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Die Basis schreibt: Hinterzimmer waren gestern
Gesine Lötzsch im Gespräch: Einen Schritt nach dem anderen
Viele Städte vor dem fi nanziellen Aus – Zahlen und Erfahrungen (nicht nur) aus NRW
Neoliberales Rundum-sorgenvoll-Paket. Zur neuen Kommission der Europäischen Union
Afghanistan – durstig nach Frieden und Freiheit

Gedenken an die Opfer bei Kundus. DIE LINKE sagt geschlossen Nein zur Verlängerung des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan.
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ZAHL DES MONATS
20

ZITAT

Von 27 EU-Mitgliedsstaaten verfügen 
20 über einen allgemeinen gesetz-
lichen Mindestlohn. Acht von ihnen 
haben laut Hans-Böckler-Stiftung die 
untere Lohngrenze zu Jahresbeginn 
angehoben. In den westeuropä-
ischen Euro-Ländern liegen die 
untersten erlaubten Stundenlöhne 
nun zwischen 8,41 Euro brutto in 
Belgien und 8,86 Euro in Frankreich. 
Luxemburg hat mit 9,73 Euro den 
höchsten Mindestlohn.

Frag‘ nur vernünftig, und du hörst 
Vernünftiges.
Euripides, griechischer 
Tragödiendichter
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Aktiv gegen den Rechtsextremismus 
ist auch DIE LINKE in Rheinland-Pfalz. 
Seite 8
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Einen Schritt nach dem anderen 
will Gesine Lötzsch, Kandidatin für 
den Parteivorsitz, gehen. Seite 16

Mitgliederentscheid
Der von mehreren Landesverbän-
den initiierte Mitgliederentscheid 
zu Strukturveränderungen an der 
Parteispitze (siehe Seite 5) wird bis 
23. April 2010 stattfi nden. Das 
beschloss der Geschäftsführende 
Parteivorstand am 15. März.

Parteiprogramm
Der Entwurf des Parteiprogramms 
soll der Öffentlichkeit am 20. März 
vorgestellt werden. DISPUT wird ihn 
dann im April-Heft veröffentlichen, 
»Neues Deutschland« plant 
ebenfalls einen Abdruck des 
Entwurfs.
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STEPHIE KARGER
Geboren 1959. Beruf Krankenschwester. Stellvertretende Betriebsratsvorsitzen-
de in einer Klinik mit 1.800 Beschäftigten. ver.di-Bezirksvorsitzende. Spreche-
rin DIE LINKE in Löhne/Westfalen, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Rat 
der Stadt Löhne, kandidiert auf Platz 13 der Landesliste zur NRW-Landtagswahl 
am 9. Mai.

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Wie ihr an mich gekommen seid für diese Fragen.

Was ist für dich links?
Über dieses Thema sind schon Bibliotheken voller Bücher geschrieben worden; 
ich denke, wenn wir das Thema soziale Gerechtigkeit erlebbar machen für die 
Menschen, dann sind wir einen Riesenschritt in die richtige LINKE-Richtung ge-
gangen.

Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine größte Stärke?
Stärke – dass ich gut zuhören kann.
Schwäche – dass ich so naiv bin, erst mal zu glauben, was mir erzählt wird.

Was war dein erster Berufswunsch?
Tierärztin bei Daktari im afrikanischen Busch.

Wie sieht Arbeit aus, die dich zufrieden macht?
Genau so wie ich es jetzt erlebe als Betriebsrätin in einer Klinik und auch eh-
renamtlich als ver.di-Bezirksvorsitzende.

Was regt dich auf?
Wenn gegen besseres Wissen Dinge vorangebracht werden, nur weil es mal so 
beschlossen wurde.

Wann und wie hast du unlängst Solidarität gespürt?
Als es darum ging, spontan einen Empfang für den 8. März in meiner Klinik zu 
organisieren.

Wovon träumst du?
Von einer Welt ohne Krieg, in der Menschen respektvoll alle Ressourcen mitein-
ander teilen.

Wofür gibst du gerne Geld aus?
Für gutes Essen – sieht man leider auch – und zum Verwöhnen meiner neun 
Nichten und Neffen.

Möchtest du (manchmal) anders sein, als du bist?
Ich nehme mir heraus, so zu sein, wie ich bin. Inzwischen bin ich damit nicht 
immer glücklich, aber doch recht zufrieden.

Müssen Helden und Vorbilder sein?
Ja, aber ich habe es da mehr mit den Helden des Alltags. Für mich ist jede Lidl-
Verkäuferin, die sich gegen die unerträgliche Willkür ihres Konzerns aufl ehnt 
und für ihre und die Rechte ihrer Kolleginnen kämpft, eine Heldin.

Wann fühlst du dich gut?
Wenn ich nach einer langen Arbeitswoche ausschlafen und dann den ganzen 
Tag mit meinem Freund verbringen kann.

Wo möchtest du am liebsten leben?
Hier in der ostwestfälischen Provinz. In der Nähe von Familie und Freunden. Nur 
das Wetter könnte besser sein.

Was bringt dich zum Weinen?
Immer wieder, wenn Winnetou in den Armen von Old Shatterhand stirbt.

Wie lautet dein Lebensmotto?
Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen, sie bekommen 
nichts. (Simone des Beauvoir)
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Gegen die Dekadenz der Herrschenden
Aus der Rede von Katja Kipping im Bundestag am 25. Februar

Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Mit der Wortwahl »spätrö-
mische Dekadenz« war Herr Westerwel-
le möglicherweise selbstkritischer, als 
ihm selber bewusst ist.

(Beifall bei der LINKEN)
Denn im späten Rom ging die Deka-

denz von den Herrschenden aus. Wel-
che Dekadenz erleben wir heute? Mi-
nister wie Westerwelle bekommen für 
Vorträge bei Banken 7.000 Euro.

Ministerpräsidenten wie Rüttgers 
bekommen von Firmen für ein Kurzge-
spräch, quasi für einen Gesprächsqui-
ckie, mehrere Tausend Euro. Kurzum: 
Führende Politiker in diesem Land wer-
den zu Herren für gewisse Minuten,

(Beifall bei der LINKEN)
wobei ihr Minutensatz deutlich über 

dem Stundensatz von Edelprostituier-
ten liegt.

(Beifall bei der LINKEN)
Das ist die Dekadenz, über die wir 

reden müssen. Wenn Sie hier über Leis-
tungsgerechtigkeit reden, dann denken 
Sie daran: 7.000 Euro für einen Kurzvor-
trag!

Vor Kurzem kam ein Mann in mein 
Wahlkreisbüro, der halbtags für eine 
Hilfsorganisation arbeitet. Er ist viel 
ehrenamtlich tätig und engagiert sich 
für die Katastrophenhilfe für Haiti. Die-
ser Mann geht mit 1.000 Euro im Mo-
nat nach Hause. Für 7.000 Euro muss 
er sieben Monate arbeiten. Glaubt hier 
jemand ernsthaft, dass das etwas mit 
Leistung zu tun hätte? Glauben Sie 
denn ernsthaft, dass ein Vortrag von 
Westerwelle dieselbe Leistung ist wie 
sieben Monate Arbeit für eine Katastro-
phenhilfe?

(Beifall bei der LINKEN sowie bei 
Abgeordneten der SPD und des Bünd-
nisses 90/Die Grünen)

Wer davon überzeugt ist, der mö-
ge jetzt bitte vortreten und das der ge-
neigten Öffentlichkeit kundtun und ver-
treten. (Beifall bei der LINKEN)

Ich glaube, es geht hier nicht um 
Leistungsgerechtigkeit, sondern um ein 
ganz altes Prinzip der Ungerechtigkeit: 
Wer hat, dem wird gegeben, wer wenig 
hat, dem wird auch noch das wenige ge-
nommen. (Beifall bei der LINKEN)

Wie ungeheuerlich die Hetze ist, die 
Sie vonseiten der FDP losgetreten ha-
ben, wird vor folgendem Hintergrund 
deutlich: Es gibt die Studie »Deutsche 

Zustände« von Professor Heitmeyer, 
der die Einstellung zu bestimmten Men-
schengruppen untersucht. Er kommt zu 
einem erschreckenden Ergebnis: Die 
Ablehnung gegenüber Menschen, die 
als vermeintlich nutzlos eingestuft wer-
den, also gegenüber Langzeiterwerbs-
losen und Obdachlosen, steigt extrem. 
Herr Heitmeyer sagt, das habe inzwi-
schen einen Grad an Menschenfeind-
lichkeit angenommen. Ich meine sogar: 
Was sich hier entwickelt, ist ein neu-
er Rassismus, ein Nützlichkeitsrassis-
mus. Das Gefährliche daran ist: Wenn 
ein solcher Rassismus erst einmal eine 
gewisse Intensität erreicht hat, dann 
sinkt die Hemmschwelle für gewalt-
same Übergriffe. Wir beobachten, dass 
die Zahl der gewaltsamen Übergriffe 
brauner Schlägertrupps gegenüber Ob-
dachlosen deutlich zugenommen hat. 
Vor diesem Hintergrund müssten sich 
alle, die nur einen Funken Verantwor-
tung im Leib haben, diesen Ressenti-
ments entgegenstellen. Wir alle müs-
sen uns als Politiker und Politikerinnen 
dem Nützlichkeitsrassismus entgegen-
stellen. Doch was passiert? Sie schü-
ren munter weiter und spielen mit dem 
Feuer. Das ist hochgefährlich.

(Beifall bei der LINKEN)
Nun gibt es immer wieder Einwän-

de gegen die Forderungen der LINKEN. 
Ein Einwand lautet, dass der von uns 
geforderte Regelsatz in Höhe von 500 
Euro nicht durch ein Bundesverfas-
sungsgerichtsurteil gedeckt sei. Ich 
weise in diesem Zusammenhang da-
rauf hin: Das Bundesverfassungsge-
richt hat deutlich gesagt, der Gesetzge-
ber muss nachweisen, dass das men-
schenwürdige Existenzminimum nicht 
unterschritten ist. Es hat nicht das 
Überschreiten verboten. Das Bundes-
verfassungsgericht sagt ganz klar: Der 
Gesetzgeber hat einen politischen Ge-
staltungsspielraum. Dieser endet aber 
dort, wo das Existenzminimum unter-
schritten wird. Wir berufen uns auf Be-
rechnungen, die von vollwertiger Er-
nährung und politischer Teilhabe aus-
gehen. (Beifall bei der LINKEN)

Ein weiterer Einwand lautet, Sank-
tionen müssten unbedingt bestehen 
und seien für die Arbeitsvermittlung 
notwendig. Ich habe mich vor Kurzem 
mit Mittelstandsvertretern unterhal-
ten und dabei den Eindruck gewon-

nen, dass es gerade aus Sicht kleiner 
Unternehmen total kontraproduktiv ist, 
wenn man bei der Arbeitsvermittlung 
vor allen Dingen versucht, Erwerbslo-
sen nachzuweisen, dass sie gar nicht 
arbeitswillig sind, und sie verdonnert, 
sich überall zu bewerben, unabhän-
gig davon, ob die Stelle zu dem betref-
fenden Bewerber passt. Für eine nach-
haltige Vermittlung ist notwendig, dass 
die Anforderungen der Stelle sowie die 
Fähigkeiten und die Vorstellung des 
Arbeitsuchenden gut zusammenpas-
sen. Wenn nun aber die Bundesagen-
tur für Arbeit Erwerbslose unter der An-
drohung von Sanktionen verdonnert, 
sich immer wieder zu bewerben, dann 
bedeutet das gerade für kleine Unter-
nehmen jede Menge Arbeit bei den Be-
werbungen. Das stellt eine zusätzliche 
Belastung für sie dar. Deswegen sagen 
wir: Im Sinne einer nachhaltigen Ar-
beitsvermittlung gehören die Sankti-
onen abgeschafft.

(Beifall bei der LINKEN)
Die tatsächliche Dekadenz, damals 

wie heute, ist die Dekadenz der Herr-
schenden. Doch anstatt diese Pro-
bleme zu benennen, schüren Sie So-
zialneid zwischen den Armen und den 
ganz Armen. Das ist ein übles Ablen-
kungsmanöver.

DIE LINKE sagt: Wir wollen etwas 
komplett anderes. Auch wir wollen, 
dass mehr Geld in die Bildung gesteckt 
wird. Aber was ich sehr eigenartig fi n-
de, wenn Sie hier das Hohelied der Bil-
dung singen, Herr Westerwelle: In dem 
Haushalt, den Sie mit zu verantworten 
haben, werden gerade einmal 350 Mil-
lionen Euro für Bildung eingestellt. Die 
Steuerentlastung aber, die Sie vorange-
trieben haben, kostet uns ab 2011 je-
des Jahr 24 Milliarden Euro. Das sind 
die wahren Schwerpunktsetzungen, 
die Sie vornehmen.

(Beifall bei der LINKEN)
Wir als LINKE hingegen wollen, dass 

die Schere zwischen Arm und Reich 
nicht weiter auseinandergeht. Wir wol-
len, dass keiner unter das Existenzmi-
nimum fällt. Wir wollen eine sanktions-
freie Mindestsicherung, einen Mindest-
lohn von 10 Euro, gute Arbeit und eine 
Verteilung der vorhandenen Erwerbsar-
beit durch Arbeitszeitverkürzung. Kurz-
um: Wir wollen ein Bündnis für sozialen 
Fortschritt. (Beifall bei der LINKEN)
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Die Mitglieder haben das Wort
Basisvotum zu Strukturveränderungen ist eine Bereicherung und keine Gefahr 
Von Thomas Nord

In diesen Tagen werden die ersten 
Briefe für einen Mitgliederentscheid 
aus dem Karl-Liebknecht-Haus ver-
schickt. Diesen Entscheid haben acht 
Landesverbände der LINKEN aus dem 
Osten und Westen beantragt. Das sind 
im Einzelnen Baden-Württemberg, Ber-
lin, Brandenburg, Bremen, Schleswig-
Holstein, Rheinland-Pfalz, Sachsen-An-
halt und Hamburg. Es ist die erste Ini-
tiative, die von Ost- und West-Landes-
verbänden gemeinsam in dieser Partei 
ergriffen wird. Die sogenannten »Front-
verläufe« zwischen Ost und West sind, 

Klaus Lederer (Berlin), Thomas Nord und Andreas Hein (Bremen, von rechts) stellten 
am 8. März der Öffentlichkeit die Initiative für einen Mitgliederentscheid vor.

wie man daran erkennen kann, bei 
Weitem nicht das, was stets behauptet 
wird, und darüber hinaus überwindbar.

Notwendig geworden ist diese Initi-
ative durch einige erwartete, aber vor 
allem auch durch unerwartete Entwick-
lungen. Wir haben durch die Ankündi-
gung von Oskar Lafontaine, nicht er-
neut für den Parteivorsitz zu kandidie-
ren, und durch die bekannte Tatsache, 
dass Lothar Bisky auch nicht mehr als 
Bundesvorsitzender antritt, eine neue 
Situation in der Partei. Dietmar Bartsch 
kandidiert nicht wieder als Bundesge-
schäftsführer, Karl Holluba nicht mehr 
als Bundesschatzmeister. Das heißt, 
fast die gesamte Führung der Partei 
muss neu gewählt werden, und dies 
in einer Situation, wo auf einen Wech-
sel in diesem Umfang niemand wirk-
lich vorbereitet war und ist. Aus die-

sem Grund hat Gregor Gysi die Initia-
tive ergriffen und mit Landesvorsitzen-
den einen Vorschlag erstritten, den der 
Bundesvorstand der Partei am 26. Ja-
nuar 2010 unterstützt und auch als sei-
nen Personalvorschlag den Mitgliedern 
und dem Bundesparteitag unterbreitet 
hat. (siehe DISPUT 2/2010)

Der Vorschlag sieht zwei Parteivor-
sitzende, vier stellvertretende Partei-
vorsitzende, zwei Geschäftsführer/in-
nen und zwei Mitglieder mit besonde-
ren Aufgaben für die Parteibildung vor. 
Um den Personalvorschlag wählbar zu 

machen, ist eine Änderung der Satzung 
notwendig. Es ist bekannt und durch 
Stellungnahmen deutlich geworden, 
dass dieses Ergebnis einer Nachtbe-
ratung nicht unumstritten ist und eine 
Reihe von Diskussionen ausgelöst hat. 
Es gibt nicht nur Übereinstimmung hin-
sichtlich dieses Vorschlages, sondern 
eine ganze Reihe von Differenzen.

Diese Differenzen beziehen sich 
aber nicht in allererster Linie auf die 
Personen, obwohl auch das der Fall 
ist. Kritik verbindet sich für nicht we-
nige mit den vorgeschlagenen Struk-
turen, die auf dem kommenden Bun-
desparteitag geändert werden müssen, 
damit der Personalvorschlag wählbar 
sein kann. Da es zu der Frage, ob diese 
Strukturveränderungen dauerhaft sein 
oder nur zeitweilig Bestand haben sol-
len, differenzierte Auffassungen gibt, 

glauben die Antragstellenden, dass 
sämtliche Mitglieder darüber entschei-
den sollten, in welcher Form und für 
welchen Zeitraum diese Strukturver-
änderungsvorschläge in Kraft gesetzt 
werden. Es geht hier nicht nur um Per-
sonen, es geht um den weiteren Weg 
der Partei.

Auf diesem Weg haben wir erneut 
einen Übergang zu gestalten. Der bis-
herige Parteineubildungsprozess un-
ter der Führung von Oskar Lafontaine, 
Lothar Bisky und Gregor Gysi war sehr 
erfolgreich. Aber es war doch in aller-
erster Linie ein Prozess, der durch die 
führenden Persönlichkeiten der Par-
tei geprägt wurde. Die jetzige Situati-
on lässt die Fortsetzung dieses Weges 
nicht mehr zu. Daher denke ich, ist es 
notwendig, den Übergang so zu gestal-
ten, dass auch die Gremien, die Mit-
glieder und die Landesverbände wie-
der stärker in die politische Willens-
bildung einbezogen werden. Es geht 
darum, vor dem Bundesparteitag ei-
ne Situation zu schaffen, in der die zu 
wählenden Personen sicher sind, dass 
die Funktionen, für die sie kandidieren, 
auch tatsächlich real gewählt werden 
können. Außerdem sollte er noch vor 
der Landtagswahl am 9. Mai 2010 in 
Nordrhein-Westfalen Klarheit schaffen 
und ausgezählt sein. Der letzte Tag zur 
Einsendung der Briefe ist der 23. April 
2010 um 18.00 Uhr.

Das ist – so glaube ich – für alle Mit-
glieder von Wichtigkeit, für die Partei-
tagsdelegierten, aber natürlich auch 
für die betroffenen Personen selbst. 
Deswegen haben wir Klaus Ernst, Gesi-
ne Lötzsch, Caren Lay, Werner Dreibus, 
Halina Wawzyniak und Ulrich Maurer 
von Anfang an in die Meinungsbildung 
einbezogen, bevor wir diesen Mitglie-
derentscheid initiiert haben. Die Mit-
gliederbefragung geschieht in Überein-
stimmung mit ihnen. 

Ein Basisvotum ist eine Bereiche-
rung und keine Gefahr, hat Gesine 
Lötzsch gesagt. Ich denke auch, gera-
de in einer schwierigen Situation ist die 
Meinung der Mitglieder von besonde-
rer Bedeutung. Deshalb bitte ich alle 
Mitglieder der Partei um die Teilnahme 
an der Mitgliederbefragung.

Thomas Nord ist Vorsitzender der LINKEN 
in Brandenburg.
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Der Wille zum Respekt
Antworten zum Beitrag von Klaus Dietrich (DISPUT 2/2010)

»Für DIE LINKE ist es Zeit, darüber nach-
zudenken, wer die Partei ist und was 
diese Partei verkörpert und darstellt! 
Wen nimmt man in der Öffentlichkeit 
aus dieser Partei wahr? Hört man das 
einfache Parteimitglied, das Parteivolk, 
oder wird nur eine kleine Minderheit 
mit besonders lauter Stimme wahrge-
nommen? Wer ist diese Partei? Sind es 
die fast 80.000 Mitglieder, oder sind es 
die Macher an der Spitze, die erst gar 
nicht die Basis einbeziehen?« Diese 
Fragen stellte Klaus Dietrich, Kreisvor-
sitzender der LINKEN Bautzen, seinem 
Offenen Brief, den DISPUT im Februar-
heft veröffentlichte, voran. DIE LINKE 
sei eine gute Marke. »Wir dürfen das 
nicht aufs Spiel setzen! Es gibt in einem 
einheitlichen Deutschland auch für DIE 
LINKE die Pfl icht zur Einheit, trotz aller 
Unterschiedlichkeiten, die Menschen 
nun mal mit sich bringen.«

Klaus Dietrichs Gedanken bewegen 
offenkundig viele Genossinnen und Ge-
nossen. Hier Auszüge aus der Post.

Vielen Dank an Klaus Dietrich für die-
se offenen und sehr wahren Worte. DIE 
LINKE ist eine gute Marke, aber es gibt 
noch eine andere Gefahr für diese Mar-
ke außer einem fehlenden Bekenntnis 
zu den Zielen der Partei: interne Macht-
kämpfe! Und diese zweite Gefahr ist 
vielleicht sogar größer als die erste, 
denn sie ist oft nicht direkt als solche 
auszumachen. Wenn wir es aber zulas-
sen, dass internes Gerangel um Macht 
und Pöstchen dazu führt, dass sich 
Menschen, die mit Leib und Seele hin-
ter den linken Zielen und Bekenntnis-
sen stehen, von der Partei verabschie-
den, dann verraten wir damit genauso 
die Marke. Denn in der Öffentlichkeit 
wird dies wahrgenommen als ein Aus-
einanderfallen der LINKEN. Hier müs-
sen wir uns unterscheiden von den an-
deren Parteien, hier ist jeder aufgeru-
fen, das gemeinsame Ziel vor persönli-
che Interessen und Bequemlichkeiten 

zu stellen. Denn wer das nicht tut, ist 
möglicherweise auch in der verkehrten 
Partei!
Klaus Negro, Haan

Den von Klaus Dietrich geäußerten Ge-
danken können wir – und sicher nicht 
nur wir – ohne Abstriche zustimmen. 
Sie widerspiegeln zutreffend das Den-
ken und Wollen der Genossinnen und 
Genossen in den Basisorganisationen 
zu den vom Parteivorstand getroffenen 
Personalentscheidungen sowie zu den 
inhaltlichen Problemen der angelaufe-
nen Programmdiskussion. Sie sind uns 
eine wertvolle Hilfe bei den zu treffen-
den Vorschlägen. Wir werden unseren 
Beitrag leisten, dass DIE LINKE links 
bleibt. Besten Dank, lieber Klaus!
Werner Böhm, Basisorganisation 
Weinböhla

Lieber Klaus, ich habe deinen Artikel 
gelesen und teile – wie wohl die meis-
ten Mitglieder und FreundInnen der 
LINKEN – deine Sorge um die Entwick-
lung der Partei, um ihre Außendarstel-
lung, aber auch den inneren Zusam-
menhalt. Wenn ich an die Stelle des 
von dir gewählten Begriffs »Einheit« 
die Pfl icht zu »Vielfalt und Solidarität« 
wählte, dann nicht um eine Gegenpo-
sition aufzubauen. Ich möchte versu-
chen, dir meinen Standpunkt zu erläu-
tern, warum ich glaube, Einheit gelingt 
heute nur noch in solidarisch gelebter 
Vielfalt, ansonsten wirkt die Einheits-
Forderung kontraproduktiv.

Zunächst möchte ich – ähnlich wie 
du – an den Anfang stellen, wo ich 
glaube, dass Übereinstimmung (wenn 
auch oft aus ganz unterschiedlichen 
Motiven und Weltanschauungen her-
aus) existiert:

1. Krieg darf kein Mittel der Außen-
politik sein. Den Kampf gegen den Ter-
ror kann man nicht mit Krieg gewinnen. 
Bundeswehr raus aus Afghanistan! Es 
eint uns der Wille, dass von deutschem 

Boden nie wieder ein Krieg ausgehen 
darf.

2. Hartz IV ist Armut per Gesetz und 
muss überwunden werden. Von Arbeit 
muss man leben können, gesetzliche 
Mindestlöhne! Wirtschaft muss dem 
Menschen dienen, nicht dem Sharehol-
der-Value. Menschen vor Profi te! Wie-
dereinführung und Verteidigung der al-
ten Rentenformel und Verteidigung der 
Solidarversicherung. Die Privatisierung 
der öffentlichen Daseinsfürsorge muss 
rückgängig gemacht werden.

3. Die Demokratisierung der Demo-
kratie, keine Vorratsdatenspeicherung, 
keine Stasi 2.0. bei Lidl, Telekom und 
anderswo, Bürgerentscheide auf Bun-
desebene, Bürgerhaushalte und Trans-
parenz, keine Parteienfinanzierung 
durch Konzerne. Und auch die Erkennt-
nis, dass es zwischen sozialen und de-
mokratischen Rechten keine Über- oder 
Unterordnung geben darf.

Es eint uns auch, dass wir die-
ses profitorientierte Wirtschaftssys-
tem überwinden und eine andere Wirt-
schafts- und Gesellschaftsordnung an-
streben, ohne Ausbeutung, Unterdrü-
ckung und Krieg. Wobei bei der Frage, 
wie sie heißt, wie sie strukturiert ist 
und was man davon heute bereits vor-
hersagen kann oder muss, schon eine 
große Kontroverse im Gange ist.

Wenn immer wieder zu Recht be-
tont wird, dass ohne Oskar Lafontaine 
die neue LINKE nicht existieren würde, 
so heißt das für mich: Er ist Symbolfi -
gur, dass ein anderer Zugang zur anti-
kapitalistischen Transformation als der 
»alte, marxistische«, aus dem die PDS 
hervorging, dazu gestoßen ist. Es bil-
dete sich ein Bündnis aus Reformisten 
und Revolutionären. Oder aus Kapita-
lismus-Erfahrenen und Staatssozialis-
mus- und Stalinismus-Erfahrenen. Und 
was das Wichtigste war: Dieses Bünd-
nis zog wieder neue Kräfte an, die we-
der das eine noch das andere verkör-
pern beziehungsweise sich nicht auf 
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das eine oder das andere festlegen 
lassen wollen, die sowohl-als-auch 
denken. Ich selbst wäre nie in die PDS 
eingetreten, nie in die WASG. Erst als 
die Brücke Oskar-Gregor gebaut wurde, 
hatte ich das Gefühl, da pass ich rauf.

Ich finde, die Einheit der LINKEN 
kann nur (oder vor allem) wachsen im 
Handeln: im gemeinsamen Tätigwer-
den für den nächsten Infostand, die 
Tanz-in-den-Mai-Veranstaltung, den Ki-
noabend, das Pfi ngstzeltlager, in der 
Bündnisarbeit gegen Neonazis, der 
Vorbereitung auf das Auftreten bei der 
Sitzung des örtlichen Parlaments, aber 
auch im Einbeziehen bei der Vorberei-
tung der Mitgliederversammlung: kul-
tur- und anspruchsvoll, mit verteilten 
Rollen, mit modernen Medien, viel-
leicht einem kleinen Videoclip an die 
Wand gebeamt, mit einem Lied zum 
Schluss.

In so einer gemeinsamen Tätigkeit 
wächst Vertrauen, zwischen alt und 
neu, zwischen christlichen und atheis-
tischen LINKEN, zwischen den Anhän-
gern der Kommunistischen Plattform, 
des Forums Demokratischer Sozialis-
mus, der Emanzipatorischen Linken, 
der Sozialistischen Linken, der Antika-
pitalistischen Linken und vor allem den 
90 Prozent Mitgliedern, die sich nicht 
zu Strömungen zählen.

Deswegen ist für mich nicht die 
»Pfl icht zur Einheit«, sondern der Wil-
le zum gegenseitigen Respekt das, was 
uns jetzt vor allem nach vorne bringt. 

Auch die Programmdiskussion kann 
sehr schnell zum Stellungskrieg verkom-
men, wo ein Pamphlet das andere jagt 
und ideologische Grabenkämpfe neue 
Wunden reißen, wenn wir nicht wenigs-
tens versuchen, in der/dem Anderen im-
mer eine Bereicherung statt eine Bedro-
hung zu erkennen. Das verlangt nach 
meiner Auffassung viel mehr Toleranz 
zum Pluralismus.

Wenn ich in facebook oder linksak-
tiv.de die Diskussion verfolge, reibe ich 
mir oft die Augen, aus welchen für mich 
manchmal völlig unbekannten Gründen 
und manchmal auch kaum nach zu voll-
ziehenden Gründen mensch Wähler/in, 
Mitglied und Aktivist/in der LINKEN wer-
den kann. Ich versuche dann, mir die 
Frage zu stellen, wo ist die Gemeinsam-
keit mit diesem Genossen, dieser Ge-
nossin, mit dieser Unterstützerin, die-
sem Unterstützer trotz aller Differenzen.

Es fällt uns allen offenbar viel einfa-
cher, die Differenzen zur/zum Anderen 
zu benennen, als sich die Gemeinsam-
keiten immer wieder konkret werden zu 
lassen.

Auch das ist ein Grund, warum die ge-
meinsame Aktion so hilfreich ist, denn 
die Praxis ist das Kriterium der Wahrheit. 

Hier kann der Altkommunist ebenso wie 
die spirituelle Linke erproben und erfah-
ren, welche Forderungen, welches Argu-
ment uns zusammenbringt.

Unsere Partei ist (für die Masse der 
Anhänger/innen) nicht attraktiv, weil sie 
eine klare Parteilinie hat, von der kaum 
jemand abweicht. Ohne zu übersehen, 
dass es nach wie vor in der LINKEN nicht 
wenige gibt, die sich so eine Weltan-
schauungspartei und so eine Parteilinie 
wünschen, dürfen wir die viel größere 
Zahl nicht übersehen, die – wenn über-
haupt – nur bereit sind, eine Partei zu 
unterstützen, wenn sie vielfältig, bunt, 
individualistisch ist, mit Minderheiten, 
Exoten, Paradiesvögeln.

Die Krise der Parteiendemokratie 
lässt sich auch auf den Nenner brin-
gen, der in Deutschland sicher von 90 
Prozent der Bürgerinnen und Bürger 
unterstützt wird: »Freund-Feind-Partei-
freund«. Wir sollten uns bemühen, im 
Umgang auch mit Anhängern der »ande-
ren Gedankenströmung« innerhalb der 
Partei zu beweisen: Für uns gilt Artikel 
1 des Grundgesetzes innerhalb und au-
ßerhalb der Partei als höchste Prämisse: 
Die Würde des Menschen ist un-an-tast-
bar. Wenn wir dies nicht vorleben, aus-
strahlen, bleibt uns der Zugang zu so 
vielen, die mitmachen würden, wenn wir 
uns hier deutlicher von den Alt-Parteien 
unterscheiden würden, verschlossen.

Also noch einmal: Ohne Kommunisti-
sche Plattform ist die Emanzipatorische 
Linke langweilig, ohne Forum Demokra-
tischer Sozialismus bleibt die Sozialisti-
sche Linke eine Sekte, ohne Osten kein 
Westen, ohne Frauen keine Männer, oh-
ne Alte keine Jungen, ohne die Schwu-
len keine Heteros usw. usf. Ilja Seifert 
hat auf dem Gründungsparteitag ge-
sagt: Wir müssen uns mögen. Nicht nur 
mich und meine engsten Gesinnungs-
genossen, sondern auch »die Anderen«, 
von der anderen Landes-/Geschlech-
ter-/Strömungsseite. Dass das schwer 
ist, bleibt unbestritten.

Wer könnte diese neue Art von Par-
tei-Solidarität beweisen, wenn nicht 
die Sozialistinnen und Sozialisten. 
Che Guevara sagte einmal: Die Soli-
darität ist die Zärtlichkeit der Völker. 
Lasst uns in unserem politischen Dis-
kurs respektvoll und würdevoll mitein-
ander umgehen! Wenigstens ein biss-
chen zärtlicher. Die rote Fahne und ihre 
humanistischen Werte, die Menschen, 
die sich geopfert haben vor uns, und je-
ne, für die wir heute eintreten, sie alle 
hätten es verdient.
Mathis Oberhof
Mathis war früher in Rheinland-Pfalz 
Kreisvorsitzender der Linkspartei.PDS 
Rhein-Lahn-Kreis und lebt jetzt in 
Schildow bei Berlin.

Zur Ankündigung von Familienmi-
nisterin Schröder (CDU), alle fami-
lienpolitischen Leistungen auf den 
Prüfstand zu stellen, erklärte LIN-
KE-Parteivorstandsmitglied Caren 
Lay am 11. März:

Die bisherigen staatlichen Fa-
milienleistungen begünstigen 
Besserverdienende und zemen-
tieren so Ungleichheit und sozia-
le Spaltung. Sie gehören deshalb 
tatsächlich auf den Prüfstand. Aus 
dem Mund von Familienministerin 
Schröder, die erklärtermaßen kon-
servativen Wertvorstellungen an-
hängt, verheißt die Ankündigung 
allerdings nichts Gutes: Den Mut, 
sich von überholten und wirkungs-
losen Instrumenten wie dem Ehe-
gattensplitting zu verabschieden, 
wird eine Konservative wohl nicht 
aufbringen. Zu befürchten bleibt 
ein weiterer Kahlschlag auf Kosten 
der sozial Schwachen. 

