so viel Wasser und Fettreserven auftan-
ken, dass sie sicher ans Ziel kommen. 
Aber warum liegt dann im Vordergrund 
ein Gerippe von eben dieser Sorte, dem 
offenbar die Luft ausgegangen ist? Nun 
ja, das kommt vor. Vielleicht gibt es da 
auch Tiere, die dumm sind oder Pech 

haben. Gilt das Kamel nicht generell als  
Symbol für Dusseligkeit? Welch eine Be-
leidigung für die Wüstenschiffe, die mit 
fünf Zentner Last ihre 35 Kilometer am 
Tag machen! Außerdem meint es ja wohl 
die Menschen, die gerne Zigaretten kau-
fen, wo das Kamel auf der Schachtel 
grinst. Rauchen gefährdet Ihre Gesund-
heit! Essen und BILD aber auch!

Ich habe selten über ein Foto länger 
grübeln müssen. Aber sobald hier vor-
ne ein Bohrturm steht, werden Sie die-
se Gegend nicht wiedererkennen. Denn 
der Mensch wird noch viel Staub fres-
sen müssen, bis er der Erde den letzten 
Tropfen Öl für seine Geländewagen zum 
Brötchenholen abgejagt hat.
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LESEPROBE

Elite oder Lumpen?

Über Glaubwürdigkeit, Gerechtigkeit, 
Moral und Anstand. Von Manfred Lipp-
hardt

 Am 21. März 2009 fi el meine Ent-
scheidung, dieses Buch zu 
schreiben. Auf den Tag genau vor 

45 Jahren wurde ich mit 20 Jahren Mit-
glied der Sozialdemokratischen Par-
tei Deutschlands (SPD). Mein Schwa-
ger, Diplom-Ingenieur Werner Wilden-
hain, der als sehr engagierter Jung-
sozialist in Wolfsburg tätig war, hatte 
mich überzeugt, dieser Partei beizutre-
ten, um mitzuhelfen, vor allem ein so-
zialeres Deutschland zu schaffen. Da 
es meinem Naturell entsprach, Dinge 
beherzt anzupacken, wenn ich ein be-
stimmtes Ziel erreichen wollte, nahm 
ich jede Gelegenheit wahr, mich nun-
mehr für meine Partei einzusetzen.

(...)
Ich hoffe (...), dass meine in diesem 

Buch geschilderten Ereignisse viele 
Bürger mit Aufmerksamkeit verfolgen 
werden. Mit diesen »Geschichten« 
möchte ich dokumentieren, welchen 
Stellenwert das »einfache« Parteimit-
glied für die Etablierten hat, die es – 
auf welchem Weg auch immer – ge-
schafft haben, in den Kreis der »poli-
tischen Elite« aufzusteigen. Wenn ich 
mich recht erinnere, bezeichnete zu-
mindest auch der innenpolitische Spre-
cher der SPD-Bundestagsfraktion, Diet-
er Wiefelspütz, einmal in einer Fernseh-
diskussion die Bundestagsabgeord-
neten als »politische Elite«. Vielleicht 
zählte er auch noch die Landtagsabge-
ordneten dazu. Wie auch immer – von 
einem Mitglied dieser »Elite« erwarte 
ich neben Glaubwürdigkeit, Gerechtig-
keit, Moral und Anstand auch noch vor 
der Wahl zum Bundestags- oder Land-
tagsabgeordneten einen beachtlichen 
berufl ichen Werdegang. Ein eindrucks-
voller Beleg hierfür dürfte sicherlich 
sein, wenn jemand aufgrund seiner ho-
hen fachlichen Kompetenz beispiels-
weise mit einer Führungsfunktion be-
traut worden ist.

Sind diese bei einer »Elite« zu er-
wartenden »Standards« eigentlich ty-
pisch bei unseren Damen und Herren 
Abgeordneten? Vertreten sie tatsäch-

lich in erster Linie die Interessen des 
Bürgers als Wähler? Beachten sie sel-
ber bei den Regelungen ihrer eigenen 
Interessen die Maßstäbe, die sie in Ge-
setzen für den »normalen« Bürger fest-
legen? Wie reagieren Vertreter dieser 
»Elite« auf kritische Briefe des Wahl-
volks? Wie freundschaftlich und solida-
risch gehen vor allem die SPD-Genos-
sen mit einem der ihren um, wenn er 
an die Politik erinnert, die diese Partei 
einst stark gemacht hat? Welchen Wert 
haben Aussagen der SPD-Führung zu 
kritischen Parteimitgliedern wie bei-
spielsweise die des Ex-Parteivorsitzen-
den Kurt Beck? Auf die Frage des »SPIE-
GEL« im September 2007 »Ist jeder, der 
eine kritische Meinung hat, gleich ein 
Störenfried?« antwortete Beck seiner-
zeit: »Unsinn. Jeder soll mitdiskutieren 
zur Person oder zur Sache. Raus da-
mit. Kein Problem. Ich respektiere Leu-
te, die sich mit ihrem Namen in die Zei-
tung trauen. Aber Leute, die nach der 
Methode vorgehen: ›Ich sag jetzt was, 
aber nenn mich nicht‹, sind Feiglinge. 
Dieses anonyme Lästern ist eine Untu-
gend.« Vergleichbare Stellungnahmen 
gibt es ebenfalls vom neuen Partei-
vorsitzenden Franz Müntefering sowie 
dem Kanzler-Kandidaten Frank- Walter 
Steinmeier.

