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25 Jahre, kommt aus Frankfurt am Main, lebt in Berlin und studiert dort Politikwissenschaft an der Freien Universität. Engagiert sich parteipolitisch in der
Emanzipatorischen Linken und als Redakteur beim Magazin »prager frühling«.
Hobby: Fußball im defensiven Mittelfeld der FSV Hansa 07 Kreuzberg.
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LASZLO STRZODA

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Leider die Unfähigkeit der LINKEN im Allgemeinen, die Finanzmarktkrise
zugunsten eines postneoliberalen Gesellschaftsentwurfes zu nutzen.
Was ist für dich links?
... die bestehende Hegemonie zu kritisieren und sich für eine Verschiebung der
derzeitigen Kräfteverhältnisse einzusetzen.
Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine größte Stärke?
Stärken und Schwächen sind eine Frage des gesellschaftlichen Kontexts, also
relativ. Eine Stärke ist vielleicht die Fähigkeit, ausweichen zu können.
Was war dein erster Berufswunsch?
Ich glaube Fußballprofi.
Wie sieht Arbeit aus, die dich zufrieden macht?
Zufrieden wäre ich mit Arbeit, die nicht länger als vier Stunden pro Tag
andauert und mir die Möglichkeit und notwendige Sicherheit bietet, mich mit
anderen Dingen zu beschäftigen als der Angst, ob ich meine Rechnungen
bezahlen kann oder nicht.
Wenn du Parteivorsitzender wärst ...
… würde ich derzeit versuchen, die Pluralität der linken Bewegung (Partei,
soziale Bewegungen und Gewerkschaften) zu betonen.
Was regt dich auf?
Die Interessen linker Politik auf Erwerbsarbeit und Familie zu beschränken.
Wann und wie hast du unlängst Solidarität gespürt?
Ich glaube, Solidarität regelmäßig zu erleben, wenn meine Freunde und Freundinnen sich meiner Sorgen annehmen und versuchen, diese nachzuvollziehen.
Wofür gibst du gerne Geld aus?
Für Bücher von Foucault und Mouffe, Musik, gutes Essen, Reisen.
Müssen Helden und Vorbilder sein?
Heldinnen müssen vielleicht noch eher sein als Helden. Vorbilder bieten
zumindest eine mögliche Orientierung und die Chance, sich auch kritisch an
ihnen abzuarbeiten und zu emanzipieren.
Wann fühlst du dich gut?
Beim Lesen der neuesten Ausgabe des Magazins »prager frühling«.
Wo möchtest du am liebsten leben?
Überall auf der Welt ein bisschen.
Worüber lachst du besonders gern?
Über Woody-Allen-Filme.
Was bringt dich zum Weinen?
Unsere patriarchale Gesellschaft hat es irgendwie hinbekommen, dass das
mit dem Weinen für mich nicht mehr funktioniert … traurig.
Wovor hast du Angst?
Nazis
Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders?
Humor und Intelligenz schätze ich besonders bei meinen Freunden und
Freundinnen.
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Krise made in Germany
... und Merkel zwingt Europa nun zu Sparpaketen

Bundeskanzlerin Merkel zwingt
Deutschland in die Knie. Das Sparpaket der Bundesregierung mitten in der
schwersten Wirtschaftskrise seit 80 Jahren ist nicht nur ungerecht, es ist ökonomischer Wahnsinn. Die Wirtschaft wird
abschmieren, die Staatsverschuldung
wird steigen, nicht sinken.
Die Enteignung der Bevölkerungsmehrheit durch Lohnverzicht, Steuersenkung für Reiche und Konzerne sowie
die Privatisierung der Rente hat immer
mehr Kapital auf die Finanzmärkte gespült, während die reale Wirtschaft im
Koma lag.
Die Bevölkerung hat den FinanzTsunami mit Bankenrettung und Wirtschaftskrise bezahlt. Die Staatsverschuldung ist daher in ganz Europa
stark gestiegen. Bei der Deutschen Bank
knallen aber schon wieder die Korken.
Sie machte im vergangenen Jahr einen
Gewinn von fünf Milliarden Euro nach
Steuern, vor allem mit Staatsanleihen.
Das heißt: Ackermann & Co verdienen
auch noch an den Schulden, die Staaten wegen ihrer kriminellen Finanzgeschäfte machen.
Statt die Finanzhaie und Profiteure
zur Kasse zu bitten, soll die Bevölkerung die Krise bezahlen. Die Bundesregierung will fast 30 Milliarden Euro bei
Arbeitslosen eintreiben. Sie kassiert etwa das Elterngeld bei Hartz-IV-Empfängern und ihren Kindern, während Ackermann im Kanzleramt Geburtstag feiert.
Das ist Gift für die Konjunktur, weil Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen einen größeren Teil ihres Einkommens in die Geschäfte tragen. Die
Finanzindustrie soll dagegen nur zwei
Milliarden Euro bezahlen.
Das Sparpaket der Bundesregierung ist klug gemacht. Die Bundesregierung hat ihren Raubzug vor der Fußball-WM verkündet. Das Streichkonzert
trifft Arbeitslose und Beamte. Die Mehrheit der Beschäftigten und die Rentner
sind ausgenommen, damit sie nicht auf
die Straße gehen. Aber auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bezahlen Merkels Rechnung, denn wer bei Arbeitslosen spart, zwingt die Menschen,
jeden noch so schmutzig bezahlten Job
anzunehmen.
Spekulanten attackieren Euro-Staaten und treiben die Zinsen für neue Kredite in die Höhe. Sie spekulieren auf

WIRTSCHAFT

Von Fabio De Masi

Staatsbankrotte, etwa mit Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps).
Dabei versichern sich Zocker gegen einen Bankrott von Staaten, auch wenn
sie gar keine Staatsanleihen dieser Länder besitzen bzw. Kredite geben. Credit
Default Swaps sind daher wie eine Feuerversicherung auf das Haus des Nachbarn – wenn es brennt, machen Brandstifter Kasse.
Die Party der Zocker dauert trotz Euro-Rettungspaketen an, weil sie wissen, dass Deutschland Europa weiter in
die Krise treibt. Denn die wichtigste Ursache der Euro-Krise ist das deutsche
Lohndumping. Die Lohnstückkosten
(die Löhne im Verhältnis zur Produktivität) sind im Rest der Eurozone seit 2000
um 31 Prozent gestiegen, in Deutschland nur um sieben Prozent. Das Sparpaket wird die Arbeitslosigkeit erhöhen,
die Reallöhne werden weiter fallen.
Die Euro-Partner haben kein nationales Geld mehr und können sich daher
nicht durch eine Abwertung ihrer Währung gegen die Billiglohn-Konkurrenz
aus Deutschland wehren. Daher haben
deutsche Unternehmen immer mehr
Waren und Dienstleistungen ins Ausland verkauft als von dort eingekauft.
Unsere EU-Partner mussten sich zunehmend bei uns verschulden. Die Euro-Krise ist daher keine Krise der Staatsverschuldung, sondern der Auslandsverschuldung.
Der Pleite-Kandidat Griechenland hat
zwar mit 115 Prozent der Wirtschaftsleistung einen hohen Schuldenstand, aber
Japan hat mit 198 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bisher keine ähnlichen Probleme. Denn Japan ist überwiegend bei den eigenen Bürgern und Unternehmen verschuldet, die es auch besteuern kann.
Griechenlands Staat ist nicht zu fett,
er ist zu schwach. Griechenland hat seine Staatsausgaben im Verhältnis zum
BIP (Staatsquote) seit 2000 bis zur Krise dramatisch gesenkt, weit unter das
deutsche Niveau. Allerdings hat Athen
beim Steuerdumping in Europa kräftig mitgemacht. Die effektiven Steuern
auf Einkommen aus Gewinnen und Vermögen liegen mit 20 Prozent weit unter
dem Euro-Durchschnitt von 27 Prozent.
Auch Deutschland ist eine Steueroase: Die effektiven Steuern auf Gewinne
und Vermögen betragen 23 Prozent, in

Frankreich sind es 39 und im Vereinigten Königreich 46 Prozent. Die EU-Kommission verlieh nur Schweden und Finnland Bestnoten für ihre öffentlichen
Finanzen. Beide Staaten haben die
höchsten Staatsquoten in Europa, aber
zudem eine gesunde Steuerpolitik.
Auch Spanien hat Stress mit den Finanzmärkten, obwohl Madrid seinen
Schuldenstand bis zur Wirtschaftskrise auf 25 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verringerte. Allerdings haben
sich die privaten Haushalte und Unternehmen in Spanien wegen der deutschen Billiglohn-Exporte stark verschuldet. Für diese Schulden haftet der Staat
in der Krise: Die Steuereinnahmen brechen ein, Kredite werden faul, und der
Staat muss mehr für die Konjunktur tun,
da den privaten Haushalten das Wasser
bis zum Hals steht.

Gegen den Rest der Welt
Merkel zwingt ganz Europa nun zu Sparpaketen. Selbst US-Präsident Obama kritisiert, der Export-Vizweltmeister
Deutschland müsse mehr für die Konjunktur tun. China etwa investierte in
der Krise 14 Prozent seines BIP, Japan
sechs Prozent, die verschuldeten USA
sieben Prozent, Deutschland nur 2,5
Prozent.
DIE LINKE will ein Zukunftsprogramm
über 100 Milliarden Euro für Investitionen in Bildung, Verkehr und die Energiewende sowie zwei Millionen neue Jobs.
Wir wollen Spekulanten entwaffnen und
Finanzhaie und Millionäre zur Kasse bitten. Eine Finanztransaktionssteuer in
Höhe von 0,05 Prozent auf alle Finanzgeschäfte brächte 30 Milliarden Euro
jährlich, eine Millionärssteuer von fünf
Prozent auf Vermögen über eine Million Euro 80 Milliarden. Die Europäische
Zentralbank soll Staaten außerdem ohne Umweg über private Banken Kredite
gewähren, wie in den USA oder Japan.
Wichtiger noch: DIE LINKE wird mit der
Bevölkerung alles tun, die Regierung
aus dem Amt zu jagen. Das ist der Weg
aus der Krise.
Fabio De Masi ist Mitarbeiter des Chefvolkswirts der LINKEN im Bundestag,
Michael Schlecht. Er betreibt einen EUBlog unter http://fabiodemasi.blogspot.
com
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Damit der Herbst heiß wird
CDU, CSU und FDP brauchten kein Jahr,
um sich in einen Zustand zu versetzen, der jedem verantwortungsvollen
Menschen in diesem Land die Haare
zu Berge stehen lässt. Die schwarz-gelbe Regierung hat nichts vorzuweisen.
Im Gegenteil: Inzwischen musste sie
sogar bekennen, in den Monaten vor
der NRW-Wahl auf Politik verzichtet zu
haben. Peinlich auch die Vetternwirtschaft der Koalition, die mit der Steuersenkung für Hoteliers in den Fokus der
Öffentlichkeit geraten ist. Schwarze
und Gelbe keilen sich mittlerweile öffentlich, wüste gegenseitige Beschimpfungen machen die Runde. Nach der
Watsche für Rüttgers bei der NRW-Wahl
laufen der Kanzlerin nach und nach die
Köpfe weg. Die Wahl des Bundespräsidenten hat den Zustand der Koalition
vollends an den Tag gebracht und war
vor allem eins: eine veritable Schlappe
für Angela Merkel.
Drängende Probleme allerdings
bleiben seit Monaten ungelöst. Auf die
Finanzmarktkrise gibt es keine Antwort.
Die notwendige Regulierung des Finanzmarktes findet nicht statt. Gleichzeitig nimmt die soziale Ungerechtigkeit in unserem Land immer weiter zu.
Und auf diesem Gebiet ist die Regierung im Gegensatz zu anderen Bereichen außerordentlich aktiv. Nicht etwa durch Vorhaben des sozialen Ausgleichs, was in diesem reichen Land
vernünftig wäre. Nein, stattdessen
wird mit dem vorliegenden Kürzungspaket der Druck auf die sozial am meisten Ausgegrenzten weiter erhöht.
Die härtesten Einschnitte des sogenannten Sparpakets finden im Bereich Arbeit und Soziales statt. Das vertieft die soziale Spaltung und ist in hohem Maße unverschämt und politisch
verantwortungslos. Wer sich vor Augen hält, dass im Zuge der Finanzkrise in Deutschland und weltweit die
Vermögen der Reichsten weiter gestiegen sind und dass die Geldanlagen in
sogenannten offshore-Gebieten (Wirtschafts- und Finanzzonen mit niedrigen
Steuern und geringer Finanzmarktaufsicht) von 6,8 Billionen Dollar (2008)
auf 7,4 Billionen Dollar (2009) angewachsen sind, kommt nicht umhin, eindeutige Schlussfolgerungen zu ziehen:
Schwarz-Gelb ist die Regierung der Vermögenden und des internationalen Fi-
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Im Sommer müssen wir den Widerstand gegen die unsoziale Politik
organisieren Von Caren Lay, Bundesgeschäftsführerin

nanzkasinos. Von Union und Liberalen
muss daher erwartet werden, dass sie
auch weiterhin ihre Politik der sozialen
Ungerechtigkeit verschärfen und damit
den sozialen Frieden in diesem Land in
Frage stellen.
Als LINKE müssen wir deshalb den
Druck auf die Bundesregierung weiter
erhöhen. Mit unseren eigenen Ansätzen, Konzepten und Ideen können und
müssen wir zeigen, dass die Alternativen für eine gerechte Gesellschaft und
soziale Sicherheit von uns kommen.
Das vom Parteivorstand erarbeitete linke Gegenkonzept zum Kürzungspaket der Bundesregierung »Auswege aus der Krise« bündelt unsere Antworten auf die Politik der Bundesregierung. Es ist auch unser LINKE-Angebot
an die Menschen in unserem Land zur
Bekämpfung der Weltwirtschaftskrise. Eine lang andauernde Sommerpause können wir uns deshalb nicht leisten. Denn so wichtig der Beschluss
und das Konzept des Parteivorstandes
sind, entscheidend bleibt, dass wir
der Öffentlichkeit unsere Positionen
auch deutlich vermitteln. Klar ist dabei,
wir sollten uns nicht darauf verlassen,
dass unsere Konzepte in den Medien
breit dargestellt werden. Das müssen
wir schon selber machen!
Im Beschluss des Parteivorstandes »Gerecht besteuern statt sozialer
Kahlschlag – Bündnis für soziale Gerechtigkeit organisieren!« heißt es daher: »DIE LINKE will dazu beitragen,
dass das Programm des sozialen Kahlschlags und der sozialen Ungerechtigkeit von CDU/CSU und FDP verhindert

wird. Deshalb treten wir dafür ein, ein
Bündnis für soziale Gerechtigkeit zu organisieren, in dem DIE LINKE ihre Kompetenz, ihre organisatorischen Möglichkeiten, aber auch ihre parlamentarischen Mittel einbringt. DIE LINKE will
damit helfen, den Widerstand in den
Betrieben zu organisieren. Dabei wird
sie insbesondere die Gewerkschaften
unterstützen, die ebenfalls das Kürzungspaket der Bundesregierung ablehnen. DIE LINKE wird gemeinsam in
Aktionsbündnissen Protestkundgebungen unterstützen, die dazu beitragen,
den Widerstand gegen das Kürzungspaket sichtbar zu machen. Mit unseren
Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit werden wir unsere Alternativen zu diesem
Kürzungsprogramm deutlich machen.
Alle regionalen Gliederungen der LINKEN sind aufgerufen, sich an solch regionalen Bündnissen mit Gewerkschaften, Sozialverbänden, Kirchen und anderen Parteien zu beteiligen oder sie zu
initiieren.« (siehe Seite 41)
Wir kämpfen gegen ein Sparprogramm auf Kosten der Erwerbslosen.
Wir kämpfen gegen die Vertiefung der
sozialen Spaltung und gegen die ungerechte Verteilung der Lasten der Weltwirtschaftskrise. Statt der weiteren Umverteilung von unten nach oben fordert
DIE LINKE unter anderem, umgehend
eine Millionärssteuer einzuführen, die
Steuerermäßigungen im Hotel- und
Gaststättengewerbe zurückzunehmen
und einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von zehn Euro einzuführen.
Für uns alle bedeutet das in den
kommenden Wochen und Monaten eine Menge Gespräche und Organisationsarbeit. Denn der Herbst wird nicht
von alleine heiß! Gerade jetzt, da die
Bundesregierung die Krise und ihre Folgen nutzen will, um ihre als durch die
Realität widerlegten neoliberalen Politikvorstellungen umzusetzen, müssen wir den Druck hoch halten. Je mehr
Mitstreiterinnen und Mitstreiter wir dafür gewinnen können, desto besser. Zugleich ist dies für uns eine gute Vorbereitung auf das Wahljahr 2011. Denn
dann werden wir beweisen müssen,
dass wir die Kraft für einen nächsten
Schritt zur Veränderung der Verhältnisse haben. So mühsam dies möglicherweise sein mag, so notwendig ist es.

