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Der gewöhnliche Speisekarpfen wird 
ungefähr 35 Zentimeter lang und wiegt 
ein Kilogramm. In freien Gewässern 
bringen es seltene Exemplare des 
Karpfens auf mehr als 35 Kilogramm 
und eine Länge von 1,2 Metern.
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Konsequenzen aus der Krise ziehen 
– das forderten Demonstranten am 
12.11. in Frankfurt (Main) und Berlin. 
Seite 10 und 15
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Bei den Castor-Protesten im Wend-
land. Seite 38  
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Es schnurrt mein Tagebuch am 
Bratenwender: Nichts schreibt sich 
leichter voll als ein Kalender.
Johann Wolfgang von Goethe, 1827
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JAN HARMS
Jan, 29 Jahre alt, ist in den letzten Zügen seines Philosophiestudiums und lebt 
seit seiner Geburt in Berlin-Kreuzberg. Als Neumitglied der Partei ist er noch auf 
der Suche nach einem reizenden Anschlusspunkt.

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Die Drogenbeschlüsse vom Parteiprogramm: Zunächst: dass sich DIE LINKE – 
vollkommen richtig – für die Legalisierung sämtlicher Drogen aussprach, und 
dann: dass sie sich von den Medien beeindrucken ließ und ihre Entscheidung 
relativierte.

Was ist für dich links?
Sich nie mit dem Herrschenden abzufi nden und immer für mehr Gerechtigkeit 
zu kämpfen.

Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine größte Stärke?
Ich verstehe meine Fähigkeit zur intensiven Empathie als große Stärke. 
Ihr zeitweises Ausbleiben ist eine meiner großen Schwächen.

Was war dein erster Berufswunsch?
Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit 12 im Garten unseres Ferienhauses 
saß und die Börsenkurse in den verschiedenen Zeitungen gelesen habe, weil 
ich Börsenmakler werden wollte.

Wie sieht Arbeit aus, die dich zufrieden macht?
Halbtags von zu Hause aus. Der Rest des Tages wird fürs Leben gebraucht.

Wenn du Parteivorsitzender wärst ...
… würde ich in der Partei für ein anderes Verständnis von Arbeit und ihrer Rolle 
im Leben werben.

Wann und wie hast du unlängst Solidarität gespürt?
Als mir jemand im Park anbot, meinen Hund zu halten, als ich mit einer 
gebrochenen Hand versucht habe, die Hundescheiße aufzuheben.

Möchtest du (manchmal) anders sein, als du bist?
Ich wäre gerne häufi g kultivierter und weniger hedonistisch.

Müssen Helden und Vorbilder sein?
Nö, sie entbinden mich nur von der Verantwortung für die eigene Lebens-
führung.

Wann fühlst du dich gut?
Wenn ich am Herd stehe.

Wo möchtest du am liebsten leben?
In Berlin. Oder in einem Haus zwischen Meer und Wald und Bergen.

Mit wem lachst du besonders gern?
Mit meiner Partnerin über uns. Und über lustige Hundevideos auf youtube.

Was bringt dich zum Weinen?
Die Vorstellung an das, was sein könnte. Zu viel Lachen.

Wovor hast du Angst?
Davor, zwischen dem Streit um Posten und dem dogmatischen Festhalten an 
Positionen keinen Platz für mich in der Partei zu fi nden.

Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders?
Die Fähigkeit, in einer Diskussion den Weg von der Meta-Meta-Meta-Ebene 
wieder zurück zum Kern der Frage zu fi nden.

Wie lautet dein Lebensmotto?
Mich niemals einem einzigen Motto hinzugeben und das Leben und die 
Menschen, denen ich begegne, stets in ihrer Diversität zu sehen.
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Eurokrise – kein Ende in Sicht
Allen Forderungen nach Sparprogrammen, Sozialkahlschlag und Kürzungspolitik 
müssen wir unser alternatives Gesellschaftsbild entgegenstellen Von Klaus Ernst

Die Eurokrise hat Europa fest im Griff. 
Um die anstehenden Herausforderun-
gen für DIE LINKE zu erahnen, brau-
chen wir nur einen Blick auf die Län-
der Europas zu werfen, die sich dem 
Diktat von Internationalem Währungs-
fonds und Europäischer Union unter-
werfen mussten. Ich war in den ver-
gangenen Wochen in Griechenland 
und Portugal und habe unseren Ge-
nossinnen und Genossen dort un-
sere Solidarität ausgedrückt. Dabei 
konnte ich mir ein Bild von den ver-
heerenden Auswirkungen der Merkel-
Sarkozy’schen Krisenpolitik machen.

Athen in diesen Tagen …

Wer Athen in diesen Tagen besucht, 
der erlebt eine Stadt im Fieber. Die 
Rentnerinnen und Rentner müssen 
mit ihren gekürzten Renten die durch 
Steuererhöhungen drastisch gestiege-
nen Preise für Güter des täglichen Be-
darfs bezahlen. Die Renten im öffent-
lichen Sektor sanken bis jetzt um zehn 
Prozent.

200.000 kleine Gewerbetreiben-
de wurden in den Ruin getrieben und 

beitslosigkeit hat sich auf 43,5 Prozent 
erhöht.

Die Beschäftigten leben in der Er-
wartung der nächsten Lohnkürzungs-
runde durch die Regierung Papade-
mos, die das Einstiegsgehalt einer 
Lehrerin unter 600 Euro drücken wird. 
Und das wohlgemerkt bei Lebensmit-
telpreisen, die rund doppelt so hoch 
wie in Deutschland sind. Allein von 
Mai 2010 bis September 2011 wurden 
die Löhne in öffentlichen Unterneh-
men um ein Drittel gekürzt.

Demokratie und Sozialstaat 
geschliffen

Innerhalb weniger Monate wurden in 
Griechenland sozialpolitische Errun-
genschaften von mehreren Jahrzehn-
ten hinweggefegt. Löhne und Renten 
reichen für viele nicht mehr zum Le-
ben, der Zugang zur Gesundheitsver-
sorgung ist nicht mehr für alle Men-
schen gegeben, eine grundlegende 
Absicherung im Falle von Erwerbslo-
sigkeit fehlt und öffentliches Eigentum 
wird verschleudert. Mit dieser Politik 
werden nicht nur die Bürgerinnen und 
Bürger Griechenlands gequält – mit 
dieser Politik wird das gesamte euro-
päische Sozialstaatsmodell geschlif-
fen und infrage gestellt.

Um den Sozialkahlschlag durch-
zusetzen, wurden zudem grundle-

gende demokratische Standards ver-
letzt. Als die Börsen und Ratingagen-
turen in Folge der Ankündigung einer 
Volksbefragung in Griechenland auf-
jaulten, erpressten die großen euro-
päischen Demokratien das souverä-
ne Griechenland um den Preis des 
Staatsbankrotts, die diktierten Spar- 
und Kürzungsmaßnahmen gegen den 
Widerstand der Bevölkerung und ge-
gen eine demokratische Beteiligung 
durchzusetzen.

In Italien und Griechenland wurden 
die Regierungsgeschäfte inzwischen 
von Bänkern und Managern übernom-
men, die niemals auch nur zur Wahl 
standen.

Heute Griechenland, morgen 
ganz Europa

Was die deutsche Bundesregierung 
zusammen mit dem IWF und der EU 
den Griechinnen und Griechen verord-
net hat, das erleben wir vergleichbar 
auch in Portugal, Spanien und Italien. 
Ziel dieser Maßnahmen soll angeblich 
eine Konsolidierung der öffentlichen 
Haushalte sein. Im Ergebnis wird die 
Wirtschaft abgewürgt und die öffentli-
chen Einnahmen stürzen ab.

Mir drängt sich deshalb ein histo-
rischer Vergleich auf: Die Regierung 
Brüning entschied sich am Ende der 
Weimarer Republik gegen eine akti-
ve Konjunkturpolitik, für eine Sen-
kung der Löhne und eine Erhöhung 
der Massensteuern. Merkel wieder-
holt Brünings Fehler im europäischen 
Maßstab und ignoriert dabei: Wer die 
Ausgaben und die Sozialsysteme um 
jeden Preis zusammenstreichen will, 
der zahlt am Ende den höchstmögli-
chen Preis: die Demokratie.

Die vergangenen Monate haben 
gezeigt, dass Demokratie und Finanz-
marktkapitalismus nicht miteinander 
vereinbar sind. Die Renditen der Ban-
ken und die Vermögen der privaten 
Anleger werden im Ergebnis durch die 
Beschäftigten mit ihren Löhnen, die 
Rentnerinnen und Rentner mit ihren 
Renten, die Erwerbslosen mit ihrem 
Arbeitslosengeld, die Kranken mit Ein-
schnitten im Gesundheitssystem und 
die Kinder mit einem vernachlässig-
ten öffentlichen Bildungssystem gesi-
chert. In den nächsten Monaten und 
Jahren wird es deshalb um nicht weni-

mussten ihre Läden schließen. Wer 
durch das Athener Zentrum geht, 
sieht geräumte Ladenlokale und gäh-
nend leere kleine Restaurants. Hun-
derttausenden droht die Abschaltung 
des Stroms, weil sie die neue Sonder-
steuer nicht zahlen können. Die Ar-
beitslosen werden in Angst und Schre-
cken versetzt, da sie nach einem Jahr 
Arbeitslosigkeit sogar ihre Kranken-
versicherung verlieren. Die Jugendar-
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ger als um die Verteidigung des euro-
päischen Sozialstaatsmodells und der 
Demokratie in Europa gehen.

DIE LINKE gegen Sozialkahl-
schlag

Wenn es im Rahmen des Eurorettungs-
schirms zu Belastungen des Bundes-
haushaltes in Milliardenhöhe kommt, 
steht auch in der Bundesrepublik ei-
ne neue Welle der Sozialkürzungen 
bevor. Ob schwarz-gelbe oder große 
Koalition: Alle anderen Parteien wür-
den auf die Rezepte von Rentenkür-
zung, Sozialabbau und Privatisierung 
zurückgreifen. Ein drohender wirt-
schaftlicher Abschwung hätte einen 
Anstieg der Erwerbslosenzahlen zur 
Folge – bereits in der letzten Krise wa-
ren Leiharbeiter und befristet Beschäf-
tigte die ersten, die auf der Straße ge-
landet sind.

DIE LINKE wird dem drohenden 
Kahlschlag sozialer und demokrati-
scher Rechte entschieden entgegen-
treten und weiter dafür kämpfen, dass 
die Profi teure der Krise zur Kasse ge-
beten werden. Im Bündnis mit Ge-
werkschaften, Sozialverbänden und 
außerparlamentarischen Bewegungen 
muss DIE LINKE als offensive Verteidi-
gerin des Sozialstaates innerhalb und 
außerhalb der Parlamente auftreten.

Auf die Ängste der Menschen um 
ihre Löhne, ihre Renten und ihr Erspar-
tes müssen wir Vorschläge für elemen-
tare Fragen der sozialen Sicherheit 
machen. Darüber hinaus ist gerade in 

fall des Eurotettungsschirms Löhne, 
Renten und Sozialleistungen nicht 
gekürzt, Massensteuern nicht erhöht 
werden und das Geld der Sparer si-
cher ist. Die Menschen hätten so die 
Sicherheit, dass es im Ernstfall auch 
für sie einen Rettungsschirm gibt.

Wir wollen einen existenzsichern-

re hinaus für die Gewinne der Banken 
verpfändet sind. Um dem Treiben der 
Finanzmärkte ein Ende zu setzen, for-
dert DIE LINKE eine öffentlich-rechtli-
che Neuordnung des Bankenwesens. 
Wir wollen die Banken unter demo-
kratische Kontrolle stellen, wir wollen 
Sparkassen statt Zockerbuden und 
ein Verbot der fi nanziellen Massen-
vernichtungswaffen.

Wir wollen eine Euro-Bank

Das wahnwitzige Agieren von Bör-
sianern, Ratingagenturen und Bän-
kern macht deutlich, dass es eine Ent-
kopplung der Staatsfi nanzierung von 
den Finanzmärkten braucht. Die Pra-
xis, dass Banken Staaten mit Wucher-
zinsen abwürgen, muss unterbunden 
werden. Wir wollen eine Euro-Bank 
für öffentliche Anleihen, bei der sich 
Staaten zu moderaten Zinsen Geld 
borgen können.

Mit unseren Vorschlägen sind wir 
die einzige Partei, die eine echte 
schlüssige Antwort auf die Eurokri-
se im Interesse der Bürgerinnen und 

der Bundesrepublik eine überdurch-
schnittliche Steigerung von Löhnen, 
Renten und Sozialleistungen nötig, 
um dem europäischen Lohndumping 
ein Ende zu bereiten.

Wir fordern deshalb, dass die Bun-
desregierung eine verbindliche Garan-
tieerklärung abgibt, dass im Haftungs-

den gesetzlichen Mindestlohn und 
ein Verbot der Leiharbeit. Wir wollen 
Beschäftigte wieder stark machen, 
um sich gegen schlechte Arbeitsbe-
dingungen und Arbeitsplatzabbau 
zur Wehr zu setzen. Wir wollen siche-
re Jobs: Sachgrundlose Befristungen, 
Praktikaschleifen und Minijobs gehö-
ren abgeschafft.

Wir fordern lebensstandardsiche-
re Renten und eine solidarische Min-
destrente. Die Bundesregierung hat 
in den letzten Jahren Millionen von 
Menschen in die private Altersvorsor-
ge und damit Milliarden von Euro an 
die internationalen Finanzmärkte ge-
trieben. Damit muss Schluss sein – 
vielmehr soll jeder das Recht haben, 
seine private Riester-Rente in Anwart-
schaften in der gesetzlichen Renten-
versicherung umzuwandeln und da-
mit den Zockern zu entziehen.

Auch bei Erwerbslosigkeit müs-
sen Menschen ihren Lebensstandard 
durch ein verbessertes Arbeitslosen-
geld halten können. Wir wollen das 
menschenunwürdige Hartz-IV-System 
abschaffen und stattdessen eine be-
darfsdeckende und sanktionsfreie 
Mindestsicherung, die Armut tatsäch-
lich verhindert und die Bürgerrechte 
der Betroffenen achtet.

Finanzmärkte unter Kontrolle

Die Bundesregierung lässt zu, dass 
die Banken den Staat privatisieren, 
indem die Steuereinnahmen auf Jah-

Bürger präsentiert. Wir wollen eine Ge-
sellschaft, in der das, was erwirtschaf-
tet wird, allen zugutekommt – eine Ge-
sellschaft, die ihre sozialen und de-
mokratischen Grundprinzipien nicht 
der Diktatur der Finanzmärkte unter-
wirft. Dieses alternative Gesellschafts-
bild müssen wir auch in den nächsten 
Jahren allen Forderungen nach Spar-
programmen, Sozialkahlschlag und 
Kürzungspolitik entgegenstellen.

www.die-linke.de
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Für Frieden am Hindukusch
Demonstration, Diskussion, Konzert, Workshops – vielfältige Veranstaltungen gegen 
offi zielle Afghanistan-Konferenz der Bundesregierung Von Tim Herudek

Vom 3. bis 5. Dezember fanden zahl-
reiche Proteste gegen die Afghanis-
tan-Konferenz der Bundesregierung in 
Bonn statt. DIE LINKE hat sich daran ak-
tiv beteiligt und war deutlich präsent.

Bereits im Vorfeld organisierte die 
Bundestagsfraktion DIE LINKE eine 
Veranstaltungsreise mit zwei Vertrete-
rInnen aus Afghanistan durch sieben 
Städte. Die Veranstaltungen waren mit 
50 bis 100 Interessierten gut besucht.

Den Auftakt für das Protest-Wochen-
ende machte eine Bündnisdemonstra-
tion am 3. Dezember durch die Bonner 
Innenstadt. Ungefähr 3.000 Menschen 
beteiligten sich trotz Regenwetters dar-
an, die Veranstalter sprachen von 4.500 
Personen. DIE LINKE war mit einem ei-
genen Demonstrationsblock und einem 
Lautsprecherwagen vor Ort. An diesem 
Block beteiligten sich 300 bis 400 Frau-
en und Männer. Wobei davon auszuge-
hen ist, dass weitaus mehr Mitglieder 
der LINKEN an der Demonstration teil-

nahmen. Auf der Abschlusskundge-
bung sprach für DIE LINKE Gregor Gysi, 
dessen Rede mit viel Applaus bedacht 
wurde. Beim nachfolgenden Redner 
Hans-Christian Ströbele von den Grü-
nen kam es zu einem Zwischenfall; er 
wurde mit einigen Eiern beworfen.

Am selben Abend gab es eine Po-
diumsveranstaltung mit anschließen-
dem Konzert auf dem Schiff »MS Beet-
hoven«. Unter dem Motto »Gemeinsam 
gegen Krieg und Krise – Fest des Wider-
standes« diskutierte Gesine Lötzsch 
mit Isaiah Toney,  einem Vertreter der 
Occupy-Bewegung aus New York, und 
Sissy Vovou von der griechischen Or-
ganisation AKOA über Perspektiven 
des Widerstandes. Anschließend spiel-
ten Microphone Mafi a und die Bots. An 
der Veranstaltung nahmen gut 100 Per-
sonen teil.

Am 4. Dezember tagte ein Alterna-
tiv-Gipfel mit 350 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern im Bonner Landes-

Gegen Waffen und Kriege gingen mehrere 
Tausend auf die Straßen in Bonn. Anlass 
war die Afghanistan-Konferenz.
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museum. In knapp 20 Workshops wur-
den die Themen Krieg in Afghanistan, 
Widerstand, Kriegsdrohungen gegen 
den Iran, zivilmilitärische Zusammen-
arbeit und diverse weitere Themen dis-
kutiert. Heike Hänsel, Christine Buch-
holz, Sabine Lösing und Tobias Pfl üger 
sprachen auf verschiedenen Podien, 
es gab einen Infostand und Materiali-
en zum Thema.

Am eigentlichen Konferenz-Tag, am 
5. Dezember, protestierten die Bun-
destagsabgeordneten Kathrin Vogler, 
Christine Buchholz und Heike Hänsel 
während der Tagung gegen den Krieg 
der NATO mit einem Transparent von 
der Zuschauertribüne.

DIE LINKE war die einzige Partei an 
dem gesamten Wochenende, die sich 
klar und deutlich gegen den Krieg als 
Mittel der Politik einsetzte. Weder 
SPD und Grüne noch deren Jugend-
organisationen mobilisierten nach 
Bonn; lediglich Hans-Christian Strö-
bele trat als Vertreter einer anderen 
Partei kurz auf.

Fazit: DIE LINKE war ein entschei-
dender Akteur im Bündnis, in der Mobi-
lisierung und in der medialen Präsens 
gegen die Afghanistan-Konferenz. Das 
Thema Krieg und Frieden wird auch in 
Zukunft ein wichtiges Arbeits- und Akti-
onsfeld unserer Partei bleiben.

Tim Herudek ist Mitarbeiter des Bereiches 
Kampagnen und Parteientwicklung in der 
Bundesgeschäftsstelle.

Bundespartei: Der Geschäfts-
führende Parteivorstand, die Vor-
sitzenden der Landesverbände so-
wie der Bundestagsfraktion und der 
Landtagsfraktionen haben am 9. und 
10. Dezember in Elgersburg (Thürin-
gen) das Jahr 2011 ausgewertet und 
sich über die politischen Schwer-
punkte für 2012 verständigt. Es be-
stand Einigkeit darüber, dass DIE 
LINKE in besonderer Weise gefordert 
ist, Antworten auf die Herausforde-
rungen der Finanz- und Wirtschafts-
krise in die Debatte zu bringen. Ein 
weiterer Schwerpunkt war der Kampf 
gegen Rechtsterrorismus und Neo-
faschismus. Einstimmig wurde da-
zu eine Erklärung gegen rechts ver-
abschiedet: »Solidarität, Aufklärung, 
Handeln«.

Einigkeit bestand darüber, dass 
der Erfurter Programmparteitag ein 
wichtiger Meilenstein war. Die Ge-
staltung eines transparenten Pro-
zesses zur Findung der gesamten 
künftigen Parteiführung zählt zu den 
Aufgaben, denen sich die erweiter-
te Führung der LINKEN stellen muss. 
Die Frage der Durchführung eines 
Mitgliederentscheides wurde von 
der Mehrheit der Landesverbände 
zurückhaltend oder ablehnend beur-
teilt. Vereinbart wurde, dass die Bun-
des- und Landesspitzen nach Bera-
tung in den Gremien im Bund und in 
den Ländern unter Führung des Ge-
schäftsführenden Parteivorstandes 
im Januar 2012 erneut zusammen-
kommen, um Verabredungen für das 
Verfahren zu treffen.

Baden-Württemberg: Der LIN-
KE-Landesvorstand Baden-Württem-
berg beschloss am 4. Dezember, den 
Widerstand gegen das Bahnprojekt 
S21 auch nach dem Volksentscheid 
zu unterstützen. Landessprecherin 
Sybille Stamm bekräftigte: »Wir wer-
den weiter im Bündnis bleiben und 
konstruktiv unseren Beitrag leisten.« 
Außerdem hat die Landespartei be-
schlossen, eine Kampagne zur Eu-
ro- und Finanzkrise auf den Weg zu 
bringen. 

Brandenburg: Auf einer Kon-
ferenz befasste sich die branden-
burgische LINKE am 3. Dezember in 

Potsdam mit dem Leitbild für Bran-
denburgs Zukunft. Landesvorsitzen-
der Thomas Nord zog außerdem ei-
ne Zwischenbilanz zur zweijährigen 
Regierungsbeteiligung. »Wir müssen 
unser eigenes linkes Profi l wahren 
und im Interesse unserer Wählerin-
nen und Wähler verändern. Gerade 
auch unter den schwierigen Bedin-
gungen der Regierungsbeteiligung. 
Irrtum inklusive!«

Hamburg: Auf dem Landespar-
teitag am 26. und 27. November stan-
den die Lage der Hamburger LINKEN 
nach dem Programmparteitag, die 
Wohnungsnot in der Hansestadt und 
die Satzungsreform des Landesver-
bandes im Vordergrund. Verabschie-
det wurde die Resolution »Für men-
schenwürdiges Wohnen – Mietpreis-
steigerungen stoppen!«, in der sich 
DIE LINKE erneut für ein soziales 
Wohnungsbauprogramm ausspricht. 

Berlin: Die Berliner LINKE be-
schloss auf ihrem Landesparteitag 
am 26. November, offensiv in Opposi-
tion mit einer starken LINKEN das so-
ziale Berlin zu gestalten. »Es wird in 
den nächsten Jahren nicht nur darum 
gehen, Erreichtes aus den vergange-
nen Jahren zu verteidigen und Angrif-
fe gegen soziale und demokratische 
Errungenschaften aus der gemeinsa-
men Regierungszeit mit der SPD abzu-
wehren«, heißt es im Beschluss. »Es 
wird auch darum gehen, im stadtpo-
litischen Diskurs um die Hegemonie 
des Sozialen zu kämpfen.«

Thüringen: Auf dem Landes-
parteitag am 5. und 6. November in 
Sömmerda wurde Knut Korschewsky 
erneut zum Landesvorsitzenden ge-
wählt.

Saarland: Rolf Linsler wurde auf 
dem saarländischen Landespartei-
tag am 12. November in Brebach als 
Vorsitzender der Landespartei bestä-
tigt. Neu als Landesvize sind Hans-
Jürgen Gärtner und Dagmar Ensch-
Engel; Sandy Stachel wurde als 
stellvertretende Landesvorsitzende 
bestätigt. Die Aufgabe des Landes-
geschäftsführers übernimmt Sigurd 
Gilcher.

PRESSEDIENST
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Programm beschlossen. Wie weiter?
Aus den Angeboten, Forderungen, Vorstellungen und Erklärungen des Programmes 
politisch etwas zu machen – darauf kommt es nunmehr an Von Bernd Ihme

Das neue Grundsatzprogramm ist be-
schlossen. Der Erfurter Parteitag hat 
bewiesen, trotz unterschiedlicher Auf-
fassungen und fortbestehender Mei-
nungsverschiedenheiten in einzelnen 
Positionen kann eine gemeinsame pro-
grammatische Grundlage erreicht wer-
den, die unterschiedliche Traditions- 
und Argumentationslinien integriert 
und die Partei zusammenführt. 600 
Wortmeldungen zum Programmentwurf 
und nochmals rund 1.400 Änderungs-
anträge zum Leitantrag lagen der Re-
daktions- und Antragskommission vor. 
Der »Spiegel« frohlockte: »Mehr als 
1.300 Änderungsanträge zeigen: Die 
Genossen sind in vielen Fragen völlig 
zerstritten. Auf dem Parteitag droht die 
Zerreißprobe.« Daraus wurde nichts.

Mit einer Zustimmung von 96,9 Pro-
zent wurde das Programm angenom-
men. Zurzeit erfolgt der Mitgliederent-
scheid.

Die Vielzahl der Anträge spricht für 
das große Interesse der Parteimitglie-
der, direkt in die Erarbeitung des neu-
en Programms einbezogen zu sein. Das 
Programm sollte nicht von oben vorge-
geben, sondern im wahrsten Sinne des 
Wortes gemeinsam erstritten werden. 
Ein solches Herangehen entspricht 
dem pluralistischen Charakter der LIN-
KEN. Im Ringen um Gemeinsamkeit ge-
hören offener Meinungsstreit und Kom-
promisse notwendig dazu, wenn Ein-
seitigkeit und dogmatische Enge ver-
hindert werden sollen.

In Veranstaltungen zur Auswertung 
der Parteitages wird jetzt die Frage auf-
geworfen, wie es mit dem Programm 
weitergehen soll. Wie wird das Pro-
gramm in konkrete Politik umgesetzt, 
wie wird die Lebenswelt der Menschen 
mit ihren Alltagsproblemen erreicht? 
Strategiedebatte steht damit auf der 
Tagesordnung.

Im Programm wird der gegenwär-
tige Kapitalismus analysiert, werden 
Ursachen der Finanzkrise, die in Wirk-
lichkeit eine gesamtgesellschaftliche 
Krise ist, aufgedeckt und jene Kräf-
te benannt, die die Verantwortung da-
für tragen. Das ist in dieser Deutlich-
keit in keinem Programm der anderen 
Bundestagsparteien zu fi nden. Die Be-
schreibung der Zustände entspricht ge-
nau dem, was viele Menschen gegen-
wärtig tagtäglich erleben. 

