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ZITAT
Bundestagspräsident Dr. Norbert 
Lammert: Herr Kollege Gysi, ich ahne, 
dass Ihnen noch vieles zu diesem The-
ma einfällt. Aber die Redezeit gibt das 
nicht mehr her.
Dr. Gregor Gysi (DIE LINKE): Ich verste-
he das, Herr Präsident. Aber ich muss 
Ihnen ehrlich sagen: Es sind noch so 
viele wichtige Dinge, die ich Ihnen zu 
sagen habe.
(Heiterkeit und Beifall bei der LINKEN)
Bundestag, 12. Mai 2011

ZAHL DES MONATS
40
Innerhalb der ersten dreieinhalb Jah-
re nach dem Ende ihres Studiums ha-
ben 38 Prozent von befragten Hoch-
schulabsolventen mindestens ein 
Praktikum oder eine praktikumsähnli-
che Beschäftigung absolviert. 40 Pro-
zent sahen keine andere Möglichkeit 
als den Einstieg in das Berufsleben 
über ein Praktikum. Nur jede/r Fünf-
te erhielt am Ende des Praktikums ein 
Übernahmeangebot. 40 Prozent ar-
beiteten ohne Bezahlung, besagt ei-
ne am 4. Mai 2011 vorgestellte Studie 
des DGB.
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Viel Spaß beim Fest der Linken vom 
27. bis 29. Mai in der Kulturbrauerei in 
Berlin! Seite 20

»Das soziale Berlin« – unter dieser 
Verpfl ichtung tritt die hauptstädtische 
LINKE zu den Wahlen 2011 an. Seite 8
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SARAH FINGAROW
Die 24-jährige Berlinerin studiert für das Lehramt in Sozialkunde und Arbeits-
lehre. Das Studium fi nanziert sie mit Kellnern. Mit 14 lernte sie auf einer Wahl-
party (!) die Jugendgruppe der Partei kennen – schon seit Langem ist sie in der 
Partei aktiv und seit Kurzem Kandidatin für die Bezirksverordnetenversamm-
lung. 

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Der großzügige Vertrauensvorschuss der Genossinnen und Genossen, als sie 
mich auf die KandidatInnen-Liste für die Wahl zur Bezirksverordnetenversamm-
lung Marzahn-Hellersdorf wählten. Wahltag ist der 18. September.

Was ist für dich links?
Das Streben nach einer Gesellschaft, in der alle Menschen so leben können, 
wie sie es gern wollen.

Was war dein erster Berufswunsch?
Architektin. Meine Oma hat in einer Architekturgalerie gearbeitet. Ich fand das 
sehr spannend. Sie hat mir aber von diesem Berufswunsch abgeraten.

Wie sieht Arbeit aus, die dich zufrieden macht?
Wenn meine Arbeit positive Auswirkungen für andere Menschen hat. 

Wenn du Parteivorsitzende wärst ...
... gäbe es mehr weibliche Kungelrunden.

Was regt dich auf?
Wenn Menschen ihre Macht ausnutzen und keine Kritik zulassen.

Wann und wie hast du unlängst Solidarität gespürt?
Als kürzlich Freunde meine Hausarbeit Korrektur gelesen haben.

Wovon träumst du?
Von einer Gesellschaft, die Menschen nicht in männlich und weiblich aufteilt 
und den Geschlechtern keine sozialen Eigenschaften zuschreibt.

Wofür gibst du gerne Geld aus?
Für leckeres Essen. Ich mag die multikulturelle Auswahl, die Berlin diesbezüg-
lich zu bieten hat, und ich liebe Süßigkeiten.

Möchtest du (manchmal) anders sein, als du bist?
Ja, wenn ich mich mal wieder zu sehr über Kleinigkeiten aufrege.

Wann fühlst du dich gut?
Wenn ich nichts erwartet habe und dann alles viel besser läuft.

Wo möchtest du am liebsten leben?
Ich lebe gern in Marzahn-Hellersdorf. Ich werde demnächst umziehen. 
Am liebsten in eine Hochhauswohnung mit Fahrstuhl und Balkonausblick über 
die Stadt.

Worüber lachst du besonders gern?
Über Sheldon Cooper aus der TV-Serie The Big Bang Theory. Wer weiß, wen ich 
meine, hat sicher auch schon herzhaft gelacht.

Wovor hast du Angst?
Vor Renate Künast als Berliner Bürgermeisterin.

Wen schätzt du besonders?
Gute Freunde, die mir auch mal kritisch die Meinung sagen und trotzdem nicht 
nachtragend sind.

Wie lautet dein Lebensmotto?
Ich habe kein Motto, ich lebe einfach.

© privat
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Spielplanänderung

Von Jens Jansen

 Die Theater machen bald Pause. 
Da ist Zeit, den Spielplan zu dis-
kutieren.

Auf der politischen Bühne der Bun-
desrepublik üben derzeit alle Haupt-
darsteller den Rückwärtssalto. Die 
CDU annuliert ihren Bonus für Kern-
kraftwerke. Die SPD spannt ein Netz 
für die Hartz-IV-Opfer. Die FDP begräbt 
ihre Pläne zur Steuersenkung. DIE LIN-
KE prüft die Verlängerung der Lebens-
arbeitszeit – aber nur verbal bei Oskar 
Lafontaine. Die CSU plant die Aufsto-
ckung der Alpen, um afrikanische Ein-
wanderer abzuschrecken. Jeder Rück-
wärtssalto verlangt eine unerhörte Be-
weglichkeit. Das klappt am besten oh-
ne Rückgrat.

Zugleich sind die Maskenbildner der 
Parteien dabei, die Schminke zu wech-
seln. Die schwarze Union erscheint nun 

mit grünem Antlitz. 
Die gelbe FDP macht 
sich zum roten An-
walt der Erwerbslo-
sen. Die blassrote 
SPD zeigt olivgrüne 
Flecken für die Aben-
teuerreisen der Bun-
deswehr. Das alles 
macht die dunkelro-
te LINKE etwas ratlos. 

Sie sucht eindeutige Kennfarben, nach-
dem ihr alle traditionellen Pigmente von 
der Konkurrenz geklaut wurden.

So wissen nun viele Zuschauer nicht 
mehr, was in diesem Theater gespielt 
wird, welches Programm sie wählen 
sollen. Die meisten wollen überhaupt 
nicht mehr wählen. Wenn doch, keine 
Politiker, nur richtige Schauspieler.

Die Politik ist eine Bühne, auf der es 
mehr Souffl eure als Darsteller gibt. Da 
gibt es Haupt- und Kleindarsteller, Ram-
pensäue und Hinterbänkler, Charakter-
darsteller und Knattermimen. Die sieht 
man auf Probebühnen, Generalproben 
und Auslandsgastspielen. Man veran-
staltet große und kleine Anfragen, ers-
te und letzte Gesetzeslesungen, Bun-
destagswahlen, Landtagswahlen oder 
Kommunalwahlen. Und wenn die In-
nenpolitik erkrankt ist, hat die Außen-
politik Schuld. Die Dollarkrise der USA 
regnet rein und die Kernschmelze in Ja-
pan erhitzt die Klimaanlage. Das hilft 
der Wanderbühne der Grünen. Die ha-
ben 30 Jahre bis zur Premiere »Das grü-
ne Ungeheuer« in Stuttgart geprobt. Da 
hat DIE LINKE noch 27 Jahre Zeit, »Ka-
bale und Liebe« zu inszenieren. Inzwi-
schen spielen die Anderen weiter »Bie-
dermann und Brandstifter«.

Aber nun häufen sich die Buhru-
fe aus dem Saal. Da sitzen die »Wut-
bürger«. Die wollen sich von diesen 
Darstellern nicht mehr diktieren las-

sen, was hier gespielt wird. Doch die-
se »Wutbürger« teilen sich zur Gala-
Vorstellung am Wahltag in Stammwäh-
ler, Protestwähler, Wechselwähler und 
Nichtwähler. Die wären eigentlich alle 
ein Fanclub für das Ensemble der LIN-
KEN. Aber wenn die bezahlten Kritiker 
täglich sagen: »Links ist Pfui!« und DIE 
LINKE selber gar nichts sagt oder nur 
alle vier Wochen den Sprechchor übt: 
»Jetzt geht’s los!«, dann ist das keine 
wirkliche Hoffnung. Da wendet sich das 
Publikum enttäuscht ab.

Das beliebte Stück »Der Wundertä-
ter« ist ja auch längst vom Spielplan. 
Die Wirklichkeit ist viel zu komplex. Die 
Finanzkrise ist eine Weltkrise, da muss 
die Weltbank mitspielen. Die Auslands-
gefechte der Bundeswehr sollen »be-
waffnete Entwicklungshilfe« sein, das 
verlangt UNO-»Grünhelme« als Akteu-
re. Das Gespenst der Arbeitslosigkeit 
in der Bühnenmitte schaffte Ex-Minis-
ter Brüderle mit dem Statistischen Bun-
desamt beiseite. Da hilft der »Pillen-
knick«, denn die deutsche Familie be-
gnügt sich mit 1,2 Kindern, davon sind 
0,6 männlich. So brauchen nur zwei Fa-
milien eine Lehrstelle oder einen Billig-
job. Und da nur ein Drittel der Mütter 
eine Kita fi ndet, haben zwei Drittel der 
Mütter zu Hause ihren Vollzeitjob. Ob 
die wachsende Armut gesehen wird, 
hängt von der Beleuchtung der Büh-
ne ab. 

Die ganze Schauspielkunst der Re-
gierenden wird gemessen am Beifall 
der Konzerne und Banken.

Das bleibt die Chance der LINKEN. 
Sie sind die einzige Truppe, die aus 
den Logen der Superreichen keine Blu-
men bekommt. Weil sie schon immer 
gewarnt hat: Krieg schafft keinen Frie-
den! Weil sie schon grün war, als die 
Grünen noch nicht geboren waren. Weil 
sie Ganztagsschulen allemal nützlicher 
fand als Eliteschulen. Weil sie den Frau-
en gleichen Lohn und gleiche Mitspra-
che verschaffen will und Lohndumping 
verurteilt. 

Das Programm der LINKEN ent-
spricht den Interessen der Mehrheit 
des Publikums. Drum tun die Regisseu-
re hinter den Kulissen alles, um durch 
falsche Stimmungen die richtigen Ab-
stimmungen zu verhindern. Mehr Re-
alismus kommt also nur auf die Bret-
ter, wenn die LINKEN mehr Platz auf 
der Bühne, mehr Mitsprache in der Re-
gie und mehr Resonanz im Parkett und 
in der Presse erhalten. Die Zuschau-
er wollen die Darsteller an ihrer Seite 
spüren, jeden Tag und überall! So lie-
ße sich dem Publikum auch erklären, 
warum es nicht um mehr und billige-
re Karten geht, sondern um die Spiel-
planänderung!
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Der nüchterne Rück-
blick auf die drei 
letzten Wahlergeb-
nisse unserer Par-
tei kann uns nicht 
zufriedenstellen. 
Bisher sind wir hin-

ter unseren Erwartungen und unse-
ren Möglichkeiten zurückgeblieben – 
sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in 
Rheinland-Pfalz und Baden-Württem-
berg. Es wäre ein Fehler, dies auf ei-
ne einzelne Ursache zurückzuführen. 
Auch wenn einzelne Themen oder Er-
eignisse herausragen, besteht unse-
re Aufgabe nun darin, unsere Partei so 
aufzustellen, dass wir sie wieder auf 
die Erfolgsspur führen können.

Eine ergebnisoffene strategische 
Debatte ist dafür notwendig. Die Un-
kultur gegenseitigen Misstrauens hin-
gegen müssen wir überwinden.

In der Analyse der drei letzten Wahl-
ergebnisse wird deutlich, dass wir im 
Kern über die Mobilisierung unserer 
Stammwählerschaft nicht hinausge-
kommen sind. Das kann zwei Ursa-
chen haben: Offenbar haben wir zu 
wenig Gründe geliefert, um auch takti-
sche Wählerinnen und Wähler zu mo-
bilisieren. In Baden-Württemberg zum 
Beispiel stellte sich zwei Wochen vor 
der Wahl heraus, dass es für eine Ab-
lösung von Mappus auch ohne DIE LIN-
KE reichen könnte. Das kann neben der 
Prominenz des Anti-Atom-Themas und 
von »Stuttgart 21« ein Grund dafür ge-
wesen sein, dass wir überdurchschnitt-
lich viele Wähler/innen an die Grünen 
verloren haben. Und in Sachsen-An-
halt wollte die Mehrheit der Wähle-
rinnen und Wähler DIE LINKE offenbar 
nicht an der Regierungsspitze sehen – 
was auch, aber nicht nur, Ergebnis der 
Ausgrenzungsstrategie der SPD gewe-
sen sein mag. 

DIE LINKE wird immer gerne ge-
wählt, wenn die Dinge offen angespro-
chen werden sollen. Dass wir die Pro-
bleme aber tatsächlich lösen können, 
trauen uns deutlich weniger Menschen 
zu. Eine Konsequenz aus den Wahlen 
muss also lauten, stärker auch Antwor-
ten und Lösungen für Probleme anzu-
bieten. Für einen über die kurze Frist 
hinausreichenden Erfolg ist es notwen-
dig, die Glaubwürdigkeit, die wir bun-
desweit im Protest zum Beispiel gegen 

Partei wieder auf Erfolgsspur führen
Eine ergebnisoffene strategische Debatte ist dafür notwendig 
Von Bundesgeschäftsführerin Caren Lay

den Abbau des Sozialstaates erlangt 
haben, nun zu übersetzen in glaubwür-
dige, realistische Alternativen. Das ist 
insbesondere für die Kommunal- und 
Landesebene von zentraler Bedeutung.

Taktische Wähler/innen können bei 
den nächsten Wahlen hingegen auch 
wieder mobilisiert werden. Doch wie 
entwickelt sich unser »Elektorat« (Wäh-
lerschaft)? Insbesondere bei den Wah-
len im Westen fällt auf, dass wir un-
terdurchschnittlich bei Hochschulab-
solventInnen, bei VertreterInnen der 
Mittelschicht oder des sogenannten 
kritischen Bürgertums abschneiden. 
In Sachsen-Anhalt schneiden wir hin-
gegen bei jüngeren WählerInnen unter-
durchschnittlich ab. Daran müssen wir 
arbeiten. Dafür wäre es hilfreich, wenn 
wir nicht gleich einen Beißrefl ex be-
kommen, wenn wir Mittelschichten und 
kritisches Bürgertum ansprechen wol-
len. Nicht die soziale Situation unserer 
Wähler/innen ist entscheidend, son-
dern ob sie für unsere Werte von Soli-
darität und sozialer Gerechtigkeit ste-
hen. Ich sehe DIE LINKE weniger als ei-
ne Milieupartei, sondern als eine wer-
tegebundene Partei.

Die Lösung von Zukunftsfragen wird 
derzeit fast ausschließlich mit den Grü-

nen verbunden. Hier müssen wir nach-
legen und beispielsweise unser ökolo-
gisches Profi l schärfen und stärker sol-
che Themen setzen. Aber auch unser 
Kernthema, die soziale Gerechtigkeit, 
braucht frischen Wind. Mit Forderun-
gen nach einem Mindestlohn oder ei-
ner Alternative zu Hartz IV ist DIE LINKE 
stark geworden. Dabei dürfen wir aber 
jetzt nicht stehen bleiben. Es geht ins-
gesamt darum, wieder stärker zur »trei-
benden Kraft« zu werden – auch und 
gerade bei Fragen der sozialen Gerech-
tigkeit!

Die Übersetzung des Themas sozi-
ale Gerechtigkeit in die Politikfelder – 
zu nennen ist unter anderem die Fra-
ge der »sozialen Stadt«, der bezahlba-
ren Mieten oder der Einführung einer 
armutsfesten Mindestrente – kann uns 
wieder zur einer treibenden Kraft wer-
den lassen.

Die strategische Debatte zur Schär-
fung unseres linken Profi ls müssen wir 
nun zu Ergebnissen führen, die wir der 
Öffentlichkeit präsentieren können. 
Damit wir für die Wahlen in Bremen, 
Mecklenburg-Vorpommern und Berlin 
nicht nur die Daumen drücken müs-
sen, sondern möglichst viel Rücken-
wind geben!

GenossInnen aus Wilster auf dem Weg zum Anti-AKW-Protest in Brunsbüttel
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Zielstrebig linke Politik
Mit Kristina Vogt an der Spitze in die Bremer Bürgerschaftswahl am 22. Mai 
Von Sabine Bomeier

Die Prognosen liegen bei mindestens 
sieben Prozent. Kristina Vogt ist die 
Spitzenkandidatin der Bremer LINKEN, 
die am 22. Mai den Wiedereinzug in die 
Bürgerschaft schaffen will.

Nicht ganz aus dem Nichts, aber doch 
einigermaßen überraschend zog Kristi-
na Vogt auf der Aufstellungsversamm-
lung an den alten Hasen aus der Bür-
gerschaft vorbei und wurde von den 
Parteimitgliedern auf Platz eins der 
KandidatInnenliste gesetzt.

Einen Latte Macchiato und ein mit 
Tomaten und Mozzarella belegtes Bröt-
chen vor sich, erzählt sie in einem Ca-
fé von ihrem Werdegang und ihrem im 
Moment etwas stressigen Alltag im 
Wahlkampf, den sie jedoch als »gut« 
empfi ndet. »Wir haben Aufwind, das 
spürt man auf der Straße«, sagt sie. 
Mit dem Fahrrad hetzt sie von einem 
Termin zum anderen. Interviews, Po-
diumsdiskussionen und Straßenwahl-
kampf stehen auf dem Plan. Dabei sind 
ihre Tage immer gut gefüllt gewesen.

Die 45-jährige alleinerziehende 
Mutter eines 15-jährigen Jungen ist 
schon lange als sachkundige Bürgerin 
in einem Beirat aktiv. Seit 25 Jahren en-
gagiert sie sich in der außerparlamen-
tarischen Opposition. Die soziale Fra-
ge trieb sie um, erklärt sie ihr Engage-
ment. Sie beschäftigte sich mit dem 
italienischen Ansatz, dem Autonomia 
Operaia, der besagt, dass der Kampf 

aus den Fabriken in die Städte getra-
gen werden muss. DIE LINKE ist für sie 
die Antwort auf die Agenda 2010 und 
ein »total interessantes Projekt, um ei-
nen linken Diskurs wieder in der Gesell-
schaft zu verankern«. Sie möchte mög-
lichst viele Menschen dazu bewegen, 
sich politisch zu engagieren.

Erfahrungen im Beirat

In Münster geboren, kam Kristina Vogt 
1984 nach Bremen. Sie hatte die Han-
sestadt während eines politischen 
Kongresses gegen Munitionstranspor-
te kennengelernt und sich in die Stadt 
an der Weser »sofort verknallt«. Sie be-
gann in Bremen ein Studium der Sozial-
wissenschaften, das sie allerdings aus 
fi nanziellen Gründen aufgeben muss-
te. Sie jobbte in verschiedenen Berei-

Wofür DIE LINKE steht

1. Von Arbeit muss man le-
ben können! Auf Landesebe-

ne: Mindestlohn von zehn Euro im 
Vergabegesetz festschreiben. An-
wendung auf alle öffentlichen Auf-
träge und Zuwendungen, Gesell-
schaften und Beteiligungen. Tarife 
des öffentlichen Dienstes und be-
triebliche Mitbestimmung auf alle 
anwenden, die in öffentlichen Ein-
richtungen arbeiten, ob in Schulen 
oder Kliniken.

2. Öffentlichen Dienst und öf-
fentlich geförderte Beschäf-

tigung ausbauen! Stopp des Per-
sonalabbaus. Mittelfristig 10.000 
zusätzliche Arbeitsplätze durch öf-
fentlich geförderte Beschäftigung, 
mehr Ausbildungsplätze im öffent-
lichen Dienst. Ausbau des öffentli-
chen Dienstes, ausreichende Fi-
nanzierung für Bürgerhäuser und 
Vereine.

3. Umverteilung von oben nach 
unten statt Schuldenbremse! 

Auf Landesebene: Kürzungspro-
gramm verhindern. Kein Einfrieren 
der Ausgaben für Bildung, Arbeit, 
Kultur, Soziales. Kein Ausstieg aus 
der Tarifgemeinschaft, keine Ab-
senkung der Tarifentgelte, keine 
Sonderopfer für die Beamten!

chen, so in der Schwerbehindertenbe-
treuung, im Einzelhandel und in einer 
Kneipe. Etwas später besaß sie selbst 
eine. »Da traf sich eine gelungene Mi-
schung aus linker Szene und der Nach-
barschaft«, beschreibt sie die Stim-
mung in ihrer Kneipe. Aber sie wollte 
nicht stehen bleiben, so machte sie ei-
ne Weiterbildung zur Druckvorlagen-
herstellerin. Eine Stelle zu fi nden war 
allerdings nicht leicht.

Als ihr Sohn Paul sich anmeldete, 
brauchte sie dringend ein festes Ein-
kommen, so machte sie eine Umschu-

Spitzenkandidatin Kristina Vogt. Der Wie-
dereinzug der LINKEN in die Bürgerschaft 
ist das große Ziel im Bremer Wahlkampf.
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lung zur Rechtsanwaltsfachangestell-
ten. Für ihren Sohn hat sie sich wei-
ter politisch engagiert und wurde zur 
Schulelternvertreterin gewählt, dann 
kam die Arbeit im Beirat hinzu, schließ-
lich der Schritt in die Partei. Im Beirat 
konnte sie viele wertvolle Erfahrungen 
sammeln. »Ich habe erfahren, dass ich 
linke Politik gut umsetzen kann, wenn 
ich mit den Betroffenen zusammenar-
beite, zum Beispiel den Eltern, wenn 
es um Bildungspolitik geht«, sagt sie. 
Sie hat in ihrer Beiratsarbeit gelernt, 
dass »Druck auf die Behörden etwas 
bewirkt«. In ihrem Stadtteil wurde zum 
Beispiel der Bau einer Schule bewilligt 
und die Notwendigkeit einer weiteren 
Schule eingesehen. Da konnte sie be-
reits recht große Erfolge verbuchen.

Überhaupt ist Bildungspolitik eines 
ihrer Schwerpunktgebiete, neben der 
Migrationspolitik. Für die ist sie durch 
ihre Arbeit in einer Kanzlei, in der es 
vorwiegend um das Bleibe- und Asyl-
recht geht, gut gerüstet. Aber auch die 
Armutsbekämpfung hat sie sich auf 
das Tableau gesetzt.

Das Handy klingelt. Sie schiebt das 
Brötchen beiseite. In diesen Wochen 
fehlt es oft an Ruhe. Auch die Hobbys 
kommen zur Zeit viel zu kurz. Die Dau-
erkarte für die Spiele von Werder Bre-
men wird meist von anderen genutzt, 
ruhige Grillabende auf der Parzelle gibt 
es nur noch sehr selten, und die Kame-
ra liegt unbenutzt zu Hause.

Sie ist fest davon überzeugt, dass 
DIE LINKE in Bremen wieder erfolg-
reich sein wird. Ihre Beobachtung: In-
zwischen musste auch der SPD-Bür-
germeister Jens Böhrnsen zugeben, 
dass die Stadt ein Einnahmeprob-
lem hat. »Sie reagieren auf unsere Al-

leinstellungsmerkmale«, meint Kristi-
na Vogt. »Wir« – und das bezieht sie 
auch auf die jetzige Fraktion – »haben 
außerdem in dieser Legislaturperiode 
erreicht, dass die Zwangsumzüge der 
Hartz-IV-Bezieher gestoppt und dass 
die Bezüge für öffentlich geförderte Be-
schäftigte erhöht wurden.« Sie fi ndet 
es spannend, mit ihren Fragen öffent-
liche Diskussionen anregen zu können 
und so Themen zur Sprache zu bringen, 
die die rot-grüne Regierung in Bremen 
gerne totschweigen würde.

Die Arbeit der Bürgerschaftsfrakti-
on der LINKEN möchte sie künftig aller-
dings besser verzahnen, mit der Partei 
wie mit anderen politischen Gruppen 
und Organisationen. Sie begrüßt bei-
spielsweise, dass die Bremer DGB-Vor-
sitzende Annette Düring die Gewerk-
schaft entkrustet und auch für ande-
re Kräfte öffnet. »Viele Gewerkschafter 
sind auf unserer Seite, wir sollten des-
halb im Dialog mit ihnen bleiben, aber 
dabei nicht unsere Forderungen auf-
weichen«, betont sie.

Doch das alles reicht ihr nicht. Sie 
ist nie mit sich zufrieden und kann nur 
schlecht damit umgehen, wenn sie ge-
lobt wird. Aber das macht sie anderer-
seits sehr zielstrebig, und das muss 
man wohl auch sein, wenn man lin-
ke Politik in einem rot-grün regierten 
Stadtstaat umsetzen will.

www.dielinke-bremen.de/wahl_2011

Unsere Politik für Bre-
men und Bremerhaven
Im Land Bremen sind seit den 
1980er Jahren ständig 35.000 
bis 42.000 Menschen offi ziell er-
werbslos – tatsächlich sind es 
50.000. Fast jeder zweite Arbeits-
platz in Bremen ist heute durch 
Niedriglohn beziehungsweise Teil-
zeit prekär, also nicht existenzsi-
chernd, oder durch Leiharbeit un-
gesichert. Bremen hat sich in den 
letzten Jahren zu einer Hochburg 
der Leiharbeit und der Prekarisie-
rung entwickelt.

Im öffentlichen Dienst sind von 
1993 bis 2007 in der Kernverwal-
tung über 25 Prozent des Beschäf-
tigungsvolumens abgebaut wor-
den. Das entspricht 4.800 Vollzeit-
stellen. In den öffentlichen Kliniken 
werden aktuell 950 weitere Stellen 
abgebaut, in der Verwaltung sol-
len bis 2014 ebenfalls 950 Stellen 
abgebaut werden.
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Am 18. September wählen die Berline-
rinnen und Berliner ein neues Abgeord-
netenhaus. Das sind – aller Voraussicht 
nach – die letzten Landtagswahlen im 
Jahr 2011. Wenige Wochen vor dem Pro-
grammparteitag in Erfurt kommt damit 
der Berliner LINKEN die zur Zeit nicht 
ganz einfache Aufgabe zu, dieses Su-
perwahljahr erfolgreich abzuschließen. 
Dabei lassen wir uns weder von den 
bisherigen Wahlergebnissen unserer 
Partei, noch von Umfragen, noch vom 
Medienhype um den Zweikampf Klaus 
Wowereit gegen Renate Künast beirren. 
Die Berliner LINKE kann auf eine Legis-
laturperiode zurückblicken, in der sie 
für die Stadt und den sozialen Zusam-
menhalt der Berlinerinnen und Berliner 
wichtige und notwendige Projekte an-
geschoben und durchgesetzt hat. Und 
wir sind wild entschlossen, diese Vor-
haben weiterzuführen und neue Pro-
jekte anzugehen, die die Hauptstadt 
noch lebenswerter, demokratischer, 
offener, sozialer machen. Das soziale 
Berlin gibt es nur mit der LINKEN – das 
ist das Motto unseres Wahlprogramms, 
das der Landesparteitag strömungs- 
und herkunftsübergreifend mit über-
wältigender Mehrheit beschlossen hat.

Nach dem entsetzlichen Erdbeben 
und der Atomkatastrophe in Japan sind 
die Energiewende und der sozial-öko-
logische Umbau in aller Munde, von 
Grünen bis CSU. Doch sozial verträg-
lich wird eine Energiewende nicht allei-
ne durch den Ausstieg aus der Atom-
energie und mehr erneuerbare Ener-
gien – die sind notwendig, aber nicht 
hinreichend. Eine wirkliche Wende in 
der Energieerzeugung wird es nur ge-
ben, wenn es uns gelingt, die Macht 
der Energiekonzerne über die Netze zu 
brechen und ein neues System dezent-
raler und ökologisch verträglicher Ener-
gieerzeugung durchzusetzen, in öffent-
licher und genossenschaftlicher Hand. 
Mit der Idee eines Bürger/innenstadt-
werks für Berlin (»Berlin Energie«) ha-
ben wir erste konkrete Schritte dazu 
unternommen. Ein Verbund von oh-
nehin vorhandenen kleinen und mitt-
leren Energieerzeugern wie die Berli-
ner Stadtreinigung, Kleinkraftwerke, 
Wohnungsgenossenschaften mit So-
lardächern und der Aufbau weiterer Er-
zeugungskapazitäten sollen als Sta-
chel im Fleisch der großen Konzerne 

bezahlbare Energie und Energiespar-
dienstleistungen anbieten, und das 
Ganze öffentlich organisiert als Platt-
form für bürgerschaftliches und genos-
senschaftliches Engagement. Das gibt 
es nur mit der LINKEN – die SPD bleibt 
in dieser Frage vage, die Grünen trauen 
sich nicht einmal an die Vergesellschaf-
tung der Stromnetze heran.

DIE LINKE wirkt: 
Keine Privatisierung bei 
öffentlicher Daseinsvorsorge

Wir sind 2006 angetreten mit dem Ver-
sprechen, keine Privatisierung von Un-
ternehmen der öffentlichen Daseins-
vorsorge zuzulassen – wir haben das 

Deutsche Bahn-Konzerns zu entreißen.
Wir haben in den letzten Jahren 

weit über 100.000 neue und sozialver-
sicherungspfl ichtige Arbeitsplätze ge-
schaffen, und zwar auch und gerade 
in modernen industriellen Bereichen. 
Und unser Spitzenkandidat und Wirt-
schaftssenator Harald Wolf hat über 
den Industriedialog mit der IG Metall 
und den Unternehmen durch voraus-
schauende und kluge Wirtschaftspoli-
tik den Grundstein dafür gelegt, dass 
bis zu 150.000 weitere Arbeitsplätze in 
zukunftsorientierten Bereichen entste-
hen können, tarifl ich bezahlt und sozi-
alversicherungspfl ichtig.

Wir haben mit der Klage gegen die 
christlichen Dumpinggewerkschaften 

Wir lassen uns nicht beirren
Das soziale Berlin gibt es nur mit der LINKEN Von Klaus Lederer und Katina Schubert

Versprechen nicht nur gehalten und 
den Verkauf der Berliner Sparkasse an 
Private verhindert. Wir haben mit da-
zu beigetragen, dass die Rekommuna-
lisierung der Berliner Wasserbetriebe 
ganz oben auf der politischen Agenda 
steht. Sie hat nämlich schon im letzten 
Wahlkampf eine wichtige Rolle ge-
spielt. Wir haben dafür gesorgt, dass 
auch über die Rückaneignung der Berli-
ner Gasversorgung und die Kommuna-
lisierung der S-Bahn sehr intensiv dis-
kutiert wird, um diese der Profi tgier des 

in der Zeitarbeit einen wichtigen Erfolg 
im Kampf gegen prekäre Beschäftigung 
und Niedriglöhne erzielt. Wir strei-
ten auch in Berlin weiter für die mas-
sive Einschränkung von Leiharbeit und 
für die Durchsetzung eines existenzsi-
chernden gesetzlich festgeschriebenen 
Mindestlohns, der schnell auf zehn Eu-
ro steigen soll. Das muss auf der Bun-
desebene erstritten werden. Hier in 
Berlin haben wir den Einstieg in den 
Mindestlohn schon geschafft. Das Ver-
gabegesetz schreibt vor, dass öffentli-

Interkulturelle Tagespfl ege bei »Deta-Med« in Berlin 
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che Aufträge nur an Unternehmen ge-
hen, die nicht unterhalb eines Mindest-
lohns von 7,50 Euro bezahlen. Das wol-
len wir jetzt sehr schnell auf 8,50 Euro 
erhöhen auf dem Weg zu unserem Ziel 
von zehn Euro.

