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Aktion am Bundeskanzleramt: DIE LINKE wird die Rentengerechtigkeit zum zentralen Wahlkampfthema machen.
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ZAHL DES MONATS
119,8
Die 18 Fußballklubs der ersten Bundes-
liga verdienen in dieser Saison allein 
durch Trikotwerbung 119,8 Millionen 
Euro.

Worin DIE LINKE in Nordrhein-
Westfalen ihre Perspektiven sieht. 
Seite 16
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Alltag in Athen. Zwischen Wut 
und Widerstand, zwischen Hingabe 
und Würde. Seite 8
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Das war immerhin leichter, als Essen 
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KATHARINA MESSINGER
Katharina ist 30 Jahre jung und Lehrerin für Englisch und Politik. 
Die gebürtige Leipzigerin hat nach dem Abitur in Hettstedt (Sachsen-Anhalt) 
Gymnasiallehramt in Halle (Saale) studiert und in Kinsale (Irland) an einer 
Gemeinschaftsschule unterrichtet. Jetzt lebt und arbeitet sie in Illingen 
(Saarland). Katharina ist Vorsitzende der Deutschen Vereinigung für Politische 
Bildung Saar und Sprecherin der BAG Grundeinkommen.

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Eure Anfrage für dieses Interview.

Was ist für dich links?
Vor allem: eine menschliche Grundposition gegenüber allen zu haben – und 
diese zu leben. Wenn wir uns alle so akzeptieren und schätzen, wie wir sind, 
dann ergeben sich daraus ganz automatisch »linke« Positionen – wie die 
Forderung nach Frieden, gleicher Teilhabe für alle, Bildungsgerechtigkeit …

Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine größte Stärke?
Ich kann ziemlich schwer Nein sagen, will aber eigentlich alles richtig gut 
machen. Das führt des Öfteren zu Terminchaos und Nachtschichten. Ich kann 
aber gut organisieren, das hilft und macht am meisten Spaß, wenn ganz 
viele Menschen in einem Projekt arbeiten.

Was war dein erster Berufswunsch?
Wahrscheinlich Tierärztin. Als ich endlich selbst ein Haustier bekam, hatte sich 
das ganz schnell gelegt. Dann wollte ich Journalismus studieren – bis mich 
Politik und Jugendarbeit so gepackt haben, dass ich Politiklehrerin wurde.

Wenn du Parteivorsitzende wärst ...
... würde ich zunächst unheimlichen Respekt vor der Arbeit und der Verantwor-
tung haben. Dann ganz viele Gespräche führen und ein großes Team mit ins 
Boot holen. Aber in diese Verlegenheit werde ich nicht kommen. Wir haben ja 
gerade zwei Menschen als Vorsitzende gewählt, die einen tollen Job machen 
und das, was ich auf der Agenda hätte, viel besser umsetzen können!

Was regt dich auf?
Wenn wir uns gegenseitig hören, aber nicht zuhören. Wenn Kritik geäußert 
wird, ohne die Grundposition zu kennen oder zu verstehen. Wenn wir uns 
gegenseitig in Feindbilder stürzen, obwohl wir alle dasselbe denken. Und dass 
ich häufi ger nach meinem Beruf oder meiner politischen Tätigkeit beurteilt 
werde, aber nicht nach dem, was mich als Person ausmacht.

Wofür gibst du gerne Geld aus?
Für Bücher und zwangsläufi g für Bücherregale. Ich brauche schon wieder mehr 
Platz … Und für Handtaschen.

Möchtest du (manchmal) anders sein, als du bist?
Manchmal wünscht sich jeder, einfach mal anders sein zu können. Aber ich 
habe eine tolle Familie, einen Beruf, der mir Spaß macht, eine Schule, an der 
ich jeden Tag soziales Engagement und kritisches Denken erleben darf, und 
wohne im Saarland – tatsächlich das schönste Bundesland der Welt. 
Warum sollte ich jemand anderes sein wollen?

Wo möchtest du am liebsten leben?
Ich sehne mich oft zurück nach Irland, die grüne Insel ist mein zweites Zuhau-
se. Irgendwann würde ich gern wieder dort leben. Vielleicht in 40 Jahren.

Worüber lachst du besonders gern?
Am meisten über mich selbst! Ich lache viel und gern, in der Schule genauso 
wie zu Hause, und am liebsten mit ganz vielen gemeinsam. Es kann dann schon 
mal eine Viertelstunde dauern, bis ich wieder ruhig bin.

Wie lautet dein Lebensmotto?
Jeder Tag ist ein neuer Anfang. Was gestern war, ist heute Grundlage für neue 
Entscheidungen. Deswegen gilt nie »Hätte ich doch …«, sondern immer nur 
»So geht es weiter«.
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Eine Rente zum Leben
Die Solidarische Rentenversicherung für einen sicheren Lebensstandard 
und gegen Armut im Alter. Rentenpolitische Grundsätze der LINKEN

1. Lebensstandard-
 sicherendes Rentenniveau  
 wieder herstellen

Das Rentenniveau muss so hoch sein, 
dass es langjährigen BeitragszahlerIn-
nen auskömmliche Renten gewährleis-
tet und den Lebensstandard im Alter si-
chern kann. Es darf deshalb nicht wei-
ter gesenkt, sondern muss wieder auf 
53 Prozent angehoben werden. Die un-
gerechten Abschläge für Erwerbsge-
minderte müssen ebenso gestrichen 
werden wie die Rente erst ab 67.

Die Angleichung der ostdeutschen 
Renten an das Westniveau ist eine 
Frage der Leistungsgerechtigkeit und 
muss stufenweise innerhalb der nächs-
ten fünf Jahre erfolgen.

Eine gute Rente ist nicht ohne gute 
Arbeit zu erreichen. Arbeitsmarkt- und 
Rentenpolitik müssen deshalb zusam-
mengedacht und zusammengebracht 
werden. Prekäre Beschäftigung muss 
eingedämmt, ein flächendeckender 
Mindestlohn von 10 Euro muss einge-
führt werden.

2. Solidarische 
 Rentenversicherung 
 einführen

Wir wollen, dass künftig alle Erwerbs-
tätigen, Erziehenden, Pfl egenden, Er-
werbslosen in die gesetzliche Solida-
rische Rentenversicherung einbezogen 
werden. Das stärkt den Charakter der 
gesetzlichen Rente als Ersatzleistung 
für Erwerbseinkommen und zugleich 
als Solidarsystem. Die Beitragsbemes-
sungsgrenze muss in einem ersten 
Schritt angehoben werden und mittel-
fristig ganz entfallen. Zugleich wird der 
damit verbundene Anstieg der höchs-
ten Renten abgefl acht. Das stärkt die fi -
nanzielle Basis der gesetzlichen Rente.

3. Den Solidarausgleich 
 stärken
Kindererziehungszeiten müssen auch 
für vor 1992 geborene Kinder in voller 
Höhe gezahlt, Beiträge für Langzeiter-

werbslose müssen erneut geleistet, 
niedrige Entgelte durch die Rente nach 
Mindestentgeltpunkten aufgewertet 
werden.

4. Niemand darf im Alter 
 unter die Armutsgrenze
 fallen – Solidarische 
 Mindestrente einführen

Teilhabe darf auch im Alter nicht en-
den. Wir brauchen auch in der gesetz-
lichen Rente einen Mindeststandard, 
der ein Leben frei von Armut und in 
Würde ermöglicht. Deshalb will DIE 
LINKE eine steuerfi nanzierte, einkom-
mens- und vermögensgeprüfte Solida-
rische Mindestrente einführen, die si-
cherstellt, dass kein Mensch im Alter 
ein Nettoeinkommen unterhalb der Ar-
mutsgrenze hat. Die Solidarische Min-
destrente ist ein universales soziales 
Netz für alle Seniorinnen und Senioren.

RENTENPOLITIK

5. Solidarische Rente 
 gerecht fi nanzieren
Rentenreformen sind teuer. Allein wer 
sie bezahlt ist die Frage. DIE LINKE will 
den schleichenden Ausstieg der Ar-
beitgeberseite aus der Altersvorsor-
ge stoppen, wie er mit der Riester-
Rente begonnen hat und durch die 
Pläne der SPD, die betriebliche Al-
terssicherung auszubauen, fortge-
setzt werden würde. Jegliche Form 
der Mindestsicherung im Alter ist ei-
ne gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
und muss dementsprechend auch ge-
samtgesellschaftlich, also durch Steu-
ern, fi nanziert werden.

Die Rentenpolitischen Grundsätze 
wurden von den Parteivorsitzenden 
Katja Kipping und Bernd Riexinger und 
vom Vorsitzenden der Bundestags-
fraktion, Gregor Gysi, am 19. September 
vorgestellt.

Ausgangslage

Beständig sinkende Renten für Neu-
rentner/innen, steigende Zahlen in 
der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung sowie bei den mi-
nijobbenden Menschen im Rentenal-
ter haben eines gemeinsam: Sie sind 
die Vorboten einer neuen Altersar-
mut, die bis weit in die Mitte der Ge-
sellschaft hineinreichen wird.

Seit Jahren sinken die durchschnitt-
lichen Rentenzahlbeträge bei jenen, 
die neu in Rente gehen. So sind die 
Renten für Neurentner/innen, die ei-
ne langjährige Versicherungszeit auf-
weisen können, von 1.021 Euro im Jahr 
2000 um 6,7 Prozent auf 953 Euro im 
Jahr 2011 gesunken. Die Renten we-
gen voller Erwerbsminderung sanken 
noch drastischer: von 738 Euro im Jahr 
2000 um 14,1 Prozent auf 634 Euro im 
Jahr 2011. Das ist ein Betrag, der so-
gar unterhalb des Grundsicherungs-
niveaus für voll erwerbsgeminderte 
Menschen liegt (derzeit 642 Euro).

Altersarmut ist bereits heute ein 
Problem. Denn immer mehr Rent-
ner/innen sind auf Grundsicherung 

im Alter angewiesen. Seit sie im Jahr 
2003 in Kraft getreten ist, ist der Zahl 
der auf sie angewiesenen Rentner/
innen um 60 Prozent gestiegen. Im 
Jahr 2003 gab es knapp 260.000 Be-
troffene, Ende 2010 waren es schon 
412.000. Zwei Drittel davon waren 
Frauen. Doch das sind nur die offi zi-
ellen Zahlen. Würden auch jene hin-
zugerechnet, die eigentlich einen An-
spruch hätten, ihn aber aus Scham 
nicht geltend machen, stiege die Zahl 
der Grundsicherungsempfänger im 
Alter auf über eine Million.

Das Grundsicherungsniveau für 
Ab-65-Jährige liegt bei 688 Euro. 

Immer mehr Menschen gehen im 
Rentenalter einem Minijob nach. Un-
ter den Ab-65-Jährigen ist die Anzahl 
der geringfügig Beschäftigten um 60 
Prozent von 480.000 im Jahr 2000 auf 
792.000 im Jahr 2011 gestiegen. Dar-
unter sind 120.000 Minijobber/innen, 
die 75 Jahre und älter sind.

DIE LINKE will diesen Trend stop-
pen. Wir wollen eine Rente, die im Al-
ter den einmal erreichten Lebensstan-
dard sichert und ein Leben frei von Ar-
mut gewährleistet.
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DISPUT wollte wissen, was in unter-
schiedlichen Generationen ganz pri-
vat von der Rente erwartet wurde – und 
für die Zukunft erwartet wird. Die eine 
– Marion P., 59 – lebt in Rostock, der 
andere – Nick Prasse, 22 – macht ge-
genwärtig seinen Master in Politikwis-
senschaften an der Universität Kassel.

Marion, welche Vorstellungen von Ru-
hestand bzw. Rente hattest du früher?

Als junge Frau ging ich davon aus, 
dass ich aufgrund meiner Qualifi ka-
tion als Facharbeiterin für Datenver-
arbeitung und meines Fachschulab-
schlusses im Bereich Ökonomie/Pla-
nung mit Erreichen des 60. Lebensjah-
res, oder vielleicht auch schon mit 55 
Jahren, eine vergleichsweise gute Ren-
te beziehen würde, die noch durch die 
Freiwillige Zusatzrente (FZR) aufgebes-
sert würde.

Wie sah dein Renteneinstieg letztlich 
aus?

Ich erhalte seit einigen Jahren ei-
ne Erwerbsunfähigkeitsrente, erst als 
Teilrente (ab dem 1. Januar 2004) und 
seit dem 1. Oktober 2006 als Vollren-
te. Diese Rente liegt weit unter mei-
nen Erwartungen. Besonders zwei Um-
stände enttäuschen mich sehr: Erstens 
sind die Beiträge für die FZR gewisser-
maßen verloren. Ich stehe fi nanziell 
nicht besser da als die Leute, die da-
mals auf eine Vorsorge verzichtet ha-
ben, und zweitens erhalte ich durch 
den gesundheitlich bedingten, ver-
frühten Renteneintritt einen Abschlag 
von 10,8 Prozent von einer fi ktiv nur bis 
zum 60. (statt 67.) Lebensjahr hochge-
rechneten Rente. Ich sehe keine Chan-
ce, dass sich dieser Abschlag verringert 
bzw. sich die Bezugsgröße verändert.

Jeder kennt den Ausspruch von Alt-
arbeitsminister Norbert Blüm: »Die 
Rente ist sicher!« Was würdest du ihm 
heute sagen?

Als ich den Ausspruch in der Vergan-
genheit hörte, fand ich ihn befremd-
lich. Mir war nicht klar, wieso die Ren-
te nicht sicher sein sollte und weshalb 
Blüm diesen Fakt immer so herausstell-
te. Heute gehe ich davon aus, dass sich 
auch Norbert Blüm im Vertrauen auf die 
Sonderform des Kapitalismus, genannt 
»Soziale Marktwirtschaft«, selbst nicht 

vorstellen konnte, dass man die Sozi-
alsysteme und damit die Rentenversi-
cherung durch solche Sachen wie die 
Agenda 2010 so kaputt machen kann, 
wie es unter Schröder und nunmehr 
Merkel erfolgte und erfolgt.

DIE LINKE hat unlängst ihr Rentenkon-
zept vorgestellt. Welche Maßnahme 
hältst du dabei für besonders wichtig?

Alle fünf Eckpunkte sind unabding-
bar und wichtig.

Was wünschst du kommenden Gene-
rationen?

Dass sie eine auskömmliche Rente 
erhalten.

Nick, welche Vorstellungen von Ruhe-
stand bzw. Rente hattest du vor sagen 
wir zehn Jahren?

Damals habe ich Rente oder Ruhe-
stand als nebensächlich betrachtet. Al-
lenfalls habe ich meine Oma bedauert, 
die, um sich zu ihrer geringen Rente et-
was dazuzuverdienen, morgens um 
4 Uhr aufgestanden ist und Zeitungen 
austrug.

Wie sieht dein Renteneinstieg voraus-
sichtlich aus?

Die Frage möchte ich mir derzeit 
noch gar nicht stellen. Wahrscheinlich 
würde ich mich durch eine diskonti-
nuierliche Erwerbsbiografi e auszeich-
nen, sodass ich nur geringe Rentenbe-
züge hätte und sowieso weiterarbeiten 
müsste. Aber vor dem Hintergrund der 
Verantwortung für kommende Gene-
rationen ist es natürlich wichtig, jetzt 
die Weichen zu stellen, die die Zukunft 
möglichst positiv, gerecht und solida-
risch beeinfl ussen. Mein Rentenein-
tritt liegt voraussichtlich im Jahr 2057 
– bis dahin ist also noch Zeit für Refor-
men und strukturelle Veränderungen, 
um eine existenzsichernde Rente zu 
schaffen.

Was würdest du Norbert Blühm heute 
sagen?

Dass er einen gesunden Humor 
hat. Wirklich ernst kann er seinen Aus-
spruch, der auch als Wahlkampfslogan 
Verwendung fand, inzwischen selbst 
nicht mehr nehmen. In Zeiten, in de-
nen, vor allem mit dem Geld aus pri-
vaten Rentenversicherungen, an den 

internationalen Finanzmärkten spe-
kuliert wird und es in wenigen Sekun-
den verloren sein kann, kann von Si-
cherheit kaum mehr die Rede sein. 
Außerdem beziehen viele Rentner/in-
nen schon heute keine armutssichere 
Rente mehr; auf jene kann Blüms Aus-
spruch bestenfalls zynisch wirken.

Was ist dir wichtig am Rentenkonzept 
der LINKEN?

Die Maßnahmen haben allesamt ih-
re Berechtigung und sind zum Teil seit 
Langem überfällig. Sogar die schwarz-
gelbe Koalition hatte sich die Renten-
angleichung Ost-West vorgenommen 
und hat sie – selbstverständlich – bis-
her nicht umgesetzt. DIE LINKE hat hier 
eine klare Position: Gleiche Rente für 
gleiche Lebensleistung. Da geht es ja 
nicht nur um rein fi nanzielle Anliegen, 
sondern in dem Kontext schwingen 
politisch-kulturelle Fragen der vielbe-
schworenen inneren Einheit mit.

Auch die Rückkehr zur bewährten 
Rentenformel mit einem Rentenniveau 
von 53 Prozent ist zur Bekämpfung von 
Altersarmut grundlegend. Die Zahl der 
Bezieher/innen von Grundsicherung im 
Alter lag 2010 schon bei über 400.000 
Menschen – zwei Drittel davon Frauen 
– und steigt weiter an. Hier muss drin-
gend gegengesteuert werden, auch im 
Hinblick auf das gesamtgesellschaftli-
che Gleichgewicht und die Generatio-
nengerechtigkeit.

Was wünschst du kommenden Gene-
rationen?

Dass Norbert Blüm recht behält.
Außerdem ein kritisches Bewusst-

sein für die Realität. Weniger die gro-
ßen Visionen oder Begeisterungsstür-
me, sondern eher konkrete Handlun-
gen, um politische Veränderungen her-
beizuführen.

Die kommenden Generationen wer-
den ja immer von den vorhergehenden 
beeinfl usst. Somit wünsche ich mir, 
dass meine Generation einen Wandel 
der Arbeitskultur im Allgemeinen her-
beiführt und die folgenden Generatio-
nen beispielsweise kürzere Arbeitszei-
ten haben und prekäre Beschäftigung 
bloß noch in den Geschichtsbüchern 
zu fi nden ist. 

Fragen: Antje Kind

Jetzt die Weichen stellen
Zwei zur Rente. Eine kleine DISPUT-Umfrage

RENTENPOLITIK
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Am Mittag des ersten Oktobermontags 
rollte DIE LINKE am Bundeskanzler-
amt in Berlin ihre Fahnen aus und zog 
ein Riesentransparent empor. Und sie 
schaltete die Lautsprecherboxen ein, 
damit alle hören konnten, was die Par-
tei zum Rententhema, insbesondere zur 
überfälligen Rentengerechtigkeit in Ost 
und West, zu sagen hat.

Martina Bunge, Sprecherin der 
Bundestagsfraktion für ostdeutsche 
Rentenüberleitung: Es ist eine Schan-
de, dass wir heute, nach 22 Jahren, 
noch immer gleiche Lebensverhält-
nisse in Ost und West einklagen müs-
sen. Die damals 60, 65, 70 waren, sind 
heute sehr alt, und viele sind schon 
gestorben. Es darf in der Sache keine 
»biologischen Lösungen« geben. Jetzt 
darf nicht mehr nur geredet werden, es 
muss gehandelt werden! Die Bundes-
regierung muss endlich aus den Pu-
schen kommen. Von der Angleichung 
der Renten hätten alle etwas: die, die 
jetzt in Rente sind, und die, die künf-
tig in Rente kommen, und auch die 
noch ganz Jungen. Wenn nichts ge-
tan wird, dauert es nach dem jetzigen 
Trend 160 Jahre, bis die Angleichung 
vonstattengegangen ist. Aber damit 

wären noch nicht alle Ungerechtigkei-
ten behoben: Wir haben die Kranken-
schwester, die nach wie vor durch die 
Aberkennung des Steigerungsfaktors 
schlechter dasteht als ihre Kollegin im 
Westen. Wir haben die in der DDR ge-
schiedenen Frauen, die in der Grund-
sicherung sind, weil sie keinen Versor-
gungsausgleich haben. Wir haben Bal-
lettmitglieder und mithelfende Famili-
enangehörige, deren Ansprüche ganz 
gestrichen sind. Der Vorwurf, eine Kor-
rektur der Rentenüberleitung würde ei-
ne Besserstellung bringen, ist schlicht 
falsch. Fakt ist: Durch die Liquidierung 
jeglicher zusätzlicher Versorgung, zum 
Beispiel aller Professoren, Ingenieure, 
Techniker, Musiker oder Ärzte und aller, 
die bei der Polizei, Bahn oder Post tätig 
waren, haben sie mit 60 Prozent der Al-
terseinkünfte, im Extremfall mit 30 Pro-
zent der Alterseinkünfte ihrer Kollegen 
im Westen auszukommen. Das kann 
nicht hingenommen werden.

Immer, wenn DDR-Zeiten abgewertet 
werden, trifft es vor allem die, die jetzt 
in Rente gehen, die nach der Wende 
komplizierte Berufswege hatten, viel 
Arbeitslosigkeit. Hier ist Altersarmut 
programmiert. Hier muss dringend ein 
Programm her. Die Bundesregierung 

muss endlich etwas tun, die DDR-Rege-
lungen nicht länger ignorieren. Darauf 
haben die Betroffenen vertraut. Die Le-
bensleistungen der Ostdeutschen sind 
anzuerkennen. Nur so ist ein Leben in 
Würde im Alter möglich.

Matthias W. Birkwald, Sprecher 
der Bundestagsfraktion für Rentenpoli-
tik: Als am 1. Juli die Renten um ein Pro-
zent gestiegen sind, blieb der aktuelle 
Rentenwert für Ostdeutsche weiterhin 
elf Prozent hinter dem Rentenwert für 
Westdeutsche zurück. Das hat bittere 
Folgen. Nach 45 Jahren durchschnittli-
chen Verdienstes erhalten Ostdeutsche 
142 Euro weniger als Westdeutsche. Im 
Klartext heißt das: Die wirtschaftliche 
Lebensleistung der Ostdeutschen wird 
in der Rentenversicherung schlechter 
bewertet als die der Westdeutschen. 
Und das schon seit mehr als 20 Jahren. 
Das ist nicht hinnehmbar. Seit der Wie-
dervereinigung betreiben alle Bundes-
regierungen Sankt-Nimmerleins-Poli-
tik. Erinnern wir uns: Die Angleichung 
war ein zentrales einigungspolitisches 
Versprechen. DIE LINKE will, dass es 
endlich eingelöst wird. Ich sage: Frau 
Merkel, noch vor Beginn der laufenden 
Legislaturperiode haben Sie auf dem 

Für ein gutes Solidarprinzip
Von der Kundgebung »Altersarmut stoppen! Ostrenten angleichen!« 
der LINKEN am 1. Oktober vor dem Bundeskanzleramt

RENTENPOLITIK
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Seniorentag 2009 in Leipzig das An-
gleichen der Renten in Ostdeutschland 
an das Westniveau versprochen. Sie 
sagten: »Ich stehe dazu, dass wir eine 
solche Angleichung von Ost und West 
brauchen. Ich würde, wenn Sie mich 
nach dem Zeitrahmen fragen, sagen, 
dass das Thema in den ersten beiden 
Jahren der nächsten Legislaturperiode 
erledigt sein wird.« Frau Bundeskanz-
lerin, Sie haben entweder einfach nur 
gelogen oder Sie glauben, jetzt so ohne 
Weiteres ihr Wahlversprechen brechen 
zu können. Lug oder Betrug – das ist 
egal. Es ist in jedem Fall schäbig.

Eines muss vollkommen klar sein: 
Bei der Angleichung der ostdeutschen 

Rentenwert Ost endlich an den Renten-
wert West angeglichen wird! Sorgen Sie 
dafür, dass die Diskriminierung einer 
gesamten Bevölkerungsschicht end-
lich Geschichte wird! Elf Prozent liegt 
der Rentenwert Ost noch unter dem 
Rentenwert West. Das ist wahrlich kein 
Klacks, und insofern führt die Renten-
diskriminierung des Ostens auch dazu, 
Altersarmut zu programmieren. Aber 
das ist nicht das Einzige, was zur Ver-
breitung von Altersarmut führt. Auch 
die unter Rot-Grün beschlossene Sen-
kung des Rentenniveaus befördert Al-
tersarmut. Auch die Verbreitung von 
Minijobs befördert Altersarmut. Denn 
Minijobs programmieren Minirenten. 

Osten weiter abgehängt wird? Wir sa-
gen Nein zur dieser Form von Ostdeut-
schen-Diskriminierung, wie sie auch 
die SPD betreibt.

Bernd Riexinger, Parteivorsitzen-
der: Mich empört, dass die Menschen 
in Ostdeutschland offensichtlich um 
ihre Lebensleistung betrogen werden. 
Damit muss endlich Schluss sein!

DIE LINKE wird das Thema Renten 
zum zentralen Thema des Wahlkamp-
fes machen. Wenn Frau von der Leyen 
sagt, dass jemand mit zweieinhalb Tau-
send Euro Verdienst 35 Jahre einzahlt 
und dann eine Rente gerade in Hö-
he der Grundsicherung bekommt, ist 
das ein Desaster der Rentenpolitik ver-
schiedenster Regierungen. Wir müssen 
dann davon ausgehen, dass große Tei-
le der zukünftigen Generationen nur 
noch Renten bekommen, von denen 
sie nicht leben können. 

Die Rente muss dem Prinzip der Le-
bensstandardsicherung folgen. Des-
halb darf das Rentenniveau nicht auf 
43 Prozent gesenkt werden, sondern es 
muss bei 53 Prozent bleiben. Ein Groß-
teil insbesondere der Frauen hat heu-
te keine ununterbrochene Erwerbsbio-
grafi e. Deswegen ist die weibliche Al-
tersarmut programmiert. Das darf nicht 
sein. Deshalb fordert DIE LINKE eine 
Mindestrente, von der man leben kann 
und die nicht unterhalb der Armuts-
grenze liegt. Und DIE LINKE sagt, die 
Renten dürfen nicht hinter der Lohn-
entwicklung zurückbleiben. So, wie 
Löhne steigen, müssen auch die Ren-
ten steigen.

Wir sagen: Zurück zur paritätischen 
Finanzierung. Dann werden zwar die 
Unternehmen höher belastet, aber die 
Arbeitnehmer müssen unterm Strich 
weniger bezahlen für eine lebens-
standsichernde Rente. Alle – Beamte, 
Selbständige, Reiche – müssen in die 
Rentenversicherung einzahlen. Das ist 
ein gutes Solidarprinzip, für das offen-
sichtlich nur DIE LINKE steht.

Gute Löhne, sichere Arbeitsverhält-
nisse, eine planbare Zukunft und gu-
te Renten gehören für uns zusammen. 
Deshalb machen wir das Thema Ren-
ten nicht nur zu einem Thema im Wahl-
kampf, sondern wir machen es auch 
zu einem Thema auf der Straße. Nichts 
fürchtet doch diese Regierung mehr 
als einen Aufstand der »grauen Köp-
fe«. Also, Rentnerinnen und Rentner, 
Ostdeutsche und Westdeutsche, lasst 
euch diese Rentenpolitik nicht länger 
gefallen! Geht für eine solidarische 
Rente, geht für das Konzept der LINKEN 
auf die Straße!