Mit dem »Wachstumsbeschleu-
nigungsgesetz« hat die Bundesre-
gierung ihre sozial unausgewoge-
ne Familienpolitik noch verschärft: 
Die Kinder von Besserverdienen-
den profi tierten deutlich mehr da-
von als Kinder aus sozial schwa-
chen Familien. Die Entlastungen 
für Spitzenverdiener-Familien fal-
len durch Steuerfreibeträge dop-
pelt so hoch aus wie die für Fami-
lien, die Kindergeld beziehen. Ar-
beitslose mit Kindern gehen kom-
plett leer aus. Vorschläge für eine 
soziale Familienpolitik, die allen 
Kindern die gleichen Chancen bie-
tet und insbesondere die Unterpri-
vilegierten und Unterversorgten 
fördert, hat DIE LINKE genug. Wir 
fordern die Einführung einer Kin-
dergrundsicherung, die im ersten 
Schritt mit der Erhöhung des Kin-
dergeldes auf 200 Euro ausgestal-
tet werden soll. Bis das geschehen 
ist, soll das Kindergeld nicht auf 
Hartz IV angerechnet werden. 

Wir wollen einen Rechtsan-
spruch auf einen Kita-Platz für je-
des Kind. Dafür ist ein deutlich 
ehrgeizigerer Ausbau der Plätze in 
Kinderkrippen und Kindergärten 
erforderlich als derzeit. Mit der Ab-
schaffung des Ehegattensplittings 
wäre viel Geld da.

KOMMENTIERT
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Auf dem Weg in den Landtag
DIE LINKE in Rheinland-Pfalz Von Kathrin Senger-Schäfer und Alexander Ulrich

Der 27. September 2009 war ein guter 
Tag für den Landesverband der LINKEN 
in Rheinland-Pfalz. Mit 9,4 Prozent wur-
de ein Ergebnis erzielt, das alle Erwar-
tungen übertraf. Das bedeutete einen 
Zuwachs gegenüber der Bundestags-
wahl 2005 um 3,8 Prozent. Dabei rei-
chen die Wahlergebnisse von 7,4 Pro-
zent in den Wahlkreisen Ahrweiler und 
Mainz bis 14,2 Prozent im Wahlkreis 
Kaiserslautern. Im Landesergebnis la-
gen wir auf Augenhöhe mit Bündnis 
90/Die Grünen (9,7 Prozent). Zum er-
sten Mal konnte DIE LINKE mit Kathrin 
Senger-Schäfer (Ludwigshafen), Ka-
trin Werner (Trier) und Alexander Ulrich 
(Kaiserslautern) drei Mandatsträger/in-
nen in den Deutschen Bundestag ent-
senden.

Die Ergebnisse der Kommunal- und 
Europawahlen am 7. Juni 2009 waren 
ein erster Schritt auf dem Weg in den 
rheinland-pfälzischen Landtag. Sie wa-
ren sehr wichtig für die Etablierung der 
Partei als gestaltende Kraft im gesam-
ten politisch-demokratischen Prozess 
unseres Landes.

Besonders bestätigte sich die Arbeit 
der Landespartei durch die Ergebnisse 
in strukturschwachen Regionen und in 
den ehemals klassischen Arbeiterstäd-
ten wie Kaiserslautern, Pirmasens und 
Zweibrücken. In diesen drei Städten so-
wie in Mainz, Ludwigshafen und Trier 
zog DIE LINKE in Fraktionsstärke in die 
Stadträte ein. Auch bei der Wahl zum 
Bezirkstag der Pfalz konnte mit Stefa-
nie Herrmann eine Kandidatin den er-
hofften Parlamentseinzug erreichen.

DIE LINKE als Partei des antifaschis-
tischen Kampfes hat zusammen mit 
dem landesweit vernetzten Bündnis 
gegen rechts dazu beigetragen, dass 
die rechten Parteien in Rheinland-Pfalz 
bei allen Wahlen weit hinter ihren Er-
wartungen zurückblieben.

Geschlossenheit macht stark

Die Landesliste zur Bundestagswahl 
wurde im April 2009 mit großer Einig-
keit beschlossen. Alle Kandidatinnen 
und Kandidaten wurden mit deutlicher 
Mehrheit bestätigt, darunter Alexand-
er Ulrich auf Platz eins mit 72,7 Prozent 
und Kathrin Senger-Schäfer auf Platz 
zwei mit 75,5 Prozent der Delegierten-
stimmen. Dem großen Zuspruch auf 

dem Aufstellungsparteitag folgte die 
große Zustimmung durch die Wähle-
rinnen und Wähler bei der Bundestags-
wahl. Mit ihrem Wahlergebnis erreichte 
DIE LINKE in Rheinland-Pfalz das zweit-
beste Resultat unter den Landesver-
bänden in den westlichen Flächenlän-
dern, nach dem Saarland. Unser Dank 
gilt daher auch Oskar Lafontaine, der 
uns mehrfach tatkräftig in Rheinland-
Pfalz unterstützte.

Die breite kommunale Verankerung 
und der Erfolg bei den Bundestags-
wahlen stimmen Mitglieder und Sym-
pathisanten optimistisch für die Land-
tagswahlen im März 2011. Dies zeigt 
sich anhand gestiegener Mitglieder-
zahlen. Starke positive Effekte resul-
tieren auch aus dem Landtagswahler-
folg der LINKEN im Saarland. Strahl-
kraft entwickelt außerdem der erwar-
tete Einzug der LINKEN in den Landtag 
von Nordrhein-Westfalen.

Die Alleinregierung unseres Landes-
fürsten Kurt Beck stellt eine besondere 
Herausforderung für die Partei DIE LIN-

KE in Rheinland-Pfalz dar. Die SPD hat 
allerdings in unserem Bundesland sehr 
viel an Vertrauen verspielt. Die Men-
schen erkennen, dass auch eine Allein-
regierung der SPD unter Kurt Beck kei-
ne sozial gerechtere Politik bedeutet. 
Mit ihrem undurchsichtigen Finanzge-
baren bei den Geschäften um den Nür-
burgring, den verdeckten und offenen 
Subventionen für den Flughafen Hahn 
und dem massiven Durchdrücken des 
Hochmoselübergangs schwindet bei 
ihnen immer mehr die Hoffnung auf ei-
ne erneute Alleinregierung beziehungs-
weise eine Koalition mit der FDP. Zu-
dem unterstützt die SPD in Rheinland-
Pfalz noch immer die Agenda 2010, die 
Rente erst ab 67 und die Kriegseinsätze 
in Afghanistan. Auch ist der rheinland-
pfälzische Innenminister bereit, neben 
Soldaten zusätzlich Polizisten nach Af-
ghanistan zu entsenden. Das stößt bei 
der Bevölkerung von Rheinland-Pfalz 
auf kein gutes Echo.

Trotz anderslautender Propaganda 
zeigen sich auch in der Migrationspo-

LANDESVERBAND

Die breite kommunale Verankerung und der Erfolg bei der Bundestagswahl stimmen 
Mitglieder und Sympathisanten in Rheinland-Pfalz optimistisch.
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litik immer mehr Defi zite, ist nach An-
gaben des Statistischen Landesamtes 
jede/r siebte Einwohner/in und damit 
eine halbe Million Menschen armuts-
gefährdet. Ministerin Malu Dreyer be-
dauert das publikumswirksam auf 
Pressekonferenzen, verschweigt je-
doch, dass die SPD mit ihrer Agenda 
2010 wesentlich dazu beigetragen hat.

Laut Bund der Steuerzahler trägt 
jede Bürgerin und jeder Bürger des 
Landes eine Staatsverschuldung von 
über 7.700 Euro. Die Staatsverschul-
dung des Landes wächst mit jeder Se-
kunde um 84 Euro, eine Besserung ist 
nicht in Sicht. Im Gegenteil: Mit dem 
Nürburgring und weiteren Prestigepro-
jekten steuert die Landesregierung auf 
eine Verschärfung der fi nanziellen La-
ge des Landes Rheinland-Pfalz zu.

Die CDU des Landes weist zwar 
mit der ehemaligen Weinkönigin Ju-
lia Klöckner eine medial- und publi-
kumswirksame Spitzenkandidatin 
auf, steckt aber mit der Affäre Hebgen 
(hier geht es um angebliche Veruntreu-
ung von Parteigeldern), der Affäre Bil-
len (illegale Beschaffung von Informa-
tionen aus Polizeicomputern) und an-
geblichen Bordellbesuchen, die mit 
der Kreditkarte der Landtagsfraktion 
bezahlt wurden, gleich in mehreren 
Skandalen.

Das ist die Chance für die Partei DIE 
LINKE. Mit einem Landtagswahlpro-
gramm, das unter anderem eine sozi-
al gerechte Politik, eine konsequente 
Friedenspolitik, den Schutz unserer 
Umwelt und ein verstärktes Engage-
ment gegen rechts beinhaltet, lässt 
sich der Einzug in den Mainzer Land-
tag realisieren. 

DIE LINKE wird sich ebenso für ei-
nen Abzug der Atomwaffen aus Bü-
chel und gegen die amerikanischen 
Stützpunkte als Militärdrehscheiben 
für Kriege in aller Welt wenden. »Von 
deutschem Boden darf nie wieder 
Krieg ausgehen« – diese Forderung 
soll endlich Realität werden. DIE LIN-
KE wird bürger/innennahe Politik ver-
treten und Sprachrohr der außerparla-
mentarischen Bewegungen im Mainzer 
Landtag werden. Über Migrationspoli-
tik darf nicht länger nur geredet wer-
den, DIE LINKE wird Lösungsvorschlä-
ge erarbeiten und in ihrer Landtagsar-
beit umsetzen.

Kathrin Senger-Schäfer und Alexander 
Ulrich sind Landesvorsitzende der 
LINKEN.
DIE LINKE.Rheinland-Pfalz
Rochusstraße 10–12
55116 Mainz
Telefon: (6131) 23 79 45
www.die-linke-rheinland-pfalz.de

Parteivorstand berief Tagung für 15. und 16. Mai ein
Vorschlag für den Zeitplan des Parteitages

BUNDESPARTEITAG IN ROSTOCK

Sonnabend, 15. Mai 2010

10.00 Uhr: Eröffnungssitzung des 
2. Parteitages der Partei DIE LINKE.
Begrüßung durch Steffen Bockhahn, 
Landesvorsitzender der Partei 
DIE LINKE.Mecklenburg-Vorpommern.
Konstituierung des 2. Parteitages der 
Partei DIE LINKE
Grußwort des Rostocker Oberbürger-
meisters Roland Methling (parteilos – 
angefragt)
11.00 Uhr: Rede des Vorsitzenden der 
Partei DIE LINKE, Lothar Bisky
11.45 Uhr: Rede des Vorsitzenden der 
Partei DIE LINKE, Oskar Lafontaine
13.15 Uhr: Generaldebatte und Aus-
sprache zum Leitantrag
15.00 Uhr: Bericht der Mandats-
prüfungskommission
Beschlussfassung zum Leitantrag
15.30 Uhr: Berichte an den 2. Parteitag:
Tätigkeitsbericht des Parteivorstandes 
– Anfragen zum schriftlich vorliegenden 
Bericht
Tätigkeitsbericht des Bundesaus-
schusses – Anfragen zum schriftlich 

vorliegenden Bericht
Bericht der Programm-Kommission – 
Anfragen zum schriftlich vorliegenden 
Bericht
Bericht der Bundesfi nanzrevisions-
kommission – Anfragen zum schriftlich 
vorliegenden Bericht
Bericht der Bundesschieds-
kommission – Anfragen zum schriftlich 
vorliegenden Bericht
16.45 Uhr: Wahl des Parteivorstandes 
der Partei DIE LINKE
(Gegebenenfalls müssen Anträge zur 
Änderung der Bundessatzung behan-
delt und entschieden werden.)
Wahl der/des Parteivorsitzenden
Wahl der stellvertretenden Partei-
vorsitzenden
Wahl Bundesgeschäftsführer/in
Wahl Bundesschatzmeister/in
20.00 Uhr: Fortsetzung der Wahl 
des Parteivorstandes der Partei 
DIE LINKE
Wahl der Mitglieder des Parteivor-
standes – Frauenliste

Sonntag, 16. Mai 2010

9.00 Uhr: Fortsetzung der Wahl des 
Parteivorstandes der Partei DIE LINKE
Wahl der Mitglieder des Parteivor-
standes – gemischte Liste
11.00 Uhr: Bericht der Bundestags-
fraktion DIE LINKE. Berichterstatter ist 
Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzender
Anfragen zum Bericht
Bericht der Delegation der Linken in 
der Konföderalen Fraktion der Verein-
ten Europäischen Linken/Nordische 
Grüne Linke (GUE/NGL), Berichterstat-
terin ist Sabine Wils, Sprecherin der 
Delegation
Anfragen zum Bericht
12.45 Uhr: Wahl der Bundesschieds-
kommission der Partei DIE 
LINKE
13.30 Uhr: Wahl der Bundesfi nanzrevi-
sionskommission der Partei DIE LINKE
14.15 Uhr: Beratung und Entscheidung 

weiterer Anträge an die 
1. Tagung des 2. Parteitages
15.15 Uhr: Schlusswort

Antragsschluss ist am 2. April. Antrags-
schluss für Änderungsanträge zu einge-
reichten Anträgen ist am 30. April. An-
träge bitte an: DIE LINKE – Bundesge-
schäftsstelle, Antragskommission des 
Parteitages, Kleine Alexanderstraße 28, 
10178 Berlin, oder antragskommission@
die-linke.de.
Mitglieder, die ihre Kandidatur für Funk-
tionen oder Gremien öffentlich machen 
wollen, können bis zum 6. April einen 
Text (maximal 2.000 Zeichen) und ein 
Foto einreichen an: DIE LINKE – Bundes-
geschäftsstelle, Kleine Alexanderstraße 
28, 10178 Berlin, Fax: (030) 24 009 310, 
bundesgeschaeftsstelle@die-linke.de.
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Links läuft gut in Berlin
Eine Zwischenbilanz der Fraktion im Abgeordnetenhaus Von Udo Wolf

Seit acht Jahren tragen wir in Berlin Re-
gierungsverantwortung. Und die Chan-
cen stehen gut, dass DIE LINKE auch 
nach den Wahlen zum Abgeordneten-
haus im Herbst 2011 die Geschicke der 
Stadt maßgeblich mit gestalten wird. 
Weshalb wir da so sicher sind? – Nun, 
nicht allein wegen der guten Umfrage-
werte, die uns seit Langem stabil bei um 
die 18 Prozent sehen.

Unsere Gewissheit hat viel mit dem 
zu tun, was wir in Berlin erreicht haben. 
Dass es uns gelungen ist, Schwerpunkte 
zu setzen, mit denen wir in den ver-
gangenen Jahren in einer rot-roten Koali-
tion erkennbarer geworden sind: bei Bil-
dung, beim Umgang mit Menschen, die 
schon lange arbeitslos sind, oder auch, 
was die Unternehmen der Daseinsvor-
sorge betrifft.

Zugleich stehen wir vor der Heraus-
forderung, deutlich zu machen, dass ei-
ne linke Stadtregierung für Berlin die 
bessere Lösung bleibt.

Unsere Fraktionsklausur Ende Fe-
bruar war eine solche Gelegenheit. An 
drei Tagen haben wir knapp 60 Kilome-
ter von Berlin entfernt, am brandenbur-

gischen Döllnsee, alle beisammen ge-
sessen: die Abgeordneten der Fraktion, 
unsere beiden Senatorinnen und un-
ser Senator, Staatssekretärinnen und 
Staatssekretäre, unsere Bezirksbürger-
meisterinnen, Bundestagsabgeordnete, 
Vertreterinnen und Vertreter des Lan-
desvorstandes, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und – nicht zu vergessen – 
die Berliner Medien.

Letztere bescherten uns eine üp-
pige Berichterstattung, die nicht nur be-
schrieb, wie konstruktiv und munter wir 
diskutiert hatten oder in der Mittags-
pause gejoggt sind. Die Öffentlichkeit 
erfuhr auch einiges über unsere Arbeit 
beim sozial-ökologischen Umbau der 

Stadt, über unsere Pläne für mehr staat-
lichen Einfl uss auf die Unternehmen der 
Daseinsvorsorge und darüber, was mög-
lich ist, um die Mieten in der Stadt sozi-
alverträglich zu halten.

Bereits im Oktober 2009 hatten wir 
mit dem Papier »Mit sozialem Fortschritt 
aus der Krise« den Kurs und diese  po-
litischen Schwerpunkte für die Zeit  bis 
2011 und darüber hinaus defi niert. Un-
sere Klausur nutzten wir, sie gemein-
sam mit Ideen zu füllen und inhaltlich 
zu vertiefen.

Dass Rot-Rot in Berlin Vorreiter bei 
der Lösung sozialer Fragen sein kann, 
hatte Carola Bluhm, die im Herbst die 
Nachfolge von Heidi Knake-Werner als 
Senatorin für Integration, Arbeit und 
Soziales antrat, bereits vor zwei Jah-
ren beschrieben. Und sie konstatierte 
auch, warum das so ist: Wir sind der Un-
terschied. – Dort, wo DIE LINKE mit der 
SPD regiert und weiß, was sie will, ma-
chen auch die Sozialdemokraten linke-
re Politik.

Und so geht Berlin inzwischen mit 
guten Beispielen voran: bei der Bil-
dung, beim Mindestlohn und bei öf-
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fentlich geförderter Beschäftigung. Un-
ser Berlin pass ermöglicht unbürokra-
tisch Hartz-IV-Empfangenden die Teilha-
be am kulturellen Leben und Mobilität 
in der Stadt. Mit uns gibt es Konzepte 
im Kampf gegen Diskriminierung, ge-
gen Rechtsextremismus und für mehr 
direkte Demokratie. Aber nicht nur das. 
Wir haben in den Haushaltsberatungen 
auch dafür Sorge getragen, dass die 
notwendigen fi nanziellen Mittel für ihre 
Umsetzung zur Verfügung stehen.

Es läuft also gut für DIE LINKE, was 
sich darin widerspiegelt, dass mittler-
weile auch in der Partei die Skepsis über 
unsere Regierungsbeteiligung deutlich 
gewichen ist. Jetzt kommen Anfragen 
aus anderen Landesverbänden, insbe-
sondere aus dem Westen: Schickt uns 
doch mal was zur Gemeinschaftsschule, 
oder: Wir wollen einen Antrag ins Parla-
ment einbringen, wie macht ihr das ei-
gentlich mit dem Öffentlichen Beschäfti-
gungssektor? Könntet ihr mal das Verga-
begesetz schicken, oder: Gebt uns mal 
euer Integrationskonzept. Was wir na-
türlich gerne tun, denn Integrationspo-
litik ist wichtig für die Zukunft der Stadt. 
Da sind wir froh, dass sich endlich die 
Erkenntnis durchsetzt, dass Integrati-
onsprobleme in erster Linie soziale Pro-
bleme sind und nicht ethnische.

Natürlich sind wir selbst nicht frei 
von Zweifeln, ob die von uns erarbei-
teten Reformvorhaben, die angescho-
benen Projekte auch nachhaltig sind 
und ob Weichenstellungen für weitere 
Themen gelingen. Mein Eindruck ist 
aber, dass die Berlinerinnen und Berli-
ner nicht nur wissen, welchen Anteil wir 
in unserer Koalition an der Lösung von 
Problemen in der Stadt haben, sondern 
dass sie das mehr und mehr zu schät-
zen wissen.

Das liegt auch daran, dass unsere 
Partei eine ihrer großen Stärken der Ver-
gangenheit wieder stärker gepfl egt hat: 
Durch die Arbeit in den Bezirken, den 
Kiezen, in und mit Verbänden und Ge-
werkschaften durch unsere Mitglieder 
werden wir wieder zur Kümmerer-Par-
tei. Uns erzählen Leute, was schief läuft, 
wo Probleme sind, und sie erzählen 
uns das nicht in erster Linie als Ankla-
ge, sondern weil sie erwarten, dass wir 
uns kümmern.

Deshalb hat die Berliner Fraktion so-
ziale Wohnungspolitik erneut zu einem 
wesentlichen Schwerpunkt ihrer Arbeit 
gemacht, für den sie ihre Kräfte bündelt, 
externen Sachverstand heranzieht und 
die stadtweite Debatte führt. Mietpreis-
entwicklungen sind neben einer sozi-
alen Polarisierung der Gesellschaft zen-
trale Triebkräfte für Verdrängung und 
Ausgrenzung. Wir wollen dafür Sorge 
tragen, dass die Bevölkerungsvielfalt 

in den Wohnquartieren erhalten bleibt 
und soziale Segregation verhindert wird. 
Mieten müssen bezahlbar sein, staatli-
che Förderungen gezielt bei Mietern an-
kommen und Kieze stabilisiert werden.

Leider ist vieles, was die Mietenpo-
litik betrifft, auf Landesebene alleine 
nicht zu regeln. Deshalb freuen wir uns, 
wenn wir im Bundestag und Bundesrat 
dabei Unterstützung erhalten.

zentrales Aufgabenfeld. Berlin als le-
benswerte, zukunftsfähige Metropole 
braucht die enge Verzahnung von sozi-
aler Verantwortung, qualitativem Wirt-
schaftswachstum und nachhaltigem Kli-
maschutz.

Das Klimaschutzgesetz, das wir noch 
im Jahr 2010 verabschieden wollen, soll 
zum Beispiel eines der größten Potenzi-
ale Berlins in Angriff nehmen: die Nut-
zung erneuerbarer Energien im umfang-
reichen Gebäudebestand der Stadt. Ge-
meinsam mit unserer Umweltsenato-
rin Katrin Lompscher wollen wir mit 
dem Gesetz den Rahmen für die stufen-
weise Umsetzung der ehrgeizigen Kli-
maschutzziele Berlins abstecken. Dazu 
zählt, dass Wohnungen energetisch  sa-
niert werden, was den Mieterinnen und 
Mietern auf längere Sicht viel bringt, 
weil Betriebskosten gesenkt werden 
können. Aber: Die Gefahr ist eben auch 
da, dass Mieter verdrängt werden oder 
Maßnahmen des Klimaschutzgesetzes 
den Besitzern von Eigenheimen zum 
Verhängnis werden, die oft nur die lau-
fenden Kosten aufbringen können. Da 
sind wir gefordert.

Genauso wie bei dem Thema, das 
unser Landesvorsitzender Klaus Lede-
rer und unser Wirtschaftssenator Harald 
Wolf maßgeblich voranbringen: die Re-
kommunalisierung der Daseinsvorsorge. 
Seit dem Berliner Bankenskandal wis-
sen wir alle, dass öffentliche Unterneh-
men nicht automatisch besser arbeiten 
als private. Und spätestens seit der ak-
tuellen Finanzkrise und dem S-Bahn-
Chaos in Berlin sind wir bestätigt, dass 
private nicht automatisch besser wirt-
schaften als öffentliche. Es geht um die 
Frage des Umgangs, des Controllings, 
der Ziele. Wir fi nden, dass Aufgaben der 
Daseinsvorsorge in die öffentliche Hand 
gehören. Und wir wollen, dass dort, wo 
vor unserer Regierungszeit privatisiert 
wurde, der Einfl uss des Landes wieder 
ausgebaut wird.

Wie das geht, kann eine Fraktions-
klausur natürlich nicht alles beantwor-
ten. Und auch der nächste Landespar-
teitag Ende April wird sich intensiv da-
mit befassen müssen. Dass aber all 
diese Diskussionen jetzt bei den Grü-
nen und auch bei der SPD in Berlin ge-
führt werden, zeigt, dass wir die rich-
tigen Themen angesprochen haben. Sie 
sind wichtig, damit sich Berlin als sozi-
ale Modellmetropole weiter entwickeln 
kann. Deshalb haben wir nicht nur das 
Zeug dazu – wir sehen uns auch in der 
Pfl icht, über 2011 hinaus in dieser Stadt 
Regierungsverantwortung zu tragen.

Udo Wolf ist Vorsitzender der Fraktion der 
LINKEN im Berliner Abgeordnetenhaus.
www.linksfraktion-berlin.de

Welche Auswirkungen es auf die Ent-
wicklung der Mieten hat, beschäftigt 
uns aktuell auch bei der Erarbeitung des 
Klimaschutzgesetzes. Für uns ist der so-
zial-ökologische Umbau der Stadt ein 

Verantwortung für Berlin tragen auch 
die Senatorinnen Carola Bluhm (oben) 
und Katrin Lompscher, Bürgermeister 
Harald Wolf sowie der Landesvorsitzende 
Klaus Lederer (unten).
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Viele Städte vor dem fi nanziellen Aus
Die Krise der Kommunalfi nanzen untergräbt die Demokratie Von Wolfgang Freye

Anfang Februar schlug der Deutsche 
Städtetag Alarm. Die Folgen der ka-
pitalistischen Krise sind voll auf die 
Kommunen durchgeschlagen, 2010 
wird sich die Lage weiter verschärfen. 
Die langjährigen strukturellen Finanz-
probleme, die Umverteilung von den 
Kommunen zu Bund und Land, ma-
chen immer mehr Städte handlungs-
unfähig, so dass viele vor dem fi nan-
ziellen Kollaps stehen. Der Anfang Fe-
bruar veröffentlichte  Jahresbericht des 
Deutschen Städtetages belegt diese 
Aussagen und spricht zu Recht von der 
schwersten Finanzkrise der Kommunen 
seit dem Kriegsende.

Nach einem positiven Finanzie-
rungssaldo aller Kommen (ohne Stadt-
staaten) von plus 7,6 Milliarden Euro 
im Jahr 2008 geht der Bericht für 2009 
von einem Finanzierungsdefi zit von mi-
nus 4,45 Milliarden Euro aus, für 2010 
sogar von minus 12,05 Milliarden Eu-
ro. Gleichzeitig sind die in diesen Zah-
len nicht erfassten kurzfristigen Kas-
senkredite rasant gestiegen. Sie lagen 
2009 bei 33,8 Milliarden Euro und stie-
gen allein in den ersten drei Quartalen 
2009 um vier Milliarden Euro. Damit 
werden fast zwanzig Prozent der Aus-
gaben der Kommunen durch Kassen-
kredite gedeckt.

Eine der wesentlichen Ursachen die-
ser Entwicklung ist der Einbruch bei der 
wichtigsten Einnahmequelle der Kom-
munen, der Gewerbesteuer. Sie sank 

– abzüglich der vom Bund kassierten 
Gewerbesteuerumlage – 2008 um 17,4 
Prozent auf 25,75 Milliarden Euro im 
Jahr 2009. Für 2010 erwartet der Deut-
sche Städtetag einen weiteren Ein-
bruch um 4,3 Prozent. Dieser Einbruch 
ist nicht nur der Krise geschuldet, viel-
mehr sind nach den Berechnungen des 
Städtetages rund 900 Millionen Euro 
dieser Gewerbesteuer-Rückgänge ein 
direktes Ergebnis der Unternehmens-
steuerreform. Insgesamt sanken schon 
2009 die Steuereinnahmen der Städte 
um 7,7 Milliarden Euro. Neben der Ge-
werbesteuer ist der größte Minuspos-
ten der Einkommensteueranteil der Ge-
meinden.

Bei den Ausgaben haben die So-
zialausgaben der Städte die höchste 
Steigerungsrate. Sie werden in die-
sem Jahr den Rekordwert von 41,6 Mil-
liarden Euro erreichen, doppelt so viel 

wie Anfang der 90er Jahre. Das vorgeb-
liche Ziel, die Kommunen bei den So-
zialausgaben mit Hartz IV zu entlasten, 
ist längst widerlegt. Im Gegenteil: Die 
noch von Schwarz-Rot im Bundestag 
beschlossene Senkung des Bundesan-
teils an den Kosten der Unterkunft auf 
23,5 Prozent macht deutlich, dass der 
Bund immer mehr Ausgaben auf die 
Kommunen abwälzt. Insgesamt erwar-
ten die Städte dadurch einen Anstieg 
der Kosten der Unterkunft auf elf Mil-
liarden Euro, 27 Prozent mehr als bei 
Einführung von Hartz IV.

Dass die Investitionen der Kom-
munen 2009 und 2010 trotzdem stei-
gen, ist allein dem Konjunkturpaket II 
geschuldet. Allerdings steht dem An-
stieg der investiven Zuweisungen an 
die Kommunen um drei Milliarden Euro 
(2010) ein Rückgang der laufenden Zu-
weisungen von 1,5 Milliarden Euro ent-
gegen. Der Investitionsstau der Kom-
munen wird ohnehin auf 30 Milliarden 
Euro geschätzt, so dass die zusätz-
lichen Gelder nicht mehr als ein Trop-
fen auf dem heißen Stein waren.

Angesichts dieser Situation wehrt 
sich der Deutsche Städtetag vehement 
gegen weitere Steuersenkungen so-
wie gegen die Senkung des Bundesan-
teils an den Kosten der Unterkunft. Er 
hat von Anfang an einen  Ausgleich für 
das Wachstumsbeschleunigungsge-
setz von CDU/CSU und FDP gefordert, 
das allein Steuerausfälle von 1,6 Milli-
arden Euro bringen wird. Der Städtetag 
fordert eine Stabilisierung der Gewer-
besteuer und Maßnahmen der Bundes-
regierung zur Wiederherstellung der 
Handlungsfähigkeit der Kommunen.

NRW-Städte in der 
»Vergeblichkeitsfalle«

Dabei ist die Verteilung der kommu-
nalen Finanzprobleme extrem ungleich. 
Das wird schon an einer Zahl deutlich: 
Mehr als die Hälfte der kommunalen 
Kassenkredite, nämlich 17 Milliarden 
Euro, entfallen auf Städte in Nord rhein-
Westfalen. 

Eine interessante Studie des DGB-
Bezirks NRW kam bereits vor einem Jahr 
zu dem Schluss, dass »... insbesonde-
re die Gemeinden betroffen (sind), die 
einen Strukturwandel erlebt haben. Al-
len voran die Kohlerückzugsgebiete ... 

Allen diesen Gebieten ist gemeinsam:

1.  Ein Rückgang sozialversicherungs-
pfl ichtiger Beschäftigung.

2.  Ein Rückgang der Bevölkerung ...
3.  Ein gleichzeitig überproportionaler 

Anstieg von Langzeitarbeitslosigkeit 
und Sozialleistungen ...

4.  Infolgedessen eine stark ansteigen-
de Verschuldung, die in der Regel zu 
einem strukturellen Defi zit führt.

5.  Dies mündet in der Vergeblichkeits-
falle und führt zu völlig ungleichen 
Lebensbedingungen in armen und 
reichen Gemeinden ...

In einigen Kommunen kommen noch 
weitere Faktoren hinzu, die kommunal 
nicht beeinfl ussbar sind ...«

Die Stadt Duisburg konnte zuletzt 
1992 einen ausgeglichenen Haushalt 
vorlegen. Seit 2003 unterliegt Duis-
burg dem Nothaushaltsrecht. Die Stadt 
verlor in fünfzehn Jahren bis 2007 ins-
gesamt 43.000 Einwohner und da-
mit Steueranteile und Landeszuwei-
sungen. Gleichzeitig ging die sozialver-
sicherungspfl ichtige Beschäftigung um 
32.000 Personen mehr als doppelt so 
stark zurück. Selbst in den für Thyssen-
Krupp, dem größten Duisburger Kon-
zern, profi tablen Jahren vor dem Krisen-
einbruch gelang es der Stadt nicht, aus 
den roten Zahlen zu kommen, obwohl 
die Gewerbesteuereinnahmen von 
2003 bis 2007 um 167 Prozent stiegen.

Allein ohne Chance

Um die Dimensionen deutlich zu ma-
chen: Während der kommunale Fi-
nanzierungssaldo im guten Jahr 2007 
in den Flächenländern insgesamt bei 
plus 112 Euro pro Einwohner lag, lag er 
in NRW insgesamt bei nur plus 39 Eu-
ro pro Einwohner. Betrachtet man das 
Ruhrgebiet allein, lag der kommunale 
Finanzierungssaldo mit minus 99 Eu-
ro pro Kopf am untersten Ende der Ska-
la. 2008 betrug der negative Finanzie-
rungssaldo der Ruhrgebietskommunen 
minus 612 Milliarden Euro. Und dieser 
Saldo bezieht sich auf die laufenden 
Ausgaben, die Verschuldung selbst be-
trägt ein Vielfaches.