DIE LINKE wirkt: ÖBS bleibt stabil

Wir haben einen öffentlich geförderten 
Beschäftigungssektor (ÖBS) geschaf-
fen, in dem zeitweise über 7.500 Men-
schen tarifl ich, mindestens aber nach 
Mindestlohn bezahlte, gesellschaftlich 
sinnvolle Arbeit verrichten. Das durch-
zusetzen war nicht einfach. Die SPD hat 
uns zu Beginn der Wahlperiode ledig-
lich 2.500 Stellen zugebilligt, die Bun-
desregierung hat alles unternommen, 
den Berliner ÖBS zu unterlaufen und zu 
verhindern, weil er ein Gegenmodell zu 
ihren Ein-Euro-Jobs ist. Auch die Berli-
ner SPD hat in diesem Jahr mehrheit-
lich Abstand vom ÖBS genommen und 
wollte ihn beerdigen. Wir haben durch-
gesetzt, dass der ÖBS stabil mit 5.000 
Stellen weiterläuft. Und wir zeigen: Es 

linern, die Transferleistungen empfan-
gen, den Weg zu sozialer, kultureller, 
gesellschaftlicher Teilhabe öffnet, der 
die Monatskarte für den riesigen Ta-
rifbereich Berlins für weniger als den 
halben Preis ermöglicht, den Besuch 
von Kulturveranstaltungen für drei Eu-
ro, aber auch in vielen anderen öffent-
lichen und privaten Einrichtungen Ver-
günstigungen anbietet. Auch das wol-
len wir ausbauen und weitere Vereine 
und Institutionen gewinnen, die sich 
am Berlin-Pass beteiligen.

Wir haben die fortschrittlichste 
Schulreform in der Geschichte Berlins 
angestoßen und umgesetzt. Die Haupt-
schule ist abgeschafft, jede weiterfüh-
rende Schule in Berlin führt künftig bis 
zum Abitur. Wir haben den Einstieg in 
die Gemeinschaftsschule geschafft, oh-
ne Kulturkampf, aber mit der wachsen-
den Unterstützung von LehrerInnen, 
Eltern und Schülerinnen und Schülern. 
Jetzt kümmern wir uns intensiv darum, 
dass die Schulen auch gut funktionie-
ren, dass es genug Lehrer/innen gibt 
und sie genauso mit Freude und Enga-

chen weitere Wohnungen in Landesbe-
sitz. Deshalb setzen wir uns dafür ein, 
dass die städtischen Wohnungsbauge-
sellschaften weitere Wohnungen kau-
fen oder bauen. Wir stehen nach wie 
vor dazu, Segregation, also die Bil-
dung von Reichen- und Armen-Vierteln, 
zu verhindern und die Möglichkeiten zu 
schaffen, dass alle, ob mit hohen oder 
geringen Einkommen, in ihrem sozia-
len Umfeld wohnen und leben können.

Wir haben diese Stadt offener und 
demokratischer gemacht. Volksbegeh-
ren und -entscheide sind einfacher ge-
worden, und die Berlinerinnen und Ber-
liner haben diese Möglichkeit der di-
rekten Einfl ussnahme auf die Gestal-
tung ihrer Stadt gerne angenommen. 
Jetzt wollen wir weitergehen, die Quo-
ren weiter senken, das Wahlalter auch 
für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus 
auf 16 Jahre festsetzen und den Ein-
fl uss der Bürgerinnen und Bürger über 
die Ausweitung der Bürgerhaushalte in 
den Bezirken stärken.

DIE LINKE wirkt: Partizipations- 
und Integrationsgesetz

Berlin hat als erstes Bundesland ein 
Partizipations- und Integrationsgesetz 
geschaffen. Das zwingt die Stadtgesell-
schaft, vor allem ihre Institutionen und 
Verwaltung, sich interkulturell zu öff-
nen und die Vielfalt der Bevölkerung 
auch im öffentlichen Dienst, in den 
Schulen, in den öffentlichen Unterneh-
men abzubilden. Damit wollen wir der 
nach wie vor anhaltenden Ausgrenzung 
von Menschen nur aufgrund ihrer Ein-
wanderungsgeschichte einen Riegel 
vorschieben – gleiche Rechte für alle.

DIE LINKE ist die einzige Partei, die 
sich für die neue Wahlperiode ver-
pfl ichtet hat, mit einem Landesantidis-
kriminierungsgesetz bestehende Lü-
cken im Diskriminierungsschutz von 
Frauen, MigrantInnen, Schwulen, Les-
ben, Transgender, älteren Menschen, 
Menschen mit Behinderung zu füllen.

Berlin ist eine weltoffene, spannen-
de, widersprüchliche Stadt, die Men-
schen aus vielen Ländern der Welt an-
zieht. Über 20 Millionen Übernachtun-
gen von Touristinnen und Touristen ha-
ben wir im letzten Jahr gezählt. Gerade 
im Spätsommer ist Berlin eine Reise 
wert. Wer aus den anderen Bundeslän-
dern Zeit und Lust hat, uns mit Vollgas, 
Spaß und Engagement im Wahlkampf 
zu unterstützen, ist herzlich willkom-
men. Es lohnt sich, für das soziale Ber-
lin und für DIE LINKE zu kämpfen!

Klaus Lederer ist Landesvorsitzender der 
LINKEN Berlin, Katina Schubert ist Mit-
glied des Parteivorstandes.

gibt Alternativen zur repressiven Hartz-
IV-Logik mit ihren Niedriglöhnen. Wir 
wollen den ÖBS verstetigen, ausbauen 
und besser machen.

Wir haben den Berlin-Pass einge-
führt, der allen Berlinerinnen und Ber-

gement ihrer Arbeit nachgehen können 
wie die Schülerinnen und Schüler.

DIE LINKE hat frühzeitig auf drama-
tische Veränderungen auf dem Berli-
ner Wohnungsmarkt aufmerksam ge-
macht. Jahrelang gab es ausreichend 
preisgünstige Wohnungen. Jetzt dro-
hen massive Verdrängungsprozesse 
vor allem in den Innenstadtbezirken. 
DIE LINKE streitet dafür, kurzfristig die 
Umwandlung von Miet- in Eigentums-
wohnungen für zehn Jahre ab Kauf der 
Wohnung zu unterbinden. Wir brau-

DIE LINKE. Landesverband Berlin
Kleine Alexanderstraße 28
10178 Berlin
fon: (030) 24 00 93 01
info@die-linke-berlin.de 
www.die-linke-berlin.de

Bürgermeister Harald Wolf besuchte am 9. Mai Unternehmen von MigrantInnen



DISPUT Mai 2011  10LANDESVERBAND

Zur Zukunft im Nordosten
Verordnete Politik von oben oder mitbestimmende Politik von unten in Mecklenburg-
Vorpommern Von Helmut Holter

Wir haben in den vergangenen Jahren 
tief greifende gesellschaftspolitische 
Veränderungen erlebt. Dabei prallen 
zunehmend zwei Konzepte aufeinan-
der: eine angeblich alternativlose, ver-
ordnete Politik von oben als Kapitula-
tion vor den Banken, der Atomlobby 
und den großen Konzernen versus den 
Wunsch einer immer größer werdenden 
Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern, 
Politik von unten mit zu bestimmen. 

Der demografi sche Wandel wird ge-
rade auch in Mecklenburg-Vorpom-
mern ganz gravierende Folgen mit sich 
bringen. Es werden weniger Kinder ge-
boren. Die Zahl der Älteren nimmt zu. 
Die Zahl der Jungen, der Erwerbstätigen 
nimmt ab. Das spüren wir schon heu-
te: Unternehmen haben keine Nachfol-
ge mehr, Fachkräfte fehlen, viele Stel-
len bleiben unbesetzt. 

Die Langzeitarbeitslosigkeit verfes-
tigt sich, Hartz IV und soziale Ausgren-
zung sind Alltag geworden. Es scheint, 
als hätte sich die Gesellschaft daran 
gewöhnt, dass viele Menschen abge-
stempelt und ausgrenzt werden, dazu 
verdammt, sich vom Staat alimentie-
ren zu lassen. Millionen von Menschen 
wird gesagt: Ihr werdet nicht gebraucht. 
Das hat ganz gravierende psycho-sozi-
ale Folgen für den Einzelnen, aber auch 
handfeste wirtschaftliche Folgen für die 
Gesellschaft.

Ich bin davon überzeugt: DIE LINKE 
ist die Fortschritts- und Zukunftspartei. 
Denn wir verkörpern die einzige Partei, 
für die Innovation und Gerechtigkeit 
eng zusammen gehören. Ein erforderli-
cher Modernisierungsschub muss ver-
bunden sein mit einem Mehr an sozia-
ler Gerechtigkeit. Fundament des erfor-
derlichen sozial-ökologischen Umbaus 

sind gleiche Bildungschancen für alle 
Kinder, gute Bildung von Anfang an und 
lebenslang. 

Auf dieses Fundament bauend, 
muss auf allen Ebenen, bei allen wich-
tigen Entscheidungen mehr Selbstbe-
stimmung und Demokratie einziehen. 
Unser Innovationskonzept beschränkt 
sich nicht auf Wissenschaft und Tech-
nik. Den notwendigen Modernisie-
rungsschub wird und kann es nur in der 
Verbindung mit sozialer und politischer 
Innovation geben.

Die gegenwärtig regierende rot-
schwarze Koalition in Mecklenburg-
Vorpommern wird eine solche Moder-
nisierung nicht verwirklichen können. 
Dies lässt sich an einigen Beispielen 
verdeutlichen:

 Die Große Koalition lässt die Kom-
munen im Stich. Von einer aufgaben-  
und verteilungsgerechten Finanzaus-
stattung kann keine Rede sein. Zuneh-
mende Belastungen bei den Sozialaus-
gaben zwingen die Kommunen immer 
mehr, bei den sogenannten freiwilligen 
Leistungen zu kürzen. Das Leben in den 
Städten und Kreisen kommt zum Erlie-
gen, die verfassungsmäßig garantier-
te Selbstverwaltung wird zur Farce. Alle 
unsere Anträge, die eine aufgabenge-
rechte Ausstattung der Kommunen zum 
Ziel hatten, wurden im Landtag abge-
lehnt. Auch unsere Forderung, im Zuge 
der geplanten Kreisgebietsreform den 
kommunalen Finanzausgleich neu zu 
ordnen, fand keine Mehrheit.
 Vor dem Hintergrund der äußerst an-
gespannten Finanzsituation der Kom-
munen haben SPD und CDU nichts an-
deres zu tun, als in vorauseilendem 
Gehorsam die Schuldenbremse in der 

Landesverfassung zu verankern. Wohl 
wissend, dass sie damit die Haushalts-
autonomie der Länder ohne Not be-
schneiden und dass letztlich die Kom-
munen dafür bezahlen müssen.
 Der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien wurde nicht entscheidend voran-
getrieben. Im Gegenteil: Bis vor zwei 
Jahren war auch die SPD für den Bau 
des Steinkohlekraftwerkes in Lubmin, 
bis die Pläne von einer kraftvollen Bür-
gerbewegung hinweggefegt wurden.
 Von einer aktiven Arbeitsmarktpoli-
tik kann in Mecklenburg-Vorpommern 
keine Rede sein. Bewährte Strukturen 
für öffentlich geförderte Beschäftigung 
in den Regionen brechen weg.
  Die Selbstständige Schule, Ganz-
tagsschulen und inklusive Bildung 
werden zwar proklamiert, in Wirklich-
keit regiert aber das verordnete Chaos. 
Es fehlen die Voraussetzungen, den zu-
sätzlichen Aufgaben an den Bildungs-
stätten des Landes folgen nicht die ent-
sprechenden fi nanziellen Mittel.
 Bei Kunst und Kultur wird rigoros ge-
strichen, Literaturhäuser und andere 
Projekte stehen vor dem fi nanziellen 
Ruin. Wo der Rotstift regiert, stirbt die 
Kultur. Dies wird auch am Konzept der 
Landesregierung für die Theater und 
Orchester deutlich, das längst geschei-
tert ist und die Standorte zunehmend 
bedroht. 

Meine Fraktion hat ein eigenes Kon-
zept zur Entwicklung der Theater und 
Orchester im Land vorgelegt und im-
mer wieder zumindest die Dynamisie-
rung der seit Jahren unveränderten Mit-
telzuweisungen gefordert.
 Die SPD fordert gesetzliche Mindest-
löhne, aber ein Vergabegesetz, das die-
sem Anspruch gerecht wird, kann sie 
mit der CDU nicht auf den Weg brin-
gen. Ein Regierungsentwurf fasst le-
diglich bestehende Vorschriften zu-
sammen und verdient den Namen Lan-
desvergabegesetz nicht. Meine Frakti-
on hat einen eigenen, weiter gehenden 
Entwurf erarbeitet, mit dem die Verga-
be öffentlicher Aufträge an tarifl iche, 
soziale und ökologische Standards ge-
knüpft wird.
  Der SPD-Ministerpräsident Erwin 
Sellering fordert immer wieder öffent-
lichkeitswirksam den Abzug der Bun-
deswehr aus Afghanistan. Das ist un-
glaubwürdig, denn die SPD im Land-
tag stimmt gegen einen Antrag meiner 

Auf einem Landesparteitag: Fraktionschef und Spitzenkandidat Holter
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Fraktion, der genau dies einfordert. 
Und auch die SPD-Bundestagsfrakti-
on stimmt für die Verlängerung und die 
Aufstockung des Mandats.
 Sehr gerne fordert Sellering auch die 
Anerkennung der Lebensleistungen der 
Ostdeutschen. Und es sind wieder die 
Abgeordneten seiner Fraktion, die ge-
gen eine ganze Reihe von Anträgen un-
serer Fraktion stimmen, die genau dies 
einfordern. Und die SPD-Bundestags-
fraktion stimmt wiederholt gegen die 
Anträge der Linksfraktion im Bundes-
tag zur Beseitigung bestehender Ren-
tenungerechtigkeiten.
  Auch die Forderung des Minister-
präsidenten nach einem gesetzlichen 
Mindestlohn höre ich wohl. Doch seine 
Sozialministerin, SPD-Bundesvize Ma-
nuela Schwesig, handelt für die Leih-
arbeiter einen unterschiedlichen Min-
destlohn für Ost und West aus. In der 
Kungelrunde um die Neuberechnung 
von Hartz IV hat sich Frau Schwesig oh-
nehin nicht mit Ruhm bekleckert. Gern 
wäscht sie in Sachen Hartz IV ihre Hän-
de in Unschuld und verkauft die mick-
rigen fünf Euro nebst Bildungspaket für 
Kinder als Riesenerfolge, obwohl sich 
Letzteres längst als bürokratisches Un-
getüm erwiesen hat, für das sich keiner 
so recht zuständig fühlt.

So bleibt alles, was die SPD derzeit ver-
kündet und fordert, im Stadium der An-
kündigung stecken. Es ist Blendwerk 
und bleibt es, wenn es der SPD nicht 
gelingt, sich aus der CDU-Gefangen-
schaft zu befreien.

In unserem Wahlprogramm für die 
Landtagswahl am 4. September 2011 
haben wir machbare Alternativen be-
schrieben. Die Umsetzung dieser Vor-
haben steht für einen Politikwechsel in 
Mecklenburg-Vorpommern.

 Wir bleiben nicht nur dabei, dass 
Hartz IV Armut per Gesetz ist und über-
wunden werden muss. Erforderlich ist 
ein fl ächendeckender gesetzlicher Min-
destlohn von zehn Euro pro Stunde. Es 
muss endlich Schluss sein mit der Ein-
teilung der Bürgerinnen und Bürger in 
Ost und West, wir fordern Bundesregie-
rung und Bundestag auf, dass jegliche 
Vereinigungsungerechtigkeit sofort be-
endet wird.
 In der Energiepolitik ist ein unver-
züglicher, systematischer Ausstieg aus 
der Atomenergie erforderlich. Im Aus-
bau der Nutzung erneuerbarer Energi-
en, in einer regional organisierten und 
betriebenen Energiewirtschaft liegen 
enorme Potenziale. Hier können ganz 
neue, qualitativ hochwertige Arbeits-
plätze und neue Berufsbilder entste-
hen. Dezentrale Strukturen in der Ener-

gieerzeugung und -versorgung auf der 
Basis erneuerbarer Energien ermögli-
chen Unabhängigkeit von Monopolen 
und demokratische Mitbestimmung 
und generieren Einnahmen.
 Wir sind die einzige Partei, die glaub-
würdig und konsequent Krieg ablehnt 
und für den schnellstmöglichen Abzug 
der Bundeswehr aus Afghanistan steht. 
 Wir wollen die Förderpolitik neu aus-
richten. Mehr Mittel sollen als Darlehen 
vergeben und nicht nur an die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen, sondern auch 
an den Aufbau von Forschungs- und 
Entwicklungskapazitäten gebunden 
werden. Wir wollen dafür einen neuen 
Fonds aufl egen: einen Fonds für sozial-
ökologische Innovation. 
 Wir wollen an dem 1998 bis 2006 
erfolgreichen Einstieg in den Öffent-
lich geförderten Beschäftigungssektor 
anknüpfen und ihn weiterentwickeln. 
Es ist falsch, aus dem Fachkräfteman-
gel und der sinkenden Arbeitslosen-
zahl abzuleiten, dass weniger Geld für 
die aktive Arbeitsmarktpolitik bereitge-
stellt werden kann.
 Wir wollen die wirtschaftliche Ba-
sis verbreitern, aber nicht für die tau-
sendste Kopie, sondern für etwas Ei-
genes. Dabei schließen sich Regionali-
sierung und Internationalisierung nicht 
aus. Im Gegenteil. Wir wollen die Wert-
schöpfungsketten ausbauen und die 
Binnennachfrage stärken. So haben 
die Unternehmer und die Beschäftig-
ten, aber auch das Land und die Kom-
munen etwas davon.
 Wir wollen mit einem Zukunftsver-
trag zwischen dem Land und den Kom-
munen die Finanzbeziehungen grund-
legend neu gestalten. Die Kommunen 
müssen ihre Aufgaben erfüllen kön-
nen.
 Wir wollen gute Bildung für alle – 
das ist sozial gerecht. Dafür wollen wir 
den Schulen und den Hochschulen fi -
nanzielle und personelle Sicherheiten 
geben.
 Wir treten für eine nachhaltige Ent-
wicklung der ländlichen Räume ein. 
Der ländliche Raum darf weder von der 
wirtschaftlichen Entwicklung abgekop-
pelt noch zum bloßen Wohn- und Frei-
zeitraum werden.

Die SPD wird sich entscheiden müssen, 
ob sie sich ihrer sozialdemokratischen 
Wurzeln besinnt und in diesem Sinne 
Politik machen oder ob sie Gefangene 
der CDU bleiben will.

Helmut Holter ist Vorsitzender der Frak-
tion DIE LINKE im Landtag Mecklenburg-
Vorpommern und Spitzenkandidat für die 
Landtagswahlen am 4. September 2011.
www.helmut-holter.de

Die vom Parteivorstand der LIN-
KEN eingesetzte Redaktionskom-
mission hat auf einer Klausur vom 
3. bis zum 5. Mai über den Entwurf 
für ein neues Parteiprogramm der 
LINKEN beraten. 

Die Redaktionskommission hat 
sich auf einen von allen Kommis-
sionsmitgliedern getragenen Ent-
wurf für ein Parteiprogramm geei-
nigt, der nunmehr dem Parteivor-
stand der LINKEN vorgelegt und 
am 21. und 22. Mai in einer ersten 
Lesung beraten wird. 

Der überarbeitete Entwurf für 
ein Parteiprogramm nimmt auf der 
Grundlage des von der Programm-
kommission unter Leitung von Os-
kar Lafontaine und Lothar Bisky 
vorgelegten ersten Programment-
wurfs und unter Berücksichtigung 
der vielen Vorschläge von der Par-
teibasis Konkretisierungen, Erwei-
terungen und Klarstellungen vor.

Der Parteivorsitzende der LIN-
KEN, Klaus Ernst, erklärte zum Ab-
schluss der Beratungen in der Re-
daktionskommission: »Die Re-
daktionskommission hat in so-
lidarischer und konstruktiver 
Atmosphäre getagt und damit ei-
ne gute Grundlage für die weiteren 
Beratungen gelegt. An zentralen 
strittigen Punkten konnten Kom-
promissvorschläge erarbeitet wer-
den. Das war ein wichtiger Schritt 
auf dem Weg zu einem neuen Par-
teiprogramm für DIE LINKE. Der 
Parteivorstand hat nun das Wort. 

Bis Anfang Juli werden wir in 
zwei Sitzungen den Leitantrag für 
ein neues Parteiprogramm erar-
beiten, der dem Parteitag zur Be-
ratung und Abstimmung vorgelegt 
wird. Im Dezember wird die Par-
teibasis in einem Mitgliederent-
scheid über das neue Programm 
abstimmen.«

Die Redaktionskommission hat 
unter Leitung der beiden Vorsit-
zenden Klaus Ernst und Gesine 
Lötzsch getagt. Ihr gehören wei-
terhin die stellvertretenden Partei-
vorsitzenden Sahra Wagenknecht 
und Katja Kipping sowie Matthias 
Höhn, Mitglied im geschäftsfüh-
renden Parteivorstand, und Ralf 
Krämer an.
www.die-linke.de

PROGRAMM
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Achtung der Menschenwürde
Aus der Rede von Kerstin Köditz (DIE LINKE) am 20. April im Sächsischen Landtag zum 
Antrag »… Gegen eine Kultur der Verdächtigung und des Bekenntniszwangs«

Zu Beginn meiner Ausführungen möch-
te ich im Namen aller drei Fraktionen1 
allen danken, die sich gegen Rassis-
mus, Antisemitismus, jegliche andere 
Formen gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit sowie gegen antidemo-
kratische Tendenzen in unserer Gesell-
schaft engagieren. 

(Beifall bei den LINKEN, der SPD 
und den Grünen – vereinzelt anhalten-
der demonstrativer Beifall bei der NPD) 

Der Dank der drei einreichenden 
Fraktionen ist völlig unabhängig da-
von, ob dieses Engagement von Dienst 
wegen passiert, ehrenamtlich oder von 
Fördermitteln unterstützt wird. Ob es 
während der Arbeitszeit oder in der 
Freizeit passiert – Sachsen braucht die-
ses Engagement in seiner Vielfältigkeit 
heute mehr denn je. 

Umso erschreckender ist eigentlich 
die Tatsache, dass wir uns heute da-
mit beschäftigen müssen, dass Initia-
tiven und Projekte in diesem Bereich 
einem Generalverdacht unterworfen 
werden. Gestern hatten wir schon das 
Thema Generalverdacht. Da wurde es 
weit von sich gewiesen, als es um die 
Kennzeichnungspfl icht von Polizistin-
nen und Polizisten ging. Heute dage-
gen soll Generalverdacht legitim sein? 
Projekten, die sich für Demokratieför-
derung einsetzen, wird ganz einfach 
unterstellt, sie würden sich nicht für 
die freiheitlich-demokratische Grund-
ordnung einsetzen. Zweierlei Maß also 
in diesem Haus. 

Aber das Desaster geht noch wei-
ter. Die genannten Projekte sollen ih-
re Pressemitteilungen mit dem Minis-
terium absprechen, und ich hoffe ganz 
einfach nicht, dass dies als solches ein 
Basisbestandteil einer freiheitlich-de-
mokratischen Grundordnung ist. Aber 
nicht genug mit Bekenntniszwang und 
Zensur – bis zum heutigen Tag haben 
die genannten Projekte noch keine För-
dermittelbescheide. Diese Projekte ar-
beiten seit über drei Monaten ohne 
Geld. 

(Demonstratives Bedauern des Abg. 
Holger Apfel, NPD) 

Sie leben von Rücklagen, nehmen 
private Einschnitte hin. Das ist aktuell 
die Grundlage des Engagements der 
Menschen in den Projekten und Initiati-
ven für die Demokratie in diesem Land. 

Seit über sechs Jahren gibt es das 

Programm »Weltoffenes Sachsen«. 
Es ist kein komplexes Handlungskon-
zept, in dem die Verantwortlichkeiten 
aller Ministerien zusammenfließen, 
es ist kein Konzept zur Verbindung der 
einzelnen Handlungsebenen von den 
Kommunen bis zur Staatsregierung, 
und es ist auch kein Ansatz zur struk-
turellen Förderung von Vernetzungs-
projekten. Es ist nur ein Fördermittel-
programm.

Sachsen ist diesen Weg gegangen. 
Brandenburg nahm mit seinem Hand-
lungskonzept »Tolerantes Branden-
burg« einen anderen Weg, und zwar mit 
Erfolg. Im Landtag Brandenburg sitzt 
keine rechtsextreme Partei mehr. Der 
sächsische Weg überträgt immer mehr 
Aufgaben an Initiativen, Projekte und 
Vereine, die sich dann immer wieder 
mit Anträgen, Fördermittelbescheiden, 
Abrechnungen und anderen bürokrati-
schen Hürden abkämpfen müssen. (...) 
Es werden Mittel gekürzt – im Jugend-
bereich, in der Kultur, im Sport, im so-
zialen Bereich, bei den Kommunen, in 
den Vereinen. Probleme, die dadurch 
vor Ort entstehen, sollen dann durch 
Projekte im Rahmen des Programms 
»Weltoffenes Sachsen« wieder beho-
ben werden. Das ist aus meiner Sicht 
Irrsinn im Quadrat. Damit werden wir 
scheitern, wir alle, und es wird nur ei-
nen Sieger dabei geben, und der sitzt 
hier rechts außen.

Die Verunglimpfung der Projekte des 
Programms »Weltoffenes Sachsen« 
wurde durch die NPD hier im Sächsi-
schen Landtag gestartet, und jetzt re-
agiert die Staatsregierung mit Bekennt-
niszwang, Zensur und Aushungern. Die 
Staatsregierung sollte in ihren eigenen 
Verantwortungsbereichen schauen, 
was sie gegen Rassismus, Antisemitis-
mus und all die anderen Formen grup-
penbezogener Menschenfeindlichkeit 
tun kann – in der Bildung, in der Wis-
senschaft, bei den Kommunen, in der 
Jugendarbeit, in den Bereichen Polizei 
und Justiz. 

Was erleben wir immer wieder? Zu 
lange Zeiten, bis die Polizei bei Über-
fällen vor Ort ist, Ermittlungen, die sich 
über Jahre hinziehen, Anklagen, die 
schlecht vorbereitet sind, Urteile, die 
aufgehoben werden müssen, Bewäh-
rungsstrafen für Körperverletzungen, 
die tödlich hätten enden können. Diese 

Liste ist leider lange fortsetzbar. Aber 
gestatten Sie mir, trotzdem noch ein 
Beispiel anzusprechen, weil es uns hier 
im Haus selbst betrifft. Wie lange wird 
es noch dauern, bis sich der Landtags-
präsident und der Rechnungshof einig 
werden, wie gegen die Wahlkampfak-
tivitäten der sächsischen NPD-Land-
tagsfraktion in anderen Bundesländern 
vorgegangen werden kann? Der säch-
sische Steuerzahler fi nanzierte bereits 
den Wahlkampf der NPD in Sachsen-
Anhalt, und aktuell ist schon wieder 
ein Mitarbeiter der Fraktion als Wahl-
kampfl eiter in Bremen aktiv.

Es gibt viel zu tun, aber wir diskutie-
ren über eine Extremismuserklärung. 
Es geht doch nicht um das Bekennt-
nis zum Grundgesetz, es geht doch in 
Wirklichkeit um die Unterstellung, dass 
die Projekte irgendetwas mit einem von 
CDU und FDP mit Unterstützung des 
Landesamtes für Verfassungsschutz 
und der Herren Backes und Jesse so 
defi nierten »Linksextremismus« zu tun 
hätten.

Aber es gibt doch mittlerweile For-
schungsarbeiten, die nachweisen, 
dass in den Projekten keine sogenann-
ten Linksextremisten arbeiten. (...) Der 
Innenminister hat ja auch erklärt, dass 
es in der Vergangenheit nicht dazu ge-
kommen ist, dass über die Projekte des 
Programms »Weltoffenes Sachsen« ir-
gendwelche »extremistischen« Vereine 
gefördert wurden.

Also lassen Sie uns gemeinsam ak-
tiv werden für die Achtung der Men-
schenwürde, für die Gleichheit aller 
Menschen, für Demokratie und Selbst-
bestimmung aller, gegen Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit. Nutzen wir 
dafür bitte die Erfahrung der vielfälti-
gen Initiativen und Projekte, die sich in 
den letzen Jahren hier in Sachsen dafür 
engagiert haben, und unterstützen wir 
deren Wirken ohne formalistischen Be-
kenntniszwang, ohne Zensurforderung, 
aber mit sofortiger Versendung der För-
dermittelbescheide.

(Beifall bei den LINKEN und den Grü-
nen)

1 Der Antrag »Demokratie braucht Ver-
trauen – Gegen eine Kultur der Verdäch-
tigung und des Bekenntniszwangs« 
war von der LINKEN, der SPD und den 
Grünen eingereicht worden.
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Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Unser heutiger 
Antrag greift die seit Jahren von Sozi-
alverbänden, Gewerkschaften und Ini-
tiativen geforderte Einführung eines 
landesweiten Sozialtickets auf. Er ist 
brandaktueller denn je, da ja, wie die 
heutige Presse berichtet, selbst das 
seit Jahren angekündigte Sozialticket 
für den VRR (Verkehrsverbund Rhein-
Ruhr) nun vor dem Aus steht. 

Seit Jahren steigen die Preise für 
den öffentlichen Personennahverkehr 
beständig, die Einkommen gehen zu-
rück, immer mehr Menschen fallen in 
Hartz IV, die Zahl der Armen – ob mit 
oder ohne Arbeit – steigt. Gerade Er-
werbslose sind in ihrer Mobilität einge-
schränkt. Das ist politisch auch so ge-
wollt, was nicht nur der viel zu geringe 
Hartz-IV-Regelsatz ausdrückt, sondern 
auch die faktische Residenzpfl icht ge-
genüber dem eigenen Wohnort bzw. 
dessen Jobcenter.

Für uns LINKE ist Mobilität aber ein 
Menschenrecht,

(Beifall von der LINKEN)
dessen Inanspruchnahme jedem 

auch faktisch möglich sein muss, und 
zwar unabhängig vom Beschäftigten-
status und der Einkommenslage. Des-
wegen tritt DIE LINKE für ein Sozialti-
cket ein als einen Weg dahin, damit 
die Grundrechte auf Mobilität und so-
ziale Teilhabe auch tatsächlich einge-
löst werden können.

