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Auftakt für den Wahlkampf in Niedersachsen: Los geht’s – mit der Hilfe vieler! Am 20. Januar wird der Landtag gewählt.
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Mit einem neuen DISPUT – äußerlich 
jünger, inhaltlich stärker.

Also schön neugierig, streitbar, 
optimistisch bleiben. Und am besten: 

DISPUT abonnieren, prima auch als 
Geschenk für ein Jahr oder ein 
halbes (Aboschein Seite 37)!

Politischer Jahresauftakt
13. Januar, ab 14 Uhr
Berlin, Volksbühne
Rosa-Luxemburg-Platz
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CHRISTOPH NOGACKI
32 Jahre jung, Studium der Politikwissenschaften, der Soziologie und der 
Psychologie. Der gebürtige Weimarer lebt in Kiel und arbeitet in einem Wahl-
kreisbüro. Schwerpunkte der politischen Arbeit: Alten-, Behinderten- und 
Gesundheitspolitik. Hobbys: Lesen, Musik und Skat spielen.

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Wie textsicher ich in deutscher Schlagermusik bin.

Was ist für dich links?
Konsequentes Eintreten für soziale Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit.

Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine größte Stärke?
Meine größte Schwäche ist mein Hang zu Pedanterie – insbesondere in 
meinem Bücherregal. Größte Stärke: meine Ehrlichkeit.

Was war dein erster Berufswunsch?
Feuerwehrmann

Wie sieht Arbeit aus, die dich zufrieden macht?
Eine Tätigkeit, bei der ich das Gefühl habe, anderen Menschen helfen zu 
können. Und auf diese Weise die Welt etwas gerechter zu machen.

Wenn du Parteivorsitzender wärst ... 
Zum Glück bin ich nicht Parteivorsitzender.

Was regt dich auf?
Armut, Dummheit und Ignoranz.

Wann und wie hast du unlängst Solidarität gespürt?
Als ich spontan bei einer lieben Kollegin in Berlin übernachten konnte und sich 
so der Anreisestress für einen Folgetermin in Grenzen hielt. Das hat mir wirk-
lich geholfen und dafür bin ich immer noch sehr dankbar.

Wovon träumst du?
Ich würde gern mal ein Sachbuch schreiben.

Wofür gibst du gerne Geld aus?
Für Sachbücher. Ich hab viel zu viel davon.

Möchtest du (manchmal) anders sein, als du bist?
Ja klar, wer möchte das nicht? Ich wäre gern im Streitgespräch schlagfertiger 
und hätte gern ganz allgemein eine größere Klappe.

Müssen Helden und Vorbilder sein?
Meiner Meinung nach schon. Als Vorbild würde ich auf jeden Fall Janusz Korczak 
nennen. Der jüdisch-polnische Arzt und Pädagoge ist ein bewegendes Beispiel 
für humanitäres Denken und Handeln.
Helden gibt es nur im Comic. Und da schlägt niemand Captain America!

Wo möchtest du am liebsten leben?
Da ich schon fast überall in Deutschland mal gewohnt habe, kann ich einen 
wirklichen Lieblingsort nicht nennen. Überall habe ich interessante Menschen 
getroffen – das ist doch das Wichtigste.

Wovor hast du Angst?
Infolge meiner Nierenerkrankung irgendwann an die Dialyse (Blutwäsche) zu 
müssen.

Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders?
Intelligenz, Ehrlichkeit und Charisma.

Wie lautet dein Lebensmotto?
Bring alles zu Ende, was du anfängst.
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Kilometergeld für Karl Albrecht
Wo DIE LINKE den Unterschied macht Von Katja Kipping

Wenn ich im Bundestag Besuchergrup-
pen empfange, werde ich immer wieder 
gefragt, was wir denn im Plenum bis-
her konkret durchsetzen konnten. Und 
dann antworte ich wahrheitsgemäß, 
dass unsere Anträge von der Regie-
rungskoalition aus CDU und FDP schon 
aus Prinzip immer abgelehnt werden. 
»Aber«, wandte neulich ein Schüler 
ein, »dann habt ihr ja gar nichts zu sa-
gen.«

Ich konnte ihn beruhigen. Denn es 
gibt eine ganze Reihe von Beispielen, 
die belegen, wo DIE LINKE den Unter-
schied macht, wo sie nicht nur etwas zu 
sagen hat, sondern auch gehört wird. 

Der Bundestag beschloss unlängst, 
die 2004 eingeführte Praxisgebühr zum 
1. Januar 2013 wieder abzuschaffen. Al-
le Fraktionen stimmten dafür. Nur DIE 
LINKE aber hat auch in der Vergangen-
heit diese unsoziale Gebühr deutlich 
abgelehnt. Es waren unsere Genos-
sinnen und Genossen, die bei Eis und 
Schnee, bei Wind und Wetter vor Arzt-
praxen standen und gegen die Abzocke 
protestierten. 

Seit vielen Jahren schon fordern wir 
einen fl ächendeckenden gesetzlichen 
Mindestlohn und stießen lange Zeit 
auf geradezu geschlossenen Wider-
stand. Mittlerweile sind fast alle ande-
ren Parteien dafür. Selbst Horst Seeho-
fer konnte sich inzwischen für die Idee 
erwärmen.

Endlich kommt Bewegung in die 
von uns immer wieder auf die Tages-
ordnung gesetzte Debatte zur Anglei-
chung des Rentenwerts Ost an den 
Rentenwert West. Jetzt wird auch die 
SPD aktiv. Sie will sich allerdings sehr 
viel mehr Zeit lassen als wir und pers-
pektivisch die wegen der unterschied-
lichen Löhne in Ost und West gelten-
de Höherbewertung von Ostrenten-An-
wartschaften abschaffen. Das wollen 
wir nicht. Und wir haben ja gezeigt, wie 
hartnäckig wir sein können.

Eins zu eins hat CDU-Umweltminis-
ter Peter Altmaier gerade eine Idee von 
uns übernommen: die Abwrackprämie 
für energieintensive Haushaltsgeräte. 

Wir haben bewiesen, dass unsere 
Partei wichtig und notwendig ist, um 
Veränderungen zu erreichen, dass es 
für Wählerinnen und Wähler von kon-
kretem Nutzen ist, der LINKEN ihre 
Stimme zu geben. Das gilt 2013 für die 

Landtagswahlen in Niedersachsen und 
Bayern ebenso wie für die Bundestags-
wahl. 

Umfragen belegen immer wieder: 
Bei Volksabstimmungen hätten unsere 
Ansätze gute Aussichten. Jüngstes Bei-
spiel: 59 Prozent der Menschen lehnen 
die Stationierung von Patriot-Raketen 
an der türkisch-syrischen Grenze ab, 
weil das die Spannungen in dieser Re-
gion noch weiter verschärfen würde. 

DIE LINKE im Bundestag hat mit ih-
rem PLAN B das rote Projekt für ei-
nen sozial-ökologischen Umbau ent-
wickelt. Ein ökologischer Umbau oh-
ne soziale Gerechtigkeit ist für uns un-
denkbar und wird auch nicht gelingen. 
Meine Idee ist, künftig all unsere alter-
nativen Vorschläge mit einem Drei-Fra-
gen-Raster einem PLAN-B-Check zu un-
terziehen. Erstens: Vermindern sie Ar-
mut und Ausgrenzung? Zweitens: Re-
duzieren sie Ressourcenverbrauch und 
schädliche Emissionen? Drittens: Erhö-
hen sie demokratische Teilhabe? 

Wer es ernst meint mit dem so-
zial-ökologischen Umbau, mit dem 
Kampf gegen eine Klimakatastrophe, 
der darf die heute praktizierte Art des 
Wirtschaftens nicht widerspruchslos 
hinnehmen. Was wir brauchen, ist ei-

ne Umverteilung von Reichtum, Arbeit 
und Zeit.

Nur mit einer konsequenten Ar-
beitszeitverkürzung wird es gelingen, 
die vorhandene Erwerbsarbeit gerech-
ter zu verteilen und die ungerechte Ver-
teilung zwischen den Geschlechtern zu 
korrigieren. 

Die klassische kollektive Form dafür 
ist die Reduzierung der Wochen- und 
der Lebensarbeitszeit. Zu den selbst-
bestimmten Formen der Arbeitszeit-
verkürzung gehören aber auch Aus-
zeiten. Das Sabbatical, der zeitlich be-
grenzte Ausstieg aus der Erwerbsar-
beit, ist eine individuelle Möglichkeit, 
um den eigenen Horizont zu erweitern, 
einem Burn-out vorzubeugen oder Zeit 
für die Familie zu haben. Im öffentli-
chen Dienst gibt es dafür bereits Mo-
delle. Ich bin dafür, dass jeder und jede 
die Möglichkeit haben sollte, ohne Ar-
mutsrisiko zweimal im Berufsleben für 
maximal ein Jahr aus dem Job ausstei-
gen zu können.

Und wie ungerecht ist das Geld in 
unserem Land verteilt? Auf der einen 
Seite erhält der SPD-Kanzlerkandidat 
Peer Steinbrück für einen einstündi-
gen Vortrag 25.000 Euro – das ist der 
Jahresverdienst einer Krankenschwes-
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SOLIDARITÄT

Trotz Vorweihnachtszeit, Schneeregen 
und Schmuddelwetter ist das Treffen 
der Beraterinnen und Berater der LIN-
KEN am ersten Dezemberwochenende 
gut besucht. Sie, die in den Kreisver-
bänden Mieten-, Sozial- und Hartz-IV-
Beratungen anbieten oder anbieten 
möchten, sind gekommen. »Ich bin 
hier, um zu erfahren, wie ich ein Be-
ratungsangebot aufbauen kann, und 
natürlich, um von den Erfahrungen 
anderer zu profi tieren«, sagte ein Teil-
nehmer im Vorfeld der Veranstaltung.

Katina Schubert, Mitglied des Ge-
schäftsführenden Parteivorstandes, 
dankt in der Bundesgeschäftsstelle in 
Berlin den Beraterinnen und Beratern 
für ihren wichtigen Beitrag, DIE LIN-
KE als Kümmerpartei weiter zu veran-
kern. In der Vorstellungsrunde zeigt 
sich, dass der Schwerpunkt auf der 
Sozialberatung, speziell der Hartz-IV-
Beratung, liegt. Von der Begleitung 
zu Ämtern bis hin zu fachanwaltlicher 
Unterstützung reichen die Angebote. 
Viele Sprechstunden gibt es seit Jah-
ren, manche befi nden sich im Aufbau, 
andere wollen ihr Angebot erweitern 
oder professionalisieren. Auffällig ist, 
dass die meisten Teilnehmenden aus 
den westlichen Bundesländern kom-
men und dass nur sehr wenige Frau-
en teilnehmen.

DIE LINKE kämpft für grundlegen-
de politische Veränderungen und ist 
gleichzeitig Kümmererpartei: im All-
tag und vor Ort. Sie unterstützt Men-
schen in schwierigen Situationen und 
stellt sich, häufi g in Kooperation mit 
Vereinen, Selbsthilfegruppen oder 
Rechtsanwälten, an die Seite der Be-
troffenen. Derzeit bieten etwa 90 
Kreisverbände kostenlose Beratungen 
an: Sozial- bzw./und Hartz-IV-Sprech-
stunden, Angebote zur Asylberatung, 
zur Mieten- und zur Familienhilfe. Im 
Internet: www.die-linke.de/nc/politik/
aktionen/dielinkehilft/.

Dass die Hartz-IV-Beratung eine 
herausragende Rolle spielt, ist nicht 
verwunderlich: Millionen von Hartz 
IV Betroffene können deshalb nicht 
mehr am gesellschaftlichen, politi-
schen und kulturellen Leben teilha-

ben. Unverändert gilt: Hartz IV ist Ar-
mut und Ausgrenzung per Gesetz.

Um vertieft auf Probleme einge-
hen zu können, teilt sich die Gruppe 
beim Vernetzungstreffen auf. Andre-
as Aust, Referent der Bundestagsfrak-
tion für soziale Sicherung und Rente, 
und Susanne Kustak, die seit mehre-
ren Jahren Beratungen anbietet, lei-
ten den Workshop zu Sozialberatun-
gen. Die Teilnehmenden diskutieren 
über das Rollenverständnis der Be-
rater/innen: Was ist in einer Sprech-
stunde erlaubt, was ist verboten? Auf-
gezeigt werden Beratungsformen von 
Selbsthilfegruppen bis hin zu Koope-
rationen mit Vereinen.

Das Thema »Mietenberatung vor 
Ort etablieren« beschäftigt den zwei-
ten Workshop. Die Waagschale zwi-
schen den verschiedenen Kenntnis-
sen und Diskussionsbedürfnissen zu 
halten, ist kein leichtes Unterfangen. 
Rechtsanwalt Kay Füßlein kennt sich 
im Mietrecht gut aus und warnt da-
vor, als Laie Mietenberatung anzubie-
ten, da die Gesetzeslage sehr komplex 
sei. »Wir verweisen die Menschen an 
Mietervereine weiter, damit haben wir 
gute Erfahrungen gemacht«, berich-
tet ein Teilnehmer. Die Vermittlung 
der Hilfesuchenden an externe Bera-
tungsstellen und die Kooperation mit 
Fachanwälten ist eine Möglichkeit, 
weil es kaum möglich ist, sämtliche 
Beratungen eigenständig zu machen. 
Trotzdem, so sind sich alle einig, soll-
te die Partei ein gewisses Maß an An-
geboten schaffen. Denn mindestens 
genauso wichtig wie direkte Hilfe ist 
es, den Menschen zuzuhören und ih-
re Sorgen ernst zu nehmen. Auch die 
Werbung für die Angebote sowie die 
notwendigen Weiterbildungen der 
Berater/innen kommen zu Sprache.

Als Resümee des ersten Vernet-
zungstreffens »DIE LINKE hilft« wün-
schen sich die Teilnehmenden mehr 
Unterstützung durch die Bundesebe-
ne, beispielsweise durch eine Hand-
reichung für den Aufbau und das Füh-
ren einer Beratungsstelle oder thema-
tische Schulungen.
Kajo Tetzlaff

DIE LINKE hilft: Etwa 90 Kreisverbände bieten
kostenlose Beratungen an

ter –, auf der anderen Seite sah der Er-
werbslose Ralph Boes ein öffentliches 
»Sanktionshungern« als einzige Mög-
lichkeit, um auf die menschenverach-
tende Praxis von Hartz-IV-Sanktionie-
rungen aufmerksam zu machen. Das 
Jobcenter Berlin-Mitte hatte seine Leis-
tungen zum Lebensunterhalt um 90 
Prozent auf den monatlichen Betrag 
von 37,40 Euro gesenkt. 

Gerade habe ich eine Rezension 
des neuesten Buches des »Stern«-Re-
porters Walter Wüllenweber gelesen. 
Hervorgehoben wird seine Kunst der 
anschaulichen Beschreibung von Pro-
blemen. Zunächst erklärt die Rezen-
sentin das Prinzip: »Auf einer DIN-A4-
Seite hochkant stehen Striche im Ab-
stand von einem Zentimeter über-
einander, jeder Strich bedeutet ein 
Vermögen von 50.000 Euro. Der obe-
re Seitenrand liegt bei etwa 1,5 Millio-
nen Euro. 99 Prozent aller Deutschen 
könnten auf dieser Seite hinter einem 
Strich ihren persönlichen Vermögens-
stand ankreuzen – über die Hälfte aller-
dings weit unten. Nur ein einziges Pro-
zent kann sein Vermögen auf der Seite 
nicht unterbringen, das sind die wirk-
lich Reichen.«

Und Walter Wüllenweber schreibt in 
seinem Buch: »Wenn wir diese Mess-
latte im selben Maßstab weiterzeich-
nen – ein Zentimeter entspricht einem 
Vermögen von 50.000 Euro –, wie weit 
entfernt sind dann die Mitbürger, die 
das ›Manager Magazin‹ auf seinen vor-
deren Plätzen führt? Karl Albrecht, der 
Chef von Aldi Süd, ist seit Jahren Ta-
bellenführer, geschätztes Vermögen: 
17 Milliarden Euro. Wie groß ist der Ab-
stand zu ihm? Ein Meter? Zehn Meter? 
Hundert Meter? Die Antwort lautet: 3,5 
Kilometer.«

»Die Privatvermögen in Deutschland 
sind sehr ungleich verteilt.« So stand 
es ursprünglich im aktuellen Armuts-
bericht. Die Bundesregierung hat den 
Satz gestrichen. Offensichtlich verliert 
sie die riesige Kluft zwischen Arm und 
Reich in diesem Land aus den Augen. 
DIE LINKE wird das Problem im Blick be-
halten.

*

Zum Abschluss wünsche ich euch, un-
seren Genossinnen und Genossen, 
Sympathisantinnen und Sympathisan-
ten, Freundinnen und Freunden, auch 
im Namen von Bernd Riexinger, ein 
frohes Weihnachtsfest und einen gu-
ten Rutsch ins neue Jahr. Sammeln wir 
alle Kraft für die bevorstehenden Auf-
gaben!

www.die-linke.de
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Kinder ernst nehmen – jetzt!
Die Rechte von Kindern sind nichts Abstraktes. Längst überfällig ist eine Entscheidung 
zu ihrem Platz in der Gesellschaft Von Diana Golze

Stuttgart, Mitte November. Auf dem Rat-
hausplatz herrscht an dem sonnigen 
Nachmittag buntes Treiben, und der ei-
ne oder andere bleibt vor dem großen 
Transparent stehen, das an der Fassade 
des Rathauses prangt. »Wir sind nicht 
nur Deko« heißt es auf ihm und wirft ei-
ne kleine Vorahnung darauf, was sich 
im Inneren des kastenartigen Baues ab-
spielt. 

Dort, wo sonst gewählte Ratsmitglie-
der und Stadtverwaltung die Geschicke 
der Stadt lenken, sorgen Kinder und Ju-
gendliche aus allen Teilen Deutschlands 
für buntes Stimmengewirr zwischen den 
Stuhlreihen. Aufgeregt treffen sie letzte 
Vorbereitungen für die Präsentation ih-
rer Arbeit an den vorangegangenen Ta-
gen. Sie haben dazu die Mittel der Er-
wachsenen genommen, teilweise auch, 
um diese mit einem zwinkernden Auge 
vorzuführen. Da müssen »Politiker« in 
einer »Pressekonferenz« zugeben, dass 
sie Kinderrechte nicht umsetzen wollen, 
weil dann ihre Diäten gekürzt werden, 
da wird das Versprechen eines Abge-
ordneten, kostenlose Schülerbeförde-
rung einzuführen, mit der Kostenpfl icht 
für Schulschließfächer gegengerechnet 
– Alltag in der großen Politik, gespiegelt 
durch den Blick von Kindern. An anderer 
Stelle sprechen »Passanten« in das Mi-
krofon von den »Reportern« einer »be-
liebten Radiosendung«, dass man Kin-
der nicht an den wichtigen Entscheidun-
gen der Erwachsenen beteiligen kann, 
weil sie noch zu viel Fantasie haben 
und heute dies und morgen jenes wol-
len, dass man aber Kinder natürlich an-
sonsten »ernst nehmen müsse«.

So zeigen die Kinder und Jugend-
lichen auf das, was ihnen begegnet, 
wenn sie dann wirklich an die Türen ih-
rer Bürgermeister klopfen und etwa ei-
nen festen Sitz im Kommunalparlament 
haben möchten oder wenn es um ganz 
konkrete Sachen wie den fehlenden Ju-
gendklub geht. Während sie davon er-
zählen, ist die Leichtigkeit des Spieleri-
schen wie weggeblasen, und den Forde-
rungen, die sie vorlegen, fehlt es weder 
an Ernsthaftigkeit noch an Realismus. 
Etwa wenn Anträge vom Kinder- und Ju-
gendparlament mit der Begründung »zu 
missverständlich« abgelehnt werden.

Auch die Forderung, dass Lerninhal-
te an allen Schulen in Deutschland ver-
gleichbar sein müssen und dass die Fra-

ge des Wohnortes nicht zur Bildungsbe-
nachteiligung etwa bei einem Zentral-
abitur führen darf, ist nichts, das wie 
aus einer anderen Welt daherkommt. 
Es wird über Versagensangst wegen zu 
hohen Leistungsdrucks gesprochen und 
über bessere Beteiligung von Schülerin-
nen und Schülern. Über allem steht: Wir 
wollen ernst genommen werden in dem, 
was wir beizutragen haben. »Wenn et-
was nicht geht, kann man uns das sa-
gen – aber uns dann bitte auch erklä-
ren, warum«, meint ein Teilnehmer bei 
einer der kleinen Runden mit Kommu-
nal-, Landes- und Bundespolitikern.

Um sich Gehör zu verschaffen, haben 
die Kinder und Jugendlichen Delegierte 
gewählt, die die Ergebnisse vom »Kon-
gress der Kinderrechte« in Berlin an die 
Kinderkommission übergeben sollen. 
Und um einen ersten Schritt in Richtung 
»ernst nehmen« zu gehen, wird es eine 
Pressekonferenz für sie geben – dies-
mal eine richtige.

Die zuständige Ministerin, Kristina 
Schröder, hat zeitgleich zum Kongress 
verkündet, dass sie nichts von Kinder-
rechten im Grundgesetz hält. Begrün-
dung: »Wir haben die Kinderrechte be-
reits gestärkt.«

Nur wenige Tage später in der Kul-
turbrauerei im Berliner Prenzlauer Berg. 
Der große Veranstaltungssaal, in dem 
sonst das Kulturleben des Szenebezir-
kes pulsiert, liegt in gedämpftem Licht, 
und der schwarze Bühnenhintergrund – 
nur durch die Beamerpräsentation mit 
dem Veranstaltungsthema »Kinder und 
Jugendliche – Beratung fördern, Rechte 
stärken« erhellt – scheint nicht nur das 
Grau des Wetters aufnehmen zu wol-
len, sondern sich wie eine Glocke über 
die Gäste des Hearings zu stülpen. Ge-
laden hat der Unabhängige Beauftrag-
te für Fragen des sexuellen Kindesmiss-
brauches, um mit Selbsthilfe- und Bera-
tungsnetzwerken, Betroffenen und de-
ren Eltern über die Fortsetzung einer 
gemeinsamen Arbeit zu beraten, die 
nach Bekanntwerden vielfacher sexuel-
ler Übergriffe durch Lehrer, Erzieher und 
Betreuer an Kindern und Jugendlichen 
in öffentlichen Einrichtungen aus der 
tabureichen Zone des Nichtausgespro-
chenen in die Öffentlichkeit getreten ist. 
Schutzräume für die Opfer gab es lan-
ge Zeit kaum, weil man über das Thema 
an sich nicht sprach, weil es nicht fass-

bar, nicht vorstellbar war und vielfach 
schlicht verdrängt wurde. Die Folge: Tä-
ter blieben mit ihren Taten zumeist un-
gestraft, nicht selten gedeckt durch ei-
ne ignorierende Gesellschaft, ihre Opfer 
hingegen blieben mit Stigmatisierung, 
oft mit Teilschuldzuweisungen allein – 
und dies über Jahre.

Nur die Betroffenen selbst können 
sagen, wie viel Kraft, vor allem aber wie 
viel Selbstüberwindung es brauchte, bis 
das »Sprechen über…« endlich begann. 
Denn neben der Gewalt gab es immer 
auch die Wand der Scham der Opfer, 
die das Erlebte unaussprechlich mach-
te. Was ans Licht kam, waren Verlet-
zungen durch Menschen, denen sie als 
Kinder anvertraut waren und denen sie 
nicht nur vertraut haben, sondern auch 
schutzlos ausgeliefert waren: Lehrer, Fa-
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milienangehörige, Priester. Vergehen, 
die mit einem Missbrauch von Macht 
einhergingen und -gehen. Hier wurden 
und werden Hierarchien und Strukturen 
genutzt, um diejenigen zu Opfern zu 
machen, die in einem Abhängigkeits-
verhältnis gestanden haben und die 
sich aus diesen Strukturen nicht befrei-
en konnten. Je hierarchischer und ge-
schlossener eine solche Struktur aufge-
baut ist, umso leichter fällt es den Tä-
tern, Opfer zu fi nden und diese zu jah-
relangem Schweigen zu bringen. Denn 
die Macht ist klar verteilt. Egal, ob in ei-
ner öffentlichen Einrichtung oder im fa-
miliären Umfeld, es gilt: Die Kinder sind 
die Ohnmächtigen.

Die heute erwachsenen Opfer stellen 
vor allem eines heraus: Was ihnen fehl-
te, war jemand, der ihnen nicht nur zur 
Seite stand, sondern der auch in der La-
ge war, zu helfen. Bis heute gibt es in 
vielen Teilen Deutschlands, vor allem 
im ländlichen Raum, zu wenig oder gar 
keine von solchen Beratungs- und Hilfe-
angeboten. Und wenn es sie gibt, wer-
den sie durch kommunalen Spar zwang 
zerrieben. Zudem fehlt es an Qualifi -
zierungsstandards und an spezialisier-

ter Ausbildung für diejenigen, die An-
sprechpartner sind.

»Die Zeit des unverbindlichen Mit-
leids muss endlich zu Ende sein!« war 
eine der Kernaussagen der Veranstal-
tung. Die Antwort gibt die Ministerin 
Schröder gleich am Tag darauf mit der 
Vorstellung einer neuen bundesweiten 
Initiative gegen sexuelle Gewalt gegen 
Kinder. So unterstützenswert dieses 
Programm auch ist: Kinder und Jugend-
liche, Eltern und Lehrkräfte müssen ge-
schulte Ansprechpartner haben, und 
eine Telefonhotline für die Opfer muss 
auf ein fl ächendeckendes Beratungs-
netz vor Ort zurückgreifen können. Dass 
aber der vom Runden Tisch geforderte 
und von der Bundesregierung zugesag-
te Hilfefonds des Bundes im Haushalt 
für 2013 nicht zu fi nden ist, verschweigt 
die Ministerin

Kinderrechte sind nichts Abstrak-
tes. Sie sind verknüpft mit Alltagsfra-
gen, gesellschaftlichen Problemen und 
verbunden mit Fragen des öffentlichen, 
aber auch des familiären Lebens. Die 
Neu- und Umgestaltung eines Wohn-
viertels ohne Bürgerbeteiligung ist heut-
zutage fast undenkbar. Wer jedoch be-

fragt Kinder zur Spielplatzplanung, bei 
Schulneubauten oder etwa bei der Ver-
kehrswegeplanung? Sachkundige Ein-
wohnerinnen und Einwohner gehören 
in unseren Kommunen fest zu den kom-
munalen Parlamenten. Wo aber gibt es 
diese Möglichkeit für Kinder? Warum ei-
gentlich sollen Kinder und Jugendliche 
keinen eigenständigen Rechtsanspruch 
auf Beratung und Hilfe haben – auch au-
ßerhalb von Notsituationen, wie es der 
Gesetzgeber derzeit vorsieht?

Eine Entscheidung zur Rechtsstel-
lung von Kindern in unserer Gesellschaft 
ist längst überfällig. Keine der Maßnah-
men, die die Bundesregierung bisher 
zur Stärkung der Kinderrechte ergriffen 
hat, kommt in ihrer Bedeutung einer 
grundgesetzlichen Würdigung auch nur 
nahe. Keine hat dazu geführt, dass Kin-
der und Jugendliche endlich einklagba-
re Rechte erhalten. DIE LINKE bleibt da-
bei: Wer es mit den Kinderrechten ernst 
meint, gibt ihnen Verfassungsrang.

Diana Golze ist Sprecherin für Kinder- und 
Jugendpolitik der Bundestagsfraktion der 
LINKEN. Sie ist Vorsitzende der Kinder-
kommission des Bundestages.
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Für Sophie, Max und Felix
Wie die Gemeinde Nuthetal ihre Kitagebühren sozial neu gestaltete. Interview mit 
LINKE-Bürgermeisterin Ute Hustig

Deine Gemeinde Nuthetal gab sich ei-
ne neue Gebührensatzung für Kinder-
tagesstätten. Sie ist deutlich sozialer 
geworden. Darüber wollen wir reden. 
Doch zunächst: Wie viele Einwohnerin-
nen und Einwohner leben in Nuthetal?

8.700 in sechs Ortsteilen. Wir sind 
sozusagen das Eingangstor zu Pots-
dam.

In Nuthetal werden zum Glück noch 
Kinder geboren, jährlich zwischen 60 
und 75. Sie alle bekommen ein »Ba-
by-Begrüßungspaket«: mit einem gro-
ßen Ordner an Informationen, dazu ge-
strickte Söckchen und Wollspielzeug – 
das wird von einer Gruppe in unserem 
Mehrgenerationenhaus hergestellt. Für 
die Zukunft überlegen wir, ob wir noch 
ein T-Shirt dazu packen, vielleicht mit 
der Aufschrift »Ich bin ein Nuthetaler« 
(bzw. »Ich bin eine Nuthetalerin«).

Was war der Ausgangspunkt für die 
neue Gebührensatzung?

Das waren zunächst mal rechtliche 
Gründe. Nach dem Zusammenschluss 
der Ortsteile zur Gemeinde Nuthetal vor 
neun Jahren musste das endlich ein-
heitlich gültig erfolgen.

Der Jugendausschuss vom Kreis hat-
te angeregt, die Einstiegssätze niedrig 
zu halten. Das fand ich natürlich gut, 
um letztlich jene Eltern zu entlasten, 
die jeden Euro benötigen.

Hinzu kam, dass bei uns früher Fami-
lien mit zwei, drei Kindern anteilig mehr 
belastet worden waren. Das wollten wir 
ändern.

Wie geht das jetzt?
Bei einem Nettoeinkommen bis 

1.500 Euro betrugen die Betreuungs-
kosten früher für das erste Kind in der 
Kinderkrippe monatlich 27 oder 43 Eu-
ro, jetzt in Krippe oder Kindergarten 15 
Euro, im Hort zehn Euro. Bei zwei Kin-
dern waren unter Umständen zusam-
men bis zu 78 Euro fällig – jetzt gar 
nichts. Eine Familie mit drei Kindern 
zahlt erst ab einem Nettoeinkommen 
von mehr als 1.800 Euro überhaupt. In 
den unteren Einkommensbereichen er-
folgte also eine drastische Entlastung, 
und die zieht sich hin bis zu kinderrei-
chen Familien mit einem mittleren Ein-
kommen.

Erst ab Nettoeinkommen von rund 
5.000 Euro wird es für Familien, die zu-

dem die Betreuungskosten steuerlich 
absetzen können, teurer. Für Einkom-
men von mehr als 5.100 Euro wurden 
zwei zusätzliche Gebührenstufen ein-
gerichtet.

Das führte natürlich zu politischen 
Diskussionen. Solche Diskussionen 
muss man aushalten. Die Gemeinde 
hat nun mal nicht unendlich viel Geld, 
wir haben ja auch noch andere Felder 
zu bearbeiten. Und die Gebühren de-
cken nach wie vor bei Weitem nicht die 
Kosten für einen Kita-Platz. Der wird 
weiterhin gestützt – vom Land, vom 
Kreis und von der Kommune.

Selbst wenn wir ganz, ganz viel Geld 
hätten, wäre ich dennoch nicht dafür, 
die Gebühren für sehr, sehr gut verdie-
nende Familien zu senken. In dem Fall 
wäre ich eher dafür, den Betreuungs-
schlüssel zu verbessern – so hätten al-
le Kinder etwas davon.

Wir haben also die Gebührensat-
zung sozialverträglich gestaltet insbe-
sondere im unteren Bereich, wo die Fa-
milien auf jeden Euro angewiesen sind. 
Schließlich herrschte in der Gemein-
devertretung ein großer Konsens, die-
se Satzung zu beschließen, es gab nur 
zwei Gegenstimmen.