(redaktionell gekürzt)

Renten an das Westniveau geht es um 
Gerechtigkeit und nicht um Almosen 
für den Osten. Es muss gelten: Glei-
che Rente für gleiche Lebensleistung. 
Wir brauchen die Angleichung, um end-
lich ein Stück Rentengerechtigkeit her-
zustellen.

Katja Kipping, Parteivorsitzende: 
Die Frage der Rentenangleichung Ost-
West ist eine Frage, die alle Generatio-
nen betrifft. Von den niedrigeren Ren-
ten Ost sind auch Menschen betroffen, 
die keinen einzigen Tag ihres Lebens in 
der DDR verbracht haben. Allein die Tat-
sache, dass sie in einer ostdeutschen 
Kommune, in Leipzig, in Dresden, in 
Senftenberg mit arbeiten anfangen, 
führt dazu, dass sie niedrigere Renten-
anwartschaften erwerben. Es kann mir 
doch keiner erklären, warum eine Ar-
beit in Dresden weniger wert sein soll 
als eine Arbeit in Köln. Deswegen for-
dern wir von der Bundesregierung: Hö-
ren Sie auf, auf Zeit zu spielen, Frau 
Merkel, und sorgen Sie dafür, dass der 

Deswegen sagen wir heute laut und 
couragiert: Schluss mit der Rentendis-
kriminierung im Osten und Schluss mit 
der Programmierung von Altersarmut! 
Sorgen Sie endlich dafür, Frau Merkel, 
dass es armutsfeste Renten gibt!

Im Koalitionsvertrag hat Schwarz-
Gelb sich verpfl ichtet, etwas zu tun für 
die Angleichung der Rentenwerte. Heu-
te, ein Jahr vor der Bundestagswahl, 
wissen wir, das ist reine Makulatur. In-
sofern müssen wir eines ganz klar fest-
halten: Schwarz-Gelb steht für Renten-
betrug. Frau Merkel, Sie stehen für Ren-
tenbetrug.

Die SPD, die seit Neuestem einen 
Kanzlerkandidaten – oder müssen wir 
eher sagen: einen Vizekanzlerkandida-
ten? – hat, hat ein Papier zum Thema 
Rentenpolitik verfasst. Dort fi ndet man 
keinen Satz, nicht mal einen Neben-
satz, zu der Frage der Angleichung des 
Rentenwertes Ost. Das ist höchst bla-
mabel, und insofern müssen wir auch 
Richtung SPD sagen: Wollt ihr euch 
wirklich daran beteiligen, dass der 
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Athen 2012 – Krise und Aufbruch
Eindrücke von einem Besuch der Solidarität Von Alexander Fischer

Wie viele andere kenne ich Athen als le-
bendige und chaotische Millionenstadt. 
Kein Ort zum Urlaubmachen, sieht man 
von den Touristenmassen an der Akro-
polis, am Zeus-Tempel und an ande-
ren antiken Monumenten ab. Heute ist 
Athen anders. Wer abends durch das 
Zentrum geht, wo früher jedes Restau-
rant bis zum letzten Platz gefüllt war, 
sieht nur wenige Menschen. Die Touris-
ten bleiben weg. Den Griechinnen und 
Griechen fehlt meistens das Geld für ei-
nen Restaurantbesuch, oft sogar für den 
alltäglichen Einkauf, wovon in den La-
denstraßen reihenweise leere und ver-

nagelte Lokale zeugen. Die Straßen, auf 
denen man früher mehr stand als fuhr, 
sind durch die Krise leerer geworden. 
Astronomisch hohe Benzinsteuern und 
sinkende Löhne sind eine Kombination, 
die die Luft besser macht, aber vor allem 
die Pendler hart trifft. Athen im Herbst 
2012, das ist eine Metropole in der Kri-
se.

Wer mit den Kommentaren vieler 
deutscher Zeitungen im Kopf nach Grie-
chenland fährt, kann viel über deutsche 
Vorurteile lernen. An allen Ecken begeg-
net man Menschen, die viel Kraft daran 
verwenden, dem Besucher keinen hän-

genden Kopf zu präsentieren. Wir ha-
ben Krankenschwestern getroffen, die 
freiwillig und unbezahlt zwei Stunden 
länger am Tag arbeiten, weil ihnen das 
Wohl der ihnen anvertrauten Kinder am 
Herzen liegt. Diese Männer und Frauen 
können über das in Deutschland gern 
gepfl egte Klischee von den »faulen Grie-
chen« nicht einmal mehr müde lachen. 
Wir haben mit griechischen Polizisten 
gesprochen, die Angst vor den Demons-
trationen haben, aber noch mehr Angst 
davor, im nächsten Monat nicht mehr ih-
re Familie ernähren zu können. Wir ha-
ben gelernt, dass in Griechenland im-
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Athen, Syntagma-Platz, 9. Oktober: Protest gegen Sozial- und Demokratieabbau, Protest gegen das Spardiktat.
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mer mehr Menschen zwei Jobs brau-
chen, um über die Runden zu kommen.

Athen im Herbst 2012 ist aber al-
les andere als eine Metropole, in der 
die Hoffnungslosigkeit regiert. Auf den 
Straßen ist der Protest gegen das Troi-
ka-Diktat hörbar und sichtbar. Die Em-

pörung der Mehrheit ist mit Händen zu 
greifen. Bernd Riexinger und andere LIN-
KE erleben dies am 9. Oktober gemein-
sam mit Alexis Tsipras, dem Vorsitzen-
den des linken Parteienbündnisses Syri-
za, unmittelbar bei den Zehntausenden 
Demonstranten auf dem Verfassungs-

platz. Anlass für den Protest ist der 
Kurzbesuch von Kanzlerin Merkel. »Ich 
bin heute dort, wo Frau Merkel sein soll-
te, auf dem Syntagma-Platz«, betont der 
LINKE-Vorsitzende. »Meine Botschaft 
ist: Solidarität.«

Athen 2012 ist eine Metropole im 
Aufbruch und Aufbegehren, deren Be-
wohnerInnen viele Gewissheiten verlo-
ren gegangen sind. Wohin dieser Auf-
bruch führen wird, ist ungewiss. Eins 
ist klar: Wir müssen bei uns viel dafür 
tun, dass wieder Brücken zwischen Grie-
chenland und Deutschland gebaut wer-
den können. Wir haben allen Grund da-
zu, diese Brücken schnell zu bauen, 
denn zu deutlich ist, dass Griechenland 
eine Art soziales Versuchslabor für ein 
viel größeres Experiment im europäi-
schen Maßstab ist. Welche Partei ist da-
für besser geeignet als wir. Und wer soll 
dennoch zwischen Athen und Berlin mit-
einander in der Sprache der Solidarität 
reden, wenn nicht Linke.
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Schlechte Bezahlung, gute Besserung?
Betroffenheit im Kinderkrankenhaus Agia Sofi a in Athen Von Michael Schlecht

»Es gibt immer mehr Depressionen und 
vermehrt Suizide, gerade bei Kindern«, 
so Professor Stelios aus der psychiatri-
schen Abteilung des Kinderkrankenhau-
ses Agia Sofi a in Athen. Auch die Miss-
handlungen von Kindern würden deut-
lich zunehmen. Dies sind Berichte, die 
Bernd Riexinger und mich bei unserem 
Besuch am betroffensten machten.

»Die Pfl ege der Kinder, die ja viel 
mehr Zuwendung erfordert als bei er-
wachsenen Patienten, wird für uns im-
mer schwerer«, schildert die Pfl egerin 
Dorou Renatiz. »Von 2.500 Beschäftig-
ten sind jetzt noch 1.900 übrig, bei 700 
Betten. Und da wir ein öffentliches Kran-
kenhaus sind, kommen 70 Prozent mehr 
Patienten zu uns als früher, weil sie sich 
nicht mehr die Behandlung bei nieder-
gelassenen Ärzten oder in Privatkliniken 
leisten können.«

Die Bezahlung wird immer mehr ge-
senkt. Um rund 40 Prozent haben die 
Kolleginnen und Kollegen verloren. 
»Pfl egekräfte bekommen als Berufsan-
fänger 750 Euro im Monat, nach 20 Jah-
ren liegen sie dann bei 1.300 Euro, da 
sind dann schon alle Schichtzuschläge 
mit drin«, informiert Christodoulou Ma-
zia, Personalleiterin des Krankenhau-
ses. »Ich selbst bekomme nach 34 Jah-

ren 1.400 Euro.« Ärzte liegen nach den 
Gehaltskürzungen bei rund 1.800 Euro. 
Und man muss wissen: Die Lebenshal-
tungskosten in Athen sind ähnlich wie 
in Deutschland.

Im Kinderkrankenhaus Agia Sofia 
zeigt sich wie im Brennglas, was die vor 
allem von der deutschen Regierung auf-
gezwungene rücksichtslose Kürzungs-
politik in Griechenland anrichtet. Kanz-
lerin Merkel sieht sich während ihrer 
Athen-Visite am 9. Oktober die Folgen 
ihrer Politik nicht an. Zur gleichen Zeit 
unseres Krankenhausbesuches sitzt sie 
bei Präsident Samaras, danach im Lu-
xushotel mit Unternehmern, von 7.000 
Polizisten kilometerweit abgeschirmt 
vom wirklichen Leben.

Von Verantwortungsgefühl für den 
Niedergang Griechenlands ist bei Mer-
kel nichts zu erkennen. Dabei setzte der 
freie Fall des Landes erst ein, nachdem 
Merkel nach sechsmonatiger Blocka-
de im Mai 2010 grünes Licht für EU-Hil-
fen gab. Jedoch nur unter brutalen Kür-
zungsaufl agen, die die Wirtschaft seit-
dem um nahezu 20 Prozent abstürzen 
ließen. Für 2013 wird ein weiteres Weg-
rutschen um vier Prozent erwartet.

Es gibt vieles in Griechenland zu re-
formieren, das wissen die Bürgerinnen 

und Bürger am allerbesten. Aber in den 
Abgrund ist das griechische Volk erst 
von Merkel gestürzt worden. Sie ver-
sucht, die deutsche Agenda 2010 in ver-
schärfter Form allen anderen Ländern 
Europas überzustülpen. Deshalb weh-
ren sich die Menschen. In Frankreich, in 
Portugal, Spanien und Italien. Und am 
9. Oktober wiederum mit Demonstrati-
onen auch in Athen.

Für uns LINKE ist es selbstverständ-
lich, uns an derartigen Protesten zu be-
teiligen. Die Grenzziehung verläuft nicht 
zwischen den Völkern, sondern zwi-
schen denen da oben und der Mehrheit 
der Völker.

Umso abstruser ist es, dass wir von 
den »Stuttgarter Nachrichten« als »va-
terlandslose Gesellen« beschimpft wer-
den. Diese Kampfformel wurde 1914 ge-
gen Karl Liebknecht verwandt, als er die 
Kriegskredite für den Ersten Weltkrieg 
nicht unterstützte. Es muss uns mit Sor-
ge erfüllen, wenn derartige Beschimp-
fungen nicht von Rechtsradikalen, son-
dern von Journalisten gut-bürgerlicher 
Zeitungen in die Welt gesetzt werden.

Michael Schlecht ist Bundestags-
abgeordneter und Gewerkschafts-
politischer Sprecher im Parteivorstand.
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Für ein solidarisches Europa
80.000 demonstrierten in Paris Von Andrej Hunko

Unter dem Motto »Für ein solidarisches 
Europa – Nein zum Austeritätspakt« 
demonstrierten am 30. September gut 
80.000 Menschen vom Place de la Na-
tion zum Place d’Italie in Paris. Aufge-
rufen hatte die Front de Gauche (Links-
front), das Bündnis der Kommunisti-
schen Partei Frankreichs, der franzö-
sischen Linkspartei und zahlreicher 
weiterer linker Parteien und Organisati-
onen. Eingeladen wurden auch Vertreter 
europäischer Linksparteien; ich nahm 
als Vertreter der LINKEN teil.

Anlass der Demonstration war die be-
ginnende Debatte im Parlament zur Rati-
fi zierung des Fiskalpaktes, der in Frank-
reich von Linken als Traité d’austerité, 
als Austeritätspakt, bezeichnet wird. 
Der im Mai 2012 neu gewählte sozial-
demokratische Präsident Francois Hol-
lande hatte im Wahlkampf den maßgeb-
lich von Merkel und Sarkozy ausgehan-
delten Vertrag massiv kritisiert und eine 
Ablehnung der Ratifi zierung angekün-
digt. Jetzt wirbt er innerhalb seiner Frak-
tion für die Zustimmung.

Für die Front de Gauche, die im Ap-
ril mit ihrem Präsidentschaftskandida-
ten Jean-Luc Mélenchon 11,1 Prozent er-
reicht hatte und wenige Wochen später 
bei den Parlamentswahlen eher enttäu-
schende 6,9 Prozent bekam, stellt die 
Debatte um den Fiskalpakt ein zentra-
les Politikfeld dar, um sich als führende 
Oppositionskraft aufzustellen. Vor dem 
Hintergrund, dass die große Mehrheit 
der Französinnen und Franzosen der 
Merkel‘schen Austeritätslogik kritisch 
gegenübersteht und eine Volksabstim-
mung zum Fiskalpakt fordert, kein aus-
sichtsloses Unterfangen.

Mit der meines Erachtens konserva-
tiv geschätzten Zahl von 80.000 Teilneh-
merIinnen – die Organisatoren rechne-
ten vorher mit einem Minimum von 
30.000 – und einer europaweiten Pres-

seresonanz ist diese Strategie durch-
aus aufgegangen. Obwohl nicht in der 
Assemblée nationale, dem französi-
schen Parlament, vertreten, gilt Jean-
Luc Mélenchon in Frankreich als wich-
tigste Oppositionsstimme zu Francois 
Hollande. Die im Bündnis mit den fran-
zösischen Grünen regierende Parti Soci-
aliste steht somit unter Druck von links, 
die anzunehmende kommende Enttäu-
schung vieler Wähler/innen mit Hollan-
de fi ndet links mit der Front de Gauche 
einen deutlich wahrnehmbaren Orien-
tierungspol.

Es wird erwartet, dass die übergroße 
Mehrheit der sozialdemokratischen Ab-
geordneten in der Assemblée nationa-
le und im Senat dem Fiskalpakt zustim-
men werden. Bemerkenswert ist jedoch 
die ablehnende Haltung der Mehrheit 
der französischen Grünen, ganz im Un-
terschied zu ihrem deutschen Pendant. 
Der Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen 
im Europaparlament, Daniel Cohn-Ben-
dit, suspendierte seine Mitgliedschaft, 
nachdem es ihm misslungen war, seine 
Partei auf Austeritätskurs zu bringen. 
Im französischen Fernsehen verkünde-
te er, das Tischtuch zwischen ihm und 
den Grünen sei »endgültig zerschnit-
ten«. Im Verlauf der Demonstration am 
30. September reihten sich denn auch 
führende Vertreter der Grünen medien-
wirksam hinter dem Fronttransparent 
um Jean-Luc Mélenchon und Francois 
Laurent, dem Vorsitzenden der Europäi-
schen Linkspartei, ein.

Auf der Demonstration war die Po-
pularität Jean-Luc Mélenchons spür-
bar. Am Straßenrand bildeten sich im-
mer wieder Menschentrauben, die Mé-
lenchon mit »Resistance! Resistance!«-
Rufen und erhobener Faust anfeuerten. 
Im Frontblock drängten sich Abgeordne-
te und führende Parteiaktivisten, um ne-
ben Mélenchon abgelichtet zu werden. 

Auch aus anderen europäischen Län-
dern waren Vertreter linker Parteien ge-
kommen, ich traf Genossinnen und Ge-
nossen aus Spanien, Portugal, Italien, 
Griechenland, Dänemark und Molda-
wien.

Linke, internationalistische Kritik an 
der neoliberalen Entwicklung der Euro-
päischen Union hat in Frankreich eine 
lange Tradition: Am 29. Mai 2005 lehn-
ten 54,7 Prozent der Französinnen und 
Franzosen in einem Referendum den 
Europäischen Verfassungsvertrag ab, 
der wenige Wochen später nach einer 
weiteren Ablehnung durch die nieder-
ländische Bevölkerung beerdigt wur-
de. In den »Committees de non« kam 
es damals zu einer verstärkten Zusam-
menarbeit der verschiedenen Orga-
nisationen der französischen Linken 
und dem linken Flügel der Grünen und 
der Parti Socialiste. Diese Kooperati-
onen bildeten eine zentrale Grundla-
ge für die heutige Zusammenarbeit in 
der Front de Gauche. Für die später un-
ter Führung von Mélenchon gegründete 
Parti de Gauche spielt die linke EU-Kri-
tik eine identitäre Rolle, vielleicht ähn-
lich wie die Ablehnung der Hartz-Geset-
ze für DIE LINKE in Deutschland.

Die gute Wahrnehmung der De-
monstration auch in den deutschen 
Medien nur wenige Tage nach den mas-
siven Protesten in Griechenland, Spa-
nien und Portugal trägt zur langsam 
wachsenden Erkenntnis in der deut-
schen Öffentlichkeit bei, dass es sich 
beim Fiskalpakt und bei der gegenwär-
tigen EU-Krisenpolitik um einen tief-
greifenden Angriff auf die verbliebe-
nen Reste des europäischen Sozial-
staatsmodells handelt, der über kurz 
oder lang hierzulande ankommen wird. 
Nicht »faule Griechen« sind das Prob-
lem, sondern das gegenwärtige Krisen-
regime der EU.

EUROPÄISCHE LINKE
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Stadt der sozialen Spaltung
UmFAIRteilen: Reichtum ist teilbar – Millionärsteuer jetzt! Vom Aktionstag in Hamburg 
am 29. September Von Martin Wittmaack

7.000 Menschen aus Hamburg, Schles-
wig-Holstein und Niedersachsen nah-
men am 29. September in Hamburg 
am Aktionstag »UmFAIRteilen« teil. 
Die dreieinhalb Kilometer lange Men-
schenkette in der Innenstadt war gut 
geschlossen und transportierte sym-
bolisch Geldsäcke von den Banken zur 
anschließenden Kundgebung auf dem 

Rathausmarkt. Höhepunkt auf der Ab-
schlusskundgebung des Hamburger 
Bündnisses »Umfairteilen – Reichtum 
besteuern« war der Auftritt von Alexis 
Tsipras, Vorsitzender des griechischen 
linken Parteienbündnisses Syriza.

Gewerkschafter/innen, Mitglieder 
aus den großen Sozialverbänden, at-
tac, Parteien und viele andere Men-

schen, darunter mehrere Hundert 
LINKE, haben ein sehr deutliches Zei-
chen für mehr soziale Gerechtigkeit, 
für die Wiedereinführung der Vermö-
genssteuer und eine Vermögensab-
gabe gesetzt. Für DIE LINKE ein erster 
wichtiger Schritt für mehr Gerechtig-
keit und eine völlig andere Richtung 
der Politik. 

AKTIONSTAG
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Aber auch die Hamburger Politik 
wurde von der LINKEN am Aktionstag 
in den Blick genommen. Zurzeit wird 
in Hamburg der Haushalt für die Jahre 
2013/14 diskutiert. Mit Kürzungen bei 
Sozialem und Kindern und »Einsparun-
gen« auf Kosten der Beschäftigten sol-
len auch in der Hansestadt Banken ge-
rettet werden.

Armut und Ausgrenzung sind in vie-
len Stadtteilen Hamburgs eine uner-
trägliche gesellschaftliche Realität: Je-
des vierte Kind lebt in Armut. Auf der 
anderen Seite ist Hamburg eine der 
reichsten Metropolen in der Bundes-
republik, 42.800 Millionäre leben hier. 
Die soziale Spaltung in Hamburg, in 
der Kinder, Alleinerziehende und Fa-

milien einerseits in drastischer Armut 
und andererseits wenige in Reichtum 
und Luxus leben, verändert sich durch 
die Politik des SPD-Senats nicht, son-
dern wird sogar verschärft. Der Haus-
haltsentwurf des SPD-Senats sieht vor, 
dass ausgerechnet in der Kinder- und 
Jugendhilfe sowie in der Jugendsozial-
arbeit 3,5 Millionen Euro gekürzt wer-
den sollen – bei einem Gesamtetat von 
12 Milliarden Euro pro Jahr. Begründet 
wird dieser soziale Kahlschlag gegen-
über den Kleinsten mit der eiskalten 
Formulierung »einer veränderten Prio-
ritätensetzung des Senats«.

»abgescholzt« – UmFAIRteilen statt 
kürzen! ist das Motto der Kampagne, 
mit der DIE LINKE in Hamburg ihre Kri-
tik und Alternativen zur Schuldenbrem-
se und zum Kürzungshaushalt in die öf-
fentliche Debatte bringen wird. Mit ei-
nem Transparent zum Kampagnen-
motto machten Bürgerschaftsfraktion 
und Landesverband deutlich, dass die 
von der LINKEN geforderte Umvertei-
lung dringend erforderlich ist, um die 
Zerstörung der öffentlichen Infrastruk-
tur in Hamburg zu stoppen. Mit einem 
Flugblatt hat die Bürgerschaftsfraktion 
am 29. September begonnen, für eine 
öffentliche Anhörung zu mobilisieren: 
Am 17. Oktober sollen betroffene Ein-

richtungen, Gruppen, Bürger und Bür-
gerinnen ihre Kritik öffentlich machen 
und eine gemeinsame Position entwi-
ckeln können. Am 10. November geht 
es mit einem Aktionstag der Hambur-
ger LINKEN weiter.

Martin Wittmaack ist Landes-
geschäftsführer.

Aus drei Bundes-
ländern kamen 
LINKE zum Aktions-
tag nach Hamburg. 
In der Hansestadt 
leben 42.800 Mil-
lionäre, während 
in der Kinder- und 
Jugendhilfe wie-
der gekürzt wer-
den soll.



DISPUT Oktober 2012  14

Damit Wohnen bezahlbar bleibt
Eine Protest- und Kümmereraktion in Bayern Von Harald W. Jürgensonn

Der Beginn in München war spektaku-
lär: Nicht mehr der Rohbau von »The 
Seven« war der Blickfang, sondern 
das Riesentransparent der Linksfrakti-
on. »Wohnen ist ein Grundrecht, keine 
Ware!« wehte es Weiß auf Rot vor dem 
Gebäudekomplex an der Müllerstra-
ße 7, wo 56 Luxuswohnungen entste-
hen – der Quadratmeterpreis beginnt 
bei 6.500 Euro, das größte Penthouse 
misst 650 Quadratmeter oder, in Geld 
ausgedrückt, umgerechnet fast fünf 
Millionen Euro. 

Was hier von den vier bayerischen 
Bundestagsabgeordneten Eva Bulling-
Schröter, Klaus Ernst, Nicole Gohlke 
und Harald Weinberg sowie Landes-
sprecher Xaver Merk angestoßen wur-
de, ist mittlerweile eine landesweite 
Aktion der Partei.

Ursprung war eine Petition, die von 
mehreren Hundert Bürgerinnen und 
Bürgern unterschrieben wurde. Mit Be-
rufung auf Artikel 106 der Bayerischen 
Verfassung (»Jeder Bewohner Bayerns 
hat Anspruch auf eine angemessene 
Wohnung.«) wird von der LINKEN unter 
anderem der verstärkte Bau von Sozi-

alwohnungen gefordert, soll die Woh-
nungsgesellschaft GBW die zum Ver-
kauf stehenden 33.000 Wohnungen 
nicht in Spekulantenhand übergeben. 
Außerdem soll niemand für eine ange-
messene Wohnung mehr als ein Drit-
tel des durchschnittlichen bzw. gerin-
gen Haushaltseinkommens aufwenden 
müssen.

In mehreren Städten Bayerns, dar-
unter Nürnberg und Passau, wurde die 
Aktion erfolgreich vorgestellt, seit eini-
gen Wochen gibt es einen Flyer dazu, 
der an Infoständen die Forderungen 
unter dem Titel »Damit Wohnen bezahl-
bar bleibt« zusammenfasst. Wesentli-
cher Punkt ist dabei neben der allge-
meinen Mietensteigerung der Preistrei-
ber »Nebenkosten«. Auch diese »zwei-
te Miete« klettert immer weiter. 

Gerade in Bayern wird positiv wahr-
genommen, dass DIE LINKE sich um 
dieses Thema kümmert. Denn zwi-
schen 2005 und 2011 erhöhten sich 
hier die Nettokaltmieten um 10,5 Pro-
zent (bundesweit um 7,1 Prozent). Und 
trotz des durch den vergangenen mil-
den Winter um 18 Prozent geringeren 

Energiebedarfs steigen die Heizkosten 
bei Öl um fünf Prozent, die für Gas um 
4,5 Prozent und die für Fernwärme um 
sieben Prozent. Um diese Preissteige-
rungen aufzufangen, sind mehr energe-
tische Gebäudesanierungen sowie So-
zialtarife für Energie nötig – auch dies 
ist Bestandteil der Forderungen.

DIE LINKE muss und wird ihrem An-
spruch als Kümmererpartei, als Volks-
partei gerecht werden. Die Wohnen-
Aktion trifft genau das Problem, das 
viele Bürgerinnen und Bürger zurzeit 
umtreibt. Schon jetzt ist nach Berech-
nungen des renommierten Pestel-In-
stituts klar, dass bis 2017 allein in In-
golstadt rund 3.000 Wohnungen feh-
len werden.

Der starke Rückgang des sozialen 
Wohnungsbaus verschärft die Situati-
on zusätzlich. Die Zahl öffentlich geför-
derter Wohnungen mit Mietpreis- und 
Belegungsbindung in Bayern ist laut 
Bundesbauministerium von 272.630 
auf 161.000 gesunken. Wenn die Lan-
desregierung jetzt auch noch mit dem 
Verkauf der 33.000 GBW-Wohnungen 
ihren Haushalt sanieren will, werden 
Spekulanten für weitere Preistreiberei 
auf dem Wohnungsmarkt sorgen.

Nicht nur Bayern droht eine Woh-
nungsnot. Nicht nur in Bayern macht 
Wohnen arm. Nicht nur in Bayern wird 
Wohnen unbezahlbar. Auch andere 
Landesverbände zeigen Interesse an 
der Aktion aus Bayern und wollen das 
Problem der neuen Wohnungsnot für 
sich thematisieren. Die Forderungen 
gelten bundesweit: Privatisierungen 
stoppen, den Bau bezahlbarer Woh-
nungen wieder fördern, soziale Miet-
obergrenzen festlegen, die Sozialbin-
dung bei Wohnungen erhalten und Lu-
xussanierungen einschränken.

An Infoständen und im Internet, bei 
Facebook und in vielen persönlichen 
Gesprächen macht DIE LINKE Bayern 
auf das Grundrecht Wohnen aufmerk-
sam. Die Bürgerinnen und Bürger re-
gistrieren sehr wohl, dass unsere Par-
tei die einzige ist, die das volle Ausmaß 
des Problems erkannt hat: Drohen-
de Obdachlosigkeit, vermehrte Armut 
und sozialer Abstieg werden folgen. 
Ein Thema, das vor dem Wahlkampf ge-
boren wurde und über Landtags- und 
Bundestagswahl im kommenden Jahr 
hinaus bestehen wird.