(Beifall von der LINKEN)
Auch aus umwelt- und energiepoli-

tischen Motiven wollen wir dieses So-
zialticket. Es ist ein aktiver Beitrag zum 
Ausstieg aus der Autogesellschaft. Von 
der Einführung eines Sozialtickets pro-
fi tieren alle – die Bürgerinnen und Bür-
ger in den Städten und insbesondere 
auf dem Land. Die Einführung eines 
solchen Tickets würde auch deutlich 
machen, dass das Land das Bedürfnis 
nach Mobilität für alle politisch unter-
stützt. Das ist gerade für ländliche Re-
gionen und gegen die dort stattfi nden-
den Streckenstilllegungen und Fahr-
taktausdünnungen im ÖPNV ein star-
kes und wichtiges Signal.

Nun hat die Landesregierung mit 
dem Haushalt 2011 erstmals Mittel für 
ein Sozialticket bereitgestellt. Wir be-
grüßen das im Grundsatz, doch über 
das von Ihnen vertretene Anreizmodell 

werden wir noch diskutieren müssen; 
das ist einfach viel zu wenig.

(Beifall von der LINKEN)
Sie werden dadurch den Flickentep-

pich an sozialen Dienstleistungen noch 
vergrößern und stehlen sich damit aus 
Ihrer Verantwortung, gleichwertige Le-
bensverhältnisse zu garantieren. Zu-
dem haben Sie noch überhaupt nicht 
die grundsätzlichen Bedingungen ge-
klärt. Was ist beispielsweise mit Kom-
munen in der Haushaltssicherung? 
Dürfen diese dennoch, wie von Ihnen 
eingeplant, Gelder in ein Sozialticket 
investieren? – Nach der bisherigen Re-
gelung nicht.

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Welche 
bisherige Regelung denn? Es gibt doch 
noch gar keine!)

Damit wird das Sozialticket aber ge-
rade in den Kommunen, die es am drin-
gendsten brauchen, nicht umgesetzt 
werden können.

Außerdem müssen Sie als Landes-
regierung auch Qualitätsstandards 
setzen. Ansonsten besteht die Gefahr, 
dass die Landesmittel gar nicht bei den 
Menschen ankommen, sondern – wie 
auch die Zeitungen heute schrieben 
– womöglich durch Verkehrsverbünde 
abgegriffen werden; der Skandal um 
die Einführung des Sozialtickets im VRR 
spricht ja hier Bände. Das jetzt geplan-
te Hannoveraner Modell hat mit dem, 
was im VRR-Koalitionsvertrag steht, ja 
nicht mehr viel zu tun.

Sie haben auch überhaupt noch 

nicht geklärt, ob ein Sozialticket nur 
ein Mobilitätsticket ist, das ist ein wei-
terer Punkt. Wir, DIE LINKE, und zahlrei-
che Initiativen sagen Nein – ein Sozi-
alticket muss einen vergünstigten bzw. 
kostenfreien Zugang zu kommunalen 
und landeseigenen Kultur-, Sozial- und 
Bildungseinrichtungen beinhalten.

(Beifall von der LINKEN) 
Ich verweise auf viele hervorragen-

de Modelle wie beispielsweise den in 
meiner Heimatstadt Köln eingerichte-
ten Köln-Pass.

DIE LINKE will einen solchen Pass 
für NRW – die NRW-Card. Wir wollen 
dadurch Menschen mit geringem Ein-
kommen die gesellschaftliche Teilhabe 
und Mobilität praktisch und landesweit 
ermöglichen. Die Entwicklung einer sol-
chen NRW-Card muss in Abstimmung 
mit den kommunalen Spitzenverbän-
den und den Verkehrsverbünden erfol-
gen. Diese müssen natürlich eingebun-
den werden. Das Ziel ist zuvor klar zu 
formulieren.

Deswegen haben wir heute diesen 
Antrag für ein landesweites Sozialticket 
eingebracht. Wir wollen in Nordrhein-
Westfalen einen gesellschaftlichen 
Konsens erreichen: Mobilität und sozi-
ale Teilhabe für alle. – Ich freue mich 
auf die Ausschussberatungen. Vielen 
Dank.

(Beifall von der LINKEN)

Der Antrag wurde an Ausschüsse über-
wiesen.

Ticket für die Teilhabe
Aus der Rede von Carolin Butterwegge am 15. April im Landtag Nordrhein-Westfalen 
zum Antrag der LINKEN zur Einführung eines landesweiten Sozialtickets
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Heraus zum 1. Mai! Auch in Oberhausen (Nordrhein-Westfalen)
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Nicht holzschnittartig
Arbeitnehmerfreizügigkeit erfordert mehr als den gesetzlichen Mindestlohn. 
Ein Diskussionsangebot zur strategischen Debatte der LINKEN Von Renate Harcke

Seit dem 1. Mai haben Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer aus Estland, 
Lettland, Litauen, Polen, der Slowakei, 
Slowenien, Tschechien und Ungarn die 
volle Freizügigkeit, in Deutschland ei-
ne Arbeit aufzunehmen. Unternehmen 
aus diesen Ländern können in weiteren 
Branchen ihre Dienstleistungen anbie-
ten. Was bedeutet das für DIE LINKE? 
Folgt man den Verlautbarungen unse-
rer Bundespartei in den Medien, gibt 
es (fast) nur eine Frage: Wir brauchen 
in Deutschland den gesetzlichen Min-
destlohn.

Am 1. Mai 2004 traten zehn Län-
der der Europäischen Union bei – für 
Arbeitnehmer/innen aus acht dieser 
Staaten gab es bis zum 30. April nur 
sehr eingeschränkte Möglichkeiten, 
in Deutschland zu arbeiten. Noch An-
fang 2009 agierte auf Bundesebene ei-
ne große Koalition, zu der – außer der 
LINKEN – alle Parteien gehörten. Sie 
wurde lange Zeit mehrheitlich auch im 
DGB getragen. Begründet wurde die 
Beschränkung der Freizügigkeit mit 
der hohen Arbeitslosigkeit in Deutsch-
land. Die tieferen Ursachen liegen aber 
darin, dass die verschiedenen Bun-
desregierungen bis heute keine hinrei-
chenden nationalen Regelungen gegen 
Lohndumping und ruinösen Lohnwett-
bewerb geschaffen haben.

Seit 2002 politisches Thema

Für den Landesverband der LINKEN in 
Brandenburg ist die Vorbereitung auf 
die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit 
mindestens seit 2002 politisches The-
ma. Brandenburg hat eine 250 Kilome-
ter lange Grenze mit Polen. In Branden-
burg und Berlin machte sich die da-
malige PDS deshalb frühzeitig für Öff-
nungsklauseln bei der Freizügigkeit 
stark. Über eine Bundesratsinitiative 
sollte für einzelne Bundesländer die 
Möglichkeit geschaffen werden, ihren 
Arbeitsmarkt und Dienstleistungssek-
tor schon vor Ablauf der Übergangsfris-
ten zu öffnen. Uns ging es damals um 
eine regulierte Zuwanderung, die die 
Folgen der Abwanderung von qualifi -
zierten Fachkräften aus dem deutschen 
Teil der Grenzregion zum Teil auffangen 
und die Entstehung eines deutsch-pol-
nischen Arbeitsmarkts befördern soll-
te. Die Forderung nach einem gesetz-

lichen Mindestlohn war dabei auf der 
Agenda.

In dieser Richtung haben wir seit-
dem gearbeitet, etwa mit der deutsch-
polnisch-tschechischen Konferenz 
»Länderübergreifender Arbeitsmarkt 
– Potenziale und Probleme des euro-
päischen Integrationsprozesses«, ei-
ner Initiative im Rahmen der Koopera-
tion linker Fraktionen in Regionalparla-
menten der Grenzregion. Gemeinsam 
mit der sächsischen Landtagsfrakti-
on und Linken aus Westpolen wurde 
diskutiert über: Mindestlohn – brau-
chen wir eine europäische Regelung? 
Was bringt eine deutsche Regelung für 
deutsche, polnische und tschechische 
Arbeitnehmer? Arbeitnehmerfreizügig-
keit zwischen Abschottung und Diskri-
minierung – Gefahren und Chancen für 
Arbeitsplätze und den regionalen Mit-
telstand. Und schließlich: EU-Dienst-
leistungsrichtlinie – Auswirkungen auf 
Arbeitnehmer, Verbraucher und Mittel-
stand in der Grenzregion.

Angesichts dieser »Vorgeschichte« 
war es nahezu selbstverständlich, dass 
DIE LINKE die Arbeitnehmerfreizügig-
keit und den Einsatz für ein neues Ver-
hältnis zwischen sozialen Grundrech-
ten der EU-Bürger und Binnenmarkt-
freiheiten in der EU im Herbst 2009 
erstmals zum Gegenstand eines Bran-
denburger Koalitionsvertrages machte. 
Diese und andere Positionen zur inhalt-
lichen Ausgestaltung der Europapolitik 
bewegten damals (leider!) die Parteiöf-
fentlichkeit wenig.

Dank der LINKEN legte Brandenburg 
am Vorabend der vollen Arbeitnehmer-
freizügigkeit nun eine politische Be-
wertung zur Vorbereitung auf die Ar-
beitnehmerfreizügigkeit vor, die bun-
desweit ihresgleichen sucht.1 Dieser 
Bericht der Landesregierung ist für uns 
als LINKE eine wichtige Grundlage für 
unser politisches Agieren, auch wenn 
hinsichtlich der landespolitischen An-
forderungen das eine oder andere zu 
ergänzen ist, wofür wir uns weiter ein-
setzen werden.

Schlussfolgerungen aus der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit

Welche Schlussfolgerungen ergeben 
sich aus der Arbeitnehmerfreizügigkeit 
für linkes politisches Handeln?

1. Die Einführung der vollen Arbeit-
nehmerfreizügigkeit war ein längst 
überfälliger Schritt: Für die Bürger aus 
den 2004 der EU beigetretenen Staa-
ten wurde endlich europäische Norma-
lität hergestellt. Dies sollte für DIE LIN-
KE ohne Wenn und Aber gelten: Die Ar-
beitnehmerfreizügigkeit wird nicht da-
durch zum »schlechten Schritt«, dass 
Deutschland immer noch keinen Min-
destlohn hat. Es gibt keinen Grund, 
wegen des fehlenden Mindestlohns ei-
nem Polen oder Slowaken das Recht zu 
verweigern, durch Arbeit in Deutsch-
land für sich und seine Familie einen 
bescheidenen Lebensstandard zu si-
chern. Wer wie wir für gleiche Rechte 
aller in der Europäischen Union strei-
tet, sollte alles vermeiden, was ihn 
auch nur ansatzweise in die Nähe von 
Rechtspopulisten rückt.

Es geht um die Betroffenen

2. Der Kampf um einen gesetzlichen 
Mindestlohn war für die PDS immer 
zentrale Forderung, nachzulesen bei-
spielsweise in Gregor Gysis Bundes-
tagsrede zur Erklärung der ersten rot-
grünen Bundesregierung am 20. No-
vember 1998. 

2007 gehörte der gesetzliche Min-
destlohn zum Gründungskonsens der 
neuen LINKEN – das konnte aufgrund 
der Geschichte beider Quellpartei-
en auch nicht anders sein. Angesichts 
dessen ist es entbehrlich, anderen Mit-
gliedern, ob nun innerparteilich oder 
öffentlich, vorzuwerfen, sie stünden 
nicht zu den programmatischen Aussa-
gen. Ich sage das auch eingedenk der 
Behandlung der Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit im Parteivorstand.2 Die »Diskus-
sion« beschränkte sich auf die Frage, 
warum wir im Beschluss nicht betonen, 
dass DIE LINKE für einen gesetzlichen 
Mindestlohn in Höhe von mindestens 
zehn Euro ist. Mal abgesehen von dem 
Misstrauen gegen die eigenen Genos-
sen, das hier mitschwingt: Ist diese 
»magische« Zahl in diesem Kontext 
wirklich das Wichtigste? 

Viel wichtiger scheint mir zu sein, 
dass die Partei konkrete und vor allem 
überzeugende Vorschläge unterbreitet, 
wie man diese zehn Euro noch in dieser 
Wahlperiode erreichen kann. Auch un-
abhängig von der vollen Arbeitnehmer-
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freizügigkeit. Dazu sind starke Bünd-
nispartner notwendig – im außerpar-
lamentarischen Raum (der DGB gehört 
dazu!), aber eben auch im parlamenta-
rischen. Sonst wird sich für die Betrof-
fenen nichts ändern. Und darum geht 
es ja vor allem.

Neue Herausforderungen

3. Die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit 
stellt an die Gesamtpartei zudem wich-
tige Anforderungen im Bereich der Ent-
wicklung der deutsch-polnischen und 
der deutsch-tschechischen Grenzregi-
on (die übrigens auch in das Parteipro-
gramm gehören). Die Landesverbände 
Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklen-
burg-Vorpommern und Sachsen, in de-
nen die Hälfte aller Mitglieder ihre po-
litische Heimat hat, stehen wegen der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit sowohl lan-
des- als auch kommunalpolitisch vor 
neuen Herausforderungen. Auch wenn 
der Zustrom von Migranten in die struk-
turschwachen Regionen dieser Bun-

desländer nach den Prognosen eher 
begrenzt sein wird, gibt es ein ganzes 
Spektrum an Aufgaben, bei deren Um-
setzung wir als sozialistische Partei un-
seren spezifi schen Beitrag leisten kön-
nen, ja müssen: Es geht um die Verstär-
kung der Kooperationsbeziehungen im 
Grenzraum – auf staatlicher, kommu-
naler und zivilgesellschaftlicher Ebene. 
Gebraucht werden Bildungsangebote, 
die vor allem für junge Menschen aus 
allen drei Ländern Arbeit und Zukunfts-
chancen in der Region schaffen – ne-
ben Fachwissen müssen in den Schu-
len solide Kenntnisse in Nachbarspra-
chen sowie interkulturelle Fähigkeiten 
vermittelt werden. Benötigt werden zu-
dem Beratungsangebote für die Arbeit-
nehmer, die nach Deutschland kom-
men – sie müssen ihre Rechte ken-
nen. Und gerade wir, die den positiven 
Wert der Arbeitnehmerfreizügigkeit be-
tonen, sind gefordert, ihrer Instrumen-
talisierung durch rechtsextremistische 
und rechtspopulistische Kräfte entge-
genzuwirken.

Freuen Sie sich auf acht Wochenenden mit brandaktuellen linken Themen, klu-
gen Reportagen und interessanten Debatten. Freuen Sie sich auf acht große 
Wochenend-Ausgaben der überregionalen linken Tageszeitung aus Berlin für 
nur 9,90 €. Jetzt testen*: 030/2978-1800 oder wochenend-abo.de

*Kein Folgeabo, Lieferende automatisch.
** Die Teilnahme ist unabhängig von einer Bestellung. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

   Weg vom   WE-Mainstream:Langes Wochenendezu zweit in Rom  gewinnen!**

ENDLICH: WOCHENENDE OHNE MEINUNGS-MAINSTREAM!
VIEL LINKER JOURNALISMUS FÜR WENIG GELD: 8 X ND FÜR NUR 9,90 €

Die Welt um DIE LINKE herum ist bei 
Weitem nicht so holzschnittartig ver-
fasst, wie es manche unserer Erklärun-
gen und Beschlüsse vermuten lassen. 
Ändern wir das. Beginnen wir endlich 
die Diskussion um die konkrete strate-
gische Ausrichtung der neuen LINKEN! 
Dazu gehört dann auch, im Zusam-
menhang mit der Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit auf mehr als auf die Durchset-
zung eines gesetzlichen Mindestlohns 
zu drängen.

Renate Harcke ist Mitglied des Parteivor-
standes.

1 http://www.parldok.brandenburg.
de/parladoku/w5/drs/ab_2900/2911.
pdf
2 Arbeitnehmerfreizügigkeit – Glei-
cher Lohn und gleiche Arbeitsbedin-
gungen am gleichen Ort – Chancen 
für die deutsch-polnische und die 
deutsch-tschechische Grenzregion. Be-
schluss des Parteivorstandes vom 28. 
März 2011

ANZEIGE
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Passend zum 1. Mai verkündete Ar-
beitsministerin von der Leyen (CDU) ei-
nen neuerlichen Rückgang der Arbeits-
losigkeit auf 3,08 Millionen. 

Wenn sie jedoch rund eine Million 
Arbeitslose noch hinzuzählen würde, 
wäre sie dichter an der Wahrheit. Al-
leine fast 400.000 Arbeitslose werden 
nicht mitgezählt, weil sie älter als 58 
Jahre sind.

Schaut man genauer in die Statis-
tik der Bundesagentur, dann offenbart 
sich, wie viele bereits ins Abseits ge-
drängt wurden. 830.000 Menschen be-
ziehen Arbeitslosengeld I, mehr als 4,7 
Millionen Arbeitslosengeld II. Sie sind 
erwerbsfähig und fi nden keinen Job. 
Oder nur menschenunwürdige, bei de-
nen sie so wenig verdienen, dass sie 
nicht aus der Abhängigkeit vom Ar-
beitslosengeld II herauskommen. Das 
sind die rund 1,4 Millionen »Aufsto-
cker«. 

Mit mehr Vollzeitjobs und dem Min-
destlohn von zehn Euro könnte dieser 
Skandal, der die Sozialkassen mehr 
als zehn Milliarden Euro kostet, weit-
gehend beseitigt werden.

Das vermeintliche Jobwunder wird 
auch bejubelt, weil es mittlerweile wie-
der 28 Millionen sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigte gibt. Rund 
700.000 mehr als noch vor einem Jahr. 
Nur: Dieser Erfolg beruht zu einem gro-

Von wegen Jobwunder
Der »Erfolg« beruht zu einem großen Teil auf Leiharbeit, befristeten und 
anderen miesen Jobs Von Michael Schlecht

ßen Teil auf Leiharbeit, befristeten und 
anderen miesen Jobs.

Eine richtige »Erfolgsbranche« ist 
die Leiharbeit. Innerhalb eines Jahres 
verzeichnet sie ein Plus von 200.000 
Jobs. Mittlerweile ist die Millionengren-
ze längst überschritten. Ein absoluter 
Rekord. Selbst im »Musterländle« Ba-
den-Württemberg waren im letzten Jahr 
mehr als 80 Prozent aller Neueinstel-
lungen nur Leihjobs! So wird Lohndum-
ping betrieben. Es gibt 30 bis 50 Pro-
zent weniger Lohn als für die »Stamm-
belegschaft«. Und man kann jederzeit 
rausfl iegen. Die relative Arbeitsplatz-
absicherung in der Krise 2009 durch 
Kurzarbeit galt nicht für Leihjobs.

7,3 Millionen Mini-Jobs!

Und dann die Mini-Jobs! Davon kann 
man eigentlich nicht leben und nicht 
sterben. 7,3 Millionen solcher »Jobs« 
gibt es, rund 1,6 Millionen mehr als 
2003. 4,6 Millionen Frauen arbeiten in 
Mini-Jobs, 3,3 Millionen bestreiten al-
leine so ihren Lebensunterhalt. Wenn 
frau Glück hat, dann hat sie zwei, drei 
oder vier dieser Jobs, die in der Regel 
mit mickrigen Löhnen bezahlt werden. 

Und später führt dies geradewegs in 
die Altersarmut.

Bei Hartz IV geht es nicht »nur« um 
sechs Millionen unmittelbar Betroffe-
ne. Es geht um 20 bis 30 Millionen Er-
werbstätige. Sie alle wissen, dass sie 
bei Verlust des Arbeitsplatzes nach ei-
nem Jahr in ein tiefes Loch fallen. Nicht 
nur, dass »Armut per Gesetz« droht. 
Nicht nur, dass manche ihr in einem 
langen Arbeitsleben erarbeitetes Häus-
chen verkaufen müssen. Nein, sie wis-
sen, dass sie zu jedem miesen und 
schlecht bezahlten Job gezwungen wer-
den können. Für 2,50 das Klo putzen, 
für 3,50 den Hof kehren, das ist zuwei-
len die Ansage. Ohne Rücksicht auf bis-
herige Tätigkeiten und Qualifi kationen 
droht die Entwürdigung.

Dies alles, weil unter dem Applaus 
von Union und FDP die Steinmeiers, 
Künasts, Trittins und wie sie alle heißen 
den Fortfall des Zumutbarkeitsschutzes 
durch Hartz IV im Jahr 2003 beschlos-
sen hatten.

All diese Missstände, die sich hin-
ter dem »Jobwunder« verbergen, wer-
den erst beseitigt sein, wenn die Agen-
da 2010 wieder überwunden ist. Dafür 
streitet DIE LINKE!

Michael Schlecht ist Mitglied des 
Parteivorstandes und Bundestagsabge-
ordneter.

Krankenschwestern, Pfl eger und 
Techniker der Charité in Berlin streik-
ten Anfang Mai für den Anschluss an das 
bundesweite Tarifniveau

ARBEIT
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Widerstand mit langem Atem
Hartz IV und Mietobergrenzen: Ohrfeige des Bundessozialgerichts für grün-schwarze 
Mehrheit in Freiburg Gastbeitrag von Martin Klauss

Das ist passiert: Weil die Stadt Frei-
burg (Baden-Württemberg) bei der 
Festsetzung der Mietobergrenzen für 
Bezieherinnen und Bezieher von ALG 
2 nicht geprüft hat, ob Wohnungen zu 
diesen Preisen überhaupt und gegebe-
nenfalls in ausreichender Zahl existie-
ren und auf dem Mietwohnungsmarkt 
angeboten werden, verwarf das Bun-
dessozialgericht (BSG) das Freiburger 
Konzept zur Angemessenheit von Kos-
ten der Unterkunft. In einer Pressemit-
teilung der Rechtsanwaltskanzlei Fritz 
heißt es dazu: »In der mündlichen Ver-
handlung vom 13.4.2011 hat das Bun-
dessozialgericht das Urteil des So-
zialgerichts Freiburg zum Az S 18 AS 
3993/08 und das Berufungsurteil des 
Landessozialgerichts zum Az L 1 AS 
3815/09 aufgehoben und die Sache 
zu weiteren Ermittlungen an das LSG 
zurückverwiesen (B 14 AS 106/10 R). 
Nachdem das SG Freiburg und das LSG 
Stuttgart das Freiburger Konzept in ei-
ner ganzen Reihe von Entscheidungen 
bestätigt hatten, ist das (…) eine klei-
ne Sensation.«

Dies ist ein Erfolg all der Beziehe-
rinnen und Bezieher von ALG 2, die 
sich jahrelang gegen die viel zu nied-
rig angesetzten Freiburger Mietober-
grenzen zur Wehr gesetzt haben. Dies 
ist ein Erfolg des Runden Tisches und 
seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, deren Studie »Die Chancen von Be-
zieherInnen von ALG II auf dem freien 

Wohnungsmarkt in der Stadt Freiburg« 
(2006) im Verfahren eine nicht unwe-
sentliche Rolle gespielt hat. Und es ist 
ein Erfolg der Rechtsanwälte Fritz und 
Kollegen, die nicht nachgelassen ha-
ben, bis sich das Bundessozialgericht 
mit der Sache befasst hat.

Dies ist aber auch eine Ohrfeige für 
die Mehrheitsfraktionen im Freiburger 
Gemeinderat, die seit 2007 ausführlich 
unterrichtet sind über die Rechtswidrig-
keit der Freiburger Methode zur Bestim-
mung der Mietobergrenzen. Abgeleitet 
vom Urteil des Bundessozialgerichtes 
vom November 2006, hatte der Runde 
Tisch sehr ausführlich in schriftlicher 
und mündlicher Form genau die Argu-
mente vorgetragen, die jetzt Grundla-
ge der Entscheidung des BSG gewor-
den sind.

Wie in vielen anderen Städten und 
Kreisen haben auch in Freiburg seit 
der Einführung von Hartz IV Tausen-
de darunter zu leiden, dass die Miet-
obergrenzen für Bezieherinnen und Be-
zieher von ALG 2 und Grundsicherung 
so niedrig angesetzt wurden, dass es 
zu diesen Preisen de facto keine Woh-
nungen anzumieten gibt. Stetig zuneh-
mend werden Betroffene rechtswid-
rig dazu gebracht, einen Teil der Kos-
ten der Unterkunft aus dem Regelsatz 
zu bezahlen – so tragen ausgerechnet 
die Erwerbslosen zum Ausgleich städ-
tischer Finanzdefi zite bei.

Seit 2007 kämpfen die Aktiven und 
Unterstützer/innen des Runden Ti-
sches hartnäckig und fantasievoll ge-
gen diese Form von Verweigerung we-
nigstens der zustehenden Leistungen:

 Über 5.000 Wohnungsanzeigen ha-
ben wir ausgewertet und zu einer Stu-
die verarbeitet, die jetzt vor dem BSG 
Anerkennung fand.
 Mit den gleichen Argumenten, die 
vom Bundessozialgericht gegen das 
Freiburger Berechnungsmodell ins Feld 
geführt wurden, haben wir die Freibur-
ger GemeinderätInnen regelrecht be-
arbeitet, rechtskonforme Verhältnis-
se herzustellen – die grün-schwarze 
Mehrheit ließ sich nicht beeindrucken.
 Bunte Aktionen, wie der gemeinsa-
me Besuch bei allen Freiburger Woh-
nungsbaugesellschaften, und häufi ge 
Pressepräsenz schafften Öffentlichkeit, 
aber bis auf einzelne, nicht unwichtige 

Teilerfolge dreieinhalb Jahre lang nicht 
den Durchbruch.

 Natürlich werden die Mietober-
grenzen in Freiburg nicht automatisch 
rechtskonform angehoben. Aber: Der 
Gegenwind hat sich in Rückenwind ge-
wandelt und die berechtigte Aussicht 
auf ein Ende des existenziellen Drucks 
wegen der Wohnkosten und auch auf 
rückwirkende Erstattung der rechtswid-
rig vorenthaltenen Mietkosten werden 
in Form von Widersprüchen und Über-
prüfungsanträgen von Betroffenen ihre 
Wirkung erzielen.

Ausführlichere Informationen fi ndet 
Ihr unter www.runder-tisch-freiburg.de. 
Eine Vernetzung oder ein Erfahrungs-
austausch zwischen Initiativen mit 
ähnlichen Problemen und auch Erfol-
gen würde ganz sicher nicht schaden.

Es ist skandalös, dass auf kommu-
naler Ebene rechtswidriges Handeln 

Aktion des Runden Tisches: »Besuch« bei 
den Freiburger Wohnbaugesellschaften, 
16. Februar 2009
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der Stadt erst bis vors Bundessozial-
gericht getragen werden muss, um – 
ähnlich wie auf Bundesebene wegen 
der verfassungswidrigen Festsetzung 
der Regelsätze vor dem Bundesverfas-
sungsgericht – endlich Gehör zu fi n-
den.

Martin Klauss ist Mitarbeiter beim 
Runden Tisch zu den Auswirkungen der 
Hartz-Gesetze in Freiburg. 
runder-tisch-freiburg@web.de
ww.runder-tisch-freiburg.de

»Das Bundessozialgericht (BSG) 
hat dem Freiburger Konzept der 
Mietobergrenzen sozusagen ein 
Armutszeugnis ausgestellt. Im 
Herbst 2007 nämlich beschloss 
der Gemeinderat, für Empfänger 
von Hartz IV und Grundsicherung 
sei eine Mietobergrenze von (heu-
te) etwa 305 Euro Kaltmiete für ei-
nen Einpersonenhaushalt ange-
messen. Daran richteten sich seit-
her die von der Stadt übers Job-
center gezahlten Kosten für die 
Unterkunft aus — unabhängig da-
von, ob es solche Wohnungen in 
der Stadt in ausreichender Zahl 
überhaupt gibt. Das aber gehe so 
nicht, meint nun das BSG.« Badi-
sche Zeitung, 20. April 2011
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Jonas Höpken:

»Die ganze Gemeinde war ein Herz und 
eine Seele; und auch nicht einer sagte, 
dass etwas von seiner Habe sein eigen 
sei, sondern es war ihnen alles gemein-
sam.« (Apg, 5,32). Dieses biblische Bild 
der urchristlichen kommunistischen 
Gütergemeinschaft zeigt, welches ge-
sellschaftspolitische Ideal hinter den 
Anfängen des Christentums steht: ei-
ne solidarische Gesellschaft von Frei-
en und Gleichen. Damit ist im christli-
chen Glauben ein progressives, gesell-
schafts- und herrschaftskritisches Po-
tenzial grundgelegt. Und zwar nicht nur 
im Neuen Testament. Gerade der Teil 
der Bibel, den die Christenheit mit dem 
Judentum gemeinsam hat und der auch 
den Islam mit geprägt hat, ist durchzo-
gen von einem gigantischen Potenzial 
des Kampfes für soziale Gerechtigkeit: 
das Alte bzw. Erste Testament. Der bib-

lische Zusammenhang von Glaube und 
sozialem Ethos ist dort grundgelegt in 
der Vorstellung der Gottesebenbildlich-
keit von Mann und Frau. Der Begriff der 
Gerechtigkeit tritt biblisch vielfältig zu-
tage und zielt in erster Linie auf die Be-
freiung aus politischer, ökonomischer 
und kultureller Unterdrückung. In der 
alttestamentlichen Prophetie wird die 
Sozialkritik am stärksten und auf sehr 
kämpferische Art und Weise akzentu-
iert. Menschen jüdischen, christlichen 
und muslimischen Glaubens fühlten 
sich deshalb immer wieder motiviert, 
den Kampf für soziale Gerechtigkeit zu 
ihrer ureigensten Sache zu machen.

Jeder weiß, dass Glaube in den letz-
ten Jahrtausenden aber auch immer 
wieder für das Gegenteil missbraucht 
wurde, nämlich für die Stabilisierung 
und Legitimierung bestehender Ver-
hältnisse. Hier gibt es eine direkte his-
torische Linie vom ideologischen Kon-
strukt des Gottesgnadentums bis hin 
zu den arbeitgeberfreundlichen soge-
nannten »christlichen« Gewerkschaf-
ten. Auf der anderen Seite waren und 
sind kirchliche Gruppen stets zentra-
le Bestandteile der Friedens- und der 
Anti-AKW- sowie der globalisierungs-
kritischen Bewegung. Kirche ist in den 
gesellschaftspolitischen Kämpfen für 
Freiheit und Gerechtigkeit immer wie-
der Bündnispartner der Linken und 
knüpft so an ihren biblischen Auftrag 
an.