PARTEI

Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt!
Interview mit Thomas Kallay, erfolgreicher Kläger gegen Hartz IV beim
Bundesverfassungsgericht

Deine Familie hat gegen die niedrigen
Regelleistungen bei Hartz IV bis zum
Bundesverfassungsgericht geklagt.
Was hat dich dazu bewogen?
Hartz IV war und ist Unrecht. Das
stellte ich damals fest und schrieb für
meine Familie und mich unsere Klage
und reichte sie ein.
Hartz IV ist ein bundesweites Unrecht auch deshalb, weil es nicht nur
Menschen schuldlos total verarmt, sondern auch den Binnenmarkt und damit
Arbeitsplätze und Unternehmen ruiniert, da durch Hartz IV ganz massiv
die Binnenkaufkraft zerstört worden ist.
Was war konkret der Klagegegenstand?
Klagegegenstand waren die aufgrund absichtlich falscher Bemessung
zu niedrigen Hartz-IV-Regelsätze für Erwachsene und Kinder sowie die aus unserer Sicht nicht zulässige Anrechnung
des Kindergeldes auf den Kinderregelsatz und einiges mehr.
Ich bin 47 Jahre alt, gelernter Journalist und langzeiterwerbslos, arbeite
aber seit 1999 ehrenamtlich in einer Erwerbsloseninitiative als Erwerbslosensozialarbeiter. Ich bin seit Jahren sozialrechtlich sachkundig und begann
2004, mein Wissen zu nutzen und gegen Hartz IV zu recherchieren.
In der Fachwelt wird das Urteil wegen seines deutlichen Bekenntnisses
zum Existenz- und zum Teilhabeminimum als Grundrecht jeder und jedes
Einzelnen und wegen der klaren verfassungsrechtlichen Vorgaben hinsichtlich des Verfahrens zur Bestimmung dieses Minimums begrüßt. Wie
schätzt du selbst das Urteil ein?
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 9. Februar 2010 hat die
Hartz-IV-Beziehenden sicherlich zumindest erst einmal davor bewahrt,
hinsichtlich der Hartz-IV-Regelsätze
und der Kosten der Unterkunft in derzeitige und künftige Sozialkürzungsorgien der Regierung Merkel hineinzugeraten. Das Gericht hat einige wichtige grundrechtliche Pflöcke eingeschlagen, die die Regierung, welcher Couleur
auch immer, künftig nicht mehr umgehen können sollte.
Ansonsten aber hat sich das Bundesverfassungsgericht in Bezug auf die

HARTZ IV

Beachtung des Grundgesetzes unseres
Landes keineswegs mit Ruhm bekleckert, sondern mit Ausreden und sich
teils widersprechenden Argumenten
im Urteil eine deutliche Beugung des
Grundgesetzes zugunsten der Regierung vollbracht. Dies um die neoliberale Merkel-Regierung davor zu bewahren, das Unrecht Hartz IV, zu dessen
Einführung 2005 die damalige CDU/
CSU/FDP-Opposition ja kräftig Beifall
klatschte, gegenüber denen zu heilen, die durch Hartz IV rechtswidrig in
die totale Verarmung getrieben worden
sind. Mal abgesehen davon, dass man
ihnen zuvor durch jahrzehntelange falsche Politik auch noch die Arbeitsplätze wegnahm.
Dem Bundesverfassungsgericht lagen zudem unter anderem auch zwei
fachliche Stellungnahmen eines Diplom-Kaufmannes aus Osnabrück namens Rüdiger Böker vor, der darin den
Schwindel der Regierung mit der Bemessung der Hartz-IV-Regelsätze für
Erwachsene und Kinder mathematisch
unangreifbar bewies.
Das Bundesverfassungsgericht hatte also alle Informationen, um gegenüber der Regierung im sozialen Interesse der Millionen von Hartz IV betroffenen Bürgerinnen und Bürger nebst deren Kindern energisch durchzugreifen
und in sozialer Hinsicht für Ordnung zu
sorgen. Was es aus politischen Gründen nicht tat.
Deshalb überlege ich, diese Sache
vor den Europäischen Gerichtshof und
den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu bringen. Aber meine Familie möchte das nicht mehr, weil es zu
viel Ärger gab in den sechs Jahren während des Verfahrens vom Sozialgericht
übers Landessozialgericht bis hin zum
Bundesverfassungsgericht.
Lohnt es sich für betroffene Bürgerinnen und Bürger, politisch und juristisch gegen das Armuts- und Ausgrenzungsgesetz Hartz IV vorzugehen?
Ein glasklares Ja zu beidem. Wer
sich nicht wehrt, lebt verkehrt.
Und wer sich nicht selbst wehren
kann, findet überall Erwerbsloseninitiativen, die dabei helfen. Man muss
sich eben mit anderen zusammentun,
denn gemeinsam geht’s besser. DIE
LINKE bietet zudem auch immer mehr

Bürgerberatung an, wohin die Leute gehen können.
Vor und nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hatte deine Familie mehrere Auseinandersetzungen mit
der zuständigen Arbeitsgemeinschaft
(ARGE). Gregor Gysi intervenierte bei
deiner ARGE, ich machte die Ministerin für Arbeit und Soziales auf eure Situation aufmerksam. Worum ging es
bei den Auseinandersetzungen mit
der ARGE?
Zunächst einmal danken meine Familie und ich herzlich sowohl Genossen Dr. Gregor Gysi, als auch dir, liebe Katja, und deinen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern für euer Eingreifen.
Die hiesige ARGE »Arbeitsförderung
Werra Meißner« meint halt, wie andere
solche Sozialbehörden woanders auch,
sie müsse sich speziell an jenen reiben
sowie diejenigen rechtswidrig fortwährend nötigen und bedrohen, die sich
für sich selbst und andere sachkundig
zur Wehr setzen. Zur Wehr setzen gegen den Irrsinn Hartz IV und gegen dessen Umsetzer, die zumeist nicht einmal
die nötige rechtliche und soziale Sachkenntnis haben, um zu erkennen, wie
oft sie sich falsch verhalten und geltendes Recht zum Nachteil unbescholtener Bürgerinnen und Bürger beugen.
Seitens der Sozialbehörden versucht man seit vielen Jahren, also noch
weit vor Hartz IV, uns rechtswidrig mit
allerlei Dummheiten unter Druck zu
setzen.
Du und deine Familie, ihr musstet mit
der Androhung von Sanktionen, also von Leistungskürzungen der ohnehin zu niedrigen Sozialleistungen, leben. Wie bewertet ihr vor dem Hintergrund eurer Erfahrungen die Forderung
der Partei DIE LINKE nach Abschaffung
der Sanktionen bei Hartz IV?
Wie allseits bekannt ist, sind die
Erwerbslosenzahlen extrem hoch und
die dem entgegenstehenden Zahlen
für freie Stellen extrem niedrig. Zumeist sind die freien Stellen auch sogenannte prekäre Arbeitsplätze, das
heißt, dass zu wenig gezahlt wird, um
davon, gegebenenfalls mit Familie, leben zu können. Es gibt also keine Arbeitsplätze mehr. Maßnahmen der Arbeitsgemeinschaften, an denen man
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dass es bei Hartz IV keine Sanktionen
mehr geben darf und dass Hartz IV weg
muss. Dabei muss auch über die Idee
des bedingungslosen Grundeinkommens weiter nachgedacht werden.

© privat

Wie habt ihr Sanktionen erlebt?
Tja, wenn im Monat vom Regelsatz
mal eben 33 Euro fehlen, ist das so, als
wenn jemand, der vielleicht 3.000 Euro netto monatlich verdient, plötzlich
auf 900 Euro monatlich verzichten soll.
Diese Rechnung stimmt zwar prozentual nicht, aber es fühlt sich eben so erdrückend an.
Meine Familie und ich haben nach
Abzug aller Kosten (Miete, Nebenkosten, Heizung, Strom usw.) monatlich
zu dritt etwas über 700 Euro zur Verfügung. Für alles: für Bekleidung, Lebensmittel, Reinigungsmittel, nicht
verschreibungspflichtige Medikamente, Schulsachen. Und wenn dann mal
die Waschmaschine kaputt geht, sind
die Geldsorgen gleich riesig.
Als ich am 20. Oktober 2009 vor den
Bundesverfassungsrichtern stand – die
Bilder sind überall im Internet –, bat
ich um Entschuldigung dafür, dass ich
in Weste, Poloshirt, Jeans und schwarzen Sportschuhen vor das hohe Gericht
trat, und erläuterte, dass ich mir einen
Anzug mit Hemd, Krawatte und ein paar
ordentlichen Schuhen eben nicht leisten kann.
So erleben wir Hartz IV. Es ist verfassungswidrige Schikane an Menschen,
denen man zuvor den Arbeitsplatz wegpolitisiert hat.

teilnehmen soll, sind daher völlig
sinnlos. Mit welcher Berechtigung dürfen somit die Sozialbehörden die ohnehin verfassungsrechtlich zu niedrigen Regelsätze durch Sanktionen
kürzen, wenn sich jemand zu Recht
weigert, den Unsinn sinnloser Maßnahmen, veranlasst von ohnehin fachlich inkompetenten Sachbearbeitern,
mitzumachen? Das Grundgesetz, das
über aller Gesetzgebung in Deutschland steht, gibt unter diesen Umständen ohnehin kein Recht auf Sanktionierung her, ganz im Gegenteil.
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Das hat auch das Bundesverfassungsgericht so gesehen. Seit dem
Hartz-IV-Urteil vom 9. Februar 2010
sind Sanktionen unzulässig, weil die
derzeit aktuellen Regelsätze als unterstes Existenzminimum eingestuft
wurden, das laut Bundesverfassungsgericht nicht mehr unterschritten werden darf.
Und mit welcher Berechtigung wird
der ökonomische Wahnsinn namens
Hartz IV überhaupt fortgesetzt? Auch
das gestattet das Grundgesetz nicht.
DIE LINKE hat also völlig recht damit,

Thomas, deine Frau und du, ihr seid Ende Juni 2010 der Partei DIE LINKE beigetreten. Herzlichen Glückwunsch!
Was wollt ihr in der LINKEN insbesondere voranbringen?
Danke für die Glückwünsche, wir
freuen uns ehrlich, wieder dabei zu
sein.
Wir hatten vor einigen Jahren aus
bestimmter Unkenntnis mit unserer
Mitgliedschaft sehr gehadert und haben Zeit gebraucht, bestimmte Sachverhalte nachzuvollziehen und zu verinnerlichen. Das ist nun geschehen und
wir sind voller Überzeugung wieder eingetreten.
Mein Anliegen ist die massive Verstärkung der direkten persönlichen Arbeit der Partei DIE LINKE und ihrer Gliederungen mit und für die Bürgerinnen
und Bürger überall in Deutschland. Hier
muss vor allem im Westen noch viel getan werden, und da würde ich als jemand, der viele Jahre Erfahrung mit
Bürgerarbeit hat, gerne helfen.
Interview: Katja Kipping

M

Enthaltung

Von Jens Jansen

FEUILLETON

eine Frau Elfriede war außer sich vorlagen versteht. Dass er unser Land
am Abend der Bu-Prä-Wahl: »Wat nicht vereint und versöhnt. Der Mann ist
is denn nu mit die LINKEN? Den Wulf einfach ungeeignet.«
woll’n se nich, den Gauck schon jar
Nun war Elfriede nicht mehr zu bremnich und ihre Lukrezia is ausjestiegen. sen: »Unjeeignet? Die Zeitung schreibt:
Woll’n se nu Schweinsteiger aus Kap- Det is der ›Präsident der Herzen‹.«
stadt einfliegen? Denn wär det Ding je»Kann ja sein«, gab ich zu. »Ich haloofen!«
be ja nur gesagt, was in seinem Kopf los
Ich sagte mit dem gebotenen Ernst: ist.«
»Was du ein ›Ding‹ nennst, ist die fei»Ick kann dir sagen, wat in eure Köperliche Wahl der ehrwürdigen Num- pe los ist: Ihr seid sauer, weil der euch
mer Eins für Deutschland. Das ist – wie die Stasi-Akten um die Ohren haut!«
»Das täuscht, Elfriede. Die Stasi hatder Parlamentspräsident sagte – eine
te zuletzt mehr Linke als Rechte im ViSternstunde der Demokratie.«
»Na ick weeß nich«, nörgelte Elfrie- sier. Und was im Osten alles schief lief,
de, »det sah mir doch mehr nach Zirkus wusste die Stasi besser als das Politbüaus. Früher hatten se da immer eenen ro. Und dass der Gauck die Akten sornetten weißhaarigen Onkel jefunden, tiert hat, das macht ihm keiner zum Vordem sein Kopp jut uff die Briefmarke wurf. Nur, dass er sie öfter auch instrupasste. Nu schickt die Merkel so‘n Jung- mentalisiert hat, um zur richtigen Zeit
chen mit 51 vor, der uffem Arbeitsmarkt den richtigen Mann anzuschießen, das
ooch noch ’ne an- gereicht ihm wirklich nicht zur Ehre.«
Elfriede gab nicht nach: »Und warum
dere Stelle jefunden
hätte. Denn reden finden ihn alle prima?«
Ich sagte: »Weil er gut reden kann,
se dem ein, dass er
schon jewählt is, ehe weil er Pastor ist und weil keiner in unsedie Wahl losjeht, weil rem Land ohne den Heißluftballon der
die Schwarz-Jelben Rhetorik nach oben kommt. Das gehört
21 Stimmen mehr ha- zur Medien- und Spaßgesellschaft.«
»Du nun wieder!«, knurrte Elfriede.
ben, als se bräuchten. Aber denn fallen Doch dann raffte sie sich auf und fragse zweemal uff de te: »Wie jeht det nu weiter? Wollt ihr mitNeese, weil Rot-Jrün eenen Joker aus- jestalten oder Kontra jeben oder uff Enthaltsamkeit machen?«
sem Ärmel zieht.«
Ich sagte: »Alles drei – je nach Lage.
Ich sagte: »Der Gauck war ja nicht als
Gegenkandidat von Wulf ins Rennen ge- Wenn zwei Kandidaten im Prinzip die
schickt, sondern als Gabriels Reißzwe- Gleichen sind, ist das keine Wahl. Und
cke auf dem Stuhl der Merkel. Die Kanz- wenn alle am Volk vorbei regieren, muss
lerin sollte nach der verpatzten Hoch- eine Alternative her. Wir haben ein Fünfzeit mit Westerwelle und der verpatzten Parteien-System. Und je eher alle lernen,
Wahl in NRW nun eine dritte Raketenstu- auf Augenhöhe miteinander den Volksfe für den Flug zum Mond unterm Hin- interessen zu dienen, umso eher kommen wir voran.«
tern spüren. Das war die Strategie.«
Elfriede nickte: »Is doch mein Reden.
»Is doch schlau!«, pikte Elfriede.
»Bloß denn habt ihr det Konzept versaut Ihr steckt da mitten drin! Und weil det almit eure Enthaltung! Ick hör den Gabriel let mit Hotte Köhler seine Flucht anfing,
noch wettern, dass die LINKEN eene tol- tät ick mir nich wundern, wenn ihr ooch
le Chance vertan haben, sich vonne DDR dem seinen Abtritt verschuldet habt.«
»Klar doch. Der Abtritt von Köhler
und vonne Stasi loszusagen und mit ’n
rot-rot-jrünet Bündnis für die nächste war die Folge von seinem Fehltritt, weil
er öffentlich gesagt hat, dass die BunRegierung zu trainieren.«
»Das ist doch Quatsch!«, sagte ich deswehr in Afghanistan den deutschen
mürrisch. »Wenn die SPD mit den Lin- Handel zu sichern hat. Das sagen die
ken eine Strategie verfolgen will, dann LINKEN doch seit ewig!«
»Na siehste! Nu isser een Opfer von
muss sie zumindest mal mit uns darüber reden. Wir hätten bestimmt einen eure These jeworden.«
»Quatsch! Das steht doch genau
aussichtsreichen gemeinsamen Kandidaten gefunden. Und wenn sich die SPD so in den Richtlinien der Bundeswehr:
den Gauck ausguckt, dann muss sie ›Aufrechterhaltung des freien Welthandoch wissen, dass der Mann kein Sozi, dels und des ungehinderten Zugangs
sondern ein Christdemokrat ist. Dass er zu Märkten und Rohstoffen in aller Welt
kein Friedensengel, sondern ein Befür- ...‹ Deutlicher geht ’s nicht. Der Endsieg
worter der Auslandseinsätze der Bun- von Wulf ging auch nicht deutlicher –
deswehr ist. Dass er die Bankenkrise egal ob DIE LINKE dafür oder dagegen
nicht von den Bankern, sondern vom gestimmt hätte. Wir haben uns nicht
Volk bezahlen lassen will. Dass er mehr krumm gemacht, aber unübersehbar.
von alten Akten als von neuen Gesetzes- Enthaltung ist eben auch eine Haltung!«
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100 Neue in Berlin
Junge und Alte, Lehrer und Schüler, eine Pferdewirtin und ein Systemadministrator
waren diesmal beim zentralen Neumitgliedertreffen dabei Von Kajo Tetzlaff

© Frank Schwarz

Fast 78.000 Mitglieder
hat DIE LINKE.

»DIE LINKE ist so offen, die Menschen Partei attraktiver für junge Menschen?
dort sind so offen, deshalb wollte auch Wo kann der Programmentwurf diskuich dort mitmachen«, sagt Charity Ester tiert werden? Sind wir regierungsfähig
auf der Bühne am Samstagnachmittag oder besser aufgehoben in der Opposivor großem Publikum beim Fest der LIN- tion? Wo bekommt man in der Partei InKEN. Sechs neue Mitglieder der Partei formationen?
DIE LINKE lassen sich hier interviewen.
Der Beantwortung einiger Fragen
Sie stellen sich kurz vor und erzählen, kommen Caren Lay, Bundesgeschäftswarum sie Mitglied geworden sind. So- führerin, und Gesine Lötzsch, Parteivorphia kommt aus Sachsen Anhalt und ist sitzende, nach. Und natürlich wird viel
erst 17, sie ist überzeugte LINKE. Genau- diskutiert. Die Debatte steht unter dem
so wie Paul, ein ehemaliger Grüner aus Motto: »DIE LINKE wächst und wirkt.«
Baden-Württemberg. Elmar ist Land- Auch Petra Pau, Nicole Gohlke und Raju
wirt und Ligia thüringische Brasiliane- Sharma kommen mit den Neuen ins Gerin. Anett aus Schleswig-Holstein macht spräch und stellen die Arbeit der Fraktiklar, dass DIE LINKE für sie die einzige on im Bundestag vor. Hier werden viele
glaubwürdige Partei ist. Sie alle wollen Themen aufgeworfen und erörtert – von
linke Politik machen und gesellschaft- Bildung, über den Nahostkonflikt bis
liche Verhältnisse verändern. Sie sind hin zur Arbeit der Abgeordneten vor Ort.
sechs von hundert neuen Mitgliedern,
Aber nicht nur das Diskutieren steht
die dieses Juniwochenende aus allen auf der Tagesordnung: Auf der Spree
Bundesländern nach Berlin gekommen verbindet Heidi Knake-Werner Sightseesind, um DIE LINKE kennenzulernen. Ein ing mit Politik. Als ehemalige Senatorin
solches Treffen für kürzlich in DIE LINKE informiert sie über erfolgreiche Projekeingetretene Genossinnen und Genos- te der rot-roten Regierung in Berlin und
sen findet einmal im Jahr parallel zum macht die Mitfahrer/innen auf SehensFest der LINKEN statt. Eine bunte Mi- würdigkeiten und die Stadtgeschichte
schung nimmt hier teil: Junge und Alte, aufmerksam.
Lehrer und Schüler, eine Pferdewirtin
Und beim Essen ist Zeit für Gespräund ein Systemadministrator.
che in lockerer Atmosphäre. »Ich finde
Zwei Tage mit einem vielseitigen Pro- besonders gut, dass man mal die Gelegramm liegen vor den Teilnehmenden, genheit bekommt, andere neue Mitgliedie verschiedene Erwartungen, Taten- der zu treffen, und auch, dass so viele
drang, Neugierde und viele Fragen mit- junge Leute dabei sind«, sagt eine Teilbringen: Wie sind die Forderungen der nehmerin. Im Hof des Restaurants lerLINKEN bezahlbar, wie werden wir als nen sich die Teilnehmenden ein biss-
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Seit der Parteigründung im Jahr
2007 sind 26.000 Menschen eingetreten, letztes Jahr waren es
mehr als 8.000. Sie bringen – wie
die 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Neumitgliedertreffens in Berlin – ganz unterschiedliche Vorstellungen, Hintergründe
und Erwartungen mit in die Partei. Manche möchten sofort aktiv
werden, andere möchten sich erst
einmal in Ruhe umschauen. Informiert werden und eingeladen werden wollen fast alle. Deshalb finden auch auf regionaler Ebene
Neumitgliedertreffen statt.
chen kennen. So erzählt Petra, dass sie
mit dem Motorrad aus dem Wendland
angereist ist und einen Selbstbewirtschaftungsbetrieb führt. Birgit berichtet von einem niedersächsischen Mentoring-Projekt, an dem sie teilnimmt und
das Frauen in der Kommunalpolitik fördern soll. Und natürlich sprechen alle
über die Fußballweltmeisterschaft der
Herren. Einige Fußballbegeisterte sind
dabei. Nur die vielen Fahnen seien unangenehm, meint eine Teilnehmerin.
Das Fest der LINKEN bietet außerdem
Abwechslung im Programm und ein wenig Zeit zum Bummeln über die Stände.
Ein Teilnehmer kauft eine LINKE-Tasse.
Angela Davis wird von Gregor Gysi interviewt und löst Begeisterung aus, sie erntet einen Riesenapplaus. Dann macht
der Fotograf noch ein Gruppenbild.
Am letzten Abend tauschen die Teilnehmenden ihre Erlebnisse aus, trinken
ein Bier. Einige gehen danach noch zum
Konzert von 44 Leningrad, einer Band
aus Potsdam, die eine Mischung aus
Folklore, Polka und Punk spielt.
In der Feedback-Runde zeigen sich
alle überwiegend erschöpft und zufrieden. Es war von allem etwas dabei. »Sogar das Schlafen im Mehrbettzimmer
war gut, weil das Hostel so schön ist«,
stellen am Ende die meisten fest. Einige hätten gern noch mehr Programm gehabt, mehr Leute kennengelernt, mehr
diskutiert. Sie nehmen ihre Motivation
mit nach Hause.

MITGLIEDER

Erinnerungen und Ausblicke. Die amerikanische Bürgerrechtlerin Angela Davis,
Symbol der Schwarzen- und Frauenbewegung (im Gespräch mit Gregor
Gysi), weckte Erinnerungen bei Älteren, beeindruckte Jüngere und begeisterte alle.