WOHNUNGSPOLITIK
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Die Herrschaft der 
Pferdefl üsterer

Von Jens Jansen

 N
ach einigen Peitschenhieben 
der Medien sind der SPD die 
Gäule der Troika durchge-
gangen. Der Leithengst Ga-
briel, ein schweres deut-

sches Kaltblut, spürte, dass bei Um-
fragen sein Körpergewicht nicht als 
politisches Gewicht zu Buche schlug. 
Sein Nachbargaul Steinmeier, ein sil-
berner Lipizzaner mit viel Zirkuserfah-
rung, maulte, da sein Bonus als frühe-
res Haustier der Springreiterin Änschie 
nicht für den Siegerkranz ausreicht. 
Doch der schwarze Rappe rechts au-
ßen, Peer, hörte den früheren Stallbe-
sitzer Schmidt sagen: »Du kannst Kanz-
ler!« Und schon galoppierte er los.

Zwar hatte die Rennleitung der SPD 
geplant: »Erst die Hürden vermessen, 
dann die Gäule bestimmen. Erst die 
Stalljungen befragen, dann die Start-

liste beschließen.« 
Aber das alles war 
dem Rappen egal. Er 
scharrte mit den Hu-
fen und preschte los.

Da riefen die 
Stalljungen: »Wenn 
das man gut geht!« 
Man weiß doch, dass 
an den Hufeisen des 
Rappen viel Dreck 

klebt. Er hatte beim Rennen um die 
»Agenda 2010« unter Jockey Schröder 
lauthals die »Deregulierung der Wett-
kassen« propagiert. Das ließ die Chefs 
der Gestüte zum Champagner grei-
fen, aber im Publikum brachte das viel 
Heulen und Zähneklappern. Die schar-
fen Rechtskurven und das Doping der 
Gäule mit Sonderboni ließ nur die Ab-
decker im Lande jubeln. 

Als dann die Ränge immer leerer 
wurden, streifte sich die Rennleitung 
ein rosa Trikot über und verkündete: 
»Wir gehen jetzt in die Linkskurve! Wir 
stocken die unteren Gewinnklassen 
auf. Wir schicken neue Pferde ins Ren-
nen!« Doch dann kamen drei geschei-
terte Gäule als Troika an die Deichsel. 
Und nun ist der Rappe rechts außen 
durchgegangen. Er fordert »Beinfrei-
heit«, und jeder ahnt, dass er wieder 
in die Rechtskurve einbiegt, obwohl ein 
Großteil des Publikums »Nach links!« 
schreit.

Während nun viele im Lande den 
Gaul beobachten und auch an den 
Hufeisen kratzen, um zu sehen, was 
da noch dranklebt, haben welche ent-
deckt, dass bei Peer dicke Geldbündel 
als »Wadenwickel« zum Einsatz kamen. 
Man zählte 600.000 Euro aus den letz-
ten drei Jahren und fragt, wo das Geld 
herkommt und ob die Rennleitung der-
lei Bindung nicht unterbinden müsste. 
Worauf Peer schniefte: »Das berührt 

die Privatsphäre der Pferde und die In-
timzone der Spender. Völlige Transpa-
renz gibt es nur im Stall der Diktatur!«

Das löste Pfi ffe auf den Tribünen 
aus, denn das übliche Doping durch 
die Pferdefl üsterer verlangt Transpa-
renz, sonst begünstigt dies die Dikta-
tur der Sponsoren. Worauf der Renn-
stall von Peer versprach, alles zu pro-
tokollieren.

Nun darf man aber nach Recht und 
Gesetz hierzulande nur leise fragen, 
wie dick die Bandagen sind. Da gibt es 
drei Kategorien: Bis 1.000 Euro pro Auf-
tritt gilt als Lappalie. Ist es ja auch. Zwei 
Monatssätze Hartz IV für zwei Stunden 
Arbeit der Vorreiter, das möchte schon 
sein. Dann zählen als meldepfl ichtige 
Nebeneinkommen Honorare bis 3.500 
Euro. Danach dann bis 7.000 Euro pro 
Auftritt. Und was darüber liegt, bleibt 
im Hafersack versteckt. 

Bei Peer stieß man auf 81 Veran-
staltungen, darunter bei 40 Banken. 
Er war stets auf Gewinnklasse III, also 
über 7.000 Euro gesetzt. Daher fordern 
die Rennteilnehmer mit den dunkelro-
ten und dunkelgrünen Sätteln, künftig 
sechs oder zehn Stufen der »Sonderra-
tionen Kraftfutter« differenziert mit Ab-
sender zu erfassen. So lässt sich dann 
schneller ermitteln, warum der be-
treffende Gaul lahmt oder in eine be-
stimmte Richtung trabt.

Das klingt nach politischer Miss-
gunst und perfidem Sozialneid. Die 
Tierärzte des Rennstalls vermuten üb-
rigens, dass das Straucheln von Peer 
durch Giftspritzen mit schwarz-gelbem 
Etikett ausgelöst wurde. Sie fordern 
nun Blutproben von allen Gäulen der 
Konkurrenz.

Perspektive Packesel

Das alles wird den stolzen Rappen 
Peer nicht aufhalten. Der scheitert eher 
durch zu lautes Wiehern und heftiges 
Auskeilen. Und wenn er durch fremde 
Seitenhiebe im Verlauf des Rennens 
tatsächlich etwas kleiner werden soll-
te, kann er immer noch, wie einst, als 
Packesel in Änschies Stall Einzug hal-
ten. Vorerst setzt er auf Sieg, weil er das 
Vertrauen der ganz großen Pferdefl üs-
terer genießt und weil er Abstand hält 
von den Maultieren der Linken inner-
halb und außerhalb seines Gestüts.

Die Jockeys in den roten Sätteln 
sollten ihm nicht nachreiten! Wir kön-
nen nur siegen, wenn wir uns selber 
treu bleiben! Wir sind nun mal die Ein-
zigen, die den Umbau des Parcours, 
ein Platzverbot für alle Pferdefl üsterer 
und das Verbot gedopter Bandagen for-
dern. Geld hat zu bestechende Eigen-
schaften!
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Perspektiven für starke NRW-LINKE
Von Gunhild Böth und Rüdiger Sagel, Landessprecher/in in Nordrhein-Westfalen

DIE LINKE im mit 18 Millionen Einwoh-
nerinnen und Einwohnern größten Bun-
desland braucht weiterhin Optimis-
mus, ein solidarisches Miteinander 
und neue Impulse, um erfolgreich und 
gestärkt ihren Weg fortzusetzen.

Im Mai 2012 ist DIE LINKE mit gera-
de einmal 2,5 Prozent aus dem Land-
tag gefl ogen. Ein schwerer Schlag für 
die Partei im Westen, die immer noch 
im Aufbau ist und nur knapp zwei Jah-
re im Landesparlament war. Bei aller 
Unterschiedlichkeit in der Fehleranaly-
se sind sich alle einig, dass die Abwan-
derung vieler Wählerinnen und Wähler 
insbesondere zur SPD darauf beruht, 
dass sich die SPD als soziale Partei 
darstellte und dass sie alle eingesam-
melt hat, welche die positiven Verbes-
serungen im Land registriert haben. In 
dem in NRW da bereits stattgefunde-
nen Lagerwahlkampf ist es der LINKEN 
nicht gelungen, die Veränderungen, zu 
der allein die Linksfraktion die Regie-
rungsparteien gezwungen hatte, in der 
Öffentlichkeit wahlentscheidend pub-
lik zu machen. Außerdem war DIE LIN-
KE – auch wegen des innerparteilichen 
Streits und nach wie vor besonders im 
Westen vorhandener Imageprobleme – 
offenbar nicht mehr für die Menge der 
Protestwähler/innen attraktiv, die sich 
den Piraten zuwandten.

Es muss unsere Aufgabe sein, ab 
sofort die Positionen der LINKEN direkt 
unters Volk zu bringen, da insbeson-
dere in Nordrhein-Westfalen die Medi-
en kaum unsere Positionen veröffent-
lichen. Gleichzeitig muss es uns gelin-
gen, das Image der Kraft-Landesregie-

rung (»vorbeugender Sozialstaat«) den 
realen Verhältnissen und der real exis-
tierenden Landespolitik gegenüberzu-
stellen. Gelingt uns das nicht, könnte 
die SPD bei der Bundestagswahl erneut 
den Fischzug mit ihrem sozialen Image 
versuchen, selbst wenn dies mit dem 
SPD-Spitzenkandidaten Steinbrück 
nicht so einfach und glaubwürdig wird. 
Der Lagerwahlkampf, den SPD und Grü-
ne in NRW erfolgreich praktiziert ha-
ben, weist aber auch für den Bundes-
tagswahlkampf die Richtung.

Daher diskutiert DIE LINKE derzeit 
unter anderem eine Kampagne zu ei-
nem Landesthema, die zum Ziel hat, 
mit einem einzigen Thema geschlossen 
anzutreten. Ziel ist es, die Alternativen 
zur Landesregierung breit in den Mit-
telpunkt der Debatte zu bringen, dies 
über unsere Kommunalfraktionen zu 
unterfüttern und damit die Landtags-
parteien unter Druck zu setzen. Dabei 
werden ebenfalls die Bündnispartner/
innen aus den sozialen Bewegungen 
und Gewerkschaften eine große Rol-

le spielen, mit denen die Kooperation 
vor Ort intensiviert werden muss. Kon-
kret ist zum Beispiel eine Kampagne 
»Eine Stadt für Alle!« vorgeschlagen, 
dies auch im Hinblick auf die Kommu-
nalwahlen im Herbst 2014. Darin wür-
de DIE LINKE vor Ort berechnen, dass 
unsere Millionärsteuer, die als Vermö-
genssteuer dem Landeshaushalt zugu-
tekäme, den Kommunen als zusätzli-
che Mittel beim Abbau der kommuna-
len Verschuldung zur Verfügung gestellt 
werden könnte. In einer solchen Kam-
pagne kann DIE LINKE an jeder konkre-
ten Kürzung im lokalen Sozial-, Kinder-, 
Jugend- und Sportbereich deutlich ma-
chen, worin die Alternativen zur Lan-
desregierung zu fi nden sind.

Das setzt die Bündnisse zu »Um-
FAIRteilen« organisch fort und schafft 
Diskussionen weit über die Parteidis-
kussion hinaus. Entscheidend wird je-
doch sein, dass die Konzepte und Po-
sitionen der LINKEN – wie im Bundes-
tagswahlkampf – glaubwürdig sind 
und zumindest für einen größeren Teil 
möglicher Wechselwählerinnen und 
Wechselwähler eine gewisse reale Um-
setzungsperspektive bieten, die ihre 
Lage verbessert.

Kaum versprochen, 
schon gebrochen!

Thematisch versucht die NRW-LINKE zu-
dem, die »Kraft«lose Landesregierung 
weiter aus der außerparlamentarischen 
Opposition zu attackieren und Alterna-
tiven aufzuzeigen. »Kaum versprochen, 
schon gebrochen!« lautet dabei das im-
mer wiederholte Motto, denn die SPD/
Grüne-Regierung macht zurzeit das, 
was auch nach einem Regierungswech-
sel in Berlin zu erwarten wäre: Minister-
präsidentin Hannelore Kraft präsentiert 
erneut nur Altbekanntes und kündigt 
neue Kürzungen von mindestens einer 
Milliarde Euro an. Das Versprechen für 
mehr soziale Gerechtigkeit vor der Wahl 
wird schon jetzt, kurze Zeit später, von 
SPD und Grünen gebrochen. Kraft er-
klärt zwar, sie wolle Armut bekämpfen, 
doch 200.000 Menschen mehr als zu-
vor sind in ihrer Regierungszeit bereits 
in die Armutsfalle gerutscht, und die 
erneuten Kürzungen werden weiter zu 
Lasten der sozial benachteiligten Men-
schen im Land gehen. Kürzungsdikta-

Landesgeschäftsstelle NRW
Landesvorstand, Finanzen, 
Kommunikation, Organisation:
Kortumstraße 106–108, 44787 Bochum
Telefon (0234) 41747914
Mitgliederverwaltung und 
Geschäftsstelle: 
Corneliusstraße 108, 40215 Düsseldorf
Telefon (0211) 8681804
lgs@dielinke-nrw.de 
www.dielinke-nrw.de

LANDESVERBAND
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te und die Umsetzung der sogenannten 
Schuldenbremse stehen auf der Agen-
da von Ministerpräsidentin Kraft, nicht 
aber das versprochene soziale Nord-
rhein-Westfalen, in dem kein Kind zu-
rückgelassen wird.

Die Landesregierung präsentiert 
sich so als unsozial und ungerecht – 
im Westen also nicht Neues! Denn die 
treibende Kraft, DIE LINKE, fehlt nun 
im Landtag, und so fehlen weiterhin 
Kita-Plätze, kostenloses Mittagessen 
für bedürftige Kinder, Gesamtschul-
plätze, vor allem jedoch Lehrkräfte 
zur Behebung der Bildungsbenachtei-
ligung, für Mehrsprachigkeit und zur 
Umsetzung der Inklusion. Die Städ-
te und Gemeinden bleiben chronisch 
unterfinanziert. Erkennbare Initiati-
ven, für mehr Einnahmen und Steuer-
gerechtigkeit zu sorgen, sind bei SPD/
Grünen weiter Fehlanzeige, denn die 
Landesregierung weist nur nach Ber-
lin und schiebt die Verantwortung ab. 
Dies sind Aspekte, die es auch in ei-
nem Bundestagswahlkampf als reale 

Erfahrung mit SPD/Grünen in der Re-
gierung zu vermitteln gilt! Auf Landes-
ebene wird DIE LINKE deshalb weiter 
Druck auf die SPD-Grüne Regierung 
von links machen.

In Zusammenarbeit mit der Bun-
desebene muss sich die Landespartei, 
insbesondere im Hinblick auf den Bun-
destagswahlkampf, mit den konkreten 
Auswirkungen des im Bundestag gegen 
unsere Stimmen beschlossenen Fiskal-
paktes auseinandersetzen und sich für 
eine soziale, transparente und demo-
kratischere Politik einsetzen.

Es müssen jedoch ebenso Visio-
nen erkennbar werden, die eine realis-
tische Perspektive haben. Ein sozial-
ökologischer Umbau, fi nanziert durch 
eine gerechtere Steuerpolitik und Um-
verteilung von oben nach unten, so-
wie eine Energiewende, die ihren Na-
men verdient, sind dabei nicht zu un-
terschätzende Themen und Aspekte.

Für die Landespartei intern steht 
der Parteiaufbau im Fokus der Bemü-
hungen. Der bisherige Erfolg der LIN-
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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.

KEN hat dazu geführt, dass DIE LIN-
KE. Nordrhein-Westfalen mit ihren der-
zeit immer noch, aber abnehmenden 
über 7.000 Mitgliedern sehr schnell 
sehr stark gewachsen ist, aber die vie-
len Qualifi kationen und Aktivitäten oft-
mals nicht genügend miteinander ver-
bunden wurden. Persönliche Streitig-
keiten überdeckten in einigen Kreisver-
bänden die politische Arbeit, weil eine 
schnell anwachsende Partei auch Kar-
rieristen und Menschen mit Illusionen 
über die rasche Umsetzbarkeit unserer 
Forderungen anzieht.

Nun gilt es, die Partei systematisch 
in die Entscheidungen einzubeziehen, 
gemeinsame Ziele zu formulieren und 
sich selbst und andere nicht zu überfor-
dern, um keine Frustrationen zu erzeu-
gen. Dabei sollen und müssen ein soli-
darisches und konstruktives Miteinan-
der für die gemeinsamen Ziele im Mit-
telpunkt stehen. Politik soll und muss 
Spaß machen, wenn sie allein ehren-
amtlich und über viele Jahre hinweg 
tragen soll!
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40.000 Menschen sind bundesweit beim 
UmFAIRteilen-Aktionstag am 29. Septem-
ber für eine stärkere Besteuerung von 
Reichtum sowie gegen soziale Ungleich-
heit und Sozialabbau auf die Straßen ge-
gangen – auch in Erfurt, Frankfurt am 
Main und Berlin.

Mehr als ein 
Anfang: Aktionstag 
in 40 Städten©
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Einst zog Barbara Klembt der Liebe 
wegen nach Wiesenburg. Inzwischen 
»liebt« Wiesenburg seine Bürgermeis-
terin Klembt: Gut 90 Prozent aller Stim-
men erhielt sie 2008 bei ihrer Wieder-
wahl.

Wie hast du Wiesenburg anfangs er-
lebt?

Es hat mir schon damals gefallen. 
Wiesenburg war für mich, die ich aus 
einem Dorf mit nur acht Häusern kam, 
ziemlich groß. Jetzt hat die Gemeinde 
Wiesenburg/Mark mit 14 Ortsteilen ins-
gesamt knapp 4.600 Einwohner, Wie-
senburg selbst 1.360.

Was war dein erster Berufswunsch?
Rinderzüchterin. Dann hieß es, bei 

dem Zeugnis brauchst du doch nicht 
»nur« Rinderzüchterin zu werden, so 
wurde ich Handelskauffrau für Land-
wirtschaft.

Was ich nie werden wollte, war Bür-
germeisterin.

Warum nicht? Oder anders gefragt: Wa-
rum wimmelt es in jugendlichen Berufs-
wünschen von Piloten, Polizisten, TV-
Stars ..., während eine Bürgermeisterin 
nicht vorkommt?

Bürgermeister ist kein Beruf, den 
man erlernen kann.

Bei mir war’s so, dass ich in der 
DDR eine Zeit lang erlebt habe, wie die 
Staatsorgane – der Rat des Kreises, die 
Räte der Gemeinden – eigentlich nicht 
viel zu sagen hatten; sie waren irgend-

Bürgermeisterin? Wollte ich nie werden
Barbara Klembt, 61, Bürgermeisterin von Wiesenburg/Mark und Vizepräsidentin 
des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg

Sie machte mir in den 80er Jahren 
Spaß, sie macht mir noch heute Spaß.

Wenn du die Bürgermeisterei in DDR-
Zeiten und jetzt vergleichst – worin 
siehst du Unterschiede?

Für das, was man in der Gemein-
de gemeinsam will, fi ndet man heute 
im Normalfall Wege, es zu tun. Damals 
wollten wir auch vieles, aber wir hatten 

wie Vollzugsorgane, sie mussten in der 
täglichen Arbeit dafür sorgen, dass das 
Leben funktioniert. Damals habe ich mir 
gedacht: Nie in den Staatsapparat: Von 
unten die Forderungen und von oben 
Druck – das passt nicht zusammen!

In Wiesenburg war’s anders. 1984 
wurde hier eine stellvertretende Bürger-
meisterin gebraucht, und ich habe nicht 
lange darüber nachgedacht. Das war ein 
direkter örtlicher Bezug, das ging. Mei-
ne ersten Erfahrungen – zum Beispiel 
bei der Vorbereitung der 825-Jahr-Fei-
er – brachten mich von meiner Ansicht, 
dass man nur in Zwängen stecken wür-
de, ein Stück weg. 1989 wurde ich zur 
Bürgermeisterin gewählt, 1990 – nach 
der Wende – wieder, später war ich 
Amtsdirektorin, und nach dem Zusam-
menschluss von 14 Gemeinden zu Wie-
senburg/Mark wurde ich 2001 erneut 
Bürgermeisterin.

Was ist dir wichtig als Bürgermeisterin?
Dass es den Einwohnerinnen und 

Einwohnern möglichst gut geht. Sie sol-
len sich hier wohlfühlen. Um das zu er-
reichen, brauchen wir eine gute Infra-
struktur und eine Wirtschaft, die funk-
tioniert, und deswegen müssen wir 
Wirtschaftsförderung betreiben, das 
Handwerk pfl egen. Es geht um die »Ab-
gerundetheit«. 

Für mich ist ein sehr direkter Bezug 
zu den Einwohnerinnen und Einwoh-
nern wichtig. Und das ist in der Gemein-
de überall möglich, das ist keine abs-
trakte Tätigkeit.
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entweder die baulichen Voraussetzun-
gen und kein Geld – oder umgekehrt. 
Wir wussten, was zu tun war, steckten 
jedoch im vorgegebenen Finanzhaus-
halt: Die Eckziffern gab’s vom Rat des 
Kreises, nur in Kleinigkeiten durften wir 
selbst entscheiden, wie der Haushalt 
aussehen soll. Wir haben Kreativität 
walten lassen, um absolut Nötiges hin-
zubekommen.

Damals konnte man von den Betrie-
ben innerhalb ihres Spielraums mehr 
kriegen; so halfen das Drahtziehwerk, 
das Agrochemische Zentrum und die 
LPG bei der beginnenden Sanierung des 
schönen Schlossparkes. So was ist jetzt 
schwieriger.

Heute haben wir die Möglichkeit, 
das anzugehen, was uns als notwen-

dig erscheint. Manchmal dauert es ein 
bisschen, bis man die Finanzierungslö-
sung dafür gefunden hat. Die kommuna-
le Selbstverwaltung im Sinne des Ortes 
fi ndet statt, sofern nicht Finanzen und 
Gesetze uns daran hindern, es so zu ma-
chen, wie wir wollen.

Wir haben in den vergangenen 20 
Jahren viel bewegt. In allen Ortsteilen. 
Das hängt auch damit zusammen, dass 
wir immer die Gemeinschaft der Orts-
teile gepfl egt haben. Gemeinsam sind 
wir auch die Umstrukturierung nach der 
Wende angegangen.

Wie habt ihr als »Kleine« den Umbruch 
geschafft?

Westdeutsche Verwaltungen haben 
uns gesagt, was wie sein könnte oder 

müsste. Dabei hatten wir auch Glück. 
Wir bekamen mit dem Amt Bornhöved 
(Schleswig-Holstein) Kontakt und Prof. 
Schäfer von der TU Berlin war uns wis-
senschaftlicher Begleiter im Modellvor-
haben »Städtebauliche Erneuerung in 
Kleinstädten und Dörfern«. In dieses 
Modellvorhaben gelangten wir, weil es 
bei uns viele Missstände gab: keine or-
dentliche Abwasserentsorgung, viele 
Wohnungssuchende, einen großen Be-
darf im Straßenbau und in der techni-
schen Infrastruktur überhaupt.

In die erste Veranstaltung zur städ-
tebaulichen Sanierung im Sommer ’90 
kam der Hauptverwaltungsbeamte aus 
Bornhöved – unscheinbar, mit Fahrrad 
– und hat zunächst nur zugehört. Er ist 
wiedergekommen, bot Hilfe an und bau-
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te hier die Kommunalverwaltung, die für 
die Bundesrepublik nötig war, mit auf. 
Jedes Jahr war er mindestens zwei Wo-
chen bei uns, hat auch seinen Urlaub 
hier verbracht. Das war eine angeneh-
me Hilfe, weil nicht oktroyiert. 

Eine große Hilfe seit 1990 waren (und 
sind) unsere Sanierungsbeauftragte 
Frau Holz sowie ihr Büro für kommunale 
Planung und Entwicklung.

In einem Aushang am Rathaus wird zu 
einer Zukunftswerkstatt aufgerufen. 
Was hat es damit auf sich?

Am 24. November sind die Einwoh-
ner/innen aller Dörfer eingeladen, dar-
über zu beraten, was in der Gemeinde 
und jedem einzelnen Dorf geplant war 
und inzwischen realisiert wurde, ob un-
sere Pläne noch stimmen und was wir 
für die Zukunft wollen.

Mit wie vielen TeilnehmerInnen rech-
nest du?

Mit 80 bis 100.

Nicht schlecht. Ist das eine einmalige 
Aktion?

Ähnliches haben wir bereits 2007 
und 2009 durchgeführt. Das ist besser, 
als wenn du dir irgendwo in der Verwal-
tung was ausdenkst und die Leute ste-
hen vielleicht gar nicht dahinter.

2009 hatten wir »Küchentisch-Ge-
spräche«. Berliner Studenten wohnten 
eine Zeit lang in den Ortsteilen und be-
fragten Vereine sowie die Einwohner/
innen direkt zu Hause: was sie gut und 
was sie weniger gut fi nden, wo sie sich 
eventuell einbringen können und wel-
che drei Wünsche sie haben. Anschlie-
ßend wurde alles ausgewertet. Wir wa-
ren überrascht: Nicht wenige wussten 
von vielem nichts, obwohl wir uns das 
wegen der öffentlichen Ortsbeiratssit-
zungen usw. eingebildet haben. Es wur-
den Ideen geäußert, die weit über die 
Möglichkeiten eines kleinen Dorfes hi-
nausgehen. Und es gab sehr praktikab-
le Vorschläge. Ein guter Grund zu sagen, 
wir müssen immer wieder in die Basis. 
Die meisten Befragten sind mit dem Le-
ben in ihrem Dorf relativ zufrieden.

Relativ zufrieden hört sich bescheiden 
an. Wiesenburg hat nationale und in-
ternationale Auszeichnungen für seine 
Entwicklung erhalten, zuletzt erst vor 
knapp einem Monat in Langenegg (Vor-
arlberg/Österreich) den Europäischen 
Dorferneuerungspreis 2012.

Darauf sind wir stolz, und ich denke, 
das wird nicht die letzte Anerkennung 
für die vielen Ehrenamtlichen in Verei-
nen und Verbänden im Verbund mit den 
Kommunalvertretern und der Verwal-
tung sein.

Zum Beispiel die Bahnhofsgenos-
senschaft. Sie hat das ungenutzte und 
vom Verfall bedrohte Bahnhofsgebäu-
de gekauft und seit 2010 saniert. Mitt-
lerweile gibt’s dort wieder einen Warte-
raum mit Ausstellungen, ein kleines Ca-
fé und einen Regionalladen. Betrieben 
wird das durch 15 Ehrenamtliche und 
zwei Bürgerarbeitskräfte. Gegründet 
wurde die Genossenschaft durch zwei 
Alteingesessene (der frühere LPG-Vorsit-
zende und ein Fußbodenleger-Meister) 
und drei Neuzugezogene. 30 Mitglie-
der, auch ich, gehören der Genossen-
schaft an. Ihr Engagement ist ein Segen 
für Wiesenburg: Mit dem Schwung, den 
die Bahnhofsgenossenschaft entfaltet, 
kann man gut mitschwingen. 

Du bist eine hauptamtliche Bürgermeis-
terin für recht wenige Einwohner/innen.

Da darf man Äpfel nicht mit Birnen 
vergleichen. Eine konzentrierte städti-
sche Besiedlung hat andere Herausfor-
derungen und Aufgaben, als wir sie ha-
ben. Gerade der dünn besiedelte Raum 
erfordert eine andere Relation zwischen 
Einwohnerzahl und Verwaltung.

Inwiefern?
Das verlangt mehr Verwaltungsauf-

wand pro Einwohner/in, zum Beispiel 
bei den Straßenkilometern oder der Be-
leuchtung. Oder bei den Feuerwehren. 
Wir haben 13 ehrenamtliche Feuerweh-
ren. Die Stadt Werder (Havel) ist fünfmal 
größer als Wiesenburg, hat jedoch bloß 
eine ehrenamtliche Feuerwehr. Die ha-
ben eine Feuerwehrversammlung, ich 
fahre zu 13 Jahresdienstversammlun-
gen. Das ist nur ein kleines Beispiel.

Du berichtest seit etwa einer Stunde – 
und noch fi el kein Wort der sonst häufi -
gen Klagen über Finanzen.

Die Klagen muss ich nicht fortset-
zen. Aber klar ist: Wir haben nicht genug 
Geld. Wir suchen jedes Jahr nach Lösun-
gen, um die wichtigsten Aufgaben zu si-
chern und noch Möglichkeiten zu behal-
ten, Fördermittel kofi nanzieren zu kön-
nen. Unser Hauptproblem ist, dass die 
Einnahmen für den Verwaltungshaus-
halt häufi g nicht ausreichen. Die Grund-
ausstattung für die laufenden Aufgaben 
reicht nicht aus. Auch wenn’s ums Kon-
nexitätsprinzip geht. Da werden Durch-
schnittsannahmen getroffen, die für 
kleine Gemeinden mit viel Fläche so ei-
gentlich nicht stimmen.