Das alles habe ich in den letzten sie-
ben Jahren »getestet«. Die Ergebnisse 
sind niederschmetternd. Sie sind ein 
einziges Dokument für die leider fest-
zustellende erschreckende Verlogen-
heit und moralische Verkommenheit in 
der Politik. Sie sind für mich als Sozi-
aldemokrat ein entscheidender Grund, 
für diese Partei nicht nur keinen Finger 
mehr zu rühren, sondern mit dafür zu 
wirken, dass bestimmte »Figuren« von 
der politischen Bühne ein für allemal 
verschwinden.

Der wesentliche Inhalt dieses 
Buches konzentriert sich auf die über-
wiegend vollständige Wiedergabe der 
Texte meiner nicht oder völlig unzurei-
chend beantworteten Briefe. In vielen 
Schreiben wiederholen sich ganz be-
stimmte Aussagen und Bewertungen, 
weil sie als besonders prägnante Bei-
spiele für meine Kritik am verhängnis-
vollen Kurs der SPD seit rund sieben 
Jahren dienen. Ich habe diese Formu-
lierungen bei der Wiedergabe der ein-
zelnen Briefe in diesem Buch bewusst 

nicht gestrichen. Es hätte ansonsten 
die Gefahr bestanden, dass der Leser 
zu der Erkenntnis gekommen wäre, da 
hat ein kritischer Geist seinen großen 
Ärger und Enttäuschungen ohne jegli-
che Substanz und Linie zu Papier ge-
bracht. 

Meine zentrale Botschaft dieses 
Buches soll sein: Über Bewertungen 
politischer Entscheidungen kann man 
treffl ich streiten – nicht allerdings über 
das Verhalten von Mandatsträgern ge-
genüber kritischen Bürgern oder gar 
Parteifreunden. 

Darüber hinaus ist es indiskutabel, 
dass sich Abgeordnete Privilegien ge-
währen, die sie ihren Wählern vorent-
halten. Die Schilderung meiner frustrie-
renden Erlebnisse ist gewiss nur eine 
kleine, dafür aber besonders aussage-
kräftige Dokumentation über das tat-
sächliche Treiben einiger – vielleicht 
sogar der meisten – Vertreter gegen-
über dem (lästigen) Wahlvolk. Dieser 
Typ des Volksvertreters verdient nur 
noch Verachtung u.a. durch Nichtteil-
nahme an Wahlen. 

Und schließlich möchte ich als Bür-
ger, der sich in hohem Maße der so-
zialen Gerechtigkeit verpfl ichtet fühlt, 
ebenfalls dokumentieren, warum die 
SPD ihren Anspruch, eine »linke Volks-
partei« zu sein, seit Jahren aufgegeben 
hat und bei einer Weiterführung dieser, 
die berechtigten Interessen der »klei-
nen Leute« missachtenden Politik nur 
noch weiterhin davon träumen kann, 
bei Bundestagswahlen jemals wieder 
die 40-Prozent-Marke zu erreichen. 

Werl, April 2009

Verlogen, moralisch verkommen, 
lumpenhaft? 

Als Sozialdemokrat habe ich mich – 
zwangsläufi g – in erster Linie mit mei-
nen Parteifreunden auseinanderge-
setzt. Jedem Leser wurde relativ schnell 
bewusst, dass ich diese, in besonde-
rem Maße ab der »Schröder-Ära« prak-
tizierte Politik der Benachteiligung der 
»kleinen Leute« als Verrat sozialde-
mokratischer Werte betrachtete. Die 
außergewöhnlich negative Entwick-
lung meiner Partei und der dadurch 
bedingte Aufstieg der neuen Linken 
dürfte insoweit keine größere Über-
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raschung sein. Das bedeutet für mich 
nicht, dass ich mich zum glühenden 
Anhänger dieser politischen Kraft ent-
wickelt habe. Da sehe ich zurzeit noch 
zu viele unrealistische Forderungen, 
insbesondere, wenn es um die solide 
Finanzierung verschiedenster »Wohl-
taten« geht. 

Gleichwohl erkenne ich an, dass die 
Linken oft die richtigen Fragen stellen 
und eine deutliche Stimmenzunahme 
bei den künftigen Wahlen auf jeden 
Fall zur Folge hätte, dass sich die bei-
den großen Volksparteien intensiver 
darum bemühen würden, die Interes-
sen der breiten Schicht der Arbeitneh-
mer zu vertreten, als dies seit Jahren 
der Fall ist.