Klar ist: Aus dieser Situation kom-
men die betroffenen Städte allein nicht 
mehr heraus. Der DGB fordert deshalb 

KOMMUNE
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neben einer grundlegenden Gemein-
definanzreform Entschuldungsfonds, 
durch den die Gemeinden von Zins-
lasten und der Tilgung der Altschulden 
entlastet werden sollen, ein Teil der Alt-
schulden soll von der NRW-Bank über-
nommen werden. Diese Entlastung 
soll die notwendige Liquidität freima-
chen, um durch die Senkung struktu-
reller Haushaltsdefi zite Investitionen 
zu ermöglichen und Beschäftigung zu 
sichern.

DIE LINKE. NRW unterstützt diese 
Forderung. Eine Konferenz des Akti-
onsbündnisses »Raus aus den Schul-
den«, zu dem sich 19 Städte aus dem 
Ruhrgebiet und dem Bergischen Land 
zusammengeschlossen haben, bekräf-
tigte sie am 19. Februar 2010 eben-
falls. Wer erwartet hatte, dass Lan-
desfi nanzminister Dr. Helmut Linssen 
(CDU), der nachmittags an der Konfe-
renz teilnahm, sie unterstützen wür-
de, sah sich jedoch bitter enttäuscht. 
Linssen rief die Kommunen zu erhöh-
ten Sparanstrengungen auf. Auf die-
sem Wege würden die Städte des Akti-
onsbündnisses noch nicht einmal dann 
aus den Schulden kommen, wenn sie 
sämtliche freiwilligen Leistungen strei-
chen würden. Die Städte Hagen, Marl 
und Waltrop im Ruhrgebiet waren be-
reits mehrere Jahre unter Zwangsver-
waltung durch die von den Bezirksre-
gierungen als Kommunalaufsicht ein-
gesetzten »Sparkommissare«. Nach 

kurzer Entspannung sind sie inzwi-
schen wieder überschuldet.

Selbstverwaltung in Gefahr

Schon längst bedroht die kommunale 
Finanzkrise die im Grundgesetz zugesi-
cherte Selbstverwaltung und damit die 
Demokratie. Die annähernd 200 Kom-
munen in Nordrhein-Westfalen, die 
2010 keinen ausgeglichenen Haushalt 
mehr aufstellen können, können nicht 
mehr frei entscheiden. Vor allem die 
überschuldeten Kommunen, deren Ei-
genkapital aufgezehrt ist, erhalten von 
der Kommunalaufsicht harte Aufl agen. 
Die von oben, vom Land eingesetzten 
Regierungspräsidenten können die de-
mokratischen Entscheidungen der ge-
wählten Vertreter in den Räten außer 
Kraft setzen beziehungsweise ihnen 
diktieren, was sie dürfen und was nicht. 
2009 waren fünf Städte in NRW über-
schuldet, bis 2013 werden es voraus-
sichtlich 40 sein. Allein im Ruhrgebiet 
droht dieses Schicksal 19 Kommunen, 
jeder dritten Stadt.

In Oberhausen gab es im letzten 
Jahr heftige Auseinandersetzungen um 
die Aufl age, keine Azubis mehr einzu-
stellen. Mehrere Tausend Menschen 
demonstrierten dagegen, der Regie-
rungspräsident musste schließlich et-
wa die Hälfte der sonst üblichen Anzahl 
an Auszubildenden genehmigen. In So-
lingen und Essen hat die Düsseldorfer 

Bezirksregierung schon im Voraus ei-
nen kompletten Ausgaben- und Investi-
tionsstopp verhängt, obwohl der Haus-
halt 2010 noch nicht einmal im Entwurf 
vorliegt und Essen nach derzeitigen 
Prognosen erst 2013 überschuldet sein 
wird. Erlaubt sind nur noch Pfl ichtaus-
gaben und vertraglich gebundene Aus-
gaben, alle freiwilligen Leistungen sind 
zu überprüfen.

Vorhersehbar sind in den Kommu-
nen harte Kämpfe um Kürzungen. In 
Wuppertal, einer 300.000-Einwoh-
ner-Stadt, soll das Theater geschlos-
sen werden. Dagegen haben kürzlich 
mehrere Tausend Kulturschaffende 
aus ganz NRW protestiert. Essen disku-
tiert unter dem Stichwort »Anpassung 
der Infrastruktur« die Schließung von 
Sportanlagen, Bädern und die Verlage-
rung des Zentralen Städtischen Jugend-
zentrums. Aber Sportanlagen, Bäder 
oder Stadtteilbüchereien, Spielplätze 
und Kindergärten sind nicht nur Ein-
richtungen der Daseinsvorsorge, son-
dern ebenso wie die Theater Kommu-
nikationsräume. Das kulturelle Kapi-
tal der Stadt ist hochgradig gefährdet 

– wenn die Kommunen nicht gestärkt 
werden, rechtlich und fi nanziell. DIE 
LINKE. NRW fordert das in ihrem Land-
tagswahlprogramm.

Wolfgang Freye ist Ratsmitglied in Essen 
und Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE. 
im Regionalverband Ruhr.

Protest am 6. März in Essen gegen die Schließung des Freizeitbades Oase
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Hinterzimmer waren gestern
Zum Brief des Parteivorstandes an die Mitglieder

Der Parteivorstand hatte am 17. Oktober 
2009 in einem Brief die Basis der Par-
tei nach ihren Erwartungen, Ansprüchen 
und Vorschlägen gefragt. Hier zwei wei-
tere Auszüge aus Wortmeldungen zum 
Vorstandsbrief. 

Ich vermisse parteiintern die Möglich-
keit, neue Ideen und konkrete Visionen 
an- sowie auszusprechen. Die Arbeit in 
meinem Ortsverein gestaltet sich zu-
nehmend schwieriger und unergiebig 
für mich, da ich die zu sehr lokal orien-
tierten Anliegen und Interessen (ich bin 
nicht von dort) kaum mittragen kann 
und mir die ausschließlich darüber ge-
führten Diskussionen als bisweilen arg 
eingeschränkt erscheinen.

Mich interessiert viel eher, in Kontakt 
mit Menschen in und außerhalb der Par-
tei zu treten, mit denen sich deren Pro-
bleme, Vorstellungen und Ziele über rei-
ne Parteigrenzen hinaus basisorientier-
ter diskutieren lässt. Über diese Diskus-
sionen ließe sich vor allem ein der Partei 
und den Menschen dienlicher, wichtiger 
Input erzielen. Diese Maßnahme wä-
re hilfreich für die Zukunft der LINKEN 
und äußerst notwendig, um deren Zie-
le und Vorstellungen mit denen der ak-
tiven und an einem Wandel interessier-
ten Bevölkerung abzugleichen und in 
Einklang zu bringen.

Denn wie am Beispiel der SPD zu er-
kennen ist, kann eine abgehobene und 
immer basisfernere Parteispitze leicht 
die Interessen, Meinungen, die auch 
emotional gefärbten inhaltlichen Positi-
onen und Belange ihrer Mitglieder ziem-
lich nachhaltig aus den Augen verlieren. 
Diese Mitglieder sind wichtige Teile der 
Bevölkerung, oft lokale Entscheidungs-
träger und Multiplikatoren.

Was beispielsweise mit der ehemals 
voller Elan, mutig und überzeugend an-
getretenen Partei und Bewegung der 
Grünen geschehen ist, kann nur allzu 
leicht das Schicksal einer einseitig und 
bisweilen noch abseits der Interessen 

der Bevölkerung agierenden Partei DIE 
LINKE werden.

Ich meine jedoch, dass DIE LINKE 
grundsätzlich über ein Potenzial ver-
fügt, welches ihr ermöglichen wird, die 
Interessen weiter Teile unserer Bevölke-
rung zu vertreten. Diese Bevölkerung ist 
in vielen Bereichen unzufrieden mit ih-
rer Lebenssituation und mit den allge-
meinen Verhältnissen im Lande. (...)

Viele Menschen in unserem Land 
kann man inzwischen über neue Medi-
en erreichen. Man sollte in einer Orga-
nisation wie DIE LINKE zielgerichtet und 
zeitgemäß daran arbeiten, diese Mög-
lichkeiten auszubauen. Denn konstruk-
tive Parteiarbeit ist nicht mehr nur mit 
solider Basisarbeit in Hinterzimmern 
von Lokalen und Gastwirtschaften zu 
verwirklichen. In der heutigen Zeit weht 
ein anderer Wind.

Die Medienlandschaft ist erstaunlich 
vielseitig, benutzerfreundlich, offen und 
transparent geworden. (...)

Was der Partei DIE LINKE meiner An-
sicht nach besonders dringend fehlt, ist 
ein erweiterbares und speziell konfi gu-
riertes, jedoch ebenso öffentlich gehal-
tenes Diskussions-Forum im Internet. 
Eine Plattform, auf der konkret, eben-
so visionär und bisweilen grundsätz-
lich diskutiert werden kann. Basisde-
mokratie aktiv zu erleben und beför-
dern, ist in einer gut strukturierten Or-
ganisation wichtiger denn je. Auch DIE 
LINKE kann an Bedeutung einbüßen 
und eventuell ihre Ziele aus den Augen 
verlieren. Wenn sie jedoch die media-
len Möglichkeiten der Zeit erkennt und 
zu Zwecken einsetzt, die es ihr ermög-
lichen, verstärkt als Sprachrohr der Un-
zufriedenen und sprachlos Gemachten 
aufzutreten, lässt sich eine breitere Öf-
fentlichkeit gewinnen. Denn es sind die 
angeblichen Minderheiten, die über-
all im Land verstreut und isoliert darauf 
warten, einbezogen zu werden, um mit 
einem ansprechenden, offenen Partner 
aktiv Wege in Richtung zielgerichteter 

Gesellschaftsveränderung, wirtschaftli-
cher Modifi kation sowie neuer Lebens-
weisen zu gehen.

Ein an politisch orientierter Diskus-
sion ausgerichtetes Internet-Forum der 
LINKEN bietet diverse Möglichkeiten, 
sich auszutauschen, mit politisch Ak-
tiven zu kommunizieren, deren Kom-
mentare zu lesen, zu diskutieren und 
eventuell zu verstehen. Ein eigenes, 
gut strukturiertes und technisch relativ 
leicht aufzubauendes Internet-Forum 
würde zudem eine große Zahl politisch 
interessierter Menschen binden und auf 
seine nicht nur virtuelle(n) Seite(n) zie-
hen. Und es würde Menschen dadurch 
ermöglichen, konkreter und aktiv für ge-
sellschaftlich relevante Veränderungen 
mitzuarbeiten. 

Es gibt viele Möglichkeiten, Mitglie-
der und interessierte Menschen einzu-
binden. Texte können verfasst, Vorla-
gen ausgearbeitet werden, Textvorlagen 
könnten dort zur direkten Verteilung als 
PDF bereitliegen und vieles mehr.

Userforen könnten auf dieser Platt-
form der LINKEN öffentlich und even-
tuell nur mit Zugang für Parteimitglie-
der geschaffen werden. Eine kompeten-
te Redaktion und Moderatoren könnten 
dort Diskussionen anstoßen und er-
möglichen, die im Interesse einer breit 
gefächerten Meinungsbildung stehen 
würden. Ebenso könnten dort Diskus-
sionen in Gang gesetzt werden, die auf 
öffentlichen Veranstaltungen kaum oder 
bestenfalls sehr eingeschränkt möglich 
wären.
Bernard Hebecker, Schriesheim, ist seit 
einigen Jahren Mitglied der LINKEN.

Das große Schlagwort »Wirtschaftsde-
mokratie« ist nicht nur ein Markenzei-
chen für Politik der LINKEN. Ich möchte 
damit die Frage aufwerfen, ob es wirk-
lich Aufgabe und Potenzial der LINKEN 
ist, sich als die bessere Hälfte der SPD zu 
profi lieren. Das soll keinesfalls bedeu-
ten, sich von diesen inhaltlichen Über-
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einstimmungen mit der SPD abzuwen-
den. Doch es bedeutet, dass aus meiner 
Sicht die Forderung nach Wirtschaftsde-
mokratie im Sinne von mehr direkter De-
mokratie und paritätischer Mitbestim-
mung der Beschäftigten, Verbraucher 
usw. keine ausreichende Profilierung 
der LINKEN darstellt, sofern man nicht 
die dafür nötigen Rahmenbedingungen 
konkretisiert beziehungsweise die nöti-
gen Rahmenbedingungen vom Verständ-
nis der SPD klar abgrenzt. Das betrifft vor 
allem die Rahmenbedingung »Verstaat-
lichung«. Genau dort liegt ein entschei-
dender Unterschied zwischen SPD und 
der LINKEN versteckt. Solang DIE LINKE 
sich nicht in der Lage sieht, ihre gesell-
schaftlichen Vorstellungen in der Hin-
sicht zu konkretisieren, wird sie sich 
nicht zu einer ernst genommenen poli-
tischen Alternative profi lieren können!

In den »Programmatischen Eckpunk-
ten« ist von der »Überwindung des Ka-
pitalismus« die Rede. Allerdings wird 
mit keiner Silbe näher ausgeführt, wie 
das ablaufen und wohin das führen soll. 
Es muss doch klar sein, dass man da-
mit Gerüchte befeuert, DIE LINKE wolle 
die DDR wieder errichten oder das Par-
teiensystem abschaffen, um ein totali-
täres System zu errichten! Das mag für 
viele von Ihnen aus der Partei absurd 
klingen. Doch fragen Sie mal Leute auf 
der Straße, warum sie DIE LINKE nicht 
wählen. Da kommt nicht etwa die Ant-
wort »Die Forderungen der LINKEN fi nde 
ich falsch«, sondern in den meisten Fäl-
len ist eher zu hören: »Diese SED-Nach-
folgepartei versteht unter Demokratie 
doch nichts anderes als die SED selbst, 
die den DDR-Sozialismus ja als ›demo-
kratisches System‹ propagierte.«

Dem muss aus meiner Sicht drin-
gend entgegengewirkt werden. DIE LIN-
KE muss endlich konkretisieren, was 
sie unter demokratischem Sozialismus 
versteht, der sich, da stimmen sicher-
lich alle zu, klar vom System DDR unter-
scheidet. Nur muss man das auch den 
Menschen in Deutschland begreifl ich 
machen! Woher es auch kommt – das 
Misstrauen ist in der Hinsicht einfach 
sehr groß.

Dabei stellen die bisherigen Posi-
tionen zur Wirtschaftsdemokratie kei-
ne vollständige Antwort auf die Frage 
dar, wie der demokratische Sozialis-
mus aussehen soll. Die Positionen wä-
ren weitgehend auch mit dem beste-
henden System vereinbar. Das jedoch 
ist Markenzeichen der SPD! Wenn DIE 
LINKE einfach nur den linken Rand der 
SPD auffüllt, wird sie gesichtsloser und 
unglaubwürdiger. Die entscheidenden 
Fragen, inwiefern man verstaatlichen 
will, inwiefern man den Kapitalismus 
nur bändigen oder gänzlich abschaffen 

Tipp
Unter http://linksaktiv.de/links
aktiv/ ist im Internet die Commu-
nity für alle Mitglieder, Unterstüt-
zerinnen und Unterstützer der 
LINKEN zu fi nden. Bei Linksaktiv.
de lassen sich Gleichgesinnte fi n-
den und Freundschaften pfl egen, 
Gruppen organisieren und Akti-
onen planen, Fotos oder Videos 
mit anderen teilen. Linksaktiv.de 
lädt zum Diskutieren, Argumen-
tieren und Bloggen ein.

will, bleiben offen. Das sind aber genau 
die Fragen, die das Volk interessiert und 
wo man eine Antwort beziehungsweise 
klare Position von der LINKEN erwartet. 
Genau dort misst man der LINKEN näm-
lich ihre Rolle, ihr Potenzial zu!

Kapitalismus und Wohlfahrtsstaat 
unter einen Hut zu bringen, das ist Ziel 
der SPD und teilweise der CDU. Demge-
genüber stehen Linkspartei wie auch die 
FDP, indem beide Parteien tendenziell 
sagen, dass Kapitalismus und Wohlfahrt 
nicht miteinander vereinbar sind. Unter-
schiedlich ist die Schlussfolgerung dar-
aus: Während die FDP den Wohlfahrts-
staat abschaffen will, um den Kapita-
lismus und individuelle Selbstvorsorge 
zu entfalten, will DIE LINKE den Kapita-
lismus abschaffen, um soziale Gerech-
tigkeit dauerhaft zu ermöglichen, ohne 
dass sich der Staat deshalb verschuldet. 

Ich habe Sorgen, dass DIE LINKE zu-
nehmend in ein Terrain abdriftet, wo sie 
von der Systemfrage abkehrt und auf 
den (übrigens sinkenden) SPD-Dampfer 
aufspringt, soziale Gerechtigkeit und 
Kapitalismus in einem System vereinen 
zu können. Ich halte das für ganz klar 
die falsche Ausrichtung. Übrig blieben 

ten Schlussstrich unter das System der 
verzinsten Geldwirtschaft. Ich halte es 
a) für müßig und b) für unehrlich, sich 
mit möglichen Mischungssystemen aus 
Sozialismus und Kapitalismus aufzu-
halten. Entweder man ordnet sich dem 
Wachstumsmotor »Zinssystem« un-
ter und leidet unter dem Problem der 
»Geldverklumpung« mit all seinen pro-
blematischen Folgen für Wirtschaft und 
Gesellschaft oder man schafft das Zins-
system ab! Ein Zwischending kann es 
aus meiner Sicht nicht geben. Dieser 
Zusammenhang ist vielen nicht unbe-
kannt und stößt meines Wissens auch 
in Unternehmerkreisen auf prinzipielle 
Zustimmung. Doch gibt es keine Partei, 
die das Problem anpackt – ich sehe da 
ein erhebliches Potenzial für DIE LINKE, 
wenn sie sich klar gegen das Zinssystem 
aussprechen würde (als generelles Ziel). 
Keine andere große Partei könnte sich 
solch eine Zielstellung leisten. DIE LIN-
KE sollte ihre Chance der Unabhängig-
keit vom Einfl uss des Großkapitals nut-
zen, um dort konkret zu werden, wo an-
dere Parteien schweigen müssen.

Das wäre die zentrale Forderung/
Idee, die ich in der LINKEN zur Diskussi-
on stellen möchte. (...)

Die Idee ist also insofern radikal, als 
dass sie unser Finanzsystem, die Art der 
Geldfl üsse und unsere Auffassung von 
Privateigentum grundlegend verändert 
und die Demokratie massiv stärkt. In-
konsequent hingegen ist die politische 
Ausrichtung – es wird völlig offen gelas-
sen, ob das System einen schwachen 
Sozialstaat und starke Wirtschaftsver-
bände hat, oder ob die wirtschaftliche 
Entwicklung etwas langsamer ist und 
dafür soziale Gerechtigkeit im Vorder-
grund steht. Natürlich würde die Links-
partei dann weiterhin für letztere Varian-
te einstehen und sich dem Volk zur Wahl 
anbieten. Allerdings muss man sehen, 
dass ein allzu großer Wandel zu mehr 
sozialer Gerechtigkeit noch nicht mög-
lich ist, solange man intensive Handels-
beziehungen zu kapitalistischen Län-
dern pfl egt. Infolge abnehmender Ex-
portleistungen würde man sich dann 
bald verschulden. Man kann aber dar-
auf hoffen, dass sich die Idee des zins-
freien Systems sehr bald über viele Län-
der verbreitet und zu einer großen So-
lidarität führt. Schließlich ist Deutsch-
land nicht das einzige Land, dessen 
Volk über den unausweichlichen Wachs-
tumszwang verärgert ist und den spür-
baren Demokratieverlust mit Politikver-
drossenheit quittiert. 

Maximilian Blum, 22, studiert in 
Greifswald Biologie und ist seit Kurzem 
Mitglied der LINKEN.
maximilian-blum@gmx.net

Gesichtslosigkeit der Linkspartei und 
ein politisches Vakuum.

DIE LINKE spricht in ihren »Program-
matischen Eckpunkten« von der nötigen 
Überwindung aller Herrschafts- und Ei-
gentumsverhältnisse, in denen sozia-
le Ungerechtigkeit besteht. Weiterhin 
will man die »Vorherrschaft der Kapital-
verwertung über Wirtschaft und Gesell-
schaft beenden« und einen »alternati-
ven Entwicklungsweg« beginnen. So-
weit ich weiß, hat man sich konkret zu-
mindest für eine Verstaatlichung des 
Bankensystems ausgesprochen. Das 
würde meines Erachtens aber zu nichts 
anderem als zu einem Staatskapitalis-
mus führen. Der Wachstumszwang, dem 
sich alles unterordnet, würde nach wie 
vor bestehen. Um die »Vorherrschaft 
der Kapitalverwertung ...« zu beenden, 
gibt es nur einen Weg: den konsequen-
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Seit am 26. Januar bekannt wurde, dass du 
gemeinsam mit Klaus Ernst für den künf-
tigen Parteivorsitz vorgeschlagen bist, hat-
test du eine Vielzahl von Interviews zu ge-
ben. Überregionalen Zeitungen ebenso wie 
Lokalblättern oder Fernsehsendern; die Su-
per-Illu brachte sogar eine Homestory mit 
Kinderfotos von dir. Kannst du derzeit Jour-
nalisten eigentlich noch »riechen«?

Doch, doch. Interviews sind mir kein Gräuel. Außerdem 
ist es auch immer interessant, die Sichtweisen von Journa-
listen kennenzulernen und zu sehen, was aus Interviews ent-
steht.

Du bist da gelegentlich sehr überrascht?
Überrascht nicht, aber mitunter erstaunt, welche Eigendy-

namik manche Sachen nehmen können.

große Zustimmung von Wählerinnen und Wählern bekom-
men haben, werden wir nicht einfach durch neue Ziele er-
setzen, nur weil die Wahl vorbei ist und wir einen neuen Par-
teivorstand haben.

Du bist in den östlichen Bundesländern spätestens seit der 
Wahl 2002 bekannt, als die PDS nur vier Prozent der Stim-
men erhalten hatte und ihr, du und Petra Pau, per Direkt-
mandate in den Bundestag eingezogen seid. Zwei Linke ge-
gen den Rest der Parlamentswelt – auch wegen dieser Kon-
stellation muss dir die Bildung der LINKEN als Segen er-
schienen sein ...

Natürlich. Das war ja 2005 ein hervorragendes Ergebnis. 
Von 2002 bis 2005 haben Petra Pau und ich bei allen öffent-
lichen Veranstaltungen sehr optimistisch auch über unse-
re Arbeit gesprochen, die aus unserer Sicht nicht völlig um-
sonst war. Aber uns war natürlich klar, wenn wir nicht mit 
einer Fraktion in den nächsten Bundestag einziehen, gibt 
es keine Stärkung der Partei. So waren wir beide sehr froh 

»Einen Schritt nach 
dem anderen«
Über linke Einsamkeit im Parlament und 
starke Fraktionsarbeit, über die Breite der 
Dialekte und die Verständigung der Mitglieder. 
Im Gespräch mit Gesine Lötzsch

Inwiefern?
Ich habe in einem Interview gesagt, wir leben in einer 

Demokratie und wer gewählt ist, ist gewählt. Anschließend 
stand in vielen Zeitungen: Skandal, Lötzsch will Stasi-Minis-
ter haben! Da will ich die Gelegenheit dieses Interviews nut-
zen, um klarzustellen: Wer in der Bundesrepublik die bür-
gerlichen Rechte besitzt, kann sich natürlich zur Wahl stel-
len und gewählt werden. Bei passender Gelegenheit, wenn 
ich im Bundestag darauf angesprochen werde, werde ich die 
Kolleginnen und Kollegen auffordern, sich zu melden, die 
den Satz »Wir leben in einer Demokratie« nicht unterschrei-
ben möchten.

Bestätigt solche Art »Eigendynamik« die These mancher 
LINKE-Politiker/innen, Medien seien uns per se feindselig 
gesonnen?

Das würde ich so nicht unterschreiben. Das beste Medi-
um ist das Fernsehen, vor allem eine Livesendung, weil da 
das dort Gesagte gesendet wird; ansonsten kann viel zusam-
mengeschnitten werden. Im Laufe der Jahre macht man sei-
ne Erfahrungen, und natürlich versucht man, nicht über je-
des Stöckchen zu springen, das einem hingehalten wird.

Welche Fragen werden dir in diesen Wochen am häufi gsten 
gestellt?

Was ich als Vorsitzende anders machen möchte. Und ob 
ich neue Ziele formulieren will. Für mich ist wichtig, dass 
wir erstmal die Ziele, die wir im Wahlkampf benannt haben 

– Mindestlohn, Hartz IV abwählen, keine Rente erst ab 67, 
Bundeswehr raus aus Afghanistan –, durchsetzen müssen, 
bevor wir nach neuen Zielen suchen. Diese Ziele, für die wir 
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und erleichtert, dass es 2005 wieder eine Fraktion gegeben 
hat und seit 2009 eine noch stärkere Fraktion gibt und dass 
wir nicht Auslaufmodell, sondern Zukunftsmodell geworden 
sind. 

In der Bundestagsfraktion leitest du den Arbeitskreis I: 
Haushalt, Ostdeutschland, Stadtentwicklung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz, Petitionen, Verkehrs- und 
Kommunalpolitik, Tourismus und Sport. Viele Begriffe, wo-
rum geht es?

In den Arbeitskreisen bereiten wir die Fraktionssitzungen 
und die inhaltliche Arbeit vor. Der Arbeitskreis I hat die meis-
ten Abgeordneten; einschließlich Mitarbeiter sind wir vier-
zig, fünfzig Leute. Natürlich muss man die Arbeit verteilen, 
und jeder hat seine Schwerpunkte. Ich fi nde es dennoch gut, 
dass man nicht schmalspurmäßig denkt, sondern in einem 
größeren Arbeitskreis wirklich die Möglichkeit bietet, dass 
die Abgeordneten sich mit den verschiedensten Themen 
auseinandersetzen. Das erleichtert den Überblick in der Po-

litik. Für mich ist immer ganz wichtig, dass wir nicht Abge-
ordnete haben, die meinen, ich bin nur für, sagen wir, Fahr-
radverkehr zuständig und nicht mehr für den Straßenverkehr 
insgesamt. Der Abgeordnete wird von den Wählerinnen und 
Wählern als Volksvertreter gewählt und nicht als kleiner Be-
amter für irgendein Gebiet.

Von linker Einsamkeit im Parlament zur Leitung eines sol-
chen Arbeitskreises – wie groß fi el dir die Umstellung?

Das war natürlich eine Umstellung. Aber ich war Anfang 
der 90er Jahre im Berliner Abgeordnetenhaus Fraktionsvor-
sitzende und bin seit 1994 Bezirksvorsitzende der Partei in 
Berlin-Lichtenberg, ich habe also Leitungserfahrungen seit 
vielen Jahren.

Welche Erfahrungen hast du in den vergangenen drei, vier 
Jahren gewonnen?

Ich habe neue Sichtweisen kennengelernt, die Leute 
kommen aus den verschiedensten Bereichen, aus Gewerk-
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schaften, anderen Organisationen, der Wissenschaft, eini-
ge haben »Umbruchkarrieren« ... Da treffen unterschiedli-
che Erfahrungen zusammen, und da muss es gelingen, die-
se zu verknüpfen und Konfl ikte nur an den Stellen auszutra-
gen, an denen es unbedingt notwendig ist. Man muss nicht 
aus jeder kleinen Meinungsverschiedenheit einen großen 
Konfl ikt machen.

Wenn so viel zusammentrifft, gibt’s Aha-Erlebnisse. 
Welches ist erwähnenswert?

In der Fraktion 2005 kamen erstmals Abgeordnete aus 
allen Bundesländern zusammen – und damit die Breite 
der Dialekte. Aus diesen sprachlichen Besonderheiten tra-
ten manchmal kleine Missverständnisse auf. Also, für ei-
nen Norddeutschen ist es nicht immer leicht, alles, was in 
Bayern  und in Baden-Württemberg gesprochen wird, sofort 
zu verstehen. Besonders, wenn die Emotionen ein bisschen 
hochgehen und es besonders schwäbisch wird oder beson-
ders bayrisch.

Kennst du schon bayrische Schimpfworte?
Es geht weniger um die Schimpfworte, sondern um die 

Verständlichkeit für uns Norddeutsche.

Bei der Vorstellung des Vorschlages für die künftige Partei-
spitze war immer wieder die Rede davon, dass die Vereini-
gung Schritt für Schritt Realität werden müsse. Eine Genos-
sin hat mich in diesem Zusammenhang gebeten, dich zu fra-
gen, wie oft du in den westlichen Bundesländern warst?

Ich war in allen alten Bundesländern. Auch in den Jahren 
nach 2002 sind wir sehr viel gereist, zu größeren wie klei-
neren Veranstaltungen – von Hamburg bis Bayern. Ich habe 
überall nette Genossinnen und Genossen getroffen, mit de-
nen man gut zusammenarbeiten konnte. Ich habe den Ein-
druck, dass es sehr gut möglich ist, sich – bei aller Verschie-
denheit – mit allen Genossinnen und Genossen zu verstän-
digen.

Werdet ihr euch vor dem Bundesparteitag in Rostock (15. 
und 16. Mai) noch zielgerichtet in Landesverbänden vor-
stellen?

Wir haben allen Landesverbänden angeboten, dass wir 
kommen, uns vorstellen beziehungsweise diskutieren. Das 
wird sehr rege aufgegriffen und muss jetzt terminlich sor-
tiert werden.

Ich lege sehr großen Wert darauf, dass ich Kandidatin – 
und nicht schon gewählte Parteivorsitzende – bin. Das heißt 
für mich auch, dass ich meine Arbeit als stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende und als haushaltspolitische Spreche-
rin weiterführe und die Arbeit erst neu gestalte, wenn ich 
wirklich gewählt bin.

Trotzdem wirst du dir schon Gedanken machen ...
Selbstverständlich, aber man muss einen Schritt nach 

dem anderen gehen.

Wenn du dir Gedanken machst, gehört dazu sicherlich die 
Frage der Führungsweise: Was wird sich unterscheiden zwi-
schen der Parteitätigkeit und der Abgeordnetentätigkeit?

Die Abgeordnetentätigkeit ist sehr stark an Abläufe im 
Parlament gebunden, an Entscheidungen, die zu bestimm-
ten Zeiten zu fällen sind. In der Partei ist es wichtig, dass 
man den Parteimitgliedern die Möglichkeit gibt und mit ih-
nen Möglichkeiten diskutiert, wie man außerhalb von Wahl-
kämpfen sich so einbringen kann, dass die Mitglieder einen 
Sinn in ihrer Parteiarbeit sehen. Man muss sehr genau dar-
auf achten, dass die Parteimitglieder nicht den Eindruck ha-
ben, sie sind nur dazu da, Abgeordnete in Parlamente zu ver-
helfen – so wichtig Wahlerfolge sind. Die Partei braucht auch 
eigenständige Aktionen, Kampagnen – und sie muss Erfol-
ge sehen können. Für mich ist wichtig: Wenn man eine Kam-
pagne macht – zum gesetzlichen Mindestlohn oder zur Ren-
te –, muss man auch sagen, das und das haben wir erreicht. 
Man kann eine Kampagne nicht beenden, weil sie nur für 
drei Monate geplant war und die Zeit um ist, sondern man 
muss die Kampagne wirklich so lange machen, bis etwas er-
reicht ist. Die Ziele, die man sich stellt, erreichen – das ist 
für mich ein sehr wichtiger Punkt. Und nicht heute das Ziel, 
morgen jenes Ziel.

Und sich dabei verzetteln ...
Das ist ganz wichtig. Deshalb sind wir mit relativ wenigen 

Hauptbotschaften in den Bundestagswahlkampf gegangen; 
vier sind fast schon zu viel. 

Wir müssen uns auf diese Hauptlinien konzentrieren und 
versuchen, da einen Schritt weiter zu kommen. Beim Min-
destlohn sind wir ein paar Schritte voran gekommen, aber 
wir haben ihn noch nicht erreicht. Bei Hartz IV gibt es einige 
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Verbesserungen, aber es gibt noch Hartz IV. Deswegen müs-
sen wir diese Ziele so lange verfolgen, bis wir sie erreicht 
haben.

Ein neuralgischer Punkt in der Parteidiskussion ist die Be-
wertung der LINKEN-Positionen in den rot-roten Koalitionen 
in Berlin und Brandenburg. Ende 2001 warst du an der Aus-
arbeitung des ersten Koalitionsvertrages beteiligt. Wie fällt 
dein Zwischenfazit zur Arbeit in Berlin und jetzt in Branden-
burg aus?