BILDREPORTAGE
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© Erich Wehnert (6)

Drei Jahre DIE LINKE, drei Jahre Fest der Linken,
drei Tage Politik und Kultur in der Berliner KulturBrauerei.
15.000 feierten vom 18. bis 20. Juni mit der LINKEN, ihren
Partnern und herrlichem Sommerwetter.

Vorwärts immer … An ein und dem
selben Ort hielt es nur die beiden.
Für alle anderen gab es viel zu sehen,
zu hören und mitzunehmen:
Kunst, Kultur und Informationen.
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20 Jahre Kampf gegen Sozialabbau
DIE LINKE in Thüringen

Von Knut Korschewsky

© DIE LINKE Thüringen (3)

Ein Blick zurück

Knut Korschewsky (Bildmitte) unterschreibt das Volksbegehren »Für eine bessere
Familienpolitik in Thüringen«.

Die Gründung des Landesverbandes unserer Partei vor zwanzig Jahren hatte wesentlichen Anteil an der politisch-organisatorischen Entwicklung der LINKEN
in Thüringen. Viele haben ihr diese Entwicklung nicht zugetraut. Heute ist DIE
LINKE ein fester Bestandteil der Politik
und des gesellschaftlichen Lebens im
Land.
Nicht wenige hätten uns ausgelacht,
wenn wir bei der Gründung des Landesverbandes am 30. Juni und 1. Juli 1990
gesagt hätten: »Genossinnen und Genossen, Freundinnen und Freunde, den
20. Jahrestag unserer Partei feiern wir
als Jahrestag der LINKEN, als Jahrestag
einer wirklich gesamtdeutschen Partei,
die in den neuen Ländern nahezu dreißig Prozent der Wählerinnen und Wähler
erreicht und die im Westen in fast allen
Landtagen vertreten ist.«
In der Realität sind wir in den östlichen Bundesländern mittlerweile eine
Volkspartei geworden und in den westlichen Bundesländern auf einem guten
Weg zur Volkspartei.
Dass das wahr geworden ist, haben
wir dem hohen politischen Engagement
und der Kraft und Ausdauer vieler ehrenamtlicher Genossinnen und Genossen in unserem Landesverband zu verdanken. Dafür sei an dieser Stelle Dank
gesagt.

LANDESVERBAND

Dieter Strützel, der damalige Bezirksvorsitzende der PDS Gera, betonte zur Gründung des Landesverbandes:
»Es muss uns gelingen, den Ring um
die PDS zu sprengen.« Er hat Recht damit behalten. Die Öffnung der LINKEN
in die Gesellschaft war und ist wesentlicher Bestandteil zur Erhöhung der Akzeptanz unter den Bürgerinnen und Bürgern im gesamten Land.
Das wird gerade jetzt besonders
deutlich, wo es darum geht, einen breiten gesellschaftlichen Konsens gegen
das unsoziale Sparpaket der Bundesregierung zu schaffen, um den derzeitig Regierenden zu sagen: Nicht so weiter, nicht mit uns – es gibt Alternativen!
An dieses möglichst breite linke Zusammengehen in Deutschland haben
Bürgerinnen und Bürger, die enttäuscht
sind von der herrschenden Politik, eine
hohe Erwartung. Dieser Erwartungshaltung müssen wir als LINKE gerecht werden.
Vieles hat sich in den vergangenen
zwanzig Jahren verändert, in der Gesellschaft, aber auch in unserer Partei.
Aus den Protesten gegen die Hartz-IVGesetze ist DIE LINKE hervorgegangen –
ein einmaliger Vorgang in der Parteiengeschichte, nicht ohne Hürden, aber alternativlos für eine Linke in Deutschland
und in Thüringen.

Thüringer Industriestandorte sind von
der Landkarte verschwunden, stellvertretend sei an das Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk in Suhl und an das Kaliwerk
in Bischofferode erinnert. Staatlicher
und genossenschaftlicher Handel sind
liquidiert, dafür prägen Supermärkte
das Bild. Die Angebote an Konsumgütern sind sprunghaft gestiegen, allerdings auch Mieten, Fahrpreise und Aufwendungen für Gesundheit, Bildung,
Kultur und Sport. Das Besuchen von Arbeits- und Sozialämtern ist heute für
viele Menschen in Thüringen leider Tagesaufgabe, Normalität wird es jedoch
für die meisten niemals. Der ganz alltägliche Daseinskampf, das Ausfahren
der Ellenbogen zum Erlangen von Recht
oder Vorteilen steht auf der Tagesordnung.
Wer erinnert sich nicht noch der Tage,
als solche Worte wie aufrechter Gang,
Selbstverwaltung, kompetente Leitung,
ja selbst Revolution durch die Medien
gegangen sind? Davon hört und sieht
man schon lange nichts mehr. Viele Illusionen von damals sind verschwunden,
die Realität hat uns eingeholt. Zwanzig Jahre Bundesrepublik Deutschland
haben viele Bürgerinnen und Bürger in
Thüringen nüchterner und zunehmend
realistischer den neuen Abschnitt unserer Geschichte erleben lassen.
Aber auch unsere Partei hat sich in
zwanzig Jahren verändert. Trotz aller Unkenrufe und Versuche, uns auf teilweise
unsaubere Art und Weise von der politischen Landkarte verschwinden zu lassen, besteht die Partei mit ihrer differenzierten Geschichte mittlerweile zwanzig
Jahre und hat in der politischen Landschaft in Thüringen einen festen Platz
eingenommen. Das zeigen nicht zuletzt
die bisher besten Wahlergebnisse im
Jahr 2009 zu den Landtags- und Bundestagswahlen.
Wir konnten unseren zweiten Platz
im Thüringer Parteiengefüge nicht nur
halten, sondern mit 27,4 Prozent bei den
Landtagswahlen weiter ausbauen. Die
vorher so groß tönende SPD ist mit unter 20 Prozent der Wählerstimmen mittlerweile zu einer kleineren Partei in Thüringen geworden. Das hat etwas damit
zu tun, dass es uns in den letzten Jahren zunehmend besser gelungen ist, politische Alternativen den Thüringer Bür-
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gerinnen und Bürgern aufzuzeigen. Erstmals bestand mit einer linken Mehrheit
von LINKE, SPD und Grünen die Chance,
die CDU in die Opposition zu schicken.
Dieses Vorhaben ist leider an der Arroganz der SPD gescheitert. Einen erneuten Anlauf wird es 2014 geben.
Aus einem fast ausschließlichen
Überlebenskampf in den 90er Jahren
ist heute ein Kampf um politische Positionen im gesellschaftlichen System, ist
das Ringen um Akzeptanz unter Bürgerinnen und Bürgern, aber auch ein Ringen um Positionen innerhalb der Partei
geworden. All das zeigt zugleich, dass
DIE LINKE Bestandteil dieser Gesellschaft ist und nicht in einem luftleeren
Raum lebt.
In den nicht einfachen ersten Jahren
war es immer ein Markenzeichen der
PDS, dass wir in der Partei ein solidarisches Miteinander und das feste Ziehen
an einem Strang möglichst in die gleiche Richtung gepflegt haben. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es uns
als LINKE heute gut tun würde, uns daran wieder öfter zu erinnern und dieses
Markenzeichen zu bewahren. Streit war
stets eine Auseinandersetzung in der
Sache, die solidarische Suche nach dem
richtigen Weg.
Der Thüringer Landesverband der
LINKEN gliedert sich in 21 Kreis- und
Stadtverbände mit insgesamt ca. 6.700
Mitgliedern. Leider ist es auch bei uns
so, dass der Altersdurchschnitt sich bei
weit über sechzig Jahren eingependelt
hat. Daran hat der Parteibildungsprozess bis zum heutigen Tage nichts wesentlich geändert. Deshalb legen wir ein
Hauptaugenmerk auf die Gewinnung
neuer Mitglieder. Aber mit der Gewinnung ist es nicht getan. Mit ihr fängt die
eigentliche Arbeit erst an. Das heißt, für
die neuen Mitglieder »Mitmachmöglichkeiten« zu organisieren. Und genau da
sind wir beim eigentlichen Problem. An
diesen »Mitmachmöglichkeiten« hapert
es oft. Hier müssen wir in der nächsten
Zeit mehr investieren. All diejenigen, die
heute zu einer Partei kommen, und dazu zählt unsere Partei eben auch, wollen
sich aktiv an der politischen Arbeit beteiligen. Da reichen unsere Basisorganisationen – so wichtig sie sind – nicht
aus. Junge und jüngere Menschen haben andere Vorstellungen und sicherlich andere Zeithorizonte, um sich zu
beteiligen.
Dabei helfen können solche Kampagnen, wie sie in diesem Jahr in Thüringen gelaufen sind: das Volksbegehren für eine bessere Familienpolitik, die
Kampagne gegen den Ausverkauf der
Kommunen, die Kampagne gegen die
klammen Kassen der Kommunen oder
aber alle Aktivitäten gegen Rechtsextre-
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mismus wie der Widerstand in Dresden
am 13. Februar oder am 1. Mai in Erfurt.
Überall dort, wo konkrete politische Aktivitäten gefragt waren, versammelten
sich viele neue Mitglieder unserer Partei bzw. konnten sogar weitere Mitglieder gewonnen werden.
Aber auch alle konkreten Aktivitä-

noch besser zu organisieren und zu koordinieren.
Unsere Thüringer LINKE hat in den
vergangenen zwanzig Jahren häufig erlebt, wie schwierig es ist, in den westlichen Bundesländern Politik zu machen.
Durch die gemeinsame politische Arbeit
und durch die solidarische Hilfe in Bre-

Kommunen in Not – das trifft auch für das »grüne Herz Deutschlands« zu. DIE LINKE
fordert deshalb einen Schutzschirm für die Kommunen.

men, Nürnberg, Frankfurt am Main und
anderswo haben sich mittlerweile intensive partnerschaftliche Verbindungen
herausgebildet, die heute nicht mehr
wegzudenken sind und die dazu beitragen, DIE LINKE als gesamtdeutsche Partei weiter zu etablieren.
Heute, zwanzig Jahre nach der Gründung des Landesverbandes Thüringen
der PDS bis zur LINKEN, stehen wir wieder einmal vor einer unserer größten Herausforderungen in der Geschichte. Wir
sind mitten in der Programmdiskussion,
wir müssen neue Mitglieder gewinnen,
wir müssen unsere Strukturen so gestalten, dass sie den Herausforderungen der
Zeit gerecht werden, neue Medien stellen uns vor noch größere Herausforderungen, und wir müssen Ansprechpartner für die Belange der Bürgerinnen und
Bürger bleiben. Nur wenn uns dies gelingt, haben wir auch eine Chance, noch
stärker als bisher für politische Veränderungen im Land zu streiten. Dafür muss
und wird DIE LINKE in Thüringen alles geben, dessen bin ich mir sicher.

ten mit unserem Partnerlandesverband
Hessen – wie jüngst mit dem Friedensfest am Point Alpha bei Geisa als Gegenveranstaltung zur Verleihung des Point
Alpha Preises »für herausragende Verdienste um die Einheit Deutschlands Knut Korschewsky ist Vorsitzender des
und Europas in Frieden und Freiheit« – Landesverbandes.
helfen mit, uns als gesamtdeutsche Par- DIE LINKE. Thüringen
tei mit unseren unterschiedlichen Bio- Eugen-Richter-Straße 44, 99085 Erfurt
grafien und Erfahrungen kennenzuler- Telefon: (0361) 60 111 30
nen und gemeinsame politische Arbeit www.die-linke-thueringen.de

Bereicherung durch Sparen
Vehemente Kritik kommt diesmal nicht nur von der LINKEN, von Sozialverbänden und
Gewerkschaften Von André Brie

© Stefan Richter

Das »Sparpaket« der Bundesregierung
ist zweifelsohne eine weitere Kampfansage an die sozial Benachteiligten und
Ausgegrenzten im Land und Fortsetzung
der Umverteilung des gesellschaftlichen
Reichtums in die überquellenden Taschen der reichen Vermögenden. In dieser Hinsicht spricht DIE LINKE zu Recht
von der Gefährdung des sozialen Friedens. Doch zwei Ergänzungen sind zu
dieser Einschätzung nötig.
Zum einen gibt es keinen sozialen
Frieden, der gefährdet werden könnte,
sondern seit vielen Jahren einen antisozialen Krieg gegen Arbeitnehmerinnen

Berechtigte Frage: Wieso erst jetzt?
Die SPD muss sich, wie hier im Landtagswahlkampf 2009, ihrer Verantwortung
für unsoziale Politik in der Vergangenheit stellen.

und Arbeitnehmer, Frauen, Alleinerziehende, Migrantinnen und Migranten,
chronisch Kranke, Arbeitslose. Zum
anderen dürfte die Erwartung von wirksamen Massenprotesten, sozialen Unruhen und Kämpfen in Deutschland
nur bei größten und gemeinsamen Anstrengungen der politischen und sozi-

POSITIONEN

alen Opposition realistisch sein, und
auch das nur teilweise.

Ohne eigene Kollektivität
Ob sich jene, die einen relativ sicheren
Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst und
in prosperierenden Unternehmen haben, mit den sozial Schwächsten solidarisieren werden, ist nach allen Erfahrungen mehr als fraglich, obwohl sie jeden Grund dazu hätten. Und die Verlierer der neoliberalen Politik vergangener
Jahrzehnte, die jetzt noch tiefer gestoßen werden sollen, haben kaum eigene soziale Organisationen und gesellschaftliche Widerstandsmacht. Der Parteienforscher Franz Walter hat sie in
seinem jüngsten, jedem, der tiefgründiges Nachdenken mag, empfehlenswerten Buch »Vorwärts oder abwärts?
Zur Transformation der Sozialdemokratie« äußerst skeptisch, aber wohl realistisch beschrieben: »Eine neue Klasse
entstand ..., ohne Bewusstsein, eigene
Kollektivität und verbindende Interessen, ohne Gegenideologie und subversiven Aktionsdrang.«
Das ist neben dem Bestreben der
Herrschenden, ihren Marktradikalismus und die Verteilung nach oben auch
in der Krise fortzusetzen, auch ein besonders perverser Grund dafür, dass gerade sie erneut geopfert werden: Von ihnen wird kein Widerstand erwartet. Eine
Gesellschaft und eine Politik aber, die
auf gesellschaftliche Spaltung und Ausschluss gerichtet sind, zerstören ihre demokratischen Grundlagen, zu denen unabdingbar politische, soziale und kulturelle Gegenmacht ebenso wie kollektive
politische Beteiligung gehören.
Vehemente Kritik kommt diesmal
nicht nur von der LINKEN, von Sozialverbänden und Gewerkschaften. Auch
SPD und Grüne sind dabei und fordern
Steuererhöhungen für die Reichen und
große Erben, die Wiedereinführung der
Vermögensteuer und Steuern auf die
Börsenumsätze. Schön. Der SPD-Vorsitzende Gabriel will auch die Verantwortlichen für die Krise, er meint die
Banken, Versicherungskonzerne, Fonds,
zur Kasse bitten. Richtig. Da dieses Land
keine grundsätzlich andere, keine sozial und ökologisch verantwortliche Politik bekommen wird, wenn nicht auch
die Sozialdemokratie sich dafür ehrlich

und konsequent einsetzt, dürfen diese
Äußerungen nicht unterschätzt werden.
Allerdings sind auch dazu zwei Anmerkungen erforderlich. Erstens waren
es maßgeblich SPD und Grüne (dankbar unterstützt von CDU/CSU und FDP),
die in ihrer Regierungszeit den antisozialen Kurs, soziale Spaltung, Armut, die
Liberalisierung der Finanzmärkte und
die Bereicherung der Reichen verschärft
hatten. Schon zu Beginn der sozialdemokratischen Regierungszeit 1999 (und
damals wurden elf der damaligen fünfzehn EU-Mitgliedsländer sozialdemokratisch regiert) haben ausgerechnet
frühere Ideologen der Marktliberalisierung, wie Paul Krugman oder George
Soros, aber auch Helmut Schmidt und
Ralf Dahrendorf warnend auf die sich
abzeichnenden Gefahren hingewiesen,
auch wenn sie die Hauptursache, die
immer schamlosere Enteignung der Arbeitenden und Arbeitslosen und die Zusammenballung des gesellschaftlichen
Reichtums in wenigen Händen ignorierten. Bei den Sozialdemokraten stießen
sie auf taube Ohren. Neben den Verantwortlichen in der Finanzwirtschaft, bei
den internationalen Konzernen und den
Unternehmerverbänden, Herr Gabriel,
gibt es auch die Verantwortlichen in der
Politik, nicht zuletzt in der SPD und bei
den Grünen!

Problem mit der Glaubwürdigkeit
Umdenken, das damit nicht transparent, offen und selbstkritisch umgeht,
hat nicht nur ein Glaubwürdigkeitsproblem, sondern läuft auch Gefahr, nicht
nachhaltig, sondern nur auf parlamentarische Oppositionszeiten begrenzt zu
sein und in Regierungszeiten wieder zur
Kopie der jetzigen Regierung zu werden.
Unter eben diesem Gesichtspunkt
möchte ich zweitens noch einmal Franz
Walter zitieren: »Doch das Original mag
den Nachahmer nicht ... Der kopierende gibt sich alle erdenkliche Mühe, wird
oft sogar zum aggressiven Apologeten
des Vorbildes ... der sozialdemokratische Kotau vor den Imperativen der Privatisierung, der finanzkapitalistischen
Entgrenzungen, der Steuerbefreiung für
Kapitalinvestoren in den Jahren 1999–
2005 – er mag damit zu tun haben.«
Viel Arbeit also noch, Herr Gabriel,
Herr Trittin.
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ANZEIGE

Pflanz einen Baum
und trink aus ihm.

Öl wächst nicht nach – ein Baum
schon: Getränkekartons werden
überwiegend aus dem Rohstoff
Holz hergestellt! Und etwa 70
Prozent der Energie, die bei
der Produktion des Kartons verbraucht wird, stammen aus Biomasse. Getränkekartons sind
genial konstruiert und erfüllen
ihren Zweck optimal. Nach Ge-

brauch werden sie recycelt. Dies
erspart dem Klima jedes Jahr
über 50.000 Tonnen CO. Das
Umweltbundesamt empfiehlt
den Kauf von ökologisch vorteilhaften Getränkekartons und
Mehrwegflaschen.
Nachhaltiger geht’s nicht: Holz
wächst nach!

Fachverband Kartonverpackungen für ﬂüssige Nahrungsmittel e.V.