Welchen Anteil daran hast du als Bür-
germeisterin?

Die Hauptverantwortung trägt immer 
der Bürgermeister. Den konkreten Vor-
schlag erarbeitet die Verwaltung, aber 
der muss im politischen Rahmen und 
in der Kommune eine Mehrheit fi nden.

Und: Wie schwer war das?
Es gab, auch im Kreis, ein paar Ab-

stimmungsprobleme. Letztlich ist das 
egal, die Satzung ist beschlossen.

In der Gemeinde gab es einige Miss-
verständnisse – neben der allgemeinen 
Sorge, mehr bezahlen zu müssen. Das 
musste aufgeklärt werden. Im Amtsblatt 
habe ich ausführlich informiert und ge-
nau gegenübergestellt, welche Gebüh-
ren für welche Einkommen früher fällig 
waren und welche jetzt bezahlt werden 
müssen. Wichtig war es mir, das ver-
ständlich zu vermitteln und unberech-
tigte Sorgen zu zerstreuen. Die Einwoh-
nerinnen und Einwohner sollten verste-
hen, dass das eine gute Sache ist.

Bekommt ihr als Gemeinde wegen der 

neuen Satzung nun weniger Geld aus 
den Elternbeiträgen?

Nein. Erstens sind wir ja im höheren 
Einkommensbereich nach oben gegan-
gen. Und zweitens sind, was jahrelang 
durch die Verwaltung nicht gemacht 
worden war, die Einkommensnachwei-
se aktuell geprüft worden.

Waren Erarbeitung und politische 
Durchsetzung der Gebührensatzung für 
dich eine normale oder eine besondere 
Herausforderung?

Eine unter vielen. Alles in allem dau-
erte die Diskussion fast ein halbes Jahr.

Haben sich inzwischen die Wogen ge-
glättet?

Ja, wobei ich weiß, dass einige fi nan-
ziell mehr betroffene Eltern nach wie vor 
unzufrieden sind und dass sie das auch 
zum Ausdruck bringen. Und wenn sich 
in der Hinsicht politische Mehrheiten 
fi nden, kann die Regelung auch wie-
der geändert werden; sie ist kein Sta-
tus quo für immer.

Wie sieht es parteimäßig in der Ge-
meindevertretung aus?

DIE LINKE stellt die stärkste Fraktion, 
wir haben jedoch nicht die Mehrheit. Da 
musst du immer nach Mehrheiten gu-
cken.

Hast du eigentlich Reaktionen von po-
sitiv betroffenen, fi nanziell entlasteten 
Familien gespürt?

Wenige, wir machen’s natürlich auch 
nicht für Beifall. Ich hoffe nur, dass die 
Familien, die entlastet wurden, sich 
beispielsweise in den Elternvertretun-
gen einbringen – und nicht allein die 
stärker belasteten Eltern –, um das po-
litisch zu sichern. Wie notwendig das 
ist, ist wahrscheinlich manchen nicht 
so bewusst.

Wie steht’s um euren Haushalt?
Wie alle Kommunen haben wir Sor-

gen. Wir haben fast keine Gewerbesteu-
er. Allerdings haben wir eine gute Ein-
kommensteuer. Als potsdam- und ber-
linnaher Kommune geht es uns nicht so 
schlecht wie vielen anderen. Der Haus-
halt 2013 kann mit einer kleinen Rück-
lage ausgeglichen werden. In diesem 
Jahr mussten wir nicht einen Euro Kas-
sen-Kredit, das ist so eine Art Dispo, 
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in Anspruch nehmen. Das sah im vori-
gen Jahr und zu Beginn meiner Amtszeit 
noch anders aus.

Wir sind, denke ich, erfolgreich. 
Nächstes Jahr wird’s richtig arbeitsin-
tensiv. Aber bisher war jedes Jahr ar-
beitsintensiv.

Du bist vor zwei Jahren zur Bürgermeis-
terin gewählt worden. Was hattest du 
vor der Wahl den Bürgerinnen und Bür-
gern versprochen?

Nicht viel. Das einzige, was ich fest 
versprochen habe, sind regelmäßige 
Sprechstunden – und die mache ich, 
auch in den kleinen Ortsteilen und spe-
zielle für Kinder und Jugendliche.

Ein solches Versprechen reicht, um ge-
wählt zu werden …?

Ich kann nicht irgendwas verspre-
chen, wo ich nicht weiß, ob es auch 
einzuhalten ist. Letztlich sind viele Din-
ge von Rahmenbedingungen abhängig.

Was ich gesagt habe ist, dass ich 
mich für das und das einsetzen werde 
… und dass ich mich dafür notfalls auch 

bei jemanden auf den Schoß setzen 
werde … und dass ich kämpfen werde.

Ich bin eine Kämpferin; schon in der 
Abiturzeitung stand als meine Hauptei-
genschaft: kämpfen. Das zeichnet mich 
aus, und das haben wohl einige Bürge-
rinnen und Bürger so erkannt oder sie 
hatten es bereits vor der Wahl so er-
lebt: Jahrelang war ich Vorsitzende des 
Finanzausschusses in der Gemeinde-
vertretung.

Was motiviert dich im Alltag als Bürger-
meisterin?

Es macht einfach Spaß. Das ist ein 
sehr breites Spektrum an Arbeit – jeden 
Tag was Neues, was Anderes. Mit ande-
ren neue Ideen zu fi nden und Projekte 
zu erarbeiten – toll!

Vorhin hatte ich eine Beratung mit 
dem Geschäftsführer unserer kommu-
nalen Wohnungsgesellschaft, die wir 
gemeinsam mit der Gemeinde Klein-
machnow haben. Wir wollen altersge-
rechte Wohnungen bauen, die Grund-
stücke sind gekauft, nun geht’s darum, 
wie die Projekte konkret aussehen sol-
len. Wir wollen keine Glaspaläste mit 
goldenen Wasserhähnen, sondern ver-
nünftige Gebäude mit bezahlbaren Mie-
ten. Das ist unser Ansatz, das wollen wir 
intelligent planen lassen. In einer Um-
frage haben uns ältere Einwohnerinnen 
und Einwohner signalisiert, dass es da-
für einen großen Bedarf gibt: Sie wür-
den gern in solche Wohnungen ziehen 
und ihre Häuser verkaufen, in die dann 
jüngere Familien mit Kindern einziehen 
könnten. Das wäre ein absolut gesun-
der, guter Kreislauf. Und das wäre viel 
nachhaltiger, als immer mehr und grö-
ßer auf grünen Wiesen zu bauen.

Da sind wir wieder bei den Kindern: Wie 
viele Kindereinrichtungen gibt es in Nu-
thetal?

Zwei kommunale Kitas, einen Hort 
gleich neben einer von unseren bei-
den Grundschulen und einen Freizeit-
bereich im Rahmen unserer Ganztags-
schule. Außerdem zwei evangelische 
und eine freie Kita (wo unsere Gebüh-
rensatzung übernommen worden ist).

Gibt’s Wartelisten für die Plätze?
Es gibt selbstverständlich Anmelde-

listen für Kitaplätze, aber jedes Kind be-
kommt einen Platz.

Was sind die beliebtesten Kinderna-
men 2012 in Nuthetal?

Sophie, Max und Felix.

Na denn: Sophie, Max und Felix und dir 
natürlich ebenso: Alles Gute für 2013!

Interview: Stefan Richter

Ute Hustig: Jahrgang 1963, verheira-
tet, zwei (erwachsene) Kinder, Hoch-
schul-Ingenieurökonomin, Fachwirtin 
für Grundstücks- und Wohnungswirt-
schaft, Rechtswirtin, 13 Jahre Referats-
leiterin in der InvestitionsBank des Lan-
des Brandenburg, am 12.9.2010 zur 
Bürgermeisterin von Nuthetal (Bran-
denburg) gewählt
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Nach der Flucht das nächste Elend
Ohne Hilfe und Unterstützung wird das Protestcamp nicht den notwendigen 
Erfolg haben Von Halina Wawzyniak

Was ist selbstverständlich, was versteht 
sich von selbst?

Ich gehe einkaufen und bezahle mit 
Bargeld oder einer EC-Karte. Ich bewe-
ge mich durch die Straßen meiner Stadt. 
Wenn mir die Stadt zu laut und anstren-
gend ist und ich ein paar freie Tage ha-
be, fahre ich raus und atme andere Luft. 
Mein Leben endet nicht an einem Zaun, 
nicht an einer Stadt- und auch an keiner 
Landesgrenze. Ich wohne in einer WG 
zusammen mit Menschen, mit denen 
ich mir gern eine Wohnung teile. Wenn 
ich allein sein will, gehe ich in mein Zim-
mer und schließe die Tür. Ich esse, was 
ich will, und nicht das, was von einem 
Amt kommt. Ich kaufe Weihnachtsge-
schenke für meine Eltern und Freun-
de. Ich kenne das Wort Sachleistungen, 
doch es spielt in meinem Alltagsleben 
keine Rolle. Ich kenne das Wort Lager. 
Es ist ein schreckliches Wort. Aber ich 

musste noch nie in einem Lager leben. 
Mir muss auch niemand immer wieder 
neu meinen Aufenthalt bescheinigen 
oder genehmigen. Ich habe die Gnade 
der richtigen Geburt, mein Aufenthalt in 
Deutschland ist nicht vorübergehend. 
Deshalb kann mich auch niemand ab-
schieben. Ich weiß nicht aus eigener Er-
fahrung, wie es ist, sich in einer Unter-
kunft zu fünft ein 20 Quadratmeter klei-
nes Zimmer zu teilen und mit 50 ande-
ren Menschen eine Toilette. Ich habe 
noch nie in meinem Leben Angst davor 
gehabt, in ein Land zurückgeschickt zu 
werden, in dem ein Krieg tobt, gefoltert 
und gemordet wird oder in dem man sei-
ne Kinder sterben sieht, weil es nicht ge-
nug zu essen für sie gibt. 

Nein, ich glaube nicht, dass man all 
dies einmal am eigenen Leib erfahren 
haben muss, um sich für Menschen zu 
engagieren, die davon betroffen sind. 

Die nicht beim Namen genannt, son-
dern mit Sammelbegriffen bezeichnet 
werden: Flüchtlinge, Asylbewerber, Ge-
duldete, Abschiebehäftlinge. Und zu 
diesen Begriffen gesellen sich Kampf-
begriffe wie Asylbetrüger, Wirtschafts-
flüchtlinge, Ausländerkriminalität, 
Flüchtlingswelle. 

Man muss sich allerdings mit diesen 
Menschen beschäftigen – mit dem, was 
Asylpolitik heißt und niedergeschrie-
ben ist in Gesetzen. Eines davon heißt 
»Asylbewerberleistungsgesetz«. Ein 
nichtssagender Begriff. Das Gesetz gibt 
es seit 1993, und es diskriminiert Men-
schen. Das Bundesverfassungsgericht 
hat befunden, dass dringender Hand-
lungsbedarf besteht. Nun will man ein 
bisschen nachbessern. Vielleicht et-
was mehr Geld, vielleicht keine demüti-
genden Sachleistungen mehr, vielleicht 
wird in noch mehr Bundesländern über 

ASYLPOLITIK
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die Lockerung der Residenzpfl icht nach-
gedacht. 

Die seit 1993 auf Bundesebene Re-
gierenden, egal welche Farben ihr Re-
gierungsbündnis hatte und hat, denken: 
Die Flüchtlinge sind ausreichend abge-
schottet, es wird sich kein nennenswer-
ter ziviler Ungehorsam regen, nicht aus-
reichend Solidarität entstehen, um wirk-
lich etwas am Zustand zu verändern. Al-
lemal ist einem das Hemd näher als die 
Hose, denken sie. 

Solange ausreichend Distanz da ist 
und keine Berührungspunkte entste-
hen, ist Verdrängen einfach. Es gibt La-
ger, in denen Flüchtlinge untergebracht 
sind, Gefängnisse, in denen sie auf ih-
re Abschiebung warten. Manchmal 
sieht man jemanden in einem Discoun-
ter mit Marken statt mit Geld bezahlen, 
manchmal liest man in einer Zeitung et-
was über die Lebensumstände in einer 
Flüchtlingsunterkunft. 

Und dann geschieht etwas. Die Dis-
tanz kann nicht mehr aufrechterhalten 
werden. Die Flüchtlinge bekommen Na-
men und Gesichter. Sie haben ihre La-
ger verlassen und sich auf den Weg ge-
macht. Vor vielen Wochen schon sind 
sie in Würzburg losmarschiert mit ih-
ren wenigen Habseligkeiten im Gepäck. 

Sie sind gelaufen und gelaufen, Frauen, 
Männer, Kinder. So ist der »Refugee Pro-
test March« am 6. Oktober in die Haupt-
stadt Berlin gekommen. Die rund 100 
Flüchtlinge, darunter zehn Kinder, ka-
men auf dem Heinrichplatz  an und ha-
ben am Oranienplatz in Kreuzberg ein 
Protestcamp errichtet. Am 24. Oktober 
– noch war es einigermaßen warm – 
sind einige von ihnen vor das Branden-
burger Tor gezogen und in einen Hun-
gerstreik getreten. Sie kündigten an, 
so lange protestieren zu wollen, bis die 
diskriminierenden Sondergesetze in 
Deutschland abgeschafft werden. Sie 
wollen sich nicht mehr in den teilweise 
unglaublich langwierigen Asylverfahren 
demütigen lassen, ihre Kinder sollen die 
Chance bekommen, ein würdiges Leben 
zu führen, das Recht auf Bildung haben 
und darauf, dass man anständig mit ih-
nen umgeht.   

Heinrichplatz und Oranienplatz lie-
gen in meinem Wahlkreis. Ich war ge-
meinsam mit Genossinnen und Ge-
nossen am Heinrichplatz, um mit den 
Unterstützerinnen und Unterstützern 
zu reden, die dort auf die Ankunft der 
Flüchtlinge warteten. Was kann man 
tun, wie kann man helfen – in der par-
lamentarischen Arbeit und bei den zu 
erwartenden alltäglichen Schwierigkei-
ten? Meine Fraktion hat als einzige mit 
parlamentarischen Initiativen versucht, 
das 1992 de facto abgeschaffte Grund-
recht auf politisches Asyl im Grundge-
setz substanziell wiederherzustellen. All 
unsere Anträge wurden abgelehnt. Das 
wird uns nicht hindern, weiterhin dafür 
zu kämpfen.

Als ein Teil der Flüchtlinge vom Orani-
enplatz zum Brandenburger Tor zog, um 
dort zu protestieren und in einen Hun-
gerstreik zu treten, eskalierte die Situa-
tion. In dieser Woche war ich jeden Tag 
vor Ort, und ich war entsetzt über das 
Verhalten der Polizei, die den Hunger-
streikenden Decken und Isomatten ver-
weigerte und alle Sitzgelegenheiten 
wegnahm. Ich pendelte zwischen Ple-
num und Protestcamp. Andere, wie Dirk 
Stegemann, der das Protestcamp an-
meldete, waren Tag und Nacht da. Oh-
ne Menschen wie Dirk Stegemann, ein 
engagierter Kämpfer und Aktivist für die 
Rechte der Flüchtlinge, oder Hakan Tas, 
Fraktion DIE LINKE im Abgeordneten-
haus, wäre es für die Protestierenden 
schwer, so lange durchzuhalten. Sie 
waren und sind angewiesen auf Men-
schen, die sich um Essen, warmes Was-
ser, Kleider- und Sachspenden, Medika-
mente, medizinische Versorgung küm-
mern. Oft nämlich sind es genau diese 
Dinge, die über Aufgeben oder Weiter-
machen entscheiden. 

Ich habe die Protestierenden unter-

stützt, wenn es Ärger mit der Polizei 
gab, und den gab es zu Beginn und bis 
zur Entscheidung des Verwaltungsge-
richtes, mit der die Schikanen der Po-
lizei eingedämmt wurden, häufi g. Auf 
parlamentarischer Ebene habe ich Fra-
gen an die Bundesregierung gestellt, 
wann und in welcher Form sie gedenkt, 
mit den Flüchtlingen über deren Forde-
rungen zu reden, und ob sie bereit sei, 
über die Abschaffung der Residenz-
pfl icht, des Arbeitsverbotes, der Lager-
unterbringung und des Asylbewerber-
leistungsgesetzes nachzudenken. Die 
Antworten  waren von dem gleichen Zy-
nismus getragen, der auch den Asylre-
gelungen zugrunde liegt. »Der Hunger-
streik der Asylbewerber wurde am 1. 
November 2012 abgebrochen. Weiterer 
Gesprächsbedarf besteht aus Sicht der 
Bundesregierung nicht.« Aus einzelnen 
Protestfällen ergäben sich keine zwin-
genden Schlussfolgerungen. Die gelten-
den Regelungen seien erforderlich und 
bedürften keiner Änderung. 

Angesichts dessen erscheint es wie 
Kosmetik, wenn die Integrationsbeauf-
tragte der Bundesregierung  nach sie-
ben Jahren Amtszeit und einem Ge-
spräch mit den Hungerstreikenden die 
Absicht bekundet, sich ein Bild von der 
Situation in Asylheimen machen zu 
wollen, und sich fragt, ob die Residenz-
pfl icht noch zeitgemäß sei. Das war sie 
nie! 

In der von unserer Fraktion beantrag-
ten Aktuellen Stunde habe ich am 7. No-
vember in meiner Rede gefordert: »Stel-
len Sie die Flüchtlinge den anderen hier 
lebenden Menschen rechtlich gleich!«

Elf Tage später kamen die Flücht-
lingskinder vom Camp am Oranienplatz 
in mein Wahlkreisbüro am Mehring-
platz, um mit meinem Wahlkreisteam 
und mir ein paar Stunden fernab des 
Camp-Alltags zu verbringen. Wir haben 
heiße Schokolade getrunken und ge-
meinsam ein großes Transparent be-
malt. Sterne, Blumen, Käfer, Häuser, 
Menschen, ein Regenbogen. Am Ende 
war die ganze Welt für einen Moment 
bunt. Die Kinder in ihren Malerkitteln 
ebenso. Wir haben einen Trickfi lm vom 
kleinen Maulwurf gesehen. Ohne Worte, 
aber für alle zu verstehen. Danach gin-
gen die Kinder mit ihren Müttern in das 
Protestcamp zurück. 

Wir sollten uns nicht an dieses Pro-
testcamp gewöhnen. Es ist der mutige 
und zugleich verzweifelte Versuch, eine 
demütigende Politik zu beenden und 
sich gegen Diskriminierung zu wehren. 
Ohne Hilfe und Unterstützung wird die-
ser Versuch keinen Erfolg haben.

Halina Wawzyniak ist Mitglied des Partei-
vorstandes und Bundestagsabgeordnete.
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Das Mädchen mit dem Tagebuch
Wer hat Angst vor ihr? Die Geschichte der pakistanischen Kinderrechtsaktivistin 
Malala Yousafzai Von Julia Wiedemann

»Ich hatte gestern einen schreckli-
chen Traum mit Militärhubschraubern 
und den Taliban. Ich habe solche Träu-
me seit Beginn der Militäroperation in 
Swat. Meine Mutter machte mir Früh-
stück und ich ging los zur Schule. Ich 
hatte Angst davor, zur Schule zu ge-
hen, denn die Taliban hatten eine Ver-
ordnung erlassen, allen Mädchen den 
Schulunterricht zu verbieten. 

Nur 11 Schüler von 27 waren noch in 
der Klasse anwesend.«

Diese Zeilen schreibt die damals 
12-jährige Malala Yousafzai am 3. Janu-
ar 2009 in ihrem »Tagebuch eines paki-
stanischen Schulmädchens«, das von 
der BBC in einem Blog veröffentlicht 
wurde. In dieser Zeit hatten die Taliban 
die Kontrolle über das Swat-Tal in Pa-
kistan übernommen und bereits über 
400 Schulen für Mädchen zerstört.

Der Konflikt zwischen der Armee 
und bewaffneten Taliban im Nordwes-
ten Pakistans entstand in der Folge des 
Afghanistan-Krieges 2001. Aus Afgha-
nistan gefl ohene Taliban etablierten 
sich in der Region. Seit 2004 kam es 
immer wieder zu größeren Zusammen-
stößen mit der pakistanischen Armee. 
Die Taliban verübten vermehrt Ter-
roranschläge. Der amerikanische Ge-
heimdienst CIA führt seit 2004 einen 

verdeckten Drohnenkrieg gegen die Ta-
liban in Pakistan. 

Aus dieser Konfl iktregion stammt 
das Mädchen, das zu einem weltwei-
ten Symbol geworden ist.

In ihrem Tagebuch beschreibt Ma-
lala Yousafzai die Angst, die sie, ihre 
Familie und Freundinnen erleben, sie 
schreibt vom Geschützfeuer, das bei 
in der Nähe stattfi ndenden Kämpfen 
zwischen Armee und Taliban zu hören 
ist, und dass sie nach einigen Wochen 
die Schule wieder besuchen darf, dazu 
aber eine Burka tragen muss.

Im Mai 2009 fl ieht die Familie You-
safzai aus ihrer Heimatstadt. Nach-
dem die pakistanische Armee die Tali-
ban aus den Städten in Swat verdrängt 
hat, kann Malala mit ihrer Familie zu-
rückkehren. Gemeinsam mit ihrem Va-
ter engagiert sie sich politisch und tritt 
für das Recht auf Bildung ein. Es folgen 
eine Dokumentation, Interviews und 
Presseartikel. 2011 wird sie für ihr En-
gagement für den Internationalen Kin-
der-Friedenspreis nominiert und erhält 
den Nationalen Jugend-Friedenspreis 
in Pakistan.

Mit der gestiegenen Bekanntheit 
nehmen auch die Drohungen gegen 
Malala zu – ob auf Facebook, in Tages-
zeitungen oder auf Zetteln, die unter 
der Tür durchgeschoben werden. Mala-

la lässt sich von all diesen Drohungen 
nicht einschüchtern und setzt unbeirrt 
ihre Kampagne fort.

Am 9. Oktober 2012 schießt ein Tali-
ban der heute 15-Jährigen in den Kopf, 
als sie auf dem Heimweg von der Schu-
le war. Sie ist mit zwei anderen Mäd-
chen gerade aus dem Bus ausgestie-
gen und wird von einem Mann ange-
sprochen, ob sie Malala sei. Als sie be-
jaht, eröffnet der Angreifer das Feuer. 
Die Kugel trifft sie am Kopf, geht gera-
dewegs hindurch und trifft dann in ih-
re Schulter. Auch ihre beiden Begleite-
rinnen werden verletzt. Wie durch ein 
Wunder überlebt Malala die schwe-
ren Verletzungen. Nach einer Operati-
on in Peschewar und einer weiteren in 
einer Spezialklinik in Großbritannien 
kann sie am 19. Oktober erstmals das 
Krankenbett wieder verlassen und sich 
schriftlich mit den Ärzten verständigen.

Das Attentat löst eine weltweite Wel-
le der Solidarität mit Malala aus. Zehn-
tausende Menschen in aller Welt haben 
bereits eine Petition unterzeichnet, in 
der sie fordern, dass Malala den Frie-
densnobelpreis verliehen bekommen 
soll. Generalsekretär Ban Ki Moon er-
klärte den 10. November zum Malala-
Tag, der für das Ziel stehen soll, allen 
Kindern weltweit Zugang zu Bildung zu 
verschaffen. Laut Unicef, dem Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen, sind 
zwei Drittel der weltweit rund 776 Milli-
onen Analphabeten über 15 Jahre weib-
lich. Nicht nur Krieg oder religiöser Ext-
remismus hält Mädchen von der Schule 
fern, auch die Versorgung jüngerer Ge-
schwister oder die Unterstützung der 
Familie beim Lebensunterhalt.

In zahlreichen Kundgebungen und 
Veranstaltungen wurde in Pakistan der 
Malala-Tag begangen.

Eine Karikatur, wenige Tage nach 
dem Attentat veröffentlicht, verdeut-
licht den Irrsinn hinter dem Attentat: 
Ein kleines Mädchen mit einem Schild 
in der Hand, auf dem in Englisch Bil-
dung zu lesen ist, steht vor einer Meu-
te bis an die Zähne bewaffneter bärti-
ger Männer, die mit schreckgeweiteten 
Augen dem Mädchen zubrüllen: »Ter-
rorist«.

Wenn es das Ziel der Taliban war, 
Aktivistinnen wie Malala einzuschüch-
tern, so haben sie dieses Ziel mit ihrem 
Attentat völlig verfehlt. 

Malalai Yousafzai leitete 2010 einen Kinderkonvent in der Swat-Region.
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Patrio- oder 
Idio-tismus?

Von Jens Jansen

 D
er Kriegsgott Mars scheint 
Marschall de Maizière (CDU) 
gnädig zu sein. Nach dem 
Motto: »Keine Feier ohne 
Meier!« sucht er eine weite-

re Chance, deutsche Truppen mit Helm 
und Heiligenschein in fremde Länder 
zu schicken. Diesmal lockt die Gren-
ze zwischen der Türkei und Syrien. Ei-
ne Spezialtruppe mit Flak raketen vom 
Typ PAC-3 »Patriot« hat schon den Helm 
auf. 

Nur schäbige Zivilisten und Pazi-
fi sten können dagegen sein! Ex-Feld-
marschall Struck (SPD) hatte bereits 
erklärt: Die Zugspitze wird am Hindu-
kusch verteidigt! Und ab ging es nach 
Afghanistan. Das erwies sich jedoch als 
äußerst langwierig und verlustreich. 
Worauf Ex-Kanzler Schröder später in 
die russische Gaspipeline abtauchte.

Klar, dass Mar-
schall de Maizière 
diesmal nicht knei-
fen kann, zumal die-
sen Typ Antiraketen-
Raketen nur die USA, 
die Niederlande und 
Deutschland haben. 
Aber wenn an dieser 
Grenze hin und wie-
der verirrte Mörser-

granaten aus Syrien einschlagen – wo-
zu dann diese Raketenjäger? Wie lässt 
sich das dortige Feuer mit Benzin lö-
schen? Und was sagen die UNO und 
der Bundestag dazu?

Peinlich der vorauseilende Gehor-
sam der Berliner Oberbefehlshaber: 
Noch ehe die türkische Regierung um 
Hilfe bat und noch ehe der NATO-Stab 
die »Bündnispfl icht« erkannte, rief Ber-
lin nach Ankara: Wir möchten Sie bit-
ten, uns zu bitten, mit unseren Wunder-
waffen an Ihrer Süd-Grenze zu zelten!

Und nachdem jeden Morgen dieses 
Gebet vom Dach des Kanzleramtes er-
scholl, sagte die Türkei endlich: In Al-
lahs Namen!

Das ist nun ein Triumph von Blind-
heit, weil es um ein sensibles Span-
nungsfeld geht, wo gerade ein Dut-
zend Machtwechsel zu »Rohrkrepie-
rern« wurden. 

Kadaver-Gehorsam

Das ist Kadaver-Gehorsam, weil die 
USA schon unter Bush planten, die Kar-
te des wichtigsten Ölreviers der Welt 
durch »Regimewechsel« neu zu mar-
kieren. Zuvor müssen Hamas, Hisbol-
lah, al-Qaida und sonstige Ultras an 
die Wand gedrückt werden. Der Patrio-
tismus muss als Zuckerguss den penet-
ranten Ölgestank überdecken. Deshalb 
die Bilder von weinenden Kindern, ge-

quälten Menschen und zerstörten Häu-
sern. Denn jeder Krieg beginnt nicht mit 
Schüssen, sondern mit Lügen zur Ver-
teufelung des anvisierten Gegners.

Doch wie immer beim Einsatz des 
Militärs geht es um strategische Inte-
ressen. Manchmal wird ein Bündnis-
vertrag zitiert. Manchmal diktieren 
ökonomische Interessen den Marsch-
befehl. In den USA gehört zu jedem 
Wahlkampf das Säbelrasseln. Die NA-
TO muss den militärisch-industriellen 
Komplex mit Rüstungsaufträgen füt-
tern. Deutschland narkotisiert das Volk 
mit Wiegenliedern: Das ist ja kein Krieg, 
nur eine Aktion zur Friedenssicherung! 
Das sichert Arbeitsplätze! Das stärkere 
Deutschland hat eine größere Verant-
wortung.

Dieser Wahnsinn hat Methode. Im 
Stammbaum der Patriot-Raketen steht, 
dass die erste Boden-Luft-Rakete 1944 
im Deutschen Reich gestartet wurde. 
Dass Henschel die HS 117 »Schmetter-
ling« baute. Dass die Überschallversi-
on R55 von Rheinmetall-Borsig kam. 
Die HASAG Leipzig lieferte die »Flie-
gerfaust« als Rohrbündel mit neun Ra-
keten. Dann gab es die Zwangspause 
um 1945. Die Raketen-Experten gingen 
nach Amerika und Russland. Zu Hau-
se bastelten Messerschmidt-Bölkow-
Blohm und Siemens weiter. MAN baute 
die Trucks für die Radarstationen und 
Lafetten. Heute verfügt die Bundes-
wehr über 24 Einsatzstaffeln mit dem 
Patriot-System. Der Erfi ndergeist der 
Ahnherren wird belohnt. Es mangelt 
nur an der Erprobung unter »kriegsna-
hen Bedingungen«.

Vor dreißig Jahren war das Schlacht-
feld noch übersichtlich. Da erklärte 
der US-Präsident, dass es »die Welt 
des Bösen« gibt, und die müsse ver-
schwinden. Das gelang dann, nicht zu-
letzt durch das »Totrüsten« des Ostens. 

Nach 1990 fehlte für kurze Zeit ein 
Feindbild, bis Washington die »Schur-
kenstaaten« entdeckte. Länder, die 
nicht nach der Pfeife des Westens tan-
zen wollten. Inzwischen wurde die 
»Kopfjägerei« mit Präzisionswaffen 
und Geheimdiensten Mode: Arafat 
stört! Bin Laden muss weg! Sadam 
Hussein baut ABC-Waffen! Gaddafi  ist 
ein Terrorist! Mubarak ist ein Diktator! 
Assad in Syrien muss der Teufel holen! 
Der Kopf des Hamas-Stabes wurde von 
Israel abgeschossen! Und so weiter.

Überall wurde es hinterher schlim-
mer! Weil da zweierlei Armeen, dreier-
lei Religionen, viererlei Bündnisse und 
hundert Kartelle um den Thron und den 
Futtertrog ringen. Und wie immer ha-
ben es die Völker mit ihrem Blut und 
Gut zu bezahlen. Sagt NEIN! Schickt 
Blauhelme als Schiedsrichter!
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Ein Armutszeugnis
In Niedersachsen ist beinahe jedes fünfte Kind von Armut bedroht Von Nils Merten

Lange Nordseeküsten, endloses Grün 
und schöne Pferde, das sind die typi-
schen Assoziationen, die viele Men-
schen mit Niedersachsen verbinden. 
Weit weniger bekannt ist die Tatsa-
che, dass sich die Kinderarmut in Nie-
dersachsen seit vielen Jahren auf ei-
nem hohen Niveau befi ndet und sich 
in bestimmten Regionen längst verfes-
tigt hat.

Diese erschreckende Erkenntnis ist 
noch lange nicht bei allen politisch Ver-
antwortlichen angekommen. So rühm-
te sich die niedersächsische Sozialmi-
nisterin Aygül Özkan (CDU) Anfang des 
Jahres mit dem Verweis auf sinkende 
Zahlen von armutsgefährdeten Kin-
dern. Wie systematisch die Landesre-
gierung das Problem beschönigt, wird 
an der Darstellung durch die Ministe-
rin deutlich. Özkan bezog sich lediglich 
auf Kinder aus Familien mit Hartz-IV-
Bezug. So sei die absolute Zahl der Kin-
der, die in Niedersachsen Hartz-IV-Leis-
tungen erhalten, in fünf Jahren um 19,8 
Prozent auf insgesamt rund 160.000 
Kinder zurückgegangen. Hauptursache 
für die vermeintlich rückläufi gen Zah-
len ist jedoch die rückläufi ge Zahl der 
Kinder insgesamt.