Die kritische Beschreibung der ge-
sellschaftspolitischen Situation ist das 
eine. Zum anderen ergibt sich aus der 
Vielgestaltigkeit und Mannigfaltigkeit 
bürgerlicher Gesellschaften eine Viel-
zahl von Möglichkeiten, alternative 
Entwicklungen einzuleiten und dafür 
breite Bevölkerungsschichten zu ge-
winnen. Krisen beinhalten große Ge-
fahren und Risiken. Aber sie bieten im-
mer auch Chancen für neue und an-
dere Entwicklungswege. Diese durch 
konkrete politische Forderungen und 
Maßnahmen zu nutzen – darin besteht 
die Herausforderung für DIE LINKE.

Zum Wesen kapitalistischer Gesell-
schaften gehört nicht nur der Wider-
spruch zwischen Kapital und Arbeit, 
sondern ebenso die Vorherrschaft des 
Patriarchats. Deshalb wurde gefordert, 
im Programm durchgehend eine eman-
zipatorisch-feministische Sicht gesell-
schaftlicher Entwicklungsprozesse zur 
Geltung zu bringen. Damit verbunde-
ne Probleme zeigten sich in der Pro-
grammdebatte unter anderem beim 
Thema »gute Arbeit«. Das Verständnis 
von Arbeit sei zu sehr auf die Erwerbs-
arbeit konzentriert, so die Kritik. Unter 
den heutigen gesellschaftlichen Be-
dingungen muss der Reproduktions-
arbeit eine wesentlich größere Bedeu-
tung beigemessen werden – Arbeit in 
der Familie, Erziehung der Kinder, Sor-
ge und Pfl ege für Partner und Angehöri-
ge, Bildung und Weiterbildung, Teilnah-
me am politischen und kulturellen Le-
ben. Es geht um die Vereinbarkeit von 
Erwerbsarbeit, Kindererziehung und 
Pflege und um größere Selbst- und 
Mitbestimmungsrechte in Bezug auf 
den Umgang mit der Zeit: Zeit für Ar-
beit, Erziehung, Pfl ege, Erholung, Mu-
ße und selbstbestimmte Tätigkeiten. 
Jede Arbeit, bezahlte oder unbezahlte, 
soll eine hohe Wertschätzung erfahren. 
Es gilt, die gesamtgesellschaftliche Di-
mension – Bruch mit einem herkömm-
lichen Verständnis von Arbeit und Auf-
bruch zu neuen Chancen für Selbstver-
wirklichung – als Handlungsorientie-
rung bewusst zu machen.

Linke Politik wird nur dann wirksam, 
wenn sie das Denken und Fühlen der 
Menschen wirklich erreicht. Erklärun-
gen und Beschreibungen der »Weltla-
ge« reichen nicht aus. Viele Menschen 
sind durch die Gesellschaftskrise ver-

unsichert, fürchten sozialen Abstieg 
und haben Angst, in ihrem Leben Er-
reichtes zu verlieren. Sie kritisieren die 
politischen Zustände, protestieren ge-
gen Sozial- und Demokratieabbau, leh-
nen sich gegen ökologische Bedrohun-
gen auf. Zugleich meint ein sehr gro-
ßer Teil von ihnen, dass es sich in der 
Bundesrepublik nicht schlecht leben 
lässt. Sie erwarten Sicherheiten und 
Zukunftsperspektiven und sind skep-
tisch und zurückhaltend gegenüber 
»Systemwechsel« und »revolutionä-
ren« Umbrüchen. Für linke Politik be-
deutet dies, dass unsere programma-
tischen Aussagen zu sozialer Gerech-
tigkeit, demokratischer Einflussnah-
me und solidarischem Gemeinwesen 
sehr differenziert und für breite gesell-
schaftliche Gruppen und Schichten, die 
wir erreichen wollen, aufbereitet wer-
den müssen. Und zwar so, dass kon-
krete Angebote zur Bewältigung ihrer 
Alltagsprobleme in Bezug auf Arbeit, 
soziale Sicherheit, Einkommen, Rente, 
Bildung, Gesundheit, Kultur und Um-
welt unterbreitet werden.

Konkretes Handeln für 
sozialistische Ziele

Demokratischer Sozialismus ist als 
grundlegende Handlungsorientierung 
im Programm eindeutig verankert. Was 
ist jedoch unter »demokratischem So-
zialismus« zu verstehen? Im Programm 
wird demokratischer Sozialismus als 
Ziel, Wertesystem und als ein transfor-
matorischer Prozess bestimmt. »Die-
ser Prozess wird von vielen kleinen 
und großen Reformschritten, von Brü-
chen und Umwälzungen mit revolutio-
närer Tiefe gekennzeichnet sein. Demo-
kratischer Sozialismus ist immer auch 
eine demokratische Bewegung zur Be-
freiung der Menschen von jeglichen 
Unterdrückungsverhältnissen.« Somit 
wird auf ein konkretes Handeln für so-
zialistische Ziele orientiert, das im Hier 
und Heute ansetzt und darauf ausge-
richtet ist, letztlich alle Verhältnisse zu 
überwinden, in denen der Mensch ein 
ausgebeutetes, unterdrücktes und ge-
ächtetes Wesen ist. Demokratische So-
zialisten wollen, dass Demokratie zu 
einer bewusst gestalteten Lebensform 
wird. Politisches Urteilsvermögen und 
demokratisches Engagement sind we-

PARTEI
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sentliche Voraussetzungen für ein so-
lidarisches Gemeinwesen, das wir an-
streben.

Einigkeit herrscht in der Partei darü-
ber, dass grundlegende gesellschaftli-
che Veränderungen nicht ohne die Ver-
änderung kapitalistischer Eigentums-
verhältnisse zu erreichen sind. In einer 
solidarischen Wirtschaftsordnung, die 
DIE LINKE zum Ziel hat, haben verschie-
dene Eigentumsformen ihren Platz: 
staatliche, kommunale, private, ge-
nossenschaftliche und andere. Vor al-
lem strebt DIE LINKE mehr öffentliches 
Eigentum in verschiedenen Formen an. 
Die Eigentumsfrage wird durch DIE LIN-
KE nicht abstrakt gestellt; sie will, dass 
die gemeinschaftlichen Lebensmittel 
Wasser, Energie, Gesundheit, Bildung, 
Kultur für alle gleich zugänglich und si-
cher sind. Die Menschen sollen in Be-
trieben, Institutionen, ihrem gesam-
ten Lebensumfeld mehr Möglichkei-
ten konkreter Einfl ussnahme auf die 
Verfügung über Eigentum durch mehr 
Mitsprache- und Entscheidungsrechte, 
mehr Transparenz und Kontrolle haben. 
Das Diktat des Finanzkapitals muss ge-
brochen werden.

Das Thema sozial-ökologischer Um-
bau wird als eine fundamentale Erwei-
terung linker Programmatik charakteri-
siert. Es geht dabei nicht nur um einzel-
ne ökologische Maßnahmen, sondern 
um Umbrüche, die die gesamte zukünf-
tige Arbeits- und Lebensweise der Men-
schen betreffen im Zusammenhang 
mit der Überwindung kapitalistischer 
Macht- und Herrschaftsverhältnisse. 
Das Tempo der Produktivkraftentwick-
lung, das Entstehen neuer Technologi-
en und der Einfl uss moderner Kommu-
nikationstechnik führen zu grundlegen-
den Veränderungen in den Lebensbe-
dingungen, in Kultur und Lebensweise, 
in Wertevorstellungen und Zukunftser-
wartungen der Menschen. Was hat lin-
ke Politik dazu zukunftsorientiert und 
alternativ zum vorherrschenden Main-
stream anzubieten?

Ausstieg aus der Atomenergie, 
Übergang von der Kohle zu erneuerba-
ren Energien, Rekommunalisierung der 
Energieversorgung, weg vom Sprit-Au-
to und vom Ausbau von Autobahnen, 
hin zu nachhaltigen Verkehrslösungen 
– so lauten einige unserer program-
matischen Forderungen. Sollen solche 
Orientierungen breite Akzeptanz fi n-
den und mobilisierend wirken, so wer-
den Konzepte gebraucht, aus denen 
konkrete Schritte, einzuleitende We-
ge, Zielmarken, Zeitmaß und Auswir-
kungen auf die Lebens- und Arbeits-
bedingungen der Menschen sichtbar 
werden. Gesellschaftliche Entwicklung 
wird heute nach wie vor an der Höhe 

der Wachstumsrate des Bruttoinlands-
produktes gemessen. Gegenwärtig 
wird jedoch immer offensichtlicher: 
Eine ökologisch nachhaltige Entwick-
lung steht im Widerspruch zur kapita-
listischen Wachstumslogik. Was für ein 
Wachstum aber brauchen wir? Geht es 
um Einschränkungen von Lebensquali-
tät und Wohlstand oder um eine ande-
re Art und Weise ihrer Gewährleistung? 
Verständliche und eindeutige Antwor-
ten von links werden erwartet.

DIE LINKE versteht sich als eine kon-
sequente Friedenspartei. Konsens be-
steht in der LINKEN darüber, dass Krieg 
kein Mittel der Politik sein darf, militä-
rische Bündnisse und internationale 
militärische Aktionen kein Mehr an Si-
cherheit und Frieden bringen. Sie ge-
hören abgeschafft. Ob dies ein mit-
tel- oder langfristiges Ziel ist und auf 
welchem konkreten Wege es realisiert 
werden kann, das wird Bestanteil der 
Strategiedebatte sein.

Zu den Bedingungen für Regierungs-
beteiligung gab es in der Programmde-
batte lebhafte Auseinandersetzungen. 
Nach dem ständigen Beschwören soge-
nannter Haltelinien wäre es jetzt an der 
Zeit, sich auf einige wenige, konkrete 
Projekte in der Arbeitsmarkt- und So-
zialpolitik, beim sozial-ökologischen 
Umbau, bei der Demokratiesierung der 
Gesellschaft und in der Kultur- und Bil-
dungspolitik zu konzentrieren, die un-
sere Politik prägen und öffentlich wirk-
sam sind – ob in parlamentarischer 
Opposition oder in Regierungsbeteili-
gung. Dabei die Gesamtheit der Erfah-
rungen bisheriger Regierungsbeteili-
gungen auf Länderebene auszuwerten, 
sollte eine Selbstverständlichkeit sein.

Aus den Angeboten, Forderungen, 
Vorstellungen und Erklärungen des Pro-
grammes politisch etwas zu machen – 
darauf kommt es nunmehr an. Wir er-
leben sich äußerst rasch vollziehende 
Veränderungen in Gesellschaft und Po-
litik. Neue moderne soziale Schichten 
und andere kulturelle Milieus betreten 
das Feld der politischen Auseinander-
setzungen. Deshalb ist es an der Zeit, 
unsere Strategie neu zu durchdenken 
und Anschlussfähigkeit an die zentra-
len gesellschaftspolitischen Herausfor-
derungen herzustellen. Erst in der prak-
tischen Politik der LINKEN wird sich zei-
gen, inwieweit das Programm mit den 
darin eingegangenen Kompromissen 
hilfreich und tragfähig ist und die Poli-
tik der Linkspartei wirklich das Denken 
und Fühlen, die »innere Welt« der Men-
schen erreicht.

Dr. Bernd Ihme ist Mitarbeiter des Berei-
ches Strategie und Grundsatzfragen der 
Bundesgeschäftsstelle.
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Mehr als 15.000 Menschen umzingelten am 12. November gleichzeitig 
das Frankfurter Banken- und das Berliner Regierungsviertel. 
Sie verlangten, endlich Konsequenzen aus der Finanzkrise zu ziehen.
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Zwischen den Meeren
Je stärker DIE LINKE, desto sozialer Schleswig-Holstein! Vor der Landtagswahl 2012
Von Jannine Menger-Hamilton

Am 6. Mai 2012 wird in Schleswig-Hol-
stein der Landtag neu gewählt. Klagen, 
unter anderem der LINKEN, werden da-
mit die illegitime Ein-Stimmen-Mehr-
heit von CDU und FDP vorzeitig been-
den. Nach derzeitigem Stand der Din-
ge steht die Abwahl von Schwarz-Gelb 
bevor – als erste einer hoffentlich lan-
gen Reihe von Abwahlen im Bund und 
in den Ländern. Die Wahl in Schleswig-
Holstein wird die einzige und vor allem 
die entscheidende Wahl sein, vor der 
wir als Partei DIE LINKE 2012 stehen. Es 
geht um nicht mehr und nicht weniger, 
als ein Zeichen zu senden nach außen, 
ob es uns gelingt, uns in einem west-
deutschen Flächenland als Partei zu 
konsolidieren.

Die Verabschiedung des Parteipro-
gramms in Erfurt und eine hoffentlich 
personaldebattenfreie heiße Wahl-
kampfphase werden dazu beitragen, 
dass wir in Schleswig-Holstein einen 
starken, inhaltlichen Oppositionswahl-
kampf führen und wieder in den Land-
tag einziehen können.

Die Arbeit der Fraktion

Die Fraktion DIE LINKE im Schleswig-
Holsteinischen Landtag hat seit ihrem 
erstmaligen Einzug 2009 allen Unken-
rufen zum Trotz eine konstruktive und 
bodenständige Oppositionspolitik be-
trieben. Das vorrangige Prinzip »Konse-
quent Sozial!« stand dabei nicht im Wi-
derspruch zu einer konsequent sach-
bezogenen parlamentarischen Arbeit.

DIE LINKE stimmte als einzige Frak-
tion gegen die Festschreibung der 
Schuldenbremse in der Landesverfas-
sung und legte gleichzeitig einen Haus-
haltsentwurf vor, der mehr Geld für die 
Bereiche Soziales, Bildung und Kultur 
vorsah – ohne die Schuldenbremse zu 
brechen.

Alle Fraktionen außer der LINKEN 
wollten LehrerInnen-Stellen streichen, 
Schwarz-Gelb schaffte das beitrags-
freie dritte Kita-Jahr ab und machte 
Schleswig-Holstein mit dem Glücks-
spielgesetz zum Las Vegas des Nor-
dens. Gegen die Kakophonie der ver-
meintlichen Alternativlosigkeit haben 
wir uns mit politischen Alternativen zu 
Wort gemeldet, auf Missstände hinge-
wiesen und für ein soziales Schleswig-
Holstein gekämpft.

Kurz und gut: Schleswig-Holstein 
braucht DIE LINKE, so wie DIE LINKE 
als Gemeinschaftsprojekt im nächsten 
Jahr Schleswig-Holstein braucht! Davon 
müssen wir jetzt nur noch die Wähle-
rinnen und Wähler überzeugen und ge-
meinsam für unseren Politikentwurf 
werben.

Ziel all unserer Bemühungen muss 
im Westen sein zu zeigen: Wir sind ge-
kommen, um zu bleiben! Der Wieder-
einzug in den Landtag ist deshalb auch 
für den weiteren Aufbau des Landes-
verbandes unbedingt vonnöten, zumal 
auch wieder Kommunal- und Bundes-
tagswahlkampfe zu stemmen sein wer-
den.

Wofür wir stehen

In unserem jüngst verabschiedeten 
Wahlprogramm haben wir die Schwer-
punkte auf soziale Gerechtigkeit, Ar-
beit und Löhne, Bildung und den sozi-
al-ökologischen Umbau gesetzt. In all 
diesen Bereichen führt Schleswig-Hol-
stein dank Schwarz-Gelb Negativlisten 
im Bundesvergleich an.

Soziale Gerechtigkeit erkämpfen

Wir fordern in unserem Programm die 
Rücknahme aller unsozialen Kürzun-
gen, die von CDU und FDP durchge-

peitscht worden sind. Wir wollen uns 
nicht damit abfi nden, dass in Schles-
wig-Holstein fast jeder sechste Mensch 
in Armut lebt und besonders Alleiner-
ziehende (meist Frauen) und kinder-
reiche Familien davon betroffen sind. 
Wir streiten dafür, dass Armut beseitigt 
wird, wo immer sie auftritt.

Kinder müssen in den Schulen und 
Kitas ein kostenfreies Mittagessen er-
halten; junge Menschen müssen ei-
genständig leben können, ohne von 
zusätzlichen Hartz-IV-Schikanen be-
troffen zu sein; Menschen mit Behin-
derung haben selbstverständlich ei-
nen Platz mitten in der Gesellschaft 
und Inklusion ist dafür die Grundvor-
aussetzung.

Seniorinnen und Senioren müssen 
eine existenzsichernde Mindestrente 
erhalten, die ihnen ein Leben in Selbst-
bestimmtheit und Würde ermöglicht. 
Die teilweise lebenslange Abhängig-
keit vieler Frauen von ihren Männern 
oder von Sozialleistungen muss ein 
Ende haben.

Sozial gerecht ist auch ein fl ächen-
deckendes, solidarisch organisiertes 
Gesundheitswesen. Wir setzen uns ein 
für eine solidarische Bürgerversiche-
rung in der gesetzlichen Kranken- und 
Pfl egeversicherung, die alle Einkom-
mensarten in die Finanzierung einbe-
zieht und die Arbeitgeberbeiträge nicht 

LANDESVERBAND

Jannine Menger-Hamilton auf der Bildungskonferenz des Landesverbandes.
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deckelt. Aktuell stehen wir vor der He-
rausforderung, das Universitätsklini-
kum Schleswig-Holstein stark zu ma-
chen und vor der Privatisierung zu be-
wahren.

Gerechter Lohn für gute Arbeit

Mit 27 Prozent der Beschäftigten arbei-
ten in Schleswig-Holstein mehr Men-
schen im Niedriglohnsektor als in je-
dem anderen Bundesland. Am stärks-
ten betroffen sind Frauen und junge 
Menschen. 41 Prozent der weiblichen 
Beschäftigten arbeiten für einen Nied-
riglohn. Der Ministeriumssprecher 
kommentiert diese Zahl so: »Von ei-
nem niedrigen Lohn kann man bei uns 
besser leben als in München.« Ohne 
DIE LINKE als starke Opposition bliebe 
eine solche Äußerung nicht hinterfragt 
und unwidersprochen. Wir sagen: Von 
so einem Lohn kann und soll niemand 
leben, weder Mann noch Frau, weder 
Jung noch Alt, weder in Kiel noch in 
München oder sonstwo!

Wir setzen uns für gerechte Löhne 
und gute Arbeitsbedingungen ein, aber 
auch dafür, Arbeit und deren Verteilung 
in der Gesellschaft neu zu diskutieren. 
Wir wollen zusätzliche Arbeitsplätze 
schaffen und darüber hinaus diskutie-
ren, wie Arbeit innerhalb der Gesell-
schaft gerecht verteilt werden kann. 
Dabei geht es nicht nur um Erwerbsar-
beit, sondern auch um die Arbeit, die 
in Erziehung, Pfl ege, Haushalt und im 
Ehrenamt anfällt. Das ist Arbeit, die in 
hohem Maße von Frauen geleistet wird. 
Wir wollen gemeinsam neue Wege der 
Arbeitsverteilung diskutieren und dass 
die Erwerbsarbeitszeit radikal verkürzt 
wird.

Durch einen öffentlich geförderten 
Beschäftigungssektor wollen wir mehr 
Menschen in existenzsichernd tarifl ich 
entlohnte Arbeit bringen. Denn auch 
hier führt Schleswig-Holstein die Rang-
liste an: Nirgendwo sonst in Deutsch-
land gibt es pro Kopf der Bevölkerung 
weniger Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst.

Für gute und gerechte Bildung

Das Bildungssystem in Schleswig-
Holstein zeichnet sich durch immer 
schlechtere Rahmenbedingungen und 
ein um sich greifendes Chaos aus. 
Um die verkürzte Schulzeit zum Abitur 
durchzukriegen, wurde ein Optionsmo-
dell eingeführt, dass es Schulen ermög-
licht, parallel die G8- und die G9-Vari-
ante anzubieten. Im Bereich des Aus-
baus von Kita-Plätzen hinkt Schleswig-
Holstein den meisten anderen Ländern 
hinterher, dafür erhebt es im Vergleich 
die höchsten Beiträge. Bei den Kosten 
der Schülerinnen- und Schülerbeförde-
rung wurden Elternbeiträge eingeführt 
– in einem Flächenland und mit mehre-
ren Kindern ist das von vielen Normal- 
und Geringverdienenden kaum zu leis-
ten. Immer mehr Studierende drängen 
an die Hochschulen, aber die Lücke an 
bezahlbarem Wohnraum bleibt.

Wir kämpfen für ein Bildungssys-
tem, das allen Kindern die bestmögli-
chen Chancen bietet, und das von An-
fang an. Von klein auf sollen alle Kinder 
optimale und individuelle Förderung 
erhalten, unabhängig davon, welchen 
sozialen oder Bildungshintergrund sie 
haben. Der Ausbau der Kita-Betreu-
ung ist auch deshalb notwendig, weil 
wir nicht wollen, dass Alleinerziehende 

und Familien gezwungen sind, sich zwi-
schen einem Kita-Platz und einem Ar-
beitsplatz zu entscheiden!

Für DIE LINKE und ihre Bündnispart-
ner/innen gibt es einiges zu tun: Wir 
fordern die Rücknahme aller Kürzun-
gen im Bildungsbereich. Wir fordern ei-
ne Schule für alle Kinder, in der sie län-
ger gemeinsam lernen können. Statt 
in einem engen Stunden- und Lehr-
plankorsett eingeschnürt zu sein, soll-
ten sich junge Menschen mehr und 
mehr im Rahmen ihrer eigenen Inte-
ressen und Fähigkeiten bilden kön-
nen. Schluss mit Frontalunterricht, gro-
ßen Klassen und stupider Notenverga-
be. Schluss mit dem unmöglichen Aus-
sortieren der Schülerinnen und Schüler 
nach vier Schuljahren und Schluss mit 
G8. Schluss mit Sitzenbleiben und Ab-
schulung, Schluss mit Nachmittagsbe-
treuung durch ungeschultes Personal! 
Wir wollen mit unseren Forderungen 
für eine Bildung kämpfen, die sich an 
humanistischen Maßstäben orientiert, 
für eine Bildung, die ein lebenslanger 
Prozess ist und alle Lebensphasen ein-
schließt – von der Kita über die Schule, 
die Ausbildung, das Studium und die 
Erwachsenenbildung.

Unsere Aufgabe

Mit diesen Akzenten wollen wir die 
künftige Landesregierung unter Druck 
setzen und Partnerinnen und Partner 
in Gewerkschaften, Vereinen, Nachbar-
schaftsinitiativen gewinnen.

Wir sind bereit und gut aufgestellt, 
mit unserem Wahlprogramm um Zu-
stimmung bei den Menschen in Schles-
wig-Holstein zu werben und um jede 
einzelne Stimme zu kämpfen. Wir wol-
len mit und für Arbeiterinnen und Ar-
beiter, sozial Deklassierte, Schülerin-
nen und Schüler, linksliberale Akade-
miker und Gewerkschafter kämpfen 
und unsere Wählerinnen und Wähler 
mit guter Oppositionsarbeit belohnen.

Wir gehen hoch motiviert in diesen 
Wahlkampf und werden mit der Hilfe 
anderer Landesverbände  alles daran 
setzen, gestärkt wieder in den Landtag 
von Schleswig-Holstein einzuziehen. 
Wir wollen DIE LINKE im Norden wei-
terhin wirken lassen für einen Politik-
wechsel zwischen den Meeren.

Jannine Menger-Hamilton ist Landes-
sprecherin.

DIE LINKE.Schleswig-Holstein
Sophienblatt 19
24103 Kiel
Telefon: (0431) 737701
info@linke-sh.de
www.die-linke-schleswig-holstein.de

Der sozial-ökologische Umbau ist ein Schwerpunkt im Wahlprogramm.
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Mindestlohn kann helfen
Er bringt höhere Löhne und gibt Impulse gegen die Krise Von Sabine Zimmermann

Wieder steuert die Wirtschaft auf ei-
ne Krise zu. Drei Jahre nach dem Aus-
bruch der letzten großen Krise hat sich 
nicht viel verändert. Die Politik schnürt 
für die Banken Rettungspakete in Mil-
liardenhöhe, während Millionen Men-
schen zu Armutslöhnen arbeiten. Ein 
Mindestlohn, der seinen Namen ver-
dient, kann helfen. Er verbessert die 
Lage von Millionen Beschäftigten und 
stärkt die Binnennachfrage.

Immer mehr Menschen arbeiten 
für immer weniger Geld. 5,8 Millionen 
Menschen in der Bundesrepublik erhal-
ten einen Stundenlohn unter 8,50 Euro, 
2,2 Millionen sogar weniger als sechs 
Euro. Bei einer normalen Vollzeitstelle 
lässt sich so kein armutsfreies Einkom-
men erzielen. Ein Mindestlohn muss 
und kann hier Abhilfe schaffen.

Wenig bekannt: Ein Mindestlohn 
kann auch einen beträchtlichen wirt-
schaftlichen Impuls auslösen. Eine 
Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-
Stiftung hat errechnet: Ein Mindest-
lohn von zehn Euro, wie ihn DIE LIN-
KE fordert, würde das Einkommen von 
7,7 Millionen Menschen um insgesamt 
26,4 Milliarden Euro erhöhen. Dieses 
Geld würde hauptsächlich in den Kon-
sum gehen und so deutlich die Binnen-
nachfrage stärken. Bis zu 219.000 neue 
Arbeitsplätze könnten entstehen. Nicht 
berücksichtigt sind hier die indirekten 
Wirkungen. Denn eine untere Haltelinie 
würde helfen, den Druck auf das allge-
meine Lohnniveau abzuschwächen 
und die Löhne der breiten Masse der 
Beschäftigten zu erhöhen.

Die richtige Antwort

Ein Mindestlohn steigert auch den ge-
sellschaftlichen Wohlstand. Eine Höhe 
von zehn Euro in der Stunde zugrunde 
gelegt, stünden den öffentlichen Kas-
sen durch Steuermehreinnahmen und 
weniger Transferleistungen 13 Milliar-
den Euro mehr zur Verfügung – Geld, 
mit dem der Sozialstaat ausgebaut und 
staatliche Investitionen getätigt wer-
den könnten. Auch das würde neue Ar-
beitsplätze schaffen.