Die rot-rote Landesregierung hat sich 
auf die Fahnen geschrieben, zwingend 
Sparprinzipien einzuhalten und den 
Verzicht auf Kreditneuaufnahme auch 
in Brandenburg durchzusetzen. Ich be-
fürchte, dass uns das für die nächste 
Landtagswahl nicht guttut, weil diese 

Zwangsgeschichte dazu führt, dass Aus-
sagen, die wir als DIE LINKE vor der Wahl 
getroffen haben, nicht oder nur teilwei-
se eingehalten werden. Es gibt nach wie 
vor keine auskömmliche Kommunalfi -
nanzierung.

Sicher hat Finanzminister Markov 
(DIE LINKE) recht, wenn er sagt, wir sit-
zen alle in der Verantwortung, die Neu-
verschuldung runterzufahren. Aber an 
vielen Stellen hakt eben das »Norma-
le«, und da sind wird dann als kleine 
Gemeinden schlechter dran.

Was würde ein parteiloser Bürgermeis-
ter oder einer von einer anderen Partei 
anders machen als du?

Das weiß ich nicht. Ich bin nach wie 
vor der Meinung, die kommunale Ebe-
ne ist die Ebene, die am wenigsten mit 
Parteipolitik zu tun haben kann. Das er-
gibt sich erstens aus dem, was konkret 
im Ort angesagt ist. Und zweitens sind 
alle kommunalen Vertretungen Selbst-
verwaltungen und nicht Selbstregierun-
gen – wir sind immer an Bundes- und 
Landesrecht gebunden. Es gibt da nur 
wenig Spielraum zu sagen, wie man es 
selber machen will. Allerdings: Wo man 
Prioritäten setzt, wie man soziale Din-
ge einordnet, da kann schon ein Unter-
schied sein. Ansonsten ist jeder Bür-
germeister – von der CDU wie von der 
LINKEN – erst mal durch den Amtseid, 
geltendes Recht zu beachten und umzu-
setzen, gebunden.

Warum bist du Mitglied der LINKEN?
Wegen der Grundidee, dass diejeni-

gen, die die Werte schaffen, auch die 
Teilhaber sein sollen. Jedem soll ein 
menschenwürdiges selbstbestimmtes 
Dasein möglich sein; niemand – ob jung 
oder alt, gesund oder krank, mit oder 
ohne Arbeit – soll unterhalb des Exis-
tenzminimums leben müssen. Weil DIE 
LINKE diesen humanistischen Gedan-
ken vertritt, bin ich Mitglied.
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Zweifelst du gelegentlich an der Partei?
Das kann vorkommen. Verrückt 

könnte ich werden, wenn Leute meinen, 
genau ihre Ansicht muss jetzt die Par-
teiansicht werden, und wenn das nicht 
klappt, wird mit Rücktritt gedroht. Die-
ses Persönliche ärgert mich.

Wichtige Werte müssen berücksich-
tigt bleiben. Ich war (auch zu DDR-Zei-
ten) nie ein »Radau-«Kommunist. Man 
muss berücksichtigen, welche Möglich-
keiten wir haben. Das Grundgesetz ist 
zu respektieren und dass da Dinge ste-
hen, die keine »revolutionäre Situati-
on« ermöglichen. Ich denke, man soll-
te in der Kommunikation, im politischen 
Streit nach besseren Lösungen suchen, 
nach Wegen, die auch dieses System 
ermöglicht, man sollte die Grenzen auf-
zeigen und sagen, wo man was ändern 
muss. DIE LINKE muss ihre lösungsori-
entierte Linie beibehalten, sonst glaubt 
ihr keiner.

Welchen Stand hat unsere Partei in eu-
rer Gemeindevertretung?

Wir haben fünf von 26 Sitzen, zwei 
der fünf Abgeordneten sind parteilos.

Wie sieht’s mit der LINKEN in Wiesen-
burg/Mark aus; »frisst« sie ihrer Bür-
germeisterin aus der Hand?

Nö. Manchmal habe ich mit der LIN-
KEN mehr Reibereien als mit anderen. 
Das liegt an den Menschen. In den Kom-
munalvertretungen sind die persönli-
chen Kontakte sehr intensiv. Man kann 
einander nicht ausweichen, man kann 
sich nicht rausreden.

Ich versuche, mit möglichst allen 
einen Konsens hinzukriegen, und die 
meisten Beschlüsse werden einstim-

mig oder mit großer Mehrheit gefasst. 
Wir bereiten die Entscheidungen auch 
intensiv in den betroffenen Ortsteilen 
vor.

Hat die Kommunalpolitik in der Partei 
den Platz, der ihr zukommt?

Gesagt – ja. Ob immer auch bis ins 
Letzte gelebt – weiß ich nicht. Vielleicht 
liegt das auch daran, dass Parteien, je 
mehr man in die Fläche geht, eine im-
mer geringere Rolle spielen. Es ist in 
unserer Gemeindevertretung nicht ent-
scheidend, zu welcher Partei jemand ge-
hört.

Die Vielfalt auf kommunaler Ebene – 
wie die Differenzierung zwischen Städti-
schem und Ländlichem – macht es sehr 
schwierig, die Kommunalpolitik hinzu-
bekommen.

Auch unsere roten Landesminister 
nehmen sich vor allem die Zentren vor. 
Für mich ist Kommunalpolitik immer Le-
ben unmittelbar hier, das selbstorgani-
sierte Leben in einer Gemeinschaft. Das 
zu akzeptieren, da hat unsere Partei 
noch zu tun. Viele Ziele, die sie als kom-
munalpolitische Ziele bezeichnet, sind 
welche, die auf Bundes- oder Länder-
ebene formuliert und in den Vorder-
grund gebracht werden müssen.

Bürgermeister/in, hast du eingangs ge-
sagt, kann man nicht erlernen. Was hast 
du in den vielen Jahren (dazu)gelernt?

Vieles, hoffe ich jedenfalls. Den fach-
lichen Teil lasse ich mal weg, wo wir – 
denke ich – alle dazulernen.

Ich bin relativ harmoniesüchtig und 
muss mich immer wieder damit abfi n-
den, dass ich es nicht schaffe, in stritti-
gen Problemen alle zu »beruhigen« und 

letztlich ausschließlich Zustimmung zu 
erzeugen.

Es fällt mir schwer, mich damit ab-
zufi nden, dass es zum Beispiel neben 
90-prozentiger Zustimmung zehn Pro-
zent Einwohner/innen gibt, die es trotz 
ausführlicher Informationen, Ausspra-
chen und Kompromisse anders wollen. 
Das zu akzeptieren ist für mich nicht ein-
fach. Das muss ich immer wieder neu 
lernen.

Ein anderer Punkt, aus der Zeit der 
Wende: Ich habe gelernt, möglichst 
auch dann klar meine Meinung zu sa-
gen, wenn sie von der herrschenden 
Meinung abweicht.

Lass mich zum Schluss einen der er-
wähnten Studenten spielen: Welche 
drei Wünsche hast du?

Erstens dass wir in einem vernünfti-
gen Europa eine friedliche und gute Ent-
wicklung nehmen können, wo es allen 
Menschen gut geht.

Zweitens dass wir es schaffen, nicht 
nur über demografi sche Entwicklung zu 
reden, sondern dem auch Rechnung tra-
gen, indem wir uns davon verabschie-
den, gleiche gesetzliche Regelungen in 
allen Teilen des Landes anwenden zu 
müssen, selbst wenn im Ort pragmati-
schere Lösungen möglich wären. Zum 
Beispiel, dass unbedingt im Umkreis von 
300 Metern ein Löschwasseranschluss 
von 800 Litern pro Sekunde bereitste-
hen muss. Es geht um weniger Zentralis-
mus, weniger Reglementierung. 

Und drittens wünsche ich mir, dass 
die Familie gesund bleibt und Kinder 
und Enkel eine gute Perspektive haben.

Interview: Stefan Richter

… ein Segen für Wiesenburg: Mit dem Schwung, den die Bahnhofs-
genossenschaft entfaltet, kann man gut mitschwingen.
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Dogmatismus vs. Beliebigkeit
Der fünfte Bildungstag der Partei DIE LINKE diskutiert das linke Bildungsverständnis 
Von Daniel Wittmer

Welche Möglichkeiten gibt es, sich 
ein Buch anders anzueignen als über 
schnödes Lesen? Diese Frage beschäf-
tigte sicherlich viele von uns bereits 
während der Schulzeit. Spätestens 
wenn eine Leistungskontrolle zum 
Buch inhalt anstand, wurde die Verfi l-
mung gesucht oder ein entsprechendes 
Hörspiel angehört. Oder man fragte die 
besten Freunde nach einer Zusammen-
fassung des Inhalts. Es war gar nicht so 
einfach, das Lesen des Buches zu um-

beit aussieht, hat natürlich auch eine 
Kehrseite. Viele der Methoden stam-
men aus dem Wirtschaftsbereich. Die-
se schätzt ausdrücklich Strukturierung 
und Effi zienz für die Inhalte und die 
motivierende Wirkung solcher Metho-
den auf die Teilnehmenden.

Ein weiteres Phänomen zeitgemä-
ßer Bildungsarbeit ist die Auffassung, 
dass beteiligungsorientierte Methoden 
quasi die »Intelligenz des Schwarms« 
aufgreifen, bündeln und damit neue 
politische Konzepte entwickeln. Die-
se oft als Prozessbegleitung begriffene 
Herangehensweise ist hochgradig mo-
tivierend für die Teilnehmenden und 
greift auf das Wissen aller Teilnehmer/
innen zurück. Dabei kommt man meist 
ohne große inhaltliche Erarbeitungen 
bzw. ohne Wissensvermittlung aus. 
Aber was ist, wenn der Schwarmintel-
ligenz grundlegendes Wissen zu ei-
nem beliebigen Themenfeld fehlt? Und 
was, wenn es bei dem/der Prozessbe-
gleiter/in auch so ist?

Es gibt viel mehr, aber die bereits 
beschriebenen Fragen und Spannungs-
felder werfen zentrale Inhalte des fünf-
ten Bildungstages der Kommission Po-
litische Bildung auf. Wenn wir von ei-
ner Durchdringung der Gesellschaft 
mit neoliberalen Vorstellungen spre-
chen, kann auch die Praxis emanzipa-
torischer Organisationen (linke Bewe-
gung, DIE LINKE, Gewerkschaften, Stif-
tungen, Nichtregierungsorganisatio-
nen etc.) davon betroffen sein. Dabei 
herrscht in der inhaltlichen Zielstellung  
der emanzipatorischen Organisation 
Einigkeit: Subjektorientierung, solida-
rische Handlungsweise und Förderung 
des Individuums.

In unserer Partei ist die Debatte um 
die Frage »Was ist zeitgemäße, poli-
tische Bildung?« unterbelichtet und 
eher eine Debatte von Spezialistinnen 
und Spezialisten. Kurz umrissen wird 
gesagt, dass man eine politische Bil-
dung á la DDR (»Rotlichtbestrahlung«) 
nicht mehr haben wolle und stattdes-
sen auf den vielfältigen Methodenpool 
moderner Bildungsarbeit zurückgreifen 
möchte. Gerungen wird um – die Neu-
entwicklung politischer Positionen seit 
1989 vorausgesetzt – die konkrete Art 
und Weise der Vermittlung von politi-
schen Inhalten. Diesem Spannungsfeld 
– Dogmatismus versus Beliebigkeit – 

wollen wir am 24. November 2012 in 
Leipzig nachgehen.

Dabei kann uns die Beschäftigung 
mit zwei großen Themenkomplexen 
eventuell Antworten auf die Probleme 
geben. Als Fundament für die weitere 
Debatte wollen wir uns mit dem Ver-
ständnis der politischen Bildung in der 
BRD und der DDR seit 1968 beschäfti-
gen. Da deren Traditionslinien – bzw. 
ihre Refl exion – bis heute wirken, wird 
auch dem gegenwärtigen Verständnis 
in der Rosa-Luxemburg-Stiftung und 
gewerkschaftlichen Bildungsstruktu-
ren nachgegangen werden.

Teil zwei des Bildungstages soll die 
innerparteilichen Debatten – unter an-
derem der Kommission Politische Bil-
dung – um ein zeitgemäßes, linkes Ver-
ständnis von politischer Bildung be-
fruchten. Gibt es nicht nur einen lin-
ken Inhalt, sondern auch eine linke 
Form von Bildungsarbeit? Übernehmen 
wir mit Methoden und Begriffen aus 
dem neoliberal geprägten Bildungs-
mainstream nur Methoden und Begrif-
fe (oder zwangsläufi g auch neoliberale 
Denkstrukturen)? Bringt uns die selbst-
verständliche Anwendung von zeit-
gemäßen Methoden immer einen Bil-
dungserfolg bei jeder Zielgruppe? Und 
schließlich die Frage, wie politische Bil-
dung während politischer Aktionen aus-
sehen kann.

Alles in allem erhoffen wir uns ei-
ne Weiterentwicklung von Theorie und 
Praxis der innerparteilichen Bildungs-
arbeit. Dazu sind alle Interessierten 
herzlich eingeladen.

Daniel Wittmer ist Mitarbeiter des Berei-
ches Politische Bildung in der Bundesge-
schäftsstelle.

Wann und wo 
24. November 2012, 11 bis 18 Uhr
A+O Hotel, Brandenburger Straße 2 
04103 Leipzig 

Anmeldung
per E-Mail an polbil@die-linke.de
telefonisch unter (030) 24009230 
oder online unter www.die-linke.de/
politisch_weiterbilden
Die Teilnahme am Bildungstag und 
die Versorgung sind kostenlos.

gehen und zum richtigen Zeitpunkt das 
»Wissen« parat zu haben. 

»Buch« könnte metaphorisch für ei-
nen beliebigen politischen Inhalt ste-
hen, den es sich in irgendeinem Bil-
dungsprozess anzueignen gilt. Nun 
handelt es sich bei der politischen Bil-
dungsarbeit nicht (nur) um einen (Aus-
wendig-)Lernprozess, sondern ebenso 
um das Entwickeln eines Verständnis-
ses vom Verhältnis des Individuums zur 
Gesellschaft. Dies bedarf einer sinnvol-
len Aufbereitung von Themen und einer 
Umsetzung, die unter Berücksichtigung 
des Individuums eine angemessene Er-
reichung des Lernziels gewährleistet.

Der einfache Vortrag ist out

Wer heute Bildungsarbeit macht, kann 
auf ein großes Reservoir an Methoden 
zurückgreifen. Der einfache Vortrag ei-
nes Fachmenschen ist out. Pinwände 
und Stuhlkreise sind in, »bunte Kärt-
chen« und Stifte fi nden sich fast über-
all, und schön gemalte Bilder auf Flip-
charts regen das Denken an. Was hier 
einerseits nach zeitgemäßen Stan-
dards in der politischen Bildungsar-

Weydingerstraße 14–16
10178 Berlin

Telefon (030) 24 72 46 83

ANZEIGE

POLITISCHE BILDUNG
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Von Arthur Paul Was ließ diesen 
Radfahrer anhalten, absteigen und das 
leere Schaufenster betrachten? Wir ha-
ben ihn nicht gefragt. Wir können nur 
vermuten, was er überlegt: »Nanu, Aus-
verkauf? Der Klamottenladen hat doch 
zehn Regierungen überlebt.  Warum 
geht er jetzt in die Knie? Klar, der Euro 
wurde zum Teuro. Die Kundschaft geht 
ins Internet statt in die City. Die Bank 
gibt keinen Kredit mehr. Nun stehen 
sie nackt da. Aber wo ist das Kleid ge-
blieben, das meine Frau da gestern ent-
deckt haben will? Für zwölf Euro – made 
in Bangladesch –, billiger geht’s nicht. 
Da bleiben nur 50 Cent für die Näherin.«

Vielleicht ist der Mann ein Single? 
Vielleicht möchte er nur mal wieder ei-

ne nackte Frau sehen, selbst wenn sie 
aus Plastik ist? Allein ist man doch in 
dieser Welt verloren! Kann ja auch sein, 
dass hier ein Sex-Shop einzieht. Diese 
Branche ist immerhin halbwegs krisen-
sicher.

Oder vielleicht ist das eine Werbung 
für die Gen-Forschung: Der Mensch 
ohne Kopf! Befreit vom Grübeln, vom 
Querdenken, von Mitleid und Wut. 
Ähnlich wie die neuen Tomaten – au-
ßen Kunststoffpelle, innen Wasserme-
lone. Die Forscher schaffen doch alles, 
wenn es Geld bringt.

Kann aber auch sein, dass die Ver-
käuferinnen den Schaufensterpuppen 
die Köpfe abgeschraubt haben, um den 
Passanten zu signalisieren: So sehen 

die Herren unserer Chefetage aus! Die 
müssen raus, damit wir drinnen blei-
ben können.

Womöglich hat dieser Mann ein 
Bier zu viel getrunken. Er traut sich 
nicht mehr in den Sattel. Seine Freun-
din ist Verkäuferin in diesem Laden. Sie 
hat ihn angerufen und unter Tränen ge-
sagt: »Wir machen dicht!« Nun holt er 
sie ab von der letzten Schicht. Dann 
müssen sie beide sehen, wie sie wei-
terkommen.

Egal, welche dieser Vermutungen 
der Wahrheit am nächsten kommt – es 
ist so oder so ziemlich traurig. Nur gut, 
dass die Kanzlerin von alledem nichts 
weiß, sonst würde sie ganz andere Re-
den halten.
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Ein Blick nach rechts – und links!
Unterwegs in Nordwestmecklenburg Von Antje Kind

 W
er keine Klischees be-
dienen und über Rechts-
extremismus in Meck-
lenburg-Vorpommern 
schreiben möchte, steht 

vor einer Herausforderung. Vorurtei-
le gibt es allerorten, aus allen Richtun-
gen und in alle Richtungen. Nach dem 
NSU-Skandal kochten die Wogen hoch, 
offenbar noch immer nicht hoch genug. 
Rechtsextremismus ist kein ostdeut-
sches Phänomen, wie Innenminister 
Friedrich gern glauben machen möchte. 
Wie man offensiv damit umgehen kann, 
lässt sich in der Gegend um Wismar in 
Nordwestmecklenburg gut beobachten.

Bei der Fahrt durch idyllische Dör-
fer trügt die Stille. Wer aufmerksam hin-
sieht, dem begegnen – wie selbstver-
ständlich – im Alltag verhaftete Indizien 
für rechtes Gedankengut. Da gibt es Ha-
kenkreuze an Bushaltestellen, die nie-
mand entfernt, über die sich nicht ein-
mal mehr jemand aufregt. »Das sind 
doch Kinderstreiche«, sagen Anwoh-
ner. Wegweiser in Frakturschrift, Wand-
gemälde in Nazioptik oder ganz offen-
sichtlich das Bürgerbüro der NPD in Gre-
vesmühlen – das »Ting-Haus«.

Jamel, ein Ortsteil der Gemeinde Gä-
gelow, fünfzehn Autominuten von Wis-
mar entfernt, geriet seit 1992 immer wie-
der in die Schlagzeilen, erlangte trauri-
ge Berühmtheit als »Nazidorf«. Es gibt 

keine gewachsene Dorfstruktur mehr, 
fast alle sind Zugezogene. In jedem Vor-
garten geifert ein riesiger Wachhund, 
sonst ist es ruhig im Dorf. Sven Krüger 
ist NPD-Funktionär und Abbruchunter-
nehmer. Er bezeichnet sich selbst als 
»Mann fürs Grobe« und lebt mit seiner 
Familie hier, wenn er nicht gerade wie 
derzeit in Haft sitzt. Mehr als die Hälfte 
der um ihn gescharten Bewohner wur-
de zeitweise dem rechten Spektrum zu-

meyers und rechts zu den Rechten. Die-
ses sonst so friedliche Fleckchen Erde 
ist Heimat für die beiden geworden. Ob-
wohl sie oft Ablehnung erfahren, wol-
len sie nicht mehr weg. Vermutlich aus 
Angst möchte niemand etwas mit ihnen 
zu tun haben, sagen sie. Es ist hier sehr 
schwer, anders zu sein. Da hält man in 
so einer kleinen Dorfgemeinschaft lie-
ber einmal öfter den Mund oder schaut 
weg und akzeptiert stillschweigend. Die 
jahrelange Einschüchterung durch Krü-
gers »Jungs fürs Grobe« zeigt Wirkung. 

Einmal im Jahr seit 2007 rücken Birgit 
und Horst Lohmeyer mit ihrer Wahlhei-
mat ins Licht der Öffentlichkeit. Eine or-
dentliche Portion »Jetzt erst recht!« sieht 
man ihnen an, wenn sie davon spre-
chen. Sie organisieren mit viel Engage-
ment und Unterstützung »Jamel rockt 
den Förster«, ein kleines aber feines 
Musikfestival auf ihrem Hof als Zeichen 
gegen Neonazis: rocken gegen rechts, 
und überhaupt: Kunst in jeglicher Form 
gegen rechts. Seit diesem Jahr gibt es 
auch ein Kunstwochenende.

Vernetzung ist ein wesentlicher Be-
standteil im Engagement gegen rechte 
Strukturen. Die Kameradschaften sind 
sehr stark vor Ort und versuchen, je-
de sich bietende Lücke im sozialen Le-
ben zu füllen. Das kann dann schon mal 
die Arbeitslosenberatung oder ein Kin-
derfest sein. Deshalb ist es so wichtig, 
dass wir gegen die zusammenarbeiten, 
erklärt Simone Oldenburg. Sie ist Land-
tagsabgeordnete der LINKEN für Nord-
westmecklenburg und von Hause aus 
Schuldirektorin. Deswegen liegt ihr die 
Arbeit mit Jugendlichen besonders am 
Herzen. 

Die Jugendclubs sind ein ganz zent-
raler Punkt. Hier kommt man mit allen 
Jugendlichen in Kontakt – darunter de-
nen, die Gefahr laufen, ins rechte Mili-
eu abzurutschen. Der Verein Kuso e. V. 
setzt beispielsweise genau hier an. Si-
mone erzählt von Projekten, die der 
Verein mit Jugendlichen aus der Regi-
on durchgeführt hat. So wurde gemein-
sam ein Mehrgenerationengarten ange-
legt und ein Jugendclub in der Partner-
gemeinde Slano in Kroatien aufgebaut. 
Schüler konzipierten eine Wanderaus-
stellung über das Schicksal des KZ-
Häftlingsschiffs »Cap Arcona«, das am 
3. Mai 1945 in der Lübecker Bucht ver-
senkt wurde, 7.000 Menschen starben. 

ANTIFASCHISMUS

geordnet. Fast alle anderen Einwohner 
wurden regelrecht vertrieben. Im Janu-
ar 2004 war es etwas ruhiger geworden 
in Jamel. Böse Zungen behaupten: weil 
nur noch Neonazis da wohnten. Ande-
re meinen, dass »Abbruch-Krüger« sich 
für seine Karriere als NPD-Politiker einen 
seriösen Anstrich habe geben wollen. 

Das Hamburger Künstlerpaar Bir-
git und Horst Lohmeyer verliebte sich 
in Land und … ja, auch Leute, erzählen 
sie. Sie wussten, worauf sie sich ein-
ließen, als sie das alte Gehöft kauften. 
Sie kamen nicht mit dem Ziel, ein Zei-
chen gegen Neonazis zu setzen, aber 
sie wollten sich von »denen« auch nicht 
abschrecken lassen, wie sie sagen. Al-
lein ihre Präsenz ist Provokation. Dass 
sie sich als ganz normale Menschen 
dort niederließen, doch ein demonstra-
tiver Akt.

Von Gerhard Schöne gibt es ein Kin-
derlied von »Wellensittich und Spat-
zen«, in dem es genau um dieses Nicht-
hineinpassen ins allgemeine Schema 
geht. Alle braunen Spatzen hacken auf 
den bunten Vogel ein, nur weil er anders 
ist. In so einer Umgebung wie Jamel ste-
chen Lohmeyers nur allzu bunt und deut-
lich heraus – zum Glück! Nicht weil sie 
außerordentlich links wären, sondern 
allein, weil sie nicht rechts sind. Nicht 
einmal räumlich: In Jamel, das kann sich 
jeder merken, geht es links zu den Loh-

Fast alle nicht 
rechten Einwoh-
ner von Jamel wur-
den regelrecht ver-
trieben.
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Einige Großeltern dieser Jugendlichen 
bargen die angespülten Leichen.

Geschichte zum Anfassen und Ab-
bau von Fremdenfeindlichkeit durch di-
rekten Kontakt, so lautet das Konzept. 
Ebenso wichtig, erklärt Simone weiter, 
ist gelebte Zivilcourage im Alltag. Wer 
zum NPD-Kandidaten geht und sagt: 
»Bist du nicht derjenige, welcher? Ja, 
schämst du dich nicht?!«, der hat wirk-
lich Courage, das erfordert Mut, und wir 
brauchen noch viel mehr davon – vom 
offenen »Nein«, vom sich gemeinsam 
Querstellen, keine Akzeptanz von ehe-
dem so deklarierten »national befreiten 
Zonen« wie bei der Sternfahrt für De-
mokratie und Toleranz am 1. Mai direkt 
durch Jamel.

Uwe Wandel (parteilos) ist Bürger-
meister der Gemeinde. Als solcher 
steht er mit beiden Beinen im Gägelo-
wer Leben und muss sich oft mit Prob-
lemen herumschlagen, die von rechts 
außen kommen. Die Gemeinde hat 
zum Beispiel ihr Vorkaufsrecht genutzt 
und mehrere Grundstücke in Jamel er-
worben, für die nun ein sinnvolles Nut-
zungskonzept entwickelt werden muss. 
Doch wie will man sicher verhindern, 
dass sich nicht doch wieder Rechte 
dort niederlassen? Wandels Sicht auf 
all diese Dinge wirkt desillusioniert. So 
hält er es für unrealistisch, rechtes Ge-
dankengut nachhaltig aus den Köpfen 
der Menschen zu bekommen, und ein 
Verbot der NPD für sinnlos. Die würden 
einfach unter neuem Namen weiterma-
chen, sagt er. Ein riesiges Problem sei 
die in der Bevölkerung so stark verbrei-
tete, braune Stammtischmentalität. Da 
sei nur schwer gegen anzukommen. 
Dass aber der Staat gerade Anfang der 
90er Jahre in Jamel auf dem rechten 
Auge besonders blind war, kann auch 
er bestätigen. Damals hätten noch ei-

nige Strukturen, gegen die wir heute 
Sturm laufen, verhindert werden kön-
nen. Nun muss die Suppe ausgelöffelt 
werden. NPD und Kameradschaften be-
wegen sich stets am Rande des Lega-
len, betont Wandel. Einige hätten ei-
ne rein kriminelle Ausrichtung, wie die 
»Schwarze Schar« in Gägelow. Er ärgert 
sich über zu langsame Justiz, zu milde 
Urteile und über Polizisten, die schon 
mal mit den Rechten sympathisieren. 
An dieser Stelle hebt auch er die Wich-
tigkeit präventiver Jugendarbeit hervor. 
Klar, wer in einer Umgebung sozialisiert 
wird, in der Neonazis den Ton angeben 
und rechtes Gedankengut zum Alltag 
gehört, der hat es schwer, sich eine an-
dere Meinung zu bilden oder sich neu 
zu orientieren – weg von der braunen 
Masse. Die Jugendlichen brauchten vor 
allem Perspektiven, Angebote und Ori-
entierung. Das verhindere das Abrut-
schen in rechte Strukturen. Da dürf-
ten natürlich die Freizeiteinrichtungen 
nicht jedes Mal aus Kostengründen zur 
Disposition stehen. Initiativen, Verei-
ne und Aktionen sollten nicht zum Aus-
hängeschild von Politikern werden, nur 
um das schlechte Gewissen zu beruhi-
gen. Da muss man ansetzen, das ist 
Wandel wichtig.