Erhebung mit Lücken

DIE LINKE im Landtag kritisierte unter 
anderem, dass in der Erhebung Fami-
lien nicht berücksichtigt werden, die 
trotz Arbeit arm sind. Die Zahl prekärer 
Jobs steigt und immer mehr Menschen 
müssen von Niedriglöhnen leben. 

Für Sozialministerin Özkan sind of-
fenbar nur die Kinder arm, die Sozial-
leistungen erhalten. Durch eine gesetz-
liche Neuregelung seit 2008 hat aber 
die Zahl der Kinder, die den sogenann-
ten Kinderzuschlag erhalten, erheblich 
zugenommen. Für Familien die diesen 
»Kinderzuschlag« beziehen, entfallen 
allerdings die Hartz-IV-Leistungen. Zu 
den etwa 160.000 Kindern im Hartz-IV-
Bezug (September 2011) kommen so-
mit über 22.000 weitere, die den »Kin-
derzuschlag« erhalten. 

Insgesamt haben in Niedersach-
sen etwa 300.000 Kinder Anspruch auf 
Leistungen nach dem Bildungs- und 
Teilhabepaket. In der Konsequenz be-
deutet dies, dass beinahe jedes fünfte 
Kind in Niedersachsen von Armut be-

droht ist. Besonders betroffen sind Kin-
der von Alleinerziehenden, bei ihnen 
liegt die Quote bei 44 Prozent; auch 
kinderreiche Familien sind mit 27 Pro-
zent überdurchschnittlich von Armut 
bedroht.

Auch wenn die Landesregierung 
sich für ihre vermeintlichen Erfolge 
rühmt, sind ihre tatsächlichen Ergeb-
nisse mehr als ernüchternd. Vor allem 
der ausufernde Niedriglohnsektor stellt 
ein Problem dar. 

Nach aktuellen Zahlen des Landes-
betriebes für Statistik verdienten mehr 
als jede und jeder Achte in Niedersach-
sen weniger als 8,50 Euro pro Stunde. 
Dies liegt unter der Mindestgrenze für 
ein armutsfreies Leben. 

Die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf stellt ebenfalls gerade für Allein-
erziehende häufi g eine unüberwind-
bare Hürde dar. Bei Krippenplätzen ist 
Niedersachsen ein Entwicklungsland. 
Mit einer Betreuungsquote für ein- bis 
dreijährige Kinder von 19 Prozent ist 
es sogar unrühmliches Schlusslicht im 
Norden. Dem ab 2013 in Kraft tretenden 
Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz 
wird Niedersachsen nicht nachkom-
men können. Mehr als 2.000 Erziehe-
rinnen und Erzieher fehlen noch. Nie-
dersachsen hat bislang gerade mal 80 
Prozent der Bundesmittel für den Krip-
penausbau abgerufen. Die Linksfrakti-
on fordert daher endlich eine Ko-Finan-
zierung des Krippenausbaus und mehr 
Ausbildungsplätze für Erzieherinnen 
und Erzieher. 

Nicht bloß in Fragen der frühkind-
lichen Erziehung ist der niedersächsi-
schen Politik ein Armutszeugnis auszu-
stellen. Haarsträubend sind die Zahlen 
von Kindern, die die Schule verlassen 
und in eine niedrigere Schulform wech-
seln müssen. 

Laut einer im Oktober 2012 veröf-
fentlichten Untersuchung ist Nieder-
sachsen das Absteigerland Nummer 1
in Deutschland. In keinem anderen 
Bundesland ist das Verhältnis zwi-
schen einem Schulwechsel nach unten 
und einem nach oben so schlecht wie 
hier. Auf zehn »Absteiger« kommt ein 
»Aufsteiger«. Von Durchlässigkeit kann 
keine Rede sein. 

Während andere Bundesländer zu-
nehmend auf den Ausbau von Gesamt- 
und Ganztagsschulen setzen, beharrt 

Niedersachsen weiterhin auf der Bei-
behaltung des dreigliedrigen Schul-
systems. Der Fehler liegt nach Ansicht 
der Linksfraktion in der frühen Auswahl 
der Kinder nach der Grundschulzeit. 
Notwendig sind deutlich mehr Zeit und 
Förderung bei der persönlichen und 
schulischen Entwicklung der Schüle-
rinnen und Schüler. Zudem wirkt die 
frühe Auswahl nach sozialer Herkunft. 
16,6 Prozent der Kinder an Grundschu-
len sind aus sozialen Gründen von der 
kostenpfl ichtigen Bücherleihe befreit. 
An Gymnasien sind es vier Prozent, an 
Hauptschulen hingegen fast achtmal 
und an Förderschulen sogar zehnmal 
so viele. 

Der Ausbau der Gesamtschule muss 
spürbar vorangebracht werden. Derzeit 
müssen die Gesamtschulen jede vier-
te Bewerbung ablehnen, weil der Platz 
nicht ausreicht.

Ideologisch borniert

Kinderarmut ist kein originär nieder-
sächsisches, sondern ein gesamtge-
sellschaftliches Phänomen. Der Lan-
despolitik stehen zahlreiche Instru-
mente zur Verfügung, um das Problem 
an der Wurzel anzugehen. Besonders 
im Bildungsbereich kann daran ge-
wirkt werden, Benachteiligung durch 
soziale Herkunft zu mindern, eine gute 
und gebührenfreie Bildung zu ermögli-
chen und somit einer weiteren Verfes-
tigung der Armut entgegenzuwirken. In 
Niedersachsen jedoch weigert sich die 
Landesregierung seit Jahren, dies ein-
zusehen. Ihre Politik ist Ausdruck ideo-
logischer Borniertheit. Sei es der unzu-
reichende Ausbau von frühkindlichen 
Betreuungsangeboten, sei es die fata-
le soziale Undurchlässigkeit des ana-
chronistischen dreigliedrigen Schul-
systems oder das Festhalten wider 
besseres Wissen an den unsozialen 
Studiengebühren – Niedersachsen ist 
gekennzeichnet durch eine Bildungs- 
und Sozialpolitik, die aus einer längst 
vergangenen Zeit herrührt und die auf 
die heutige Gesellschaft mit all ihren 
Veränderungen und Problemen keine 
Antworten mehr fi ndet.

Kinderarmut ist ein gesellschaftli-
ches Phänomen. Die gravierenden Pro-
bleme in Niedersachsen sind jedoch 
hausgemacht.

KINDER
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Auslandseinsätze: Keine Bun-
deswehr in die Türkei! Das forderte 
der stellvertretende Parteivorsitzen-
de Jan van Aken am 7. Dezember ange-
sichts des Beschlusses der Bundesre-
gierung über den Auslandseinsatz von 
Bundeswehr und Patriot-Raketen. Auch 
dieser Kampfeinsatz beginne mit einer 
Lüge: »Alle Beteiligten wissen, dass 
die Türkei nicht durch syrische Rake-
ten bedroht ist. Trotzdem wird die gro-
ße Kriegskoalition aus CDU, FDP, SPD 
und Grünen diesen Auslandseinsatz 
zum angeblichen Schutz der Türkei ab-
nicken. Es ist verantwortungslos, 400 
deutsche Soldaten mitten in den Nah-
ost-Konfl ikt zu schicken, der momen-
tan jederzeit in einen regionalen Krieg 
münden kann.«

NPD-Verbot: Es sei gut, dass ein 
neues NPD-Verbotsverfahren nun of-
fensichtlich in Gang kommt, erklärte 
Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn 
am 6. Dezember: Es sei gut und längst 
überfällig, es sei ein deutliches Stopp-
Zeichen für die Feinde der Demokratie, 
für gewalttätige, offen rassistische Or-
ganisationen. Doch den braunen Dreck 
in den Köpfen verbiete man nicht au-
tomatisch mit. Parallel gäbe es daher 
weit mehr zu tun. »Zwingend nötig ist 
die Unterstützung des zivilgesellschaft-
lichen Widerstandes. Eine Kriminalisie-
rung von Antifaschistinnen und Antifa-
schisten ist nicht hinnehmbar.« Zum 
außergerichtlichen Kampf gegen den 
Rechtsextremismus gehöre ein Wandel 
im gesellschaftlichen Klima.
 
Partei: Unter dem Titel »Das Ru-
der jetzt herumreißen« beschloss die 
Elgersburger Runde von Geschäftsfüh-
rendem Parteivorstand, Landesvorsit-
zenden, LandesprecherInnen sowie 
den Mitgliedern der Fraktionsvorsit-
zendenkonferenz am 23. und 24. No-
vember Bausteine für ein sozial-ökolo-
gisches Konjunkturprogramm. Ziel ist 
es, Wirtschaft und Beschäftigung zu si-
chern, soziale Infrastruktur zu stärken 
und den ökologischen Umbau zu ge-
stalten.
 
Fraktionen: Zum ihrem neuen 
Vorsitzenden wählte die Fraktionsvor-
sitzendenkonferenz am 24. November 
in Elgersburg (Thüringen) Wulf Gallert, 

LINKE-Fraktionschef im Landtag Sach-
sen-Anhalt. Gallert betonte, im kom-
menden Wahljahr sei es für die öffentli-
che Ausstrahlung der Partei von großer 
Bedeutung, das parlamentarische Wir-
ken der Partei effektiv zu koordinieren.

Brandenburg: Gestärkt gehe die 
brandenburgische LINKE aus ihrem 
Landesparteitag am 2. Dezember in 
Frankfurt (Oder) hervor, schätzte Lan-
desvorsitzender Stefan Ludwig ein: 
»Wir sind schon jetzt gut aufgestellt für 
die kommenden Wahlen in den Jahren 
2013 und 2014 und haben die Richtung 
bestimmt.« Der Leitantrag wurde ohne 
Gegenstimme angenommen. Die bran-
denburgische LINKE fordert eine Anhe-
bung des Mindestlohnes bei öffentli-
chen Aufträgen. Die derzeit im Verga-
begesetz festgeschriebenen acht Euro 
müssten auf 8,50 Euro angehoben wer-
den, verlangte der Fraktionsvorsitzen-
de im Landtag, Christian Görke.

Hamburg: Am 1. Dezember dis-
kutierte DIE LINKE auf ihrem Landes-
parteitag die aktuellen Probleme der 
Hansestadt. Aus Anlass der abschlie-
ßenden Haushaltsberatungen der Bür-
gerschaft Mitte Dezember wurde eine 
haushaltspolitische Erklärung »Um-
fairteilen: Für eine soziale und solida-
rische Stadt!« verabschiedet.

Rheinland-Pfalz: Die rheinland-
pfälzische LINKE wählte auf ihrem Lan-
desparteitag am 24. und 25. Novem-
ber in Landshut einen vierköpfigen 
Sprecherrat. Gewählt wurden die Bun-
destagsabgeordneten Alexander Ulrich 
und Katrin Werner, der bisherige Lan-
dessprecher Wolfgang Ferner und die 
bisherige Beisitzerin Alexandra Erik-
son.

Sachsen-Anhalt: Auf ihrem Lan-
desparteitag am 17. November in Halle-
Peißen hat DIE LINKE in Sachsen-Anhalt 
ihre Schwerpunkte für die Bundeswahl 
benannt. Einstimmig wurde der Leitan-
trag »Solidarität und Demokratie –  für 
eine starke LINKE im nächsten Bundes-
tag« beschlossen. Petra Sitte soll Spit-
zenkandidatin im Land werden.

Thüringen: Auf ihrem Landes-
parteitag am 17. und 18. November in 

Wurzbach verabschiedete Thüringens 
LINKE Beschlüsse zu »Linke Strategi-
en der Europapolitik für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachs-
tum in Thüringen«, »DIE LINKE. Thürin-
gen 2020 – Stark für die Zukunft!« und 
zur Demokratisierung der Kommunal-
politik.

Mecklenburg-Vorpommern: Ein  
Außerordentlicher Landesparteitag 
wählte am 17. November in Linstow 
Heidrun Bluhm zur neuen Landes-
vorsitzenden und Torsten Koplin zum 
neuen Stellvertretenden Landesvor-
sitzenden.

Bayern: Der Landesvorstand Bay-
ern erörterte und beschloss auf seiner 
Sitzung am 17. November den ersten 
Entwurf des Wahlprogramms für die 
Landtagswahl 2013. Die Mitglieder des 
Landesverbandes sind zur Diskussion 
eingeladen. Die nun laufende Überar-
beitungsrunde endet am 11. Januar.

SDS: Der SDS-Kongress »Kapi-
talismus vs. Demokratie« in Köln zog 
am ersten Dezemberwochenende über 
1.000 junge Leute an. Auf fast 90 Ver-
anstaltungen mit 120 internationalen 
Referentinnen und Referenten wurde 
über den europaweiten Widerstand 
gegen die Abwälzung der Krise auf den 
Rücken der Bevölkerung diskutiert.
 
Rosa-Luxemburg-Stiftung: Die 
Mitgliederversammlung der Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung wählte am 1. Dezem-
ber einen neuen Vorstand. Nachfolge-
rin von Heinz Vietze, der nicht noch ein-
mal kandidierte, wurde als Vorsitzende 
Dagmar Enkelmann. Stellvertretende 
Vorsitzende sind Sabine Reiner und 
Thomas Händel. Das Geschäftsführe-
rende Vorstandsmitglied Florian Weis 
wurde in seiner Funktion bestätigt.

Clara-Zetkin-Preis: DIE LINKE lobt 
anlässlich des Internationalen Frauen-
tages 2013 zum dritten Mal einen Preis 
aus, mit dem herausragende Leistun-
gen von Frauen in Gesellschaft und Po-
litik anerkannt werden. Der Preis ist mit 
1.500 Euro dotiert und wird am 8. März 
2013 in Berlin verliehen.

Zusammenstellung: Florian Müller
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Die politische Sozialversicherung
Vom Wahlkampfauftakt der niedersächsischen LINKEN Von Florian Müller

»Wir haben es zum ersten Mal ge-
schafft«, sagt mit hörbarem Stolz Ursu-
la Weisser-Roelle, »dass wir in allen 87 
Wahlkreisen Direktkandidaten haben. 
Wir können den Leuten sagen: Hier hat 
DIE LINKE ein Gesicht.«

An diesem 1. Dezember zeigt die 
Landespartei ihr Gesicht im Bürger-
haus Misburg am Rande von Hanno-
ver: Wahlkampfauftakt mit Prominenz, 
Kultur, Reden und – ja, auch – Mut ma-
chen für die kommenden Wochen.

Manfred Sohn, Landesvorsitzen-
der und Spitzenkandidat (Foto Mitte), 
hat für den Wiedereinzug in den Land-
tag eine Menge Argumente. Ein Politik-
wechsel werde nur gelingen, wenn es 
im Parlament eine starke Kraft gibt, die 
dafür sorgt, dass die schönen Verspre-
chungen von SPD und Grünen aus de-
ren Wahlprogrammen auch Wirklich-
keit werden: »Wir sind so etwas wie ei-
ne politische Sozialversicherung dafür, 
dass SPD und Grüne nicht wieder nach 
rechts rutschen, wie sie das so oft ge-
macht haben.« 

In einer zündenden, espritvollen Re-
de prophezeit er, DIE LINKE werde die 
einzige Partei sein, die nicht so tut, als 
könne man die Probleme Niedersach-
sens allein in Niedersachsen lösen. Sie 

werde ehrlich erklären: »Wenn ihr Bil-
dung wollt, wenn ihr vernünftige Poli-
tik sozial gerecht machen wollt, dann 
geht das nicht anders, als Spekulan-
ten an die Tasche zu gehen, dann geht 
das nicht anders als mit einer anderen 
Steuerpolitik.« So werde DIE LINKE den 
Wahlkampf führen. Die Partei gehe op-
timistisch in den kurzen, harten Wahl-
kampf – umso mehr, da sämtliche Lan-
desverbände Unterstützung für die Wo-
chen bis zum 20. Januar zugesagt ha-
ben.

Aus allen Kreisverbänden sind sie 
zum Wahlkampfstart gekommen. Dass 
der im Bürgerhaus am Stadtrand der 
Landeshauptstadt erfolgt, ist selbst-
verständlich Absicht. Wie andere kom-
munale Begegnungsstätten in Hanno-
ver ist es von Schließung bedroht, nicht 
zuletzt durch den SPD-Spitzenkandida-
ten Weil, der hier im Wahlkreis kandi-
diert. Insofern ist die Entscheidung fürs 
Bürgerhaus Misburg ein Stück Solidari-
tät mit kommunalen Einrichtungen, mit 
ihren Nutzerinnen und Nutzern, mit ih-
ren Angestellten.

Für Kultur sorgt das Gitarrenduo Ra-
mon. Diether Dehm singt, umgedich-
tet, »antikapitalistische Weihnachtslie-
der«. Und der Karikaturist Arno Funke 

Die niedersächsi-
sche LINKE ist für 
den Wahlkampf 
gut gerüstet.©
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signiert sein Wahlplakat »Keine Steu-
ermilliarden für Spekulanten«, das Po-
litiker und Banker an einem Roulette-
tisch zeigt. 

»Unsere Parole, wie man den Ban-
kensektor ordnen kann, ist ganz ein-
fach«, bekräftigt Oskar Lafontaine zu 
Beginn seiner Rede: »Wir sagen, wir 
brauchen wieder Sparkassen statt Zo-
ckerbuden« – solide Sparkassen, und 
nicht Wettbuden und Spielhöllen, die 
die Völker ins Unglück gestürzt haben!

Was wir auf europäischer Ebene – 
nicht nur in Deutschland – erleben, so 
Lafontaine, sei das Infragestellen des 
Wertekanons, der die Gesellschaft lan-
ge Zeit zusammengehalten hat: »In der 
Politik folgt daraus ein Abbau von De-
mokratie und Sozialstaat, oder besser 
in anderer Reihenfolge: ein Abbau von 
Sozialstaat und Demokratie, weil wir 
als LINKE der Überzeugung sind, oh-
ne Sozialstaat gibt es keine Demokra-
tie.« Dieser Abbau von Demokratie, 
die Zerstörung des Sozialstaates ha-
be schlimme Verwerfungen in der Ge-
sellschaft angerichtet. Und das könne 

dramatischer werden, denn was sich in 
Europa jetzt abspiele, kommt langsam 
ins Zentrum – langsam, aber es kommt. 
Und deshalb brauche es zumindest ei-
ne Kraft wie DIE LINKE. Unter starkem 
Beifall gibt er den etwa 400 Zuhörerin-

nen und Zuhörern mit auf den Weg in 
den Landtagswahlkampf: »Wenn wir 
die einzige Kraft sind, die an Demokra-
tie und am Sozialstaat festhält und die 
im Krieg kein Mittel der Politik sieht, 
dann sind wir stolz darauf.«
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Eine Herkules-Aufgabe
Viele Projekte – viel zu wenig Leute – für ein anderes Hessen. 
Von den Landesvorsitzenden Heidemarie Scheuch-Paschkewitz und Ulrich Wilken

Eine Momentaufnahme der LINKEN in 
Hessen ist nicht möglich, ohne einen 
Blick auf die Situation des Landes Hes-
sen und die in ihm lebenden Menschen 
zu richten. Denn die Entwicklung, Posi-
tionierung und politische Ausrichtung 
des Landesverbandes ist selbstver-
ständlich wesentlich von ihrer Lebens-
realität geprägt.

Ein Land mit vielen 
Ungleichzeitigkeiten

Der alte SPD-Slogan »Hessen vorn« 
dient schon lange nur noch als hämi-
sche Erinnerung. Denn Hessen ist cha-
rakterisiert durch die zunehmende Kluft 
zwischen Arm und Reich. Auch in Hes-
sen hat diese Kluft häufi g etwas mit Re-
gionen, mit dem Unterschied zwischen 
Stadt und Land zu tun. Wir haben ei-
nerseits Frankfurt am Main mit den 
Banken(türmen), Versicherungskon-
zernen und der Europäischen Zentral-
bank (EZB), andererseits zum Beispiel 
den Schwalm-Eder-Kreis mit zurückge-
hender Bevölkerung, abgebauter Infra-
struktur – es fehlen Einkaufsmöglich-
keiten im Ort, der Bahnhof ist stillge-
legt, der Bus fährt bloß zweimal am Tag 
und Breitbandversorgung ist Zukunfts-
musik. Für alle Regionen, Stadt wie 
Land, Frankfurt am Main wie Landkrei-

se, gilt, dass es Reiche gibt, die gut da-
mit leben können, dass es einen in sei-
ner Existenz bedrohten Mittelstand und 
dass es immer mehr arme oder von Ar-
mut bedrohte Menschen gibt, denen An-
gebote an Schwimmbädern, Büchereien 
oder Öffentlichem Personennahverkehr 
schmerzlich fehlen. 

Über 600.000 Menschen arbeiten 
in Hessen zurzeit im Niedriglohnsektor, 
davon nach Angaben der Bundesagen-
tur für Arbeit allein über 300.000 in Voll-
zeitjobs. Sie sind in Leiharbeit oder in 
prekären Arbeitsverhältnissen beschäf-
tigt. Ein großer Teil muss sich den niedri-
gen Lohn vom Jobcenter auf Grundsiche-
rungsniveau aufstocken lassen. Min-
destens 400.000 Menschen in Hessen 
sind auf Hartz IV angewiesen. Diese Zahl 
sinkt, weil die ALG-II-Empfänger/innen 
von den Jobcentern in den Niedriglohn-
sektor gedrängt werden. Hartz IV bleibt 
das wirkungsvollste Druckmittel, um 
prekäre Arbeitsverhältnisse auszubau-
en und Menschen, die noch eine regulä-
re Arbeit haben, unter Druck zu setzen.

In Hessen fehlen 276.000 Sozialwoh-
nungen. Der Bestand hat sich in den 
letzten 20 Jahren fast halbiert. Sozialer 
Wohnungsbau fi ndet nicht statt: 2012 
wurden nur 600 Sozialwohnungen neu 
gebaut. Gleichzeitig fallen 5.000 Woh-
nungen jährlich aus der Mietpreisbin-

dung. In der Folge steigen die Mietprei-
se. Auf der anderen Seite veröden gan-
ze Dörfer und Kleinstädte, weil die Inf-
rastruktur kaputtgespart wird und es 
keine Arbeitsplätze mehr gibt.

Hessen ist ein Mutterland der Grü-
nen, die sich immer mehr Richtung 
Schwarz-Grün bewegen. Frankfurt am 
Main wird schon lange so regiert – ge-
räuschlos (!), weil die Interessen so 
ähnlich sind, selbst dann, wenn die 
schwarz-grüne Stadtregierung alle Kri-
senproteste anlässlich der internatio-
nalen Protesttage »Blockupy Frankfurt« 
kurzerhand verbietet. Konsequenter-
weise ist unser Protest von außerpar-
lamentarischer Opposition und LIN-
KEN auch lediglich von grüner Bundes-
jugend mitgetragen worden, während 
die hessischen Grünen lieber als der Ju-
gendverband der hessischen CDU auf-
treten (Unser Slogan: Wer grün wählt, 
wird sich schwarz ärgern!). Dabei ist die 
hessische CDU bekanntermaßen der 

LANDESVERBAND

www.die-linke-hessen.de
DIE LINKE. Landesverband Hessen
Allerheiligentor 2–4
60311 Frankfurt am Main
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rechteste Kampfverband der CDU, de-
ren Verstrickung in die rechte Szene ei-
ne Abgrenzung zu rechtsradikalen Posi-
tionen unmöglich macht. Auch in jüngs-
ter Zeit wurden von den Medien Neona-
zis in den Reihen der hessischen CDU 
enttarnt. Die fehlende Abgrenzung nach 
rechts macht es der hessischen CDU un-
möglich, Neonazis in ihren eigenen Rei-
hen auch nur zu erkennen, wenn dies 
denn gewollt wäre.

Hessen, das ist das Versuchsgebiet 
einer von SPD-Rechten gestoppten To-
lerierung einer Ypsilanti-Regierung im 
Jahre 2008. Unter der aktuellen »Ber-
liner Erklärung« der Linken in der SPD 
fi ndet sich allerdings keine einzige hes-
sische Unterschrift mehr. Deswegen ist 
ein durchaus möglicher Regierungs-
wechsel in Hessen weit, weit von einem 
Politikwechsel entfernt. Es bedarf einer 
starken LINKEN – auch im Parlament –, 
um die verbal soziale SPD weiterhin un-
ter Druck zu setzen.

Ein anderes Hessen ist nötig

Nicht zuletzt durch die von Exminister-
präsident Koch vorangetriebene Priva-
tisierungspolitik ist die Frage öffentli-
chen Eigentums in Hessen zentral und 
überaus präsent. Hessen hat ein priva-
tisiertes Uniklinikum und einen (teil-) 
privatisierten Knast. Deswegen stellt 
DIE LINKE die Eigentumsfrage: Wem 
gehört was warum? Die Frage nach 
der Umverteilung des gesellschaftli-
chen Reichtums wird wie ein Tabu be-
handelt. Doch die meisten Menschen 
sind auf öffentliche Leistungen ange-
wiesen, weil sie Privatschulen oder 
das Krankenhaus nicht privat bezah-
len können. In unserem Modell der Ge-
sellschaft sorgen wir gemeinsam für ei-
ne Daseinsvorsorge, die allen zugute-
kommt. Bildung, Gesundheit und ei-
ne gute Altersversorgung dürfen nicht 
vom Geldbeutel abhängig sein. Reiche 
brauchen keinen öffentlichen Sektor, 
aber die Mehrheit der Gesellschaft ist 
unbedingt auf einen leistungsstarken, 
qualitativ hochwertigen öffentlichen 
Sektor angewiesen.

Sichtbar werden diese Zusammen-
hänge beispielsweise an der Privatisie-
rung des Uniklinikums Marburg-Gießen. 
Die Privatisierung hat keine Verbesse-
rungen gebracht. Im Gegenteil: Die Klini-
ken erwirtschafteten 2011 satte Gewin-
ne, was die Abgeordneten von CDU und 
FDP in Hessen freut. Sie feiern die Klinik-
privatisierung als Erfolgsgeschichte. Die 
Kehrseite der Medaille sind die Privati-
sierungsfolgen. Diese heißen: schlech-
tere Versorgung der Patientinnen und 
Patienten, Personalabbau, Überstun-
den-Berge, Arbeitshetze, mangelnde 

Hygiene, überlastete Ärzte und Verzicht 
auf vermeintlich unprofi table Investitio-
nen sowie die Schließung von unprofi -
tablen Bereichen. Betriebsabläufe wer-
den »optimiert«, auslaufende Stellen 
werden nicht neu besetzt, examinierte 
Krankenpfl egerinnen und -pfl eger wer-
den durch schnell angelernte Pfl egeas-
sistentinnen und -assistenten ersetzt.

Durch die Kürzungspolitik, die Schul-
denbremse und die fortwährende Unter-
fi nanzierung der kommunalen Kranken-
häuser werden weitere Privatisierun-
gen in anderen kommunalen Bereichen 
nicht ausbleiben. Aktuell ist das Offen-
bacher Klinikum bedroht. Doch der Öf-
fentliche Sektor kann nicht leistungs-
unfähig »gespart« werden. Er ist wich-
tig für eine sozial gerechte Gesellschaft, 
denn er garantiert den gleichberechtig-
ten Zugang der Menschen zu den An-
geboten bei bezahlbaren Preisen. Da-
rüber hinaus muss DIE LINKE weiterge-
hende Vorstellungen formulieren. Nötig 
sind gesellschaftliche Visionen, alterna-
tive Lebensentwürfe, neue Handlungs-
möglichkeiten. Der alltägliche Kampf für 
konkrete Verbesserungen der Lebens-
bedingungen wird von uns verbunden 
mit dem Streiten für gesellschaftliche 
Alternativen.

Kristallisationspunkt für Protest

Überall dort, wo und immer dann, 
wenn Menschen sich aufregen, Unmut 
äußern, sich Protest und Widerstand 
regt, müssen sie in der LINKEN einen 
Ansprechpartner fi nden. 

Das gilt für Betriebskämpfe, Krisen-
proteste, Blockupy genauso wie für Flug- 
und Schienenlärm, Umgehungsstraßen-
bau und Feinstaubbelastung.

DIE LINKE hat sich in Hessen beim 
Uniklinikum Marburg/Gießen engagiert, 
gegen den Verkauf der Horst-Schmitt-
Kliniken in Wiesbaden und für einen Ta-
rifvertrag bei den Wicker-Kliniken.

Auch gegen die Schließung ärztlicher 
Notdienste oder für eine ausreichende 
ärztliche Versorgung auf dem Land tre-
ten die Genossinnen und Genossen an.

Unsere Partei wird aktiv für und mit 
Mieterinnen und Mietern der Nassau-
ischen Heimstätte/Wohnstadt gegen 
den Verkauf ihrer Wohnungen.

LINKE stehen an der Seite der Men-
schen, die von den Jobcentern schika-
niert werden, die ihre Kosten für Hei-
zung und Miete nicht kostendeckend 
erhalten und in niedrig bezahlte Leihar-
beit gedrängt werden.

In den Kommunen treten unsere Ge-
nossinnen und Genossen gegen die 
Schuldenbremse, gegen unsoziale Kür-
zungen und den kommunalen Rettungs-
schirm auf.

LINKE stehen an der Seite der El-
tern, der Lehrkräfte, der Schülerinnen 
und Schüler und der Studierenden, die 
in Bildungsprotesten für eine gute Bil-
dung und gegen den derzeitigen Spar-
kurs auf die Straße gehen. LINKE lehnen 
Privatisierungsbestrebungen in der Bil-
dung ab. Sie unterstützen aktiv alle, die 
sich gegen das neue hessische Schul-
gesetz und für gemeinsames Lernen so-
wohl in regionalen als auch überregio-
nalen Gruppen organisieren.

Jeden Montag demonstrieren LINKE 
am Frankfurter Flughafen gegen Flug-
lärm und die Profi terwartungen der Fra-
port.

LINKE arbeiten in den Gewerkschaf-
ten und in den Betrieben für gute Löhne 
und gute Arbeitsbedingungen.

Gemeinsam mit der Friedensbewe-
gung kämpft DIE LINKE gegen die Milita-
risierung der Zivilgesellschaft, zum Bei-
spiel Offi ziere an Schulen, und für eine 
Zivilklausel an Universitäten oder für ei-
nen Umbau (Konversion) der Rüstungs-
industrie an den hessischen Standor-
ten. Gemeinsam demonstrieren wir ge-
gen Waffen- und Rüstungsexporte.

DIE LINKE tritt bei Block upy für unse-
re demokratischen Rechte ein und un-
terstützt die Proteste gegen die Spardik-
tate der Bundesregierung und der Troika 
aus EZB, EU-Kommission und Internati-
onalem Währungsfonds.

DIE LINKE wendet sich entschieden 
gegen den Ausverkauf öffentlicher Plät-
ze an private Investoren. Der öffentliche 
Raum gehört allen Bürgerinnen und Bür-
gern. Wenn der öffentliche Raum immer 
mehr privatisiert wird, wird die Freiheit 
der Einzelnen eingeschränkt. Einige we-
nige können der Allgemeinheit Verhal-
tensregeln auferlegen und nach Gut-
dünken die politische Betätigung und 
Ausübung von Grundrechten wie Mei-
nungs- und Versammlungsfreiheit in 
von ihnen betriebenen öffentlichen Räu-
men untersagen. Die Privatisierung des 
öffentlichen Raums bedroht die Demo-
kratie, höhlt Grundrechte aus und führt 
zu einer Kriminalisierung der Grund-
rechteausübung.