Zusammen mit einer Neuordnung 
des Finanzsektors und staatlichen In-
vestitionsprogrammen ist der Mindest-
lohn also eine richtige Antwort auf die 
Krise. Diese Antwort ist dringend not-

wendig. Die staatliche KfW-Bank warnt 
in ihrer aktuellen Konjunkturprogno-
se: »Handfeste realwirtschaftliche 
Faktoren signalisieren ein Ende des 
deutschen Aufschwungs«. Ohne eine 

»überzeugende Perspektive zur Krisen-
eindämmung« bis zum Frühjahr »dürf-
te sich der Teufelskreis aus fallendem 
Vertrauen, zunehmendem Attentismus 
und sinkender Nachfrage« verstärken. 
»Eine Rezession auch in Deutschland 
wird dann wahrscheinlich.«

Ein Mindestlohn muss allerdings 
seinen Namen verdienen. Er muss fl ä-
chendeckend für alle in Deutschland 
arbeitenden Menschen gelten. Und er 
muss Menschen, die Vollzeit arbeiten, 
ihre Existenz sichern und später eine 
armutsfeste Rente.

Die CDU hat auf ihrem Parteitag Mit-
te November in Leipzig einem fl ächen-
deckenden gesetzlichen Mindestlohn 
eine Absage erteilt. Sie will, wenn über-
haupt, einen gesetzlich sanktionierten 
Flickenteppich von Armutslöhnen – al-
so das, was wir heute auch schon ha-
ben. Im Vorfeld des Parteitages vergoss 
Kanzlerin Merkel öffentlichkeitswirk-
sam Krokodilstränen über die Niedrig-
löhne in Deutschland, bremste dann 
aber als CDU-Vorsitzende eine Initiati-
ve des CDU-Arbeitnehmerfl ügels aus. 
Es ist auch diese Bundeskanzlerin, die 
Länder in Europa dazu nötigt, ihre Min-
destlöhne zu kürzen oder aufzuwei-
chen als Gegenleistung für Finanzhil-
fen in der Eurokrise.

Mit ihrer Blockadehaltung gegen-
über einem fl ächendeckenden gesetz-
lichen Mindestlohn stellt sich Merkels 
CDU nicht nur gegen ein sozial einheit-
liches Europa, in dem es fast überall 
einen national einheitlichen Mindest-
lohn gibt. Sie spielt auch gefährlich 
mit dem Feuer, die Krise zu verschär-
fen. Vor allen Dingen aber ignoriert sie 
den Mehrheitswillen der deutschen Be-
völkerung. 

Nach einer aktuellen Umfrage befür-
worten inzwischen 86 Prozent der Men-
schen einen allgemeinen gesetzlichen 
Mindestlohn, mehrheitlich auch die 
Anhänger der Union.

DIE LINKE wird die Regierung hier 
nicht aus der Verantwortung entlas-
sen. Zusammen mit Gewerkschaften 
und vielen anderen machen wir Druck, 
bis wir einen Mindestlohn haben, der 
seinen Namen verdient.

Sabine Zimmermann ist arbeitsmarkt-
politische Sprecherin der Bundestags-
fraktion.

Was steckt hinter der 
CDU-Mogelpackung?

1. Kein bundesweit einheitlicher 
Mindestlohn
Ehrlicherweise fordert die CDU 
keinen einheitlichen Mindest-
lohn, sondern »eine allgemeine 
verbindliche Lohnuntergrenze in 
den Bereichen, in denen ein ta-
rifvertraglich festgelegter Lohn 
nicht existiert«. Im Klartext: Bran-
chen mit Hungerlohn-Tarifverträ-
gen (wie etwa das sächsische Fri-
seurhandwerk mit Stundenlöh-
nen von drei bis vier Euro) werden 
nicht erfasst. Auch Unterschiede 
zwischen den Bundesländern so-
wie Ost und West sind möglich. 
20 Jahre nach der Einheit baut die 
CDU eifrig Lohnmauern auf.
2. Ein Vetorecht für Arbeitgeber
Die Lohnuntergrenze soll durch 
»eine Kommission der Tarifpart-
ner« festgelegt werden. Wich-
tig ist der CDU: »Wir wollen eine 
durch Tarifpartner bestimmte und 
damit marktwirtschaftlich organi-
sierte Lohnuntergrenze und kei-
nen politischen Mindestlohn.« Im 
Klartext: Arbeitgeber-Lobbyisten 
können jegliche Regelungen blo-
ckieren und werden Branchenmin-
destlöhne höchstens auf Armuts-
niveau tolerieren.
3. Armutslöhne möglich
Die Lohnhöhe bleibt offen. Sie soll 
sich an den »für allgemein ver-
bindlich erklärten tarifl ich verein-
barten Lohnuntergrenzen orien-
tieren«, also etwa dem des Wach- 
und Sicherheitsgewerbes mit 6,83 
Euro in der Stunde. Kein Wort da-
von, dass der Mindestlohn ar-
mutsfest sein muss.
Fazit: Die CDU, allen voran die 
Bundeskanzlerin Merkel, bremst 
weiter einen einheitlichen Min-
destlohn aus.

ARBEIT



???

Das Aktionsbünd-
nis »Banken in die 
Schranken« rief am 
12. November zur 
Umzingelung des 
Bankenviertels in 
Frankfurt am Main 
– und viele, vie-
le kamen. Ihre For-
derungen: Ban-
ken entmachten! 
Reichtum umver-
teilen! Demokra-
tie erkämpfen! DIE 
LINKE war selbst-
verständlich mit 
auf den Straßen.
Sechs Tage dar-
auf, am 18. Novem-
ber, veranstaltete 
die Partei zusam-
men mit der Euro-
päischen Linken 
eine Kundgebung 
auf dem Opern-
platz. Die Veran-
staltung mit etwa 
1.000 Teilnehmen-
den stand unter 
dem Motto »Gegen 
die Diktatur der Fi-
nanzmärkte«.
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Nicht erst im Himmelreich
DIE LINKE will, dass Beschäftigte der kirchlichen Einrichtungen die gleichen Rechte 
bekommen wie alle anderen Arbeitnehmer/innen Von Mark Seibert

Eine Kindergärtnerin verlor ihre Stel-
le, weil sie einer anderen Religionsge-
meinschaft angehörte. Einem schwulen 
Religionslehrer fl atterte die Kündigung 
ebenso ins Haus wie dem Chefarzt, der 
mit seiner Lebensgefährtin ein nicht-
eheliches Kind hatte.

Diese Fälle haben eine Gemeinsam-
keit: Arbeitgeberin ist eine der großen 
Kirchen oder ein kirchlicher Träger wie 
das Diakonische Werk. Was bei priva-
ten oder öffentlichen Arbeitgebern un-
denkbar ist, gilt bei kirchlichen Arbeit-
gebern als gängige Praxis. Der Grund 
dafür ist die Weimarer Reichsverfas-
sung, die den Kirchen das Recht ein-
räumt, ihre Angelegenheiten weitge-
hend selbst zu bestimmen und sich 
selbst zu verwalten. Diese Regelung 
gilt im Grundgesetz fort und führt dazu, 
dass kirchliche Arbeitgeber ihren Be-
schäftigten Loyalitätspfl ichten auferle-
gen, die weit in den Bereich der persön-
lichen Lebensführung hineinreichen. 

Gleichzeitig hat das Betriebsver-
fassungsgesetz mit seinen Mitbestim-
mungsrechten im Bereich der kirch-
lichen Arbeitgeber keine Gültigkeit. 
Dementsprechend gibt es keine Be-
triebsräte, sondern spezielle Mitarbei-
tervertretungen; Tarifverträge werden 
in kirchlichen Gremien ausgehandelt.

Diese Ausgangssituation schien in 
den vergangenen Jahren zementiert zu 
sein. Die Arbeitsgerichte gaben dem 
Selbstverwaltungsrecht der Kirchen in 
aller Regel den Vorrang vor den Inter-
essen der Beschäftigten. Ein wegen ei-
ner Wiederheirat gekündigter Organist 
hatte sich damit abzufi nden, dass er 
seinen Job verliert – was in diesem Fall 
einem Berufsverbot fast gleichkommt.

Eine schallende Klatsche für 
Kirchen und Justiz

Erst im vergangenen Jahr kam Bewe-
gung in die Auseinandersetzung um 
das kirchliche Arbeitsrecht. Der Orga-
nist Bernhard Schüth wollte seine Ent-
lassung nicht hinnehmen und klagte 
bis zum Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte. Das Urteil war eine 
schallende Klatsche für die Kirchen und 
für die deutsche Justiz gleichermaßen: 
Die Kündigung verstoße gegen die Eu-
ropäische Menschenrechtskonvention. 

Die Arbeitsgerichte, monierte das Ge-
richt, hätten mit ihrer starren Bevorzu-
gung des Selbstverwaltungsrechts der 
Kirchen keine ausreichende Abwägung 
zwischen den Interessen von Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer getroffen. Das 
Bundesarbeitsgericht habe sich sogar 
»kritiklos auf die Seite der Kirchen« ge-
schlagen. Damit hat ein Dogma sein 
Ende gefunden, wonach allein die Kir-
chen die Regeln aufstellen und über 
deren Einhaltung wachen. Die wichtige 
Erkenntnis daraus ist, dass Menschen-
rechte auch hinter den Werkstoren der 
Kirchen gelten.

Ganz irdischer 
Wettbewerbsvorteil

Gleichzeitig erfuhr das kirchliche Ar-
beitsrecht schon an anderer Stelle ei-
ne deutlich wahrnehmbare Erosion. 
Die Mitarbeiterseite des Zentral-KODA, 
also das Äquivalent der Beschäftigten-
vertretung in der katholischen Kirche, 
sieht den sogenannten »Dritten Weg«, 
den das kirchliche Arbeitsrecht bildet, 
geradewegs auf eine Legitimationskri-
se zusteuern. »Der Kontrakt, wonach 
sich die kirchlichen Beschäftigten mit 
dem gesamten Kirchenvolk um den 
Nächsten kümmern, während der Bi-
schof ein ordentliches Gehalt und Wert-
schätzung der Beschäftigten sicher-
stellt, gilt nicht mehr«, sagt Georg Gräd-
ler, der Vorsitzende des Zentral-KODA. 
Stattdessen seien die kirchlichen Trä-
ger immer mehr in Konkurrenz zu priva-
ten Dienstleistern im Bereich der Pfl ege 
oder des Gesundheitswesens getreten. 
Die Folgen des Kostendrucks, der dar-
aus entsteht, bekommen die Beschäf-
tigten direkt zu spüren: Zeitarbeit, Mi-
nijobs und Billiglöhne sind immer öfter 
an der Tagesordnung.

Raju Sharma, der religionspolitische 
Sprecher der Bundestagsfraktion der 
LINKEN, befürchtet, dass die Kirchen 
vor dem Hintergrund der Kommerzi-
alisierung des mildtätigen Bereiches 
ihr Selbstverwaltungsrecht missbrau-
chen: »Für private Arbeitgeber gelten 
Tarifverträge und das Betriebsverfas-
sungsgesetz. Das ist natürlich sinn-
voll. Die kirchlichen Arbeitgeber, die 
auf dem gleichen Markt wie beispiels-
weise ein privater Pfl egedienst agieren, 
müssen weder Tarifverträge beachten 

noch Rücksicht auf Betriebsräte neh-
men. Damit haben die Kirchen einen 
ganz irdischen Wettbewerbsvorteil in 
der Hand, mit dem sie zu Lasten ihrer 
Mitarbeiter die Preise drücken. Das hat 
mit Mildtätigkeit nichts zu tun.«

Auch das Streikrecht ist im kirch-
lichen Arbeitsrecht keine Selbstver-
ständlichkeit. Als die Synode der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland (EKD) 
Anfang November per Beschluss das 
Streikrecht für ihre Beschäftigten ab-
schaffen wollte, formierte sich breiter 
Protest. Demonstranten forderten die 
EKD auf, den Beschluss nicht zu fas-
sen. Bodo Ramelow hatte gemeinsam 
mit religionspolitischen Sprechern der 
Bundestags- und Landtagsfraktionen 
die Forderungen der Beschäftigten un-
terstützt. »Der Beschluss ist nicht nur 
ein fatales Signal an alle, die bei Kir-
chen und kirchlichen Einrichtungen ar-
beiten, und eine grobe Missachtung 
der Leistungen der Mitarbeiter, son-
dern auch ein Missbrauch des Dritten 
Weges«, so Ramelow.

Inzwischen hat DIE LINKE im Bundes-
tag einen Gesetzentwurf  eingebracht, 
der bereits im Sommer in erster Lesung 
behandelt wurde. DIE LINKE will, dass 
Beschäftigte der kirchlichen Einrichtun-
gen in den Genuss der gleichen Rech-
te kommen wie alle anderen Arbeitneh-
mer/innen auch. Bei den kirchlichen 
Beschäftigtenvertretern erhält DIE LIN-
KE viel Zuspruch für ihren Vorstoß, das 
kirchliche Arbeitsrecht zu reformieren. 
»Der LINKEN gebührt dafür ein Blu-
menstrauß«, sagt ein Caritas-Vertreter. 
»Die Politik muss uns jetzt helfen, we-
nigstens einen Flächentarif in der Wohl-
fahrtspfl ege zu erreichen. Ob mit dem 
klassischen Arbeitsrecht oder über das 
Kirchenarbeitsrecht ist dabei zweitran-
gig.«

Für Raju Sharma ist die Sache 
klar: »Jemand, der in seiner Predigt 
am Sonntag den Gläubigen den Kopf 
wäscht, hat eine andere Verantwor-
tung als diejenigen, die am Montag 
den Kirchenboden schrubben. Aber ih-
re Rechte und ihre Interessen haben wir 
vor allem im Blick. DIE LINKE will diese 
1,3 Millionen Beschäftigten schützen 
und dafür sorgen, dass ihnen und ih-
rer Leistung gebührender Respekt ent-
gegengebracht wird. Nicht erst im Him-
melreich, sondern schon auf Erden.«



ANZEIGE

Pflanz einen Baum
und trink aus ihm.

Den natürlichsten Klimaschutz

liefern nachwachsende Roh-

stoffe, wie z.B. Holz.

Getränkekartons be-

stehen überwiegend

aus Holz; Kartons

mit dem Label des

Forest Stewardship

Council (FSC®) sind

bereits im Handel.

Dieses Label steht für

die Verwendung von

Holz aus vorbildlich bewirt-

schafteten Wäldern und ande-

ren kontrollierten Quellen.

Holz wächst nach und bindet

pro Tonne Biomasse 1,8 Tonnen

CO2. Getränkekartons

verursachen zwei bis

drei Mal weniger

CO2 als Einweg-Plas-

tikflaschen. Und: Öl

wächst nicht nach!

Das Umweltbundes-
amt empfiehlt den

Kauf von Mehrweg-

flaschen und ökölogisch vorteil-

haften Getränkekartons.

Natürlich Klima schützen!

Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e.V.

www.getränkekarton.de

Verantwortungsvolle
Waldwirtschaft
FSC® N001582
www.fsc.org



DISPUT Dezember 2011  18

Lebensqualität
Der wichtigste Ansatzpunkt einer fortschrittlichen Behindertenpolitik ist das 
Einbeziehen der Person in die Gesellschaft Von Marjana Schott

Behindertenpolitik ist ein vielschich-
tiges und kompliziertes Thema. Das 
lässt schon ein erster Blick auf die Ge-
samtheit der Mitbürgerinnen und Mit-
bürger mit Behinderung deutlich wer-
den. Sie bilden alles andere als eine 
homogene Menge. Die »Behinderten« 
gibt es nicht. Wir haben es vielmehr 
mit Personen zu tun, die sich in ganz 
verschiedenen Lebenslagen befi nden, 
mit verschiedenen Interessen und Be-
dürfnissen. Man denke etwa an die Un-
terschiede zwischen dem sinnesbehin-
derten Grundschüler, dem psychisch 
kranken Werkstattmitarbeiter, dem 
akademisch gebildeten Rollstuhlfah-
rer, dem Arbeiter mit einer chronischen 
Schädigung der Atemwege und dem 
Oberschenkel-amputierten Kriegsvete-
ranen. Sie alle gelten als »behindert«, 
aber was heißt das?

»Behinderung« ist ein sehr abstrak-
ter Begriff. Er bedeutet zunächst, dass 
die gesellschaftliche Teilhabe einer 
Person eingeschränkt ist. Zur Behin-
derung wird dieser Umstand aber erst, 
wenn dadurch auch die Lebensquali-
tät der Person beeinträchtigt wird. Und 
eine gravierende Behinderung liegt 
dann vor, wenn die Persönlichkeit als 
solche betroffen ist. Dieser Fall ist et-
wa gegeben, wenn der sinnesbehin-
derte Grundschüler Probleme hat, sich 
das kulturelle Erbe anzueignen, weil 
ihm die übliche Schriftsprache oder 
die Lautsprache nicht zugänglich sind. 
Werden Prozesse der Aneignung fort-
gesetzt behindert, dann hat das Aus-
wirkungen auf die Persönlichkeitsent-
wicklung, insbesondere bei Kindern 
und Jugendlichen. Aber auch im Er-
wachsenenalter ist der Ausschluss von 
sozialen Bezügen schädlich.

Behindertenpolitische Handlungs-
bedarfe erstrecken sich auf verschie-
dene Politikfelder, vor allem auf die 
Arbeitsmarktpolitik, die Bildungspoli-
tik und die Sozialpolitik. Auf Grund ih-
res differenzierten Gegenstandes kann 
man Behindertenpolitik dort nur kon-
kret entwickeln. Dabei muss man sich 
vor Patentrezepten ebenso hüten wie 
vor einem Sammelsurium von Einzel-
maßnahmen.

Der wichtigste Ansatzpunkt einer 
fortschrittlichen Behindertenpolitik ist 
das Einbeziehen der Person in die Ge-
sellschaft. Dabei geht es um ihre Teil-

habe an den sozialen Strukturen und 
an den materiellen und kulturellen 
Werten. Das eigentliche Kriterium ei-
ner fortschrittlichen Behindertenpoli-
tik ist aber die Frage, inwieweit diese 
Teilhabe dazu beiträgt, die Entwicklung 
der persönlichen Handlungsfähigkeit 
zu fördern und die Lebensqualität der 
Person zu gewährleisten. Handlungsfä-
higkeit und Lebensqualität sind gewis-
sermaßen das positive Gegenteil von 
Behinderung.

Die wichtigsten Beiträge der Behin-
dertenpolitik sind nicht allein für Men-
schen mit Behinderung, sondern für 
alle Menschen von Bedeutung. Zwar 
wird im Artikel 11 der UNO-Konventi-
on zu den Rechten der Menschen mit 
Behinderung nur davon gesprochen, 
dass behinderte Personen im Kriegs-
fall zu schützen sind; aber das muss 
uns nicht hindern festzustellen, dass 
der Krieg weltweit der größte Produ-
zent von Behinderungen ist. Das ers-
te Gebot einer fortschrittlichen Behin-
dertenpolitik ist deshalb der Frieden. 
Mit den Auslandseinsätzen der Bun-
deswehr muss Schluss gemacht wer-
den. 

Zentral: die Arbeitswelt

Ein weiterer Punkt ist die zentrale Be-
deutung der Arbeitswelt. Im Artikel 27 
der UNO-Konvention wird zwar nur am 
Rande davon gesprochen, dass es Per-
sonen gibt, die eine Behinderung wäh-
rend ihrer Berufstätigkeit erwerben; 
aber das muss uns nicht hindern fest-
zustellen, dass in Deutschland die Ar-
beitswelt der größte Produzent von Be-
hinderungen ist: Etwa achtzig Prozent 
aller Fälle von Behinderung gehen auf 
arbeitsbedingte Krankheiten zurück. 
Anders gesagt: Etwa achtzig Prozent 
aller Fälle von Behinderung könnten 
durch präventive Maßnahmen vermie-
den werden. Zu den Hauptaufgaben 
einer fortschrittlichen Behindertenpo-
litik gehört deshalb der vorbeugende 
Gesundheitsschutz im Betrieb.

Die Gesundheit ist eine Vorausset-
zung der Lebensqualität, und sie ist 
ebenso die Grundlage der Arbeitsfä-
higkeit. Von den Menschen mit Behin-
derung, die sich im erwerbsfähigen Al-
ter befi nden, geht etwa ein Drittel einer 
Erwerbstätigkeit nach. Aber die sozia-

le Stellung dieser Personen ist gefähr-
det. Behinderungen sind ja immer mit 
Einschränkungen der Einsatzfähigkeit 
oder der Leistungsfähigkeit verbunden. 
Die Betroffenen laufen Gefahr, ihren Ar-
beitsplatz zu verlieren, nachdem sie 
sich eine Behinderung zugezogen ha-
ben. Die Zahl der Menschen, die wegen 
ihrer Behinderung aus dem Arbeitsle-
ben ausgegliedert werden, ist weit hö-
her als die Zahl der Eingliederungen 
von Menschen mit Behinderung. In Ar-
tikel 27 fordert die UNO-Konvention die 
Weiterbeschäftigung von behinderten 
Personen. Es sollen Maßnahmen zum 
Erhalt des Arbeitsverhältnisses einset-
zen; am Arbeitsplatz sollen angemes-
sene Vorkehrungen getroffen werden, 
die eine Weiterbeschäftigung faktisch 
ermöglichen.

Die Bedeutung des Berufes für die 
soziale Stellung einer Person trifft auch 
auf die große Zahl von Menschen mit 
Behinderung zu, die ihren Arbeitsplatz 
vorzeitig verloren haben. Etwa zwei 
Drittel aller Menschen mit Behinde-
rung, die sich im erwerbsfähigen Alter 
befi nden, müssen erfahren, dass man 
keinen Wert mehr auf sie legt. Sie be-
fi nden sich bereits in Rente, sind ar-
beitslos gemeldet oder leben von So-
zialhilfe. Es handelt sich durchweg um 
Personen im höheren Erwerbsalter, 
aber viele von ihnen wären durchaus 
noch in der Lage, etwas zu tun. Sie sind 
daran interessiert, ihr Einkommen auf-
zubessern und in die Gesellschaft ein-
bezogen zu sein. Wir brauchen deshalb 
organisierte Möglichkeiten des Zuver-
dienstes für diese Personengruppe.

Zwar wird im Artikel 27 der UNO-
Konvention nur allgemein davon ge-
sprochen, dass behinderte Personen 
im öffentlichen Sektor beschäftigt wer-
den sollen; das hindert uns jedoch 
nicht daran festzustellen, dass wir be-
sondere öffentliche Angebote für die 
berufl iche Teilhabe von behinderten 
Personen brauchen. Es hat sich ge-
zeigt, dass die regulären Strukturen ei-
ner kapitalistischen Konkurrenzgesell-
schaft nicht in der Lage sind, die gesell-
schaftliche Teilhabe der Menschen mit 
Behinderung zu gewährleisten.

Marjana Schott ist sozialpolitische 
Sprecherin der Fraktion im hessischen 
Landtag.

BEHINDERTENPOLITIK
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Kein Fair Play im Welthandel
Kurswechsel in der europäischen Politik ist dringend nötig Von Helmut Scholz

Man könnte annehmen, hohe Preise 
auf dem Weltmarkt für Nahrungsmit-
tel wären für Bauern eine gute Nach-
richt. Tatsächlich ist dies aber in Ent-
wicklungsländern nicht der Fall. Et-
wa 80 Prozent der Bauern dort sind 
Kleinstproduzenten. Was sie anbauen, 
reicht selten für die Ernährung der ei-
genen Familie. Sie sind darauf ange-
wiesen, Nahrung hinzuzukaufen. Da-
bei bekommen sie die teureren Preise 
direkt zu spüren.

Bei größeren und moderner produ-
zierenden Betrieben wirkt sich negativ 
aus, dass auch die Preise für Dünger 
und andere Produktionsmittel stark ge-
stiegen sind. Dadurch steigen ihre Pro-
duktionskosten. Da sie keine unmit-
telbaren Stützungen von ihrem Staat 
erhalten, werden sie mehr und mehr 
verwundbar durch indirekt subven-
tionierte Konkurrenzprodukte 
aus Europa und den USA. Gera-
de deshalb mussten inzwischen 
viele Bauern in Westafrika aufge-
ben, Gefl ügel zu produzieren.

In der Europäischen Uni-
on wird Gefl ügel gemästet, um 
für das Brustfl eisch einen gu-
ten Ertrag zu erzielen. Für die Er-
richtung moderner Anlagen zur 
Massentierhaltung erhalten die 
Mastbetriebe meist hohe Förder-
mittel. Hühnerfl ügel und -beine 
können somit sehr billig in das 
relativ nahe Westafrika expor-
tiert werden. Dadurch sank dort 
der Marktpreis für die Produk-
te unter die Kosten, zu denen 
ein Bauer vor Ort Hühner heranziehen 
kann. Gerade deshalb ist das strikte 
Beharren auf einer Reform der gemein-
samen Agrarpolitik der Europäischen 
Union, die stärker ökologische Kriteri-
en berücksichtigt, so wichtig.

Ein weiterer europäischer Export-
schlager, der schon zahlreiche Bau-
ern in Entwicklungsländern in den Ru-
in trieb, ist Milchpulver. Nur zehn Jah-
re nach dem Abschluss eines Freihan-
delsabkommens mit der EU liegt zum 
Beispiel die mexikanische Milchwirt-
schaft am Boden. Exporteure wie Nest-
lé versuchten gar, mit Werbekampag-
nen Mütter davon zu überzeugen, ih-
ren Kindern lieber Milchpulver zu ge-
ben als selbst zu stillen.

Viele ländliche Betriebe – kleine, 

mittlere, größere – in Entwicklungslän-
dern produzieren speziell für den euro-
päischen Markt, insbesondere Kaffee, 
Tee sowie Bananen und andere Süd-
früchte. Sie produzieren also Erzeug-
nisse, für die hierzulande keine Pro-
duktionschance besteht. Dabei sind 
sie aber immer häufi ger nicht mehr 
selbständige Bauern, sondern arbeiten 
als zumeist schlecht bezahlte Landar-
beiter auf Flächen, die von internatio-
nalen Agrarkonzernen aufgekauft wur-
den. 

Die EU ist inzwischen der weltweit 
größte Absatzmarkt für Agrargüter aus 
Entwicklungsländern und gewährt die-
sen günstigere Einfuhrzölle. Dies gilt 
vor allem für Rohprodukte wie Rohkaf-
fee, für bereits verarbeitete hält die EU 
die Einfuhrzölle weiterhin hoch. Die 
Verarbeitung solcher Produkte, wie das 

Rösten und Mahlen von Kaffee und da-
mit die eigentliche Wertsteigerung, er-
folgt jedoch nach wie vor in Europa. Nur 
ein Bruchteil des Geldes, das der End-
verbraucher bezahlt, landet in den Ent-
wicklungsländern. Hinzu kommt, dass 
solche Einkaufsgiganten wie Cargill im 
Zusammenspiel mit den großen Super-
marktketten die Einkaufspreise diktie-
ren können. Den Bauern wird letztlich 
nur ein sehr kleiner Gewinn für ihre Ern-
te gelassen.