Es ist völlig richtig, dass das besonders aufmerksam be-
trachtet wird, weil ja immer die Frage steht, was man errei-
chen kann. In Berlin haben wir nach der ersten Legislatur 
mächtig Federn gelassen, sehr viele Stimmen verloren und 
deswegen zehn Abgeordnete weniger, was die Handlungs-
fähigkeit einschränkt. Ich habe aber den Eindruck, dass wir 
in Berlin in der zweiten Koalition sehr viel mehr eigene Ak-
zente setzen konnten – Gemeinschaftsschule, öffentlicher 

Beschäftigungssektor – und dass auch erkennbarer ist, wo-
für DIE LINKE steht. Wichtig war beispielsweise, den Verkauf 
der Sparkasse an Private zu verhindern und dass wir die-
sen furchtbaren Landowsky-Sumpf (Klaus-Rüdiger Landows-
ky war bis zum Berliner Bankenskandal CDU-Fraktionsvor-
sitzender und Vorstandsvorsitzender der Hypotheken- und 
Pfandbriefbank AG) trockengelegt haben.

Da sind Sachen erreicht worden, wo man aufbauen kann 
und wo man betonen muss, dass wir es erreicht haben. Das 
ist eine gute Basis.

Berlin und Brandenburg sind Nachbarn. Da kann man 
gut zusammenarbeiten und solche Sachen wie Vergaberecht 
und Mindestlöhne gemeinsam als regionales Thema anpa-
cken. Jetzt können Rot-Rot in Berlin und Brandenburg an ei-
nem Strang ziehen.

Hast du mit Klaus Ernst schon unter vier Augen gesprochen?
Natürlich haben wir unter vier Augen gesprochen.

Dann bleibt es wohl auch unter »vier Ohren« ...?
Genau. Natürlich ist es wichtig, dass man sich gut ver-

ständigt, und es ist klar, dass es einige wenige Medien gibt, 
die uns nicht wohlgesonnen sind und versuchen, einen Keil 
zwischen uns zu treiben. Darauf fallen wir nicht rein.

Was willst du anders machen als die jetzigen Vorsitzenden?
Das ist so eine gefährliche Frage. Aber es ergibt sich ja 

viel Anderes. Erstens bin ich eine Frau, zweitens liegt ein er-
heblicher Altersunterschied zwischen uns und den bisheri-
gen Vorsitzenden, so dass sich daraus Unterschiede in der 
Herangehensweise, auch im Herangehen der Mitglieder an 
uns ergeben. Oskar Lafontaine ist eine absolute Ausnah-
meerscheinung in der Politik, und darum sind ihm in der 
Partei auch viele mit großer Ehrfurcht begegnet, haben sich 
häufi g gar nicht getraut, ihn auf bestimmte Fragen hin anzu-
sprechen. Ich gehe davon aus, dass wir in der Partei einen 
respektvollen Umgang untereinander pfl egen werden, aber 

Gesine Lötzsch, geboren am 7. August 1961. Verhei-
ratet, zwei Kinder.
Philologin, Diplom-Lehrerin für Deutsch und Eng-
lisch, Dr. phil., Wissenschaftliche Assistentin an der 
Humboldt-Universität Berlin (seit Januar 1991 beur-
laubt, ohne Bezüge).
1991 bis 2002 Mitglied des Abgeordnetenhauses 
Berlin, 1991 bis 1993 Vorsitzende der PDS-Fraktion. 
Seit 2002 Mitglied des Bundestages – gewählt stets 
mit Direktmandat, stellvertretende Vorsitzende der 
Bundestagsfraktion.
Mitglied unter anderem im Kuratorium der Rosa-
Luxemburg-Stiftung, im Förderverein Tierpark Fried-
richsfelde, in der Gewerkschaft Erziehung und Wis-
senschaft, im Bund demokratischer Wissenschaftler/
innen, in der Gesellschaft für Interlinguistik.
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ich glaube, die Mitglieder werden nicht so zu mir aufschau-
en wie zu Oskar Lafontaine. Da wird man sehen, was sich da-
raus entwickelt. Wichtig ist für mich, dass wir an den Zielen, 
die wir uns gestellt haben, festhalten und nicht sagen, jetzt 
machen wir alles ganz anders.

Du bist seit vielen Jahren Vorsitzende eines sehr großen Be-
zirksverbandes, bist am 12. Dezember 2009 erneut gewählt 
worden. Bei all deinen sonstigen Aufgaben und Verantwor-
tungen – gibt es keine geeigneten anderen Kandidatinnen 
und Kandidaten für diese Funktion?

Es gibt ganz viele. Ich fühle mich als Lichtenberger Bun-
destagsabgeordnete mit dem Bezirk sehr eng verbunden. Es 
ist nicht unwichtig, eine gute Basis da zu haben, wo man ge-
wählt wird. Sicherlich müssen wir, sollte ich im Mai gewählt 
werden, die Arbeit neu sortieren.

Wir legen im Bezirk großen Wert darauf, dass wir die Quo-
tierung durchsetzen, da gibt es kein Vertun. Zum Beispiel 
haben wir im Bezirksamt vier Dezernenten, davon sind zwei 
Frauen, darunter die Bürgermeisterin. Ich lege auch viel Wert 
auf Nachwuchsförderung; unser Fraktionsvorsitzender Chris-
tian Petermann ist noch keine 30 und macht das sehr gut. 
Als Bezirksverband können wir auf eine Menge Erfolge ver-
weisen: 1995 haben wir, zusammen mit der SPD, den ers-
ten PDS-Bürgermeister Berlins gewählt: Wolfram Frieders-
dorff. Zweimal hatten wir die absolute Mehrheit und sind 
auch nach den Wahlen 2006, die nicht so erfolgreich wa-
ren, die stärkste Fraktion geblieben. Das sind Erfolge, auf 
die ich stolz bin.

Der Bezirksvorsitz ist eine gute Möglichkeit für eine enge 
Verbindung zur Kommunalpolitik. Es gibt etliche Abgeordne-
te in unserer Fraktion, die neben ihrem Bundestagsmandat 
ein kommunales Amt haben; ich denke an Dagmar Enkel-
mann, Katrin Kunert und andere. Die Verknüpfung verschie-
dener Ebenen hat sich bewährt.

Was war dein erster Berufswunsch?
Ich kann mich nicht genau erinnern, ob ich einen festen 

Wunsch hatte. Studiert habe ich an der Humboldt-Univer-
sität in Berlin Deutsch und Englisch. Mir wurde dann sehr 
schnell klar, dass ich nicht sofort an die Schule zurück will. 
Ich habe  zwar das vollständige Studium absolviert und mein 
Zeugnis erhalten, aber mich mit einem Sonderstudienplan 
frühzeitig auf eine wissenschaftliche Laufbahn vorbereitet; 
die habe ich durch die politische Wende nicht fortgesetzt – 
ich ging in die Politik. Die Arbeit an der Universität war zwar 
sehr interessant, durch die Politik habe ich jedoch wesent-
lich mehr Lebensbereiche kennengelernt.

Ich fi nde, es ist eine gute Basis, bestimmte Sachen ab-
geschlossen zu haben, wenn man in die Politik geht. Ich ha-
be nichts dagegen, dass junge Leute kandidieren, aber sie 
sollten, wenn sie in ein Parlament gehen, alles daran set-
zen (und die Genossen sollten sich auch ein bisschen dar-
um kümmern), dass sie ihr Studium oder die Berufsausbil-
dung abschließen. 

Was sagen deine Eltern zu deinem politischen Werdegang?
Sie haben, glaube ich, gemischte Gefühle: Einerseits sind 

sie stolz auf mich, andererseits machen sie sich große Sor-
gen um meine Gesundheit und darum, was die Zukunft so 
bringt. Sie leben in Lichtenberg, beobachten alles sehr ge-
nau ...

... und wählen dich?
Davon gehe ich mal aus.

Du warst Mitglied der SED, aus prinzipiellen Gründen, oder 

gab es einen speziellen Anlass?
Ich wurde 1984 Mitglied. Meine Vorbilder waren Schrift-

steller wie Anna Seghers und unsere Literaturprofessoren, 
die sich sehr für eine moderne Gesellschaft eingesetzt ha-
ben. Da gab es an der Humboldt-Uni sehr viele intensive Dis-
kussionen. Die Partei war für mich die Gruppierung, in die 
man hinein musste, wenn man in der Gesellschaft was ver-
ändern wollte.

Ich bin jetzt häufi g danach gefragt worden, auch wegen 
Karriere und so. Da antworte ich: Rein »karrieretechnisch« 
wäre damals der Eintritt in eine sogenannte Blockpartei die 
absolut sichere Fahrkarte gewesen. Bestimmte Positionen 
waren immer, zum Beispiel für die (DDR-)CDU, vorgesehen.

Zu welchem Thema hast du promoviert?
Über eine mittelniederländische Bibel-Übersetzung von 

vor 1466.

Was lehrt uns das?
Das lehrt uns, dass man sich mit Geschichte und Sprach-

geschichte auseinandersetzen kann. Ich hatte mich vor-
her mit Luther beschäftigt; 1983 war Luther-Jahr, und jeder 
Sprachwissenschaftler, Literaturwissenschaftler, Histori-
ker hatte was zu Luther zu sagen. Da dachte ich, jetzt musst 
du irgendwas machen, was nicht alle machen. So bin ich zu 
dem Thema gekommen.

Als Philologin hättest du fürs Studium der Politik-Spra-
che ein sehr weites Betätigungsfeld ... Schmerzt es nicht 
manchmal, auf welche Weise Plattheiten wichtigtuerisch 
und – noch schlimmer – irreführend oder gar verlogen der 
Öffentlichkeit zugemutet werden?

Man muss sich da immer sehr stark selbst kontrollieren, 
dass man nicht genauso in diese Sprache verfällt. Und man 
muss sich immer klar machen, dass das, was man sagt, den 
Zuschauern und Zuhörern verständlich sein sollte. Da habe 
ich natürlich manchmal mit meinen Kollegen einen Disput: 
Oben sitzt eine Schulklasse, meinst du, die hat deine Re-
de verstanden? Manche sagen, ja, ist ein guter Aspekt, und 
manche sagen, die müssen das gar nicht verstehen, das 
müssen die Fachleute verstehen.

Das ist der große Unterschied zwischen Wissenschaft und 
Politik: In der Wissenschaft musst du in jeder Arbeit etwas 
völlig Neues sagen, und in der Politik ist wichtig, dass du 
immer so lange das Gleiche sagst, bist du eine Veränderung 
erreicht hast. Ich musste mich sehr daran gewöhnen, dass 
man sich ständig wiederholen muss.

Wann macht dir Politik Spaß?
Wenn ich was erreichen kann, wenn ich wirklich merke, 

ich konnte jemandem konkret helfen, ich konnte nützliche 
Dinge tun. Wie hier im Bürgerbüro. Das wird nicht allein für 
Beratung und Sitzungen genutzt. Hier können Kinder tanzen 
und Familien, die sich einen Restaurantbesuch nicht leisten 
können oder wollen, Jugendweihe feiern.

Spaß macht Politik, wenn man merkt, man kann be-
stimmte Dinge im größeren Rahmen in die richtige Richtung 
bewegen. Durch meine Tätigkeit im Haushaltsausschuss bin 
ich beispielsweise in den Verwaltungsrat der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau entsandt worden. Dort stehen Themen 
wie aus dem Konjunkturprogramm, zum Beispiel energeti-
sche Gebäudesanierung, an. Und wenn ich weiß, das kommt 
auch im Bezirk an, ist das eine schöne Sache. Aber für Poli-
tik braucht man einen langen Atem. Wer kurzfristige Erfolge 
sehen will, darf nicht in die Politik gehen.

Gespräch: Stefan Richter

GESPRÄCH
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Blumen

Von Jens Jansen

FEUILLETON

 E s gehörte einiges Glück dazu, vor 
zwanzig Jahren zwischen Elbe und 

Oder am Internationalen Frauentag ei-
ne Rose im Blumenladen zu ergattern. 
Auf dem Nachhauseweg mit ein paar Al-
penveilchen sagte man sich: Frühblüher 
brauchen hierzulande Gewächshäuser. 
Gewächshäuser brauchen Wärme. Wär-
me braucht Heizöl. Die DDR hatte keine 
Ölquellen, keine Kraftwerke mit Ener-
gieüberschuss, keine Gewächshausfl ä-
chen für Millionen Stiele solcher Luxus-
produkte, keine Transportfl ugzeuge und 
Devisen für den Blumenimport aus Süd-
afrika. Was man heute an diesem Tag in 
den deutschen Blumenläden wegwirft 
und kompostiert, das hätte damals ge-
reicht, um die Männer und die Frauen 
der DDR glücklich zu machen. Sie sind 
also endlich angekommen in der er-
sehnten Überfl ussgesellschaft.

Zum Glück hing 
deren Glück aber 
nicht nur von den 
Blumen ab. 90 Pro-
zent aller Frauen wa-
ren damals in Ost-
deutschland berufs-
tätig. Die meisten 
waren qualifizierte 
Facharbeiterinnen 
oder hatten studiert. 

Jeder Betrieb hatte einen Frauenförde-
rungsplan. Bei Schwangerschaft gab 
es Kündigungsschutz. Zur Geburt ka-
men 1.000 Mark Beihilfe. Es gab die 
bezahlte Freistellung zur Pflege, den 
monatlichen Hausarbeitstag, für je-
des Kind zwischen drei und sechs Jah-
ren einen Platz im Kindergarten, für 75 
Prozent der Kleinkinder einen Krippen-
platz. Die Eltern zahlten dafür 22 bis 25 
Mark monatlich. Das Mittagessen ko-
stete in der Kita 35 Pfennig. Es standen 
85.000 pädagogisch ausgebildete Be-
treuerinnen und Betreuer zur Verfügung. 
Junge Ehepaare erhielten zinslose Kre-
dite bis 7.000 Mark, Rückzahlung in elf 
Jahren oder durch Kinderprämien. Und 
natürlich war die umfassende Gesund-
heitsbetreuung für Mutter und Kind ko-
stenfrei. Insofern war auch die DDR eine 
Überfl ussgesellschaft.

Aber es war eben ein »Unrechts-
staat« – sagen die Ostforscher. Ob die 
wohl Zeit haben, ihre eigenen Zeitungen 
zu lesen? 

Da kriegen wir heute mitgeteilt, dass 
jede fünfte Frau ein Opfer häuslicher Ge-
walt ist. Dass jedes sechste Kind unter 
der Armutsgrenze lebt. Dass die ober-
sten Richter den Regelsatz für Hartz-
IV-Kinder menschenunwürdig finden. 
Zugleich lesen wir, dass die Bundes-
wehr mit Panzern durch Afghanistan 
fährt, weil dort Frauen und Kinder kein 
gleichberechtigtes Leben führen kön-

nen. Könnten nicht mit der gleichen Be-
gründung die skandinavischen Länder 
in Deutschland einmarschieren? Aber 
nein! Das mit der Armut ist doch immer 
relativ, sagen die Regierungssprecher. 
Stimmt. Aber dass die Armen nie aus 
dem Strudel des sozialen Abstiegs he-
rauskommen, das ist in allen Ländern 
der Welt des Kapitals sehr ähnlich!

Der Nachholbedarf der Bonner Repu-
blik war immer besonders beschämend. 
Als der Parlamentarische Rat im Bonner 
Naturkundemuseum das Grundgesetz 
aus der Taufe hob, da regelten 61 Män-
ner und zwei Frauen aus allen Parteien, 
dass »Männer und Frauen gleichberech-
tigt sind«, nicht aber, dass sie für glei-
che Arbeit auch gleichen Lohn erhalten 
müssen. Auch nicht, dass eheliche und 
uneheliche Kinder eine Gleichbehand-
lung brauchen. Verheiratete Frauen hat-
ten den Haushalt in eigener Verantwor-
tung zu führen. Sie durften nur mit Zu-
stimmung des Mannes erwerbstätig 
sein. Bis 1953 zählte der Geschlechts-
verkehr zu den Pfl ichten der Frauen. Die 
Verweigerung war ein Scheidungsgrund. 
Abtreibung war nach dem Gesetz von 
1871 strafbar. Etwa 10.000 Frauen star-
ben jährlich bei illegalen Abtreibungen. 
Erst 1976 wurde die soziale Indikation 
eingeführt. Seit 1995 gilt die Fristenre-
gelung mit Nötigung. Die DDR war seit 
1972 weiter.

In den großen Fragen von Staat und 
Wirtschaft haben die Frauen noch weni-
ger zu sagen, denn die Kanzlerin hängt 
an den Fäden der Großunternehmen, 
und in den Aufsichtsgremien der 200 
größten deutschen Konzerne sind die 
Chefsessel durch 152 Männer und zwei 
Frauen besetzt.

Das Frauenrecht, das Ostdeutsch-
land übergestülpt wurde, war ein Rück-
schritt. Aber dafür gibt es eben Blumen 
zu jeder Jahreszeit und den Valentinstag 
und den Muttertag – und den Wahltag 
und Die LINKE.

Keine Petersilie

Die hat doch tatsächlich mehr Frauen 
als Männer in ihre Bundestagsfraktion 
geholt! Die frauenpolitische Spreche-
rin der LINKEN, Cornelia Möhring aus 
Schleswig-Holstein, sagt, dass es nicht 
zuerst um die Positionen, sondern um 
die Interessen der Frauen geht, deren 
Leistungen noch immer unterbewertet 
sind. Der weiblich geprägte Niedriglohn-
sektor ist eine Schande. Frauenpolitik 
ist daher keine Petersilie auf der Tages-
ordnung. Die Gleichstellung der Frauen, 
die Änderung der konservativen Arbeits-
teilung und der neoliberalen Vergütung 
sind Schlüssel für eine menschlichere 
Gesellschaft.
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Balanceakt mit Absturzgefahr
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf beginnt am Arbeitsplatz Von Klaus Ernst

Auch 99 Jahre nach dem ersten Welt-
frauentag klaffen die Einkommen von 
Frauen und Männern deutlich ausein-
ander. Immer noch beträgt der Lohn-
unterschied zwischen Frauen und Män-
nern 23 Prozent, in Ostdeutschland et-
wa 13 Prozent. Daran hat sich in West-
deutschland in den letzten 50 Jahren 
wenig geändert. Der Aufholprozess 
ist in den vergangenen Jahren sogar 
ins Stocken geraten. In Ostdeutsch-
land geht die Einkommensschere wie-
der auseinander. Die Ursachen sind 
vielfältig: Frauen sind auf dem Arbeits-
markt gravierend benachteiligt.  Sie ha-
ben weitaus öfter als Männer eine un-
sichere und nicht existenzsichernde 
Arbeit, arbeiten häufi ger in befristeten 
Jobs, Teilzeit oder in Mini-Jobs. Sie sind 
stärker von Langzeitarbeitslosigkeit be-
troffen und profi tieren nicht im gleichen 
Maße wie Männer von arbeitsmarktpo-
litischen Instrumenten. Die Hartz-IV-
Reformen haben insbesondere die Ar-
beitsbedingungen von Frauen massiv 
unter Druck gesetzt und verschlech-
tert: Nur 3,18 Euro Stundenlohn für ei-
ne Friseurin in Thüringen, 6,50 Euro für 
die Verkäuferin bei Schlecker, 4,58 Eu-
ro für eine Floristin in Brandenburg – 
das sind die harten Zahlen. Vor allem 
Frauen in Dienstleistungsjobs werden 
schlecht bezahlt – und es gibt immer 
mehr davon.

Diskriminierung und traditionelle 
Rollenaufteilung

Gleichzeitig fehlt es insbesondere in 
Westdeutschland an ausreichenden 
Kinderbetreuungsplätzen und Ganz-
tagsschulen. Und: Es fehlt vor allem an 
der Bereitschaft von Politik und Wirt-
schaft, familienfreundliche Arbeits-
bedingungen zu schaffen. Ursache für 
die Diskriminierung von Frauen bei der 
Frage der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ist aus meiner Sicht neben der 
Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt 
auch die traditionelle geschlechtsty-
pische Rollenaufteilung: Oft wird im-
mer noch der Mann als Hauptverdie-
ner und Ernährer der Familie und die 
Frau als Mutter und Zuverdienerin ge-
sehen. Das steigende Qualifi kations-
niveau von Frauen und ihre höhere Er-
werbsbeteiligung ändern leider nichts 
daran, dass dieses Leitbild ihnen bei 

einer Entscheidung für Kinder immer 
auch eine Entscheidung über den Um-
fang ihrer Erwerbstätigkeit abfordert. 
Gegen dieses Rollenbild gilt es genau-
so vorzugehen wie gegen den Mangel 
an Kinderbetreuungsplätzen und ge-
gen Arbeitsverhältnisse, die mit der Fa-
milie unvereinbar sind.

Jede sechste Alleinerziehende
ist arbeitslos

Für Familien mit Kindern, besonders 
für Alleinerziehende, ist der Alltag 
ein Balanceakt mit zunehmender Ab-
sturzgefahr. Aufgrund der Kindererzie-
hung sind Alleinerziehende räumlich 
und zeitlich weniger fl exibel. So ist je-
de sechste Alleinerziehende arbeits-
los. Beinahe jede zweite Alleinerzie-
hende ist mit ihren Kindern auf Hartz 
IV angewiesen. Das sind 660.000 Al-
leinerziehende und fast eine Million 
Kinder; Köln und Frankfurt am Main zu-
sammen haben nicht so viele Einwoh-
nerinnen und Einwohner. Die fehlende 
Kinderbetreuung ist der Hauptgrund 
dafür, keiner Erwerbsarbeit nachge-
hen zu können. Der Mangel an Kinder-
betreuungseinrichtungen zwingt Al-
leinerziehende also, entweder Teil-
zeit oder gar nicht zu arbeiten. Rund 
ein Fünftel der arbeitslos gemeldeten 
Alleinerziehenden ist ausschließlich 
wegen fehlender Kinderbetreuung er-
werbslos. Und das Angebot an Teilzeit-
stellen ist sehr niedrig, und häufi g sind 
sie schlecht bezahlt – einer der zentra-
len Ursachen für das hohe Armutsrisi-
ko von Alleinerziehenden. Sie akzep-
tieren deshalb eher schlecht bezahlte 
Arbeit. Einen Rechtsanspruch auf ge-
bührenfreie Ganztagskinderbetreuung 
ab dem ersten Lebensjahr, wie DIE LIN-
KE ihn fordert, sowie die Einführung 
eines fl ächendeckenden gesetzlichen 
Mindestlohnes von zehn Euro sind un-
verzichtbar.

Kindererziehung und Beruf zu ver-
einbaren ist aber nicht allein ein Pro-
blem von Alleinerziehenden. Generell 
gilt: In der Verantwortung stehen Po-
litik, Wirtschaft und Gesellschaft glei-
chermaßen. Denn im Alltag sind Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
mit Kindern mit vielen Problemen kon-
frontiert. Die Zunahme von Nacht- und 
Schichtarbeit, die Anforderung nach Ar-

beit auf Abruf, Arbeit am Wochenende 
und oft noch am Sonntag stellen viele 
Eltern vor die Frage, ob sie die Erzie-
hung und Betreuung ihrer Kinder und 
Berufstätigkeit vereinbaren können.

Flexible Arbeitszeiten verstehen 
viele Unternehmen eben nicht als Mög-
lichkeit von Eltern, ihre Arbeitszeit an 
die Anforderung als Eltern anpassen zu 
können. Flexible Arbeitszeiten, das be-
deutet in der betrieblichen Realität die 
Anpassung des Menschen an Auftrags-
schwankungen, wobei Arbeitnehmerin-
teressen unberücksichtigt bleiben. Oft 
ist es Eltern nicht möglich, zumindest 
bis zu einem bestimmten Lebensalter 
ihrer Kinder, ohne Nachteile aus einem 
Dreischicht-Betrieb in Normalschicht 
zu wechseln, ohne Nachteile Überstun-
den abzulehnen, geschweige denn ei-
nen Teilzeitjob anzunehmen, aus dem 
sie wieder in Vollzeit wechseln können.

Nur eine Minderheit der Betriebe 
hat familienfreundliche Arbeitsbedin-
gungen bisher zum Thema gemacht 
oder verlässliche Rahmenbedingungen 
in einer Betriebsvereinbarung festge-
halten. Anders als der Wirtschaft geht 
es uns als LINKE aber nicht darum, die 
Familien für die Anforderungen eines 
globalen, fl exiblen Arbeitsmarktes »fi t 
zu machen« – also 24 Stunden mobil 
zu sein, ohne Rücksicht auf Familie. 
Freiwillige Vereinbarungen zur Förde-
rung der Chancengleichheit von Frauen 
und Männern in der Privatwirtschaft, 
wie sie etwa die damalige rot-grüne 
Bundesregierung mit der Wirtschaft 
2001 geschlossen hatte, laufen ins 
Leere. Ohne gesetzliche Regelungen 
von Rechten für Eltern, um Familie und 
Beruf unter einen Hut zu bekommen, 
wird sich an der momentanen Situati-
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on nichts ändern. Egal, wer derzeit we-
gen der Kinder zu Hause bleibt, es ist 
immer ein Karriereknick.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie bedarf gesamtgesellschaftlicher 
Antworten. DIE LINKE stellt sich die-
ser Herausforderung. Sie will Arbeitge-
ber stärker als bisher in die Pfl icht neh-
men, familienfreundliche Arbeitsbe-
dingungen zu schaffen. Eltern müssen 
das Recht bekommen, ohne Nachteile 
Überstunden und Schichtarbeit abzu-
lehnen. Väter und Mütter mit Kindern 
bis zu sieben Jahren müssen das Recht 
erhalten, ohne Nachteile von Nacht- 
oder Wechselschicht in Normalschicht 
wechseln zu können. Eltern in Schicht-
arbeit müssen einen Anspruch auf Kin-
derbetreuung auf Kosten des Unter-
nehmens erhalten.

Eltern mit Kindern unter sieben Jah-
ren sollen einen besonderen Kündi-
gungsschutz erhalten, der jetzt bereits 
während der Elternzeit für maximal drei 
Jahre gilt. Vor allem junge Frauen müs-
sen mit dem Risiko leben, dass ihnen 
nach einer Elternzeit der Wiederein-
stieg in den Beruf erschwert oder ver-
wehrt wird. Wer also nach einer Eltern-
zeit wieder in den Beruf einsteigt, muss 
Anspruch auf den gleichen oder einen 
gleichwertigen Arbeitsplatz haben. Um 
den Anschluss an den Betrieb nicht zu 
verlieren, sollen Arbeitgeber Kontakt-
programme, betriebliche Weiterbil-
dung und die Möglichkeit der Übernah-
me kurzfristiger Vertretungen anbieten. 
Und wer Teilzeit arbeitet, muss außer-
dem den Anspruch erhalten, auf Voll-
zeit oder eine höhere Wochenarbeits-
zeit zurückzukehren.

Die Mitbestimmungsrechte von Be-
triebs- und Personalräten sind bei al-
len Fragen der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf aus Sicht der LINKEN 
eine Selbstverständlichkeit. Deswe-
gen braucht es neben starken Gewerk-
schaften auch starke Betriebs- und 
Personalräte, die diese Fragen in Be-
triebsvereinbarungen und Tarifverträ-
gen regeln können. Eben jetzt – von 
März bis Mai – werden Millionen Be-
schäftigte ihre neuen Betriebs- und 
Personalräte wählen. Sie brauchen un-
sere parlamentarische und außerpar-
lamentarische Unterstützung, damit 
Familie und Beruf besser miteinander 
vereinbart werden und die Krise nicht 
auf dem Rücken der Beschäftigten ab-
geladen wird.

Klaus Ernst ist stellvertretender Partei-
vorsitzender. Er ist stellvertretender Vor-
sitzender der Bundestagsfraktion und als 
Leiter des Arbeitskreises »Arbeit und so-
ziale Sicherung« unter anderem für Fami-
lienpolitik zuständig.

DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage
18. März 1990
Volkskammerwahl in der DDR

19. März 1970
Treffen Stoph/Brandt in Erfurt

20. März 1990
Bundesregierung schlägt Wirt-
schafts-, Währungs- und Sozialunion 
vor

21. März
Internationaler Tag für die Beseiti-
gung der Rassendiskriminierung

22. März
Weltwassertag (UN)

26. März 1995
Schengener Abkommen tritt in Kraft

26. März
Equal Pay Day (Tag der Entgelt-
gleichheit)

30. März 2005
Bundesgerichtshof stärkt Rechte 
von Vätern

31. März 2005
Von G. W. Bush eingesetzte Kommis-
sion kritisiert Arbeit der US-Geheim-
dienste vor dem Irak-Krieg, fast alle 
Einschätzungen waren falsch

5. April 1990
Volkskammer der DDR konstituiert 
sich und beauftragt Lothar de Mai-
zière mit der Regierungsbildung

7. April
Weltgesundheitstag (WHO)

8. April 2000
Hamburg weiht die erste »Baby-
klappe« in Deutschland ein

10. April 2000
Angela Merkel wird Vorsitzende 
der CDU

11. April
Jom ha Schoah (internationaler 
Holocaustgedenktag; 1951 vom 
israelischen Parlament bestimmt)

12. April 1990
de Maizière wird DDR-Minister-
präsident

15. April
30. Todestag von Jean-Paul Sartre

Termine
15. bis 19. März
Sitzungswoche im Bundestag

20. März
Sitzung des Parteivorstandes

22. bis 26. März
Sitzungswoche im Bundestag

26. März
Sitzung Bundesrat

24. und 25. März
Sitzungstage im Europaparlament

26. bis 28. März
3. Bundeskongress linksjugend 
[’solid ], Frankfurt am Main

2. April
Antragsschluss für den Bundes-
parteitag

10. April
Beratung der Sprecher/innen der 
bundesweiten Zusammenschlüsse, 
Berlin

10. April
Sitzung des Bundesausschusses, 
Hamm

12. April
Sitzung des Geschäftsführenden 
Parteivorstandes

15. und 16. April
Klausur der Bundestagsfraktion, 
Nordrhein-Westfalen

17. April
Gewerkschaftspolitische Konferenz, 
Bochum

17. April
Landesparteitag Mecklenburg-
Vorpommern, Ludwigslust

17. und 18. April
Sonderparteitag Bayern, Neuwahl 
des Landesvorstandes

18. April
Bundestreffen der AG Betrieb & 
Gewerkschaft, Bochum

24. April
Beratung mit den Kreisvorsitzenden, 
Kassel

Zusammenstellung: Daniel Bartsch
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Rechtsprechung des kalten Herzens
Von Wolfgang Neškovic

Unsere Arbeitswelt gibt es verstärkt 
Anlass zur Empörung. Angestellte ar-
beiten immer mehr Stunden für immer 
weniger Geld. Viele Vollzeitjobs rei-
chen nicht oder kaum zum Leben. Je-
der Vierte arbeitet inzwischen im Nied-
riglohnsektor.

Mit der Entwertung von Arbeit än-
dert sich auch der Umgang mit Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern. Der 
Druck am Arbeitsplatz steigt. Für Mil-
lionen Angestellte wird Arbeit zuneh-
mend zur erniedrigenden Bürde, an-
statt Teil eines würdevollen Alltags zu 
sein. Deutlich wird das an den Berich-
ten über Bagatellkündigungen. Mehre-
re skandalöse Fälle wurden in den ver-
gangenen Monaten bekannt. An ihrem 
Beispiel wird offensichtlich, welch un-
verfrorene Ungerechtigkeit kleinen Ar-
beitnehmerInnen heute widerfährt:

•  So ist es ungerecht, einer Kassiere-
rin nach 31 Jahren zu kündigen, weil 
man sie verdächtigt, zwei Pfandbons 
im Werte von 1.30 Euro unterschlagen 
zu haben.

•  Es ist ungerecht, eine Altenpflege-
rin auf die Straße zu setzen, weil sie 
Maultaschen mitnahm, die bereits für 
die Mülltonne bestimmt waren.

•  Es ist ungerecht, einem Bäcker frist-
los zu kündigen, weil er einen Tee-
löffel Schafskäsepaste probiert hat-
te, nachdem Kunden über einen ver-
salzenen Belag geklagt hatten.

•  Es ist ungerecht, einen Industriearbei-
ter zu entlassen, weil er sein Handy an 
der Firmensteckdose aufgeladen hat-
te. Schaden: 0,014 Cent.

Man mag diese Fälle kaum glauben. 
Doch es hat sie gegeben. Diesen Arbeit-
nehmerInnen wurde gekündigt. Für ih-
re Chefs waren Nichtigkeiten Vorwand 
genug, sie nach jahrelanger Beschäfti-
gung zu feuern. Die Arbeitsgerichte ha-
ben diese Kündigungen bestätigt. Rich-
ter haben das Verhalten der Arbeitge-
ber als rechtens beurteilt. So wird das 
Recht, das Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer schützen soll, zur Bedro-
hung für ihr Leben.

Dabei hat der Arbeitsplatz in un-
serer Gesellschaft eine herausra-
gende Bedeutung. Er bildet die wirt-
schaftliche Existenzgrundlage für Ar-
beitnehmer/innen und – sofern der 

Lohn stimmt – ihre Familien. Alltagsle-
ben und Lebensstil hängen direkt mit 
dem Job zusammen, ebenso wie gesell-
schaftliche Stellung und Selbstwertge-
fühl. All dies  wird mit einer Kündigung 
gefährdet oder sogar zerstört.

