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Für ein menschenwürdiges Leben: Flüchtlinge machen in Berlin seit Wochen auf ihre schlechte Lebenssituation aufmerksam.
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ZAHL DES MONATS
25
Zum 25. Mal wurde in Deutschland ein 
Baum des Jahres gekürt. Für 2013 ist 
dies der Wildapfel (auch: Holzapfel), ein 
sommergrüner Baum mit einer Höhe bis 
zehn Meter und als Strauch bis fünf Me-
ter groß.

Lebensfreude als Energie: Pablo Miro. 
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©
 G

er
t G

am
pe

Wenige Wochen vor der Landtags-
wahl: Interview mit Ursula Weisser-
Roelle und Manfred Sohn. Seite 20
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Je stärker wir kommunal sind, des-
to stärker werden wir auch landes- 
und bundespolitisch. Und je stärker 
wir landes- und bundespolitisch sind, 
desto stärker werden wir auch kom-
munal. Diese Einheit müssen wir le-
ben.
Gregor Gysi, Konferenz »Für Links im 
Amt«, 3.11.2012 (siehe Seite 8)
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Foto: privat

NADJA GULD
Nadja ist 21 Jahre jung, lebt in Leipzig und studiert in Dresden. Sie möchte gern 
Comiczeichnerin oder Kosmonautin werden, engagiert sich bei der Linksjugend 
[‘solid] Sachsen und ist Mitglied im Stadtvorstand DIE LINKE. Leipzig.

Was hat dich letztens am meisten überrascht?
Dass ein Mensch uns verlassen hat, der eigentlich zehn Panzer platt machen 
konnte.

Was ist für dich links?
Fragen zu stellen, ohne sofort darauf eine Antwort zu haben; dies auch 
aushalten zu können und in einen offenen Diskussionsprozess einzusteigen.

Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine größte Stärke?
Meine größte Schwäche: Ich hasse es zu telefonieren.
Meine größte Stärke: Ich kann unheimlich gut lügen.

Was war dein erster Berufswunsch?
Erfi nderin

Wie sieht Arbeit aus, die dich zufrieden macht?
Jede Handlung, die mensch sich ohne Zwang sucht.

Wenn du Parteivorsitzende wärst ... 
... würde ich mehr Tanzabende organisieren. Auch unabhängig von Parteitagen.

Wann und wie hast du unlängst Solidarität gespürt?
Als meine liebe Katze vor Kurzem operiert werden musste, wusste ich nicht, 
wie ich dies bezahlen sollte, und hatte in dieser Situation einen großen (nicht 
nur fi nanziellen) Rückhalt in meinem Freundeskreis. Und jetzt habe ich eine 
gesunde, glückliche und einäugige Katze.

Wovon träumst du?
Ganz oft bin ich in der Wildnis und habe ein Baumhaus. Oder bin mit einem 
Schiff unterwegs. Und ich möchte gerne fl iegen können ...

Wofür gibst du gerne Geld aus?
Für Genussmittel und Bücher. Ich bin eigentlich ziemlich sparsam, was 
Klamotten, Schuhe usw. angeht.

Möchtest du (manchmal) anders sein, als du bist?
Ja.

Müssen Helden und Vorbilder sein?
Klares Ja. Meiner ist Monkey D. Ruffy, eine Comicfi gur aus »One Piece«.

Wann fühlst du dich gut?
Nach dem Sport und wenn ich tanzen kann. Wenn ich irgendetwas Großes im 
Kleinen erlebe.

Wo möchtest du am liebsten leben?
Irgendwo in Südeuropa.

Was bringt dich zum Weinen?
Meistens Comics. Ich könnte zum Beispiel immer noch bei »Dumbo« weinen.

Wovor hast du Angst?
Ich habe Angst davor, Dinge falsch zu machen, weil ich mir unsicher bin, dass 
mir Leute nicht verzeihen können. Das ist eher so ein Angstkonstrukt.

Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders?
Ich mag es, wenn man mit Menschen Quatsch machen und auch mal die 
Albernheit raushängen lassen kann. Ohne sich gleich zu schämen ...
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Weihnachten steht vor der Tür. Wenn 
man den Supermärkten im Lande 
glaubt, schon seit Ende September. Es 
ist aber nicht Knecht Ruprecht, der hier 
klopft. Mir drängt sich ein Lied ins Ohr, 
ein Wechselgesang. Er ist Bestandteil 
eines vor allem in den Alpen gepfl eg-
ten christlichen Brauchtums. Die Sache 
heißt »Herbergssuchen«.

Im Advent geht man mit einem Mari-
enbild durch den Ort und klopft an den 
Türen der Häuser. Aus dem Haus her-
aus wird gesungen: »Wer klopfet an?« 
Die Antwort von draußen: »O zwei gar 
arme Leut!« Und schon kommt es bö-
se von drinnen: »Was wollt ihr dann?« 
Deshalb wieder von draußen: »O gebt 
uns Herberg heut!« So geht es von Haus 
zu Haus. Die immer gleiche, fl ehentlich 
vorgetragene Bitte. Erfolg stellt sich für 
das Paar nirgends ein. Ganz klar, denn 
auf die ungeduldige Frage von drin-
nen: »Was zahlt ihr mir?« kommt die 
Antwort: »Kein Geld besitzen wir!« Fa-
zit von drinnen: »Ei, die Bettelsprach 
führt ihr, ich kenn sie schon, geht nur 
von hier!«

Wir wissen, wie es ausging, was 
im Brauchtum nachgestellt wird. Die 
von ihren Wehen ereilte Frau gebiert 
das Kind in einem Stall. Warum das 
schließlich so sein musste, steht in der 
ursprünglichen Quelle allerdings nicht 
ganz so, wie es die Überlieferung des 
Volkes vermeldet. Der Evangelist Lu-
kas hinterlässt uns nur die lakonische 
Nachricht: »In der Herberge fand sich 
kein Platz für sie.« (2,7) Solches konnte 
doch durchaus andere Gründe haben 
als geldgierige Herbergsväter. Zumal ja 
Volkszählung war und Menschen aus 
allen Himmelsrichtungen in ihre Hei-
matstädte unterwegs waren, um sich 
eintragen zu lassen. Dass beim Volk 
aber der kaltherzige Vermieter zum 
Sündenbock wird, kann auch kein po-
etischer Zufall sein. Ich bin sicher, da 
steckt Erfahrung dahinter – die Erfah-
rung der einfachen Leute mit den Be-
sitzenden, die Erfahrung der Armen mit 
den Reichen. Noch einmal der Wechsel-
gesang: »Seht unser Elend an« – »Geht 
mich nichts an!«

Diese Erfahrung hält offensichtlich 
mehreren Tausend Jahren Mensch-
heitsgeschichte stand, und wir sind al-
lemal noch mitten drin in solchen Ver-
hältnissen, die solche Erfahrung brin-

gen. Da hilft kein »C« in den Namen 
regierender Parteien und da hilft kein 
Berufen auf christlich-abendländische 
Werte.

Das christliche »Sollen«, das fi n-
det sich im Mitleid mit dem Obdach 
suchenden Paar und dem Abscheu 
vor den Mitleidlosen. Es fi ndet sich in 
der schönen Geschichte, dass das als 
»Erlöser« gesehene Neugeborene aus 
tiefster Armut kommt und den Armen 

die Solidarität einheimischer, meist 
ebenso Schwacher. Nazis wollen da-
gegen den Herodes machen und die 
Asylsuchenden zur neuerlichen Flucht 
zwingen. »Klopfet an, so wird euch 
aufgetan«, ist im christlichen Europa 
längst verhallt. Dafür macht die Häme 
vom »Wirtschaftsfl üchtling« die Runde. 
Als ob Elend, das ans Leben geht, alle 
Zukunft verbaut und die Menschenwür-
de zu einem Märchen aus fernen Lan-
den degradiert, kein Grund sein dürfte, 
die Heimat aufzugeben und anderswo 
neue Hoffnung zu schöpfen. Wollen wir 
wirklich Hilfe versagen und gar zur Trau-
fe werden für jene, die aus dem Regen 
kommen?

Die Krokodilstränen der Kanzlerin 
am neuen Denkmal sind noch nicht 
versiegt, da bauen die Innenminis-
ter schon die Visamauern auf, genau 
gegen jene Sinti und Roma, an de-
ren ermordete Vorfahren das Denk-
mal endlich und viel zu spät erinnern 
soll. »Nicht reinlassen und schnell ab-
schieben« (vgl. nd, 26.10.12, S. 11) ist 
die Devise. Es sind nur Wirtschafts-
fl üchtlinge – basta! Was ist eigentlich 
ein Wirtschaftsfl üchtling genau? Wenn 
der reichste Franzose, Bernard Arnault, 
droht, Belgier zu werden, weil er keine 
Millionärssteuer zahlen will, so ist der 
doch auch ein potenzieller Wirtschafts-
fl üchtling. Der abwertend-kritische Un-
terton, der das Wort begleitet, ist bei 
ihm außerdem sehr viel eher ange-
messen als bei den üblicherweise da-
mit Benannten.

Akkurat zu dem Zeitpunkt, als in 
Berlin Zelte der verzweifelt demonst-
rierenden Asylsuchenden abgerissen 
und ihre Isomatten konfi sziert wurden, 
baute Deutschland in Indien eine Zelt-
stadt auf. Sie sah aus »wie von Außer-
irdischen errichtet«, berichtet MDR-In-
fo am 27. Oktober dieses Jahres. Ihr 
Zweck: indischen Wissenschaftlern, 
jungen wie alten und wohl wirklich nur 
Männern, Deutschland so schmackhaft 
zu machen, dass sie bereit wären, ihre 
Heimat für eine bessere Arbeit und ein 
besseres Leben in Richtung Deutsch-
land zu verlassen. Wirtschaftsfl üchtlin-
ge? Nein! Nur die Guten ins Töpfchen – 
und die Schlechten lässt man ins Meer 
fallen.

Peter Porsch

Wer klopfet an?
Zwei gar arme Leut!
Da kommen keine Heiligen 
Drei Könige mit Gold, 
Weihrauch und Myrrhe.

PORSCHS PORTAL

Frieden bringen will. Die Bedingung 
ist, guten Willens dafür zu sein. Genau 
der fehlt den Reichen. Das christliche 
»Sein« tritt uns deshalb so brutal wie 
scheinheilig als »christliche« Politik ge-
genüber. 

Da singt man zwar im Advent, »tau-
et Himmel den Gerechten, Wolken reg-
net ihn herab«, in Wirklichkeit diffa-
miert man aber Gerechte als »Gutmen-
schen«, pfeift auf Gerechtigkeit und 
wartet nur auf den Geldregen des Weih-
nachtsgeschäfts. Das soll niemand ver-
miesen, schon gar nicht Arme und Her-
berge Suchende. Letztere nennt man 
heute Asylbewerber, Asylanten, Flücht-
linge, Ausländer, Fremde usw. Sie stö-
ren! Und man verwehrt ihnen nicht nur 
das Dach über dem Kopf, nein, man 
reißt sogar ihre Zelte ein, die sie sich 
bauen. Wollen sie auf dem kalten Ber-
liner Boden schlafen, um ihr Elend 
sichtbar zu machen, verbietet man ih-
nen die Isomatte. Wer eine besitzt, wird 
festgenommen und behandelt, als wä-
re das eine gefährliche Waffe. 

Da kommen keine Heiligen Drei Kö-
nige mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. 
Einige Spenden lindern das Elend und 
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Seit Oktober 2012 harren in Berlin auf dem Pariser Platz und auf 
dem Oranienplatz Flüchtlinge aus, um auf die schlechte Lebenssi-
tuation von Flüchtlingen in Deutschland aufmerksam zu machen. 

Sie befanden sich zeitweise im Hungerstreik und waren vielen Re-
pressalien durch Behörden und Polizei ausgesetzt. Nach Gesprä-

chen mit Verantwortlichen aus Regierung und Senat, jedoch ohne 
feste Zusagen, beendeten die »Refugees« ihren Hungerstreik. 

Den Protest setzen sie fort.
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Kommunalpolitik macht Spaß!
Über Motivationen, Verbündete und einen großen Schatz Von Dagmar Zoschke

Jede und jeder von uns hat sicher ande-
re Erfahrungen und Zugänge zur Kom-
munalpolitik. Einig sind wir uns be-
stimmt in der Tatsache, dass in der Ab-
folge von politischen Entscheidungen 
Kommunalpolitik die unterste Ebene ist.

Meine Erfahrungen bringen mich zu 
dem Schluss, dass Kommunalpolitik 
sehr wohl auch Spaß macht und erfolg-
reich ist. Das zeigen nicht zuletzt die Er-
folge bei den Kommunalwahlen zum 
Beispiel in Thüringen 2012. Wichtig 
sind immer die handelnden Personen, 
die Verbündeten, die ich mir suche, und 
die Projekte und Vorhaben, die wir ge-
meinsam voranbringen. Ausschlagge-
bend ist meiner Meinung nach auch die 
Motivation, mit der ich Kommunalpoli-
tik betreibe: Will ich verändern, oder sit-
ze ich nur im Rat, weil ich da eben rein 
gewählt worden bin? Was weiß ich von 
Kommunalpolitik, bin ich allein, wer hilft 
mir? Alles Fragen, die Einfl uss auf mei-
ne Motivation haben. Eine Besonderheit 
von Kommunalpolitik liegt in der Einheit 
von Verwaltung, Stadt- beziehungswei-
se Kreisoberhaupt und den gewählten 
Gremien. Klingt komplizierter, als es ist.

Und es führt mitnichten dazu, dass 
alle Seiten immer gleicher Meinung 
sind, auch hier fi ndet Streit und das 
Ringen um kluge, machbare Lösungen 
statt.

Ich begann meine kommunalpoliti-
sche Arbeit zu einer Zeit, als es im Os-
ten unseres Landes durch viele Förder-

töpfe noch große Spielräume für kom-
munalpolitische Entscheidungen gab. In 
über 18 Jahren Kommunalpolitik erleb-
te ich lediglich zwei Jahre, in denen wir 
ausgeglichene Haushaltssatzungen be-
schlossen haben – wie gesagt am An-
fang und nach einer Gemeindegebiets-
reform, bei der Städte und Gemeinden 
mit unterschiedlichen Haushaltslagen 
miteinander fusioniert wurden, reiche 
mit weniger reichen Städten und Ge-
meinden.

Demokratie lebt vom Miteinander

In der Zwischenzeit ist es anders, wir 
arbeiten mit Konsolidierungsprogram-
men, die von vielen Kommunalpolitike-
rinnen und Kommunalpolitikern neben 
Bodenständigkeit eine enorme Portion 
Phantasie abverlangen und die oft das 
Papier nicht wert sind, auf dem sie ge-
druckt stehen. Klar, es engt die Hand-
lungsfähigkeit von Kommunalpolitik 
enorm ein, aber vielleicht liegt gera-
de darin der besondere Reiz des politi-
schen Handelns in der Kommune. 

Oft wünsche ich mir ein anderes 
Agieren meiner Oberbürgermeisterin 
oder meines Landrates. Uns trennen 
Welten in der Interpretation von Demo-
kratie. Bürgerhaushalte, Bürgerkommu-
ne, mehr Mitspracherechte von Bürge-
rinnen und Bürgern überhaupt wollen 
sie nicht. Ich sage, Demokratie lebt vom 
Miteinander, von der Weitergabe von 

Wissen, Fakten und Informationen, vom 
Streit aller Beteiligten – Verwaltung, 
Bürgermeister/in, Landrat bzw. Landrä-
tin, Rat und Bürgerinnen und Bürger – 
um die beste Lösung. Davor schrecken 
viele zurück. Dabei wäre es so leicht, 
die Karten auf den Tisch zu legen, Al-
ternativen zu diskutieren, abzuwägen 
und dann zu entscheiden, und das mit 
den jeweiligen Betroffenen gemein-
sam: Muss diese Straße gemacht wer-
den, oder sollte lieber der Kindergarten 
saniert werden? Wie können wir mit den 
wenigen Eigenmitteln mehr Fördermit-
tel erhalten? Kann denn der Spielplatz 
im Viertel nicht durch die Anwohner 
selbst gepfl egt werden? Was braucht die 
Grundschule? Wie kann ich die regiona-
le Wirtschaft als Kommune stärker för-
dern – hat das immer was mit Geld zu 
tun? Nur so kann ich Demokratie erleb-
bar machen. Allen das Gefühl zu geben, 
dazuzugehören und mitzuentscheiden, 
wäre doch prima. Auch dafür haben wir 
in unserer Partei viele gute Beispiele, 
wo Bürgerhaushalt und Bürgerkommu-
ne schon funktionieren. Erleben die Bür-
gerinnen und Bürger unmittelbar Demo-
kratie, können wir sie bewegen, wieder 
mehr an die Wahlurnen zu gehen.

Kommunalpolitik hat nicht für alle 
Probleme eine alle befriedigende Lö-
sung, aber sie ist unmittelbar, sie ist so-
fort spürbar. Abends in der Stadtratssit-
zung haben wir die Satzung diskutiert 
und eine Entscheidung getroffen, be-
reits früh auf dem Weg zur Arbeit, durch 
mein Wohngebiet, muss ich mich da-
für rechtfertigen, muss erklären, wer-
ten und Kritik einstecken, soll heißen: 
Kommunalpolitikerinnen und Kommu-
nalpolitiker können Wählerinnen und 
Wählern nicht ausweichen. Auch wir 
entscheiden nicht immer richtig, vor fal-
schen Entscheidungen ist keiner gefeit, 
das muss ich dann zugeben, wenn ich 
falsch entschieden habe. Doch mit al-
len nach machbaren Lösungen suchen, 
Partnerinnen und Partner gewinnen, 
das kann Kommunalpolitik. Wir wollen 
damit nicht Entscheidungen auf ande-
re abwälzen; aber ihre Bedürfnisse zu 
erfragen, nutzt doch der Entscheidung, 
oder? Meine Glaubwürdigkeit, und da-
mit die der gesamten Partei, wird sofort 
an der Entscheidung der Kommunalpoli-
tikerin und des Kommunalpolitikers ge-
messen – das ist ebenfalls ein Druck, 
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dem wir alle unterliegen und auf den 
wir vorbereitet sein müssen.

Dafür müssen Kommunalpolitike-
rinnen und Kommunalpolitiker gut aus-
gerüstet sein, das ist nicht nur, aller-
dings auch, eine persönliche Aufgabe. 
Es ist immer gut, wenn man weiß, wor-
auf man sich einlässt, da können einen 
dann Überraschungen nicht ganz so um-
hauen. Wir haben innerhalb der Partei 
selbst gute Möglichkeiten. Sowohl die 
Kommunalpolitischen Foren in den Län-
dern als auch die neu gegründete Bun-
desarbeitsgemeinschaft (BAG) Kommu-
nalpolitik, die Landesarbeitsgemein-
schaften und die Erfahrungsaustausche 
von Kommunalpolitikerinnen und Kom-
munalpolitikern auf den verschiedens-
ten Ebenen sind dabei wichtigste Res-
source. Dies sollten wir vielmehr nut-
zen.

Wünschenswert ist die enge Verzah-
nung von Kommunalpolitik mit Landes- 
und Bundespolitik. Das klingt alles sehr 
theoretisch, weiß ich, dennoch bleibt 
die Aufgabe für Landes- und Bundespo-
litiker/innen, darüber nachzudenken, 
wie sich ihre Entscheidungen auf Kom-
munalpolitik auswirken, und die Kom-
munalpolitiker/innen müssen deutlich 
machen können, welche Erwartungen 
sie an die Landes- und Bundesebene 
haben. Dies gelingt uns an vielen Stel-
len schon ganz gut, doch hier haben wir 
noch Reserven.

Befragt nach dem Stellenwert von 
Kommunalpolitik innerhalb unserer Par-

tei, bin ich weniger zufrieden. Ich bin da 
sehr für die praktische Seite unseres 
Handelns. Zu oft erleben wir tolle Sonn-
tagsreden, Willensbekundungen und 
Zusagen. Wenn es dann konkret wird, 
bleiben wir weit hinter den Bekundun-
gen zurück.

Wer muss nun eigentlich Kandida-
tinnen und Kandidaten für kommuna-
le Mandate suchen? Wer stattet sie mit 
dem notwendigen Rüstzeug aus? Wann 
reden Vorstände über Kommunalpoli-
tik? Wie organisieren wir Erfahrungs-
austausche? Wie beziehen wir Interes-
sierte in die tägliche Arbeit mit ein? Wel-
che Willkommenskultur ist die beste für 
Interessierte? Wie gehen wir mit »fal-
schen« Entscheidungen von Kommu-
nalpolitikerinnen und Kommunalpoliti-
kern um? Wie gelingt es uns, mehr Frau-
en für Kommunalpolitik zu begeistern? 
Dies sind nur einige Fragen, die ich mir 
immer wieder stelle, wenn es um die Be-
wertung von Kommunalpolitik geht. Da-
bei haben wir tolle Beispiele und gute 
Erfahrungen praktischer Kommunalpo-
litik in Ost und West. 

In den fast drei Jahren meiner Arbeit 
im Parteivorstand und in der Vorberei-
tung der Neugründung der Bundear-
beitsgemeinschaft bemerkte ich sehr 
nützliche Erfahrungen in anderen Bun-
desländern und Kreisverbänden. So ist 
das »Frauen-Mentoring-Programm« zur 
Vorbereitung der Kommunalwahlen in 
Hannover durchaus eine tolle Sache, 
die ebenso anderswo umgesetzt wer-

den kann. Nur, wer weiß etwas davon? 
Ich sehe durchaus eine Aufgabe für die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Kommu-
nalpolitik und für die Kommunalpoli-
tiker/innen selbst, mit ihren Erfahrun-
gen, Arbeitsvorhaben und Anträgen 
nicht hinterm Berg zu halten, sondern 
sie über die BAG allen zugänglich zu 
machen. Wir müssen Erkenntnisse, Pro-
jekte und Ideen verallgemeinern, sie be-
kanntmachen und weitertragen. Ob und 
wie sie dann angewendet werden, das 
entscheidet sich an Ort und Stelle. Aber 
wir müssen dafür Voraussetzungen bie-
ten. Wir haben bereits eine Möglichkeit 
geschaffen, Anträge zu sammeln und 
übers Netz abzurufen. Allerdings muss 
diese »Börse« weiterhin gespeist wer-
den. Als eine andere Aufgabe stellt sich 
uns die Vorbereitung der Kommunalpo-
litischen Konferenz im Frühjahr 2013 in 
Neumünster, wo wir uns gemeinsam mit 
dem Thema »Kommunalpolitische Leitli-
nien der Partei« beschäftigen müssen.

Wir haben einen großen Erfahrungs-
schatz Kommunalpolitik in unserer Par-
tei. Ihn auszupacken, das macht doch 
auch enorm viel Freude und Spaß.
Dagmar Zoschke (Landtagsabgeordnete in 
Sachsen-Anhalt) ist Mitglied des Kreista-
ges Anhalt-Bitterfeld und des Stadtrates 
Bitterfeld-Wolfen. Sie ist Mitglied des Par-
teivorstandes und eine der Sprecher/in-
nen der BAG Kommunalpolitik.

www.die-linke.de/partei/zusammen 
schluesse/bagkommunalpolitik/

Im Amt – auch in Würden? LINKE-Kommunalpolitiker/innen tauschten ihre Erfahrungen aus. Mehr dazu auf den folgenden Seiten.
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Optimisten – jeden Tag und immer neu
Traditioneller Erfahrungsaustausch zu linker Kommunalpolitik auf der Konferenz 
»Für Links im Amt« Von Stefan Richter

Ihr Stadtwappen am Revers, das Par-
teiprogramm im Hinterkopf, dabei die 
konkreten Kräfteverhältnisse und Fi-
nanznöte nicht vergessend – so trafen 
sich am 3. November in Berlin Mitglie-
der der LINKEN, die zwischen Sassnitz 
auf Rügen, Wiesbaden am Rhein und 
Oybin im Südosten Verantwortung in 
der Kommunalpolitik tragen. »Für Links 
im Amt« lautete das Motto der Konfe-
renz. Die Kommunalpolitik, das unter-
strichen die beiden Parteivorsitzenden 
und Fraktionschef Gregor Gysi, ist und 
bleibt ein Herzstück der Partei. Die He-
rausforderungen seien groß: Denn zu 
oft, bekräftigte Katja Kipping, müss-
ten die »Kommunalpolitikerinnen und 
Kommunalpolitiker ausbaden, wenn 
auf Bundesebene Steuergeschenke an 
Reiche und Konzerne gemacht werden 
und vor Ort das Geld für das Wichtigste 
fehlt und sie dann noch zum Buhmann 
oder zur Buhfrau werden.« Die Kom-
munen müssten bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben viel mehr unterstützt werden. 
Vor Ort werde die Partei erlebbar. »Eure 
engagierte Arbeit ist eine ganz zentra-
le Voraussetzung für den Erfolg unserer 
Partei«, hob Kipping hervor.

Der »Plan B«, dessen Diskussi-
onsverlauf Cornelia Möhring kurz be-
schrieb, zeigt notwendige Schritte für 
einen sozial-ökologischen Umbau. Ge-
gen Ende der Konferenz wurde der Initi-
ativpreis »Kommune 2020« ausgelobt. 
Die erste Preisverleihung soll Anfang 
November 2013 erfolgen, auf der dann 
18. Konferenz linker Kommunalpolitik.

Wie verschieden Bedingungen und 
Ergebnisse des Wirkens von LINKEN in 
konkreter Kommunalpolitik sind, ver-
anschaulichte der mehrstündige Erfah-
rungsaustausch. Zunächst in kleinen 
Runden in wechselnder Zusammenset-
zung, später in Workshops kam die ge-
samte Breite der täglichen Verantwor-
tung zur Sprache: von der Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger bis zum 
Sinn von Großprojekten, von sozialver-
träglichen Kita-Gebühren bis hin zu re-
parierten Wegen. »Programm und Ort, 
Zeit, Bedingungen«, darauf kommt’s 
für Marianne Reichelt, Bürgermeisterin 
im thüringischen Neuhaus am Renn-
weg, an. Und: »Wir dürfen nicht den 
Fehler machen, so zu tun, dass das 
Programm mit jedem Satz derzeit um-
setzbar ist.«

DISPUT wollte es noch genauer wis-
sen und fragte am Rande der traditio-
nellen Konferenz bei einer Stadträtin 
und drei Bürgermeistern aus vier Bun-
desländern nach.

Frank Persike, Bürgermeister von 
Bad Blankenburg (Thüringen), 7.000 
Einwohner/innen: Seit sechs Jahren 
bin ich Bürgermeister. Die größte He-
rausforderung bleibt die Finanzierbar-
keit der Aufgaben, die wir zu erledigen 
haben, das heißt also: der Haushalt an 
sich. Die Umstellung des kommunalen 
Finanzausgleiches in Thüringen hat un-
term Strich zur Folge, dass die Kommu-
nen schlechtergestellt werden.

Mein Amt übernahm ich nach 16 
Jahren CDU-Herrschaft mit 14½ Milli-
onen Euro Kredit-Schulden und ande-
ren Zahlungsverpfl ichtungen. Natür-
lich habe ich das gemacht, was andere 
erst jetzt anfangen: Ich habe gespart. 
Und nach sechs Jahren habe ich es ge-
schafft, dass die Kreditverschuldung 
nur noch bei acht Millionen Euro liegt.

Unser Ziel war es ursprünglich, 
2011, 2012 und 2013 wieder inves-
tiv tätig zu werden. Doch mit der Um-
stellung des kommunalen Finanzaus-
gleiches kann ich es nicht, da wir – 
als Kommune mit einem Haushalt von 
jährlich achteinhald Millionen Euro –  
Schlüsselzuweisungen in Höhe von ei-
ner bis eineinhalb Millionen Euro we-
niger bekommen. Das ist dramatisch, 
das kann eine solch kleine Kommu-
ne gar nicht mehr fi nanziell kompen-
sieren. Wir sollen mit weniger Mitteln 
genau so viele und sogar noch mehr 
Pfl ichtaufgaben erledigen. Da geht die 
Schere nicht mehr zu.

Trotz dieser Situation habe ich 2012 
erneut kandidiert, weil ich mich wei-
terhin für das Wohl der Kommune und 
damit unserer Einwohnerinnen und 
Einwohner einsetzen will. Das ist die 
Grundüberzeugung, die wir Politiker/
innen der LINKEN haben. Trotz aller 
Schwierigkeiten entwickelten wir Bad 
Blankenburg an Stellen weiter, wo es 
sonst keiner gemacht hätte: im sozi-
alen, im kulturellen und sportlichen 
Bereich, wo andere meinen, das sei-
en freiwillige Aufgaben. Wir als LINKE 
haben da eine ganz andere Sicht auf 
»Pfl icht-« und »freiwillige« Aufgaben. 
Denn freiwillige Aufgaben sind näm-

lich die Lebensqualität, das Lebens-
umfeld. Das ist für mich Ansporn ge-
nug, auch noch in den nächsten sechs 
Jahren als Bürgermeister richtig Dampf 
zu machen. Am 22. April 2012 bin ich 
mit 68,9 Prozent der Stimmen wieder-
gewählt worden.

In weiteren sechs Jahren sehe ich 
Bad Blankenburg in der Kooperati-
on mit den Nachbarstädten Saalfeld 
und Rudolstadt, mit der es schon seit 
15 Jahren eine Verwaltungskooperati-
on gibt. Wir nennen das Städtedrei-
eck am Saalebogen und wollen eine 
größere Stadt schmieden. Anders gin-
ge es wirtschaftlich gar nicht, keine 
der drei Städte könnte fi nanziell über-
leben. Das ist unsere Vision, da sind 
wir drei Bürgermeister – die beiden 
sind, von der CDU unterstützt, partei-
los – uns einig. Gottseidank sind sie in 
dieser Frage fast genauso gestrickt wie 
ich, das heißt wir sehen uns als Dienst-
leister am Bürger und nicht in erster Li-
nie parteiideologisch.

Dementsprechend haben wir uns 
eine gemeinsame Wirtschaftsförder-
agentur geschaffen, wir machen Kul-
tur gemeinsam – das ist besser fi nan-
zierbar, wenn wir die Aufwendungen 
durch drei teilen –, und wir haben ei-
nen Städtedreieck-Verkehr im öffent-
lichen Personennahverkehr, den es 
wohl bundesweit so nicht noch einmal 
gibt. Vor allem bemühen wir uns, die 
Menschen auf diesem Weg mitzuneh-
men. Sonst wird’s nicht funktionieren.