Der heutige Welthandel ist für vie-
le Bauern leider eher Gefahr als Segen. 
Um Nahrungssicherheit zu gewährleis-
ten, ist daher dringend der Aufbau von 
lokalen und regionalen Märkten zu för-
dern. Viele afrikanische Regierungen 
haben dies inzwischen erkannt und 

nutzen europäische und zunehmend 
chinesische Entwicklungsgelder für 
die Errichtung der dafür nötigen Infra-
struktur an Straßen und Kühlhäusern. 
Tatsächlich überstieg kürzlich das Vo-
lumen des inner-afrikanischen Handels 
von Lebensmitteln erstmals das Volu-
men des Exports von Agrarrohstoffen.

Ein weiteres Beispiel für die kom-
plexen Zusammenhänge des Themas 
mit anderen gesamtgesellschaftlichen 
Entwicklungen vor Ort ist der lukrative 
Anbau von Gensoja in Argentinien und 
anderen Mercosur-Staaten: Dieser ist 
nur mit massivem Einsatz des extrem 
gesundheits- und umweltschädlichen 
Pestizids Glyphosat möglich. Ansässi-
ge Bauern werden in die Städte vertrie-
ben, wo sie durch »Renten« aus Ver-
pachtung und Verkauf ihres Bodens an 
das nationale und internationale Ag-

ro-Business zwar leben können, 
aber keine Arbeit haben. Das na-
tionale und internationale Agro-
Business nutzt diese Flächen 
jetzt zu intensivster Ausbeutung 
zu Lasten einer Nutzung mit 
nachhaltiger Perspektive.

Nicht zu vergessen: Um am 
internationalen Handel teilha-
ben und so auch ein gutes Ein-
kommen erzielen zu können, 
sollte die Weiterverarbeitung 
von Nahrungsmittelgrundstof-
fen in den Entwicklungsländern 
selbst erfolgen. Die Außenhan-
delsstrategie der EU droht aber 
mit ihrem absoluten Drängen 
auf Marktöffnung für EU-Produk-

te, die Erfolge der EU-Entwicklungshilfe 
zu vernichten. Und das, obwohl der Lis-
sabon-Vertrag explizit die Kohärenz mit 
der Entwicklungspolitik vorschreibt. 

Kürzlich erklärte der EU-Handels-
kommissar De Gucht sogar, den Be-
schluss zur Beendigung der EU-Export-
subventionen aufzuheben, weil sich 
die USA der Maßnahme nicht anschlie-
ßen wollen. Aber Alternativen sind 
machbar, viele Initiativen vernetzen 
sich gegenseitig, und auch im Europä-
ischen Parlament kann eine starke Lin-
ke zum dringend nötigen Kurswechsel 
in der europäischen Politik aktiv bei-
tragen.

Helmut Scholz ist Mitglied des Parteivor-
standes und Europaabgeordneter.

Plantagenarbeiterinnen in Tansania
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Am 11.11.2011. um 11:11 Uhr 
startete vor der Humboldt-Universi-
tät in Berlin ein »Karneval der 
Empörten«. Sein Motto: »Noch sind 
wir die Narren«. Bleibt ihre Frage: 
Wie lange noch?
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Stärkung der Zivilgesellschaft
5-Punkte-Programm der Bundestagsfraktion zur Aufklärung des Versagens von 
Sicherheitsbehörden und Politik im Kampf gegen Rechtsextremismus

1. Aufklärung – grundlegend, 
substanziell, öffentlich, 
nachvollziehbar

DIE LINKE fordert eine grundlegende, 
öffentliche und nachvollziehbare Auf-
klärung auf Bundes- und Landesebe-
ne zu den benannten Vorfällen. Zent-
ral dabei ist der nicht geheime Charak-
ter der Aufklärung, unter Hinzuziehung 
von unabhängigen Fachleuten.

DIE LINKE fordert deshalb die Ein-
setzung eines parlamentarischen Un-
tersuchungsausschusses durch den 
Deutschen Bundestag. Der Untersu-
chungsausschuss muss über umfas-
sende und uneingeschränkte Aktenein-
sichts- und Untersuchungsrechte verfü-
gen. Die vom Innenminister eingesetz-
te Expertengruppe hingegen hat diese 
notwendigen Untersuchungsrechte mit 
einem klar umrissenen Rechtsrahmen 
nicht und wird daher von uns als ein 
untaugliches Instrument zur Aufklä-
rung der Versäumnisse in Politik und 
Sicherheitsbehörden angesehen.

2. Gegen weitere Aufrüstung 
der Sicherheitsdienste – 
Weniger Geheimdienste, 
mehr Demokratie

DIE LINKE ist gegen jede Form der wei-
teren Aufrüstung der Sicherheitsdiens-
te, die sich gerade als Teil des Pro-
blems erwiesen haben: Wir lehnen ein 
»Terrorzentrum« ab und wenden uns 
gegen erweiterte Kompetenzen für die 
Dienste: Denn das Problem ist nicht 
die Sicherheitsarchitektur des Staates, 
sondern die fehlende Wahrnehmung 
für das Problem Rechtsextremismus.

DIE LINKE bleibt auch angesichts 
des Terrors von rechts Bürgerrechts-
partei. Wir sind der Auffassung, dass 
man Nazis nicht mit der Einschrän-
kung von Bürger- und Freiheitsrech-
ten bekämpft, sondern mit der Stär-
kung der Zivilgesellschaft. Wir weisen 
Forderungen nach Einführung alther-
gebrachter und nutzloser Instrumen-
te wie der Vorratsdatenspeicherung 
aller Telekommunikationsdaten, die 
Verlängerung von Speicherfristen, 
die Aufhebung des Trennungsgebotes 
zwischen Polizei und Geheimdiensten 
oder die Schaffung neuer Sonder-Be-
hörden zurück.

3. Sofortige Abschaltung 
aller V-Leute in der Naziszene

DIE LINKE fordert die sofortige Abschal-
tung aller V-Leute in der Naziszene und 
der NPD. Die V-Leute sind bis heute die 
beste Lebensversicherung der NPD, 
weil an ihnen das Verbotsverfahren 
und jeder neue Anlauf zu einem Ver-
bot scheitert. DIE LINKE lehnt den Vor-
schlag des Bundesinnenministers ab, 
Teile der V-Leute weiterhin in der Sze-
ne zu belassen. Die Abschaltung al-
ler V-Leute ist Voraussetzung für einen 
neuen Anlauf zum NPD-Verbot, wie es 
DIE LINKE fordert.

Wir stellen fest, dass die gesamte V-
Leute-Praxis der Behörden nichts ge-
bracht hat, um den Terror von rechts 
zu verhindern oder aufzuklären. Im Ge-
genteil: Die V-Leute-Praxis hat teilweise 
sogar zur Finanzierung von Nazistruktu-
ren beigetragen.

4. Einrichtung einer unabhängigen 
Beobachtungsstelle gegen Rechts-
extremismus

Angesichts der Dimension des Terrors 
von rechts und des offensichtlichen 
Versagens der Verfassungsschutzäm-
ter und großer Teile der Politik fordert 
DIE LINKE eine zivilgesellschaftlich ver-
ankerte unabhängige Beobachtungs-
stelle gegen Rechtsextremismus, Ras-
sismus und Antisemitismus.

5. Neue Strukturen im Kampf 
gegen Rechtsextremismus

Die Programme gegen Rechtsextremis-
mus müssen aufgestockt, dauerhaft 
abgesichert und zivilgesellschaftlich 
verankert werden. Zudem muss die un-
sinnige und schädliche Extremismus-
klausel sofort gestrichen werden. Mit-
tel- und langfristig müssen die gesell-
schaftlichen und politischen Ursachen 
für das Entstehen von Rassismus ins 
Zentrum der Analyse und Politik ge-
rückt werden.

Ein breites Bündnis formierte sich am 
16. April 2011 gegen einen Naziaufmarsch 
in Plauen (Sachsen).
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Multi-resistent

Von Jens Jansen

 Wieder sind die Medien die Nest-
beschmutzer unseres stolzen 
Vaterlandes! Nach dem großar-

tigen Sieg über die EHEC-Seuche jam-
mern sie nun, dass die Keime des mul-
ti-resistenten Nazigeistes auch nach 65 
Jahren nicht gefunden wurden. Obwohl 
die Zahl der Todesopfer ungleich höher 
ist! Aber deshalb zu behaupten, dass 
an den Terrorakten der Nazis auch ei-
ne Hundertschaft der Verfassungs-
schützer indirekt beteiligt sei, das ist 
doch infam! Ja gut, der eine Leitwolf 
der Schlapphüte hat sich den Namen 
»Klein-Adolf« erarbeitet. Aber Doppel-
agenten müssen sich eben durch be-
sonderen Eifer das Vertrauen erwer-
ben. Nur so konnten auch alle Untaten 
im Internet gefeiert werden, ohne dass 
jemand den Stecker rauszog.

Doch dann wurde Prof. Bräunlich vom 
»Institut für Spuren-
suche bei Braunfäu-
le« mit einer Analy-
se des Mikro-Klimas 
bei NPD-Parteitagen 
beauftragt. Dazu hat-
te sein Assistent eine 
sterile Literdose mit 
Saalluft von dieser 
Tagung zu füllen, um 
in einer Spektralana-

lyse zu prüfen, welche Substanzen den 
Ausbruch von Hass und Gewalt fördern. 
Möglich, dass das Gift nicht in den Köp-
fen der Kameraden, sondern in der Kli-
maanlage nistet? 

Prof. Bräunlich extrahierte gewis-
senhaft den Inhalt der Duftprobe. Er 
fand drei Wirkstoffe, die in 33- bis 
45-facher Menge der internationalen 
Grenzwerte in der Saalluft enthalten 
waren: Chauvinismus, der in kristalli-
ner Form auch als Rassismus erkenn-
bar war, Hordengeist mit Nitroglyze-
rin als Bindemittel sowie dunkelbrau-
ne Stammzellen des multi-resistenten 
Antikommunismus. Das erklärt, warum 
Linke, Juden und Muslime die Zielgrup-
pen sind.

Inzwischen hatten aber die laufen-
den Ermittlungen zur »Zwickauer Zel-
le« ganz andere Fragen aufgeworfen, 
die auch im Institut von Prof. Bräunlich 
diskutiert wurden, zum Beispiel: Wenn 
neun Menschen innerhalb von sechs 
Jahren nach gleichem Muster mit der-
selben Pistole ermordet werden, dann 
fi ndet doch jeder Privatdetektiv eine 
Spur?

Gewiss doch, meinte der Professor, 
aber die staatlichen Organe arbeiten 
eben gründlicher und das dauert län-
ger!

Wie konnte man die Untaten unter 
»Döner-Morde« registrieren, obwohl 
nur zwei der Ermordeten in Döner-Bu-

den gearbeitet haben? So wurde doch 
der Verdacht auf ausländische Schutz-
gelderpresser gelenkt, statt auf einhei-
mische Nazis. Aber der Professor ent-
gegnete, dass der Verfassungsschutz 
keine Hinweise auf einen rechten Terro-
rismus hat. Der Hauptfend steht links! 

Wenn die Medien den Anteil der 
Staatsdiener unter den rechtsradikalen 
Funktionären auf 15 Prozent schätzen, 
waren das nun Hinderer oder Helfer? 

So fragen nur Laien, sagte der Pro-
fessor. Natürlich ist der Eifer der V-Leu-
te die beste Tarnung. Die müssen mal 
was springen lassen vor die Springer-
stiefel!

Und warum fand nach neun Morden 
und 14 Banküberfällen kein Datenab-
gleich der zuständigen Landesbehör-
den statt? Weil das Sparprogramm 
kneift!  

Und wer nun auf das Potsdamer Ab-
kommen der Siegermächte hinweist 
und die   »Braunfäule« an Haupt und 
Gliedern dieses Staates beklagt, der 
sollte gefälligst zur Kenntnis nehmen, 
dass Deutschland das Büßerhemd ab-
gelegt hat. Wir sind wieder wer! Europa 
spricht Deutsch! Wir sind Papst!

Die Debatten machten Prof. Bräun-
lich sehr nervös. Seinen Assistenten 
aber auch. Der sah sich dann zu ei-
nem Geständnis genötigt: Er habe 
beim NPD-Parteitag keinen Einlass ge-
funden. Als er dennoch versuchte, die 
Dose mit Saalluft zu füllen, habe man 
ihn verprügelt. Er sei dann zum Verfas-
sungsschutz gegangen, um sich zu be-
schweren. Dort habe er in der Kantine 
lange warten müssen. Da kam ihm die 
Idee, jene Dose ersatzweise mit der 
dortigen Saalluft zu füllen, um nicht 
mit leeren Händen zum Professor zu 
kommen. Mithin seien jene bösartigen 
Schadstoffe nicht den Neonazis zuzu-
schreiben, sondern ihren Verfolgern. 

Der Professor bekam einen Tob-
suchtsanfall: Wenn das rauskommt! 
Natürlich wusste er, dass viele Stützen 
des Dritten Reiches am Aufbau der Bun-
desrepublik beteiligt waren – Heerfüh-
rer, Wehrwirtschaftsführer, Hochschul-
lehrer, Geheimdienstler, Diplomaten 
und Richter. Wo die Altnazis in Ren-
te gingen, rückten ihre Meisterschüler 
nach. Die ständige Beweihräucherung 
des Nazireiches und die Verteufelung 
des Kommunismus machten die Mehr-
zahl ihrer Untergebenen auf dem rech-
ten Auge blind. Und je mehr Beweise es 
dafür gibt, umso heftiger wird das be-
stritten. Deshalb durfte nun auf keinen 
Fall die Duftprobe aus der Kantine der 
Geheimdienstler ruchbar werden. Prof. 
Bräunlich handelte so, wie man es von 
einem Staatsdiener erwartet – der As-
sistent wurde fristlos entlassen!
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Zusammenrücken! 
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Für ein LINKES Jahr 2012.
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Ein außergewöhnliches Leben
Vor 100 Jahren wurde der deutsche Physiker und Kommunist Klaus Fuchs geboren 
Von Ronald Friedmann

Am 29. August 1949 zündete die Sow-
jetunion ihre erste Atombombe – viele 
Jahre früher, als von westlichen Exper-
ten erwartet wurde. Maßgeblichen An-
teil daran hatte der deutsche Physiker 
und Kommunist Klaus Fuchs. Als Teil-
nehmer des US-amerikanischen Man-
hattan-Projekts zum Bau einer Atom-
bombe war er in der Lage gewesen, die 
Sowjetunion über viele Jahre hinweg 
mit streng geheimen Informationen zu 
versorgen. Bei einem Verhör nach sei-
ner Enttarnung als »Atomspion« ant-
wortete er auf die Frage, was die wich-
tigste Information war, die er der Sow-
jetunion übergeben hatte: »Die wahr-
scheinlich wichtigste Information war 
der komplette Bauplan der Atombom-
be.«

Klaus Fuchs wurde vor hundert Jah-
ren, am 29. Dezember 1911, in Rüssels-
heim in der Familie des Pfarrers Emil 
Fuchs geboren. Emil Fuchs war 1921 als 
einer der ersten Geistlichen in Deutsch-
land Mitglied der SPD geworden und in 
späteren Jahren Mitbegründer der Reli-
giösen Sozialisten.

Moralische Entscheidung

Auch Klaus Fuchs wurde mit 18 Jahren 
zunächst Mitglied der SPD, doch ange-
sichts des Eintretens der sozialdemo-
kratischen Parteiführung für eine Wie-
derwahl Hindenburgs als Reichsprä-
sident verließ er im Sommer 1932 die 
SPD und wurde Mitglied der KPD. Nach 
der Machtübergabe an Hitler musste 
Klaus Fuchs deshalb aus Deutschland 
fl üchten. 

Völlig mittellos kam er im Septem-
ber 1933 nach Großbritannien. Doch 
fand er dort sehr schnell die Unterstüt-

zung eines wohlhabenden Geschäfts-
manns, der ihm ein Studium der Ma-
thematik und der Physik an den renom-
miertesten britischen Universitäten er-
möglichte. Es erwies sich sehr schnell, 
dass Klaus Fuchs nicht nur einer der 
talentiertesten Mathematiker, sondern 
auch einer der begabtesten und fähigs-
ten Physiker seiner Zeit war. So war es 
beinahe selbstverständlich, dass er 
trotz seiner bekannten Sympathien für 
die kommunistische Sache und unge-
achtet der damit verbundenen Sicher-
heitsbedenken Mitte 1941 zunächst in 
das britische und ab Ende 1943 auch in 
das US-amerikanische Projekt zur Ent-
wicklung und zum Bau einer Atombom-
be einbezogen wurde.

Der Bau einer Atombombe, also ei-
ner Waffe mit einer bis dahin unbe-
kannten mörderischen Kapazität, stell-
te alle daran beteiligten oder zur Teil-
nahme eingeladenen Wissenschaftler 
und Techniker vor eine moralische Ent-
scheidung von großer Tragweite: Max 
Born, der verehrte Lehrer von Klaus 
Fuchs im schottischen Edinburgh, ver-
weigerte die Teilnahme, weil er in der 
Atombombe »Teufelszeug« sah. Joseph 
Rotblat verließ das Manhattan-Projekt 
im Dezember 1944, als klar war, dass 
Hitlerdeutschland nicht mehr in den 
Besitz einer eigenen Atombombe ge-
langen würde und dass die US-ameri-
kanische Atombombe somit eine Waf-
fe für die Zeit nach dem Zweiten Welt-
krieg sein würde. 

Klaus Fuchs traf die wohl konse-
quenteste Entscheidung. Er sah, dass 
Entwicklung und Bau einer Atombom-
be unter den gegebenen Umständen 
nicht zu verhindern waren. Doch er 
sah auch, dass es notwendig war, für 
ein nukleares Gleichgewicht zu sorgen, 
auch wenn er zur damaligen Zeit in sei-
nem Denken einen solchen Begriff 
wohl noch nicht verwendete. Er such-
te und fand Kontakt zur sowjetischen 
Auslandsspionage, fast sieben Jahre 
dauerte die Zusammenarbeit. In sei-
nen Jahren in Großbritannien, also bis 
zum Herbst 1943, war es vor allem Ruth 
Werner, die legendäre »Sonja«, die als 
Kurierin die Verbindung zu Klaus Fuchs 
hielt. Aber auch nach seinem Wechsel 
nach New York und später nach Los Ala-
mos im US-Bundesstaat New Mexico, 
dem Kernstück des US-amerikanischen 

Manhattan-Projekts, fand der sowjeti-
sche Geheimdienst Mittel und Wege, 
den Kontakt zu Klaus Fuchs aufrecht-
zuerhalten.

Im Januar 1950 wurde Klaus Fuchs, 
der seit 1941 britischer Staatsbürger 
war, in London verhaftet und wenige 
Wochen später wegen Atomspiona-
ge zur damals möglichen Höchststrafe 
von 14 Jahren Haft verurteilt. Mitte 1959 
wurde er in Übereinstimmung mit der 
allgemeinen Rechtspraxis wegen guter 
Führung vorzeitig entlassen und in die 
DDR abgeschoben. Dort wurde er zu-
nächst stellvertretender Direktor des 
Kernforschungszentrums Rossendorf. 
Das entsprach in etwa der Stellung, die 
er unmittelbar vor seiner Verhaftung in 
Großbritannien innegehabt hatte.

Als Wissenschaftler und Wissen-
schaftspolitiker hatte er in den folgen-
den fast dreißig Jahren wesentlichen 
Einfl uss auf die Forschungspolitik in 
der DDR. Er war seit 1967 Mitglied des 
ZK der SED und seit 1972 auch Mitglied 
des Präsidiums der Akademie der Wis-
senschaften der DDR. Ab 1984 war er 
Leiter der Wissenschaftlichen Räte für 
energetische Grundlagenforschung 
und für Grundlagen der Mikroelektro-
nik und hatte in dieser Eigenschaft 
maßgeblichen Anteil an der Entwick-
lung der Mikroelektronik in der DDR.

Späte Anerkennung

Klaus Fuchs starb hochgeehrt und 
hochdekoriert am 28. Januar 1988. Er 
wurde auf dem Friedhof in Berlin-Fried-
richsfelde mit allen militärischen Ehren 
beigesetzt. Doch seine größte Lebens-
leistung, in einem kritischen Augen-
blick der Weltgeschichte der Sowjetuni-
on das Geheimnis der US-amerikani-
schen Atombombe enthüllt zu haben, 
wurde in den Trauerreden mit keinem 
Wort erwähnt. Erst nach 1990 wur-
de seine Rolle als »Atomspion« bei 
der Brechung des US-amerikanischen 
Atomwaffenmonopols und der Herstel-
lung eines nuklearen Gleichgewichtes 
in der internationalen Politik östlich der 
Elbe offi ziell bekannt und vor allem an-
erkannt.

Von Ronald Friedmann erschien 2005 die 
Klaus-Fuchs-Biographie »Der Mann, der 
kein Spion war«.

GESCHICHTE

©
 M

an
ha

tt
an

 P
ro

je
ct

/L
os

 A
la

m
os

 (W
ik

im
ed

ia
)



27  DISPUT Dezember 2011 LITERATUR

 Es ist viele Jahre her, da lernte 
ich die Mutter eines Studien-
freundes, eine Frau namens 

Christa S., kennen. Sie hatte ein 
eigenes und fünf Stiefkinder groß-
gezogen und lebte mit einem di-
plomierten Jäger zusammen. Bei-
de bewohnten ein seltsam großes 
und dunkles Haus mitten auf dem 
Gelände des Forstinstituts in Ebers-
walde. Christa S. ging im Institut ih-
rer Arbeit als Bibliothekarin nach. 
Sie las unentwegt Bücher, konnte 
mir von Émile Ajar bis Lion Feucht-
wanger erzählen, was ich unbe-
dingt noch lesen könnte. Sie moch-
te mich. Ihr Sohn bewohnte mit mir 
und einem weiteren Freund eine 
Studentenbude.

Ostern 1983 waren wir – wie oft 
an längeren Wochenenden – die 
»Kinder« in Christa S.‘ Haus, konn-
ten uns am Kühlschrank und am 
Bücherregal bedienen. Stunden-
lang lief die Papstmesse im Fern-
sehen. Nebenher schnitt Christa 
S. aus den Osterkarten, die sie be-
kommen hatte, Blumen, Eier und 
Küken aus. »Daraus entstehen 
meine Osterkarten für das nächste 
Jahr.« Nebenher trank sie Kognak. 
Ich fand das praktikable Recycling 
ulkig. Ein kleiner Stapel lag noch 
da. Sie fi ng an, von Christa Wolfs 
»Unter den Linden«, dem Buch mit 
den seltsamen Erzählungen, die 
sich alle irgendwie einem schwie-
rigen intellektuellen Feminismus 
unterwarfen, zu schwärmen. Wir 
liebten beide die letzte Geschich-
te, ein Science Fiction, in der eine 
Frau sich zu Studienzwecken in ei-
nen Mann verwandeln lässt: Der 
Selbstversuch. Beide waren wir zu-
tiefst überzeugt, dass es schön sein 
muss, einmal als Mann durch die 
Welt zu spazieren. Allerdings fan-
den wir die leidenschaftslose Of-
fenbarung auf die Frage »Wie geht 
es Ihnen heute?«, die mit einem ge-
langweilten »Wie im Kino« pariert 
wurde, auch gleichermaßen scho-
ckierend. Es war der Moment, in 
dem die verwandelte Frau plötzlich 

als Mann fühlen konnte. Die Erregung 
blieb so blass, dass sie aus dem Expe-
riment ausstieg. Provokante Ernüchte-
rung? Nur ein technischer oder medizi-
nischer Fehler? Die Stärken des literari-
schen Dialogs hatten uns fest im Griff 
und wir hüpften aus den Sümpfen der 
Klischees, debattierten Erziehungsmo-
delle und Lebenserfahrungen von Frau-
en und Männern, die ihre Lichtjahre an 
Entfernungen immer wieder zementier-
ten, trotz sozialistischen Einerleis.

 Der Ostersonntag neigte sich dem 
Ende und wir waren inzwischen 
wieder beim »geteilten Him-

mel«, bei allem, was die Generation 
der Christa S. uns verstört und verstö-
rend zu übermitteln hatte: die Last der 

schweigenden Väter, die Abnabe-
lung vom Wir, die Brüche und poli-
tischen Enttäuschungen, die Chris-
ta Wolf »auf die Abenteuer der See-
le [verwiesen]«1. Es gab keine Be-
rechtigung für die Schließung 
eines Landes, in dem man einer 
die Menschheit befreienden Idee 
von Gerechtigkeit zu dienen hat-
te. Der hineingelegte Sinn war lan-
ge vor 1989 abhanden gekommen. 
1983 erschien uns die DDR, einer 
Frau wie Christa S. und mir, Frau-
en aus zwei Generationen, ähnlich 
verloren wie Christa Wolfs Litera-
tur. Doch ein besseres Land kann-
ten wir auch nicht. Hier waren die 
meisten unserer Freunde, unsere 
Bücher, unsere Feste. Wir lebten 
längst in einem seltsamen Konst-
rukt, das viel Raum für die Flucht 
ins Schreiben und Lesen eröffnete.

 Eine einzelne Postkarte lag 
noch da, wo zuvor der gan-
ze Stapel gelegen hatte. Ich 

zeigte ihr, dass sie doch eine Kar-
te vergessen hatte. Da lächelte sie 
mich an und sagte: »Nein, die wird 
nicht zerschnitten, die ist von Chris-
ta Wolf.« »Wie, Ihr schreibt Euch?« 
Dann erzählte sie mir, dass sie sich 
zumeist lange Briefe schrieben. Ich 
wollte wissen, wie Christa S. zu die-
sem beneidenswerten Briefwech-
sel gekommen war. »Nach ihrem 
ersten Buch … habe ich ihr einen 
aufmunternden Brief geschrieben: 
Machen Sie weiter. Es ist wichtig, 
was Sie da tun. Lassen Sie sich von 
niemandem reinreden. Sie sind et-
was Besonderes … Geben Sie nicht 
wieder auf!« Christa S. hatte der 
jungen Christa W. einfach Mut ge-
macht, die Bibliothekarin, die Viel-
leserin, die Papstmessen guckte, 
Postkarten zerschnitt und gemüt-
lich dabei Kognak trank. Die Er-
munterte hatte ihr zurückgeschrie-
ben, immer wieder.