Wie stellen wir als LINKE uns eine 
pluralistische Gesellschaft vor? Stehen 
wir für eine graue Einheitsgesellschaft, 
in der religiöse und andere weltan-
schauliche Überzeugungen und Sym-
bole aus dem öffentlichen Leben und 
der öffentlichen Sprache verschwin-
den müssen? Oder vielmehr für eine 
bunte Vielfaltsgesellschaft, in der so-
wohl atheistische als auch religiöse 
Überzeugungen sichtbar sein dürfen, 
weil sie für viele Menschen zum Leben 
dazu gehören? Ich plädiere mit Nach-
druck für Letzteres. Religion ist nicht 
einfach Privatsache, die ihren Platz nur 
in den Herzen von Gläubigen hat. Reli-
gion – egal ob man sie auf die konser-
vative oder die progressive Spielart mit 
ihrem gesellschaftskritischen Potenzi-
al leben möchte – hat immer auch ei-
nen öffentlichen Charakter und muss 
daher auch öffentlich gelebt werden 

dürfen. DIE LINKE muss für eine Gesell-
schaft stehen, in der alle Überzeugun-
gen von Menschen, soweit sie das glei-
che Recht des anderen achten, sichtbar 
sein und sich auch öffentlich manifes-
tieren dürfen. Das gilt für Kreuze, Kopf-
tücher und Fahnen mit Hammer und Si-
chel.

Und der Gottesbezug im Grund-
gesetz? Er zwingt nichts auf, erinnert 
aber an die Relativität aller Politik, jeg-
licher staatlicher Struktur und Ideolo-
gie, auch der Ökonomie. Dafür steht 
auch die Unterbrechung der kapitalis-
tischen Verwertungslogik durch Sonn- 
und Feiertage. Politik schafft immer 
nur etwas Vorletztes, nie etwas Letz-
tes. Und wirtschaftliche Interessen dür-
fen nie das letzte Wort haben. Deshalb 
ist es auch manchen Menschen wich-
tig, sich bei ihrer Vereidigung zu einem 
hohen Staatsamt öffentlich auf das 
zu berufen, was ihrer tiefsten inners-
ten Überzeugung entspricht: »so wahr 
Gott mir helfe«. Niemand, der für Frei-
heit ist, darf sich anmaßen, ihnen das 
zu verbieten.

Eine antifundamentalistische und 
weltoffene Haltung lässt sich bei Glau-
bensgemeinschaften umso besser er-
reichen, je weniger sie gesellschaftlich 
isoliert werden. Kirche muss gezwun-
gen sein, Teil der Gesellschaft zu sein 
und sich mit deren Problemen ausein-
anderzusetzen. Christlicher und isla-
mischer Religionsunterricht gehört da-
her nicht in verschlossene Räume von 
Kirchen und Moscheen, sondern in öf-
fentliche Schulen und Universitäten. 
Und Theologie gehört nicht in die Hän-
de ideologischer Kleingeister, sondern 
in den Kanon der Wissenschaften; als 
solche kann sie ein Gewinn für den ge-
sellschaftlichen Diskurs sein – und ei-
ne stetige Erinnerung daran, dass eine 
andere, eine bessere Welt möglich ist.

Zur Linken als Bewegung gehörte 
seit der Aufklärung auch immer eine 
starke religionskritsche bis religionsab-
lehnende Traditionslinie. Diese hat ihr 
volles Recht und soll es immer behal-
ten. Andere wiederum glauben an Gott 
und können aus diesem Glauben her-
aus gar nicht anders, als politisch links 
zu sein. Die Türen unserer Partei und 
die Türen der sozialistischen Gesell-
schaft, die wir anstreben, müssen für 
beide Ströme immer offen sein.

Müssen Linke Laizisten sein?
Zwei unterschiedliche Positionen zum Verhältnis der LINKEN 
zu Glaube und Kirche

Jonas Christopher Höpken, 38, lebt in Ol-
denburg, ist katholischer Diplom-Theo-
loge und Diplom-Sozialpädagoge und im 
Krankenhaussozialdienst tätig. Er ist Mit-
glied im Diözesanvorstand der Katholi-
schen Arbeitnehmerbewegung (KAB) im 
Bistum Münster und Mitglied im Landes-
ausschuss der LINKEN in Niedersachsen.
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Raju Sharma:

Im Oktober wird DIE LINKE auf ihrem 
Bundesparteitag in Erfurt ein neu-
es Grundsatzprogramm verabschie-
den. Der Ort ist nicht zufällig gewählt. 
Hier beschloss die Sozialdemokrati-
sche Partei Deutschlands ziemlich ge-
nau 120 Jahre zuvor ein Programm, in 
dem sie sich intensiv mit der marxisti-
schen Theorie sowie ihrem Nutzwert für 
die Praxis beschäftigte. Es gilt bis heu-
te als eines der wichtigsten Parteipro-
gramme in der Geschichte der Arbeiter-
bewegung.

Die Thüringer Landeshauptstadt ist 
aber auch in ganz anderer Hinsicht his-
torisch bedeutend: Hier ist die älteste 
erhaltene Synagoge Europas beheima-
tet, Martin Luther studierte an der Er-
furter Universität, und wegen der Viel-
zahl seiner Kirchen und Klöster galt die 
Stadt im Mittelalter auch als das »Thü-
ringische Rom«. Wer sich in Deutsch-
land mit Religions- und Glaubensfra-
gen befasst, kommt an Erfurt nicht vor-
bei.

Anders herum wird auch DIE LINKE, 
wenn sie sich in Erfurt mit ihrem Par-
teiprogramm befasst, nicht um Religi-
ons- und Glaubensfragen herumkom-
men. Nach der Vorstellung des ersten 
(»offi ziellen«) Programmentwurfs im 
Frühjahr 2010 schien dies noch nicht 
selbstverständlich. Gerade mal vier-
zehn Zeilen (siehe auch domradio.de 
vom 16. April 2011) umfasst der ent-
sprechende Abschnitt des Entwurfs – 
mit Forderungen, die so allgemein ge-
halten sind, dass sie zwar kirchlichen 
Kritikern der LINKEN keine offenen 
Flanken bieten, es Kirchenkritikern in-
nerhalb der LINKEN andererseits aber 
auch schwer machen, sich hierin wie-
derzufi nden.

Für ihre Mitglieder sollte das Grund-
satzprogramm einer Partei jedoch in et-
wa dem Anspruch Martin Luthers genü-
gen, demzufolge die »Heilige Schrift ein 
Fluss (ist), in dem ein Elefant schwim-
men muss und ein Lamm gehen kann«.

In unserem alternativen Programm-
entwurf haben Halina Wawzyniak und 
ich deshalb den Versuch unternom-
men, die Religionspassagen im Pro-
gramm so zu konkretisieren, dass sie 
in zweierlei Hinsicht keinen Zweifel da-
ran lassen, wie es DIE LINKE mit der Re-

ligion halten will: DIE LINKE steht für ei-
nen laizistischen Staat, in dem alle Re-
ligionen gleichermaßen zu schützen 
sind und der das Recht auf freie und 
ungestörte Religionsausübung für alle 
garantiert.

Was wie eine Selbstverständlichkeit 
klingt, birgt den Teufel jedoch im De-
tail. Das zeigt beispielsweise der im-
mer wieder auffl ammende Streit um 
die Frage, ob in den Klassenzimmern 
staatlicher Schulen ein Kruzifi x hän-
gen darf oder nicht. Meint man es ernst 
mit der Gleichbehandlung aller Religi-
onsgemeinschaften, kann die Antwort 
darauf nur Nein lauten. Ist das Kruzi-
fi x nicht im privaten Wohnzimmer an-
gebracht, sondern an der Wand eines 
Klassenzimmers, wird es zum staatli-
chen Statement zugunsten einer Religi-
onsgemeinschaft, während die Schul-
bänke von Angehörigen unterschied-
lichster Glaubensgemeinschaften ge-
drückt werden. In einer pluralistischen 
Gesellschaft darf es keine staatliche 
Privilegierung bestimmter Religionen 
geben. Das gilt auch für den christli-
chen Glauben, zumal unsere Gesell-
schaft auch kaum noch als christliche 
Wertegemeinschaft zu verstehen ist. 
Und bei näherer Betrachtung sind die 
Auseinandersetzungen um die Kruzi-
fi x-Frage letztlich nichts anderes als 
das Ringen um die religiöse Deutungs-
hoheit im Lande – man stelle sich den 
Aufschrei aus den Reihen der Kruzifi x-
Befürworter vor, wenn sich eine Schule 
entschließen würde, in allen Klassen-
zimmern verbindlich den siebenarmi-
gen Leuchter aufzustellen oder Gebets-
teppiche auszurollen. Der Untergang 
des Abendlandes stünde kurz bevor.

Nach dem Grundgesetz gibt es keine 
Staatskirche und keine Staatsreligion. 
Der Grund für die verfassungsrechtliche 
Verankerung dieses Prinzips ist glei-
chermaßen praktisch wie grundsätz-
lich: Bürgerinnen und Bürger begegnen 
staatlichen Stellen meist innerhalb ei-
nes klaren Unterordnungsverhältnis-
ses. Der Arbeitslose ist auf einen posi-
tiven Bescheid des Arbeitsamtes ange-
wiesen, die Schülerin auf wohlwollen-
de Lehrerinnen und Lehrer. Wer sich in 
dieser oder vergleichbaren Situationen 
einer staatlichen Stelle ausliefert, wird 
sich in seinem eigenen Glaubensbe-
kenntnis gehemmt oder beeinträchtigt 

fühlen, wenn der Staat mit seiner Über-
macht und seinem Gewaltmonopol als 
Protagonist einer bestimmten Religi-
onsgemeinschaft auftritt.

Das zeigt, wie wichtig staatliche 
Neutralität in Religionsfragen ist: Da-
mit die freie und ungehinderte Religi-
onsausübung überhaupt möglich ist, 
müssen der Staat und seine Vertreter 
sich in Glaubensfragen neutral verhal-
ten und jeden Eindruck der Bevorzu-
gung einer Religion vermeiden.

Die Trennung von Staat und Kirche 
bedeutet nicht, dass religiöse Symbo-
le und Bekenntnisse aus dem öffentli-
che Raum verbannt werden sollen. Im 
Gegenteil: Das freiwillige Bekenntnis 
zu einer Religion genießt besonderen 
Schutz, für den auch DIE LINKE eintritt. 
Jedes Grundrecht fi ndet jedoch seine 
Schranken dort, wo Andere in der Aus-
übung ihrer Rechte beeinträchtigt wer-
den. 

In diesem Sinne sollte DIE LINKE für 
eine Gesellschaft stehen, in der Gott ei-
nen Platz in den Herzen der Menschen 
hat, die aber in großem Respekt vor 
dem Glauben auf Sonderprivilegien wie 
Kirchensteuer und Ablösungsleistun-
gen verzichtet und somit das Bekennt-
nis zu glauben – oder nicht zu glauben 
– in jeder Hinsicht zu einer freiwilligen 
und privaten Entscheidung jedes Ein-
zelnen macht.

Raju Sharma, 46, lebt in Eckernförde, ist 
Jurist, seit 2009 Mitglied der Fraktion 
DIE LINKE. im Bundestag (Religionspoli-
tischer Sprecher) und seit Mai 2010 Bun-
desschatzmeister der Partei DIE LINKE.
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Mit welchem Anspruch geht ein Vorbe-
reitungsteam an die Arbeit?

Beim 3. Fest der Linken 2010 waren 
über 15.000 Besucher und Angela Da-
vis war dabei, unser Ehrengast, wir wa-
ren wirklich froh. Bei der Vorbereitung 
für 2011 mussten wir auch immer da-
ran denken. Gleichzeitig spürten wir, 
wir hatten einen Gipfel erklommen 
und jetzt könnten die Mühen der Ebene 
kommen. Der Mainstream wirkt (auch 
außerhalb unseres Bewusstseins). Gilt 
es, ihn ernst zu nehmen, machen wir 
da etwa mit? Ein linkes Kulturspekta-
kel, linke Politik und schöne Kunst wird 
erwartet. Eine Galerie von Bildern, In-
formationen und Emotionen soll ent-
stehen, ein bunter Garten, anspruchs-
voll und unterhaltsam. Es gibt ein gro-
ßes Thema und viele Wahrheiten. Sonst 
»könnte man nicht hundert Bilder über 
dasselbe Thema malen«, sagte schon 
Genosse Pablo Picasso richtig. Die 
Welt im Zustande des Kapitalismus, 
Kriege, Reichtum und Armut, Umwelt-
katastrophen und Widerstand. Der von 
mir sehr geschätzte Cartoonist OL zeigt 
in der Serie »Die Mütter vom Kollwitz-
platz« zwei Frauen, die sich unterhal-
ten. Sprechblasen geben ihr Gespräch 
wieder: Libyen, Fukushima, FDP ... und 
ich weiß auch nicht mehr, was ich an-
ziehen soll ...

Unser Anspruch ist ein anderer, und 
so haben wir im Programm die Ereig-
nisse aufgenommen und zu Podiums-
diskussionen zum Atomstopp und der 
zwingenden Energiewende, zu der Kri-
se in Europa und zu den Ereignissen in 
der arabischen Welt kompetente Per-
sönlichkeiten eingeladen.

Symbolisch sehe ich die ROTE 
COUCH, eine reale Couch des Düssel-
dorfer Fotokünstlers Horst Wacker-
barth, die er einsetzt, um zu einem Dia-

Die Rote Couch
Ein Kulturspektakel, linke Politik und schöne Kunst: das Fest der LINKEN am 27. bis 
29. Mai, Berlin, Kulturbrauerei Im Gespräch mit Gert Gampe von der Projektgruppe

log zwischen Menschen zu ermuntern. 
Die ROTE COUCH ist die Bühne. Ein in-
teressantes Projekt, das er auf dem 
Fest vorstellen wird. Es werden 12 uni-
verselle Fragen gestellt, Glück, Arbeit, 
Traum, Lebenswert, Tod ...

Das Fest ist DIALOG.

Wie sieht das konkrete Angebot aus, 
wer sind die Mitwirkenden?

Es sind zu viele, um sie alle aufzu-
zählen. Im April-DISPUT waren zahlrei-
che Höhepunkte aufgeführt. Ansons-
ten empfehle ich einfach, das kom-
plette Programm zu lesen, was alle 
vier Veranstalter – das Neue Deutsch-
land, DIE LINKE, die Bundestagsfrakti-
on DIE LINKE und die Rosa-Luxemburg-
Stiftung – auf ihre Seite gestellt haben, 
wo es Flyer gibt und eben die eigene 
web-Seite www.fest-der-linken.de. Das 
ND-Pressefest ist integraler Bestand-
teil des Festes, und die ND-Bühne hat 
auch immer weitergehende Angebote 
aus Sport, Mode und Integration.

Um dennoch einige Namen zu nen-
nen: Ignacio Ramonet, Medienwis-
senschaftler und Journalist; Jutta Dit-
furt, Autorin und Anti-Akw-Aktivistin; 
Francis Wurtz, Politiker der FKP; Gesi-
ne Lötzsch, Klaus Ernst. Kein Fest ohne 
Gregor Gysi, diesmal im Gespräch mit 
dem Musiker Andrej Hermlin.

Interessante Podien sind zum Öf-
fentlichen Beschäftigungssektor in Ber-
lin, zu den bevorstehenden Wahlen in 
Berlin mit Vertretern aller Parteien, nur 
die CDU hat gekniffen.

Nicht allein für Insider dürften die 
hochkarätig besetzten Runden zu Wiki-
leaks, Linke im Visier des Verfassungs-
schutzes, zur sozialen Stadt Berlin von 
Interesse sein. 

Ich scheue mich immer, es extra he-
rauszustellen, als ob es Defi zite geben 
würde. Natürlich gibt es Frauenveran-
staltungen mit eigenen Themen, zum 
Beispiel eine hochinteressante Vorstel-
lung Berliner Frauenzentren. Eigentlich 
ganz normal: Im gesamten Programm 
sind Frauen gut und kompetent vertre-
ten und im künstlerischen Auftritt so-
wieso.

DIE LINKE stellt sich mit ihren vie-
len VertreterInnen aus den Landesver-
bänden, mit Abgeordneten aus Europa, 
Bundestag und Ländern in speziellen 
Veranstaltungen, an Informationsstän-

den und in der persönlichen Begeg-
nung allen Fragen, aber auch gerade 
denen, die die Entwicklung der Par-
tei in der nächsten Zeit betreffen. Ein 
wichtiges Thema: das neue Parteipro-
gramm. 

Und immer wieder: die ROTE COUCH, 
der direkte Dialog an Biertischgarnitu-
ren mit Mojito, dem Klassiker unter den 
kubanischen Cocktails, von Cuba Sí ge-
reicht, oder französischem Wein.

Ein Fest ohne Kunst ist undenkbar. Wer 
sind die »Neuen«, was sind die soge-
nannten Highlights?

Joseph Beuys, der Mann, der viel mit 
Fett gearbeitet hat, ging bekanntlich 
so weit zu behaupten, jeder Mensch 
sei ein Künstler. Trotzdem haben wir 
uns entschieden, quasi richtige Künst-
ler/innen einzuladen, die keinen Be-
rufsausweis mehr brauchen (so wie zu 
DDR-Zeiten), jedoch aber auch Men-
schen begeistern können. Ein High-
light ist der große Abend der VolXmu-
sik, am Sonnabend (28.5.) im Kessel-
haus der Kulturbrauerei, wo neben den 
schrägen Blaskapellen Bolschewisti-
sche Kurkapelle und Wonderska (aus-
schließlich Frauen) die Überraschungs-
band Hepatite X aus Paris und die Kult-
band Blockfl öte des Todes aufspielen 
werden. Meine junge Kollegin rief beim 
Anblick von den Jungs aus Paris gleich 
mal aus »Süß!«, und da hatte sie noch 
nicht die Musik gehört.

Das musikalische Angebot ist so 
vielfältig: kubanisch, spanisch, auch 
Gundermann-Titel, russisch nicht tra-
ditionell, der Busch-Chor, die swingen-
de Kapelle Hermlin und, man höre und 
staune, Klassik. Ich sage nur, endlich.

Wie gesagt, bitte in das Programm 
sehen, nicht alles kann hier kurz auf-
gerufen werden. Aber natürlich ist die 
szenische Lesung mit den Bundestags-
abgeordneten der LINKEN zu den Ereig-
nisse in Chile am 21. Mai 1971 ein be-
sonderer Akt.

Umfangreich sind die Lesungen an 
beiden Tagen in der Literaturwerkstatt. 
Humorvoll geht es bei den »Stecken-
pferden« zu, mit Jaecki Schwarz, Wolf-
gang Winkler, Arno Funke.

Eigentlich scheue ich etwas das 
Wort Highlight, ich halte jedes Puzz-
le unseres Programms für ein Ereignis, 
weil es immer auch spezielle Interes-
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sen ansprechen soll. Die ROTE COUCH 
strahlt bunte Bilder aus.

Angesichts der Vielzahl, Buntheit und 
Parallelität von Programm in Politik 
und Kultur stellt sich die Frage, wurde 
nicht eine wichtige »Zielgruppe« ver-
gessen?

Meinst du etwa die Mütter vom 
Prenzlauer Berg? Nein, auch an die 
denken wir und besonders an die Kin-
der. Das ist aber schon Tradition, ein 
breit gefächertes Kinderfest, etwas 
anders, als es Kaufhäuser oder Shop-
pingmeilen hinmotzen. Mit Kreativam-
pel e.V. haben wir einen Partner, der mit 
Liebe und immer neuen Ideen uns und 
die Kinder überrascht.

Natürlich, und das geht über diese 
Frage hinaus, gibt es wie jedes Jahr ei-

nen riesigen Markt mit internationalen 
Gästen, Gastronomie, Verlagen, Poli-
tikangeboten usw.

Und kleine und spezielle Angebo-
te, »Pralinen« wie der Tanzboden am 
Sonntag mit Tanzeinlagen von Step by 
Step und jungen Frauen, den Funksis-
tas.

Für Touristen und Neuberliner bie-
ten wir alternative Stadtführungen 
durch den Prenzlauer Berg an, anders 
als es in den herkömmlichen Stadtfüh-
rern steht. Ist es denn wichtig, wo Clin-
ton gegessen hat? Wo war der antifa-
schistische Widerstand im Prenzlauer 
Berg?

Und eine besondere Ausstellung – 
eine Dokumentation zur deutschspra-
chigen Musik in 17 Bildern – wird die 
Außenwand der Kulturbrauerei schmü-

cken, weil dort die beste Fläche für Prä-
sentation ist.

Welche Wünsche hat der Veranstalter?
Das Fest der Linken ist eine Gemein-

schaftsproduktion. In der Vorbereitung 
stecken viel Herzblut, Energie und ein-
fach nur Arbeit. Daher wünschen sich 
alle Beteiligten: Publikum, Publikum, 
Publikum. Dazu schönes Wetter. Und 
bitte darüber reden, weil unser Werbe-
etat echt bescheiden ist, und nur wenn 
wir mit vielen Menschen darüber re-
den, werden sie vom Fest erfahren. Üb-
rigens: Dabei sein kostet kein Eintritts-
geld. Ich würde mit der ROTEN COUCH 
anfangen.

Interview: Florian Müller
www.fest-der-linken.de 
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Als eigenständige Kraft
Der Platz der LINKEN in einer von raschen Veränderungen geprägten Politik 
und Gesellschaft Von Horst Kahrs

In der vorherigen Ausgabe ging es un-
ter dem Titel »DIE LINKE im Stresstest« 
um die Frage, was wir über unsere An-
hänger- und Wählerschaft und ihre Er-
wartungen wissen und welche strategi-
schen Optionen daraus (nicht) folgen. 
Dieser Beitrag befasst sich mit unserem 
Platz in einer von raschen Veränderun-
gen geprägten Politik und Gesellschaft.

Die jüngsten Wahlerfolge der Grünen 
spiegeln tief greifende Verschiebungen 
in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik 
wider. Sie haben in der – nur aus deut-
scher Sicht: zurückliegenden – Großen 

die Laufzeitverlängerung für AKW. Sie 
wurde zugleich als Symbol für die Ver-
längerung der Vergangenheit in die Zu-
kunft verstanden, als politische Verzö-
gerung der technologischen Moderni-
sierung und Erneuerung der deutschen 
Volkswirtschaft, als Verschwörung ge-
gen aufstrebende neue Kapitalsekto-
ren, die bei ihren Investitionsentschei-
dungen auf den schnellen Ausbau der 
erneuerbaren Energien gesetzt hatten.

Mit dem »AKW-Moratorium« korri-
gierte Merkel unter Inkaufnahme hef-
tiger anhaltender Auseinandersetzun-
gen in der Union einen schwerwiegen-

und Grünen scheitern nicht mehr am 
Atomausstieg, zum Schaden der SPD. 
Weil die Grünen sowohl mit der SPD als 
auch – zur Not – mit der Union regie-
ren könnten, steckt die FDP tief im Um-
frageloch, und für DIE LINKE bedeutet 
die derzeitige strategische Freiheit der 
Grünen die Aufgabe, den Bürgerinnen 
und Bürgern klar zu machen, warum 
sie als eigenständige politische Kraft 
im nächsten Bundestag stark vertreten 
sein muss, völlig unabhängig von poli-
tischen Wechselkonjunkturen.

Nationale Kraftanstrengung für 
globale Wettbewerbsvorteile

Bemerkenswert ist weiterhin, dass es 
die Union war, die die Türen für einen 
»deutschen Sonderweg« (AKW-Aus-
stieg) in der Energiepolitik weit öffne-
te. Einiges kommt da zusammen: das 
Abstimmungsverhalten gegen das »at-
lantische Treuebündnis« in Sachen Li-
byen, das von nationalen Interessen 
und eigener wirtschaftlicher Stärke ge-
leitete Agieren in der »Euro-Krise«. Zu 
den Resultaten der Großen Krise zählt 
auch dies: Die Zahl der Akteure bei der 
Neuaufteilung der Welt hat sich erhöht, 
das exportstarke Deutschland spielt 
dabei ebenso mit wie China, Russland, 
Brasilien oder Indien, die Stellung des 
Dollar als Weltwährung ist akut gefähr-
det und damit die Zahlungsfähigkeit 
der USA. Die Auseinandersetzungen 
um Rohstoffe, Absatzmärkte und Wäh-
rungsvorteile werden heftiger. Mit dem 
deutschen Krisenbewältigungsmus-
ter (Stichworte: Bankenrettung, Kurz-
arbeit, Konjunkturprogramme) werden 
wesentliche gesellschaftliche Kräf-
te um das Wohl der nationalen Volks-
wirtschaft versammelt. Der Wohlstand 
der Mehrheitsgesellschaft hängt in ir-
gendeiner  Weise an diesen Ungleich-
gewichten. Gegenüber Griechenland, 
Portugal, Irland wird versucht, mit ei-
ner nach außen gerichteten aggressi-
ven Krisenbewältigungsstrategie ein 
mehrheitliches kollektives Interesse 
am Erhalt des Wohlstandsgefälles ge-
genüber Südeuropa und anderen Welt-
regionen politisch zu formieren.

Denn außerhalb der deutschen Welt 
tobt die Krise weiter. Die »Euro-Krise« 
zeugt auch von der ungebrochenen und 
zugleich krisenhaften Macht des glo-

den politischen Fehler. Den politischen 
Gestank, unverblümte Klientelpolitik 
à la FDP auf höherem Niveau – Ener-
giekonzerne statt Übernachtungsstät-
ten – zu betreiben, galt es abzuwa-
schen. Stattdessen: Die Kanzlerin mo-
deriert und organisiert den Aufbruch 
der deutschen Volkswirtschaft und des 
nationalen Standorts in eine erfolgrei-
che Zukunft: »Energiegipfel« und »Um-
bauprogramme« pfl astern ihren Weg, 
mit ihr zieht die neue Zeit? Fast. Wä-
ren da nicht die Grünen, die einen or-
dentlichen Glaubwürdigkeitsvorsprung 
in Sachen »grüner Kapitalismus« ha-
ben, aber (noch) kaum Einfl uss auf die 
staatsbürokratischen Zentren, die im-
mer noch mit dem Großen Kapital die 
Investitionen absprechen (zum Bei-
spiel Deutsche Bahn und Siemens).

Koalitionen zwischen Schwarzen 

Krise ihren Durchbruch erlebt. Sie be-
treffen individuelle Einstellungen und 
Werte, das Verhältnis zu staatlichen 
Entscheidungen und volkswirtschaftli-
che Strategien.

Gegen die materialistisch und ei-
gennützig ausgerichtete neoliberale 
Lebensart des kurzsichtigen »Berei-
chert euch!«, die von der FDP politisch 
vertreten wurde, gewann in den mittle-
ren und oberen Schichten, die für die 
Herstellung öffentlicher Meinung maß-
gebend sind, ein Lebensmodell die 
Oberhand, das Bewahrung und Lang-
fristigkeit mit Nachhaltigkeit und Mo-
dernität verbinden will. Gegen den Filz 
von Staatsbürokratien und Großem Ka-
pital (Bankenrettung, Großprojekte wie 
S21) setzte »der Wutbürger« Lebens-
zeichen der Demokratie. Beides kulmi-
nierte in Protest und Unbehagen gegen 
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balen Finanzkapitals. Die wirtschaftli-
che Krise in vielen europäischen Staa-
ten belegt die anhaltenden wirtschaft-
lichen Ungleichgewichte zu Gunsten 
Deutschlands (zum Beispiel Export von 
Arbeitslosigkeit und Lohndumping). 
Die arabischen Revolten stehen für ei-
ne sich schnell verändernde Welt – und 
für die dramatisch verkürzte Halbwerts-
zeit von politischen Prognosen.

Das Merkel’sche AKW-Moratorium 
soll die bereits laufende Erneuerung 
der technologischen Basis der deut-
schen Volkswirtschaft einschließlich 
ihrer Exportstärke politisch besiegeln 
und beschleunigen. In einer krisenhaf-
ten, von aggressiveren globalen Aus-
einandersetzungen geprägten Umwelt 
wird die »Energiewende« nun als nati-
onaler Kraftakt durch die Regierung un-
ter Beteiligung maßgeblicher Teile der 
Opposition moderiert.

Mehr als Profi lschärfung und 
breiteres Aufstellen

Für DIE LINKE kann es nicht darum ge-
hen, in diesem politischen Ensemble 
zur konsequenteren Partei eines so-
zialökologischen Umbaus zu werden 
oder sich als das soziale Korrektiv des 
grünen New Deal zu präsentieren. So 
wenig wie eine zweite Partei vom Schla-
ge der SPD wird eine zweite grüne Par-
tei benötigt. Mit Blick auf die kommen-
de Bundestagswahl kann es »nur« dar-
um gehen, als eigenständige Partei das 
vorhandene Wählerpotenzial optimal 
auszuschöpfen. Weder »Profilschär-
fung« noch »breitere Thematik« noch 
Selbstdefi nition nur durch Abgrenzung 
gegenüber Konkurrenten treffen das, 
was eine sozial und auch politisch he-
terogene Anhänger- und Wählerschaft 
jenseits unwägbarer Protestkonjunk-
turen und taktischer Erwägungen zu-
sammenführen, binden und mobilisie-
ren kann.

DIE LINKE profi liert sich als Partei 
mit einer erkennbaren »Klassenpers-
pektive«. Andere Parteien blicken aus 
der Perspektive des Kapitals auf die Ge-
sellschaft: Geht’s »der Wirtschaft« gut, 
kann dort so viel Gewinn wie möglich 
erzielt werden, dann fällt irgendwann 
auch etwas für die Arbeitsplätze und 
am Ende auch für die Gesellschaft ab. 
Nach diesem Motto ließ Franz Müntefe-
ring zu seiner Zeit die Hedgefonds ins 
Land. Dagegen steht die Perspektive 
derjenigen, die für ihr Einkommen, für 
ihre Persönlichkeitsentfaltung auf den 
Verkauf ihrer Arbeitskraft, auf Lohnar-
beit angewiesen sind. Diese Perspekti-
ve fordert kein unwirtschaftliches Ver-
halten und verwehrt den Unternehmen 
auch nicht ihren Gewinn, aber sie will 

ihn begrenzen auf ein für die erwei-
terte Reproduktion notwendiges Maß. 
Was darüber hinausgeht, steht für die 
Beteiligung der gesamten Gesellschaft 
an den Produktivitätsgewinnen zur Ver-
fügung, in Form von Löhnen und in Ge-
stalt von öffentlichen Einrichtungen, 
nicht zuletzt sozialstaatlichen Sicher-
heiten.

DIE LINKE agiert auf diesem Feld 
nicht allein. Gegen die Macht des glo-
balen Finanzkapitals streiten auch klei-
ne und mittlere Unternehmen, Kapital-
fraktionen, die ihren Gewinn über In-
vestitionen in Produktion erzielen. Für 
eine gute Ordnung der Arbeit streiten 
die Gewerkschaften, womöglich hier 
und da auch wieder die Sozialdemo-
kraten. Zusammenarbeit ist möglich. 
Das Verhältnis zwischen Politik und 
Gewerkschaften, zwischen staatlicher 
Regulation und tarifl ichem Regelwerk 
gilt es angesichts schwindender ge-
werkschaftlicher Durchsetzungsmacht 
neu zu justieren. Ein weites Feld für 
gute Interessenvertretung, aber darin 
kann sich die Politik der LINKEN nicht 
erschöpfen. Was sie unterscheidet, ist 
die Frage, ob etwas gut und vernünf-
tig ist, ob es zu einer besseren Gesell-
schaft, einer besseren Welt beitragen 
wird.