Die entscheidenden Erkenntnisse 
meiner Auseinandersetzungen mit 
meiner Partei waren jedoch die Art 
und Weise des Umganges mit einem 
kritischen Parteifreund. Ich hätte es 
niemals für möglich gehalten, in die-
ser schäbigen Form behandelt zu wer-
den. Ich habe mich immer wieder ge-
fragt, welche Überlegungen meine Kor-
respondenzpartner angestellt haben 
müssen, einen Parteifreund, der seiner 
Partei über vierzig Jahre die Treue ge-
halten und sich auch noch Jahrzehnte 
intensiv engagiert hat, zu behandeln 
wie einen lästigen Penner. Ob die an-
deren Parteien mit ihren kritischen Mit-
gliedern ebenfalls so verfahren, weiß 
ich nicht. Vorstellen kann ich es mir al-
lerdings manchmal schon. Wer den oft 
mühsamen Weg erfolgreich gegangen 
ist, ein Bundestags- oder Landtags-
mandat zu ergattern, der scheint sich 
sehr schnell den Gepfl ogenheiten der 
Berufspolitiker-Welt anzupassen. An-
ders ist es nicht zu erklären, mit wel-
cher Dreistigkeit und Frechheit Vertre-
ter dieser Kaste agieren. 

Was ich als besonders verwerf-
lich beurteile, ist die Schamlosigkeit, 
mit der sich diese Damen und Herren 
selbst bedienen. Meinen geschilderten 
Beispielen ist nichts mehr hinzuzufü-
gen. 

Sind es eigentlich nur die Abgeord-
neten der SPD, die zumindest ihrem 
Parteifreund Manfred Lipphardt gegen-
über die einfachsten Regeln des fairen 
Umganges schuldeten? Überrascht es 
Sie, wenn ich feststellen kann: natür-
lich nicht? 

Im Februar 2007 bat ich die Vorsit-
zenden der Bundestagsfraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen, Frau Renate Künast 
und Fritz Kuhn, um eine Stellungnah-
me zu dem Thema »Veröffentlichungs-
pflicht von Nebeneinkünften« und 
der Weigerung des Bundestagspräsi-
denten Lammert, gegen die Nichtbe-
achtung des Gesetzes vorzugehen. Im 
Mai erinnerte ich an die Beantwortung 
meiner Fragen. Auf eine Reaktion war-
tete ich wiederum vergebens. 

Als im Februar 2008 der »Zumwin-
kel-Skandal« bekannt wurde, beschäf-
tigten sich umgehend alle politischen 
Sendungen ausführlich mit diesem 
Thema. So ebenfalls die bekannte Poli-
tik-Talkshow »Anne Will« am Sonntag-
abend. Eingeladen war auch der CDU-
Fraktionsvorsitzende Volker Kauder. 
Alle Diskussionsteilnehmer empörten 
sich natürlich mit den schärfsten Wor-
ten. So Kauder: »Zentraler Wert in 
einem Staat ist das Gesetz« und »Ma-
nager sollten Vorbild sein« usw. – was 
man dann alles so sagt. Seine Aussa-
gen nahm ich zum Anlass, ihm schon 
einen Tag später einen Brief zu verfas-
sen. 

Wie bei vielen meiner Schreiben 
ging ich auf meine, mich besonders 
berührenden Themen (Weigerung von 
Abgeordneten, Einkünfte zu veröffent-
lichen, Kürzung der Pendlerpauschale 
bei gleichzeitiger Erhöhung der steuer-
freien Aufwandsentschädigung, über-
zogene Pensionsregelungen für Abge-
ordnete) ein und bat um seine Stel-
lungnahme. Drei Monate später er-
laubte ich mir, ihn an die Beantwortung 
meines Briefes zu erinnern. Es blieb lei-
der bei meiner Erinnerung. 

Die einzige Partei, die mir stets kurz-
fristig eine Stellungnahme zukommen 
ließ – egal zu welchem Thema ich die-
se erbat –, war die Linke. Kompliment. 
Ich fand es auch sehr beachtenswert, 
dass sie die Haltung des Bundestags-
präsidenten kritisierte und für den Ab-
bau der üppigen Abgeordneten-Privile-
gien eintrat.

Bei dem Beitrag handelt es sich um Aus-
züge aus dem Buch »Elite oder Lumpen?« 
von Manfred Lipphardt. Es ist in diesem 
Jahr im Projekte-Verlag Cornelius GmbH 
Halle erschienen (204 Seiten, Preis: 
12,50 Euro). 

Ethikerin
Beim Schreiben von Lebenserinne-
rungen unterliegt der Biograf häu-
fig Nostalgie und Verklärungen 
von Vergangenem. Autobiografen 
aus dem Osten wird zudem das 
»Leiden an Ostalgie« nachgesagt. 
Prof. em. Dr. Helga E. Hörz hat dies 
in ihrem Buch »Zwischen Uni und 
UNO« gekonnt vermieden. Sie hat 
ihre Erinnerungen so mit Ergeb-
nissen und Problemen moderner 
Ethikforschung an der Humboldt 
Universität zu Berlin und mit ih-
rem Wirken in der UNO-Kommis-
sion »Zum Status der Frau« ver-
knüpft, dass Leserinnen und Leser 
staunen und zum Nachdenken an-
geregt werden. Sie beschreibt ein 
Leben für die Gesellschaft und für 
den gesellschaftlichen Fortschritt 

– in der DDR und in der Welt. Die 
Autorin schildert den weltweiten 
Kampf um die Anerkennung von 
Frauenrechten und als Menschen-
recht und belegt damit auch hu-
manistisches Anliegen und Vielfalt 
der Politik der DDR. Dieser auch in 
der UNO geschätzte Einsatz trug 
mehr zu Frieden und Menschlich-
keit bei, als das heute in Deutsch-
land anerkannt wird.