Er selbst ist, wie Simone Oldenburg, 
die Lohmeyers und noch andere Enga-
gierte, Mitglied im Kuso e. V. Hier wird 
deutlich, dass schon viele Menschen in 
der Region Gesicht zeigen gegen Neona-
zis – das ermutigt. Am 20. Oktober 2012 
wird es erneut Gelegenheit geben, sich 
querzustellen: Die in Wismar ansässi-
gen Kameradschaften haben einen Um-
zug angemeldet, und es braucht wie 
immer möglichst viele, bunte Gegende-
monstranten. Die Ostsee ist ja stets eine 
Reise wert, zu wertvoll, um sie den Rech-
ten zu überlassen!

Das Künstlerehepaar Lohmeyer verliebte sich in Land und … ja, auch Leute.
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Start zum »besten 
Wahlprogramm«

DIE LINKE wird sich bis Juni 2013 ein 
neues Wahlprogramm geben. Das 
Ziel ist nicht bescheiden. Wir wollen 
das beste Wahlprogramm aller Par-
teien schreiben. Bis dahin ist viel zu 
tun. Parteimitglieder, Sympathisan-
tinnen und Sympathisanten, Bünd-
nispartner, interessierte Bürgerin-
nen und Bürger: Sie alle sind einge-
laden, mitzudenken und am Wahl-
programm mitzuschreiben. 

Am 15. Oktober begann die ers-
te von drei Phasen der Debatte um 
das beste Wahlprogramm aller Par-
teien. Der Parteivorstand hat acht 
Leitfragen formuliert, mit der wir 
in die Diskussion einsteigen. Sie 
behandeln die wesentlichen Eck-
punkte linker Programmatik und 
fragen unter anderem nach Um-
FAIRteilung, Krisenwahrnehmung, 
Alltagsproblemen und einer friedli-
chen Außenpolitik. Bis Ende Febru-
ar wird aus den Antworten auf die-
se Leitfragen ein erster Entwurf ge-
schrieben, der wiederum der Par-
tei zur Diskussion gestellt wird. Aus 
den Ergebnissen wird der Parteivor-
stand den Leitantrag für den Wahl-
parteitag im Juni 2013 entwickeln. 
Die Vorstellung des Leitantrages ist 
für den 18. April 2013 geplant. Der 
Antragsschluss für den Leitantrag 
ist der 30. Mai 2013. 

Mit Beginn der ersten Diskussi-
onsphase startete DIE LINKE im In-
ternet unter parteidebatte.die-linke.
de eine Diskussionsplattform, auf 
der die Leitfragen und die Antwor-
ten darauf gemeinsam diskutiert 
und entwickelt werden können. Dort 
können später auch Änderungsan-
träge zu den Programmentwürfen 
erarbeitet werden. Im März fi nden 
darüber hinaus fünf Regionalkonfe-
renzen statt, die sich mit dem ersten 
Programmentwurf befassen. Wort-
meldungen zum Wahlprogramm 
können auch per Fax, Brief oder E-
Mail eingereicht werden. Alle In-
formationen dazu sind auf der In-
ternetseite der LINKEN unter www.
die-linke.de/wahlprogrammdebat-
te bereitgestellt. 

WAHLPROGRAMM
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PRESSEDIENST

Wahlstrategie: Der Parteivorstand 
verabschiedete auf seiner Beratung am 
13. und 14. Oktober die Strategie für die 
Wahlkämpfe 2013/14. DIE LINKE werde 
als Partei der sozialen Gerechtigkeit, 
des Friedens und der Demokratisierung 
von Wirtschaft und Gesellschaft für 
»unsere eigenen Positionen, das Wahl-
programm und die KandidatInnen un-
serer Partei kämpfen«, heißt es in der 
Wahlstrategie. Das bestimme das Her-
angehen an den Wahlkampf, die Aus-
einandersetzung mit den anderen Par-
teien und den Wettbewerb um Wähler/
innenstimmen. »Rote Haltelinien und 
ein Reformprogramm sind für uns – 
das wird das Wahlprogramm zeigen – 
kein Gegensatz, sondern notwendige 
Bedingungen glaubwürdiger Politik.« 
Angestrebt werde bei der Bundestags-
wahl 2013 ein Zweitstimmenergebnis, 
das möglichst nah an das sehr gute Ab-
schneiden 2009 heranreicht.

Energiewende: Das LINKE-Kon-
zept einer sozialen Energiewende wur-

de am 10. Oktober durch den Bundes-
tagsfraktionsvorsitzenden Gregor Gysi, 
die stellvertretende Parteivorsitzende 
Caren Lay sowie Eva Bulling-Schröter, 
Vorsitzende des Bundestagsausschus-
ses für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit, der Öffentlichkeit vorge-
stellt. Der Ausbau erneuerbarer Energi-
en bei gleichzeitig sparsamem und ef-
fi zientem Umgang mit Energie müsse 
weiter beschleunigt werden. Dies wer-
de nur gelingen, wenn die soziale Fra-
ge als integraler Teil des ökologischen 
Umbaus der Energieversorgung begrif-
fen wird: »Wer die Energiewende voran-
treiben will, muss sie sozial gestalten – 
oder wird an ihr scheitern.«

Hessen: Die hessische LINKE 
wählte auf ihrem Landesparteitag am 
6. und 7. Oktober in Frankfurt am Main 
Heidemarie Scheuch-Paschkewitz und 
Ulrich Wilken erneut als Landesvorsit-
zende. Ebenfalls in ihrer Funktion be-
stätigt wurden Gabriele Faulhaber und 
Achim Kessler als stellvertretende Lan-

desvorsitzende sowie Peter Vetter 
als Landesschatzmeister. Weitere ge-
schäftsführende Mitglieder des Lan-
desvorstandes sind Diana Hupperten, 
Regina Preysing und Michael Erhardt. 
In seinem Leitantrag »UmFAIRteilen: 
Für ein soziales Hessen« beschloss 
der Parteitag, dass DIE LINKE weiterhin 
Kristallisationspunkt für Protest und 
Widerstand sein wird. 

Schleswig-Holstein: Auf ihrem 
Parteitag in Neumünster wählte Schles-
wig-Holsteins LINKE am 30. September 
Jens Schulz zum Landessprecher. Der 
Platz der Landessprecherin bleibt va-
kant. Neuer Landesschatzmeister ist 
Rainer Konrad Bachmann. Jugendpoli-
tischer Sprecher wurde Ove Heinrich. 
Als Beisitzer gewählt wurden Andrea 
Kunz, Ayse Fehimli, Ranka Prante, Ste-
fan Karstens, Lorenz Gösta Beutin und 
Marco Höne.

Niedersachsen: Mit ihrem Wahl-
programm setze die SPD das Werfen 

GEDANKENSTRICHKlaus Stuttmann
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von Nebelkerzen fort, kommentierte 
LINKE-Spitzenkandidatin Ursula Weis-
ser-Roelle am 11. Oktober die Vorstel-
lung des SPD-Programms für die nie-
dersächsische Landtagswahl 2013: 
»Vor allem beim wichtigen Thema Stu-
diengebühren drückt sie sich um eine 
klare Positionierung. Die Ankündigung 
des SPD-Spitzenkandidaten Stephan 
Weil, die Abschaffung der Studienge-
bühren werde etwa ein bis eineinhalb 
Jahre dauern, macht ihn in dieser Frage 
endgültig unglaubwürdig.«

Saarland: Die Lage der Stahlin-
dustrie berieten am 6. Oktober linke 
Parteien auf einer Konferenz im lothrin-
gischen Algrange. Die Parteien wehren 
sich dagegen, dass der Konzern Acelor-
Mittal nach und nach seine Anlagen in 
Lothringen, Luxemburg und Wallonien 
schließen will. Die saarländische LINKE 
sei, so ihr wirtschaftspolitischer Spre-
cher Heinz Bierbaum, wie alle übrigen 
linken Parteien der Auffassung, dass 
die Stahlindustrie für die industrielle 
und wirtschaftliche Zukunft der Groß-
region unentbehrlich ist und daher er-
halten werden müsse.

Baden-Württemberg: »Anstatt auf 
Teufel komm raus den Landeshaushalt 
zu sanieren, ist die Landesregierung 
dringend aufgefordert, den Schulstun-
denentfall auf ein Minimum zu reduzie-
ren«, betonte LINKE-Landessprecherin 
Sybille Stamm am 9. Oktober: »Die 
von der Landesregierung vorgenom-
mene Aufstockung der Krankheitsver-
tretungen um 200 Stellen reicht dazu 
bei Weitem nicht aus.« DIE LINKE for-
dert ein grundsätzliches Umdenken in 
der Bildungspolitik: Sparen auf Kos-
ten von Bildung ist immer der falsche 
Weg. Anstatt vorhandene Strukturen 
durch Streichungen weiter zu schwä-
chen, müssen mit einem umfassend 
wirksamen Sofortprogramm der Ent-
fall an Schulstunden deutlich gesenkt 
und die Zahl der Lehrerstunden an al-
len Schulen dem tatsächlichen Bedarf 
angepasst werden.

Bundestag: Sabine Zimmermann 
ist neue Vorsitzende des Bundestags-
ausschusses für Arbeit und Soziales. 
Die Mitglieder des Ausschusses wähl-
ten sie am 26. September zur Vorsit-

zenden. Sie tritt damit die Nachfolge 
von Katja Kipping an, die den Vorsitz 
aufgrund ihrer Wahl zur Parteivorsit-
zenden im Juni niedergelegt hatte.

Sachsen: Mehr als 1.165 Mit-
glieder der LINKEN arbeiten in Sach-
sens Stadträten, Gemeinderäten, Ort-
schaftsräten und Kreistagen, außer-
dem elf Bürgermeister und andere 
hauptamtliche Wahlbeamte.

  Rheinland-Pfalz: Den Rücktritt 
von Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) 
bezeichnete Wolfgang Ferner, Landes-
vorsitzender der LINKEN in Rheinland-
Pfalz, am 18. September als konse-
quenten Schritt: »Seine 18-jährige Ära 
ist vor allem in den letzten Jahren ge-
prägt von Vettern- und Misswirtschaft. 
Er hat als Ministerpräsident den Bezug 
zur Realität und über die Jahre hinweg 
den Bezug zu den Menschen im Land 
verloren. Die Finanzaffäre am Nürburg-
ring holte ihn ein und bedeutet ein fi -
nanzielles Desaster, für das die Men-
schen in der Region und im Land auf-
kommen müssen. Der mit Steuermillio-
nen gestützte Regionalfl ughafen Hahn 
steht vor der Pleite. Die Kommunen 
wurden mit dem Entschuldungsfonds 

Parteileben – 
Partei Leben

Was bedeutet für uns eigentlich Par-
teileben: Partei leben, Partei – Le-
ben oder Partei erleben? Es gibt 
ebenso viele Bedürfnisse und Vor-
stellungen von Parteileben, wie es 
Mitglieder gibt. Die oder der eine 
möchte sich aktiv einbringen, Din-
ge (vielleicht die ganze Welt) ver-
ändern. Manch andere/r schätzt die 
ernsthafte Diskussion in einer Ge-
meinschaft Gleichgesinnter oder 
genießt das Bier am linken Stamm-
tisch. Wieder andere suchen geleb-
te Solidarität und Geselligkeit oder 
sehen die Mitgliedschaft einfach als 
Statement an sich.

Alle scheinen sich einig: dass 
wir mehr von diesem »Parteile-

ben« brauchen, viele haben eine 
vage Vorstellung, wie das ausse-
hen könnte. In Berlin-Lichtenberg 
hat sich eigens zu diesem Thema ei-
ne Arbeitsgruppe gebildet, die he-
rausfi nden möchte, wie das Ganze 
funktioniert.

DISPUT möchte gern wissen, wie 
ihr euch ein lebendiges Parteileben 
vorstellt, wie es aussehen müss-
te, damit sich auch in Zukunft viele 
Menschen aktiv einbringen. Wie er-
fahrt und erlebt ihr ganz konkret un-
sere Partei, welche Formen abseits 
der Sitzungskultur fi ndet ihr vor, ge-
staltet ihr vielleicht aktiv mit?

Schickt uns eure Erfahrungsbe-
richte, Ideen und Wünsche entwe-
der per Mail an: disput@die-linke.
de oder mit der Post an: Redaktion 
Disput, Kleine Alexanderstraße 28, 
10178 Berlin.

fi nanziell ausgequetscht, um die uto-
pischen Großprojekte fi nanzieren zu 
können.«

Brandenburg: Der Filmregisseur 
Andreas Dresen wird auf Vorschlag der 
LINKEN-Landtagsfraktion für das Amt 
des Verfassungsrichters in Branden-
burg kandidieren. Fraktionsvorsitzen-
der Christian Görke unterstrich am 19. 
September: »Wir sind uns sicher, dass 
er mit seinem besonderen Gespür für 
Menschen und ihre Schicksale Entschei-
dungen des Verfassungsgerichtes maß-
geblich mit prägen wird. Mit seinem ge-
nauen Blick und seiner Fähigkeit, im Be-
kannten das Unbekannte zu entdecken, 
wird er als sogenannter Laienrichter ein-
seitige Sichten auf Wirklichkeit verhin-
dern.« Der 49-jährige Dresen ist Regis-
seur von »Nachtgestalten«, »Halbe Trep-
pe«, »Sommer vorm Balkon«, »Wolke 
neun« und aktuell »Herr Wichmann aus 
der dritten Reihe«.

Singer: Klaus, und nicht Thomas, 
Singer war im Septemberheft der Autor 
des Beitrages »Diese Reise kann man 
nicht buchen«. Entschuldigung.

Zusammenstellung: Florian Müller
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Ein jung gebliebener Alter
Im Jahrhundert der Katastrophen: Theodor Bergmann Von Wladislaw Hedeler

»Man muss das Herz eines alten Man-
nes haben.« Diesen Ausspruch von 
Liu Shaoqi zitierte Theodor Bergmann 
während seines Vortrages im Senio-
renklub am 25. September im Berliner 
Karl-Liebknecht-Haus. Sein Thema war 
der Kommunismus im 21. Jahrhundert, 
Bergmann sprach über Irrtümer und 
Lernprozesse, trug seine Überlegungen 
zu Bilanzen und Perspektiven vor. Der 
1916 in Berlin Geborene wusste, wovon 
er sprach, als er den Anwesenden die-
se und andere Äußerungen eines der 
wichtigsten Theoretiker der Kommunis-
tischen Partei Chinas in Erinnerung rief. 
In seinem Buch »Internationalismus im 
21. Jahrhundert. Lernen aus Niederla-
gen – für eine neue internationale So-
lidarität« kann das vollständige, von 
ihm kommentierte Zitat nachgelesen 
werden: »Häufi g und ausführlich hat 
Liu Shaoqi seine Vorstellungen vom in-
nerparteilichen Leben formuliert. Er for-
derte Festhalten an den Grundprinzipi-
en des Kommunismus, vorbildliches 
Verhalten der Parteimitglieder, sach-
liche Debatte der wichtigsten Fragen. 
Es dürfe keine prinzipienlosen Kämp-

fe und persönliche Querelen geben, 
aber Verständnis und Kompromissbe-
reitschaft für abweichende Meinungen 
und offene Kritik an Fehlern der Partei-
führung. Gegenüber irrenden Mitglie-
dern empfahl er [Liu Shaoqi] Weisheit 
und Großmut: ›[…] Kein Mensch ist frei 
von Fehlern … Daher müssen wir an-
dern im Geist der Großherzigkeit ver-
geben und weiterhin anderen Rat und 
Hilfe gewähren‹.«1

Diesem Anspruch sind beide, Liu 
Shaoqi und Theodor Bergmann, ein Le-
ben lang nachgekommen. Davon kün-
den auch die zahlreichen Bücher, in de-
nen Bergmann seine während der Stu-
dienreisen in diesem Jahr gesammel-
ten Eindrücke zur Debatte stellt. Kaum 
aus Russland zurück, zieht es ihn wie-
der nach China. Seit 1987 war er hier 
bereits 14 Mal. Sachkundig gibt er Aus-
kunft über den Nahen Osten, über In-
dien, Bolivien, Vietnam. Er suchte und 
sucht die Diskussion über das, was er 
in den bereisten Ländern vorfand. Der 
Kreis jener, mit denen er über Jahre die 
Debatte pfl egte, ist in seinen Büchern 
vertreten.

Im neuesten Buch »Strukturproble-
me der kommunistischen Bewegung. 
Irrwege – Kritik – Erneuerung« versucht 
er, »eine positive Bilanz der Geschichte 
der kommunistischen Weltbewegung 
zu ziehen, ohne die Fehler, Irrtümer 
und Verbrechen auszusparen, die in 
dem Jahrhundert geschahen, das sehr 
stark von der russischen und chinesi-
schen Revolution geprägt war«.

Dass er dabei zu oft gegen den Strom 
schwimmen musste, gehört ebenfalls 
zu seinen Erfahrungen. Die Geschich-
te der Kommunistischen Partei-Oppo-
sition (KPD-O) ist die Geschichte sei-
ner politischen Heimat. 1987 legte er 
ein Buch hierzu vor. Für Theodor Berg-
mann war die Jahreswende 1918/19 im-
mer ein Doppeljubiläum. Auf den Tag 
genau zehn Jahre nach der Gründung 
der KPD fanden sich gemaßregelte und 
bereits aus der KPD ausgeschlossene 
deutsche Kommunisten zusammen, 
um am historischen Ort, im Preußischen 
Abgeordnetenhaus, die KPD-Oppositi-
on zu gründen. Diese Partei verkörperte 
die Alternative zu Stalins Partei neuen 
Typs. 12 der 74 Teilnehmer an der KPD-

MITGLIED

Nachdenklich, agil, anregend: der 96-jährige Theodor Bergmann

©
 E

ric
h 

W
eh

ne
rt

 (2
)



31  DISPUT Oktober 2012

O-Gründung hatten zu den Mitbegrün-
dern und führenden Funktionären der 
KPD gehört. Über die Führungsmitglie-
der Heinrich Brandler und August Thal-
heimer hat er selbstverständlich selbst 
publiziert und ihnen gewidmete Studien 
gefördert. Über die verspielten und die 
möglichen Alternativen hat er in zahlrei-
chen Artikeln und in seiner »Autobiogra-
phie eines kritischen Kommunisten« ge-
schrieben. Viele im Hamburger VSA-Ver-
lag erschienene Publikationen, die der 
Verfasser beförderte oder als Mitheraus-
geber auf den Weg brachte, sind der De-
batte dieser Alternativen gewidmet.

Es ist kein Zufall, dass die erste Auf-
lage von »Gegen den Strom« am Vor-
abend der Perestroika erschien und 
Theodor Bergmann kurz darauf die erste 
Nikolai Bucharin gewidmete Konferenz, 
der weitere über Leo Trotzki, Wladimir 
Lenin, Friedrich Engels und die Revolu-
tion 1917 in Russland folgten und deren 
Echo überwältigend war, organisierte. 
In der Zeit der großen Krise im sozialis-
tischen Lager begab sich Bergmann er-
neut auf die Suche nach Alternativen 
im Kommunismus. China, Vietnam, Ku-
ba waren einige der Stationen. Der Titel 
des 2000 in zweiter Aufl age erschienen 
Bandes über die »Ketzer im Kommunis-
mus« ist symptomatisch. Die kommu-
nistische Weltbewegung war ihrer Natur 
nach nicht monolithisch, sondern poly-
zentristisch.

Wenn’s nicht mehr weitergeht wie 
bisher, muss von vorne angefangen wer-
den. Diese von Friedrich Engels formu-
lierten Worte schlug er als Motto für ei-
ne Tagung vor, die seinem 90. Geburts-
tag gewidmet war.

Mario Kessler ist zuzustimmen, dass 
»Bergmanns Biografi e exemplarisch für 
jene Linke steht, die von der antidemo-
kratischen Rechten verfolgt, von den 
pseudodemokratischen Spießern ge-
mieden und von den Stalinisten in Acht 
und Bann getan worden ist«. Es gibt ei-
nen Wikipedia-Eintrag über ihn, eine 
umfangreiche biografi sche Skizze und 
selbstverständlich eine vorläufi ge Bib-
liografi e seiner Publikationen.

Es wäre noch viel über ein »Leben im 
Jahrhundert der Katastrophen« – diesen 
Titel wählte Theodor Bergmann für seine 
Autobiografi e – zu sagen. An eine in der 
Autobiografi e enthaltene Episode sei er-
innert, die im Moskau der Perestroika-
Zeit spielt. Hier hörte ich zum ersten Mal 
von Theodor Bergmann, lange bevor wir 
uns begegneten. Wir kehrten fast zeit-
gleich von Studienreisen aus Moskau 
zurück: er in die BRD, ich in die DDR. 
Während Theodor nach Freunden zu su-
chen begann, mit denen er gemeinsam 
eine internationale wissenschaftliche 
Konferenz über Nikolai Bucharin durch-

führen könnte, dachte ich über die Fort-
setzung der aufgenommenen Bucharin-
Studien nach.

Nachdem mir Rolf Reißig 1988 die 
Einladung zu einem Bucharin-Sympo-
sium in Wuppertal in die Hand drückte 
und riet, »versuch doch hinzufahren«, 
gab ich den von Theodor Bergmann un-
terschriebenen Brief im Vorzimmer des 
Institutsdirektors mit der Bitte ab, mir 
die Teilnahme zu gestatten. Nach den 
Erfahrungen, die ich zuvor in Moskau 
und Berlin im Zusammenhang mit Ver-
suchen, über Nikolai Bucharin zu pub-
lizieren, sammeln konnte, glaubte ich 
nicht an eine Zusage. Der »Liebling der 
Partei« galt in der SED, an deren Akade-
mie ich tätig war, als »Unperson«. So-
gar Erich Honeckers Hinweis auf einige 
Broschüren dieses Autors im Bücher-
schrank des Vaters wurde nicht mehr 
zitiert. Es war in der Tat eine Zeit jäher 
Wendungen. Als ich 1982 mit der Aspi-
rantur in Moskau begonnen hatte, wa-
ren es die sowjetischen Genossen, die 
Honeckers Äußerung über Bucharin 
nicht in die in Moskau erschienene rus-
sische Ausgabe übernommen hatten.

Zum Ende meiner Aspirantur – 1985 
– war alles anders. In der KPdSU lös-
te ein Generalsekretär den anderen ab 
und die Konservativen versuchten, das 
an die Reformer verlorene Terrain zu-
rückzugewinnen. In dieser Situation 
ging die tapezierunwillige Parteiführung 
der SED zunächst auf Distanz, später un-
terstützte sie die Gegner der Reformen. 
Den diesbezüglichen Unmut, der sich 
in der DKP zu regen begann, beschreibt 
Bergmann in seinen Memoiren. Ausge-
rechnet zu diesem Zeitpunkt erging an 
die Berliner Akademie für Gesellschafts-
wissenschaften beim ZK der SED die Bit-
te, »helfend« einzugreifen.

Was Theodor Bergmann nicht ver-
mochte, setzte Robert Steigerwald nach 
Rücksprache mit den nicht für die Wis-
senschaft, sondern für den Westen zu-
ständigen Mitarbeitern des ZK der SED 
durch. Im Vorfeld der Bucharin-Konfe-
renz fuhr ich nach Wuppertal und Mar-
burg, um mit Mitgliedern der DKP über 
Bucharin zu diskutieren. Nachdem ich 
diesen Parteiauftrag erfüllt hatte, war 
ich pünktlich zu Konferenzbeginn wie-
der in der Hauptstadt und um viele Er-
fahrungen reicher. Am nächsten, von 
Theodor Bergmann im März 1990 or-
ganisierten Symposium konnte ich be-
reits teilnehmen, ohne jemanden fragen 
oder um Erlaubnis bitten zu müssen. 
Hier habe ich Theodor Bergmann, wenn 
auch mit Verspätung, kennengelernt.

1 Theodor Bergmann: Internationalis-
mus im 21. Jahrhundert. Lernen aus Nie-
derlagen. Hamburg 2009, S. 167.

7.3.1916 in Berlin in der Familie 
eines Reformrabbiners geboren
1927 Mitglied im Jungspartakus-
bund 
1933 Emigration über das Saar-
land nach Palästina
1936 Studium der Agrarwissen-
schaften in der Tschechoslowaki-
schen Republik
1938 Ausreise über Danzig nach 
Schweden, Arbeit als Melker, 
Waldarbeiter, Bergmann
1946 Rückkehr nach Deutschland, 
Ehe mit Gretel Steinhilber
1947 Diplomprüfung, Studium in 
Bonn, aktiv im DGB
1948 Herausgeber der Zeitschrift 
»Arbeiterpolitik« (bis 1952)
1953 Studienaufenthalt in Jugos-
lawien
1954 Studienreise nach Schwe-
den
1955 Promotion an der Universität 
Hohenheim
1956 Berater für Landarbeiter bei 
der Landwirtschaftskammer Han-
nover
1962 Studienreisen nach Indien, 
West- und Ostpakistan, Ceylon 
und in die Türkei
1968 Habilitation an der Universi-
tät Hohenheim
1970 erste Reise in die UdSSR, 
Assistant Visiting Professor in 
Australien
1973 Ernennung zum außerplan-
mäßigen Professor in Göttingen
1981 Übergang in den »Ruhe-
stand«
1990 Mitglied der PDS, Vorsitzen-
der des Landesverbandes Baden-
Württemberg (bis 1991)
2007 Mitglied der Partei DIE LINKE
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Die »Bravo« und die Bundeswehr
Der Beginn einer Protestwelle Von Sebastian Lucke

Bereits seit den 70er Jahren arbeitet 
die Jugendzeitschrift »Bravo« konti-
nuierlich mit der Bundeswehr zusam-
men. In ihren Heften räumt sie der Bun-
deswehr des Öfteren Platz ein, um Ju-
gendliche zu erreichen. Verantwortlich 
dafür ist ein Vertrag, der zwischen der 
Bundeswehr und dem Herausgeber der 
»Bravo«, dem Bauer Verlag, geschlos-
sen wurde. Dieser Verlag vertreibt ne-
ben dem Jugendmagazin auch die ge-
schichtsrevisionistische und rechtsof-
fene Zeitschrift »Damals«.

Die »Bravo« ihrerseits wirbt seit 
2005 regelmäßig in ihrer Online- bzw. 
Printausgabe mit den sogenannten 
»Bundeswehr Adventure Camps«, wo 
den Jugendlichen ein tolles Freizeitla-
ger mit viel Spaß und Abenteuer ver-
sprochen wird. So heißt es in dem über 
den YouTube-Kanal der »Bravo« veröf-
fentlichten Werbefi lm der Bundeswehr: 
»Action, Adrenalin, Abenteuer! Die He-
rausforderung deines Lebens wartet 
auf dich«. Die Armee verspricht bei den 
zwei Camps bei der Luftwaffe auf Sar-

dinien und den Gebirgsjägern in den 
Berchtesgadener Alpen »krasse Was-
serwettkämpfe«, »crazy Strandspiele« 
und »coole Beachpartys« beziehungs-
weise »Lagerfeuer-Partys« an einer 
»coolen Bundeswehrhütte« – für die 
60 Teilnehmer/innen komplett gratis.