WWWGETRiNKEKARTONDE

Aber bitte keinen Streit!?
Ohne Differenzen und neue Fragen ist ein lebendiges Parteileben nicht zu gestalten
Von Bernd Ihme

Kritisch soll die Debatte zum Entwurf des
neuen Parteiprogramms geführt werden,
sachlich und kulturvoll zugleich. Aber
bitte keinen Streit, kein Gezänk. Dieser
dauernde Streit zwischen Strömungen,
Gruppierungen und einzelnen sollte endlich aufhören, möglichst erst gar nicht
begonnen oder – wenn schon nicht vermieden – zumindest schnellstens beendet werden. Das Gemeinsame, das Verbindende gehöre hervorgehoben, damit
einheitliches und geschlossenes Handeln überhaupt erst möglich wird. In einer intakten Partei sollte es harmonisch
zugehen. So der immer wieder geäußerte Wunsch vieler Mitglieder in unseren
Basisorganisationen.
DIE LINKE versteht sich als eine pluralistische Partei. In ihr haben sich Menschen mit vielfältigen und unterschiedlichen linken Auffassungen, zum Teil
konträren Ansichten und Interessen zusammengefunden. Seit ihrer Gründung
kamen viele neue Mitglieder dazu. Lassen sich da Auseinandersetzungen,
Streit und Konflikte wirklich vermeiden?
Seit der Entwurf des neuen Parteiprogramms im März 2010 veröffentlicht wurde, wird aus Basisorganisationen und
von einzelnen Genossinnen und Genossen viel Zustimmung signalisiert. Aber
auch kritische Einschätzungen wurden
veröffentlicht und haben bei einigen für
Verstimmung gesorgt. Wie können Genossinnen und Genossen mit wichtigen
Funktionen in unserer Partei wie Katja
Kipping, Birke Bull, Petra Pau, Jan Korte, Matthias Höhn und Klaus Lederer mit
kritischen und streitbaren Einschätzungen in die Programmdebatte einsteigen?
So vielfach geäußerte Meinungen. Sind
Kritik und Aufruf zu streitbarer Auseinandersetzung wirklich von Übel?
Wir wollen doch eine intensive Debatte zum neuen Programmentwurf führen.
Das kann jedoch nur gelingen, wenn
mehr als Einverständnis signalisiert wird.
Die Mitglieder sind aufgefordert, sich
gründlich mit den im Entwurf formulierten Zielen und Inhalten zu beschäftigen,
die Positionen zu hinterfragen, zu prüfen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen, bevor dem Programm endgültig
zugestimmt wird. Das neue Programm
soll gemeinsam erarbeitet und erstritten
werden. Denn erst die Erfahrung, an der
Bestimmung der politischen Ziele und
möglichen Wege dahin selbst beteiligt

DEBATTE

zu sein, stärkt das Selbstbewusstsein,
führt zum Identifizieren und letztlich zum
Willen, das Programm im gemeinsamen
Handeln umzusetzen.
DIE LINKE ist eine sich entwickelnde
Partei mit steigenden Mitgliederzahlen.
Damit wachsen Meinungsvielfalt und Unterschiedlichkeit der Ansichten, was unweigerlich zu Streit und Auseinandersetzungen führt. Und das ist auch gut so.
Wir sollten Streit nicht scheuen, sondern bewusst eine kritische Auseinandersetzung anstreben. Die Vielfalt von
Meinungen und Sichten in der Analyse
der gesellschaftlichen Realität und zu
den notwendigen Veränderungen sollten wir als Gewinn für den Lern- und Erkenntnisprozess ansehen, der die Mitglieder zu gemeinsamem Handeln zusammenführt. Ohne streitbare inhaltliche Debatten kann DIE LINKE kaum zu
einer wirklich gesellschaftsverändernden Kraft werden. Erst in der Auseinandersetzung und im Streit kann immer
wieder herausgefunden und herausgebildet werden, was linke Politik in einer
jeweiligen gesellschaftspolitischen Situation bedeuten und leisten kann. Mit
Streit und Konflikten gilt es in der LINKEN so umzugehen, dass eine lebendige Entwicklung der Partei gefördert und
nicht dogmatische Enge und verordnete
Geschlossenheit erreicht wird. Aber wir
wissen auch, dass im Streiten ebenso
ein enormes destruktives Potenzial enthalten ist, das gemeinsames Handeln
blockieren und letztlich verhindern kann.

Streitkultur
In der LINKEN muss man sich um die
Schärfe von Streit und Auseinandersetzung keine Sorgen machen. Oft erleben wir jedoch, wie unversöhnlich, verletzend und abstoßend in unserer Partei über Personen und vertretene Positionen hergefallen wird. Deshalb ist es
für zielstrebiges und erfolgreiches Streiten wichtig, von Anfang an die subjektive Überzeugung des anderen zu achten,
auch wenn man sie nicht teilt. Aus einem
Streit wollen wir gestärkt und nicht geschwächt hervorgehen. Es geht also um
eine Kultur des politischen Streits in unserer Partei. Und zu dieser Kultur gehört,
dass Streit und Auseinandersetzungen
zu einem bestimmten Abschluss geführt
werden. Das löst nicht alle Probleme, er-

möglicht aber eine gemeinsame Arbeit
zu ihrer Lösung. Wir sollten akzeptieren,
dass Überzeugungen auch nebeneinander stehen bleiben können. Differenzen
muss man aushalten können, denn ohne Differenzen und neue Fragen ist ein lebendiges Parteileben nicht zu gestalten.
Am Ende jeden Streits muss die Mehrheitsentscheidung stehen, nach der
dann alle handeln.
Man kann nicht über demokratischen
Sozialismus diskutieren, wenn man damit nicht zugleich eine Erneuerung unserer politischen Kultur verbindet. DIE
LINKE befindet sich in einem Lern- und
Suchprozess, der mit Vorstellungen davon, sich im Besitz eines Wahrheitsmonopols über künftige Wege und das Gestalten der Gesellschaft zu wähnen, unvereinbar ist.
Innerhalb der LINKEN vollzieht sich
die Verarbeitung der gesellschaftlichen
Realität nach wie vor recht widersprüchlich. Wir sind uns in unserer grundsätzlich kritischen Haltung gegenüber der
kapitalistischen Gesellschaft, in der wir
leben, einig. Aber wie wir zur Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse
beitragen wollen, dazu gibt es recht unterschiedliche Auffassungen und unterschiedliche Handlungsvorschläge.
Wir wollen demokratischen Sozialismus, aber was verstehen wir darunter und was ist damit in gegenwärtiger
linker Politik anzufangen? Wir sind gegen patriarchale Strukturen, aber viele
unserer Mitglieder können mit feministischen Politikansätzen wenig anfangen.
Gute Arbeit und soziale Sicherheit sind
Schwerpunkte unserer Politik. Sind wir
uns aber auch der gravierenden Veränderungen im Charakter und Inhalt der Arbeit bewusst, die zu einer anderen Arbeits- und Lebensweise führen?
Energie-, Klima- und Umweltkrise –
mit den Auswirkungen sind wir tagtäglich konfrontiert. Wir erklären die Umweltfrage zu einer zentralen Achse linker Programmatik und Politik. Aber wie
sehen unsere Antworten aus? Werden
sie den kurzfristigen Herausforderungen und den langfristigen Dimensionen
dieses Themas gerecht? DIE LINKE ist eine konsequente Friedenspartei. Wie realistisch sind ihre vorgeschlagenen Maßnahmen, um mehr Frieden und internationale Sicherheit in der Welt zu erreichen? Haben wir positive Vorstellungen
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und Alternativen zu den sich vollziehenden Globalisierungsprozessen?
Fragen über Fragen, zu denen es
schnelle und fertige Antworten wohl
kaum geben kann. Kritische Sichten,
verschiedene Ansätze und streitbare
Auseinandersetzung sind angesagt.
Viele Mitglieder unserer Partei sehen ihre seit Langem geübte Verurteilung des Kapitalismus in der gegenwärtigen Finanz-, Wirtschafts-, Umwelt- und
Gesellschaftskrise voll und ganz bestätigt. Sie verweisen zu Recht auf die menschenfeindlichen ökonomischen und politischen Prozesse und klagen die mit ihnen verbundenen Verbrechen an. Sie
fordern vor allem zu einem konsequent
praktizierten Anti-Kapitalismus als Ausweg auf. Andere verweisen stärker auf
die innere Widersprüchlichkeit von Entwicklungsprozessen, verbinden die Analyse der Bedrohungen mit der Suche
nach Möglichkeiten und Wegen, um in
einem transformatorischen Prozess den
Kapitalismus zu überwinden. Sie versuchen dabei, die unterschiedlichen Erfahrungen der Menschen zu berücksichtigen, die in Individualisierungsprozessen,
Vielfalt der Lebensstile, internationaler
Arbeitsteilung und Begegnung der Kulturen, Fortschritten der Geschlechteremanzipation, Eigenverantwortung und ähnlichen Prozessen eben auch Chancen für
eigene Lebensentwürfe sehen.
DIE LINKE braucht beide Herangehensweisen, und wir sollten die Auseinandersetzungen, die sich daraus ergeben, als notwendigen Bestandteil unserer Streitkultur betrachten und nicht
die Frage zuspitzen, wer recht hat und
wer nicht. Das Gegeneinander von »Reformern« und »wahren Revolutionären«, »Regierungssozialisten« und Regierungsskeptikern, »Gemäßigten« und
»Radikalen«, Pragmatikern und ideologisch Standhaften lässt sich wohl kaum
aus der Welt schaffen. Wir alle, aber vor
allem die Führung der Partei, müssen lernen, damit produktiv umzugehen. Die
in der LINKEN tief verwurzelte Unkultur
wechselseitiger Unterstellungen, Beschuldigungen, Diffamierungen und Ausgrenzungen muss von Grund auf überwunden werden.
Suche nach neuen Antworten und damit verbundener Streit über unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten müssen
in unserer politischen Kultur einen höheren Stellenwert bekommen. Streit
wirkt eben nicht nur entzweiend, sondern auch zusammenführend. Es geht
um Wechselwirkung. Streit bedeutet Aufeinander-Bezogensein. Er kann den inneren Zusammenhalt in der Partei stärken, gerade weil man sich im Vollzug
über das Gemeinsame klar wird. Mehr
denn je brauchen wir eine Kultur des An-
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hörens und Prüfens von Argumenten und
Gegenargumenten, der Toleranz, einer
einfühlsamen Sprache und des Lernens
auch von Andersdenkenden.
Zum Streit gehören immer auch Kompromisse. Sie sind unumgänglich, um
bei unterschiedlichen Positionen gemeinsam handeln zu können. Kompromisse bestehen nicht darin, dass man
sich einfach in der Mitte trifft. Sie müssen aktiv gefunden werden. Es sind Lösungsformen, die Handeln ermöglichen.
Der Kompromiss ist eine aktive Leistung. Wir sollten ihn deshalb nicht gering schätzen, sondern achten als wichtige Wegmarke für den gemeinsamen weiteren Weg.
Bereits August Bebel forderte einst
zur Überwindung des Gegeneinanders
von »unsozialistischen Praktikern und
unpraktischen Sozialisten« in der Partei auf. Wer revolutionär verändern will,
muss sich im Detail über Voraussetzungen und Möglichkeiten ebenso kompetent auskennen, wie pragmatisch orientierte Reformer in ihrem Handeln die
Überwindung des Kapitalismus nicht aus
dem Auge verlieren dürfen.
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Offene Prozesse
Zusammenfassend lässt sich feststellen: Zu einer Erneuerung der politischen
Streitkultur der LINKEN gehört, dass
Diffamierungen, Unterstellungen, Beschimpfungen und Beleidigungen ausbleiben, unterschiedliche Standpunkte
akzeptiert, Streitpunkte offen angesprochen und als normal akzeptiert werden.
Diskussionen sind offene Prozesse, und
ihr Ziel kann nicht darin bestehen, Angleichung an »die einzige Wahrheit« zu
erreichen, sondern einen Lernprozess
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Eine richterliche Tätigkeit
Kleine Einführung in die Aufgaben der Schiedskommission

Die Schiedskommissionen der Partei waren in den letzten zwei Jahren
hoch belastet. Zugleich wird es immer
schwerer, Kandidatinnen und Kandidaten für diese Gremien zu finden. Dieser Artikel kann vielleicht dazu beitragen, Abhilfe zu schaffen.
Alle Parteien haben Schiedsgerichte. Das Parteiengesetz schreibt das so
vor. Ihre Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, Sanktionen gegen parteischädigendes Verhalten zu verhängen und Wahlen und Beschlüsse auf ihr
satzungsgemäßes Zustandekommen zu
überprüfen und gegebenenfalls für unwirksam zu erklären.
Aus irgendeinem Grund heißen die
Schiedsgerichte bei uns Kommissionen.
Das änderte aber nichts daran, dass
die Arbeit in einer Schiedskommission/
Schiedsgericht eine richterliche Tätigkeit ist. Die Satzung stellt ihre schlichtende Funktion besonders heraus. Gütliche Einigungen bleiben aber eher die
Ausnahme. Ein Grund dafür ist, dass der
Verfahrensgegenstand für die Beteiligten nur begrenzt disponibel ist. Sie vertreten ja die Interessen der Partei oder
zumindest einer Gruppe der Partei, die
auf eine klare Entscheidung der Kommission in ihrem Sinne setzt.
Die Mitglieder der Schiedskommissionen müssen unabhängig sein. Formal dürfen sie keine politischen Ämter
in der Partei ausüben. Die Unabhängigkeit kann auch eine Belastung sein, weil
sie eine für Mitglieder einer Partei ungewöhnliche Eigenschaft erfordert: politische Zurückhaltung.
Die Bedeutung eines Schiedsgerichts für eine Partei kann sehr unterschiedlich sein. Im Idealzustand reicht
sein bloßes Vorhandensein, um die Einhaltung der satzungsgemäßen Ordnung
zu sichern. Die Mitglieder des Schiedsgerichts werden in diesem Fall keineswegs bedauern, dass niemand ihre Tätigkeit in Anspruch nimmt, sondern sich
darüber freuen, dass die Regeln der innerparteilichen Demokratie scheinbar
intuitiv beherrscht werden und innerparteiliche Auseinandersetzungen politisch und nicht satzungsrechtlich ausgetragen werden.
DIE LINKE ist von diesem Idealzustand noch etwas entfernt. Sie sollte
ihn aber anstreben. Die Hauptverant-

SCHIEDSKOMMISSION

wortung liegt bei den Mitgliedern und
den politischen Organen der Partei. Die
Schiedskommissionen bekommen die
Probleme zu sehen. Über die Entscheidung der einzelnen Streitigkeit hinaus
können sie nur insoweit zu ihrer Lösung
beitragen, als dass sie der Partei – immer wieder – ihre eigenen Regeln erklären und daran appellieren, dass sie
auch eingehalten werden müssen.
Die Schiedsgerichtsbarkeit einer Partei kann eine wichtige Bedeutung bekommen, wenn sich hinter der Fassade
einer demokratischen Ordnung Macht-

strukturen etablieren, welche Entscheidungen in der Partei von oben nach unten durchsetzen, ohne dass die Mitglieder darauf wirksam Einfluss nehmen können. Erfahrungen dafür gibt es
auch in nichtstalinistischen Parteien.
Die Verfallserscheinungen der bürgerlichen Parteiendemokratie sind so augenfällig, dass der englische Soziologe
Colin Crouch sie schon als ein System
der Postdemokratie begreift. Die Anrufung eines Schiedsgerichts kann aber
nur dann einen Beitrag zur Wiederaneignung der Demokratie leisten, wenn
der Verstoß sich auch als eine Verletzung formaler satzungsrechtlicher Regeln feststellen lässt. Soweit ich weiß,
ist die Agenda 2010 in der SPD formal
demokratisch beschlossen worden.
Gleichwohl war sie ein Erdbeben für die
demokratische Kultur, von der sich auch

Von Hendrik Thome

eine linke Volkspartei nicht so leicht erholt. Schiedsgerichte können in der Regel nicht die politischen Grundüberzeugungen einer Partei vor der Preisgabe
durch ihre Funktionäre retten. Das müssen die Mitglieder schon selber tun.
Die Demokratiedefizite anderer Parteien waren ein Impuls für die Gründung
der LINKEN. Ihre Satzung stärkt die Mitwirkungsrechte der Basis. Eine Schutzmaßnahme vor postdemokratischen Zuständen ist es, besonders wichtige Fragen in direkter Demokratie von allen
Mitgliedern entscheiden zu lassen.
Der erste Mitgliederentscheid nach
der Gründung betraf die Frage der Zusammensetzung des geschäftsführenden Vorstandes. Die Satzungsänderung
sollte den nach dem angekündigten
Rückzug von Oskar Lafontaine zwischen
den Landesverbänden und Strömungen
der Partei ausgehandelten Wahlvorschlag auf dem Parteitag wählbar machen. Es war gut, dass dieser Mitgliederentscheid durchgeführt wurde und er zu
einem eindeutigen Ergebnis geführt hat.
Die Ergebnisse einer Verhandlungsdemokratie bedürfen zur Legitimation der
Zustimmung durch direkte Beteiligung
der Mitglieder.
Paradoxerweise musste sich die
Schiedskommission auf Antrag von Mitgliedern damit befassen, ob der Mitgliederentscheid überhaupt durchgeführt werden dürfe. Der Antrag war nicht
offensichtlich unbegründet, weil es bislang nicht die laut Satzung vorgesehene Ordnung gab, welche die Durchführung von Mitgliederentscheiden regelte.
Im Ergebnis musste der Antrag erfolglos bleiben, weil der Demokratiegewinn
durch die unmittelbare Mitgliederbeteiligung gegenüber den formalen Bedenken überwog.
Die hohe Zahl der Verfahren vor den
Schiedskommissionen belegt, dass
ihr in der Aufbauphase der Partei eine
besondere Bedeutung zugekommen
ist. Worin diese Bedeutung nun genau
liegt, ist schwer zu sagen. Der demokratische Idealzustand ist noch lange
nicht erreicht. Es gibt aber auch keine
postdemokratischen Verfallserscheinungen. Die Bundesschiedskommission hat sich Mühe gegeben, durch eine
demokratiefreundliche und praxisnahe
Auslegung der Satzung diesem Zustand
etwas näher zu kommen. Der Schieds-
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kommission bot sich aber auch nicht
das Bild einer völlig zerstrittenen, in
Grabenkämpfe zwischen Ost und West,
Fundis und Realos zersplitterten Partei,
wie ein Spiegel-Redakteur es sich gerne
zusammengereimt hätte. Selbst in den
Landesverbänden mit besonders vielen
Schiedsverfahren wurde erfolgreich politisch gearbeitet. Entscheidungen von
größerer rechtlicher oder politischer
Tragweite hat die Kommission im Internet veröffentlicht. Es sind eigentlich nur
wenige. Die Arbeit wird durch die vielen kleinen Streitigkeiten bestimmt, die
über die Grenzen einzelner Kreisverbände hinaus kaum Außenwirkung zeigen.
Es muss eben jemand da sein, der sich
darum kümmert. Und es sollten nicht
nur die Schiedskommissionen sein.
Meiner Einschätzung nach liegen die
häufigsten Ursachen der Konflikte weniger in politischen Differenzen, sondern im persönlichen Umgang der Mitglieder untereinander. Die Manieren
der Mitglieder in anderen Parteien werden im Durchschnitt auch nicht besser
sein, aber wir sind einfach aktiver. Mehr
Vorsicht bei der Nutzung des Internets
wäre sehr zu empfehlen. Es fehlt auch
an einem geschulten Umgang mit Satzung und Wahlordnung. Wenn ein Kreisvorsitzender die Eintrittserklärungen
über sechs Wochen in seinem Aktenkoffer herumschleppt, ohne sie zu melden, dann muss sich der Kreisverband
nicht wundern, dass aufgrund einer besonders ausgefallenen Satzungsbestimmung auf einmal neue Mitglieder da
sind, die von ihrem Wahlrecht Gebrauch
machen wollen. Ein gelassenerer Umgang mit den kleinen Satzungsverstößen wäre auch wünschenswert.
Wenn zum Beispiel in einem Ortsverein bei 15 Anwesenden die Nachwahl
der stellvertretenden Sprecherin mit
handschriftlich ausgefüllten Stimmzetteln durchgeführt wird, die in einen Hut
und nicht in eine verschlossene Wahlurne geworfen werden, muss das kein Fall
für die Schiedskommission werden.
Überhaupt: Die Möglichkeit, eine
Schiedskommission anzurufen, ist kein
politisches Mitwirkungsrecht. Sie ist ein
innerparteilicher Rechtsbehelf, der für
alle Beteiligten viel Arbeit und Aufwand
bedeutet und sie dadurch hindert, politisch aktiv zu sein. Schiedsverfahren
sind unpolitisch. Es ist wie beim Fußball: Der Schiedsrichter kann der unterlegenen Mannschaft nicht zum Sieg
verhelfen. Echten Einfluss auf den Spielverlauf nimmt er nur durch Fehlentscheidungen.
Hendrik Thome war Vorsitzender der
Bundesschiedskommission der Partei
DIE LINKE von 2008 bis 2010.
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SATZUNG