Vor sechs Jahren hatte ich im Stadt-
rat eine absolute Mehrheit der CDU 
gegen mich, aber ich besaß eine hohe 
Akzeptanz in der Bevölkerung. Ich bin 
seit 1990 Stadtrat, die Anzahl der Stim-
men für mich nahm von Wahl zu Wahl 
zu. Seit der Kommunalwahl 2009 ha-
ben wir mit der SPD die Mehrheit. DIE 
LINKE stellt die größte Fraktion. Die 
Zusammenarbeit mit unserer Frakti-
on verläuft selbstverständlich nicht im 
Selbstlauf. Denn auch ich stecke in fi -
nanziellen Zwängen, Verordnungen 
und Gesetzen. Und da schreit die Frak-
tion nicht bei jedem Vorschlag aus der 
Verwaltung »Hurra«. Es bedarf auch 
Überzeugungsarbeit und Auseinander-
setzung, um für die Stadt letztlich das 
Bestmögliche zu erreichen.

Ich bin von Hause Optimist – jeden 
Tag und immer neu.
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Juliane Witt, Stadträtin im Be-
zirksamt Marzahn-Hellersdorf (Ber-
lin), 253.000 Einwohner/innen: Ich 
bin für die Bereiche Jugend, Familie, 
Weiterbildung und Kultur verantwort-
lich. In diesem Jahr haben wir es vor 
allem mit zwei großen Herausforde-
rungen zu tun: Eine war und ist der de-
mografi sche Wandel. Wir haben einen 
Anstieg des Anteils von älteren, aber 
auch von jüngeren Menschen, ebenso 
von Familien mit Kindern. Wir verzeich-
nen einen Zuzug von Familien mit ei-
nem sehr hohen Anspruchsniveau, je-
doch auch von vielen sehr »schwieri-
gen« Familien – allein bis Juli zogen in 
unseren Bezirk 53 Familien, die spezi-
elle Leistungen aus dem Jugendhilfe-
bereich benötigen.

Zum anderen bleibt ein wichtiges 
Thema die Beteiligung. Gerade als LIN-
KE-Politikerinnen und -Politiker müs-
sen wir es schaffen, mehr Aktive, die 
mit linken Themen und Zielen vertraut 
sind, einzubinden.

Wenn wir zukunftsfähige Einrich-
tungen planen wollen, wenn wir wis-
sen wollen, was die Bürgerinnen und 
Bürger brauchen, müssen wir es auch 
schaffen, mehr junge Leute einzube-
ziehen. Wie? Das ist nicht einfach. Ich 
versuche eine Menge. Ich habe einen 
Rundbrief, bin sehr viel im Internet, in 
Jugendklubs und in Gremien. Wir müs-

sen jedoch auch Formen jenseits der 
traditionellen Vereine, jenseits der tra-
ditionellen Interessengruppen fi nden, 
wo sich Bürgerinnen und Bürger zeit-
weilig zusammenfi nden. Da müssen 
wir hin. Das versuchen wir als LINKE 
sehr stark im Bezirk: Die Bundestags-
abgeordnete Petra Pau sowie Dagmar 
Pohle und ich als Stadträtinnen sind 
häufi g vor Ort. Wir müssen es schaf-
fen, als LINKE-Politikerin glaubwürdig 
zu sein und vor allem die Entscheidun-
gen sehr transparent zu kommunizie-
ren.

Seit Ende 2011 stellt DIE LINKE in 
Marzahn-Hellersdorf nicht mehr die 
Mehrheit im Bezirksamt und in der Be-
zirksverordnetenversammlung. Das ist 
eine große Herausforderung, weil die 
Bürgerinnen und Bürger und die Partei 
selber sehr stark daran gewöhnt waren 
– im positiven wie im negativen Sin-
ne –, dass dort unsere Partei die Mehr-
heit hat. Jetzt sind wir also in einer völ-
lig anderen Situation. Wir müssen ei-
nerseits Kompromisse fi nden, wie das 
in vielen Kommunen Gang und Gä-
be ist. Andererseits müssen wir trotz-
dem linke Akzente setzen und dies in 
der Öffentlichkeit betonen. Das ist ein 
schwieriger Balanceakt. So versuchen 
wir zu verdeutlichen, dass bestimmte 
Dinge mit uns nicht zu machen sind – 
aktuell der vom Senat geforderte Per-

sonalabbau, hauptsächlich in den öst-
lichen Bezirken. In Treptow-Köpenick 
soll es in Zukunft mehr als 300 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter weniger 
geben, in Lichtenberg 279 und bei uns 
175. Das ist ein Anschlag auf die Leis-
tungsfähigkeit der Bezirke. Da sagen 
wir klar Nein.

Gleichzeitig sind wir in der Pfl icht zu 
schauen, dass sich die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter auf uns verlassen 
können. Kommunalpolitik der LINKEN 
bedeutet immer auch Verantwortung 
konkret für Kolleginnen und Kollegen.

Die Bürgerinnen und Bürger interes-
siert nicht so sehr, ob wir mit wehen-
den Fahnen vorangehen. Sie schauen, 
was DIE LINKE durchsetzen kann.

Erkan Kocalar, ehrenamtlicher 
Bürgermeister in Duisburg (Nordrhein-
Westfalen), 488.000 Einwohner/in-
nen: In Nordrhein-Westfalen haben 34 
Kommunen einen Nothaushalt, auch 
Duisburg. Unterstützung gibt es vom 
Land, dafür müssen die Städte ein Sa-
nierungskonzept für die Jahre bis 2016 
aufstellen.

Die Verwaltung hatte zunächst einen 
Vorschlag vorgelegt, und wir haben als 
LINKE politisch unsere Ansätze im Rah-
men unserer Kooperation mit SPD und 
den Grünen eingebracht und gemein-
sam ein neues Konzept erarbeitet. Die 

Erkan Kocalar, ehrenamtlicher Bürgermeister in Duisburg (Nordrhein-Westfalen)
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gesamten freiwilligen Zahlungen (wie 
für Jugend und Kultur) sollten Bestand 
haben. Das ist die Politik der LINKEN. 
Wir haben aufgepasst, dass keine Pri-
vatisierungen stattfinden. Zum Bei-
spiel war vorgeschlagen worden, An-
teile an einem Krankenhaus, bei dem 
die Stadt noch 51 Prozent hält, zu ver-
kaufen. Das hätte Millionen gebracht. 
Wir haben das abgelehnt. Wir haben 
ein alternatives Konzept aufgestellt, 

ellen Notlage wäre Rot-Schwarz-Grün 
gewesen, und die hätte das Klinikum 
oder Anderes privatisiert. Durch unsere 
Kooperation, in der wir natürlich Kom-
promisse eingehen müssen, wird dies 
verhindert. Wir haben in den vergange-
nen zwei, drei Jahren verhindern kön-
nen, dass durch die Aufl agen der Be-
zirksregierung freiwillige Aufgaben ge-
stoppt werden. Diese »kleinen« Maß-
nahmen sind für die Vereine, Verbände 

hätte 140 gering qualifi zierte Jugend-
liche betroffen. Wir konnten die GfB 
einem Wirtschaftsbetrieb zuordnen 
und im Interesse der Jugendlichen das 
Schlimmste abwenden.

Ich habe sehr viele Begegnungen 
mit Vereinen und Verbänden. 

Besonders gern denke ich an den 
Auftritt von 19 Mitgliedern der Ge-
sangsgruppe eines Altersheims: Erst 
hatte ich sie besucht, dann lud ich sie 

durch das Millionenbeträge reinkom-
men: durch die Erhöhung der Gewerbe-
steuer-Hebesätze und der Grundsteuer 
B. Jahrelang hatten wir das vorgeschla-
gen, jahrelang war das für SPD und Grü-
ne tabu. Durch die Kooperation haben 
wir das durchbekommen. Auch durch 
den Druck, durch die Proteste der Men-
schen vor dem Rathaus, die wir sehr 
unterstützen.

Wir sparen nicht nur, wir erhöhen 
auch die Einnahmen. Als Großstadt ha-
ben wir viele Gesellschaften, und die 
werden jetzt aufgefordert, sich stärker 
zu engagieren. Die Bezirksregierung 
hat unseren Haushalt inzwischen ge-
nehmigt. Selbst der NRW-Innenminis-
ter hat eingeräumt: Wenn in den Ver-
einen und anderswo gespart werden 
soll, dann müssen verstärkt auch die 
großen kommunalen Unternehmen zur 
Finanzierung herangezogen werden.

Es ist schwierig. In aller Deutlich-
keit: Die Alternative in dieser fi nanzi-

existenziell. Duisburg hat 500 Vereine, 
das sind keine Golfvereine. Dort zahlt 
die Familie fürs Kind zehn Euro im Mo-
nat fürs Fußballspielen. Diese Vereine 
kämen in größte Schwierigkeiten, wür-
den ihre Mittel um 20, 30 Prozent ge-
kürzt werden.

Mit ihren Sorgen kommen die Ver-
bände, egal aus welcher Richtung, zu 
uns. Die katholische Jugend erklärte 
mir, dass sie planen können müssen 
und dass sie mit den geplanten Ein-
schnitten größte Schwierigkeiten be-
kämen. Ich antwortete ihr: Ihr braucht 
mich nicht katholisch zu reden, wir 
sind eurer Meinung. Es ist ganz wich-
tig zu wissen, was für eine Verantwor-
tung wir als LINKE bekommen haben.

Die Musikschule konnten wir retten 
und auch die Gemeinnützige Gesell-
schaft für Beschäftigungsförderung 
(GfB). Die GfB war wegen der Einschnit-
te des Bundes im Bereich Berufsförde-
rung von der Schließung bedroht. Das 

ins Rathaus ein. Im Merctorzimmer ga-
ben sie ein Ständchen mit »Marmor, 
Stein und Eisen bricht …« – Die ältes-
te Sängerin ist 101! Ich habe mich rie-
sig gefreut.

Zu solchen Begegnungen kommt es 
allerdings nur, wenn wir in den Kom-
munen Repräsentanten haben, die 
links und aktiv sind, und das nicht 
bloß kurz vor Wahlen.

Klaus-Dieter Hartung, Bürger-
meister von Hohen Neuendorf (Bran-
denburg), 25.000 Einwohner/innen: 
Der wichtigste Erfolg ist zu erleben, 
wie die Projekte, die wir im vorigen 
Jahr fertiggestellt haben, funktionie-
ren: Wir bauten Europas energetisch 
modernste Schule, aus Eigenmitteln 
und mit einer zehnprozentigen Förde-
rung aus Bundesmitteln für den Ein-
satz von innovativen Energien. Dieses 
PlusEnergieHaus soll einmal seine Be-
triebskosten selbst erwirtschaften, in-

Wertschätzung für die »Kommunalen«. Für 2013 wurde erstmals der Initiativpreis »Kommune 2020« ausgelobt.
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dem es mehr Energie in das Stromnetz 
einspeist, als es verbraucht. Bundes-
weit gibt es derzeit nur drei Projekte, 
die so arbeiten. Delegationen kommen 
aus Mexiko, China und aus Europa so-
wieso, um sich das in der Praxis anzu-
sehen.

Im Gegenzug haben wir eine ganz 
alte Schule zu einer Oberschule umge-
baut, und es ist ebenso toll zu sehen, 
wie etwas auf diese Weise zu neuem 
Leben erweckt wird.

Hohen Neuendorf liegt im Speck-
gürtel von Berlin und hat einen ausge-
glichenen Haushalt: rund 34 Millionen 
Euro, davon sechs bis acht Millionen 
Euro Investitionen. 16 Millionen Eu-
ro haben wir in der Rücklage und kei-
ne einzige Zahlungsverbindlichkeit. 
Rundum glücklich kann ich trotzdem 
nicht sein, weil diese Situation viele 
Begehrlichkeiten weckt. Für uns geht’s 
darum, das, was wir haben, zu konso-
lidieren. Das heißt auch, Investitionen 
vorzubereiten, die – einfach gesagt – 
nachhaltig sind, wo wir mit Augenmaß 
hingucken, dass wir künftigen Genera-
tionen nicht einen Berg an Gebäuden 
und irgendwelchen öffentlichen Sa-
chen hinterlassen, deren sie dann viel-
leicht nicht mehr Herr werden können.

Nach sehr komplizierten Verhand-
lungen mit der Bahn haben wir das 
Bahnhofsgebäude gekauft. Initiiert 
hatte ich das, als ich noch Vorsitzen-
der des Finanzausschusses war. Wir 
wollen das Gebäude zu einem Kultur-
bahnhof entwickeln. In ihm sollen Bi-
bliothek, Seniorenklub, ein Proben-
raum für Musiker, die Stadtinformation 
und ein Bistro untergebracht werden. 
Wir haben grundsätzlich entschieden, 
dass das nicht kommerziell und für 
Wohnungen genutzt werden soll. Ein 
Aushängeschild für unsere Stadt. Das 

Geld ist im Haushalt eingestellt, 2013 
beginnen wir mit den ersten Baumaß-
nahmen.

Ich habe mir ganz am Anfang mei-
ner Bürgermeisterzeit auf die Fahne 
geschrieben: Bürger/innenbeteiligung 
in allen Bereichen, eine lebhafte Bür-
gergesellschaft zu organisieren.

Mich motivieren auch die vielen 
kleinen Erlebnisse – die glücklichen 
Augen der Kinder auf einem neuen 
Spielplatz oder wenn Seniorinnen und 
Senioren zu mir kommen und sagen: 
Herr Bürgermeister, das haben Sie gut 
gemacht, dass Sie in den vergangenen 
Jahren mehr als 20 Kilometer Gehweg 
saniert haben. Die Seniorinnen und 
Senioren fragen nicht danach, ob die 
Straßen funktionieren; die Autos fah-
ren auch mal über ‘ne Buckelpiste. 
Aber für einen älteren Menschen ist ge-
rade dieses Thema wichtig. Solche Be-
gegnungen sind Sternstunden.

In der Stadtverordnetenversamm-
lung hat DIE LINKE nicht das Problem 
des Spagates zwischen Opposition 
und regieren zu wollen. Im Kommuna-
len geht’s nicht darum, Opposition zu 
sein, sondern einfach darum, sachlich 
zu arbeiten. Und DIE LINKE tut das, sie 
kritisiert die Arbeit des Bürgermeisters 
und der Verwaltung genauso, wie das 
die anderen Fraktionen tun. Sie hält 
sich in der Öffentlichkeit mit Äuße-
rungen in der Regel relativ zurück. Das 
heißt aber nicht, dass ich nicht Anru-
fe oder persönliche Gespräche führen 
muss. Es ist völlig richtig so, dass man 
als LINKE-Fraktion den LINKE-Bürger-
meister ernsthaft kontrolliert.

www.bad-blankenburg.de
www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf
www.duisburg.de
www.hohen-neuendorf.de

85 Frauen und 206 Männer sind mit 
Vorschlag oder Unterstützung durch 
DIE LINKE in führenden Verwaltungs-
funktionen in Landkreisen, Städten, 
Gemeinden, Ämtern und Verwaltungs-
gemeinschaften tätig – 76 hauptamt-
lich und 215 ehrenamtlich: 4 haupt-
amtliche Landrätinnen und 1 Land-
rat, 7 hauptamtliche Oberbürgermeis-
ter/innen, 47 Bürgermeister/innen, 17 
hauptamtliche Beigeordnete und Wahl-
beamtinnen und Wahlbeamte (darun-
ter einer im Saarland), 69 ehrenamtli-
che Bürgermeister/innen (je eine/r in 
Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen), 146 ehrenamtliche Beige-
ordnete, Ortsteilbürgermeister/innen 
und Ortsvorsteher/innen (darunter 27 
in Hessen, Niedersachsen, im Saarland 
und in Rheinland-Pfalz).

Katja Wolf ist seit Juli 2012 Oberbürgermeisterin der Stadt Eisenach (Thüringen).

Gerd Walther wurde zum neuen Bürgermeister der Stadt Ueckermünde gewählt.
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Zwischen Vernetzung und Eitelkeiten
Ehrenamtliche Kreisbeigeordnete – was ist das denn? Von Ulrike Schauß

Im Juni 2011 bin ich, Ulrike Schauß, 46 
Jahre alt, vom Kreistag im Main-Kinzig-
Kreis – in Abwesenheit und unter neu-
em Namen – zur ehrenamtlichen Kreis-
beigeordneten gewählt worden. Das 
klingt nicht nur seltsam, das war noch 
dazu einer Uneinigkeit der Grünen-Frak-
tion im Kreistag geschuldet. Die Wahl ei-
ner linken ehrenamtlichen Kreisbeige-
ordneten mit einer Drei-Personen-Frak-
tion im Rücken war total überraschend, 
das erklärt auch meine Abwesenheit. 
Sonst entspräche das nicht meiner Per-
son. Umso amüsanter war dann meine 
Vereidigung, denn der Fraktionsvorsit-
zende Andreas Müller hatte mich um-
gehend informiert und ich konnte recht-
zeitig zur Ernennung erscheinen. Und 
plötzlich war klar, da kam für einige im 
Kreistag kein ganz unbekanntes Ge-
sicht. Meine ersten drei Sitzungen im 
Kreisausschuss waren begleitet von der 
nicht einfach zu lösenden Aufgabe, wo 
die Vertreterin der LINKEN im Gremium 
sitzen soll.

So ähnlich ist es passiert – kein 
Grund für Eitelkeit.

Zur Kommunalpolitik bin ich genauso 
überraschend gekommen. Aus der Ha-
nauer Ortsgruppe von attac quasi her-
ausgeworben, kandidierte ich 2006 zu-
nächst als Parteilose für DIE LINKE für 
das Stadtverordnetenparlament. Her-
ausgerissen aus meinem Studium für 
Politikwissenschaft, rein in die politi-
sche Praxis. Das war mächtig anstren-

gend, alles neu, hat mir aber gefallen. 
Sehr spät, mit 34 Jahren, hatte ich in 
der Goethe-Universität Frankfurt meinen 
lang gehegten Traum verwirklichen und 
studieren können. Nun begannen, als 
ich auf die 40 zuging, meine Kommilito-
ninnen, mich mit »Sie« anzusprechen. 
Das war ein guter Zeitpunkt, um von der 
Theorie in die Praxis zu wechseln.

Zur Kommunalwahl 2011 bin ich 
knapp von meiner jetzigen Nachfolgerin 
überrundet worden, blieb meiner Frak-
tion weiterhin im »Backoffi ce« als Ge-
schäftsführerin treu. Und wie die Politik 
so spielt, bin ich gerade als Ortsbeirätin 
wieder ins politische Leben von Hanau 
nachgerückt.

Nach der Kommunalwahl 2011 konn-
te ich endlich meinen gebürtigen Na-
men wieder annehmen. Scheinbar sehr 
unüblich, niemand kam auf die Idee, ich 
hätte mich entheiratet. Zugegeben, es 
schafft hin und wieder noch Verwirrung.

Was hat es auf sich mit diesem »frak-
tionsunabhängigen Empfehlungsgremi-
um« Kreisausschuss? Leider gibt es vie-
le Menschen, die mit den Details in Ge-
meindevorständen nicht vertraut sind. 
Das kann ich zur Kenntnis nehmen, es 
sind Zeichen unserer Zeit. Spezialisier-
te und verdichtete Arbeitswelten führen 
nicht zu erhöhtem politischem Interes-
se, obgleich es notwendiger denn je ist.

Einmal wöchentlich wird der Kreis-
ausschuss vom regierenden Landrat 
(Erich Pipa) und den beiden hauptamt-
lichen Kreisbeigeordneten (André Kavai, 
Matthias Zach) einberufen. Im Main-Kin-
zig-Kreis tagt er mit 13 ehrenamtlichen 
Kreisbeigeordneten im Forum Geln-
hausen. Die Referenten der Hauptamt-
lichen stehen den Beigeordneten fach-
lich zu Rate. Vor den Sitzungen beraten 
sich die Mitglieder der Parteien gemein-
sam vorab: SPD (5), Grüne (1) und Freie 
Wähler (1) als regierende Fraktionsver-
treter. Die CDU (4) berät sich intern und 
FDP (1) und DIE LINKE (1) jede für sich! 
Für Minderheitenvertreter/innen gibt es 
zwangsläufi g Informationsdefi zite. Das 
gilt für meine junge Fraktion und mich 
besonders. DIE LINKE ist erst in der zwei-
ten Wahlperiode vertreten. 

Den öffentlichen Kreistags-Sitzun-
gen dürfen die ehrenamtlichen Kreis-
beigeordneten nur als stille Repräsen-

Im Alltag oft »einsam«, auf der Konferenz in der Runde von Gleichgesinnten
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Jubiläen und Jahrestage

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

16. November
Internationaler Tag der Toleranz

20. November
Weltkindertag

24. November 1962
Die Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands in Berlin (West) 
beschließt die organisatorische 
Trennung von der SED. Sie gilt fortan 
als eigenständige Partei.

25. November
Internationaler Gedenktag gegen 
Gewalt an Frauen

25. November 1987
Mitarbeiter des MfS durchsuchen 
die »Umweltbibliothek« der Berliner 
Zionskirchgemeinde.

27. November 1982
In Münster gründen ehemalige SPD-
Mitglieder die Partei »Demokrati-
sche Sozialisten«. (siehe Seite 38)

29. November 1952
Gründung der Gesamtdeutschen 
Volkspartei in Frankfurt am Main

29. November
Internationaler Tag der Solidarität 
mit dem palästinensischen Volk

1. Dezember 1997
Internationale Klimaschutzkonfe-
renz in Kyoto (Japan)

1. Dezember
Welt-AIDS-Tag

3. Dezember
Internationaler Tag der Menschen 
mit Behinderungen

5. Dezember 1997
Rudolf Bahro (Philosoph, DDR-
Regimekritiker) in Berlin verstorben

8. Dezember 1987
US-Präsident Reagan und der sowje-
tische Partei- und Staatschef 
Gorbatschow unterzeichnen in 
Washington ein Abkommen über 
die Verschrottung atomarer Mittel-
streckenraketen.

10. Dezember 1987
Bundesweit demonstrieren 100.000 
Stahlarbeiter gegen die Schließung 

der Krupp-Hütte Duisburg-Rhein-
hausen.

10. Dezember
Internationaler Tag der Menschen-
rechte und Verleihung des Friedens-
nobelpreises

Termine

17. November
Sitzung Bundesausschuss, 
Hannover

17. November
Landesparteitag Sachsen-Anhalt, 
Halle-Peißen

17. November
Landesparteitag Mecklenburg-
Vorpommern, Linstrow

17. und 18. November
Landesparteitag Thüringen, 
Wurzbach

19. November
Beratung Geschäftsführender 
Parteivorstand

19. und 22. November
Sitzung im Europaparlament

19. bis 23. November
Sitzungswoche im Bundestag

23. November
Plenarsitzung Bundesrat

24. November
Bildungstag der LINKEN 2012, Leip-
zig

26. bis 30. November
Sitzungswoche im Bundestag

2. Dezember
Landesparteitag Brandenburg, 
Frankfurt (Oder)

3. Dezember
Beratung Geschäftsführender 
Parteivorstand

8. Dezember
Sozialistische Linke, Mitgliederver-
sammlung, Hannover

8. und 9. Dezember
Sitzung des Parteivorstandes, 
vorher Geschäftsführender Partei-
vorstand, Berlin

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

disput@die-linke.de

DEMNÄCHSTtantinnen und Repräsentanten beiwoh-
nen. Ihre Funktion beschränkt sich auf 
die Diskussion und Verabschiedung der 
Verwaltungsvorlagen vorab im Kreis-
ausschuss. Sie unterliegen der Geheim-
haltungspfl icht gegenüber ihren Frak-
tionen und Parteien. Für mich bedeu-
tet das, möglichst gute Fragen zu stel-
len, die unter Umständen vorhandene 
Schwachstellen im Vorfeld aufdecken 
können. Das kann maximal dazu führen, 
dass Vorlagen noch einmal überarbeitet 
werden. Im Grunde wird aber vom Land-
rat mächtig »durchregiert«; da muss 
sich in dem Kollegialorgan niemand was 
vormachen. Parteipolitik wird dort nicht 
geduldet, jedes Kreisausschussmitglied 
ist dem eigenen Gewissen verpfl ichtet.

Ehrenamtliche Kreisbeigeordnete zu 
sein, ist keine einfache Aufgabe in An-
betracht des gesamten Repertoires für 
eine Gemeinderegierung. Eingangs er-
wähnte ich, dass die Hauptamtlichen ih-
re Referenten zur Unterstützung haben, 
der oder die Ehrenamtliche natürlich 
nicht. Doch Fragen werden bei gegebe-
nem Anlass aktuell von Amtsvertretern 
beantwortet. Zu den Aufgaben gehören 
ebenso Gesellschafterversammlungen 
der GmbHs des Kreises.

Letztlich darf sich Frau was zutrau-
en, vor allem dranbleiben, Erfahrun-
gen sammeln, aufgeschlossen bleiben 
und viele Fragen stellen. Es gibt schlaue 
und gute Fragen, heikle Fragen, aber es 
gibt fast keine dummen Fragen. Und 
wenn doch, dann Mut zur Lücke! Wer 
kommt schon als Kommunalpolitike-
rin oder Kommunalpolitiker zur Welt? In 
die kommunalpolitischen Gremien hat 
viel Spezialwissen Einzug gehalten. Das 
darf keine Frau von ihrem Engagement 
davon abhalten, für Demokratie und für 
die Idee zu einer sozial gerechteren und 
nachhaltigeren Gesellschaft konstruk-
tiv zu streiten. Mit langem Atem, Geduld 
und Vertrauen für die richtige Sache zu 
stehen und bei sich zu bleiben.

Nach vielen Höhen und Tiefen in der 
Kommunalpolitik kann ich für mich sa-
gen, dass es kein spontaner Job ist, den 
man/frau so eben nebenbei und punk-
tuell machen kann. Dafür müssen gera-
de kleine Fraktionen zu viele Themenfel-
der abdecken. Leidenschaft gehört alle-
mal dazu, genau im Sinne dieses Wor-
tes. Ich lerne viel dabei. Erfahrungen, 
Kontakte und Vernetzungen werden mit 
der Zeit immer wertvoller. Die Welt lässt 
sich nicht grundlegend aus diesen Gre-
mien retten. Aber es ändert sich doch et-
was in der Lebenswelt, in der ich mich 
politisch aktiv einmische. Davon bin ich 
zutiefst überzeugt.

Ulrike Schauß ist Kreisbeigeordnete im 
Main-Kinzig-Kreis (Hessen).
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PRESSEDIENST

Gerechtigkeit: Eine Kehrtwende 
in der Lohnpolitik forderte Parteivorsit-
zender Bernd Riexinger am 9. Novem-
ber angesichts der wachsenden Lohn-
ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt: 
»Die Zahlen zeigen, dass Millionen in 
Deutschland nicht gut durch die Krise 
gekommen sind. Alle, die den Durch-
schnittslohn oder weniger bekommen, 
haben die Bankenpakete mit Reallohn-
verlusten bezahlt. Wachsende Lohn-
unterschiede und sinkende Löhne für 
Millionen sind die Ergebnisse einer fal-
schen arbeitnehmerfeindlichen Politik, 
mit der Union, SPD, FDP und Grüne in 
wechselnden Kombinationen seit Be-
ginn des Jahrtausends das Land heim-
suchen.« Nötig sei eine Kehrtwende: 
»Wir brauchen mehr allgemeinverbind-
liche Tarifverträge, einen gesetzlichen 
Mindestlohn von zehn Euro pro Stun-
de, ein Verbot der Leiharbeit und mehr 
soziale Sicherheit für Erwerbslose. 
Ganz Europa braucht einen Lohnpakt.«

Europa: Aus Anlass der europa-
weiten Proteste am 14. November ge-
gen die erzwungenen Kürzungen bei 
Löhnen, Renten, im Gesundheits- oder 
Bildungsbereich rief Bundesgeschäfts-
führer Matthias Höhn LINKE und Sym-
pathisantInnen auf: »Wenn wir Demo-
kratie und Sozialstaat in Europa ver-
teidigen wollen, müssen wir jetzt aktiv 
werden. DIE LINKE ist mit dabei. Mi-
schen auch Sie sich ein!« DIE LINKE for-
dert europaweit eine Vermögensabga-
be und die Einführung einer Millionär-
steuer zur Finanzierung der Kosten der 
Finanzmarktkrise und zur Reduzierung 
der öffentlichen Schulden.

Rechtsextremismus: Auch ein 
Jahr nach der Selbstenttarnung des 
NSU und der intensiven Arbeit der Un-
tersuchungsausschüsse im Bundes-
tag und in einigen Landtagen seien 
die Gründe für das eklatante Versagen 
der Sicherheitsbehörden nicht umfas-
send aufgeklärt, von Konsequenzen 
ganz zu schweigen – Das prangerte Ka-
tina Schubert, Mitglied des Geschäfts-
führenden Parteivorstandes, am 2. No-
vember an. Am deutlichsten werde das 
bei den Verfassungsschutzämtern, die 
»business as usual« betrieben, obwohl 
ständig neue Zeugnisse ihres Versa-
gens bekannt werden.

Transparenz: Als erste Fraktion 
im Bundestag wird DIE LINKE unabhän-
gig von der geltenden Rechtslage un-
ter www.linksfraktion.de bzw. auf den 
Webseiten der Abgeordneten deren 
Nebeneinkünfte offenlegen, kündig-
te Dagmar Enkelmann, die Erste Par-
lamentarische Geschäftsführerin, am 
17. Oktober an: »Transparenz ist kein 
Almosen, sondern ein verbriefter An-
spruch der Wähler/innen. DIE LINKE 
hat die Offenlegung seit Langem gefor-
dert und entsprechende Parlamentari-
sche Initiativen eingebracht.«

Mecklenburg-Vorpommern: Nach-
folgerin des Landesvorsitzenden Stef-
fen Bockhahn will Heidrun Bluhm wer-
den. Das verkündete die stellvertreten-
de Landesvorsitzende am 5. November 
auf einer gemeinsamen Pressekonfe-
renz, auf der Bockhahn seinen Rücktritt 
vom Landesvorsitz erklärte. Er begrün-
dete den Schritt damit, dass er sich auf 
den erneuten Gewinn seines Rostocker 
Direktmandates bei der Bundestags-
wahl 2013 konzentrieren wolle. Ein au-
ßerordentlicher Landesparteitag wurde 
für den 17. November einberufen.

Baden-Württemberg: Die linken 
Stadträte Roland Hamm (Aalen), Niko 
Fostriropoulos (Karlsruhe), Christian 
Stähle (Göppingen) und Gerlinde Stras-
deit (Tübingen) kritisierten am 5. No-
vember die Bereitschaft von Minister-
präsident Kretschmann (Die Grünen), 
den ab August 2013 geltenden Rechts-
anspruch auf Kleinkindbetreuung aus-
zusetzen. »Wir müssen die Reichen im 
Land stärker zur Kasse bitten statt bei 
Kindern, Familien, Lehrern und Schul-
sozialarbeit zu sparen«, betonte Niko 
Fostiropoulos, Oberbürgermeister-Kan-
didat für DIE LINKE in Karlsruhe.