Leser wie ich werden fragen, 
wie Helga E. Hörz ein Übermaß an 
Pfl ichten hauptamtlicher und eh-
renamtlicher Tätigkeit über eine 
längere Zeit hin verrichten konnte. 
Sie war Ehefrau eines ebenfalls in 
der Wissenschaft tätigen Mannes 
und Mutter von drei Kindern. Bei 
der Antwort spürt man die Ethi-
kerin. Eine intakte Familie und ei-
ne zielgerichtete Persönlichkeits-
entwicklung der Kinder vor Augen 
halfen ungemein: »Mit unseren 
Kindern gemeinsam zu wachsen, 
das war eine Herausforderung, die 
mein Mann und ich als ganz wich-
tig für unsere eigene Entwicklung 
empfanden.«

Siegfried Birkner

Helga E. Hörz: Zwischen Uni und 
UNO. Erfahrungen einer Ethikerin. 
Trafo Verlagsgruppe, 2009, 393 S., 
29,80 Euro
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Die Benachteiligung ... ist mit Nichten 
nur ein fi nanzielles, sondern ein ge-
samtgesellschaftliches und vor allem 
soziales Problem.
Kathleen Köhler-Zierold, Anfang 2009, 
www.dielinke-brandenburg.de

Es ist nie falsch, etwas Richtiges zu 
tun.
Bodo Ramelow, 6. Januar, Interview

Mittlerweile haben Sie sich, wie wir 
den Gazetten entnehmen, dazu durch-
gerungen, eine üble Bank light zu 
gründen, eine leicht üble Bank oder 
eine üble Bank auf leichte Art.
Ulrich Maurer, 22. Januar, Bundestag

Sächsischer Italienmüll in Sachsen-
Anhalt
André Lüderitz, 23. Januar, 
Presseerklärung

Sonntag, 1. März 2009: 8.30 Uhr: 
Forstsetzung der VertreterInnenver-
sammlung
Alrun Nüßlein, 26. Januar, 
Presseeinladung

Gabriel soll Finger vom Naturschutz 
lassen
Lutz Heilmann, 2. Februar, 
Presseerklärung

Wenn zwei sich streiten, wird es pein-
lich
Katja Kipping, 2. Februar, 
Presseerklärung

CDU hinterlässt Duftmarken im Rah-
menkonzept
Dora Heyenn, 2. Februar, 
Presseerklärung

Der Girls Day steht bei uns unter dem 
Motto: diskutieren, ausprobieren, an-
fassen, selber machen.
Handreichung der Bundesgeschäftsstelle 
zum Girls Day 2009, Anfang Februar

Die Studie wirft ein beredtes Bild auf 
die Situation.
Dietmar Bartsch, 9. Februar, 
Pressekonferenz

Wer in Hamburg Fahrrad fährt weiß, 
dass die Einführung eines Fahrradleih-
systems in Hamburg bedeutet, das 

Pferd von hinten aufzuzäumen.
Joachim Bischoff, 11. Februar, 
Presseerklärung

Minister Tiefensee muss nun Tacheles 
reden, wie er zukünftig gedenkt zu
verhindern, dass die Beschäftigten 
der Deutschen Bahn vor illegalen 
Eingriffen durch die Geschäftsführung 
geschützt werden können und über 
seine eigene Rolle in der Aufklärung 
der Spitzelaffäre.
Barbara Höll, 11. Februar, 
Presseerklärung

Ich bin persönlich anwesend, Herr Prä-
sident, vielen Dank für die Erteilung 
des Wortes! Klaus Lederer, 5. März, 
Abgeordnetenhaus Berlin

Video-Podcast: Ulrich Maurer zum 
Amoklauf ansehen
www.die-linke.de, März

Herr Präsident, ich bin Ihnen sehr 
dankbar. Es ist immer dasselbe: Wenn 
man hier nicht nur redet, sondern 
auch etwas sagt, dann vergeht die Zeit 
zu schnell.
Gregor Gysi, 20. März, Bundestag

DIE LINKE. möchte die Nachricht 
»Heidrun Bluhm: Gründlichkeit statt 
Schnelligkeit« zurückrufen.
Pressesprecher Bundestagsfraktion, 
24. März, 15:49 Uhr

Entschuldigung, dass Sie etwas nicht 
merken, hat doch aber nichts mit der 
Wirklichkeit zu tun.
Roland Hahnemann, 3. April, 
Landtag Thüringen

Klaus und Ernst haben ein Kompro-
misspapier formuliert.
Dietmar Bartsch, 6. April, 
Geschäftsführender Parteivorstand

Nach reifl icher Überlegung« habe er 
sich entschlossen, »nur als männli-
cher Spitzenkandidat« anzutreten.
Werner Dreibus, 7. April, 
Neues Deutschland

Kommissionen sind nicht prinzipi-
ell katastrophal, sondern erst dann, 
wenn sie Ergebnisse vorlegen.
Klaus Ernst, 25. April, 
Geschäftsführender Parteivorstand