Deshalb genießen Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer über das So-
zialstaatsprinzip den Schutz unserer 
Verfassung. Demgegenüber steht aller-
dings das Interesse des Arbeitgebers, 
sein Eigentum zu schützen. Wenn An-
gestellte ihren Arbeitgeber vorsätzlich 
schädigen – wenn sie zum Beispiel 
stehlen –, gibt es die Möglichkeit zur 
Kündigung. Das ist im Grundsatz rich-
tig.

Es war gesetzlich niemals beabsich-
tigt, jahrelange Beschäftigungsverhält-
nisse aus fadenscheinigen Gründen 
beenden zu können. Doch die deut-
schen Arbeitsgerichte verweigern sich 
der Abwägung zwischen dem Wohl des 
Arbeitnehmers und dem Wohl des Ar-
beitgebers. Nur so ist erklärbar, dass 
ein winziger Schaden für den Arbeit-
geber der Lebenssicherheit des Arbeit-
nehmers überwiegt. Eine Bulette ist für 
die Richter mehr wert als die soziale Si-
cherheit des gefeuerten Arbeitnehmers.

Die Arbeitsrichter erklären das so: 
Wer unerlaubt eine Bulette isst, die 
dem Arbeitgeber gehört, zerstört nach-
haltig das Vertrauen seines Chefs. 
Dieses Vertrauen könne man nicht 
wiederherstellen. Die Gerichte neh-
men damit an, dass ein jahrelang ge-
wachsenes Vertrauensverhältnis zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer/
in durch das Essen einer Bulette, die 
ohnehin für die Mülltonne bestimmt 
war, unrettbar verloren ist. Eine absur-
de, weltfremde Argumentation. Dies 
wird beispielhaft durch die Entschei-
dung des Landesarbeitsgerichtes Ber-
lin-Brandenburg im Falle der Kassiere-
rin Emmely belegt. Das Gericht führt in 
seinem Urteil aus, dass mehrere Din-
ge zu ihren Gunsten sprechen: ein 31 
Jahre unbeanstandetes Arbeitsverhält-
nis, ihr Alter und daher geringe Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt sowie der 
nicht nennenswerte Schaden in Höhe 
von 1,30 Euro. Danach wird dargelegt, 
warum das Vertrauen des Arbeitgebers 
unrettbar zerstört sei. Zwischen dem 
Schutz von Emmely und dem Schaden 
des Arbeitgebers wird nicht abgewogen 

– und dies obwohl das Missverhältnis 
zwischen Kündigung und Emmelys Ver-
gehen offensichtlich ist.

Diese Rechtsprechung wird von der 
Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts 
mit trotziger Uneinsichtigkeit verteidigt. 
Ihr fehlt ganz offensichtlich das ganz 
normale Gefühl für Ungerechtigkeit. 
Denn in allen genannten Fällen haben 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer nicht mit krimineller Energie gegen 
den Arbeitgeber gehandelt, um diesen 
zu schädigen. Sie waren in der Regel 
schlicht sorglos und unbekümmert.

Eine Kündigung mit ihren weitrei-
chenden Auswirkungen auf den Arbeit-
nehmer und seine Existenz stellt eine 
unverhältnismäßige Reaktion auf das 
Fehlverhalten des Arbeitnehmers dar. 
Hier wird mit Kanonen auf Spatzen ge-
schossen. Eine Abmahnung hätte in 
solchen Fällen ausgereicht.

Die deutschen Richter sehen dies 
bisher anders. Deshalb hat DIE LIN-
KE einen Gesetzesentwurf zu Bagatell-
kündigungen vorgelegt. Mit ihm sollen 
die Arbeitsgerichte an die gesetzge-
berische Kandare genommen werden. 
Diese  Rechtsprechung des kalten Her-
zens, der jedes Gespür für die Lebens-
wirklichkeit abhanden gekommen ist, 
muss ihr Ende fi nden.

Konkret schlagen wir vor, dass Kün-
digungen dann unmöglich werden, 
wenn Arbeitnehmer/innen Gegenstän-
de von geringem Wert entwenden. Das 
heißt beispielsweise, dass das Essen 
einer Bulette oder das Einstecken von 
zwei Pfandbons erst einmal zu einer 
Abmahnung führt. Damit wäre sicher-
gestellt, dass Arbeitnehmer/innen we-
gen eines Bagatelldeliktes nicht unver-
hältnismäßig stark bestraft werden.

Damit wollen wir falsches Verhal-
ten am Arbeitsplatz natürlich nicht ent-
schuldigen. Aber es ist wichtig, dass 
Arbeitnehmer/innen nicht aus schein-
heiligen Gründen in ihrer sozialen Si-
cherheit bedroht werden. Wir wollen es 
Arbeitgebern unmöglich machen, ihre 
Angestellten unter einem Vorwand zu 
feuern. Wir wollen, dass Respekt und 
Würde am Arbeitsplatz keine Fremd-
worte sind. Der Gesetzesentwurf der 
LINKEN ist hierzu ein wichtiger Schritt.

Wolfgang Neškovic ist rechtspolitischer 
Sprecher der Bundestagsfraktion.

GESETZ



250  DISPUT März 2010

Ein klarer Etappensieg
Doch die politische Auseinandersetzung für Freiheit und Gerechtigkeit erledigt kein 
höheres Wesen oder Gericht. In Sachen Vorratsdatenspeicherung Von Jan Korte

Abermals hat das Bundesverfassungs-
gericht dem Gesetzgeber ein klares 
Stoppsignal in Sachen Überwachungs-
träume gesetzt. Die geltenden Rege-
lungen zur sogenannten Vorratsdaten-
speicherung sind am 2. März für nich-
tig erklärt worden, gesammelte Daten 
müssen umgehend gelöscht werden.

Worum geht’s bei der Vorratsda-
tenspeicherung? Per Gesetz, beru-
hend auf einer Richtlinie der Europä-
ischen Union, werden Telekommuni-
kationsunternehmen verpfl ichtet, Ver-
bindungsdaten aller Bürgerinnen und 
Bürger sechs Monate lang auf Vorrat 
zu speichern. So kann detailliert nach-
vollzogen werden, wer mit wem wann 
wie lange und von wo aus per Telefon, 
Handy, SMS oder Mail in Verbindung 
stand. Und es kann gegen politisch 
alle missliebigen Personen verwandt 
werden. Heribert Prantl konstatierte 
treffend in der »Süddeutschen Zei-
tung«: »Bei der Auswertung der umfas-
send gespeicherten Kommunikations-
beziehungen kann auch schnell festge-
stellt werden, wer in einer Gruppe von 
Atom-, Windkraft- oder Kriegsgegnern, 
von protestierenden Milchbauern, von 
demonstrierenden Neonazis oder Anti-
faschisten welche Rolle spielt, wer Vor-
denker, Logistiker, Organisator oder 
Mitläufer ist.«

Kurz: Es geht um die komplette Pro-
tokollierung menschlichen Kommuni-
kationsverhaltens. Und es geschieht 
ohne irgendeinen Verdacht: 80 Milli-
onen Bundesbürger und 500 Millio-
nen EU-Bürger/innen werden unter Ge-
neralverdacht gestellt. Die Vorratsda-
tenspeicherung ist in der Tat einer der 
schwersten Eingriffe in die Grund- und 
Freiheitsrechte, die in den letzten Jah-
ren beschlossen wurden. Zu verantwor-
ten hat dies die damalige Große Koaliti-
on aus CDU/CSU und SPD.

Wenn menschliches Kommunika-
tionsverhalten vollständig nachvoll-
zogen werden kann, beginnen Men-
schen, dieses Verhalten zu verändern: 
Man versucht, kaum merklich, sich an-
zupassen, zu überlegen, was man wo 
und wann sagt, nicht aufzufallen und 
sich konform zu verhalten. Betrachtet 
man die Sicherheitsgesetze der letz-
ten Jahre, wie Anti-Terror-Datei, Online-
Durchsuchungen, mehr Befugnisse für 
die Dienste und das Bundeskriminal-

amt, Telefonüberwachung und schließ-
lich die Vorratsdatenspeicherung, so 
wird ersichtlich, in welch großen Schrit-
ten der Marsch in den Überwachungs-
staat, der seinen Bürgerinnen und Bür-
gern grundsätzlich misstraut, bereits 
vorangeschritten ist. Es ist kein Zufall, 
dass die Aufrüstung in der inneren Si-
cherheit parallel zur Abwrackung des 
Sozialstaates vonstatten geht. Nicht zu 
vergessen ist der Zusammenhang von 
militärischer Politik nach außen und 
Aufrüstung bei der Sicherheit nach in-
nen. Diese Zusammenhänge müssen 
von der LINKEN immer wieder genannt 
werden.

Neue Bürgerrechtsbewegung

Gleichzeitig, und das ist erfreulich, 
wächst eine neue Bürgerrechtsbewe-
gung. Die großen Demonstrationen un-
ter dem Motto »Freiheit statt Angst« 
haben gezeigt, dass es im Lande nicht 
mehr ganz so einfach ist, die Grund-
rechte zu schleifen. Es macht Mut, dass 
so unterschiedliche Interessengrup-
pen wie Anwälte, Ärzte, Linke, Gewerk-
schafter und besonders viele junge 
Menschen gegen den Überwachungs-
staat ankämpfen. DIE LINKE ist Teil da-
von. Trotzdem konnten all die genann-
ten Gesetze nicht im Vorfeld verhin-
dert werden. Dies zeigt, dass Wider-
stand breiter organisiert werden muss. 
DIE LINKE muss sich insbesondere da-
für engagieren, dass auch und gerade 
die vom Sozialabbau Betroffenen so-
wie Migrantinnen und Migranten Teil ei-
ner neuen Bürgerrechtsbewegung wer-
den. Denn vor allem sie sind es, die 
von fehlendem Datenschutz als erste 
betroffen sind. Migrantinnen und Mi-
granten werden schon seit Jahren un-
ter Generalverdacht gestellt und über-
wacht. Die politische Auseinanderset-
zung und grundlegende Kritik des aso-
zialen Sicherheitsstaates ist für DIE 
LINKE Tagesaufgabe. Sie speist sich 
aus der Überzeugung, dass es keine 
Demokratie ohne Sozialismus und kei-
nen Sozialismus ohne Demokratie ge-
ben kann. Auch das ist ein »Marken-
kern« der Linken.

Rund 35.000 Menschen haben in 
Karlsruhe gegen die Vorratsdatenspei-
cherung geklagt – ein einmaliger Vor-
gang in der Geschichte und ein Zeichen 

für ein wachsendes Bewusstsein für 
den demokratischen Rechtsstaat. Auch 
dies ist Teil einer entstehenden Bürger-
rechtsbewegung. Nun hat das Gericht 
gesprochen, und man kann das Ur-
teil klar als Etappensieg feiern. Es gibt 
Schützenhilfe, um die politische Aus-
einandersetzung klar zu führen. Aller-
dings hat das Gericht die Vorratsda-
tenspeicherung nicht generell ausge-
schlossen. Natürlich haben sich die 
Kläger und DIE LINKE mehr gewünscht. 
Die Hürden für ein neues Gesetz sind 
aber extrem hoch gesetzt. Die Bundes-
justizministerin, die selber geklagt hat-
te, sieht gerade keine Eile, ein neues 
Gesetz auf den Weg zu bringen. Richtig.

Jetzt ist es an der Zeit, politisch so-
viel Druck wie möglich zu entfalten, um 
eine weitere Vorratsdatenspeicherung 
zu verhindern. Dies gilt insbesondere 
auf der europäischen Ebene. Die Lin-
ke in Deutschland und Europa muss 
sich engagieren, um die Richtlinie ins-
gesamt zu Fall zu bringen. Allzu oft hat 
gerade die Bundesregierung die euro-
päische Ebene benutzt, um Eingriffe in 
die Grundrechte sozusagen über Ban-
de zurück nach Deutschland zu spie-
len: sei es bei den biometrischen Merk-
malen in Pässen oder eben bei der Vor-
ratsdatenspeicherung. Deutlich ge-
macht werden muss auch, dass die 
anderen geplanten Großprojekte wie 
Swift (erfreulicherweise vom Europä-
ischen Parlament zu Fall gebracht), der 
ungebremste Austausch von Flugpas-
sagierdaten mit den USA, Elena, die 
elektronische Gesundheitskarte und 
vieles andere mehr nun gestoppt wer-
den müssen. DIE LINKE im Bundestag 
hat bereits mehrfach ein Moratorium 
für alle Sicherheitsgesetze gefordert. 
Wir müssen nun dafür kämpfen, dass 
alle bereits beschlossenen Sicherheits-
gesetze dahin gehend überprüft wer-
den, ob sie mit demokratischen Rech-
ten und dem Datenschutz vereinbar 
sind. Das ist viel Arbeit, die jetzt ange-
gangen werden sollte.

Das aktuelle Urteil kann helfen. 
Doch die politische Auseinanderset-
zung für Freiheit und Gerechtigkeit er-
ledigt kein höheres Wesen oder Gericht. 
Das müssen wir selber tun.

Jan Korte ist Mitglied des Parteivor-
standes und Bundestagsabgeordneter.

DATENSCHUTZ
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Rundum-sorgenvoll-Paket
Zur neuen EU-Kommission. Warum die LINKE-Abgeordneten mit Nein votierten
Von Sonja Giese

Am 16. September 2009 hatte eine 
Mehrheit im Europäischen Parlament 
José Manuel Barroso für weitere fünf 
Jahre in seinem Amt als Präsident der 
Kommission der Europäischen Union 
bestätigt. Seit dem 9. Februar 2010 gibt 
es eine neue EU-Kommission. Die Euro-
paabgeordneten der Linken haben so-
wohl gegen »Barroso II« als auch gegen 
sein Kommissionskollegium gestimmt.

»Die politischen Leitlinien der neu-
en EU-Kommission beinhalten keine 
Strategie für mehr soziale Gerechtig-
keit. Sie machen Europa nicht krisensi-
cher und bieten keine Arbeitsgrundla-
ge, um Armut und soziale Ausgrenzung 
erfolgreich zu bekämpfen«, fasste Lo-
thar Bisky zusammen. Der Fraktions-
vorsitzende der Vereinten Europä-
ischen Linken/Nordische Grüne Lin-
ke (GUE/NGL) präzisierte: »Das neue 
Kommissionskollegium ist ganz pas-
send zum Programm ausgewählt wor-
den und setzt auf eine Fortsetzung der 
gescheiterten neoliberalen Politik der 
bisherigen Kommission.«

Zur Erklärung: Alle fünf Jahre wer-
den die Posten der EU-Kommission 
neu vergeben. Jeder der 27 Mitglieds-
staaten der Europäischen Union ver-
fügt derzeit über eine Kommissarin 
oder einen Kommissar. Die Kommis-
sion wird vom Rat – also den Staats- 
und Regierungschefs der EU-Mitglieds-
staaten – mit qualifi zierter Mehrheit für 
fünf Jahre ernannt und muss vom Euro-
päischen Parlament bestätigt werden. 
Auf den Internetseiten der EU-Kommis-
sion heißt es: »Die Kommission ist von 
den nationalen Regierungen unabhän-
gig. Sie vertritt und wahrt die Interes-
sen der gesamten EU. Die Kommission 
erarbeitet Vorschläge für neue europä-
ische Rechtsvorschriften, die sie dem 
Parlament und dem Rat vorlegt.«

Wie weit her es ist mit der Unab-
hängigkeit der Kommission, kann man 
im Vorfeld der »Wahl« zur neuen EU-
Kommission in den Zeitungen lesen: 
Da wird unter den großen Parteien in 
Deutschland gerangelt, wer seinen Ver-
treter oder seine Vertreterin nach Brüs-
sel entsenden darf. Strahlender Sie-
ger ist Günter Oettinger (CDU), der als 
deutscher EU-Kommissar für Energie 
nach Brüssel zieht. Allerdings hat sich 
Oettinger in der Vergangenheit als Mi-
nisterpräsident für längere Laufzeiten 

von Atomkraftwerken eingesetzt und 
wurde bereits des Öfteren für seine Nä-
he zu den deutschen Energieriesen kri-
tisiert. Nun soll er im kommenden hal-
ben Jahrzehnt unabhängig von deut-
schen Interessen im Dienste des euro-
päischen Gemeinwohls agieren – wir 
sind gespannt.

Ernennung ist eine Wahlfarce

Sabine Wils, die Sprecherin der Euro-
paabgeordneten der LINKEN, mein-
te: »Das auch nach Inkrafttreten des 
Lissabonvertrages lediglich notwen-
dige Zustimmungsvotum des Europä-
ischen Parlaments ist nichts als eine 
Wahlfarce und soll verdecken, dass die 
Entscheidungen über die Auswahl der 
Kommissare und deren Ressortvertei-
lung längst vorher und von anderen ge-
troffen worden waren. Ein in Wirklich-
keit machtloses Parlament durfte die-
sem Verfahren nur nachträglich einen 
demokratischen Anstrich geben.«

Dass es hier nicht um eine offene 
und demokratische Wahl ging, zeigt 
ein Blick in den EU-Vertrag. Artikel 17 
spricht nur von einem »Zustimmungs-
votum des Europäischen Parlaments« 
und nicht von einer Wahl. Abwei-
chend davon, und damit vertragswid-
rig, nennt hingegen die Geschäftsord-
nung des Parlaments dieses Verfahren 
in Artikel 99 eine »Wahl«. Die Kandida-
tinnen und Kandidaten wurden zwar 
von den zuständigen Ausschüssen des 
Parlaments angehört, doch diese  An-
hörungen blieben – bis auf eine – oh-
ne Folgen. Lediglich die von Bulgari-
en benannte Kandidatin, Rumiana Je-
leva, musste von der bulgarischen Re-
gierung zurückgezogen werden. Gabi 
Zimmer, Mitglied im Ausschuss für Ent-
wicklung, urteilte nach deren Anhö-
rung dann auch ironisch »Kein Lehr-
beispiel für Katastrophenvermeidung« 
und meinte: »Frau Jeleva vermittelte in 
der Anhörung keine Ideen, keine Visi-
onen, die angesichts des neu geschaf-
fenen Ressorts für Humanitäre Hilfe 
und Katastrophenschutz dazu führen 
würden, dem Anspruch der EU auf ei-
ne Führungsrolle im Kampf gegen Kli-
mawandel, Umweltzerstörung, Nah-
rungsmittelkrise, Unterentwicklung, 
Armut, Hunger, Krankheiten und Seu-
chen zu entsprechen. Eins war die An-

hörung von Frau Jeleva auf keinen Fall: 
ein Lehrbeispiel, wie Katastrophen ver-
mieden werden können.« Immerhin: 
Die deutliche Kritik der Abgeordneten 
im Entwicklungsausschuss wirkte. Jele-
va zog ihre Kandidatur zurück. Ihre nun 
bestätigte Nachfolge-Kandidatin, die 
Bulgarin Kristalina Georgiewa, verfü-
ge laut Zimmer »über beste Vorausset-
zungen, um sich im Konzert der Kom-
missare durchzusetzen.«

Die Kommissarin für Inneres, Ceci-
lia Malmström, bekam nur Haltungs-
noten: »Frau Malmström ist eine erfah-
rene und kompetente EU-Politikerin, 
die mit guten Vorsätzen in ihr neues 
Amt geht. Gerade wenn es jedoch um 
ihren Einsatz für die Ausweitung regu-
lärer Immigration in die EU und die Ein-
haltung von Menschenrechten geht, ist 
sie voll auf Kommissionslinie«, bemän-
gelte Cornelia Ernst, Mitglied im Aus-
schuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres. Sie kritisierte vor allem 
Malmströms Einstellung zur Asyl- und 
Migrationspolitik: »Laut Malmström 
ist legale Einwanderung eine Notwen-
digkeit, da diese einen positiven wirt-
schaftlichen Effekt hat, sinkende Ge-
burtenraten ausgleicht und die Ren-
tensysteme der Mitgliedsstaaten sta-
bilisiert. Eine solche Reduktion von 
Menschen auf deren wirtschaftlichen 
Nutzen halte ich für schlichtweg men-
schenverachtend.«

Zu Viviane Reding, Kommissarin für 
Justiz, Grundrechte und Bürgerschaft, 
betonte Cornelia Ernst, es sei scha-
de, dass Viviane Reding sich einerseits 
als Gut-Wetter-Fee für Menschenrechte 
einsetzen möchte, andererseits aber 
eine harte Vorkämpferin für mehr ver-
meintliche Sicherheit ist.

Mit dem Vertrag von Lissabon, der 
am 1. Dezember 2009 in Kraft trat, wur-
den zwei neue Spitzenposten in der EU 
geschaffen. Nach wochenlangem Tau-
ziehen hinter verschlossenen Türen ei-
nigten sich die Staats- und Regierung-
schefs schließlich auf zwei Namen: Der 
belgische Regierungschef Herman Van 
Rompuy wurde zum neuen ständigen 
EU-Präsidenten ernannt. Seine Aufga-
be ist es, die Gipfeltreffen der EU zu lei-
ten und die Europäische Gemeinschaft 
nach außen zu vertreten. Die bisherige 
Handelskommissarin, Baroness Cathe-
rine Ashton, ist die neue »Hohe Vertre-

EUROPÄISCHE UNION
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terin für die Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik der EU«.

Keine Hoffnungsträgerin

Ashton sei »keine Hoffnungsträge-
rin«, so Sabine Lösing, Mitglied im 
Ausschuss für Auswärtige Angele-
genheiten: »Leider beantwortete 
Frau Ashton weder institutionelle Fra-
gen zur Ausgestaltung und Finanzie-
rung des Europäischen Auswärtigen 
Diensts noch wie dieser in das Gefüge 
der Europäischen Institutionen einge-
ordnet werden soll. Nach eigener Aus-
sage kam sie zur Anhörung ins Parla-
ment ›mit einem leeren Blatt Papier‹ 

– so leer schien das Blatt Papier dann 
aber doch nicht zu sein. Das wiederholt 
von ihr betonte Ziel, die weltweite Füh-
rungsrolle Europas auszubauen, stand 
dort sicher in Großbuchstaben. Der neu 
geschaffene Superposten und die da-
mit verbundene Verschmelzung von 
›zivilen‹ Außenpolitikkompetenzen der 
Kommission mit der Gemeinsamen Au-
ßen- und Sicherheitspolitik sollen die-
se Führungsrolle zementieren.«

Leere Blätter, unbeantwortete Fra-
gen – viele der neuen Kommissarinnen 
und Kommissare lieferten bei ihren 
Vorstellungen in den Fachausschüs-
sen des Europäischen Parlaments kei-
ne klaren Vorschläge für die zukünftige 
Ausgestaltung ihrer Politikbereiche. 
Durchaus widersprüchlich seien auch 
die Ausführungen des neuen EU-Han-
delskommissars Karel De Gucht ge-
wesen, resümierte Helmut Scholz als 
Koordinator der GUE/NGL-Fraktion 
im Handelsausschuss. De Gucht ha-
be »durchaus einen kompetenten Ein-
druck hinterlassen, was die Fachfragen 
der Handelspolitik betrifft – aber auch 
er konnte nicht beantworten, wie die 
notwendige totale Veränderung der EU-
Politik aussehen soll, wenn wir klima-
politischen, beschäftigungspolitischen, 
sozialen und entwicklungspolitischen 
Zielen für die künftige EU-Politik ein 
neues Gesicht verleihen wollen.«

Die Besetzung von wichtigen Port-
folios mit weitgehend fachfremden Po-
litikerinnen und Politikern zieht sich 
wie ein roter Faden durch die neue 
EU-Kommission. So wechselte der Fin-
ne Olli Rehn vom Ressort Erweiterung 
in eines der momentan sicher stür-
mischsten Fahrwasser: Rehn ist neuer 
Wirtschaftskommissar.

Ohne mutige Impulse

Jürgen Klute, Koordinator im Ausschuss 
für Wirtschaft und Währung, bezeich-
nete Rehns Auftritt im Parlament als 
schwach: »Mutige Impulse hin zu ei-

ner europäischen Wirtschaftsregie-
rung, die Lohn- und Steuerwettbewerb 
der EU-Staaten begrenzen würde, hin 
zu einer Generalüberholung des Sta-
bilitäts- und Wachstumspaktes und 
demokratischer Kontrolle der Euro-
päischen Zentralbank sind von Rehn 
nur schwer zu erwarten.« Beim The-
ma der von neoliberalen Medien und 
Politikern als PIIGS bezeichneten wirt-
schaftlich schwächeren Länder kriti-
sierte Klute neben der EU-Kommissi-
on auch das Verhalten vieler Euro-Par-
lamentarier: »Die Union droht, sich in 
dieser Situation in eine wirtschaftliche 
Zwei-Klassen-Gemeinschaft zu spal-
ten. Für die sozialen Verwerfungen von 
Kürzungsorgien in kleineren, krisen-
gebeutelten EU-Staaten fi ndet man in 
den Reihen der Abgeordneten aus den 
selbst ernannten Kernstaaten der Uni-
on kaum Verständnis. Statt Solidarität 
häufen sich im Wirtschaftsausschuss 
die Fragen nach Sanktionen und mög-
lichen Ausschlussmöglichkeiten aus 
der Eurozone.«

Schlechte Aussichten für das so-
ziale Europa? Auch Thomas Händel, 
Fachmann der Linken im Europäischen 
Parlament für Beschäftigungs- und So-
zialpolitik, konnte nach der Anhörung 
des zukünftigen EU-Beschäftigungs-
kommissars nicht viel Positives ver-
melden: »Der viel gepriesene neue Be-
schäftigungs-Kommissar László Andor 
lässt wenig Hoffnung für eine Wende zu 
einem sozialen Europa aufkeimen. Der 
früher als scharfer Kritiker des Neolibe-
ralismus bekannte Ungar ist sich wohl 
der Kommissionsmehrheiten bewusst. 
Trotz interessanter Zwischentöne stellt 
auch er das gescheiterte Flexicurity-
Konzept nicht grundsätzlich in Frage.«

Ungeachtet aller Kritik an Barrosos 
neuer Mannschaft wurde sie am 9. Fe-
bruar durch das Europäische Parlament 
bestätigt, Verzeihung: gewählt.

Die Europaabgeordneten stimmten 
mit 488 Stimmen bei 137 Gegenstim-
men und 72 Enthaltungen für das neue 
Kollegium. Lothar Bisky machte er-
neut deutlich: »Trotz der Beschwörung 
eines ›sozialeren Europas‹ wird am 
Kurs der Deregulierung, an der Priva-
tisierung oder am Flexicurity-Konzept 
festgehalten.« Sabine Wils fügte hin-
zu: »Die jetzt neu ins Amt gekommene 
Europäische Kommission soll Vorschlä-
ge zur neuen Lissabon-Strategie (2010 

– 2020) vorlegen. Kern der neuen Stra-
tegie sollen auch weiterhin die Steige-
rung der wirtschaftlichen Wettbewerbs-
fähigkeit der EU sowie die verschärfte 
Fortsetzung der Liberalisierung des EU-
Binnenmarkts und der Flexibilisierung 
der Arbeitsmärkte bleiben.«

Die Europaabgeordneten der Lin-

ken stimmten gegen die neue EU-Kom-
mission. »Stellen Sie sich auf eine har-
te, aber auch faire Auseinandersetzung 
mit Ihnen und Ihrem Kollegium ein!«, 
mahnte Lothar Bisky Kommissionsprä-
sident Barroso während seiner Rede im 
Plenum des Europäischen Parlaments.

Die 27 neuen 
Kommissarinnen und 
Kommissare
Kommissionspräsident: 
José Manuel Barroso (Portugal)
Außenpolitik: 
Catherine Ashton (Großbritannien)
Arbeit und Soziales: 
László Andor (Ungarn)
Bildung und Kultur: 
Androulla Vassiliou (Zypern)
Binnenmarkt: 
Michel Barnier (Frankreich)
Energie: 
Günther Oettinger (Deutschland)
Entwicklungspolitik: 
Andris Piebalgs (Lettland)
Erweiterung und Nachbarschaftspolitik: 
Stefan Füle (Tschechien)
EU-Haushalt: 
Janusz Lewandowski (Polen)
EU-Verwaltung: 
Maros Sefcovic (Slowakei)
Fischerei: 
Maria Damanaki (Griechenland)
Forschung und Innovation: 
Máire Geoghegan Quinn (Irland)
Gesundheit und Verbraucherschutz: 
John Dalli (Malta)
Handel: 
Karel De Gucht (Belgien)
Humanitäre Hilfe: 
Kristalina Georgiewa (Bulgarien)
Industrie und Unternehmen: 
Antonio Tajani (Italien)
Informationsgesellschaft: 
Neelie Kroes (Niederlande)
Innere Sicherheit: 
Cecilia Malmström (Schweden)
Justiz und Bürgerrechte: 
Viviane Reding (Luxemburg)
Klimaschutz: 
Connie Hedegaard (Dänemark)
Landwirtschaft: 
Dacian Ciolos (Rumänien)
Regionalpolitik: 
Johannes Hahn (Österreich)
Steuern: 
Algirdas Semeta (Litauen)
Umwelt: 
Janez Potocnik (Slowenien)
Verkehr: 
Siim Kallas (Estland)
Wettbewerb: 
Joaquín Almunia (Spanien)
Wirtschaft und Währung: 
Olli Rehn (Finnland)
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Mobilisierung, Mobilisierung
Erfahrungen anderer EL-Parteien

Die Partei der Europäischen Linken hat 
34 Mitgliedsparteien. Sie vertreten ein 
breites Spektrum an Traditionen, Er-
fahrungen und aktuellen Erwartungen. 
DISPUT wollte von weiteren zwei Part-
nerparteien in Tschechien und Spani-
en erfahren, vor welchen Herausforde-
rungen sie in diesen Monaten stehen.

Jirí Hudecek, Partei des 
Demokratischen Sozialismus, 
Tschechische Republik

In der Tschechischen Republik ist die 
politische Lage sehr angespannt. Wir 
stehen vor vorgezogenen Parlaments-
wahlen. Der spätestmögliche Termin 
ist Anfang Juni, allerdings erwarten 
wir einen um etwa zwei bis drei Wo-
chen früheren Termin. Zurzeit liegen 
die linken Kräfte, wenn wir Sozialde-
mokraten, Kommunisten und andere 
linke Parteien und Kräfte zusammen-
zählen, mit etwa fünf bis sechs Pro-
zentpunkten vorn, was zu einer Mehr-
heit von bis zu drei Abgeordneten füh-
ren könnte. Es ist zu erwarten, dass die 
rechten Kräfte noch alles daran setzen 
werden, dies zu ändern. Deshalb re-
den wir von einer angespannten Situa-
tion. Der gegenwärtige Vorsitzende der 
sozialdemokratischen Partei, Parou-
bek, ist nicht sehr populär. Viele Mit-
glieder und auch Sympathisanten der 
Sozialdemokraten sind gegen ihn ein-
gestellt und unterstützen die neue, von 
Miloš Zeman gegründete Tschechische 
Sozialdemokratische Partei (SSD), die 
mit etwa drei Prozent rechnen kann. 
Zeman sagt von seiner Partei, sie sei 
weder rechts noch links, aber wir ken-
nen Zeman – er wird immer ein wenig 
als links orientiert angesehen. Falls er 
wirklich die ihm jetzt zugeschriebenen 
drei Prozent der Wählerstimmen erzielt, 
kann das für die Sozialdemokratie bö-
se Folgen haben.

Auf der rechten Seite des politischen 
Spektrums gibt es ähnliche Probleme. 
Auch dort gibt es eine neu gegründe-
te Partei, die Vereinigung Top 09. Dort 
haben sich eine Reihe von ehemaligen 
Ministern verschiedener Parteien, vor 
allem von den Christdemokraten, zu-
sammengefunden, um nach ihren Aus-
sagen neue Gesichter und neues Leben 
in die Politik zu bringen.

Unsere Partei konzentriert sich jetzt 

voll auf die Wahlen. Wir sind mit den 
Kommunisten eine Koalition einge-
gangen, und auch ich kandiere für die-
se gemeinsame Liste. Aber neben die-
sen für uns so wichtigen Wahlen gibt 
es dieses Jahr noch weitere Wahlen, so 
die Kommunalwahlen und die Wahlen  
für den Senat des Parlaments. Wir wer-
den unsere Kräfte also gut einteilen 
müssen.

Jose Luis Centella, Generalsekre-
tär der KP Spaniens, Mitglied des 
Vorstandes der EL

Die Lage in Spanien ist das Ergebnis 
des Zusammenfallens von zwei Krisen-
prozessen: der weltweiten Finanzkrise 
und einer Krise des spanischen Wachs-
tum-Modells, das von 1995 bis 2007 
angehalten hatte. Dieses Wirtschafts-
wachstum hatte sich einseitig auf rei-
ne Bauspekulationen gestützt und 
zu einem großen Maß an politischer 
Korruption geführt. Viele Bürgermei-
ster und andere Lokalpolitiker waren 
schlichtweg gekauft worden.