Mit diesem Blick hat sich Anfang No-
vember der neu gewählte Landesvor-
stand zur Klausur zusammengefunden 
und bekräftigt, in großer Kontinuität an 
den Arbeiten der vergangenen Jahre an-
zuknüpfen. Dies werden wir in enger Ko-
operation mit den Kreisvorständen leis-
ten. 

Nicht zuletzt haben wir zwei Wahl-
kämpfe vor uns. Und wir wissen: Es wird 
hart und eng! Aber wir sind guten Mu-
tes. Unsere Themen sind die Themen 
der Menschen. Wir müssen sie ideen-
reich immer wieder »neu« in die Politik 
einbringen.
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Der LINKE Kiosk in Fürth
Inzwischen gehört er zum Stadtbild Von Henry Förster

Am 7. Juni 2009 war es soweit: Thomas 
Händel wurde in das Europaparlament 
gewählt und richtete eines seiner Bür-
gerbüros – natürlich – in Fürth ein: We-
gen der zentralen Lage und der Nähe zu 
seinem bisherigen Arbeitsplatz als Ers-
ter Bevollmächtigter der IG Metall wur-
de sein Büro im Gewerkschaftshaus 
eröffnet. Wolfgang Meistereck und ich 
wurden seine Mitarbeiter. Für uns alle 
war das Neuland. Klar war: Nur Termin-
absprachen für Thomas sind zu wenig 
und Präsenz vor Ort zu allgemein. Wir 
wollten den Kontakt zu den Menschen 
in Fürth herstellen, sie über die Arbeit 
der LINKEN im Europa- und in anderen 
Parlamenten informieren und sie in so-
zialen Angelegenheiten unterstützen.

Im Gewerkschaftshaus gab es einen 
kleinen Zeitungskiosk, der im Laufe der 
Zeit vom Näh- und Handarbeitsladen 
zum Handyladen verkommen war. Am 
Ende stand er nur noch leer. Dann war 
sie plötzlich da, die Idee, und wir ha-
ben die Chance für eine sinnvolle, et-
was andere Nutzung gesehen. Der LIN-
KE Kiosk war geboren. Durch das in die 
Jahre gekommene Schiebefenster soll-
te jetzt der direkte Kontakt zu den Men-
schen auf dem Gehweg möglich wer-
den. Ein Kiosk ist seit jeher auch eine 
Begegnungsstätte. Wir haben den Ki-
osk so gestaltet, dass dieser Charakter 
nicht verloren ging. Rechts und links 
vom Fenster liegen wie früher Tages-
zeitungen und Häkelhefte, heute die 
aktuelle »EuropaRot« der LINKEN im 
Europaparlament, die »Klar« und »Cla-
ra« neben Themenfl yern aus Brüssel, 
Strasbourg und Berlin.

Aller Anfang ist schwer ...

Als wir zum ersten Mal das Fenster zum 
Kiosk öffneten, wurden wir mit reichlich 
Skepsis bedacht: Wer sind denn die? 
Was wollen die? Wie ticken diese LIN-
KEN eigentlich? Ganz schnell ergaben 
sich erste Kontakte, sozusagen »über 
den Gehweg«.

Es kam immer wieder vor, dass Men-
schen nach der Zeitung mit den großen 
Buchstaben fragten und wir sie davon 
überzeugen konnten, dass die »Klar« 
doch politisch korrekter ist. Auch Ziga-
retten werden häufi g nachgefragt, wir 
bieten als Alternative einen Kaffee an.

Manchen in Fürth sind wir natürlich 

ein Dorn im Auge. Eines Morgens war 
der Kiosk mit oranger Farbe »umde-
koriert« worden ... die »braune Soße« 
hatte zugeschlagen. Die noch harmlo-
seste Formulierung als Reaktion der 
Fürther war, dass eine andere politi-
sche Meinung zu haben nicht so weit 
gehen dürfe.

Am Ende hat uns diese widerliche 
Aktion der Nazis nur gestärkt.

Inzwischen gehören wir zum Stadt-
bild. Wir werden wahrgenommen. Uns 
gegenüber sind die »Fürther Nachrich-
ten«. Wir stellen immer wieder fest, 
dass viele erst im Schaufenster der 
Tageszeitung die aktuellen Nachrich-
ten lesen und dann zu uns an den Ki-
osk kommen. Hier fi nden sie die Pres-
semitteilungen unserer Abgeordneten 
als Aushang zu den aktuellen Themen 
und vor allem vieles zu unseren euro-
päischen Themen und Positionen. Da-
rüber berichten die »Fürther Nachrich-
ten« – genauso wie andere Zeitungen 
– so gut wie nie.

Und dann sind da noch 
unsere Bunten ...

... und bunt waren nicht nur ihre Haare. 
Sie sind jung und alternativ, eine bun-
te Mischung aus Schulen und Berufen, 

und sie sind neugierig auf Politik. Sie 
haben gemerkt, dass sie in den Schu-
len doch eher oberfl ächlich informiert 
werden über das aktuelle Zeitgesche-
hen. Sie haben eine eigene Meinung, 
die sie vertreten. Sie sind neugierig auf 
Zusammenhänge aus der Geschichte, 
um das, was in der Welt passiert, ver-
stehen zu können. Manchmal sind die 
Jugendlichen auch nur auf einen Kaffee 
oder Tee da und wollen quatschen.

Inzwischen sind es ca. 20, die uns 
regelmäßig besuchen oder sich im Ki-
osk treffen. Besonders spannend war 
die Zeit um die Atomkatastrophe in Ja-
pan. Nachdem sie sich weder in den 
Medien noch in der Schule ausreichend 
informiert fühlten, sahen wir uns im Ki-
osk gemeinsam die Livestreams aus 
Fukushima an. Einer sollte zu diesem 
Thema ein Referat in der Schule hal-
ten. Eigentlich hat mir der Lehrer leid 
getan, denn er bekam das ganze Wis-
sen, die Neugierde, alle offenen Fragen 
ab; das Referat wurde letztendlich ein 
Gemeinschaftsprodukt aller Anwesen-
den. Das so gewonnene Wissen und 
Selbstvertrauen haben sie auch um-
gesetzt in unseren Montagdemos zum 
Atomausstieg. Sie waren in den De-
monstrationszügen ein eigener, (laut)
starker Block.

Gemeinschaft ist, was sie suchen. 
Das zeigte sich, als einer von ihnen sei-
ne Bewerbung und den Lebenslauf bei 
uns schrieb. Ganz schnell war eine »Ar-
beitsgruppe« entstanden, die ihr schu-
lisches Wissen zur Gestaltung von Le-
bensläufen einbrachte – das Ergebnis 
konnte sich sehen lassen.

Gelegentlich suchen die Jugend-
lichen auch mal ein »Vier-Augen-Ge-
spräch«. Wenn sie in der Schule wie-
der in ein »Fettnäpfchen« getreten 
sind oder wenn daheim der Haussegen 
schief hängt. Meist interessiert sie nur 
eine dritte Meinung, um ihren Stand-
punkt zu verstärken, aber auch, um 
ihn zu ändern. Gelegentlich geht das 
bis zur Vermittlung von Schlafplätzen. 
Dazu haben wir Kontakt zu sozialen Or-
ganisationen bis hin zu Jugend-WG‘s.

Wir haben uns vorgenommen, die 
Fürtherinnen und Fürther bei ihrem oft 
harten Weg durch den Dschungel der 
Behörden und ihrer Formulare zu un-
terstützen. Meist haben die Menschen 
schon einen langen Weg hinter sich, 

KREISVERBAND

Gut sichtbar, gut angenommen: 
der Kiosk in Fürth
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Verständlich und übersichtlich – die Zeitung »Klar«

»Klar« gehört zu den auflagen-
stärksten Publikationen der Linken 
in Deutschland: Durchschnittlich 1,2 
Millionen Exemplare werden viertel-
jährlich von der Massenzeitung der 
Bundestagsfraktion DIE LINKE ge-
druckt und kostenfrei in die ganze 
Republik ausgeliefert. Die Zeitung 
richtet sich an Menschen, die sich 
gewöhnlich wenig oder kaum noch 
mit Politik befassen: Mittels lebhaf-
ter Bildsprache und pointierter Tex-
te greift sie die Lesegewohnheiten 
eines großen Teils der Bevölkerung 
auf.

Um die Verbreitung der Zeitung 
kümmern sich landauf, landab vie-
le Hundert Genossinnen und Genos-
sen. Bis zu 390 Kreis- und Ortsver-
bände bestellen die »Klar« regelmä-
ßig. Hinzu kommen 420 Einzelperso-
nen, die sich jenseits der Strukturen 
der Partei mit einem Kontingent be-
liefern lassen – Tendenz steigend. 
Vielerorts verteilen Genossinnen 
und Genossen »Klar« gemeinsam 
mit regionalen oder lokalen Zeitun-
gen, auch Flugblätter oder Einladun-
gen zu Veranstaltungen werden ger-
ne beigefügt.

Birgit Menz aus Bremen ist eine 
dieser engagierten Personen. Seit ei-
nem halben Jahr verteilt die 50-Jähri-
ge regelmäßig 250 Exemplare in ih-
rem Umfeld. »Mit dieser Zeitung ha-
ben die Menschen eine Alternative 
zur traditionellen Presse«, sagt sie. 
Besonders die lockere Aufmachung 
der Zeitung gefalle ihr gut. Sascha 
Schlenzig (Foto) aus Berlin ist schon 
seit Jahren dabei. »Klar« verbreitet er 
nicht nur in der Nachbarschaft, son-
dern auch an S-Bahn-Haltestellen 
oder auf Demonstrationen. »Die Zei-
tung ist verständlich und übersicht-
lich«, sagt er und hofft, dass »die 
Fraktion DIE LINKE weiterhin über 
wichtige Themen öffentlich Tacheles 
redet.«

In Mecklenburg-Vorpommern 
wird der Vertrieb der Zeitung sogar 
stabsmäßig geplant: Kurz nach Be-
kanntgabe des nächsten Erschei-
nungstermins wird bereits der Emp-
fang der Paletten, auf denen die Zei-
tungen angeliefert werden, sowie 

die Weitergabe an die Parteigliede-
rungen organisiert, wo die Steckak-
tionen systematisch erfolgen. Fol-
gerichtig werden im Nordosten am 
meisten Zeitungen in Relation zur 
Bevölkerung verteilt: Auf zehn Wahl-
berechtigte kommt eine Zeitung. Das 
größte Kontingent mit rund 230.000 
Zeitungen geht hingegen in das be-
völkerungsreichste Bundesland, 
nach Nordrhein-Westfalen. 

Generell gilt: Wer die großen Me-
dienkonzerne nicht auf seiner Sei-
te hat, muss für eigene Kommuni-
kationswege sorgen. »Klar« bemüht 
sich, hierzu einen Beitrag zu leis-
ten. Den Erfolg aber gewährleisten 
die Genossinnen und Genossen, die 
die Zeitung zu den Bürgerinnen und 
Bürgern tragen. Wer bisher noch nie 
»Klar« verteilt hat, kann mit der ak-
tuellen Ausgabe einen politisch sinn-
vollen Anfang machen.

»Klar« kann kostenfrei von Kreis- 
und Ortsverbänden der LINKEN sowie 
von Einzelpersonen bestellt werden: 
Einfach eine Mail an 
versand@linksfraktion senden 
oder 030/22755669 anrufen.
»Klar« im Internet: 
www.linksfraktion.de/klar

Ruben Lehnert

bevor sie bei uns landen. Die Kommu-
nikationswege sind gestört. Einer sag-
te mal: »Ich kann zwar meine Belan-
ge schriftlich formulieren, doch wenn 
ich zum Jobcenter muss, bekomme ich 
Schweißausbrüche und mein Kopf ist 
leer, mir verschlägt es die Sprache.« An 
dieser Stelle setzen wir an. Wir hören 
uns die Probleme an, suchen gemein-
sam nach Lösungen und gehen sie an. 
Wir begleiten die Menschen zu den Be-
hörden.

Kürzlich stand eine Frau im Kiosk. 
Job weg, Streit mit der Freundin (auch 
körperlich), die im selben Haus wohnt. 
Sie traute sich nicht mehr in ihre Woh-
nung. Hier begann ihre Odyssee. Frau-
enhaus, war mein erster Gedanke; 
doch wer als Mann schon einmal ver-
sucht hat, einen Platz für eine Frau in 
einem Frauenhaus zu fi nden, weiß, was 
ich vor mir hatte. Doch wir haben es ge-
schafft. Nach einigen Tagen hat sie uns 
wieder besucht, war neu motiviert. Ei-
nen Job hatte sie sich schon besorgt; 
er stellte sich allerdings recht schnell 
als Fehlgriff heraus und musste nach 
einem Monat gleich wieder beendet 
werden. Es passierte, was passieren 
musste: Miete angemahnt, Drohung 
der Stromsperre, alles genau zu dem 
Termin, an dem das letzte Gehalt kom-
men sollte und wie immer erst ein paar 
Tage später auf dem Konto eintraf. Wir 
haben nach einigen Telefonaten eine 
Fristverlängerung erreicht. Die 95 Eu-
ro, die in Fürth einmal Strom abschal-
ten und wieder freischalten kostet, wa-
ren im Budget der Frau eigentlich nicht 
vorgesehen.

Die Frau ist inzwischen wieder in ih-
rer Wohnung, sie hat eine Anstellung, 
sie sieht wieder Licht am Ende des Tun-
nels. Heute sagt sie von sich, dass sie 
ganz unten war und ohne die Unter-
stützung aus unserem Kiosk ihren Weg 
möglicherweise nicht mehr oder nicht 
so schnell gefunden hätte. Das ist uns 
mehr wert als jedes Dankeschön. Inzwi-
schen unterstützt sie uns manchmal 
bei Infoständen und anderen Aktionen.

Bei uns treffen sich Linke, egal ob 
dick oder dünn, ob jung oder alt. Wir 
sind die Anlaufstelle. Man trifft sich 
nicht mehr in dunklen Hinterzimmern, 
sondern in aller Öffentlichkeit vor oder 
im Kiosk. Hier werden Ideen zur Gestal-
tung oder zum Thema des nächsten In-
fostandes geboren. Oder nur mal eine 
Tasse Kaffee getrunken.

Hier treffen sich Menschen, die ein-
fach mehr über die parlamentarische 
und oft auch die außerparlamentari-
sche Arbeit der LINKEN erfahren wol-
len, die unser Handeln im Europapar-
lament, im Bundestag und in anderen 
Parlamenten verstehen wollen.

FRAKTION
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Blockupy geht weiter!
Über Wege aus der Euro-Krise und die Fortsetzung der Proteste Von Nadia Zitouni

Tausende Menschen gingen im Mai 
dieses Jahres zu den Blockupy-Aktions-
tagen in Frankfurt am Main auf die Stra-
ße, um gegen die Euro-Krise-Politik der 
europäischen Regierungen zu protes-
tieren. Sie fanden sich an zentralen Or-
ten der Innenstadt zu Spontandemons-
trationen, Blockaden und Besetzungen 
zusammen, bevor der Abschluss in ei-
ner von knapp 30.000 Menschen be-
suchten Demonstration gipfelte. Be-
gleitet wurden die Aktionstage durch 
ein massives Aufgebot an Polizei, die 
nicht nur Teile der Frankfurter Innen-
stadt hermetisch abriegelte, sondern 
zum Teil massiv gegen die Aktivistin-
nen und Aktivisten vorging. 

Die geplanten Veranstaltungen und 
Kundgebungen wurden vorab durch 
die Gerichte verboten, so dass sämt-
liche Versammlungen ohne Genehmi-
gung durchgeführt wurden. Ein Großteil 
der inhaltlichen Programmteile musste 
gänzlich abgesagt werden – darunter 
Veranstaltungen der Fraktion DIE LIN-
KE. im Bundestag.

Eine »Niederlage« waren die Mai-

Protesttage jedoch keineswegs, 
schließlich ist es gelungen, friedlich, 
aber dennoch lautstark gegen das eu-
ropäische Krisenmanagement zu pro-
testieren und trotz Verbots zahlrei-
che spontane Kundgebungen und 
Blockaden  in der Stadt zu organisieren. 

Dass die Mai-Protesttage lediglich 
ein Anfang waren und weitere Aktions-
tage geplant werden sollten, darüber 
waren sich alle Beteiligten schnell ei-
nig. Ebenso bestand Einigkeit darü-
ber, dass die im Mai nicht stattgefun-
denen inhaltlichen Veranstaltungen in 
veränderter Form nachgeholt werden 
sollten. 

So geschehen am dritten Oktober-
wochenende, als sich die Aktivistin-
nen und Aktivisten aus dem Blockupy-
Spektrum zu einer Konferenz und ei-
nem anschließenden Aktions- und Be-
wegungsratschlag in Frankfurt am Main 
trafen, um über die Fortsetzung der 
Proteste zu debattieren. Im Rahmen 
der Konferenz diskutierten die Redne-
rinnen und Redner, darunter Bundes-
tagsabgeordnete der LINKEN, über den 

fortwährenden Entdemokratisierungs-
prozess in Europa im Zuge der Euro-
Krise-Politik, über Möglichkeiten der 
Rückgewinnung der öffentlichen Da-
seinsvorsorge und über alternative We-
ge aus der Krise. Diese waren auch The-
ma der Diskussionsveranstaltung »LIN-
KE Strategien gegen die Eurokrise« der 
Bundestagsfraktion der LINKEN, an der 
neben Christine Buchholz Gäste aus 
Griechenland, Spanien und Frankreich 
ihre Eindrücke schilderten. 

Zum anschließenden Aktions- und 
Bewegungsratschlag trafen sich rund 
80 Aktivistinnen und Aktivisten aus 
DIE LINKE, Attac, Interventionistischer 
Linke, Occupy, Ums Ganze, NoTroika 
und den Gewerkschaften ver.di, GEW 
und IG BAU. Sie berieten über die wei-
tere Choreographie sowie mögliche Ak-
tionsformen für die Blockupy-Proteste. 
Alle Bündnispartner waren sich einig, 
diese im kommenden Jahr fortzusetzen 
und sich auf zwei Aktionstage zu kon-
zentrieren, gefüllt mit einer Demonst-
ration und Elementen des zivilen Un-
gehorsams. Ein genaues Datum steht 
noch nicht fest, wobei aufgrund zahl-
reicher anderer Termine (unter ande-
ren ein geplanter Kongress des Umfair-
teilen-Bündnisses) das erste Wochen-
ende im Juni als einzig mögliches er-
scheint. Die endgültige Entscheidung 
wird Mitte Dezember auf dem Aktiven-
treffen gefällt.

Europaweiter Aktionstag

Auf europäischer Ebene brachten die 
Beteiligten in Frankfurt verschiede-
ne Varianten für weitere Aktionen ins 
Gespräch: So böte sich der im März 
in Brüssel stattfi ndende EU-Gipfel für 
eine große internationale Demonstra-
tion an, ebenso wie ein Alternativer 
Gipfel in Griechenland zu Beginn des 
Sommers 2013 und Aktionen im Rah-
men der Neueröffnung der Europäi-
schen Zentralbank in Frankfurt 2014 – 
zahlreiche Anlässe in den kommenden 
Monaten, um auf die Straße zu gehen 
und gegen die anhaltende Kürzungspo-
litik zu demonstrieren.

Ein näher liegender Termin, der auf 
breite Zustimmung bei den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern des Rat-
schlages stieß, war der für den 14. No-
vember 2012 angekündigte europa-

Die Protesttage im Mai sollen lediglich der Anfang gewesen sein.
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weite Protesttag. Für diesen Tag hatten 
spanische und portugiesische Gewerk-
schaften in ihren Ländern zum Gene-
ralstreik aufgerufen, Gewerkschaften 
in Griechenland, Italien und Frankreich 
schlossen sich dem Aufruf an. Der Eu-
ropäische Gewerkschaftsbund unter-
stützte dies und rief ebenfalls zu ei-
nem länderübergreifenden Aktionstag 
auf. Viel Zeit für die Vorbereitung gab es 
nicht, deshalb blieben die Erwartungen 
über die Teilnehmerzahl insbesondere 
in Deutschland anfangs eher niedrig. 
Als Schwerpunkte hierzulande galten 
bis kurz vorher die Städte Berlin und 
Frankfurt am Main. Umso erfreulicher 
war es, dass sich kurzfristig zahlreiche 
lokale Bündnisse bildeten, die weite-
re, zumeist kleinere Kundgebungen auf 
die Beine stellten. DIE LINKE war an vie-
len Orten aktiv dabei. 

In Frankfurt versammelten sich eini-
ge Hundert Menschen zu einer Kund-
gebung vor dem griechischen Konsu-
lat und einer anschließenden Demons-
tration zur Europäischen Zentralbank. 

ANZEIGE

SO?

SO?

WIE MUSS EIN NEUES DEUTSCHLAND AUSSEHEN?

NEUES DESIGN
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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.

In Berlin hatte der DGB zu einer Kund-
gebung aufgerufen. Im Anschluss dar-
an zogen etwa 1.000 Bürgerinnen und 
Bürger, darunter viele Genossinnen 
und Genossen der LINKEN, in einer De-
monstration Richtung Potsdamer Platz, 
wo die Abschlusskundgebung statt-
fand. 

Europa gemeinsam retten

Wenngleich der 14. November nur ein 
einzelner Tag war, so hatte er den-
noch große Bedeutung: Erstmals ist 
es gelungen, einen europaweiten, 
breit aufgestellten Aktionstag in die-
ser Form zu organisieren. Weniger er-
freulich ist, dass die Kundgebungen, 
die in Deutschland friedlich verliefen, 
in Spanien und Portugal in zum Teil hef-
tigen Auseinandersetzungen zwischen 
den Demonstrierenden und der Polizei 
endeten. (Einen ausführlichen Bericht 
über den Generalstreik in Lissabon gibt 
es auf Seite 28.)

Zu einer Richtungsänderung in der 

Euro-Krise-Politik haben die anhalten-
den Proteste bisher leider nicht ge-
führt – im Gegenteil. In den sogenann-
ten »Krisenstaaten« werden den Men-
schen immer neue Sparaufl agen auf-
erlegt, mit der Folge von steigender 
Arbeitslosigkeit, geringer werdenden 
Löhnen und massiven Kürzungen im 
Sozialbereich. Wie lange die Auswir-
kungen der Krise von den Bürgerinnen 
und Bürgern in Deutschland noch fern-
zuhalten sind, ist ungewiss. Nicht zu-
letzt deshalb und aus Solidarität mit 
unseren europäischen Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern müssen wir uns schon 
jetzt gegen drohende Kürzungen hier-
zulande wehren. 

Wir dürfen nicht tatenlos zuschau-
en, wie die Armut nach Europa zurück-
kehrt und die Schere zwischen Arm und 
Reich immer weiter aufgeht. Deshalb 
wird DIE LINKE auch im bevorstehen-
den Bundestagswahlkampf für mehr 
soziale Gerechtigkeit und die Umver-
teilung des vorhandenen Reichtums 
kämpfen.
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Zwei Seiten derselben Medaille 
DIE LINKE und die Gewerkschaften Von Klaus Ernst

Den 2. November 2012 werden die Be-
schäftigten von S-Direkt, dem Call-Cen-
ter der Sparkassen, nicht so schnell 
vergessen. An jenem Freitag hatten 
sich ihre Gewerkschaft ver.di und ihr 
Arbeitgeber endlich auf einen Hausta-
rifvertrag geeinigt. Zuvor mussten ei-
nige Mitarbeiter des öffentlich-rechtli-
chen Unternehmens noch aufstockend 
Sozialleistungen beziehen.

117 Tage Streik bei der Niederlas-
sung in Halle (Sachsen-Anhalt) waren 
nötig, um die Fünftagewoche, zwei Ur-
laubstage mehr, die Entfristung der Ar-
beitsverträge und einen Stundenlohn 
von mindestens 8,50 Euro zu erkämp-
fen. Der Mut und die Standhaftigkeit 
der etwa 150 in den Streik getretenen 
Kolleginnen und Kollegen war die not-
wendige Voraussetzung, um sich mit 
nahezu allen Forderungen durchzuset-
zen.

Gerade in den neuen Bundeslän-
dern, die nicht als besonders streik-
freudig gelten, haben sie mit ihrem er-
folgreichen Arbeitskampf ein wichtiges 
Beispiel gegeben. Schließlich sind die 
Arbeitsbedingungen dort noch immer 
schlechter als in den alten Bundeslän-
dern. Der Anteil der gering entlohnten 
Vollzeit-Jobs ist mehr als doppelt so 
hoch. Auch die Quote der Beschäftig-
ten, die weniger als 8,50 Euro pro Stun-
de verdienen, ist mit 26 Prozent zwei-
mal so hoch wie in den alten Bundes-
ländern. Dabei liegt die durchschnitt-
liche Wochenarbeitszeit in den neuen 

Bundesländern mehr als eine Stunde 
über dem Durchschnitt in den alten 
Bundesländern.

Der Streik bei S-Direkt in Halle hat 
deutlich gemacht, dass eine entschlos-
sene Belegschaft – mit Hilfe ihrer Ge-
werkschaft – auch in den neuen Bun-
desländern zu einer deutlichen Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen beitra-
gen kann. Eine solche Erfahrung ist 
dort alles andere als selbstverständ-
lich. Vor 79 Jahren wurden die Gewerk-
schaften durch die Nazis zerschlagen. 
Und nach dem Ende des Nationalsozi-
alismus wurde zwischen Rostock und 
Chemnitz eine Republik aufgebaut, in 
der Lohnhöhe, Urlaub und Arbeitszeit 
durch den Staat festgelegt wurden. Ent-
sprechend hatten die Gewerkschaften 
in der DDR niemals den Zweck einer 
Tarifpartei. Streiks wurden im Sozialis-
mus sowjetischer Prägung ohnehin kri-
minalisiert.

Bei der Wiedervereinigung musste 
die Arbeitnehmerschaft in den neuen 
Bundesländern auf 57 Jahre ohne Pra-
xis in der Tarifpolitik zurückblicken. So-
mit fehlte vielen Bürgern der ehemali-
gen DDR das Bewusstsein für die Not-
wendigkeit von Gewerkschaften und 
die Legitimität von Arbeitskämpfen. 
Das behinderte jahrelang den Aufbau 
einer starken Gewerkschaftsbewegung. 
Im Kapitalismus sind die Arbeitsbedin-
gungen aber Ausdruck des Kräftever-
hältnisses von organisierter Arbeitneh-
merschaft und Arbeitgebern. Folglich 

sind die schlechteren Arbeitsbedingun-
gen in den neuen Bundesländern nicht 
zuletzt auf die vergleichsweise gerin-
ge Zahl von Gewerkschaftsmitgliedern 
und den entsprechend schlechten Or-
ganisierungsgrad der Gewerkschaften 
zurückzuführen.

Der Staat kann in die Tarifautono-
mie nur beschränkt eingreifen und die 
Rahmenbedingungen festlegen. Diese 
kann er für die Beschäftigten allerdings 
verbessern oder auch verschlechtern. 
Mit ihren parlamentarischen Initiati-
ven gegen die Rente erst ab 67 oder für 
den gesetzlichen, fl ächendeckenden 
Mindestlohn von zehn Euro pro Stun-
de – um nur zwei Beispiele zu nennen 
– hat DIE LINKE bewiesen, dass sie auf 
dieser Ebene die Interessen der Arbeit-
nehmerschaft vertritt.

Dies kann aber nicht den Abschluss 
von Tarifverträgen mit konkret verein-
barten Löhnen ersetzen. Die tatsächli-
chen Arbeitsbedingungen werden nicht 
im Parlament verhandelt, selbst dann 
nicht, wenn DIE LINKE irgendwann die 
Regierung stellen sollte. Insofern er-
warte ich von unserer Partei, dass sie 
aktiv für eine Mitarbeit in Gewerkschaf-
ten eintritt und Gewerkschafterinnen 
und Gewerkschafter in ihren Reihen un-
terstützt. Gewerkschaftliche Positionen 
müssen in unserer Partei eine Selbst-
verständlichkeit sein.

Gleichermaßen werbe ich dafür, 
dass Gewerkschafterinnen und Ge-
werkschafter in DIE LINKE eintreten 
und aktiv mitarbeiten. DIE LINKE bie-
tet die größte Gewähr, die Interessen 
der Arbeitnehmerschaft in das Parla-
ment einzubringen, oft gegen die Stim-
men aller anderen Parteien. Schließlich 
haben die sozial- und arbeitsmarktpo-
litischen Entscheidungen der von SPD 
und CDU geführten Regierungen – ins-
besondere die rot-grüne Agenda 2010 
– die Rahmenbedingungen für die Ta-
rifpolitik immer weiter verschlechtert.

DIE LINKE muss die Interessenver-
tretung der abhängig Beschäftigten im 
Parlament sein. Die Gewerkschaften 
sind deren Interessenvertretung am Ar-
beitsplatz. Das sind für mich zwei Sei-
ten derselben Medaille. Nur gemein-
sam können wir dafür sorgen, dass die 
Belange der Beschäftigten in unserer 
Gesellschaft angemessen berücksich-
tigt werden.

GEWERKSCHAFTSPOLITIK

Frank Bsirske (ver.di) diskutierte am 26. September 2010 mit dem Parteivorstand.
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Mit Europa realistisch umgehen
Gegen die neoliberale Integration und den europäischen Klassenkampf von oben
Von Ralf Krämer

Im DISPUT (November 2012, Seite 47) 
schreibt Anny Heike zum Thema »Wozu 
noch Europa?«. Sie nennt soziale und 
demokratische Fortschritte, die durch 
die EU durchgesetzt wurden und kriti-
siert einen vermeintlichen »Rückzug 
auf die Trutzburg des Nationalstaates«. 
Es brauche andere Mehrheiten für ein 
Europa für die Menschen und dazu ei-
ne offensive europäische Vision.

Sie kritisiert dabei einen Genossen, 
der auf einer Europakonferenz des DGB 
dazu etwas gesagt haben soll im Sinne 
von »Europa kann es nur nach unseren 
Vorstellungen geben oder gar nicht«. 
Gemeint bin wohl ich, aber gesagt habe 
ich etwas anderes. Ich sagte, ver.di ha-
be die Position »Mehr Europa, aber an-
ders!« und meine persönliche weiter-
gehende Position sei, dass daraus fol-
gen müsse: »Wenn nicht anders, dann 
nicht mehr Europa!«.

Gemeint ist: Wenn »mehr Europa« 
weitere Verfestigung und Vertiefung 
neoliberaler, undemokratischer und 
zunehmend den Sozialstaat abbauen-
der Strukturen und Politiken der EU be-
deutet, dann müssen wir dieser Aus-
dehnung der Kompetenzen der EU ent-
gegentreten. Das ist zum Teil ja auch 
schon Position von Gewerkschaften, 
etwa gegen die von der EU-Kommissi-
on geplanten Konzessions- und Verga-
berichtlinien, die den Spielraum für öf-
fentliche Daseinsvorsorge weiter ein-
engen und den Privatisierungsdruck 
vergrößern würden.