1 Arno Widmann: Schonungslos 
im Schmerz und in der Freunde. 
Berline Zeitung, 2. Dezember 2011

Der Brief-
wechsel
Eine wahre Geschichte 
zum Tode von Christa Wolf 
(18.3.1929–1.12.2011)
Von Konstanze Kriese
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Fröhliches 
Lesen und 
frohes Fest!
Ein Jahr»geDRUCKtes« 
im Karl-Liebknecht-Haus
Von Tanja Behrend

»Das ganze Haus ist in seiner Verwinke-
lung ein wahres Labyrinth. Es gibt Türen 
ohne Klinken, die mit einem Griff un-
ter den Tisch geöffnet werden. Der Be-
sucher fühlt sich unter argwöhnischen 
Blicken wie ein unglücklicher Wande-
rer, der aus Versehen in eine belager-
te Festung geraten ist. Aber es ist, Gott 
sei Dank, nicht so schlimm. Denn der 
junge Mann mit der Lederjacke ent-
korkt gerade eine Thermosfl asche, und 
in der Ecke raschelt nur Stullenpapier.«

Diese Worte stammen von Carl von 
Ossietzky, er schrieb sie 1931 in der 
»Weltbühne« über das Karl-Liebknecht-
Haus in Berlin.

Heute haben in der Zentrale der Par-
tei DIE LINKE nicht nur alle Türen Klin-
ken. Nein, die Türen stehen weit offen 
für Besucherinnen und Besucher. Rela-
tiv einmalig dürfte sein, dass eine Par-
teivorsitzende ein eigenes Label für ei-
ne Veranstaltungsreihe entwickelt und 
erfolgreich etabliert. Mit dem Rosa-Lu-
xemburg-Saal besitzt das Karl-Lieb-
knecht-Haus einen Veranstaltungs-
saal der Extraklasse. Gesine Lötzschs 
Wunsch war es, diesem wunderbaren 
Raum mehr öffentliche Aufmerksam-
keit zu verschaffen. Diese Idee war die 
Geburtsstunde für die Lesereihe »ge-
DRUCKtes«. Dazu lädt die Parteivor-
sitzende einmal im Monat – von einer 
Sommerpause abgesehen – Gäste aus 
Kunst und Literatur ein, stellt sie und 
ihre Werke vor und kommt, gemein-
sam mit dem Publikum, mit ihnen ins 
Gespräch. Weiter auf Seite 30
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Der Auftakt zu dieser Reihe im Rosa-Lu-
xemburg-Saal war allerdings nicht die 
Vorstellung eines literarischen Werkes, 
sondern am 24. Januar 2011 die Eröff-
nung einer Ausstellung unter dem Ti-
tel »Plakate!«. Die Stiftung Plakat OST 
hatte dem Karl-Liebknecht-Haus groß-
zügig eine repräsentative Zusammen-
stellung ostdeutscher Plakatkunst 
nach 1945 zur Verfügung gestellt, in der 
so namhafte Künstlerinnen und Künst-
ler wie John Heartfi eld, Wieland Herz-
felde, Sonja und Gert Wunderlich, Jut-
ta Damm-Fiedler, Werner Klemke oder 
Manfred Butzmann vertreten sind. Die-
se hochinteressante Exposition ist in-
zwischen eine Langzeitleihgabe und 
noch heute im Rosa-Luxemburg-Saal 
anzuschauen.

Am 31. Januar war es dann soweit: 
Premiere der Lesereihe »geDRUCKtes«, 
als Gast der Schauspieler Otto Mellies, 
der gerade seine Biographie »An einem 
schönen Sommermorgen ...« veröffent-
licht hatte. Natürlich war das Team um 
Gesine herum ein wenig aufgeregt, die-
se Veranstaltungsreihe war ja auch für 
uns Neuland. Es war dann für alle Be-
teiligten ein sehr schöner Winterabend 
– für den gut aufgelegten Otto Mellies, 
für die Gastgeberin und vor allem für 
das begeisterte Publikum im Rosa-Lu-
xemburg-Saal, der fast aus allen Näh-
ten platzte.

Inzwischen gab es sieben weite-
re Veranstaltungen in der Reihe »ge-
DRUCKtes«. Die Kabarettistin und Mo-
deratorin Tatjana Meissner stellte ihr 
Buch »Alles außer Sex – Zwischen Cai-
pirinha und Franzbranntwein« vor. Der 
Chef der Verbraucherschutzorganisati-
on foodwatch, Thilo Bode, hatte seinen 
Bestseller »Die Essensfälscher – Was 
die Lebensmittelkonzerne uns auf die 
Teller lügen« mitgebracht. Kathrin Ger-
lof las aus ihrem von der Literaturkri-
tik hoch gelobten Familienroman »Alle 
Zeit«. Und Peter Ensikat leistete mit sei-
nem Buch »Ihr könnt ja nichts dafür – 
ein Ostdeutscher verzeiht den Wessis« 
einen Beitrag zur deutsch-deutschen 
Verständigung. Der Bandleader Andrej 
Hermlin bewies, dass er nicht nur ein 
großartiger Jazzmusiker, sondern auch 
ein Autor fesselnder Texte ist. Seine 
Biographie »My Way – Ein Leben zwi-
schen den Welten« ist ein überaus inte-
ressantes Zeitdokument und regte das 
Publikum zu vielen Fragen an.

Auch Gregor Gysi war bei Gesine zu 
Gast. Er hat ein Buch herausgebracht, 
in dem 14 Persönlichkeiten aus unter-
schiedlichsten Genres zu Wort kom-
men. Es ist eine Auswahl von Gesprä-
chen, die er in seiner eigenen Leserei-
he »Offene Worte – Gysi trifft Zeitge-
nossen« seit mittlerweile acht Jahren 

regelmäßig im Deutschen Theater in 
Berlin führt. Mit sichtlicher Freude 
tauschten sich Gesine und Gregor über 
Erinnerungen aus, die sie mit Protago-
nisten aus dem Buch verbinden. Ge-
sine erzählte, wie sie zu einer Rolle in 
Hape Kerkelings Film »Isch kandidie-
re« kam und warum ihr ein Auftritt des 
Schauspielers Henry Hübchen in ganz 
besonderer Erinnerung bleibt. Gregor 
wiederum eröffnete den Anwesenden, 
warum ihn Alice Schwarzer beeindruckt 
und welches Kompliment er von ihr er-
halten hat. 

Die vielen Gäste erlebten zwei über-
aus unterhaltsame Stunden, und Gre-
gor musste danach noch eine ordentli-
che Anzahl Bücher signieren.

Eines der OST-Plakate in der Aus-
stellung stammt von dem bekann-
ten Karikaturisten, Graphiker und Au-
tor Manfred Bofi nger. Er starb 2006 an 
den Folgen einer Gehirnblutung. Am 5. 
Oktober dieses Jahres wäre er 70 Jah-
re alt geworden. Anlässlich dieses Ju-
biläums hatte Gesine in ihrer Lesereihe 
seine Frau Gabi und seine Tochter Luise 
zu einer »Hommage an Manfred Bofi n-
ger« eingeladen. Begleitet wurden die 

Titel von Rio Reiser, den Bofi  sehr ge-
mocht hatte. Die Mischung aus Lesung, 
Clubkonzert und privaten Erzählungen 
schuf eine sehr persönliche Atmosphä-
re und hat diesen Abend zu einem ganz 
besonderen gemacht.

Die Lesereihe von Gesine Lötzsch 
ist inzwischen weit über das Karl-Lieb-
knecht-Haus hinaus bekannt. Neben 
einem festen Stammpublikum kom-
men immer wieder neue Gäste in das 
schöne Ambiente des Rosa-Luxem-
burg-Saals.

Die letzte Veranstaltung in diesem 
Jahr wird am 19. Dezember um 18 Uhr 
stattfi nden. Dann stellt Violetta Rudat 
nicht nur ihr Buch »Die Küche der Lang-
lebigen – Meine abchasischen Rezep-
te« und ihr Heimatland vor, sondern er-
freut kurz vor Weihnachten das Publi-
kum mit abchasischen Köstlichkeiten. 
Am 25. Januar 2012 wird die Schauspie-
lerin Ursula Karusseit mit ihrem Buch 
»Wege übers Land und durch die Zei-
ten« zu Gast sein. Der Eintritt ist wie im-
mer frei.

Und passend zum bevorstehenden 
Weihnachtsfest an dieser Stelle noch 
ein kurzes Zitat aus Manfred Bofi ngers 

beiden von zwei Musikern. Dirk Schlö-
mer war schon Mitglied der Rio-Reiser-
Band »Ton, Steine, Scherben«, er hat-
te Leander Reininghaus mitgebracht, 
mit dem er heute in der Band »Neues 
Glas aus alten Scherben« spielt. Die-
ser Abend zum Gedenken an Manfred 
Bofi nger, der eigentlich immer nur Bofi  
genannt wurde, war so, wie es ihm si-
cherlich gut gefallen hätte. Wir haben 
herzlich über ihn, seine Bilder und sei-
ne Geschichten gelacht. Gabi und Lui-
se Bofi nger lasen aus seinen Büchern 
und erzählten über ihn. Und die bei-
den Musiker spielten für ihren Freund 

Buch »Ein dicker Hund – Geschichten 
mit Kindern«. Darin hat Bofi  auch Brie-
fe veröffentlicht, die er von Kindern 
erhalten hat. Unter anderem diesen: 
»Lieber Herr Bofi nger! Wie geht es Ih-
nen? Mir geht es gut. Als es am Sonn-
tag so geschneit hat, sind wir Auto ge-
fahren. Ganz schön rutschig. Ich muss 
jetzt auch schon manchmal mit Fens-
ter zu schlafen, weil es so kalt ist. Was 
machen Sie sonst noch so? Zeichnen 
Sie wieder für die Bücher? Wir bekom-
men gerade ein neues Toilettenbecken 
und neue Wasserhähne. Ein frohes Fest 
wünscht Ihnen Mario und Mutti«

Großer Andrang bei Lesung und Gespräch und beim anschließenden Signieren. 
Die nächste Veranstaltung: »Die Küche der Langlebigen« am 19. Dezember.
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Vergessen, mitten in der Wüste?
Zur Situation der Menschen in der Westsahara. Interview mit Jamal Zakari, 
Vertreter der Frente Polisario in Deutschland

Vier Fragen. Die erste ist natürlich die 
unmittelbarste und betrifft die Grund-
problematik: Seit 1991 wartet das sa-
harauische Volk auf die Umsetzung ei-
nes UN-Beschlusses über ein ergebnis-
offenes Referendum zur Zukunft der 
Westsahara. Gibt es Hoffnung für den 
Winter 2011/12?

Was die Hoffnung betrifft, würde ich 
sagen, das ist unsere Tradition, sonst 
hätten wir das überhaupt nicht ge-
schafft, 37 Jahre lang bis heute. Aber 
leider gibt es ein Problem mit der in-
ternationalen Gemeinschaft. Das heißt, 
seit 37 Jahren, vor allem seit dem Waf-
fenstillstand vom 6. September 1991, 
wartet unser Volk der Westsahara auf 
dieses Referendum. Es wartet darauf, 
dass die internationale Gemeinschaft 
das umsetzt, was sie entschieden hat, 
und zwar nicht nur einmal entschieden 
hat, sondern mehr als hundert Mal. Es 
gibt mehr als hundert Resolutionen 
der UNO, die ein freies und demokra-
tisches Referendum fordern, damit das 
saharauische Volk endlich die Möglich-
keit bekommt, über seine Zukunft in 
Freiheit und auf demokratische Art und 
Weise selbst zu entscheiden.

Unser Problem ist die Tatsache, 
dass Frankreich mit seinem Veto im Si-
cherheitsrat bis heute leider alles da-
gegen getan hat und keinen Druck auf 
Marokko ausübt. Seit Kurzem ist Ma-
rokko komischerweise selbst Mitglied 
des UN-Sicherheitsrates. Das heißt, 
seit dem 21. Oktober 2011 ist der UN-
Sicherheitsrat mit Frankreich als Mit-
glied nicht nur Schiedsrichter, sondern 
gleichzeitig ist auch Marokko Mitglied.

Wenn die internationale Gemein-
schaft endlich wirklich ernsthaft ih-
re Verantwortung übernehmen würde, 
könnte es klappen, aber nach unserer 
jahrelangen Erfahrung bin ich da sehr 
zurückhaltend.

Frankreich ist sicherlich ein Land mit 
einer Schlüsselrolle in diesem Kon-
fl ikt. Gibt es Hoffnung, dass ein neu-
er Präsident im Élysée eine Verände-
rung der französischen Politik bedeu-
ten könnte?

Ich hoffe es. Aber es gibt im Grunde 
nichts Schlimmeres als das, was Sar-
kozy beschlossen hat. Deswegen kann 
es nur besser werden. Dabei bestehen 
natürlich auch Unterschiede, und das 

Problem ist, dass immer ein Apparat 
existiert und dass nicht eine Person al-
lein entscheidet. Für den Apparat der 
französischen Diplomaten hat das Pro-
blem überhaupt keine Bedeutung. Die 
Haltung Frankreichs zum Thema West-
sahara ist, dass dies nicht dem Interes-
se Frankreichs dient. Es gibt keine nor-
male Erklärung für diese Haltung, und 
deswegen sage ich: Alles ist möglich. 
Natürlich besteht Hoffnung, und die 
Hoffnung ist groß. Aber selbst Francois 
Mitterand hat zu seiner Zeit in Frank-
reich nicht viel für diese Sache getan. 
Wir können nur anhand der Taten beur-
teilen, ob François Hollande etwas bes-
ser macht als seine Vorgänger. Aber wie 
gesagt, es ist kaum möglich, es schlim-
mer zu machen als unter Sarkozy.

Reden wir über die Situation der Men-
schen in der Westsahara: Anfang die-
ses Jahres ist die Westsahara im Spot-
light der internationalen Medien auf-
getaucht, weil es Gewalt seitens der 
Armee und der Polizei gegenüber fried-
lich demonstrierenden Sahauris gab. 
Jetzt hört man in den Medien nichts 
mehr davon. Nichtsdestotrotz – wie 
ist die Situation dort? Gab es Verbes-
serungen?

Das ist genau das Problem: Die 
Westsahara ist, wie Sie gerade sag-
ten, leider wieder vom Bildschirm ver-
schwunden. Seit mehr als zwanzig Jah-
ren herrscht ein Waffenstillstand. Das 
heißt, es gibt keine Toten, es gibt kei-
ne Verletzten, keine Bomben und kei-
nen Krieg – Gott sei Dank für die Men-
schen und für die Stabilität in der Regi-
on. Man muss leider sagen, dass es für 
die Presse keinen Grund mehr für gro-
ße Titel gibt; sie brauchen immer Sen-
sationen, sie brauchen Krieg, Katast-
rophen und so weiter, damit man auf 
dem Titel landet.

Die Menschen bei uns sind ent-
täuscht, und viele sind der Meinung, 
dass wir, im wahrsten Sinne des Wor-
tes, mitten in der Wüste vergessen wor-
den sind, weil es gerade keinen Krieg 
gibt. 

Wir haben im Dezember (2011) un-
seren Kongress und Thema Nummer 
eins wird die Haltung gegenüber die-
sem UNO-Prozess sein, die Frage also, 
ob es für uns Sinn macht, weiter mit-
zumachen, und wenn nicht, was sind 
die Alternativen? Das ist die Frage, die 
auf diesem Kongress beantwortet wer-
den muss.

Könnte der sogenannte arabische 
Frühling einen positiven Effekt auf die 
Westsahara-Frage haben?

Wenn man über den »arabischen 
Frühling« redet und die Bewertungen 
dazu in der Presse liest – Freiheit, De-
mokratie, Selbstbestimmung sind Wer-
te, für die wir seit mehr als 37 Jahren 
kämpfen und weiter kämpfen werden 
–, dann betrifft uns das natürlich. Ich 
kann nur hoffen, dass der Kampf für 
diese Werte sich auch für uns positiv 
auswirkt. 

Gerade jetzt brauchen wir in unserer 
Region Stabilität, die Menschen müs-
sen nach vorne schauen können. 

Und was unsere Region betrifft: Das 
war zwar am Anfang ein Frühling, aber 
in Libyen ist es meiner Meinung nach 
ein Sommer geworden, und ich kann 
nur hoffen, dass nach diesem Sommer 
noch mal ein Frühling in Libyen kommt 
für Werte wie Menschenrechte, Selbst-
bestimmung, also genau die Werte, für 
die wir seit Anfang an kämpfen.

Interview: Oliver Schröder

INTERNATIONAL

Jamal Zakari vertritt die Frente Polisario 
in Deutschland.
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… haste gut gemacht!
Nachruf für Franz Josef Degenhardt Von Diether Dehm

 Manche Künstler erhalten 
ihre Bedeutung dadurch, 
dass sie buntes Konfetti 

über die Häupter ihrer Zeitgenos-
sen streuen. Andere wiederum rol-
len feine Kassiber, die noch lange 
nach ihnen in vielen Flaschen an-
stranden. Paul Celans »Schwarze 
Milch der Frühe« ist eine solche Fla-
schenpost, gerichtet »An die Nach-
geborenen« (wie das gleichlauten-
de Gedicht von Bertolt Brecht auch 
eine ist).

Franz Josef Degenhardts große 
Balladen in den Sechzigern waren 
zeitgenössisch. Der Aufstand ge-
gen die hitlerische Mitläufer/in-
nengeneration war überfällig. Spä-
ter besang er die Menschenliebe 
der Kapitalfeinde in großen Charak-
teren: »Mutter Mathilde«, »Nata-
scha Speckenbach« und vor allem 
den »Kommunisten Rudi Schulte«, 
der einst von maoistischen Trittins 
und GIM-Funktionären (heute in der 
Berliner Landesspitze der Linkspar-
tei) als »Revisionist« beschimpft 
wurde. (»Das erzählte er am Abend 
seinen Tauben/und da haben sei-
ne Tauben sehr gelacht ... an der 
Kremlmauer lehnt Genosse Lenin/
und sagt: Schultenrudi – haste gut 
gemacht!«)

Die Geschichte dieser marxis-
tischen Aufbegehrenden in West-
deutschland ist noch nicht geschrie-
ben. Aber die Lieder dazu schwim-
men unter den Netzen der Zensur, 
während sich die Wirtschaftskrise 
verschärft. Auch wenn er sich der-
art zurückzog vor seinem Sterben, 
sind es seine Lieder, die uns heu-
te in lebendigen Stoffwechsel hin-
einziehen. Im Erkennen gehören, 
je nach philosophischem Bildungs-
grad (und unserer war damals vom 
Antikommunismus kleingetreten) 
Begriff und Metapher zusammen, 
wie die linke und die rechte Hirn-
hemisphäre. Degenhardt – von sei-
nen Freunden und GenossInnen 
Karratsch genannt – brachte beides 
zum Zusammenschwingen.

Wer sein »Lied von Arbeitslosig-

keit« von 1976 hört (»Umdenken, Mis-
ter, … und zwar radikal«), hört einen 
Propheten. Das törichte Wort »Neoli-
beralismus«, das jene staatlich lizen-
sierte Enthemmung nur ungenügend 
beschreibt, wurde in diesem Traktat 
zum Menetekel. Derlei Sprechgesang 
wurde ihm zur zweiten großen Metho-
de. Neben der Ballade, die er auch aus 
Villon, Brecht, Klabund und Brassens 
entfaltete. Neben dem teilweise ver-
schütteten und noch nicht wiederent-
deckten brillanten Liederlyriker Dieter 
Süverkrüp, mit dem er damals immer in 
einem Atemzug genannt wurde, schuf 
Degenhardt eine neue Atmosphäre, ei-
ne der antifaschistischen Souveränität, 
die wir brauchten, um mit dem Posthit-
lerismus zumindest abzurechnen.

So, wie Bertolt Brecht in seinen 
Buckower Elegien – sogar in der DDR 

heit der posthitlerischen Staatsterro-
risten Abs, Globke, Filbinger etc. aus. 
Es war die Linke mit seinen Liedern, 
die Westdeutschland durchschüttelte, 
bis der Anachronismus aus den Loden-
mänteln rieselte und der zivilisatori-
sche Höhepunkt zu bewältigen war: der 
Kniefall des Emigranten vor dem Mahn-
mal des Warschauer Ghettos.

Aber bald, bereits in seinen Liedern 
auf Burg Waldeck, gelang dem dialek-
tischen Realisten Degenhardt noch ein 
anderer Typ: Der alte Nazismus verkum-
pelte sich nun mit visionärem Marktex-
tremismus. Degenhardt zeichnete den 
modernen Nazinachfolger. Dessen Ras-
sismus richtete sich nicht mehr gegen 
reiche Amis und Juden. Im Neorassis-
mus fokussiert sich das Ausmerzen nur 
noch auf sozial Beschädigte.

Degenhardt hatte nun, zuerst mit 

noch – den Faschismus als untergrün-
dig hegemonial fürchtete und fürchten 
lehrte, entwickelte Degenhardt in sei-
nen Liedern vom »Kleinstadtsonntag« 
das heimliche Grauen des im Deut-
scheBankStaat allgegenwärtigen Pog-
roms: »Sie haben ihn noch eingeholt/
der Schäfer führt den Haufen an/… er 
hängt an einem Hinkefuß/am andern 
hängt ein Zettel dran: … hier hängt der 
Mann, der Papst Johann und Kenne-
dy ermordet hat/ … Ja, so sind hier die 
Leute.«).

In »Väterchen Franz« und dem Trak-
tat »Lieber Doktor Degenhardt, Dreck-
sack mit dem Ulbrichtbart …« leuchtet 
er die unterschwellige Siegesgewiss-

der Ballade von »Horsti Schmandorf«, 
eine Figur gefunden, die er dann auf 
jeder LP immer neu improvisierte. Der 
Neorassismus, der nicht mehr antise-
mitisch sein wollte, nicht antiamerika-
nisch, sondern – wie Jahrzehnte später 
der Osloer Attentäter Breivik in seinem 
fünfzehntausendseitigen »Manifest«-
Kauderwelsch, sich auf Hendrik Bro-
der und den MacDonalds-Lobbyisten, 
den US-Professor Rorty, berufend – ei-
nem neuen Herrenmenschen huldigte, 
den ausschließlich die Beziehung zum 
strategischen Kapitalbesitz zum wei-
ßen Ritter machte. Demgegenüber wa-
ren die schrägen Figuren (die meister-
lich von Karratschs Schwägerin Gertru-
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de Degenhardt in Gemälde übertragen 
wurden), als »minderwertiges Leben«, 
Schmuddelkinder.

Wenige in der deutschen Liedkultur 
haben Degenhardts Handschrift fortge-
schrieben. Einer ist Manfred Mauren-
brecher. Der Liedermacher-Trend ging 
dann in eine harmlosere Richtung. So 
hat heute die Linke noch kein realisti-
sches Bild und viel zu wenig Lieder vom 
terroristischsten Feind, vom Finanzka-
pital, von dem Brecht sagt, dass er da-
bei sei, »der Menschheit jetzt die Gur-
gel durchzuschneiden«. Es gibt keine 
wirkmächtige emanzipatorische Stra-
tegie ohne ein realistisches Bild vom 
Hauptfeind. Ohne den von Degenhardt 

renovierten Antifaschismus werden je-
de Gewerkschaft und auch die Occupy-
Bewegung zu kurz greifen.

Die Arbeiterklasse bleibt der Hege-
mon auch einer künftigen Geschich-
te, und Degenhardt hat seinen enor-
men Anteil daran, dass proletarische 
Charaktere aus der Gesichtslosigkeit 
der marxistischen Theorie hervortre-
ten konnten. Und dass die Feinde des 
strategischen Kapitals nicht mit Ver-
botsschildern durch die Geschichte 
stolpern, sondern Glücksentwürfe sin-
gen: »Kommt an den Tisch unter Pfl au-
menbäumen« wird uns noch lange Kar-
ratschs Not-wendende Handreichung 
bleiben. Auf meiner letzten CD schrieb 

Degenhardt, mein Gesang sei am 
»anmutendsten von allen leben-
den Eisler/Brecht-Interpreten … ko-
mödiantenhaft und poetisch, was 
es in der asketischen, … drögen 
deutschen Arbeiterbewegung viel 
zu wenig gegeben hat.« Wenn auch 
nur die Hälfte seines Lobs stimmt: 
Unsereiner hätte ohne Franz Jo-
sef Degenhardt kaum etwas hinge-
kriegt.

Franz Josef Degenhardt, gebo-
ren am 3. Dezember 1931 im west-
fälischen Schwelm, starb am 14. 
November 2011. Er war promovier-
ter Jurist und Rechtsanwalt, Lieder-
macher und Schriftsteller.
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Wir brauchen eure Unterstützung
Ecuador – Erfolge und Probleme

Unlängst hatte der Arbeitskreis Latein-
amerika der Bundesarbeitsgemein-
schaft Frieden und Internationale Po-
litik den Botschafter der Republik Ecu-
ador, Jorge Jurado Mosquera, zu Gast. 
Detailreich, sachlich und zugleich be-
geisternd sprach er über die Entwick-
lung in Ecuador, über Erfolge und Prob-
leme der Regierung Correa. Hier einige 
Auszüge aus Vortrag und Diskussion.

Die Fünfjahres-Bilanz der Regierung 
fällt sehr gut aus. Die Umfragewerte 
liegen bei 76 bis 79 Prozent Zustim-
mung für den Präsidenten. Ein histo-
risch einzigartiger Wert, der zeigt, dass 
vieles richtig gewesen sein muss. Und 
er zeigt, welche wichtige Rolle Rafael 
Correa spielt.

In Ecuador vollzieht sich eine wirkli-
che Wende. Die politische Rechte und 
leider auch ein Teil linker Gruppen re-
agieren auf diese Situation und wollen 
verhindern, dass diese Wende weiter-
geführt wird. Wir müssen daher sehr 
achtsam sein; einen Putschversuch wie 
vor einem Jahr kann es jederzeit wie-
der geben. Es wäre naiv, diese Gefahr 
zu leugnen. 