Dieses auf Bauspekulation ge-
stützte Wachstum ist nun in sich zu-
sammengebrochen, hat die gesamte 
Bautätigkeit paralysiert und in nur zwei 
Jahren die Arbeitslosenzahlen um zwei 
Millionen ansteigen lassen. Zurzeit 
gibt es bei uns eine Million unverkauf-
te Wohnungen, und es sind weit und 
breit keine Käufer in Sicht. Das Zusam-
menfallen der beiden Krisenprozesse 
führte dazu, dass der Ausweg für die 
arbeitenden Menschen noch größere 
Belastungen mit sich bringt.

Zur Überwindung der Krisenerschei-
nungen hat die sozialdemokratische 
Regierung soziale Maßnahmen ergrif-
fen, für die sie den Beifall der Rechten 
erhalten hat. So gibt es eine Reihe von 
Gesetzen, die die Wirtschaft nichts ko-
sten, aber soziale Einschnitte für die 
Bevölkerung darstellen. In gewisser 
Weise ist die Regierung dabei, ihre kon-
servativen Vorgänger rechts zu über-
holen. Sie steht deutlich weiter rechts 
als andere sozialdemokratische Regie-
rungen in Europa. Die privaten Banken 

erhielten in der Krise mehr als 100 Mil-
liarden Euro Unterstützung seitens un-
serer Regierung, die aber lediglich zehn 
Milliarden Euro einsetzte, um Arbeits-
plätze im öffentlichen Sektor zu schaf-
fen.

Den linken Alternativkräften in der 
Gesellschaft, die viele Rückschläge 
hinnehmen mussten, ist es nun gelun-
gen, den Niedergang aufzuhalten und 
wieder neu zu starten. Wir haben ei-
nen Prozess der Wiederbelebung der 
Izquierda Unida eingeleitet. Sein Ziel 
besteht darin, die soziale Basis un-
serer Bewegung zu verbreitern, Mög-
lichkeiten des direkten Mitwirkens 
unserer Mitglieder am politischen Le-
ben zu schaffen und schließlich ein 
rot-grün-violettes Bündnis (unter Ein-
schluss von Pazifi sten und Feministen) 
auf den Weg zu bringen. Um zu einer 
starken linken Alternative zu werden, 
müssen wir einiges vom dem zurück-
gewinnen, was am Anfang der Izquier-
da Unida stand. Die entscheidende Lo-
sung für dieses Jahr heißt folglich Mo-
bilisierung, Mobilisierung und noch 
einmal Mobilisierung. Der Schlüssel 
liegt darin, die Menschen für einen lin-
ken Ausweg aus der Krise zu gewinnen. 
Diese Anstrengungen müssen beglei-
tet werden durch eine konsequente Ar-
beit gegen Ausländerfeindlichkeit und 
Rassismus. In Spanien gibt es derzeit 
vier Millionen Arbeitslose und gleich-
zeitig eine Million Immigranten, was 
genutzt wird, um unter den arbeiten-
den Menschen Verwirrung und Ängste 
zu schüren.

Zusammenfassend kann man sa-
gen: Der entscheidende Punkt liegt in 
der Rückgewinnung unserer Mobilisie-
rungsfähigkeit für konkrete Aktionen, 
die von den Menschen angenommen 
werden. Zentrales Anliegen ist dabei 
für uns die Schaffung von Arbeitsplät-
zen vor allem im öffentlichen Bereich, 
wozu wir einen Aktionsplan erarbeiten. 
So werden wir in die Kommunalwahlen 
2011 gehen. Eine vereinte und konse-
quent handelnde Izquierda Unida wird 
dort ein Beispiel für die Linke schaffen.

Befragung: Dietmar Schulz 

EUROPÄISCHE LINKE
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Griechische Tragödien
Wie man sich Sündenböcke bastelt Von Thomas Händel und Frank Puskarev

Griechenland ist vor allem für seine In-
seln und als Ferienparadies bekannt. 
Kulturbefl issenen gilt es auch als Ur-
sprungsland großer Tragödien. Diese 
handeln von der schicksalhaften Ver-
strickung des Protagonisten. In aus-
weglose Lage geraten, kann er durch 
jedwedes Handeln nur schuldig wer-
den. Der tragische Charakter wird mit 
dem Attribut »schuldlos schuldig« be-
schrieben.

Die griechische Tragödie erlebt der-
zeit eine Renaissance. Von »Bild« bis 
FAZ beschimpft man das Land an der 
Ägäis als Schurkenstaat, seine Bewoh-
ner als korrupt und verschwenderisch. 
Gipfelnd in einem Titelbild des Maga-
zins »Focus«, welches die heilige Ve-
nus de Milos Europa den Stinkefi nger 
zeigen lässt. Jedes Klischee scheint 
recht, die eigentlichen Ursachen für die 
hohe Verschuldung des Mittelmeeran-
rainers zu verschleiern.

Es scheint sich niemand daran zu 
stören, dass es gerade die im ver-
gangenen Jahr abgelöste konserva-
tive Regierung war, die da ihre Spiel-
chen trieb. Die Parteifreunde Merkels 
und Barrosos sind hauptverantwort-
lich für das Desaster, in dem Griechen-
land heute steckt. Die Bilanzdefizi-
te und -schönungen sind bereits seit 
Einführung des Euro bekannt; sie ha-
ben niemanden gestört. Europäische 
Kommission und der Rat wussten von 
gefälschten Statistiken und haben sie 
toleriert. Große Investmentbanken wie 
Goldman Sachs halfen mit Milliarden-
verbriefungen bei diesem offensicht-
lichen, regierungsamtlichen Betrug. 
Doch zu sehr lockte die Ausweitung 
des europäischen Binnenmarktes. Mit 
massivem Druck aus Brüssel hat Athen 
so ziemlich alles, was nicht niet- und 
nagelfest war, privatisiert, unter ande-
rem Elektrizitäts- und Telekommunika-
tionsbetriebe. Griechenland habe »die 
zweitbeste Performance aller Industrie-
länder«, so die Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung noch vor zwei Jahren, die 
»Etatkonsolidierung komme voran«.

Unter normalen Umständen würde 
Griechenlands Staatsdefi zit demnach 
keinen Bankrott produzieren. Auch an 
»Ausgabenschluderei« kann es nicht 
wirklich liegen: Gemessen am Bruttoin-
landsprodukt gab der griechische Staat 

bis zum Beginn der Finanzkrise 2007 
prozentual weniger Geld aus als der 
deutsche. Und dennoch: Trotz deut-
lich sinkender Staatsquote in den ver-
gangenen zehn Jahren blieb das Defi -
zit hoch. Denn dem griechischen Staat 
wurden zugleich Einnahmen vorenthal-
ten: Die EU-Kommission, die sich jetzt 
so entrüstet, hat jahrelang sinkende 
Steuern gefordert – und von der neo-
liberalen ehemaligen Mitte-Rechts-Re-
gierung bekommen.

Zweifellos: Steuerhinterziehung und 
Korruption sind in Griechenland weit 
verbreitet. Dies ist aber nur ein gradu-
eller Unterschied zu anderen europä-
ischen Ländern – siehe die Steuerda-
ten-CDs, welche von deutschen Behör-
den jüngst aufgekauft wurden. Wesent-
lich für die hohe Staatsverschuldung 
dürfte vielmehr sein, dass das kleine 
Land sich im Vergleich zu Deutschland 
einen prozentual dreifach höheren Mi-
litärhaushalt leistet. Rund ein Drittel 
der Reichen zahlt keinerlei Steuern, 
Steuerfl ucht durch »Offshoring« (Aus-
landsverlagerung) ist exorbitant. Zu-
dem knabbert die Volkswirtschaft bis 
heute an den Kosten der Olympischen 
Spiele in Athen im Jahre 2004.

Seit geraumer Zeit ist das Land Ziel 
verheerender Spekulationen der Fi-
nanzmärkte: CDS-Papiere, also Wetten 
der Finanzindustrie auf den Staatsban-
krott, haben ein Vielfaches des grie-
chischen Bruttoinlandsproduktes an 
Wert akkumuliert, was angesichts des 
scheinbar extrem hohen Risikos neue 
Kreditaufnahmen für Griechenland un-
bezahlbar werden lässt. Das Finanz-
kapital spekuliert auf den Zusammen-
bruch des griechischen Gemeinwe-
sens und produziert ihn gleich selbst. 
Das ist eine neue Qualität des Casino-
Kapitalismus.

Alle Welt schreit jetzt nach Sparor-
gien. Die Griechen hätten Jahrzehnte 
über ihre Verhältnisse gelebt; Kür-
zungen von Löhnen und Sozialleistun-
gen müssten her. Abgesehen davon, 
dass einem diese Argumentation be-
kannt vorkommen dürfte, ist es nur we-
nig verwunderlich, denn in Griechen-
land war der europäische Sozialkahl-
schlag der letzten Jahre bisher nicht 
durchsetzbar. Mit gutem Grund: Grie-
chenlands Exporte stiegen seit 1993 
um real 150 Prozent, die Beschäftigung 

stieg in den letzten zehn Jahren jährlich 
um 1,3 Prozent, die Arbeitslosigkeit fi el 
um 40 Prozent. Die Mär von »überteu-
erten Lohnabschlüssen« hält also nicht 
mal einer oberfl ächlichen Betrachtung 
stand. Und dennoch konnte Griechen-
land in puncto Wettbewerbsfähigkeit 
nicht standhalten. Mitnichten ist dies 
griechisches Versagen. Diese Entwick-
lung hat eher Ursachen, die im Kahl-
schlag der Sozialsysteme, unter ande-
rem in Deutschland, und dessen da-
raus resultierenden Exportüberschüs-
sen zu suchen sind.

Die Erhöhung des Rentenalters, 
Lohnkürzung und Verlängerung der Ar-
beitszeit scheiterten am Widerstand 
der griechischen Gewerkschaften. Zu 
Recht. Den europäischen Eliten ist dies  
schon lange ein Dorn im Auge. Umso 
mehr erfreut es nun offensichtlich, end-
lich und im Windschatten einer angeb-
lichen Gefährdung des Euroraumes ein 
Instrument gefunden zu haben, die wi-
derständigen Griechen zu disziplinie-
ren.

Die Vorschläge zur Konsolidierung  
laufen nach bewährten Mustern. Wenn 
es für alle nicht mehr reicht, muss man 
es eben von den Armen nehmen. Jetzt 
ist europäische Solidarität gefragt – 
mit den Menschen in Griechenland. Sie 
sollen nicht für Spekulationen, Miss-
wirtschaft und neoliberale Exzesse die 
Zeche zahlen. Es geht eben nicht um ei-
nen Fehler Griechenlands, sondern um 
einen Fehler im System.

Richtig ist: Griechenland muss wie 
alle europäischen Länder Korruption 
und Steuerhinterziehung in den Griff 
bekommen. Aber Europa muss endlich 
die Finanzmärkte sinnvoll regulieren 
und gefährliche Finanzprodukte ver-
bieten. Eine europäische Wirtschafts-
regierung zur Koordinierung der Poli-
tiken in den Mitgliedsstaaten und ein 
europäischer Währungsfonds, der im 
Ernstfall Kreditausfälle der Mitglieds-
staaten verbürgt, wären sinnvolle Kon-
sequenzen. Wenn dann noch die Nach-
frage in Griechenland durch gezielte 
Konjunkturhilfen angekurbelt würde, 
könnten die Schlagzeilen über Grie-
chenland wieder mehrheitlich mit Son-
ne und Freizeit verbunden sein.

Thomas Händel ist Europaabgeordneter, 
Frank Puskarev sein Mitarbeiter.

EUROPÄISCHE UNION



DISPUT März 2010  030

Euroanleihen aufl egen!
Als Linke mit unseren Forderungen in die Debatte gehen Von Lothar Bisky

Niemandem ist es in den vergangenen 
Wochen verborgen geblieben: Die Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise erreicht in 
Europa eine neue Stufe. Die Euroländer 
beginnen, um die Stabilität ihrer Wäh-
rung zu fürchten. Die politische Debat-
te um die Verursacher läuft auf Hoch-
touren. Und es sieht so aus, als ob man 
die Sündenböcke gefunden hat. Allein 
das Akronym PI(I)GS, mit dem man die 
Länder zusammenfassen will, die unter 
der Last der Haushaltsdefi zite leiden, 
steht für die Unverschämtheit, dass mit 
einer beispiellosen Kampagne die Ver-
ursacher der Krise und die, die daran 
verdienen, möglichst im Dunkeln blei-

Finanzkrise doch mit Faktoren zu tun, 
die nur zu einem Teil von den betrof-
fenen Ländern zu beeinfl ussen sind. Si-
cherlich kann die Bekämpfung von Kor-
ruption, Steuerhinterziehung und Miss-
wirtschaft von den nationalen Regie-
rungen in Angriff genommen werden. 
Ein internationales Wirtschafts- und Fi-
nanzsystem, das volkswirtschaftliche 
Schäden begünstigt und Kapitalfl ucht 
belohnt, können einzelne Staaten al-
lerdings nicht aus den Angeln heben.

Der deutsche Wirtschaftskolumnist 
Lucas Zeise schrieb unlängst, es sei 
ein »verheerender Irrtum« gewesen, 
als höchstes Ziel der Währungsunion 

Merkel und Sarkozy, die die Öffent-
lichkeit auf die anstehende Durchbre-
chung des Stabilitäts- und Wachstums-
paktes einstimmen wollten. Sie schrie-
ben damals: »Manche werden auch 
den Grenzwert von drei Prozent für das 
Haushaltsdefizit überschreiten, was 
sich unter den gegebenen Umständen 
jedoch nicht vermeiden lässt.« Jetzt 
nutzen sie die Ungleichgewichte in Eu-
ropa und vergessen ihre eigenen Be-
fürchtungen.

Die deutsche LINKE – und die euro-
päische Linke – haben die Maastrichter 
Währungsverfassung aus gutem Grund 
stets abgelehnt. Ebenso haben wir uns 
gegen den Stabilitätspakt ausgespro-
chen. Er forciert keine wirtschaftliche 
Stabilität, sondern nur Beschäftigungs- 
und Sozialabbau. Man kann wirklich 
sagen, dass Deutschland, der lang-
jährige Exportweltmeister (jetzt China), 
mitverantwortlich ist für die riesigen 
Leistungsbilanzdefi zite anderer Euro-
länder. Angesichts dessen ist die For-
derung, Stabilitätskriterien einzuhal-
ten, beinahe Hohn.

Jetzt verstecken sich konservative 
Politiker hinter dem perfi den Spiel der 
Finanzdienstleister, die mit den dro-
henden oder besser herbeigeredeten 
Staatsbankrotten gute Profite ma-
chen. Indem die Ratingagenturen die 
Ratings senken, muss Griechenland 
Millionen mehr an Zinsen aus einem 
Staatshaushalt zahlen, in dem ohne-
hin das Geld für soziale Leistungen 
und Bildung immer weniger wird. Das 
Geschäftsmodell mit dem Schulden-
dienst der Staaten blüht, und interna-
tionale Bankhäuser schreiben schon 
wieder schwarze Zahlen.

Griechenland hat ein Defi zit in Hö-
he von 113 Prozent des Bruttoinlands-
produktes. Belgien hatte 1993 ein Defi -
zit von 140 Prozent, Japan hat eins von 
189,6 Prozent, doch keiner sprach oder 
spricht von einem drohenden Staats-
bankrott. Diese schmutzige Kampagne 
verschärft die Unsicherheit an den Fi-
nanzmärkten und ist Teil des Problems, 
denn sie verschüttet die Fakten und 
entsolidarisiert innerhalb Europas.

Wieso werden Steuerzahlerinnen 
gegen Steuerzahler in unterschied-
lichen Ländern gegeneinander ausge-
spielt? Weshalb fragt niemand nach 
einer Beteiligung der Kreditgeber bei 

EUROPÄISCHE LINKE

ben sollen. Man zeigt auf die Länder, 
die sich nicht an Regeln gehalten hät-
ten, die den »Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt« gebrochen haben, allen vo-
ran Griechenland. 

Die entsetzlichen Beschimpfungen, 
von »statistische Serienlügner« bis 
»liederliche Politik«, dienen dabei 
dem Ziel, die richtigen Fragen gar nicht 
erst stellen oder beantworten zu müs-
sen. Hatten diese Länder je die Chance, 
den »Stabilitäts- und Wachstumspakt« 
einzuhalten? Und die noch entschei-
dendere Frage lautet: Ist der »Stabili-
täts- und Wachstumspakt« überhaupt 
geeignet, soziale Wohlfahrt und ein 
nachhaltiges wirtschaftliches Wachs-
tum in Europa zu sichern? Wir haben es 
in der internationalen Wirtschafts- und 

den freien Kapitalverkehr anzustreben. 
Das hat die Spirale der Deregulierung 
erst richtig in Gang gesetzt. Die Folgen 
für die wirtschaftliche Stabilität zeigten 
zuerst die isländischen Banken. Der 
Wettbewerb um die niedrigsten Unter-
nehmenssteuern hat eine harmonisier-
te Steuerunion verhindert und Wege zu 
einer Sozialunion abgeschnitten.

Der Bauplan des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes ist der eigentliche 
Konstruktionsfehler. Das Primat der 
Preis- und Währungsstabilität fragt 
nicht nach Wirtschaftswachstum und 
Beschäftigung. In schwieriger Wirt-
schaftslage kennt der Pakt nur einen 
Lösungsweg, und der heißt: Haushalts-
sanierung und Sozialabbau …

Vor eineinhalb Jahren waren es 

Lothar Bisky auf dem Treffen der Europäischen Linken in Athen
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der Krisenbewältigung? Sie haben sich 
mit ihrem Geschäft der Kreditvergabe 
am Risiko wirtschaftlicher Schiefl agen 
zu beteiligen! Auch die Solidarität der 
Staaten untereinander müsste nicht 
einmal etwas kosten. Allein die Zusa-
ge, Griechenland im äußersten Not-
fall zu helfen, würde sein Rating wie-
der verbessern, und es wären Millio-
nen gespart.

Doch genau das lassen die europä-
ischen Verträge nicht zu! So hört man 
es überall. Abgesehen davon, dass 
es dazu auch andere Auslegungen 
gibt, meint selbst mein Kollege Martin 
Schulz von den europäischen Sozial-
demokraten, dass Griechenland nicht 
auf Gedeih und Verderb dem Markt 
überlassen werden darf. Auch er for-
dert die Kommission auf, Vorschläge 
für die Aufl age von Euroanleihen vor-
zulegen.

Man kann das alles kurz zusammen-
fassen: Das Geschrei um die Sparzwän-
ge in den »Schweinestaaten« dient ein-
zig der Untergrabung politischer Ver-
nunft, jetzt – sofort – diesen Ländern 
zu helfen. Eine Budgetsanierung lässt 

GEDANKENSTRICHKlaus Stuttmann

sich nicht durch weitere Einsparungen 
an Investitionen und Sozialleistungen 
bewerkstelligen.

Die Linke sollte die Menschen da-
rin bestärken, so etwas nicht mit sich 
machen zu lassen. Linke Parlamentari-
er in Deutschland und in Brüssel ste-
hen an der Seite der Streikenden in 
Griechenland. Wir haben dies durch 
Appelle auch öffentlich gemacht. Ja, 
es ist richtig, Etatdefi zite sind Schul-
den zu Lasten unserer Kinder und En-
kel. Aber wer an sozialen Leistungen, 
an den Schulen, an der Bildung spart, 
beraubt die Menschen zusätzlich noch 
der Möglichkeit, sich diesen Herausfor-
derungen zu stellen und für deren Be-
wältigung wirklich gut gerüstet zu sein.

Wir Linken werden die Gelegenheit 
nutzen und mit unseren Forderungen in 
die Debatte gehen. Mir geht es jetzt um 
folgende Maßnahmen:

•  Euroanleihen aufl egen,
•  Mindeststeuern für Unternehmen,
•  Stabilitätspakt durch einen außen-

wirtschaftlichen Stabilitätspakt 
ersetzen,

•  Fiskalische Unterstützung für die 
Defi zitländer (Staatsanleihen 
kaufen, Kredite).

Und mir geht es auch darum, darüber 
nachzudenken, wie wir die Gläubiger 
an der Sanierung beteiligen. Es kann 
nicht sein, dass das Risiko ausschließ-
lich Steuerzahlerinnen und Steuerzah-
lern aufgebürdet wird. Wir wären nicht 
Linke, wenn wir diese aktuellen Forde-
rungen nicht mit weiterführenden Über-
legungen zu einer gerechteren Welt-
wirtschaftsordnung verbinden. Wenn 
Europa dies nicht vorleben kann, dann 
haben wir einen Anspruch verwirkt, 
weltweit als Partner bei der Lösung vie-
ler Herausforderungen, bei der Befrie-
dung von Konfl ikten ernst genommen 
zu werden. Das können wir nicht wol-
len. Das dürfen wir nicht zulassen.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um 
die leicht gekürzte Rede von Lothar 
Bisky auf dem Treffen der Europäischen 
Linken »Die Krise und der europäische 
Süden: Die Antwort der Europäischen 
Linken« am 27. Februar in Athen.
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Durstig nach Frieden und Freiheit
Christine Buchholz war in Afghanistan und sprach dort mit den Opfern des Luftangriffs 
von Kundus, Soldaten und oppositionellen Afghaninnen und Afghanen

Spätestens beim Abflug aus Masar-
i-Scharif ist klar: Wir sind im Kriegs-
gebiet. Im steilen Zick-Zack steigt die 
Transall auf, um Raketen kein leichtes 
Ziel zu bieten. Genau so steil geht es in 
Kundus beim Landeanfl ug runter. Dort 
am Flughafen: schwerbewaffnete Bun-
deswehrsoldaten, die unseren Konvoi 
ins PRT-Lager begleiten.

PRT steht für Provincial Reconstruc-
tion Team. Das soll nach Wiederaufbau 
klingen, ist aber ein Militärlager mit 
stark befestigter hoher Mauer. Hier ist 
ein Teil des Bundeswehr-Kontingents 
in Afghanistan stationiert. Der gepan-
zerte Konvoi fährt mit hoher Geschwin-
digkeit. Auf dem Weg sehe ich kurz 
ein Schild: Dyncorp, ein US-amerika-
nisches Sicherheitsunternehmen, das 
hier Polizisten ausbildet.

Mein Kollege Jan van Aken und ich 
sind nach Afghanistan gekommen, um 
uns selbst ein Bild zu machen. Ein Bild 
von der allgemeinen Situation im Land 
am Hindukusch. Aber vor allem ein 
Bild von den Folgen der blutigsten von 
Deutschen befohlenen Militäraktion 
nach dem Zweiten Weltkrieg.

Am 4. September vergangenen Jah-
res wurden gegen zwei Uhr Ortszeit 
zwei von Taliban gestohlene Tanklast-
wagen bombardiert. Tatort: eine Sand-
bank etwa fünfzehn Kilometer südlich 

der Stadt Kundus im Norden Afgha-
nistans. Erst hieß es, die Bundeswehr 
habe einen »erfolgreichen Einsatz« 
durchgeführt und zahlreiche Taliban 
getötet. Später wurden auch zivile Op-
fer eingestanden. Mittlerweile ist da-
von auszugehen, dass die Mehrzahl 
der Opfer Zivilisten waren – eine An-
nahme, die sich auch mit unserer Re-
cherche vor Ort deckt.

Der Bundestag hat einen Untersu-
chungsausschuss zur Kundus-Bom-
bardierung eingerichtet, dem Jan van 
Aken und ich als Abgeordnete der LIN-
KEN angehören. Es geht dort um minu-
tiöse Details, um die militärische Ver-
antwortlichkeit und um politische Ver-
antwortlichkeit. Wir wollten dazu eine 
Perspektive einholen, die in der De-
batte sonst überhaupt nicht im Zen-
trum steht: die Perspektive der Opfer. 
Wir wollen ihnen ein Gesicht und eine 
Stimme geben.

Unsere Recherche führt uns zu zwei 
Frauen: Dr. Habibe Erfan und Korshid 
Zaka, beide Mitglied im örtlichen Pro-
vinzrat. Als ihnen bei der Trauerfeier 
für die Opfer der Bombardierung das 
Ausmaß der Katastrophe klar gewor-
den war, begannen sie eine Untersu-
chung. Rund um die Sandbank, auf 
der die Tanklastzüge feststeckten, lie-
gen sechs Dörfer. Die Frauen zogen 

von Haus zu Haus, um herauszufin-
den, wer Angehörige verloren hat und 
wer verletzt wurde. Ihr Ergebnis: 143 
Menschen sind bei dem Angriff umge-
kommen, davon 26 Kinder im Alter von 
zehn bis 16 Jahren. 91 Witwen hat der 
Angriff hinterlassen. Die Untersuchung 
ist seriös – die Bundeswehr hat die Op-
ferliste von Erfan und Zaka als Grundla-
ge für ihre Soforthilfe genommen.

Hinter jedem Toten steht ein Schick-
sal. Laila zum Beispiel hat zwei Söhne 
bei dem Angriff verloren. Sie war schon 
vorher Witwe. Die beiden Söhne gin-
gen noch zur Schule. Der eine küm-
merte sich zudem um das Feld, der an-
dere um die Kuh der Familie. Nun bleibt 
dies alles an Laila hängen – außerdem 
muss sie ihre kleinen Töchter versor-
gen. Hilfe hat sie nur von ihren Brüdern, 
die ihr manchmal Öl und Reis vorbei-
bringen.

Erschüttert haben mich auch die Ge-
spräche mit Eltern, die ein oder mehre-
re Kinder bei dem Angriff verloren ha-
ben. Wir bekommen die Schulzeug-
nisse der gestorbenen Kinder gezeigt. 
Es schnürt einem die Kehle zu.

Was haben diese Leute nachts um 
zwei auf einer Sandbank zu suchen? 
So und ähnlich wurde nach dem An-
griff Misstrauen geschürt. Wer außer 
Taliban-Kämpfern sollte sich bei den 

INTERNATIONAL
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Tanklastzügen aufhalten? Bei unseren 
Gesprächen erhalten wir plausible Ant-
worten auf diese Fragen. Die Nacht des 
Angriffs war im Ramadan, die Dorfge-
meinschaften kamen gerade aus der 
Moschee, die Frauen bereiteten das 
gemeinsame Mahl, das vor Tagesbe-
ginn eingenommen werden sollte. Da 
machte das Gerücht die Runde, dass 
unten in der Furt ein Tanklaster festsitzt, 
dass es Benzin gibt! Die ersten mach-
ten sich mit Schalen und Kanistern auf 
den Weg, andere folgten, auch aus 
Neugier.

So versammelten sich schließlich 
rund 200 Personen auf der Sandbank. 
Sie fühlten sich sicher, seit Stunden 
schon kreiste ein Aufklärungsfl ugzeug 
über der Stelle und nichts war passiert. 

Niemand rechnete mit dem Angriff. 
Dann fi elen die Bomben. Die Tanklast-
züge explodierten, der Feuerball war 
noch Kilometer weiter zu sehen.

Die Schicksale der Opfer zeigen 
auch, wie sehr die Armut und systema-
tische Unterentwicklung des Landes 
mit dem Krieg verschränkt sind. Drei 
von Bulbuls Enkelkindern starben am 
4. September. Sie klagt: »Wär’ ich nicht 
arm, hätten wir kein Benzin gebraucht«.

Nicht einmal mehr das Verteidi-
gungsministerium behauptet, alle Op-
fer seien Taliban gewesen. Zu Recht: 
Angehörige zeigen uns Dokumente, 
unter anderem Wahlausweise der To-
ten – die Taliban hatten zum Wahlboy-
kott aufgerufen.

Überhaupt ist der Sammelbegriff 

»Taliban« wenig hilfreich. Viele Men-
schen leisten den westlichen Truppen 
Widerstand aus unterschiedlichsten 
Motiven, nicht immer aus religiösen. 
Wahrscheinlich sind durch das Mas-
saker von Kundus viele weitere dazu-
gekommen, das Ansehen der Bundes-
wehr hat jedenfalls schwer gelitten.

Natürlich sprechen wir während un-
ser Zeit in Kundus auch mit vielen Bun-
deswehr-Angehörigen, mit Komman-
deuren ebenso wie mit einfachen Sol-
daten. Es gibt durchaus einige unter 
ihnen, die den Anspruch haben, zu hel-
fen und die Sympathien der Afghanen 
zu gewinnen. Doch die Realität ihres 
Einsatzes ist: Sie sind in eine Festung 
einbunkert, die sie nur in schwer ge-
panzerten Konvois verlassen. Und sie 
bekämpfen einen Widerstand, der Un-
terstützung von bedeutenden Teilen 
der Bevölkerung erhält. Ein aussichts-
loses Unterfangen. Vielleicht ist das der 
Grund, warum einige mir sagten, sie 
wären froh, wenn ihre Einsatzzeit end-
lich vorbei ist.

Die Afghanen, mit denen ich reden 
konnte, wollen den Wiederaufbau des 
Landes und sind dankbar für jede Hil-
fe. Doch momentan wird die Situati-
on so sehr durch die militärische Kon-
frontation bestimmt, dass ein wirk-
licher Wiederaufbau unmöglich ist. 

Die Bundestagsabgeordneten 
Christine Buchholz und Jan van Aken mit 
Ramazan Bashardost. Der Präsident-
schaftskandidat greift die Korruption 
bei Regierung und Nichtregierungs-
organisationen scharf an.
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Verteidigungsminister zu Guttenberg 
behauptet: Ohne Militär kein Aufbau, 
die Taliban machen gleich alles wieder 
kaputt. Vor Ort stellt sich das aber an-
ders dar. Die Bundeswehr setzt auf die 
»zivil-militärische Zusammenarbeit«. 
Das heißt, dass Einheiten der Bundes-
wehr mit zivilen Helfern ausrücken – ei-
ne Maßnahme, die die Armee beliebter 
machen soll. Doch oftmals macht ge-
rade die Verknüpfung des Aufbaus 
mit dem Militär die Einheimischen 
misstrauisch und unkooperativ. Wo-
her sollen sie wissen, ob nicht die Er-
kenntnisse der »Helfer« militärisch ver-
wendet werden? Ob auf Brunnenbohrer 
Bomber folgen?

Wir haben auch die Gelegenheit, mit 
einigen oppositionellen Afghaninnen 
und Afghanen zu sprechen.

Mit Ramazan Bashardost treffen wir 
uns in seinem kleinen Abgeordneten-
büro. Bashardost war der drittplatzierte 
Präsidentschaftskandidat. Er konnte 
elf Prozent der Stimmen auf sich verei-
nigen. Als Angehöriger der traditionell 
diskriminierten Volksgruppe der Hazara 
hat er quer durch die Bevölkerung eine 
starke Unterstützung. Sie liegt in allen 
Provinzen zwischen fünf und 20 Prozent. 
Bashardost ist das Gegenbild zu dem 
korrupten, elitären pro-westlichen Po-
litikertypus, der in Afghanistan das Sa-
gen hat. Er fährt mit seinem kleinen Au-
to durchs Land, wohnt im Zelt und lehnt 
es ab, Bodyguards zu haben. Gleich 

zu Beginn unseres Gespräches stellt er 
klar: Dass Rangin Spanta mit deutscher 
Unterstützung zum Außenminister ge-
macht wurde, hält er für eine große 
Schädigung. Spanta, der Mitglied der 
Grünen ist und lange Zeit in Aachen ge-
wohnt hat, sei zunächst hundertprozen-
tig gegen den Krieg aufgetreten und hät-

zent von ihnen hätten keine Arbeit. Man 
bräuchte zwei, drei große Staudämme, 
aber keiner würde gebaut.

Er kritisiert scharf die ausländischen 
Nichtregierungsorganisationen (NGO). 
Sie würden einen Löwenanteil des 
Geldes, das deutsche und andere Steu-
erzahler für den Wiederaufbau zahlen, 

DIE LINKE sagt geschlossen Nein!

So haben die Abgeordneten des 
Bundestages am 26. Februar 2010 über 
die Fortsetzung des Bundeswehr-
einsatzes in Afghanistan und über die 
Truppenaufstockung gestimmt

Fraktion Ja Nein Enthaltung

CDU/CSU 226 2 0

SPD 113 16 8

FDP 82 1 3

DIE LINKE 0 71 0

Bündnis 90/
Die Grünen

8 21 35

te dann, in Amt und Würden, den Krieg 
befürwortet.

Bashardost kritisiert, dass der Wie-
deraufbau nicht vorangeht. In der Pro-
vinz Tahar gibt es eine Brücke, die über-
schwemmt wurde und die seit Jahren 
nicht aufgebaut wurde. Nur 20 Pro-
zent des landwirtschaftlich nutzbaren 
Landes würden bebaut. 85 Prozent der 
Bevölkerung seien Bauern, aber 70 Pro-

einstreichen und für sich und ihre Mit-
arbeiter ausgeben. Ob wir auch 80.000 
US-Dollar teure Autos fahren würden, 
möchte er von uns wissen. Wir schüt-
teln den Kopf, denn wir fahren alle nur 
Fahrrad.