Die Jugendzeitschrift missbraucht 
mit dieser Werbung ihre erzieherische 
Verantwortung, junge Menschen vor 
militaristischer Manipulation zu schüt-
zen. Während auf der einen Seite das 
Dr.-Sommer-Team sexuelle Aufklärung 
anbietet, erfahren die Jugendlichen auf 
der anderen Seite eine völlige Verharm-
losung des Alltagslebens eines Bun-
deswehrsoldaten im Auslandseinsatz. 
Dieser ist nicht nur ausnahmslos einer 
physischen und psychischen Belastung 

ANTIMILITARISMUS
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Einstieg leicht 
gemacht. Luftfahrt-
ausstellung 2012 
bei Berlin.
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Jubiläen und Jahrestage

19. Oktober 1972
Heinrich Böll erhält den Nobelpreis 
für Literatur.

24. Oktober
Beginn der Abrüstungswoche der 
Vereinten Nationen

26. Oktober 1962
Polizeiaktion in Hamburg löst 
»Spiegel«-Affäre aus.

30. Oktober
Weltspartag (in Deutschland)

31. Oktober 1922
Errichtung der faschistischen 
Diktatur in Italien

1. November 1952
USA zünden ihre erste Wasserstoff-
bombe.

3. November 1932
Die kommunistische Revolutionäre 
Gewerkschaftsopposition ruft zum 
Streik in den Berliner Verkehrsbe-
trieben auf. Dem Aufruf schließen 
sich die Nationalsozialistischen 
Betriebszellen an.

6. November
Präsidenten-, Senats- und Reprä-
sentantenhaus-Wahlen in den USA

6. November
Internationaler Tag für die Verhü-
tung der Ausbeutung der Umwelt in 
Kriegen und bewaffneten Konfl ikten

7. November 1992
Alexander Dubcek (Reformkommu-
nist, Prager Frühling) verstorben

7. und 8. November 1942
Britisch-amerikanische Truppen 
landen in Nordafrika.

10. November 1877
Arnold Zweig (Schriftsteller) 
geboren

10. November 1982
Der langjährige sowjetische Partei- 
und Staatschef Leonid Breshnew 
stirbt.

12. November 1992
Prozessbeginn gegen Erich Hone-
cker wegen Todesschüssen an der 
Mauer

13. November
Volkstrauertag (seit 1952 Gedenken 
an Opfer des Nationalsozialismus 
und die Toten beider Weltkriege)

13. November 2002
EU-Strafverfahren wegen zu hoher 
Schulden gegen Deutschland eröff-
net

15. November 1862
Gerhart Hauptmann (Schriftsteller) 
geboren

15. November 2002
Rot-grüne Mehrheit im Bundestag 
beschließt Arbeitsmarktreform nach 
Vorschlägen der Hartz-Kommission.

Termine

15. bis 19. Oktober
Sitzungswoche im Bundestag

20. und 21. Oktober
Landesparteitag Berlin, Ramada-
Hotel

20. und 21. Oktober
Landesparteitag Sachsen, 
Chemnitz, Penta-Hotel

22. Oktober
Beratung Geschäftsführender 
Parteivorstand

22. bis 26. Oktober
Sitzungswoche in Europaparlament 
und Bundestag

2. November
Plenarsitzung Bundesrat

3. November
Konferenz »Für LINKS im Amt«, 
Berlin

3. November
Tagung Historische Kommission, 
Berlin

5. November
Beratung Geschäftsführender 
Parteivorstand

5. bis 9. November
Sitzungswoche im Bundestag

7. und 8. November
Sitzungstage im Europaparlament

9. und 10. November
Beratung des Bundesfi nanzrates, 
Elgersburg

17. November
Tagung Bundesausschuss, 
Hannover

17. und 18. November
Landesparteitag Thüringen, 
Wurzbach

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

DEMNÄCHSTausgesetzt, sondern zu seiner Aufgabe 
gehört auch explizit das Töten von Men-
schen. Im »Bravo«-Magazin bekommt 
diese Tätigkeit dieselbe coole Aufma-
chung wie der Bericht über den neues-
ten Superstar und gewinnt damit in den 
Augen der Jugendlichen nahezu den-
selben Stellenwert.

Ferner verstößt die Kooperation zwi-
schen »Bravo« und Bundeswehr gegen 
die UN-Kinderrechtskonvention, die 
von der BRD ratifi ziert wurde. Danach 
ist es Armeen nicht gestattet, Kinder 
unter 18 zu werben. Die Zielgruppe der 
»Bravo« ist eindeutig um einiges jün-
ger: Zu den jungen LeserInnen gehören 
auch Zehnjährige. Ebenso stellen die 
von der »Bravo« beworbenen Ferien-
lager der Bundeswehr für Jugendliche 
einen weiteren Schritt darin dar, dass 
die Bundeswehr sich an immer jünge-
re Kinder und Jugendliche wendet, um 
sie für den Dienst an der Waffe zu ge-
winnen.

Gegen diese Kooperation organi-
siert sich zunehmend Widerstand. 
Mittlerweile gibt es zwei Petitionen, 
welche die jugendgefährdende Wer-
bung der »Bravo« für die Bundeswehr 
beenden wollen. Neben einer Petition 
von der Organisation terre des hommes 
wurde eine weitere Petition von Sebas-
tian Lucke von [’solid] gestartet. Diese 
Petition, die unter http://www.change.
org/bravo weiterhin unterstützt wer-
den kann, hat bereits über 1.300 Un-
terschriften.

Den Ausgangspunkt zu dieser Petiti-
on bildete die mit weit über 1.600-Ge-
fällt-Mir-Angaben und einer zwischen-
zeitlichen Reichweite von 100.000 Per-
sonen sehr erfolgreiche Seite auf dem 
sozialen Netzwerk Facebook (http://
www.facebook.com/BravoGutGetrof-
fen). Diese Kampagnenseite entstand 
zusammen mit Robert Fietzke, Landes-
jugendkoordinator der Linksjugend 
[’solid] Sachsen-Anhalt, direkt nach 
den ersten öffentlichen Reaktionen auf 
das Werbevideo der »Bravo« für die 
Bundeswehr.

Ziel der Petition sowie der Kampag-
ne ist es, darauf einzuwirken, dass die 
»Bravo« ihre Werbung für die »Bun-
deswehr Adventure Camps« sofort be-
endet und jegliche Kooperation mit der 
Bundeswehr einstellt. 

Diese Kampagne ist ein weiterer 
Beleg dafür, dass schneller und nied-
rigschwelliger Online-Aktivismus vie-
le Menschen zu politisieren vermag, 
Druck erzeugen kann und im Verhält-
nis zum dafür aufgebrachten Aufwand 
enorm effi zient ist.

Sebastian Lucke ist Bundessprecher von 
Linksjugend [‘solid].
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Freie Entscheidung des Einzelnen
Von Raju Sharma

Eines vorweg: Ich bin kein Beschnei-
dungsgegner. Ich bin der festen Über-
zeugung, dass es gute Gründe gibt, 
aus denen Männer sich beschneiden 
lassen. Sich – nicht andere, und genau 
darum geht es.

Seitdem das Landgericht Köln in sei-
nem Urteil vom 7. Mai 2012 festgestellt 
hat, dass die Beschneidung eines vier-
jährigen Jungen nicht nur eine tatbe-
standliche Körperverletzung, sondern 
auch rechtswidrig war, ist eine kontro-
verse öffentliche Debatte um das The-
ma »Knabenbeschneidungen« ent-
brannt. Die Beschneidung wurde auf 
Wunsch der muslimischen Eltern vor-
genommen, ohne dass eine medizi-
nische Indikation vorlag. Das Gericht 
ging davon aus, dass die Eltern mit ih-
rer Einwilligung den Eingriff nicht aus-
reichend legitimieren konnten. Ein ei-
lig von der Bundesregierung vorgeleg-
ter Gesetzentwurf zur Legalisierung von 
Beschneidungen dürfte diese Debatte 
lange nicht beenden.

»Gesetzentwurf zur Legalisierung 
von Beschneidungen«? Ganz recht. Zu 
den großen Irrtümern, Missverständ-
nissen und fehlerhaften Unterstellun-
gen dieser Debatte gehört die Annah-
me, es gebe eine (womöglich aus an-
tisemitischen oder islamophoben Mo-
tiven geführte) »Kampagne« für ein 
Beschneidungsverbot. Das Gegenteil 
ist richtig. Das Kölner Landgericht hat 
auf der Grundlage der bestehenden Ge-
setze für Recht erkannt, dass eine rein 
religiös motivierte Beschneidung von 
kleinen Jungs verboten ist. 

Weil es wegen dieser Einzelfallent-
scheidung öffentliche Proteste gab, 
hat sich eine Mehrheit des Bundesta-
ges im Rahmen einer Sondersitzung 
dafür ausgesprochen, die bestehen-
den Gesetze zu ändern, um die religi-
ös motivierte Beschneidung zukünftig 
zu erlauben.

Aber kann ein Ritual verboten sein, 
das mehrere Jahrtausende alt ist und 
auch in Deutschland über viele Jahr-
zehnte ohne Einschreiten von Ord-
nungsbehörden offen und öffentlich 
praktiziert wurde?

Ja, das kann sein, und dies hängt zu-
sammen mit einer Fortentwicklung des 
Rechts durch Gesetze und internationa-
le Vereinbarungen, zu deren Einhaltung 
sich auch Deutschland verpfl ichtet hat.

Über lange Zeit herrschte in Deutsch-
land eine extensive Auslegung des El-
ternrechts, die den Eltern eine sehr 
weitgehende Entscheidungsfreiheit 
in allen Angelegenheiten des Kindes 
einräumte und zum Beispiel auch das 
Recht auf körperliche Züchtigung um-
fasste. Erst schwere Kindesmisshand-
lungen stellten eine Grenze dar. Nach 
dieser Auslegung stand den Eltern un-
zweifelhaft auch das Recht zu, im Na-
men des Kindes in eine Beschneidung 
einzuwilligen. Mittlerweile hat sich je-
doch ein anderes Rechtsverständnis 
durchgesetzt, das Kinder als eigenstän-
dige Träger von Rechten begreift.

Verankert wurde dieses Verständnis 
weltweit in der UN-Kinderrechtskon-
vention von 1989 und in Deutschland 
unter anderem konkretisiert mit der im 
Jahr 2000 von SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen, FDP und PDS gegen die Stim-
men der CDU/CSU-Fraktion durchge-
setzten Einfügung eines »Rechts auf 
gewaltfreie Erziehung« in Paragraph 
1631 Absatz 2 BGB.

Vor diesem Hintergrund muss es 
nicht unbedingt verwundern, wenn 
sich die ehemalige Bundesjugendmi-
nisterin Angela Merkel heute andere 
politische Prioritäten setzt. An ihrer 
Seite stehen in dieser Frage aber auch 
führende Funktionäre der LINKEN, un-
ter anderem Mitglieder der Bundes-
tagsfraktion, die noch in diesem Som-
mer einhellig einen Gesetzentwurf zur 
grundgesetzlichen Verankerung von 
Kinderrechten in den Bundestag ein-
gebracht hat, damit »die Subjektstel-
lung von Kindern und Jugendlichen als 
Träger eigener Rechte im Verhältnis zu 
den Eltern und zum Staat auch in sys-
tematischer Hinsicht klargestellt wird« 
(BT-Drs. 17/10118 vom 26. Juni 2012).

Das Dilemma ergibt sich hier durch 
die Kollision irdischer Gesetze mit re-
ligiösen Geboten. Diese waren bereits 
zu Beginn der öffentlichen Debatte um 
das Kölner Urteil als wichtige Bestand-
teile des Islams sowie des Judentums 

und insoweit zumindest von Vertretern 
jüdischer Verbände als »nicht verhan-
delbar« bezeichnet worden.

Diesen Konfl ikt gibt es zweifellos; 
ihn zu leugnen wäre ähnlich absurd 
wie die Behauptung, ein acht Tage al-
ter Säugling würde bei einer Beschnei-
dung keine Schmerzen empfinden. 
Doch was folgt daraus? DIE LINKE hat 
ihre Haltung bei derlei Konfl ikten in ih-
rem Erfurter Programm erfreulich klar 
beantwortet: »DIE LINKE verteidigt das 
Recht aller Menschen auf ein Bekennt-
nis zu einer Weltanschauung oder Re-
ligion. Sie tritt ein für den Schutz welt-
anschaulicher und religiöser Minder-
heiten«, heißt es dort, sie »achtet die 
Kirchen und Religionsgemeinschaften, 
ihre soziale Tätigkeit und ihre Unab-
hängigkeit. Allerdings müssen Grund-
rechte (…) auch in den Kirchen und Re-
ligionsgemeinschaften und in deren 
Einrichtungen Geltung haben.«

Das ist der Punkt: Ich bin zutiefst 
davon überzeugt, dass die religiöse 
Überzeugung des mündigen Menschen 
zu respektieren und zu schützen ist. 
Doch für die Religionsfreiheit gilt, was 
für alle Freiheiten in einem demokrati-
schen Rechtsstaat gilt: Sie ist nicht un-
beschränkt. Beschneidungen von Kin-
dern mögen bei entsprechender medi-
zinischer Indikation dem Kindeswohl 
entsprechen; ein derartiger, nicht um-
kehrbarer Eingriff in die körperliche 
Unversehrtheit und das Selbstbestim-
mungsrecht eines jungen Menschen 
kann jedoch nicht allein mit den auf re-
ligiösen Traditionen begründeten Wün-
schen der Eltern gerechtfertigt werden.

Es geht um die freie Entscheidung 
des Einzelnen, das Persönlichkeits-
recht, das Recht auf körperliche Unver-
sehrtheit, um das Recht auf eine ge-
waltfreie Erziehung – und ja, es geht 
auch um die Religionsfreiheit, die erst 
an Wert gewinnt, wenn Menschen sich 
aus freien Stücken auf Grundlage ei-
ner bewussten Entscheidung zu ihrem 
Glauben bekennen.

DEBATTE

Seit das Kölner Landgericht sein Beschneidungs-Urteil fällte, 

ist eine hitzige Debatte entbrannt – auch in der LINKEN. 

Kein Wunder, denn es geraten Grundhaltungen und wichtige 

Rechtsgüter in Konfl ikt: Religionsfreiheit, Elternrecht und 

das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Raju Sharma und 

Christine Buchholz stehen für je einen Pol der Debatte.
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1) Für 100.000 jüdische und vier Milli-
onen muslimische Mitbürgerinnen und 
Mitbürger ist die Frage existenziell, ob 
sie zukünftig in der von ihnen gewähl-
ten Art und Weise Beschneidungen von 
Jungen durchführen können. Hier sind 
sich konservative und liberale Juden 
und Muslime einig – von der Orthodo-
xen Rabbinerkonferenz Deutschland 
(ORD) bis zu liberalen Rabbinerinnen, 
vom liberalen Vorsitzenden des Zent-
ralrats der Muslime, Aiman Mazyek, bis 
zum linken Schriftsteller Feridun Zaimo-
glu. Was die Orthodoxe Rabbinerkonfe-
renz sagt, bestätigen fast alle anderen 
jüdischen und muslimischen Gemein-
den, Vereine und Verbände: »Wenn 
man uns Juden in solch einem wichti-
gen und identitätsstiftenden Grundsatz 
unserer Lehre verbieten würde, unsere 
Religion frei auszuüben, empfänden wir 
dies, als seien wir insgesamt hier nicht 
erwünscht, solange wir auf unserer ei-
genen jüdischen Besonderheit beste-
hen. Wenn wir uns die immer offener 
zu Tage tretenden Anfeindungen in der 
laufenden öffentlichen Diskussion an-
sehen, scheint dies Bestätigung zu fi n-
den und verunsichert bereits jetzt viele 
unserer Gemeindemitglieder.«

Die Tatsache, dass es in Deutsch-
land einen seit Jahren wachsenden An-
tisemitismus und antimuslimischen 
Rassismus gibt, muss meiner Ansicht 
nach immer Teil der Erwägungen der 
LINKEN sein.

2) Das Kölner Landgericht und auch 
der religionspolitische Sprecher der 
Bundestagsfraktion DIE LINKE, Raju 
Sharma, führen das Recht auf religiö-
se Selbstbestimmung als ein Grund für 
die Forderung nach einem Verbot der 
Beschneidung von Jungen an.

Das Landgericht stellt in seinem Ur-
teil fest: »Diese Veränderung [des Kör-
pers des Kindes durch Beschneidung] 
läuft  dem Interesse des Kindes, spä-
ter selbst über seine Religionszugehö-
rigkeit entscheiden zu können, zuwi-
der.« Das Argument ist selbst bei em-
pirischer Betrachtung unsinnig.  Es ist 
nicht nur so, dass die christliche Urge-
meinde ganz wesentlich aus beschnit-
tenen Juden bestand. Auch heute gibt 
es keine Religion oder Weltanschau-
ung, die Beschnittenen die Aufnahme 
in ihre Reihen verwehrt. Umgekehrt ist 
es auch nicht so, dass jeder, der – aus 

welchen für Gründen auch immer – be-
schnitten ist, automatisch Jude oder 
Muslim ist oder wird.

3) Raju Sharma argumentiert, dass 
Beschneidung aus religiösen Gründen 
ein nicht medizinisch notwendiger kör-
perlicher Eingriff ist und deswegen als 
Körperverletzung zu werten sei. Aber 
alle medizinischen Eingriffe haben im-
mer eine gesellschaftlich-kulturelle Di-
mension.

Das Recht auf körperliche Unver-
sehrtheit schützt die körperliche und 
seelische Integrität und garantiert ein 
körperbezogenes Selbstbestimmungs-
recht. Eltern haben Ermessensspiel-
raum bei körperbezogenen Entschei-
dungen für ihre Kinder bei Heileingrif-
fen, Impfungen, Schönheitsoperati-
onen, das Stechen von Ohrlöchern, 
Geschlechtszuweisungen bei Interse-
xualität. Von daher müssen sich alle, 
die jetzt für eine Einschränkung der Be-
schneidung sind, die Frage gefallen las-
sen, warum sie nicht mit dem gleichen 
Engagement gegen das Anlegen von 
Ohren etc. kämpfen.

Meiner Auffassung nach gehören 
zum Wohle des Kindes medizinische 
Gesichtspunkte ebenso wie der sub-
jektiv-kulturelle Kontext. Dazu gehört 
auch, dass ein Junge aufgrund der Be-
schneidung und seiner Kultur nicht dis-
kriminiert wird. Die Auffassung, die Be-
schneidung widerspreche dem Kin-
deswohl, unterstellt der Mehrheit der 
jüdischen und muslimischen Eltern, 
unverantwortlich mit ihren Kindern um-
zugehen.

4) Mit der strafrechtlichen Herange-
hensweise erreicht man nicht weniger 
Beschneidungen, sondern eine Verun-
sicherung und Stigmatisierung der Be-
troffenen und eine Verschiebung ins 
Verborgene. Die Mutter, die ihren vier-
jährigen Jungen wegen Nachblutungen 
ins Krankenhaus brachte und Anlass für 
die Klage war, die dann zum Kölner Ur-
teil führte, hat höchst verantwortungs-
voll gehandelt. Werden sich muslimi-
sche und jüdische Eltern bei Kompli-
kationen auch zukünftig an einen Arzt 
wenden, oder werden sie es aus Angst 
vor juristischen Konsequenzen unter-
lassen?

Komplikationen werden durch eine 
Kriminalisierung und Tabuisierung eher 
häufi ger auftreten.

5) Raju Sharma schlägt vor, die Be-
schneidung – wie von einigen wenigen 
Rabbinern oder Laien in Großbritannien 
und den USA praktiziert – als symboli-
sche Beschneidung durchzuführen. Die 
Mehrheit der Juden und jüdischen Ge-
meinden, auch der progressiven jüdi-
schen Organisationen, halten dies aber 
nicht für einen adäquaten Ersatz für die 
Beschneidung.

Wenn die Praxis einer Religion ver-
ändert werden soll, dann muss der Im-
puls von innen kommen. Der Schrift-
steller Navid Kermani schreibt: »Aber 
dass Menschen von außen sagen: ›So 
etwas wie die Beschneidung darf es 
aber nicht geben bei euch!‹ und damit 
Juden wie Muslimen ein Kernritual ih-
res Glaubens wegnehmen wollen, das 
kann zumal mit Blick auf die antisemi-
tische Vorgeschichte dieses Vorbehalts 
nur Unheil stiften, Abwehr, Angst und 
Desintegration. … Und ich kann es im-
mer noch nicht ganz glauben, dass kei-
ne 70 Jahre nach der Schoah traditio-
nelles jüdisches Leben in Deutschland 
wieder kriminalisiert und damit letzt-
lich in die Illegalität getrieben wird. 
Das empört mich als deutscher Staats-
bürger beinahe noch mehr, als es mich 
als Muslim erschreckt …«

DIE LINKE ist eine nicht-religiöse, 
aber keine antireligiöse Partei. Wenn 
Raju Sharma behauptet, er wolle den 
Dialog mit den Gemeinden, dann ver-
kennt er, dass eine Argumentation, die 
derart wenig auf die Ängste und Bedürf-
nisse der religiösen Minderheiten ein-
geht, die Türen zu einem echten Dialog 
zuschlägt. Vielmehr befürchte ich, dass 
– auch wenn es weder von Raju Sharma 
noch von anderen Personen in der Par-
tei, die seine Positionen vertreten, be-
absichtigt ist – die Klischees von herz-
losen Juden und Muslimen bedient wer-
den. Profi tieren werden davon nur die 
Rechten.

Deswegen plädiere ich dafür, dass 
sich DIE LINKE für das umfassende 
Recht auf Beschneidung und gegen 
jegliche Form der Kriminalisierung ein-
setzt und damit ein Signal an Juden und 
Muslime in Deutschland sendet, dass 
ihre Religionspraxis Teil dieser Gesell-
schaft ist.

disput@die-linke.de

Existenzielle Frage für Millionen
Von Christine Buchholz

DEBATTE
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Eine 
Weltreise 
zu Fuß

 M
itte September 2012 
reisten Mitglieder der 
Thüringer und der sar-
ländischen LINKEN, da-
runter die Vizepräsi-

dentin des Thüringer Landtages Birgit 
Klaubert, zum Pressefest der Zeitung 
»l’Humanité« nach Paris. Die Idee ei-
ner gemeinsamen Ost-West-Delegati-
on entstand 2011 und wurde in diesem 
Jahr vertieft. Die Kooperation brachte 
neben sehr interessanten Diskussi-
onen aufgrund der nicht immer kon-
formen politischen Ansichten vor al-
lem neue Impulse für die Zusammen-
arbeit.

Wie jedes Jahr war das Treffen der 
Linken auf dem ehemaligen Flugha-

Thüringer und 
saarländische LINKE 
gemeinsam auf dem 
Pressefest der 
»l’Humanité« bei Paris 
Von Andrea Dreesmann

PARTEILEBEN
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fengelände Le Bourget bei Paris so-
wohl ein Ort der politischen Diskussio-
nen, Initiativen und Aktionen als auch 
der internationalen Gastronomie, 
Kunst und Live-Performances, denn 
es trafen sich wieder Menschen aus 
allen Erdteilen. Prägend war die Lo-
sung »Nein zum Fiskalpakt, Ja für ein 
Referendum über seine Ratifi zierung!«

Um eine Volksabstimmung über 
den Fiskalpakt der EU zu erzwingen, 
wurden überall Unterschriften gesam-
melt und Teilnehmer für die große De-
monstration am 30. September in Pa-
ris (siehe Seite 11) geworben. Immer 
wieder bahnten sich verschiedene De-
monstrationszüge den Weg durch die 
Besuchermassen, meist in lautstarker 
Begleitung von Musikformationen al-
ler Art.

Das Pressefest lebte besonders von 
großen Debatten, zum Beispiel über 
die Ablehnung von Sparmaßnahmen 
als Ausweg aus der gegenwärtigen 

Krise – dass die Völker für die Konse-
quenzen der Spekulationen der Ban-
ken zahlen müssen, über die Gewähr-
leistung des Rechts auf Arbeit für al-
le Menschen, die Flexibilisierung des 
Arbeitsmarktes und die Senkung der 
Lohnkosten sowie die Priorität von 
Ausbildung, Bildung und Forschung 
bei Zukunftsinvestitionen. Natürlich 
war auch der Einsatz in Kriegsgebie-
ten ein Diskussionsthema.

Auf den Plätzen, in Zelten und Bier-
gärten wurde mit Politikern und Sach-
verständigen diskutiert, gebrutzelt, 
gebacken, gekocht, musiziert, Theater 
gespielt, Handwerkskunst präsentiert 
und ein unüberschaubares buntes Wa-
rensortiment angeboten. Nur einige 
Streifl ichter: Ein afrikanisches bunt-
bezopftes Kind kaut an einem Stand 
fröhlich an einer Che-Guevara-Flag-
ge, zwei Vietnamesinnen spielen auf 
Xylophonen deutsche Weihnachtslie-
der, ohrenbetäubend wird ein Metall-

Kunstobjekt bearbeitet, ein Mann im 
Batman-Kostüm mit russischer Flag-
ge auf dem Rücken trifft auf eine Inde-
rin im Sari, Musik aus der Charleston-
Zeit neben fl otter Blasmusik mit Sou-
saphon, Trompeten und Saxophonen 
... Dieses internationale Flair – wie ei-
ne Weltreise zu Fuß – beeindruckte 
ebenso wie die herzliche ungezwun-
gene Kommunikation trotz nur gerin-
ger Französischkenntnisse.

Der Stand der LINKEN in der Avenue 
Che Guevara, der gemeinsam mit der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung betreut wur-
de, bot reichlich Platz für gute Gesprä-
che. Kulinarisches Highlight war natür-
lich die Thüringer Rostbratwurst – je-
doch als Zeichen der Verbundenheit 
mit dem Gastgeberland nicht im Bröt-
chen, sondern stilecht im Baguette – 
der deutsch-französische Hotdog. Die-
ser sorgte für viele Lacher und wirkte 
somit durchaus kommunikationsför-
dernd, ebenso das deutsche Bier.

Birgit Klaubert zog ihr Fazit: »Die 
›Fête de l‘Humanité‹ war vor allem das 
Nein zu einer Welt, die sich dem Dik-
tat der Finanzmärkte beugt und die die 
Sehnsucht nach einer friedlichen Welt 
der Gerechtigkeit und Solidarität zum 
Ausdruck bringt.«

Das nächste Treffen mit der saar-
ländischen Landesgruppe ist schon 
geplant: Im Oktober 2012 werden die 
Saarländer in Altenburg zu Gast sein. 
Damit wird die Ost-West-übergreifen-
de Arbeit weiter vertieft. Alle sind sich 
einig: Im nächsten Jahr sind wir in Pa-
ris wieder dabei!