Wir arbeiten sehr hart, um unser 
Land voranzubringen. Die Infrastruk-
tur wird weiter entwickelt – viele Stra-
ßen sind ausgebaut oder verbessert 
worden. Nächstes Jahr beginnt der Bau 
der ersten Autobahn unseres Landes 
zwischen Quito und Guayaquil. Ausge-
baut wird die Achse Manta - Manaus, 
auf der sich ein reger Handelsverkehr 
entwickelt. 16 Häfen unseres Landes 
werden für die Nutzung durch Fische-
reigenossenschaften ausgebaut, die 
Kommunikationsverbindungen sind 
stark verbessert worden.

Das Land braucht eine Energiewen-
de. Ecuador ist in den letzten 20 bis 30 
Jahren in eine starke Abhängigkeit von 
der Nutzung fossiler Brennstoffe gera-
ten. Etwa 56 Prozent der Energie wird 
über die Verbrennung von Diesel oder 
Schweröl gewonnen. Kraftstoffe, die wir 
nicht selbst erzeugen können, obwohl 
wir ein Ölförderland sind. Dabei basier-
te unsere Energieerzeugung bis etwa 
vor 15 Jahren auf Wasserkraft. Der Staat 
hat jedoch nichts in die Erhaltung und 
den Ausbau der Wasserkraft investiert. 
Stattdessen ließ man die sogenannten 
Kräfte des Marktes walten, und deren 
Lösung war ganz einfach, nämlich der 
Bau von Wärmekraftwerken. Das kostet 
uns jetzt jährlich ca. drei Milliarden US-
Dollar für Brennstoffe plus die Gebüh-
ren für die Nutzung der Kraftwerke. Ei-
nige Leute hat das sehr reich gemacht. 
Zurzeit arbeiten wir an 12 Projekten zur 
Energieerzeugung aus Wasserkraft, de-
ren Anteil wir in den kommenden fünf 
bis sechs Jahren wieder erheblich stär-
ken wollen.

Wir bauen Krankenhäuser in allen 
Provinzen und allen Kreisen. Das hat 
ironischerweise erst einmal eine Ver-
schlechterung der Betreuung mit sich 
gebracht: Die neuen Krankenhäuser 
und die kostenlose Behandlung führ-
ten zu einer Vervierfachung der Nach-
frage, was die Gesundheitsverwaltun-
gen nicht bewältigen konnten. Vorher 
mussten sich die Menschen mit Haus-
mitteln kurieren oder aber teure Kredi-
te für eine medizinische Behandlung 
in einer Privatklinik aufnehmen. Jetzt 
kommen alle in die staatlichen Kran-
kenhäuser, und es ist schwierig, allen 
Menschen eine gute Behandlung zu-
kommen zu lassen. Die Rechte und die 

gesamte Opposition nutzen diese Situ-
ation und behaupten, wir seien unfä-
hig, eine gute gesundheitliche Betreu-
ung zu organisieren.

Die Bildung in den staatlichen Schu-
len ist unentgeltlich. Die Schulunifor-
men werden von Kleinunternehmen 
hergestellt. Das können auch Haus-
frauen sein, die mit einigen wenigen 
Nähmaschinen als Ausstattung einen 
staatlichen Auftrag erhalten und erfül-
len können. Das schafft neue Arbeits-
möglichkeiten und stellt eine sehr in-
teressante Wirtschaftsform dar.

Eines der Hauptprobleme ist eine 
neue Landreform. Sie beginnt mit Län-
dereien, die sich bereits in den Händen 
des Staates befi nden und oft brachlie-
gen. Die einzelnen Bauern erhalten 
zwischen zehn und 20 Hektar Land, 
dazu Kredite für Ausrüstung, Saatgut, 
Düngemittel usw. Auch das geht uns 
noch viel zu langsam voran.

In Bezug auf den Staat selbst voll-
ziehen wir eine Strukturreform. Traditi-
onell gibt es bei uns eine Unmenge an 
staatlichen Institutionen, was für eine 
effektive Verwaltung nicht gut ist. Jetzt 
gibt es sechs Ministerien, die mit Koor-
dinierungsaufgaben betraut sind, und 
darunter die Fachministerien. Mit die-
ser Straffung sollen die Trägheit und 
auch die Korruption des Staatsappara-
tes überwunden werden, was viel Wi-
derstand in der Verwaltung auslöst.

Im Land gibt es einige Großprojek-
te, darunter das Wasserkraftwerk Coca 
Codo Sinclair im Osten, mit einer Basis-
leistung von 850 und einer Spitzenleis-
tung von bis zu 1.500 Megawatt. Zur-
zeit laufen die Vorbereitungen für den 
Bau einer Ölraffi nerie an der Pazifi k-
küste, die den Kern einer petrochemi-

INTERNATIONAL

Ecuadors Botschafter Jorge Jurado Mosquera (rechts) zu Gast bei der LINKEN: detailreich, mal sachlich, mal begeisternd
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schen Anlage bilden wird. Das Gesamt-
projekt, an dem Venezuela beteiligt ist, 
wird ca. 1,2 Milliarden US-Dollar kos-
ten. Venezuela erschließt sich damit 
Möglichkeiten für die Ölverarbeitung 
an der Westküste Südamerikas. Die 
Opposition, von rechts wie von links, 
hat – leider auch mit Erfolg – die Mei-
nung verbreitet, für eine solche Raffi ne-
rie gäbe es nicht genügend Rohöl und 
daher schiele die Regierung weiterhin 
auf die Ölvorkommen von Yasuní. Rafa-
el Correa hat klargestellt, dass die jet-
zige Fördermenge von 500.000 Barrel 
täglich bereits ausreicht, um die Raf-
fi nerie mit Rohmaterial zu versorgen. 
Vorgesehen ist außerdem, dass ein 
Drittel des benötigten Rohöls aus Ve-
nezuela kommt.

Soziale Bewegungen und 
indigene Organisationen

Ein weiteres Projekt ist die sogenann-
te Stadt des Wissens. Dabei handelt 
es sich um eine neue Universität, wo 
zuerst jene Fachrichtungen entwickelt 
werden, die das Land am nötigsten 
braucht, beispielsweise Petrochemie 
und erneuerbare Ressourcen. Gleich-
zeitig soll diese Top-Universität zum 
Ansiedlungszentrum von Hochtechno-
logiefi rmen werden, zum Beispiel im 
Bereich Nanotechnologie und Biotech-
nologie. Ein enges Miteinander von 
Wissenschaft und Forschung und klei-
nen hochspezialisierten Firmen, die 
vom Technologietransfer profi tieren. 
Wir arbeiten dabei sehr eng mit der 
Universität Cambridge zusammen. Ich 

persönlich wäre auch an einer Zusam-
menarbeit mit der TU Berlin, meiner al-
ten Alma Mater, interessiert.

Wenn wir von sozialen Bewegungen 
und indigenen Organisationen reden, 
denken wir an linke Positionen. Rafa-
el Correa konnte nur durch das Zusam-
menwirken dieser und weiterer Kräfte 
der Zivilgesellschaft Präsident werden. 
Wir sind an der Fortführung dieser Zu-
sammenarbeit sehr interessiert.

Die sozialen Bewegungen und in-
digenen Organisationen haben lan-
ge in unserem Prozess mitgewirkt, ei-
nige sind aber inzwischen leider aus-
gestiegen. Das war ihre Entscheidung. 
Oft heißt es, die Gründe lägen in der 
Person des Präsidenten. Tatsache ist, 
dass vielen die Entwicklung einfach 
nicht schnell genug vorangeht, nicht 
links genug ist. Natürlich gibt es viele 
Vorschläge, deren Verwirklichung wün-
schenswert wäre, aber Politik ist auch 
die Kunst, das Erreichbare zu realisie-
ren. Gibt es für bestimmte Vorhaben 
keine Voraussetzungen, kann das zum 
Stolpern und letztendlich zum Schei-
tern des ganzen Prozesses führen.

In unserem Land gibt es eine starke 
indigene Bevölkerung, die in den letz-
ten 20 Jahren politisch gesehen sehr 
Großes geleistet hat. Erst ab 1990 war 
die indigene Bevölkerung organisa-
torisch in der Lage, für sich selbst zu 
sprechen, eigene Forderungen, die wir 
als gerechtfertigt ansehen, zu erheben. 
Es gab seither Erfolge wie Fehler, aber 
wichtig ist, dass dieser Teil der Bevöl-
kerung, der für uns eine große kulturel-
le Bedeutung hat, politisch in Erschei-

nung tritt. Wir müssen in der Lage sein, 
mit ihnen zusammenzuarbeiten, auch 
wenn dies für unsere Regierung leider 
nicht immer einfach ist.

Die linken Bewegungen in ande-
ren Ländern Lateinamerikas sehen 
sich ebenfalls damit konfrontiert, dass 
es nach Übernahme der Regierungs-
macht zu einem lawinenartigen An-
schwellen und Auffächern der Forde-
rungen an diese Regierungen kommt. 
Und man möchte alle diese Forderun-
gen sofort erfüllen, nicht erst übermor-
gen. Das ist verständlich, handelt es 
sich doch im Falle der indigenen Bewe-
gung um Forderungen, die seit 500 Jah-
ren bestehen. Es bedarf großen Finger-
spitzengefühls und großer Geduld, die-
se überaus gerechtfertigten Forderun-
gen und die realen Möglichkeiten der 
Machtausübung durch die Regierung 
auszubalancieren. Außerdem bedarf 
es großen Verständnisses von beiden 
Seiten, das nicht immer vorhanden ist.

Konfl iktfelder sind unter anderem 
die Wassernutzung und der Bergbau, 
wo sehr oft Gruppeninteressen mit 
den gesamtstaatlichen Interessen kol-
lidieren. Wir wollen und müssen die-
se Konfl ikte im Dialog mit allen Betei-
ligten lösen. Die Führungen vieler indi-
gener Organisationen beziehen heute 
klar Positionen gegen den Präsiden-
ten, während die Mehrheit der indige-
nen Bevölkerung ihn genauso klar un-
terstützt.

Große Konfl ikte gab es um die Jus-
tizreform. Natürlich gibt es auch bei 
uns das Prinzip der Gewaltenteilung, 
und die Justiz ist unabhängig. Man 
muss jedoch deutlich feststellen, dass 
die Justiz bei uns einfach nicht funktio-
niert hat. Sie ist für politische Machen-
schaften missbraucht worden, war von 
Korruption durchsetzt. Und es gibt ei-
nen »Rückstau« von 1,2 Millionen un-
erledigten Verfahren, was ein unhaltba-
rer Zustand ist.

Wir haben fälschlicherweise ge-
dacht, dieses Problem löst sich mit der 
neuen Verfassung. Aber ohne Mehr-
heit konnte im Parlament kein Gesetz 
zur Justizreform verabschiedet werden, 
und alle Hoffnungen auf eine Selbstor-
ganisation der Justiz waren vergebens. 
Als einziger Weg – der Präsident hat ja 
keine Vollmachten, in die Justiz einzu-
greifen – blieb nur ein Volksentscheid, 
den wir fast verloren hätten. Die ge-
samte Opposition hat diese Frage ge-
nutzt, um vorgeblich die »Demokratie 
zu verteidigen« und die »Verfassung 
zu schützen«. Für uns ging es um die 
Überwindung einer unhaltbaren Situa-
tion im Interesse der Bevölkerung.

Aufgeschrieben von Dietmar Schulz

Quito, Hauptstadt von Ecuador
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Ein neues kulturelles Phänomen
Die Piratenpartei – nicht nur eine politische Herausforderung 
Von Hans-Henning Adler

Nicht erst bei den Wahlen zum Abge-
ordnetenhaus in Berlin, schon bei den 
Kommunalwahlen in Niedersachsen 
haben die LINKEN an die Piratenpartei 
vor allem in den Großstädten verloren. 
Auf Grund der Ergebnisse in den einzel-
nen Stimmbezirken zum Beispiel in Ol-
denburg kann man sagen, dass die Pi-
raten ihr Ergebnis von knapp drei Pro-
zent durch Wählerwanderung zu unge-
fähr je einem Drittel von den Grünen, 
den Nichtwählern und den LINKEN be-
zogen haben. Dies reichte, um die LIN-
KEN in Oldenburg von 7,1 auf 6,1 Pro-
zent zu drücken. Der Rückgang der 
Wählerstimmen gegenüber der Bun-
destagswahl kann damit allerdings 
nicht erklärt werden. Hier spielt vor al-
lem eine Rolle, dass Wählerinnen und 
Wähler in sozial benachteiligten 
Wohngebieten nicht zur Wahl 
gingen, weil sie die Kommunal-
wahl als für sie nicht so wichtig 
eingeschätzt hatten. Ein ähnli-
ches Bild hatten wir auch schon 
bei der Europawahl 2009. Horst 
Kahrs schreibt in DISPUT (Ausga-
be 10/2011) von »fl üchtigen Wäh-
lern«.

Was macht aber die Piraten-
partei so attraktiv? Haben ihre 
programmatischen Ziele eine Lü-
cke gefüllt, die die anderen Par-
teien gelassen haben?

Schaut man sich ihre Program-
matik an, dann muss man fest-
stellen, dass ihre Ziele zu gro-
ßen Teilen (noch) gar nicht für al-
le Politikbereiche bestimmt wor-
den sind. Peinlich war ihre erste 
Pressekonferenz nach der Berlin-
Wahl, als sie zu Fragen des Eu-
ro-Rettungsschirms oder zum Af-
ghanistan-Krieg nichts zu sagen 
wussten. Andererseits sind von 
dieser neuen Partei Ziele formu-
liert worden, die entweder immer 
schon (mehr Transparenz, für ein 
»gläsernes Rathaus«, gegen Video-
Überwachung im öffentlichen Raum) 
oder inzwischen auch von den LINKEN 
(teilweise auch von SPD und Grünen) 
verfolgt werden: Freiheit im Internet, 
keine Netzsperren (zum Beispiel beim 
Glücksspielstaatsvertrag), alle Mög-
lichkeiten für open data oder für diskri-
minierungsfreien Zugang bei der Inter-
netnutzung (Netzneutralität). Das The-

ma Websperren war in Deutschland ein 
Initialzünder für das Parteiwachstum 
der Piraten. Auch das Thema Vorratsda-
tenspeicherung haben sie behandelt, 
standen mit ihrer kritischen Haltung 
dazu aber keinesfalls allein. Grüne 
und LINKE hatten das ebenfalls thema-
tisiert. Gleiches gilt für den Schutz ge-
gen Ausspähung (»Bundestrojaner«).

Wichtiger als die Vertretung dieser 
Ziele ist offenbar die Gewichtung, mit 
der diese Anliegen verfolgt werden. 
Diese Themen waren und sind bei den 
LINKEN immer noch Randthemen. Die 
Piraten haben erkannt, dass das Le-
ben von immer mehr Menschen sich in-
zwischen mehr in der virtuellen als in 
der realen Welt abspielt. Das ist keine 
Übertreibung, zählt man die Stunden 

zip her kommunistischen Idealen ent-
spricht: Alle dort veröffentlichten Da-
ten und damit das gesamte dort ver-
sammelte Wissen gehören allen. Das 
gilt es zu verteidigen gegen staatliche 
Bevormundung ebenso wie gegen pri-
vatwirtschaftliche Vereinnahmung, 
zum Beispiel durch Versuche, das Ur-
heberrecht auf Bereiche auszudehnen, 
die dem Allgemeinwissen zuzuordnen 
sind, oder im Netz für die Durchlei-
tungsgeschwindigkeit bezahlbare Vor-
rangrechte einzuführen.

Es sind aber nicht allein die Zie-
le und ihre Gewichtung, die die Par-
tei attraktiv machen, die Piratenpartei 
verkörpert auch einen bestimmten Le-
bensstil. Ihr Image, mit dem sie identi-
fi ziert werden, ist nicht so technikfeind-

lich wie das der Grünen, sie sind 
völlig unsensibel in Fragen der 
Geschlechtergleichberechtigung 
(sie sind ganz überwiegend eine 
Partei junger Männer), erschei-
nen aber wegen ihrer Wahrneh-
mung des Individuums als Inter-
net-Nutzer als modern. So kön-
nen sie die Defizite an politi-
scher Klarheit (»weder links noch 
rechts«) kompensieren.

Die Piraten sind zudem ein 
kulturelles Phänomen. Wir leben 
zunehmend in einer Spaßgesell-
schaft. Fernsehsendungen wer-
den von Comedy und oberfl äch-
licher Unterhaltung bestimmt. In 
der Werbung ist immer mehr der 
witzige Gag entscheidend, um 
ein Produkt vorzustellen, weni-
ger das Anpreisen seiner Quali-
tät.

Schauen wir uns die Plaka-
te der Piraten an, so müssen wir 
konstatieren: Sie haben den Zeit-
geist besser erkannt als wir. Die 
Plakate der LINKEN wirkten höl-
zern, sie kamen nicht frech da-
her, sie wirkten traditionell. So 

entsteht das Image einer Partei von 
früher. Wir müssen uns immer klarma-
chen: Wahlen werden auch nach zeit-
weiligen Stimmungen entschieden. 
Wenn Wähler ratlos sind (»Wen soll 
man denn noch wählen?«), kann gera-
de eine Partei interessant erscheinen, 
deren Programmatik man gar nicht so 
genau kennt. Wir kennen das Phäno-
men von der inzwischen untergegange-

ANALYSE

des Tages zusammen, die einige Men-
schen am Computer zubringen. Diese 
neue Lebenswelt schafft das Bedürf-
nis nach einer neuen Freiheitspartei, 
die die Prinzipien Freiheit, Gleichheit, 
Geschwisterlichkeit auf diesen Bereich 
anwendet und mit dem Gedanken der 
Allmende (gemeinsame Nutzung eines 
Bereiches durch alle) verbindet. Denn 
das Internet ist ein Feld, das vom Prin-

ANZEIGE
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nen Statt-Partei, die in Hamburg schon 
einmal mehr als zehn Prozent der Stim-
men erzielte.

Die Unkenntnis über die Program-
matik erlaubt es auch den Wählerin-
nen und Wählern, ihre eigenen Wün-
sche in die Partei hineinzuprojizieren. 
Da kommt eine Partei, die jung, sym-
pathisch und frech erscheint, gerade 
recht.

Nach ihren ersten Wahlerfolgen hat-
ten viele den Grünen prophezeit, dass 
dies nur eine zeitweilige Erscheinung 
sei. Diesen Fehler sollte man nicht wie-
derholen. 

Fest steht aber auch: Der neuen Par-
tei steht die eigentliche Bewährungs-
probe noch bevor. Der notwendige 
Selbstfi ndungsprozess wird nicht oh-
ne erhebliche innere Konfl ikte zu ha-
ben sein. Rechte und linke Piraten wer-
den aufeinandertreffen, dazu kommen 
mit Sicherheit Querulanten und solche 
Politiker, die in anderen Parteien aus 
Gründen gescheitert sind, die in ihrer 
selbstverliebten Persönlichkeitsstruk-
tur liegen. Abspaltungen, wütende Par-
teiaustritte und Flügelkämpfe wird man 
mit umfassenden Transparenznormen, 
wie sie gegenwärtig in der Piratenpar-
tei diskutiert werden, nicht verhindern 
können.

Für DIE LINKE bedeutet dies, gelas-
sen und durchaus differenziert auf die-
sen neuen politischen Konkurrenten 
einzugehen. Lokale Zusammenarbeit 
und harte politische Auseinanderset-
zung schließen sich da nicht aus, weil 
die Akteure vor Ort durchaus unter-
schiedlich sind. Vor allem gilt es aber, 
die neue Partei auch als neues kulturel-
les Phänomen wahrzunehmen und die 
eigene politische Praxis zu überprüfen: 
Ein politisches Angebot muss sich na-
türlich dadurch auszeichnen, dass mit 
ihm die richtigen sozialen Interessen 
vertreten werden. Wir sollten deshalb 
stärker die prekären Arbeitsverhältnis-
se derjenigen in den Blick nehmen, die 
am PC ihr Arbeitsleben verbringen und 
oftmals nicht einmal Tarifverträge ha-
ben.

Es kommt jedoch auch darauf an, 
wie ein Politikangebot rübergebracht 
wird: spritzig, frech, als Politik, die 
auch Spaß macht. DIE LINKE muss ih-
ren widerständigen Geist wiederbele-
ben und als Partei auftreten, die Politik 
nicht verwaltet, sondern angriffslustig 
daherkommt, eben als Partei mit Biss 
und natürlich – was die Nutzung der 
neuen Medien betrifft – mit Methoden, 
die auf der Höhe der Zeit sind.

Hans-Henning Adler ist Fraktionsvorsit-
zender im niedersächsischen Landtag 
und seit 15 Jahren Ratsherr in Oldenburg.

DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage

15. Dezember 1961
Adolf Eichmann wird in Israel zum 
Tode verurteilt.

16. Dezember 2001
Stefan Heym gestorben

17. Dezember 2001
Erste Ausgabe von Euro-Münzen in 
Deutschland beginnt.

18. Dezember
Internationaler Tag der Migranten

20. Dezember 1971
Französische Ärzte gründen 
»Ärzte ohne Grenzen«.

22. Dezember 2001
Bundestag stimmt der Entsendung 
der Bundeswehr nach Afghanistan 
mit breiter Mehrheit zu, die PDS-
Abgeordneten votieren dagegen.

25. Dezember 1991
Michail Gorbatschow tritt als sowje-
tischer Staatspräsident zurück, Auf-
lösung der UdSSR zum 31. Dezember 
beschlossen.

29. Dezember 1991
Stasi-Unterlagen-Gesetz tritt in Kraft.

31. Dezember 1991
Die alten, zentralen Sender der 
Ex-DDR stellen um Mitternacht ihren 
Sendebetrieb ein.

2012

1. Januar
Internationales Jahr der Genossen-
schaften (UN) und Internationales 
Jahr der nachhaltigen Energie für 
alle (Unesco) beginnt.

1. Januar
Dänemark übernimmt EU-Ratspräsi-
dentschaft (bis 30. Juni).

1. Januar
Weltfriedenstag (katholisch, seit 
1968)

1. Januar 1962
Deutschlandfunk beginnt in Köln 
sein Programm.

1. Januar 1992
Sendestart für ORB, MDR und 
erweiterten NDR

1. Januar 2002
Euro wird Zahlungsmittel in zwölf 
Staaten der Europäischen Union.

2. Januar 1952
Nationales Aufbauwerk (NAW) wird in 
Berlin (Ost) gegründet.

8. Januar 1912
Bildung des ANC in Südafrika 

9. Januar 1952
DDR-Volkskammer verabschiedet 
Gesetzentwurf für gesamtdeutsche 
Wahlen.

12. Januar 1912
Letzte Reichstagswahlen vor dem 
Ersten Weltkrieg: SPD erhält 34,8 
Prozent der Stimmen und wird 
stärkste Fraktion.

14. Januar 1962
EWG-Ministerrat beschließt gemein-
samen Agrarmarkt.

Termine

bis 15. Dezember
Sitzungswoche im Europaparlament

bis 16. Dezember
Sitzungswoche im Bundestag

16. Dezember
Plenarsitzung Bundesrat

18. Dezember
Auszählung Mitgliederentscheid zum 
Parteiprogramm

19. Dezember
Sitzung Geschäftsführender Partei-
vorstand

2012

15. Januar
Liebknecht-Luxemburg-Ehrung, 
Berlin-Friedrichsfelde

15. Januar
Europäischer Kulturtreff, Berlin, 
Volksbühne, 15 und 19 Uhr

16. Januar 
Politischer Jahresauftakt, 
Veranstaltung, Berlin

Zusammenstellung: Daniel Bartsch
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Mit Bussen, Tee und Infos
DIE LINKE bei den Castor-Protesten 2011 Von Björn Resener

Am 23. November 2011 startete erneut 
ein Zug mit Strahlenmüll in Richtung 
Wendland. Erst fünf Tage später kam 
die radioaktive Fracht im Transportbe-
hälterlager Gorleben an. Damit war es 
der längste und teuerste Castor-Trans-
port aller Zeiten, denn immer wieder 
wurde der Zug durch Atomkraftgegne-
rinnen und Atomkraftgegner gestoppt.

Unter dem Motto »Atomkonzerne 
entmachten!« hatte auch DIE LINKE zu 
Protesten und Blockaden mobilisiert. 
Im eigenen Aufruf zur Großkundgebung 
in Dannenberg hatte sie gefordert, das 
Atommülllager Gorleben aufzugeben, 
innerhalb der nächsten drei Jahre alle 
Atomkraftwerke abzuschalten und den 
Atomausstieg im Grundgesetz zu ver-
ankern.

Mit 23.000 Menschen war die Groß-
kundgebung am 26. November außer-
ordentlich gut besucht. DIE LINKE war 
mit einem Infostand präsent. In die-
sem Jahr bestimmte sie das Bild der 
Demonstration durch rote Fahnen und 
unzählige rote Ballons mit.

Leider konnte auf die selektive Be-
richterstattung der Medien vonseiten 
der Partei kaum Einfl uss genommen 
werden. Noch immer werden eher die 

Grünen als Anti-AKW-Partei wahrge-
nommen und um Pressestatements ge-
beten, obwohl sie in der Bewegung wei-
testgehend auf Ablehnung stoßen. Da-
bei tagte die grüne Parteiprominenz am 
Protestwochenende bei ihrer Bundes-
delegiertenkonferenz in Kiel. Und Win-
fried Kretschmann, der grüne Minister-
präsident von Baden-Württemberg, hat-
te sich nur wenige Tage vor der Kundge-
bung von den Protesten distanziert.

DIE LINKE unterstützte die Bewe-
gung im Wendland nicht nur ideell, son-
dern auch praktisch. Die Bundestags-
abgeordneten Ulla Jelpke und Dorothée 
Menzner meldeten Protestcamps und 
Kundgebungen an. Auch Caren Lay, Ralf 
Lenkert, Kornelia Möller, Johanna Voß, 
Heidrun Dittrich, Andrej Hunko sowie 15 
Abgeordnete aus mehreren Linksfrakti-
onen begleiteten diverse Aktionen als 
parlamentarische Beobachter. Durch 
ihre Präsenz konnten rabiate oder un-
rechtmäßige Polizeieinsätze dokumen-
tiert und bisweilen sogar beendet wer-
den. Der Richter Jens Petermann, der für 
DIE LINKE im Bundestag sitzt, sorgte in 
Harlingen dafür, dass Atomkraftgegner, 
die ohne richterliche Anordnung stun-
denlang unter freiem Himmel gefan-

gen gehalten worden waren, freigelas-
sen wurden.