Bashardost hält die Regierung Karsai 
für korrupt und kriminell. Er fragt uns, ob 
wir in Afghanistan seien, um Verbrecher 
zu unterstützen oder um zu helfen.

INTERNATIONAL
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Was die Lösung sei? Barshardost zö-
gert nicht lang. »Wenn man Krebs hat 
und es heißt dann, es ist nur die Grippe, 
ist das höchst gefährlich.« Die Gründe, 
die Merkel, Karsai und andere für den 
Krieg geben, sind falsch. Sie haben die 
früheren Mörder an die Macht gebracht. 
»Der erste Schritt in Richtung Frieden ist, 
dass diese Mörder wegkommen«, sagt 
Bashardost. Er fordert, dass alle, die an 
den Kriegen der vergangenen 30 Jahre 
beteiligt waren, nicht mehr in die Politik 
dürfen. »Wenn die Mudjahedin an der 

den Beschlüssen der Londoner Af-
ghanistankonferenz überein. Aber er 
meint auch: Mit mehr Soldaten wird 
der Westen nicht als Gewinner daste-
hen. Er sagt: »Mehr Soldaten – mehr 
Probleme.«

Uns gelingt es, ein Treffen mit Ma-
lalai Joya zu vereinbaren. Malalai hatte 
das Parlament öffentlich kritisiert und 
war deswegen suspendiert worden. Sie 
geht hart mit der Regierung Karsai und 
der NATO ins Gericht. 

Wir sind erstaunt, wie bekannt Ma-

Regierung sind, kämpfen die Taliban in 
den Bergen und umgekehrt.« Er setzt 
große Hoffnungen auf die junge, heran-
wachsende Generation.

Basharost ist sich sicher, dass die 
Menschen in Afghanistan Minister ha-
ben wollen, die helfen. »Wir sind dur-
stig nach Frieden und Freiheit«, sagt er. 
»Gebt das Geld den Menschen und nicht 
für Militär. Dann braucht ihr kein Militär 
mehr.«

Im Parlamentsgebäude treffen wir 
mit Amanullah Paiman, Vizepräsident 
der Wolesi Jirga, dem Unterhaus, zu-
sammen. Er ist offensichtlich unzufrie-
den darüber, dass Karsai und die inter-
nationale Gemeinschaft kein Vertrauen 
in das Parlament setzen. So hat Karsai 
sein Vorgehen bei der Londoner Afgha-
nistankonferenz vom 28. Januar 2010 
nicht mit dem Parlament vorher disku-
tiert.

Unzufrieden ist er auch mit der Bi-
lanz des Wiederaufbaus, acht Jahre 
nach Beginn des Krieges. Er stellt fest: 
»Da, wo die PRTs sind, ist weniger für 
den Aufbau getan worden«. Sein Kol-
lege Al Satar Khawasi betont die Kluft 
zwischen den ausländischen Truppen 
und den Afghanen. So gibt die US-Ar-
mee 60.000 Dollar im Jahr für Mineral-
wasser für die Soldaten aus. »Wir trin-
ken das dreckige Wasser.« Auch könne 
man für das Geld, das ein US-Soldat ko-
stet, 100 Afghanen bezahlen.

Grundsätzlich stimmt Paiman mit 

lalai in Afghanistan ist. Unser afgha-
nischer Fahrer von der deutschen Bot-
schaft kennt Malalai. Auch die Frau, die 
am Eingang des Hotels, in dem wir uns 
mit Malalai treffen, die Personenkon-
trolle macht, kennt die kleine Person 
mit der Burka. »Sind Sie nicht Malalai 
Joya. Ich wusste gar nicht, dass Sie in 
Kabul sind. Passen Sie auf sich auf!«, 
sagt sie.

Wadir Safi  rundet unser Bild ab. Er 
ist Professor für Völkerrecht an der Uni-
versität Kabul. Er berichtet, dass es ei-
ne Menschenrechtskommission gege-
ben hat, die 2002 bis 2004 gearbeitet 
und die 2005 ihre Ergebnisse vorge-
stellt hat. Darin heißt es, dass 96 Pro-
zent der Afghanen Opfer derjenigen 
sind, die jetzt an der Macht sind. 46 
Prozent davon hätten sich dafür ausge-
sprochen, dass die Täter nicht bestraft 
werden, aber von der Macht entfernt 
werden müssen.

Ohne Gerechtigkeit wird es keinen 
Frieden geben, bekräftigt Safi . No Ju-
stice, No Peace.

Der größte Beitrag zur Unterstüt-
zung dieser afghanischen Hoffnungs-
trägerinnen und Hoffnungsträger wie 
Malalai Joya oder Ramazan Barshar-
dost ist es, für eine Beendigung des 
Krieges zu kämpfen.

Christine Buchholz ist Mitglied des 
Geschäftsführenden Parteivorstandes 
und Bundestagsabgeordnete.
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Dilma soll Lula folgen
Brasiliens Arbeiterpartei gab Startschuss zum Wahlkampf Von Dietmar Schulz

Auf einem der zentralen Plätze in Bra-
silia, gleich neben dem noch immer 
futuristisch wirkenden, von Oscar Nie-
meyer entworfenen Nationalmuseum, 
werden noch die Reste des am Vortag 
zu Ende gegangenen Karnevals besei-
tigt. 

Nur ein paar hundert Meter weiter 
gibt die Arbeiterpartei Brasiliens (PT) 
in einer modernen Kongresshalle mit 
ihrem Parteitag den Startschuss zum 
Wahlkampf für die Präsidentschafts- 
und Parlamentswahlen am 3. Okto-

ber. Während draußen die Sonne vom 
Himmel brennt, sorgen drinnen die 
surrenden Klimaanlagen für erleich-
ternde Kühle. Ansonsten aber ist im 
Konferenzzentrum die Stimmung fast 
auf Karnevalsniveau. Nahezu grenzen-
los ist der Optimismus der Delegierten, 
bedingungslos ihre Unterstützung für 
Dilma Rousseff, die Präsidentschafts-
kandidatin der PT, der bisherigen Re-
gierungskoalition und nicht zuletzt die 
Wunschkandidatin von Präsident Lula 
da Silva.

Nach dem ersten Arbeiterpräsiden-
ten will die PT nun die erste Frau in den 
Palacio Planalto, den brasilianischen 
Präsidentensitz, einziehen sehen. Die 
PT möchte damit vor allem die von Lu-
la eingeleitete Politik der wirtschaft-
lichen Stärkung Brasiliens, der De-
mokratisierung von Staat und Gesell-
schaft und nicht zuletzt der sozialen 
Unterstützung der in Brasilien nach 
vielen Millionen zählenden Armen und 
Ausgegrenzten fortsetzen. »Kontinui-
tät des von Lula begonnenen Werkes« 

INTERNATIONAL
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wird deshalb eine ihrer wichtigsten Lo-
sungen im Wahlkampf sein. Und die 
Chancen dafür stehen nicht schlecht. 

Insbesondere die alle Rekorde bre-
chende Beliebtheit Lulas, aber natür-
lich auch seine konkrete Sozialpoli-
tik haben Dilmas Chancen zuletzt ste-
tig wachsen lassen. Unter den Sozi-
almaßnahmen ragen besonders drei 
heraus: die »Bolsa Familiar«, eine Art 
Grundeinkommen für mittellose Fami-
lien, das übrigens nur an Frauen aus-
gezahlt wird; ein Wohnungsbaupro-
gramm, das noch bis zum Ende von 
Lulas Amtszeit eine Million Sozial-
wohnungen schaffen soll, und das Pro-
gramm »Luz para todos« (Strom für al-
le), das für alle Brasilianer einen be-
zahlbaren Stromanschluss bereitstellt. 
Mit diesen und weiteren Maßnahmen 
hat sich die Lula-Regierung klar von 

viele Widerstände absolvierte sie ein 
Studium der Wirtschaftswissenschaf-
ten und arbeitete dann für linke brasili-
anische Politiker, vorrangig der Demo-
kratischen Arbeiterpartei (PDT). Diese 
Tätigkeit führte sie bis in das Amt eines 
Staatssekretärs für Energie, Bergbau 
und Kommunikation im Bundesstaat 
Minas Gerais, wo sie sich bald einen 
guten Ruf als kompetente und durch-
setzungsstarke Politikerin erwarb.

Nach dem Wechsel zur PT wird sie 
mit dem Wahlsieg Lulas als Ministe-
rin für Energie und Bergbau in dessen 
Kabinett berufen, wo sie eine allseits 
geachtete Arbeit leistet. Im Juni 2005 
wird Dilma überraschend – nach eige-
ner Aussage für sie selbst am meisten 

– als Chefi n der Casa Civil berufen, bei 
uns am ehesten mit dem Bundeskanz-
leramt zu vergleichen. Sie wird damit 

allen bürgerlichen Vorgängerregie-
rungen abgehoben und ihre Wahlver-
sprechungen einer Politik zugunsten 
der Mehrheit des brasilianischen Vol-
kes ernst genommen. Darüber hinaus 
wird die Lula-Regierung unter der bra-
silianischen Mittel- und Oberschicht 
lange nicht mehr so abgelehnt wie am 
Anfang seiner bald achtjährigen Re-
gierungszeit – der wirtschaftliche Auf-
schwung Brasiliens hat auch die Ein-
nahmen dieser Schichten kräftig spru-
deln lassen.

Dilma Rousseff – genau wie Lu-
la wird sie oft nur beim Vornamen ge-
nannt –, Dilma also, stammt aus die-
sen gut situierten Mittelschichten. Ins-
besondere die Ablehnung der Militär-
diktatur führte sie in der zweiten Hälfte 
der 1960er Jahre endgültig in das lin-
ke Lager. Schließlich kämpfte sie mit 
der Waffe in der Hand in einer der Gue-
rilla-Organisationen, die dem Militär-
regime Widerstand leisteten. Auf Jah-
re des entbehrungsreichen Lebens im 
Untergrund folgten schließlich knapp 
drei Jahre im Gefängnis, Folterungen 
inklusive, bevor sie Ende 1972 ins zivi-
le Leben zurückkehren konnte. Gegen 

eine der engsten Vertrauten von Präsi-
dent Lula, der an ihr das »computerar-
tige Wissen« und die Fähigkeit schätzt, 
sich schnell in neue Sachfragen einzu-
arbeiten. So jedenfalls Lulas Worte bei 
der Begründung ihrer Kandidatur für 
das Präsidentenamt.

Eines wird Dilma vielleicht jedoch 
für immer von Lula unterscheiden: 
Sein Charisma und seine Fähigkeit, die 
Sprache der einfachen Brasilianer zu 
sprechen und große Massen zu begeis-
tern, werden wohl von seiner vermeint-
lichen Nachfolgerin nicht erreicht. Aber 
vielleicht braucht Brasilien auf seinem 
weiteren Entwicklungsweg von der la-
teinamerikanischen Großmacht zu ei-
ner Weltmacht genau die fachliche 
Kompetenz einer Dilma Rousseff, ge-
paart mit der sozialen Ausrichtung der 
PT.

Nichts weniger ist das Ziel: Brasi-
lien hat sich aufgemacht, eine politi-
sche und wirtschaftliche Weltmacht 
zu werden. Immer wieder kam auf den 
Beratungen des Parteitages dieses Ziel 
zur Sprache. In fünf Jahren, spätestens 
jedoch zum Ende der angestrebten 
zwei Amtsperioden für eine Präsiden-
tin Dilma Rousseff soll Brasilien eine 
Weltmacht sein, auf gleicher Augenhö-
he mit den USA, Russland, China und 
Indien. Aber eine Weltmacht neuen 
Typs: fest in Lateinamerika verwurzelt 
und ein Sachwalter lateinamerikani-
scher Interessen, eine auf Ausgleich 
und friedliches Miteinander bedachte, 
nicht nuklear bewaffnete Weltmacht. 
Eine Vorstellung, die die nationalstol-
zen Brasilianer so begeistert, als ha-
be ihre Fußballnationalmannschaft er-
neut den WM-Titel gewonnen. Apropos 
Sport: Natürlich werden die Vergabe 
der Fußball-WM 2014 nach Brasilien 
und der Olympischen Sommerspie-
le 2016 nach Rio de Janeiro als Ver-
dienst von Presidente Lula angesehen 
und stärken damit im Zweifel die Wahl-
chancen der PT. Wahlkampf auf brasi-
lianisch!

In der modernen Hauptstadt Brasilia 
ernannte die Arbeiterpartei Dilma Rous-
seff (Foto links) zu ihrer Kandidatin für die 
Präsidentschaftswahl. Sie soll die Nach-
folge des populären Lula antreten.
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Erbe und Tradition
Bericht über den Versuch einer historisch-kritischen Standortbestimmung
Von Wladislaw Hedeler

Über mangelndes Publikumsinteresse 
konnten sich die Veranstalter der Rosa-
Luxemburg-Konferenz am 19. und 20. 
Februar 2010 in Leipzig nicht beklagen. 
Schon während der Podiumsdiskus-
sion in der Moritzbastei, an der auch 
den Parteien DIE LINKE und SPD nahe-
stehende Historiker teilnahmen, trat 
die Brisanz der angestrebten Stand-
ortbestimmung deutlich hervor.1 Eini-
ge der Diskutanten, die zuvor im brei-
ten Spektrum des rot-rot-grünen Lagers 
in Ost- bzw. Westdeutschland als Poli-
tiker agierten oder im Wissenschafts-
betrieb tätig waren, hatten ihre Auf-
fassungen in den zur Konferenz vorge-
legten gleichnamigen Bänden der Rei-
he »Geschichte des Kommunismus 
und Linkssozialismus «2 publiziert.

»Es ist an der Zeit«, wiederholte Lo-
thar Bisky in der Moritzbastei einen Ge-
danken aus seinem Vorwort zu diesen 
Bänden, »das historische Selbstver-
ständnis der Partei DIE LINKE zu hin-
terfragen. Entstanden aus dem Zusam-
menschluss von PDS und WASG, wur-
zelt DIE LINKE in verschiedenen Tradi-
tionszusammenhängen und steht in 

einem reichen und fruchtbaren wie 
auch tragischen und schuldvollen Er-
be. Dieses Erbe zu benennen und sei-
nen zu tradierenden Teil herauszuar-
beiten, ist für die Findung der Identität 
der Linkspartei unerlässlich. … Das be-
trifft die frühe deutsche Arbeiterbewe-
gung ebenso wie die Sozialdemokratie, 
den Linkssozialismus sowie die demo-
kratischen Strömungen im deutschen 
Kommunismus.«

Fast auf den Tag genau vor einem 
Jahr hatte Dietmar Bartsch auf der von 
der Hellen Panke e. V. und der Rosa-
Luxemburg-Stiftung Sachsen organi-
sierten Konferenz im Berliner Abgeord-
netenhaus darauf hingewiesen, dass 
es DIE LINKE als politische Kraft immer 
noch gibt, weil sie an die unerfüllten 
Ansprüche der arbeitenden Bevölke-
rung, an Sozialstaatlichkeit und De-
mokratie anknüpft. »Zwar sind wir ei-
ne neue Partei, aber wir sind keine ge-
schichtslose Partei. Unsere Geschich-
te beginnt nicht 1990, nicht 1949 oder 
1919 mit der Gründung der KPD oder 
1917 mit der Oktoberrevolution. Unse-
re Geschichte geht zurück auf die De-

klaration der Menschenrechte und 
die französische Revolution – Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit – nicht nur 
formal, sondern materiell, nicht nur 
für den Bürgerstand und besitzende 
Steuerzahler, sondern auch für die Ar-
beiterklasse und die Besitzlosen. Un-
sere Tradition ist die Tradition des 
Kampfes um die volle soziale und de-
mokratische Emanzipation. Mit diesem 
Maßstab blicken wir zurück in die Ge-
schichte und fragen: Was hat sich ver-
bessert am Leben der Arbeitenden und 
Besitzlosen, der einfachen Leute? Wel-
che Rechte haben sie erreicht, nicht 
nur auf dem Papier, sondern in der ge-
sellschaftlichen Realität? Von diesem 
Standpunkt aus lässt sich über Ge-
schichte reden, über 1918, 1949, über 
vierzig Jahre DDR und auch vierzig Jah-
re BRD, über 1989, und dabei lässt sich 
immer eine glaubwürdige Linie ziehen 
zum Programm und aktuellen Handeln 
der LINKEN. Dass diese Traditionsbil-
dung gelingt, innerhalb und außerhalb 
der Partei gelebt wird, braucht es die 
Arbeit von Historikerinnen und Histori-
kern, braucht es Tagungen wie diese.«

GESCHICHTE
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Wie aktuell diese Aufgabe war und 
geblieben ist, zeigten die Turbulenzen, 
die die Veränderungen in der Führung 
der LINKEN Anfang des Jahres beglei-
teten. Wenn zusammenwachsen soll, 
was zusammengehört, steht der Par-
tei über die Programmdebatte hinaus 
noch viel Arbeit bevor. Die Leipziger Ta-

gung ist die erste eines Zyklus‘, der die 
Programmdebatte begleiten soll.

Auf die Streit-, Diskussions- und De-
battenkultur sowohl in der einstigen 
PDS als auch in der WASG nahmen 
wohl deshalb einige Konferenzteil-
nehmer Bezug. Tatsache ist auch, dass 
längst nicht alle von der Historischen 

Kommission beim Parteivorstand der 
PDS erarbeiteten Positionen bei der 
Mitgliedschaft angekommen sind, von 
ihr verstanden, geteilt und mitgetra-
gen werden. Hier bleibt noch viel zu 
tun, brachten Jürgen Hofmann und Hel-
mut Bock unter Hinweis auf den Grün-
dungskonsens der PDS vor. Der Bruch 

mit dem Stalinismus als System er-
schöpft sich nicht in einer Kritik am Per-
sonenkult. Es geht um die Wiederbele-
bung der demokratischen Tradition in 
der Arbeiterbewegung.

Es sei ihm unverständlich, ergänzte 
Lothar Bisky, wie Genossen einer Par-
tei, die den Pluralismus auf ihre Fah-
nen geschrieben hat und sich nicht als 
Weltanschauungspartei defi niert, an-
deren »Abweichung von der Linie« vor-
werfen können. Er würde gerne wissen, 
führte er unter Beifall aus, wie diese  
eigentlich aussieht. Die Zeit, da Strö-
mungen versuchten, die Partei zu do-
minieren, sei ein für allemal vorbei. 
Das müssten deren Aktivisten endlich 
begreifen.

Die Konferenz erinnerte auch an den 
wieder in Gang gekommenen parteiü-
bergreifenden Selbstfi ndungsprozess 
unter jungen Linken aus dem rot-rot-
grünen Politspektrum.

Die Suche nach tragfähigen Alter-
nativen war ein Leitmotiv der Tagung. 
Sie wurde in Auffassungen und Kon-
zepten eines demokratischen Sozia-
lismus, die im Umfeld des Linkssozi-

Erbe und Tradition der deutschen 
Linken fühlt sich auch das Archiv 
Demokratischer Sozialismus (ADS) 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung ver-
pfl ichtet, das sich am bundeswei-
ten »Tag der Archive« beteiligt.  
Gemäß dem Motto »Dem Verbor-
genen auf der Spur« bot das ADS 
am 6. März Führungen durch die 
Arbeitsräume und das Magazin 
des Archivs an. Neben einem Ein-
blick in die Archiv-Software prä-
sentierte das ADS eine kleine 
Ausstellung mit Plakaten, Fotos, 
Postern und anderen Dokumenten 
und Sachzeugen aus dem Wahl-
kampf der PDS zur ersten freien 
Wahl der Volkskammer der DDR 
im März 1990 und zur PDS-Frakti-
on in diesem Parlament.
Das ADS fungiert als kollektives 
Gedächtnis der politischen Grund-

strömung eines Demokratischen 
Sozialismus und hat die Aufgabe, 
Quellen zur Entwicklung der Partei 
DIE LINKE in Deutschland und ihrer 
beiden Quellorganisationen zu be-
wahren, zu erschließen und der Öf-
fentlichkeit  zugänglich zu machen. 
Die Bestände des ADS umfassen 
heute rund 850 laufende Meter Ar-
chivgut (insbesondere Unterlagen 
der PDS bzw. der LINKEN im Bun-
destag und des Bundes- und der 
Landesvorstände der Partei).
Die dem ADS angeschlossene sozi-
alwissenschaftliche Bibliothek ver-
fügt über 36.000 Bücher und an-
dere Medieneinheiten sowie 130 
Zeitungs- und Zeitschriften-Titel. 
Schwerpunkte sind Literatur über 
DIE LINKE und ihre Quellorganisa-
tionen sowie über Rosa Luxemburg 
und ihre Zeit. Jochen Weichold

Archivbesuch
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alismus von dessen Vertretern disku-
tiert wurden, gesucht und gefunden. 
Wolfgang Abendroth und Paul Levi ge-
rieten wohl schon deshalb immer wie-
der in den Blick, weil sie gegen die Ver-
einnahmung durch die zunehmend 
erstarrenden sozialdemokratischen 
und kommunistischen Apparate an-

Eisenach und Godesberg, das tradierte 
Geschichtsbild konterkarierend, noch 
alles zu entdecken ist. 

Vom Verzicht wie auch von der Un-
terdrückung der Debatte profitieren 
nur jene, die alte Vorurteile kultivieren 
und die Grabenkämpfe der Vergangen-
heit weiterführen wollen. In der Moritz-

den K-Gruppen im Westen in Angriff zu 
nehmen und sich stärker der Kapita-
lismuskritik zuzuwenden. Gefragt wur-
de stets nach dem originären Beitrag 
der jeweiligen Vertreter einer Richtung, 
was sowohl die Kritik an deren Apolo-
geten als auch das Ausräumen von in 
Ost und West kultivierten Vereinnah-

kämpften und dabei ihre reichen Orga-
nisationserfahrungen einbrachten. Mit 
dem Linkssozialismus kam die Demo-
kratie in die Arbeiterbewegung zurück. 
DIE LINKE, lautete eine Empfehlung 
der Tagungsteilnehmer, sollte im Pro-
gramm am Begriff des demokratischen 
Sozialismus, den sie einst im Namen 
führte, festhalten.

Wenn einige der jungen Parteimit-
glieder meinen, sich bei der Neuauf-
lage des Cross-over-Projektes im Inte-
resse der Zukunft von den Auseinan-
dersetzungen der Großvätergeneration 
verabschieden zu müssen (»die Kämp-
fe der Alten interessieren uns nicht«), 
sitzen sie einem Irrtum auf. »Ohne zu 
wissen, woher man kommt«, laute-
te eine in Leipzig immer wieder vorge-
brachte Argumentation, wird man sei-
nen Weg kaum fi nden. Die Nachfragen 
zu den Beiträgen – hier sei nur auf den 
nächsten Band von Wolfgang Schröder 
in der Reihe »Geschichte des Kommu-
nismus und Linkssozialismus« hinge-
wiesen: »Von der Arbeiterverbrüderung 
zur Sozialdemokratie« – belegten auf 
eindrucksvolle Weise, was zwischen 

bastei werde ihm immer wieder klar, 
was eigentlich möglich ist, merkte Lo-
thar Bisky, sich an seine Zeit als Hoch-
schullehrer in der DDR erinnernd, an. 
Damals wurden hier verbotene Filme 
gezeigt, heute lange tabuisierte Fragen 
diskutiert. Das Leipziger Gewölbe sei 
ein Hort frischen Denkens geblieben.

Auch die Tatsache, dass viele der Ta-
gungsteilnehmer ihr Leben lang einer 
politischen und sich wandelnden Par-
tei die Treue gehalten hatten, bot Stoff 
zur Diskussion. »Aus der SPD tritt man 
nicht aus, man wird ausgeschlossen«, 
brachte Helga Grebing vor, was Edel-
bert Richter veranlasste, ihr seine Grün-
de zu erklären. Er war nicht der einzige, 
andere verließen die Grünen oder di-
stanzierten sich später, klüger gewor-
den, wie Manfred Lauermann, von im 
SDS verbreiteten Auffassungen. »Der 
Mensch wird klüger, der Linke nie«, 
spitzte er zu. Nicht nur für diese Äuße-
rung erntete er Kritik. 

Folgetagungen wird es vorbehalten 
sein, die aus Zeitmangel vertagte Be-
schäftigung mit der Bürgerbewegung 
in der DDR, der SED-Opposition oder 

mungen einschloss. Rekonstruktion 
der tatsächlichen Vita bedeutet oft die 
Zerstörung von Legenden. Mit Blick auf 
die deutsche Parteienlandschaft war es 
oft unmöglich, die Frage »Wem gehörte 
er/sie eigentlich?« eindeutig zu beant-
worten. Für politische Wissenschaft-
ler, die Parteien als Operationsbasis 
verstanden und sich immer für die ih-
rer Meinung nach beste entschieden, 
stand diese Frage jedoch nie.

1 Ausführliche Berichte über die Auf-
taktveranstaltung veröffentlichten Kar-
len Vesper: Die heilige Dreieinigkeit. In: 
Neues Deutschland, 22. Februar 2010 
und Mechthild Küpper: Mausetoter 
Kommunismus. In: Frankfurter Allge-
meine Zeitung, 22. Februar 2010
2 Klaus Kinner (Hrsg.): DIE LINKE. Er-
be und Tradition. Geschichte des Kom-
munismus und Linkssozialismus. Bd. 
XI: Kommunistische und sozialdemo-
kratische Wurzeln; Bd. XII: Wurzeln des 
Linkssozialismus. Berlin: Karl Dietz Ver-
lag 2010. Edelbert Richter hat die Bän-
de im »Neuen Deutschland« vom 18. 
Februar 2010 rezensiert.
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Wenn DIE LINKE eine glaubhafte, vo-
rausschauende Seniorenpolitik ge-
stalten will, dann muss sie den demo-
grafi schen Wandel, die gravierenden 
Veränderungen in der Bevölkerungs-
struktur zur Kenntnis nehmen und sich 
zugleich stärker an den Forschungser-
gebnissen der Alterswissenschaften, 
insbesondere der Gerontologie, ori-
entieren. Gemeint sind nicht die inte-
ressendominierten Auslassungen be-
stimmter »gemeinnütziger« Stiftungen, 
die zum Teil durch Konzerne mitfi nan-
ziert werden, wohl aber die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse der Universi-
täten und seriöser, unabhängiger Insti-
tute, nicht zuletzt die der Max-Planck-
Gesellschaft, über das Alter und Altern.

Während im weitesten Sinne im lin-
ken Spektrum, leider auch in unserer 
Partei, immer noch darüber gestritten 
wird, ob es sich beim Thema demogra-
fi scher Wandel um neoliberale Sugge-
stion oder tatsächlich um ein ernst zu 
nehmendes gesellschaftliches Phä-
nomen handelt, ist bereits heute die 
Mehrzahl der Städte und Gemeinden 
von den Folgen dieser Veränderungen 
hart betroffen. Schrumpfende Einwoh-
nerzahlen, immer weniger Kinder, zu-
nehmend mehr alte Menschen so-
wie der rasche Anstieg der Anzahl der 
Hochbetagten sind mit Herausforde-
rungen verbunden, die weit über die Fi-
nanzierung der Rentenkassen hinaus 
gehen.

Eine grobe Interpretation der 
jüngsten Bevölkerungsvorausberech-
nungen des Statistischen Bundes-
amtes besagt, dass sich die Lebenser-
wartung seit Anfang des 19. Jahrhun-
derts bis heute von ca. 40 auf über 78 
Jahre erhöht hat. Wenn in den näch-
sten Jahren die geburtenstarken Jahr-
gänge der fünfziger und sechziger Jah-
re das Rentenalter erreichen, wird sich 
der Zuwachs der über 60-Jährigen noch 
beschleunigen. Die Zahl der Menschen 
im hohen Alter (80 Jahre und mehr) 
wird sich voraussichtlich sogar verdrei-
fachen und die 10-Millionen-Grenze er-
reichen. Das ist keine Kaffeesatzleserei, 
weil die, von denen die Rede ist, leben.

Die Antworten der neoliberalen Par-
teien auf die demografischen Verän-
derungen in der Gesellschaft sind un-
missverständlich: Unternehmen entla-
sten, bei Rentnerinnen und Rentnern 

Länger gesund, aktiv und autonom
Unser Land braucht eine neue Kultur des Alters und des Alterns 
Von Helmut Schieferdecker

kürzen und immer größere Teile der 
Daseinsvorsorge privatisieren. Was da-
raus folgt, ist absehbar: Das Versor-
gungsniveau im Alter wird weiter sin-
ken, die Gefahr der Altersarmut nimmt 
zu, der Generationenzusammenhalt 
wird auf unverantwortliche Weise ge-
stört, und beträchtliche Mittel, die für 
alte und pfl egebedürftige Menschen 
bestimmt sind, kommen bei ihnen 
nicht mehr an. Dieser Kurs ist völlig un-
geeignet, die demografi schen Heraus-
forderungen der Zukunft zu bewältigen.

Damit das ständig höhere Alter auch 
in Würde gelebt werden kann, ist ein 
Umsteuern in der Seniorenpolitik drin-
gend geboten. Reparaturen am aktu-
ellen Kurs der Regierungsparteien sind 
längst nicht mehr ausreichend. Was un-
ser Land braucht, ist eine neue Kultur 
des Alters und des Alterns. Die Senio-
renarbeitsgemeinschaft hat dazu in ih-
ren »Seniorenpolitischen Standpunk-
ten« Vorschläge unterbreitet und wirbt 
bei den Vorständen und Abgeordneten 
der LINKEN dafür.

Eine wesentliche Voraussetzung für 
das Umsteuern in der Altenpolitik ist 
ein anderes Altersbild in der Gesell-
schaft, in den Parteien und nicht zu-
letzt in den Medien. Klischees von der 
»Überalterung der Gesellschaft« oder 
von »den Alten, die die Zukunft der Jun-
gen verbrauchen«, erweisen sich des-
halb als zählebig, weil sie politische In-
teressen der Neoliberalen bedienen.

Unser Altenbild geht davon aus, 
dass Menschen künftig, nach ihrem 
Ausscheiden aus dem Arbeitsleben, 
länger gesund, aktiv und autonom 
sind. Sie bringen aus der Erwerbszeit 
ein beachtliches innovatives Potenzi-
al mit, das für jede Kommune ein wert-
voller Schatz sein kann, wenn es ihr ge-
lingt, ihn für das Gemeinwesen produk-
tiv zu machen.

Im Altenbild der LINKEN steht Al-
ter für einen ganzen Lebensabschnitt, 
der das »junge Alter« (60 bis 80 Jah-
re) ebenso einschließt wie das »hohe 
Alter« (über 80 Jahre). Deshalb darf Al-
ter nicht auf Rente, Pfl ege und Kosten 
reduziert werden. Trotz möglicher al-
tersbedingter Einschränkungen ist für 
uns höhere Lebenserwartung nicht ei-
ne Katastrophe für die Sozialsysteme, 
sondern ein kostbares zivilisatorisches 
Gut.

Damit ein Leben in Würde auch 
im hohen Alter kein frommer Wunsch 
bleibt und hohes Alter für die Betref-
fenden und die ganze Gesellschaft 
nicht zur Bürde wird, muss »das Al-
ter« in dieser Gesamtheit verstanden, 
müssen rechtzeitig die erforderlichen 
wissenschaftlichen, materiellen, per-
sonellen und finanziellen Vorausset-
zungen geschaffen werden. Davon ist 
unsere Gesellschaft gegenwärtig mei-
lenweit entfernt. Besonders krass zeigt 
sich das in der Gesundheitsversorgung. 
»Die jüngste Gesetzgebung im Gesund-
heitswesen«, macht das Kieler Insti-
tut für Gesundheits-System-Forschung 
aufmerksam, »hat nicht einmal im An-
satz eine Orientierung an den Proble-
men der Gesundheitsversorgung von 
morgen erkennen lassen.«

Einer neuen Kultur des Alters und 
des Alterns den Weg zu bahnen, setzt 
den politischen Willen voraus, die da-
mit verbundenen Herausforderungen 
auch zu erkennen und anzunehmen. 
Im Kern fordert eine neue Alterskultur, 
langfristig alle Strukturen der Gesell-
schaft alternsfreundlicher und für das 
Alter entwicklungspotenter zu gestal-
ten, die Solidarität zwischen den Ge-
nerationen, aber auch innerhalb der 
Altengeneration zu stärken, die Ge-
sundheitspotenziale in allen Lebens-
phasen zu erhöhen, die Sozialsysteme 
zukunftssicher zu machen und eine Er-
werbsalterskultur zu entwickeln, die ei-
nen Übergang ins Rentenalter ohne je-
de Altersdiskriminierung ermöglicht.