Zur Arbeit der Satzungskommission
Am 21. September 2008 wählte der
Bundesausschuss der Partei DIE LINKE die Mitglieder der Satzungskommission. Diese hat mit der Sitzung
am 21. November 2008 angefangen
zu arbeiten und zu diskutieren. Die
ersten Ergebnisse unserer Arbeit sind
auf den Internetseiten unserer Partei
nachzulesen unter: http://die-linke.
de/partei/weitere_strukturen/gewaehlte_gremien/satzungskommission/informationen/
Die Arbeit an der Satzung ist mehr
als eine Debatte um vermeintliche
Formalien und Regularien, geht es
doch bei der Satzungsdebatte um die
Grundlage unserer Arbeit in der Partei. Nicht umsonst wird die Satzung
gern als kleine Verfassung bezeichnet. Die ersten Vorschläge der Satzungskommission haben es in sich,
wurden aber bedauerlicherweise bislang kaum zur Kenntnis genommen.
Die Satzungskommission schlägt
zum Beispiel vor, dass die Mitgliedschaft nach sechs Wochen erst dann
wirksam werden soll, wenn das (potenzielle) Parteimitglied bis dahin seine satzungsgemäße Pflicht zur Beitragszahlung erfüllt hat. Die Möglichkeit, per Kreisparteitagsbeschluss die
Mitgliedschaft vor Ablauf der sechs
Wochen-Frist zu ermöglichen, soll gestrichen werden.
Auch das Problem des Kreisverbands-Hoppings soll angegangen
werden – ein Wechsel von Kreisverband zu Kreisverband soll erst nach
sechs Wochen möglich sein. Interessant dürfte auch der Vorschlag sein,
bei Nichtzahlung von Mandatsträgerbeiträgen so zu verfahren wie bei der
Nichtzahlung von Parteibeiträgen. Die
Satzungskommission schlägt weiterhin vor, dass Grundlage der Berechnung des Delegiertenschlüssels für
den Bundesparteitag nur die Anzahl
der beitragszahlenden (und der von
der Beitragszahlung befreiten) Mitglieder sein soll.
Nach Rückmeldung aus der Basis
soll in einer zweiten Runde – voraussichtlich ab September 2010 – von
der Kommission ein Vorschlag erarbeitet werden, welcher dann natür-

lich nochmals zur Diskussion gestellt
wird. Dies betrifft beispielsweise die
Fragen, ob jedes Mitglied einen Antrag an den Bundesparteitag stellen
kann und ob es etwa ausgeschlossen sein soll, Gastmitglieder als Parteitagsdelegierte zu wählen. Oder
ob aus Zusammenschlüssen zukünftig nur noch Parteitagsdelegierte mit
beratender Stimme gewählt werden
dürfen und ob die Wahrnehmung von
Mitgliederrechten von einer satzungsgemäßen Beitragszahlung abhängig
gemacht werden soll.
Sollte die Satzungskommission einem bislang schon an den Parteitag
eingereichten Antrag nicht entsprochen haben, dann steht es der Antragstellerin/dem Antragsteller natürlich frei, den Änderungsantrag zum
satzungsändernden Parteitag nochmals zu stellen, um Mehrheiten dafür
zu suchen bzw. zu finden. Denn auch
die Kommission wird nicht immer den
Stein der Weisen gefunden haben.

Also, mischt euch ein!
Die aufgezählten Fragen sind lediglich ein kleiner Ausschnitt aus der Debatte. Die Satzungskommission wird
nach der Sommerpause in die zweite
Runde eintreten. Daraus sollen dann
ganz konkrete Änderungsvorschläge
für unsere Bundessatzung erwachsen.
Wir fordern die Mitglieder auf, sich
einzumischen und Vorschläge, Kritiken und Anmerkungen zu machen.
Jetzt ist noch die Zeit für eine umfassende Debatte. Eine Debatte, die uns
alle angeht. Wir werden vermutlich im
nächsten Jahr unsere Satzung grundlegend ändern.
Ende 2010/Anfang 2011 will die
Kommission Vorschläge für eine
überarbeitete Satzung, Finanzordnung, Schiedsordnung und Wahlordnung vorlegen. Also, liebe Genossinnen und Genossen, mischt euch ein
und schreibt uns eure Anmerkungen
und Vorschläge! Ihr müsst schließlich
mit der Satzung und den verschiedenen Ordnungen leben.
Halina Wawzyniak, stellvertretende
Parteivorsitzende und Mitglied der
Satzungskommission.
halina.wawzyniak@die-linke.de

Agbal zu Hause bei uns

© Sigrun Lingel (2)

Das Karawane-Festival in Jena. Sein Motto: Vereint gegen koloniales Unrecht
und in Erinnerung an die Toten der Festung Europa Von Sigrun Lingel

Ein grenzenloses Fest gegen feste Grenzen. Jena erlebte das Karawane-Fest und macht sich stark für die Rechte von Flüchtlingen.

4. Juni 2010, ein Freitag, 16.00 Uhr. Noch
Die Mamas sind noch schüchtern,
folge ich der Diskussion »Alternativen die beiden älteren Kinder (zwischen
im/zum Kapitalismus«, in der Katja Kip- zwei und zweieinhalb Jahre) dagegen
ping die Positionen der LINKEN gut ver- nicht. Alles wird ausprobiert, und ich
tritt, da meldet sich mein Handy, und muss den Mamas klar machen, dass
mir wird schlagartig bewusst, dass wir dies kein Problem für mich ist. Sie komkein ruhiges Wochenende vor uns ha- men aus Ghana und leben nun in Nürnben.
berg. Vorsichtig fragen sie, ob wir ein
Vom Uniturm zum Pulverturm sind Problem damit haben, wenn sie erst
es nur 27 Etagen und wenige Schritte. nach dem Ende des Karawane-Tages
Schon kommt Susi von der »sleeping- zurück zur Wohnung kommen. Haben
Gruppe« auf mich zu. Vorsichtig sagt sie, wir nicht. Dafür haben wir ein schwerdass wir zwei Mütter mit drei Kindern wiegendes Problem gleich am nächsbei uns aufnehmen müssen – vorsichtig, ten Tag, befindet sich doch das Geweil ich Platz für zwei Erwachsene und päck unserer Gäste noch in dem Auto,
ein Kind angemeldet hatte. Aber das er- mit dem sie nach Jena gekommen waschüttert mich nicht wirklich. Bin es ja ren. Also telefonieren und klären, wie
gewöhnt: In Afrika läuft eh alles anders. das Gepäck zu uns gebracht wird. VorAlso, mit unseren afrikanischen Gästen sichtshalber hole ich Windeln aus der
quer durchs Zentrum zu uns nach Hau- Kaufhalle, damit die Kinder trockengese. Dort schnell das Zimmer eingeräumt legt werden können.
und zwischendurch erzählt, dass ich als
Mit dem Gepäck treffen drei weitere
Kind in Ostafrika, genauer in Tansania, Personen ein – durchgefroren, so warm
lebte, dass mein Vati dort als DDR-Leh- sind die Nächte Anfang Juni noch nicht.
rer beim Aufbau des Bildungswesens Den Tisch für die »Neuen« gedeckt, Kafhalf. Ich zeige ihnen Fotos von Sansibar fee gekocht und erklärt, dass wir dann
und erkläre, dass die Schnitzerei Rafael zur Arbeit müssen. Wir schließen die
darstellt, der unser Hausmeister in Dar- Tür hinter uns und vertrauen darauf,
essalam war.
dass unsere Gäste allein zurechtkom-

SOLIDARITÄT

men. Erst am Nachmittag, kurz vor Beginn der Maskerade, auf der die Karawaneteilnehmenden der vielen Toten
der Festung Europa gedenken, sehen
wir uns erneut.
Die politischen Forderungen der Karawane finden in Jena seit vielen Jahren
Unterstützung durch DIE LINKE. So wurde auf Antrag der damaligen PDS im Jenaer Stadtrat beschlossen, Asylbewerbern Geld statt Gutscheine zu geben.
Die Umsetzung dieses Beschlusses
wurde durch das Landesverwaltungsamt gecancelt. Trotzdem gibt es inzwischen individuelle Lösungen für Flüchtlinge, so dass es für sie zu – wenn auch
nicht ausreichenden – Erleichterungen
beim Einkauf gekommen ist. Familien
von Flüchtlingen werden in Jena dezentral in Wohnungen untergebracht. Das
ist eine Verbesserung, obwohl allen Beteiligten bewusst ist, dass die gesetzlichen Grundlagen in diesem Land weiterhin eine Unterbringung von Familien
in Lagern gestatten. Im Jahr 2006 wurde der Jenaer Preis für Zivilcourage an
die Aktivisten von »The VOICE Refugee
Forum« Bensaid Lahouari aus Algerien
und Ahmed Sameer aus Palästina für
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ihren zivilen Ungehorsam gegen das
Residenzpflichtgesetz für Asylbewerber verliehen. Dies zeigt, dass die Stadt
sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für
die Rechte von Flüchtlingen in Deutschland stark macht.
So gesehen ist der Ort des Karawane-Festivals gut gewählt. Die Jenaer Vorbereitungsgruppe erhält vielfältige Unterstützung von Vereinen und
Projekten in Jena. Der Studierendenrat unterstützt das Festival ebenso wie
die Hintertorperspektive, ein Projekt im
Fan-Projekt des FC Carl Zeiss, welches
sich gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit engagiert und unter anderem Fußballturniere mit Asylbewerbern
organisiert. Das Theaterhaus öffnet für
die Karawane und bietet am Sonntagvormittag den Vorplatz für das Kinderfest. Ausstellungen und Galerien stellen ihre Räume zur Verfügung, um mit
Mitteln der Kunst auf die Probleme von
Flüchtlingen und Asylbewerbern aufmerksam zu machen. Am Rande der
Maskerade übergeben Heidrun Sedlacik und Gudrun Lukin von der LINKEN
eine Spende.

Nicht denkbar wäre das Festival ohne die vielen, vor allem jungen Unterstützer/innen, welche die Veranstaltungsplätze vorbereiten und nach dem
Festival auch wieder säubern, die sich
um die Unterbringung und Verpflegung
kümmern und jederzeit als Helfende zur Verfügung stehen. Bei mehr als
2.000 Gästen aus allen Teilen Deutschlands und aus anderen europäischen
Ländern ist dies eine Leistung, die Respekt verdient.
Und unsere afrikanischen Gäste?
Sie sind mittendrin im bunten Treiben,
auf Internetseiten entdecke ich Fotos

mit ihnen. Am Sonntag früh sind »unsere« afrikanischen Mamas ganz entspannt. Agbal hat inzwischen den
Schreibtischstuhl für sich entdeckt,
mit dem er wunderbar Karussell fahren kann. Er zählt mit mir in Englisch
von eins bis zehn und in der deutschen
Sprache von eins bis neun, auch wenn
für ihn nach der Acht erst einmal ein
»Bravo« kommt. Ich bin ganz sicher,
dass er hier in diesem Land seinen Weg
gehen wird, wenn man ihn und seine
Familie nur lässt. Dafür sich politisch
einzusetzen, ist eine lohnende Aufgabe, gerade auch für DIE LINKE.
Mario, mein Lebenspartner, gesteht
mir am Abend, dass das Wochenende
für ihn eine völlig neue Erfahrung ist.
Das überrascht mich erst einmal, hat er
sich doch intensiv unter anderem mit
der panafrikanischen Idee und dem afrikanischen Sozialismus beschäftigt,
kennt vieles aus meinen und den Erzählungen meiner Familie. Es scheint
aber doch ein Unterschied zu sein, ob
man Menschen aus Afrika und anderen Kontinenten aktiv begegnet oder
nur über sie liest.

GUT ZU WISSEN,
DASS LINKER,
UNABHÄNGIGER
JOURNALISMUS
KÄUFLICH IST!*

NEU: MIT
BUNDESL
ÄNDERSEITEN!

* Für Sie im ND-Aktionsabo erhältlich: Die überregionale sozialistische Tages-

zeitung aus Berlin, 2 Monate für nur 29 €. Die Lieferung endet automatisch. Mit Ihrem Abo geben Sie zugleich linkem Journalismus eine Stimme.
Jetzt bestellen! Tel.: 030/29 78-18 00
Noch schneller online bestellen: www.neues-deutschland.de/abo
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Lohnenswerter Austausch
Überlegungen und Vorschläge zum Programmentwurf

Anfang Juni diskutierte unsere Basisgruppe 103 (Schwerin-Weststadt), in
deren Auftrag ich schreibe, auf einer
Mitgliederversammlung den Entwurf
des Parteiprogramms. Die Diskussion
soll abschnittsweise fortgesetzt werden.
Deutlich wurde, dass es lohnt, sich
mit dem Entwurf zu befassen und in
der Basisgruppe Meinungen auszutauschen. Sichtbar wurde das in der Auseinandersetzung mit dem Sparprogramm der Regierung. So sollen wir
zum Beispiel über unsere Verhältnisse
gelebt haben. Die Analyse des Kapitalismus im Entwurf des neuen Parteiprogramms führt zu den eigentlichen
Ursachen der Finanz- und Schuldenkrise. Seit Jahrzehnten haben die Regierenden – auch Rot-Grün – dafür gesorgt, dass der gesellschaftliche Reichtum von unten nach oben verteilt wird.
Die Armen werden ärmer, die Reichen
reicher, und die Schulden des Staates
wachsen gigantisch. Die Rettungsprogramme für die Banken beschleunigen
das. Allein in den letzten zwei Jahren
wuchsen die Schulden um 180 Milliarden. Die Gewinne der Deutschen Bank
stiegen 2009 um 20 Prozent. Auch das
Sparprogramm ist ein Umverteilungsprogramm. Die Senkung der Ausgaben geht fast ausschließlich zu Lasten
des ärmeren Teils der Bevölkerung. Das
ist erst der Anfang. Mit der in der Verfassung verankerten Schuldenbremse
wird dieser Kurs zum alternativlosen
Zwang erklärt.
Der Programmentwurf zielt mit einer
Reihe von Vorschlägen auf eine Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von oben nach unten.
Unsere Unterstützung findet die im
Abschnitt I formulierte Traditionslinie
von links-sozialistischen Kräften über
die differenzierte Wertung der DDR bis
zu den Erfahrungen der Linken in der
alten BRD. Eine Ergänzung wird vorgeschlagen: »Die nach 1945 im Osten
Deutschlands vollzogenen radikalen
Veränderungen entsprachen den legitimen Interessen der Völker und basierten auf dem Völkerrecht.« Das wahrheitsgemäße differenzierte Herangehen an antikapitalistische Alternativen hat programmatische Bedeutung.
Sie dürfen für taktische Überlegungen nicht infrage gestellt werden. Das

PROGRAMM

Von Hans Wandt

jüngste Beispiel ist die Diskussion über
Gauck als Kandidat für das Amt des
Bundespräsidenten. Unsere Versammlung begrüßte die Nominierung der Genossin Luc Jochimsen durch unsere
Partei. Die Überlegungen von Helmut
Holter und Bodo Ramelow, im zweiten
Wahlgang oder in weiteren Wahlgängen in der Bundesversammlung Gauck
zu wählen, ist für uns unverständlich.
Das gilt vor allem für die Begründung
von Helmut Holter, dass die Wahl von
Gauck ein Zeichen unserer Auseinandersetzung mit der Vergangenheit wäre. Gauck steht bekanntermaßen für eine Verteufelung der DDR. Damit unterscheidet er sich auch von anderen Bürgerrechtlern. Die Erklärung von Gregor
Gysi, dass in allen Wahlgängen nur unsere Kandidatin wählbar ist, entspricht
unserer Auffassung.
Auch eine genaue Wertung der Vereinigung von SPD und KPD ist nötig.
Sie vollzog sich nicht unter Druck, wie
es im Entwurf formuliert wird, sondern
auch unter Druck. Es war mehr Drang
als Zwang.

Janusköpfiger Kapitalismus
Die ungeschminkte Auseinandersetzung mit dem Finanzkapitalismus im
Abschnitt II möchten wir nicht missen. Um, wie in der Diskussion gefordert, die Janusköpfigkeit des Kapitalismus deutlicher zu machen, sollten
Wertungen aus dem Parteiprogramm
der PDS übernommen werden. »Sozialistische Politik setzt an allen Widersprüchen des Kapitalismus an. Ihr Ziel
ist es, die neuen Potenziale der Gesellschaft emanzipativ und solidarisch zu
nutzen. Auch heute gilt Marx’ Feststellung, dass in der bürgerlichen Gesellschaft jedes Ding mit seinem Gegenteil schwanger geht.« Ein weiterer Vorschlag wäre: »Die individuellen und
kollektiven Grundrechte, parlamentarische Demokratie, politischer Pluralismus, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit sowie kommunale Selbstverwaltung sind für die PDS unverzichtbare Errungenschaften zurückliegender
Kämpfe um die Gleichberechtigung aller.«
Im Abschnitt III wird hinter dem Satz,
dass die Notwendigkeit einer gesellschaftlichen Alternative weltweit be-

steht, nur auf Lateinamerika eingegangen. Die bedeutende Entwicklung Chinas fehlt. Unser Vorschlag: »Chinas
Entwicklung ist äußerst widersprüchlich. Seit Anfang dieses Jahrhunderts
befindet sich das Land in einer Entwicklungsphase, die dem Sozialismus
vorausgeht. Diese Entwicklung ist offen. Unser Verhältnis zu China ist eine
kritische Solidarität.«
Im Abschnitt IV vermissen wir ein
Reformprojekt zur Landwirtschaft und
zum ländlichen Raum. Es geht um bäuerliche Existenzen, Nahrungsgüter, Umwelt und das Leben in den Dörfern. So
ein Reformprojekt könnte auch die Verankerung unserer Partei auf dem Lande fördern.