Brandenburg: Knapp 200 Gäste be-
suchten die ersten beiden Regional-
konferenzen des Landesverbandes am 
1. und 3. November in Potsdam und 
Eberswalde. Beide Male standen alle 
vier LINKE-Minister/innen sowie Land-
tagsabgeordnete den GenossInnen so-
wie den BürgerInnen Rede und Ant-
wort. Landesvorsitzender Stefan Lud-
wig zeigte sich zufrieden: »Wir stellen 
uns gerne den direkten Fragen und An-
regungen der Bürger/innen und freu-

en uns auf die Impulse, die wir auf den 
Konferenzen bekommen.« Weitere Re-
gionalkonferenzen folgten in Frankfurt 
(Oder) und Doberlug-Kirchhain.

Nordrhein-Westfalen: Die SPD/
Grüne-Landesregierung hat mit ihrer 
politisch motivierten verspäteten Ein-
bringung des Landeshaushaltes 2012 
eindeutig die Landesverfassung und 
Haushaltsordnung gebrochen, stellten 
Landessprecher Rüdiger Sagel und Bär-
bel Beuermann, ehemalige Vorsitzende 
der Landtagsfraktion, am 30. Oktober 
zum Urteil des Verfassungsgerichts-
hofs vom selben Tag fest: »Die Verfas-
sungsrichter haben deutlich gemacht, 
dass DIE LINKE im Gegensatz zur Lan-
desregierung von SPD und Grünen die 
juristisch richtige Auffassung der Lan-
desverfassung NRW vertritt. SPD und 
Grüne haben sich undemokratisch ver-
halten.« DIE LINKE werde auch weiter-
hin, jetzt als außerparlamentarische 
Opposition, schonungslos offenlegen, 
wenn die Kraft-Regierung gegen sozia-
le und rechtliche Grundsätze verstößt.

Sachsen: Der sächsische Landes-
parteitag in Chemnitz wurde am 21. Ok-
tober nach dem überraschenden Tod 
der 22-jährigen Delegierten Lisa-Ma-
rie Jatzke »aus Respekt abgebrochen«, 
informierte Landesvorsitzender Rico 
Gebhardt. Auf der Tagesordnung hatte 
ein Beschluss zu sozialpolitischen Leit-
linien gestanden.

Berlin: Der Berliner Landespar-
teitag am 20. und 21. Oktober wählte 
einen neuen Landesvorstand und be-
schloss Vorhaben 2013. Zu den Ge-
wählten gehören Klaus Lederer als Lan-
desvorsitzender, die stellvertretenden 
Vorsitzenden Elke Breitenbach, Hei-
di Kloor und Daniel Tietze sowie Ge-
schäftsführerin Katina Schubert und 
Schatzmeisterin Sylvia Müller. Berlins 
LINKE verbindet die Bundestagswahl-
kampagne mit ihren stadtpolitischen 
Schwerpunkten »Gute Arbeit«, »Woh-
nen-Mieten« und »öffentliche Daseins-
vorsorge«. »Wir wollen die 2009 errun-
genen Direktmandate verteidigen und 
kämpfen um jede Stimme in Berlin«, 
heißt es im Beschluss des Parteitages.

Zusammenstellung: Florian Müller
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Gewalt ist tätig

Von Jens Jansen

 I
n der thüringischen Gemeinde Ot-
terstedt sind kurz vor dem Refor-
mationstag ein Vater und drei sei-
ner Kinder an giftigen Abgasen er-
stickt. Der Mann war ein arbeits-

loser Hartz-IV-Empfänger. Die Familie 
lebt getrennt. Die elf- bis fünfzehn-
jährigen Kinder wollten ihre Ferienta-
ge beim Vater verbringen. Die Herbst-
nächte wurden kalt. Der Energieversor-
ger hatte dem Mann wegen Zahlungs-
rückständen den Strom abgeschaltet. 
Damit fi el vieles aus, woran die Kinder 
gewöhnt waren. Drum setzte der Mann 
im Keller ein Notstromaggregat mit Die-
selantrieb in Gang. Da traten dann gifti-
ge Dämpfe aus, die in die Wohnung hi-
naufstiegen und die vier Menschen im 
Schlaf erstickten.  

Die Polizei identifi zierte die Opfer 
und teilte mit, dass »keinerlei Gewalt-

tätigkeiten« zu er-
kennen waren. Die 
Zeitungen nannten 
es einen »tragischen 
Unfall«. Ich würde 
sagen, dass es sich 
um »Totschlag durch 
ein menschenfeind-
liches System« han-
delt. Warum?

Zu dieser Fami-
lie gehören sieben Kinder. Die Eltern 
leben getrennt. Die Mutter war mit ei-
nem Sohn unterwegs. 

Niemand fragt und sagt, was diese 
Familie auseinandergerissen hat. Kann 
sein, dass der entlassene Vater getrun-
ken hat. Kann auch sein, dass die Frau 
beim Überlebenskampf mit dem Sozi-
alamt die Nerven verlor. Sicher fi nden 
kundige Experten eine Verordnung, wo-
nach diese Familie einen Antrag auf ei-
nen Stromkredit hätte stellen dürfen. 
Natürlich mit Rückzahlung in Raten, 
die vom Hartz-IV-Satz abgezogen wer-
den. Aber wer hält das aus, wenn ihm 
das Wasser bis am Hals steht? Dazu die 
endlosen Formulare, die Schamgrenze, 
die Rückfragen, das Warten auf Zustim-
mung. 

Das ist leichter gesagt als getan. Da 
wäre doch stichhaltiger zu fragen: Was 
ist das für ein »Sozialstaat«, wo ein 
Energie-Milliardär einer kinderreichen 
Familie den Strom abschalten darf? 
Das geht doch nur, wo der Vater ein 
Kunde und kein Mensch ist?

Nun sagen aber alle Dienstleister 
in diesem Land, dass der Kunde nicht 
nur Mensch, sondern gar »König« ist. 
Stimmt ja auch – solange er zahlen 
kann. Und der Bundesprediger dieses 
Landes betont in jeder Rede die Seg-
nungen der Freiheit, die jeden Bürger 
zum Schmied seines eigenen Glückes 
machen. Doch was macht ein Schmied 

ohne Schmiede, ohne Eisen, ohne Koh-
le, ohne Geld?

»Nun ja«, sagen die gutbezahlten 
Politiker und Politologen in den Talk-
Shows, »es gibt leider bedauerliche 
Einzelfälle, wo das System nicht rich-
tig greift.«

»Falsch!«, sage ich. Im Greifen ist 
dieses System unübertroffen: Das 
oberste Zehntel der Bevölkerung hat 
sich über die Hälfte aller Vermögen ge-
griffen. Die untere Hälfte hat so gut wie 
nichts. Die Topmanager kassieren Milli-
onenbeträge, und Millionen andere le-
ben in Armut. 

Die Kluft zwischen Arm und Reich 
wird immer tiefer. Dafür sorgen die 
Steuergesetze, das Erbrecht und der 
wachsende Billiglohnsektor. Das ge-
lang unter christlicher Regentschaft, 
mit Beihilfe des SPD-Vorstandes, auf 
Drängen der unsozialen FDP und geför-
dert von amtsgeilen Grünen. 

Nun bestimmt aber die Kanzlerin 
die Richtlinien der Politik. Sie gilt so-
gar als »stärkste Frau der Welt«! Wo 
und wie greift sie ein, diese Zustän-
de zu ändern? Sie erscheint zur Re-
chenschaftslegung bei den Unterneh-
merverbänden, saniert mit Steuergel-
dern gewissenlose Bankiers, sorgt für 
neue Waffensysteme bei allen denkba-
ren Feldzügen und verteilt im Wahljahr 
auch mal einen kleinen Infl ationsaus-
gleich für Rentner und Dauerarbeitslo-
se, damit auf die Besetzung der Börse 
nicht noch die Besetzung des Kanzler-
amtes folgt. Ihr Gegenkandidat von der 
SPD kämpft inzwischen um das Bun-
des-Nebenverdienstkreuz mit fünfstel-
ligen Honoraren. Und beide preisen die 
Wolfsgesetze dieses Systems.

Hielte es Frau Merkel als Pfarrers-
tochter mit dem Reformator Luther, 
würde sie an das »Haus der deutschen 
Wirtschaft« ran schreiben: »Man darf 
dem Ochsen, der da drischt, nicht das 
Maul verbinden!« Sie würde dem US-
Präsidenten eine E-Mail schicken: »Wer 
auf das Schwert setzt, wird durch das 
Schwert umkommen!« Sie würde die 
Geldwechsler, die auf fremden Ärschen 
durchs Feuer reiten, mit der Peitsche 
aus dem Tempel treiben. Und sie wür-
de jenen Leuten, die das Hundertfache 
ihres Einkommens haben, ein Lebku-
chenherz schicken mit der mahnenden 
Aufschrift: »Eher geht ein Kamel durch 
ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in 
den Himmel kommt!«

Mit alledem wäre sie weder Refor-
merin noch Revolutionärin, nur Vertei-
digerin dieses menschenfeindlichen 
Systems, aber auf klügerem Niveau, 
damit es nicht an sich selbst erstickt 
unter den giftigen Abgasen überall im 
Land.
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Wohnen muss fair werden
»Fairwohnen« ist eine Chance Von Heidrun Bluhm

Die Genossenschaft »Fairwohnen«1 

wurde – augenscheinlich auf Betrei-
ben des Bundesfi nanzministeriums – 
durch dessen »Transaktionsbeauftrag-
te«, die Barclays Capital Bank, schon 
im Juli 2012 aus dem weiteren Bieter-
verfahren um die TLG Wohnen GmbH 
ausgeschlossen.

Die öffentliche Sympathiewelle, die 
die Idee linker Politikerinnen und Poli-
tiker, sich mit einer eigens gegründe-
ten Genossenschaft an einem europa-
weiten Bieterverfahren um die verblie-
benen 11.500 Wohnungen aus DDR-Ver-
mögen zu beteiligen, ausgelöst hatte, 
sollte schnellstmöglich zum Verebben 
gebracht werden! In so einem »offe-
nen, transparenten und bedingungs-
freien« Verkaufsverfahren, in dem als 
potenzielle Käufer eigentlich nur inter-
nationale Großinvestoren vorgesehen 
waren, plötzlich eine Genossenschaft 
mit einer Satzung, die zugleich eine 
verlässliche und weitgehende Sozial-
charta für die Mieterinnen und Mieter 
bedeutet hätte – das musste so schnell 
wie möglich aus der Welt geschafft wer-
den.

Die Ministerialbürokraten und Ban-

ker konnten davon ausgehen, dass 
die frisch gegründete Genossenschaft 
nicht das notwendige Geld aufbrin-
gen würde, um rechtsstaatliche Mittel 
in Anspruch zu nehmen und auf juristi-
schem Wege eine Weiterbeteiligung zu 
erzwingen.

Allein um sich in das Verfahren »zu-
rückzuklagen«, wäre ein hoher sechs-
stelliger Eurobetrag nötig gewesen.

Insofern ging deren Kalkül auf. Auf 
den bürgerlichen Rechtsstaat ist eben 
Verlass.

Aber sie haben sich damit nicht die 
Genossenschaft vom Hals geschafft. 
Sie lebt und sie wird sich mit erweiter-
tem Satzungszweck einer neuen Auf-
gabe zuwenden: Es gibt für die Mie-
terinnen und Mieter der TLG-Wohnun-
gen keinen Schutz und es wird nach 
dem Willen und den Bekundungen 
der Bundesregierung auch keine wirk-
lich schützende Sozialcharta geben, 
jedenfalls nicht vor dem Verkauf der 
Wohnungen.

Was die Bundesregierung nach ei-
nem »bedingungsfreien« Verkauf noch 
in eine Sozialcharta mit dem neuen Ei-
gentümer hinein verhandeln will und 
ob sie es überhaupt will, ist allerdings 
mehr als fragwürdig und höchst unge-
wiss.

Auch diese Konstellation beschäf-
tigte die rund 30 Gründungsmitglieder, 
die am 25. September 2012 in Berlin 
zusammengekommen waren, um dar-
über zu beraten, wie es nach dem Aus-
schluss aus dem Bieterverfahren wei-
tergehen kann. Und ob es überhaupt 
weitergeht, denn mit dem Ausschluss 
war der ursprüngliche Satzungszweck, 
der Erwerb der TLG Wohnen GmbH, vor-
erst undurchführbar geworden.

Wenn es also weitergehen sollte, 
musste die Satzung geändert werden. 
Unter anderem, um das Prüfverfahren 
zur Eintragung der Genossenschaft in 
das Genossenschaftsregister wieder in 
Gang zu setzen.

Nun hat die Genossenschaft »Fair-
wohnen« durch einstimmigen Be-
schluss der Gründungsmitglieder eine 
neue Satzung. In den Satzungszweck 
hat die Versammlung das Ziel aufge-
nommen, die sozialen Belange der 
Mitglieder zu fördern. Wörtlich heißt 
es jetzt: »Die Genossenschaft fördert 
ferner die sozialen Belange ihrer Mit-

glieder durch Eintreten für eine sozial 
verträgliche Wohnungspolitik und Be-
ratungsangebote für ihre Mitglieder in 
wohnungswirtschaftlichen und miet-
rechtlichen Fragen sowie in Angelegen-
heiten der Gestaltung intakter, solidari-
scher Nachbarschaften.«

Konkret hat die Genossenschaft es 
sich damit zur ersten Aufgabe gemacht, 
eine solche Sozialcharta, die die Bun-
desregierung den TLG-Mieterinnen und 
-Mietern verweigert, zu erarbeiten und 
auf den Tisch des Finanzministers zu 
legen. Und zwar, bevor der Verkauf in 
»trockenen Tüchern« ist.

Dazu wird die Genossenschaft »Fair-
wohnen« in den nächsten Wochen wie-
der auf Tour gehen. Von Stralsund bis 
Zwickau wird sie mit Mieterinnen und 
Mietern zusammenkommen, um mit ih-
nen und den regionalen Strukturen des 
Deutschen Mieterbundes eine hand-
feste und praxistaugliche Sozialcharta 
zu erarbeiten.

Ziel ist, schließlich mit dem Mandat 
von möglichst vielen der 30.000 betrof-
fenen Menschen das Finanzministeri-
um an den Verhandlungstisch zu zwin-
gen, bevor der komplette Wohnungsbe-
stand der TLG Wohnen GmbH mit allen 
Mieterinnen und Mietern, mit allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern an den 
Meistbietenden verhökert wird.

Auch nach dem Verkauf der Woh-
nungen und der Firma TLG GmbH will 
sich die Genossenschaft als Inter-
essenvertreterin ihrer Mitglieder zur 
Durchsetzung einer Sozialcharta, die 
ihren Namen verdient, aktiv engagie-
ren. Und wir wollen kontrollieren, ob 
der vereinbarte Schutz der Mieterin-
nen und Mieter wirklich gewährt wird.

Deshalb brauchen wir weitere Mit-
glieder, nicht allein durch die Miete-
rinnen und Mieter, die von Privatisie-
rung betroffen sind. Wir brauchen vor 
allem solidarische Mitglieder, die mit-
helfen, Wohnungsprivatisierung unat-
traktiv zu machen, ja sie möglichst zu 
verhindern.

Heidrun Bluhm ist wohnungspolitische 
Sprecherin der Bundestagsfraktion.

1 Im Mai-DISPUT hatte Heidrun Bluhm 
über Gründung und Ziel der Wohnungs-
genossenschaft informiert.

WOHNUNGSPOLITIK

Zu den 11.500 überwiegend ehemals 
volkseigenen Wohnungen, die bis Ende 
dieses Jahres durch das Bundesfi nanzmi-
nisterium verkauft werden sollen, gehö-
ren knapp tausend Wohnungen in Straus-
berg (Brandenburg).
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Von Arthur Paul Was kann vielsa-
gender sein als ein nichtssagendes 
Foto? Ein Sommerbild im Spätherbst 
oder Winter will uns sagen: »Nicht ver-
zweifeln, Leute, der nächste Sommer 
kommt bestimmt!« Darauf antworten 
hiesige Pessimisten: »Das ist zu be-
fürchten!«

Man weiß eben in diesen Brei-
ten nicht, ob der Sommer ein Dienst-
tag oder Freitag sein wird. Ob der Chef 
dann Urlaub gestattet oder nicht. Ob 
dann eine Kaltfront oder eine Algen-
pest dazwischenkommt. Ob dann an 
diesem Strand noch Platz sein wird. 
Wie das mit der Unterkunft und Ver-
pfl egung ist. Und in welchem Verhält-
nis Kosten und Nutzen stehen werden. 

Wir bleiben eben immer Gefangene un-
serer Lebensumstände, auch, wenn wir 
noch so weit weglaufen.

Wer dort an der Küste eine Eisbude, 
eine Pension oder Pizzeria betreibt, der 
guckt mit anderen Gedanken auf den 
leeren Strand: »Touristen sind immer 
weit weg, wenn man sie braucht!« Die 
Frau von der Strand-Boutique könnte 
denken: »Das Gute am Winter ist, dass 
keine Männer in kurzen Hosen und 
Sandalen herumlaufen.« Der Strand-
wächter wird beim Anblick dieses selt-
samen Gestells aus angetriebenen Äs-
ten brubbeln: »Erstaunlich, was alles 
vollbracht wird, wenn sich keiner drum 
kümmert!« Ein Fischer denkt vielleicht: 
»Für einen Leuchtturm ist das aber zu 

klein und für ein Segelschiff zu brü-
chig!« Doch wer reif für die Insel ist, der 
verbringt eben viel Zeit mit Bauwerken, 
die keiner braucht.

Das Wichtigste am Urlaub ist ohne-
hin der Spaß an der Freude. Und wenn 
man keine Zeitung liest oder Nachrich-
ten hört, ist das schon zu schaffen. Wer 
dennoch das Ohr an den Puls der Zeit 
hält, könnte sich fragen: »Warum nennt 
sich Deutschland ›Reiseweltmeister‹, 
wenn keine 15 Prozent der Urlauber 
fremde Kontinente besuchen, während 
doppelt so viele zu Hause auf dem Bal-
kon hocken und der Rest nur mal kurz 
in die Nachbarschaft abtaucht?«

Aber die Steigerung von Lüge heißt 
eben Statistik.
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Stark im Land – stark im Bund!
Von Birke Bull, Landesvorsitzende in Sachsen-Anhalt, zur Situation der LINKEN 
vor dem Wahljahr 2013

I. DIE LINKE muss sich beweisen

Im Herbst 2013 entscheiden die Men-
schen darüber, ob wir für sie wählbar 
sind. Die richtigen Themen und die 
richtige Ansprache sind nötig – wie in 
jedem Wahlkampf.  Und doch sind wir 
in einer spezifi schen Situation. Über 
fünf Millionen Menschen haben uns 
2009 gewählt. Damals war die neue 
LINKE zwei Jahre – und die aufgrund 
von Immobilienspekulationen ausge-
brochene Finanzkrise fast ebenso alt. 
Hoffnung auf eine neue Schlagkraft 
der politischen Linken in unsicheren 
Zeiten motivierte unsere Wählerinnen 
und Wähler. 

Auf die damalige FDP projizierten 
damals ganz andere ihre Hoffnung. 
Diejenigen, die ihre Vorteile und Be-
sitzstände verteidigen wollten, die Ge-
winner des weltweiten neoliberalen 
Kurses, katapultierten die FDP in die 
Bundesregierung. Das Trauerspiel die-
ser Koalition können wir jeden Tag ver-
folgen. Sozialdemokraten und Die Grü-
nen tun so, als hätten sie mit der Dere-
gulierungspolitik der letzten Jahrzehn-
te gar nichts zu tun. Sie reden von der 
Ablösung von Schwarz-Gelb und steu-
ern doch auf die Juniorpartnerschaft 
unter Kanzlerin Merkel zu. 

Auf die Lösungskompetenz des ka-
pitalistischen Systems vertrauen nur 
noch wenige, dennoch setzt es unver-
ändert die Rahmenbedingungen für 
die Arbeit und das Leben. Die Wahr-
nehmungen der Menschen sind am-
bivalent, so lange die Krise nicht nach 
Deutschland durchschlägt, fi ndet Mer-
kels harter Kurs in Europa verbreitet 
Zustimmung. 

DIE LINKE muss sich beweisen – als 
Vertreterin der Angestellten und Arbei-
ter, als Kritikerin gegen die Arroganz 
der Herrschenden und der Märkte, als 
Verteidigerin der Demokratie und als 
europäisches Projekt.

DIE LINKE muss zuhören

Sie muss wieder offen sein für die In-
teressen und Sorgen der Leute, neu-
gierig auf Ideen, kritisch und mutig im 
Umgang mit sich selbst. Selbstgewiss-
heiten sind passé, vielleicht ergibt sich 
genau daraus die größte Bewährungs-
probe für linke Bewegungen und Par-

teien hier und 
heute. Wir ha-
ben nicht erst 
nach Göttingen 
versucht, aufei-
nander zuzuge-
hen. 

Nicht in den 
w e s e n t l i ch e n 
Konzepten un-
terscheidet sich 

DIE LINKE in den Ländern, sondern 
in der Selbstverständlichkeit und Ak-
zeptanz der Partei in der Öffentlich-
keit. Die Normalität der LINKEN im Os-
ten kann für uns selbst zur Falle wer-
den. Zur Falle der Selbstgewissheit. 
Auch im Osten müssen wir um die Ak-
zeptanz bei Neu-, Erst-, Nichtwählerin-
nen und -wählern kämpfen, ohne das 
Vertrauen von langjährigen Unterstüt-
zerinnen und Unterstützern zu verlie-
ren. Wir brauchen die Erfahrungen der 
LINKEN in den verschiedenen sozialen 
Milieus und unter den unterschiedli-
chen sozioökonomischen Bedingun-
gen in den Bundesländern. Das Echo 
unserer Politik in den sozialen Bewe-
gungen kann nur so stark sein wie die 
Bewegungen selbst. Gleiches gilt für 
Gewerkschaften und Sozialverbände. 

Linke Politik täuscht sich nicht über 
ihre Bedingungen. Die sogenannte 
Strukturschwäche der ostdeutschen 
Länder hat Auswirkungen auf unse-
ren Politikansatz und Stil. Die ostdeut-
sche LINKE betont das Parlamentari-
sche auch deshalb, weil sich Wahlen 
als immer noch wichtigste und verblei-
bende Beteiligungsmöglichkeit für Pre-
karisierte, Abgehängte, Desillusionier-
te in dieser Demokratie erwiesen ha-
ben. Dennoch: Die neue Protestkultur 
ist gekoppelt an hohen Bildungsgrad, 
Kommunikationsfähigkeit und gesi-
chertes Einkommen ihrer Protagonis-
ten. Der Aufstand für mehr direkte De-
mokratie ist ein bürgerlicher. 

Im Osten werden Räume der Ge-
genkultur vielmehr auch durch Partei-
en und Verbände vermittelt, DIE LIN-
KE hier hat immer Möglichkeiten zur 
Selbst organisation geöffnet, ob für 
Antifagruppen, Hartz-IV-Beratung oder 
für Wehrdienstverweigerer. Unsere ge-
meinsame Frage in Ost und West heißt 
deshalb: Wie erreichen wir zusammen 
mehr Menschen?

II. DIE LINKE muss konkret bleiben

So abstrakt die Eurokrise, so unvor-
stellbar wie die Summen der Rettungs-
fonds, so konkret sind das Gehalt am 
Monatsende, der Ausbildungsplatz 
fern von daheim, die Stromrechnung 
und die Heizkosten im Jahr. Die sozi-
ale Schiefl age ist, besonders im Os-
ten, für viele seit 20 Jahren Realität. 
In Sachsen-Anhalt steht man nicht nur 
früh auf – man bekommt dafür auch 
besonders wenig. Nirgends ist die 
Kaufkraft pro Einwohner/in so gering 
wie hier. Ein Viertel aller Erwerbstäti-
gen verdient – trotz guter Qualifi kati-
on – nur Niedriglöhne. Immer weniger 
junge Menschen fi nden hier eine be-
rufl iche Perspektive. Ein Grund mehr 
für immer weniger Einwohnerinnen 
und Einwohner im Land.

Die Koalition aus CDU und SPD 
setzt weiter auf prekäre Beschäfti-
gung, Leiharbeit und Werksverträge. 
Ein Vergabegesetz mit Mindestlohn 
für öffentliche Aufträge, wie es DIE 
LINKE im Landtag von Sachsen-An-
halt fordert, ist mit dieser Regierung 
nicht zu machen. Die CDU im Land 
zeigt sich hier besonders widerstän-
dig. Verschenkte Jahre in Sachsen-An-
halt – dank einer SPD, die sich immer 
wieder durch die Konservativen in Haf-
tung nehmen lässt. 

Wir bleiben dran. DIE LINKE hat die 
Mindestlohndebatte öffentlich ge-
macht. Wir werden die Koalition weiter 
unter Druck setzen, ebenso wie wir die 
Gewerkschaften, Sozialverbände und 
die Angestellten der Kirchen und der 
Sozialverbände bei ihrem Kampf um 
gute Arbeit und für mehr Mitbestim-
mung unterstützen. Wir setzen wei-
terhin auf den Ausbau eines öffentli-
chen Beschäftigungssektors unter so-
zial-ökologischen Kriterien. Wir setzen 
uns weiter für die Anpassung der Ren-
ten Ost an das Rentenniveau West ein. 
Lohnungerechtigkeit wird zur Altersar-
mut, wenn nicht gegengesteuert wird. 
20 Jahre nach der Wende braucht es 
weiter eine Stimme für den Osten.

Reichtum und Ressourcen müs-
sen gerecht verteilt werden. Die Wür-
de des Einzelnen muss verteidigt wer-
den, durch soziale und politische Teil-
habe, durch existenzsichernde Arbeit 
und sichere Renten, Zugänge zu Bil-
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dung und Kultur unabhängig von so-
zialem Status. Dazu braucht es öffent-
licher Infrastruktur, zugänglich für alle 
gleichermaßen. 

DIE LINKE muss die ökologische mit 
der sozialen Frage verknüpfen. Der 
Ausbau erneuerbarer Energien muss 
sozialverträglich sein. Ohne soziale 
Gerechtigkeit bleiben Nachhaltigkeit 
und Umweltbewusstsein ein Privileg 
für Besserverdienende.

III. Parteireform und Inhalte 
gehören zusammen

Unsere Arbeitsweisen und unsere Art 
des Miteinanders legen offen, wie 
ernst wir es mit Demokratie und Eman-
zipation meinen. Die Parteireform ist 
ein ständiger Prozess, der immer wie-
der neuer Impulse bedarf. Wir haben 
ein breites Altersspektrum in der Par-
tei, mit vielen Engagierten in allen Al-
tersgruppen. Die älteren und alten 
Genossinnen und Genossen sind uns 
eng verbunden, ihre Zeit im Ehrenamt 

und ihre Unterstützung bilden das 
Rückgrat der Partei im Osten. Was wir 
ebenso brauchen, ist eine Verbindung 
alter und neuer Mitglieder und eine 
Öffnung der Parteikultur.

Wir haben in diesem Sommer eine 
Diskussion um neue Arbeitsformen 
und Beteiligungsformen in der Partei 
angestoßen. Wir werden 2013 die kon-
kreten Umsetzungen als gemeinsa-
mes Projekt vorantreiben. Wir wollen 
mehr Frauen, mehr Eltern und mehr 
junge Mitglieder und Sympathisieren-
de gewinnen und ihnen  politische Ar-
beit ermöglichen. Wir wollen Informa-
tionshierarchien ab- und die netzde-
mokratischen Elemente in unserer Öf-

fentlichkeitsarbeit ausbauen. Dazu 
brauchen wir Mitglieder und Freunde, 
die ihre Lebenswirklichkeit einer digi-
talen Welt auch in der LINKEN fi nden, 
Menschen, die ihre Träume und Erwar-
tungen bei der LINKEN in guten Hän-
den sehen, die Lust haben, sich ein-
zumischen. 

Unsere Kultur des Dialogs ist im 
Kern eine Kultur der Beteiligung. Der 
Wahlkampf beginnt damit, die eigene 
Mitgliedschaft zu motivieren und zu 
mobilisieren. 

Die Zuhör-Offensive der neuen Bun-
desspitze nimmt Genossinnen und 
Genossen ernst. Für die Länder be-
deutet dies auch, professionelle Kom-
munikationsarbeit auf ehrenamtliche 
Füße zu stellen. (Interaktive) Beteili-
gung ist nur dann sinnvoll, wenn sie 
wirklich Prozesse verändern kann. In 
diesem Wahlkampf gilt für uns – mehr 
Einigkeit als Geschlossenheit, mehr 
Originalität statt Weltuntergang, mehr 
Argument statt Schulmeisterei, mehr 
Bewegung statt Ansage. 

DIE LINKE. Sachsen-Anhalt
Ebendorfer Straße 3
39108 Magdeburg
Telefon: (0391) 7 32 48 40
lgst@dielinke-lsa.de
www.dielinke-sachsen-anhalt.de

Ende September beteiligte sich DIE LINKE in Sachsen-Anhalt in mehreren Städten an Aktionen »Umfairteilen – Reichtum ist teilbar!«.
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Für soooo ein Kreuz!
Am 20. Januar 2013 wählt Niedersachsen den Landtag. Was DIE LINKE will und was sie 
vorzuweisen hat – die Spitzenkandidaten Ursula Weisser-Roelle und Manfred Sohn

Der November-DISPUT erscheint rund 
neun Wochen vor der niedersächsi-
schen Landtagswahl. Über ihre auch 
bundespolitische Bedeutung für DIE 
LINKE müssen wir nicht weiter reden. 
Reden wir lieber darüber, wie ihr als 
Landesverband und wie ihr als Spit-
zenkandidatin und Spitzenkandidat 
dieser Bedeutung gerecht werden 
wollt. Ihr habt in den vergangenen Jah-
ren im Parlament und außerhalb gut 
agiert, ihr habt ein Wahlprogramm, 
ihr habt Kandidatinnen und Kandida-
ten. Was fehlt (noch) für den Erfolg am 
Abend des 20. Januar?

Manfred Sohn: Die »Kleinigkeit« von 
250.000 Wählerinnen und Wählern.