Auf den Plätzen wurde 
diskutiert, gebrutzelt, musiziert, 
Theater gespielt, Handwerkskunst 
präsentiert.
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Trauma und Wiederaufbau
Elf Jahre Afghanistankrieg. Eine Veranstaltung in Zwickau 
Von Simone Hock

»… wir werden und dürfen uns von nie-
mandem dazu verleiten lassen, gan-
ze Religionen oder ganze Völker oder 
ganze Kulturen als schuldig zu verdam-
men. … Wir werden auf die Herausfor-
derung nicht mit Ohnmacht und nicht 
mit Schwäche reagieren, sondern mit 
Stärke und Entschlossenheit. Und mit 
Besonnenheit. Hass darf uns nicht zu 
Hass verführen. Hass blendet …«
Bundespräsident Johannes Rau am 
14. September 2001 am Brandenburger 
Tor in Berlin anlässlich der Terroranschlä-
ge am 11. September 2001 in den USA

Am 26. September 2012 berichtete Ste-
fan Liebich, Mitglied der Bundestags-
fraktion und Mitglied im Auswärtigen 
Ausschuss, im »Marienthaler Licht-
spielhaus« in Zwickau über die Situa-
tion in Afghanistan und die Positionen 
der LINKEN.

Zu Beginn gab er einen Überblick 
über die aktuelle Lage, die von klei-
nen Gewaltgruppen und einer wieder 
größere werdenden Zahl verschleierter 
Frauen im Straßenbild gekennzeich-
net ist. Inzwischen habe der »Krieg ge-
gen den Terror« viel mehr zivile Opfer 
gefordert als die verbrecherischen Ter-
roranschläge auf das World Trade Cen-
ter am 11. September 2001. Auch wenn 
klar sei, so Stefan Liebich, dass man 
die Zahl von Toten nicht gegeneinan-
der aufrechnen kann, sollte man An-
lass und Wirkung sehen. 

An dieser Stelle bezeichnete er die 
Tötung Bin Ladens als ein Armutszeug-
nis für die USA. Die deutsche Geschich-
te habe mit den Nürnberger Kriegsver-
brecherprozessen gezeigt, dass man 
selbst mit den schlimmsten Verbre-
chern rechtsstaatlich umgehen und 
sie juristisch zur Verantwortung ziehen 
kann.

Erstmals seit dem Zweiten Welt-
krieg hat nun auch Deutschland wieder 
im Krieg getötete Soldaten zu betrau-
ern, und der Umgang mit dieser Tatsa-
che war auch innerhalb unserer Frakti-
on nicht leicht. Letztlich steht DIE LINKE 
jedoch nicht gegen die Soldaten, son-
dern gegen die Kampfeinsätze. Für An-
gehörige ist es immer schlimm, einen 
Menschen zu verlieren, und so ist es 
selbstverständlich für die Fraktion, an 
den Trauerfeierlichkeiten für die Getö-
teten teilzunehmen.

Deutschland verfüge über eine Par-
lamentsarmee, so Stefan Liebich. Das 
bedeutet, dass der Bundestag über je-
den Auslandseinsatz gesondert ent-
scheiden muss. Diese Debatten böten 
immer wieder die Möglichkeit, auf Pro-
bleme solcher Auslandseinsätze auf-
merksam zu machen. So sind Deutsche 
daran beteiligt, Personen zu identifi zie-
ren, die dann in der Gefahr stehen, von 
NATO-Bündnispartnern erschossen zu 
werden. Dieser, durch unsere Fraktion 
immer wieder angesprochene Sachver-
halt bringt die Bundesregierung regel-
mäßig ins Schwimmen.

Ziele nicht erreicht

Letztlich, betonte der Abgeordnete, 
müsse man so ehrlich sein zu sagen, 
dass die vollmundigen Ziele wie Auf-
bau von Demokratie, Schutz der Men-
schenrechte, Gleichberechtigung von 
Frauen und Mädchen und eine Verbes-
serung der Lebensumstände nicht er-
reicht wurden. Hier seien sowohl der 
hiesigen Bevölkerung als auch den 
Menschen in Afghanistan Sand in die 
Augen gestreut worden. Allerdings sei 
die terroristische al-Qaida nun nicht 
mehr von Afghanistan aus tätig, treibt 
aber unter anderem vom benachbarten 
Pakistan aus ihr Unwesen.

Kritik übte Stefan Liebich an der 
Werbeaktion der »Bravo« für »Aben-
teuerfreizeiten« der Bundeswehr (sie-
he Seite 32). Es könne nicht sein, dass 
Wehrerziehung durch die Hintertür ein-
geführt werde. Und auch in Schulen 
habe die Nachwuchswerbung der Bun-
deswehr nichts zu suchen. Inakzepta-
bel sei, dass die meisten Soldatinnen 
und Soldaten aus den neuen Bundes-
ländern und aus sozial schwachen Ge-
bieten stammen. Gerade dort werde für 
die Bundeswehr als berufl iche Chance 
geworben.

In der sehr angeregten Diskussi-
on redeten auch zwei Frauen aus Af-
ghanistan sowie der Großvater eines 
in Afghanistan stationierten Soldaten. 
Zur Sprache kamen das Ungleichge-
wicht zwischen den Ausgaben für den 
Bundeswehreinsatz (eine Milliarde Eu-
ro pro Jahr) und der Aufbauhilfe so-
wie die Problematik der Waffenexpor-
te. Seitens der Migrantinnen wurde die 
Frage aufgeworfen, wer denn eigent-

lich in Afghanistan der Feind sei. Mit 
einem Blick in die Geschichte verdeut-
lichten sie, dass früher die eine Seite 
von den Warschauer Vertragsstaaten 
unterstützt wurde, während die NATO 
die Taliban förderte und mit modernen 
Waffen versorgte. Erst der Westen ha-
be die Taliban stark gemacht und Bin 
Laden aufgebaut.

Seit Beginn des Krieges hat sich das 
Klima in der Bevölkerung stark verän-
dert. In den ersten Jahren waren die 
Menschen noch voller Hoffnung. Der 
Bruder einer der Afghaninnen wollte 
auf keinen Fall nach Deutschland, weil 
er das Gefühl hatte, in seinem Land 
gebraucht zu werden und etwas bewe-
gen zu können. Jetzt bereut er, damals 
seiner Schwester nicht gefolgt zu sein. 
Die Hoffnungen auf ein besseres Le-
ben, auf eine bessere Zukunft sind da-
hin. Ein sehr trauriges, erschütterndes 
Ergebnis. Ziel muss der Wiederaufbau 
des Landes sein, die Förderung von 
Projekten für Aus- und Weiterbildung 
in Afghanistan sowie zum Aufbau der 
Wirtschaft. Hier bleibt Deutschland 
auch nach Abzug der Bundeswehr in 
der Pfl icht.

Auf ein weiteres Problem dieses 
Auslandseinsatzes machte der Groß-
vater eines Soldaten aufmerksam. Vie-
le der in Afghanistan stationierten Sol-
datInnen kämen traumatisiert zurück. 
Doch hier würden sie damit alleine ge-
lassen. Das sei ein Unding. Stefan Lie-
bich bestätigte, dass Deutschland für 
die Soldatinnen und Soldaten auch 
nach deren Rückkehr aus den Einsät-
zen eine Verantwortung habe. Eine In-
itiative arbeitet derzeit daran, die Be-
treuung und Unterstützung traumati-
sierter Soldatinnen und Soldaten zu 
verbessern.

Das Schlusswort kam von einer Mi-
grantin. Sie sei im Krieg aufgewachsen 
und könne verstehen, was die Solda-
tinnen und Soldaten belastet. Jedes 
Jahr zu Silvester verkrieche sie sich un-
ter der Bettdecke, weil die Knallerei sie 
zu sehr an die Kriegsereignisse erin-
nert. Sie wünscht sich, dass die Trau-
matisierten gut betreut werden.

In diesem Sinne dürfen wir nach Ab-
zug der Bundeswehr aus Afghanistan 
die Menschen dort nicht allein lassen, 
unsere Verantwortung zur Unterstüt-
zung bleibt!

AFGHANISTAN
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Dreizehn Tage
Während der Kuba-Krise vor fünfzig Jahren stand die Welt am Rande 
eines Atomkrieges Von Ronald Friedmann

Im Sommer 1962 hatten die Sowjetuni-
on und Kuba den Ausbau ihrer militäri-
schen Zusammenarbeit vereinbart und 
das auch der internationalen Öffentlich-
keit bekannt gemacht. Dieser Schritt war 
erforderlich geworden, weil die USA seit 
dem Sieg der kubanischen Revolution 
im Januar 1959 nichts unversucht gelas-
sen hatten, die Revolutionäre um Fidel 
Castro zu stürzen und die alten Macht-
verhältnisse auf der Karibikinsel wieder-
herzustellen. Trauriger Höhepunkt war 
der – gescheiterte – Versuch einer Inva-
sion in der Schweinebucht im April 1961 
gewesen, als Tausende Exilkubaner un-
ter dem Kommando der CIA in Kuba ein-
gefallen waren.

Doch es konnte der Sowjetunion 
nicht nur um den Schutz Kubas gehen: 
Seit Ende der fünfziger Jahre hatten die 
USA in Großbritannien, Italien und vor 
allem der Türkei nukleare Mittelstre-
ckenraketen stationiert, die faktisch oh-
ne Vorwarnzeit unmittelbar das Territo-
rium der Sowjetunion, einschließlich 
Moskau, bedrohten. Mit Kuba wurde 
deshalb – unter strengster Geheimhal-
tung – die Stationierung sowjetischer 
Lang- und Mittelstreckenraketen auf ku-
banischem Boden vereinbart, die eben-
falls nuklearwaffenfähig waren und in 
deren Reichweite nicht bloß Washington 
und New York, sondern auch Los Ange-
les und San Francisco lagen.

Bei einem – völkerrechtswidrigen – 
Spionagefl ug mit der berüchtigten U-2 
über kubanischem Territorium entstan-
den am 14. Oktober 1962 die ersten Auf-
nahmen der noch im Bau befi ndlichen 
sowjetischen Raketenstellungen. Am 
Tag darauf wurden die Aufnahmen wie-
derholt, und nun wurde auch US-Präsi-

dent John F. Kennedy über die Ergebnis-
se der Spionagefl üge informiert.

Damit begann die eigentliche Kuba-
Krise. Denn die Führung der USA war 
nicht bereit, eine Situation zu akzeptie-
ren, die sie umgekehrt der Sowjetunion 
bereits seit Jahren als selbstverständ-
lich zumutete: mit der unmittelbaren Be-
drohung ihres Territoriums durch feind-
liche Raketen zu leben. Doch statt nach 
einer für beide Seiten, also die USA und 
die Sowjetunion, akzeptablen Verhand-
lungslösung zu suchen, stand für Ken-
nedy und seine Administration allein ei-
ne militärische Lösung zur Debatte. Dis-
kutiert wurde lediglich die Frage, ob Ku-
ba sofort und massiv zu bombardieren 
und anschließend zu besetzen sei oder 
ob eine militärische Seeblockade aus-
reichen würde, die Sowjetunion zum Ab-
zug ihrer Raketen aus Kuba zu zwingen. 
Selbst als der sowjetische Außenmi-
nister Andrej Gromyko am 18. Oktober 
1962 zu einem lange geplanten offi ziel-
len Besuch in Washington eintraf, wur-
de die der Öffentlichkeit noch immer un-
bekannte Frage der sowjetischen Rake-
ten auf Kuba aus »taktischen Gründen« 
nicht angesprochen.

Die Entscheidung über das weitere 
Vorgehen Washingtons fi el am 21. Okto-
ber 1962: Führende Militärs hatten dem 
US-Präsidenten mitgeteilt, dass es kei-
ne Garantie dafür gäbe, bei einem Bom-
benangriff auf Kuba tatsächlich alle so-
wjetischen Raketen zu zerstören.

Am folgenden Tag informierte Kenne-
dy daher in einer landesweit übertrage-
nen Fernsehrede die US-amerikanische 
Öffentlichkeit über die Stationierung so-
wjetischer Raketen auf Kuba und über 
seine Entscheidung, durch eine militä-

rische Seeblockade Kubas – er verwen-
dete allerdings den vorsätzlich irrefüh-
renden Begriff »Quarantäne« – den so-
fortigen Abzug dieser Raketen erzwin-
gen zu wollen.

In Moskau erklärte der sowjetische 
Partei- und Regierungschef Nikita Chru-
stschow umgehend, dass die sowjeti-
schen Waffen auf Kuba ausschließlich 
der Verteidigung dienen würden und 
dass sich die Sowjetunion niemals der 
Drohung mit einer Seeblockade beugen 
würde. Doch anders als in Washington 
war man in der sowjetischen Hauptstadt 
bemüht, keine weitere Eskalation zuzu-
lassen. Mehr noch, auf inoffi ziellen Ka-
nälen unterbreitete die Sowjetunion 
umgehend ihre Vorschläge zur Entspan-
nung der entstandenen Lage.

Trotzdem spitzte sich die Situation  
weiter zu. Besonders gefährlich wurde 
es am 27. Oktober 1962, als es tatsäch-
lich in verschiedenen Teilen der Welt zu 
militärischen Handlungen kam, die zu 
einem Krieg zwischen den USA und der 
Sowjetunion hätten führen können.

Doch am Abend des selben Ta-
ges gab es endlich die Wende in dem 
schwelenden Konfl ikt: In Washington 
berieten US-Justizminister Robert Ken-
nedy, ein Bruder des Präsidenten, und 
der sowjetische Botschafter Anatoli Do-
brynin die aus Moskau übermittelten 
Vorschläge. Noch in der Nacht übermit-
telte Dobrynin die Ergebnisse an Chru-
schtschow: Die Sowjetunion würde ihre 
Raketen aus Kuba abziehen. Im Gegen-
zug würden die USA öffentlich erklären, 
Kuba künftig nicht mehr militärisch zu 
bedrohen. Die US-amerikanischen Mit-
telstreckenraketen würden umgehend 
aus Italien abgezogen werden. Die ent-
sprechenden Waffen in der Türkei wür-
den jedoch erst zu einem späteren Zeit-
punkt und geheim entfernt werden. 
Auch dieser Klausel stimmte die Sowje-
tunion zu, obwohl es den USA auf diese 
Art und Weise noch leichter fi el, sich ge-
genüber der internationalen Öffentlich-
keit als »Sieger« der Krise zu präsentie-
ren.

Um keine Zeit zu verlieren, ließ Chru-
schtschow am 28. Oktober 1962 seine 
Zustimmung über Radio Moskau ver-
breiten, bevor die Nachricht auch über 
diplomatische Kanäle nach Washington 
übermittelt wurde.

Die Kuba-Krise war beendet.

ZEITGESCHICHTE

Nukleare Mittelstreckenraketen vom Typ R-12 (Nato-Bezeichnung: SS-4), hier bei einer 
Parade auf dem Roten Platz in Moskau, stationierte die Sowjetunion auch auf Kuba.
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»Wir brauchen eine zweite Revolution«
Wohin gehen Ägypten und Tunesien? Von Christine Buchholz

Mitte September reisten die beiden 
Bundestagsabgeordneten Christi-
ne Buchholz und Annette Groth nach 
Ägypten und Tunesien. Christine Buch-
holz berichtet von ihren Erfahrungen 
und ist beeindruckt vom Kampfesmut 
der Menschen, denen sie begegnet ist.

Gemeinsam mit der Bloggerin und Fo-
tografi n Gigi Ibrahim besuchen wir den 
Tahrir-Platz. In dieser Stunde erfahren 
wir sehr viel über die Revolution und 

Sie protestieren gegen ihre Entlassung. 
Gigi berichtet: »Früher sind die Leute im-
mer weggelaufen, wenn du sie fotogra-
fi eren wolltest, heute kommen sie auf 
dich zu und wollen gefi lmt werden, weil 
sie ihr Anliegen verbreiten wollen.«

Wir gehen weiter. Linkerhand sehen 
wir das weltberühmte Ägyptische Muse-
um, das die Sicherheitskräfte während 
der ersten Tage der Revolution zu einer 
Folterkammer gemacht haben. Rechter-
hand führt die Mohammed-Mahmood-

die Angst vor dem Repressionsapparat 
verloren haben.

Eine Vorstellung von dem Repressi-
onsapparat bekommen wir, als wir die 
Graffitis betrachten. Mehrere Mann-
schaftswagen der Aufstandsbekämp-
fungspolizei stehen neben den Wand-
malereien. Wir werden angepöbelt. Gi-
gi und unsere zweite ägyptische Beglei-
terin werden bedroht. »Heute trauen sie 
sich nicht, uns anzugreifen«, sagt Gigi, 
»das war früher anders …«

Die Revolution hat ein großes Poten-
zial an sozialem Widerstand freigesetzt. 
Infolge dieser Erhebungen ist es heute 
möglich, sich offen zu organisieren. Dies 
hat zu einem politischen Aufblühen an 
der Basis der Gesellschaft geführt. In 
beiden Ländern existieren neben den is-
lamischen Parteien, die bei den Wahlen 
siegen konnten, zahlreiche politische 
Formationen der Linken, die sich ver-
ändern und neue Anhänger gewinnen. 
In Tunesien ist eben die Front populaire 
(»Volksfront«) gegründet worden, die 
12 Parteien der Linken vereint. In Ägyp-
ten konnte der linke Kandidat Hamde-
en Sabahi in der ersten Runde der Präsi-
dentschaftswahl über 20 Prozent gewin-
nen. Es waren viele seiner Anhänger, die 
dem Muslimbruder Mursi in der zweiten 
Wahlrunde die Stimme gegeben haben 
und ihm zum Sieg verhalfen. Sie verhin-
derten so die Wahl Ahmed Schafi ks, der 
für die Restauration der Macht des alten 
Militärregimes stand. Shafi k war unter 
Mubarak Stabschef der Luftwaffe.

Nicht nur Parteien blühen auf, auch 
viele Nichtregierungsorganisationen 
und soziale Bewegungen. Die tunesi-
sche »Vereinigung der arbeitslosen Aka-
demiker« hatte am Vorabend der Revo-
lution 20 Mitglieder. Heute ist sie auf 
10.000 Mitglieder angewachsen. Ayari 
Salam, einer ihrer Anführer, sagt: »Die 
Revolution hat uns unsere Würde zu-
rückgegeben.«

Die sozialen Probleme, die den Re-
volutionen zugrunde lagen, sind unge-
löst. Dies hat in beiden Ländern zu ei-
ner Ernüchterung über die regierenden 
islamischen Parteien geführt. In Kairo 
werden wir Zeuginnen einer Streikwel-
le, die das Land überrollt. Neben den 
Lehrerinnen und Lehrern befi nden sich 
die Fahrer von Bus- und Kleinbusunter-
nehmen, die Angestellten von Universi-
täten und Metallarbeiter im Ausstand. 

die Situation im heutigen Ägypten. 
Als Erstes treffen wir vor dem Gebäude 
der Volksversammlung einen Lehrer im 
Hungerstreik. Er unterstützt seine strei-
kenden Kolleginnen und Kollegen, die 
landesweit den ersten Schultag nach 
der Sommerpause zum Anlass genom-
men haben, gegen die schlechte Aus-
stattung der Schulen und gegen geringe 
Bezahlung zu protestieren.

Während wir uns mit dem Lehrer un-
terhalten und Gigi Fotos macht, werden 
wir von einer Gruppe bärtiger Männer 
umringt. Ehe ich begreife, was sie wol-
len, hat Gigi ihre Kamera auf Video-Mo-
dus umgestellt und fi lmt ein fl ammen-
des Plädoyer einer der Männer. Es han-
delt sich bei der Gruppe um gerade ge-
kündigte Arbeiter eines privatisierten, 
metallverarbeitenden Unternehmens. 

Straße in Richtung Innenministerium. 
Dort hat es im Herbst 2011 heftige Aus-
einandersetzungen von Jugendlichen 
mit der Polizei gegeben.

An den Wänden sieht man viele Graf-
fi ti. Portraits von Märtyrern, Bilder, die 
die Gewalt von Militär und Polizei the-
matisieren. Uns fällt das Bild einer Frau 
auf. Es ist Samira Ibrahim. Sie wurde zu 
einer Ikone des Protestes. Als sie zu-
sammen mit anderen Frauen am 9. März 
2011 verhaftet wurde, wurden sie und 
mindestens 16 weitere Frauen einem 
Jungfräulichkeitstest unterzogen. Sami-
ra wehrte sich und klagte gegen diese 
Praxis. Sie bekam Recht, und so sind die 
Jungfräulichkeitstests (zumindest dem 
Papier nach) verboten. Samira ist eine 
der Heldinnen der ägyptischen Revolu-
tion und ein Beispiel, wie die Menschen 

INTERNATIONAL
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Nach Angaben des Gewerkschaftsdach-
verbandes EFITU gab es in der zweiten 
Septemberwoche 400 Streiks im ge-
samten Land. Zwei Forderungen sind 
überall zu fi nden: deutliche Lohnerhö-
hungen und die Beseitigung von kor-
rupten Managern, die noch in der Zeit 
der Diktatur eingesetzt worden sind. Ein 
ägyptischer Arzt verdient umgerechnet 
knapp 200 Euro im Monat, inklusive Zu-
lagen. Uns wurde von Landschaftspfl e-
gern erzählt, die monatlich nicht einmal 
auf zehn Euro kämen. Die Lohnabhängi-
gen und Arbeitslosen haben von der Re-
volution Freiheit und Würde, aber auch 
eine spürbare Verbesserung ihrer sozia-
len Lage erwartet. Viele sagen, diesbe-

züglich habe sich gar nichts geändert. 
Nicht selten hörten wir den Satz: »Wir 
brauchen eine zweite Revolution«.

In Ägypten wie in Tunesien sind Ar-
mee und Polizei unverändert in der 
Hand jener Kräfte, die unter der Dikta-
tur die Menschen unterdrückt haben. Im 
»Zentrum zur Rehabilitation von Gewalt-
opfern« in Kairo erfahren wir, dass Fol-
ter in Einrichtungen der Polizei nach wie 
vor an der Tagesordnung ist. Insbeson-
dere auf dem Sinai werden Flüchtlinge 
aus Afrika zu Opfern staatlicher Willkür.

In Tunis konnten wir am Freitag an-
lässlich der befürchteten Proteste ei-
ner kleinen salafi stischen Minderheit 
ein martialisches Aufgebot an unifor-

mierten und zivil gekleideten Einsatz-
kräften beobachten, die mit gepanzer-
ten Kampffahrzeugen und Hubschrau-
bern die zentrale Avenue Bourguiba in 
ein Heerlager verwandelten.

Unser Gesprächspartner von RAID, 
dem tunesischen Ableger von attac, be-
fürchtet, der Kampf gegen den Salafi s-
mus könnte zu einem Vorwand werden, 
um den staatlichen Gewaltapparat zu 
stärken und die Macht der alten Kräfte 
wiederherstellen.

Die momentane Phase ist eine Über-
gangsperiode, die von einer großen Un-
sicherheit über die Zukunft geprägt ist. 
Die Antwort auf die Frage, wohin die Län-
der in Nordafrika treiben, hängt von vie-
len Faktoren ab: wie sich der soziale Wi-
derstand entwickelt und ob die Arbeiter-
klasse elementare soziale Forderungen 
durchsetzen kann, ob die islamischen 
Parteien die Bewegungen eindämmen 
können, wie sich die Oppositionskräfte 
auf der Linken formieren und wie stark 
die alten Kräfte zurückgedrängt werden 
können, die den Repressionsapparat 
wieder zum alles dominierenden politi-
schen Faktor machen wollen.

Unsere Verantwortung ist es, Druck 
auf Bundesregierung und EU auszu-
üben, diese Länder Nordafrikas nicht 
zum bloßen Reservoir für billige Ar-
beitskräfte und zur Schutzmauer gegen 
afrikanische Flüchtlinge zu degradieren. 
Dies ist unmenschlich und nützt nur den 
großen Unternehmen. Vor diesem Hin-
tergrund unterstützen wir Gewerkschaf-
ten, soziale Bewegungen und linke Par-
teien, die die Revolution in Nordafrika 
vorantreiben wollen.

Arbeiterinnen in Tunis
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Marxismus online
Ein neues Bildungsangebot der Partei: Eine Art Fernstudium, das Wochenendseminare 
mit dem Lernen auf einer Internetplattform verbindet Von Harald Werner

Die vom Parteivorstand geschaffene 
Kommission für politische Bildung hat 
inzwischen ein breit gefächertes Bil-
dungsangebot entwickelt, das immer 
größere Teile der Partei erreicht. Was 
noch fehlt und woran seit Langem ge-
arbeitet wird, ist eine Art gesellschafts-
wissenschaftliches Grundlagenstudi-
um. Ein Angebot für aktive und erfah-
rene Mitglieder, die sich über einen 
längeren Zeitraum mit den theoreti-
schen Grundlagen des Sozialismus im 
21. Jahrhundert beschäftigen wollen. 
Dabei stellten sich zwei Probleme, ers-
tens ein inhaltliches und zweitens ein 
organisatorisches: Was muss man wis-
sen, um den gegenwärtigen Kapitalis-
mus zu begreifen, und wie lässt sich 
ein solcher Aneignungsprozess unter 
unseren Bedingungen verwirklichen?

Wir waren uns sehr schnell einig, 
dass es zwar um eine Fortsetzung der 
marxistischen Denktradition gehen 
muss, nicht aber um eine Wiederho-
lung altbekannter Lehrbuchsätze. Die-
ses Problem war zu lösen, weil es in-
zwischen genügend neue Literatur 
gibt. Schwieriger schon war die Über-
setzung in ein lesbares Bildungsmate-
rial, das auch von Menschen verstan-
den werden kann, die nicht acht Se-
mester Soziologie studiert haben. Am 
kompliziertesten aber war die Frage, 
wie man das eigentlich macht in ei-
ner Zeit, wo kaum jemand für mehre-
re Monate aus dem Beruf aussteigen 
oder ein Dutzend Wochenendsemina-
re besuchen kann. Am Ende haben wir 
uns für eine Art Fernstudium entschie-
den, das eine beschränkte Zahl von 

Wochenendseminaren mit dem Lernen 
auf einer Internetplattform verbindet: 
in der Fachterminologie als Blended-
Learning bezeichnet. Ein an Universi-
täten und Weiterbildungseinrichtungen 
gängiges Verfahren, das jedoch in der 
politischen Erwachsenenbildung Sel-
tenheitswert besitzt. Vermutlich auch 
deshalb, weil es hohe Anforderungen 
an Entwickler wie Teamer, aber vor al-
lem an die Teilnehmenden stellt. In ein 
solches Konzept muss viel Arbeit inves-
tiert werden, aber wenn es dann funk-
tioniert, erschließen sich ungeahnte 
Möglichkeiten.

Grundlagenkurs DIE LINKE 1

Das Wichtigste am Blended-Learning 
sind die große Flexibilität des Lernan-
gebots sowie die außerordentlich viel-
fältigen Möglichkeiten der Selbsttätig-
keit und Kommunikation auf der Lern-
plattform. Doch bei aller Technik bleibt 
das wichtigste Element immer noch 
das klassische Wochenendseminar. 
Mit einem solchen beginnt Ende No-
vember unser »Grundlagenkurs – DIE 
LINKE 1«, wo zunächst das Gesamt-
konzept diskutiert wird, um dann in 
den ersten inhaltlichen Teil einzustei-
gen und in praktischen Übungen die 
Lernplattform kennenzulernen.

Insgesamt wird es drei Teile geben: 
1. Mensch und Gesellschaft, 2. Politi-
sche Ökonomie und 3. Politische The-
orien und Bewegungen.