Wir und vor allem die Menschen an 
der Elbe erwarten aus niedersächsi-
scher Sicht deutlich mehr Klarheit – 
und mehr Hinterteil in der Minister-
hose.
Kurt Herzog, Landtag 12. Mai, 
Landtag Niedersachsen

Das, wogegen du polemisierst, Gregor, 
habe ich hier gar nicht behauptet. 
Das kommt erst später!
Sahra Wagenknecht, 10. Mai, 
Parteivorstand

REEDEREI UND REINE LEERE
2009 – DER STILLOSE RÜCKBLICK. NEUNTE AUSGABE

Beim vegetarischen Essen bin ich 
schon einmal ins Fettnäpfchen getre-
ten.
Gerd Buddin, 12. Februar, 
Org.-Büro Parteitag

Ich muss an der Stelle wieder einmal 
meine Oma zitieren, die immer völlig 
richtig gesagt hat: Du redest, wie du 
es verstehst, und das ist nicht doll.
Steffen Zillich, 19. Februar, 
Abgeordnetenhaus Berlin

In einem demokratischen und trans-
parenten Prozess muss der Graben 
zwischen den Ländern nördlich und 
südlich des Mittelmeeres geschlossen 
werden.
Entwurf des Europawahlprogramms – 
Leitantrag an den Essener Parteitag, 
Februar

Tagungsleiterin: »Wenn du auch dei-
ne Delegiertennummer nicht weißt, so 
hast du doch einen Namen …« – Dele-
gierte: »Mein Name ist Hase.«
Europaparteitag in Essen, 28. Februar
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So haben wir wenigstens eine gemein-
same Argumentation dazu, was wir ge-
meint haben könnten.
Gregor Gysi, 10. Mai, Parteivorstand

Es gibt keine ehrenamtlichen Hirnchi-
rurgen!
Oskar Lafontaine, 10. Mai, 
Parteivorstand

Ich kann lauter schreien als Sie. 
Wir können das gern ausprobieren.
Ursula Weisser-Roelle, 13. Mai, 
Landtag Niedersachsen

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--
[endif]--> aufgrund eines Formatie-
rungsfehlers ist die Ankndigung der 
Veranstaltung der Dresdener LINKEN 
bei einigen Kolleginnen und Kollegen 
nicht wirklich lesbar.
Hier nun der 2 Versuch, Sie auf die 
nachfolgende Veranstaltung am 
19. Mai mit prominente Gsten hinzu-
weisen. Ich bitte herzlich um 
Entschuldigung.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--
[endif]--> Mit freundlichen Gren <!--[if 
!supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
Verena Meiwald, 15. Mai, 
Presseerklärung

Träume sind Schall und Rauch
Eva Bulling-Schröter, 15. Juni, 
Presseerklärung

Föderaler Flickenteppich gefährdet 
Pandemiebekämpfung
Heidelinde Penndorf, 30. Juli, 
Presseerklärung Sachsen-Anhalt

Ich persönlich kann mit dem Hintern 
von Halina gut leben.
Klaus Ernst, 17. August, 
Geschäftsführender Parteivorstand

Da fl og manchem das schwarze Oh-
renschmalz aus den Gehörgängen: 
Am 24.08. erlebte Vechta einen ersten 
Höhepunkt des LINKEN Wahlkampfs.
dielinke-vechta, Ende August, Internet

Rote Socken sind in aller Munde.
Ulrike Zerhau, 31. August, Parteivorstand

Mein Redebeitrag wird nass, aber 

freundlich aufgenommen.
Sabine Leidig, 4. September, 
sabine-leidig.de

Da beißt keine Maus keinen Faden ab.
Ulrich Maurer, 9. September, 
Presseerklärung

Im Milchsektor endlich Nägel mit 
Köpfen machen
Hans-Jörg Krause, 17. September, 
Presseerklärung

Dass wir den Parteitag in Rostock 
machen, fi nde ich gut, da kann man 
auch baden gehen!
Katja Kipping, 17. Oktober, 
Geschäftsführender Parteivorstand

Stefan Liebich: geboren 1972/1973 
in Wismar
bundestag.de, 30. September

Wir begrüßen die neuen Mitglieder 
der Fraktion DIE LINKE im Bundestag – 
40 Frauen und 36 Männer, die als 
starke Opposition gegen weiteren 
Sozialabbau und für eine konsequen-
te Friedenspolitik eintreten werden. 
Den zu erwartenden weiteren Vertei-
lungskämpfen von unten nach oben 
wird sich eine gestärkte LINKE entge-
genstellen.
linksfraktion.de., 8. Oktober

Mit einer Veranstaltung am Totensonn-
tag wollen wir etwas Leben ins Karl-
Liebknecht-Haus bringen!
Birgit Hoffmann, 21. Oktober, 
Der Kleine Buchladen

Die neu gewählte Regierung aus 
Schwarz/Geld greift den Bürgern hem-
mungslos in die Tasche. So nach und 
nach sickern die fi skalischen Gewalt-
taten der Berliner Schattenfrauen und 
-männer durch.
Wolfgang Zimmermann, 22. Oktober, 
Presseerklärung

CDU und FDP verschärfen Umkehrung 
des Sozialstaats in sein Gegenteil
Ulrich Wilken, 4. November, 
Erklärung