Im Grunde sind wir bereits im Wahl-
kampf. Wir machen das in klassischer 
Reihenfolge: Zuerst hatten wir das 
Wahlprogramm debattiert und be-
schlossen. Auf seiner Grundlage wähl-
ten wir die Kandidatinnen und Kandi-
daten; erstmals wollen wir in allen 87 
Wahlkreisen direkt antreten. Im Som-
mer diskutierten wir dann gründlich 
und mit allen Verantwortlichen aus den 
Kreisen die Wahlstrategie. Darauf auf-
bauend, haben wir zusammen mit der 
Agentur die Plakate gestaltet, und die 
werden derzeit gedruckt.

Wir haben ein Wähler/innenpotenzi-
al von 500.000 Menschen, die überle-
gen, uns zu wählen. Von ihnen müssen 
wir jede Zweite, jeden Zweiten über-
zeugen, das auch zu tun. So einfach 
ist das.

So einfach?
Manfred: Natürlich nicht – bei 3.000 

Mitgliedern.
Ursula Weisser-Roelle: Wichtig war 

bei der Diskussion um die Wahlstra-
tegie der berechtigte Wunsch der Mit-
glieder, frühzeitig und umfassend ein-
bezogen zu werden. Deshalb haben wir 
mit der Wahlkampfl eitung im Septem-
ber auf neun Regionalveranstaltungen 
über die Vorstellungen und Anforde-
rungen gesprochen.

Wie groß ist die Bereitschaft für einen 
aktiven Wahlkampf?

Manfred: Wir sind heute ungefähr 
1.000 Mitglieder mehr als vor fünf Jah-
ren. Andererseits fehlt ein bisschen 
der Schwung und die überschäumen-
de Siegesgewissheit von damals, kurz 

nach Fusion und Parteigründung. Wir 
spüren die Nachwirkungen des schwie-
rigen Jahres bis zum Göttinger Bundes-
parteitag Anfang Juni 2012. Seitdem 
schöpft die Partei wieder Hoffnung, das 
merkt man bei der Zunahme an Aktivi-
täten.

Ursula: Trotz ähnlicher Umfragen 
wie 2007/08 haben wir noch ein biss-
chen zu tun, den Schwung wieder rein-
zubringen. Das resultiert zum einen 
auch aus Resignation angesichts des-
sen, was vor einem Jahr in der Partei 
gelaufen ist. Zum anderen denken vie-
le, der Einzug ins Parlament wird wie-
der ein Selbstläufer.

Bis zum Wahlmonat ist noch ein 
Stück hin. Ich bin mir sicher, unser 
Wahlkampfauftakt am 1. Dezember in 
Hannover, wohin wir möglichst viele 
Aktive aus allen Teilen Niedersachsens 
einladen, wird einen kräftigen Schub 
geben.

Manfred: Erstaunlich ist: Gera-
de in Phasen, da es uns in Umfragen 
schlechter ging als jetzt (wir waren mal 
bei drei Prozent), sagten uns Gewerk-
schafter, die nicht Mitglied unserer 
Partei sind: Ihr müsst unbedingt wie-
der in den Landtag! Ähnlich Vertrete-
rinnen und Vertreter aus anderen Be-
reichen. Es ist ja kein Zufall, dass die 

langjährige Sprecherin der Bürgeriniti-
ative Lüchow-Dannenberg, die partei-
los ist und sich entschlossen hat, den 
Landtag aufzumischen, zu uns gekom-
men ist. Nicht zur SPD und nicht zu den 
Grünen, die sie selbstverständlich mit 
Kusshand genommen hätten, sondern 
zur LINKEN – weil wir nach ihrer Mei-
nung die klarste Politik in dieser Frage 
vertreten (was uns ehrt) und weil sie 
davon ausgeht, dass wir den Wieder-
einzug schaffen.

Ursula: Die Ermunterung von Ge-
werkschaftern, wenn man von ihren 
Spitzen spricht, kommt immer in Hin-
tergrundgesprächen. Nicht öffentlich. 
Da unterstützen sie den SPD-Landes-
vorsitzenden. Sie wissen genau, ohne 
DIE LINKE und allein mit dieser SPD, 
von der sie sich nicht lösen können, 
was ich nicht verstehe, bekämen sie 
ihre Positionen nicht umgesetzt.

Die Wähler/innen wollen doch wissen: 
Wozu DIE LINKE? Und das nicht allein 
mit noch so schönen Versprechen, son-
dern mit einer überzeugenden Antwort 
auf die Frage: Was habt ihr denn in den 
fünf Jahren bewirken, was verhindern 
können?

Ursula: In dem Sinne, dass wir An-
träge durchbekommen haben? Das ge-

Die »Spitzen« sind oft unterwegs in Niedersachsen, hier in Aurich.
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schah nur zwei Mal: mit einer Resolu-
tion zum Erhalt des Schienenfahrzeug-
herstellers Alstrom vor knapp zwei Jah-
ren und zum Genossenschaftsjahr.

Ansonsten konnten wir in bestimm-
ten Punkten linke Akzente setzen und 
dadurch etwas erreichen, indem wir 
Anstöße gegeben haben, so dass SPD 
und Grüne diese Themen diskutieren 
mussten. Ansonsten fehlen uns die 
Mehrheiten im Parlament.

Manfred: Ich sehe drei Effekte. Ers-
tens haben wir es geschafft, in Nieder-
sachsen eine Barriere gegen eine wei-
tere Rechtsentwicklung zu errichten. 
Vor fünf Jahren stand auf unseren Pla-
katen »Privatisierung stoppen«: Die 
CDU/FDP-Landesregierung hatte eine 
weitere Privatisierungswelle und das 
Durchsetzen von Modellen der Öffent-
lich-Privaten-Partnerschaft angekün-
digt, und SPD und Grüne waren dafür. 
Weil wir dieses Thema konzentriert in 
den Blickpunkt gerückt haben, trauten 
sich alle vier Parteien nicht, das weiter 
zu verfolgen, sie sind mit ihren Vorha-
ben steckengeblieben. Außerdem wäre 
Innenminister Schünemann ohne uns 
und ohne dass wir seine unmenschli-
che Politik nicht immer wieder ange-
prangert hätten ein noch furchtbarerer 
Rausschmeißer-Minister.

Zweitens betonen jetzt alle Parteien 
viel stärker programmatisch die soziale 
Gerechtigkeit. Ob das trägt, hängt da-

von ab, ob wir wieder in den Landtag 
kommen.

Und drittens ist vielleicht für die Re-
gierungsperspektive von SPD und Grü-
nen am wichtigsten, dass wir sie zu lin-
keren Wahlprogrammen gezwungen 
haben bzw. zwingen, stärker als vor 
fünf Jahren. Wir haben sie auf linke Po-
sitionen genagelt, von denen sie nur 
schwer wieder wegkommen. Das wird 
nur von Dauer sein, wenn wir wieder 
drin sind.

Ursula: Genau das ist der Punkt, 
warum auch die Gewerkschaften un-
seren Wiedereinzug wollen. Nach un-
serem Einzug 2008 in den Landtag for-
derten wir als erstes, den Mindestlohn 
in ein Landesvergabegesetz zu schrei-
ben. Das gab einen Aufschrei der ande-
ren Fraktionen, es ginge rechtlich nicht 
usw. Zwei Jahre später brachte die SPD 
einen wortgleichen Antrag ein. Das ist 
nur eins von vielen Beispielen.

Eure Fraktion besteht ausnahmslos 
aus Parlamentsneulingen. Was vor al-
lem habt ihr gelernt? Was war neu für 
euch, vielleicht auch überraschend?

Ursula: Abgesehen von Themen, die 
teilweise völlig neu für mich waren, war 
es der parlamentarische Ablauf. In den 
Ausschüssen und im Plenum geht es 
im Grunde genommen nicht um Inhal-
te, nicht darum, zu gucken, was wir für 
die Menschen im Lande tun können, 

es geht letztlich immer um Parteipoli-
tik. Vielleicht war ich vorher etwas na-
iv. Ich musste lernen, nicht in Frust zu 
verfallen.

Egal was wir gemacht haben, wir 
wussten genau, sie alle lehnen unsere 
Anträge ab, ohne Kommentar.

Auch SPD und Grüne?
Ursula: Anfangs ja. Zwischendurch 

gab‘s eine Phase, in der wir inhaltlich 
mal diskutierten konnten, doch jetzt 
mit Blick auf die Wahl ist das Verhält-
nis wieder abgegrenzt.

Ursula Weisser-Roelle 
geboren am 14. März 1952, Angestellte
stellvertretende Vorsitzende und 
Parlamentarische Geschäftsführerin 
der Landtagsfraktion
www.weisser-roelle.de
www.linksfraktion-niedersachsen.de/
fraktion/landtagsabgeordnete/
ursula_weisser_roelle

Dr. Manfred Sohn
geboren am 9. September 1955
Diplomsozialwirt
Landesvorsitzender der LINKEN in 
Niedersachsen, Landtagsabgeordneter
www.linksfraktion-niedersachsen.de/
fraktion/landtagsabgeordnete/
dr_manfred_sohn

Auf Werbetour für den Mindestlohn begaben sich niedersächsische Abgeordnete zu Beginn der Sommerferien 2012.
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Manfred: Insgesamt macht’s mir 
Spaß. Als Fraktion sind wir zur Verblüf-
fung vieler erstaunlich schnell ins par-
lamentarische Geschäft reingekom-
men. Von den »Kennziffern« her sind 
wir voll auf Augenhöhe und was – pro 
Kopf – Anträge und Anfragen betrifft 
die fl eißigste Fraktion.

Am schwersten ist für mich die Un-
endlichkeit der Anforderungen, der 
E-Mails, der Erwartungen an mich als 
Abgeordneten. Dagegen anzukom-
men, ist eigentlich unmöglich. Das ist 
eine Umgewöhnung.

Ursula: Du könntest jeden Abend 
bis 22 Uhr und an Wochenenden un-
terwegs sein und würdest dennoch 
nicht allen Erwartungen entsprechen 
können. Das hältst du nur durch, wenn 
du erstens völlig davon überzeugt bist, 
dass das, was du machst, wichtig und 
richtig ist. Und es muss Spaß machen. 
Ohne Spaß und Leidenschaft geht’s 
nicht. Sonst gehst du kaputt.

Richtig schön war die Alstom-Ge-
schichte, zu erleben, wie wir die Blo-
ckade der CDU-Fraktion, niemals einem 
Antrag der LINKEN zuzustimmen, bre-
chen konnten und wie sie zähneknir-
schend die Hände für unseren Antrag 
heben mussten. Das kam auch bei der 
Alstrom-Belegschaft gut an.

Manfred: Es gibt viele solche Erleb-
nisse unterhalb der großen Schlag-
zeilen: dass wir uns für Betriebe ein-
setzen – wie bei mir in Peine für die 
Umformtechnik – und die Belegschaf-
ten feststellen: Wenn ihr das nicht ge-
macht hättet, würde niemand unsere 
Probleme und Nöte zur Kenntnis neh-
men.

Gestern war ich in Hildesheim. Dort 
gibt es den Verdacht, dass die Fässer 
aus der Asse in ein altes Kalibergwerk 
nach Giesen sollen. Also werde ich im 
Landtag eine Anfragen stellen – und 
auch die Hildesheimer werden erken-
nen, dass wir uns als Arm der Initiative 
verstehen und das Problem ins Parla-
ment bringen. Die Anerkennung dafür 
zu erleben, ist sehr schön

Ursula: Diese parlamentarischen 
Möglichkeiten nutzen und schöpfen 
wir aus. Das gehört zu unserer tägli-
chen Arbeit.

Manfred: Die Erfolgserlebnisse 
kommen durch das, was Brecht Tee-
wasserpolitik genannt hat: Wir greifen 
Alltagsfragen auf. Insofern versuchen 
wir hier, vom Osten zu lernen: uns als 
Landtagsfraktion einer Kümmererpar-
tei zu verstehen. Wir kümmern uns um 
sehr viele einzelne Fragen sehr intensiv 
und zeitaufwendig. Das wird honoriert 
und spricht sich hoffentlich rum.

Von Zeit zu Zeit veranstaltet ihr einen 

»Landespolitischen Ratschlag« mit Ge-
werkschaften, Verbänden, Initiativen. 
Wie hat sich das entwickelt?

Manfred: Wir haben das einmal im 
Jahr gemacht. Und wir haben die Ar-
beit am Wahlprogramm damit gestar-
tet, dass wir ein Jahr vor der Landtags-
wahl – am 21. Januar 2012 – zu einem 
größeren Ratschlag eingeladen ha-
ben, mit 15 Inputreferaten ausschließ-
lich von Nicht-Mitgliedern der Partei. 
Wir haben uns sagen lassen, was sie 
von uns erwarten. Auf dieser Grundla-
ge haben wir das Wahlprogramm ge-
schrieben.

Das war von Anfang an ein kontinu-
ierlicher Prozess. Und der wird fortge-
setzt: Wir haben bereits einen Raum 
angemietet für den 26. Januar 2013, 
um gemeinsam zu beraten, was wir mit 
dem Wahlergebnis machen.

Ursula: Die Teilnehmenden – im Ja-
nuar waren es hundert – wissen, dass 
der Ratschlag keine Alibi-Veranstal-
tung ist, dass wir ihn sehr ernst neh-
men. Das achten sie.

An dieser Stelle ein kurzer Schwenk 
zum Kapitel »Aus eurem Leben«. In eu-
ren politischen Biografi en stößt man 
auf Erstaunliches. Wie seid ihr in die 
Politik geraten?

Ursula: In unserer Familie wurde man 
in die SPD rein geboren, es gab nichts 
anderes, es gab nie Diskussionen etwa 
über die Ziele und die Politik der SPD, 
und alles, was links in der SPD oder 
gar außerhalb der SPD stand, war ganz 
schlecht. So bin ich aufgewachsen.

Nachgedacht habe ich erst durch die 
IG Metall, dort wurde ich früh Vertrau-
ensfrau und Betriebsrätin, hatte Ge-
schichtsseminare und andere Weiter-
bildung. Da fi ng ich zu grübeln an. Po-
litisiert wurde ich also relativ spät, da-
für nachhaltig.

Als die SPD immer weniger sozialde-
mokratisch war, entschied ich mich En-
de der neunziger Jahre auszutreten. Die 
Austrittserklärung mit einer Begrün-
dung war geschrieben, doch dann blieb 
sie noch vier Jahre in meinem Rechner 
– es war nicht so einfach, dort auszu-
treten, wo man rein geboren worden 
war. Und nach meinem Austritt aus der 
SPD 2003 fi el es mir auch nicht so ein-
fach, in eine neue Partei zu gehen. Aber 
aus meiner politischen Haltung machte 
ich nie einen Hehl, die kannte in mei-
nem privaten und berufl ichen Umfeld 
jeder.

Und meine Familie? Bis heute bin 
ich dort das »rote Schaf«; meine Ge-
schwister, die alle für die SPD kommu-
nalpolitisch aktiv sind, können nicht 
verstehen, dass ich in der LINKEN ak-
tiv bin. Bei den LINKEN und dann auch 

noch Landtagsabgeordnete – das gilt 
als verboten.

Manfred: In der Jugend landete ich 
bei den Jungdemokraten und der FDP. 
In der Grundsatzkommission der Jung-
demokraten war ich in einer Gruppe, 
die – es war nach ’68 – klären wollte, 
warum der Marxismus/Sozialismus ein 
Irrweg ist; da gab es große Debatten. 
Ich komme aus einer eher konservati-
ven Familie. Die Marxisten, dachte ich 
mir, die wollen doch alles kaputt ma-
chen. Bei denen muss irgendein Feh-
ler sein. Ich begann, Marx zu lesen – 
und bin nach den drei blauen Bän-
den (Marx-Engels-Werke) ausgetreten: 
Das ist doch gar nicht falsch! Ich woll-
te mehr darüber nachdenken. Parteilos 
zu sein, war mir zu öde, so bin ich zu 
den Jusos (und trat dort wegen Gerhard 
Schröder aus), war dann bei der DKP 
und später bei der PDS.

Zurück zur Landtagswahl. Euer Ziel be-
schreibt ihr mit dem »starken Wieder-
einzug« in den Landtag. Ab wann ist es 
ein starker Wiedereinzug, bis wann ein 
nicht so starker?

Manfred: Das ist ja ein Kompromiss. 
Ich hatte darum gefochten, als Wahlziel 
einen »verstärkten Wiedereinzug« zu 
formulieren, denn wir müssen voran-
kommen. Jedenfalls: Wir wollen nicht 
mit Hängen und Würgen den Wieder-
einzug schaffen, wir wollen sechs bis 
acht Prozent! Damit wäre das Gespenst 
der fünf Prozent vor der Bundestags-
wahl verscheucht.

Ursula: Diese sechs bis acht Prozent 
formulieren wir ganz selbstbewusst 
nach außen, auch weil unsere Grund-
lage das gut zulässt.

Ich trug vor fünf Jahren einen alten 
IG Metall-Button, auf dem steht – als 
Lohnforderung: »6+«. Den Button habe 
jetzt wieder rausgeholt und werde ihn 
im Wahlkampf tragen.

Spitzenkandidaten tragen eine Spit-
zenverantwortung. Habt ihr schon ge-
nügend warme Sachen für den Winter-
wahlkampf geordert?

Ursula: Wir Niedersachsen können 
Winterwahlkampf; warme Klamotten 
haben wir alle.

Mir macht das unheimlich viel Spaß, 
das kenne ich als IG-Metallerin: auf der 
Straße bei Wind und Wetter diskutie-
ren. Das ist jetzt genauso. Trotzdem 
wünschen wir uns, dass der »Kern-Win-
ter« erst nach dem 20. Januar kommt.

Manfred: Als Landtagsfraktion hat-
ten wir uns 500 Termine bis zum Wahl-
tag vorgenommen. Ich bin fast jeden 
Tag unterwegs, bei Podiumsdiskussio-
nen und Aktionen, derzeit verteilen wir 
Karten mit der Frage »Was können wir 
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für Sie tun?«. Mit Sicherheit werde ich 
auf über 100 Termine kommen.

Wird es neue Formen im Wahlkampf 
geben?

Manfred: Ja, wir leihen uns von der 
niederländischen Sozialistischen Par-
tei die Feldküche, es wird Tomatensup-
pe geben. Und zwar kreuz und quer im 
Land.

Außerdem haben wir uns den kul-
turvollsten aller Wahlkämpfe vorge-
nommen. Wir machen, trotz Winter, kei-
nen Wahlkampf in Hinterzimmern und 
in Sälen (außer bei den zentralen Ver-
anstaltungen). Wir machen Wahlkampf 
lieber kürzer, aber draußen. So viel wie 
möglich draußen. So viel wie möglich 
mit Musik. So viel wie möglich mit ro-
ter Tomatensuppe.

Ursula: Mit fröhlichen Gesichtern 
wollen wir durch Fußgängerzonen und 
über Plätze ziehen, unsere roten Ta-
schen übergehängt, wir wollen mit den 
Leuten ins Gespräch kommen.

Welche Unterstützung erwartet ihr 
vom »Rest der Partei«?

Manfred: Unser Slogan lautet: »So-
ziale Gerechtigkeit für Niedersachsen«. 
Die SPD wird diesmal viele unserer For-
derungen von der vorigen Wahl abkup-
fern. Desto wichtiger wird es für uns 
sein, die Alleinstellungsmerkmale un-
serer Partei herauszustellen, uns von 
den leeren Versprechen der anderen 
abzugrenzen und die Verursacher der 
Krise zu benennen, ohne europafeind-
lich zu sein.

Es wird drei inhaltliche Plakate ge-
ben und dazu vertiefend Flyer. Wir wer-
den im Dezember einmal und im Janu-
ar zweimal Material stecken, darunter 
die Wahlzeitung. Alles in allem wird das 
ein kurzer intensiver Wahlkampf wer-
den: vom 2. bis 20. Januar, rund 400 
Stunden! Darauf ist unsere ganze Kam-
pagne ausgerichtet. Das wird eine lo-
gistische Herausforderung sein und irr-
witzig anstrengend werden. Denn Nie-
dersachsen ist ja ein Riesenland, wir 
haben nicht nur große Städte wie Han-
nover und Braunschweig, jede zweite 
Gemeinde hat weniger als 2.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner!

Ursula: Umso mehr bauen wir auf 
die Unterstützung aus der Bundespar-
tei. Unsere Nachbar-Landesverbände 
haben sie uns bereits zugesagt, und 
wir werben bei uns um möglichst vie-
le Quartiere für Helferinnen und Helfer.

Wenn wir’s packen, ist DIE LINKE 
wieder da und wir gehen mit soooo 
einem Kreuz in den Bundestagswahl-
kampf.

Interview: Stefan Richter

Die Rente ist immer ein Thema. Die 
Rentenpolitik auch. DISPUT hatte das 
Thema deshalb in den Mittelpunkt 
des Oktoberheftes gestellt. In die-
sem Heft äußert Regina Müller, par-
teilos, ihre Ansichten. Die 61-Jährige 
ist gelernte Kinderkrankenschwester 
aus Bermsgrün (Sachsen) und war 
dort von 1978 bis 1989 die Gemein-
deschwester. Dieser Beruf existiert 
heute in der Form nicht mehr.

Welche Vorstellungen vom Ruhe-
stand bzw. Rente hatten Sie früher?

Als junger Mensch hat man darü-
ber in Ostdeutschland nicht nachge-
dacht. Jeder hat entsprechend seiner 
Möglichkeiten gearbeitet und hatte 
dann irgendwann seine gesicherte 
kleine Rente.

Nach einem arbeitserfüllten Le-
ben wünscht man sich, im Ruhe-
stand den Lebensunterhalt sichern 
zu können und sich eventuell auch 
noch zusätzlich was leisten zu kön-
nen, wozu man vielleicht vorher kei-
ne Zeit hatte.

Wie sieht Ihr Renteneinstieg voraus-
sichtlich aus?

Wahrscheinlich mit dem 63. Le-
bensjahr, nach 46 Arbeitsjahren und 
Abzügen von 10,3 Prozent. Wir haben 
in den letzten 20 Jahren viel einge-
zahlt und bekommen wenig zurück. 
Bei den 80-Jährigen ist das umge-
kehrt, und viele jammern auf hohem 
Niveau. Da bei mir eine Erkrankung 
eingetreten ist (Schwerbehinderung 
von 70 Prozent), habe ich mich für ei-
ne acht Monate vorgezogene Rente 
mit Abzügen entschieden. Durch die 
in meiner Altersgruppe und für Mit-
arbeiter im öffentlichen Dienst be-
stehende Altersteilzeit-Regelung bin 
ich gegenüber den ArbeitnehmerIn-
nen in der freien Wirtschaft ja noch 
im Vorteil.

Bekannt ist der Ausspruch des ehe-
maligen Arbeitsministers Norbert 
Blüm: »Die Rente ist sicher!« Was 
würden Sie ihm heute sagen?

Damals hatte er recht und heute 
aus meiner Betrachtung auch noch. 
Die Kürzungen sind nicht durch Mi-

nister Blüm entstanden, sondern 
durch die sehr hohen Altersrenten 
zur Wende, das späte Eintreten ins 
Berufsleben und wegen der immer 
kleiner werdenden Anzahl von Bei-
tragszahlern. Die Rente ist zur Absi-
cherung des Lebensunterhaltes ge-
dacht (so hat es auch Blüm gemeint) 
und nicht für Luxus. Das ist Privatsa-
che, dafür muss jeder selbst sorgen. 
Durch die Grundsicherung ab dem 
65. Lebensjahr ist sie in Deutsch-
land auch für jeden sicher. Das sollte 
man nicht vergessen. Und unser BGB 
auch nicht (Verwandte sind einander 
zum Unterhalt verpfl ichtet!).

Für den Erhalt der Absicherung für 
Bedürftige zahlt der ehrliche Steuer-
zahler. Das kann auch jeder Gesun-
de, der nicht arbeitet, ein Leben lang 
erhalten (von Menschen mit geistiger 
und körperlicher Behinderung abge-
sehen).

Was wünschen Sie  kommenden Ge-
nerationen?

Mehr Kinder zu bekommen und 
Beruf und Familie sorgenfreier ge-
stalten zu können, die kostenfreie 
Unterbringung des Kindes in einer 
Tageseinrichtung bei Wiedereinstig 
oder Einstieg ins Berufsleben (das 
motiviert Eltern), eine kostenfreie 
Mahlzeit für jedes Kind, kostenfreie 
Schulbeförderung, keine Selektion 
durch Privatschulen (um Achtung vor 
jedem anderen zu haben), Reformie-
rung der verstaubten Lehrpläne und 
ein einheitliches Bildungssystem 
(die Diskussion dazu gibt es seit 20 
Jahren).

Damit könnten wir gesunde und 
bildungsbereite Kinder für die kom-
mende Generation heranwachsen 
sehen und ihnen eine gewisse Si-
cherheit gewährleisten, damit Kind-
heit, Ausbildung, Beruf und Ruhe-
stand gesichert sind. Das ist ganz 
einfach und würde sich für die Ge-
sellschaft bezahlt machen. Der öf-
fentliche Haushalt wird damit nur 
wenig mehr belastet, da für sozial 
Schwache bereits sehr viele von die-
sen Leistungen erstattet werden.

Fragen: Antje Kind

RENTENPOLITIK

Mit Abzügen
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Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah! 

Die Luft ist still, als atmete man kaum, 

Und dennoch fallen raschelnd, fern und nah, 

Die schönsten Früchte ab von jedem Baum. 
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O stört sie nicht, die Feier der Natur! 

Dies ist die Lese, die sie selber hält, 

Denn heute löst sich von den Zweigen nur, 

Was von dem milden Strahl der Sonne fällt.

Christian Friedrich Hebbel (1813–1863)
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Nichts als eine leere Worthülse
Gedöns und Gerechtigkeit. Wie ernst es die SPD mit einer 40-prozentigen Frauenquote 
in Aufsichtsräten meint Von Evrim Sommer

Seit 1998 will die SPD eine gesetzliche 
Regelung zur Frauenförderung in der 
Privatwirtschaft auf den Weg zu brin-
gen. Die damalige rot-grüne Bundesre-
gierung unter dem Männerduo Gerhard 
Schröder und Joschka Fischer hielt die-
ses Thema im Wahlkampf hoch. Nach 
der Wahl wehte jedoch ein anderer 
Wind, ganz nach dem Motto »Was inte-
ressiert mich mein Geschwätz von ges-
tern«. Das Thema Frauen in Führungs-
positionen verschwand klammheim-
lich von der Agenda der Regierungspo-
litik. Schlimmer noch, Kanzler Schröder 
selbst wollte auf einmal nichts mehr von 
seinen Wahlversprechen wissen und be-
zeichnete die Frauenpolitik als Gedöns. 
Er versagte frauenpolitisch auf ganzer 
Linie. So wurde im Zusammenhang mit 
den Hartz-IV-Gesetzen das Konzept der 
Bedarfsgemeinschaft eingeführt, wo-
durch Frauen stärker ökonomisch an ih-
ren (vermeintlichen) Lebenspartner ge-
kettet wurden.

Es ist ein Armutszeugnis für Deutsch-
land, dass dieses Land in Europa auf ei-
nem der letzen Ränge in Sachen Lohn-
gerechtigkeit rangiert. Frauen verdie-
nen hier nach wie vor für die gleiche 
Arbeit 23 Prozent weniger als Männer. 
Immer wieder wird Deutschland als EU-
Mitglied von der Europäischen Kommis-
sion gemahnt. Und was haben die Re-
gierungen – ob unter Kanzler Schröder 
oder unter Kanzlerin Merkel – bis jetzt 
gemacht? Nichts! Sie diskutieren und 
streiten sich seit 18 Jahren über eine ge-
setzliche Regelung für eine Frauenquo-
te. Außer freiwilligen Verpfl ichtungen 
für die private Wirtschaft, die niemand 
ernst nimmt, ist jedoch nichts herausge-
kommen. Es ist an der Zeit zu fragen, wie 
ernst es die SPD mit der Bundesratsiniti-

ative für eine 40-prozentige Frauenquo-
te in Aufsichtsräten meinte. Alles deutet 
darauf hin, dass es sich hier nur um ein 
wahltaktisches Manöver handelt. Zu-
nächst zeigt sich, dass die jetzige Regie-
rungskoaltion CDU/CSU-FDP in der Fra-
ge der Quote tief gespalten ist. Und so 
will sie die Entscheidung des Bundes-
rates auf die lange Bank schieben und 
nicht mehr in dieser Legislaturperiode 
behandeln. Damit wird das Quotenthe-
ma für die SPD wohl zum Wahlkampf-
thema. Außerdem kann die SPD nun 
die CDU vorführen – immerhin stimm-
ten auch einige Länder des »schwarzen 
Blocks« im Bundesrat für die Quoten-
regelung. Die CDU ist also innerlich ge-
spalten, die »schwarzen Länder« sind 
nicht mehr unter der Kontrolle der Kanz-
lerin.

Nun, da Peer Steinbrück zum Kanz-
lerkandidaten von oben nominiert wur-
de, wird schnell deutlich, welche Politik 
die SPD in Sachen Geschlechtergerech-
tigkeit in Wahrheit verfolgt. Wie damals 
Gerhard Schröder, hat auch er in seiner 
Nominierungsrede in einem Nebensatz 
das Thema Frauenquote in Führungspo-
sitionen erwähnt. Wir brauchen nur sei-
ne Zeit als Finanzminister Revue pas-
sieren zu lassen, um zu verstehen, wie 
ernst er es damit meint. Für die Gleich-
stellung der Geschlechter hatte er nichts 
getan. Im Gegenteil, er war und ist ei-
ner der stärksten Verfechter der Agen-
da 2010, die besonders hart Frauen traf 
und trifft. Man kann sich wohl an allen 
Fingern abzählen, dass das Frauenquo-
tenthema nur Quoten erhaschen will, 
aber sonst nichts als eine leere Wort-
hülse ist.

Erwähnen möchte ich, dass eine 
engagierte Politik der Geschlechter-

gerechtigkeit möglich ist und sichtbar 
wird. In Berlin haben wir zur Zeit un-
serer Regierungsbeteiligung die Frau-
enquote für die Spitzen der landesge-
führten Unternehmen von fast null auf 
50 Prozent erhöhen können. Das war 
deutschlandweit einmalig. Kaum war 
die SPD-CDU-Regierung in Berlin an 
der Macht, wurde der Kampf um den 
Zugang von Frauen zu höheren Posi-
tionen in landesgeführten Unterneh-
men eingestellt. Die SPD ist immer nur 
so sozial wie ihr Koalitionspartner! Die 
CDU konnte sich mit ihrer Blockadepo-
sition durchsetzen – auch, weil es die 
SPD allgemein mit der Quote wohl nicht 
erst meint.