Zu undifferenziert
Im Abschnitt V wird von einem Kartell
neoliberaler Parteien ausgegangen.
Diese Wertung ist uns zu undifferenziert. Zur Zeit wachsen gute Ansätze für
eine Widerstandsfront gegen das Sparpaket. Die Regierungskoalition befindet sich in einer tiefen Krise. Die Breite
des parlamentarischen und vor allem
des außerparlamentarischen Widerstandes wird wesentlich von einem Zusammengehen unserer Partei mit SPD,
Grünen, Gewerkschaften und sozialen Bewegungen abhängen. In der SPD
wachsen die Kräfte – zum Beispiel unter den Jungsozialisten –, die für eine
konsequente Abkehr von der liberalen
Politik ihrer Partei eintreten. Das ist sicher ein langfristiges Ringen. Auch die
Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen
machen deutlich, ohne ein Zusammengehen mit den LINKEN ist eine Wende
in der Politik nicht durchsetzbar. Überlegungen in diese Richtung sollten in
den Entwurf aufgenommen werden.
Eine mögliche Regierungsbeteiligung wird im Entwurf von entsprechenden Rahmenbedingungen und
der jeweiligen Situation abhängig gemacht. Es geht um »rote Linien«. Wir
stellten bereits zur Diskussion, dass
die Einhaltung von programmatischen
Forderungen auch auf Landesebene
notwendig ist. Nachgeben, wo es sinnvoll und nützlich ist, ohne seine Prinzipien aufzugeben. Das Entscheidende
ist, dass etwas für die Menschen herauskommt.
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Verfügung und Verpflichtung
Gedanken zur Eigentumsfrage im Programmentwurf

Um es vorwegzunehmen: Das Kapitel III
des Programmentwurfs halte ich für das
gelungenste. Nicht nur optisch wird die
Eigentumsfrage so in den Mittelpunkt
gestellt, wie es andere revolutionäre
Parteiprogramme (beispielsweise das
Kommunistische Manifest und das Gothaer Programm) auch machten.
Der Aussage »Eine entscheidende
Frage der gesellschaftlichen Veränderungen ist und bleibt die Eigentumsfrage. Wirtschaftliche Macht bedeutet auch
politische Macht« ist voll zuzustimmen,
denn sie entspricht der »alten« marxistischen These, dass Eigentumsverhältnisse Kern der Produktionsverhältnisse
sind und ihren Charakter prägen; ferner
wird die These von der Politik als konzentriertem Ausdruck der Ökonomie
unterstrichen. Und vor allem nimmt im
Kapitel mit der Überschrift »Demokratischer Sozialismus im 21. Jahrhundert«
die Erörterung der Eigentumsfrage inhaltlich den größten Umfang ein. (Das
birgt allerdings die Gefahr, dass demokratischer Sozialismus lediglich mit
der Eigentumsfrage charakterisiert wird,
wenn sie auch sicher sein wichtigstes
Merkmal ist.)
Die Ausführungen über das Eigentum reichen weit über das im Chemnitzer Programm der PDS Gesagte hinaus. Dass Eigentum nicht nur die Frage
des Habens oder Nichthabens von Dingen, speziell von Produktionsmitteln,
darstellt, sondern Verfügung über wirtschaftliche Machtressourcen bedeutet,
wurde auch dort schon deutlich.
Sehr klar wird ausgesprochen, dass
der Gegenstand, das Objekt des Eigentums nicht nur Produktionsmittel sind,
sondern auch Patente, Lizenzen, wissenschaftliche Erkenntnisse, Know-how,
Informationen, die materiellen Grundlagen für Bildung und Versorgung der Bevölkerung (Schulen, Gesundheitseinrichtungen, kommunale Wohnungen,
Energieversorgung, Wasserver- und
-entsorgung ... – das sind streng genommen meist auch nicht Produktionsmittel) und schließlich auch Finanzen mit
ihren Institutionen, wie uns die jüngste
Wirtschaftskrise demonstriert. Darum
ist der Satz im Entwurf »Ein gut funktionierender Finanzsektor ist ein öffentliches Gut, seine Bereitstellung daher eine öffentliche Aufgabe« nur zu unterstützen.
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Von Hans-Georg Trost

Als Hauptformen im derzeitigen rea- tums – nicht zuletzt als Lehre aus dem
len Kapitalismus existieren privates und staatlichen Eigentum in der DDR-Praxis
öffentliches Eigentum. Ferner existiert – tatsächlich durch harte Arbeit realisiert
genossenschaftliches Eigentum und in werden muss. Auch das setzt Einsicht in
diese Zusammenhänge bei einem imAnsätzen Belegschaftseigentum.
mer größeren Teil der Bevölkerung voraus. Realisierung der Vorteile öffentZum Ziel der LINKEN
lichen Eigentums schließt die ErwirtDas Ziel der LINKEN ist eine Pluralität schaftung eines hohen Gewinns ein, der
von Eigentumsformen, wobei nach mei- sich dann in öffentlichem Eigentum benem Verständnis das demokratisch-so- findet. Er kann im gesamtgesellschaftlizialistische Eigentum Priorität haben, chen Interesse verwendet werden, wodominieren soll. Zu ihm sollen öffent- bei eine wichtige Verwendungsposition
liches (staatliches, kommunales Eigen- dieses Gewinns die erweiterte Reprotum sowie das der Länder), genossen- duktion sein muss. Damit kann das öfschaftliches und Belegschaftseigentum fentliche Eigentum aus sich selbst hergehören. Auf der Grundlage des Grund- aus gemehrt werden und wachsen. Der
gesetzes soll die Überführung von der- Freude über eine verhinderte Privatisiezeitigem Privateigentum in strukturbe- rung oder eine erfolgte Sozialisierung
stimmenden Bereichen der Wirtschaft muss also der erfolgreiche Kampf vor alwie Energiewirtschaft, Bahn und andere lem um höhere Produktivität folgen.
Verkehrsunternehmen, in der DaseinsDas schließt ein, primitive Formen
vorsorge und in Finanzinstitutionen er- des Arbeitsfetischismus zu verhindern:
folgen, worüber auf demokratische Wei- Höhere Produktivität setzt auch Arbeitsse entschieden werden soll. In welchem zeit frei, die gerecht in der Gesellschaft
Maße das gelingt, ist stets eine Macht- (so durch Senkung der gesetzlichen Arfrage und hängt davon ab, wie Mehrhei- beitszeit bei vollem Lohnausgleich) verten für solche Entscheidungen gewon- teilt werden muss. Es geht doch nicht
nen werden.
an, die Zahl der Arbeitslosen zum BeiZu den strukturbestimmenden Be- spiel durch Aufblähen der Rüstungsproreichen gehören sicher neben der Ener- duktion oder der gesellschaftlich meist
gie- und Verkehrswirtschaft die Erzeu- kaum effektiven Werbeindustrie abbauger von Kommunikations- und Infor- en zu wollen. (Extrem zugespitzt gesagt:
mationstechnologien. Eine besonde- Man könnte durch Wiedereinführung
re Rolle spielen die in ausländischem der Handarbeit auch viel Arbeit und vieStaatseigentum befindlichen Unter- le Arbeitsplätze schaffen.)
nehmen (zum Beispiel Vattenfall). Hier
Das alles setzt demokratisches Vorkönnte daran gedacht werden, sie zu öf- gehen und Kontrolle nicht nur bei der
fentlichem Eigentum auf internationa- Vergesellschaftung, sondern auch bei
ler Ebene weiter zu entwickeln. Als ei- der Nutzung des Eigentums voraus. Diene mögliche Übergangsform wird auch se gesellschaftliche Kontrolle bezieht
die schrittweise Beteiligung der Beleg- sich auf alle Eigentumsformen, darschaften am Betriebsvermögen vorgese- unter auf privatkapitalistisches Eigenhen, was zu Belegschaftseigentum führt. tum, das bei allem Optimismus sicher
Dass öffentliches Eigentum nur eine nicht schnell überwunden werden kann.
Voraussetzung, aber keine Garantie für Es gilt also das Prinzip »Eigentum vereffektiveres Wirtschaften ist, wird rich- pflichtet«. Hier ist durch Gesetze (Steutigerweise im Programmentwurf aus- er-, Kartellgesetzgebung, Belegschaften,
gesprochen. Für jedes, also auch für öf- Gewerkschaften, Betriebsräte) eine solfentliches Eigentum gilt das im Grund- che Kontrolle und staatlicher Einfluss
gesetz verankerte Prinzip, dass Eigen- zu sichern. Bei öffentlichem Eigentum
tum verpflichtet. Es muss also besser, sind es die entsprechenden Staatsorwirksamer, produktiver als Privateigen- gane auf den verschiedenen Ebenen,
tum genutzt werden; nur so kann seine die zum Beispiel über die Aufsichtsräte direkten Einfluss ausüben, der erÜberlegenheit erwiesen werden.
Wichtig wäre hier ein Hinweis, dass gänzt werden muss durch den Einfluss
der potenzielle Vorteil, die mögliche der Belegschaften, Gewerkschaften und
Überlegenheit des öffentlichen Eigen- Betriebsräte.

PROGRAMM

Rettungsring für die Insel
Ein Blick ins Guernseys Geschichte zeigt: Alternative Modelle können sich
lohnen Von Norbert Schneider

Die Finanznot der Kommunen und die
Finanznot der Bundesländer sind allgegenwärtig. DIE LINKE hat auf Landesund Bundesebene dazu Gegenkonzepte entwickelt. Geld ist genug da, jedoch
nicht dort, wo es für die Allgemeinheit
Nutzen bringt. Reichtum auf der einen
Seite bedingt Armut auf der anderen
Seite. Reicht es aber aus, diese Ungerechtigkeit als Skandal anzuprangern,
oder ist es nicht besser, konkrete Lösungen anzubieten, die in dem einen oder
anderen Fall greifen können? Ich möchte das Augenmerk auf Antworten lenken,
die bisher in unseren Konzepten nur selten enthalten sind. Sie finden sich auf
dem Gebiet der ökonomischen und finanziellen Selbsthilfe.
Die Wirtschafts- und Finanzkrise verschärft sich weiter. Was können wir tun,
»außer« Appelle und Resolutionen zu
verabschieden und Demonstrationen zu
organisieren? Was können wir mit den
kleinen und mittelständischen Betrieben, den Selbstständigen, den Handwerkern tun, um neue Perspektiven zu
entwickeln? Wie lassen sich die Menschen vor Ort aktivieren?
Der Blick in die Geschichte der Insel
Guernsey zeigt – es gibt noch eine Reihe anderer bemerkenswerter Beispiele
–, welche vielfältigen Möglichkeiten in
Projekten stecken! Welche eigenständigen Entwicklungsmöglichkeiten dies
heute den Regionen eröffnen würde,
liegt im Bereich der Spekulation, aber
es kommt immer auf einen Versuch an,
und der wäre besser, als abzuwarten.

Ungewöhnlicher Ausweg
1815 waren die Folgen der Kriege noch
nicht überwunden. Armut machte sich
breit, und besonders katastrophal traf
es die englische Kanalinsel Guernsey.
Vom milden Golfstrom umspült, mit
fruchtbarem Boden gesegnet und klimatisch begünstigt, bot die Insel eigentlich ideale Voraussetzungen für Obst-/
Gartenbau und Fischfang. Die Bewohner produzierten über den Eigenbedarf
hinaus, und es hätte ihnen gut gehen
können, wenn es nicht einen »unerklärlichen« Geldmangel gegeben hätte, der
die Insel in den Konkurs trieb. 1815 hatte der Schuldendienst solche Ausmaße
erreicht, dass die Zinsen durch das
Steueraufkommen der Insel nicht mehr

ALTERNATIV

aufgebracht werden konnten, der Zah- eintrafen: Der Gemüseanbau kam in
lungsverkehr kam zum Erliegen. In die- Schwung, und die Markthalle amortiser Lage sah sich der Gouverneur von sierte sich nach nur fünf Jahren.
Guernsey, Daniel de Lisle Brock, nach
Derart auf den Geschmack gekomeinem rettenden Ausweg um. Es fehlten men, wurden erneut 4.000 Pfund Sterihm 4.000 Pfund, mit deren Hilfe er eine ling gedruckt, um den Bau einer Straße
Markthalle bauen wollte (Konjunkturpa- in Auftrag geben zu können. Zuvor verket), die dem darniederliegenden Fisch-, sank die Insel im Morast kaum noch beFleisch- und Gemüseumschlag bei je- nutzbarer Straßen. Auch die Geldscheidem Wetter und zu jeder Jahreszeit neu- ne dieser Serie wurden nach Fertigstelen Auftrieb geben würde.
lung der Straße wieder aus dem Verkehr
Der Gouverneur ließ die gesetzge- gezogen und vernichtet.
bende Versammlung zusammentreten
und zählte zunächst die Probleme auf:
Nicht nur im »Großen«
Das Ziegelwerk saß auf einem großen
Vorrat gebrannter Ziegel, die keiner kau- Überall auf der Insel wurden jetzt Profen konnte, weil niemand Geld hatte. jekte in Angriff genommen, die nicht
Dem Kalk der Kalkbrennerei war eben- länger am fehlenden Gelde scheiterten, da man inzwischen gelernt hatte,
falls allein mit Geld beizukommen.
Was tun, wenn das Geld fehlt? Hand- sich dieses unter bestimmten Vorauswerker und Arbeiter lassen sich nur mit setzungen selbst zur Verfügung zu stelGeld aktivieren. Geld, das der Inselbe- len und vorsichtig dosiert in Umlauf zu
völkerung nicht mehr in ausreichender bringen. So wurde eine Geldserie geMenge zur Verfügung stand und aus den druckt – und zwar 5.000 Pfund Sterling
geschilderten Gründen selbst gegen ho- –, um eine lästige Restschuld in England
he Zinsen nicht mehr aufzutreiben war. tilgen zu können. Da der englische KreEine Markthalle, rechnete der Gouver- ditgeber natürlich nur an echten Pfund
neur vor, würde für 4.000 Pfund Ster- Sterling interessiert war, die Gemüseling zu haben sein und sich über Miet- exporteure auf Guernsey aber gern das
einnahmen innerhalb von wenigen Jah- in England verdiente Geld gegen das Inren bezahlt machen. So weit konnten selgeld tauschten, war man auch diedie Abgeordneten ihrem Gouverneur ses Problem eines Tages los und konnte
zustimmen, aber dann verschlug es ih- sich fortan ungeschmälert der Inselwirtnen die Sprache. Daniel de Lisle Brock schaft widmen.
Eine Geldserie nach der anderen wurschlug vor, sich diese 4.000 Pfund einfach selber zu drucken und als Zweit- de – immer projektbezogen – gedruckt
währung neben der englischen Wäh- und nach erfolgreicher Arbeit vernichrung frei zirkulieren zu lassen! Sei die tet. 10.000 Pfund Sterling für den Bau
Halle erst mal da und habe sich durch einer Schule, 12.000 für die Sanierung
Mieteinnahmen amortisiert, würden von Häusern im Umfeld der immer bediese 4.000 Pfund Sterling nach und deutsamer werdenden Markthalle usw.
nach wieder aus dem Verkehr gezogen Die Infrastruktur wurde saniert, und es
herrschte Vollbeschäftigung.
und restlos vernichtet!
Heute ist die Insel zwar ein »BankenDen meisten Menschen leuchtete
ein, dass sich der Traum von einer eige- zoo«, aber damals hat es etliche Jahre
nen Markthalle auch mit »unschönem« ohne diese Banken funktioniert. Das
Geld verwirklichen ließ, zumal dieses damalige Regiogeld ließ sich nicht für
Notgeld ja anschließend auch wieder Geldgeschäfte/Geldspekulationen nutverschwinden würde. Von der ganzen zen, ein Geldfluss, eine Umverteilung
Aufregung würde nur die Markthalle üb- von Arm zu Reich war mit diesem Geld
rig bleiben und der Inselwirtschaft neue ausgeschlossen.
Alle Probleme der Finanzwirtschaft
Impulse geben.
Es gab aber auch heftige Kritik von lassen sich mit Regiogeld nicht lösen.
Abgeordneten, die den Vorschlag ein- Doch ist es besser, sich praktisch mit
fach lächerlich, dumm, absurd, un- alternativen Modellen zu beschäftigen,
durchführbar und vor allem gefährlich mit denen die Menschen vor Ort etwas
fanden. Doch die Kritik verstummte, anfangen können, als zu sagen, wir könals die Voraussagen des Gouverneurs nen nur im »Großen« etwas verändern.
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NACHBELICHTET
Von Arthur Paul   Falls jemand aus
Ihrer Familie oder Nachbarschaft über
den aktuellen Hochsommer oder die
zunehmende Erderwärmung klagt, halten Sie ihm dieses Horrorfoto vom letzten Winter unter die Nase. Psychotherapeuten haben beobachtet, wie den robusten Bewohnern der norddeutschen
Küsten beim Anblick des vereisten Fahrrades sofort die Nase zu tropfen anfing.
Die Haut schrumpfte zur Gänsehaut.
Die Zehen krümmten sich zusammen.
Und aus den Kehlen brach ein heiserer
Schrei nach Grock-mit-ohne-Wasser.
Wieder mal zwang der sibirische
Winter Deutschland in die Knie! Minus
zwanzig Grad, zwei Meter hohe Schnee-
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wehen, vereiste Weichen, gesperrte Autobahnen, gestrichene Flüge. Das war
ja alles noch zu ertragen. Aber wenn
die Ostfriesen nicht mehr mit dem Fahrrad bis zum Dorfkrug kommen, wenn
der Briefträger den Bußgeldbescheid
erst zusammen mit der Mahnung bringt,
wenn die Mecklenburger mehr Schnee
haben als die Bayern, obwohl die Bayern über Jahrtausende die Alpen errichtet haben, dann muss man doch fragen:
Was tut die Regierung dagegen?
Oder waren das die ersten Nebenwirkungen des Wachtumsbeschleunigungsgesetzes? Sollte eine Abwrackprämie für Fahrräder initiiert werden? Sollte
der Umsatz an Heizöl und Nasentropfen

ins Unendliche gesteigert werden? Den
Lobbyisten dieser Branchen ist doch alles zuzutrauen. Wie soll denn der Verlust
an den unverkäuflichen Spritzen gegen
die Schweinegrippe aufgefangen werden, wenn kein Schwein daran glaubt?
Also: Egal wie heiß jetzt dieser Sommer ist – der nächste Winter kommt bestimmt.
Aber ob er dann wirklich wieder winterlich wird, ist ungewiss. Drum lassen
Sie sich dieses Foto einrahmen! Ihre Enkel werden in der Sonne dieses Sommers vielleicht nicht glauben, dass man
2010 trockenen Fußes über die Alster
und nach Rügen kam. Nur nicht mit dem
Fahrrad.

Damit Lebensmittel Farbe bekennen
Die Lebensmittelampel wäre verbraucherfreundlich – und wurde vom
Europaparlament abgelehnt. Die Wirtschaftslobby hat gewirkt Von Sabine Wils

ter Milch« als vermeintlicher Calciumträger für den Nachwuchs daher kommt. Wir
lassen uns beim Einkauf von der Werbung verführen und vertrauen auf die
Botschaften der Lebensmittelindustrie.
Laut der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch gelten 60 Prozent der Erwachsenen und 20 Prozent der Schulkinder in der Europäischen Union als übergewichtig oder fettleibig. Millionen Menschen leiden zudem an Bluthochdruck
(Hypertonie). Probleme, die in den ver-

© Flickr/Foodwatch, Flickr/koomi

Samstagmorgen – der große Wochenendeinkauf steht auf dem Programm.
Im Supermarkt herrscht Gedränge, alle
sind in Eile. Im Wagen landen Produkte mit bunten Aufschriften: »Mit wertvollem Getreide«, »Fit und schlank«, »Ausgewogen leicht«. Dass diese Botschaften
Schokoriegel, süße Limos und Tiefkühlpizza bewerben, sollte einen stutzig machen. Aber leider haben nur die wenigsten von uns Zeit und Geduld, sich in das
Kleingedruckte auf der Packungsrücksei-

te zu vertiefen. Laut Verkaufsforschung
beschäftigen wir uns durchschnittlich 1,6
Sekunden mit einem Produkt.
Eine der fortschrittlichsten Ideen für
die verbraucherfreundliche Kennzeichnung von Lebensmitteln wurde am 16. Juni im Straßburger Europaparlament zu
Grabe getragen: Die Lebensmittelampel
bekam bei der Abstimmung über einen
Gesetzentwurf für die Kennzeichnung
von Lebensmitteln kein grünes Licht.

Sind wir zu dumm für eine
gesunde Ernährung?
Die Lebensmittelhersteller geben Jahr
für Jahr Milliarden aus, um ihre Produkte durch kreative Werbung in die Einkaufswagen zu schmuggeln. Aus Marmelade wird der Fruchtaufstrich, der nicht
nur schmeckt, sondern auch Vitamine
enthält, für eine bessere Ausstrahlung
sorgt und das Familienglück garantiert.
Dank der cleveren Taktik der Werbemacher gehen Millionen Eltern der fett- und
zuckerhaltigen Schokocreme auf den
Leim, die »mit dem Besten aus 1/3 Li-

EUROPAPARLAMENT

Angefüttert von
einer mächtigen
Lebensmittellobby,
will die Mehrheit
des Europaparlaments keine
»Ampel« im Regal.

gangenen Jahren immer weiter zugenommen haben – und alleine in Deutschland
jedes Jahr mehr als 70 Milliarden Euro
Kosten im Gesundheitssystem verursachen. Es besteht also eindeutig Handlungsbedarf.