Wie steht es dabei mit der Energie-
wende? Werden die demokratischen, 
dezentralen Potenziale der erneuerba-
ren Energie genutzt, um über die Stär-
kung der Stadtwerke die Macht der gro-
ßen Konzerne einzudämmen, um über 
die Strategie der »Energiedörfer« Wert-
schöpfung, Arbeitsplätze und Gewer-
besteuer in die Gemeinden zurück-
zuholen, um regionale Wertschöp-
fungsketten zu stärken, um Verkehr 
zu vermeiden? Verbessern sich die Ar-
beitsverhältnisse? Oder werden die 
emanzipatorischen Potenziale der neu-
en digitalen wie energetischen Techno-
logien erstickt, weil die Energiewende 
unter Leitung von Siemens, Daimler, 
Vattenfall, RWE, E.ON und Co stattfi n-
det?

Was demokratischer Sozialismus, 
das Markenzeichen der politischen Ei-
genständigkeit unserer Partei, im wirk-
lichen Leben heißen kann, bildet sich 
in solchen Fragen ab. Was zeichnet de-
mokratischen Sozialismus im prakti-
schen Leben aus? Es ist der Anspruch, 
zum einen die eigenen Lebensbedin-
gungen weitestgehend zu kontrollie-
ren (Sicherheit) und zum anderen die 
persönlichen Lebensverhältnisse wei-
testgehend selbst gestalten zu können 
(Autonomie, freie Assoziation). Wach-
sende soziale Ungleichheit, soziale 
Ausgrenzung, undemokratische Ver-
fahrensweisen, Missachtung der Bür-

gerrechte und aggressives Verhalten 
nach außen vertragen sich damit nicht.

Erzählungen und Sinnstiftung

Welche politischen Achsen für konkre-
te politische Eingriffe, welche Ebenen 
der Kritik des grün getünchten Kapita-
lismus, welche großen, identitätsstif-
tenden Erzählungen für die Anhänger-
schaft ergeben sich daraus?

Erstens die Aneignung der Zeit, die 
Auseinandersetzung um die Verfügung 
über die eigene Lebenszeit: um Dau-
er und Gestaltung der Arbeitszeit, um 
die individuelle wie gesellschaftliche 
Grenzziehung zwischen der (fremdbe-
stimmten) Welt der Ökonomie und der 
gesellschaftlichen, gemeinschaftlichen 
und privaten Welt, um die Zeit für de-
mokratische Beteiligung, Bildung und 
Information, um Erhalt und Ausbau 
sozialer Räume, die nicht in Form von 
(Lohn)Arbeit gestaltet sind, darüber 
hinaus und im Marx’schen Sprachge-
brauch: um die Aneignung von »dispo-
sable time« als der wahren Form des 
gesellschaftlichen Reichtums.

Zweitens die Aneignung gesell-
schaftlich produzierter Reichtümer und 
Reproduktionsbedingungen in Form 
kollektiver Güter und kollektiven Kon-
sums: Ausbau des Gemeineigentums, 
der öffentlichen Infrastrukturen, weil 
nur so Gleichheit an Zugang zu den 
substanziellen Gütern unabhängig von 
Einkommen bzw. entwürdigender Be-
dürftigkeitsprüfung umsetzbar ist.

Drittens die Aneignung der öffent-
lichen, gesellschaftlichen Angelegen-
heiten, der Kampf gegen Korruption, 
Filz und Willfährigkeit gegenüber wirt-
schaftlicher Macht, für Information und 
Transparenz, für Partizipation in demo-
kratischen Verfahren.

Viertens die Aneignung des globa-
len Raumes durch eine »Außenpolitik«, 
die auf wirksame globale Kontrolle des 
internationalen Finanzkapitals, Aner-
kennung und Durchsetzung des glei-
chen Rechtes aller Menschen auf Ent-
wicklung und Wohlstand, auf Koopera-
tion und gute Nachbarschaft setzt.

Hierfür politische Forderungen und 
Vorhaben für die Wahlen 2013 zu ent-
wickeln, heißt in einer sich rasch ver-
ändernden Umwelt den Grundstein für 
einen erfolgreichen Wahlkampf aus ei-
gener Stärke zu legen. Der Begriff der 
Aneignung weist zugleich über 2013, 
Wahlkämpfe und parlamentarische Po-
litik hinaus auf das aktive Handeln aus 
der Gesellschaft heraus.

Horst Kahrs leitet den Bereich Strategie 
und Grundsatzfragen in der Bundesge-
schäftsstelle.
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Auf dem Weg zum sozialen Atomausstieg
Flagge zeigen gegen Kernkraft. Hunderttausende – Jung wie Alt, politisch organisiert oder par-
teilos – sind in diesen Monaten bundesweit unterwegs. Auf Straßen, Plätzen oder Wiesen, 
wie hier am 25. April am AKW Brunsbüttel (Schleswig-Holstein).

DIE LINKE ist Teil der riesigen Bürger/innenbewegung für eine sichere Zukunft. Die Bun-
destagsfraktion hat Mitte Mai ihr Konzept für den sozialen Atomausstieg vorgelegt (www.
linksfraktion.de/positionspapiere). Es entstand in Abstimmung mit Anti-Atom-Initiativen und 
-Verbänden. Nun gilt es, unsere Forderungen aktiv öffentlich zu vertreten. Zu befürchten ist, 
dass die Bundesregierung nach dem Ende des Moratoriums einige Atomkraftwerke wieder 
ans Netz bringen will, um dem Druck der Atomlobby nachzugeben. Darum muss unser Druck 
in den Parlamenten und auf der Straße größer werden. Der Parteivorstand ruft alle Mitglieder 
auf, sich am 28. Mai an den Protesten in 21 Städten (siehe: anti-atom-demo.de) zu beteiligen 
und unsere Positionen dort offensiv zu bekunden.

Wer als Mitglied oder Sympathisant/in der LINKEN ein Zeichen setzen möchte, kann da-
bei (auch) folgende Materialien zur Hand nehmen: Fahnen mit Anti-Atom-Logo, Luftballons 
»Schluss mit Atomkraft«, Plakate »Schluss mit Atomkraft«, Aufkleber »Erneuerbar statt ato-
mar«, Button: mit dem Anti-Atom-Logo, mit Aufschriften »Atomkonzerne stoppen« / »Wer 
stoppt die Atomkonzerne?«. Erhältlich im Onlineshop shop.die-linke.de/.
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Atomausstieg selber machen
Soziale Energiewende jetzt! Ein paar Tipps Von Jürgen Stopel

Aus der Katastrophe in Fukushima am 
11. März 2011 sollten Lehren gezogen 
werden: Wer sich auf Atomenergie ein-
lässt, betreibt ein Spiel mit dem Feu-
er, denn die Endlager-Frage ist zumin-
dest in Deutschland nicht gelöst, und 
die Technik ist für Menschen im Grunde 
nicht beherrschbar. Dies zeigten auch 
schon frühere Atom-Katastrophen, wie 
die von Tschernobyl vor 25 Jahren.

Die Durch- und Umsetzung der – 
längst überfälligen – sozialen Energie-
wende ist nicht allein Sache der Poli-
tik, sie betrifft alle Bürgerinnen und 
Bürger. Mit dem Ziel der sozialen Ener-
giewende ist eng verknüpft das ande-
re Ziel, die Macht der Energiekonzerne 
zu brechen. Dieser Beitrag konzentriert 
sich auf die Frage nach einem Stroman-
bieterwechsel. Umweltverbände spre-
chen davon, den »Atomausstieg selber 
zu machen!«.

Den Stromanbieter zu wechseln, ist 
in aller Regel völlig problemlos mög-
lich, und zwar ziemlich kurzfristig. Je-
der Verbraucher ist dazu grundsätzlich 
berechtigt. 

Warum ist ein Wechsel grund-
sätzlich empfehlenswert?

Vor allem aus zwei Gründen: aus öko-
logischen und aus politischen Grün-
den. Die »Großen Vier« (E.ON, Vatten-
fall, RWE, EnBW AG) ließen und lassen 
– auch nach Fukushima – nichts unver-
sucht, um einen endgültigen und un-
umkehrbaren Ausstieg aus der Atom-
energie ganz zu verhindern. Über ih-
re Lobbyisten, die zum Teil in Ministe-
rien sitzen, versuchen sie, selbst noch 
so zaghafte Ansätze in Richtung Aus-
stieg aus der Atomenergie zu torpedie-
ren. E.ON, Vattenfall & Co. haben jahre-
lang fette Gewinne auf Kosten der Be-
völkerung eingefahren. Die Sicherheit 
der Bevölkerung vor den Gefahren, die 
von der Atomenergie ausgehen (siehe 
Tschnernobyl und Fukushima), interes-
siert diese Konzerne nicht.

Die Forderung der LINKEN nach ei-
ner Wiedereinführung einer staatlichen 
Preisaufsicht ist vollauf berechtigt.

Eine nachhaltige Bewegung hin zu 
wirklichen Öko-Stromanbietern, hin zu 
erneuerbaren Energien ist zugleich die 
adäquate Antwort der Verbraucher auf 
die jahrelangen und durch nichts ge-

rechtfertigten Preiserhöhungen dieser 
Konzerne.

In Hamburg wird jetzt das Volksbe-
gehren »Unser Hamburg – Unser Netz« 
vorbereitet. Die Rückführung der Ener-
gienetze, die zur Zeit noch Vattenfall 
und E.ON gehören, in die Öffentliche 
Hand steht damit auf der Tagesord-
nung.

Das Beispiel: EWS Schönau

Die Elektrizitätswerke Schönau erhiel-
ten im April 2011 den Internationalen 
Umweltpreis, den Goldman Environ-
mental Prize, dotiert mit umgerechnet 
100.000 Euro. 650 Bürger/innen, dar-

unter die »Stromrebellin« Ursula Sla-
dek, hatten 1994 die Elektrizitätswerke 
Schönau gegründet. Sie ließen sich von 
der Idee leiten, in Schönau das Strom-
netz selbst zu übernehmen, »damit wir 
die Rahmenbedingungen für den Ein-
satz von erneuerbaren Energien oder 
von Kraftwärmekopplung selbst be-
stimmen konnten« (U. Sladek). Heute 
beliefert EWS mehr als 100.000 Haus-
halte mit Strom – in ganz Deutschland. 
Die Nachfrage nach Fukushima wuchs 
um das Zehnfache.

Jürgen Stopel ist einer der Sprecher/innen 
der Hamburger Stadtteilgruppe Winter-
hude-Eppendorf-Hoheluft-Ost der LINKEN.
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Welche Öko-
Stromanbieter sind 
empfehlenswert?
 Elektrizitätswerke Schönau 
(EWS Schönau): 79677 Schönau
Friedrichstraße 53–55
Telefon: (07673) 88550
www.ews-schoenau.de
 Greenpeace Energy eG:
20357 Hamburg, Schulterblatt 120
Telefon: (040) 808 110–330
www.greenpeace-energy.de
 Naturstrom AG: 40227 Düsseldorf 
Mindener Straße 12
Telefon: (0211) 77900–0
www.naturstrom.de
 Stadtwerke Flensburg:
24939 Flensburg, Batteriestraße 48, 
Telefon: (0461) 487–0
www.stadtwerke-fl ensburg.de
 Stadtwerke Wedel GmbH:
22880 Wedel, Feldstraße 150
Telefon: (04103) 805–0
www.sw-wedel.de

Diese Stromanbieter betreiben keine 
Atomkraftwerke, sie bauen auch keine 
Kohlekraftwerke, und sie liegen an der 
unteren Preisgrenze. Viele ehemalige 
Kunden haben Vattenfall, E.ON & Co. 
den Rücken gekehrt. Das sind Beispie-
le, die Schule machen sollten!

Kriterien für die 
Wahl eines (neuen) 
Stromanbieters
1. Steht eindeutig fest, dass 
der neue Stromanbieter keinen 
Atomstrom liefert, auch nicht in 
(scheinbar nur) geringen Mengen? 
Auf welche Anbieter trifft dies zu? 
Dazu mehr weiter unten. Eine An-
frage an die örtliche Verbraucher-
zentrale oder eine »Nachfrage« et-
wa im Internet unter www.verivox.
de können weiterhelfen.
2. Ist der Tarif des neuen Anbieters 
sozial, ist er für den Verbraucher 
bezahlbar?
3. Kann der neue Anbieter als se-
riös gelten? Mit anderen Worten: 
Gehört er nicht zu den Abzockern, 
die durch die Bank falsche und für 
die Kunden ungünstige Abrech-
nungen versenden? Hier könnte 
eine Anfrage zum Beispiel an die 
örtliche Verbraucherzentrale hilf-
reich sein.
4. Es kommt nicht auf den Stand-
ort (Firmensitz) des neuen Strom-
anbieters an! Beispielsweise kann 
ein Verbraucher in Hamburg prob-
lemlos mit Strom der Elektrizitäts-
werke Schönau in Baden-Würt-
temberg versorgt werden.

 Er sollte sich zunächst genau überle-
gen, zu welchem Versorger (= Energie-
lieferanten) er wechseln möchte.
  Danach teilt der Verbraucher sei-
nem neuen Versorger (Anbieter) seine 
Absicht schriftlich mit, den Stroman-
bieter zu wechseln, und bittet darum, 
für ihn (den Verbraucher) alle notwen-
digen Formalitäten zu erledigen.
 In der Regel kommt der neue Anbie-
ter diesem Wunsch nach. In dem Zu-
sammenhang stellt der neue Versorger 
einige Fragen an den neuen Kunden, 
zum Beispiel nach der Höhe seines 
Stromverbrauchs im letzten Jahr. Diese 
Fragen sollte man korrekt beantworten, 
damit sich der neue Anbieter (und sein 

Was sollte 
der Verbraucher 
beachten?

neuer Kunde) ein Bild von der ungefäh-
ren Höhe des Stromverbrauchs machen 
können, wovon die »tarifl iche Eingrup-
pierung« abhängig sein dürfte.
 Der neue Anbieter teilt dann den 
Zeitpunkt mit, zu dem der neue Kunde 
von ihm mit Strom beliefert wird.
 Die gelegentlich geäußerte Befürch-
tung, infolge des Stromanbieterwech-
sels könne es etwa zu einem völligen 
Stromausfall für den Verbraucher kom-
men, ist völlig grundlos. Selbst dann, 
wenn der neue Versorger Konkurs an-
melden sollte, hat der Verbraucher ein 
gesetzlich garantiertes Recht auf lü-
ckenlose Fortsetzung der Belieferung 
mit Energie, zum Beispiel Strom.
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Es war eines der beliebtesten Fernreiseziele der Deutschen in 
den achtziger Jahren. Dann versank das Land für lange Zeit 
in den Wirren eines grausamen Bürgerkrieges, der geschätzt 
90.000 Opfer forderte. Mehr als 25 Jahre kämpften die Be-
freiungstiger von Tamil Eelam, die LTTE, auf Sri Lanka für ei-
nen eigenen Tamilen-Staat. Bis am 19. Mai 2009 der Krieg 
nach dem endgültigen Sieg der sri-lankischen Armee und 
dem Tod der gesamten Führungselite der LTTE offi ziell für be-
endet erklärt wurde. Jetzt kommen Touristen wieder in Scha-
ren, angezogen von einer berückenden Landschaft, antiken 
Königsstädten, einer reichen Fauna und unberührten Strän-
den – ein Land bricht auf in eine neue Zeit.

Es gab schon viele Namen für diese tropfenförmige Insel an 
der Südspitze des indischen Subkontinents, die »Perle des 
Indischen Ozeans«: Serendip, Ceilão, aus dem die Briten 
Ceylon ableiteten. 1972 wurde sie in Sri Lanka umbenannt, 
aus dem singhalesischen »Ehrwürdige Schöne«. Auf der Grö-
ße Bayerns vereint sie tropischen Dschungel im Süden, aride 
Wüstenlandschaften im Osten und Norden sowie die tiefgrü-
nen Bergregionen im Zentrum. In den unzähligen National-
parks lassen sich Leoparden, Lippenbären, Sumpfkrokodi-

le und das vorderindische Schuppentier beobachten. Wilde 
Elefanten, Schlangen, Hanuman Leguren und Warane kann 
sehen, wer die Augen aufhält. Und wer die Flora liebt, kommt 
nicht nur im Hunderte Jahre alten Botanischen Garten in Kan-
dy, der zweitgrößten Stadt Sri Lankas, auf seine Kosten, son-
dern fi ndet auch die farbenprächtigsten tropischen Pfl anzen 
buchstäblich im Straßengraben vor. Sri Lanka geizt nicht mit 
seinen Schätzen – wohin das Auge blickt, ist es eine farben-
frohe Attacke auf alle Sinne.

Die antiken Ausgrabungen im sogenannten kulturellen 
Dreieck zwischen Anuradhapura, Polonnaruwa und Sigiriya 
haben den Status des Unesco-Weltkulturerbes erlangt und 
ziehen jährlich Tausende an Besuchern an. Staunend las-
sen sich unzählige Buddha-Statuen in den Höhlen Dambul-
las besichtigen oder die weltberühmten Malereien am Fel-
sen von Sigiriya. Beim mühsamen Aufstieg auf diesen Fel-
sen, der sich wie ein kleiner Ayers Rock majestätisch in der 
Landschaft erhebt, gilt es, nicht nur der Sonne, sondern 
auch den aggressiven Hornissen aus dem Weg zu gehen. 
Ohnehin geht ein traditioneller Besuch des alten Ceylons 
mit ungehörig vielen und mühseligen Bergtouren einher. So 
sollte man sich nicht den traditionellen nächtlichen Aufstieg 

Sri Lanka im Aufbruch
Eindrücke zwischen Adam‘s Peak, Teeplantagen und 
tropischer Südküste Von Judith Kainer

Einkaufsstraße in Weligama, einem lebhaften Fischerort an der Südküste Sri Lankas
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zum Adam‘s Peak, dem heiligen Gipfel im zentralen Berg-
land, entgehen lassen. Dort oben, wo der Sage nach Buddha 
seinen Fußabtritt hinterlassen hat, zieht es die Sri Lanker mit 
Kind und Kegel, oft in Flipfl ops, die 5.300 Stufen zum klei-
nen Tempel auf 2.300 Meter Höhe hinauf, der auf dem Gipfel 
thront. Bei eisiger Kälte wird der Sonnenuntergang erwartet, 
und wer gesehen hat, wie der Berg mit seinem perfekten Ke-
gel einen Schatten ins Umland wirft, versteht die Magie die-
ses Augenblicks.

Ausgeprägte Männergesellschaft

Die Verhältnisse sind konservativ auf Sri Lanka, milde aus-
gedrückt. Es ist eine ausgeprägte Männergesellschaft, die 
sich in den Zeiten des Bürgerkrieges noch verstärkt zu haben 

scheint. Frauen sind bis heute im öffentlichen Leben wenig 
sichtbar, auch wenn sie in ihren Familien durchaus mächti-
ge und einfl ussreiche Positionen innehalten können. Nach 
Anbruch der Dunkelheit, die schon um sechs Uhr abends 
ruckartig über die Tropen kommt, sind sie auf der Straße nur 
noch selten anzutreffen. Das Leben beschränkte sich wäh-
rend des Krieges auf den privaten Raum, und nur zögerlich 
breitet sich der in Sri Lanka auch in die Öffentlichkeit aus. 

Immer noch werden Hochzeiten von Eltern arrangiert, oft 
unter Hinzunahme astrologischer Beratung. Scheitert eine 
Ehe, ist eine Scheidung bis heute keine Option: »Nicht nur 
mein Leben wäre zerstört, auch das meiner Tochter«, so V. 
Saraswathy, die Besitzerin eines kleinen Guesthouses am 
Adam’s Peak. Ihre einzige Tochter hat studiert, sie lebt und 
arbeitet im prosperierenden Südindien und darf auf das 
Verständnis ihrer Mutter zählen, wenn sie potenzielle Hoch-
zeitskandidaten auch mal ablehnt. Denn die führt seit fast 
dreißig Jahren eine ausgesprochen unglückliche Ehe, basie-
rend auch auf einem gefälschten Horoskop, das die Fami-
lie des Gatten damals vorlegte. Interessiert tauscht die älte-
re Dame sich mit den drei allein reisenden deutschen Frau-
en in ihrem Guesthouse aus – für sri-lankische Verhältnis-
se undenkbar. Das erfahren diese auf Sri Lanka täglich – für 
individuell reisende Frauen und asiatische Verhältnisse ist 
dieses Land ungewöhnlich und überraschend anstrengend. 
Und doch, man kann es Sri Lanka nicht übel nehmen in An-
betracht der generellen Freundlichkeit und Offenheit, mit de-
nen ausländischen Gästen begegnet wird. Und diese kom-
men in Scharen zurück.

Der Tourismus, vor dem Bürgerkrieg eine der Hauptein-
nahmequellen Sri Lankas, erfährt seit dem Ende des Bürger-

Liegender Buddha in einem der fünf großen Felsentempel von Dambulla
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krieges einen jähen Aufschwung. Innerhalb kürzester Zeit ist 
Sri Lanka wieder eine der Top-Destinationen als Fernreise-
ziel geworden. In der Hauptsaison zwischen Dezember und 
März, geeignete Reisezeit für das kulturelle Dreieck mit sei-
nen historischen Stätten, einen Besuch der Teeplantagen 
im bergigen zentralen Hochland und der tropischen Süd-
küste, werden die Unterkünfte knapp. Eine Chance für die 
Ostküste: Auch wenn böse Zungen Trincomalee, die größ-
te Stadt der Ostküste, als Bagdad-on-sea bezeichnen – es 
herrscht eine quirlige Aufbruchstimmung in einem der welt-
größten Naturhäfen mit seinen azurblauen Stränden und ei-
ner selbstbewussten, vorwiegend tamilischen Bevölkerung. 
Nach Jahren der bedrückenden Ruhe prosperieren Nilave-
li, Uppaveli, Batticaloa und Arugam Bay – wenn das zen-
trale Bergland und der Süden zwischen April und Oktober 
im Monsun versinken, herrscht in den farbenfrohen Orten 
der Ostküste Bilderbuchwetter. Nicht nur der Bürgerkrieg, 
auch der Tsunami von 2004 hat die Region schwer getrof-
fen – kaum zu sagen, ob die unübersehbaren Ruinen von 
dem einen oder anderen stammen. Bis die Pläne der Regie-
rung, den Tourismus genau so auszubauen wie im touris-
tisch erschlossenen Westen und Süden, umgesetzt werden, 
lassen sich hier kilometerweite und menschenleere Sand-
strände, eines der besten Surf-Reviere der Welt und unter 
Wasser bunte und belebte Korallenriffe fast allein genießen.

Traditionell eingerichtetes Kleinod

Ein weiterer Tourismusfaktor ist Ayurveda geworden, die tra-
ditionelle indische Heilkunst. Neben den großen Ressorts 
fi nden sich überall im Land auch kleinere sogenannte Spas, 

Abendstimmung in der Bucht von Mirissa

in denen Massagen und Stirngüsse verabreicht werden. Ei-
ner dieser Orte ist das Secret Root Spa im geruhsamen Miris-
sa, an einem der ruhigeren Strände der Südküste. Versteckt 
am Ende einer kleinen jungle lane fi ndet sich das traditi-
onell und ausgesprochen zen-artig eingerichtete Kleinod, 
das auch drei Gästezimmer und einen Bungalow vorzuwei-
sen hat. Hier, in einem liebevoll gepfl egten Garten und fami-
liärer Atmosphäre, kommen gestresste Westler in der Hänge-
matte zur Ruhe. Dabei stießen die Gründer in den Anfangs-
jahren auf Widerstand der lokalen Bevölkerung. Die Besit-
zerin, Britin mit laotischem Hintergrund, lebt seit 2005 in 
Mirissa. Ihr Mann, der selber aus der Bergregion um Matale 
stammt, hatte in dem touristischeren Unawatuna als Physio-
therapeut gearbeitet, bis der Tsunami 2004 den Ort komplett 
zerstörte. Mit seiner Frau, die 2006 ihre urbane Londoner 
Existenz gegen eine ländliche in Sri Lanka eintauschte, bau-
ten sie zuerst das Spa auf. Anfänglich unter skeptischer Be-
obachtung ihrer Nachbarinnen und Nachbarn, lokalen Bau-
ern, die auf den Feldern hinter ihren Häusern Gemüse, Obst 
und Reis anbauten, errichteten sie das Ayurvedische Zen-
trum in einer Reihe von malerischen Strohhütten in einem 
von tropischen Blumen überbordenden Garten. Sie konnten 
einheimischen Bauern ein baufälliges Haus daneben abkau-
fen und dieses in ein Kleinod traditioneller Bauweise und 
Einrichtung verwandeln. Seitdem fi nden zunehmend Gäs-
te den Weg ins Landesinnere, jenseits des paradiesischen 
Sandstrandes, an dem aufs herrlichste das ersatzreligiöse 
tägliche Ritual aller Reisenden praktiziert werden kann: das 
Beobachten des Sonnenunterganges, der einer Kitschatta-
cke gleich die Bucht, Fischerboote und dieses traumhafte 
Land in schönste Farben taucht.
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Keine Dogmen
Der Parteitag der KP Kubas beschloss 313 Maßnahmen zur »Aktualisierung 
des wirtschaftlichen Modells« Von Jörg Rückmann

Der Termin war symbolträchtig gewählt: 
50 Jahre nach der Proklamation des so-
zialistischen Charakters der kubani-
schen Revolution und der Niederschla-
gung der US-Invasion in der Schweine-
bucht beriet der 6. Parteitag der Kom-
munistischen Partei Kubas vom 16. bis 
19. April über die wirtschaftliche Ent-
wicklung des Landes.

Seit Ende 2010 hatten die Kubaner 
ein rund 30 Seiten starkes Papier mit 
dem Titel »Leitlinien der Wirtschafts- 
und Sozialpolitik der Partei und der Re-
volution« (die sogenannten Lineamien-
tos) diskutiert. Fast acht Millionen Ku-
baner haben sich dazu geäußert und 
rund 780.000 Änderungsvorschläge 
eingereicht. Knapp 90 Prozent der Hin-
weise, Kritiken und Vorschläge wurden 
auf dem Parteitag berücksichtigt, circa 
60 Prozent der ursprünglichen »Line-
amientos« geändert.

»In den vergangenen 500 Jahren von 
Hatuey bis Fidel ist zu viel Blut unse-
res Volkes vergossen worden, um heu-
te alles aufzugeben, was wir unter sol-
chen Opfern errungen haben.« Mit die-
sen Worten erteilte Raúl Castro bereits 
in der Diskussion zu den »Lineamien-
tos« all denen eine Absage, die sich 
mit den angestrebten Wirtschaftsrefor-
men eine Abkehr vom Sozialismus er-
hofften. Zum Abschluss des 6. Partei-
tages bekräftigte er noch einmal sein 
Engagement gegen eine »Rückkehr des 
kapitalistischen Regimes« in Kuba. Mit 
seiner Wahl zum Sekretär des Zentral-
komitees der Kommunistischen Partei 
stelle er sich seiner »letzten Aufgabe«: 
der Perfektionierung und Verteidigung 
des Sozialismus.

Verjüngung, ein altes Thema

Zentrales Thema des Parteitages war 
erwartungsgemäß die Wirtschaftspo-
litik. Die 997 Delegierten beschlossen 
auf der Grundlage der »Lineamientos« 
und der dazu eingebrachten Vorschlä-
ge ein Paket von 313 Maßnahmen zur 
»Aktualisierung des wirtschaftlichen 
Modells«. Das beschlossene Papier ist 
noch nicht vollständig veröffentlicht.

Viele Kubaner hatten mit dem Par-
teitag auch einen Generationswechsel 
in den oberen Parteiebenen erwartet. 
Der ist aber nur halbherzig gelungen: 
Fidel Castro hat offi ziell sein letztes 

politisches Amt abgegeben und wurde 
durch Raúl als Parteichef abgelöst. Das 
Politbüro wurde von 24 auf 15 Mitglie-
der verkleinert – es hat nur drei neue 
Mitglieder. Erstmals gehört dem Polit-
büro eine Frau an. Das Durchschnitts-
alter beträgt 67 Jahre. Gewählt wurde 
auch ein neues 115 Mitglieder starkes 
Zentralkomitee.

Die Verjüngung im Staats- und Par-
teiapparat müsse in Angriff genommen 
werden, sagte Raúl Castro. Zugleich 
sprach er von einer »unzureichenden 
Systematik und dem fehlenden politi-
schen Willen, den Aufstieg von Frauen, 
Farbigen, Mestizen und jungen Kräften 
in entscheidende Positionen zu ermög-
lichen«. Um einen Generationswechsel 
zu beschleunigen, sollen künftig alle 
politischen Ämter – also auch die des 
Parteichefs und des Präsidenten – auf 
maximal zwei Legislaturperioden von 
jeweils fünf Jahren begrenzt werden.

»Wir müssen ein demokratisches 
System weiterentwickeln, bei dem die 
Aufgabenteilung klar geregelt ist.« Mit 
diesem Satz kündigte Raúl Castro not-
wendige Änderungen im Verhältnis der 
Partei zu Staat, Wirtschaft und Bevölke-
rung an. Die Partei habe in der Vergan-
genheit Aufgaben übernommen, die 
ihr nicht zugestanden hätten. Sie müs-
se politische und moralische Leitlini-
en als Vorschläge erarbeiten. Entschei-
den aber sollen die gewählten Gremi-
en. Wichtig sei die Dezentralisierung al-
ler Aufgaben – bis hin zur Autonomie 
der staatlichen Unternehmen.

Raúl Castro kritisierte auch die Un-
beweglichkeit mancher Institutionen, 
zu viele unnötige Sitzungen sowie op-
portunistisches Verhalten, um an Pos-
ten zu gelangen. Für die Entwicklung 
des Landes seien die Parteimitglie-
der verpfl ichtet, kritisch zu diskutieren 
und vor allem selbst Verantwortung zu 
übernehmen. Das gelte auch für dieje-
nigen, die bereits politische oder wirt-
schaftliche Verantwortung tragen. Die 
Medien des Landes müssten die Ent-
wicklung der Gesellschaft kritisch be-
gleiten.

Die Beratungen und Diskussionen 
wurden sehr offen in Arbeitsgruppen 
weitergeführt. Themen waren zum Bei-
spiel die Stärkung der produktiven Ba-
sis des Landes. Betriebe, Genossen-
schaften und Selbstständige sollen 

die Möglichkeit bekommen, nach Er-
füllung der Planaufl agen ihre Produkte 
direkt an den Kunden zu verkaufen – 
zu fairen Preisen und ohne Zwischen-
händler.

Auffällig war, dass manche als 
selbstverständlich wahrgenommene 
Leistungen des Staates auf den Prüf-
stand kommen sollen. Angeregt wur-
de, die Dichte des Schulnetzes zu über-
prüfen. Es gäbe mehr als 1.400 Schu-
len mit fünf und weniger Schülern pro 
Jahrgang; die Anzahl der Lehrer und die 
Kosten für diese kleinen Schulen seien 
unverhältnismäßig hoch. Ein Schwer-
punkt in den Arbeitsgruppen waren Kli-
mawandel und Umweltpolitik.