Abbau von Demokratie

Wohl niemand in der LINKEN hätte et-
was gegen demokratische und soziale 
Fortschritte und positive Veränderun-
gen durch die EU. Aber was in den letz-
ten Jahren tatsächlich abläuft und was 
von der EU-Kommission und dem Rat 
geplant wird an Weiterentwicklung von 
europäischen Strukturen und Kompe-
tenzen, bedeutet Abbau von Demokra-
tie und verschärfte neoliberale Ausrich-
tung und Kontrolle der Politik. Das be-
trifft insbesondere den Euro-Plus-Pakt 
und das »Sixpack« an Verordnungen 
der EU zur »Härtung des Stabilitäts-
pakts« und europäischen Koordinie-
rung der Wirtschaftspolitik, die 2011 
beschlossen wurden. Diese sind struk-
turell gegen die Interessen der Lohnab-

hängigen, die Gewerkschaften und den 
Sozialstaat gerichtet.1

Die gegenwärtigen Kräfteverhältnis-
se sind so, dass die herrschenden ka-
pitalistischen Klassen und neolibera-
len Eliten in der EU diese Politik durch-
ziehen und rechtlich immer weiter ze-
mentieren. 

Die Regierungen der zentralen EU-
Staaten und insbesondere Deutsch-
lands treiben dies gemeinsam mit der 
Kommission voran und zwingen es 
auch den Staaten auf, in denen es gro-
ße Widerstände gibt. Dabei sind sie al-
lerdings darauf angewiesen, dass die 
EU und ihre Politik in den wichtigsten 
EU-Staaten sich weiterhin auf grund-
legende Akzeptanz stützen kann. Das 
Problem ist, dass eine pro-europäische 
Haltung der großen gesellschaftlichen 
Organisationen und in weiten Teilen 
der Bevölkerung auf die real existie-
rende EU bezogen und als Legitimati-
onsressource der herrschenden EU-Po-
litik genutzt wird.

Um eine neue Richtung durchzu-
setzen, muss als erstes dafür gesorgt 
werden, dass der alte Kurs nicht weiter 
möglich ist. Sonst wird er weiter durch-
gezogen werden. Es ist meines Erach-
tens machtpolitisch die einzige Chance 
der Gewerkschaften und linken Kräfte 
in der EU, eine grundsätzliche Opposi-
tionshaltung zur herrschenden EU-Po-
litik einzunehmen und damit zu dro-
hen, ihre bisherige prinzipielle Unter-
stützung der EU-Integration aufzukün-
digen. Nur so können vielleicht auch 
Sozialdemokraten und Grüne dazu ge-
bracht werden, ihre Unterstützung für 
den neoliberalen EU-Kurs zu beenden. 
Entscheidend sind dabei Veränderun-
gen in den großen EU-Staaten und ins-
besondere in Deutschland.

Wunschbilder einer besseren EU 
möglichst schön und bunt auszuma-
len und dies einer Realität entgegen-
zuhalten, die damit immer weniger zu 
tun hat (um mal etwas zu überspitzen), 
erscheint mir in dieser Situation nicht 
sinnvoll. 

Wir müssen aufpassen, dass wir 
nicht Illusionen verstärken und noch 
dazu beitragen, die gesellschaftliche 
Akzeptanz und Legitimation der neo-
liberalen Politik der EU zu stärken – 
schließlich wollen die ja »Europa ret-
ten«. Anny Heikes drittletzter Satz 

»Mehr Europa kann es nur mit mehr 
(Wirtschafts-)Demokratie, mit einem 
verfassten Vorrang einer europäischen 
sozialen Gerechtigkeit und Fortschritt 
geben« ist jedenfalls als Tatsachen-
aussage schlicht falsch, wir erleben 
seit Jahren das genaue Gegenteil.

Die meisten Menschen wissen und 
durchblicken das aber nicht, viele ha-
ben noch ein unrealistisch positives 
Bild von der EU. Andere fi nden für ihr 
Unbehagen oder ihre Ablehnung der 
EU-Politik oft nur rechts-nationale po-
litische Kräfte, die das aufgreifen und 
in ihre Richtung zu nutzen versuchen. 
Unsere Aufgabe ist es hier, aufzuklären 
und die Entwicklung der EU von links 
zu kritisieren und damit auch diffuser 
EU-Kritik in der Bevölkerung eine linke 
Vertretung zu bieten. Das heißt nicht, 
eine nationale oder gar nationalisti-
sche Perspektive zu vertreten, sondern 
einen linken und klassenpolitischen 
Standpunkt einzunehmen. Und ernst 
zu nehmen, was DIE LINKE im Partei-
programm beschlossen hat: »Die Euro-
päische Union braucht einen Neustart 
mit einer vollständigen Revision jener 
primärrechtlichen Grundelemente der 
EU, die militaristisch, undemokratisch 
und neoliberal sind.«

Es geht nicht um pro oder kontra Eu-
ropa. Sondern die Herrschenden nut-
zen die Krise, um in und mittels der EU 
einen rabiaten Klassenkampf von oben 
gegen Sozialstaat, Arbeitnehmerrechte 
und Demokratie zu führen. Das müssen 
wir klarmachen und dagegen mobilisie-
ren und konkrete und vermittelbare po-
litische Alternativen einfordern – etwa 
massive Vermögensbesteuerung mög-
lichst in ganz Europa. Mit dem fortge-
setzten Beschwören eines immer we-
niger existierenden »europäischen So-
zialmodells« kommen wir jedenfalls 
nicht weiter, das haben die vergange-
nen Jahre hinreichend gezeigt.

Ralf Krämer ist Mitglied im Bundesspre-
cher/innenrat der Sozialistischen Linken 
und war Mitglied der Redaktionskom-
mission für das Grundsatzprogramm der 
Partei.

1 Vgl. Thorsten Schulten, Austerität & 
neuer lohnpolitischer Interventionis-
mus der EU, in: Sozialismus, 11/2012
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Merkel, 
Passos, 

Troika rua!
Vom Generalstreik 

in Lissabon 
Von Mark Seibert

 D
ie große portugiesische Ge-
werkschaft CGTP hatte als 
Reaktion auf die fatale Kri-
senpolitik der Troika zu ei-
nem »Iberischen General-

streik« für den 14. November aufgeru-
fen. Unterstützung erhielten die Strei-
kenden in Portugal beispielsweise von 
der Partei Bloco de Esquerda (»Links-
block«). Eine Delegation der LINKEN 
begleitete die Bloco-Genossen wäh-
rend des Generalstreiks.

Bereits am 13. November um 23 
Uhr geht bei der Metro nichts mehr. 
Die Bahnen bleiben in den Depots 
und Bahnhöfen. An einem der zentra-
len Umsteigebahnhöfe Lissabons hat 
sich die Belegschaft versammelt. Es 

ist nicht nur Wut, die sie auf die Straße 
treibt. »Es geht um unser nacktes Über-
leben, viele Kollegen sind verzweifelt, 
weil sie sich nicht mehr sicher sein kön-
nen, ob sie im nächsten Monat noch 
die Miete bezahlen können«, sagt Ma-
ria, eine junge Fahrerin.

Portugal ächzt unter den Folgen der 
Finanzkrise. Zwar war das Land schon 
immer eines der ärmsten in Westeu-
ropa. Doch in den vergangenen Jah-
ren hat sich die Situation verschlim-
mert. Die Regierung kürzte Renten, er-
höhte die Sozialabgaben – zuletzt um 
fast 18 Prozent, und nur für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer. Gleichzei-
tig rutschen immer mehr Menschen in 
Arbeitslosigkeit und schlecht bezahl-
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te Minijobs. Wer durch die Straßen Lis-
sabons geht, sieht an den Ecken al-
te Menschen, die längst in Rente sein 
sollten. Jetzt arbeiten sie als Schuh-
putzer, Touristenführer, sammeln Fla-
schen. Die Rente reicht nicht mehr bis 
zum Ende des Monats.

Wie diese radikale Sozialkürzung in 
Portugal ankommt, kann man im Stra-
ßenbild auch ohne Streikaktionen se-
hen: »Merkel, Passos, Troika rua!« 
(»Merkel, Passos, Troika raus!«) ist an 
Hauswänden, Laternen, auf Transpa-
renten und selbst als Spruch auf den 
Toiletten des hippen Ausgehviertels 
Bairro Alto zu lesen.

Mit der Metro haben auch die Müll-
werker und die Post schon am 13. No-
vember nachts die Arbeit niedergelegt. 
Die Streikposten der zentralen Müllver-
brennungsanlage Lissabons sind stolz: 
Nur zwei Müll-LKW hätten das Gelände 
verlassen. Gute Stimmung einige Stra-
ßen weiter bei der Post. Die Zufahrt zur 
Verteilanlage ist blockiert, Streikposten 
stehen um ein Lagerfeuer, Nachbarn 
haben warme Getränke gebracht. Der 
Chef des Autohandels nebenan stellt 
einen Transporter mit geöffneten Türen 
ab und sorgt mit seiner Musikanlage 
für Stimmung.

Als sich am Nachmittag des Streik-

tages 25.000 Menschen vor dem Parla-
ment versammeln, tönen kämpferische 
Parolen der Gewerkschaftsfunktionäre 
von der improvisierten Bühne. Die De-
monstranten auf dem Platz machen 
sich jedoch wenig Hoffnung, dass ih-
re Aktionen tatsächlich etwas ändern. 
Aufgeben wollen sie dennoch nicht. 
»Wir lassen uns nicht alles gefallen, 
deshalb haben wir Lissabon lahmge-
legt. Aber Hoffnung haben wir keine«, 
meint ein Lehrer in roter Streikweste.
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Die EU am Scheideweg?
Europa könnte ein wichtiges Thema bei der Bundestagswahl 2013 werden 
Von Klaus Sühl

Wer die Entwicklung der Europäischen 
Union und ihrer Politik als Zeitung le-
sender und Nachrichten hörender Be-
obachter aus nah und fern in diesem 
Jahr  interessiert verfolgt hat, der könn-
te den Eindruck gewinnen, als gäbe es 
auch am Ende des Jahres 2012 in Brüs-
sel nichts Neues: Die Krise scheint das 
Denken und Handeln der Europäischen 
Institutionen und ihrer wichtigsten Re-
präsentanten von morgens bis abends 
zu bestimmen. Er denke von Krise zu 
Krise und das täglich aufs Neue, hat 
Hermann Van Rompuy, Europäischer 
Ratspräsident, dieser Tage erklärt. Die 
Krise scheint zur eigentlichen Existenz-
berechtigung der EU geworden zu sein.

Der Sondergipfel der Staats- und Re-
gierungschefs der 27 EU-Mitgliedsstaa-
ten und des Beitrittslandes Kroation 
zur Festsetzung des EU-Haushaltsrah-
mens für die Jahre 2014 bis 2020 ist oh-
ne konkretes Ergebnis in der Sache zu 

Ende gegangen. Die danach formulier-
te »Erklärung« des Europäischen Rates 
vom 23. November 2012 ist ein kaba-
rettreifes Dokument. Man habe in bi-
lateralen Gesprächen und in konstruk-
tiven Diskussionen festgestellt, »dass 
ein hinreichendes Maß an potenzieller 
Konvergenz besteht, um Anfang des 
kommenden Jahres eine Einigung mög-
lich zu machen. Wir sollten in der Lage 
sein, bestehende Meinungsverschie-
denheiten zu überbrücken.« – Das La-
chen über diese Eurokraten-Sprache 
bleibt jedoch im Halse stecken. Was 
mögen diejenigen empfi nden, die oh-
ne Wohnung, ohne Arbeit und ohne 
Hoffnung etwas von den Meinungsver-
schiedenheiten der führenden europä-
ischen Staats- und Regierungschef hö-
ren, wo sie doch dringend Hilfe benö-
tigen, um den kommenden Winter zu 
überstehen?

Die Arbeitslosenzahlen in den 17 

Ländern der Euro-Zone sind im No-
vember 2012 auf einen historischen 
Höchststand geklettert. 18,7 Millionen 
Männer und Frauen sind derzeit in der 
Euro-Zone arbeitslos. In den Krisenlän-
dern Spanien und Griechenland sind 
es jeweils über 25 Prozent. 3,6 Millio-
nen junge Menschen unter 25 Jahre ha-
ben in der Euro-Zone keinen bezahlten 
Arbeitsplatz, in den Krisenländern be-
deutet das: Jeder Zweite unter 25 Jahre 
ist arbeitslos. – Betrachtet man zudem 
all die sozialen Probleme, die sich in 
den Krisenjahren insbesondere in den 
EU-Mitgliedsländern im Süden und im 
Osten dramatisch verschlimmert ha-
ben, dann lautet das Fazit von Millio-
nen Bürgerinnen und Bürgern der Eu-
ropäischen Union heute zu Recht: Un-
ser Leben hat sich unter dem Dach der 
EU und der diversen Rettungsschirme, 
die zum Schutz vor der Krise gespannt 
wurden, so sehr verschlechtert, dass es 
kaum mehr erträglich ist. Die Suizidrate 
nicht nur in Griechenland erreicht 2012 
Höchststände.

Wer will sich angesichts der sozialen 
Notlagen darüber wundern, dass die 
Begeisterung für die EU bei den Men-
schen in den Mitgliedsländern nach-
lässt? Denn waren nicht mit der euro-
päischen Einigung immer zwei Hoff-
nungen, mehr noch, zwei Erwartungen 
verbunden: Frieden und Wohlstand. 
Für den Frieden bekommt die Euro-
päische Union 2012 den Nobelpreis, 
und alle führenden Vertreter der Kom-
mission, des Parlaments und des Ra-
tes werden voller Stolz bei der Verlei-
hung anwesend sein, in die vielen Ka-
meras lächeln und hoffen, dass damit 
ihre Bilanz des Jahres 2012 trotz Mas-
senarbeitslosigkeit und großer sozialer 
Notlagen von Millionen Europäerinnen 
und Europäern gerettet ist. Dass diese 
Erwartung nur zum Teil aufgehen wird, 
liegt daran, dass für jedermann wahr-
nehmbar weltweit in vielen Ländern 
täglich Menschen in kriegerischen Aus-
einandersetzungen ihr Leben verlieren, 
an denen europäische Länder und die 
Europäische Union – wenn auch eher 
indirekt als Waffenlieferanten und auf-
grund ihrer wirtschaftlichen und politi-
schen Interessen  – beteiligt sind.

Könnte dies nun bedeuten, dass 
wir 2013 eine andere Politik der Euro-
päischen Union erwarten können, eine 

Dr. Klaus Sühl ist 
Leiter des Büros 
der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung in 
Brüssel.

©
 A

ris



29  DISPUT Dezember 2012

sozialere, eine friedfertigere, eine, die 
sich darum bemüht, den Bedürfnissen 
und Wünschen der Europäerinnen und 
Europäer gerecht zu werden?

Schauen wir doch einmal genauer 
hin, was die Krise 2012 war und wie die 
Politik insbesondere des Europäischen 
Rates und der Europäischen Kommis-
sion aussah, die Krise zu bekämpfen?

Hören wir uns zuerst die Meinung 
des Hauptgeschäftsführers des Bun-
desverbandes der Deutschen Indust-
rie (BDI), Markus Kerber, an: »Wir ha-
ben Handels- und Leistungsbilanz-
überschüsse. Wir haben eine enorm 
wettbewerbsfähige Industrie. (…) Die 
Industrie hat ein gewisses Gefühl der 
Irritation, dass man für eine Bestleis-
tung, die eingefordert wurde, nun be-
straft werden soll. Wir fordern ein ent-
schiedenes Umsteuern in den anderen 
Volkswirtschaften der Eurozone.«

So redet kein Vertreter eines Inter-
essenverbandes, der durch die Krise 
gebeutelt wird. So argumentiert auch 
niemand, der sich angesichts der Kri-
se existenzielle Sorgen um die Zukunft 
der deutschen Wirtschaft und der deut-
schen Industrie macht. Und in der Tat 
deutet alles darauf hin, dass es bei der 
Krise inzwischen vor allem darum geht, 
die europäischen Strukturen besser an 
die Herausforderungen des Weltmark-
tes anzupassen, die europäische Wirt-
schaft auch zukünftig wettbewerbsfä-
hig zu halten. Und dabei geht es ganz 
offensichtlich nicht allein um deutsche 
Wirtschaftsinteressen.

Es ist kein Zufall, dass auch aus den 
Krisenländern Spanien und Italien kei-
ne Stimmen von Wirtschaftsvertretern 
laut werden, die sich grundsätzlich 
gegen den Kurs der EU in der Finanz- 
und Wirtschaftspolitik wenden. Könn-
te es sein, dass diese Politik nicht nur 
den deutschen Wirtschaftsinteressen, 
sondern den europäischen Kapitalin-
teressen insgesamt entspricht und le-
diglich von der politischen Vertreterin 
der stärksten Wirtschaftsmacht am ent-
schiedensten ausgedrückt und voran-
getrieben wird? Es sieht ganz so aus. 
Schließlich sind beispielsweise die 
norditalienische Industrieregion eben-
so wie die überaus moderne und effi -
ziente Textilindustrie Spaniens – um 
bloß diese zu nennen – auf dem Welt-
markt sehr erfolgreich, und sie möch-
ten das auch in Zukunft sein. Dafür be-
darf es allerdings Umstrukturierungen 
in der europäischen Politik und in den 
europäischen Strukturen, die nicht oh-
ne Widerstände durchsetzbar sind.

Beim BDI hört sich das so an: »Da-
her braucht die Eurozone dringend 
ein zwischen allen Eurozonen-Mitglie-
dern abgestimmtes, makroökonomi-

sches Businessmodell. Damit kön-
nen auch die Ungleichgewichte zwi-
schen den einzelnen Eurozonen-Staa-
ten abgebaut werden. Es genügt eben 
nicht, dass Deutschland, Holland und 
ein paar andere in die Weltmärkte ex-
portieren und Überschüsse generieren 
(…). Die Eurozone muss ein einheitli-
ches Produktions- und Absatzmodell 
entwickeln.«

Und obwohl das in der breiten und 
publizistischen Öffentlichkeit lediglich 
am Rande wahrgenommen wird: An 
diesen Umstrukturierungen wird an al-
len wichtigen Entscheidungsstellen der 
Europäischen Union seit Monaten fi e-
berhaft gearbeitet. Es geht dabei um 
nicht mehr und nicht weniger als um 
eine neue EU. Sie wird im Kern kleiner 
sein, sie soll effi zienter sein, und das 
wird wohl nur auf Kosten der Demokra-
tie gehen.

Schäuble gab die Richtung vor

Wolfgang Schäuble hat im Oktober 
2012 große Schritte gefordert und die 
Richtung vorgegeben: Er will einen EU-
Währungskommissar, der für eine ein-
heitliche europäische Politikausrich-
tung sorgen soll und dazu zum Beispiel 
die bereits von den nationalen Parla-
menten verabschiedeten Haushalte 
zurückweisen und ihre Überarbeitung 
verlangen kann.

Schäuble tritt dafür ein, dass in der 
EU unterschiedliche Kompetenzen ein-
geführt werden – dafür wurde früher 
der Begriff »Europa der unterschiedli-
chen Geschwindigkeiten« geprägt. Die 
17 Mitglieder der Euro-Zone sollen ex-
klusive Entscheidungsrechte in allen 
Euro-Angelegenheiten bekommen. 
Das würde dann im Europäischen Par-
lament ebenso gelten wie in allen an-
deren EU-Institutionen. Beim EU-Fis-
kalpakt wären lediglich die 25 Unter-
zeichnerstaaten entscheidungsberech-
tigt. Da Großbritannien und Tschechien 
den Pakt nicht unterschrieben haben, 
blieben sie bei allen ihn betreffenden 
Entscheidungen außen vor. Dass die-
ses alles nicht mit den geltenden EU-
Verträgen vereinbar ist, weiß Wolfgang 
Schäuble. Deshalb schlägt er einen EU-
Konvent zur Neugestaltung der Verträ-
ge vor.

Die Richtung ist klar, und auch die 
hochrangig besetzte Arbeitsgruppe mit 
Manuel Barros, Herman Van Rompuy, 
Jean-Claude Juncker und Mario Draghi 
folgt ihr mit ihren jetzt vorgelegten Vor-
schlägen. Eine Einigung wird dennoch 
sehr schwierig. Der richtige Weg, die 
europäische Wirtschaft auf dem Welt-
markt wettbewerbsfähig zu halten, der 
Konkurrenz nicht nur der USA und Ja-

pans, sondern zukünftig insbesondere 
Chinas, Indiens, Russlands und Brasili-
ens erfolgreich zu begegnen, wird kon-
trovers diskutiert. Großbritannien mit 
dem Finanzplatz London hat hier ande-
re Vorstellungen als Deutschland und 
Frankreich. Ob die EU auf die Mitglied-
schaft Großbritanniens und auch an-
derer Mitglieder verzichten kann oder 
entsprechende Zugeständnisse ma-
chen muss, um diese Mitgliedsstaaten 
bei der Stange zu halten, ist wohl noch 
offen. Denn schließlich spielen neben 
der Wirtschaft die Europäerinnen und 
Europäer in den Mitgliedsländern eine 
nicht unwesentliche Rolle, wenn es da-
rum geht, über die Zukunft der EU und 
damit über ihre Zukunft zu entschei-
den.

Es ist durchaus nicht ausgeschlos-
sen, sondern eher wahrscheinlich, 
dass Europa ein wichtiges Wahl-
kampfthema bei der Bundestagswahl 
im Herbst 2013 wird. Im Moment sieht 
es nicht so aus, als könnten die Wäh-
lerinnen und Wähler in Deutschland 
die Bundesregierung dazu zwingen, ei-
nen grundsätzlich anderen Kurs in der 
Europapolitik einzuschlagen. Deshalb 
spricht auch nichts dafür, dass die EU 
am Scheideweg steht. Die EU ist und 
bleibt der Rahmen, in dem die europä-
ische Finanz- und Realwirtschaft ihre 
Position auf dem Weltmarkt versucht zu 
verteidigen, zu halten und auszubau-
en. Sie kann sich dabei auf die tatkräf-
tige Unterstützung ihrer jeweiligen na-
tionalen Regierungen wie auf die aller 
Institutionen der EU verlassen. In die-
sem Sinne gibt es also keine wirklichen 
Neuigkeiten aus Brüssel.

Wie weit die Unterstützung der na-
tionalen Regierungen für die Wettbe-
werbsfähigkeit der europäischen Wirt-
schaft geht, das lässt sich exempla-
risch an der Entwicklung Griechenlands 
oder Spaniens ablesen. Gegen den Wil-
len und die Interessen der Mehrheit der 
Griechen und Spanier wird die unsin-
nige aus Berlin, Paris und Brüssel vor-
gegebene Sparpolitik umgesetzt. Kos-
te es, was es wolle. Der Sozialstaat ist 
nur noch Erinnerung. Und wenn es am 
Ende die Demokratie kostet und eine 
autoritäre Lösung her muss, dann sind 
nach allen Erfahrungen dafür nicht die 
Konservativen schuld, sondern übli-
cherweise die Linken.

Dass diese Linken jedoch in der La-
ge sein könnten, sich für ein anderes, 
ein demokratisches, ein soziales und 
ein friedliches Europa stark zu machen 
und damit auch mehrheitsfähig zu wer-
den, dafür ist Syriza in Griechenland 
ein Beispiel. Es steht im Moment noch 
ziemlich allein – das muss aber nicht 
so bleiben.
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Du sollst nicht aushalten
Ein Essay von Spyros Papadopoulos, Athen

EUROPA

Vor wenigen Monaten schrieb Nikos Xy-
dakis in der Tageszeitung Kathimerini: 
»Sofern man öffentlich schreibt, hat 
man umgehend die Krise zu erzählen: 
wie sie vorrückt und allmählich als fes-
ter Bestandteil des Lebens Gestalt an-
nimmt, wie sie die politische Agenda 
verändert, wie sie Konzeptualisierun-
gen verändert, wie sie Gewissheiten 
ins Schwanken bringt, wie sie leiden-
schaftliche oder verzweifelte Diskussi-
onen anfeuert, selbst wie sie Freundes-
kreise und menschliche Gruppen teilt.«

Drei Monate später wandelt sich die 
Frage, wie wir über die Krise schreiben 
sollen; in ihrer Veränderung berührt sie 
nun den Kern des berühmten Alltags. 
Wie erleben wir die Krise?

Linke, weiter links Stehende und 
ungebundene Sympathisanten stehen 
vor den schwindelerregendsten Ab-
gründen. Die Nummern sind gnaden-
los. Die Anzahl der Arbeitslosen, der 
Armen, der Obdachlosen. Nachrichten 
über Entlassene, über Eltern, die ih-
re Kinder in Heimen und Krankenhäu-
sern lassen, weil sie nicht mehr für sie 
sorgen können, über Selbstmorde. Die 
Realität ist noch gnadenloser. Man tut 
sich schwer, im Athener Zentrum spa-
zieren zu gehen. Nicht weil man Angst 
hat, nicht weil man vielleicht gefährdet 
ist, sondern weil jeder Spaziergang un-
erträglich wird. Bei der Universität zwi-
schen die Treppenstufen ausgeschütte-
te Menschen. Mit Gummibändern fest 
umwickelte Oberarme1. Beine, die der 
Gnade irgendeiner alten Wunde über-
lassen wurden. Obdachlose, die auf 
engen Bürgersteigen herumliegen, im 
Halbschlaf oder halb ohnmächtig, mit 
der Hand ausgestreckt. Kinder, die auf 
der Akadimias-Straße schlafen. Und 
außer den offenkundigen Dramen: An 
den Tischen zählen wir uns durch, um 
zu sehen, wie viele von uns nach Arbeit 
suchen. Dann um zu sehen, wie viele 
unversichert sind. Und zuletzt, um zu 
sehen, wie vielen es gut geht.

Ich zögere davor, Michalis Katsaros 
zu lesen. In Wahrheit »bleibe ich in völ-
liger Verwirrung schuldig«. Ohrfeigen, 
die mit Wucht Tausender von Kilome-
tern auf unsere Gesichter klatschen. 
Wie viele Fünfzig-Cent-Münzen kann 
man abgeben? An wie vielen Bürgerbe-
wegungen kann man teilnehmen? Wie 
viele Kleidungsstücke kann man aus 

dem Schrank nehmen? Wie viele Ana-
lysen kann man lesen? An wie vielen 
Streiks kann man sich beteiligen?

Nichts scheint genug zu sein, vor 
all dem, das wir geschehen sehen, 
auch wenn das Wenige, das jeder ge-
ben kann, »viel« ist vor dem Nichts, 
das derjenige hat, der es erhält. Und 
dennoch bringt nichts eine Linderung, 
wenn man ganz gut weiß, wenn man 
die soziale Verelendung mit allen Sin-
nen wahrnimmt.

Von dir werden Taten, Beweise, Arbeit 
gefordert und das Einzige, das du geben 
kannst, sind verwandelte Tränen.
E. Cioran

So gibst du Tränen ab, verwandelt in 
Solidarität, Wohltaten, Menschlichkeit, 
Liebe, Pfl icht, Gewohnheit oder Ideo-
logie. All das zusammen und getrennt. 
Wir stehen verwundert da, mit der Stim-

und es ist richtig so. Nur dass im Endef-
fekt diejenigen, die das Märchen mehr 
als alle anderen internalisiert2 hatten, 
wir selbst sind. Unsere Reaktionen sind 
vor der herrschenden Härte und dem 
gut formulierten Zynismus der Amts-
sprache unverhältnismäßig moderat.

Wir wissen sehr gut, wie, eine nach 
der anderen, die »Sonder«-Maßnah-
men im Hier und Jetzt in Armut, Ver-
elendung und Isolation für einen gro-
ßen Teil der Bevölkerung gemessen 
werden. Wir wissen sehr gut, dass Poli-
zeigewalt und staatliche Willkür keine 
vereinzelten Vorfälle oder Ausschwei-
fungen vereinzelter Beamter, sondern 
eine permanente Praxis sind. Wir wis-
sen sehr gut, wie Migranten, »Abwei-
chende« und Randgestalten jeglicher 
Art systematisch auf die gröbste Art be-
handelt werden. Wir wissen sehr gut, 
wir sehen ganz klar den langsamen 
aber stetigen Kurs in den Autoritaris-

me kurz davor, zu explodieren. Wir kriti-
sieren die Erklärungen eines Ministers, 
prangern eine weitere Kürzung an, or-
ganisieren uns gegen eine vollkommen 
ungerechte Sonderabgabe, zeigen ins-
titutionelle Ausschwenkungen auf. Uns 
fehlt eine wahre Bremse, irgendetwas, 
das den Fall zum Halt bringt.

Ein Teil des breiteren linken Spekt-
rums bestand darauf, zu schreien, es 
gebe kein Ende der Geschichte, wir hät-
ten nicht das Ende der Suchen erreicht, 

mus und die verfeinerte Ausschwen-
kung des Systems. Und dennoch beste-
hen wir darauf, uns auf abstrakte Be-
griffe zu berufen, in guten Manieren zu 
ersticken, zu glauben, dass dieser Ab-
wärtsgang mit irgendeinem Urnengang 
(samt maßgeschneidertem Wahlgesetz 
und entsprechenden Medien) zu stop-
pen ist. Wir bestehen darauf, uns auf 
eine Konvention zu berufen, welche die 
andere Seite demonstrativ hinter sich 
gelassen hat. Wenn der technokrati-

©
 A

ris

Man sollte zum Syntagma-Platz gehen ...
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Liebe Genossinnen und Genossen,
DIE LINKE steht in der Tradition 

der Europäischen Arbeiter/innen-
bewegung. Oft sagen wir diesen 
Satz. 

Konkret ist das, was er heute 
von uns verlangt. Immer mehr Län-
der im Süden Europas werden durch 
brutale Kürzungsdiktate in eine so-
ziale Katastrophe getrieben. Hun-
ger und Hoffnungslosigkeit keh-
ren nach Europa zurück. Chauvinis-
mus und Gewalt werden nicht lange 
auf sich warten lassen, wenn wir es 
nicht schaffen, praktische und so-
lidarische Alternativen zum Abbau 
von Demokratie und Sozialstaat zu 
entwickeln. 

Am meisten hat die neoliberale 
Schocktherapie bisher in Griechen-
land gewütet. Das, was bisher als 
»Griechenlandhilfe« vom Deutschen 
Bundestag verabschiedet wurde, 
verdient diesen Namen nicht.

Die Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler Europas werden ge-
schröpft. Den Griechinnen und Grie-
chen wird buchstäblich das letzte 
Hemd geraubt. Und wo ist das gan-
ze Geld gelandet? In den Taschen 
von privaten Banken und Hedge-
fonds. Griechenland steht längst 
nicht mehr nur am Rand einer hu-
manitären Katastrophe. Hungernde 
Kinder, obdachlose Rentnerinnen 
und Rentner, Kranke, die notwendi-
ge Medikamente nicht bekommen 
– das sind die Ergebnisse einer in 
Europa beispiellosen Serie von ge-

setzlich verordneten Lohn-, Renten- 
und Sozialkürzungen.

Wir haben uns entschlossen, 
in Kooperation mit unseren grie-
chischen Freundinnen und Freun-
den von Syriza noch vor Weihnach-
ten einen Spendenaufruf zu star-
ten. Wir sammeln Spenden für kon-
krete soziale Hilfe und Projekte der 
Selbstorganisation in Griechenland. 
Der Name von Syriza garantiert für 
die Seriosität der Hilfsprojekte und 
die ordentliche Verwendung der ge-
sammelten Gelder. Wir bitten um 
eure Spende für Kinderkrankenhäu-
ser und Volksküchen, nicht, um es 
an Banken und Hedgefonds zu über-
weisen.

Wir rufen euch auf: Spendet für 
Griechenland! Redet mit euren Ver-
wandten, Freundinnen und Freun-
den, Nachbarinnen und Nachbarn, 
werbt auf eurer Arbeitsstelle oder 
im Sportverein für Spenden. Jede 
Spenderin und jeder Spender ist ein 
Mensch mehr, den wir davon über-
zeugt haben, dass ein neues Euro-
pa nur durch Solidarität von unten 
wächst.