Die Ampelkennzeichnung
Für die allermeisten Produkte waren
bisher keine Nährwertangaben verbindlich vorgeschrieben. Doch erst wenn die
Verbraucher wissen, wie viel Zucker, Fett
oder Salz in einem Produkt stecken, können sie sich eine ausgewogene und gesunde Ernährung zusammenstellen und
erkennen, wenn vermeintlich gesunde
»Light«-Produkte in Wahrheit nichts anderes als getarnte Zuckerbomben sind.
Die wohl progressivste Idee der letzten Jahre ist die Lebensmittelampel. Das
in Großbritannien bereits angewandte
Prinzip ist so einfach wie bestechend:
Die Verbraucher sind dank der Ampel in
der Lage, sich auf einen Blick über den
Zucker-, Fett- und Salzgehalt eines Produktes zu informieren. Dabei werden

für jedes Produkt direkt auf der Vorderseite der Verpackung die Gehalte der
wichtigsten Nährwerte (Fett, gesättigte
Fettsäuren, Zucker und Salz) in absoluten Grammzahlen aufgeführt, und zwar
zum leichteren Vergleich einheitlich pro
100 Gramm bzw. 100 Milliliter. Zur besseren Orientierung wird jeder Wert dann
noch mit einer der Signalfarben Rot (für
einen hohen Gehalt), Gelb (mittel) und
Grün (niedrig) versehen.
Die Vorteile der Ampelkennzeichnung
sind offensichtlich und entgegen den Behauptungen der Lebensmittellobby wissenschaftlich fundiert. Was die Ampel
anderen Kennzeichnungssystemen voraus hat, sind im Wesentlichen zwei Dinge: ihre leichte Verständlichkeit und ihre Vergleichbarkeit.
Mit der Lebensmittelampel wäre
schnell geklärt, welche Cornflakes mehr
Zucker haben und ob die Light-Chips
wirklich so wenig auf die Figur schlagen,
wie man sich von der attraktiv-schlanken
Frauensilhouette auf der Verpackung erhoffen mag.

Die Lobby
Verständlicherweise graut es der Lebensmittelindustrie bei der Vorstellung, dass
Verbraucher mit Hilfe der Ampel schneller erkennen könnten, welche Lebensmittel besonders fettarm oder mit wenig Zucker hergestellt sind, und dass
so bestimmte Produkte seltener in den
Einkaufswagen wandern. Denn die Großkonzerne wollen vor allem eins: verkaufen. Ob die Produkte gesund sind und
der Käufer nachvollziehbare Informationen erhält, ist dabei unwichtig. Nicht umsonst waren viele bisherige Nährwertangaben derart unleserlich und kompliziert,
dass der Normalverbraucher sie entweder gar nicht entziffern konnte oder sie
schlichtweg nicht verstand.
Zuerst sah es aus, als bekäme die
Ampel grünes Licht. Linke, Grüne und
Sozialisten machten sich zuerst im Umweltausschuss und später im Plenum
des Europäischen Parlaments für die Einführung der Ampel stark. Die meisten der
Abgeordneten ahnten zu dem Zeitpunkt
nicht, dass sie im Begriff waren, eine der
größten Lobbyschlachten zu erleben, die
die EU je gesehen hat. Laut Corporate Europe Observatory sollen die Lebensmittelkonzerne mehr als eine Milliarde Eu-

DISPUT Juli 2010

26

0

ro in ihre Blockadepolitik investiert haben. Kurz vor den Abstimmungen im
Umweltausschuss und im Plenum wurden die Abgeordneten mit mehr als 100
Emails und Anrufen am Tag behelligt, in
den Postfächern fanden sich großzügige
Produktproben namhafter Lebensmittelhersteller. Nicht alle hielten dem Druck
stand. Allen voran hatte sich die zuständige Berichterstatterin, Renate Sommer
von der CDU, vor den Karren der Industrie spannen lassen. Wie ein Frontal-21Beitrag zeigt, wiederholte sie als Sprachrohr der Konzerne teils wortwörtlich die
»Empfehlungen« der Lebensmittellobby.

GDA-Verwirrung
Neben massiver Meinungsmache hat
die Lebensmittellobby auch ein eigenes Kennzeichnungskonzept, die sogenannte GDA-Kennzeichnung, entwickelt.
Sie ist bereits auf zahlreichen Produkten zu finden und ein Paradebeispiel
für Verbraucherverwirrung und Unverständlichkeit. Und genau das ist ihre
Absicht. Die bisherige GDA-Kennzeichnung auf der Packungsvorderseite bezieht sich auf den relativen Anteil der
»empfohlenen« Tagesaufnahme an Energie, Fett, gesättigten Fettsäuren, Zucker
und Salz, der in einer bestimmten Menge eines Lebensmittels steckt, bezogen
auf die »40jährige Durchschnittsfrau«.
Wem das nicht schon vage genug ist,
der kann sich selbstverständlich noch
weiter durch den Hinweis auf die Portionsgröße verwirren lassen. Alle Angaben
beziehen sich nämlich auf eine frei von
den Konzernen festgelegte »Portionsgröße«. Da kommen auch gerne mal so absurd kleine Angaben wie 25 Gramm Erdnüsse, was noch nicht mal einer knappen Handvoll entspräche, oder eine
halbe Tiefkühlpizza zustande. Denn je
kleiner die Portion, desto geringer auch
die Prozentzahlen an Fett, Zucker und Co.
Dass eine solche Taktik den Verbraucher
ausschließlich von den eigentlich viel zu
hohen Zucker- und Fettgehalten ablenken soll, versteht sich von selbst. Eine
beispiellose Mogelpackung!

Das Aus der Ampel
Das Ende der milliardenschweren Lobbyschlacht: Die Ampel ist in der ersten
Lesung vom Tisch. Immerhin sollen sich
zukünftig die GDA-Werte bzw. ihre Angaben auf die realistischere Größe von
100 Gramm beziehen. Die Hersteller sollen ihre Berechnungen nicht mehr nach
Gutdünken vornehmen können. In Zukunft soll die Europäische Behörde für
Lebensmittelsicherheit (EFSA) für die Berechnungen zuständig sein.
Das Europäische Parlament in Straß-
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burg hat mit seinem Kniefall vor der Lebensmittelindustrie einmal mehr bewiesen, dass Bürgernähe und unabhängige
Politik nicht unbedingt immer zu seinen
Stärken zählt. Nicht nur Berichterstatterin Sommer hat sich bereitwillig und karrierebewusst der Meinung der Lobbyisten angeschlossen und brav alle deren
Phrasen wiederholt. Auch die Mehrheit
der Abgeordnete stimmte in den Chor
mit ein und votierte in der Abstimmung
am 16. Juni gegen die Ampel. Hier zeigt
sich, dass die von der Industrie verbreiteten Halbwahrheiten Anklang gefunden
haben. So bevormunde die Lebensmittelampel die Verbraucher, wurde behauptet; sie sorge auch nicht für bessere Ernährung, sie diskriminiere manche
Lebensmittel gegenüber anderen oder
gebe falsche Anreize. Alles Quatsch, sagen die Experten von Foodwatch, die mit
den wichtigsten zehn Vorurteilen gegen
die Ampel aufgeräumt haben.
So sei es beispielsweise Unsinn, dass
die Ampelkennzeichnung die Verbraucher bevormunden würde. Sie gibt lediglich gut sichtbar an, welche Nährwerte
in den Produkten enthalten sind. Nicht
mehr und nicht weniger. Wen das nicht
interessiert, der kann darüber hinwegsehen, wie er es auch schon bisher getan hat. Dennoch sollte die Politik sich in
der Pflicht sehen, den Verbraucher darauf aufmerksam zu machen, was in den
Produkten steckt, die im Einkaufskorb
landen.
Fast ebenso beliebt bei den Lobbyisten und hoch im Kurs bei Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner ist die
These, die Lebensmittelampel würde
falsche Anreize geben, indem gemeinhin als gesund erachtete Nahrungsmittel wie Bioapfelsaft oder Brot einen roten Punkt für Zucker bzw. Salz kassierten,
wohingegen zum Beispiel Cola Light mit
vier grünen Punkten davon käme. Dieser Einwand scheint auf den ersten Blick
verständlich; tatsächlich erhielte die mit
Süßstoff statt mit Zucker gesüßte Cola
Light vier grüne Ampelpunkte. Fruchtsaft
dagegen bekäme wegen seines natürlichen Gehalts an Fruchtzucker einen gelben oder sogar roten Zucker-Punkt. Das
heißt aber nicht, dass Saft ungesünder
ist als Cola light – sondern nur, dass Saft
mehr natürlichen Fruchtzucker enthält.
»Die Ampelkennzeichnung macht eine
Angabe über die vier wichtigsten Nährwerte. Sie darf nicht als Universalkennzeichnung für alle Inhaltsstoffe eines Lebensmittels missverstanden werden«,
so Foodwatch.
Weitere Informationen zum Thema:
www.sabine-wils.eu, www.foodwatch.de
Sabine Wils ist Europaabgeordnete der
LINKEN.

KOMMENTIERT

Jeder gegen jeden
Am 30. Juni stellte die EU-Kommission
ihre Vorschläge zur Verschärfung des
Wachstums- und Stabilitätspaktes vor.
Geht es nach ihrem Willen, müssen
die EU-Staaten ihre Budgets künftig
in Brüssel abnicken lassen, bevor die
Parlamente abstimmen. Länder, die
die Verschuldungsregeln des Sparpaktes nicht einhalten können, haben um
Fördermittel zu fürchten. Der Europaabgeordnete Jürgen Klute, kommentiert dies:
Die Kommission muss endlich
aufhören, ihre Rezessionspolitik
als Wirtschaftsregierung zu verkaufen. Europa krankt tatsächlich daran,
dass es an wirtschafts- und fiskalpolitischer Koordinierung fehlt. Ein freier Handelsraum braucht Schutz- und
Ausgleichsmechanismen, die einem
Wettbewerb »jeder gegen jeden« vorbeugen.
Entgegen ihrem Auftrag als Vertreterin europäischer Gesamtinteressen wagt die Kommission es weiterhin nicht, die außenwirtschaftliche Rambo-Strategie Deutschlands
anzugehen, das durch das hemmungslose Antürmen von Handelsüberschüssen die Entwicklung der
gesamteuropäischen Binnennachfrage abwürgt.
Deutschland ist der Hauptverantwortliche für die Schuldenkrise in
Süd- und Osteuropa und müsste deshalb mindestens für die Folgen seiner Politik aufkommen. Die Strukturund Kohäsionsfonds sind der bisher
viel zu dürftige Kern des »sozialen
Europa«.
Statt einer Aussetzung der Zahlungen für Defizitländer bräuchte es
eine entschiedene Aufstockung, um
das wirtschaftliche Auseinanderfallen der EU zu bremsen. Statt die nationalen Parlamente ihres zentralen
Rechtes zu berauben, nämlich über
die Verteilung der öffentlichen Gelder zu entscheiden, müsste jetzt ein
europäischer Länderfinanzausgleich
eingeführt werden. Ein europäischer
Mindestlohn in Höhe von 60 Prozent der nationalen Durchschnittslöhne muss verhindern, dass die EUStaaten sich gegenseitig arm konkurrieren.

Von Sylt zur Zugspitze
Zu Fuß und per Rad – für Hiroshima und eine Welt ohne Atomwaffen

große Fahne, auf der in Japanisch und
Deutsch zu lesen ist »Friedensmarsch
zum Gedenken an Hiroshima 1945-2010
– für eine Welt ohne Atomwaffen« war
schnell produziert, und die Telefonate
quer durch die Republik ergaben: Der
Marsch beginnt am 6. August 2009 um
8:15 Uhr am nördlichsten Gebäude der
Republik, dem Leuchtturm auf dem Ellenbogen auf Sylt. Zu Fuß oder per Rad
wird sie dann bis Ende Juni 2010 nach
Süden getragen – bis zum höchsten
Punkt der Republik, dem Gipfelkreuz
auf der Zugspitze. Anschließend übergeben wir sie zum 65. Jahrestag des Angriffs auf Hiroshima an die japanische
Friedensbewegung.

Infostände und Unterschriften
Zugegeben: Mulmig war der kleinen
deutschen Delegation bei der großen
internationalen Friedensberatung in Hiroshima im August 2008 schon zumute,
als sie unter dem Eindruck ähnlicher Initiativen aus Japan, den USA, England,
Indien und anderen Ländern sagte, sie
wolle ernsthaft prüfen, ob es nicht auch
in Deutschland einen durch das ganze
Land führenden Friedensmarsch für eine Welt ohne Atomwaffen geben könne.
Diese Beratung damals war geprägt
von einer Furcht, die seitdem nicht kleiner, sondern größer geworden ist: Wenn
es nicht gelingt, so der Tenor, die Konferenz zum Atomwaffensperrvertrag im
Mai 2010 unter so großen öffentlichen
Druck zu setzen, dass endlich ein klarer Terminplan für die Abschaffung aller Atomwaffen beschlossen wird, dann
wird die Weiterverbreitung von Atomund Wasserstoffbomben, die von immer mehr Ländern in ihr Waffenarsenal
aufgenommen werden, kaum noch zu
stoppen sein.

Wir haben das geschafft. »Wir« – das
waren über 250 Aktive von der Sylter
Friedensinitiative um Helke, Vera und
Margot (vielleicht nicht zufällig alles
Frauen?) bis zum »Verein zur Förderung von Friedensarbeit im Landkreis
Bad Tölz-Wolfratshausen«. In Form einer Stafette haben sie die Fahne einmal
durch die Republik getragen. Den Löwenanteil vor allem an der Organisation
von insgesamt über dreißig Infoständen,
Kundgebungen und Abendveranstaltun-

Von Manfred Sohn

gen hatten örtliche Friedensinitiativen
und die Gruppen der DFG/VK (Deutsche
Friedensgesellschaft/Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen) geleistet. Abschnitte übernommen haben auch zum Beispiel die Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg und die Gruppe ContrAtom aus
dem Wendland und die VVN/BdA (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes,
Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten), die in Erinnerung an die »Todesmärsche« am KZ Bergen-Belsen vorbei den Abschnitt zwischen Uelzen und
Celle organisiert hat. Mitgeradelt sind
streckenweise mit ihrer Parteifahne Mitglieder der Grünen, SPDler haben auf
Kundgebungen geredet und uns – in
Langenhagen bei Wind und Schneeregen – mit Glühwein begrüßt. Vor allem
in Niedersachsen und Bayern – hier vor
allem dank des Engagements von Wolfgang Ziller – haben die örtlichen Organisationen der LINKEN zuverlässig das
Gerüst der Aktionen gebildet, wenn es
keine örtliche Friedensinitiative gab.
Zusätzlich zur Hauptstrecke blieb auch
noch Luft, die Fahne vor Ostern nach
Nordrhein-Westfalen zu bringen, wo sie
– Dank vor allem an Bernd Funke von der
Ostermarschinitiative Ruhr – zehn Tage auf dem Rad im Rhein-Ruhr-Gebiet
flatterte.

Fahne und Telefonate
Eine weltweite Unterschriftensammlung
mit einem »Appell für eine Welt ohne
Atomwaffen« sollte helfen, diesen öffentlichen Druck zu schaffen. Friedensmärsche im Vorfeld der Konferenz zum
Atomwaffensperrvertrag und des 65.
Jahrestages des Atombombenabwurfs
auf Hiroshima sollten die Aktion unterstützen.
Politisch war das Ziel somit klar, eine
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Integrationsbericht –
Offenbarungseid

Geschaftt! Die Aktivisten haben auf der Zugspitze ihr Marschziel erreicht. Damit die
Welt atomwaffenfrei wird, sind noch sehr viele »Märsche« notwendig.

Die Aktion hat Wirkung entfaltet. Zugegeben: Alle großen Medien haben sie
trotz regelmäßiger Information komplett
ignoriert. Aber Lokalmedien (häufig auf
Seite 1), lokale Rundfunk- und Fernsehsender haben ausführlich berichtet,
wenn der Marsch bei ihnen durchzog
– und fast durchweg positiv. Allein die
Presseausschnitte füllen über zehn A3-Seiten. Um bei Zahlen zu bleiben: Auf
der Straße, wo wir mit der Fahne vorbeizogen, haben dreitausend Menschen
unsere Flugblätter zur Aktion genommen, und nahezu alle fanden unsere
Initiative »großartig«. Viertausend haben auf den Veranstaltungen, vor allem
aber entlang der Strecke den Appell für
eine Welt ohne Atomwaffen unterschrieben. Der Leitz-Ordner mit diesen Listen
wurde von Reiner Braun am 3. Mai in
New York an den stellvertretenden UNOGeneralsekretär übergeben. Viele dieser Unterschriften sind von Menschen,
die vorher jahrelang keinen Kontakt zur
Friedensbewegung mehr hatten.
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Wir alle haben geholfen, dass Hiroshima nicht in Vergessenheit gerät. Das
wird beachtet werden, wenn Ulrike Eifler, eine Gewerkschaftsjugendsekretärin aus Hessen, am 6. August die Fahne und eine große Landkarte mit unserer Route, Bildern und Presseausschnitten in Hiroshima an Vertreter der
Hibakushas – der Überlebenden der
Atombombeninfernos von Hiroshima
und Nagasaki – überreicht.

Heißer Sand und Schneefelder
Um ihretwillen, vor allem aber um unseretwillen und um unserer Kinder und Enkel willen dürfen wir nicht aufgeben, für
eine Welt ohne Atomwaffen zu kämpfen.
Dieser Gedanke hat diejenigen erfüllt,
die diese Fahne durch den heißen Sand
von Sylt, durch Regen im Wendland und
vor Bergen-Belsen, durch Schneeflocken im Weserbergland und die Schneefelder an der Zugspitze getragen haben:
No more Hibakushas!