Die Perspektive

Die Diskussionen des Parteitages und 
die Beratungen in den Arbeitsgruppen 
fanden ohne ausländische Korrespon-
denten, nahezu hinter verschlossenen 
Türen, statt. So sind die in der kubani-
schen Presse veröffentlichte Rede Raúl 
Castros sowie die Ergebnisse aus den 
Arbeitsgruppen derzeit die Diskus-
sionsgrundlage. Klar ist, Kubas Wirt-
schaft bleibt eine Planwirtschaft, die 
sich auf das »sozialistische Eigentum 
des ganzen Volkes an den grundlegen-
den Produktionsmitteln« stützen wird. 
Aber immer wieder hört man auch den 
Satz, die Zukunft Kubas hänge von der 
erfolgreichen Umsetzung des gesam-
ten Reformpaketes ab. Eine Steige-
rung der Lebensmittelproduktion zum 
Beispiel sei nicht zu erreichen, wenn 
nicht mehr junge Leute für einen land-
wirtschaftlichen Beruf gewonnen wer-
den, die Erschließung und Vergabe von 
landwirtschaftlichen Nutzfl ächen kon-
sequent weitergeführt wird und um-
fangreiche Investitionen in der Lebens-
mittelindustrie getätigt werden.

Die erste Phase der Reformen soll 
mindestens fünf Jahre dauern. Eine 
Kommission wird die Umsetzung prü-
fen. Die eingeleiteten Maßnahmen sei-
en aber keine Dogmen und müssten 
bei negativen Effekten korrigiert wer-
den. Im Januar 2012 wird ein Kongress 
der Kommunistischen Partei die Dis-
kussion fortsetzen.

Mehr Informationen über den Parteitag 
unter www.cuba-si.org.
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Im Zeichen der roten Fahne
Geschichte, Werk und Modernität der Pariser Kommune. Vor 140 Jahren 
niedergeschlagen, leben ihre Ideale Von Yves Lenoir

Die Pariser Kommune beginnt am 18. 
März 1871. An diesem Tag befi ehlt der 
»Chef der Exekutive« Adolphe Thiers 
der Armee, sich der Kanonen der Nati-
onalgarde zu bemächtigen, die von der 
Pariser Bevölkerung während der preu-
ßischen Belagerung der Stadt bezahlt 
worden waren. Die Truppe überrascht 
die Nationalgardisten, verletzt einen 
von ihnen lebensgefährlich und erbeu-
tet die Kanonen.

Bei Morgengrauen entdeckt die Be-
völkerung vom Montmartre das Ein-
dringen der Militärs. Allen voran die 
Frauen, die sehr früh auf den Beinen 
sind. Sie diskutieren mit den Solda-
ten. Ein General befi ehlt, auf die Men-
ge zu schießen, aber die Soldaten ver-
brüdern sich mit der Bevölkerung. Die-
se Nachricht verbreitet sich über Paris. 
Die Bataillone der Nationalgarde beset-
zen öffentliche Gebäude und Kasernen.

Thiers fl üchtet nach Versailles. Das 
Zentralkomitee der Nationalgarde be-
zieht das Rathaus und organisiert Wah-
len zu einem Kommunerat, die am 26. 
März stattfi nden. 

Der Aufstand vom 18. März bricht 
nicht wie ein plötzlicher Donnerschlag 
an einem wolkenlosen Himmel herein. 
Er resultiert vor allem aus der sozialen 
Situation. Die Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen sind schwer: Arbeitstage 
von zehn bis zwölf Stunden, manch-
mal noch mehr; Kinderarbeit ab acht 
Jahren; sehr niedrige Löhne; kein be-
zahlter Urlaub, aber lange Zeiten von 
entschädigungsloser Arbeitslosigkeit; 
keine Kranken- und Rentenversiche-
rung; alte Menschen liegen ihren Kin-
dern auf der Tasche; winzige und unge-
sunde Wohnräume; hohe Mieten.

Bereits 1869 gab es zahlreiche und 
machtvolle Streiks. Die Internationale, 
1864 gegründet, fördert die Gründung 
von Arbeitervereinigungen, die mehr 
und mehr die Rolle von Gewerkschaf-
ten übernehmen, die ihrerseits verbo-
ten sind.

Gleichzeitig gewinnt die republika-
nische Bewegung an Bedeutung. Kai-
ser Napoleon III. versucht,  der sozia-
len und republikanischen Bewegung 
zu begegnen, indem er Preußen im Juli 
1870 den Krieg erklärt. Es kommt zu ei-
ner verheerenden Niederlage. Der Kai-
ser wird geschlagen und in Sedan ge-
fangen genommen.

Am 4. September 1870 erhebt sich 
das Volk in Paris und weiteren Städ-
ten. Die Republik wird ausgerufen. Ei-
ne »Regierung der Nationalen Vertei-
digung« zieht ins Pariser Rathaus ein.

Paris wird von den Preußen bela-
gert; die Nationalgarde, die sich pro-
letarisiert, wird zum Volk unter Waffen. 
In den Stadtbezirken werden Überwa-
chungskomitees eingesetzt, um die 
Republik zu verteidigen. Die Bataillone 
der Nationalgarde schließen sich am 
15. März 1871 zu einem Zentralkomitee 
zusammen; es wird zum Sprachrohr für 
die sozialen und demokratischen For-
derungen.

Unterdessen ist am 8. Februar 1871 
eine Nationalversammlung gewählt 
worden, die Bismarck gefordert hat, 
um den Friedensvertrag ratifi zieren zu 
lassen. Die Mehrheit der Versammlung 
ist monarchistisch. Sie wählt zu ihrem 

Sitz Versailles, die Hauptstadt der Kö-
nige vor der Revolution von 1789, und 
handelt einen Waffenstillstand aus, in 
dessen Ergebnis das Elsass und ein Teil 
Lothringens an Deutschland abgetre-
ten werden. Die Nationalversammlung 
provoziert die Pariser Bevölkerung: Sie 
streicht den Sold für die Nationalgarde 
und hebt das Moratorium für Mieten 
und Schulden auf.

Die 72 Tage der Kommune

Die Pariser Proletarier lehnen die Kapi-
tulation ab. Sie erstreben eine demo-
kratische Republik in Fortführung der 
Revolutionen von 1793 und 1848. Sie 
wollen ihre Stadt durch gewählte Ge-
meinderäte regieren, deren Vertreter 
sie kennen und von denen sie Rechen-
schaft fordern können.

Die Kommune wird am 28. März 
vor dem Rathaus in Anwesenheit von 
200.000 begeisterten Pariserinnen 
und Parisern ausgerufen.

Der Kommunerat verabschiedet 
die Dekrete, die von zehn Ausschüs-
sen nach Beratung mit den Volksorga-
nisationen ausgearbeitet werden: mit 
den Klubs, den Komites der Frauenuni-
on, Sektionen der Internationale, Be-
rufsverbänden, der Nationalgarde, der 
Künstlervereinigung. Die nunmehr freie 
Presse spielt eine große Rolle.

Werk der Kommune

Die Kommune baut eine echte Demo-
kratie auf. Die Gewählten sind an ein 
imperatives Mandat gebunden und sie 
können abberufen werden, wenn sie 
ihre Verpfl ichtungen nicht einhalten.

Die Arbeitskommission unter Lei-
tung des ungarischen Arbeiters Léo 
Frankel arbeitet in enger Abstimmung 
mit den Volksorganisationen. Sie ver-
anlasst Maßnahmen zur Arbeits-
zeitverkürzung, die Abschaffung der 
Nachtarbeit in Bäckereien, Lohnerhö-
hungen, die Arbeiterselbstverwaltung 
in Betrieben, die von ihren Eigentü-
mern verlassen wurden, die kosten-
lose Verteilung von Werkzeug aus den 
Pfandhäusern, die Wiedereinführung 
des Moratoriums für Mieten und Schul-
den, die Aneignung von freiem Wohn-
raum, die Gründung von Arbeitsver-
mittlungsstellen.

Meine Herren, mögen 
die Bestrebungen der 
Kommune in Ihren Augen 
auch noch so verwerfl iche 
oder – wie gestern hier im 
Hause privatim geäußert 
wurde – verrückte sein, 
seien Sie fest überzeugt, 
das ganze europäische 
Proletariat und Alles, 
was noch ein Gefühl 
für Freiheit und Unabhängig-
keit in der Brust trägt, 
sieht auf Paris.
(Große Heiterkeit)
Meine Herren, und wenn 
auch im Augenblick Paris 
unterdrückt ist, dann 
erinnere ich Sie daran, 
daß der Kampf in Paris 
nur ein kleines Vorposten-
gefecht ist, daß die Hauptsache 
in Europa uns noch bevorsteht, 
und daß, ehe wenige Jahrzehnte 
vergehen, der Schlachtenruf 
des Pariser Proletariats:
»Krieg den Palästen, Friede 
den Hütten, Tod der Noth 
und dem Müßiggange!« der 
Schlachtruf des gesammten 
europäischen Proletariats 
werden wird.
August Bebel im Reichstag, 
25. Mai 1871



33  DISPUT Mai 2011

Erstmals wird eine feministische 
Massenorganisation gegründet, die 
»Frauenunion zur Verteidigung von Pa-
ris und der Pfl ege von Verletzten«. Die 
Frauen erringen gleiche Löhne bei Leh-
rerinnen und Lehrern, das Recht auf 
außereheliche Lebensgemeinschaf-
ten, die Gründung einer Industriebe-
rufsschule für Mädchen. Sie gründen 
selbstverwaltete Frauenbetriebe, sie 
kämpfen gegen Prostitution, die sie 
als eine Form der Ausbeutung des Men-
schen durch den Menschen ansehen. 
Frauen oder Lebensgefährtinnen von 
Kommunarden, die im Kampf ums Le-
ben gekommen sind, erhalten Pensio-
nen, ebenso ihre Kinder.

Die Kommune erweist sich als in-
ternationalistisch und wählt die rote 
Fahne, die Fahne der universellen Re-
publik. Zahlreiche Ausländer sind an 
der Kommune beteiligt, insbesondere 
belgische und luxemburgische Arbei-
ter, polnische und italienische Revo-
lutionäre. Die Kommune überträgt ih-
nen verantwortungsvolle Funktionen. 

Léo Frankel fungiert als Arbeitsminis-
ter. Das militärische Kommando haben 
die polnischen Generäle Wroblewski 
und Dombrowski inne.

Die Triumphsäule auf der Place Ven-
dôme wird zerstört, weil sie als Symbol 
für Gewalt und Militarismus gilt, als An-
griff auf die Brüderlichkeit der Völker.

Per Dekret vom 2. April 1871 werden 
Staat und Kirche getrennt. Die gewähl-
ten Ratsmitglieder und die Vereinigun-
gen für neue Erziehung führen die lai-
zistische und kostenlose Schulbildung 
ein.

Die Künstlervereinigung unter Lei-
tung des Malers Gustave Courbet 
spricht sich für die Freiheit der Kunst 
von jeglicher Bevormundung durch 
die Regierung aus. Die Kommune öff-
net wieder Museen, Bibliotheken und 
Theater. Die Guillotine wird als Zeichen 
des Protestes gegen die Todesstrafe 
verbrannt.

Das demokratische und soziale 
Werk der Kommune wird in weniger als 
zwei Monaten und, angesichts des an-

haltenden Bürgerkrieges, unter sehr 
schwierigen Bedingungen geschaffen.

Der bewaffnete Kampf

Ab dem 2. April greifen die Versail-
ler die Kommunarden an und verüben 
Massenexekutionen, woraufhin die 
Kommunarden drohen, Geiseln zu er-
schießen. Zwei Monate lang beschie-
ßen die Versailler Truppen Paris. Hef-
tige Kämpfe fi nden an den Forts statt, 
die die Hauptstadt schützen sollen. 
Bismarck lässt Kriegsgefangene frei, 
sie verstärken die Versailler Truppen. 
Die Kommunarden kämpfen helden-
haft, aber sie müssen bis an die Fes-
tungswälle zurückweichen.

Die Niederschlagung

Am 21. Mai 1871 dringen die Versail-
ler Truppen in die Stadt ein. Das ist 
der Beginn der Blutwoche. Mindes-
tens 20.000 Kommunarden werden ex-
ekutiert. 40.000 werden in den Häfen 
und Pontons am Ärmelkanal und am 
Atlantik eingekerkert. Die Kriegsräte 
fällen 14.000 Todes-, Haft-, Deporta-
tions- und Verbannungsurteile. 56 Kin-
der werden in Umerziehungsheime ein-
gewiesen.

Das Amnestiegesetz vom 11. Juli 
1880 ermöglicht die Rückkehr der De-
portierten und Verbannten; die Urteile 
hebt es nicht auf.

Der Kampf um die Rehabilitierung 
der Kommunarden wird auch heute 
fortgesetzt. Die Ideen der Pariser Kom-
mune sind noch immer lebendig und 
modern. Die Kommune ist kein Modell, 
aber ein Vorbild insofern, als sie unter 
den Bedingungen ihrer Epoche die Pro-
bleme aufgeworfen und begonnen hat 
zu lösen, die uns noch jetzt beschäfti-
gen: Demokratie, sozialer Fortschritt, 
Trennung von Staat und Religion, Bil-
dung, Kultur, Rechte der Frauen und der 
ausländischen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. Sie ist ein Vorbild für ge-
lebten Internationalismus.

Yves Lenoir ist freier Journalist und 
Kulturbeauftragter der »Vereinigung der 
Freunde der Pariser Kommune (1871)«.

Die »Association des Amis de la 
Commune de Paris (1871)« wurde 1882 
von aus dem Exil heimgekehrten Kom-
munarden gegründet. Ihr Ziel ist es, die 
Geschichte der Pariser Kommune be-
kannt zu machen und ihr Gedenken zu 
pfl egen. Ihr Motto: »Der Leichnam liegt 
am Boden, aber die Idee steht weiter-
hin aufrecht.« Sie ist die älteste noch 
aktive Organisation der französischen 
Arbeiterbewegung.

Für die Kommu-
ne! Am 22. Mai ruft 
der Wohlfahrtsaus-
schuss die Bürger 
zu den Waffen. 
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Niemals vergessen: die Solidarität
Irma Schwager – seit Februar 2011 Ehrenvorsitzende der KP Österreichs 
Von Bärbel Mende-Danneberg

Was tut man nicht alles!, das sei die 
Antwort von Irma Schwager auf die Bit-
te gewesen, den Ehrenvorsitz der Ös-
terreichischen Kommunistischen Par-
tei zu akzeptieren. Das berichtete Ko-
Sprecherin Melina Klaus, als sie am 27. 
Februar 2011 dem Parteitag den Vor-
schlag unterbreitete. Diese Haltung ist 
typisch für die engagierte Antifaschis-
tin und Kommunistin: Immer hat die 
nunmehr 91-Jährige, die ihre Eltern im 
Holocaust verlor, ihren Einsatz für eine 
bessere Welt stets höher gestellt als ih-
re Person, ob im Kampf in der franzö-
sischen Résistance oder als langjähri-
ge Vorsitzende des Bundes Demokrati-
scher Frauen. DISPUT veröffentlicht aus 
Anlass ihrer Ernennung ein Porträt von 
Bärbel Mende-Danneberg.

Kürzlich saß eine Runde Frauen bei-
sammen und im Radio wurde Elfrie-
de Jelineks Rede anlässlich ihrer Li-
teraturnobelpreisverleihung übertra-
gen. Das muntere Geplauder der Frau-
en verstummte, pssst, Irma Schwager 
wollte genau hören, was Elfriede in ih-
ren komplexen Wortkaskaden zu sagen 
hatte. Das ist Irma: immer interessiert, 
immer engagiert, immer informiert und 
hellwach die Ereignisse der Zeit – der 
vergangenen wie der gegenwärtigen – 
verfolgend.

Diese produktive Neugier hat Irma 
Schwager auch bei ihren Mitstreiterin-
nen geweckt. Im Bund Demokratischer 
Frauen Österreichs, deren Vorsitzende 
sie lange Zeit war, »erzog« sie uns Jün-
gere zu politischer Wachheit. »Es gab 
eine Zeit, in der fast jeder Mensch poli-
tisiert wurde«, sagte sie einmal. »1933 
sind in Deutschland die Nazis an die 
Macht gekommen, und diese Gefahr 
war lange vor 1938 auch für Österreich 
sichtbar.«

1920 als Kind jüdischer Eltern ge-
boren, bekam Irma Schwager als jun-
ges Mädchen die Pogromstimmung in 
den Straßen Wiens zu spüren, wo Ju-
den unter dem Gejohle der Leute zum 
Straßenreiben abgeholt wurden. Im 
38er Jahr wurden die ersten Transporte 
nach Dachau zusammengestellt. Wäh-
rend Irma sich auf den Weg nach Eng-
land machte, blieben die Eltern, die ei-
nen Gemischtwarenhandel betrieben, 
in Wien. Beide und zwei Brüder sind im 
Holocaust umgekommen.

Mit 18 Jahren fährt Irma nach Eng-
land, kommt aber nie dort an, sondern 
bleibt illegal in Belgien und schließt 
sich einer Gruppe von politischen Emi-
granten an. In den Gesprächen beginnt 
sie zu verstehen, »dass man nicht nur 
Opfer ist, dass man sich nicht nur weh-
ren kann, sondern auch muss«. Mit 
dem Einmarsch der Deutschen im Mai 
1940 wird die Situation für Irma im be-
setzten Belgien so brenzlig, dass sie 

zu spüren: »Ich hätte sechs Kinder ein-
kleiden können.« Irma setzt ihre Wi-
derstandsarbeit fort und transportiert 
Flugblätter im Kinderwagen. »Das war 
so schön unverdächtig.« Und lebens-
gefährlich.

»Erkennen, was Unrecht ist, nie wie-
der Faschismus, nie wieder Krieg – die-
ser Leitspruch bestimmte mein weite-
res Leben.« Bis zum heutigen Tag lässt 
Irma Schwager diesen Leitspruch poli-
tische Praxis werden. Nach der Befrei-
ung Österreichs vom Faschismus be-
müht sie sich in ihren vielfältigen Tä-
tigkeitsbereichen in Österreich und 
international, zum Beispiel in der In-
ternationalen Demokratischen Frauen-
föderation  (IDFF), um das Zusammen-
wirken der Frauen für Gleichberechti-
gung, Entwicklung und Frieden und die 
Verwirklichung der Ziele der verschie-
denen UNO-Dekaden der Frau. Vor al-
lem der Entspannung zwischen Ost und 
West, der Beendigung des Vietnamkrie-
ges und – unter dem Eindruck von Hi-
roshima und Nagasaki – den vielfälti-
gen Aktivitäten gegen Rüstungswett-
lauf und atomare Bedrohung gilt ihr 
Engagement.

Als Zeitzeugin vermittelt sie der jün-
geren Generation die Notwendigkeit, 
rechtzeitig Nein zu sagen und Wider-
stand gegen Unrecht zu leisten. »Es 
schaut so aus, als stürze man sich in 
Gefahr, wenn man aktiv ist. Aber das ist 
nicht so. Man lernt auch, Gefahren zu 
begegnen, man erfährt die Solidarität.«

nach Frankreich fl üchtet. Sie wird dort 
im Lager Gurs interniert und schließt 
sich einer illegalen kommunistischen 
Organisation an. Mit Hilfe der franzö-
sischen Widerstandsbewegung gelingt 
ihr die Flucht aus dem Lager.

Nun beginnt für Irma die politische 
Alltagsarbeit in der Résistance, in der 
die Österreicherinnen und Österrei-
cher eine eigene Gruppe gebildet ha-
ben. Während die Burschen in den ver-
schiedenen Wehrmachtsstellen unter-
zukommen suchen, um dort gegen den 
Krieg zu agitieren, nehmen die Mäd-
chen mit den Soldaten Kontakt auf und 
versuchen in den Gesprächen, Über-
zeugungsarbeit gegen den Krieg zu 
leisten.

Als Irma 1943 schwanger ist, wird 
sie zu ihrem Mann, der ebenfalls in der 
Résistance tätig ist, in eines der nörd-
lichen Departements geschickt. Ihre 
Tochter bringt sie mit falschen Papieren 
zur Welt – und sie bekommt die Soli-
darität der französischen GenossInnen 
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Die SPD und Sarrazin
Das Problem ist das neoliberale Politikverständnis Von Christine Buchholz

Rassismus ist keine Meinung, sondern 
der Wegbereiter zu Verbrechen. Die 
SPD zeigt mit ihrem Schiedsspruch im 
Fall Sarrazin, dass der Kern des Prob-
lems in dem neoliberalen Politikver-
ständnis der Partei liegt.

Die rassistischen und sozialdarwi-
nistischen Äußerungen, die das SPD-
Mitglied Thilo Sarrazin in seinem Buch 
»Deutschland schafft sich ab« verbrei-
tet hat, sind auch innerhalb der SPD in 
Teilen scharf kritisiert worden. Daher 
war es erfreulich, dass SPD-Genossen 
insgesamt vier Parteiausschlussanträ-
ge gestellt haben. Umso mehr scho-
ckiert es nun, dass die Schiedskommis-
sion vor Ostern sämtliche Anträge zu-
rückgezogen und sich mit Sarrazin güt-
lich geeinigt hat, so dass dieser nun 
sein Parteibuch behalten darf. Grund-
lage dafür war eine von der Schieds-
kommission vorformulierte Erklärung, 
die Sarrazin unterzeichnen musste: 
»Die Schiedskommission hat Dr. Thilo 
Sarrazin gerade zu dem Einlenken be-
wegt, das mindestens notwendig war, 
um weiterhin Mitglied der SPD sein zu 
können«, so Andrea Nahles in einem 
Brief an Funktionsträger/innen der Par-
tei.

Neue Farce

Sarrazins Distanzierung ist eine Farce. 
Seine Aussagen waren keine einzelne 
unüberlegte Äußerung in der Hitze ei-
nes Redegefechts, von denen man sich 
distanzieren kann, sondern eine geziel-
te, geplante und wohlüberlegte Veröf-
fentlichung eines 464-Seiten-Werks 
und die immer aufs Neue wiederholte 
Bekräftigung seiner Thesen in zahllo-
sen Zeitungs- und Fernsehinterviews. 
Auch wenn Sarrazin sich jetzt angeb-
lich distanziert – sein Buch »Deutsch-
land schafft sich ab« wird weiter durch 
die Verlagspressen laufen und verkauft 
werden. Und noch am 12. April erklär-
te er bei einem Auftritt in der Industrie- 
und Handelskammer in Berlin: »Ich ste-
he zu allen Aussagen. Ich nehme kein 
Jota zurück.«

Die Erklärung selber, mittels derer 
sich Thilo Sarrazin laut Nahles »von 
sozialdarwinistischen und diskriminie-
renden Äußerungen distanziert«, ent-
puppt sich bei genauerem Hinsehen 
als ein sehr halbherziges Eingeständ-

nis: Wohl bemüht er sich zu vermitteln, 
dass seine Aussagen über bestimm-
te Migrantengruppen nicht diskrimi-
nierend sein sollten. Doch gleichzeitig 
bekräftigt er seine rassistische Denk-
weise, wenn er sagt: »Vielmehr sollten 
meine Thesen auch der Integration von 
Migrantengruppen dienen, die bislang 
aufgrund ihrer Herkunft, sozialen Zu-
sammensetzung und Religion nicht be-
reit oder in der Lage waren, sich stär-
ker zu integrieren« – damit behauptet 
Sarrazin also, eine bestimmte Religion 
oder Herkunft mache eine gute Integ-
ration unmöglich. Ebenso schreibt er: 
»Sollten Mitglieder der Partei sich in ih-
rem sozialdemokratischen Verständnis 
beeinträchtigt fühlen, bedaure ich dies, 
auch wenn ich meine, dass mein Buch 
dazu keine Veranlassung gegeben hat.« 
(Kursivsetzung: C.B.) – und beharrt da-
mit noch in der Erklärung selbst darauf, 
grundsätzlich im Recht zu sein. Wirkli-
che Reue sieht anders aus.

Das Problem ist aber grundlegender 
und geht über Thilo Sarrazin als Ein-
zelperson hinaus; es ist das zugrunde 
liegende neoliberale Politikverständ-
nis, das in der SPD seit Verkündung 
der Agenda 2010 immer mehr um sich 
greift: ein Politikverständnis, das Be-
troffene von Armut und Arbeitslosig-
keit selber für ihre Lage verantwortlich 
macht und das Bürger notfalls auch mit 
Kontrolle und Zwang leistungsbereit 
und ausbeutbar machen will. So vertrat 
Parteichef Sigmar Gabriel als einer der 
schärfsten parteiinternen Kritiker Sar-
razins in einem Interview die Ansicht: 
»Aber natürlich müssen wir auch for-

dern. Egal ob Deutscher oder Auslän-
der: Wer seine Kinder nicht regelmäßig 
und pünktlich in die Schule schickt, 
dem schicken wir die Polizei vorbei und 
der zahlt auch empfi ndliche Bußgelder 
– auch dann, wenn er Hartz-IV-Bezieher 
ist.« (Spiegel online, 20.09.2010)

Wahltaktik

Anscheinend haben beim Umgang 
der SPD mit Sarrazin vor allem wahl-
taktische Überlegungen eine Rolle ge-
spielt, indem den Wählerstimmen der 
Sarrazin-Sympathisanten gegenüber 
den Stimmen von Migranten und Anti-
rassistInnen der Vorzug gegeben wur-
de. Es ist aber ein Irrglaube, dass der 
Kampf gegen Rassismus ein Neben-
schauplatz sei, wo man es mit den Par-
teigrundwerten mal nicht so ernst neh-
men muss. Wer so denkt, der verkennt 
die Ursache und die Funktionsweise 
von Rassismus: eine Teile-und-Herr-
sche-Politik, die die Bevölkerung spal-
ten soll und wo Sündenböcke gefun-
den werden, um die wahren Ursachen 
von Krisen und Armut zu verschleiern, 
nämlich Klassengegensätze und Eigen-
tumsverhältnisse. Das sind die Grün-
de für Rassismus und nicht etwa wo-
möglich sogar »begründete Ängste der 
Mehrheitsgesellschaft«.

Rückgriff auf Rassismus

Besonders in ökonomischen Krisen-
zeiten wird von den Herrschenden auf 
Rassismus zurückgegriffen. Vor dem 
Hintergrund des globalen Krieges ge-
gen den Terror ist antimuslimischer 
Rassismus derzeit die prägnanteste 
Form von Rassismus. Er ist nicht nur in 
Deutschland in den letzten Jahren kon-
tinuierlich angestiegen, wie die SPD-
nahe Friedrich-Ebert-Stiftung in zwei 
aktuellen Studien (»Die Mitte in der 
Krise«, 2010) und (»Die Abwertung des 
Anderen«, 2011)) mit Besorgnis fest-
stellt und angesichts der Verunsiche-
rung durch die Wirtschaftskrise gar die 
demokratische Gesellschaft in Gefahr 
sieht. Die Spaltungen in der Gesell-
schaft aber schaden schließlich allen, 
die für ein menschenwürdiges Leben 
und Verteilungsgerechtigkeit kämpfen. 
Daher brauchen wir Solidarität und kei-
ne Spaltung!
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Auf solidarische Art und Weise
Offener Brief des Ältestenrates der Partei DIE LINKE an die Mitglieder der Partei, 
28. April

Liebe Genossinnen und Genossen, 
auch wir, die Mitglieder des Ältesten-
rates, machen uns angesichts der in 
den Medien hochgeschaukelten Quere-
len Sorgen, und zwar Sorgen um unse-
re Partei, die in dieser bundesrepubli-
kanischen Gesellschaft unersetzbar ist. 

Eine Partei wie die unsere gibt es 

warten die Mitglieder, dass sie bei al-
ler berechtigten Hervorhebung und Be-
tonung von Erfolgen Misserfolge nicht 
kleinreden, sich mit ihnen kritisch und 
selbstkritisch auseinandersetzen und 
damit der gesamten Partei Orientie-
rung für die weitere Arbeit geben.

Es lässt sich nicht übersehen, die 
Partei ist in eine schwierige Situation 
geraten. Allerdings darf das in die Me-
dien hineingetragene und durch sie 
verbreitete Bild von der Partei  nicht 
zum alleinigen Maßstab genommen 
werden, denn in der Mitgliedschaft, 
in den Basisgruppen, in Zusammen-
schlüssen wurde und wird sachlich, 
konstruktiv und solidarisch über die 
Ursachen der schwierigen Lage und 
über die nächsten Aufgaben debattiert. 
Ganz wichtig war und ist dabei die Pro-
grammdebatte.

In den vergangenen Wochen taten 
die Medien alles, um ein Bild der Zer-
rissenheit der Partei entstehen zu las-
sen, als wenn DIE LINKE sich nur mit 
sich selbst beschäftigt. Das Anliegen 
der überwiegenden Mehrzahl der Medi-
en besteht nicht zuletzt darin, in der Öf-
fentlichkeit ein Bild zu verbreiten, DIE 
LINKE sei überfl üssig. Abgesehen da-
von, dass die Mehrheit der Parteimit-
glieder auch in dieser Zeit äußerst ak-
tiv und engagiert gekämpft hat, hat ein 
solches Medienbild durchaus negative 
Folgen, nicht zuletzt bei unentschlosse-
nen Wählern. Umso mehr gilt: Wir müs-
sen so arbeiten und wirken, dass die 
Medien DIE LINKE nicht nur zur Kennt-
nis nehmen müssen, sondern dass sie 
nicht umhinkommen, über uns sach-
lich zu berichten, sich mit unseren Ar-
gumenten, mit unseren Angeboten, mit 
unserer Politik überhaupt auseinander-
zusetzen.

Der geschäftsführende Vorstand hat 
nach intensiver Diskussion am 20. Ap-
ril unter anderem dazu aufgefordert, 
die »Debatte über das Führungsper-
sonal sofort einzustellen«. So weit, so 
gut! Aber es hätte deutlich gesagt wer-
den müssen, dass hinter dieser De-
batte, die ja nur von einigen wenigen 
und nicht von der Mehrheit der Partei 
geführt wurde, in Wirklichkeit unter-
schiedliche Auffassungen zur Politik 
der Partei, zur Programmatik und auch 
zu ganz aktuellen Problemen stehen. In 
einer pluralistischen Partei wie der un-

seren sind unterschiedliche Auffassun-
gen normal; es kommt aber darauf an, 
die Diskussion darüber so zu führen, 
dass sie dazu beitragen, gemeinsame 
Grundpositionen zu erarbeiten, die das 
politische Profi l der Partei bestimmen.