Die Spenden sammelt der ge-
meinnützige Verein Friedens- und 
Zukunftswerkstatt e. V. Die Konto-
verbindung und den Spendenauf-
ruf von Syriza fi ndet ihr anbei.

Wir bedanken uns herzlich für 
eure Unterstützung!

Katja Kipping, Bernd Riexinger
Berlin, 4. Dezember 2012

Internationale Kampagne mit Griechenland 
»Solidarität für alle«

SOLIDARITÄT

Empfänger: Friedens- und Zukunftswerkstatt e. V., 
Verwendungszweck: Griechenland
Bank: Frankfurter Sparkasse, BLZ: 50050201, Kontonummer: 200081390
Wir stellen Ihnen gern eine Zuwendungsbescheinigung für das 
Finanzamt aus, wenn Sie uns Ihre Adresse mitteilen: per E-Mail an 
frieden-und-zukunft@t-online.de oder telefonisch unter 069/24249950.
Die Friedens- und Zukunftswerkstatt e. V. ist ein gemeinnütziger Verein. 
Kontakt:
Friedens- und Zukunftswerkstatt e. V, Gewerkschaftshaus Frankfurt, 
Wilhelm-Leuschner-Straße 69–77, 60329 Frankfurt a. M.
Tel. 069/24249950, Fax: 069/24249951, 
E-Mail: frieden-und-zukunft@t-online.de

sche, nicht gewählte Prämierminister 
öffentlich betont, dass es keine roten 
Linien gibt, nehmen wir eine Abwarte-
haltung ein und testen unser Aushal-
tevermögen. In diesem Moment wur-
de in vielen Orten Europas Demokra-
tie auf eine höchst verfeinerte Art und 
Weise auf ihren äußeren Anschein re-
duziert, und wir zögern davor, den Aus-
nahmezustand als solchen zu benen-
nen und, vielmehr, die Gegenwart auf 
dieser Grundlage zu interpretieren.

Die Zeiten sind nun solche, dass 
die Lieblingsdichterin des Neffen des 
ehemaligen Nationsvaters, des heuti-
gen Premierministers außer Dienst3, so 
falsch erscheint: Wichtig ist auszuhal-
ten, nicht zu verstehen. Und dennoch 
brauchen wir kein weiteres Aushalte-
vermögen. Wir brauchen keinen wei-
teren Überlebensinstinkt, keine weite-
re Ausdauer. Wir sind unser Aushalte-
vermögen satt. Es geht nicht weiter, es 
ist die Zeit des Stencils4, das überall an 
den Gebäuden der Panepistimiou-Stra-
ße zu fi nden ist: »Kämpft, leistet Wider-
stand, jammert nicht rum«.

Und trotzdem kommen die Men-
schen, die Geschichte und nicht irgend-
ein fantastisches Ende der Geschichte 
erleben, allen Führungen, allen Analy-
sen, allen institutionellen Strukturen 
zuvor. Sie organisieren sich, sie kämp-
fen, sie paralysieren, sie zeigen allen 
Stolz, der ihnen geblieben ist, sie ver-
zweifeln und atmen. Wie Gilles Deleu-
ze sagen würde, »wenn dies die Reali-
tät ist, in der wir leben, dann muss ei-
ne Politik, die ein elementarer Akt von 
Freiheit sein will, sich auf diesem Bo-
den mit ihr messen«.

Gegen die Sicherheit des Aufpral-
lens, gegen die Rettung der Nation und 
die Zerstörung der Menschen bleibt nur 
das Treffen mit all diesen Menschen, 
die nicht müde wurden zu bestehen. 
Man sollte zum Syntagma-Platz mit Re-
na Chatzidakis Worten in den Händen 
gehen:

»Ich schicke meine Träume, um 
sie aus ihrem anständigen Schlaf 
wachzurütteln.«

Spyros Papadopoulos ist Autor und lebt 
in Athen.

1 gemeint ist der öffentliche Konsum 
von Heroin
2 sich unbewusst zu eigen machen
3 Der Nationsvater ist der ehemalige 
Premier und Staatspräsident Konstan-
tinos Karamanlis, sein Neffe ist Kos-
tas Karamanlis (Premier von 2004 bis 
2009) und dessen Lieblingsdichterin 
ist Kiki Dimoula.
4 Schablone
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Gemeinsame Herausforderungen
Zu den chinesisch-europäischen Beziehungen nach dem 18. Parteitag 
der Kommunistischen Partei Von Helmut Scholz

In der medialen Begleitung der Vorbe-
reitung des 18. Parteitages der Kom-
munistischen Partei legten die ein-
schlägigen englisch-, französisch- und 
deutschsprachigen Medien ihren Fo-
kus vor allem auf die großen Heraus-
forderungen und Widersprüche der Ent-
wicklungen in China. Verbunden damit 
war erklärtermaßen die Hoffnung, der 
anstehende Führungswechsel brin-
ge eine Richtungsentscheidung. Die 
bevorzugte Richtung war klar erkenn-
bar: mehr Deregulierung, mehr Priva-
tisierung, mehr ungebremster Markt-
zugang, weniger Partei. Vom Parteitag 
gingen vor allem zwei Botschaften aus, 
welche die wechselseitige Bedingtheit 
der Entwicklung der Partei und der Ent-
wicklung der Gesellschaft widerspie-
gelt.

Erstens: Die Partei hat die geplante 
personelle Erneuerung der Führungs-
kreise geordnet vollzogen. Xi Jinping 
folgte als neuer Generalsekretär Hu 
Jintao nach, zugleich wurde der bishe-
rige Vize-Regierungschef Li Keqiang als 
potenzieller Nachfolger von Minister-
präsident Wen Jiabao in den Ständigen 
Ausschuss des Politbüros gewählt. Da-
mit sind Voraussetzungen geschaffen, 
dass beide voraussichtlich im Früh-
jahr 2013 in die höchsten Staatsämter 
nachrücken. Xi und Li stehen wie die 
deutliche Verjüngung des Zentralkomi-
tees, des Politbüros und der regionalen 
Parteigliederungen sowohl für Kontinu-
ität als auch für Veränderung.

Zweitens: An den strategischen Li-
nien der Innen-, Wirtschafts- und Au-
ßenpolitik hielt der Parteitag prinzipi-
ell fest. Kennzeichnend für die Diskus-
sionen und Entscheidungen sind je-
doch Umorientierungen hinsichtlich 
des Modernisierungs- und Reformkur-
ses, die sich vor allem am Begriff ei-
ner neuen »Entwicklungsphilosophie« 
festmachen. Die Orientierung auf ein 
schnelles Wachstum durch eine aktive 
Einbindung in Weltwirtschaftsprozesse 
hat in den letzten Jahren neben deut-
lichen Fortschritten zugleich zu gravie-
renden sozialen Problemen, ökologi-
schen Belastungen und regionalen Un-
gleichentwicklungen geführt. Diesen 
muss gezielt begegnet werden. Im Kern 
soll der wirtschaftspolitische Kurs nun-
mehr die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung eindeutiger auf eine Stufe 

stellen. Dessen Haupttriebkraft soll vor 
allem die Binnennachfrage und hier be-
sonders der individuelle Konsum sein. 
Daraus abgeleitet wurden Folgerungen 
in Richtung von Programmen zur Erhö-
hung der Einkommen der Bevölkerung, 
zur sozialen Absicherung der Land-
bevölkerung und der Wanderarbeiter, 
zur ausgewogeneren Entwicklung von 
Stadt und Land, in und zwischen den 
Regionen sowie zur Förderung von mo-
dernen Dienstleistungen, eigenen In-
novationen und einem sparsameren 
Verbrauch von Energie und Ressour-
cen. Betont wurde, Machtmissbrauch 
und Korruption entschiedener zu be-
kämpfen und die demokratischen Mit-
entscheidungsmöglichkeiten weiter zu 
entwickeln.

Ob diese Weichenstellungen in 
den EU-Staaten auf Beruhigung oder 
Enttäuschung stoßen, mag dahinge-
stellt sein. Nicht wenige »Kritiker« Pe-
kings hatten die bekannten Konfl ikte 
wie Tibet, individuelle Menschenrech-
te, Raubbau an der Umwelt, Arbeits-
schutz oder Produktpiraterie im Vor-
feld des Parteitags noch einmal medi-
enwirksam thematisiert. Unbestritten 
müssen diese Probleme in den bilate-
ralen Gesprächen und Verhandlungen 
angesprochen werden. Der Weg ihrer 
Lösung kann aber nur der der Partner-
schaft, der Gleichberechtigung und der 
Nichtdiskriminierung sein. Das in Mode 
geratene »China-bashing« erzählt viel 
mehr über den Autor als über den Ad-
ressaten. Politisch bleibt es kontrapro-
duktiv, denn die chinesische Führung 
hat mit ihrem Parteitag transparent ge-
macht, dass sie für diese Themen nicht 
nur eine eigene Sensibilität entwickelt, 
sondern begonnen hat, konkrete Lö-
sungsansätze zu erarbeiten.

Dieser Nachweis ist zugleich Grad-
messer für die hohe Verlässlichkeit 
Chinas bei der Ausgestaltung der sich 
stark entwickelnden Beziehungen mit 
der EU und die ihr zugrunde liegende 
Berechenbarkeit der Interessen. China 
ist für die EU schon heute der wichtigs-
te Handelspartner und das Wachstum-
spotenzial bei Weitem noch nicht aus-
geschöpft. Für 2012 strebt China ei-
ne Steigerung des Außenhandels von 
zehn Prozent an. Sicher, China ist über-
wiegend noch Lieferant von Massen-
produktionsartikeln. Doch hier zeich-

nen sich deutliche Veränderungen ab: 
Das Land führt seit diesem Jahr die Lis-
te der weltweit neu angemeldeten Pa-
tente an, und chinesische Technologie-
riesen wie Huawei werden wegen ihrer 
Bedeutung inzwischen in den USA als 
eine Bedrohung der nationalen Sicher-
heit eingestuft. China ist aber mehr als 
nur eine der bedeutendsten Exportnati-
onen. Es avanciert sowohl zu einem der 
wichtigsten Partner bei der Meisterung 
der globalen Herausforderungen und 
der sozialen und ökologisch nachhalti-
gen Umgestaltung von Produktion und 
Arbeitsmarkt als auch zu einem wirt-
schaftlichen Mitbewerber um Rohstof-
fe im globalen Maßstab, zum Investor 
auf den europäischen Märkten und zu 
einem Herausforderer in Sachen sozi-
aler und arbeitsmarktpolitischer Stan-
dards. Gemeinsam sind hierbei die so-
zialen und ökologischen Standards un-
ter den Bedingungen einer globalisier-
ten Weltwirtschaft zu erarbeiten und 
umzusetzen.

An den Fakten müssen sich die Be-
ziehungen der EU und ihrer Mitglieds-
staaten messen lassen. Der jüngste 
EU-China-Gipfel kurz vor dem Pekinger 
Parteitag hat trotz sehr kritischer Dis-
kussion über zahlreiche offene Fragen 
das Mandat für ein bedeutendes Inves-
titionsabkommen gebracht und den 
beiderseitigen Wunsch nach einer in-
tensivierten Kooperation manifestiert. 
Wenn von EU-Handelskommissar Ka-
rel De Gucht bis zu Frankreichs Präsi-
denten Francois Hollande bei der Aus-
gestaltung dieses Kooperationswillens 
aber auf Konkurrenz und die Erpres-
sung von Marktzugang gesetzt wird, 
schadet es letztlich den Beziehungen 
und den europäischen Unternehmen. 
Es wäre höchste Zeit, sich wirtschaft-
lich so mit China zu verzahnen, dass 
diese Zusammenarbeit produktiv für 
die Menschen in Europa als auch in 
China wird und damit der Lösung ge-
meinsamer Herausforderungen ein gro-
ßer Sprung näher gekommen wird. Das 
nüchterne Analysieren der Ergebnisse 
des Parteitages der KP Chinas ist hier-
für eine erforderliche Voraussetzung. 

Helmut Scholz ist Abgeordneter des Euro-
paparlaments und dort dessen Ständiger 
Berichterstatter zu den Handelsbeziehun-
gen EU-China.
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Die Politik des kleinen Kindes
Zu Ingo Schulzes neuem Buch »Unsere schönen neuen Kleider« Von Jan Marose

»Aber er hat ja gar nichts an!«, sagt 
am Ende ein kleines Kind. Jeder kennt 
wahrscheinlich Andersens Märchen 
»Des Kaisers neue Kleider«. Zwei Be-
trüger, die sich als Weber ausgeben, 
bieten dem Kaiser feinen Stoff an, der 
nicht nur ungewöhnlich schön, son-
dern – zu Kleidern genäht – auch die 
Eigenschaft besitzt, »dass sie für je-
den Menschen unsichtbar seien, der 
nicht für sein Amt tauge oder der un-
verzeihlich dumm sei«. Die Lüge ver-
selbstständigt sich. Am Hof will nie-
mand weder für unverzeihlich dumm 
noch für sein Amt untauglich gehal-
ten werden. Obwohl alle Staatsmänner 
des Kaisers nichts sehen, weil nichts 
da ist, schwärmen sie vom »prächti-
gen Zeuge(n)«. Schließlich präsentiert 
der Kaiser seine neuen Kleider beim 
großen Fest. »Wie sind des Kaisers 
neue Kleider unvergleichlich! Welche 
Schleppe er am Kleide hat! Wie schön 
sie sitzt!« Das Volk ist begeistert. Bis 
das kleine Kind sagt: »Aber er hat ja 
gar nichts an!«. Und sein Vater: »Hört 
die Stimme der Unschuld!«. Am Ende 
rief das ganze Volk: »Aber er hat ja gar 
nichts an!«

In seinem neuen Buch »Unsere 
schönen neuen Kleider« (Hanser Ver-
lag 2012, 10 Euro) – eine Überarbeitung 
seiner im Februar gehaltenen Dresdner 
Rede – greift Ingo Schulze Andersens 
Märchen auf. Was sind heute die neu-
en Kleider in Politik und Gesellschaft? 
Schulze beschreibt die gesellschaftli-
chen Mechanismen, die zur Akzeptanz 
neuer Selbstverständlichkeiten führen, 
die in Wahrheit genauso wenig existie-
ren wie Des Kaisers neue Kleider. Was 
muss heute gesehen und affirmiert 
werden, um nicht als unverzeihlich 
dumm oder untauglich zu gelten?

»So lächerlich es uns erscheint, wie 
im Märchen alle die neuen Kleider be-
wundern, so selbstverständlich neh-
men wir die täglichen Meldungen hin, 
dass die Regierungen ›die Märkte beru-
higen‹ und ›das Vertrauen der Märkte 
wiedergewinnen‹ müssten.« Jüngstes 
Beispiel für diese Unterwerfung ist die 
Bonitäts-Herabstufung der beiden Ret-
tungsschirme ESM und ESFS durch die 
Rating-Agentur Moody´s. Die Reaktion 
von Klaus Regling, der deutschen »Kai-
serin« fl eißigster Beamter bei der Euro-
Rettung, war bezeichnend: »Moody's 

berücksichtigt den besonderen insti-
tutionellen Rahmen, die politische Rü-
ckendeckung sowie die Kapitalstruk-
tur nicht ausreichend.«1 Auch Regling 
sieht Kleider, die es nicht gibt. Denn 
grundsätzlich akzeptiert er mit die-
ser Äußerung den gegenwärtigen Ein-
fl uss der Rating-Agenturen, die über 
das Schicksal von souveränen Staaten 
richten. »Sind das nicht jene«, fragt 
Schulze, »die das Gemeinwesen um 
unvorstellbare Milliarden erleichtert 
haben? Um deren Vertrauen sollen un-
sere obersten Volksvertreter ringen?« 
Kurz vor der Pleite der US-amerikani-
schen Bank Lehman Brothers gaben 
ihr Moody´s & Co noch Bestnoten. Sie 
werden von denen bezahlt, die sie be-
werten. Eine sich ernst nehmende Po-
litik – eine Politik des kleinen Kindes 
– würde den Rating-Agenturen entgeg-
nen: »Aber Ihr habt doch gar nichts zu 
sagen!«. Das kleine Kind und sein Va-
ter, der – wie Schulze sagt – der eigent-
liche Held des gesamten Märchens ist, 
weil er mit »Hört die Stimme der Un-
schuld!« im Grunde seine bürgerli-
che Existenz aufs Spiel setzt, vertrau-
en ihren fünf Sinnen. Sie nehmen sich 
selbst ernst. Eine Politik des kleinen 
Kindes würde die Rating-Agenturen mit 
dem Verweis auf ihre Gefahr für das All-
gemeinwohl endlich schließen und ge-
gebenenfalls eine demokratisch kont-
rollierte und völlig transparente öffent-
liche Rating-Agentur gründen. Letztlich 
würde eine solche Politik die Staatsfi -
nanzen aus ihrer Abhängigkeit von den 
Finanzmärkten befreien.

Merkels gelenkte Demokratie

Im Untertitel des Buches heißt es: »Ge-
gen die marktkonforme Demokratie – 
für demokratiekonforme Märkte«. Dies 
bezieht sich auf Merkels entblößende 
Rede, in der sie im vergangenen Jahr 
den Begriff der marktkonformen De-
mokratie verwandte. »Marktkonforme 
Demokatie«, so Schulze, »ist das al-
lerschönste unserer neuen demokrati-
schen Kleider, an dem öffentlich mei-
nes Wissens noch niemand Anstoß ge-
nommen hat.« Dabei liegt der Vergleich 
zu Putins »gelenkter Demokratie« na-
he. In Russland lenkt der Staat, das 
System Putin. Polizei und Justiz halten 
die Opposition in Schach. Junge Frau-

en werden in Arbeitslager gesperrt. In 
Deutschland und Europa hingegen wür-
den nach Merkel die (Finanz-)Märk-
te lenken (zugegeben: wahrscheinlich 
ohne Arbeitslager). »Und«, wie Ingo 
Schulze bemerkt, »man braucht kei-
ne Etymologie zu bemühen, um zu er-
kennen, dass eine marktkonforme De-
mokratie keine Demokratie mehr ist«. 
Eines würde der Demokratie aber ver-
mutlich weiterhin obliegen: die Rech-
nungen des Irrsinns zu bezahlen.

Was wollen wir?

Neben »Unsere schönen Kleider« hat 
Ingo Schulze im vergangenen Jahr den 
(um aktuelle Essays erweiterten) Band 
»Was wollen wir?« veröffentlicht. Er 
ist nachdrücklich zu empfehlen, wenn 
man sich eingehender mit den politi-
schen Überlegungen des ansonsten 
durch seine Romane bekannt geworde-
nen Autors beschäftigen möchte. Von 
der Frage des zivilen Ungehorsams bei 
den Dresdner Anti-Nazi-Protesten über 
die Zukunft des Kapitalismus bis zu ei-
ner bemerkenswerten Dankesrede zur 
Verleihung des Thüringer Literaturprei-
ses 2007 fi ndet sich darin eine Vielzahl 
beeindruckender kritischer Interventi-
onen. Mit 6.000 Euro war der Thürin-
ger Literaturpreis dotiert. Das Geld kam 
aber nicht etwa vom Freistaat, sondern 
von E.ON Thüringer Energie. »Mich 
stört«, so Schulze, »dass ich über E.ON 
nachdenken muss, wenn ich den Thü-
ringer Literaturpreis annehmen will.« 
Und: »Die Tendenz zur Refeudalisie-
rung des Kulturbetriebes geht einher 
mit der allgemeinen Privatisierung und 
damit Ökonomisierung aller Lebensbe-
reiche: des Gesundheitswesens, der 
Bildung, des Sports, des Verkehrssys-
tems, der Wohnungswirtschaft, der 
Energiewirtschaft – bis dahin, dass 
private Firmen Polizeiaufgaben über-
nehmen.«

Eine Politik des kleinen Kindes, die 
diese »Kleider« des Neoliberalismus 
der vergangenen zwei Jahrzehnte ver-
wirft, würde damit beginnen, zunächst 
250 Euro monatlich im Landeshaus-
halt zurückzulegen, um unabhängig 
von E.ON alle zwei Jahre einen Litera-
turpreis vergeben zu können.

1 Süddeutsche Zeitung, 3.12.2012
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Sozialpolitik im Fokus
Zum Parteitag der Grünen Mitte November 2012 in Hannover Von Jochen Weichold

Die Schere zwischen Arm und Reich ge-
he in Deutschland immer weiter aus-
einander. Die unteren 50 Prozent der 
Haushalte besäßen zusammen gerade 
einmal ein Prozent des gesamten Net-
tovermögens. Dagegen verfügten zehn 
Prozent der Haushalte über weit mehr 
als die Hälfte dieses Vermögens, be-
klagten Die Grünen auf ihrem Parteitag 
Mitte November 2012 in Hannover eine 
Entwicklung, an der sie mit der Deregu-
lierung des Arbeitsmarktes in ihrer rot-
grünen Regierungszeit unter Schröder 
und Fischer – dem neoliberalen Zeit-
geist folgend – mit beteiligt waren.

Doch der Zeitgeist hat sich verän-
dert. Heute fi nden 89 Prozent der Deut-
schen die Einkommensunterschiede 
in diesem Land zu groß. 76 Prozent 
der Befragten sind für einen Mindest-
lohn, referierte der grüne Spitzenkan-
didat für die Bundestagswahl 2013, Jür-
gen Trittin, jüngste Umfrageergebnisse. 
Grund genug für Die Grünen, die Sozi-
alpolitik stärker als bisher in den Fokus 
zu rücken und auf diesem Feld eigene 
Akzente zu setzen. Obwohl ihre Positi-
onen zu denen der Sozialdemokraten 
passfähig sind, wollen Die Grünen da-
mit zeigen, dass sie hier nicht nur An-
hängsel der SPD sind.

Dabei wollen sie gleichzeitig Rea-
lismus an den Tag legen und nichts 

versprechen, was sie dann in der an-
gestrebten Regierungsbeteiligung mit 
der SPD nicht halten können. Eine ei-
gens eingesetzte Kommission rechne-
te alles exakt durch und erstellte eine 
Prioritätenliste. Mit diesem moderaten 
Kurs konnte sich der Parteivorstand auf 
dem Parteikonvent in der Sozialpolitik 
insgesamt durchsetzen. Anträge, die 
Riester-Rente abzuschaffen oder die 
Rente mit 67 Jahren rückgängig zu ma-
chen, wurden mit deutlicher Mehrheit 
abgelehnt – ebenso wie Forderungen, 
den Spitzensteuersatz statt auf 49 Pro-
zent auf 53 Prozent anzuheben.

Zwei Streitpunkte

Bereits im Vorfeld der Bundesdelegier-
tenkonferenz hatten sich auf dem Feld 
der Sozialpolitik zwei Streitpunkte ab-
gezeichnet. Der erste Streitpunkt betraf 
die Höhe, auf die das Arbeitslosengeld 
II angehoben werden soll. Der Antrag 
des Bundesvorstandes fixierte zwar 
grundsätzlich das Ziel der Partei, den 
Regelsatz für Erwachsene auf 420 Eu-
ro heraufzusetzen. Jedoch plädierte er 
dafür, schrittweise vorzugehen und zu-
nächst die Berechnung des Regelsat-
zes »verfassungskonform« zu gestal-
ten, was einer Erhöhung des derzeiti-
gen Regelsatzes um ganze 17 Euro auf 

391 Euro entsprechen würde. Erst 2014 
sollte dann eine genaue Berechnung 
der Erhöhung auf der Basis neuer sta-
tistischer Daten erfolgen.

Damit wollten sich Parteilinke wie 
der Berliner Kreisverband Friedrichs-
hain-Kreuzberg nicht abfinden. Sie 
verwiesen auf die Berechnungen der 
großen Wohlfahrtsverbände und for-
derten eine Anhebung des Regelsat-
zes auf rund 475 Euro. Nach Debatten 
hinter den Kulissen, bei den sogenann-
ten Antragstellertreffen, zog jedoch der 
Kreisverband Friedrichshain-Kreuz-
berg seinen Antrag zurück, anstatt ihn 
zur Abstimmung zu stellen. Beschlos-
sen wurde schließlich in Hannover der 
Satz: »Wir wollen den Regelsatz für Er-
wachsene auf 420 Euro erhöhen.«

Der zweite Streitpunkt betraf die Fra-
ge der Sanktionen gegen Hartz-IV-Emp-
fänger. Hier plädierte der Grünen-Vor-
stand in seinem Antrag für ein »Sank-
tionsmoratorium«. Auch dagegen re-
bellierten Parteilinke aus Berlin und 
aus Nordrhein-Westfalen und forder-
ten in mehreren Anträgen einen end-
gültigen Stopp der Sanktionen bzw. 
»eine sanktionsfreie Grundsicherung«. 
Dieser Konfl ikt ließ sich offensichtlich 
nicht hinter den Kulissen beilegen und 
wurde daher offen im Plenum ausgetra-
gen. Die Parteilinken argumentierten, 
dass Sanktionen, die massiven Druck 
auf die ALG-II-Empfänger ausüben, so-
wohl den offi ziell angestrebten koope-
rativen Charakter des sogenannten 
Fallmanagements in Frage stellen als 
auch ein menschenwürdiges Existenz-
minimum gefährden würden.

Die Befürworter eines »Sanktions-
moratoriums« machten hingegen deut-
lich, dass sie zwar eine deutliche Ab-
schwächung der Sanktionspraxis be-
fürworteten, eine gänzliche Abschaf-
fung von Sanktionen aber weder für 
sinnvoll noch für vermittelbar hielten. 
Der grüne Bremer Staatsrat Horst Fre-
he sagte: »Eine Kürzung von bis zu 100 
Prozent der Leistungen geht nicht, aber 
es geht auch nicht, dass jemand sei-
ne Weiterbildung beim Jobcenter ver-
säumt.« In der schriftlichen Abstim-
mung über den Antrag, die Sankti-
onspraxis zu beenden, unterlagen die 
Parteilinken nur knapp.

Im verabschiedeten Leitantrag zur 
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik setzen 

PARTEIEN

Vorschuss-Beifall bei den Grünen. Zu früh gejubelt?
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sich Die Grünen für die Zurückdrän-
gung von Niedriglöhnen, Leiharbeit 
und befristeten Arbeitsverträgen und 
für die Einführung eines allgemeinen 
gesetzlichen Mindestlohns von min-
destens 8,50 Euro pro Stunde ein. Ar-
beitslosengeld soll künftig schon dann 
gezahlt werden, wenn für mindestens 
vier Monate innerhalb von 24 Mona-
ten Beiträge in die Arbeitslosenversi-
cherung eingezahlt wurden. Hinsicht-
lich der Kranken- und der Pfl egeversi-
cherung plädieren Die Grünen für eine 
Bürgerversicherung.

Ähnlich wie die SPD treten Die Grü-
nen für eine steuerfi nanzierte Garan-
tierente in Höhe von rund 850 Euro für 
Menschen mit mindestens 30 Versiche-
rungsjahren ein, halten jedoch an der 
Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 
67 Jahre fest. Allerdings soll das Ren-
tenniveau nur unwesentlich gesenkt 
werden. 

Zudem sollen Rentenansprüche in 
der Ehe je zur Hälfte aufgeteilt werden: 
»Jede und jeder sollen eigene Ansprü-

kräftigt. Obwohl das versammelte po-
litische Feuilleton Die Grünen drängte 
und drängt, sich nach der Urwahl von 
Jürgen Trittin und Katrin Göring-Eckardt 
(die als klassische Vertreterin des bür-
gerlichen Lagers gilt) zu Spitzenkandi-
daten der Partei für die Bundestags-
wahl für eine schwarz-grüne Koalition 
auf Bundesebene zu öffnen, betonte 
der Parteitag, für eine Koalition mit den 
Sozialdemokraten kämpfen zu wollen 
und nicht für ein Bündnis mit der Uni-
on zur Verfügung zu stehen.

Die Führungsriege der Grünen möch-
te im Wahlkampf auf jeden Fall eine De-
batte über Schwarz-Grün verhindern. 
Sie fürchtet nach den Erfahrungen aus 
der Berliner Abgeordnetenhauswahl 
2011 zu Recht, dass sich eine solche 
Debatte auf die Wahlchancen der Öko-
Partei kontraproduktiv auswirken wür-
de. Gleichwohl werden Die Grünen ver-
suchen, stärker in christliche und an-
dere Mittelschichtmilieus – das heißt 
in die langjährige Domäne von Union 
und FDP – einzudringen. »Wir wollen 

Bernd Riexinger: Die Forderungen der Bundesdelegiertenkonferenz von 
Bündnis 90/ Die Grünen nach tiefgreifenden Sozialreformen und gerechterer 
Verteilung von Vermögen sind ein Schritt in die richtige Richtung. Dennoch 
lassen die Diskussionen erkennen, dass die Grünen ihr Image als Hartz-IV-
Partei nicht abstreifen können. Ihre Beschlüsse etwa zur Rente ab 67 sind in-
konsequent und halbherzig. Solange Die Grünen gleichzeitig in die bürgerliche 
Mitte streben und nicht glaubwürdig eine schwarz-grüne Koalition ausschlie-
ßen, bleiben Zweifel, dass ihren Worten auch Taten folgen werden. 
Eine vollständige Abkehr von der Agenda 2010, ein Politikwechsel für den 
sozialökologischen Umbau der Gesellschaft ist nur mit der LINKEN möglich.

che aufbauen können und eigenstän-
dig abgesichert sein.«

Zur Finanzierung insbesondere der 
sozial- und arbeitsmarktpolitischen 
Vorhaben wollen Die Grünen den Spit-
zensteuersatz ab einem Jahresbrutto-
Einkommen von 80.000 Euro von 42 
auf 49 Prozent heraufsetzen, eine auf 
zehn Jahre befristete Vermögensabga-
be erheben, die 100 Milliarden Euro 
einbringen soll, und das Aufkommen 
aus der Erbschaftssteuer verdoppeln. 
Für Kapitalerträge soll statt der Abgel-
tungssteuer der (deutlich höhere) in-
dividuelle Einkommenssteuersatz gel-
ten. Das Ehegattensplitting soll abge-
schmolzen und die Kinderfreibeträge 
sollen abgeschafft werden. Der Ab-
bau ökologisch schädlicher Subventio-
nen soll jährlich 7,5 Milliarden Euro ein-
spielen.

Auch mit ihren sozialpolitischen Be-
schlüssen haben Die Grünen auf dem 
Parteitag in Hannover ihren Anspruch 
auf eine Regierungsbeteiligung im 
Bund nach der Wahl im Herbst 2013 be-

nicht die Union, sondern wir wollen die 
Wählerinnen und Wähler der Union«, 
erklärte Parteichef Cem Özdemir. Und: 
»Wir wollen Schwarz-Gelb von der Last 
des Regierens befreien – und die Bür-
gerinnen und Bürger von der Last der 
schwarz-gelben Regierung.«

Doch ob es nach der Bundestags-
wahl 2013 überhaupt für Rot-Grün 
reicht, ist derzeit offen und eher un-
wahrscheinlich. Die Grünen jedenfalls 
sind heute weit von den 20 bis 25 Pro-
zent der Stimmen entfernt, die für sie 
2011 in der sogenannten Sonntagsfra-
ge prognostiziert wurden. Die Mitglie-
derzahl der Öko-Partei stagniert seit et-
wa einem Jahr bei knapp 60.000 Mit-
gliedern. Deshalb starteten Die Grünen 
in Hannover unter dem Motto »Hier bist 
Du! Entscheidend« eine Kampagne zur 
Mitglieder-Werbung, mit der sie erst die 
FDP und dann DIE LINKE in dieser Frage 
überholen wollen.