Herr Kolb, Sie laufen bei dieser Frage 
rückwärts schneller, als Sie vorwärts 
gucken können. Das ist doch Ihr 
Problem.
Klaus Ernst, 11. November, 
Rede Bundestag

 … der Großteil von ihnen kann auch 
erst mit der behördlichen Bestäti-
gung dieser Erschließungskonzeptio-
nen sicher sein, nicht kurz nach dem 
das Ersparte in die Ertüchtigung  des 
»Plumsklos« gesteckt worden ist, auch 
noch zur Zahlung von Anschlussbeiträ-
gen  herangezogen zu werden.
Volkmar Köck, 13. Dezember

Zusammenstellung: Stefan Richter

Der Dank gilt allen Mitwürgenden! 
Vorwärts zu allem Möglichen in, auf, 
über, vor, nach, bei, an 2010!

DIE LINKE wird im neuen Bundestag 
Mindestlohn beantragen.
Klaus Ernst, 23. September, 
Presseerklärung

Hätte er sich mehr Mühe gegeben, 
hätte er mich jetzt hier nicht am Hals.
Kreszentia Flauger, 24. September, 
Landtag Niedersachsen

Plakat Gregor Gysi – klein
Mitte September, 
www.orginalsozial.de

Als ich gestern am Wahlabend die 
ersten Zahlen hörte, ging sofort der 
Rechner an!
Schatzmeister Karl Holluba, 
28. September, Parteivorstand

Presse DIE LINKE. möchte die 
Nachricht »PS Normal 290909« 
zurückrufen. 
Pressesprecher Bundestagsfraktion, 
29. September
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Lust auf Lauter Lyrik
Der Hör-Conrady.
Ein Auftakt
Patmos Verlag
1 CD, 72’52 min.
9,95 Euro

Jo Nesbø
Der Fledermausmann
Gelesen von
Heikko Deutschmann
HörbucHHamburg
5 CDs, 343 min.
24,95 Euro
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Appetitanreger
für die Ohren
Vom Krimi bis zur Lyrik – Hörbücher er-
hellen die dunkle Jahreszeit. Gehört von 
Ingrid Feix

 Mit »Der Fledermausmann« starte-
te Nesbø als Krimiautor und er-
hielt auch gleich Preise. Inzwi-

schen gibt es schon eine ganze Hole-
Reihe, die meisten dieser Krimis, zum 
Beispiel »Schneemann«, »Die Fährte«, 
»Rotkehlchen«, von Günther Frauenlob 
ins Deutsche übersetzt worden. Der Au-
tor hat den Boom skandinavischer Kri-
mis bei uns mitbegründet. 

Sein Osloer Ermittler Harry Hole ist 
kein alter amtsmüder und schrulliger 
Schnüffl er, der schon durch etliche Ver-
brechersümpfe gewatet ist. Dieser Harry 
Hole ist 32 Jahre alt, allerdings Alkoho-
liker, der am Tod eines Kollegen schul-
dig wurde, und befi ndet sich irgendwie 

vor dem Leben auf der Flucht. Eine Figur, 
die nicht den klassischen Klischees ent-
spricht. 

Harry Hole wird als Unterstützung bei 
der Klärung des Mordes an einer norwe-
gischen Schauspielerin nach Australien 
geschickt. Dort muss er mit dem Abori-
gine Andrew zusammenarbeiten. Durch 
diesen Kollegen erfährt er auch einiges 
über Land und Leute. Der Mord lässt, so 
stellt sich bald heraus, auf einen Seri-
entäter schließen, denn es gibt noch 
mehr ungeklärte Fälle, bei denen die 
Opfer junge blonde Frauen sind. Jung 
und blond ist auch Brigitta, zu der sich 
Hole sehr hingezogen fühlt. Ein weiterer 
Mord allerdings scheint nicht in die Se-
rie zu passen …

Nesbøs Roman hat alles, was ein 
spannender Krimi braucht, Bezugsper-
sonen, Verdächtige, schwierige Bezie-
hungen und eine Handlung, der man 
zum Teil atemlos auch in Sackgassen 
folgt. Auf fünf CDs ist das Ganze zu er-

leben und am Ende einer jeden dieser 
Scheiben hat der Zuhörer das Gefühl zu 
wissen, wer der Täter ist, doch bis zum 
Schluss bleiben auch Ungewissheit 
und jähe Wendungen. Wenn man bei 
der beruhigenden Stimme von Heikko 
Deutschmann am Anfang noch glaubt, 
das Ende der Geschichte eher schla-
fend zu erleben, stellt sich das dann 
doch eher als unwahrscheinlich heraus. 
Dieser Krimi eignet sich gut für Vorlese-
stunden in der dunklen Jahreszeit.