Das zeigte zuerst der neue Ressort-
zuschnitt im Senat: Frauen wurden aus 
dem Wirtschaftsressort ausgeklam-
mert und Teil des Ressorts Integration 
und Arbeit. Die paritätische Besetzung 
von Aufsichtsräten wurde rückgängig 
gemacht. Das von der SPD mitgetrage-
ne Landesgleichstellungsgesetz wird 
seither regelmäßig unterwandert.

Und nun feiert die SPD die 40-pro-
zentige Frauenquote in Aufsichtsrä-
ten. Dabei ist eine Quote dort eigent-
lich nichts weiter als ein Tropfen auf 
dem heißen Stein. Denn viel wichtiger 
wäre eine Frauenquote bei Vorstands-
posten. Denn in den 160 börsennotier-
ten Unternehmen besetzt lediglich ei-
ne Frau einen Vorstandsposten. Das 
zeigt einmal mehr, wie wenig ernst es 
die SPD mit der Quote meint und wie 
viel wir von ihren Forderungen nach Ge-
schlechtergerechtigkeit halten dürfen.

Evrim Sommer ist Frauen- und Entwick-
lungspolitische Sprecherin der LINKEN im 
Berliner Abgeordnetenhaus.
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Umfairteilen, Reichtum besteuern!
Die oberen zehn Prozent der Bevölkerung besitzen über 50 Prozent 
des Gesamtvermögens Von Jörn Wunderlich

Mitte November will die Bundesregie-
rung ihren Armuts- und Reichtumsbe-
richt beschließen, seit Mitte September 
liegt sein Entwurf den Ministerien vor. 
Und – Deutschland geht es gut? Das je-
denfalls ist die Meinung der Kanzlerin. 
Doch welches Deutschland meint sie? 
Das der Produktivitätssteigerung und 
des Wirtschaftswachstums? Der aktuel-
le Armuts- und Reichtumsbericht lässt 
ahnen, welch dunkle Gedanken die 
Kanzlerin befl ügeln. Sie kann damit nur 
das Deutschland der Exportwirtschaft 
und das der fi nanziell oberen zehn Pro-
zent der Bevölkerung meinen: Topver-
dienerinnen und -verdiener, Industriel-
le, Finanzjongleure.

Etlichen Menschen in Deutschland 
geht es nicht gut. Das jedoch ist die 
Realität, welche von der Bundeskanz-
lerin und unserer Arbeitsministerin in-
folge der Überschreitung der Inkubati-
onszeit für Realitätsverlust nicht mehr 
wahrgenommen wird. Die oberen zehn 
Prozent der Bevölkerung besitzen über 
50 Prozent des Gesamtvermögens. 
Und da hilft auch nicht das Argument 
weiter, dass in Deutschland ja bereits 
durch die Last der Einkommensteuer 
sehr stark umverteilt werde. Im Grunde 
ist es beschämend: 

Die oberen 25 Prozent der Einkom-
mensbezieher und -bezieherinnen ver-
dienen so viel, dass sie 75 Prozent der 
Einkommensteuer aufbringen können, 
während die unteren 50 Prozent so we-
nig verdienen, dass sie nur gut fünf Pro-
zent der Einkommensteuer tragen. Da-
bei wird aber immer wieder übersehen, 
dass alle Menschen unter anderem die 
Mehrwertsteuer und weitere Steuern 
zahlen.

Die Spaltung ist da

Noch eine weitere Zahl aus dem Be-
richt bestätigt den Eindruck vieler Men-
schen, der Wirtschaftsboom ginge an 
ihnen vorbei. Der Euro wurde – wie pro-
gnostiziert – der Teuro. Seit Einführung 
der neuen Währung haben sich viele 
der alten DM- in Europreise verwandelt. 
Zahlreiche Produkte sind 2012 doppelt 
so teuer wie 2002.

Und wie sieht es mit den Verdiens-
ten aus? Laut Armutsbericht hat sich 
kaum einer entsprechend verdoppelt. 
Im Gegenteil, etliche Vollzeitbeschäf-

tigte müssen nach Abzug der Infl ati-
onsrate sogar Verluste hinnehmen.

In dieser Situation vor einer mögli-
chen Spaltung der Gesellschaft zu war-
nen ist grotesk. Die Spaltung ist da, 
und ein Gegensteuern ist längst über-
fällig, aber dazu muss die Regierung 
die Realität wahrnehmen.

Ein Beitrag zu mehr Gerechtigkeit

Das Auseinanderfallen der Gesell-
schaft, wie es der Armuts- und Reich-
tumsbericht widerspiegelt, wird dieses 
Land zerreißen. Davor muss nicht nur 
mit Blick auf die Zukunft gewarnt wer-
den, dieser Prozess hat begonnen, und 
die Schere zwischen Arm und Reich 
klafft immer weiter auseinander. Es 
wird Zeit, endlich die Vermögenssteu-
er einzuführen und Spitzenverdienerin-
nen und Spitzenverdiener höher zu be-
steuern. Das hat – man erinnere sich 
an die Ära Kohl – nichts mit Kommu-
nismus zu tun. Wenn für Mindestlohn 
gekämpft wird, ist dies kein Kampf ge-
gen die Wirtschaft im Lande, sondern 
ein Beitrag zu mehr Gerechtigkeit durch 
Beteiligung an der Produktivitätsstei-
gerung und zu höhen Zufl üssen an die 
sozialen Sicherungssysteme. Durch 
Mindestlöhne würden nicht allein die 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
besser gestellt, sie würden auch die 
Ausgaben für Sozialleistungen verrin-
gern, indem viele Menschen aus der 
Bedürftigkeit herauskämen und damit 
die Sozialsysteme entlasten würden.

Das Argument der Wettbewerbsfä-
higkeit durch Niedriglohn kann nach 
dem zwanzig Jahre dauernden Groß-
versuch in den neuen Bundesländern 
nicht mehr ziehen, da dieses Projekt 
gescheitert ist. Es geht nicht darum, 
die Investitionsbereitschaft von Unter-
nehmern zu behindern oder zu schwä-
chen. Es geht darum, unsoziale Pro-
duktivitäts- und Gewinnmaximierung 
zu verhindern.

Denn nach wie vor gilt unser Grund-
gesetz, nach dessen Artikel 14 Eigen-
tum nicht nur gewährleistet wird, son-
dern sein Inhalt und seine Schranken 
auch durch Gesetze bestimmt werden 
– es verpfl ichtet gleichzeitig, und sein 
Gebrauch soll dem Wohl der Allgemein-
heit dienen.

Der Allgemeinheit aller Bürgerinnen 

und Bürger im Lande und nicht bloß 
der von der Kanzlerin wahrgenomme-
nen oberen zehn Prozent. Während ei-
nige sich darüber ärgern, dass der Dax 
mit einem Minus das Parkett verlässt, 
wissen andere nicht, was sie ihren Kin-
dern am Ende des Monats kochen sol-
len, weil das Geld nicht reicht. So wie 
die/der Alleinerziehende mit ihrem/
seinem 12-jährigen Kind, dessen Un-
terhaltsvorschuss eingestellt worden 
ist und die/der mangels entsprechen-
der Betreuungsmöglichkeiten nur ei-
ner Halbtagsbeschäftigung nachge-
hen kann. Da ist Armut mit den ent-
sprechend geringeren Bildungschan-
cen für das Kind programmiert. Hier 
sind Regierung, Kanzlerin, Arbeitsmi-
nisterin und – wer war sie noch gleich 
– ach ja, unsere Familienministerin ge-
fragt. Aber da herrscht kollektiver Rea-
litätsverlust. Auch bezüglich der Ren-
tenungerechtigkeit zwischen Ost und 
West und der damit einhergehenden 
Armutsgefährdung für viele Rentne-
rinnen und Rentner. Vor Jahren hatte 
Kanzlerin Merkel dies zur Chefsache 
erklärt. Seitdem hat sich nichts getan. 
Hoffentlich bekommt diese Regierung 
die Quittung dafür.

Immerhin, endlich beginnen 
Deutschland, Frankreich und einige 
weitere europäische Staaten, an die 
Einführung der Finanztransaktions-
steuer zu gehen, um die Hasardeure 
der Finanzwirtschaft in die Pfl icht zu 
nehmen. Ein wichtiger erster Schritt 
in die richtige Richtung. Dies hat lan-
ge genug gedauert und diese Gesell-
schaft und die parlamentarische Demo-
kratie fast an den Rand des Abgrundes 
geführt. Endlich sollen die Vorschläge 
der LINKEN in die Tat umgesetzt wer-
den. Links wirkt, wenn auch zeitver-
setzt und fast zu spät.

Apropos spät: Spätestens jetzt soll-
te allen klar sein, in welchen Reihen 
der Politikerinnen und Politiker die Ver-
fassungsfeinde sitzen.

Es gibt noch viel zu tun, um die Spal-
tung der Gesellschaft zu verhindern 
und die Demokratie zu retten. Packen 
wir's an! Beginnen wir mit dem Umfair-
teilen.

Jörn Wunderlich ist familien- und senio-
renpolitischer Sprecher der Bundestags-
fraktion.
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Mit Kompetenz in der Opposition
Die Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus streitet mit Leidenschaft für ihre 
Projekte und gegen rot-schwarzen Stillstand Von Udo Wolf

Nach zehn Jahren Regierung wurde Rot-
Rot in Berlin mit der Wahl zum Abge-
ordnetenhaus im Herbst 2011 abgelöst. 
Die SPD koaliert seitdem – wie schon 
in den 1990er Jahren – mit der CDU. Es 
brauchte keine 12 Tage, da musste ihr 
Justizsenator als sogenannter Mitter-
nachtsnotar zurücktreten. Der Integra-
tionsbeauftragte wurde vergrault, die 
Wirtschaftssenatorin musste ausge-
tauscht werden. Pleiten, Pech und Pan-
nen folgten. An vorderster Stelle steht 
das Debakel um die Fertigstellung des 
Flughafens BER in Schönefeld. Dreimal 
wurde die Eröffnung verschoben. Enor-
me Mehrkosten sind die Folge, deren 
Berliner Anteil der hiesige Finanzsena-
tor jetzt einfach mal aus dem Hut zau-
berte, während in den Haushaltbera-
tungen erst kürzlich kein müder Eu-
ro zusätzlich für die Ausstattung der 
Bezirke, für soziale Projekte oder Pro-
gramme für bezahlbare Mieten vorhan-
den war. Seit SPD und CDU die Stadt re-
gieren, vergeht kaum ein Tag, an dem 
nicht deutlich wird, dass beide Partei-
en kein einziges Thema haben, womit 
sie die Stadt gemeinsam und nachhal-
tig verändern wollen.

Interessant auch: Wo sie Erfolge ver-
buchen können, wurden die Grundla-
gen meist zu unseren Regierungszeiten 
gelegt. Das betrifft nicht nur die Wirt-
schaftspolitik, wo Entscheidungen der 
vergangenen Jahre heute dazu beitra-
gen, dass Berlin bislang vergleichswei-
se gut durch die Krise kommt. Es be-
trifft auch die Bildungspolitik. Die Kitas 
wurden jetzt besser ausgestattet, und 
unser Engagement für die Abschaffung 
der Hauptschulen und unser Einsatz für 
Gemeinschaftsschulen führte in Berlin 
zu einer Schulstrukturreform, die jetzt 
beginnt, gute Früchte zu tragen.

Gleichzeitig werden Projekte für 
den sozialen Zusammenhalt der Stadt 
durch SPD und CDU Stück für Stück ge-
schleift. Bei den neu geregelten Kos-
ten der Unterkunft klaffen Richtwerte 
und Mietenrealität deutlich auseinan-
der. Der Öffentlich geförderte Beschäf-
tigungssektor (ÖBS), der Langzeit-
arbeitslosen Existenzsicherung und 
Anerkennung brachte, wurde abge-
schafft. Dafür gibt es »BerlinArbeit«, für 
die nicht einmal der Mindestlohn be-
zahlt wird. Für das Sozialticket hat Rot-
Schwarz zum 1. Januar 2013 eine Preis-

steigerung um 2,50 Euro auf 36 Euro 
beschlossen. Vom Anspruch, Flüchtlin-
ge nicht in Massenunterkünften, son-
dern in Wohnungen unterzubringen, ist 
bei SPD und CDU nichts zu erkennen.

Kurz gesagt: Es war nicht schwer für 
unsere Fraktion, in der Opposition Tritt 
zu fassen. Dennoch profi tierten wir, 
gemessen an den Umfragewerten der 
vergangenen Monate, von der Schwä-
che und den Problemen der Koalition 
kaum. DIE LINKE in Berlin ist 2012 zwar 
stabil, steht aber lediglich bei zehn bis 
zwölf Prozent. Das ist uns nicht genug.

Doch ist es auch nicht ungewöhn-
lich. Schließlich haben wir 2011 ver-
loren. Weniger, was die Prozente am 
Wahlabend betrifft, als vielmehr, was 
die Bedeutung für die öffentliche Wahr-
nehmung ausmacht. Wir sind nach 
zehn spannenden und für die Stadt 
durchaus wichtigen Jahren nun eine 
von drei Oppositionsfraktionen. Nicht 
die größte, auch keine, von der man 
sagt, dass sie nun endlich mal ranmüs-
se. Wir sind keine Newcomer und auch 
nicht schlagzeilenträchtig skandalum-
woben.

Aber wir haben die Chance, als Op-

FRAKTION

Seit 2009 führt Udo Wolf die jetzt 19-köpfi ge Fraktion im Abgeordnetenhaus.
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position mit Kompetenz und Leiden-
schaft wahrgenommen zu werden. 
Auf unserer Fraktionsklausur im Sep-
tember auf Rügen haben wir uns dar-
auf verständigt, dass wir die Zeit in der 
Opposition zur Erneuerung erfolgreich 
nutzen wollen. Die Signale, mit denen 
die Gesamtpartei in der Öffentlichkeit 
derzeit wahrgenommen wird, helfen 
uns dabei.

Wir werden uns dabei immer wieder 
daran erinnern müssen, dass wir uns 
in der Regierung seit 2006 mit unseren 
Schwerpunktprojekten durchgesetzt 
haben, sogar eigene Vorgaben »überer-
füllten« und dass gleichzeitig passiert 
ist, was sich in der Bundespartei, ins-
besondere der Quellpartei WASG, man-
cher gewünscht hatte: Die geforderte 
Resozialdemokratisierung der Sozial-
demokratie in Berlin wurde als Resul-
tat einer rot-roten Regierungskonstella-
tion sichtbar. Aus »Keine Privatisierung 
der öffentlichen Daseinsvorsorge« ent-
wickelte sich die Diskussion um Stra-
tegien zur Rekommunalisierung von 
Wasser, Strom, Netzen und ÖPNV. Aus 
unserem Projekt Gemeinschaftsschu-
le wurde eine ambitionierte Schul-
strukturreform, deren erfolgreichster 
Bestandteil das von uns vertretene Mo-
dell der Gemeinschaftsschule ist. Und 
durch öffentlich geförderte Beschäfti-
gung wurden statt der im Koalitions-
vertrag vereinbarten 2.500 Stellen zu 
besten Zeiten 7.500 Stellen fi nanziert.

Die Mindestlohndebatte auf Bun-
desebene wurde massiv durch das vor-
bildhafte Berliner Vergabegesetz unter-
stützt. Leider hat die SPD-CDU-Koaliti-
on schon im ersten Halbjahr 2012 dafür 
gesorgt, dass Berlin diesen Vorsprung 

wieder verloren hat. Und nicht nur in 
dieser Frage zeigt sich, dass von all den 
schönen Ankündigungen der Sozialde-
mokratie nicht viel mehr als Parteirhe-
torik bleibt, seit wir in Berlin nicht mehr 
in der Regierung sind.

Unsere Schwerpunkte sind geblie-
ben. Wir werden 2013 weiter an Er-
reichtem arbeiten, Verteidigungskämp-
fe führen müssen und wir werden neue 
Ideen entwickeln.

Im Windschatten des Flughafen-De-
bakels geht es um Entscheidungen, 
die Berlin nachhaltig prägen. Während 
in immer mehr Städten und Kommu-
nen die Daseinsvorsorge in kommu-
naler Hand gehalten und ausgeweitet 
wird, hat der Berliner Senat mitten in 
der Sommerpause und am Parlament 
vorbei die Teilprivatisierung der S-Bahn 
ausgeschrieben. Wir fi nden: Der öffent-
liche Personennahverkehr gehört in öf-
fentliche Hand.

Die Koalition hat den Rückkauf der 
RWE-Anteile an den Berliner Wasser-
betrieben betrieben, ohne den zweiten 
privaten Partner anzutasten und vor al-
lem ohne die unsäglichen Verträge aus 
dem Jahr 1999 zu beenden, die den Pri-
vaten – egal, was kommt – sprudelnde 
Gewinne zusichern. Garniert wurde das 

mit einer Wasserpreissenkung, was vie-
le Berlinerinnen und Berliner freuen 
wird, die aber nicht einmal der Höhe 
entspricht, die das Bundeskartellamt 
zur Senkung der Wasserpreise gefor-
dert hat. Wir sagen: Rekommunalisie-
rung sieht anders aus! Dass das Bun-
deskartellamt in Berlin aktiv wurde, ist 
übrigens Verdienst der LINKEN: Harald 
Wolf hatte es noch als Wirtschaftssena-
tor eingeschaltet.

Ein Volksbegehren, das die Strom-
versorgung in Berlin wieder in öffent-
liche Hände legen will, wurde vom Se-
nat inhaltlich abgelehnt. Wir wollen, 
dass in Berlin ein Stadtwerk gegründet 
wird und Strom durch öffentliche Net-
ze fl ießt, damit die Energiewende ge-
schafft werden kann und die Stromprei-
se bezahlbar bleiben.

Berlins Stadtentwicklungssenator 
ist trotz erster Schritte ein Konzept für 
bezahlbare Mieten in der Stadt schul-
dig geblieben. Auch da machen wir 
Druck. Und auf vielen anderen Gebie-
ten.

Unsere Fraktion bringt aus der Re-
gierungsverantwortung kommend gute 
Voraussetzungen für eine leidenschaft-
liche Oppositionsarbeit mit. Mit perma-
nenter Wutbürgerrhetorik oder ständi-
ger Verfahrenskritik macht man es der 
Koalition allerdings zu leicht. Uns reicht 
es deshalb nicht, alle möglichen Ver-
träge öffentlich zu machen. Man muss 
sich auch inhaltlich zu ihnen verhalten 
können.

Mit unserer Kenntnis und Kompe-
tenz werden wir im Vergleich zu den 
anderen Oppositionsfraktionen über-
zeugen können. Eine Zusammenarbeit 
mit den Grünen und Piraten ist in Ber-
lin an vielen Punkten sinnvoll, doch ge-
wiss kein Automatismus.

Für stadtpolitische Akteure sind 
wir dann interessant, wenn es uns ge-
lingt, unsere Erfahrungen auf inhaltli-
cher Ebene und auf der Ebene der poli-
tischen Verfahren (von der Demo-Orga-
nisation über Öffentlichkeitsarbeit und 
Veranstaltungskonzeption bis hin zu 
parlamentarischen Initiativen aller Art) 
einzubringen. Wie die Auseinanderset-
zung um die Seniorenfreizeitstätte Stil-
le Straße, aber auch das Engagement 
für Mieterinnen und Mieter am Kottbus-
ser Tor oder in der Wilhelmstraße ge-
zeigt haben, gibt es in Berlin viel Sym-
pathie und Unterstützung für Formen 
des Solidarischen. Hier ist die Entwick-
lung weiterer, neuer Ideen gefragt, um 
das soziale Gemeinwesen zukunftsfest 
zu machen. Dafür wollen wir der Motor 
bleiben.

Udo Wolf ist Fraktionsvorsitzender der 
LINKEN im Berliner Abgeordnetenhaus.

Die Fraktion im Berliner Landesparla-
ment umfasst derzeit 19 Abgeordnete: 
12 Frauen und sieben Männer.
Fraktion Die Linke im Abgeordneten-
haus von Berlin
Niederkirchnerstraße 5, 10111 Berlin
Telefon: (030) 23252500
kontakt@linksfraktion-berlin.de

Klare Ansage auch in der Hauptstadt
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Das Netz wird rot!
Wir selbst sind die Medien! Nicht nur in den Wahlkämpfen braucht DIE LINKE das 
Internet nötiger denn je. Vorschläge für eine digitale Offensive Von Bodo Ramelow

Die Präsidentenwahlen in den USA sind 
auch für deutsche Medien wieder ein-
mal Anlass, ausführlich über den Inter-
net-Wahlkampf von Barack Obama und 
Mitt Romney im Internet zu berichten. 
»Der Wahlkampf-Wahnsinn im World 
Wide Web« (27.10.2012), so titelte »BILD 
online«. Und der »Tagesspiegel« er-
nannte Obama dieser Tage wieder ein-
mal zum »Online Pionier« (26.10.2012). 
Zwar ist der US-Wahlkampf im Vergleich 
zu Deutschland tatsächlich viel stärker 
durch Massenmedien, Inszenierungen 
und auch durch das Internet geprägt. 
Doch der Online-Wahlkampf, der hier-
zulande oftmals immer noch als große 
Neuigkeit verkauft wird, ist in Wirklich-
keit doch schon längst auch in Deutsch-
land Alltag im politischen Geschäft. Das 
Internet ist zu einem zentralen Medium 
und Werkzeug der Kommunikation von 
Parteien sowie Politikerinnen und Po-
litikern geworden – nicht nur in Wahl-
kampfzeiten. Immer mehr Menschen 
beziehen ihre Informationen aus dem 
Netz, ihr Alltag spielt sich immer mehr 
auch in der digitalen Welt ab. Sie wol-
len hier mitreden und mitbestimmen 
können. Die umfassende, ständige ak-
tuelle und hochwertige Präsenz im In-
ternet von Parteien sowie ihren Kan-
didatinnen und Kandidaten ist heute 
»nicht mehr Kür, sondern Pfl icht«, wie 
die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« 
jüngst richtig feststellte (27.10.2012).

Wer das kleine digitale Einmaleins 
nicht sicher beherrscht, der wird über 
kurz oder lang das Nachsehen in der 
politischen und medialen Welt haben. 
Denn auch hier hat sich eine »durch 
die digitale Revolution geprägte Wäh-
lerschaft herausgebildet«, die sich in 
ihrer eigenen und digitalen Lebenswelt 
bewegt, wie Benjamin-Immanuel Hoff 
zutreffend in seinem Aufsatz »Abschied 
ohne Rückfahrkarte« beschreibt. Ihren 
»parteiförmigen Ausdruck« haben vie-
le dieser Menschen in der »Piratenpar-
tei« gefunden. 

DIE LINKE ist seit vielen Jahren er-
folgreich und mit guten Ideen im Inter-
net unterwegs. Doch in der Breite un-
serer Partei haben wir noch gemein-
sam Nachholbedarf. Wir müssen auf al-
len Ebenen die notwendigen digitalen 
Handwerkszeuge erlernen und stärker 
in unsere alltägliche Arbeit einbezie-
hen. Wir müssen sie immer mitdenken 

und zu einem normalen Bestandteil un-
serer Arbeitsabläufe machen. 

Dabei geht es gleichermaßen um 
die Handwerkszeuge für eine authenti-
sche, aktuelle, ansprechende und über-
zeugende Öffentlichkeitsarbeit in den 
Sphären des Internets als auch um die 
Handwerkszeuge, die politische Parti-
zipation und gemeinsames und koope-
ratives Arbeiten im Netz ermöglichen. 
Twitter, Facebook und Youtube, das 
sind – neben den klassischen Websi-
tes – nur einige Werkzeuge des soge-
nannten Web 2.0, mit denen wir Wäh-
lerinnen und Wähler im Internet errei-
chen, informieren und – hoffentlich – 
zur Stimmabgabe motivieren können. 
Eigene »Pads« zur gemeinsamen Erar-
beitung von Texten, eigene »Clouds« 
zur Speicherung unserer Daten auf eige-
nen Servern oder eigene digitale Kalen-
der zur Terminplanung können unsere 
Arbeit effektiver machen und zugleich 
die Verfügungsgewalt über unsere Da-
ten verbessern. 

Die Debatte um und die Nutzung von 
partizipativen Digitalwerkzeugen, zum 
Beispiel der freie Zugang zu Daten aus 
Verwaltung und Wissenschaft (»Open 
Access«), Online-Petitionen oder On-
line-Foren zu Bürgerhaushalten, sind 

nicht zuletzt auch kleine, wenn auch 
nicht hinreichende Antworten auf das 
autoritär-neoliberale Krisenmanage-
ment. Die symbolische Ernennung von 
ein paar Netzbeauftragten und ein paar 
twitternde Abgeordnete im Wahlkampf 
reichen nicht, um die digitalen Heraus-
forderungen zu meistern.

Bis zur Bundestagswahl 2013 haben 
wir zwar noch knapp ein Jahr Zeit. Doch 
unser Wahlkampf – egal ob in der di-
gitalen oder der analogen Welt – muss 
und wird vorher starten. Mit den Land-
tagswahlen in Niedersachsen am 20. 
Januar 2013 und später in Bayern liegen 
zwei weitere wichtige Etappen vor uns. 
Nutzen wir also die verbleibenden Wo-
chen und Monate für eine interne Fort-
bildungsoffensive und dafür, dass das 
Internet ein Stück roter wird! 

Dafür ist es notwendig, die vielen 
bereits bestehenden Angebote besser 
zu verzahnen, sie miteinander in Aus-
tausch zu bringen. An vielen Stellen 
produzieren wir Inhalte, die auch digital 
angeboten werden. Wir nutzen diesen 
»Content« jedoch zu wenig, wissen oft-
mals nicht einmal davon. So geht Arbeit 
und Wissen in den unendlichen Weiten 
des Internets verloren. Dabei bietet die 
Technik doch die Voraussetzungen und 
Möglichkeiten dafür, den Austausch zu 
verbessern und zu automatisieren. Not-
wendig ist es auch, die gedruckte Welt 
und die digitale Welt zusammen zu den-
ken. Dafür braucht es den politischen 
Willen in den Gremien unserer Partei 
und in all unseren Strukturen. Wir dür-
fen hier nicht weiter getrennt nebenei-
nander agieren, sondern der »Roten Fa-
milie« im Netz ein Dach geben.

Unser Umfeld

Ein wichtiger Schritt ist es, die Prakti-
kerinnen und Praktiker in unserer Par-
tei und aus unserem engen politischen 
und kulturellen Umfeld zusammenzu-
bringen: die Blogger/innen, die Nut-
zer/innen von Twitter und Facebook, 
die Betreiber/innen unserer Websi-
tes, die Aktiven der »Roten Reporter« 
oder die Anbieterinnen und Anbie-
ter von Livestreams unserer Veranstal-
tungen. All jene, die mit dem digitalen 
Content der LINKEN arbeiten, müssen 
sich regelmäßig austauschen, ihre Er-
fahrungen teilen und unsere Angebo-

Angeklickt bei der LINKEN

Facebook 17.378 Follower
ca. 50.000 Impressionen pro Woche

Youtube 3.800 Abonnenten
457 veröffentlichte Videos
gesehene Minuten pro Tag: ca. 
4.500 (rund 3 Tage), Einschaltzahlen 
1.1.2012 bis 7.11.2012: ca. 380.000

Twitter Abonnenten: 5.200

Google plus Abonnenten: 15.600

Flickr hochgeladene Fotos: 3.100
Anzahl der Fotoansichten: mehr als 
750.000

Livestream Anzahl der Zuschau-
er/innen des Göttinger Parteitages: 
202.000

MeinVZ/StudiVZ Freunde: rund 10.000
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te verzahnen und verbessern. Digita-
le Einzelkämpfer/innen reichen nicht. 
Dafür sind Großveranstaltungen, wie 
die jährliche Linke Medienakademie 
mit etwa 200 Seminaren und bis zu 
2.000 TeilnehmerInnen, eine Möglich-
keit. Mit dem »Roten Media Camp« 
am 2. und 3. Februar 2013 im Gebäu-
de des »Neuen Deutschland« und der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung am Berliner 
Franz-Mehring-Platz wollen wir gemein-
sam mit der Partei und in Abstimmung 
mit dem Bundesgeschäftsführer Mat-
thias Höhn einen weiteren Treffpunkt 
und Ort des Austausches und des Ler-
nens schaffen. Ein Marktplatz der »Ro-
ten Familie« im Netz und des Lernens 
für die Wahlkämpfe. Kampagnenfüh-
rung, Agendasetting, Einführung in Öf-
fentlichkeitsarbeit, Web 2.0 und »Sozi-
ale Netzwerke«, »Linkes CMS«, Rheto-
rik und die Gestaltung unseres Auftritts 
im Wahlkampf – vom Infostand bis zum 
Podium – können Angebote sein.

Wahlkämpferinnen und Wahlkämp-
fer können sich über die Linke Medien-

akademie auch mit zielgenauen Semi-
naren, Medien-Workshops und Medi-
en-Camps auf Länderebene versorgen. 
Gerade auch mit Blick auf die Landtags- 
und Kommunalwahlen 2013 und 2014 
sind das wichtige Angebote, um in den 
Ländern und Kommunen die GenossIn-
nen fi t zu machen. Mit der nächsten 
Runde der »Linken Medienakademie re-
gional« im kommenden Herbst haben 
wir dann kurz vor der Bundestagswahl 
noch einen weiteren Höhepunkt der 
Debatte linker Medienpolitik und des 
praktischen Lernens und Anwendens. 
Auch unsere eigenen Großveranstal-
tungen, Akademien und Camps kön-
nen wir stärker nutzen, um am prakti-
schen Beispiel, wie der Produktion von 
Veranstaltungszeitungen, praktische Er-
fahrungen zu sammeln.

Neben der konkreten Fortbildungsar-
beit und der Diskussion um Medienpo-
litik erfüllt die Linke Medienakademie 
eine weitere Funktion. Mit Diskussions-
veranstaltungen wie dem »mediatues-
day@taz«, der »Linken Kinonacht« in 

Zusammenarbeit mit dem Berliner Lan-
desverband unserer Partei oder dem 
Kurzfi lmwettbewerb kann es gelingen, 
die Kreise unserer Partei zu erweitern. 
Es geht darum, ein kreatives und urba-
nes Milieu – ein Teil der »Mosaik-Lin-
ken« – mit unseren Angeboten und Ver-
anstaltungen zu erreichen.