Die Seniorenarbeitsgemeinschaft 
glaubt nicht, eine bessere Seniorenpo-
litik machen zu können als die Vorstän-
de der Partei und ihre Parlamentarier. 
Aber ihre Mitglieder haben ihnen eines 
voraus: Sie leben das Alter selbst, spü-
ren am eigenen Leibe, wie die Gesetze, 
die fürs Alter gemacht werden, tatsäch-
lich wirken, und wissen aus eigener Er-
fahrung, was das Alter braucht. Inso-
weit sollte es eigentlich keinen Vor-
stand und keine Fraktion der LINKEN 
geben, die dieses Potenzial nicht för-
dert und insbesondere in der Senio-
renpolitik nicht bewusst nutzt.

Helmut Schieferdecker ist Sprecher der 
Seniorenarbeitsgemeinschaft der Partei 
DIE LINKE.
ag.senioren@die-linke.de
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Der Kapp-Putsch
Vor neunzig Jahren rettete ein politischer Generalstreik die Weimarer Republik 
aus ihrer ersten großen Krise Von Ronald Friedmann

In den frühen Morgenstunden des 13. 
März 1920 besetzte die Marinebriga-
de Erhardt, ein unter dem Befehl des 
Reichswehrgenerals Walther von Lütt-
witz stehendes Freikorps, das Berliner 
Regierungsviertel. Der vormalige ost-
preußische Generallandschaftsdirek-
tor Wolfgang Kapp ernannte sich selbst 
zum Reichskanzler. Als maßgebliche 

lösung der Nationalversammlung, Neu-
wahlen zum Reichstag und Umbildung 
der Reichsregierung. Ebert wies die For-
derungen zwar zurück, verzichtete je-
doch darauf, den General auf der Stel-
le zu entlassen, und legte ihm nur den 
Rücktritt nahe.

In der Nacht zum 13. März mar-
schierten Truppen unter dem Komman-

ihre einzige Perspektive sahen.
Bei ihrer Flucht aus Berlin hinter-

ließ die Regierung des sozialdemokra-
tischen Reichskanzlers Gustav Bau-
er einen bemerkenswerten Appell. Er 
stand in offensichtlichem Widerspruch 
zu ihrer früheren Politik, die revoluti-
onären Kräfte, die die Träger der poli-
tischen Veränderungen seit dem No-
vember 1918 gewesen waren, an der 
sprichwörtlich kurzen Leine zu halten: 
»Arbeiter, Parteigenossen! Der Militär-
putsch ist da! Die [...] Landsknechte [...] 
haben den Versuch unternommen, die 
Republik zu beseitigen und eine dikta-
torische Regierung zu bilden. Mit Lütt-
witz und Kapp an der Spitze! [...] Wir 
haben die Revolution nicht gemacht, 
um uns heute wieder einem blutigen 
Landsknechtregiment zu unterwerfen. 
[...] Es geht um alles! Darum sind die 
schärfsten Abwehrmittel geboten. ... 
Deshalb legt die Arbeit nieder! Streikt! 
Schneidet dieser reaktionären Clique 
die Luft ab. Kämpft mit jedem Mittel um 
die Erhaltung der Republik! [...] Lahm-
legung jeden Wirtschaftslebens! Keine 
Hand darf sich mehr rühren! Kein Pro-
letarier darf der Militärdiktatur helfen! 
Generalstreik auf der ganzen Linie! Pro-
letarier, vereinigt Euch! Nieder mit der 
Gegenrevolution!«

Ein Aufruf zum Generalstreik kam 
auch von den Gewerkschaften. Unter 
der Losung »Die Republik ist in Gefahr« 
forderten der Allgemeine Deutsche 
Gewerkschaftsbund und die Arbeits-
gemeinschaft freier Angestelltenver-
bände einen »gewaltigen und erdrü-
ckenden Abwehrkampf der Arbeiter-
schaft« in ganz Deutschland.

In der Reichshauptstadt Berlin war 
es vor allem der Aktionsausschuss der 
revolutionären Betriebsräte, in dem 
zahlreiche Mitglieder der KPD mitar-
beiteten, der den Widerstand gegen 
die Putschisten organisierte.

Die Führung der KPD nahm in der 
Frage der Verteidigung der bürger-
lichen Weimarer Republik zunächst ei-
ne sektiererische Haltung ein: Aus ihrer 
Sicht handelte es sich bei dem Putsch-
versuch nur um den Kampf zwischen 
»zwei gegenrevolutionären Flügeln«, 
verkörpert durch den sozialdemokra-
tischen Reichspräsidenten Ebert auf 
der einen Seite und den kaisertreuen 
Putschisten Kapp auf der anderen Sei-

GESCHICHTE

Reichswehrgeneräle sich weigerten, 
dem Befehl des sozialdemokratischen 
Reichswehrministers Gustav Noske zu 
folgen und die Putschisten zu verhaf-
ten, fl üchtete die Regierung aus Berlin.

Auslöser für den Putsch war eine 
Entscheidung Noskes am 29. Februar 
1920 gewesen, entsprechend den Fest-
legungen des Versailler Vertrages die 
Marinebrigade Erhardt und die Mari-
nebrigade von Loewenfeld aufzulösen. 
General von Lüttwitz, der die beiden 
Verbände als unverzichtbar für seine 
Truppe betrachtete, protestierte am 
10. März beim sozialdemokratischen 
Reichspräsidenten Friedrich Ebert und 
verlangte ultimativ eine verbindliche 
Zusage für den Erhalt der beiden Bri-
gaden. Und er ging noch weiter. Von 
Lüttwitz konfrontierte das Staatsober-
haupt mit einer Reihe von politischen 
Forderungen, die die Weimarer Repu-
blik grundsätzlich in Frage stellten: Auf-

do von General von Lüttwitz, der am 
Tag zuvor doch noch aus seinem Amt 
entlassen worden war, weil er nun sei-
nerseits Ebert zum Rücktritt aufgefor-
dert hatte, in Richtung Berlin. Sie stie-
ßen auf keinen Widerstand. Viele Sol-
daten und Offi ziere hatten sich weiße 
Hakenkreuze auf die Helme gemalt, als 
Symbol ihrer »nationalen« und »völ-
kischen« Gesinnung.

Tatsächlich war die Mehrzahl der 
Putschisten von einem tiefen Hass auf 
die gerade errichtete Weimarer Repu-
blik getrieben, auch wenn nicht alle 
eine Restauration der Monarchie an-
strebten. Ihnen schwebte vielmehr die 
Errichtung einer Militärdiktatur vor. Sie 
sollte sich auf die etwa 120 Freikorps 
stützen, die nach dem Ende des Er-
sten Weltkriegs entstanden waren und 
in denen Tausende Soldaten und Of-
fi ziere, die nur über eine militärische, 
aber keine zivile Ausbildung verfügten, 

Arbeiter der Roten Ruhrarmee. Sie hatte zeitweise 50.000 Kämpfer.
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te. Eine Beteiligung am Generalstreik 
lehnte sie daher zunächst als nicht im 
Interesse der Arbeiter ab. In einer offi -
ziellen Erklärung vom 13. März hieß es: 
»Die Ebert-Bauer-Noske sind stumm 
und widerstandslos in die Grube ge-
fahren ... Im Augenblick des Versin-
kens ruft diese Gesellschaft von Ban-
krotteuren die Arbeiterschaft zum Ge-
neralstreik auf zur ›Rettung der Repu-
blik‹ [...] Das revolutionäre Proletariat 
[...] wird keinen Finger rühren für die 
in Schmach und Schande untergegan-
gene Regierung der Mörder Karl Lieb-
knechts und Rosa Luxemburgs [...] Es 
wird keinen Finger rühren für die demo-
kratische Republik, die nur eine dürf-
tige Maske der Diktatur der Bourgeoi-
sie war [...]«

Erst am folgenden Tag, als sich der 
Parteivorsitzende Paul Levi – er ver-
büßte eine Haftstrafe und hatte nur 
über seine Sekretärin, die ihn regelmä-
ßig im Gefängnis besuchte, Kontakt zu 
seinen Genossen in der Führung der 
KPD – in die Diskussion unmittelbar 
einschalten konnte, korrigierte die Par-
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tei ihre Position und rief nun gleichfalls 
zum Generalstreik auf: »Nach kurzem 
Zögern erhebt sich das Proletariat 
spontan, zornentbrannt gegen die von 
einer Handvoll Stahlbehelmter einge-
setzte Diktatur der Generale und Junker 
[...] Proletarier in Stadt und Land! Unter 
der Fahne der proletarischen Diktatur, 
der Herrschaft der Arbeiterräte, sam-
melt Euch zum Kampf gegen die Militär-
diktatur. Zur Eröffnung dieses Kampfes 
führt der Generalstreik. [...]«

Insgesamt beteiligten sich in 
Deutschland etwa 12 Millionen Men-
schen an dem Generalstreik, dem größ-
ten in der deutschen Geschichte. Nach 
vier Tagen war der Spuk zu Ende. Kapp 
fl üchtete nach Schweden, von Lüttwitz 
brachte sich in Österreich in Sicherheit. 
Auch der Putschist Wolfgang Papst, der 
im Jahr zuvor für die Ermordung von 
Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg 
verantwortlich gewesen war, setzte 
sich nach Österreich ab. Doch die Ju-
stizbehörden waren ohnehin nicht an 
einer Strafverfolgung interessiert: Es 
wurden nur drei Putschisten angeklagt 

und nur einer von ihnen, der kurzzei-
tige Innenminister Traugott von Jagow, 
zur Mindeststrafe von fünf Jahren Fe-
stungshaft verurteilt, der mildesten 
Form des Freiheitsentzugs.

Mit großer Härte gingen die Gerichte 
allerdings gegen die Arbeiter vor, die 
unter dem Einfl uss linker Organisati-
onen in verschiedenen Teilen Deutsch-
lands versucht hatten, den General-
streik in eine neue Revolution überzu-
leiten. Innerhalb weniger Tage war im 
Ruhrgebiet unter Führung von KPD und 
USPD die Rote Ruhrarmee mit zeitweise 
50.000 Kämpfern entstanden. In Sach-
sen war es der legendäre Max Hoelz,  
der eine Rote Garde aufstellte und be-
sonders im Vogtland im Stile eines mo-
dernen Robin Hood operierte ...

Auch nach dem Ende des Kapp-
Putsches blieb die Krise der Weimarer 
Republik latent. Ihr schmähliches En-
de im Jahre 1933 mit der Machtüberga-
be an die deutschen Faschisten wäre 
dennoch vermeidbar gewesen. Die Er-
eignisse des März 1920 hätten als Bei-
spiel dienen können.
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BRIEFE

Solidarität
In und bei der LINKEN wird viel disku-
tiert. Mal sachlich, mal laut (und über-
flüssig). Jedenfalls zeigt DIE LINKE, 
dass sie eine lebendige Partei ist. Zur 
Zeit wird auch viel über Ost und West, 
über Gegensätze, Barrikaden, aber 
auch darüber geredet und gestritten, 
wie DIE LINKE wirklich eine echte ge-
samtdeutsche Partei wird.

Ein Ergebnis – eine »Welle« geht der-
zeit durchs Land: Wir müssen mehr mit-
einander statt übereinander reden – 
wird gesagt. Vielerorts gibt es jetzt Ost-
West-Begegnungen. Und dann gibt es 
jetzt – ausgehend aus dem rheinischen 
Städtchen Wülfrath – eine richtige Ost-
West-Aktion. Die regionale Gruppe von 
Cuba Sí und die linke Stadtzeitung »Ro-
ter Reporter« rufen im Monat März zu 
einer deutschlandweiten Aktion für die 
Kinder von Kuba auf. Mit dieser Aktion 
soll gezeigt werden, dass Ost und West, 
wenn es um eine gute Sache geht, auch 
an einem Strang ziehen können.

Konkret geht es um Spenden für die 
Aktion »Milch für Kubas Kinder« und 
dabei zielgerichtet um das Solidari-
tätsprojekt »Landschule ›Ernst Thäl-
mann‹« in Jaibo/Guantanamo. Die Ge-
nossen aus Wülfrath wollen zeigen, 
dass eine solche Initiative überall im 
Land – und eben auch in allen 16 Bun-
desländern – Unterstützung fi ndet. Am 
1. März hat die Spendenaktion begon-
nen. Und nach zehn Tagen kann man 
schon sagen: Die Kinder in Kuba kön-
nen sich freuen. Sieben von den 16 
Bundesländern stehen schon auf der 
Spendenliste. Das Zwischenergebnis 
vom 10. März: Brandenburg liegt vor 
Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Also: Jede Spende zählt. Man kann 
Spenden per Brief (an: Klaus H. Jann, 
Düsseler Straße 16, 42489 Wülfrath) 
überweisen (beigelegte Briefmarken 
werden von den Genossen in richti-
ges Spendengeld umgewechselt); man 
kann die Spende auch persönlich in 
Wülfrath abgeben (über einen Genos-
sen-Besuch freut man sich dort) und 
man kann eine Spende auf das Konto 
Klaus H. Jann, 355.46.49 bei der Kreis-
sparkasse Düsseldorf (BLZ 301 502 00), 
Kennwort »Kuba Kinder« überweisen.

Für das Spenden-Sieger-Bundes-
land haben sich die Genossen aus Wül-

frath etwas Besonderes, einen »Preis«, 
ausgedacht: Der Genosse Klaus H. Jann 
kommt ins Bundesland, entweder mit 
einem Vortrag über »erfolgreiche Kom-
munalpolitik« (die Wülfrather sitzen 
schon seit über 25 Jahren und meist mit 
Ergebnissen um 15 Prozent im Stadtrat) 
oder mit seinem Kasperletheater zu eu-
rem nächsten Kinderfest. Jetzt ran an 
die Spendendose! Am 31. März wird 
in Wülfrath gezählt. Ob bis dahin auch 
Sachsen, das Saarland, Berlin oder 
Mecklenburg-Vorpommern dabei sind?
Klaus H. Jann, Wülfrath

Angstfrei
betr.: DISPUT 2/2010, »Gemeinsam ge-
gen Nazis«

Ein Bild – ein Wort: Gemeinsam ge-
gen Nazis. Toll, wie fröhlich die Leu-
te sind. Lasst euch nicht beeinfl ussen 
und beeindrucken! Gegen Krieg (Afgha-
nistan), gegen Hartz IV und gegen Neo-
Nazis! Für soziale Gerechtigkeit, ob in 
»Ost« oder »West«. Ich wünsche mir, 
dass man eines Tages auf Arbeit gehen 
kann ohne die Angst, ohne Grund raus-
zufl iegen.
Dirk Apitz, Preußisch-Oldendorf

Übergangsprogramm
Drei internationale Forschungsgemein-
schaften aus Norwegen, Großbritan-
nien, Deutschland, den USA, Mexiko, 
China und Kuba stellten am 19. Febru-
ar in Berlin ein »Ökonomisches Über-
gangsprogramm zum Demokratischen 
Sozialismus des 21. Jahrhunderts in 
Europa« vor. Die Wissenschaftler un-
terbreiteten auf einem Symposium 
bei der Tageszeitung junge Welt und 
im ND-Gebäude mit Unterstützung der 
Berliner Rosa Luxemburg Stiftung auf 
einer Konferenz Diskussionsgrundla-
gen, wie der Übergang in ein neues Ge-
sellschaftsmodell im Rahmen demo-
kratischer Normen vollzogen werden 
könnte. Fragen der Eigentumsformen, 
von Geld und Aufhebung der Ausbeu-
tung, von Verschuldung und Kreditkri-
se, des staatlichen Finanzwesens, der 
Wirtschaftsdemokratie wurden im Pro-
gramm wissenschaftlich fundiert be-
handelt. Eine philosophische Begrün-

dung über die historische Notwendig-
keit des Überganges gibt Prof. Dr. Die-
terich.

In den Diskussionen wiesen Prof. Dr. 
Steinitz und andere darauf hin, dass im 
Übergangsprogramm die Vernetzung 
mit anderen linken Forschungsgruppen 
und die Erfahrungen des Realsozialis-
mus unterbewertet wären. Dr. Modrow, 
der Vorsitzende des Ältestenrates der 
Partei DIE LINKE, begrüßte die Initiative 
der drei Forschungsgemeinschaften als 
einen wichtigen Beitrag zur Programm-
diskussion der Partei. Es sei wichtig, 
die historischen Zukunftsziele für Eu-
ropa und Deutschland zu beschreiben 
und konkrete Bausteine für die Diskus-
sion zu benennen. Der Vortrag des chi-
nesischen Wirtschaftswissenschaftlers 
Dr. Xiaoqin Ding war eine Bereicherung 
für das Spektrum eines neuen Gesell-
schaftsmodells in Europa. Das Über-
gangsprogramm, das auch den Vortrag 
von Dr. Xiaoqin Ding enthält, kann als 
Buch (AktivDruck & Verlag GmbH, Göt-
tingen, ISBN 3-932210-08-5) bezogen 
werden.
Günter Buhlke, Berlin

Menschenverachtend
Da ich seit Kurzem bei der LINKEN bin, 
bekomme ich auch die Zeitung DISPUT 
für ein paar Monate, ich danke euch, 
ich lese sie gern. (...)

Was Westerwelle will, ist den Men-
schen vermarktbarer machen. Leis-
tung soll alles sein, was zählt. Leistung 
soll die Art und den Umfang der Rech-
te bestimmen, die ein Mensch hat (al-
so käufl iche Rechte, so wie ganz frü-
her einmal ...?). Wer in seinen Augen 
wenig (nichts) leistet, soll auch wenig 
(keine) Rechte haben. Da kommt dann 
die Frage nach behinderten oder alten 
Menschen, diese können wenig oder 
gar nichts leisten, wie viele Rechte sol-
len die haben? Wer soll entscheiden, 
wer zu welcher Gruppe gehört, was 
ist ein lebenswertes Leben und was 
nicht? Westerwelle will den Leistungs-
menschen festschreiben, es gibt dann 
Leistungsmenschenrechte, aber keine 
Menschenrechte mehr. Dies alles, was 
Westerwelle will, ist menschenverach-
tend.
Martin Paehlke, Göttingen
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Von Arthur Paul ■ ■ Endlich eine Apo-
theke mit übersichtlich strukturiertem 
Angebot! 

Der Kunde erkennt sofort: In wel-
chem Schubfach ruht der Schlaf? Wo 
kneift der Darm? Wo röchelt der Mund? 
Und wo tropft die Nase? Die Zusatzaus-
rüstung mit wetterfesten Plastikstühlen 
vom Baumarkt gestattet ihm, sich gleich 
unter die richtige Regalreihe zu setzen. 
Da gibt es keine Bonbontüten, Hand-
cremes oder Kopfwässerchen, die ihn 
ablenken könnten.

Derlei erfindet natürlich kein Apo-
theker. Da knobeln Marketing-Mana-
ger, Chef-Designer und Pharma-Ver-

treter monatelang, mit welchem Las-
so man die im Internet fremdgehende 
Kundschaft zurückholen kann.

Das hier kann jedoch nur eine Zwi-
schenlösung sein. Da fehlen noch we-
sentliche Orientierungshilfen. 

Im Eingangsbereich sollte eine Weg-
gabelung markiert werden: Privatpa-
tienten – Kassenknechte. Beide We-
ge sollten sich dann nochmals teilen: 
Der eine Weg führt zu den teuren Mar-
kenprodukten, der andere zu den billi-
gen Nachahmern. Am Ende des Weges 
könnte nach Zuzahlung und Nebenwir-
kungen unterteilt werden: milde – hef-
tig – tödlich.

Unter letzterem Regal müsste anstel-
le des Plastikstuhles ein Holzsarg ste-
hen. Aber so wäre eine präzise Punkt-
landung für jeden Kunden garantiert.

Diese Ordnungshilfe ist aus zwei 
Gründen wichtig: Bei 50.000 Arzneimit-
teln auf dem deutschen Markt, von de-
nen die Hälfte überfl üssig und die an-
dere Hälfte überteuert ist, braucht man 
schon Wegweiser. Dadurch könnten 
dann auch weitere Fachkräfte entlassen 
und Teilzeitbeschäftigte aus den Billig-
lohnländern als Verkaufspersonal ein-
gestellt werden. Und solche Profi tmaxi-
mierung ist schließlich der Traum aller 
Pillenfabriken!
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Sándor Márai
Befreiung
Roman
Aus dem Ungarischen
von Christina Kunze
Piper Verlag
208 Seiten
16,95 Euro

Otto de Kat
Julia
Roman
Aus dem 
Niederländischen 
von Andreas Ecke
Insel Verlag
166 Seiten
19,80 Euro

Starke Frauen
in eisigen Zeiten
Unterschiedliche Arten, den Faschismus 
zu überleben. Gelesen von Ingrid Feix 

 In dem Buch des Niederländers Ot-
to de Kat, Jahrgang 1946, geht es um 

Julia, eine junge deutsche Ingenieu-
rin, die aus einem gutbürgerlichen Lü-
becker Künstlerhaushalt stammt. Chris 
lernt sie 1938 in Lübeck während eines 
Praktikums kennen und verliebt sich in 
sie. Doch es ist nicht die Zeit, diese Lie-
be auszuleben, und es wird sogar ge-
fährlich, sich dazu zu bekennen. 

Julia ist so anders als die anderen 
Deutschen, die ihm, dem Ausländer, in 
Lübeck begegnen. Sie lehnt die Natio-
nalsozialisten offen ab, spricht von de-
ren Gräueltaten. Bei einer Theatervor-
stellung, die Chris besucht und bei der 

er Julia zufällig sieht, kommt es zu einer 
»Provokation«. Ein Schauspieler springt 
von der Bühne und straft den Vertreter 
der braunen Macht mit Missachtung. 
Danach wird der junge Mann sofort ver-
haftet. Und auch Julia wird gesucht. Der 
Schauspieler ist ihr Bruder. 

Chris, der nach Lübeck kam, um sich 
Aufschub zu verschaffen von der unge-
liebten Aufgabe, die väterliche Fabrik in 
Holland zu übernehmen, ist fasziniert 
von Julia, die sehr genau weiß, was sie 
tut, die untertaucht, kurze Zeit auch mit 
Chris verbringt und ihn schließlich nach 
der »Reichskristallnacht« auffordert: 
»Versprich mir, daß du noch heute ab-
reist, du bringst mich in Gefahr, wenn 
du bleibst.« Chris, verstört von den Er-
eignissen und in Sorge um Julia, reist 
überstürzt ab und kehrt in den väterli-
chen Betrieb zurück. 

Er wird den braunen Spuk, der sich 
auch in seinem Land ausbreitet, über-
leben, sich in die Arbeit stürzen, die 

Frau heiraten, die sich so sehr um ihn 
bemüht, doch er wird Julia nicht verges-
sen, sie bleibt immer ein Teil von ihm. 
Ihr letzter Satz verfolgt und belastet ihn. 
Je mehr Zeit vergeht, desto mehr schiebt 
Chris ihn wie eine Entschuldigung vor 
sich her – eine Entschuldigung dafür, 
dass er Julia allein gelassen hat, dass 
er sie nicht gesucht hat, dass er nicht 
bei ihr geblieben ist. Letztlich bleibt der 
Selbstvorwurf, der Angst gefolgt zu sein 
und nicht die Zivilcourage aufgebracht 
zu haben, um sich und Julia eine Chan-
ce zu geben.

Am Anfang des Romans fi ndet der 
Chauffeur von Christiaan Dudok seinen 
Chef tot auf, offenkundig hat sich die-
ser das Leben genommen. Eine Zeitung 
von 1942 liegt auf dem Tisch, darauf ist 
der Name Julia Brender angestrichen. Es 
ist die Liste der Opfer eines Luftangriffs 
auf Lübeck. Die Geschichte, die der Le-
ser erfährt, nimmt Chris mit ins Grab. Es 
ist auch die Geschichte einer starken 
Frau. Ein starkes Buch.

 Die Frau, um die es in dem Roman 
des 1900 in Kaschau (Österreich-Un-

garn) geborenen Autors Sándor Márai 
geht, heißt Erzébeth. Für sie wie für vie-
le andere geht es im Januar 1945 in Bu-
dapest ums nackte Überleben. Die Hor-
thy-Regierung hat abgedankt, die unga-
rischen Nazis, die Pfeilkreuzler, führen 
unter deutscher Besatzung ihr grausi-
ges Regime. Der Einmarsch der Russen 
steht kurz bevor, die Bevölkerung sucht 
Schutz in den Kellern, wartet auf die Be-
freiung. So auch Erzébeth, die sich ei-
nen Decknamen zulegte, weil ihr Vater 
ein bekannter Wissenschaftler ist, nach 
dem die Pfeilkreuzler suchen. Zu sei-
nem Schutz wurde er mit anderen in ei-
ner Kellernische eingemauert. 

Eindrucksvoll beschreibt der Autor 
die Ängste und Gefühle, Vorurteile und 
Hoffnungen der Menschen, die als ei-
ne Art Zwangsgemeinschaft im Keller 
um ihr Leben bangen. Márai entwirft 
hier ein Bild von der ungarischen Ge-
sellschaft zu jener Zeit, in der auch An-
tisemitismus und Kollaboration an der 
Tagesordnung waren. Ihr Wille macht 
Erzébeth stark und doch zu keiner Hel-
din. Der erste Russe, der Befreier, den 
sie dann zu Gesicht bekommt, wird 
auch ihr Vergewaltiger. Doch sie über-

lebt, und der Russe liegt später tot auf 
der Straße …

Freiheit ist ein zentraler Begriff bei 
Sándor Márai, und für ihn stand fest, 
wie Lázló F. Földényi in seinem Nach-
wort schreibt: »Der Russe mochte die 
Ungarn vom Naziterror befreit haben, 
›aber die Freiheit konnte er nicht brin-
gen, er hatte sie selber nicht‹.« Auch 
wenn nicht immer alle zeitlichen Abfol-
gen in diesem Buch stimmen, ist es ein 
zutiefst wahres Buch, das sich der Autor 
von der Seele schrieb, ohne an eine Ver-
öffentlichung zu denken.

Márai hatte die Zeit der Befreiung in 
Budapest erlebt und das in seinen Ta-
gebüchern festgehalten. Darin erwähn-
te er auch den Roman »Befreiung«, den 
er in nur sieben Wochen unter dem Ein-
druck der Ereignisse und Abgründe der 
menschlichen Natur aufschrieb. Da-
nach verließ er enttäuscht auch von sei-
nen Landsleuten Ungarn für immer, leb-

te bis zu seinem Selbstmord im Februar 
1989 zurückgezogen im kalifornischen 
Exil. Veröffentlichungen gab es nur in 
kleinen Verlagen. In Ungarn weigerte 
er sich zu publizieren, lehnte auch spä-
tere Offerten bis zum Schluss ab. Die 
posthume Ehrung als einer der größ-
ten Schriftsteller in Ungarn hätte ihn 
kaum befriedigt. Denkmäler, so meinte 
er, seien nur für Hunde gut, ihr Bein da-
ran zu heben.

Erst nach seinem Tod wurde das ver-
schollen geglaubte Manuskript dieses 
Romans in Márais Nachlass gefunden. 
Es ist ein weiteres Zeugnis über die Un-
belehrbarkeit des Menschen. Irgendwie 
ein hoffnungsloses Buch, doch eine ge-
lungene Zeitstudie.

disput@die-linke.de



470  DISPUT März 2010 MÄRZKOLUMNE

Eine Gewerk-
schaftspartei?

Von Anny Heike
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 I n der bayerischen LINKEN wurde ei-
ne Debatte über den künftigen Cha-

rakter der Partei losgetreten. Hinter 
unhistorischen und unverdauten Res-
sentiments scheint sich mehr zu ver-
bergen: ein explizit antigewerkschaft-
licher Duktus, der systematisch instru-
mentalisiert wird. Für viele Tiraden über 
die »Gewerkschaftspartei« und von der 
(angeblichen) »Übermacht der Funktio-
näre« steht exemplarisch folgendes Zi-
tat: »Leider ist es eine Binsenweisheit, 
dass die Gewerkschaften den Kapitalis-
mus brauchen, aber der Kapitalismus 
nicht die Gewerkschaften. Darum sind 
sie käufl ich, dienen heute nicht mehr 
den langfristigen und wichtigen Inte-
ressen der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer.« (Axel Mende bei »scharf-
links«)

Dies entspringt ganz offensichtlich 
dem alten Vorwurf 
an SPD und Gewerk-
schaften, Arzt am 
Krankenbett des Ka-
pitalismus zu sein. Er 
stammt aus der Zeit 
der Weltwirtschafts-
krise 1929, die viele 
Errungenschaften 
der Arbeiterbewe-
gung zerstörte: Ta-

rifverträge, Arbeitsplätze, den Sozial-
staat. In dieser Situation versuchte die 
bereits vollständig reformistische SPD, 
den Kapitalisten zu helfen, damit die 
Wirtschaft wieder in Gang kommt.

Nun waren es aber gerade Gewerk-
schafter, die gegen eben jenen immer 
wieder auftauchenden Geburtsfehler 
der SPD, der sich in der Agendapolitik 
erneut manifestierte, den Widerstand 
nicht nur probten, sondern auch maß-
geblich zur Gründung der neuen ge-
samtdeutschen Linken beitrugen. Sie 
lieferten damit einen Beitrag dazu, die 
Gewerkschaften – zumindest teilwei-
se – aus der Umklammerung der SPD 
zu befreien. Die Gewerkschaften als ei-
nen politisch monolithischen Block zu 
verstehen, kann nur Unkenntnis oder 
politischer Diffamierungsabsicht ent-
springen.

Ab und zu täte ein Blick in die Klassi-
ker ganz gut. So schrieb Marx an die In-
ternationale Arbeiterassoziation: »Die 
einzige gesellschaftliche Macht der Ar-
beiter ist ihre Zahl. Die Macht der Zahl 
wird jedoch durch Uneinigkeit gebro-
chen. Die Uneinigkeit der Arbeiter wird 
erzeugt und erhalten durch ihre unver-
meidliche Konkurrenz untereinander. 
Gewerkschaften entstanden ursprüng-
lich durch die spontanen Versuche der 
Arbeiter, diese Konkurrenz zu beseiti-
gen oder wenigstens einzuschränken, 
um Vertragsbedingungen zu erzwingen, 

die sie wenigstens über die Stellung 
bloßer Sklaven erheben würde. Das un-
mittelbare Ziel der Gewerkschaften be-
schränkte sich daher auf die Erforder-
nisse des Tages, auf Mittel zur Abwehr 
der ständigen Übergriffe des Kapitals, 
mit einem Wort, auf Fragen des Lohns 
und der Arbeitszeit. Diese Tätigkeit der 
Gewerkschaften ist nicht nur rechtmä-
ßig, sie ist notwendig. Man kann auf 
sie nicht verzichten, solange die heu-
tige Produktionsweise besteht.«

Dennoch feiert der vulgärlinke und 
dümmliche Vorwurf an die Gewerk-
schaften immer wieder fröhliche Ur-
ständ: Die Verelendung der Mas-
sen würde quasi von selbst zu Volks-
aufständen und zur revolutionären 
Überwindung des kapitalistischen 
Systems  führen. Die alte Verelendungs-
theorie eben. Wie das völlig von selbst 
funktioniert, ist in den Ländern ohne 
Gewerkschaften rund um den Globus 
ja hinlänglich zu besichtigen. Wohin es 
auch führen kann, haben wir 1933 er-
lebt.

Ist es wirklich so, dass die Arbei-
ter ohne Gewerkschaften befreit wer-
den können vom Kapitalismus? Oder 
sind es nicht die Gewerkschaften, die 
Tag für Tag »gute Dienste als Sammel-
punkte des Widerstands gegen die Ge-
walttaten des Kapitals« tun (Marx).

Viele verkennen (oder wollen nicht 
kennen), welche Kämpfe die Gewerk-
schaften – in unterschiedlicher Wir-
kung und Qualität bis in den kleinsten 
Betrieb hinein – organisieren. Sicher, 
von der »endgültigen Abschaffung des 
Lohnsystems« (Marx) sind diese  Kämp-
fe noch meilenweit entfernt. Nicht ein-
mal im Massenbewusstsein der Ge-
werkschaftsmitglieder ist das wohl 
derzeit ein Nahziel. Umso wichtiger ist 
die Ergänzung der Handlungsmacht 
der Gewerkschaften im Heute. Die po-
litische Reichweite von Betriebsver-
einbarungen und Tarifverträgen ist 
begrenzt. Ein politischer »Arm« auf 
der parlamentarisch-politischen Sei-
te ist nötig – der jahrzehntelang nicht 
existierte.  Eine Partei ist unverzichtbar, 
die die Kämpfe der Gewerkschaften 
und damit die Mitgliedschaft der Ge-
werkschaften politisiert.

Weil mehrere Millionen Frauen und 
Männer Mitglieder von Gewerkschaften 
sind, die immer häufi ger – aber noch 
leise – an diesem Kapitalismus zwei-
feln, braucht es eine starke LINKE, die 
diese Zweifel in politisches Handeln 
führt.

»Die Gewerkschaften müsst ihr 
um jeden Preis zu gewinnen suchen«, 
schrieb Marx 1871 an Speyer – und da-
für wird die Partei auf erfahrene Ge-
werkschafter nicht verzichten können.
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