 Wahrhaft kurzweilig ist diese 
dem Muster der Kultschallplat-
te »Jazz und Lyrik« folgende 

CD-Ausgabe, die gänzlich andere Stü-
cke enthält und bei der die gelesenen 
Texte ausnahmslos von dem oder über 
den Dichter Peter Hacks stammen. Mu-
sikalisch »eingerahmt« von den Ge-
sängen der verblüffend jung klingen-
den 78-jährigen Jazzlady Ruth Homann 
und des Jazz Collegiums, lesen mit hör-
barem Vergnügen die Schauspieler An-
nekathrin Bürger (gewissermaßen ein 
Jazz-Lyrik-Prosa-Urgestein), Cox Hab-
bema (einstige Muse von Peter Hacks), 
Gunter Schoß (hierbei als Neuzugang ei-
ne bass-stimmliche Bereicherung) und 
der Schriftsteller und Gelegenheitssän-
ger Wiglaf Droste (als Westzugang die 
gesamtdeutsche Dimension des Un-
ternehmens unterstreichend). Was mit 
»Die Oliven gedeihn, der Krieg ist vor-
bei« fast einlullend beginnt, steigert sich 
bis zur bissigen Zeitsatire. Die gelesenen 
Hacks-Texte unterstreichen anschaulich 
die sensibel genaue Beobachtungsgabe 
des Dichters, der auch in seinen Texten 
für Kinder selbstverständlich die »Denk-
maschine« bemüht, eine »Analogie« von 
Hirn und Hintern entdeckt und sich bis 
zuletzt als treuer Parteigänger der Unbe-
stechlichen (frei nach dem Zitat seines 
Freundes Eberhard Esche) beweist. Die 
CD ist ein Appetitmacher auf mehr Tex-
te von dem philosophierenden Dichter, 
die eigentlich immer ein Denkvergnü-
gen sind, oft ein gut gereimtes. 

Jazz – Lyrik – Prosa
Hacks’ Fülle des Lebens
Eulenspiegel Verlag
1 CD, 79’02 min.
14,99 Euro

 Poesie ist weitgehend aus unserem 
Alltag verschwunden, wenn man 
von Trivialablegern in der Werbe-

branche absieht. Diesen Schatz der 
Menschheit immer wieder aus den fi ns-
teren Büchertruhen hervorzuholen, hat 
sich zum Beispiel der Professor für Neu-
ere deutsche Literatur Karl Otto Conra-
dy zur Aufgabe gemacht. Unermüdlich 
bringt Conrady, Jahrgang 1926, wichti-
ge deutschsprachige Lyrik in Sammlun-
gen zusammen. Vergangenen Herbst er-
schien die Scheibe »Lust auf Lauter Ly-
rik«, ein Gemeinschaftsprojekt von ARD 
und Patmos Verlag, als »Vorspeise« auf 
»das sprechende Gedächtnis der litera-
rischen Königsgattung«, nämlich 1.100 
ausgewählte Gedichte aus 900 Jah-
ren in der großen Sammlung deutscher 
Dichtung, »Der Hör-Conrady« (21 CD so-
wie zwei MP3-CD, allerdings für 128 Eu-
ro).

Aber schon die Auswahl auf die-
ser einen kleinen Scheibe ist impo-
sant und reicht von Andreas Gryphius’ 

»Menschliches Elende«, ganz klar über 
die Klassiker, die Romantiker, Dichter 
des 19. bzw. 20. Jahrhundert und bis 
zur neueren Dichtung, beispielswei-
se mit »aufwachraum II« von Uljana 
Wolf. Neben den Gedichten, die wohl 
nicht nur Conrady für eine Sammlung 
vorgeschlagen hätte, sind auch sol-
che, die es zu entdecken oder wieder-
entdecken gilt wie Friedrich Rückerts 
»Wann still die Nacht«, Max Herrmann-
Neisses »Heimatlos« oder Oskar Pas-
tiors »Ballade vom defekten Kabel«. 
Übrigens werden die Gedichte her-
vorragend von Schauspielern wie Jür-
gen Hentsch, Ulrich Matthes, Sophie 
Rois und Hanns Zischler vorgetragen, 
und auch der Literaturprofessor Con-
rady selbst kommt akustisch mit Schil-
ler, Hölderlin und Gernhardt. Die CD ist 
ein Hörerlebnis und zugleich ein Gut-
schein beim Erwerb des großen »Hör-
Conradys«, den es natürlich ebenso als 
Lese-Conrady gibt.
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 Die Schönrechner der Politik und 
der marktradikalen Soziologie 
und Medien verkündeten im De-

zember den Kommunen und Landkrei-
sen in Mecklenburg-Vorpommern hoff-
nungsfrohe Zeiten: Die Überalterung des 
Landes, das 1990 noch die jüngste Regi-
on der EU gewesen war, werde den Kas-
sen der Städte, Gemeinden und Kreise 
in den nächsten Jahrzehnten bis zu 30 
Prozent weniger Ausgaben bescheren. 
Schließlich würden immer weniger der 
teuren Kindertagesstätten, Schulen und 
anderen Kinderbetreuungseinrichtun-
gen benötigt. Dass diese Entwicklung 
für die Sozialbeziehungen, die Kultur 
und Wirtschaft schwierigste Folgen ha-
ben wird, blieb ebenso unerwähnt wie 
die Tatsache, dass die Bedingungen für 
ältere Menschen sich rapide verschlech-
tern und die Einsparungen nur durch die 

weitere Vernachlässi-
gung von Pfl ege, Be-
treuung, gesundheit-
lichen, sozialen und 
kulturellen Bedingun-
gen älterer Menschen 
möglich würden.