Auch die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Linksfraktionen von Bun-
destag und niedersächsischem Land-
tag sowie LINKE aus anderen Bundes-
ländern schafften es, immer dort zu 
sein, wo Hilfe nötig war. Sie warteten 
mit heißem Tee und Kaffee vor der Ge-
fangenensammelstelle, fuhren Moti-
vierte zu Aktionen und abgekämpfte 
Atomkraftgegnerinnen und Atomkraft-
gegner zurück zu ihren Camps. Das 
Dannenberger Wahlkreisbüro von Kurt 
Herzog, Dorothée Menzner und Pia 
Zimmermann wurde zeitweilig zum In-
fopunkt, wo die LINKE-Aktivitäten ko-
ordiniert und mit Öffentlichkeitsarbeit 
begleitet wurden.

Diese nützlichen Hilfen sollten für 
die Verankerung der Partei in der Be-
wegung nicht gering geschätzt werden. 
DIE LINKE wird von immer größeren Tei-
len der Anti-AKW-Bewegung akzep-
tiert und als gewinnbringende Partne-
rin wahrgenommen. Um jedoch mit den 
eigenen atom- und energiepolitischen 
Positionen auch in den Massenmedien 
wahrgenommen zu werden, ist noch ei-
niges zu tun.
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Das letzte Novemberwochenende 2011: 
Am späten Samstagvormittag passiert 
ein Zug mit elf radioaktiven Castoren 
die Großstadt Hannover. Zeitgleich be-
wegt sich eine Kolonne von Treckern in 
Richtung Dannenberg, wo eine Groß-
kundgebung gegen den Atommüll-
Transport stattfi nden soll. 452 Landma-
schinen werden später auf dem Acker 
gezählt, auf dem 23.000 Menschen ge-
gen die Atompolitik der Bundesregie-
rung demonstrieren.

Einer der Trecker gehört Claus Heuer. 
Er ist Landwirtschaftsmeister mit einem 
eigenen Bio-Betrieb und seit gut 25 Jah-
ren in der Bäuerlichen Notgemeinschaft 
organisiert. Bereits im zweiten Jahr in 
Folge hat der Familienvater LINKE-Bun-
desgeschäftsführerin Caren Lay auf sei-
nem Trecker mitgenommen. Zusammen 
mit Gregor Gysi und anderen Politikern 
musste sie dem Bauern im vorigen Jahr 
das Versprechen abgeben, niemals für 
den Standort Gorleben zu stimmen. Der 
Vertrag wurde per Händedruck besie-
gelt. Seither hielten beide Kontakt.

Die Erfahrungen mit den Grünen in 
der Bundesregierung haben viele Atom-
kraftgegner im Wendland misstrauisch 
gemacht. Auf die Frage, wie DIE LINKE 
die Anti-AKW-Bewegung noch besser 
unterstützen könne, antwortet der Bio-
Bauer deshalb auch mit: »Ehrlich blei-
ben«. Das Entscheidende sei, die eige-
nen Positionen auch in der Regierungs-
verantwortung beizubehalten.

Er selbst hat sich im Schülerwider-
stand 1978 politisiert, der auch ein Auf-
stand gegen die eigenen Eltern gewe-
sen sei. Das Wendland war damals ei-
ne Hochburg der CDU.  Claus Heuer er-
innert sich, dass er die Schule tagelang 
nicht betreten durfte, weil er sich wei-
gerte, seinen »Stoppt Strauß«-Anste-
cker abzulegen.

Mitte der 80er Jahre ist der Land-
wirt zur Bäuerlichen Notgemeinschaft 
gekommen. Er freut sich, dass sie in-
zwischen als wichtiger Akteur der Pro-
testbewegung und auch als ernstzu-
nehmender Gesprächspartner wahr-

genommen wird. Besonders jedoch 
schätzt er den Zusammenhalt und die 
Kreativität, wie sie in dem losen Zu-
sammenschluss der Bauern gepfl egt 
werden.

Am Morgen nach der Großkundge-
bung, der Zug mit den Castoren hat es 
noch immer nicht zum Verladekran in 
Dannenberg geschafft, werden auch 
die Techniker der Polizei mit diesen Ei-
genschaften konfrontiert. Drei Bau-
ern und eine Bäuerin ketten sich an ei-
ne Betonpyramide, die von der Notge-
meinschaft zuvor auf die Schienen ge-
bracht worden war. Die Polizisten sind 
mit der Situation völlig überfordert, 
versuchen, die Schottersteine unter 
der Pyramide zu entfernen, und brin-
gen damit die innere Konstruktion in 
eine Schiefl age, so dass sich der Druck 
auf den Arm der Bäuerin stetig vergrö-
ßert. Nach mehr als 14 Stunden auf den 
Gleisen müssen sich die vier Angeket-
teten deshalb selbst befreien. Die Ver-
letzungsgefahr ist durch das fahrlässi-
ge Handeln der Beamten zu groß ge-
worden.

Nichtsdestotrotz ist es die erste Ein-
zelaktion, die einen Castor-Transport 
jemals über einen so langen Zeitraum 
blockieren konnte. Das Medienecho 
ist enorm, die Bäuerliche Notgemein-
schaft und ihr Anliegen sind abermals 
in aller Munde. »Mit solchen Aktionen 
kann man sehr viel bewirken«, weiß 
Claus Heuer, »denn sie sind spektaku-
lär, medienwirksam und zugleich völlig 
gewaltfrei.«

Zu den beiden vorangegangenen 
Castor-Transporten hatte er sich selbst 
an Beton-Pyramiden gekettet. In seinen 
Augen steckt diese Aktionsform voller 
Symbolkraft: »Wir können und wollen 
aus dem Wendland nicht weg, sind al-
so an das Land gebunden. Die Ketten 
sind ein Sinnbild dafür, dass wir auch 
noch hier sein werden, wenn die Polizei 
wieder abgezogen ist.«

Wer sich an diesen Aktionen betei-
ligt, muss jedoch damit rechnen, zum 
Ziel staatlicher Überwachung zu wer-
den. In der Vergangenheit seien ge-
gen die Bauern sogar Verfahren we-
gen des Vorwurfs einer »kriminel-
len Vereinigung« eingeleitet worden. 
Auch wenn das Anketten am Ende der 
Prozesse meist mit einem Ordnungs-
geld geahndet wird, so dient der §129 
den Ermittlern als rechtliche Grundla-
ge, nicht nur die Landwirte selbst, son-
dern auch ihr gesamtes Umfeld auszu-
spionieren.

Bei der Bäuerlichen Notgemein-
schaft laufen diese Einschüchterungs-
versuche jedoch ins Leere. Denn die 
alltägliche Bedrohung durch den töd-
lichen Strahlenmüll wiegt schwerer als 
die Angst vor der Staatsgewalt. Des-
halb sei der Widerstand gegen die 
Castor-Transporte auch in Zukunft ei-
ne Selbstverständlichkeit. Und so freut 
sich der 48-Jährige über die erfolgrei-
che Mobilisierung in diesem Jahr: »Der 
massenhafte Zuspruch zeigt, dass die 
Bewegung nicht tot ist.«
Björn Resener

©
 A

nd
re

as
 H

ol
lin

g

»Ehrlich 
bleiben«
Porträt des Atomkraft-
gegners Claus Heuer: 
Wir können und wollen 
aus dem Wendland 
nicht weg
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Nach links gerückt?
Zum SPD-Parteitag in Berlin Von Horst Dietzel

In einem Kommentar zum SPD-Partei-
tag (4. bis 6. Dezember) meint »Die 
Welt«: »Mit galligem Ressentiment 
gegen Märkte und Eliten popularisiert 
sich die Partei und verrät dabei ihren 
größten Erfolg: die Agenda 2010«. Den 
Sozialdemokraten dürfe die Zukunft 
des Landes »nicht ernsthaft angetra-
gen werden«.

Ganz so schlimm wird es nicht kom-
men, mag man dem Kommentator zu-
rufen. Sicher, die SPD hat sich bewegt. 
Sie ist nicht mehr die Partei der Agen-
da 2010. Sie hat aber auch keinen 
konsequent linken Kurs beschlossen. 
Analysiert man die Beschlüsse und die 
Reden der Parteispitze, dann ist das 
Bemühen sichtbar, sich inhaltlich für 
die Bundestagswahl 2013 neu aufzu-
stellen. Zu spüren war eine neue Auf-
bruchstimmung nach dem Wahlde-
saster 2009. Es gab auch ein wenig 
Selbstkritik: Nie wieder dürfe die So-
zialdemokratische Partei den Wert der 
Arbeit und damit das Verhältnis zu den 
Gewerkschaften infrage stellen, mein-
te Parteichef Gabriel. An anderer Stel-
le war die Rede davon, dass sich die 
SPD in der Vergangenheit vom Zeit-
geist des Neoliberalismus anstecken 
ließ. Jetzt übte man folgerichtig Kritik 
am Marktradikalismus.

Andererseits unterstellte Gabriel 
der Partei DIE LINKE, sie würde »die 
Staatsfeindlichkeit der Neoliberalen 
einfach durch eine neokommunis-
tische Staatsgläubigkeit ersetzen«. 
Schließlich hätten sich die staatli-
chen Landesbanken genauso unver-
antwortlich verhalten wie die priva-
ten Großbanken. Aber genau deshalb 
sagt ja DIE LINKE, dass demokratische 
Kontrolle unverzichtbar ist. Allumfas-
sendes Staatseigentum lehnt DIE LIN-
KE aus bitteren historischen Erfahrun-
gen ab. Und selbstverständlich ist DIE 
LINKE für klare Regeln für die Märkte.

Die neue Beschlusslage

Mit dem Blick auf 2013 hat sich die 
SPD auf nahezu allen wichtigen po-
litischen Feldern neu aufgestellt. In 
der Europapolitik bleibt die SPD wi-
dersprüchlich. Sie will den ESM (eu-
ropäischer Stabilitätsmechanismus) 
zeitlich vorziehen und ihn zum »Nu-
kleus eines Europäischen Währungs-

fonds« machen. Dies lehnt DIE LIN-
KE strikt ab. Andererseits soll ein eu-
ropäisches Aufbauprogramm mit kla-
rem Vorrang von Investitionen für die 
Realwirtschaft aufgelegt und ein euro-
päischer Schuldentilgungsfonds ein-
gerichtet werden.

Auf dem Gebiet der Arbeit fordert 
die SPD einen fl ächendeckenden Min-
destlohn von 8,50 Euro. Leiharbeiter 
sollen das Gleiche verdienen wie die 
Stammbelegschaften. Sehr zaghaft 
will die Partei den Missbrauch von 
Minijobs eingrenzen. Hier soll es zu-
nächst nur eine Begrenzung der Wo-
chenarbeitszeit auf 12 Stunden geben.

Eine Rücknahme der vor allem 
von der SPD seit 1998 durchgeführ-
ten Verschlechterungen im Rentenni-
veau durch ein Einfrieren des Renten-
niveaus auf dem heutigen Niveau, für 
das sich Ottmar Schreiner stark mach-
te, konnte die Parteispitze verhindern. 
Die Partei will aber die Erwerbsminde-
rungsrenten ausweiten. In Zeiten ge-
ringeren Verdienstes sowie bei Ar-
beitslosigkeit sollen die Altersbezü-
ge aufgestockt werden. Die Rente mit 
67 soll nicht abgeschafft werden, son-
dern erst greifen, wenn mindestens 50 
Prozent der 60- bis 64-Jährigen sozi-
alversicherungspflichtig beschäftigt 
sind.

In der Steuerpolitik will die SPD 
die Vermögenssteuer wieder einfüh-
ren und den Spitzensteuersatz auf 
49 Prozent (bei einem Einkommen 
ab 100.000 Euro für Ledige) erhöhen, 
nachdem sie ihn in ihrer Regierungs-
zeit auf 42 Prozent gesenkt hatte. Die 
SPD-Linke konnte sich mit ihrer Forde-
rung nach einem 52-prozentigen Spit-
zensteuersatz und einer zusätzlichen 
Reichensteuer nicht durchsetzen. Die 
Abgeltungssteuer auf Kapitalerträ-
ge, die Steinbrück eingeführt hatte, 
soll von 25 auf 32 Prozent erhöht wer-
den. Erst wenn sich zeigen sollte, dass 
dann die Einnahmen des Staates nicht 
in der gewünschten Höhe zu erzielen 
seien, sollen die Kapitalerträge nach 
dem gleichen Satz versteuert werden 
wie die Einkommen. Die SPD-Linke 
wollte zunächst letztere Regelung so-
fort durchsetzen.

In der Bildungspolitik will die Par-
tei das Kooperationsverbot zwischen 
Bund und Ländern aufheben und die 

Ausgaben für Bildung von heute 4,8 
Prozent des Bruttoinlandsproduktes 
auf mindestens sieben Prozent erhö-
hen und ein fl ächendeckendes Ganz-
tagsangebot von guter Qualität im 
Schul- und Kita-Bereich aufbauen. Das 
Kindergeld soll gestaffelt werden. El-
tern, die weniger als 3.000 Euro brut-
to monatlich verdienen, sollen mehr 
Kindergeld erhalten als Eltern mit ho-
hen Einkommen. Die bisherigen Kin-
derfreibeträge in den oberen Einkom-
mensgruppen  sollen begrenzt wer-
den. Anstelle des Ehegattensplittings 
soll eine Individualbesteuerung von 
Ehegatten eingeführt werden, die ab 
einem bestimmten Stichtag gelten sol-
len.

Begrenzte Übernahme

Zusammengefasst kann man sagen: 
Die SPD hat sich bewegt, einiges hat 
sie von der LINKEN – wenn auch be-
grenzt – übernommen (Mindestlohn, 
mehr Gerechtigkeit auf dem Arbeits-
markt, Zurückdrängung des Niedrig-
lohnsektors, Wiedereinführung der 
Vermögenssteuer), von einem Links-
ruck kann aber keine Rede sein. 

DIE LINKE sollte die Herausforde-
rung durch die SPD annehmen, sich 
aber nicht dazu verleiten lassen, in der 
Pose der Fundamentalopposition zu 
verharren. Der Hauptgegner ist nicht 
die SPD, sondern die schwarz-gelbe 
Regierung. Es reicht bei der Ausein-
andersetzung mit der SPD nicht aus, 
lediglich immer wieder darauf zu ver-
weisen, dass dies die Partei der Agen-
da 2010 sei. Der Drang nach »Unver-
wechselbarkeit« darf nicht dazu füh-
ren, ideologisch gespeiste Forderun-
gen in den Mittelpunkt zu stellen, die 
den Menschen nicht unmittelbar auf 
den Nägeln brennen, wie zum Beispiel 
die »Eigentumsfrage« im traditionsso-
zialistischen Sinne zu stellen.

Andrea Nahles meinte in einem 
Interview in Bezug auf DIE LINKE, 
Schweigen sei manchmal Gold. Das 
ist die große Gefahr für DIE LINKE: in 
der politischen Auseinandersetzung 
nur noch am Rande erwähnt zu wer-
den. Deshalb gilt es, mit politischen 
Positionen, die von der Mehrheit der 
Bevölkerung verstanden werden, sich 
kräftig zu Wort zu melden.
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NACHBELICHTET

Von Arthur Paul

Wer macht da so tiefe Verbeugun-
gen? Autofahrer vor ihrem Lieblings-
spielzeug.

Nein, nein, Herr Nachbar, ich weiß: 
Das Auto ist kein Spielzeug, son-
dern eine Lebenshilfe. Anders kommt 
man nicht zur Arbeit, zum Einkauf, 
zum Zahnarzt, zum Fußballplatz, zur 
Schwiegermutter. Mit dem ÖPNV meis-
tens auch. Wie bitte, nie gehört? Der 
»Öffentliche-Personen-Nah-Verkehr«! 
Das wird aber – je nach Ortslage – um-
ständlicher oder auch teurer. Erst zur 
Haltestelle, womöglich Verspätung, 
dann noch umsteigen und wieder lau-
fen? Da lob ich mir die Karre vor der Tür!

Obwohl jeder weiß: Das Auto ist 
längst kein Fortbewegungsmittel 

mehr, sondern ein »Stauto«. Das pri-
vate Kraftfahrzeug wurde von einer 
Problemlösung zum Problem. Egal! 
Das Auto muss uns so lange zur Ar-
beit bringen, bis wir das Geld verdient 
haben, das nächste Auto zu kaufen. 
Man möchte ja auch in den Urlaub fah-
ren. Nicht dorthin, wo alle hinfahren, 
und keine Gruppenreise. Aber 50 Pro-
zent aller Deutschen machen keine Ur-
laubsreise. Das Geld frisst das Auto. 
Und acht Prozent fahren nicht wieder 
dorthin, wo sie waren, weil ihnen da zu 
viele Deutsche begegnet sind! Wir sind 
schon ein komisches Völkchen.

Übrigens: Wenn ein junger Mann so 
gründlich sein Auto putzt, ist entweder 
das Auto neu oder die Freundin. Den 
Charakter der Männer erkennt manche 

Frau am Zustand des Innenraums sei-
nes Autos. Putzen hilft da nur zeitwei-
lig. Manche benutzen den PKW eben 
als Renommierkutsche, andere als 
Kampffahrzeug. In Deutschland über-
wiegt die Anwendung des Autos als 
Statussymbol: Wie neu? Wie viel PS? 
Welche Extras?

Das wird uns die Zukunft noch al-
les austreiben! Schon werden die Ent-
würfe für Kleinfahrzeuge mit alternati-
ven Antrieben aus den Panzerschrän-
ken geholt. Das wird zum Wettlauf zwi-
schen Hase und Igel. Die deutschen 
Hersteller sind dabei die gelackmei-
erten Hasen. Sie haben sich zu lange 
auf die Spritfresser der Premiumklasse 
versteift. Das lässt die Igel kichern und 
uns hoffen!
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Grüne Europäer
Zum Parteitag von Bündnis 90/Die Grünen in Kiel und zum Kongress der European 
Green Party in Paris Von Jochen Weichold

Euro-Krise und Schuldenkrise sind in 
aller Munde. Und viele fragen sich, wie 
es mit der Europäischen Union (EU) ins-
gesamt weitergehen soll. Kein Wunder 
also, dass dies auch die beherrschen-
den Themen auf der 33. Ordentlichen 
Bundesdelegiertenkonferenz (BDK) der 
Grünen in Kiel und auf dem 4. Parteitag 
der European Green Party (EGP) in Pa-
ris waren.

Auf der BDK Ende November 2011 
legte deren Co-Vorsitzender, Cem Öz-
demir, dar, dass eine der wichtigsten 
Zukunftsaufgaben darin bestehe, sich 
klar zur Europäischen Union zu beken-
nen und die Menschen auf diesem We-
ge mitzunehmen, statt einem Europa 
der Nationalstaaten das Wort zu re-
den. Es sei in der Tat so, dass ein Schei-
tern des Euro ein Scheitern der Europä-
ischen Union nach sich ziehen würde. 
Man könne aber die Debatte um die 
Zukunft des Euro und der EU nicht von 
der Debatte um die soziale Gerechtig-
keit und Solidarität in Europa trennen. 
In diesem Kontext forderte er eine euro-
päische Wirtschafts- und Solidarunion, 
eine gemeinsame Steuerpolitik in Euro-
pa und eine Finanztransaktionssteuer: 
»Es kann doch nicht sein, dass der Kauf 
von Brot beim Bäcker besteuert wird, 
aber nicht der von Aktien.«

In der Debatte zur Europapolitik 
folgten die Delegierten weitgehend der 
von der Parteiführung vorgegebenen 
Linie und plädieren nun in ihren Be-
schlüssen für starke Mitspracherechte 
des Europäischen Parlaments wie der 
nationalen Parlamente. Das EU-Parla-
ment soll ein eigenes Initiativrecht er-
halten und die Europäische Kommis-
sion zur Europäischen Wirtschaftsre-
gierung gegenüber den Mitgliedsstaa-
ten aufgewertet werden. Die Grünen 
sind in diesem Kontext bereit, Souve-
ränitätsrechte in den Bereichen Haus-
halts-, Steuer- und Sozialpolitik an die 
europäische Ebene abzugeben.

Auf die aktuelle Situation einge-
hend, erklären die Grünen, es sei zwar 
richtig, dass Staaten, die europäische 
Kredithilfen erhalten, Strukturrefor-
men angehen müssten, um ihre Wirt-
schaftskraft wieder aufzubauen. Ins-
gesamt seien die Sparprogramme aber 
zu einseitig ausgestaltet. Sie verschärf-
ten die soziale Ungleichheit, drohten 
die Wirtschaft abzuwürgen und zögen 

große Vermögen kaum zu einem Las-
tenausgleich heran. Die Öko-Partei 
schlägt unter anderem vor, eine Schul-
denbremse für Banken zu installieren, 
das riskante Investmentbanking von 
der Tätigkeit als Geschäftsbanken zu 
trennen und eine Finanztransaktions-
steuer einzuführen. Sie plädiert für 
die Emittierung von Eurobonds, für die 
Stärkung des Euro-Rettungsschirms, 
für die Schaffung eines Europäischen 
Bankenrettungsfonds und für die eu-
ropaweite Einführung von Vermögens-
abgaben. Sie will Steuerhinterziehung 
bekämpfen und die soziale Gerechtig-
keit zu einer europäischen Kernaufga-
be machen.

Zwei Wochen zuvor hatte sich be-
reits der Parteitag der Europäischen 
Grünen Partei in Paris mit diesen Fra-
gen befasst. Die EGP mit ihren 39 Mit-
gliedsparteien erhob mit dem Kon-
gress den Anspruch, auf die miteinan-
der verfl ochtenen ökonomischen, so-
zialen und ökologischen Krisen, die 
Europa erfasst haben, eine grüne Ant-
wort zu geben. Da die deutschen Grü-
nen mit 80 und die französischen Grü-
nen mit 70 Delegierten mit Abstand die 

beiden größten Gruppen unter den gut 
450 Delegierten stellten, kann es kaum 
verwundern, dass ihre politischen Posi-
tionen die Kongressdokumente prägen 
und sich sehr viel Übereinstimmendes 
in den Beschlüssen von Kiel und Paris 
ausmachen lässt.

In den Debatten des Kongresses 
warnten prominente Redner – so die 
Fraktionsvorsitzende der Grünen im Eu-
ropäischen Parlament, Rebecca Harms, 
oder die Co-Vorsitzenden der EGP, Mo-
nica Frassoni und Philippe Lamberts – 
vor den Gefahren, die aus der gegen-
wärtigen Krisensituation für das euro-
päische Projekt erwachsen. Lamberts 
sagte: »Diese Krisen erodieren den so-
zialen Zusammenhalt und führen zur 
politischen Desintegration des Kon-
tinents.« Die Grünen-Politiker mach-
ten einerseits ein Erstarken nationa-
listischer, rechtspopulistischer, euro-
skeptischer und anti-demokratischer 
Tendenzen in verschiedenen Ländern 
Europas und andererseits eine Krise 
der europäischen Regierungsfähigkeit 
aus. In dem Kontext attackierten sie 
das Agieren des »Direktorats Merkozy« 
in der Krisensituation: Durchwursteln 
und Manövrieren, wie es beide prakti-
zieren, sei der Gefahr nicht angemes-
sen.

Die Präsidentschaftskandidatin der 
französischen Grünen, Eva Joly, inter-
national bekannt geworden als gna-
denlose und unbestechliche Kämpfe-
rin gegen Korruption, war zweifellos 
der Star des Kongresses. Die gebürtige 
Norwegerin präsentierte sich als über-
zeugte Europäerin. In Erinnerung an 
den Ersten Weltkrieg nannte sie die Er-
haltung des Friedens in Europa ein erst-
rangiges Verdienst der EU: »Über Euro-
pa zu sprechen, heißt über den Frieden 
zu sprechen.« Joly sprach sich für einen 
sozialen und ökologischen Pakt in der 
EU aus und plädierte für einen zweiten 
Anlauf zu einer europäischen Verfas-
sung, anzunehmen in einer Volksab-
stimmung mit der doppelten Mehrheit 
der Staaten und der Bürger. Die Welt 
brauche ein Europa des Friedens, ein 
starkes, solidarisches und demokrati-
sches Europa.

Als Hauptdokument beschloss der 
Parteitag der EGP eine »Deklaration 
von Paris«. Sie enthält einen aus zwölf 
Punkten bestehenden Vorschlag, des-
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sen Umsetzung aus der aktuellen fi ska-
lischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Krise in Europa herausführen soll, und 
einen Fahrplan für die Neubegründung 
des europäischen Projekts. Die euro-
päischen Grünen treten für eine star-
ke Re-Regulierung der Finanzindustrie 
Europas, für eine Rekapitalisierung der 
europäischen Banken, für die Etablie-
rung eines Europäischen Währungs-
fonds und für eine umfassende euro-
päische Steuerstrategie ein. Der EU-
Haushalt müsse zu einem Instrument 
der Wirtschaftspolitik gemacht werden. 
Keine Währungsunion sei ohne einen 
glaubwürdigen gemeinsamen Haus-
halt als Instrument der Wirtschafts-
politik erfolgreich. Daher sei ein we-
sentlich ambitionierterer EU-Haushalt 
notwendig, der sich aus einer Finanz-
transaktionssteuer und aus einem Kli-
ma- bzw. Energiebeitrag speist. Künf-
tig sollen die Grundzüge der Wirt-
schaftspolitik im Mitentscheidungs-
verfahren von EU-Kommission, EU-Rat 
und EU-Parlament angenommen wer-

ANZEIGE
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Jetzt testen: neues deutschland im neuen Design, 2 Wochen gratis, die Belieferung endet automatisch. 

Wohin geht die Reise, was ist wirklich wichtig? 
Macht oder Mut, Profit oder Protest? 

Wer mitreden will, braucht eine Tageszeitung, die über den 
journalistischen Alltag hinausblickt. neues deutschland, die 
überregionale pluralistisch-linke Tageszeitung aus Berlin 
nimmt Sie mit auf die Reise zu mehr sozialer Gerechtigkeit, 
demokratischer Kultur und Friedfertigkeit.

den, um so diese Politik demokratisch 
zu untermauern. Notwendig sei ein 
Wechsel von der einseitigen Sparpo-
litik zu sozial gerechten und nachhal-
tigen Strukturreformen und Investitio-
nen, um die nationalen Wirtschaften zu 
stärken. Erforderlich sei ein Green New 
Deal für Europa. Es müsse in die öko-
logische Erneuerung der Energie-, Ver-
kehrs- und Produktionsinfrastrukturen 
und in Bildung, Forschung und Innova-
tion investiert werden, um die natürli-
chen Ressourcen wiederherzustellen 
und den sozialen Zusammenhalt zu 
stärken. Nicht zuletzt soll eine Energie-
wende implementiert werden, um aus 
dem heutigen atomar und fossil basier-
ten Energiesystem in eine erneuerbare 
Energiezukunft zu gelangen.