Dr. Jochen Weichold ist Bereichsleiter an 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
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»Die Fahne weg, die Fahne weg!«
Vom Scheitern einer Uraufführung – Hans Werner Henze und die 68er 
Von Stefan Amzoll

1.

Wohl kaum eine Ansammlung von Zufäl-
len verhinderte die für Dezember 1968 
angekündigte Uraufführung (UA) des 
Oratoriums »Das Floß der Medusa« von 
Hans Werner Henze auf einen dramati-
schen Bericht, den Ernst Schnabel zu ei-
nem Libretto geformt hat. Vielmehr war 
das Werk Dorn im Fleisch derer, denen 
die ganze Richtung nicht passte. Beide 
Autoren widmeten ihre »Medusa« dem 
Revolutionsführer Ernesto Che Guevara, 
der im Jahr zuvor in Bolivien ermordet 
worden war. Die Verhinderung war ein-
deutig ein politischer Fall und schien of-
fensichtlich gelenkt.

Henze vollendet das Werk im heißen 
Sommer der Studentenrevolte 1968. 
Die Nachrichten darüber prasseln nur 
so über ihn herein. Die vermeintlich re-
volutionäre Situation markiert deutlich 
die Kontur der Partitur. Jugend rebelliert 
vielerorts, sie stellt politische Forderun-
gen, schreitet zur Aktion, die Welt zu än-
dern. Henze unterhält Beziehungen zu 
Protagonisten der 68er Bewegung, zu 
Grete und Rudi Dutschke, zu den Dich-
tern Hans Magnus Enzensberger und 
Gaston Salvatore, dem Chilenen. Henze 
über sein Werk:

»Das Oratorium berichtet vom dra-
matischen Todes- und Überlebens-
kampf von Menschen aus der Dritten 
Welt, die auf einem Floß an der westaf-

rikanischen Küste von Vertretern einer 
herz- und gedankenlosen Herrschafts-
kaste ihrem Schicksal überlassen wor-
den waren. ›Le Radeau de la Meduse‹, 
das große im Louvre zu bewundernde 
Gemälde von Théodore Géricault, hat-
te ich deutlich vor Augen, als ich anfi ng, 
mir Gedanken über die Musik zu ma-
chen. Die Menschenpyramide auf dem 
Gemälde, an deren Spitze unser Held, 
der Mulatte Jean-Charles, erkennbar ist, 
wie er den roten Fetzen einem in großer 
Entfernung daher segelnden Boot zu-
schwenkt, das poetisch die Hoffnung 
bedeutet und in der Tat vielleicht so-
gar die Rettung. Der Chorsatz, an den 
Bach'schen Passionsmusiken geschult, 
geht von der reinen Deklamation bis zur 
Arie und von der reinen Arie bis in natu-
ralistische Stimmengeräusche, in Wim-
mern und Schreien. Unsere Protagonis-
ten sind Kinder der sogenannten Dritten 
Welt. Schnabel und ich fühlten uns mit 
diesen Menschen und ihrem Kampf in-
nerlich solidarisch verbunden.«

2.

Fanalartige Rhythmik, unregelmäßi-
ges Stampfen, als stolpere ein Hammer 
schräg über den Äquator, und die Aus-
sage des Werkes laden geradezu zur Ak-
tion ein. Am Schluss ruft Charon (Spre-
cher): »Die Überlebenden aber kehrten 
in die Welt zurück: belehrt von Wirklich-
keit, fi ebernd, sie umzustürzen.«

Ernst Schnabel hat wenig später ein 
Büchlein über jenen Akt der Verhinde-
rung von Kunst geschrieben. Und die 
Zeitungen waren ohnehin voll davon. – 
Der Fall ist nicht vergessen. Die geplan-
te Uraufführung zu Fall gebracht zu ha-
ben, hätte einen der größten Kunstskan-
dale der Nachkriegszeit ausgelöst. So 
ist heute noch zu lesen, wenn der Kom-
ponist einen runden Geburtstag hat. – 
Der Chor des Berliner Senders RIAS wei-
gerte sich, unter einer von rebellischen 
Studenten angebrachten roten Fahne 
zu singen. Es kam zu Tumulten im Pu-
blikum und die Polizei schritt ein. Hen-
ze, der das Orchester dirigieren sollte, 
verließ entsetzt die Messehalle im Park 
Planten un Blomen.

Die Uraufführung des »Floßes der 
Medusa« fand 1971 in Wien statt. Eine 
weitere, an sich noch für 1969 geplan-
te Aufführung erfolgte im Januar 1974 in 

Leipzig mit Solisten, dem dortigen Rund-
funkchor und dem Rundfunk-Sinfonieor-
chester unter Herbert Kegel, die beste, 
weil genaueste und farbigste Wiederga-
be, die es von dem Werk gibt. Sie erreg-
te im Westen wiederum Anstoß, sie galt 
schon als Propagandaakt der DDR, als 
noch gar nicht feststand, ob und wann 
sie in Leipzig kommen könnte.

3.

Ingeborg Bachmann: »Kommt her, ihr 
Böhmen alle, Seefahrer, Hafenhuren 
und Schiffe unverankert. Wollt ihr nicht 
böhmisch sein, Illyrer, Veroneser, und 
Venezianer alle. Spielt die Komödien, 
die lachen machen. Und die zum Wei-
nen sind. Und irrt euch hundertmal, wie 
ich mich irrte und Proben nie bestand, 
doch hab ich sie bestanden, ein um das 
andre Mal.«

Die Freiheit funkelt, ob sie auch am Bo-
den liegt. Keine Macht der Welt kann 
ihren Drang aufhalten. Sie durchbricht 
mächtige Wände und versetzt Berge, 
wie die Menschen es nur von der Liebe 
annehmen. 

»Zugrund – das heißt zum Meer, dort 
fi nd ich Böhmen wieder.
Zugrund gericht, wach ich ruhig auf.
Von Grund auf weiß ich jetzt, und ich bin 
unverloren.«

Unendlich dieses Motiv in der Freiheits-
literatur. Ingeborg Bachmann, Freundin 
und Verbündete Hans Werner Henzes, 
nimmt es in ihr Gedicht »Böhmen liegt 
am Meer« von 1964 und führt damit un-
mittelbar in Henzes »Floß der Medusa«.

Der Komponist weiß um die Schreib-
krisen der Dichterin. Am 2. August 1968, 
also wenige Wochen vor der geplatzten 
Uraufführung, schreibt er ihr: »Es wä-
re sehr wichtig, dass jetzt eine Arbeit 
von Dir herauskäme, die allen hilft, wie 
Böhmen am Meer, die Mut und Klarheit 
und Solidarität gibt, wenn Du sie hast. 
Ich glaube, dass die Zeiten des Zau-
derns vorbei sind. Der Künstler ist nicht 
schlauer als die Welt – und der Künst-
ler ist nichts, wenn er nicht den anderen 
hilft, die noch unterdrückter sind als er. 
Wenigstens hat der Künstler eine Stim-
me, was die anderen nicht haben, auch 
nicht die Theoretiker.«
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4.

Woher rührt Hans Werner Henzes En-
gagement? – Die Vorbehalte wider die 
deutschen Zustände liegen tief. Sein Va-
ter war engagierter Sozialdemokrat und 
wurde fanatischer Nazi, was Henze erst 
richtig begriff, als er mit ansah, wie sich 
da in seinem Heimatland manches res-
taurierte, was er doch schon von damals 
her kannte. Henze in seiner Autobiogra-
fi e: »Überall war das Alte noch nicht alt 
genug, während das Neue in eine Zu-
kunft wies, von der man sich nicht viel 
versprechen mochte. Die schönen freien 
Jahre nach dem Kriegsende waren vorü-
ber, man wurde verantwortlich gemacht, 
sollte gedungen werden, innere und äu-
ßere Verhältnisse des öffentlichen Le-
bens begannen sich zu restaurieren, 
man bekam es schon mit der Angst.«

Nazis liefen im zwangsdemokrati-
sierten Weststaat ungestraft frei herum. 
NS-Schwerstverbrecher wurden vorzei-
tig aus den Knästen entlassen. »Ge-
sichter erzeugen Angst; das schlechte 
Gewissen, rüdes, protziges Ableugnen 
der Schuld, Mitläufer, hinterm Bierglas 
eingestuft.«

Der Komponist spürt, wie wenig 
das Bewusstsein seiner sexuellen Dif-
ferenz, seine Homosexualität, die ihn 
zum potenziellen Opfer der SS-Ver-
nichtungspolitik machte, unter die-
sen restaurativen Verhältnissen eine 
Tolerierungschance hat. Eine Erfah-
rung, die ihn außerordentlich emp-
fi ndlich macht, die ihn beunruhigt, die 
ihm Schmerzen bereitet. Der 18-jährige 
Henze wird noch 1944 zum Arbeits- und 
Kriegsdienst eingezogen. Nach dem 
Kriegsende arbeitet er als Korrepeti-
tor am Stadttheater Bielefeld und setzt 
seine Musikstudien bei Wolfgang Fort-
ner am Kirchenmusikalischen Institut 
in Heidelberg fort. 1947 beginnt er sich 
mit der Zwölftontechnik auseinander-
zusetzen, ein zäher, nie abgeschlosse-
ner Prozess der Aneignung. Übervor-
sichtig meidet er es, die strengen Bah-
nen des kompositorischen Serialismus 
zu betreten, und wird dafür in den Krei-
sen um Pierre Boulez und Karlheinz 
Stockhausen sträfl ich gescholten.

5.

1953 verlässt Hans Werner Henze 
Deutschland und übersiedelt nach Ita-
lien. »Im Frühjahr die Überquerung 
der Alpen, am ersten Abend Vene-
dig.« Zwei Koffer enthalten die gesam-
te Habe, es sind Bücher und Partitu-
ren. Stundenlanges Stillsitzen auf den 
fremden weiten Plätzen. Gänge im La-
byrinth menschenleerer Calli. Alles Ge-
wesene soll nun vergessen sein, alles 

wird anders werden, die Sonne hebt al-
les auf. Durchquerung der Toscana, ei-
nes weiten und gewaltigen Behälters 
für Grazie und Ebenmaß. »Italien ist 
das Land Antonio Gramcis, das Land 
der intellektuellen Offenheit, das Land 
des gesunden Menschenverstands und 
der kulturellen Weisheit.«

Henze fi ndet Ruhe zum Arbeiten, 
und er bleibt bis auf Weiteres unruhig, 
robust, freigiebig. Es entstehen in re-
gelmäßiger Folge Kompositionen. Er 
reist, getrieben von Aufführungen und 
Einladungen, in Städte und Länder der 
Welt. Und er besucht immer wieder 
auch den deutschen Betrieb, um Wer-
ke zu zeigen. Von Italien aus entbie-
tet er den Jugendprotesten in den USA, 
Frankreich, der Bundesrepublik große 
Sympathie und schaltet sich als Künst-
ler mit ein. Henze in seiner Selbstbio-
grafi e: »Auch in der deutschen Kolonie 
zu Rom lösten die Nachrichten von der 
großen Berliner Massendemonstrati-
on gegen den Schah von Persien am 2. 
Juni 1967 heiße Diskussionen aus. Es 
entfachte sich etwas, etwas Neues, et-
was für deutsche Verhältnisse noch nie 
Dagewesenes. Es entstand ein Gefühl: 
Hier beginnt das Ende von etwas.«

Die Ermordung des Studenten Ben-
no Ohnesorg in den Kellergaragen un-
ter der Deutschen Oper, als oben die 
Sellner‘sche Inszenierung der »Zauber-
fl öte« ablief: ein Werk der humanisti-
schen Aufklärung, das von der Mensch-
werdung zweier Liebender handelt und 
von Vergebung, Güte und Toleranz. Die-
se Tat erregte große Empörung und Be-
unruhigung weit über die Grenzen Ber-
lins und Deutschlands hinaus. Ein Kli-
mawechsel hatte begonnen.

Bei seinem nächsten Besuch in Ber-
lin im Herbst 1967 – Henze war schon 
mitten in der Arbeit an der »Medusa« 
– wurde er geradezu darauf gestoßen. 
Grenzen waren geschlossen worden, 
Konsequenzen gezogen, Fronten ab-
gesteckt.

Nach dem Attentat auf Rudi Dutsch-
ke beherbergte Henze den Angeschla-
genen monatelang in seinem toskani-
schen Heimatdorf Marino, damit er ge-
nas: »Zwei Tage vor der UA veröffent-
lichten zwei Hamburger Journalisten 
eine Art chinesisches Denunziations-
plakat gegen meine Person, meine Mu-
sik und besonders gegen die künstleri-
schen Inhalte der Partitur meiner kurz 
vor der Uraufführung stehenden ›Me-
dusa‹, die sie gar nicht kannten.«

6. 

9. Dezember 1968. Auf dieses Datum 
ist die Hamburger Premiere des Orato-
riums »Das Floß der Medusa« von Hans 

Werner Henze gelegt worden. Die Pro-
ben liefen auf Hochtouren. Die Gene-
ralprobe, sie wurde wie üblich mitge-
schnitten, trotzdem ein Glück, denn 
so gibt es wenigstens ein Zeitdoku-
ment, wurde normal absolviert. Am 
Abend danach dann der Eklat. Es fi n-
den sich sehr unterschiedliche, meist 
tendenziöse Beschreibungen, Darstel-
lungen aus unterschiedlichen Pers-
pektiven. Hans Werner Henze in seiner 
Selbstbiografi e: »Die Damen und Her-
ren des RIAS-Chores sagen, sie liebten 
mich zwar, aber unter der roten Fahne 
zu singen, das könnten sie nicht, wäh-
rend draußen bereits der Sturmangriff 
der Bereitschaftspolizei beginnt, die 
plötzlich ganz einfach deswegen da 
ist, weil sie von Anfang an in einem 
Nebenraum einsatzbereit mit Knüppel 
und Schild und Plastikfolie stationiert 
worden ist. Aber warum ist die Polen-
te denn eigentlich in Aktion getreten?«

Schlechthin Skandal ist, dass in ei-
nem Konzertsaal, der für Musik vorge-
sehen ist, nicht für die Umzingelung 
und Festnahme von Dieben und sons-
tigen Kriminellen, ein Polizeitrupp an-
wesend ist. Das war nicht mal 1930, 
bei der Aufführung der revolutionären 
»Maßnahme« von Brecht/Eisler, der 
Fall.

Hans Werner Henze über einen be-
sonders finsteren Aspekt der Nach-
wäsche: »Morgens hatte der NDR-Pro-
grammdirektor Reinholz in Hamburg 
eine Pressekonferenz gegeben, zu der 
man, nebenbei bemerkt, mich nicht 
geladen hatte, das ›Medusa‹-Band der 
Generalprobe vorgeführt und den Jour-
nalisten mitgeteilt: Für die nächsten 
zehn Jahre ist Henze für das deutsche 
Musikleben erledigt.«

Henze hatte daraufhin selber eine 
Pressekonferenz einberufen, um den 
Leuten den Sachverhalt aus seiner Per-
spektive zu beschreiben. Aber mit Jour-
nalisten wollte er nichts mehr zu tun 
haben.

Übrigens hat der NDR anfangs tat-
sächlich versucht, den Komponisten 
für den in Planten un Blomen entstan-
denen Schaden verantwortlich zu ma-
chen, hatte aber dann bald eingese-
hen, dass es ein sinnloses Unterfangen 
gewesen wäre. Henze: »Lächerlich und 
schändlich das Ganze, überfl üssig, un-
geschickt und schäbig, fand ich damals 
und fi nde ich heute noch. Der erwarte-
te und gefürchtete BRUCH hatte mas-
siv, geräuschvoll und mit teutonischer 
Wucht seinen Anfang genommen.«

Hans Werner Henze starb am 27. Oktober 
2012 in Dresden. Er gehörte zu den be-
deutendsten deutschen Komponisten des 
20. Jahrhunderts.



DISPUT Dezember 2012  38

Tauroggen
Vor 200 Jahren schloss der preußische General Yorck einen Waffenstillstand und gab 
so der Befreiungsbewegung einen entscheidenden Impuls Von Ronald Friedmann

Im Sommer 1812 stand der damals 
42-jährige Napoleon Bonaparte, der 
sich seit 1807 mit dem Titel als »Kaiser 
der Franzosen« schmückte, auf dem Hö-
hepunkt seiner Macht: Direkt oder über 
Mittelsleute beherrschte er große Teile 
von West- und Mitteleuropa. Großbri-
tannien war durch die sogenannte Kon-
tinentalsperre politisch und vor allem 
wirtschaftlich weitgehend isoliert. In 
Frankreich selbst war seine Herrschaft 
ohnehin seit vielen Jahren unangefoch-
ten.

Seit Ende 1810 allerdings hatten sich 
die Beziehungen zu Russland deutlich 
verschlechtert. Insbesondere die Tatsa-
che, dass das Zarenreich aus ökonomi-
schen Gründen nicht länger bereit war, 
die Blockade Großbritanniens mitzutra-
gen, führte dazu, dass Napoleon im Ver-
laufe des Jahres 1811 damit begann, ei-
nen Feldzug gegen Russland vorzube-
reiten. Zur »Grande Armée«, mit der er 
schließlich im Juni 1812 die Grenze zu 
Russland überschritt, gehörten nicht 
nur französische Truppen. Auch die un-
ter französischer Kontrolle stehenden 
deutschen Rheinbundstaaten sowie 
Österreich und vor allem Preußen wur-
den gezwungen, sich mit eigenen Trup-
pen an Napoleons politischem und mi-
litärischem Abenteuer zu beteiligen. Die 
675.000 Mann, die am Beginn des Feld-
zugs unter dem Befehl Napoleons stan-
den, waren das größte Heer, das bis da-
hin jemals in Europa aufgestellt worden 
war.

Doch es war gerade diese Größe, 
die den Untergang des Napoleonischen 
Heeres besiegelte: Unter den Bedingun-
gen des frühen 19. Jahrhunderts war es 
nicht möglich, die Versorgung einer so 
großen Streitmacht und ihres Trosses 
auf Dauer sicherzustellen. Innerhalb 
kürzester Zeit überstiegen die Verluste 
durch Hunger und Entkräftung die Ver-
luste durch militärische Handlungen. 
Als die »Grande Armée« am 17. August 
1812 Smolensk erreichte, rund 380 Ki-
lometer von Moskau entfernt, zählte sie 
nur noch 160.000 Mann. Zwar gelang es 
Napoleon in der Schlacht von Borodino 
am 7. September 1812 unter großen Ver-
lusten an Menschen und Material, das 
russische Heer zu besiegen. Und am 14. 
September 1812 konnte er kampfl os in 
das fast vollständig geräumte Moskau 
einmarschieren. Doch der russische Zar 

verweigerte jede Verhandlung und je-
des Zugeständnis. So sah sich Napo-
leon, abgeschnitten von allem Nach-
schub, gezwungen, am 18. Oktober 1812 
mit den Resten seiner einst »Großen Ar-
mee« den Rückmarsch anzutreten. Bei 
dem Versuch, die Beresina, einen Fluß 
im heutigen Weißrussland, zu überque-
ren, wurde Napoleons Heer Ende No-
vember 1812 von russischen Truppen 

Eurer Königlichen Majestät, dass ich auf 
dem Sandhaufen ebenso ruhig wie auf 
dem Schlachtfelde, auf dem ich grau ge-
worden bin, die Kugel erwarten werde.«

In der Nähe von Tauroggen, einer 
kleinen Stadt im Südwesten des heuti-
gen Litauen, unterzeichneten Yorck und 
der russische General Hans Karl von Die-
bitsch am 30. Dezember 1812 die »Kon-
vention von Tauroggen«. Mit diesem Ab-
kommen wurden die preußischen Trup-
pen im Konfl ikt zwischen Frankreich und 
Russland für »neutral« erklärt. Zwar wur-
de in einer Klausel die Möglichkeit ein-
geräumt, dass der preußische König 
seine » Allerhöchste Bestimmung ver-
sagen«, also das Abkommen ablehnen 
könnte. Doch auch in diesem Fall hät-
te die preußische Neutralität für zwei 
kriegsentscheidende Monate gegolten. 
(Einen wesentlichen Anteil am Zustan-
dekommen dieses Abkommen hatte der 
spätere preußische General Carl Philipp 
Gottlieb von Clausewitz – um nicht unter 
Napoleon gegen Russland in den Krieg 
ziehen zu müssen, hatte er Preußen im 
Sommer 1812 verlassen und war in rus-
sische Dienste getreten.)

Mit seiner Unterschrift unter die 
»Konvention« hatte Yorck seine Verant-
wortung für die von ihm geführten Trup-
pen über den blinden Gehorsam gegen-
über dem König gestellt. Er hatte dabei 
eine Entscheidung von größter Tragwei-
te getroffen, weil er erkannt und begrif-
fen hatte, dass es Augenblicke in der 
Geschichte gibt, wo das Festhalten an 
Befehlen zwangsläufi g in den Unter-
gang führt, wo man selbst nach einer 
Alternative suchen muss, weil »höhe-
ren Ortes« die Einsicht in die Notwen-
digkeiten fehlt.

Nach anfänglicher Empörung über 
die Eigenmächtigkeit Yorcks sanktio-
nierte Friedrich Wilhelm III. schließlich 
dessen Entscheidung. Am 17. März 1813 
wandte sich der König selbst mit ei-
nem Aufruf – »An Mein Volk« – an sei-
ne Untertanen und forderte sie auf, im 
gemeinsamen Kampf gegen Napole-
on »Preußen und Deutsche zu seyn«. 
In den nachfolgenden Befreiungskrie-
gen, deren unbestrittener Höhepunkt 
die Völkerschlacht bei Leipzig im Okto-
ber 1813 war, erlitt Napoleon eine Reihe 
weiterer schwerer Niederlagen, so dass 
er schließlich im April 1814 abdanken 
musste.

GESCHICHTE

endgültig zerschlagen, die dabei den 
größten Sieg in ihrem »Vaterländischen 
Krieg« feiern konnten.

Angesichts des katastrophalen Ver-
laufs von Napoleons »Russischem Feld-
zug« hatte Generalleutnant Johann Da-
vid Ludwig Graf Yorck von Wartenburg, 
der Kommandeur des in die »Grande 
Armée« eingegliederten preußischen 
Hilfskorps, bereits in den Wochen zuvor 
bei König Friedrich Wilhelm III. mehrmals 
um die Genehmigung nachgesucht, sei-
ne Truppen dem französischen Befehl 
entziehen und mit der Führung des rus-
sischen Heeres einen Waffenstillstand 
vereinbaren zu dürfen. Aber der König 
ließ die wiederholten Anfragen seines 
Generals unbeantwortet, so dass sich 
Yorck Ende Dezember 1812 entschloss, 
die Waffenstillstandsverhandlungen in 
eigener Verantwortung zu führen. Damit 
beging er im juristischen Sinne Hochver-
rat und riskierte die Todesstrafe, doch er 
war, wie er in einem Brief an Friedrich 
Wilhelm III. schrieb, von der Richtigkeit 
und der Notwendigkeit seiner Entschei-
dung überzeugt: »Jetzt oder nie ist der 
Moment, Freiheit, Unabhängigkeit und 
Größe wiederzuerlangen. Ich schwöre 
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Von Arthur Paul Höhepunkt ei-
ner Aktion zum Tiefpunkt im Umgang 
mit Atommüll: Fässer mit dem Warn-
zeichen für Radioaktivität und Kartons 
voller Unterschriftslisten mit dem Auf-
schrei der Betroffenen. Abgeladen vor 
dem Ministerium für Umweltschutz 
zwecks Beschleunigung des Nach-
denkens. Aber ist dieses Ministerium 
die Lösung oder Teil des Problems? 
Was passiert im geplanten Endlager 
»Asse II«? Warum sind diese Umwelt-
schützer gegen die Flutung? Ist das 
nicht alles übertriebene Panikmache?

Wirkliche Panik bräche aus, wenn al-
le Bundesbürger wüssten, was da tickt! 
Allein von 1967 bis 1978 fi elen 124.494 
Fässer mit »schwach radioaktivem« 
Material und 1.293 Fässer mit »mit-

telschwer« belastetem Material in der 
Bundesrepublik an. Jedes Kernkraft-
werk produziert pro Jahr und Megawatt 
Leistung die Radioaktivität der Hiro-
shimabombe. Die Brennstäbe, Beton-
mäntel und Behälter müssen entsorgt 
werden. Das geschah zum Beispiel im 
ehemaligen Salzbergwerk »Asse« bei 
Wolfenbüttel. Der Bau und Verkauf der 
Kernkraftwerke war eine Goldgrube. 
Der Protest der Umweltschützer war ge-
schäftsschädigend!

Heute weiß man, dass die Fässer im 
Salzstock kaputtgehen. Da dringt Was-
ser in den Schacht. Das Bergwerk ist 
einsturzgefährdet. Die radioaktive Lau-
ge kann das Grundwasser verseuchen. 
Der Atommüll muss raus! Das kann 
vier Milliarden Euro kosten. Das möch-

ten die vier Atomkonzerne EnBW, E.ON, 
RWE und Vattenfall dem Steuerzahler 
aufbürden und nicht vom Gewinn ab-
zwacken. Wer ist stärker: die Lobby 
der Energieriesen oder das Verantwor-
tungsgefühl der Umweltschützer?

Am stärksten ist der Atommüll! Der 
hat hundert Gesichter. Radon 222 Rn 
zerfällt in vier Tagen und kann zu me-
dizinischen Bädern benutzt werden. 
Aber Uran 235 U tickt 704 Millionen 
Jahre! Plutonium 238 Pu erlischt nach 
87 Jahren. Die Fässer im Schacht ver-
raten nicht ihren wirklichen Inhalt. Die 
Enkel oder deren Urenkel werden stau-
nen über die Erbschaft, die wir hinter-
lassen. Aber man hat nicht den Ein-
druck, dass hinter den Scheiben je-
mand zittert.
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»Gregor, hast du gut in den Geburtstag 
rein gefeiert?« – »Ne.« – »Wunderbar.«
Steffen Twardowski, Gregor Gysi, 
Politischer Jahresauftakt, 16. Januar

***

Macht’s dir was aus, wenn ich weiterre-
den darf?
Thomas Hecker, Parteitag, 3. Juni

***

Herr Präsident! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Liebe Zuhörerin-
nen und Zuhörer vom Bundesamt für 
Verfassungsschutz!
Klaus Lederer, Abgeordnetenhaus Berlin, 
26. Januar

***

Hier kommt ja eine Trauerrede nach der 
anderen.
Birke Bull, Landtag Sachsen-Anhalt, 
7. Juni

***

Wir müssen das Ohr am Zahn der Zeit 
haben.
Marion Morassi, Bundesfrauenkonferenz, 
14. September

***

Die Sprachlosigkeit der Bundesregie-
rung beim Betreuungsgeld spricht Bän-
de.
Dagmar Enkelmann, Erklärung, 25. April

***

Das ist keine Regierungserklärung, 
sondern allenfalls eine Regierungsver-
mutung.
Janine Wissler, Landtag Hessen, 31. Januar

***

Ein paar Punkte will ich in ganz großer 
Kürze wiederholen.
Dietmar Bartsch, Arbeitsberatung, 
19. September

***

Wenn dat so is, denn is dat nich egool, 
in wat för en Sprook wi schnacken doot, 
un wenn dat so is – un ik denk, dat is 
so –, denn is Plattdüütsch en Deel vun 
unse Welt un schall nich de Ogen to-
kniepen. Un ik heff mal nakeken, wat 
de olle Marx dorto seggt hett. He seggt: 
Sprook entsteiht ut dat Bedürfnis un 
de Nootdurft, mit annern Lüüd to ver-

kehrn. Ik lees dat un denk: Notdurft, dat 
is doch, wenn du ut de Böx müsst. Wat 
hett dat mit Sprook to doon?
Notdurft – un denn denk ik: Kloor, so is 
dat, genau so! Dat süht man an de Frie-
sen. De snackt bloß ut Notdurft, wenn 
dat nu gor nich mehr anners geiht. De 
seggt bloß »Moin!«.
Klaus-Rainer Rupp, Bürgerschaft Bremen, 
21. März

***

Es ist durchaus möglich, ich mach das 
jetzt seit einigen Wochen: zu einem 
Thema einfach nichts zu sagen. Das 
geht. Das geht wirklich.
Klaus Ernst, Rede, Politischer Jahres-
auftakt, 16. Januar

Ich persönlich habe ja bekanntlich mit 
Schwaben keine Probleme, weil ich 
auch nicht hochdeutsch kann. Ich bin 
nur ein bisschen neidisch, dass der 
Spruch »Wir können alles außer Hoch-
deutsch« zum Markenzeichen von Ba-
den-Württemberg geworden ist – und 
nicht von Sachsen.
Rico Gebhardt, Rede, 16. Oktober

***

Die Förderung junger Frauen ist für DIE 
LINKE keine Eintagsfl iege. (…) DIE LIN-
KE hat außerdem ein Gleichstellungs-
konzept, das die Mitwirkung von Frau-
en auf allen Ebenen der Partei sichern 
soll. Damit es kein Papiertiger wird …
Caren Lay, Erklärung, 25. April

***

Die Lage der Krankenschwesterinnen 
beschäftigt uns sehr.
Harald Pätzolt, Bundeswahlbüro, 
22. November

***

DIE LINKE steht wie eine Frau an der 
Seite der Kanzlerin
Gesine Lötzsch, Erklärung, 19. Januar

***

Später verhaspelt Ernst sich noch, 
als er – betont geschlechtergerecht – 
von »Wahlmännern und Wahlmänne-
rinnen« in der Bundesversammlung 
spricht, was bei Lötzsch einen mehrmi-
nütigen Lachanfall auslöst.
Zeit online, 27. Februar

Eine Partei zu führen, dazu gehört nicht 
allzu viel.
Lothar Bisky, Interview, 29. Mai

***

»Vorher hatten wir Vorsitzende, die 
kein Fettnäpfchen ausgelassen ha-
ben«, sagt Ramelow. Nun sei es umge-
kehrt.
Süddeutsche Zeitung, 2. Oktober

***

Freitag-Salon – Die Linkspartei hat in 
den Abgrund geblickt, sagt Gregor Gysi 
im Gespräch mit Jakob Augstein. Aber 
jetzt ist sie einen Schritt weiter.
derFreitag, Nr. 44

***

»Frau Kipping, … Ist die Versöhnung im 
Gange oder herrscht nur Waffenstill-
stand?« 
[Katja Kipping:] »Nein.«
Interview, Lausitzer Rundschau, 
9. November

***

Das LINKE Projekt »Plan B« ist sogar in 
Niederbayern angekommen, da muss 
es erfolgreich sein!
Kornelia Möller, Arbeitsberatung, 
25. September

***

Der Bundespräsident wurde mit ste-
henden Ovulationen begrüßt.
Kirsten Tackmann, Arbeitsberatung, 
20. März

***

Ich glaube aber, die FDP ist früher ver-
schwunden als die Gas- und Ölvorräte.
Janine Wissler, Landtag Hessen, 6. März

***

Seien Sie doch ehrlich, Herr Dürr: Wenn 
es nach dem schnellen Brüterle geht, 
wird doch auch die Atomkraft irgend-
wann wieder hoffähig.
Kurt Herzog, Landtag Niedersachsen, 
20. Juni

***

Ich habe durchaus Vertrauen in Sie als 
CDU, weil Sie ja absolute Experten sind, 
was Parteienfi lz angeht.
Hermann Schaus, Landtag Hessen, 
6. März

REEDEREI UND REINE LEERE
2012 – Der stillose Jahresrückblick. 
Zwölfte Ausgabe.
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Rentenpolitisches Tanztheater der 
CDU.
Matthias Birkwald, Erklärung, 
4. Dezember

***

Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Liebe CDU, »Niedersachen 
gibt den Ton an« – Sie sind ja lustig! 
Das letzte Mal, als der Ministerpräsi-
dent den Takt angegeben hat, ist die 
gesamte Regierungsmannschaft im 
Zwischenahner Meer untergegangen.
Victor Perli, Landtag Niedersachsen, 
20. Juni

***

Während Roland Koch noch in politi-
sche Talkshows zu Anne Will und May-
brit Illner eingeladen wurde, freut sich 
die CDU-Pressestelle heute schon, 
wenn Ministerpräsident Bouffi er sonn-
tags morgens zwischen der Übertra-
gung von Pokerturnieren und Wer-
bung für 0190er-Nummern beim Sen-
der Sport1 auftreten und dort über 
Fußball diskutieren darf.
Janine Wissler, Landtag Hessen, 27. Juni

***

Zentrale Beschwerdestelle der Polizei 
– spürbare Veränderungen statt zahn-
loser Berichts-Tiger
Henriette Quade, Erklärung, 7. November

***

Autoaggressive Kamikaze-Koalition 
versagt im Kampf gegen Altersarmut
Matthias Birkwald, Erklärung, 
21. September

***

Gewalt im Fußball – Fahrrad nicht neu 
erfi nden
Uwe Loos, Erklärung, 21. Februar

***

Ich habe nur das Kleine Knochenlati-
num.
Tierärztin Dr. Kirsten Tackmann, 
Arbeitsberatung, 25. September

***

Zur Ermöglichung der privaten Weiter-
veräußerung unkörperlicher Werkex-
emplare
Titel eines Gesetzentwurfs der Fraktion 
DIE LINKE. im Bundestag, März

Bienen halten sich nicht an Sicherheits-
abstände
Bundestagsfraktion, Kleine Anfrage, 
Januar

***

Herr Lenders, ich glaube nicht, dass 
ich in meinem Leben zunächst sturzbe-
trunken gewesen sein muss, um ver-
antwortungsvoll mit Alkohol umgehen 
zu können.
Ulrich Wilken Landtag Hessen, 6. März

***

Wir wollen das Fleisch nicht madig 
machen!
Kirsten Tackmann, Arbeitsberatung, 
24. April

***

Ich höre nichts, ich sehe nichts.
Werner Dreibus, Parteitag, 2. Juni

***

Vielleicht könnte man auch sagen, dass 
mich zehn Jahre im Bildungsausschuss 
hart genug gemacht haben für die 
Arbeit, die vor mir liegt. 
Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn, 
Landtag Sachsen-Anhalt, 7. Juni

***

Bernd Riexinger und Axel Troost infor-
mierten … über eine Initiative für eine 
europäische Vermögensabgabe, die in 
den Vorstand der Europäischen Linken 
… einfl ießen soll.
Sofortinformation über die Telefonkonfe-
renz des Geschäftsführenden Parteivor-
standes, 12. November

***

Der dritte Tag in Mecklenburg-Vorpom-
mern führte Bernd Riexinger zum politi-
schen Frühshoppen …
Tourtagebuch, www.die-linke.de, 
2. August

***

Man darf den Menschen kein Geld in 
die Hand geben.
Bundesschatzmeister Raju Sharma, 
Sitzung, 5. Juli

Zusammenstellung: Stefan Richter

Wie immer gilt der Dank 
allen Mitwürgenden! 