So wie die SED in 
den siebziger und 
achtziger Jahren das 
»wissenschaftliche« 

Gesetz der beschleunigten Entwick-
lung des Sozialismus erfand, ließen 
CDU/CSU und FDP das »Wachstums-
beschleunigungsgesetz« verabschie-
den, als ob nicht die in Lissabon 2000 
beschlossene Strategie, die die Euro-
päische Union bis zum Jahr 2010 zur 
dynamischsten Wirtschaftsregion der 
Welt machen sollte, sich gerade end-
gültig als ökonomische Schimäre und 
soziales Zertrümmerungsprogramm er-
wiesen hätte. Die Gesetze zur Program-
mierung breitester Altersarmut, die die 
jetzigen und früheren Regierungspar-
teien, auch die sich jetzt sozial so em-
pört gebenden Sozialdemokraten und 
Grünen, durchgesetzt hatten, blieben 
und bleiben unerwähnt, obwohl die so-
ziale Zukunftszerstörung für Millionen 
Rentnerinnen und Rentner auch empi-
risch bereits belegt ist.

Für die neue Koalition ist das jedoch 
kein Thema. Sie konzentriert sich da-
rauf, jene Politik für die großen Vermö-
gen, Banken und Konzerne zu erneuern, 
die die Weltfi nanzbeziehungen und die 
Wirtschaft vor einem Jahr in die tiefste 
Krise seit acht Jahrzehnten gestürzt ha-
ben. Das ist nicht wirtschaftspolitischer 
Unverstand. Es ist ganz einfach Poli-
tik zur Erhaltung und zum Ausbau der 
Macht jener, die die Welt und die Ge-
sellschaften dominieren. Ihr wichtigstes 
Element, und eben jenes, das auch die 
wichtigste Ursache für die Krise ist, ist 

die weitere Umverteilung des gesell-
schaftlichen Reichtums nach oben.
Der noch vor anderthalb Jahren so ver-
pönte, nun aber in geschichtlich einma-
liger Weise praktizierte Staatsinterven-
tionismus ist dafür ein wesentliches, 
wenn auch nur zeitweiliges Instrument. 
Robert Misk nannte ihn in den »Blät-
tern für deutsche und internationale Po-
litik« die »größte Staatsinterventions- 
und Verstaatlichungswelle seit Lenins 
Oktoberrevolution«: Auf zwei Billionen 
(2.000 Milliarden) US-Dollar wird der 
zusätzliche Kapitalbedarf der amerika-
nischen und europäischen Banken ge-
schätzt, bezahlt von den Steuerzahlern 
und zum großen Teil von den sozial Be-
nachteiligten.

Reden wir nur von den Älteren: Bis 
2015 wird nach Angaben des Deutschen 
Instituts für Altersvorsorge die Alters-
armut bis zu dreißig Prozent der Haus-
halte erfassen (derzeit zwei bis drei Pro-
zent). Die gesetzlichen Renten reichen 
für eine lebensstandardsichernde Al-
tersvorsorge immer weniger aus, die 
beiden anderen von der Politik vollmun-
dig propagierten »Säulen« – betrieb-
liche und private Vorsorge – sind für 
Millionen Menschen eine blanke Illu-
sion, der die Unionsparteien, SPD und 
Grüne die zynischen Namen »Altersver-
mögens-Ergänzungsgesetz« und »Ren-
tenversicherungsnachhaltigkeitsge-
setz« gegeben haben. Auch vielen Men-
schen, die 45 Jahre Vollarbeitszeit nach-
weisen können, wird der demütigende 
Gang zum Sozialamt nicht erspart wer-
den, um wenigstens die gesetzliche 
Mindestabsicherung zu erhalten. Zu-
gleich wurde die Altersvorsorge von den 
gleichen Parteien und der EU zur Quelle 
für die Finanzmärkte umorganisiert.

Solidarische Politik kann und wird 
sich nicht damit abfi nden, dass ein so 
existenzielles Menschenrecht wie die 
Menschenwürde im Alter zerstört und 
dem Markt unterworfen wird. Sie wird 
gegen die großen Mächte und Eigentü-
mer antreten müssen. Wer sich nichts 
vormacht, weiß, dass das ein langer 
und schwieriger Weg werden wird. Für 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt, 
für Menschlichkeit und die großen 
Chancen, die Menschen im Alter und 
alte Menschen für die Gesellschaft dar-
stellen, ist das eine unausweichliche 
Aufgabe. Wie wäre es, wenn die euro-
päische Linke, die den EU-Vertrag zu 
Recht so kritisch sieht, ihn und insbe-
sondere sein neues Petitionsrecht jetzt 
nutzte, um als einen ersten Schritt ge-
meinsam mit sozialen Bewegungen die 
Novellierung des sozial und fi nanzpo-
litisch abenteuerlichen europäischen 
Betriebsrentengesetzes mit einer euro-
paweiten Initiative einzufordern?!



SEITE ACHTUNDVIERZIG

Auslese

Michael Kraske

Ich bin dann mal 
drüben.
Von einem, der auszog, 
den Osten zu lieben

© Herder, 2009 

156 Seiten
12,95 Euro
ISBN: 978–3– 
451–03031–4