In ihrer »Deklaration von Paris« setzt 
sich die EGP für eine Neubegründung 
des europäischen Projektes ein. Sie 
schlägt einen Konvent für ein neues Eu-
ropa vor, in dem Vertreter der europä-
ischen und der nationalen Parlamente 
sowie der Sozialpartner und der Zivil-

gesellschaft vertreten sind. Die Zukunft 
des europäischen Projektes müsse mit 
den Bürgern und nicht über ihre Köpfe 
hinweg entschieden werden.

Diskussionen und Beschlüsse des 
Pariser Kongresses ließen erkennen, 
dass neoliberale Positionen in den 
Reihen der europäischen Grünen ge-
genüber vorangegangenen Parteita-
gen weiter zurückgedrängt wurden. Der 
Konvent der EGP markierte die Hälfte 
des Weges zwischen den Europa-Wah-
len von 2009 und denen von 2014, auf 
die sich die europäischen Grünen mit 
ihren Beschlüssen zur Verbindung von 
Wirtschafts-, Umwelt- und Sozialpoli-
tik langfristig vorbereiten wollten. Als 
Ausweg aus der gegenwärtigen Krisen-
situation präsentierten sie ihren Green 
New Deal als in sich stimmige und da-
mit glaubwürdige Antwort. Eine Ant-
wort, an der sich andere europäische 
Parteifamilien messen lassen müssen.

Dr. Jochen Weichold ist Bereichsleiter an 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
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Reederei und reine Leere
2011 – Der stillose Jahresrückblick. Elfte Ausgabe

Mein Name ist Tempel, nicht Hempel. 
Hempels sind die mit dem Sofa!
Frank Tempel, Bundestag, 22. März

Sie können weiterhin gern »Herr Lede-
rer« zu mir sagen. Das macht den In-
halt der Gespräche für mich nicht we-
sentlich komplizierter, aber es macht 
die Gespräche mit Ihnen auch nicht in-
haltsreicher.
Klaus Lederer, Abgeordnetenhaus Berlin, 
14. April

Herr Hackmann heiße ich immer noch 
nicht, das wird auch nie so werden. 
Sie haben es in den letzten drei Jahren 
nicht gelernt, ich gebe Ihnen vier weite-
re Jahre, um das irgendwann doch noch 
zu lernen.
Norbert Hackbusch, Hamburgische 
Bürgerschaft, 19. Januar

Es muss endlich »Tacheles« gehandelt 
werden.
Caren Lay, Erklärung, 30. März

Gregor Gysi fordert für Rheinland-Pfalz 
und für Deutschland Chancengleich-
heit in der Bildung und Kultur, Raus aus 
Afghanistan ... und beendet seine Rede 
mit großem Applaus.
Bericht vom Landesparteitag Rheinland-
Pfalz, www.dielinke-rhlp.de, Januar

Glückwunsch an alle Antifaschistinnen 
und Antifaschisten zum großen Blo-
ckadeerfolg – Erklärung des Parteivor-
standes zur Stürmung der LINKEN-Ge-
schäftsstelle in Dresden nach den er-
folgreichen Blockaden gegen die Na-
zis … 
Parteivorstand, Erklärung, 21. Februar

Kampagnen-Infos: Liebe Genossinnen 
und Genossen, liebe Interessierte, auf 
diesen Seiten fi ndet ihr neben den In-
fos zur Besetzung und Erreichbarkeit 
des Wahlkampfteams auch weitere In-
formationen wie Werbematerial, Pla-
katfotos (...) Da derzeit das Aussehen 
der Plakate und Flyer noch beraten wer-
den, bitten wir um etwas Geduld.
www.konsequent-sozial-rlp.de, 
6. April – zehn Tage nach der Wahl

Wir haben eine Wachstumspause ein-
gelegt.
Klaus Ernst, Interview, 29. März

Ein Bürger: »Wer ist denn hier in 
Münsingen Chef der LINKEN?«
Dietmar Bartsch: »Wenn Sie eintreten, 
sind Sie das!«
Dialog im Wahlkampf, Baden-Württem-
berg, März

Letztlich befasste sich der Geschäfts-
führende Parteivorstand mit einer Initi-
ative zur Gewinnung neuer, insbeson-
dere weiblicher Mitglieder …
Geschäftsführender Parteivorstand, 
Sofortinformation zur Sitzung vom 
14. Februar

Das ist hier eine Kulturveranstaltung 
und keine Vorstandssitzung.
Gert Gampe, Fest der Linken, 29. Mai

Zitat des Tages: »Wir wollen mit die-
sem Programm Hoffnungen wecken.« 
(G. Lötzsch zum Parteiprogramm)
Nur für den internen Gebrauch!
Pressespiegel der Bundestagsfraktion 
DIE LINKE, Deckblatt, 12. Juli

Wir bitten um euer Verständnis, dass 
es in der Kürze der Zeit nicht möglich 
war, alle Rechtschreib- und Grammatik-
fehler zu verbessern.
Gesine Lötzsch, Klaus Ernst, Anschreiben 
zum Mitgliederentscheid über das Partei-
programm, November

… die Zählbereitschaft war zu jedem 
Zeitpunkt des Parteitages wie gefor-
dert vorhanden.
Christoph Kröpl / Frank Megelat, 
Parteitagsauswertung, 25. Oktober

Dunkelziffer von 2 Prozent bei PTBS-Er-
krankungen ist nur Spitze des Eisbergs.
Inge Höger, Erklärung, 6. April

Für die Aufrechterhaltung des Arznei-

mittel-Versandverbotes für Haus- und 
Heimtiere
Kirsten Tackmann, Presseerklärung, 
10. Februar

Behindertengerechte Toiletten sind ei-
nes meiner Lieblingsthemen, deshalb 
sagen manche schon Dr. WC zu mir.
Dr. Ilja Seifert, Beratung, 15. März

Unsere noch junge Landesarbeitsge-
meinschaft Gesundheit und Soziales 
liegt im Sterben.
Monika Camargo, Mail, 12. Juli

Galgenhumor ist der angemessene 
Ausdruck von Lebensfreude angesichts 
der Krise.
Ulrich Maurer, Bundestags-Fraktionssit-
zung, 5. September

Sie können ja die Schlaglöcher privati-
sieren. Vielleicht fi nden Sie einen Käu-
fer dafür.
Gerald Grünert, Landtag Sachsen-Anhalt, 
3. Februar

Das sprichwörtliche Schlagloch ist in 
aller Munde.
Karl Voßkühler, Rede, 25. März

Statt Warteschleifen endlich komplett 
kostenfrei zu stellen, lässt Schwarz-
Gelb den Unternehmen zahlreiche 
Schlupfl öcher.
Caren Lay, Presseerklärung, 2. März

Der Brieftaubensport hat in Deutsch-
land Tradition und wird bundesweit 
von etwa 50.000 Züchterinnen und 
Züchtern betrieben, von denen etwa 
die Hälfte an Distanzfl ügen teilnimmt.
Entwurf einer Kleiner Anfrage der 
Bundestagsfraktion, Februar

Meine Damen und Herren, das sage ich 
Ihnen jetzt als eingefl eischter Fleisch-
esser, Schweine gehören auf den Rost 
und nicht zur US Task-Force.
Jörg Kubitzki, Landtag Thüringen, 
12. Oktober

Die Atomkatastrophe überstrahlte alle 
anderen Themen.
Gesine Lötzsch, Interview, 1. April

»Zu den Ergebnissen des Benzin-
gipfels.« Wegen eines großfl ächigen 

Veranstaltungsankündigung in Neu-Ulm, 
März 2011
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Stromausfalls im Bundestag fi ndet das 
Statement im Karl-Liebknecht-Haus 
statt.
Pressemitteilung, 8. März

Die deutsche Automobilindustrie hat 
den Zug verpasst.
Sabine Leidig, Arbeitsberatung, 28. Juni

Was wird nicht alles versucht, um im 
Sommerloch die Aufmerksamkeit der 
Medien auf sich zu ziehen! In diesem 
Jahr machte eine Kuh namens Yvonne 
das Rennen. Doch spätestens als man 
sie mit einem Ochsen sexuell locken 
wollte, wurde klar, wes Geistes Kind 
sie war.
Uwe-Volkmar Köck, Landtag Sachsen-
Anhalt, 7. Oktober

Ich gehe nicht gern zu Stehempfängen, 
da sehe ich nämlich immer nur Ärsche.
Ilja Seifert (Rollstuhlfahrer), Beratung, 
15. März

Ich weiß, Ihre Handschrift sei deutlich 
erkennbar, werden Sie gleich rufen. 
Aber, liebe Sozialdemografen …
Uwe-Volkmar Köck, Landtag Sachsen-
Anhalt, 7. Oktober

Also, Herr Schrader, ich muss mich 
jetzt zusammenreißen, damit ich nicht 
in meine alten Grundschullehrerzeiten 
zurückfalle.
Wulf Gallert, Landtag Sachsen-Anhalt, 
4. Februar

Nach dem zu urteilen, was Sie von sich 
gegeben haben, sage ich: CDU und FDP 
gemeinsam haben sich heute hier als 
verbale Selbstschussanlage betätigt. 
Rüdiger Sagel, Landtag Nordrhein-West-
falen, 24. Februar

Es geht bei diesem Punkt übrigens 
nicht um Konfl iktbeteiligung, wie es im 
Text steht, sondern um Konfl iktbesei-

tigung. Ich glaube, das ist ein Unter-
schied.
Jens Petermann, Bundestagsfraktion, 
12. April

Den Kollegen Gürth habe ich noch nicht 
ganz erledigt.
Wulf Gallert, Landtag Sachsen-Anhalt, 
4. Februar

Die Reformation (TOP 9) beginnt ca. 
18.00 Uhr!
Bundestagsfraktion DIE LINKE, Hausmit-
teilung, 20. Oktober

Meine Frage hat ganz offenkundig mit 
der Sache nichts zu tun, aber ich stel-
le sie doch.
Alexander Süßmair, Beratung, 12. April

Frau Marx, genau das ist das, was Sie 
eben gesagt haben, was wir an dieser 
Stelle kritisieren.
Knut Korschewsky, Landtag Thüringen, 
14. September

Ich fand es schade, dass Sie auf eine 
gut recherchierte faktenreiche Rede 
mit solchen Allgemeinplätzen einge-
gangen sind. Schade, aber meine erste 
Rede war auch nicht die beste, es hat 
sich gesteigert.
Kersten Artus, Hamburgische Bürger-
schaft, 14. April

Ich versuche, die Logik nach dem Mot-
to: »Wir sind jetzt 105 Abgeordnete 
und deshalb brauchen wir keinen zu-
sätzlichen Ausschuss, der vorher, als 
es noch 97 Abgeordnete waren, in der 
Überlegung stand« noch zu ergrün-
den.
Wulf Gallert, Landtag Sachsen-Anhalt, 
13. Mai

Die Position von unserer Fraktion brau-
che ich nicht wiederholen, die wird hier 
regelmäßig vorgetragen.

Bodo Ramelow, Landtag Thüringen, 
14. April

Bla, bla, bla! Worthülsen, alles Wort-
hülsen.
Barbara Borchardt, Landtag Mecklenburg-
Vorpommern, 18. Mai

Herr Präsident! Meine Damen und Her-
ren! Das ist meine erste Rede. Das hat 
noch niemand festgestellt. (...) Ich ha-
be provoziert, dass der Präsident das 
Wort »Jungfernrede« benutzt; denn das 
passt so gut zum Thema Verkehr. Ein 
bisschen Spaß muss sein.
Frank Hoffmann, Landtag Sachsen-An-
halt, 8. Juli

Bla, bla, bla, bla, bla!
Barbara Borchardt, Landtag Mecklenburg-
Vorpommern, 18. Mai

Ich weiß auch nicht, warum ich immer 
das Gefühl habe, dass die fünf Minuten 
bei anderen viel länger sind als bei mir.
Michaele Sojka, Landtag Thüringen, 
6. Juli

Mein LPG-Vorsitzender hat früher ein-
mal zu mir gesagt: »Am 7. Oktober 
hältst du keine Rede!« Ich hätte nicht 
gedacht, dass das einmal anders 
kommt.
Harry Czeke, Landtag Thüringen, 
7. Oktober

Zu dieser Frage höre ich Nicken.
Dietmar Bartsch, Arbeitsberatung, 
22. Februar

Ich appelliere an alle, … das Thema 
nicht stillschweigend unter den Tep-
pich fallen zu lassen.
Verena Maiwald, Presseerklärung, 
24. November

Was ich sagen wollte, hat mein Vorred-
ner vorweggenommen, aber ich werde 
das jetzt kommentieren.
Kirsten Tackmann, Arbeitsberatung, 
8. Februar

Frau Präsidentin! Kolleginnen und Kol-
legen! Ich schließe mich meinen Vor-
rednern an. Eigentlich reicht das. (...) 
Wenn jetzt meine Fraktion geklatscht 
hätte und nicht Sie, dann würde ich 
wirklich aufhören.
Heinz-Werner Jezewski, Landtag 
Schleswig- Holstein, 25. Februar

Zusammenstellung: Stefan Richter

Der Dank gilt allen Mitwürgenden!
Vorwärts zu allem Möglichen in, auf, 
über, vor, bei, an 2012!Aus der Gästetafel im Hotel »Wilder Mann, Passau, Juli 2011
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Unser täglicher 
Blutverlust
Heutige Propheten sehen das Grauen 
ohne Hoffnung für die Zukunft. Gele-
sen von Ingrid Feix

 Über Bulgarien, seit 2007 Mitglied 
der Europäischen Union, ist äu-
ßerst selten etwas zu verneh-

men. Man könnte den Eindruck gewin-
nen, es handelt sich um ein fast verges-
senes Sieben-Millionen-Volk. Das bie-
tet viel Raum für Spekulationen und 
Horror szenarien über die Verhältnis-
se in dem Balkanland. Allerdings sol-
che apokalyptischen Zustände, wie sie 
in dem vorliegenden Roman erschre-
ckend glaubhaft für das beginnende 
21. Jahrhundert geschildert werden, ge-
hören glücklicherweise noch ins Reich 
der Fantasie. Obwohl …

Geschichte eines Überlebens-
kampfes

Mit diesem in der verdienstvollen editi-
onBalkan erschienenen Roman von Jor-
dan Iwantschew kann man das Fürch-
ten vor der Realität lernen. 

harter Winter an. Die Bewohner der 
modernen Plattensiedlungen, in de-
nen ohne Strom nichts funktioniert, 
treibt es in die Altstadt und aufs Land, 
zu den Wohnungen mit Ofenheizung. 
Die Bewohner dort bauen Barrikaden 
gegen sie und verteidigen ihr Terrain 
mit Waffengewalt. Alles wird geplün-
dert, der Wert der Dinge bemisst sich 
danach, wie sie zum Überleben taugen. 

Was die drei Flüchtlinge bei ihrer 
Odyssee erleben, ist ein verwahrlos-
tes Land, in dem der Gemeinschafts-
sinn nur noch dem eines Rudels Wölfe 
ähnelt. Hin und wieder tauchen Erinne-
rungen an ein früheres Leben auf, doch 
die Realität ist stärker. Als die drei für 
eine kurze Nacht Unterschlupf in einem 
mit Lebensmittel ausgestatteten verlas-
senen Wochenendhaus fi nden, empfi n-
den sie noch Momente des Glücks. Doch 
die Frage, was man sich auf der Welt so 
über sie, über das Land erzählen würde, 
wird beantwortet mit: »Nichts. Als ob es 
uns nicht gäbe.« Eine schreckliche Vi-
sion und irgendwie ohne Hoffnung. So 
entlässt der Autor auch den Leser hun-
dert Seiten später aus der Geschichte ei-
nes Überlebenskampfes.

Man denkt an Orwells Geschichte 
»1984«. Bei Iwantschews Roman, der 
in Bulgarien zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts angesiedelt ist und bereits 1995 
veröffentlicht wurde, ist allerdings die 
Zeitspanne zwischen Erscheinen des 
Buches und der darin beschriebenen 
Zeit wesentlich kürzer. Wir hören in der 
Tat täglich von der Finanz- und Wirt-
schaftskrise. Und wissen wir, wie sie 
sich zum Beispiel bei Leuten wie Vese-
linov und Nedew auswirkt?

 Visionär ist ist auch der erste Ro-
man des im November 89-jährig 
verstorbenen vielseitigen Kaba-

rettisten Georg Kreisler. Mit seinen bit-
terbösen Liedern und Gedichten (»Die 
Wahrheit soll ein Abgrund sein. / Leider 
springt kein Mensch hinein …«) ist er 
bekannt geworden. Sein Debütroman 
»Ein Prophet ohne Zukunft«, 1990 pu-
bliziert, ist nun noch einmal überarbei-
tet und mit einem aktuellen Nachwort 
versehen herausgekommen. Die Ge-
schichte ist aber nicht in die Zukunft 
verlegt, sondern handelt in der Ver-
gangenheit, im Wien der Nachkriegs-
zeit. Es ist die Lebensgeschichte von 
Erwin Achler, der in einem Luftschutz-

keller in den letzten Kriegstagen gebo-
ren wird, während sein Vater als an der 
Front vermisst gilt. Der Vater kehrt zwar 
doch noch aus dem Krieg zurück, ver-
lässt aber die Familie und wandert aus. 
Die Mutter ist überfordert, und so lernt 
Erwin sehr schnell, sich selbst durchzu-
bringen. Statt zu lernen, verübt er mit 
Freunden Einbrüche, kommt auch ins 
Gefängnis. Er beginnt, Alkohol zu trin-
ken, lernt Mädchen kennen und betä-
tigt sich als Wahrsager. Es gibt nichts 
und niemanden, die ihm wirklich Halt 
bieten, so ist er bodenständig ent-
wurzelt. Das Leben, das er rundherum 
wahrnimmt, verhält sich genauso. Er 
lebt in den Tag hinein, gewissermaßen 
ohne Plan und Ziel, ein Wirtschafts-
wunderkind, das das Leben nimmt, 
wie es kommt. Das, was das Leben – 
rückwärts gelesen: Nebel – diesem Er-
win Achler bringt, ist die Unfähigkeit, 
verantwortungsvolle Bindungen einzu-
gehen, eine zukunftsträchtige Vision zu 
entwickeln. 

Ein trauriges Vermächtnis

Bei all dem liest sich der in pointierten 
Episoden erzählte Roman recht gefäl-
lig. Doch die von Kreisler zu erwartende 
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Zwei Männer und ein Kind, der Phi-
losophieprofessor Veselinov, sein 
Sohn Christo und der Profi fußballer 
Nedew, machen sich heimlich auf den 
Weg, raus aus Sofi a, durchs ländliche 
Gebiet bis zur Grenze. Sie hoffen, ins 
Ausland zu kommen, um dort ein nor-
males Leben führen zu können. Das 
eigene Land steckt in einer tiefen Kri-
se, die zu Anarchie und Gewalt bei den 
Einwohnern geführt hat. Wie Tiere fal-
len die Menschen übereinander her. 
Selbsternannte Milizen treiben ihr Un-
wesen. Es geht um die nackte Existenz 
mitten in einer geplünderten Trümmer-
wüste. Es gibt keinen Strom mehr, da-
bei kündigt sich erbarmungslos ein 

und erhoffte Satire fällt weniger bissig 
aus. In seinem Nachwort von Juni 2011 
schreibt der Autor: »Wir haben Demo-
kratie, und wir führen im Großen und 
Ganzen ein gutes Leben. Harte Arbeit, 
aber Urlaub in der Karibik, Ungerechtig-
keiten, aber das eigene Häuschen, Hy-
potheken, aber wir hungern nicht. Wir 
können uns einiges leisten, man fragt 
sich nur, warum man sich noch mehr 
leisten will …« So zielt sein Buch über 
die Generation mit der »Gnade der spä-
ten Geburt«, was ja auch auf die folgen-
den Generationen zutrifft, direkt auf 
die Gegenwart. Seine Prophetie ohne 
Zukunft ist ein trauriges Vermächtnis 
des Wortkünstlers.
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Wehret den Anfängen!

Von Sahra Wagenknecht
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 Die Pogrome und Mordanschläge 
in den 90er Jahren in Deutsch-
land haben bereits damals auf 

furchtbare Weise deutlich gemacht, wie 
gefährlich die neofaschistische Rechte 
ist. Nach einem kurzen Aufschrei in Po-
litik und Medien gerieten aber die An-
schläge in Rostock-Lichtenhagen, So-
lingen und Mölln schnell in Vergessen-
heit. Statt konsequent den Kampf ge-
gen die Nazis aufzunehmen, blieben 
Justiz und staatliche Behörden auf dem 
rechten Auge blind.

Seit 1990 hat es über 180 Opfer 
rechter Übergriffe gegeben. Diese Tat-
sache können mittlerweile nicht einmal 
mehr »Verfassungsschutz« und konser-
vative Unions-Politiker unterdrücken, 
die das wahre Ausmaß rechter Gewalt 
jahrelang verharmlosten und den Feind 
immer in den Linken sahen. Dass staat-

liche Behörden und 
die herrschende Po-
litik die rechte Ge-
fahr nicht mehr be-
liebig herunterspie-
len und bagatellisie-
ren können, ist nicht 
zuletzt einigen in-
vestigativen Journa-
listen zu verdanken, 
welche die von den 

Nazi-Terroristen des »Nationalsozialis-
tischen Untergrunds« verübten Morde 
und die Verwicklungen von Polizei- und 
Verfassungsschutzbehörden zum zen-
tralen Thema ihrer Berichterstattung 
machten. Der Fortschritt besteht nun 
darin, dass endlich über etwas geredet 
wird, was über viele Jahre verschwie-
gen wurde. Denn dass Nazis Volksver-
hetzung betreiben und Ausländerhass 
schüren, ist im Grunde nichts Neues, 
es ist vielmehr erschreckender und all-
zu oft gesellschaftlich hingenomme-
ner Alltag, und es ist nicht zuletzt Aus-
druck eines gesellschaftlichen Klimas 
in Deutschland, das sich mit zuneh-
mender Aggressivität gegen Migranten, 
Linke und Andersdenkende richtet. 

Neuartig ist auch nicht die Tatsa-
che, dass Nazis Ausländer jagen und 
Menschen ermorden. Neu ist aber, was 
nun scheibchenweise herauskommt, 
wie tief staatliche Behörden, im Beson-
deren der Verfassungsschutz, im Na-
zi-Sumpf versickert sind. Nicht zu Un-
recht schreibt die »Zeit« von der neuen 
»braunen Staatsaffäre«. Die gilt es jetzt 
lückenlos aufzuklären, auch und gerade 
deshalb, weil jeden Tag offensichtlicher 
wird, dass der sogenannte Verfassungs-
schutz bei der Aufdeckung der Mordta-
ten eher als Bremser denn als Aufklärer 
wahrgenommen wird. Die bisher wich-
tigsten Hinweise kamen von engagier-
ten Journalisten und Antifaschisten.

Vielfach wurde in der Vergangen-
heit antifaschistisches Engagement be-
hindert, Nazi-Gegner wurden allzu oft 
von Politik, Polizei und Justiz kriminali-
siert. Auch Gerichte spielten im Kampf 
gegen den sich ausbreitenden Neofa-
schismus des Öfteren alles andere als 
eine gute Rolle. So durfte etwa die NPD 
im Wahlkampf bei der Berliner Abge-
ordnetenhauswahl – mit dem Segen 
des Verwaltungsgerichts – mit Plaka-
ten werben, die den unerträglichen Slo-
gan »GAS geben!« trugen. Das Gericht 
meinte in seiner Begründung, dass es 
zwar möglich sei, dass die NPD Asso-
ziationen zu den Gräueltaten der Na-
zis wecken wolle, es aber nicht auszu-
schließen sei, dass sie damit in einer 
»volkstümliche(n) Formulierung« et-
was völlig anderes, nämlich lediglich 
eine Beschleunigung politischer Ent-
scheidungen  gemeint habe. Eine unge-
heuerliche Argumentation! Wohl kaum 
ein geschichtsbewusster Mensch wür-
de ernsthaft auf die Idee kommen, das 
Plakatmotiv anders zu interpretieren, 
als es gemeint war. Die Legalisierung 
solcher und ähnlicher Provokationen 
der NPD, die für deren Wähler und Sym-
pathisanten wohl nur in einem auslän-
derfeindlichen und antisemitischen 
Sinne zu verstehen sind, gibt ihnen 
den Anschein von Legitimität. Auch da-
rin besteht eine Gefahr. Und auch da-
rüber wird daher zu reden sein, wenn 
die von vielen Politikern angekündig-
te Auseinandersetzung mit der Neona-
zi-Szene wirklich ernsthaft geführt wer-
den soll.

Auseinandersetzen muss man sich 
auch ganz besonders mit denen, die 
ein geistiges Klima schaffen, das den 
Nährboden für rassistische Ideolo-
gien bildet. In vielen Teilen Europas 
sind rechtspopulistische Parteien auf 
dem Vormarsch, die eine Art Scharnier-
funktion zu neofaschistischen Parteien 
und gewaltbereiten Gruppen der extre-
men Rechten darstellen. Der Übergang 
ist hier oft fl ießend. Auch in Deutsch-
land wird neuerdings über eine solche 
rechtspopulistische Partei laut nachge-
dacht. Namen werden bereits genannt, 
die diese Partei führen könnten. Es sind 
ausschließlich Namen von Politikern 
und Wirtschaftsleuten, die dem Esta-
blishment zuzuordnen sind. Das Ge-
rede über eine »neue rechtspopulisti-
sche Partei« zeigt einmal mehr den Ver-
such, vornehmlich in Zeiten tiefgreifen-
der sozialer Verwerfungen rassistische 
und nationalistische Tendenzen in die 
Gesellschaft zu integrieren und salon-
fähig zu machen. Dies müssen wir mit 
aller Kraft verhindern. Der altbekann-
te Satz »Wehret den Anfängen!« hat 
nichts an Bedeutung verloren.
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