Seehofer und Co. lassen die Betroffe-
nen im Regen stehen …
Klaus Ernst, Erklärung, 1. Januar

***

Die Bundesregierung hat die Akteure 
bei der Finanzmarktstabilisierung im 
Regen stehen lassen.
Roland Claus, Rede, 19. Januar

***

Was heutzutage anlässlich der Finanz- 
und Wirtschaftskrise notwendig wäre, 
wäre ein Schutzschirm für die Bürgerin-
nen und Bürger, die wir im Regen ste-
hen lassen.
Karin Binder, Persönliche Erklärung im 
Bundestag, 27. Februar

***

Wochenlang hat die Bundesregierung 
bei der Schlecker-Insolvenz zugeschaut 
und die Beschäftigten im Regen stehen 
lassen.
Sabine Zimmermann, Erklärung, 1. März

***

Die Bundesregierung darf die 
Schlecker-Beschäftigten nicht im Regen 
stehen lassen.
Sabine Zimmermann, Erklärung, 13. März

***

Politik lässt Schlecker-Beschäftigte im 
Regen stehen.
Sabine Zimmermann, Erklärung, 28. März

***

Lassen Sie die jetzigen Schulabgänger-
jahrgänge nicht im Regen stehen …
Nicole Gohlke, Rede, 29. März

***

Dass ihn (Annan) die Bundesregierung 
im Regen stehen lässt, sagt viel über 
das Demokratie- und Diplomatiever-
ständnis der deutschen Außenpolitik.
Wolfgang Gehrcke, Erklärung, 2. April

***

Bei kalter Aussperrung stehen die 
Beschäftigten im Regen …
Jutta Krellmann, Rede, 30. April

***

Bundesregierung lässt Hebammen im 
Regen stehen.
Yvonne Ploetz, Erklärung, 4. Mai
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Premiere mit US-Botschafter
Philipp D. Murphy bei der LINKEN: Europa ist mehr als der Euro – es ist ein Ideal 
Von Sebastian Schlüsselburg

Es war schon eine kleine Sensation 
und das Interesse gewaltig. Auf Einla-
dung von Gesine Lötzsch war US-Bot-
schafter Philip D. Murphy im Rahmen 
ihrer Veranstaltungsreihe »Globales« 
zu Gast in Berlin-Lichtenberg. Es war 
das erste Mal, dass ein US-Botschafter 
diesen Bezirk besuchte, der trotz sei-
ner vielen unbestrittenen Vorzüge in 
der Vergangenheit immer wieder ein-
mal negativ in die Schlagzeilen gera-
ten war. Vor rund zweihundert Interes-
sierten hielt der Botschafter nun also 
einen Vortrag zum Ausgang der Präsi-
dentschaftswahl und den Herausforde-
rungen von Präsident Obama in seiner 
zweiten Amtszeit. Natürlich brannten 
alle Gäste darauf, diese einmalige Ge-
legenheit zu nutzen, dem Botschafter 
ihre Fragen zu stellen. 

Ganz oben rangierte dabei die top-
aktuelle Frage nach dem Antrag Paläs-
tinas auf einen Beobachterstatus bei 
den Vereinten Nationen. Botschafter 
Murphy legte den Standpunkt der Ver-
einigten Staaten dar. Die USA könnten 
einem solchen Antrag nur dann zustim-
men, wenn es auch eine sichere Zwei-
Staaten-Lösung im Nahen Osten gibt. 
Dafür werden sich die USA gemeinsam 
mit ihren Partnern auch weiter nach-
drücklich einsetzen. Botschafter Mur-
phy machte insbesondere vor dem Hin-
tergrund der jüngsten Vorfälle unmiss-
verständlich deutlich, dass die USA je-
de Form von Gewalt und Terrorismus 
verurteilen.

Das wichtigste außenpolitische 
Band

Auch die Entwicklung des deutsch-
amerikanischen Verhältnisses brann-
te so manchem Zuhörer unter den Nä-
geln. Schließlich wurde eine ganze Rei-
he von Journalisten nach der Präsident-
schaftswahl nicht müde zu betonen, 
dass die Vereinigten Staaten China 
und den pazifi schen Raum gegenüber 
Europa bevorzugen. Dafür sprächen 
schon die wirtschaftliche Dynamik Chi-
nas und deren Bedeutung als Handels-
partner der USA. 

Dieser Interpretation erteilte der 
Botschafter jedoch eine klare Absage: 
Er ließ keinen Zweifel daran, dass die 
Beziehungen zu Europa das wichtigs-
te außenpolitische Band der USA sei-

en. Er nahm dabei Bezug auf den ehe-
maligen Präsidenten Bill Clinton, der 
anlässlich der Verleihung des Karls-
preises betonte, dass Europa weitaus 
mehr sei als nur ein gemeinsamer Wirt-
schafts- und Währungsraum. Europa 
sei ein kulturelles und politisches Ide-
al. Deshalb blicke er trotz der aktuellen 
fi nanzpolitischen Schwierigkeiten po-
sitiv in die Zukunft der Europäischen 
Union.

Gleich zu Beginn der Diskussion 
nahm Gesine Lötzsch die Ankündi-
gung von Präsident Obama für höhere 
Steuersätze bei Reichen in den Blick: 
Würde der Präsident diese kurz nach 
seiner Wiederwahl erfolgte Ankündi-
gung auch tatsächlich umsetzen kön-
nen? Immerhin wird das Repräsentan-
tenhaus noch immer von einer republi-
kanischen Mehrheit kontrolliert. Diese 
hatte im Wahlkampf Steuererhöhun-
gen geradezu verteufelt und fest an 
ihrer Idee einer durch Steuersenkun-
gen geprägten »trickle-down-Politik« 
festgehalten. Diese auf Adam Smith 
zurückgehende Theorie besagt, dass 
Wirtschaftswachstum und allgemeiner 
Wohlstand naturgemäß ganz automa-
tisch bis zu den unteren Bevölkerungs-
schichten durchsickern (engl. to trickle 
down) müsse. Dass dem nicht so ist, 
sehen wir in der Realität. 

Botschafter Murphy verbreitete da-
hin gehend jedoch Optimismus. Es sei 
möglich, ja sogar geboten, bis zum 31. 
Dezember 2012 eine Lösung in dieser 
Frage und auch in allen anderen Haus-
haltsfragen zu erzielen. Die Republika-
ner müssten sich bewegen, da sonst 
kein neuer Haushalt zustande käme 
und das Land de facto handlungsunfä-
hig würde. 

Wir werden sehen, ob es hier zu An-
näherungen zwischen der republika-
nischen Mehrheit im Repräsentanten-
haus einerseits und dem Weißen Haus 
bzw. der demokratischen Senatsmehr-
heit andererseits kommen wird. 

Aus Perspektive der LINKEN sei an 
dieser Stelle noch angemerkt, dass die 
von Präsident Obama angekündigten 
Steuererhöhungen für Reiche in keiner 
Art und Weise mit unseren Plänen einer 
Reichensteuer zu vergleichen sind und 
mehr einen symbolischen Akt in Rich-
tung einer wirklichen Umverteilung dar-
stellen würden. 

Tiefe Betroffenheit und großes Ver-
ständnis zeigte Botschafter Murphy 
bei der Publikumsfrage nach schärfe-
ren Waffengesetzen. Er persönlich plä-
diert für ein konsequentes Verkaufs-
verbot von allen automatischen Waf-
fen. Andernfalls würde es immer wie-
der zu tragischen Vorfällen kommen. Er 
verstehe und teile die Kritik der Europä-
er, die hier seit jeher strengere Geset-
ze haben und deshalb mit Unverständ-
nis auf diese Waffenpraxis in den USA 
blicken.

Es waren jedoch nicht nur die kri-
tischen, die ernsten und nachdenkli-
chen Fragen, die den Abend bestimm-
ten. Informativ und positiv waren die 
Erläuterungen des Botschafters über 
den Wahlsieg von Präsident Obama. Er 
hat seinen Wahlsieg ganz besonders 
den amerikanischen Frauen, der afro-
amerikanischen Bevölkerung und den-
jenigen Bürgerinnen und Bürgern, die 
aus Lateinamerika in die USA kamen, 
zu verdanken. 

Auch die jungen Wählerinnen und 
Wähler seien keineswegs mehr so po-
litikverdrossen wie noch bei der Wahl 
von 2008, obwohl das von vielen Me-
dien behauptet wurde. Das zeigen ver-
schiedene landesweite Umfragen und 
Focusgruppen-Interviews, die nach den 
Wahlen durchgeführt wurden. Die Jun-
gen wollten Präsident Obama die Gele-
genheit geben, in einer zweiten Amts-
zeit Begonnenes fortzusetzen. Das wur-
de auch deutlich durch eine anwesen-
de Gruppe von Austauschstudenten 
aus den USA, die von der Veranstaltung 
erfahren und einige Fragen an den Bot-
schafter zur Außenpolitik hatten.

Beinah familiär wurde es zum 
Schluss: Wer weiß schon, wie es bei ei-
nem Botschafter zu Hause zugeht? Auf 
die Frage, wie er den wichtigsten Feier-
tag der Amerikaner »Thanksgiving« ver-
bracht hatte, erfuhren wir, dass die Fa-
milie Murphy ein Fußball-Match gegen 
ihre Personenschützer-Mannschaft be-
stritt. Leider musste sich Familie Mur-
phy zweimal geschlagen geben – oder 
sollte man sagen, zum Glück. Dies wer-
de nächstes Jahr aber anders sein, ver-
sprach der Botschafter. 

Sebastian Schlüsselburg ist stellvertre-
tender Bezirksvorsitzender der LINKEN in 
Lichtenberg.
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Frieden
Ein friedliches Weihnachtsfest trotz 
Krieg? Es fi ndet welcher statt, in Af-
ghanistan. Die Türkei, der eine Nicht-
Vollmitgliedschaft in der EU angedroht 
wird, erbittet als NATO-Vollmitglied 
deutschen Beistand in Form von Patri-
ot-Raketen, einschließlich Personal, an 
der Grenze zu Syrien. In Mali soll mit 
deutscher Hilfe Ruhe geschaffen wer-
den. Deutsche Medien sprechen von 
militanten Palästinensern, die Isra-
el mit Raketen angreifen. »Friedliche« 
Granaten kommen von der anderen 
Seite zurück. Krieg ist allgegenwärtig: 
Ist der des NSU schon für immer ver-
hindert?

Ein kleines Pappschild regt zum 
Denken an. Gefunden Anfang Oktober 
auf der Kölner Domplatte, an der Kla-
gemauer. Das Datum nicht aktuell? Im-
mer wieder. An Nagasaki und Hiroshi-
ma wird erinnert.

Es nimmt kaum Wunder, dass im 
Alltagstrubel die einheimischen Men-
schen vorbeihuschen, eine kleine Frau 
aus Japan aber interessiert die Fotos an 
dieser Klagemauer betrachtet.

Wie war das noch mit der friedlichen 
Koexistenz?
Ronald Wandel, Oberlungwitz (Sachsen)

Politik
Bei den Kommunalwahlen 2011 hat un-
ser Kreisverband Leer die Zahl der Man-
date verdreifacht, eine Kreistagsfrakti-
on und acht Einzelmandate errungen. 
Seit November 2011 haben wir eine 
Gruppe im Stadtrat Weener, seit eini-
gen Tagen können wir uns auch über 
eine Gruppe im Stadtrat Leer freuen; 
beide Gruppen sind gleichzusetzen 
mit Fraktionen. Bei uns ist demzufolge 
noch mehr politische Arbeit für DIE LIN-
KE möglich.

Der Kreisverband Leer ist eine Part-
nerschaft mit dem Kreisverband Greiz 
(Thüringen) eingegangen, dessen Mit-
glieder uns im Januar im Wahlkampf 
unterstützen wollen.

Auch unsere Basisorganisation 
Overledinger Land ist eine Partner-
schaft eingegangen, mit dem Ortsver-
band Saale-Wipper in Sachsen-Anhalt. 
Die Gemeinde Rhauderfehn im Overle-
dinger Land hat als Partnerstadt näm-

lich Alsleben. Eine Delegation wird uns 
im Dezember besuchen und unterstüt-
zen.

Am 11. Oktober 2012 haben mich die 
250 Mitglieder des Sozialverbandes 
Deutschland, Ortsverband Völlen, Völ-
lenerfehn, Völlenerkönigsfehn, mit nur 
einer Enthaltung zur stellvertretenden 
Ortsratsvorsitzenden gewählt, obwohl 
alle SoVD-Mitglieder wussten, dass ich 
in der LINKEN bin.

In Leer zeigt sich, dass es wichtig 
ist, den positiv eingeschlagenen Weg 
nachhaltig fortzuführen. Vielleicht sind 
diese positiven Nachrichten wieder ein 
paar Zeilen im DISPUT wert, um gera-
de hier in Niedersachsen die Mitglieder 
zu motivieren, die Kräfte weiter zu bün-
deln und sich anzustrengen, um wie-
der in den Landtag einzuziehen. Die-
ser Wiedereinzug ist nicht nur für die 
Niedersachsen wichtig, sondern für die 
gesamte Partei.
Charlotte Lenzen, Westoverledingen 
(Niedersachsen)

Arbeit
Schwerpunkt des fünften Netzwerktref-
fens der Thüringer Erwerbslosengrup-
pen und des Kommunalpolitischen Fo-
rums am 24. November in Erfurt waren 
die achtjährigen Auswirkungen von 
Hartz IV auf die Betroffenen. Bei Um-
fragen haben 55 Prozent der Bundes-
bürger Vorurteile gegenüber Hartz-IV-
Beziehenden geäußert: Diese würden 
nicht selbst aktiv nach Arbeit suchen, 
sie wollten nicht arbeiten, sie seien 
bei der Arbeitssuche zu wählerisch. 

Die Bundesagentur für Arbeit dagegen 
hat Hartz-IV-Beziehende befragt. Mit ei-
nem völlig anderen Ergebnis: Drei von 
vier sagen, dass für sie Arbeit das Wich-
tigste im Leben sei. Mehr als 70 Pro-
zent von ihnen wären sogar bereit, Ar-
beit anzunehmen, für die sie überqua-
lifi ziert sind. Nicht zuletzt: 62 Prozent 
der Befragten suchen auf eigene Faust 
nach Arbeit.

Auch die Referenten des Erfur-
ter Treffens – Harald Thomé (Tache-
les e.V.), Brigitte Baki (DGB) und Ilon-
ka Wölfel (AOK plus) – widersprachen 
den Vorurteilen. Die Zusammenführung 
von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe 
für Erwerbsfähige zum Arbeitslosen-
geld II (Hartz IV) habe zur weiteren Ver-
armung der Betroffenen geführt. Hartz 
IV sei inzwischen keinesfalls mehr nur 
ein Fürsorgesystem für hilfebedürftige 
Arbeitslose, sondern in starkem Maße 
auch eines für Erwerbstätige, die von 
ihrem Arbeitseinkommen allein nicht 
leben können.

Nach Berechnungen des DGB steigt 
die Zahl der erwerbstätigen Hartz-IV-
Beziehenden, der sogenannten Aufsto-
cker. Im Dezember 2011 waren bundes-
weit 2,78 Millionen Menschen arbeits-
los, davon 1,32 Millionen Aufstocker 
(sie haben Minijob oder Teilzeitar-
beit). Es gibt aber auch Aufstocker mit 
Vollzeit-Arbeitsplätzen, etwa 330.000 
Menschen. Das zeigt, dass die Jobcen-
ter einen hohen Druck auf Hartz-IV-Be-
ziehende ausüben, damit diese auch 
jeden noch so schlecht bezahlten Job 
annehmen.  
Stanislav Sedlacik, Weimar (Thüringen)

Das Pappschild auf 
der Kölner Dom-
platte regte Ronald 
Wandel zum Nach-
denken an.
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Bertolt Brecht
Helene Weigel
»ich lerne: gläser +
tassen spülen«
Briefe 1923–1956
Suhrkamp Verlag
404 Seiten
26,95 Euro

Ernst Schumacher
Tagebücher 
1992–2011
Herausgegeben von 
Frank Hörnigk
Theater der Zeit
340 Seiten
22 Euro

Brecht im Leben
der Anderen

Vom nachhaltigen Einfl uss eines 
Unbeugsamen auf die Lebenshaltung 
seiner Mitmenschen. Gelesen von 
Ingrid Feix

 B
ertolt Brecht hat wie kaum 
ein anderer deutscher Dra-
matiker des 20. Jahrhun-
derts das Theater beein-
fl usst. Aber auch in den Men-

schen, die ihn umgaben, die mit ihm 
zu tun hatten, hat er seine Spuren hin-
terlassen. Als vor Kurzem die Schau-
spielerin Käthe Reichel starb, musste 
auch er, ihr Förderer, in den Nachru-
fen erwähnt werden. Bis zum Schluss 
hat sich Käthe Reichel auch in seinem 
Sinne gegen kriegerische Auseinander-
setzungen positioniert. Über Bertolt 
Brecht, den Dramatiker, den Dichter 
und Dialektiker und auch den Weiber-
held, gibt es bereits ein ganzes Arse-
nal an Büchern, und er selbst hat kaum 
einen seiner Gedanken für so unwich-
tig gehalten, ihn nicht auch der Nach-
welt in irgendeiner Kladde schriftlich 
zu übermitteln. Zeugnisse des langjäh-
rigen Zusammenlebens mit seiner Frau 
und Weggefährtin Helene Weigel fallen 
dagegen vergleichsweise ziemlich ge-
ring aus. In diese Lücke stößt nun der 
gewissenhaft vom Leiter des Bertolt-
Brecht-Archivs, Erdmut Wizisla, edier-
te Briefwechsel zwischen den beiden, 
und er ergänzt sehr hilfreich die Über-
lieferungen mit Hintergrundwissen.

Nach ihrem Kennenlernen 1923 in 
Berlin, wo die Weigel in Brechts »Trom-
meln in der Nacht« am Deutschen The-
ater auftrat, bis zu Brechts Tod im Au-
gust 1956 haben die beiden immer wie-
der Karten, Briefe und schriftliche Mit-

teilungen ausgetauscht, selbst wenn 
sie nicht örtlich getrennt waren. Das 
Überlieferte ist sehr lückenhaft, oft 
fehlen die Antwortschreiben, in den 
Anfangsjahren vor allem von Helene 
Weigel. Später, als Helene Weigel das 
Theaterleben am Berliner Ensemble lei-
tete, fehlen oft Brechts Erwiderungen. 
Intimitäten, wie man sie aus Briefwech-
seln anderer Paare kennt, werden hier 
kaum ausgetauscht. Zwar keinesfalls 
gefühllos, legen beide doch eine auch 
den äußeren Umständen geschuldete 
Rationalität an den Tag. Sehr oft ist es 
Organisatorisches, das mitgeteilt wird. 
Das ist nicht verwunderlich bei einem 
Paar, das die meiste Zeit berufl ich und 
privat miteinander verbrachte. 

Obwohl Helene Weigels verfügbare 
Briefe hier erstmals komplett zusam-
mengetragen sind, machen sie nur ein 
Viertel des Bandes aus, dennoch er-
gibt sich ein lebendiges Bild von ih-
rer Partnerschaft, den Höhen und Tie-
fen. Dabei ist Helene Weigel jene, die 
für gewöhnlich die Gläser und Tassen 
spült (der Titel stammt aus einem Brief 
Brechts an  die »Liebe Heli«) und die 
Kinder großzieht. Aber sie ist auch die, 
die sich um die Freundschaften küm-
mert und die Brecht um berufl iche Ur-
teile und Ratschläge bittet. Ohne Wei-
gel wäre Brecht nicht das geworden, 
was er wurde. Und andersherum hat 
Brecht das Leben der Weigel bestimmt 
wie kein anderer. Noch 15 Jahre nach 
seinem Tod verwaltete sie in seinem 
Namen Theater und Andenken an ihn.

 B
recht hat nicht nur Frauen be-
eindruckt, seine Jüngerschar 
umfasste gleichermaßen ei-
ne Vielzahl von Männern. 
Einer ist Ernst Schumacher, 

der 23 Jahre nach Brecht in Oberbay-
ern geboren wurde und ihm eigent-
lich nur einmal wirklich begegnete. 
Als Student der Germanistik und The-
aterwissenschaften kam Schumacher 
mit Brecht in Berührung und war fas-
ziniert, nahm Kontakt auf und promo-
vierte zu dessen frühen dramatischen 
Versuchen bei Hans Mayer in Leipzig. 
Als Kommunist und Kriegsgegner in der 
Bundesrepublik verfolgt, übersiedelte 
er 1962 in die DDR und wurde, geschult 
am Brecht‘schen Theater, zu einem ih-
rer bekanntesten Theaterkritiker. Wann 

immer es um Brecht ging, war Schuma-
cher nicht weit. Im Juni dieses Jahres ist 
er 90-jährig verstorben und hat 2006 
noch sein wohl wichtigstes Buch »Mein 
Brecht. Erinnerungen« hinterlassen, in 
dem es um die Spiegelung seines ei-
genen Lebens und Lebensanspruchs in 
seiner Auseinandersetzung mit Brechts 
Ideen- und Gedankenwelt geht. 

In dem nun nach seinem Tod er-
schienenen Tagebuchband geht es 
sehr viel um die Entstehung dieser Hin-
terlassenschaft, um Bestätigung und 
Zweifel eigener Erkenntnisse und ihre 
Überprüfung an der Realität im wieder 
geeinten Deutschland. 

Am 12. September 1998 notierte er: 
»77. geburtstag – nicht zu fassen! ›du 
musst endlich begreifen, dass du nicht 
brecht geworden, sondern schuma-
cher geblieben bist‹«, und kolportiert 
einen Ausspruch seiner Frau. Dem Wa-
rum versucht er auf den Grund zu ge-
hen. Fakt ist: Brecht hat in seiner Ra-
dikalität auch polarisiert. Schumacher, 
so kann man es in seinen Tagebüchern 
lesen, leistet ihm da Gefolgschaft. Sein 
vernichtendes Urteil zur Politik der So-
zialdemokraten, seine konsequente 
Ablehnung einer Beteiligung an kriege-
rischen Auseinandersetzungen, sein 
soziales Gewissen, ja selbst die Kritik 
an gefeierten Theaterinszenierungen 
ist dabei nicht nur harsch, sondern 
manchmal etwas deprimiert, wozu 
auch – wie der Literaturwissenschaft-
ler und Herausgeber Frank Hörnigk be-
merkt – persönliche Schicksalsschläge 
beigetragen haben mögen. Schuma-
chers Notizen lesen sich wie der Ver-
such, die Brecht‘sche Methode der Er-
kenntnis in der Kunst mit wissenschaft-
lichen Mitteln und eigener Erfahrung zu 
verknüpfen. Wie aktuell das ist, zeigt 
sich nicht allein in Brechts Ausspruch: 
Was ist der Einbruch in eine Bank ge-
gen die Gründung einer Bank.
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DEZEMBERKOLUMNE

Revolutionen in 
Abgründe

Von André Brie

 S
chon 1991 forderte der Club 
of Rome »Die erste globale 
Revolution«. Natürlich mein-
te er es völlig anders. Doch 
wenn man Medien, Politike-

rinnen und Politikern vieler westlicher 
Parteien folgen mag, könnte man glau-
ben, dass Trotzkis »permanente Revo-
lution« von ihnen kleinglobal in Gang 
gebracht sei. Ich vermag mich gut er-
innern, wie sie orange gekleidet oder 
geschalt im Europäischen Parlament 
eine ukrainische Revolution feierten, 
nicht viel später in blau jene in Georgi-
en, dann wieder mit anderen Symbolen 
eine in Libanon. 

Seit knapp zwei Jahren fabeln sie 
nun von demokratischen Revolutionen 
und einem »arabischen Frühling« in 
Tunesien, Ägypten und Libyen. Gleich 
war allen Begeisterungen, mit welchem 

vollständigen Feh-
len von einfachsten 
Kenntnissen der je-
weiligen Länder und 
mit wie viel mehr Il-
lusionen gefeiert 
und Politik konzi-
piert wurde. Die Ent-
täuschungen folgten 
jedes Mal ebenso 
rasch, nicht jedoch 

die Bereitschaft, sich mit der kulturel-
len, geschichtlichen, wirtschaftlichen 
und politischen Realität dieser Länder 
zu befassen.

Mit eben diesen Unkenntnissen, Re-
alitätsgleichgültigkeiten und dem ver-
öffentlichten Illusionismus wird nun-
mehr der westliche Fokus auf Syrien 
gerichtet. Man taumelt mit verschlosse-
nen Augen und vernagelten Köpfen so-
wie umso offenerem Tempo offensicht-
lich auf einen weiteren Krieg gegen Sy-
rien zu. Auch die grausamen Folgen der 
Kriege gegen Afghanistan oder den Irak 
mit ihren hunderttausenden Opfern 
und aktuellen nationalen und interna-
tionalen Explosionsmöglichkeiten wer-
den ebenso ignoriert wie die fragwürdi-
gen Resultate der Libyenintervention.

Keine Sympathie mit Regimen

Wohlverstanden: Weder in der Vergan-
genheit noch in der Gegenwart konn-
te und kann es nach meiner Überzeu-
gung um irgendeine Sympathie oder 
Solidarität mit den Regimen in diesen 
Staaten gehen. Dafür gab und gibt es 
keine Gründe. Es muss leider auch klar 
sein, dass Lösungen für die vielfältigen 
Probleme in diesen Gesellschaften gar 
nicht oder zumindest nur sehr schwer 
vorstellbar sind, mit internationaler 
Einmischung und gar militärischen In-
terventionen ohnehin nicht. Es gibt ei-

ne internationale Verantwortung für 
die Völker. Realismus, Nichtinterven-
tion und Beiträge für gesellschaftliche 
Stabilität und Fortschritt sind denk-
bar. Aber sie hätten einen völlig ande-
ren Charakter. 

»Globale Revolution«

In der Tat ist längst eine »globale Revo-
lution« erforderlich: weit über die Vor-
stellungen des Club of Rome hinaus 
und mit einem radikal anderen Charak-
ter als frühere, traditionelle und aktu-
elle Revolutionen, voller Kultur, Demo-
kratie, breitester und differenzierter so-
zialer Beteiligung.

Die jetzt beschlossene NATO-Statio-
nierung von »Patriot«-Raketen wird und 
soll dazu sowieso nichts, aber auch gar 
nichts beitragen. Welchen Sinn sie ma-
chen soll, wird auch nur die türkische 
Regierung beantworten können. Für sie 
geht es um nicht weniger als die Ein-
beziehung von NATO und internationa-
ler Beteiligung am türkisch-kurdischen 
und überstaatlichen Konfl ikt. 

In Syrien gibt es bereits weitaus 
mehr Auseinandersetzungen als jene 
zwischen einem makabren Regime und 
sehr unterschiedlichen, auch selbst 
miteinander zerstrittenen, »Revoluti-
onären«, Rebellen, Aufständischen, 
von denen Angriffe auf syrische Chris-
ten, Armenier, Palästinenser, Alawiten 
und eben Kurden mindestens so hef-
tig geführt werden wie durch die Kräfte 
des regierenden Regimes in vergange-
nen Jahrzehnten und jetzigen Monaten. 
Tausende Menschen sind bereits ihre 
Opfer. Die türkische Regierung jedoch 
fürchtet offenkundig nur, dass kurdi-
sches Selbstbewusstsein im Irak sich 
auf Syrien und schließlich in die Türkei 
ausdehnen könnte. Für diesen ganz 
und gar türkischen »Patriotismus« ist 
sie wohl auch bereit, einen militäri-
schen »Internationalismus« in Kauf zu 
nehmen. 

Und das ist die erneute und ge-
wohnte Unverantwortlichkeit internati-
onaler Syrien-Politik: Statt die schwieri-
gen, widerspruchsvollen Realitäten des 
Landes zur Kenntnis zu nehmen, wird 
mal wieder auf Wunschdenken und na-
türlich westliche Machtpolitik gesetzt 
und dabei wieder ignoriert, dass nicht 
einmal sie realisierbar sein wird, aber 
viele, viele Menschen in Syrien dafür 
bitter bezahlen werden. Letzten Endes 
werden zu den Abgründen, die westli-
che Politik akzeptiert, unbeherrschbare 
und bedrohliche internationale Krisen 
und Gefahren gehören – zwischen ara-
bischen Staaten sowie Palästina und 
Israel, mit dem Iran, der Türkei und da-
rüber hinaus.
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