Dass das Internet eine immer größe-
re Rolle in unserem Alltag und unserer 
politischen Arbeit spielt, ist unbestrit-
ten. Nicht allein in den Wahlkämpfen 
braucht DIE LINKE Kompetenzen und 
Fähigkeiten, sich sicher, selbstbewusst 
und erfolgreich in den digitalen Wel-
ten zu bewegen. Der von der Bundesar-
beitsgemeinschaft Netzpolitik erarbei-
tete und vom Parteivorstand im Sep-
tember 2012 beschlossene Antrag »Die 
digitale LINKE ausbauen« ist eine gute 
Grundlage für die weitere Arbeit. Nun 
gilt es, in die Offensive zu kommen!

Bodo Ramelow ist Fraktionsvorsitzender 
im Thüringer Landtag und Vorstandsmit-
glied der »Linken Medienakademie e.V.«.

ANZEIGE
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2 WOCHEN GRATIS 030/2978-1800 NEUES-DEUTSCHLAND.DE/ABO
Jetzt testen: neues deutschland im neuen Design, 2 Wochen gratis, die Belieferung endet automatisch. 

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

Wer mitreden will, braucht eine Tageszeitung, die über den 
journalistischen Alltag hinausblickt. neues deutschland, die 
überregionale pluralistisch-linke Tageszeitung aus Berlin 
nimmt Sie mit auf die Reise zu mehr sozialer Gerechtigkeit, 
demokratischer Kultur und Friedfertigkeit.
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DEMOKRATIE
»Ich beobachte dich ...«. Politsatire im Deutschen Theater in Berlin

»Wir wollen mehr Demokratie wa-
gen. Wir werden unsere Arbeitswei-
sen öffnen und dem kritischen Be-
dürfnis nach Information Genüge 
tun. Mitbestimmung, Mitverantwor-
tung in den verschiedenen Berei-
chen unserer Gesellschaft wird eine 
bewegende Kraft der kommenden 
Jahre sein. Wir können nicht die per-
fekte Demokratie schaffen ...«
Aus der Regierungserklärung 
Willy Brandts vom 28. Oktober 1969

Die Geschichte führt uns nach Bonn ins 
Jahr 1969. Willy Brandt wird nach 20 
Jahren CDU-Vorherrschaft Kanzler der 
Bundesrepublik. Angefeindet von Kon-
servativen, wird er als Vaterlandsverrä-
ter beschimpft und seine neue Ostpoli-
tik scharf angegriffen.

Nur fünf Jahre bleibt er im Amt. Gün-
ter Guillaume, sein engster Mitarbeiter 
und gleichzeitig Mitarbeiter des Minis-
teriums für Staatssicherheit der DDR, 
hat mit seiner Enttarnung den Abgang 

KULTUR

beschleunigt. Ob da noch Pressekam-
pagnen, Frauengeschichten und Ein-
samkeit eine Rolle spielten, der bri-
tische Autor Michael Frayn spart das 
nicht aus. Jedenfalls fanden selbst 
Guillaume und sein Minister Wolf den 
Rücktritt übertrieben, war wohl so auch 
nicht geplant.

Mit der Inszenierung von Tom Kühnel 
und Jürgen Kuttner am Deutschen Thea-
ter in Berlin ist eine Politsatire, ein »ver-
gnüglicher staatsbürgerlicher Bastel-
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spaß«, so die »Frankfurter Rundschau«, 
entstanden, der nicht zur Klamotte ab-
fl acht und viel Spaß und Witz zelebriert. 
Kuttner, der alleinige Video-Schnipsel-
König, kann grau meliert oder mit glän-
zender Glatze (scheint echt zu sein) 
auch eine kleine Einführung zu Sebas-
tian Haffner leisten, um dann wieder in 
verschiedene Rollen zu schlüpfen. 

Der dramaturgische Trick der beiden 
Regisseure lautet Crosskultur und be-
deutet, politische Handlungen mit der 

Musikszene der damaligen und Jetztzeit 
aus Ost und West zu kreuzen. Heraus-
gekommen sind Playbacks mit Titeln 
von Hildegard Knef, Rio Reiser, Jessi-
ca (»Ich beobachte dich ...«) bis Ramm-
stein, die von Wehner, Brandt, Guillau-
me und anderen Schauspielern ins 
Pantomimische und Varietéhafte um-
gesetzt werden. Dann können wir kräf-
tig lachen. Das machen jedenfalls die 
meisten im Deutschen Theater. 
Gert Gampe

Nächste Aufführungen 
von »Demokratie« 
am 16. und 28. November, 
10., 22. und 31. Dezember

Deutsches Theater, 
Schumannstraße 13a, 10117 Berlin
Theaterkasse: Tel. 030 28441225
Besucherservice: Tel. 030 28441221
service@deutschestheater.de

© Arno Declair (2)
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Umfassende Reformen notwendig
Besuch bei den Vereinten Nationen Von Heike Hänsel

Im Rahmen einer Delegation des Unter-
ausschusses Vereinte Nationen, inter-
nationale Organisationen und Globali-
sierung des Auswärtigen Ausschusses 
hielt ich mich Anfang Oktober in New 
York auf, um am Sitz der Vereinten Nati-
onen Gespräche mit Vertreterinnen und 
Vertretern der Weltorganisation zu füh-
ren und die Arbeit der 67. Generalver-
sammlung zu verfolgen.

Das Interesse der Delegation galt 
dabei dem Stand der Reform der Ver-
einten Nationen, der Fortentwicklung 
der Millenniums-Entwicklungsziele 
»nach 2015«, der Umsetzung der Er-
gebnisse der Konferenz der Vereinten 
Nationen über nachhaltige Entwicklung 
»Rio+20« vom Juni dieses Jahres, den 
Aktivitäten der UN zur Erhaltung des 
Friedens mit Fokus auf den Bürgerkrieg 
in Syrien und dem Konfl ikt Israel-Iran.

Oberstes Ziel in Syrien: 
Gewalt stoppen

Als wir mit UN-Generalsekretär Ban Ki-

moon und dem neuen Sondergesand-
ten für Syrien, Lakhdar Brahimi, zu-
sammentreffen konnten, traf die Nach-
richt über türkische Angriffe in der sy-
risch-türkischen Grenzregion ein. Beide 
sprachen sich für ein sofortiges Ende 
der Gewalt aus und forderten Syrien 
und die Türkei auf, eine weitere Eska-
lation zu verhindern. Vor allem Brahi-
mi spielt in dem Konfl ikt zwischen den 
beiden Ländern eine entscheidende 
Rolle, da er es ist, der die Kommuni-
kation zwischen der Türkei und Syrien 
aufrechterhält. Brahimi machte deut-
lich, dass es sein oberstes Ziel sei, die 
Gewalt zu stoppen, und dass mittler-
weile die syrische Regierung zu einem 
Waffenstillstand bereit wäre, allerdings 
die bewaffneten aufständischen Grup-
pen nicht ohne die Vorbedingung des 
Abtritts von Bashar Al Assad.

Aufgrund der katastrophalen huma-
nitären Situation – mehr als zwei Mil-
lionen Menschen sind innerhalb des 
Landes auf der Flucht und benötigen 
dringend humanitäre Hilfe – fordert 

Brahimi die internationale Gemein-
schaft auf, auch gerichtet an die Bun-
desregierung, mehr fi nanzielle Mittel 
für humanitäre Hilfe zur Verfügung zu 
stellen; es fehlten noch 60 Prozent der 
notwendigen Gelder. Er machte deut-
lich, dass es keine militärische Lö-
sung dieses Konfl iktes gäbe, sondern 
nur eine Verhandlungslösung, die alle 
verschiedenen Ethnien und Religions-
gruppen in Syrien einbezieht.

Es sei für die UN mittlerweile sehr 
schwierig in dem Konfl ikt, Meldungen 
über Angriffe und Tote der jeweiligen 
Seite zu überprüfen, da nach dem En-
de der Beobachtungsmission nur noch 
wenige verlässliche Quellen in Syri-
en selbst seien und Kriegspropagan-
da mit falschen Bildern aus anderen 
Konfl iktregionen, zum Beispiel Libyen, 
betrieben würde. Die massive militäri-
sche Intervention der NATO 2010 in Li-
byen, habe zu einem großen Misstrau-
en im UN-Sicherheitsrat zwischen Chi-
na, Russland und auch Brasilien auf 
der einen und den USA, Frankreich und 
Großbritannien auf der anderen Seite 
geführt. Deshalb sei nun eine Verstän-
digung nur schwer möglich. Die fi nan-
zielle Unterstützung und Aufrüstung 
der bewaffneten Rebellen, zum Bei-
spiel durch Saudi-Arabien, Katar und 
die Türkei, sei kontraproduktiv für jede 
politische Lösung. Lakhdar Brahimi will 
sich für neue Verhandlungen mit allen 
Nachbarstaaten Syriens einsetzen, da-
zu muss der Iran einbezogen werden, 
um zu vertrauensbildenden Maßnah-
men in der Region zu kommen. Er warn-
te eindrücklich vor der realen Gefahr ei-
nes regionalen Flächenbrandes.

Die Generaldebatte der Generalver-
sammlung stand nicht allein unter dem 
Eindruck der Situation in Syrien, Iran 
und ganz aktuell in Mali, sondern auch 
unter dem völlig blockierten Reform-
prozess der UN-Strukturen. Der selbst-
bewusste Auftritt zahlreicher Staats- 
und Regierungschefs der Schwellen-
länder und linker Regierungen in La-
teinamerika machte die Verschiebung 
der Kräfteverhältnisse deutlich. Solan-
ge sich dies nicht in einer neuen, de-
mokratischen und gleichberechtig-
ten Struktur im Sicherheitsrat abbil-
det, sind zahlreiche andere politische 
Prozesse im Bereich der Umwelt- und 
Entwicklungspolitik blockiert. So in Beim Treffen mit UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon: Heike Hänsel (2. von rechts)
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den verschiedenen Gremien für einen 
Rio+20-Prozess, der zu neuen Nach-
haltigkeitszielen nach 2015 führen 
soll. Hier gehen die Vorstellungen der 
USA, der Europäischen Union und der 
Schwellenländer weit auseinander. Ei-
nige UN-Abteilungen beklagten zudem 
die systematische politische Schwä-
chung der UN gegenüber den Bret-
ton-Woods-Institutionen Internationa-
ler Währungsfonds und Weltbank so-
wie den nicht demokratisch legitimier-
ten G20-Treffen. Vielfach war daher die 
Forderung nach einer Stärkung der UN 
gegenüber den G20 zu hören, vor allem 
von Vertreterinnen und Vertretern der 
Länder des Südens. Gerade angesichts 
der weltweiten Banken- und Finanzkri-
se seien Vorschläge, wie sie zum Bei-
spiel die Stiglitz-Kommission im Jahr 
2009 für eine regulierende Funktion 
der UN gemacht hat, überfällig. Aber 
auch innerhalb des UN-Systems spie-
geln sich einseitige Machtverhältnis-
se wieder. Wichtige Positionen, wie die 
Leitungen der UN-Friedensmissionen 
und der Politischen Abteilung, sind in 
der Hand Frankreichs beziehungswei-
se der USA.

Verlust an Glaubwürdigkeit

Die Militarisierung der Vereinten Nati-
onen, mit klarer Gewichtung auf frie-
denserhaltenden Missionen unter Ka-
pitel VII der UN-Charta, kostet die UN 
immer mehr an Glaubwürdigkeit in Be-
zug auf eine vermittelnde Rolle für ei-
ne zivile Konfl iktlösung. Die Ausgaben 
für derzeit 16 Friedensmissionen lie-
gen bei 7,3 Milliarden US-Dollar, das ist 
mehr als das Dreifache des jährlichen 
UN-Haushalts. Mehr als 118.000 Frie-
denskräfte sind im Einsatz: unter ihnen 
fast 83.000 Soldaten und Militärbeob-
achter und mehr als 13.485 Polizisten. 
Im Vergleich dazu sind die Ressourcen 
für humanitäre Hilfe, Armutsbekämp-
fung, den Aufbau sozialer Sicherungs-
systeme und Entwicklungsprogramme 
bescheiden und ständig von neuen 
Spendenaufrufen abhängig, wie aktu-
ell für Syrien.

Trotzdem: Für eine Verrechtlichung 
der internationalen Beziehungen sind 
die Vereinten Nationen unverzichtbar 
und die einzige Option. Deshalb ist es 
entscheidend, den politischen Druck 
für umfassende demokratische Re-
formen, für eine Stärkung ihrer politi-
schen Rolle und eine Rückbesinnung 
auf das Gewaltverbot in der UN-Char-
ta zu erhöhen, um »die Menschheit vor 
der Geißel des Krieges zu bewahren«.

Heike Hänsel ist in der Bundestagsfrakti-
on Sprecherin für Entwicklungspolitik.

»With God, all things are possible« 
– so lautet das Motto des Bundes-
staates Ohio, einem der entschei-
denden Swing-States bei den Prä-
sidentschaftswahlen. Sicherlich 
gehen diese Leitsprüche, von de-
nen jeder US-Bundesstaat einen 
vorweisen kann, auf die Gründer-
zeit der jungen Vereinigten Staa-
ten zurück und müssen vor die-
sem Hintergrund verstanden wer-
den. Dieser steht aber sinnbildlich 
für ein Lebens- und Staatsverständ-
nis, welches sich recht fundamen-
tal von den Weltbildern der Linken 
unterscheidet. Gottvertrauen, der 
Glaube an den »American Dream« 
und eine Verfassung, die die Frei-
heitswerte stark in den Mittelpunkt 
stellt, bilden die Grundlage für er-
folgreiches politisches Agieren in 
den Vereinigten Staaten. Einfacher 
gesagt: Ohne ein uneingeschränk-
tes Ja zu Freihandel, individuel-
ler Verantwortung und Wettbewerb 
wirst du nicht Präsident der USA. 
Obama ist vieles, aber gewiss kein 
Linker. Das war er nie, und das wird 
er auch nicht werden.

Trotzdem ist er eindeutig die bes-
sere Wahl als Mitt Romney. Rom-
ney, die Republikanische Partei und 
die in ihr immer stärker werdende 
Tea-Party-Bewegung haben sich in 
dieser Wahl als ein Abbild der Ver-
gangenheit präsentiert: gegen Ab-
treibung und die Gleichstellung ho-
mosexueller Paare, gegen Restrik-
tionen beim Waffenbesitz. Minder-
heiten und Randgruppen wurden 
im Wahlkampf nicht angesprochen, 
eine Regulierung der Finanzmärkte 
strikt ausgeschlossen.

Wie üblich waren innenpoliti-
sche Themen ausschlaggebend für 
die Wahlentscheidung der meisten 
US-Amerikanerinnen und -Amerika-
ner. Auch wenn die US-Wirtschaft in 
den letzten Jahren schwächelte und 
nur in sehr geringem Maße wuchs 
(rund zwei Prozent jährlich), das 
Haushaltsdefi zit weiter explodier-
te, die Arbeitslosigkeit auf kons-
tant recht hohem Niveau blieb (am 
Wahltag 7,9 Prozent), so verstand 
es Obama doch, sich als »Macher« 

zu präsentieren, der Dinge anpackt 
und zu einem erfolgreichen Ende 
führen kann (siehe staatliche Ret-
tung der US-Autoindustrie 2009, 
Krisenmanagement Wirbelsturm 
»Sandy«).

Die sich fast zu einem Kultur-
kampf ausgeweitete Auseinander-
setzung um die Gesundheitsreform 
deutete an, wie schwer es in den 
Vereinigten Staaten ist, Diskussio-
nen über gesellschaftliche Verände-
rungen und die Rolle des Staates zu 
führen. Obwohl in der Tradition der 
»New Deal Policy« stehend, wurde 
die Reform als »europäisch«, gar 
als »sozialistisch« bezeichnet.

»War on Terror«, die extra-legale 
Tötung bin Ladens, die Ausweitung 
des Drohnen-Krieges, die harte Hal-
tung gegenüber China und die Pa-
zifi k-Strategie der USA bilden deut-
lich einen Willen zur Hegemonie ab, 
und er fügte sich damit – Friedens-
nobelpreis hin oder her – in die 
Kontinuität der Politik US-amerika-
nischer Präsidenten seit Ende des 
Zweiten Weltkrieges ein. 

In seiner zweiten und letzten 
Amtszeit ist Barack Obama nicht 
mehr so stark von seinem Stan-
ding in der Gesellschaft und inner-
halb der Eliten abhängig. Es wird in-
teressant sein zu sehen, ob er sich 
nun wieder in Richtung des Visio-
närs der US-Wahl 2008 entwickelt 
– für den auch seine Rede in Kairo 
(2009) steht –, oder ob er weiterhin 
einem pragmatischen, klassischen 
und imperialen Regierungsstil den 
Vorzug gibt.

Auch wenn Illusionen fehl am 
Platze sind – Obama steht doch für 
ein anderes, modernes Amerika, 
das an den Kampf und die Errun-
genschaften der Bürgerrechtsbe-
wegung anknüpft. Und so ist zu hof-
fen, dass Obama sich für eine USA 
einsetzt, die dem Traum eines gro-
ßen US-Amerikaners, nämlich Mar-
tin Luther King, näher kommt, der 
Gleichheit, Gerechtigkeit und Brü-
derlichkeit für die amerikanische 
Politik forderte.

Oliver Schröder

KOMMENTIERT

Trotz allem: Glückwunsch, Präsident Obama!
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Keine militärische Intervention!
Alle Möglichkeiten für eine Verhandlungslösung in Syrien müssen 
genutzt werden Von Julia Wiedemann

Der Krieg in Syrien ist unübersichtlich. 
Auf der einen Seite das Regime mit Ba-
schar al-Assad an der Spitze und die 
syrische Armee, die sogar Bomben ge-
gen die eigene Bevölkerung einsetzt. 
Auf der anderen Seite die sogenann-
te Freie Syrische Armee und andere Re-
bellengruppen, deren Ziele, abgese-
hen vom Sturz Assads, unklar sind, de-
nen Menschenrechtsverletzungen vor-
geworfen werden und in deren Reihen 
immer mehr islamistische Kämpfer zu-
gange sein sollen. Und dazu die fried-
liche Opposition, die es nach wie vor 
gibt, die nach wie vor demonstriert, 
auch wenn in deutschen Medien da-
von nicht viel zu sehen ist, die jedoch 
uneinig zu sein scheint und sich in un-
terschiedlichen Bündnissen und Dach-
organisationen formiert. 

Täglich sterben in Syrien zwischen 
100 und 200 Menschen, mehrheitlich 
Zivilisten, viele davon Kinder. 280.000 
Menschen sind laut UN-Flüchtlings-
hilfswerk auf der Flucht, Schätzungen 
gehen von doppelt so vielen aus. Der 
Krieg droht unmittelbar auf die Nach-
barländer überzugreifen und sie mit in 
den Strudel der Gewalt zu ziehen. Die 
internationale Gemeinschaft steht un-
ter großem Druck einzugreifen. 

Für DIE LINKE ist klar, dass ein mili-
tärisches Eingreifen wie in Libyen nicht 
infrage kommt. Auch die NATO und die 
USA scheinen hier bislang nicht offen-
siv eingreifen zu wollen. Doch sind an-
dere Maßnahmen im Gespräch, wie 
die Errichtung einer Flugverbotszone, 
die Einrichtung eines Schutzkorridors 
oder die stärkere Bewaffnung der Re-
bellen der Freien Syrischen Armee. Der 
Weltsicherheitsrat müsste einer Flug-
verbotszone oder einem Schutzkorri-
dor zustimmen. Das Zustandekommen 
eines solchen Beschlusses ist derzeit 
eher unwahrscheinlich, da Russland 
und China bislang nicht dazu bereit wa-
ren. Doch wie die jüngere Vergangen-
heit lehrt, war dies für die USA oder 
die NATO kein Hindernis. Im Folgenden 
sollen die oben genannten möglichen 
Maßnahmen und deren Folgen näher 
betrachtet werden.

Rebellen bewaffnen?

Die Rebellen kämpfen in Syrien vor al-
lem mit leichten Waffen, Maschinenge-

wehren und Handfeuerwaffen, die sie 
sich auf illegalem Weg beschaffen oder 
Berichten zufolge auch aus den Golf-
staaten und der Türkei erhalten. Die 
organisierte Bewaffnung der Rebellen 
mit größeren Waffen würde den Krieg 
keinesfalls verkürzen oder gar den Re-
bellen einen schnellen Sieg bescheren. 
Im Gegenteil, je mehr Waffen es in Sy-
rien gibt, umso größer ist die Gefahr, 
dass weitere unkontrollierbare lokale 
Konfl ikte entstehen. Die Freie Syrische 
Armee ist unorganisiert und hat keine 
Kontrolle in die einzelnen Einheiten 
hinein, die in ihrem Namen kämpfen. 
Unter den gegenwärtigen Bedingun-
gen kann niemand genau sagen, wer 
schließlich diese Waffen in die Hände 
bekommt und gegen wen sie eines Ta-
ges gerichtet werden. Als ein Beispiel 
sei an die Bewaffnung der Taliban in 
Afghanistan 1980 durch die USA erin-
nert. Ein weiteres Beispiel für mögliche 
Folgen ist Libyen, wo es nicht gelang, 
die Rebellen nach Kriegsende wieder 
zu entwaffnen. Ein Jahr nach Gadda-
fi  bedrohen radikale Milizen die Stabi-
lität des Landes. Viele lehnen die Ein-
gliederung in die Sicherheitskräfte ab 
und handeln auf eigene Rechnung. Li-
bysche Rebellen kämpfen derzeit bes-
tens ausgerüstet im Nachbarland Ma-
li weiter. Jeder, der Waffen liefert, sei 
es an eine Armee oder eine Oppositi-
onsgruppe, macht sich mitschuldig an 
den Kriegsverbrechen, die durch die-
se Organisation mit diesen Waffen be-
gangen werden. Die Berichte über Men-
schenrechtsverletzungen durch Rebel-
len in Syrien sollten Beleg genug dafür 
sein, dass eine weitere Bewaffnung der 
Rebellen fatale Folgen hätte und in je-
dem Fall verhindert werden muss.

Flugverbotszone?

Die Bedrohung der Bevölkerung durch 
Bomben und Granaten der syrischen 
Armee aus der Luft könnte durch Ein-
richtung einer Flugverbotszone mög-
licherweise verringert werden. Doch 
muss die Errichtung einer solchen Zo-
ne militärisch durchgesetzt werden. 
Da die Rebellen allein nicht dazu in 
der Lage wären, müsste durch Angriffe 
von außen die syrische Luftwaffe außer 
Gefecht gesetzt werden. Die syrischen 
Luftwaffenstützpunkte liegen teilwei-

se in der Nähe von Wohngebieten. Ei-
ne große Zahl ziviler Opfer wären die 
Folge. Flugverbotszonen können kei-
ne Massaker verhindern und bedeu-
ten keineswegs das Ende der Gewalt. 
Und wie das Beispiel Libyen 2011 ge-
zeigt hat, wäre eine Flugverbotszone 
sehr wahrscheinlich ein Vorwand für 
die NATO-Staaten und die USA für grö-
ßere, völkerrechtswidrige militärische 
Aktionen.

Humanitärer Korridor?

Eine weitere Überlegung im Rahmen 
ausländischer Intervention in Syri-
en ist die Schaffung von sogenannten 
humanitären Korridoren oder Schutz-
zonen, wie sie derzeit unter anderem 
von der Türkei und Frankreich gefordert 
werden. Dabei geht es darum, ein Ge-
biet zeitweilig zu einer entmilitarisier-
ten Zone zu erklären, um Hilfsorgani-
sationen die Möglichkeit zu geben, zu 
Betroffenen zu gelangen und Hilfsgüter 
nach Syrien zu bringen und zugleich sy-
rischen Zivilisten die sichere Flucht zu 
ermöglichen. – Ein Vorwand auf Kosten 
der Schutzbedürftigen. Die Sicherung 
eines solches Korridors kann nur mili-
tärisch erfolgen. Angesichts der Mög-
lichkeiten des Assad-Regimes wäre für 
die Durchsetzung dieser Schutzzonen 
ein erheblicher militärischer Aufwand 
nötig, der Schätzungen zufolge die bis-
herigen Einsätze dieser Art in Bosnien, 
Kosovo oder Libyen weit übersteigt. Er-
fahrungen aus vergangenen Kriegen 
zeigen, dass solche Schutzzonen nur 
minimal mehr Sicherheit bieten kön-
nen, hingegen erheblich zur Eskalation 
beitragen. Weitere mögliche Folgen wä-
ren die Verschärfung der Konfl ikte zwi-
schen der kurdischen PKK und der Tür-
kei, sollte ein solcher Korridor die kur-
dischen Gebiete betreffen.

Statt einer militärischen Interventi-
on in Syrien müssen alle Initiativen für 
einen Waffenstillstand unterstützt wer-
den und die diplomatischen Möglich-
keiten für eine Verhandlungslösung ge-
nutzt werden. Wichtig sind ein soforti-
ger Stopp aller Waffenlieferungen in 
den Nahen Osten, Solidarität mit den 
Menschen in Syrien, die sich für Demo-
kratie, Frieden und Gerechtigkeit ein-
setzen, und die Aufnahme syrischer 
Flüchtlinge in Deutschland und der EU.
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Wir werden uns nicht daran gewöhnen
Ungarn heute: Interview mit Gaspar Miklos Tamas, Hochschullehrer, bekennender 
Marxist und einer der bekanntesten Intellektuellen des Landes

Die Europäische Union scheint sich an 
Victor Orban und seine sehr grenzwer-
tige Regierungsführung gewöhnt zu 
haben. Gilt das auch für die ungari-
schen Linken?

Nein, wir sind nicht daran gewöhnt, 
und wir werden uns auch nicht daran 
gewöhnen. Ich glaube aber, dass die 
Attitüde der führenden Kreise der Eu-
ropäischen Union viel weniger bedeu-
tet als die Reaktion der öffentlichen 
Meinung in Ungarn selbst. Letztendlich 
sind es die Ungarn, die darüber ent-
scheiden sollen, und das werden sie.

In Ungarn gab es schon eine tiefe Wirt-
schaftskrise, lange bevor sich Europa 
und Deutschland Gedanken darum ge-
macht haben. Kommen die Menschen 
in Ungarn damit zurecht?

Natürlich nicht. Die Opposition 
scheint heute stärker zu sein. Laut 
der letzten Meinungsumfrage haben 
die demokratischen Oppositionspar-
teien zum ersten Mal eine zerbrechli-
che, aber wirkliche Mehrheit erreicht. 
Die führenden Kräfte der Opposition 
sind allerdings alle mehr oder weni-
ger neoliberal. Was Verfassungsfragen 
und Grundrechte betrifft, haben sie 
ganz sympathische Ansichten. In ih-
ren Auffassungen zur Sozial- und Wirt-
schaftspolitik unterscheiden sie sich 
jedoch im Wesentlichen nicht so von 
der Regierung, wie sich das die Linke, 
die nicht zum Establishment gehört, 
wünscht.

Wie sieht es mit den linken Kräften in 
der Opposition aus?

Es existieren keine wettbewerbsfä-
higen Kräfte im Wahlkampf. Natürlich 
gibt es eine Richtung in der öffentlichen 
Meinung, die empfänglich ist für eine 
radikalere und egalitäre Wirtschafts- 
und Sozialpolitik. Diese Kräfte sind in 
der öffentlichen Meinung jedoch nicht 
organisiert. Auch die Gewerkschafts-
bewegung ist sich nicht einig: Es exis-
tieren fünf Gewerkschaftskonföderati-
onen, die auch zusammengenommen 
sehr schwach sind. Die Bildung eines 
linken Blocks ist im Moment unter dem 
Druck der Regierung undenkbar und 
nicht sichtbar. Das macht mich traurig.

Woran liegt das?
Es gibt die Tradition der alten Staats-

partei, die schon seit den 1970er Jah-
ren ganz marktwirtschaftlich orientiert 
war. Und die Orthodoxie der neolibera-
len Wirtschaftspolitik in den Eliten ist 
stärker als in anderen osteuropäischen 
Ländern und manchmal sogar als in Eu-
ropa insgesamt. Das sind nur Meinun-
gen der Eliten, doch die Eliten sind die 
Eliten – und die Herrschenden.

Welche Ansätze gibt es, die Defensive 
in der Linken zu überwinden und mit 

anderen gesellschaftlichen Gruppen 
eine Alternative zu präsentieren?

Das fi nde ich besonders schwierig. 
Die Leute, die wirklich daran denken, 
sind sehr radikalisiert. Also, eine klei-
ne Koalition der Linken, in der radika-
le Reformisten und wirkliche Linksradi-
kale ihren Platz fi nden werden, scheint 
unwahrscheinlich. Und die linke Ju-
gend ist völlig desillusioniert und ver-
zweifelt und denkt nicht an Wahlen, an 
Teilreformen, an Gewerkschaften und 
so weiter. Es gibt eine Ablehnung der 
ganzen bürgerlichen Politik. Das ist 
vollkommen verständlich und trotzdem 
auch gefährlich.

Die Jobbik-Partei macht massiv Stim-
mung gegen Sinti und Roma. Wie ge-
hen Politik und Behörden damit um? 
Werden zum Beispiel Anzeigen von 
Opfern rechtsextremer Gewalt ernst 
genommen? Gibt es zivilgesellschaft-
lichen Widerstand?

Ich glaube, der Einfl uss der Jobbik-
Partei ist bedeutend, aber begrenzt. Es 
gibt Schranken ihres Einfl usses. Das ist 
eine junge Partei, die Einfl uss in der Ju-
gend und im christlichen katholischen 
Mittelstand hat, der jedoch nicht dar-
über hinausgeht. Doch die Vorurteile, 
die Jobbik ausdrückt, werden von an-
deren Bevölkerungsschichten geteilt.

Eine allgemeine gesellschaftliche 
Empörung fi ndet nicht statt. Die Re-
gierung, die die Sympathie der Roma-
Gegner einfangen will, zögert, dage-
gen Schritte zu unternehmen. Solche 
Schritte sind nicht besonders populär.

Wenn man die Rechtspresse in Un-
garn liest, sieht man, die am meisten 
angegriffene Gruppe sind die Men-
schenrechtler, sie werden als Verbre-
cher und Verräter gebrandmarkt. Es 
gibt eine regelrechte Hysterie von einer 
Verschwörung der Menschenrechtsor-
ganisationen, vom Ausland und von in-
ternationalen Linken. Ich wünschte mir, 
dass eine solche internationale Linke 
wirklich existierte. – Aber sie existiert 
in der konservativen ungarischen Pres-
se.

Vielen Dank für das Interview. Das 
klingt alles sehr bedrückend.

Ja, ich will nicht lügen.