Notwendig ist, die Programmdebat-
te weiterzuführen. In diesem Zusam-
menhang bekräftigen wir die Aussage 
in unserer »Erklärung zur Programm-
debatte«, dass der von der Programm-
kommission vorgelegte Entwurf ei-
ne diskussionswürdige, konstruktive 
Grundlage für die Erarbeitung eines 
neuen Programms ist. Zwar werden 
wir bis zum Parteitag im Herbst auf der 
Grundlage des voraussichtlich im Ju-
li vorliegenden Leitantrages noch so 
manche Debatte über konkrete For-
mulierungen führen, aber mindestens 
ebenso wichtig – wenn nicht wichtiger 
– ist, mit der Debatte innerhalb der Par-
tei zu erreichen, dass möglichst jedes 
Mitglied überzeugt »Ja« zum vom Par-
teitag zu beschließenden Programm 
sagt! Und das Programm muss auch 
für Außenstehende verständlich deut-
lich machen, wofür DIE LINKE steht, 
was von ihr zu erwarten ist, welches ihr 
»Alleinstellungsmerkmal« ist.

nicht zum Selbstzweck, sie lebt und 
wirkt durch und mit ihren Mitgliedern. 
Deshalb wenden wir uns mit den fol-
genden Überlegungen an euch:

Unsere junge Partei ist in den ver-
gangenen Jahren dank der Aktivität und 
des Engagements ihrer Mitglieder zu ei-
ner Kraft herangewachsen, die andere 
gesellschaftliche Kräfte dieses Landes 
nicht einfach ignorieren oder links lie-
gen lassen können. 

Wie die letzten Wochen zeigen, geht 
es aber auch in unserer Partei nicht im-
mer nur aufwärts. Damit fertig zu wer-
den, erweist sich als kompliziert. Ein 
Signal dafür ist nicht zuletzt eine wach-
sende Unzufriedenheit der Mitglieder, 
weil die Stellungnahmen und Erklärun-
gen der Führungsgremien offene und 
ehrliche Antworten auf die entstande-
ne Situation vermissen lassen. Nicht 
wenige Mitglieder machen auch ihr 
Unverständnis darüber deutlich, dass 
manche GenossInnen, die in leiten-
de Funktionen gewählt wurden, Prob-
leme der inneren Entwicklung der Par-
tei und sogar Personalprobleme in den 
den LINKEN nicht gerade freundlich ge-
sinnten Medien diskutieren. Vor allem 
von den Führungsgremien der Partei er-

Und wir bleiben dabei: Unser Ziel ist 
der demokratische Sozialismus, das 
heißt eine Gesellschaft, die von sozi-
aler Gerechtigkeit geprägt ist, die von 
den Menschen gewollt und gestaltet 
wird und in der jeder/jede die Möglich-
keit hat, sich aktiv an der Gestaltung 
der gesellschaftlichen Verhältnisse zu 
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beteiligen. Wir verstehen uns als Par-
tei des Friedens und der internationa-
len Solidarität.

Und zugleich sind wir eine Partei 
des Alltags für die Menschen, machen 
alltägliche Politik hier in der Bundes-
republik mit dem Gesicht zu den Men-
schen, zu den Benachteiligten wie den 
Leistungsträgern! DIE LINKE verbindet 
Alltagspolitik und Perspektive!

Die umfangreiche Programmdebat-
te in den vergangenen Monaten und 
die vielen Zuschriften und Vorschläge 
haben nach unserem Eindruck deut-
lich gemacht, dass es in diesen grund-
legenden Fragen der Zielstellung und 
der Strategie bei der überwiegenden 
Mehrheit der Mitglieder weitgehende 
Einigkeit gibt. Zugleich haben die Mei-
nungsäußerungen in den letzten Wo-
chen gezeigt, dass es zu den prakti-
schen Konsequenzen für konkrete poli-
tische Entscheidungen manchen Streit 
und Diskussionsbedarf gibt. Hier sind 
Prinzipienfestigkeit und Suchen nach 
Lösungen auf solidarische Art und Wei-
se gefragt. Und wir müssen solche Dis-
kussionen so führen, dass sie dem po-
litischen Gegner und dessen Medien 
möglichst wenig Raum lassen, sie für 
seine Zwecke zu missbrauchen.

Die Partei ist eine schwierige Situati-
on geraten, ja! Aber wir sind überzeugt, 
wir haben die Kraft, diese Situation zu 
meistern!

Wir appellieren an alle Mitglieder in 
Ost und West, ob »einfache« Mitglie-
der, in Führungsfunktionen tätige oder 
in Parlamenten wirkende, alles in ihren 
Kräften und Möglichkeiten Stehende zu 
tun, um die Partei zu festigen und zu 
stärken. Von den Führungsgremien der 
Partei erwarten wir, dass sie die kriti-
schen Stimmen der Mitglieder aufneh-
men, ihre Vorschläge bei Entscheidun-
gen beachten und vor allem die Sach-
kompetenz der in Arbeitsgemeinschaf-
ten und anderen Zusammenschlüssen 
aktiven Genossinnen und Genossen 
nutzen. Und nicht zuletzt erfordert die 
Entwicklung der Kampfkraft der Partei, 
unterschiedliche Meinungen und Posi-
tionen auf solidarische Art und Weise 
innerhalb der Partei auszutragen und 
unterschiedliche Lösungen, die sich 
aus unterschiedlichen Bedingungen er-
geben, aber auf die Verwirklichung des 
gemeinsamen Zieles gerichtet sind, zu 
respektieren. 

Und es erfordert von jedem/jeder, 
sich als Mitglied der Partei DIE LINKE in 
der Öffentlichkeit zu unserem Ziel »De-
mokratischer Sozialismus« zu beken-
nen und sich zugleich im Alltag für die 
Menschen zu engagieren. Jedes Mit-
glied sollte jeden Tag demonstrieren: 
Dies ist meine Partei!

Jubiläen und Jahrestage

19. Mai 1986
schwere Auseinandersetzungen am 
Baugelände der atomaren Wiederauf-
bereitungsanlage in Wackersdorf

21. Mai
Welttag der kulturellen Vielfalt für 
Dialog und Entwicklung

23. Mai
Jahrestag der Verkündung des Grund-
gesetzes 1949

25. Mai
Afrikatag und Beginn der Woche 
der Solidarität mit den Völkern der 
Gebiete ohne Selbstregierung 

28. Mai 1961
Amnesty International wird in London 
gegründet.

29. Mai
Internationaler Tag des Friedens-
sicherungspersonals der Vereinten 
Nationen

31. Mai 1996
erstes öffentliches Bundeswehr-
gelöbnis in Berlin

1. Juni
Internationaler Kindertag

5. Juni
Welt-Umwelttag

5. Juni 1981
US-Ärzte informieren über eine 
rätselhafte Krankheit, die den Namen 
AIDS erhält.

6. Juni 2006
Vertreter der Linkspartei.PDS und 
der WASG stellen den Gründungs-
aufruf für die neue gemeinsame 
linke Partei vor.

7. Juni 1986
schwere Ausschreitungen bei Protes-
ten gegen das AKW Brokdorf

11. Juni 2001
Rot-grüne Bundesregierung und 
Atomwirtschaft unterzeichnen Ab-
kommen zum Ausstieg aus Atom-
energie.

12. Juni
Internationaler Tag gegen Kinder-
arbeit

15. Juni 1961
Walter Ulbricht erklärt: Niemand  

hat die Absicht, eine Mauer zu 
errichten ...

15. Juni 1996
Sternmarsch gegen Sozialabbau mit 
350.000 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern in Bonn

16. Juni
Tag des afrikanischen Kindes

Termine

18. bis 22. Mai
Frühlingsakademie der LINKEN, 
Werbellinsee (Brandenburg)

22. Mai
Bürgerschaftswahl in Bremen

21. bis 23. Mai
Sitzung des Parteivorstandes

23. bis 27. Mai
Sitzungswoche im Bundestag

27. Mai
Plenarsitzung Bundesrat

27. bis 29. Mai
Fest der LINKEN, Berlin, Kulturbrau-
erei

28. Mai
Großdemonstration in Berlin und in 
20 weiteren Städten (Atom-/Energie-
wende)

1. bis 5. Juni
33. Evangelischer Kirchentag, 
Dresden

5. Juni
Landesparteitag, Schleswig-Holstein, 
Neumünster

6. bis 10. Juni
Sitzungswoche im Bundestag

10. bis 13. Juni
Pfi ngsten mit der LINKEN, Werbellin-
see (Brandenburg) Pfi ngstcamps des 
Jugendverbandes

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

DEMNÄCHST
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Bischofferode ist überall!
Eine Erinnerung an den Kampf der Kalikumpel gegen die Machenschaften 
von Treuhand, Politik und IG Bergbau und Energie Von Gerhard Jüttemann

Die ostdeutsche Kaliindustrie war der 
drittgrößte Produzent der Welt, noch 
vor der BRD. Unser Bischofferöder Ka-
li lieferten wir zum größten Teil in nord- 
und westeuropäische Chemiefabri-
ken. Für 47 Jahre war noch der Abbau 
von Kali sicher, die Bergleute waren 
bestens ausgebildet, moderne Tech-
nik war vorhanden und vor allem wa-
ren die Auftragsbücher gefüllt. Was will 
man mehr, um in der Marktwirtschaft 
mitzuhalten, dachten die Bergleute von 
Bischofferode.

Dann schlug plötzlich die Bombe 
namens Treuhand ein, und wir muss-
ten miterleben, wie binnen kurzer Zeit 
von sechs Nordthüringer Kaligruben 
vier geschlossen wurden und Tausen-
de Bergleute ihre Arbeit verloren. Als 
dann auch noch die vorletzte Nordthü-
ringer Grube in Roßleben geschlossen 
wurde, klingelten bei uns die Alarm-
glocken. Von den fünf Vorstandsmit-
gliedern der Mitteldeutschen Kali AG 
(MDK) kamen vier aus dem Westen di-
rekt von der BASF-Tochter Kali und Salz 
AG oder als deren Verbündete. Selbst 
der Aufsichtsratsvorsitzende, ein ehe-
maliger Wirtschaftsminister aus Hes-
sen, passte ins Bild. Alle ausgesucht 
von der Treuhand.

Die dann geplante Fusion der MDK 
mit der Kali und Salz, die die Schlie-
ßung der Gruben Merkers und Bischof-
ferode besiegeln sollte, ließ nur noch 
zwei Kaligruben im Osten bestehen: 
Unterbreizbach und Zielitz. Dies zeigt 
deutlich die Plattmachpolitik der Treu-
hand. Von ehemals 32.000 Bergleuten 
sollten 3.000 übrig bleiben. Im Westen 
dagegen waren nur etwa 1.700 Entlas-
sungen geplant, zeitlich gestaffelt und 
sozial verträglich. Eine gerechte Fusion 
hätte anders ausgesehen.

Die fadenscheinige Begründung der 
Treuhand für die Schließung der Gru-
be Bischofferode konnte hier natürlich 
niemanden wirklich überzeugen. Zu 
Beginn bezifferte man den jährlichen 
Minusbetrag von Bischofferode mit 12 
Millionen DM, der später auf 20 Milli-
onen DM hochgeschaukelt wurde. Bei 
unseren Berechnungen lagen wir bei 
acht Millionen.

Die Bilanz von Kali und Salz, Ende 
1994 veröffentlicht, zeigte, dass dort 
300 Millionen Verlust im Jahr 1993 zu 
Buche standen. Bei sieben Bergwerken 

von Kali und Salz konnte jeder Schul-
junge erkennen, welche Verlustbringer 
saniert werden sollten.

Nach Bekanntgabe der geplanten 
Schließung der Gruben in Merkers und 
Bischofferode kamen die Betriebsräte 
beider Werke und die Gewerkschafts-
vertreter der IGBE (Industriegewerk-
schaft Bergbau und Energie) in Erfurt  
zusammen. Die IGBE rühmte sich, am 
Fusionskonzept mitgewirkt zu haben. 
Ein von uns geforderter betriebswirt-
schaftlicher Vergleich zwischen den 
Bergwerken wurde strikt abgelehnt: Bi-
schofferode könnte sich höchstens mit 
Zielitz vergleichen, aber nicht mit den 
westdeutschen Standorten.

Von dieser unserer eigenen Gewerk-
schaft konnten wir keine Hilfe erwar-
ten. Sie brachte es später sogar fertig, 
ihre westlichen Mitglieder bei Kali und 
Salz in Kassel zu einer Demonstration 
für die Schließung der Grube von Bi-
schofferode auf die Straße zu bringen. 
Für uns wurde deutlich: Die lästige Kon-
kurrenz aus dem Osten sollte weg.

Die Bischofferöder Kalikumpel setz-
ten sich gegen die Plattmachpolitik zur 
Wehr. Mit ihren Demonstrationen, der 
Werksbesetzung, bis zum Hungerstreik 
kämpften sie für den Erhalt ihrer Kali-
grube, für ihren Arbeitsplatz, ihre Exis-
tenz. Die Kumpel wurden hierbei von 
vielen Sympathisanten, Unterstützern, 
Gewerkschaftern (nicht der IGBE) und 
besonders von Mitgliedern der PDS 
durch diese schwere Zeit begleitet.

Viele zu lange hatten sich die Men-
schen im Osten den Machenschaften 
der Treuhand kampfl os ergeben. Sehr 
schnell machte der Slogan »Bischof-
ferode ist überall« die Runde. Nicht 
nur in Deutschland, sondern in vie-
len Ländern wurde das Bischofferöder 
Bergwerk bekannt. Ein Investor wollte 
Bischofferode übernehmen und etwa 
600 Arbeitsplätze erhalten. Aber die 
Treuhand räumte ihm nicht die gerings-
te Chance hierfür ein.

Auch waren die Bischofferöder Kum-
pel bereit, das Risiko einer Privatisie-
rung zu tragen. 

Dann wurde der Inhalt der Verwal-
tungsvorlage für die Fusion bekannt, 
wonach nicht nur die Summe von 1,044 
Milliarden DM als Hochzeitsgeschenk 
an das neue Unternehmen fl ießen soll-
te, sondern zusätzlich die Verluste des 

fusionierten Unternehmens für fünf 
Jahre, beginnend bei 85 Prozent, der 
Steuerzahler tragen sollte (unabhängig 
von der Verlustursache). Hat man über-
prüft, wie viel Geld in den fünf Jahren 
die Fusion wirklich gekostet hat?

Die Krönung des Ganzen war eine 
Konkurrenzausschlussklausel. Diese 
sollte nicht nur Kali und Salz das Mo-
nopol sichern, sondern auch sämtliche 
Lagerstätten für die Zukunft für Kali und 
Salz erhalten. Diese Klausel wurde von 
Brüssel nie genehmigt, in Deutschland 
aber stillschweigend umgesetzt.

Die Bischofferöder Kumpel aus dem 
streng katholischen Eichsfeld hofften 
damals natürlich auf die Hilfe der von 
ihnen mit 90 Prozent gewählten CDU-
Regierung, voran auf die von Helmut 
Kohl. Als am 1. Juli 1993 der Bundestag 
der Fusion zustimmte, kochte die Wut 
über und die ersten Kumpel begannen 
ihren Hungerstreik

Hier erinnere ich an die Worte von 
Treuhandmanager Schucht: »Der Hun-
gerstreik hat eine gewaltige Wirkung 
auch auf die Betriebe im Westen. Wenn 
man den nicht beendet, wie will man 
in Deutschland jemals Veränderungen 
bei den Arbeitsplätzen durchsetzen?« 
Das war Klartext. Siegen durften wir 
niemals.

Der Widerstand der Kumpel war 
nicht ganz umsonst, ohne ihn wäre die 
Grube schon vor Jahresfrist still gestor-
ben. Die Welle der Solidarität hat sie 
ein Jahr durchhalten lassen und ge-
zeigt, dass Solidarität und Zusammen-
halt viel bewegen können.

Wir haben unseren Kampf für den 
Erhalt unserer Arbeitsplätze zwar ver-
loren, doch sind wir erhobenen Haup-
tes daraus hervorgegangen. In einem in 
unserer Region nie da gewesenen Ar-
beitskampf haben wir den Verantwortli-
chen von Treuhand und Politik gezeigt, 
dass man mit Menschen nicht auf diese 
Art und Weise umgehen kann. Am Ende 
haben wir ihnen noch viel abgerungen.

Es handelt sich um den Beitrag des 
Drehers und ehemaligen Bischofferöder 
Betriebsratsvorsitzenden Gerhard Jütte-
mann, Bundestagsabgeordnter für die 
PDS (1994 bis 2002), bei der Anhörung 
der Bundestagsfraktion DIE LINKE 
»20 Jahre Treuhandanstalt« am 
19. April 2010.
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Beim Anblick dieses Fotos denkt 
der diensthabende Linksbeobachter 
beim Verfassungsschutz bestimmt: 
»Aha, jetzt kommt wieder die Bullen-
Schelte!«

Die kommt aber nicht. Dem Fotogra-
fen ging es um das glückliche Kind auf 
der Plakatwand. Was können wir dafür, 
wenn sich hierzulande überall Wutbür-
ger und Knüppelgarden ins Bild schie-
ben? Die Jungens haben einen Scheiß-
Job. Bei jedem Protest gegen die Miss-
achtung der Bürgerrechte müssen sie 
den Kopf hinhalten. Wenn sie jemanden 
einsacken, lassen die Richter ihn wieder 
laufen. Bei Anlässen wie »Stuttgart 21« 
stehen sie den eigenen Eltern gegen-
über. Sie sind mehr Opfer als Täter.  

Von Arthur Paul

Doch zurück zu dem glücklichen 
Kind, das mitteilen soll: Wir sind ERS-
TE SAHNE! Das sagt die Kanzlerin auch 
immer mit kindlicher Naivität. Ebenso 
ihr Ex-Wirtschaftsminister, der Finanz-
minister, der Innen- und der Außenmi-
nister. Und es stimmt ja auch: Deutsch-
land ist eigentlich ein glückliches Land! 
Wir sind die Größten im Vatikan, beim 
Autoexport, im Bierverbrauch, beim 
Frauenfußball, bei den Aufgaben und 
Abgaben, beim Rodeln und Jodeln. Wir 
kriegen nur nicht die Kinderarmut ge-
bremst und die Preistreiberei und die 
Altersarmut und die Langzeitarbeits-
losigkeit und die Gier der Reichen und 
die Vergiftung der Nahrung und die Kor-
ruption unter den Amtsträgern.

Deutschland hat – bei allem Glück 
– immer wieder Pech mit dem Verstand 
seiner Herrscher gehabt. Deshalb muss 
wenigstens der Joghurt erste Sahne 
sein und die Nutella. Weil das aber den 
meisten Menschen zu wenig ist, gibt es 
immer mehr »Wutbürger« und in deren 
Gefolge immer mehr »Wutwürger«. Die 
haben wirklich einen Scheiß-Job. Das 
soll ihnen hier noch mal bescheinigt 
werden. 

Und was die Beobachtung der LIN-
KEN angeht, so gibt es zwar einige ech-
te Chaoten, die sich links fühlen, es 
gibt aber keine echten Linken, die sich 
als Chaoten fühlen und aufführen. Des-
halb ist jede Meldung über »linke Cha-
oten« eine Falschmeldung.
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Massenmord unter Kiefern
Vor 75 Jahren begann der Bau des Konzentrationslagers Sachsenhausen 
Von Ronald Friedmann

Das KZ Sachsenhausen, mit dessen 
Bau Häftlinge aus dem Emslandlager 
im Juni 1936 begannen, nahm von An-
fang an einen besonderen Platz im Sys-
tem der faschistischen Konzentrations-
lager ein. Das hatte nicht nur mit seiner 
unmittelbaren Nähe zur Reichshaupt-
stadt Berlin zu tun, Sachsenhausen 
war der zentrale Ausbildungsort für 
die Wachmannschaften der SS, die 
in anderen KZ zum Einsatz kommen 
sollten. Seine Rolle als sogenanntes 
Musterlager wurde bereits durch sei-
ne besondere – im Verständnis der 
SS »idealtypische« – Anlage deutlich: 
Die Grundfl äche hatte die Form eines 
gleichschenkligen Dreiecks, die Unter-
kunftsbaracken und sonstigen Funkti-
onsgebäude wurden symmetrisch ent-
lang einer Achse angeordnet, an deren 
Ausgangspunkt sich der Wachturm A 
mit dem Sitz der Lagerkommandantur 
befand. Auch der Appellplatz, auf dem 
die Häftlinge mehrmals täglich zur Zäh-
lung zusammengetrieben wurden, er-
streckte sich halbkreisförmig um den 
Wachturm A. Ein einziges Maschinen-
gewehr, so die Botschaft an die Häftlin-
ge, konnte das ganze Lager unter Kon-
trolle halten.

Sehr bald zeigte sich, dass der vor-
handene Platz angesichts der ständig 
steigenden Häftlingszahlen nicht aus-
reichte. Es mussten neue Flächen er-

schlossen werden, das ursprüngli-
che architektonische Konzept spiel-
te bereits ab 1938 keine Rolle mehr. 
Insgesamt entstanden bis zum Ende 
des Krieges mehr als 100 Außenlager, 
in denen die Häftlinge untergebracht 
wurden, die zur Zwangsarbeit in der 
deutschen Wirtschaft eingesetzt wur-
den, insbesondere bei der Allgemei-
nen Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG), 
Siemens & Halske, dem DEMAG-Pan-
zerwerk, den Heinkel Flugzeugwerken, 
den Daimler-Benz-Werken und der IG-
Farben.

Über 200.000 Menschen aus mehr 
als 40 Ländern wurden zwischen 1936 
und 1945 im Konzentrationslager Sach-
senhausen gequält und geschunden. 
Neben den politischen Gefangenen – 
Kommunisten, Sozialdemokraten, bür-
gerliche Liberale – waren es vor al-
lem Juden und sogenannte Zigeuner. 
Die übergroße Mehrzahl der aus »ras-
sischen« Gründen Inhaftierten wurde 
ab 1943 nach Auschwitz gebracht und 
dort getötet. Nach dem Überfall Hitler-
deutschlands auf die Sowjetunion im 
Juni 1941 kamen zahllose sowjetische 
Kriegsgefangene nach Sachsenhausen.

Mehr als 40.000 Menschen starben 
im KZ Sachsenhausen an den unmit-
telbaren Folgen der entsetzlichen Ar-
beits- und Haftbedingungen, bei me-
dizinischen Experimenten oder durch 

systematische zielgerichtete Tötung. 
Allein in der Genickschussanlage un-
mittelbar neben dem Krematorium wur-
den ab Oktober 1941 zwischen 12.000 
und 18.000 sowjetische Kriegsgefange-
ne ermordet.

In einem Sonderbereich waren die 
»persönlichen Gefangenen« Hitlers 
untergebracht. Zu ihnen gehörten zum 
Beispiel Georg Elser, der 1938 ein At-
tentat auf Hitler unternommen hatte 
und im April 1945, unmittelbar vor dem 
Ende der faschistischen Diktatur, im KZ 
Dachau ermordet wurde, aber auch der 
frühere spanische Ministerpräsident 
Francisco Largo Caballero, der die Haft 
überlebte.

Ein besonders bizarres Kapitel in 
der Geschichte des KZ Sachsenhausen 
war die »Aktion Bernhard«: Fast 150 jü-
dische Häftlinge aus allen Teilen des 
hitlerdeutschen Machtbereiches, die 
über besondere berufl iche Fähigkeiten 
als Drucker, Graveure oder bei der Pa-
pierherstellung verfügten, wurden An-
fang 1942 zusammengeholt, um unter 
strengster Geheimhaltung Falschgeld, 
insbesondere Britische Pfund, zu pro-
duzieren. Dieses Geld mit einem Nenn-
wert von mehreren Milliarden Reichs-
mark sollte zur wirtschaftlichen Sabo-
tage gegen die Staaten der Antihitler-
koalition eingesetzt werden.

Im April 1945, als die endgültige Nie-
derlage des faschistischen Deutsch-
land im Zweiten Weltkrieg ganz offen-
sichtlich nur noch eine Frage von Tagen 
oder wenigen Wochen war, begann die 
SS mit der massenhaften Verlegung der 
Häftlinge in Richtung Ostsee. Bei die-
sen Todesmärschen starben noch ein-
mal Tausende Menschen an Erschöp-
fung oder wurden von den SS-Wach-
mannschaften am Straßenrand er-
schossen, weil sie mit dem Tempo der 
Marschkolonnen nicht mehr mithal-
ten konnten. Anfang Mai 1945 trafen 
die Überlebenden im Raum Schwerin 
auf sowjetische und US-amerikanische 
Truppen.

Als die Rote Armee das Lager Sach-
senhausen am 22. und 23. April 1945 
befreite, fanden die sowjetischen Sol-
daten nur noch etwa 3.000 kranke 
Häftlinge vor, von denen einige Hun-
dert noch in den Tagen und Wochen 
unmittelbar nach der Befreiung an den 
Folgen der Haft starben.

GESCHICHTE
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»Lesen gegen das Vergessen« – alljähr-
lich erinnert DIE LINKE auf dem Berliner 
Bebelplatz an die Bücherverbrennun-
gen 1933 durch die Nazis. Am 10. Mai 
trugen Künstler/innen, StudentInnen 
und Politiker/innen Texte vor. Bewe-
gend schilderte die 100-jährige Schrift-

stellerin Elfriede Brüning (Bild links), 
Mitglied der LINKEN, ihre Eindrücke. Als 
junge Frau war sie Zeugin der Bücherver-
brennung. Die Nazis warfen Werke von 
mehr als neunzig Autoren ins Feuer: un-
ter ihnen von Marx, Brecht, Heine, Tu-
cholsky, Remarque, Kästner, Freud.
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Verbindende Idee
betr.: DISPUT 4/2011, »Vom Sinn der 
LINKEN«

Klaus Ernst analysiert in diesem Bei-
trag den Zustand der Partei, erklärt un-
sere Ziele und zeigt Wege, wie diese 
umgesetzt werden können.

Während ich ihm bei der Analyse 
noch folgen kann, obschon ich nicht 
glaube, dass DIE LINKE besser dastün-
de, wenn wir statt einer schwarz-gelben 
eine rote oder rot-grüne Regierung hät-
ten, muss ich ihm bei der Beschreibung 
unserer Ziele aufs Heftigste widerspre-
chen. DIE LINKE war nie Partei der Ar-
beit und der arbeitenden Menschen 
und sollte sich auch nie darauf be-
schränken lassen! DIE LINKE war immer 
die Partei des kleinen Mannes – egal 
ob dieser arbeitet oder nicht. Wo ist 
der Unterschied? Eine Partei der Arbeit 
– mal abgesehen davon, dass es die-
se angeblich schon gibt: die SPD – legt 
sich fest auf Menschen mit Erwerbsar-
beit oder solche, die gerne Erwerbsar-
beit hätten, als ihre Zielgruppe. Auch 
wenn er in einem Nachsatz den Arbeits-
begriff ausdehnt auf Hausarbeit, Erzie-
hungs- und Pfl egearbeit, steht doch 
die Erwerbsarbeit im Vordergrund. Da-
durch wird Erwerbsarbeit als der zent-
rale Lebenszweck defi niert und DIE LIN-
KE als eine Art Super-Gewerkschaft dar-
gestellt. Es kann und soll aber nicht un-
sere Aufgabe sein, Gewerkschaften zu 
ersetzen oder diesen vorzustehen. Ge-
werkschaften haben ihre Aufgabe, wir 
haben eine andere: den Umbau der Ge-
sellschaft. In einer Welt, in der immer 
weniger Menschen immer mehr Güter 
produzieren, ist DIE LINKE an einem 
Punkt angekommen, wo sie sich ent-
scheiden muss, ob sie weiterhin die 
negativen Folgen des Kapitalismus für 
die große Mehrheit der Menschen nur 
mildern oder ihn überwinden will.

Auch Genosse Klaus Ernst erkennt, 
dass momentan etwas falsch läuft: 
»Unsere Stärke bestand lange darin, 
dass wir realistisch-radikale Lösun-
gen vorgeschlagen und diese mit ei-
nem Kompass für den Umbau der Ge-
sellschaft verknüpft haben.« Richtig, zu 
diesem Weg müssen wir zurückfi nden, 
aber wir müssen ihn ausbauen, erwei-
tern um die detaillierte Ausarbeitung 
einer Idee, wie die Gesellschaft in Zu-

kunft aussehen soll. Allein mit »mehr 
Lohn«, »kürzere Arbeitszeit«, »mehr so-
ziale Gerechtigkeit« etc. werden wir die 
geistige Elite (Künstler, Wissenschaft-
ler, Journalisten) nicht für DIE LINKE be-
geistern können. Sollte diese Idee der 
»Kommunismus« sein, dürfen wir uns 
nicht scheuen, es auszusprechen. Falls 
wir eine völlig neue Idee entwickeln 
wollen, könnte sie vielleicht »Publizis-
mus« heißen, weil in der zu bauenden 
Gesellschaft alles vom Volk für das Volk 
getan werden sollte und anderseits al-
le Entscheidungen öffentlich getroffen 
und öffentlich gemacht werden sollten.

Wie dem auch sei, ohne einen ge-
danklichen Überbau, eine verbindende 
Idee, werden wir nie eine ernst zu neh-
mende Kraft in Deutschland werden!
Klaus Negro, Haan

Bei der Bundestagswahl am 27. Sep-
tember 2009 erzielte DIE LINKE ihr bes-
tes bundesweites Ergebnis überhaupt. 
In allen Bundesländern entschieden 
sich über fünf Prozent der Wählerinnen 
und Wähler für unsere Partei. In eini-
gen Ländern wurden wir sogar stärks-
te Kraft.

Mit den Landtagswahlen in Ham-
burg und Sachsen-Anhalt, wo unse-
re Ergebnisse stagnierten, sowie dem 
jüngsten Scheitern in Baden-Württem-
berg und Rheinland-Pfalz ist jedoch 
klar, dass DIE LINKE ihre Erfolgsserie 
seit der Parteigründung 2007 nicht fort-
setzen konnte. Vielmehr befi ndet sich 
unsere Partei in einer Krise, resultie-
rend aus den inhaltlichen Kontroversen 
um Ziele, Werte, Wege. Es ist nicht das 
erste Mal. Wir wissen, dass das übri-
ge bundesdeutsche Parteienspektrum 
von CDU, CSU und FDP bis zu SPD und 
Grünen sowie ein Großteil der bürger-
lichen Medien keine Gelegenheit aus-
lässt, um DIE LINKE zu diffamieren, die 
als einzige Partei eine Abkehr von der 
kapitalistischen Gesellschaftsordnung 
anstrebt.

Doch die aktuelle Krise ist aus unse-
rer Sicht nicht nur Fremdeinfl üssen ge-
schuldet. Es ist uns offenbar nicht ge-
lungen, auf den Wechsel der SPD in die 
Opposition angemessen zu reagieren 
und zu vermitteln, dass wir mehr sind 
als eine reine Alternative zur SPD, näm-
lich die Alternative zur kapitalistischen 
Gesellschaftsordnung.