Jeder Teil enthält Unterabschnitte, 
die gewissermaßen eine Lerneinheit 
bilden. Zum Beispiel beschäftigen wir 
uns im ersten Teil mit dem »Wesen des 
Menschen«, mit der materialistischen 
Gesellschaftstheorie, mit den »Ursa-
chen und Formen gesellschaftlicher 
Unterdrückung«, mit der Frage »war-
um und wie sich Gesellschaften ver-
ändern« und schließlich mit dem Pro-
blem »Individuum und Gesellschaft«. 
Für jeden Unterabschnitt gibt es zu-
nächst den einführenden Lerntext, der 
in umgangssprachlicher und geraffter 
Form in das Thema einführen soll. Es 
ist gewissermaßen der Pfl ichtteil, der 
je nach Bedarf durch das Studium aus-
gewählter Quellentexte, anderer vertie-
fender Materialien, aber auch durch Vi-
deos und Tondokumente, wie etwa ei-
ner Vorlesung von Wolfgang Abendroth 

oder einem Interview mit Ernst Bloch, 
ergänzt werden kann.

Bei diesem Selbststudium haben 
die Lernenden nicht nur die Möglich-
keit, zu lernen, wann immer es ihnen 
passt, sie werden damit auch nicht al-
lein gelassen. Sie können über Blogs 
mit allen Anderen und dem Team dis-
kutieren, Fragen stellen oder neue 
Themen und Quellentexte vorschla-
gen. Die Diskussion auf der Platt-
form ist die entscheidende Vorausset-
zung, um das Lernen zu einem kollek-
tiven Prozess werden zu lassen, der 
schließlich mit einem Wochenendse-
minar abgeschlossen wird. Zwischen-
durch endet jeder Abschnitt mit einem 
Test, der nicht allein der Selbstkontrol-
le dient, sondern dem Betreuungsteam 
die Möglichkeit gibt, Allen persönliche 
Ratschläge zu geben, welche Texte sie 
noch einmal genauer lesen sollten.

Zum ersten Grundlagenkurs wur-
den die Landesvorstände und – wo 
vorhanden – die Bildungsverantwortli-
chen um Vorschläge für Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer gebeten, die eini-
ge wenige Voraussetzungen mitbringen 
und vor allem aktiv an der Basisarbeit 
mitwirken. Das Interesse ist jetzt schon 
groß, und da es sich um ein Pilotpro-
jekt handelt und die Begleitung durch 
das Team einen hohen Arbeitseinsatz 
verlangt, wird die Höchstzahl von etwa 
20 bald erreicht sein. Falls sich nach 
diesem Durchgang genügend Teilneh-
merinnen und Teilnehmer bereitfi nden, 
selbst zu teamen, werden wir das Ange-
bot schnell ausweiten und sicher auch 
deutlich verbessern können. Denn die 
Lernplattform soll nicht bloß das Ler-
nen erleichtern, sie ist auf Grund ih-
rer fl exiblen Gestaltungsmöglichkeiten 
selbst ein »lernendes Medium«. Im Üb-
rigen gibt es natürlich die Gelegenheit, 
sich über die Lernplattform selbst ein 
Bild zu machen: einfach als Gast ein-
loggen, und dann lässt sich das gesam-
te Angebot in Augenschein nehmen. 
Nur an den Tests und den Diskussions-
foren, die dem Team und den Teilneh-
merInnen vorbehalten sind, kann man 
natürlich nicht teilnehmen. http://lern-
plattform.die-linke.de/

Harald Werner ist vom Parteivorstand 
zum Beauftragten für Politische Bildung 
berufen worden.

POLITISCHE BILDUNG
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Schlösser und Katen
Eine Erinnerung an Kurt Maetzig (25. Januar 1911 bis 8. August 2012) 
Von Lothar Bisky

Kurt Maetzig (im Foto links) drehte Fil-
me im »Jahrhundert der Extreme«, wie 
Eric Hobsbawm das Zwanzigste nann-
te. Er war Mitbegründer der DEFA und 
wurde einer ihrer bekanntesten Regis-
seure, Gründer der Filmhochschule in 
Potsdam-Babelsberg und deren erster 
Rektor.

Studiert hatte er in München und 
an der Sorbonne. Er befasste sich mit 
der chemischen Seite des Filmens. 
Das Schicksal seiner jüdischen Mutter 
und deren Leid nach der Machtergrei-
fung der Nazis haben ihn tief geprägt. 
Er schloss sich 1944 den Kommunis-
ten im Untergrund an. Eine feste antifa-
schistische Haltung kam in seinen Fil-
men und in seinem öffentlichen Enga-
gement zum Tragen.

In den Wochen der Befreiung schloss 
er sich einer Kooperative an, die Filme 
für die Sowjets kopierte. Es wird die 
schöne Story erzählt, dass der Eigentü-

mer der Kooperative zu Maetzig sagte, 
er könne ihn nicht mehr beschäftigen, 
weil er Kommunist sei. Daraufhin ant-
wortete Maetzig, er könne nicht mehr 
für ihn arbeiten, weil er Kapitalist sei.

»Ehe im Schatten« von Kurt Maet-
zig war der zweite Film der jungen DEFA 
nach »Die Mörder sind unter uns«. 
Er hatte 1947 in Berlin Premiere. Es 
folgten: »Die Fahne von Kriwoj Rog«, 
»Schlösser und Katen«, »Rat der Göt-
ter«, »Ernst Thälmann«, »Der schwei-
gende Stern«. Nicht zu vergessen der 
DEFA-Augenzeuge, den Maetzig produ-
zierte. Seine Filme wurden in der DDR 
hoch dekoriert, aber auch verboten – 
wie »Das Kaninchen bin ich«.

Die Widersprüche der Kulturpolitik 
trafen ihn wie auch manch anderen Re-
gisseur. Zu erinnern ist an sein bemer-
kenswertes Engagement für die Film-
clubs. Er wurde zunächst Vizepräsident 
der internationalen Filmklub-Bewegung 

und schließlich zu ihrem Ehrenpräsi-
denten auf Lebenszeit benannt.

Er engagierte sich stark für das Nati-
onale Spielfi lmfestival in der DDR, das 
in Karl-Marx-Stadt stattfand, bei dem er 
Präsident des Festivalkomitees war – 
ein Leben mit Filmen und für den Film. 
Ihn zeichnete auch sein öffentliches En-
gagement für Filme aus. Davon zeugen 
zahlreiche Aktivitäten. Ob auf den Film-
festspielen in Moskau oder in Karlovy 
Vary, man traf ihn auf zahlreichen Ver-
anstaltungen. Er war sehr gut vertraut 
mit der Geschichte der Arbeiterbewe-
gung und eng mit ihr verbunden.

Es könnte sein, dass in der Filmge-
schichtsschreibung späterer Jahre die 
Regisseure der DEFA nicht mehr jene 
Aufmerksamkeit erfahren, die ihrem 
künstlerischen Schaffen angemessen 
wäre. Umso wichtiger wird es, dass DIE 
LINKE sich ihrer erinnert und ihr huma-
nistisches Erbe pfl egt.

KULTUR
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Von intelligentem Witz
Schauspieler und Satiriker: Edgar Külow

 K
oslowski war zu Sichel-
schmidts Geburtstag ein-
geladen und zwar auf ei-
nen Bransch oder so 
ähnlich. Es drehte sich 

natürlich alles um den dicken Sichel-
schmidt. Er war ja das Geburtstags-
kind. Das verlief also so langweilig 
bis zum Nachmittag, als Willi in eine 
Pause hinein sagte: »Ich war mit Lis-
beth in der Oper.«

Das schlug wie ein Blitz ein. Der 
erste, der sich vom Schock wieder er-
holte, war Sichelschmidt.

»Wo?«
»In Köln.« 
»Wann?«
»Am Sonntag.« 
»Nee, da warste auf’m Platz!« 
»Ach ja, am Samstag.«
»Und warum warst du in der 

Oper?«
»Wir waren bei Lisbeth sein Schwa-

ger, also dem Mann von Lisbeths 
Schwester, also von Edelgard. Und 
die wollten uns mal was Gutes tun.«

»Wie hieß denn die Oper?«
»Hab ich vergessen, auch den 

Kommunisten.«
»Du meinst, den Komponisten, der 

Kommunist bin ich hier.«
»Weiß ich doch. Der Komponist 

hieß so ähnlich wie Antepovic. Ach 
nee, der spielt ja bei Hertha BSC. 
Egal. Ich kriegte den Dunkelblauen 
vom Schwager und dem seine Lack-

schuhe, die unheimlich drückten; aber 
ich wusste ja schon immer, in die Oper 
geht man nicht zum Vergnügen, son-
dern für die Bildung. Und Bildung ist im-
mer schmerzhaft, wie unser Lehrer Karl 
Hoffmann sagte, wenn er uns als Kin-
der verhauen tat. Also, los ging es mit 
der Ouvertüre; erst langsam und leise, 
dann etwas schneller mit Geigen und 
Blockfl öten und dann ganz laut mit Pau-
ken und Schalmeien und Fanfaren. Und 
dann ging der Vorhang auf. Da standen 
zwei – also, sollten Damen sein. Die älte-
re Dame sollte die jüngere sein, weil sie 
so hoch singen musste, und die jüngere 
musste die ältere sein, weil sie im Bass 
sang. Die Alte fi ng also an: ›Du hast mir 
meinen Geliebten weggenommen. Du 
bist keine Tochter mehr, du bist eine Hu-
re!‹ Die Jüngere schrie dagegen: ›O Mut-
ter, o Mutter, so war das gar nicht!‹ Dann 
bellte die Alte wieder. ›Doch, du Elende!‹ 
Dann schrie die Junge wieder. ›Nein, 
Mutter!‹ Und so ging das immer hin und 
her. Viele Wörter konnte man auch gar 
nicht verstehen, weil die Musiker im Gra-
ben mit irgendwelchen Feinden kämpf-
ten, dass der Schlachtenlärm alles über-
tönte – konntest du nix mehr verstehen. 
Das war also der erste Akt.

Ja. Im zweiten Akt kam der Gelieb-
te von beiden auf einem Pferd auf der 
Bühne: Eugen von Bismarck-Bernburg 
untere Schleuse. Dieser war Bariton, 
also konnte weder hoch noch tief sin-
gen. Mehr so wie ein Rapper. Nun soll-
te er sich für eine entscheiden. Tat er 
aber nicht. Und danach war Pause. Nun 
drängten alle nach der Theke. Da gab 
es Champagner, Sekt, Wein, Apfelsaft, 
Kaffee, alles, außer Bier. Aber in einer 
Ecke gab es auf ein Tischchen Flaschen-
bier. Eine Flasche kostete acht Mark. 
Und dann noch die Brühe aus Elberfeld. 
Willste machen?

Im letzten Akt, die Musiker spiel-
ten schon schneller, weil sie auch nach 

Hause wollten, kam nun dieser blöde 
Bismarckhering wieder auf die Büh-
ne und machte den Vorschlag für die 
Tochter, er wollte der Liebhaber bei-
der sein. Da warf sich die Tochter auf 
den Boden, kam wieder hoch, warf 
sich erneut hin, rang nach Luft. Ich 
sprang auf und rief: ›Sanitäter!‹ Die 
Leute zischten um mich rum. Lisbeth 
zog mich auf meinen Sitz zurück, wo-
bei sie mir den rechten Ärmel aus der 
Schulter riss. Dann zückte die Tochter 
einen Dolch und stach auf den Bis-
marck ein, dabei sangen sie das Du-
ett: ›Jetzt stech ich dich und du stichst 
mich!‹ Das klang etwa so, wie: ›Alles, 
was du kannst, das kann ich viel bes-
ser! Kannst du nicht – kann ich doch.‹ 
Dann lagen sie beide tot am Boden. 
Aber das Duett war so schön, dass die 
Leute standing ovations machten. Da 
standen die beiden Künstler auf und 
sangen noch einmal und stachen 
auch noch einmal. Nach dem dritten 
Mal war Lisbeth total nassgeheult, 
und sie meinte unter Tränen, das wä-
re schöner als die Lindenstraße oder 
Pastor Fliege. Am Ende war das Bier 
alle, und ich hatte mir eine Blase ge-
laufen. Vor der Oper hatten sie ein 
Tischchen aufgestellt mit ein’ Trans-
parent, auf welchem du lesen konn-
test: 

Auch die Mittel für die Kölner Oper 
sollen drastisch gekürzt werden. 
Protestiert mit eurer Unterschrift 
gegen diese Maßnahme!

Lisbeth rannte sofort dahin, und ich 
habe natürlich auch unterschrieben.«

Sichelschmidt lachte. »Das fin-
de ich ganz prima, dass du mal ge-
gen deine eigene blöde Partei votiert 
hast.« 

Koslowski sagte ganz ruhig: »So 
dumm bin ich auch nicht. Ich habe na-
türlich mit Sichelschmidt unterschrie-
ben.« 

KULTUR

Edgar Külow, Schauspieler, Kabaret-
tist, Autor und langjähriges Mitglied der 
LINKEN, starb kurz nach seinem 87. Ge-
burtstag am 29. September in Berlin.

Er kam als junger Mann aus West-
deutschland, wurde nach dem Schau-
spielstudium zu einem der couragiertes-

Willi und 
Lisbeth in 
der Oper

ten Kabarettisten in der DDR, arbeitete 
viele Jahre an der Leipziger Pfeffermüh-
le. »Eddi« spielte in über 110 DEFA-Fil-
men mit und widmete sich nach der 
Wende mit seinen Ost-West-Satiren mit 
»Koslowski macht das Licht aus« und 
diversen Fortsetzungen stärker dem 

Schreiben von Büchern. Rico Gebhardt, 
Landesvorsitzender der sächsischen 
LINKEN, sagte über ihn: »Edgar Külow 
ist uns LINKEN, die wir leider zu oft bier-
ernst sind, ein leuchtendes Beispiel für 
eine politische Existenz, die von intelli-
gentem Witz getragen ist ...«
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Nein, Junge, das ist nichts für dich,
Du hast zwei linke Hände.
Schlosser werden kannst du nicht,
Das wär für dich das Ende.

Nein, Junge, Lehrer wirst du nicht.
Die Kinder lauern schon.
Sie machen jeden Menschen platt
In dieser Profession.

Nein, Junge, du wirst kein Pilot,
Weil der vom Himmel fällt.
Da liegt er unten und ist tot,
Was nützt ihm da sein Geld?

Nein, Junge, Pfarrer wirst du nicht,
Dazu fehlt dir die Schläue.
Auch Offi zier ist nichts für dich.
Da braucht es Männertreue.

Ich steck dich in die Politik,
Das stimmt dich sicher froh.
Da kannst du reden, was du willst,
Heut so und morgen so.

Du hast allmonatlich dein Geld 
Und eine Pension,
Du wechselst auch mal die Partei, 
Siehst du, jetzt lachst du schon.

Du fährst im Auto, Sprit umsonst,
Es grüßt die Polizei.
Einst warst du Volk, jetzt bist du Macht.
Einwandfrei.
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Ungewöhnliche
Welterkundungen

Berichte über eine geschlossene Gesell-
schaft und Reisen mit der Linie 4. Gele-
sen von Ingrid Feix 

 I
ch hoffe, dass Nordkorea eines Ta-
ges geöffnet wird und wir selbst fest-
stellen können, was dort wirklich ge-
schah«, schreibt Barbara Demick in 
ihrem Buch, das den Untertitel »Ei-

ne nordkoreanische Liebesgeschichte« 
trägt. Barbara Demick lebte ab 2001 sie-
ben Jahre als Korrespondentin der »Los 
Angeles Times« in Seoul, hat wohl auch 
Nordkorea bereist und festgestellt, dass 
es fast unmöglich ist, aus diesem Land 
zu berichten, schon gar als amerikani-
sche Journalistin. Sie durfte nur geneh-
migte Gespräche führen und für sie aus-
gesuchte Orte besuchen. Doch sie woll-
te wissen, was sich in dieser bis heute 
geschlossenen Gesellschaft abspielt, 
wie die Menschen wirklich leben, was 
sie denken. Sie suchte den Kontakt zu 
Nordkoreanern, die nach Südkorea oder 
China gefl üchtet waren und ließ sich ih-
re Lebensgeschichten erzählen. Das vor-
liegende Buch ist daraus entstanden.

Titel und Untertitel sind einer dieser 
Lebensgeschichten geschuldet und füh-
ren ein bisschen in die Irre.

Ganz im Norden des Landes liegt 
die Stadt Chongjin, umgeben von ei-
ner Bergkette aus Granit am japani-
schen Meer, »das in Nordkorea Koreani-
sches Ostmeer genannt wird«. Dort ist 
das Leben besonders hart, die Arbeit ist 
schwer, ob im Bergwerk oder auf den 
kargen Feldern. Dort leben das Mäd-
chen Mi-ran und der Junge Jun-sang, die 
beide wie viele andere auch gern ins Ki-
no gehen, so dem Alltag entrücken, wo-
bei im Kino fast ausschließlich nordko-

reanische Filme, Propagandafi lme, lau-
fen. Im Kino begegnen sie sich und stel-
len fest, dass sie sich mögen, aber sie 
dürfen sich nur heimlich in der Dunkel-
heit treffen. Beide kommen aus Famili-
en, die als politisch verdächtig und un-
zuverlässig in den Augen der alles be-
stimmenden Partei Kim Il Sungs gelten. 
Mi-rans Vater stammt aus Südkorea und 
geriet während des Koreakrieges in Ge-
fangenschaft. Trotz »Umerziehung« und 
seines untadeligen und fl eißigen Le-
bens mit seiner Frau und vier Töchtern 
gehört er zur untersten Kaste der Ge-
sellschaft, deren höchstes Streben es 
ist, so lernen es die Kinder von Beginn 
an, das eigene Leben dem Wohl des gro-
ßen Führers wie seinen Nachfolgern zu 
widmen. Auch Jun-sang kommt aus kei-
ner im Sinne der nordkoreanischen Wer-
te untadligen Familie, denn es gibt Ver-
wandte in Japan … Aus Chongjin stam-
men die meisten der Flüchtlinge, mit de-
nen die Autorin sprach.

Unvorstellbar, dass im 21. Jahrhun-
dert ein ganzes Volk, immerhin 23 Mil-
lionen Menschen, so hermetisch abge-
schottet leben kann. Und doch scheint 
es zu funktionieren. Zwischen überdi-
mensionierten Bauten mit riesigen Kim-
Il-Sung-Bildern leben Menschen ohne 
auch nur zu ahnen, was in dem Rest der 
Welt, selbst in der anderen Landeshälf-
te, vor sich geht. Barbara Demick hat es 
verstanden, aus den Beschreibungen 
des Alltags eine Vorstellung von dem 
Unglaublichen zu schaffen, und hat ge-
schickt eine Fülle Hintergrundwissen 
über die Entwicklung des Landes hin-
zugefügt.

 A
nnett Gröschner hat sich 
längst als eine wunderba-
re Beobachterin und Welt-
erkunderin ausgewiesen. 
In Magdeburg geboren 

und aufgewachsen, gehörte – wie sie 
schreibt – die Straßenbahn-Linie 4 zu 
ihrer Kindheit. Überall, wohin sie auf 
der Welt kam, fuhr sie, so vorhanden, 
mit der Linie 4, wobei es immer ein Ver-
kehrsmittel sein musste, das über der 
Erde fährt, weil sie möglichst viel von 
der Stadt sehen wollte. 34 Städte er-
kundet sie in dem Buch gewisserma-
ßen aus der Linie 4 und erinnert sich 
viel belesen an Begegnungen und Er-
eignisse, wobei Gegenwart und Ver-

gangenheit miteinander ein erhellen-
des Bündnis eingehen.

So benutzt Annett Gröschner die 
kürzeste Linie 4 (drei Kilometer) in 
der tatarischen Hauptstadt Kasan wie 
die Buslinie 4 im isländischen Reyk-
javik, wo sie an ihren Erdkundeunter-
richt in der 6. Klasse, einen Tag nach 
der Ausbürgerung Wolf Biermanns aus 
der DDR, erinnert wird. In Hildesheim 
macht sie eine kurze Zeitreise von Itz-
um nach Himmelsthür. Sie erlebt, wie 
eine Londoner Busfahrerin im dicken 
Verkehr etwas die britische Gelassen-
heit verliert. Mit der 4 geht es in War-
schau in und durch die Innenstadt, 
auch vorbei an der längsten Straße mit 
dem Namen Johann Sebastian Bach, 
die »nicht bei Sonaten und Kantaten« 
endet, »sondern bei McDonald’s Fish-
burgern …«. In Tel Aviv endet die Bus-
fahrt nach zehn Minuten im Sabbat. 
Die Reise nach Peking wird zur Such-
nummer, denn die Linie 4, die einst 
noch am Platz des Himmlischen Frie-
dens vorbeifuhr, ist inzwischen die 1, 
weil die 4 in China so etwas wie hierzu-
lande die 13 ist. Und sie steht am Para-
dies in Jena – Paradies heißt dort der 
Bahnhof –, da biegt eine 4 um die Ecke, 
in die sie später, im Mai 2012, steigt. 
Ein halbes Jahr zuvor war Beate Zschä-
pe mit der Straßenbahn gefahren, we-
nige Stunden, bevor sie mit der NSU-  
Mörderbande in aller Munde war.

Man erfährt in dem Buch sehr viel 
über die Geschichte der jeweiligen Linie 
4 als öffentliches Verkehrsmittel, über 
die Aussicht, die sie bietet, über die Or-
te, die sie passiert, und über jede Men-
ge Begegnungen am Rande. »Der Zu-
fall, kann ich nach fast zehn Jahren Li-
nie 4 sagen, ist der beste Weg, fremde 
Orte kennenzulernen«, schreibt Annett 
Gröschner. Dennoch kann das kaum je-
mand so klug und unterhaltsam wie sie.
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Venezuela wählt 
Fortsetzung des 
sozialen Wandels

Von Sahra Wagenknecht

 W
ürde man den Berich-
ten der Mainstream-Po-
litiker und Meinungs-
macher über das heu-
tige Venezuela Glau-

ben schenken, so hätte man wohl ein 
düsteres Bild über die Verhältnisse in 
diesem Land. Doch trotz deren mas-
siver Einfl ussnahme auf die dortige 
Wahl vertraute ihnen die venezolani-
sche Bevölkerung ganz offensichtlich 
nicht. Sie konnten ihr vorrangiges Ziel, 
nämlich die Abwahl des sozialistischen 
Präsidenten Hugo Chávez und die Ein-
leitung eines neoliberalen Umbruchs, 
nicht erreichen. Noch unerträglicher als 
das Wahlergebnis selbst scheint aller-
dings für sie zu sein, dass dieses durch 
demokratische Wahl zustande kam und 
auch großangelegte, millionenschwere 
Medienkampagnen nicht dabei hal-

fen, das Endergeb-
nis zu ihren Gunsten 
zu entscheiden. 

Die Tatsache, die 
Verhältnisse in Vene-
zuela, Bolivien und 
anderen lateiname-
rikanischen Staaten 
nicht mehr nach ih-
rem Belieben kont-
rollieren zu können, 

zwingt die Verfechter des Marktradi-
kalismus neu darüber nachzudenken, 
wie sie in Zukunft mit den großen Ver-
änderungen auf dem südamerikani-
schen Kontinent umgehen wollen. Vie-
les spricht aber dafür, dass sie an ihrer 
grundsätzlichen Absicht, jedweden so-
zialen und demokratischen Fortschritt 
zu blockieren, festhalten werden. So 
hat die EU-Außenbeauftragte Catherine 
Ashton bereits kurz nach dem Wahlaus-
gang im für Kolonialherren üblichen Stil 
angemahnt, dass Venezuela die Grund-
freiheiten zu garantieren habe. Ashton 
meint damit die Freiheiten des Waren-, 
Personen-, Dienstleistungs- und vor al-
lem Kapitalverkehrs – also jene Freihei-
ten, die den Kern der neoliberalen eu-
ropäischen Integration ausmachen und 
die Grundlage des kapitalistischen Bin-
nenmarktes der Europäischen Union bil-
den. Diesen »Freiheiten« wird sich der 
wiedergewählte Präsident Venezuelas 
ganz bestimmt nicht öffnen wollen. 

Es widerspräche auch dem demo-
kratischen Wählervotum, Ashtons »Rat-
schlägen« zu folgen, denn die Mehrheit 
der venezolanischen Wähler hat vor al-
lem deshalb für Chávez gestimmt, weil 
sie seine Politik des sozialen Wandels 
unterstützt. Auf der anderen Seite miss-
trauten viele dem rechten Oppositi-
onskandidaten Hendrique Capriles Ra-
donski. Dafür gibt es nachvollziehbare 
Gründe, denn Capriles steht für das al-

te Venezuela, in welchem Massenelend 
und Willkür herrschten. Viele Venezola-
ner können sich an diese dunklen Zeiten 
noch erinnern und wollen nicht, dass 
die Errungenschaften der bolivarischen 
Revolution verloren gehen. Von daher 
ist der Wahlsieg von Hugo Chávez für 
objektive Beobachter und Kenner Vene-
zuelas keinesfalls überraschend. Aber 
er wird von diversen Meinungsmachern 
zur »Überraschung« gemacht, denn 
so lassen sich einerseits ihre eigenen 
Fehlprognosen verschleiern und ande-
rerseits Gefühle von Zweifeln stimulie-
ren, ob denn tatsächlich alles mit rech-
ten Dingen zugegangen sei. 

Zweifellos war es ein geschickter, 
zugleich aber demagogischer Schach-
zug der maßgeblichen oppositionellen 
Kräfte, dass sie mit Capriles einen ge-
meinsamen Gegenkandidaten ins Ren-
nen schickten, der sich der venezolani-
schen Öffentlichkeit als sozialer Wohl-
täter und demokratischer Erneuerer prä-
sentierte. Das tatsächlich von Capriles 
anvisierte Programm wurde allerdings 
lange Zeit geheim gehalten, weil es rü-
den Sozialkahlschlag und die Privati-
sierung lebenswichtiger Bereiche vor-
sah. Er plante ein Rollback in alte Zeiten, 
in denen sich transnationale Konzerne 
und die venezolanische Oligarchie maß-
los bereicherten, Millionen Menschen 
hungern ließen und auf jede nationale 
Grundsatzentscheidung Einfl uss nah-
men. Insofern gibt der Wahlausgang der 
Chávez-Regierung die Chance, den sozi-
alen und demokratischen Wandel fort-
zusetzen und die Souveränität des ve-
nezolanischen Staates zu erhalten. Es 
bleibt darüber hinaus zu hoffen, dass 
diese Entwicklung weitere Regierungen, 
nicht nur in Lateinamerika, dazu ermu-
tigen wird, sich von der Bevormundung 
durch Washington oder Brüssel zu lö-
sen. Der wachsende Einfl uss der süd-
amerikanischen Staatengemeinschaft 
ALBA gibt jedenfalls Anlass zur Hoff-
nung.

Die unter der Chávez-Regierung ein-
geleiteten und von den Basis-Bewegun-
gen der Bevölkerung unterstützten ge-
sellschaftlichen Veränderungen machen 
deutlich, dass Alternativen zum Kapita-
lismus möglich sind. Daher verwundert 
es nicht, wenn Vertreter des Establish-
ments, auch in Europa und hierzulande, 
in Hugo Chávez ihren politischen Geg-
ner sehen. Denn für sie wird es zuneh-
mend schwieriger zu vermitteln, warum 
Millionen Menschen in Griechenland, 
Spanien und anderswo ihre Sozialleis-
tungen, Renten und Löhne ins Bodenlo-
se gekürzt werden sollen, wo doch so-
gar in ehemals ärmsten Teilen Latein-
amerikas soziale Verbesserungen mög-
lich sind.
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