Interview: Julia Wiedemann

Die Ungarische Sozialistische 
Partei (ungarisch MSZP), die von 
2002 bis 2010 regierte, erlitt bei 
der Parlamentswahl 2010 massi-
ve Stimmenverluste. Seither re-
giert die nationalkonservative Fi-
desz mit Victor Orban. Er verfolgt 
den Umbau des Landes zu einem 
halbautoritären Staat mit stark na-
tionalistischen Zügen: ein Zentral-
bankgesetz, das die Unabhängig-
keit der ungarischen Zentralbank 
gefährdet; Mediengesetze, die op-
positionelle Medien mundtot ma-
chen; eine Justizreform, mit der 
sich die Regierung Zugriff auf Ge-
richte und Richterschaft verschafft; 
die neue Verfassung propagiert in 
ihrer Präambel ein rechtskonser-
vativ-nationales, christlich-traditi-
onalistisches Wertesystem für die 
ungarische Gesellschaft. Viele Ver-
änderungen sind weltweit von der 
demokratischen Öffentlichkeit und 
von EU-Institutionen kritisiert wor-
den.

Hinzu kommen starke rechtsra-
dikale Tendenzen, wie der Wahler-
folg der rechtsextremen Partei Job-
bik zeigt. Mit ihrem antiziganis-
tischen und antisemitischen Auf-
treten wurde sie mit 12,2 Prozent 
drittstärkste Kraft.

Nach der Wende 1989 bekannte 
sich die bis dahin regierende so-
zialistische Staatspartei (Ungari-
sche Sozialistische Arbeiterpartei) 
zur Sozialdemokratie.

Linke Kräfte, die diesen ext-
remen Wandel nicht mittrugen, 
konnten sich bislang nicht als rele-
vante Oppositionskräfte hervortun.

INTERNATIONAL
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Verspätete Gründung
Vor 30 Jahren: Demokratische Sozialisten Von Manfred Coppik

Vor 30 Jahren, 
am 28. Novem-
ber 1982 wurde 
in Münster die 
Partei Demokra-
tische Sozialis-
ten (DS) gegrün-
det. Aufgerufen 
dazu hatte am 
20. März 1982 
ein Kongress in  

Recklinghausen, zu dem sich 1.500 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 
der ganzen Bundesrepublik zusam-
mengefunden hatten. Es waren vor al-
lem ausgetretene oder im Absprung 
befi ndliche SPD-Mitglieder, aber auch 
Vertreterinnen und Vertreter anderer 
politischer Strömungen links von der 
SPD und etliche unabhängige Linke. 
Sie vereinte die Überzeugung, dass ei-
ne organisierte Sammlungsbewegung 
links von der SPD dringend notwendig 
ist. In einer Art Anti-These zur realen 
Politik der damaligen SPD/FDP-Regie-
rung hieß es in der ersten Einladung 
zu dem Kongress,

•  dass der Frieden nicht durch weitere 
Aufrüstung gesichert werden kann,

•  dass soziale Gerechtigkeit nicht 
durch sozialen Abbau verwirklicht 
wird,

•  dass Arbeitslosigkeit nicht durch Ge-
schenke an die Unternehmer besei-
tigt wird,

•  dass die Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen wichtiger ist 
als die Gewinninteressen der Wirt-
schaft,

•  dass die Völker der Dritten Welt be-
rechtigten Anspruch auf unsere Soli-
darität haben.

Der Aufruf von Recklinghausen fand 
ein großes öffentliches Echo. Überall 
in der Bundesrepublik bildeten sich 
Initiativgruppen. Tausende, vor allem 
junge Menschen arbeiteten aktiv mit. 

Zwischen Recklinghausen und 
Münster lagen aber nicht nur acht Mo-
nate, sondern auch eine Zäsur in der 
politischen Landschaft der Bundes-
republik. Am 1. Oktober 1982 wech-
selte die FDP zur CDU/CSU, Helmut 
Kohl wurde Bundeskanzler, die SPD 
kam in die Opposition und der Bun-
destag wurde vorzeitig aufgelöst. Die 

sich jetzt erst gründende Partei DS war 
weder organisatorisch noch fi nanziell 
in der Lage, einen Bundestagswahl-
kampf zu bestreiten. Eine Zusammen-
arbeit mit den Grünen kam nicht zu-
stande. Der Zulauf von Mitgliedern aus 
der nunmehr in die Opposition gera-
tenen SPD brach schlagartig ab. Neue 
Hoffnungen wurden mit der SPD ver-
knüpft. Wie trügerisch sie waren, er-
lebte man 20 Jahre später bei der 
nächsten SPD-geführten Regierung 
mit Gerhard Schröder und würde es 
bei einem Wahlsieg von Peer Stein-
brück erneut erleben.

Öffentlich gegen Rechts-
entwicklung der SPD

So aber war die Zukunft der DS als 
relevante politische Kraft eigentlich 
schon bei ihrer verspäteten Gründung 
vorbei. Ihre eigentliche Bedeutung lag 
deshalb weniger in ihrer Gründung als 
in dem zuvor jahrelang öffentlich ge-
führten Kampf gegen die Rechtsent-
wicklung der SPD, der schließlich zu 
der Gründung führte.

Dabei ging es zuerst um die gesell-
schaftliche Rolle der SPD-Linken. Un-
ter Helmut Schmidt wurde eine Politik 
eingeleitet, die jeden Konfl ikt mit den 
Kapitalkräften vermied, im Inneren 
den Sozialabbau und den Abbau de-
mokratischer Rechte und nach außen 
die Aufrüstung der NATO vorantrieb. 

An der Basis der SPD gab es hierge-
gen erheblichen Widerstand, der sich 
in zahlreichen Resolutionen und Par-
teitagsbeschlüssen niederschlug. In 
den SPD-Regierungskreisen interes-
sierte das niemanden. Und auch die 
parlamentarische SPD-Linke hatte die 
Beschlüsse der Parteibasis zu verges-
sen, dem Fraktionszwang zu folgen 
und nur noch eine Alibifunktion zu er-
füllen, wie später unter Gerhard Schrö-
der. 

Ein Teil der SPD-Linken wollte die-
se Rolle nicht hinnehmen. Schon im 
Herbst 1976 trafen sich in Offenbach 
einige SPD-Bundestagsabgeordnete 
und erarbeiteten den Parteibeschlüs-
sen entsprechende Haltelinien, die 
nicht auf Weisungen der Regierung 
und Fraktionsführung überschritten 
werden dürften: keine Maßnahmen 
der Vermögensumverteilung von un-
ten nach oben, kein Sozialabbau, kein 
Abbau demokratischer Rechte, keine 
Aufrüstungspolitik. In solchen Fällen 
sollte auch im Plenum des Bundesta-
ges abweichend, aber entsprechend 
den Parteibeschlüssen abgestimmt 
werden.

Eine Kette von Konflikten folg-
te. Es begann mit dem Steuergesetz 
1977 (Senkung der Vermögensteuer 
bei gleichzeitiger Erhöhung der Mehr-
wertsteuer), das nur mit einer Stimme 
Mehrheit den Bundestag passierte. 
Anti-Terror-Gesetze (Kontaktsperrege-
setz, Razziengesetze), Auseinander-

ZEITGESCHICHTE

Ein großes Echo fand der Aufruf von Recklinghausen.
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setzungen um Rüstungspolitik (NA-
TO-Aufrüstungsbeschluss), Zusam-
menarbeit der Regierung mit rechten 
Diktaturen und dem südafrikanischen 
Apartheidregime sowie 1981 der Be-
ginn eines massiven Sozialabbaus 
(»Operation 82« mit Kindergeldkür-
zung, Verschlechterungen für Erwerbs-
lose und Sozialhilfeempfänger, ja so-
gar Kürzung des Taschengeldes in  Al-
ten- und Pfl egeheimen) machten im-
mer neue Brüche zwischen Parteibasis 
und Regierung deutlich.

Letztlich waren es zwar meistens 
nur wenige abweichende Voten im 
Bundestag, aber sie machten den Kon-
fl ikt öffentlich, was wiederum die Be-
dingung für eine weitere Aktivierung 
der Basis war.

Ende 1981 wurde der SPD-Bun-
destagsabgeordnete Karl-Heinz Han-
sen wegen seiner scharfen Kritik an 
der Aufrüstungspolitik von Helmut 
Schmidt aus der SPD ausgeschlossen. 
Der Verfasser dieses Beitrages (da-
mals SPD-Bundestagsabgeordneter) 
trat im Januar 1982 ebenfalls aus der 
SPD aus und beteiligte sich an der Vor-
bereitung des Kongresses in Reckling-
hausen zusammen mit einer ganzen 
Reihe von Persönlichkeiten aus dem 
gewerkschaftlichen, wissenschaftli-
chen und kulturellen Spektrum. Zu-
gleich versuchten wir, die Bühne des 
Parlaments zu nutzen, um in die ge-
sellschaftlichen Auseinandersetzun-
gen eine eigene linke Position einzu-
bringen, insbesondere im Hinblick auf 
die sich verschärfenden sozialen Aus-
einandersetzungen.

Die FDP merkte, dass es am linken 
Rand der SPD bröckelt und die SPD-
Führung  die bedingungslose Gefolg-
schaft der Gewerkschaften nicht mehr 
gewährleisten kann. Auch außerpar-
lamentarisch kam Bewegung auf. Für 
das Kapital war es an der Zeit, das 
Wirtstier zu wechseln.

Nach dem Koalitionsbruch und den 
Neuwahlen war die DS zu schwach, um 
einen Aufbau neben den in der Oppo-
sition befi ndlichen SPD und Grünen 
rein außerparlamentarisch zu schaf-
fen. Bei Wahlen ist sie bundesweit 
nur bei der Europawahl 1984 mit dem 
Bündnis »Friedensliste«, das auch 
von Wolfgang Abendroth unterstützt 
wurde, angetreten (1,3 Prozent). Das 
Bündnis, dem auch DFU und DKP an-
gehörten, war zu heterogen, um sich 
zu einer dauerhaften gesellschaftlich 
relevanten Formation zu entwickeln.

In der DS wurde dann noch über 
Ziele und Strategien einer antikapita-
listischen Politik programmatisch dis-
kutiert, aber viele zogen sich wegen 
Perspektivlosigkeit zurück, so dass 

nur einige wenige lokale DS-Gruppen 
verblieben, die sich in die Arbeit der 
Friedensbewegung und anderer sozi-
aler Bewegungen einbrachten.

Idee blieb richtig

Anfang 1991 löste sich die DS auch for-
mal auf. In einer abschließenden Er-
klärung heißt es: »Die Gründungsidee 
einer Sammlungsbewegung links von 
der Sozialdemokratie war 1982 eben-
so richtig, wie sie es auch heute ist: Sie 
gehört zur Geschichte der Linken und 
wird ihre Aufgabe bleiben, denn ohne 
diese organisierte Alternative ist eine 
Systemveränderung kaum denkbar.«

In einem Beitrag für die Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung-Papers (Beiträge 
zur Geschichte einer pluralen Linken, 
www.rosalux.de/Publikationen) habe 
ich 2011 etwas ausführlicher die Ge-
schichte der DS geschildert und dort 
unter anderem das Fazit gezogen: Die 
DS war der Versuch, eine linke Oppo-
sition gegen die SPD/FDP-Koalition zu 
schaffen. Die Parteigründung kam zu 
spät. Mit dem Ende dieser Koalition, 
dem Scheitern einer Zusammenarbeit 
mit den Grünen und den vorgezogenen 
Bundestagswahlen hatte die DS kei-
ne Entwicklungsmöglichkeiten, auch 
wenn ihre politischen inhaltlichen Po-
sitionen und Diskussionen bis heute 
aktuell geblieben sind.

Vielleicht versuchte Gerhard Schrö-
der 2005 durch vorgezogene Bundes-
tagswahlen die Entwicklung der WASG 
in gleicher Weise zu stoppen, wie es da-
mals der DS widerfuhr. Sollte er diese 
Hoffnung gehabt haben, hätte er aller-
dings wesentliche Unterschiede über-
sehen: Die SPD war diesmal noch nicht 
in der Opposition, die Grünen waren für 
linke Wähler desavouiert und die – von 
ihm vielleicht nicht erwartete – Fusion 
mit der im Osten eigenständig veran-
kerten PDS schaffte ein Standbein, das 
nicht einfach wegzukicken war. 

Die Situation, wenn SPD und Grüne 
in der Opposition sind, wird allerdings 
für eine linke Partei immer Probleme 
mit sich bringen. Ab einem bestimmten 
Organisationsstand und entsprechen-
der Stabilität sind diese Probleme aber 
zu meistern, wenn man inhaltlich klar 
Kurs hält, sich weder einbinden noch 
in die sektiererische Ecke abdrängen 
lässt und die notwendigen innerpartei-
lichen inhaltlichen Diskussion fair und 
solidarisch führt.

Manfred Coppik ist Mitglied des Ältesten-
rates der Partei DIE LINKE. Er ist Mitglied 
des Landesvorstandes Hessen und war 
von 2008 bis 2012 stellvertretender Lan-
desvorsitzender.
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Selbstmord eines Parlaments
Vor achtzig Jahren, am 6. Dezember 1932, trat der letzte in der Weimarer Republik 
gewählte Deutsche Reichstag zusammen Von Ronald Friedmann

In der offi ziellen Geschichtsschreibung 
und Publizistik der Bundesrepublik fi n-
det sich mit schöner Regelmäßigkeit die 
These, dass die Weimarer Republik am 
Wirken ihrer Feinde auf der äußersten 
linken und rechte Seite des politischen 
Spektrums gescheitet sei. Insbesonde-
re die Kommunistische Partei wird im-
mer wieder als »schuldbeladene Weg-
bereiterin« Hitlers (Armin Fuhrer) dis-
kreditiert, die mit den »Nationalsozialis-
ten« gemeinsame Ziele und Interessen 
bei der Zerschlagung der »Demokratie« 
in der Weimarer Republik gehabt habe. 
Doch schon ein kurzer Blick auf die Er-
eignisse und Entwicklungen in den letz-
ten Wochen und Monaten vor der Macht-
übergabe an Hitler und seine Bande am 
30. Januar 1933 macht deutlich, dass es 
die sogenannten bürgerlichen Parteien 
waren, die spätestens seit dem Sommer 
1932 die (parlamentarische) Zusam-
menarbeit mit den deutschen Faschis-
ten suchten und durch ihre Kollaborati-
on den Weg zur faschistischen Diktatur 
in Deutschland freimachten.

Exemplarisch dafür steht das Schick-
sal des siebenten Deutschen Reichs-
tags. Er wurde am 6. November 1932 
gewählt und konstituierte sich genau 
einen Monat später, am 6. Dezember 
1932, in Berlin. Es war der letzte Reichs-
tag, der in der Weimarer Republik ge-
wählt wurde.

Diese erneute vorgezogene Wahl 
war notwendig geworden, weil der von 
Reichspräsident Paul von Hindenburg 
als Reichskanzler eingesetzte Franz von 
Papen mit seinem Versuch gescheitert 

war, nach den Reichstagswahlen vom 
31. Juli 1932 eine parlamentarische 
Mehrheit für sein »Kabinett der Baro-
ne« zu fi nden: Hitler, dessen Partei er-
schreckende 37 Prozent der Wähler-
stimmen erhalten hatte und zur stärks-
ten Fraktion im Reichstag geworden war, 
war nicht bereit, sich mit der Rolle eines 
Vizekanzlers unter Papen zufriedenzu-
geben.

Bei den Wahlen am 6. November 
1932 wurde allerdings deutlich, dass 
die Hitlerpartei ihren Höhepunkt über-
schritten hatte. Sie verlor mehr als 
zwei Millionen Wählerstimmen und 
entsandte nun nur noch 196 statt 230 
Abgeordnete in das höchste deutsche 
Parlament; sie blieb aber stärkste Frak-
tion.

Trotzdem waren alle bürgerlichen 
Parteien, wie schon bei der Konstituie-
rung des sechsten Deutschen Reichs-
tags am 30. August 1932, bereit, Her-
mann Göring als Reichstagspräsiden-
ten zu wählen.1 Dabei gab es Alterna-
tiven: Die Fraktionen der KPD und der 
SPD hatten eigene Kandidaten nomi-
niert. Dass der KPD-Fraktionsvorsitzen-
de Ernst Torgler nur die Stimmen seiner 
Partei erhalten würde, war von vornhe-
rein klar. Doch Paul Löbe, der Kandidat 
der SPD, war bereits von 1920 bis zum 
Sommer 1932 (mit einer kurzen Unter-
brechung 1924/1925) Reichstagsprä-
sident gewesen und hatte regelmäßig 
auch Stimmen aus dem bürgerlichen 
Lager bekommen. Im Namen der kom-
munistischen Fraktion erklärte Sieg-
fried Rädel, dass die Abgeordneten sei-

ner Partei im zweiten Wahlgang eben-
falls für Löbe votieren würden, sollte 
Göring im ersten Wahlgang nicht ge-
wählt werden.

Nach nur drei Sitzungstagen vertag-
te sich der Reichstag am 9. Dezember 
1932 – gegen die Stimmen der kom-
munistischen und der sozialdemo-
kratischen Abgeordneten – auf unbe-
stimmte Zeit, ohne substanzielle Arbeit 
geleistet zu haben. Da nicht einmal ein 
Präsidium gewählt worden war, lag es 
nun letztlich in der Entscheidungsge-
walt von Reichstagspräsident Göring, 
wann der Reichstag wieder einberu-
fen werden würde. Der am 3. Dezem-
ber 1932 neu ernannte Reichskanzler 
Kurt von Schleicher, vormals Reichs-
wehrgeneral und politischer Drahtzie-
her im Hintergrund – der KPD-Vorsit-
zende Ernst Thälmann bezeichnete ihn 
als »Platzhalter für Hitler« –, erschien 
nicht ein einziges Mal vor dem höchs-
ten deutschen Parlament. Eine Rund-
funkansprache am 15. Dezember 1932 
ersetzte seine Regierungserklärung.

Am 30. Januar 1933 wurde Hitler 
zum Reichskanzler ernannt. Zwei ge-
trennte, aber nahezu wortgleiche An-
träge der kommunistischen und der 
sozialdemokratischen Reichstags-
fraktion, der Regierung Hitler das Ver-
trauen zu entziehen, wurden im Ple-
num des Reichstages nicht mehr be-
handelt. Denn bereits am 1. Februar 
1933 wurden der erst wenige Wochen 
zuvor gewählte Reichstag wieder auf-
gelöst und Neuwahlen für den 5. März 
1933 angesetzt.

Die weitere Entwicklung ist bekannt: 
Der neue Reichstag beschloss am 24. 
März 1933 das sogenannte Ermächti-
gungsgesetz – mit den Stimmen von 
Nazipartei und bürgerlichen Parteien, 
gegen die Stimmen der SPD. (Die Man-
date der KPD waren zu diesem Zeit-
punkt längst annulliert – auch dies eine 
Tatsache, die in den Mainstream-Medi-
en regelmäßig verschwiegen wird.)

Damit begann die offene faschisti-
sche Diktatur in Deutschland.

1 Die DNVP (Deutschnationale Volks-
partei) hat am 6. Dezember 1932, an-
ders als am 30. August 1932, wegen in-
terner personeller Querelen nicht für 
Göring gestimmt.
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Politische Reise zur 
Buchmesse in Havanna
Auf vielfachen Wunsch organisiert Cuba Sí eine politische Rundreise (10.– 25.2.2013)
mit einem Besuch der Internationalen Buchmesse in Havanna. Die Reise führt durch
West- und Zentralkuba: Pinar del Río, Havanna, Matanzas, Cienfuegos, Trinidad, Santa
Clara und Yaguajay. Geplant ist der Besuch des Alphabetisierungsmuseums, der Latein-
amerikanischen Hochschule für Medizin, der Museen für Che und Camilo Cien fuegos
u.v.a. Ihr lernt die Arbeit von Cuba Sí kennen – die Milchprojekte, das Kulturprojekt 
K-100 und den Kindergarten „Estrellitas Nacientes“, den die Freunde von Cuba Sí
Leipzig  unterstützen. (Reiseinformationen und Anmeldung über das Cuba Sí-Büro, 
Reiseveranstalter: Tropicana Touristik)

Solidarität ist die 
Zärtlichkeit der Völker!
Wer Kuba helfen möchte: Sonderspen denkonto
beim Partei vorstand DIE LINKE/Cuba Sí (auch mit 
Dauerauftrag): Kontonummer 13 2222 10, Berliner 
Sparkasse, BLZ: 100 500 00, VWZ: Kuba muss 
überleben (Spendenbescheinigung auf Wunsch) 

AG in der Partei DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
Telefon:  (030) 24 009-455, -456 
E-Mail:    berlin@cuba-si.org
Internet: www.cuba-si.org

Solidarisch
Mit der Solidarität mit Kuba und Latein-
amerika haben sich beim Bundestreffen 
der Regionalgruppen der AG Cuba Sí An-
fang November deren Mitglieder sowie 
Gäste aus Kuba beschäftigt. Besonders 
aktuell war der Vortrag von Jörg Rück-
mann »Aktualisierung des kubanischen 
Wirtschaftssystems – Umsetzungsstand 
nach dem Parteitag 2011«. Dort waren 
die positiven, aber auch die negativen 
Seiten der Entwicklung des Sozialismus 
auf Kuba plastisch dargestellt.

Anders die Vorträge von Vertretern 
der Kubanischen Botschaft und vom 
Kubanischen Institut für Völkerfreund-
schaft (ICAP). Ich habe gedacht, ich 
bin wieder in einer SED-Versammlung. 
Auch dort hat man nur über die Erfolge 
gesprochen und zu den aktuellen Prob-
lemen keine Stellung bezogen.

Ich fragte die Kubaner in der Diskus-
sion. Für die Kubaner bildet die morali-
sche Autorität ihres politischen Führers 
Fidel Castro eine entscheidende Rolle. 
Meine Bewunderung gilt den Gebrüdern 
Castro, welche für die Revolution Großes 
geleistet haben. Aber wir Menschen le-
ben nicht ewig, was kommt danach? Ein 
politischer Führer vom Schlage Castros 
oder Gorbatschows? Auf der Parteikon-
ferenz Ende Januar hat doch Raúl Cast-
ro zum Kampf gegen die Korruption auf-
gerufen, denn das sei eine der Haupt-
aufgaben. Die ICAP-Präsidentin, Kenia 
Serrano, antwortete souverän: In Kuba 
werden alle verantwortlichen Funktionä-
re gewählt, Kritik ist erwünscht, und alle 
Personen, die gegen Gesetze verstoßen, 
werden bestraft.

Ich wünsche dem kubanischen Volk 
viel Erfolg bei der Modernisierung des 
sozialökonomischen Systems. Als Mit-
glied der AG Cuba Sí werde ich Kuba 
weiter unterstützen.
Stanislav Sedlacik, Weimar

Widerständig
Das Urteil des Dresdner Amtsgerichtes 
(Einstellung des Gerichtsverfahrens we-
gen Anti-Nazi-Protesten am 13.2.2010 
gegen André Hahn; 6.11.2012 – d. Red.) 
hat gezeigt, dass es nicht vergeblich ist, 
Widerstand auch gegen Strafbefehle der  
Staatsanwaltschaft zu leisten, statt so-
fort den Kotau zu vollziehen.

Das Urteil steht in Übereinstimmung 
mit Geist und Buchstaben des Grund-
gesetzes. Bindend für alle staatliche 
Gewalt ist das Bekenntnis zu den Be-
schlüssen des Potsdamer Abkommens. 
Hier heißt es: »… es sind Sicherheiten 
dafür zu schaffen, dass sie (die NSDAP 
und ihre Gliederungen) in keiner Form 
wieder auferstehen können; jeder nazis-
tischen und militaristischen Propagan-
da ist vorzubeugen.«

Dort, wo staatliche Stellen, hier ins-
besondere die Justiz, versagen, haben 
Bürgerinnen und Bürger ein grundge-
setzlich verankertes Widerstandsrecht!

Dieses Recht wahrgenommen zu ha-
ben, den Nazis in ihrer neuen Form Wi-
derstand zu leisten, ist die Kernaussage 
des Dresdner Urteils. Es sollte Maßstab 
für die gesamte bundesdeutsche Justiz, 
Polizei und staatliche Stellen sein.
Hubert Gintschel, Stadtrat für DIE LINKE in 
Chemnitz

Kämpferisch
Seit Längerem wächst die Anzahl der 
Autobiografi en auf dem Büchermarkt. 
Der 89-jährige Lothar Kunke aus Halle 
(Saale) ist darangegangen, seine Ent-

wicklung vom Dorfkind im Sächsischen 
über den kriegsgefangenen Soldaten 
bis hin zum Neulehrer, zum Funktionär 
in der Volksbildung der DDR und in der 
Gesellschaft für Sport und Technik in ei-
nem Buch zu schildern. Es trägt den Ti-
tel »Amboss oder Hammer sein – Eine 
Familiengeschichte«.

Sie ist ihm gelungen. Jahrelang war 
er mittendrin im gesellschaftlichen Ge-
schehen; so wertet der Autor sein Wir-
ken unter den besonderen Bedingun-
gen der DDR und des gelebten Antifa-
schismus. Durchaus kein Wunder, dass 
er immer nach politischer Klarheit und 
Selbstbestimmung strebte und dabei  
auch die Aufgaben der im Osten verei-
nigten Arbeiterparteien erfüllte. 

Die kämpferischsten und kritischs-
ten Partner hat er in seiner Familie ge-
funden. Darum ist das Buch eine Famili-
engeschichte geworden, eine Geschich-
te, die anfangs vom Großvater Gustav 
im sächsischen Dörfchen Mühlbach er-
zählt und später vom politischen Tätig-
sein des Vaters Bruno, der Schwester 
Hertha und seines Sohnes Torsten be-
richtet. Immer haben diese Spuren hin-
terlassen.
Siegfried Birkner, Berlin

BRIEFE
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Bewegung ist mein Lebensstil
Pablo Miró ist Komponist, Sänger, ein Multi-Instrumentalist der argentinischen 
Volksmusik und Tangointerpret. Und neuerdings macht er auch Kinderlieder 

Welche Instrumente spielst du denn?
Mehrere. Mein Hauptinstrument ist 

die Gitarre, Klavier spiele ich auch und 
oft komponiere ich mit dem Klavier. Ich 
spiele viele einheimische Instrumente 
wie das Charango (kleines Zupfi nstru-
ment). Aber natürlich ist mein Gesang, 
meine Stimme das wichtigste Instru-
ment.

Du bist ein Künstler zweier Kulturen, 
geboren in Argentinien, dann – wir ge-
hen noch in die Details – hast du in 
Deutschland gelebt, bist wieder zurück 
nach Argentinien, immer auf Reisen, 
aber mit deutscher Sprache, mit spani-
scher Sprache und Kultur groß gewor-
den. Was hat das für dich bedeutet, für 
deine künstlerische Entwicklung?

Für mich ist es eine Herausforde-
rung, eine neue Identität. Es ist kei-
ne kollektive Identität. Wenn man zwi-
schen zwei Kulturen aufgewachsen ist, 
dann muss man ganz authentisch und 
wahrhaftig eine Eigenidentität entwi-
ckeln, und das ist auch musikalisch 
so. Ich glaube, meine Klangwelt, meine 
Musik hat es sehr bereichert. Wie bei ei-
nem Koch, der in der Küche die Auswahl 
an Gewürzen erweitert hat für das, was 
er ausdrücken möchte.

Ich habe immer Schwierigkeiten, 
wenn ich komponiere, zu defi nieren, 
was ich jetzt ausdrücken will. Manch-
mal habe ich zu viel zum Ausdrücken 
von diesen zwei Kulturen. Das heißt, 
es ist eine Synthese, die ich end-
lich geschafft habe, weil es lange Jah-
re in meinem Leben eine Zwiespältig-
keit gab, die mich ein bisschen zerris-
sen hat. Heute hat sich das gefügt, und 
deshalb ist das nächste Projekt meine 
erste deutsche CD in deutscher Spra-
che. Mit meiner lateinamerikanischen 
Musik verbunden, mit meinen einhei-
mischen Instrumenten, aber mit deut-
schen Texten.

Es heißt, Pablo klingt wie Pablo – das 
heißt, wenn wir jetzt über deine Musik-
stilistik sprechen, das hast du ja schon 
angedeutet, dann ist es eine Synthese. 
Hast du dich in deiner Vielfalt, von Jazz 
bis Folklore, was du in der Vergangen-
heit gemacht hast, jetzt schon auf eine 
musikalische Stilistik festgelegt?

Ich bin nicht festzulegen. In Platten-
geschäften hat man große Schwierig-

keiten. Da kann man mich unter Folklo-
re fi nden, unter World-Musik, unter Lie-
dermachern. Ich tauche da in verschie-
denen Nischen auf, weil ich nicht so 
einzuordnen bin. Das fi nde ich aber für 
mich selber sehr spannend und schön. 
Ich denke auch, dass das, was ich an-
biete auf der Bühne, eines nicht ist: 
gleichgestrichen und langweilig. Der 
Überraschungsfaktor ist für mich sehr 
wichtig, und das macht meine Musik 
auch aus.

Wenn wir jetzt mal weggehen von der 
Musik, zu deinen Texten überleiten, zu 
den Inhalten deiner Musik, dann fällt 
auf, und das ist für mich kein nega-
tiv besetzter Begriff: Du bist ein poli-
tischer Künstler, der sich auseinander-

dermacher. Alle seine Musik und seine 
Texte sind geprägt, der rote Faden ist 
dieser politische Inhalt, der sich immer 
auf etwas Gesellschaftliches, auf Unge-
rechtigkeiten bezieht.

Ich bin sehr philosophisch erzogen, 
ich habe eine riesige Lebensfreude und 
bin auch oft froh, dass ich meine Em-
pörung loswerde und mein Leben so 
genießen kann, wie ein gewöhnlicher 
Mensch, der halt ein Bier trinkt und bei 
Freunden ist, und die große breite Pa-
lette, die das Leben anbietet, an Stim-
mungen, an Freuden, an Magischem im 
Alltag. Ich glaube, was ich möchte, ist 
nicht unbedingt politisches Erwähnen, 
sondern unsere Menschlichkeit, unse-
re Urmenschlichkeit, unser pures Kind, 
was in uns noch weiterlebt, da bin ich 

setzt mit den Problemen dieser Welt, 
mit Krieg und Frieden, mit Solidarität, 
mit Unterdrückung, mit Morden, mit 
Geschichten aus Argentinien und Un-
gerechtigkeiten in Deutschland. 