Aus Sicht der Schöneicher LINKEN 
stellt sich das aktuelle Problem unserer 
Partei weniger in der Notwendigkeit ei-
ner Personaldebatte als in einer inhalt-
lichen Weiterentwicklung unserer Par-
tei dar. Der LINKEN muss es gelingen, 
deutlich ihre Alleinstellungsmerkmale 
zu SPD und Grünen herauszustellen. 
Derer gibt es nach wie vor viele, auch 
wenn einige unserer Kernthemen, wie 
der Mindestlohn, von der opponieren-
den SPD vereinnahmt werden:

 DIE LINKE ist die einzige konsequen-
te Friedenspartei der Bundesrepub-
lik Deutschland. Als einzige lehnt sie 
Kriegseinsätze und Waffenexporte ab.
 DIE LINKE streitet als einzige Partei für 
umfassende Wirtschaftsdemokratie und 
Teilhabe der Beschäftigten an ihren Be-
trieben.
 DIE LINKE nimmt als einzige Partei kei-
ne Spenden von Banken und Konzernen 
entgegen und streitet für ein Primat der 
Politik über die Wirtschaft.
 DIE LINKE will als einzige Partei Hartz 
IV abschaffen und durch eine sanktions-
freie Mindestsicherung ersetzen.
 DIE LINKE ist die einzige Partei, die die 
Europäische Union in eine Sozial- und 
Friedensunion transformieren will.
 DIE LINKE setzt sich als einzige Partei 
konsequent für die Interessen der Men-
schen in Ostdeutschland, für die Lohn- 
und Rentenangleichung ein.
 DIE LINKE ist die einzige politische 
Kraft, die sich für eine Verbindung der 
sozialen mit der ökologischen Frage ein-
setzt.
 DIE LINKE bietet die einzige gerechte 
Alternative zum derzeitigen Steuersys-
tem an.
 DIE LINKE streitet als einzige Partei für 
eine armutsfeste Grundsicherung im Al-
ter und gegen die Rente erst ab 67.

Doch DIE LINKE muss auch bereit sein, 
sich weiterzuentwickeln. Die Geschich-
te unserer Partei ist geprägt durch ei-
ne beständige Auseinandersetzung 
um die Gestaltung der bestehenden 
Verhältnisse, ihre Ablehnung oder Ab-
schaffung. Weil Politik durch Persön-
lichkeiten vermittelt wird, sind diese 
auch für unsere Partei unerlässlich. DIE 
LINKE ist reich an kompetenten, charis-
matischen und ehrgeizigen Persönlich-
keiten. Alle Akteure sollten sich jedoch 
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ihrer historischen Verantwortung be-
wusst sein. Denn es geht um nicht we-
niger als eine konkrete demokratisch-
sozialistische Alternative zum Unrecht 
des herrschenden Kapitalismus.

Es ist deshalb unbedingt erforder-
lich, dass DIE LINKE sich als konse-
quente Alternative zur etablierten Po-
litik profi liert. Dazu müssen wir mit ei-
ner Stimme sprechen. Weil die Zukunft 
des demokratischen Sozialismus auf 
dem Spiel steht! Wir erwarten daher 
vom Parteivorstand und den Partei-
vorsitzenden die unverzügliche Rück-
kehr zu der Arbeitsweise, die die Erfol-
ge bis einschließlich zur Bundestags-
wahl 2009 sowie einen gemeinsamen 
Entwurf für ein Parteiprogramm der LIN-
KEN möglich gemacht hat!
Ortsverband DIE LINKE. Schöneiche

Die Linken bekennen sich zu Karl Marx, 
aber seine Theorie ist kein Dogma, son-
dern eine Anleitung zum Handeln. Sie 
muss weiterentwickelt werden.

Der Beginn des Superwahljahrs 2011 
kann in der DIE LINKEN niemanden zu-
friedenstellen. Hinter uns liegt eine Se-
rie von Wahlen, bei denen wir unsere 
Ziele nicht erreicht haben. Statt die Pro-
bleme sachlich zu klären und entspre-
chende Schlussfolgerungen für die fol-
genden Wahlen zu erarbeiten, glänzt 
wieder ein Teil der Parteiführung in den 
bürgerlichen Massenmedien mit Que-
relen. Das ist einfacher, als den Bürge-
rinnen und Bürgern immer wieder zu er-
klären, dass nur mit ihnen soziale Ge-
rechtigkeit, Demokratie und eine fried-
liche Zukunft zu erreichen sind. Das 
ist auch einfacher, als sich zum Bei-
spiel Gedanken zu machen, wie wir 
die Nichtwähler erreichen. Dieses Jahr 
waren es in Hamburg 42,7 Prozent, in 

Sachsen-Anhalt 48,8 Prozent, in Ba-
den-Württemberg 33,7 Prozent und in 
Rheinland-Pfalz 38,2 Prozent.

Eine kurze Analyse der Hamburg-
Wahl am 20. Februar zeigt eine inter-
essante Entwicklung. Die Wahlbeteili-
gung schwankte zwischen 44,9 Prozent 
im südlichen ärmeren Wahlkreis Wil-
helmsburg und 70,5 Prozent im nördli-
chen gutbürgerlichen Wahlkreis Alster-
tal/Walddörfer.

Wie erreichen wir die Nichtwähler? 
Die bürgerliche Presse schreibt, 14 Pro-
zent der Bundesbürger, die sich selbst 
als politisch links bezeichnen, seien als 
Anhänger der Linkspartei zuzuordnen.

Nach ARD/ZDF Langzeitstudie 1/2011 
sehen täglich 86 Prozent der Bevölke-
rung fern. Zur täglichen Zeitung greifen 
nur 44 Prozent. Deshalb hilft nur die au-
ßerparlamentarische Tätigkeit, und da-
zu zwei Vorschläge. Zuerst: »DIE LINKE 
ist eine Partei für den Alltag, nicht nur 
für den Wahltag.« Wie unterstützen wir 
konkret die Bewegung gegen Atomkraft? 
Wie präsentieren wir uns zum 1. Mai und 
ähnlichen Anlässen? In geschlossenen 
Räumen oder auf dem Markt?

Zweitens: »Wo ein Genosse ist, dort 
ist die Partei.« Die Partei muss endlich 
einheitlich reagieren in den Kommunal-
parlamenten, Landtagen und im Bun-
destag. Den Wähler überzeugt der Gysi 
in der Talkshow nicht, wenn sein Nach-
bar, Vereinsmitglied oder Arbeitskolle-
ge als Kommunalvertreter der LINKEN 
ein Wasserträger der CDU oder SPD ist.

Liebe Mitstreiter, vergesst bitte bei 
eueren Querelen auf allen Ebenen 
nicht, dass die Macht über DIE LINKE 
immer noch der Wähler hat und nicht 
die Parteifunktionäre und Mandats-
träger. Ich bin trotz der Querelen über-
zeugt, dass unsere größte Schwäche 
im Aufgeben liegt. Der sicherste Weg 
zum Erfolg ist immer, es weiter zu ver-
suchen!
Stanislav Sedlacik, Hohenleuben

Herauszuarbeitende 
Fragen
betr.: DISPUT 4/2011, »Für die Zukunft«

Ich begrüße uneingeschränkt die 
Schaffung des Projektes »LINKE 2020« 
und unterbreite, weil »Hinweise erbe-
ten« sind, folgende Vorschläge:

Es muss unbedingt erreicht werden, 
dass der Programmparteitag das nun 
schon längere Zeit diskutierte neue 
Parteiprogramm beschließt und dass 
es sich inhaltlich prinzipiell auf marxis-
tische Positionen bezieht – siehe Re-
de von Klaus Ernst auf dem Hamburger 
Parteitag (DISPUT 4, Seiten 4 und 5).

Die Entwicklung unserer Partei er-
fordert eine vom Parteitag zu beschlie-
ßende Neufassung bzw. Überarbeitung 
des Statutes unserer Partei, der Wahl-
ordnung für alle Bereiche und Ebenen 
der Parteiorgane.

Die Frage des politischen Wissens 
ist ein zentrales Problem für die poli-
tische Wirksamkeit und Argumentation 
unter den Genossen und in der Öffent-
lichkeit. Es ist notwendig, zentral ein 
Bildungswerk für alle Basisorganisatio-
nen und Kreisvorstände auszuarbeiten.

Die Werbung für das Abonnent des 
»DISPUT« ist unbedingt zu intensivie-
ren. Inhaltlich sollte in jeder Ausgabe 
zielgerichtet mindestens ein theoreti-
sches Thema behandelt werden.

Abgeordnete auf allen Ebenen müs-
sen stärker als bisher in die politische 
Arbeit aller Leitungen einbezogen und 
zu ihr verpfl ichtet werden.

Fragen der Theorie und Praxis, der 
Strategie und Taktik, der Zielstellung 
der Partei sind stärker und unmissver-
ständlicher herauszuarbeiten, Unter-
schiede zwischen Parteiprogramm und 
Wahlprogramm müssen deutlich her-
ausgearbeitet werden.
Manfred Reinsch, Bautzen

Fehlende Einsicht
betr.: DISPUT 4/2011, »Gender – blind!? 
Feministische Anforderungen an ein lin-
kes Parteiprogramm«

Vielleicht mag dem Programment-
wurf an einigen Stellen die »feminis-
tische Sicht« fehlen, was die Genos-
sinnen Lay, Möhring und Kipping kri-
tisieren, aber auch ihre Vorstellungen 
erscheinen mir etwas einseitig. Offen-
bar fehlt es ihnen an der Einsicht, dass 
das gute Leben für jede und jeden einer 
ökonomischen Grundlage bedarf.

Der Mensch – gleich wessen Ge-
schlechts – wird in eine Gesellschaft 
hineingeboren und muss vom ersten 
bis zum letzten Tag seines Lebens es-
sen, trinken, er muss Kleidung und 

Politisch-
künstlerische 
Matinee
Veranstaltung der Bundestags-
fraktion DIE LINKE. zum 70. Jahrestag 
des Überfalls auf die Sowjetunion
Sonntag, 19. Juni 2011, 10.00 Uhr
Berlin, Volksbühne am Rosa-Luxem-
burg-Platz. Der Eintritt ist frei.
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möglichst auch eine Wohnung haben, 
um überhaupt leben zu können. Diese 
Dinge, die jeder Mensch zum Leben un-
bedingt braucht, sind nicht »von Gott 
gegeben«. Sie müssen von den Men-
schen mittels Arbeit produziert wer-
den, und zwar ständig, immer neu und 
immer wieder, weil diese Dinge, die als 
Waren im Austausch erworben werden, 
täglich verbraucht werden. Natürlich 
kommen in der heutigen Zeit zum Es-
sen und Trinken, zu Kleidung und Woh-
nung noch weitere Notwendigkeiten da-
zu, wie Reparaturen, Pfl ege usw., also 
Dienstleistungen. All dieses Lebensnot-
wendige muss laufend hergestellt und 
erneuert werden. Dieser ständige Kreis-
lauf von Produktion, Zirkulation, Distri-
bution und Konsumtion ist die ökono-
mische Grundlage des gesellschaftli-
chen Lebens, die Karl Marx gründlich 
wie kein anderer analysiert hat.

Alle Arbeit, die im Rahmen dieses 
gesellschaftlichen Reproduktionspro-
zesses zu leisten ist, hat sich im Lau-
fe der Geschichte als Erwerbsarbeit 
oder Lohnarbeit herausgebildet, weil 
sich diese Form in einer arbeitsteili-
gen Gesellschaft, in welcher die Pro-
dukte als Waren ausgetauscht werden, 
als am zweckmäßigsten erwiesen hat. 
Auch eine alternative oder gar sozia-
listische Gesellschaft kann auf die Si-
cherung dieser materiellen, ökonomi-
schen Grundlage nicht verzichten und 
etwa einfach »Abschied nehmen« von 
der Erwerbsarbeit.

Die Gerechtigkeit erfordert nun, 
dass zu der im Rahmen des Reproduk-
tionsprozesses zu leistenden Arbeit je-
der arbeitsfähige Mensch seinen Teil 
beiträgt, also jeder Mensch an dieser 
Erwerbsarbeit beteiligt wird. Das be-
deutet nicht nur Beteiligung an Last 

und Mühe der Arbeit, sondern auch 
Ausbildung und Entwicklung seiner in-
dividuellen Kräfte und Fähigkeiten so-
wie Anerkennung als Mitglied der Ge-
meinschaft.

Ein bedingungsloses Grundeinkom-
men wäre besonders deshalb kontra-
produktiv, weil es gerade darauf orien-
tiert, auf die Teilnahme an der Erwerbs-
arbeit zu verzichten.

Die Gleichberechtigung beginnt also 
mit der Beteiligung an der gesellschaft-
lich notwendigen Arbeit, der Erwerbsar-
beit. Diese Arbeit braucht in der heuti-
gen Zeit vielleicht nur einige Stunden 
des Tages oder einige Tage der Woche 
zu betragen, wenn alle arbeitsfähigen 
Menschen beiderlei Geschlechts (und 
natürlich auch Trans- und Intersexuel-
le) tatsächlich in die Erwerbsarbeit ein-
bezogen würden.

Selbstverständlich gehört zur Ge-

GEDANKENSTRICHVon Klaus Stuttmann
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Im Herbst 2009 sorgte das Zustan-
dekommen der Jamaika-Koalition 
im Saarland weit über die Gren-
zen des Bundeslandes hinaus für 
Aufsehen. Politische Beobachter 
rechneten angesichts der Verluste 
der CDU und des Aufstiegs der LIN-
KEN bei der Landtagswahl mit der 
ersten rot-grün-roten Koalition in 
der Bundesrepublik. Umso irritie-
render war dann der Schwenk der 
Saar-Grünen zu CDU und FDP.

Auch der Journalist Wilfried 
Voigt war von diesem Schritt über-
rascht und ging daher den Hinter-
gründen nach. Als er dem Weg der 
Grünen unter Hubert Ulrich in den 
letzten zwanzig Jahren nachspürte, 
entdeckte er schon frühere Berüh-
rungspunkte zwischen dem CDU-
Politiker Peter Müller und dem Grü-
nen-Chef. Da hatte die Öko-Partei 
des Saarlandes in den 90er Jahren 
ein konservatives Wirtschaftspro-
gramm verabschiedet, und da gab 
es die gemeinsame Gegnerschaft 
von Müller und Ulrich zum dama-
ligen Ministerpräsidenten Lafon-
taine.

Vor allem aber stieß Voigt auf 
Klüngel und Filz in der saarländi-
schen Politik und Wirtschaft – auf 
eine Männer-Clique, die mit Korrup-
tion, Mauschelei und Vetternwirt-
schaft ihre Macht erhalten und ihr 
Geld mehren will. Mitten im Netz-
werk: Hubert Ulrich und der Multi-
millionär und FDP-Grande Hartmut 
Ostermann, der die neue Landesre-
gierung faktisch »zusammenkauf-
te«, wie Lafontaine sofort monierte.

Die Bilanz, die Voigt nach an-
derthalb Jahren Jamaika-Koalition 
in seinem spannenden Polit-Thril-
ler zieht, ist für die Befürworter des 
neuen Koalitionsmodells ernüch-
ternd: In Wirklichkeit passen die 
drei Parteien schlecht zusammen. 
Und in einem Interview ergänzte 
der Autor: »Es ist wenig Groove in 
Jamaika.«

Jochen Weichold

Wilfried Voigt: Die Jamaika-Clique. 
Machtspiele an der Saar
Conte Verlag, Saarbrücken 2011
208 Seiten, 14,90 Euro

REZENSION

rechtigkeit, dass alle nicht arbeitsfä-
higen Menschen (Kinder, Alte, Kranke) 
durch gut geregelte soziale Sicherungs-
systeme ausreichend versorgt werden.

Was der Gerechtigkeit im Wege 
steht, sind heute vor allem die kapi-
talistischen Eigentumsverhältnisse, 
die sich nicht an der Gerechtigkeit und 
nicht am guten Leben für alle orientie-
ren, sondern einzig und allein am Pro-
fi t, an der Rendite ihres Eigentums.

Und hier liegt meines Erachtens ei-
ne sehr wichtige und wohl auch die 
schwierigste Aufgabe der LINKEN: al-
les zur Veränderung der Eigentumsver-
hältnisse zu tun. Das ist nicht möglich 
ohne ein enges Bündnis mit der Organi-
sation der arbeitenden Menschen, den 
Gewerkschaften. Insofern spielen nach 
meiner Auffassung die Gewerkschaf-
ten schon eine besondere Rolle in der 
Bündnispolitik der LINKEN, was man 
auch im Web als LINKE vertreten sollte.
Ingeborg Dummer, Berlin

Die Autorinnen haben Recht, wenn sie 
hinsichtlich unseres Anspruchs, eine 
feministisch-sozialistische Partei zu 
sein, eine grundlegende Überarbeitung 
des Programmentwurfs fordern. Wenn 
die Änderung der Geschlechterverhält-
nisse als revolutionäres Moment be-
griffen werden soll, dann brauchen wir 
ein Bewusstsein, das über den Marxis-
mus hinausweist. Ein feministischer 
Sozialismus ist somit ohne eine erwei-
terte philosophische Grundlage gar 
nicht denkbar.

Nachdem ich etwas über die Mo-
suo, ein Matriarchat von 35.000 Men-
schen in Südchina (Roberto Coler, Das 
Paradies ist weiblich) gelesen hatte 
und feststellen konnte, dass dort das 
Gemeinwesen bis zum Umweltschutz 
besser funktioniert, bin ich auf die Phi-
losophin Heide Göttner-Abendroth ge-
stoßen. Wenn es also, wie die Auto-
rinnen meinen, mit der Abschaffung, 
Reform oder Besänftigung des Kapi-
talismus nicht getan ist, weil das Patri-
archat als gesellschaftliches Unterdrü-
ckungsverhältnis vorher entstanden 
ist, sollten wir uns unbedingt einem 
neuen philosophischen Paradigma 
öffnen, das durch Erkenntnis die Ab-
lösung von der patriarchalen Kultur 
ermöglicht und Wege aus dieser zer-
störerischen Gesellschaftsform wei-
sen kann. Göttner-Abendroth ist nach 
einem Jahrzehnt Lehrtätigkeit an der 
Universität München heute freie Wis-
senschaftlerin. Ihr Hauptwerk ist die 
wissenschaftliche Reihe »Das Matri-
archat«. Wenn wir das Patriarchat ab-
schaffen wollen, können wir auf Grund-
lagenforschung nicht verzichten. Nach 
meinem Verständnis gehören die Mit-
gliedschaft in einer Gewerkschaft, Be-
ziehung von Ökostrom und Mitglied-
schaften in anderen Gruppen, je nach 
Kassenlage, zu unabdingbaren Kern-
punkten. Ein auch philosophisch aus-
gerichteter Feminismus sollte zu ei-
nem Essential eines demokratischen 
Sozialismus werden.
Birgit Ergezinger, Göttingen

Beim Ostermarsch in Frankfurt am Main, 25. April 2011
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Leben auf der Insel
Erwachsenwerden und Daseinskampf 
in zwei Familienromanen. Gelesen von 
Ingrid Feix

 Inseldasein in Westberlin 1982. Ei-
ne Zeit, in der die Stürme der 68er 
schon Geschichte, der Kalte Krieg 

und die Mauer noch immer Gegenwart 
und die steigende Zahl von Ratten wie 
auch Tauben eine unbestreitbare Ge-
wissheit sind. 

Aus der Sicht der 14-jährigen Juli-
ka Zürn ist hier sehr genau und stim-
mig ein Stück Zeitgeschichte eingefan-
gen worden. In diesem eingemauerten 
Sammelbecken von Wehrdienstverwei-
gerern, Aussteigern, Künstlern, Akade-
mikern, Villenbewohnern und Obdach-
losen sucht sich Julika ihre eigenen 
Sehnsuchtsorte. Sie träumt vom fer-
nen Patagonien und beobachtet nachts 
ein orange leuchtendes Fenster im Hin-
terhof, Hausers Zimmer. Dort tanzt ein 
langhaariger Motorradrocker nackt vor 
seiner Hawaiitapete durchs Zimmer, 
schleppt hin und wieder Frauen ab und 
strahlt für Julika in seiner Lebensart et-
was Faszinierendes, Geheimnisvolles 
aus. Hauser ist ein Typ, der aus Sven 

Regners Roman »Herr Lehmann« ent-
sprungen sein könnte. Julikas sympa-
thische Eltern, die sie und ihr Bruder 
nur Wiebke und Klaus nennen, sind ei-
ne Übersetzerin für Kinderbücher und 
ein Kunstkritiker mit linksliberaler Ein-
stellung, die interessiert zum Beispiel 
die Gründung einer Umwelt-Partei ver-
folgen. Auch wenn Julika durchaus be-
merkt, wie absurd es eigentlich ist, 
wenn die Eltern zwei Obdachlose ver-
sorgen, die dafür das Familienauto be-
wachen, genießt sie auch die Freiräu-
me, die sie ihr lassen. In der Familie 
wird alles diskutiert, das macht sensi-
bel für alles, was rundum geschieht, für 
politische Probleme. 

Obwohl der Roman wie Regners Er-
folgsbuch sehr realistisch ein Stück 
Westberliner Vergangenheit be-
schreibt, ist die Welt am Rand, im mul-
tikulturellen Kreuzberg doch eine ande-
re als diese in Charlottenburg zwischen 
Ku’damm, Gedächtniskirche und Bahn-
hof Zoo. Es ist aber nicht nur die Welt 
von  Peepshow und Ku’dammladys, Ju-
lika erlebt im Gymnasium auch die Dün-
kel von sich als Upperclass empfi nden-
den Mitschülern und pfl egt ihr Außen-
seitertum, zu dem es gehört, Wörter mit 
»ü« zu sammeln, einer immer häufi ger 
zu hörenden fremden Sprache. 

Nichts Wehmütiges

Der morbide Charme, den Tanja Dü-
ckers in ihrem Buch in einer sehr an-
genehmen und nie langweiligen Spra-
che beschreibt, hat nichts Wehmütiges 
oder Nostalgisches. Etwas erstaunt 
stellt Julika bei einer Familienreise zu 
einem Onkel in Paderborn fest, wie 
exotisch und anders ihre Heimatstadt 
offenbar für »Restdeutschland« ist. 
In eine Mädchenschwärmerei für den 
neuen schwarzhaarigen Apotheker 
mischt sich plötzlich große Politik, als 
sie die Gründe für seinen Weggang aus 
Chile erfährt …

Ein eben nicht gerade dünnes Buch, 
das diese Insel Westberlin und ihre Be-
wohner wie auf einem Erinnerungsfoto 
festhält und dabei auf subtile Art von 
den Prägungen beim Erwachsenwer-
den in diesem Mikrokosmos erzählt.

 Der Mikrokosmos der »Ängstli-
chen« befindet sich im hessi-
schen Süden, im langweiligen 

Hanau, auf das ein orkanartiges Un-
wetter zukommt. 

Dieser ebenfalls umfangreiche Ro-
man zum »Familieabgewöhnen« er-
schien 2009 und liegt jetzt als Ta-
schenbuch vor. Im Mittelpunkt steht 
die 80-jährige harmoniesüchtige Jo-
hanna, eine tyrannische Alte, wie es 
die anderen empfi nden. Bevor sie ins 
Altersheim zieht, will sie noch einmal 
die Familie um sich versammeln. 

Die Familie, das ist nach dem Tod ih-
res Mannes der Lebensgefährte Janek, 
ein Zocker, der plötzlich verschwindet, 
um seinen Gläubigern zu entgehen. Die 
Polizei redet von Selbstmord, als sie 
seinen blutbeschmierten Wagen fand. 

Wichtig ist für Johanna auch ihr Enkel 
Ben, ein von panischen Angstattacken 
beherrschter freier Journalist, der sei-
ner großen Liebe begegnet, aber alles 
vergeigt. Ihr Sohn Helmut ist ein un-
angenehmer Hypochonder, der immer 
neue Krankheiten bei sich fi ndet. Ulri-
ke, Johannas Tochter, sucht Sicherheit 
in ihrer Ehe mit Rainer, einem unange-
nehmen Zeitgenossen, Finanzvorstand 
eines Konzerns, der sie selbstverständ-
lich betrügt. Und der jüngste Sohn von 
Johanna, Konrad, wandert wegen sei-
ner Schizophrenie von Klinik zu Klinik. 

Sie alle, die Jansens, haben nicht 
wirklich viel miteinander zu tun, jeder 
lebt und kämpft irgendwie auf seiner 
Insel. Jeder von ihnen hat Angst, vor 
dem Versagen, vor dem sozialen und 
fi nanziellen Abstieg, vor Krankheiten, 
vor dem Leben … »Ruhelos befand sich 
Ben auf der Flucht vor den sich mehren-
den Zeichen des Untergangs und des 
Todes. Doch wohin er auch fl oh: Die 
Angst davor war immer schon da.« 

Diese Angst allerdings verstecken 
sie hinter Geltungssucht und Ableh-
nung, Neid und Gier, Machtanspruch 
und Kälte. Peter Henning entwirft ei-
nerseits das Panoptikum einer spießi-
gen Familie mit einem für diesen Ro-

man angemessenem schaurigem En-
de. Doch er karikiert sie nicht nur, er 
beschreibt sie auch mit einer gewissen 
Neugier, sogar mit etwas Verständnis. 
Dennoch geht das Eindringen des Le-
sers in diese Familienhölle bis an die 
Schmerzgrenze. 

Das Erschreckende dabei ist, dass 
es sich nicht um Außenseiter oder sel-
tene Einzelbeispiele handelt, denn bei 
aller Überhöhung wird doch sichtbar, 
dass dieser Daseinskampf  inzwischen 
zur Normalität in vielen Familien unse-
rer zivilisierten Welt, zu unserer Gesell-
schaft gehört. 

Peter Hennings Buch ist absolut kei-
ne leichte Lektüre.

Tanja Dückers
Hausers Zimmer
Roman
Schöffl ing & Co.
493 Seiten
24,95 Euro

Peter Henning
Die Ängstlichen
Roman
aufbau taschenbuch
491 Seiten
11,95 Euro
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Niemand hat das 
Recht, ein Land in 
Schutt und Asche 
zu legen!

Von Sahra Wagenknecht

 Zunehmende Unterernährung, 
schlechtere sanitäre Versorgung 
und die Ausweitung von Armut 

und Elend – das ist die vernichtende 
Bilanz eines UNO-Berichts zur Entwick-
lung in Afghanistan seit Beginn des von 
der NATO geführten Krieges. Der Bevöl-
kerung im Irak erging es nicht anders. 
Auch dort herrschen Elend und Chaos. 
Was in Afghanistan und Irak heute bit-
tere Wirklichkeit ist, droht nun auch der 
libyschen Bevölkerung.

Allein im ersten Monat seit dem 
Kriegsbeginn gegen Libyen fl ogen NA-
TO-Kampfjets über 1.500 Bombenan-
griffe. Zahlreiche Wohnhäuser, Büro-
gebäude und nun auch ein Kinderzen-
trum wurden von den NATO-Bombern 
bereits zerstört. Es ist offensichtlich: 
Den kriegführenden NATO-Staaten geht 
es weder um Menschenrechte noch um 

den Schutz der Zivi-
listen, sondern viel-
mehr um die reichen 
Erdöl -und Erdgasre-
serven im libyschen 
Syrte-Becken und 
um die Absicherung 
des militärischen, 
wirtschaftlichen und 
politischen Einflus-
ses des Westens in 

den arabischen und nordafrikanischen 
Gebieten, wo sich immer mehr Men-
schen gegen die Unterdrückung und 
Arroganz der Herrschenden aufl ehnen, 
die in der Vergangenheit regelmäßig 
von den kapitalmächtigsten Staaten 
gestützt und gefördert wurden.

Aber auch die großen Süßwasser-
vorkommen Libyens sind offenbar von 
Interesse für den Westen. Das Great-
Man-Made-River-Projekt gehört zu den 
weltweit größten Süßwasser-Pipeline-
Vorhaben, mit dem der libysche Staat 
beabsichtigte, seine Agrarwirtschaft 
zu verbessern und diese unabhängiger 
von Nahrungsmittelexporten zu gestal-
ten. Auch der Aufbau von staatlichen 
Fonds und eigenen Finanzinstituten 
sollte dazu dienen, die Unabhängigkeit 
des Staates von Internationalem Wäh-
rungsfonds (IWF) und Weltbank zu stär-
ken. Doch der Westen und seine mäch-
tigen Institutionen Weltbank und IWF 
dulden kein Streben nach Unabhängig-
keit. Seit eh und je gehört es zur Politik 
der kapitalistischen Großmächte, die 
Länder des Südens in Armut, Demut 
und vor allem in ökonomischer Abhän-
gigkeit zu halten. Das hat sich bis heu-
te nicht geändert. Die Ausbeutung und 
Unterdrückung der armen Staaten des 
Planeten ist heute nicht weniger kalt 
und brutal als vor einhundert Jahren.

Der von den westlichen Regierun-
gen den armen Staaten aufoktroyierte 

Schuldendienst zwingt diese zu enor-
men Zahlungen für Zins und Tilgung. 
Die reichen Staaten sichern sich mit 
Hilfe des Schuldendienstes milliarden-
schwere Geldtransfers und halten zu-
gleich die Länder des Südens arm und 
abhängig, erpressen von ihnen die be-
dingungslose Öffnung ihrer Märkte – 
vor allem für vom Westen massiv sub-
ventionierte Produkte – und nötigen 
sie zum Ausverkauf nationaler Ressour-
cen und Unternehmen und zu weitrei-
chenden Liberalisierungen. Allein in 
den letzten zwei Jahrzehnten haben 
westliche Konzerne von den Entwick-
lungsländern Unternehmen im Wert 
von rund einer dreiviertel Billion Dol-
lar abgekauft. Eine souveräne Entwick-
lung der armen Staaten wurde und wird 
auf diese Weise nahezu unmöglich ge-
macht. Wer es dennoch wagt, aus den 
zutiefst ungerechten globalen Han-
delsstrukturen auszubrechen und ei-
nen Weg jenseits marktradikaler Ideo-
logie zu suchen, bekommt es mit der 
ökonomischen Macht der globalen Eli-
ten und den von ihnen beherrschten In-
stitutionen zu tun. Und wo wirtschaft-
licher Druck nicht ausreicht, um ihre 
Interessen durchzusetzen, greifen die 
kapitalmächtigen Staaten auch zu mi-
litärischer Gewalt. So geschehen nicht 
zuletzt im Irak und nun auch im Falle 
Libyens.

Die Afrikanische Union hat jüngst 
den Stopp der Bombardements auf die 
zivile Infrastruktur des libyschen Staa-
tes gefordert. Wer ernsthaft an Frieden 
und am Schutz der Zivilbevölkerung 
interessiert ist, kann die Friedensbe-
mühungen der Afrikanischen Union 
nicht überhört haben. Die Regierun-
gen Frankreichs, Großbritanniens, Ita-
liens, der USA und anderer NATO-Staa-
ten pfeifen aber auf die Stimmen des 
Südens und der Friedensbewegten in 
der Welt. Elementare Bestandteile des 
Völkerrechts, entstanden nicht zuletzt 
aufgrund der bitteren Erfahrungen und 
Lehren aus der Geschichte vergange-
ner furchtbarer Kriege, werden von ih-
nen gewissenlos über Bord geworfen.

Natürlich darf man als Linker nicht 
tatenlos zusehen, wenn irgendwo Un-
recht in der Welt geschieht. Aber die 
Aufarbeitung und Verfolgung von Un-
recht und Menschenrechtsverletzun-
gen in Libyen unter Muammar al-Gad-
dafi  und vor allem in den Diktaturen 
Saudi-Arabiens, Bahrains und in an-
deren Staaten müssen unabhängigen 
rechtstaatlichen Verfahren und Institu-
tionen vorbehalten sein. Krieg ist da-
bei keine Lösung. Es gibt keine Recht-
fertigung dafür, ein Land in Schutt und 
Asche zu legen und Menschen zu tö-
ten.
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