Wenn ich etwas nicht bereue in mei-
ner Persönlichkeit und wenn ich das 
wachhalte und wenn ich es begieße 
wie der Gärtner die Pfl anze, dann ist es 
meine Empörung, und ich bin eigentlich 
ständig etwas empört, das ist Teil mei-
nes Alltags. Und ich gehe zu den Fak-
ten, die mich empören, es ist fast eine 
Sucht, wissen zu wollen, was wirklich 
geschieht, geschichtlich geschieht. Wir 
können nur eine gerechte Welt aufbau-
en, indem wir wachsam hinter den Ku-
lissen schauen, was läuft, wer dahinter-
steckt. Allerdings mich als politischen 
Liedermacher zu bezeichnen, fällt mir 
ein bisschen schwer. Für mich ist zum 
Beispiel Victor Jara ein politischer Lie-

Für Kinder, aber 
mehr als Trallala.

… ich glaube an 
diese Lebensfreu-
de als eine politi-
sche Energie der 
Veränderung.
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nicht naiv, aber da bin ich auch nicht 
abgehärtet. Ich habe nur Hoffnung in 
eine Welt, wo wir Menschen nicht nur 
solidarisch und engagiert immer mehr 
werden, sondern wo wir wieder zurück-
kehren können zu dem, was wir ur-
sprünglich waren: gute Menschen, Kin-
der, die spielten mit anderen Kindern 
und gern etwas abgaben und sofort 
fühlten, wenn dem anderen etwas weh 
tat – ich arbeite ja auch mit Kindern …

Meine Hauptaufgabe als Liederma-
cher sehe ich darin, Lebensfreude und 
Hoffnung zu vermitteln. Eine Riesenver-
antwortung, denn ich glaube an diese 
Lebensfreude als eine politische Ener-
gie der Veränderung.

Wir kommen zu deiner Biografi e. Du 
bist 1961 in Córdoba, Argentinien, ge-
boren, ihr seid nach Deutschland ge-
gangen, wieder zurück nach Argenti-
nien, und 1976 fand der Militärputsch 
statt, der euch gezwungen hat, nach 
Deutschland zu emigrieren. Wie haben 
dich diese Ereignisse geprägt in deiner 
weltanschaulichen Entwicklung und in 
deinem politischen Nachdenken über 

die Welt und über das Schicksal Argen-
tiniens, was ja auch deine Heimat ist?

Meine kreisförmige Geschichte fängt 
ja an, als meine Großeltern im Jahr 1937 
nach Argentinien fl ohen, sie waren Ju-
den und sozialistisch. Mein Urgroßva-
ter war übrigens Sozialist im Parlament 
in Berlin, Abgeordneter. Und meine El-
tern, Ärzte, waren sehr engagiert und 
haben Verfolgte beschützt, sie haben 
ihnen unser Haus zur Verfügung gestellt 
und auch Gewerkschaftern die Möglich-
keit angeboten, sich bei uns zu versam-
meln. Den gewaltsamen Widerstand 
haben wir abgelehnt, da wollten wir 
nie mitmischen. 1976 kamen wir wie-
der nach Deutschland zurück. Der Kreis 
schließt sich jetzt, da ich seit zwei Jah-
ren wieder in Berlin bin. 

Was mich an dieser Geschichte na-
türlich philosophisch sehr geprägt hat, 
ist zu verstehen: Wieso das alles, wie-
so diese ständige Bedrohung? Ich füh-
le mich hauptsächlich als ein Überle-
bender unserer ganzen Familie. Wir 
waren schon Überlebende des haupt-
sächlich von Herrn Kissinger geplan-
ten Plans Condor, der die Militärput-

sche in ganz Südamerika logistisch 
und danach auch praktisch in Gang ge-
bracht hat. Für mich ist Kissinger wirk-
lich ein furchtbarer Mensch, der hier in 
Deutschland nicht als das, was er wirk-
lich ist, erkannt worden ist.

Naja, es ist ja noch viel schlimmer, er ist 
sogar Friedensnobelpreisträger gewor-
den. Was besonders makaber ist, aber 
wenn wir jetzt darüber reden, müssen 
wir auch diesen Begriff, Desapareci-
dos, die Verschwundenen, verwenden. 
Menschen, über die es keinen Nach-
weis gibt. Menschen, die ermordet 
worden sind, die man aus Flugzeugen 
geworfen hat ins Meer, in Vulkane, die 
verscharrt worden sind anonym … Die-
se Geschichte hat dich auch beschäf-
tigt? Dieses große schlimme Thema, 
das ja in Lateinamerika immer noch 
nachwirkt.

Es ist Teil meiner eigenen Geschich-
te: Meine Tante, die Schwester mei-
ner Mutter, ist gefoltert worden, war 
im Gefängnis, und sie hat auch einen 
Bombenanschlag abgekriegt. Und ei-
nes Abends im Jahr 1976 kam ein zivi-
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les Militärauto vor unser Haus, das wir 
Verfolgten angeboten hatten. Das war 
der Wagen, vor dem man sich fürchtete; 
noch heute wird es mir gruselig, wenn 
ich einen solchen Wagen sehe. Sie ha-
ben in der Nacht mit dem Maschinen-
gewehr das Haus beschossen; wir wa-
ren drin, wir dachten, wir überleben es 
nicht. 24 Stunden danach waren wir im 
Flugzeug. So war unser Ausgang im Jahr 
1976 – die Flucht aus Argentinien.

Der Plan der Diktatur zielte nicht nur 
auf die speziellen Gegner der Diktatur, 
sondern auf alle denkenden, kritischen, 
engagierten, solidarischen, intellektu-
ellen oder einfach nur praktisch enga-
gierten Menschen, auch Pfarrer, die in 
den Slums Sozialarbeit verrichteten. 
Die Razzien waren eine Vorbereitung 
auf ein anderes Argentinien ohne Den-
ken, ohne eine Generation möglicher 
Politiker, die zur Demokratie standen.

Du bist wieder nach Berlin gekommen, 
welche Beweggründe hattest du, er-
neut Argentinien zu verlassen?

Die Bewegung ist mein Lebensstil. 
Ich bin fast wie die Zirkusarbeiter. Al-
lerdings bin ich mittlerweile Vater ge-
worden, und so muss sich das alles 
zwangsläufi g etwas beruhigen. Ich fi n-
de Berlin ist für mich ein synthetischer 
Ort. Argentinien ist mir ein bisschen 
eng geworden nach meiner langen Ge-
schichte in Europa und in Deutschland, 
ein bisschen erstickend auch für mich 
als Künstler. Es hat ein kollektives Un-
terbewusstsein, was sehr stark ist in 
Argentinien, und ich bin nicht der ers-
te Künstler, der woanders Luft holen 
musste.

Ich habe gestern Abend in Berlin ein 
Konzert gegeben, voll auf Spanisch, 
und ich sah die Freude in den Gesich-
tern, obwohl sie die Texte nicht verstan-
den. Da habe ich gemerkt, wie universal 
die Musik ist.

Das du jetzt eine CD »Lieder zum Na-
schen« gemacht, also Kinderlieder, 
das ist ja offensichtlich ein neues Feld. 
Und wenn ich an das Lied denke »Unse-
re Rechte«, dann ist das doch mehr als 
nur so ein Trallala-Lied; da geht es da-
rum, dass Kinder ihre Interessen wahr-
nehmen sollen.

Die Kinder tun mir verdammt gut. Ich 
wollte immer ein hochwertiger Lieder-
macher sein, dafür habe ich viel getan. 
Ich bin ja Diplom-Komponist und habe 
klassische Gitarre studiert, dann Jazz, 
Bossa Nova, und irgendwann hab ich 
einen hohen akademischen Stand er-
reicht. Dann kamen plötzlich die Kin-
derlieder, zufällig, weil mich nämlich 
ein Musikschulleiter gebeten hat, ich 
solle an einer Grundschule in Nord-

rhein-Westfalen mal ein Konzert geben. 
Da habe ich gespürt, wie die Kinder mit 
all ihren Poren offen mir zuhörten. Ich 
war selbst überrascht bei diesem ers-
ten Konzert: Welche Freude die Kinder 
mir wiedergaben und was da entstand! 
Es war ein Traumkonzert. Das ist eine 
riesige Verantwortung für mich, was ich 
in diesen Topf da rein tue, wie ich die-
se Pfl anze begieße, und wenn ich das 
mit großer Liebe, mit großer Verantwor-
tung mache, dann kann ich es in einem 
frühen Stadium der jungen Menschen 
schaffen, sozusagen eine Saat zu ge-
ben, die gut ist. Und deshalb gibt es 
auch immer Gespräche nach den Kon-
zerten, über ihre Rechte als Kinder.

Aktuell bist du unterwegs mit einer 
Hommage an Mercedes Sosa und Vic-

Frage, wieso wurde ein Mensch wie Vic-
tor Jara überhaupt ermordet. Ich habe 
dann über Allende gesprochen, was Al-
lende alles in Gang gebracht hat – also 
einen Liter Milch für jedes Kind täglich, 
gute Bildung für jeden Chilenen, die 
Verstaatlichung von Konzernen. 

Das ist ein guter Abschluss für das In-
terview. Wenn du dir jetzt noch ein Fra-
ge wünschen könntest …

Wie sind denn deine Konzerte, Pa-
blo?

Ja, wie sind denn deine Konzerte, Pa-
blo?

Schön. Ich möchte, dass das Inter-
view nicht so unmusikalisch wird, nicht 
nur politisch, ich bin ja letztlich Musi-
ker. Mein Ziel ist es, wie gesagt, dass 

KULTUR

es irgendwo ein Fest ist – mit viel Tiefe. 
Normalerweise ist »tiefe« Musik ernst-
haft und traurig, ein Fest ist oberfl äch-
lich und fröhlich. Für mich ist wichtig, 
dass beides zusammenfl ießt in mei-
nen Konzerten, und das schöpfe ich aus 
meiner eigenen Fröhlichkeit und Leben-
digkeit und auch Wildheit. 

Ich möchte, dass jeder erfrischt und 
neu aus dem Konzert geht. Deshalb 
sind Ohrwürmer gut, aber gleichzei-
tig nicht gut, weil auch Neues kommen 
muss, nicht nur die alten Erinnerun-
gen. Man möchte zum einen bestärkt 
werden, gleichzeitig muss etwas Neu-
es kommen, und deshalb bin ich auch 
Komponist. Und wie gesagt: ein Fest mit 
viel lateinamerikanischem Rhythmus … 
voll mit musikalischem Reichtum.

Vielen Dank!

Interview: Gert Gampe

tor Jara auch. Kannst du noch kurz et-
was dazu sagen, warum du gerade jetzt 
mit der Musik dieser weltberühmten 
Künstler mit würdigem Respekt und An-
erkennung dieses Programm machst?

Es ist vor allem Dankbarkeit, Dank-
barkeit dafür, dass es sie gegeben hat; 
mir kommen oft die Tränen, wenn ich 
die Lieder von Victor Jara singe. Ich bin 
dankbar, dass ein Mensch vor mir den 
Mut hatte, solche Lieder zu schreiben, 
sein Leben zu riskieren, und der dabei 
sogar umgekommen ist. Und auch Mer-
cedes Sosa hat mich lange begleitet, ih-
re Stimme erklang bei uns zu Hause. Ich 
könnte von Papa und Mama sprechen, 
wenn ich als Liedermacher von Merce-
des und Victor spreche. Für mich ist es 
erst einmal sehr leicht, diese Stücke zu 
spielen, weil sie so verwurzelt in mir 
sind. Aber der tiefe Gedanke ist, all die-
se Lieder lebendig zu halten.

Das letzte Konzert fi ng an mit der 

Ließ auch beim Fest der Linken aufhorchen: Pablo Miró
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Eine bunte Gesellschaft
Beschneidung – ja, nein, jein?

Seit das Kölner Landgericht sein Be-
schneidungs-Urteil fällte, ist eine hit-
zige Debatte entbrannt – auch in der 
LINKEN. Kein Wunder, denn es geraten 
Grundhaltungen und wichtige Rechts-
güter in Konfl ikt: Religionsfreiheit, El-
ternrecht und das Recht auf körperli-
che Unversehrtheit. Raju Sharma und 
Christine Buchholz stehen für je einen 
Pol der Debatte – im Oktober-DISPUT 
begründeten sie ihre Positionen. 
Im Folgenden zwei Zuschriften, die 
DISPUT zu dieser Debatte erreicht ha-
ben.

Ich bin Christine Buchholz sehr dank-
bar für ihr Engagement gegen eine 
Form der Diskriminierung religiöser 
Minderheiten, die diesen ein Leben in 
Deutschland letztlich unmöglich ma-
chen würde. Es ist Kommunisten und 
Sozialisten nie gut bekommen, wenn 
sie versucht haben, Menschen, die ih-
re Religion praktizieren wollen, zu kri-
minalisieren und auszugrenzen. Ein 
Beschneidungsverbot für Jungen wä-
re eine subtile, aber deshalb nicht 
weniger autoritäre Form, dies zu ver-
suchen.

Es gibt im Kapitalismus so vie-
le Faktoren, die das Leben und die 
körperliche Unversehrtheit von Men-
schen missachten und mit Füßen tre-
ten. Die weltweit milliardenfach pro-
fessionell durchgeführte Beschnei-
dung als Identitätsmerkmal insbeson-
dere von Juden gehört nicht dazu – es 
sei denn, man will bei Kindern künftig 
auch Impfungen oder das Anlegen von 
Ohrringen als Misshandlung deuten 
und verbieten. Beides wird ja durch-
aus gefordert – aber nicht von aufge-
klärten Linken, sondern von durchge-
knallten fanatischen Sektierern.

Sollte sich die Forderung von Raju 
Sharma nach einem Beschneidungs-
verbot für Jungen durchsetzen, wäre 
dies eine Steilvorlage für Antisemiten 
und Islamophobe, weitere Maßnah-
men zu fordern, um Juden und Mus-
lime, wenn sie ihre Religion praktizie-
ren wollen, de facto aus Deutschland 
auszuweisen. 

Ich möchte keiner gesellschaftli-
chen Mehrheit angehören, die die-
sen Weg in Einklang mit der extre-
men Rechten geht. Und nebenbei: Als 
Nächste müssten sich dann Christin-

nen und Christen fragen lassen, mit 
welchem Recht sie ihre Kinder dazu 
erziehen dürfen, ihr Leben auf einen 
Gekreuzigten auszurichten.

Der Sozialismus, den wir anstre-
ben, ist kein grauer, antireligiöser, al-
le individuellen Besonderheiten subli-
mierender Einheitsstaat, sondern eine 
bunte Gesellschaft der weltanschauli-
chen Vielfalt. Deshalb sollte DIE LIN-
KE den von Christine Buchholz vorge-
schlagenen Weg gehen und Nein sa-
gen zu Diskriminierung und Intole-
ranz.
Jonas Christopher Höpken, Oldenburg

*

Die Diskussion in der LINKEN zum 
Thema Beschneidung fi nde ich zu ver-
kürzt. Selbstverständlich ist die Re-
ligionsfreiheit ein hohes und schüt-
zenswertes Gut, aber selbstverständ-
lich endet die Religionsfreiheit dann, 
wenn Menschenrechte, die sich aus 
dem Grundgesetz ergeben, einge-
schränkt werden. Schließlich sind wir 
genau deshalb gegen die Praktizie-
rung der Scharia in Deutschland.

Selbstverständlich ist eine früh-
kindliche religiös motivierte Beschnei-
dung (die ja in der Regel ohne Betäu-
bung durchgeführt wird) eine Körper-
verletzung, die dazu dient, das Kind 
ganz früh an die Religion zu binden 
und alte Familientraditionen fortzu-
führen. Genau das hat das Gericht, für 
das die aktuelle Menschenrechts-In-
terpretation maßgebend war, festge-
stellt. Und selbstverständlich kann 
man jahrhundertalte religiöse Traditi-
onen nicht mal eben so verbieten.

Eine Debatte (in die auch moderne 
Werte wie Schutz auf körperliche Un-
versehrtheit von Kleinkindern hätten 
einfl ießen können) wollten die religi-
ösen Lobbys aber nicht – sie wollten 
überhaupt keine öffentliche Debatte, 
und die deutsche politische Elite hat 
dem sofort nachgegeben (und hat da-
bei das Urteil eines unabhängigen Ge-
richtes völlig ignoriert).

Und wo steht DIE LINKE? Hätte sie 
nicht versuchen können, mit eigenen 
Beiträgen die alte Tradition mit den 
heutigen Menschenrechtsansprüchen 
zu verbinden? Schade, dass DIE LINKE 
diese Gelegenheit nicht genutzt hat, 

um sich und ihre Werte öffentlich zu 
profi lieren und Sympathien für sich 
zu gewinnen. Die Diskussion in Skan-
dinavien zum Thema hätte man dazu 
durchaus beachten können.

Warum sollten wir nicht darauf 
bestehen, dass Beschneidungen in 
Deutschland nur mit Betäubung durch-
geführt werden können? (Die traditio-
nelle religiös motivierte Beschneidung 
wird in der Regel ohne Betäubung 
durchgeführt.) Und warum sollten wir 
nicht darauf bestehen, dass Beschnei-
dungen nur durch Ärzte durchgeführt 
werden dürfen? Oder auch von Perso-
nen, die dazu ausreichende medizi-
nische Kenntnisse haben, diese aber 
vor einem öffentlichen Gremium nach-
weisen müssen und erst damit legiti-
miert werden, Beschneidungen durch-
zuführen?

Schade, dass DIE LINKE diese bei-
den Punkte nicht explizit erwähnt hat 
bzw. dass sie nicht gefordert hat, die-
se beiden Punkte in den Gesetzent-
wurf des Bundestages mit einfl ießen 
zu lassen.

PS zum Beitrag von Frau Buch-
holz: Sich auf die orthodoxen Rabbi-
ner zu berufen, fi nde ich äußerst hei-
kel. Denn deren Praxis der Beschnei-
dung ist ja selbst in den USA und bei 
nichtorthodoxen jüdischen Menschen 
allgemein umstritten. Als LINKE-Politi-
kerin in Deutschland diese Praxis auch 
noch vehement zu verteidigen, also es 
tut mir leid, da fehlt mir die Akzeptanz.
Bodo Goldmann, per Mail

DEBATTE

Weydingerstraße 14–16
10178 Berlin

Telefon (030) 24 72 46 83
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Vladimir Sorokin
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Roman
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208 Seiten
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Michail Bulgakow:
Meister und
Margarita
Roman
Galiani
608 Seiten
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Realismus und
reale Welt

Zwei russische Meister der Erzählkunst 
geben Einblicke ins Wesen des Men-
schen und seiner Gesellschaft. Gelesen 
von Ingrid Feix

 W
er mit russischen Mär-
chenfi lmen groß gewor-
den ist, wird sich schnell 
in die Welt des Romans 
des 1955 geborenen 

und in Moskau lebenden Autors Vladi-
mir Sorokin einfi nden. Dick verschneite 
Lichtungen und Wälder mit Baba-Jaga-
Häuschen und merkwürdigen Gestalten. 
Die Beschreibung der Vorgänge erinnert 
zunächst an die großartigen russischen 
Erzähler des 19. Jahrhunderts. Der Land-
arzt Garin ist unterwegs in ein Dorf, in 
dem eine Epidemie ausgebrochen ist, 
um die dort Lebenden dagegen zu imp-
fen. Der Schneesturm sollte ihn nicht 
abhalten, aber die Pferde sind bald er-
schöpft. Die Poststation hat keine Aus-
tauschpferde, und so muss er den Brot-
kutscher Kosmin, der es sich gerade auf 
seinem Ofen gemütlich gemacht hat, 
überzeugen, das »Mobil« mit den Klein-
pferden anzuspannen und die schwieri-
ge Fahrt mit ihm anzutreten. Die aben-
teuerliche Fahrt zieht sich durchs ge-
samte Buch …

Der Schneesturm tobt, die Straßen 
sind verweht und es dunkelt schon. Die 
surrealen Merkwürdigkeiten in der Ge-
schichte nehmen zu, das Mobil fährt 
auf eine Art gläserne Pyramide, so dass 
eine Kufe bricht und die Reisenden nur 
mit Mühe ein Gehöft erreichen, eine 
Mühle, in der sich die dralle Müllerin 
den kleinwüchsigen geifernden Mül-
ler auf die Brust setzt und ihm in ihrem 
Fingerhut ein Schnäpschen einschenkt. 

Es tauchen in der Geschichte auch ein 
toter Riese, Radioapparate, die Holo-
gramme erzeugen, und Drogenhänd-
ler auf, die Dopaminierer heißen und 
über Hochtechnologien verfügen. Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft 
scheinen sich wie selbstverständlich 
zu begegnen. Unversehens befi ndet 
man sich mit dem Landarzt wie in einer 
kafkaesken Welt, in der selbst der dem 
hypokratischen Eid verpfl ichtete Arzt 
plötzlich masochistisch seine Misse-
taten beichtet. Das Absurde erscheint 
nicht als abwegig und weltfremd, eher 
verstörend realitätsnah.

Eine herrliche Groteske, die, anders 
als in den russischen Märchen, natür-
lich tragisch endet. Dabei scheitern der 
Landarzt und sein Fuhrmann nicht nur 
am Schneesturm, sondern auch an sich 
selbst. Doch die Spannung soll hier auf 
keinen Fall vorweggenommen werden.

 A
llein Bulgakows Roman, an 
dem er etwa zwölf Jahre ar-
beitete und um dessen Ver-
öffentlichung der 1940 ge-
storbene Autor zu Lebzei-

ten vergeblich gerungen hatte, hat eine 
unglaubliche Editionsgeschichte hinter 
sich. Und auch sein Autor, der Arzt und 
Schriftsteller Michail Bulgakow, nahm 
alles andere als einen geraden Lebens- 
und Schaffensweg. Schon frühzeitig für 
seine Äußerungen als Konterrevolutio-
när verdächtigt, hatte er für die durch 
die Zensurbehörde veränderte Dra-
matisierung seines Romans »Die Wei-
ße Garde« zwar kurzfristig Stalin als 
Verehrer, doch die Zensurbehörde be-
hielt ihn im Auge und seine Manuskrip-
te durften nicht veröffentlicht werden. 
Ein verzweifeltes Ausreisebegehren 
wurde nicht beantwortet, dafür erhielt 
er, wohl auch durch die Fürsprache Ma-
xim Gorkis, eine Anstellung als Regie-
assistent an einem Theater. Allerdings 
setzten nach Gorkis Tod 1936 die mas-
siven stalinistischen Verfolgungen von 
Künstlern und Intellektuellen ein. Nach 
einer Hausdurchsuchung verbrannte 
Bulgakow zur Sicherheit seine Tagebü-
cher. Auch verschiedene Manuskripte 
des Romans »Meister und Margarita« 
wurden immer wieder vernichtet. Der 
überlieferten Fassung sollen insge-
samt acht unterschiedliche Versionen 
vorausgegangen sein. 

Bulgakow soll sich vorgenommen ha-
ben, den Roman erst zu Ende zu schrei-
ben und dann zu sterben. Aber in den 
letzten Jahren an Nierensklerose und 
einem Augenleiden erkrankt, konnte er 
nur weite Passagen seiner Frau diktie-
ren und musste auch die Korrekturen 
aus dem Gedächtnis vornehmen. Nach 
seinem Tod tippte seine Frau die letz-
te Fassung, gewissermaßen sein Ver-
mächtnis, ins Reine. Doch erst 1966/67 
erschien der Roman, in dem Bürokra-
tie und Korruption im sowjetischen All-
tag der 1920/30er Jahre in einer moder-
nen Faustvariante beschrieben werden. 
Trotz der phantastischen Elemente, der 
skurrilen Figuren, ist es ein zutiefst re-
alistischer Roman, eine bissige Satire 
auf gesellschaftliche Zustände, auf All-
tägliches. 

Der Name des damals nahezu unbe-
kannten Autors gelangte weltweit in al-
ler Munde. Der Handlungsort, die Mos-
kauer Wohnung Sadowaja Nr. 50, von 
wo aus das satanische Treiben von Wo-
land, seinen Komplizen und der verfüh-
rerischen Margarita ausging, wurde zu 
einem Wallfahrtsort. 

Auch in der guten deutschen Über-
setzung von Thomas Reschke hat Bulga-
kows Roman viele Leser in Ost und West 
begeistert. Nun liegt eine komplette 
Neuübersetzung durch Alexander Nitz-
berg vor, die sich auf den ersten Blick 
höchstens in der Wortwahl zu unter-
scheiden scheint. Doch bei genauerer 
Betrachtung wirkt das Ganze moder-
ner, zeitgemäßer. Bulgakow, ebenfalls 
an der russischen Erzähltradition des 
19. Jahrhunderts geschult, wählte offen-
bar schon vor mehr als 70 Jahren eine 
Sprache, die noch heute die Ereignisse 
jener Zeit nicht in die Ferne rücken, son-
dern Gültiges über das menschliche We-
sen im Allgemeinen und die sowjetische 
Gesellschaft im Besonderen eindrucks-
voll beschreibt. 
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Wozu noch Europa?

Von Anny Heike

 D
iese Frage wird immer häu-
fi ger gestellt, auch in unse-
rer Partei: Wozu noch Euro-
pa? Viele Menschen denken 
heute an Europa mit Unbe-

hagen, weil sie nicht wissen, wohin die 
Milliarden-Rettungsaktionen für den 
Euro führen sollen. Sie erleben eine 
gnadenlose Sparpolitik zu Lasten der 
Menschen – bislang noch in den soge-
nannten Schuldenländern. Im Namen 
Europas. Und sie treibt die Angst um, 
für diese verfehlte Politik irgendwann 
die Zeche zahlen zu müssen. 

Richtig: Es gibt an Europa vieles zu 
kritisieren und noch mehr zu verän-
dern. Die gute Idee, Europa zu einen, 
ist in Jahrzehnten neoliberal übernom-
men worden und zu einem abgehobe-
nen Elitenprojekt mit erheblichem De-
mokratiedefi zit mutiert.

Aber: Gibt es in 
Europa nicht auch 
etwas, was es zu 
verteidigen gilt? Die 
Friedenssicherung 
ist ein Erfolg gegen-
über den Zeiten, in 
denen im Vierteljahr-
hunderttakt die Völ-
ker Europas waffen-
starrend übereinan-

der hergefallen sind. Ist das nur noch 
ein Abstraktum? 

Auf dem Papier der Verträge ist nicht 
mehr nur von einem Europa der Bin-
nenmarkt- und Wirtschaftsfreiheiten 
die Rede, sondern von einer sozialen 
Marktwirtschaft mit Vollbeschäftigung 
und sozialem Fortschritt. Die Grund-
rechte-Charta der Europäischen Union 
enthält sogar soziale Grundrechte, die 
im Grundgesetz nicht genannt werden.

Das deutsche Ausländerrecht ist 
durch die EU zum Guten verändert wor-
den. Ohne ein Verbot der Altersdiskrimi-
nierung der EU würden in Deutschland 
weiter viele Menschen diskriminiert.

Es gibt Richtlinien über die Verwirk-
lichung der Chancengleichheit in Ar-
beits- und Beschäftigungsfragen, zur 
Gleichbehandlung, zu Massenent-
lassungen und zu Betriebsübergän-
gen, zu Insolvenzen und zur Teilzeitar-
beit, die Richtlinie über die Befristung 
von Arbeitsverhältnissen und die Ent-
senderichtlinie – die auch Lohndum-
ping verhindern soll. Und die europä-
ische Arbeitszeitrichtlinie bremst aus-
ufernde Arbeitszeiten. Viele, die noch 
zu verbessern wären – aber sie setzen 
Rechtsnormen, die es zunächst zu ver-
teidigen gilt.

Was die Regierungen gegen den 
Rechtsfortschritt in Europa treiben, 
lässt sich am Beispiel der Regulierung 
der Leiharbeit ablesen. Alles, was mög-

lich war, ist verschlechtert worden. Die 
Regierungen hintertreiben über Brüs-
seler Hinterzimmer und vorbei an den 
Parlamenten in den Staaten und in Eu-
ropa ihre eigene Sozialstaatlichkeit!

Die Position eines Genossen – die-
ser Tage auf einer Europakonferenz des 
DGB formuliert – ist da wenig hilfreich, 
dafür aber sehr »bayrisch«: »Europa 
kann es nur nach unseren Vorstellun-
gen geben oder gar nicht.« Klingt wie: 
»Wenn Berlin so weitermacht, treten 
wir aus.« Das hatten wir schon.

Wer sein Heil wieder in der nationa-
len Ebene sucht, muss das auch durch-
deklinieren: Wiedererrichtung der Gren-
zen, wieder Passpfl icht, vielleicht sogar 
Visa, wieder Geld umtauschen, denn es 
gäbe ja dann wieder die DM. Die wür-
de um ca. 40 Prozent aufwerten. Damit 
würde zwar unser Urlaub billiger wer-
den, doch die Anderen könnten sich 
die deutschen Waren nicht mehr leis-
ten. Dann heißt es: weniger produzie-
ren, weniger Arbeitsplätze, höhere Ar-
beitslosigkeit und größeres Elend in 
Deutschland. Von der zu erwartenden 
Debatte über Sozialabbau und Abbau 
der Tarifverträge ganz zu schweigen. 
Wer glaubt ernsthaft, dass dann kei-
ne Konjunkturstützungsprogramme für 
andere Handelspartner nötig sein wer-
den, die »unser Geld« kosten? Und wer 
glaubt angesichts der riesigen Macht 
von weltweit vagabundierendem Kapi-
tal und skrupellosen Spekulanten, die 
heutigen europäischen Nationalstaa-
ten könnten das selbst hinkriegen? 

Der vermeintlich sichere Rückzug 
auf die »Trutzburg des Nationalstaa-
tes« ist eine Fehlorientierung. Wer das 
neoliberal übernommene Europa, De-
mokratiedefi zit und Sozialabbau dau-
erhaft ändern will in ein Europa für 
die Menschen, muss es politisch er-
streiten. Dazu braucht es andere poli-
tischen Mehrheiten – in Deutschland 
und Europa. Die kriegen wir nur mit ei-
ner offensiven und überzeugenden Vi-
sion der Veränderung der EU.

Dazu gehören die strikte Reregulie-
rung der Finanzmärkte und Banken und 
deren wirksame gesellschaftliche Kon-
trolle genauso wie eine solidarische 
Wirtschafts- und Finanzpolitik. Es geht 
um sozialen Fortschritt und langfris-
tig gleichwertige Lebens- und Arbeits-
bedingungen für die Menschen in Eu-
ropa. Mehr Mitbestimmung der Men-
schen braucht es ebenso wie stärkere 
parlamentarische Beteiligungsrechte.

Mehr Europa kann es nur mit mehr 
(Wirtschafts-)Demokratie, mit dem ver-
fassten Vorrang einer europäischen so-
zialen Gerechtigkeit und Fortschritt ge-
ben. Another Europe is possible! Ein 
anderes Europa ist möglich!
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