Mit dem Integrationsbericht der Bundesregierung befassten sich Parteivorstandsmitglied Ali Al Dailami,
zuständig für Integrations- und Innenpolitik, und Ben Brusniak, jugendpolitischer Sprecher des Parteivorstandes, am 7. Juli. Ali Al Dailami bezeichnete den Bericht als »Offenbarungseid«: »Trotz vollmundiger
Ankündigungen beweisen die vorgelegten Zahlen das Scheitern der
Bundesregierung. Es ist ein Skandal,
dass 13,3 Prozent der Migrantenkinder die Schule ohne Abschluss
verlassen. Dies ist ein Drittel mehr
als in den Vorjahren. Weiterhin sind
Migrantinnen und Migranten doppelt
so häufig von Arbeitslosigkeit betroffen wie die Gesamtbevölkerung. Sie
sind wesentlich häufiger von Armut
bedroht, da sie im Vergleich zur Gesamtbevölkerung mehr als doppelt
so häufig auf Mindestsicherungsleistungen angewiesen sind.«
Ben Brusniak verwies auf den Zusammenhang von sozialer Herkunft
und Bildungserfolg: »Die Zahl der
deutschstämmigen Schülerinnen
und Schüler ohne Schulabschluss ist
auf sieben Prozent gestiegen. Auffallend dabei ist der hohe Anteil von
Arbeiterkindern, welche keinen Abschluss erhalten. Hier wird kräftig
aussortiert. Das setzt sich bis in die
Hochschulen fort. Studiengebühren
tragen zusätzlich dazu bei, dass ausgerechnet jene von einem Studiengang absehen, welche aufgrund ihrer sozialen Herkunft sowieso schon
benachteiligt sind. Von der versprochenen Bildungsoffensive der Bundesregierung ist nichts zu spüren.«
Beide Politiker fordern vor allem
eine integrative und gebührenfreie
Bildung von der Kindertagesstätte,
über die Schule bis zur Hochschule, die längeres gemeinsames Lernen mit einer individuellen Förderung der Kinder und Jugendlichen
verbindet. Nur so lasse sich Chancengleichheit für alle Kinder und Jugendliche sicherstellen. »Wir werden weiter Bildungsstreiks unterstützen, damit allen eine Chance gewährt wird.«

Wer trägt Verantwortung?
Gregor Gysi über Individuen und gesellschaftliche Wesen, über Markt und Demokratie.
Aus seiner Rede auf dem 9. Petersberger Forum

Gregor Gysi sprach auf dem 9. Peters- was in der Art eingefallen, als es um die
berger Forum am 23. Juni auf dem Pe- Euro-Stabilisierung ging. (...) Bloß beim
tersberg bei Bonn. Das Symposium war Sparpaket hatte sie das schon wieder
in diesem Jahr mit dem Thema »Wir« vergessen.
überschrieben. DISPUT dokumentiert –
Das ganze Material, das ich hier herstark gekürzt – einige Auszüge der Rede. bete, dient natürlich einem Zweck, ich
will zum »Wir« zurück. Auch eine kapita(...) Die neueste Studie des DIW werden listische Klassengesellschaft – Sie möSie kennen: Der Trend ist kurz gesagt: gen diese Terminologie abscheulich finSeit dem Jahr 2000 schrumpft die »Mit- den, dennoch gebrauche ich sie hier –
telschicht«; die Krise hat zwar die Grup- ist auf einen Basiskonsens angewiesen,
pe der hohen Einkommen etwas verklei- um irgendwie stabil zu bleiben. Dienert, aber nicht die Einkommenspolari- ser Basiskonsens (oder eine sehr breisierung. Die Reichen, zumindest die, die te, schichtenübergreifende Mehrheit) ist
es blieben, wurden reicher.
auch eine Variante des »Wir«. Dieser ist,
Nun hat mich persönlich schon et- weil er Basiskonsens ist, nicht permawas erstaunt, dass diese Studie solch nent Gegenstand der politischen Debatein Medienecho erzielt hat. Denn Jahr te. Ihn zur Disposition zu stellen, heißt
für Jahr gab es vergleichbare Resultate. schon ein wenig mehr als RegierungsSo gab die Böckler-Stiftung für 1998 ei- wechsel.
nen Wert von ca. 12 Prozent der BevölkeWorin besteht in einer Demokratie
rung an, die unterhalb der Armutsgren- auf kapitalistischer Grundlage ein mögze leben, der dann bis 2005 auf 18 Pro- licher Basiskonsens (oder Fast-Konzent stieg. Die Verarmungstendenz ist sens)?
also nichts Neues. Andererseits lässt
1. Sicher, ganz primär, besteht ein
sich aus Veröffentlichungen des Statis- Basiskonsens in der Anerkennung
tischen Bundesamts entnehmen, dass der politischen Demokratie selbst.
die Unternehmens- und Vermögensein- Das heißt: Der »Rechtsgehorsam« wird
kommen von 2000 bis 2006 um fast 40 nicht primär durch RepressionsandroProzent gestiegen sind, während die Ar- hung erzwungen, sondern er wird durch
beitseinkommen nur ca. zehn Prozent die Anerkennung des vernünftigen Gewuchsen, wegen der Kostensteigerun- halts demokratischer Verfahren, die
gen aber real abnahmen. Die Kapital- bei der Bildung Recht setzender Köreinkommen hängen die Arbeitseinkom- perschaften und bei Rechtsetzungsakmen ab. So etwas muss auf die Mittel- ten selbst Anwendung finden, erzeugt.
schicht wirken. Diese Zahlen drücken je- Wenn dieser so verstandene Basiskondenfalls die gleiche Tendenz aus wie die sens bezüglich der Demokratie infraaktuelle DIW-Studie, nur ein paar Jahre ge gestellt ist, dann ist damit zu rechnen, dass zum Beispiel auch Parteien,
früher.
Warum macht die DIW-Studie so viel die die Demokratie ablehnen, in ParlaFurore? Wahrscheinlich ist es die Gleich- mente gewählt werden. Das ist nicht als
zeitigkeit von Sparpaket und Veröffent- Zugeständnis von mir an die Akzeptalichung der DIW-Studie. Im Kontext ma- bilität von Fünf-Prozent-Hürden zu werchen die Zahlen noch einmal einen an- ten, sonst müsste ich ja – zum Beispiel
deren Eindruck. Darauf hat auch Jan Gö- für Bundesländer wie Sachsen – schon
bel bei der Veröffentlichung der Studie einmal eine Zehn-Prozent-Hürde forhingewiesen: »Die bisher gemachten dern, um die NPD loszuwerden. Nein,
konkreten Vorschläge [im Sparpaket] wenn man überhaupt etwas daraus folbetreffen nur die unteren Einkommen. gern darf, dann die Pflicht der demokraDer Anteil der Reichen aber steigt ste- tischen Politik, für Lebensverhältnistig und die Reicheren verdienen auch se zu sorgen, die es den Staatsbürgeimmer besser. Da stellt sich schon die rinnen und Staatsbürgern ermöglichen,
Frage, ob diese Gruppe nicht auch einen die Demokratie zu bejahen. Demokratie
muss wieder attraktiver gestaltet werSparbeitrag leisten sollte.«
Dieser Gedanke liegt doch wohl nicht den. Über diese »Pflicht« habe ich wievöllig fern, schließlich behauptet das der Verantwortung ins Spiel gebracht.
nicht nur DIE LINKE seit Längerem, son- Ein unlösbares Problem des Kapitalisdern neulich ist sogar der Kanzlerin et- mus besteht aber darin, dass er kaum

DEMOKRATIE

Demokratie in der Wirtschaft zulässt.
Was für viele bei immer mehr prekärer
Beschäftigung zu einem zunehmenden
Problem wird.
2. Dann, in einem nicht ganz so starken Sinn wie in Punkt 1, gehört zum Basiskonsens die Anerkennung von Marktwirtschaft. Dieser Punkt ist natürlich von
anderem Charakter als der erste. Das
Grundgesetz verzichtet zum Beispiel
ausdrücklich auf Festlegungen hinsichtlich der Produktionsweise. Aber wenn
eine Demokratie auf kapitalistischer
Grundlage stabil ist, dann liegt das wohl
auch an einer Anerkennung der Marktwirtschaft. Und es scheint mir so, dass
in der alten Bundesrepublik und – seit
1989 auch in der ehemaligen DDR – die
Marktwirtschaft von der großen Mehrheit der Bevölkerung »angenommen«
worden ist, mit der Einschränkung, dass
sie nur als »soziale« Marktwirtschaft akzeptiert wird. Dafür gibt es zwei Indizien. Das eine Indiz spielt darauf an, dass
selbst neoliberale Parteien und Kampagnen wie die »Neue soziale Marktwirtschaft« nicht auf den Terminus der sozialen Marktwirtschaften meinen verzichten zu dürfen, ihn deshalb lieber umdeuten. Das andere Indiz ist der eher
wohl sehr bescheidene Erfolg von Parteien wie der DKP.
Die Tatsache, dass sozialdemokratische Parteien und Parteien wie DIE LINKE wählbar sind, deutet darauf hin, dass
die Bürgerinnen und Bürger die »Erzeugung« sozialer Gerechtigkeit tatsächlich für wichtig halten (ich beziehe mich
hier auf die durch Umfragen ermittelten
»Kompetenzzuschreibungen«).
Aber dennoch kann es eine Aufkündigung eines Konsenses geben, ohne dass diese ausgesprochen wird. Ich
habe den Konsenspunkt »Marktwirtschaft« nicht ohne Grund etwas ausführlicher besprochen. Hier hat sich etwas abgezeichnet, was eine Aufkündigung des Konsenses unterhalb der verbalen Ebene darstellt. Denn CDU/CSU,
FDP, SPD und Grüne reden von »sozialer
Marktwirtschaft« auch, weil sie davon
reden müssen. Die Wählerschaft gerade
der großen Parteien würde es mehrheitlich oder in empfindlich großen Teilen
nicht tolerieren, würde diese Vokabel
verschwinden. Mit den Hartz-Reformen
ist aber ein grundlegender Wandel im
Verständnis dieses Begriffs seitens der
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genannten Parteien eingetreten, den
große Teile der Bevölkerung nicht nachvollzogen haben. Das merken Sie daran, dass es keine Partei mehr gibt, die
nicht das Thema »Reform der Reform«
auf die politische Tagesordnung gesetzt
hat. Opposition, wie ich sie verstehe,
kann eben auch heißen, diejenigen Bedürfnisse politisch zu artikulieren, die
von einer – über Regierung und Koalition hinausgreifenden – Mehrheit der
»politischen Klasse« nicht mehr wahrgenommen werden. Ich denke, dass es
in der Bevölkerung noch eine lebendige »Sozialstaatserinnerung« gibt, die
dafür sorgt, dass Teile der Bevölkerung
sich von den Diskursen der politischen
Klasse nicht mehr angesprochen, nicht
mehr wahrgenommen fühlen. Ich möchte hier von einer diskursiven oder ideologischen Ausgrenzung sprechen. Diese
Form der Ausgrenzung ist ein Pendant
zur Tendenz, dass die Klassenstrukturen
sich wieder wirksamer durchsetzen. Daraus könnte die zunehmende Wahlenthaltung resultieren. Hier haben Politikerinnen und Politiker eine Verantwortung,
wenn sie nicht die Legitimationsgrundlagen, den Ast, auf dem sie sitzen, zerstören wollen.

Postdemokratie
Die »Auslagerung« der Gesetzgebung,
ohne dabei in irgendeiner Weise den
Gesetzgebungsakt zu beschädigen, hat
in den letzten Jahren zugenommen. Das
Finanzmarktstabilisierungsgesetz wurde auch nicht im Bundesfinanzministerium entworfen, sondern in der Anwaltskanzlei Freshfields.
Der Politikwissenschaftler Colin
Crouch zählt das zu den Erscheinungsformen einer Tendenz, die er als »Postdemokratie« bezeichnet. Die Wahl der
Vorsilbe »post-« deutet darauf hin, dass
damit weder ein undemokratisches Regime noch eine antidemokratische Praxis gemeint ist. Vielmehr geht es Crouch
darum, dass er eine Verschiebung innerhalb der Legitimationsmodi der Politik,
innerhalb demokratischer Herrschaftsformen ausmacht.
Wodurch wird Legitimation gestiftet?
1. Durch Verfahren politischer Willensbildung, die einen Bezug auf halbwegs akzeptable Grundnormen haben,
kann Legitimität gestiftet werden. (...)
2. Durch Einspeisung von Gemeinwohlerwägungen in die Ergebnisse des
politischen Prozesses kann Legitimität
gestiftet werden. (...)
Weitere Merkmale nach Crouch sind:
1. Störungen der politischen Kommunikation: Medien sind weitgehend Bestandteil der privatwirtschaftlichen Ökonomie geworden. Wie am Privatfernse-
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hen deutlich wird, spielt Politik nur noch dass Europa sozialistisch werden würde, wenn es frei sein wird (zum Beispiel
eine extrem untergeordnete Rolle. (...)
2. Klassenprivileg: Lobbyismus und Thomas Mann). Abgesehen vom direkdirekte Einflussnahme von Funktions- ten Machtbereich der Sowjetunion war
trägerinnen bzw. Funktionsträgern gro- das falsch prognostiziert. Ein Beleg daßer Konzerne auf Gesetzentwürfe trägt für, dass sozialistische Ideen damals eizur Restituierung von Klassenprivilegi- nige Verbreitung erlangt hatten, ist zum
Beispiel das Ahlener Programm der CDU
en bei.
3. Illusionäre Aufhebung sozialer in der britischen Zone, das durchaus soKlassen: Die Fragmentierung großer so- zialistische Züge trug.
Was zeigen diese Beispiele:
zialer Klassen in Gruppen höchst un1. Eine Krise des Kapitalismus mag
terschiedlicher Lebensweltbezüge zerstört ein Phänomen wie Klassenbe- noch so schwer sein, daraus lässt sich
wusstsein, lässt es als Anachronismus nicht auf sein Ende schließen.
2. Kapitalistische Krisen können auf
erscheinen. Paradox daran ist, dass die
Kluft zwischen den Einkommen gleich- die verschiedenste Art bewältigt werden. Das reicht vom Faschismus über
zeitig wächst.
Die postdemokratische Tendenz den New Deal bis zum demokratischen
trägt meiner Meinung nach dazu bei, Sozialstaat. Es ist eben nicht klar, dass
dass die politische Klasse zunehmend aus einer Krise des Kapitalismus emanunfähig wird, Bedürfnisse, die außer- zipatorische Entwicklungen der Gesellhalb ihres Kommunikationszusammen- schaft entspringen. Wenn der demokrahangs artikuliert werden, aufzunehmen. tische Basiskonsens zu sehr angegriffen
Sie ist ein weiterer Modus, an dem man ist, wenn die postdemokratischen Teneine Zerstörung des »Wir«, des demo- denzen zu stark werden, ist damit nur
kratischen Basiskonsenses sehen kann. schwer zu rechnen.
Darüber hinaus haben nichtkapitaNun muss man ja dagegen etwas tun
können. Nicht grundlos fordert meine listische Entwicklungen auch ihre UnPartei verstärkt direktdemokratische schuld eingebüßt. Der StaatssozialisElemente und Demokratie in der Wirt- mus, auch er hatte ja verschiedene Ausschaft. Schließlich stelle ich es mir zu- prägungen, war nicht fähig, auf Daunehmend als notwendig vor, dass Par- er den Bedürfnissen der Menschen
teien nicht nur als Erfüllungsgehilfen gerecht zu werden. Und seine Herrder Regierungen, in denen sie mitwir- schaftspraktiken reichten vom Massenken, fungieren, sondern auch gesell- terror unter Stalin bis hin zu bürokratischaftliche Mobilisierung für weiterge- schen Diktaturen, niemals aber waren
hende politische Forderungen herstel- dort politische Demokratisierungsprolen. Vielleicht können sie dadurch auch zesse erfolgreich. Wer die Demokratie
einen Beitrag zur Reparatur am beschä- will, kann nicht den Staatssozialismus
digten »Wir« leisten.
wollen, wohl aber den demokratischen
Sozialismus. Ich glaube, ich habe mich
hier ausreichend positioniert.
Ökonomische Krisen und Zukunft
Nein, die Aufgaben dieser Zeit besteMan könnte meinen, Sozialistinnen und hen darin, die Krise zu überwinden, sie
Sozialisten sollten sich freuen, dass je- so zu überwinden, dass die Demokratie
de Krise ihre These von der Brutalität keinen Schaden nimmt, dass sie auf die
des Kapitalismus zu bestätigen scheint. Wirtschaft ausgedehnt wird, schließlich
Aber erstens sehe ich keinen Grund, ein besseres soziales Inklusionsniveau
mich über Brutalität zu freuen. Zwei- zu erreichen. Unverantwortlich wäre es,
tens schwingt da häufig die Hoffnung diese Aufgaben zu ignorieren.
mit, dass diese Krise eine finale Krise
Im Staatssozialismus wurde der
des Kapitalismus wäre. Vor allem zur Mensch vornehmlich als gesellschaftliletzteren These, der Finalität des Kapi- ches Wesen gesehen und nicht als Intalismus, möchte ich einige Anmerkun- dividuum. Im Kapitalismus wird der
gen machen.
Mensch trotz aller VereinnahmungsverFür das baldige Ende des Kapitalis- suche vornehmlich als Individuum gesemus, für die Deutung der gegenwärtigen hen und nicht als gesellschaftliches WeKrise als finale Krise, gibt es keine über- sen. In Wirklichkeit sind wir beides, Inzeugenden Indizien. Das haben aber im- dividuen und gesellschaftliche Wesen,
mer mal wieder Leute gedacht, gehofft. und brauchen eine Struktur, in der wir
Die große Krise von 1929 zum Beispiel beides sein können, in der wir sowohl
war für viele Sozialistinnen und Sozi- als Individuen als auch als gesellschaftalisten die letzte Krise – danach kam liche Wesen wahrgenommen werden
aber etwas Schlimmes, die Nazidikta- und agieren können.
tur. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs
war bis in das antifaschistische Bürger- Die Rede ist komplett nachlesbar unter
tum hinein die Überzeugung verbreitet, www.linksfraktion.de.

Unser Projekt kommt voran
Was bedeutet die gegenwärtige Wirtschafts- und Finanzkrise für Spanien,
welches sind die konkreten wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen für
die arbeitenden Menschen?
Wir durchleben hier genau genommen zwei Krisen. Erstens, wie alle anderen Länder auch, eine tiefe Krise des internationalen Finanzsystems. Und zweitens eine hausgemachte Krise, weil unsere Wirtschaft sich einseitig auf die
Immobilienwirtschaft, das Bauwesen
und die Spekulation gestützt hat. Vor
allem deshalb gibt es in der Folge bei
uns eine doppelt so hohe Arbeitslosigkeit wie im Durchschnitt der EU. Die Folgen der Krise in Spanien sind ein hohes Defizit in den öffentlichen Haushalten sowie 4,6 Millionen Arbeitslose, von
denen eine Million keinerlei staatliche
Unterstützung erhalten und unter den
Bedingungen einer gescheiterten Wirtschaft überleben müssen.
180.000 Familien haben in diesem Jahr ihr Haus verloren oder werden es noch verlieren, weil sie die Kredite nicht länger bedienen können. Das
ist die Schuld von Immobilienspekulanten; diese Häuser waren nicht abgesichert und wurden auf dem sogenannten freien Wohnungsmarkt der Spekulanten gehandelt. In den vergangenen
Jahren wurden in Spanien nur fünf von
hundert Wohnungen oder Häusern im
sozialen Wohnungsbau errichtet, der
Rest dagegen auf dem von der Spekulation beherrschten freien Wohnungsmarkt. Die Menschen haben sehr hohe
Preise bezahlt, die Banken haben daran prächtig verdient, und wenn jetzt die
Arbeitslosigkeit kommt, können die Hypotheken nicht mehr beglichen werden
und die Wohnungen oder Häuser gehen
verloren. Neue Schätzungen gehen davon aus, dass in den kommenden Jahren zehn Prozent der spanischen Familien ihre Wohnungen verlieren werden,
weil sie die Kredite nicht länger zurückzahlen können.
Dazu kommen die Folgen für all die
Firmen, die im Wohnungsbau und generell im Bauwesen tätig waren und
die jetzt vor großen Problemen stehen.
Auch sie werden von der Regierung allein gelassen.
Aufgrund der Krise verfügt die Regierung über weniger Haushaltsmittel.
Folglich steigt die öffentliche Verschul-
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Interview mit Cayo Lara, Vorsitzender der Izquierda Unida (IU – Vereinigte Linke),
Spanien

Cayo Lara im DISPUT-Interview

dung, die bisher nicht so hoch war. Die
Lösungen, die seitens der Regierung angestrebt werden, sind nicht zielführend.
In Spanien beträgt beispielsweise der
durchschnittliche Prozentsatz des Steuerbetrugs rund 25 Prozent. Vor allem
Großbetriebe und Spekulanten kommen ihrer Steuerpflicht gegenüber dem
Staat nicht nach. Wir meinen: Durch die
Überwindung dieses sehr hohen Maßes
an Steuerbetrug und durch eine Steuerreform, die diejenigen, die mehr verdienen, verstärkt zu Kasse bittet, ließe sich
das Haushaltsdefizit spürbar mildern.
Also nicht durch harte Sozialkürzungen,
durch Lohneinschnitte bei den Arbeitnehmern im öffentlichen Sektor, durch
Rentenkürzungen, durch sogenannte
Sparmaßnahmen.
Das ist die soziale Realität der Krise
in Spanien. Es könnte einen linken Ausweg aus der Krise geben, die Regierung
hat sich jedoch im Moment total dem
europäischen Finanzkapital ausgeliefert. Es gibt eine Art »Geiselnahme« der
Demokratie durch die Kräfte des Finanzsektors und des Marktes.
Was bedeutet die europaweite Krise für die europäische Linke hinsichtlich der Notwendigkeit eines geeinten,
koordinierten und solidarischen Handelns?

Ich glaube, dass dies ist eine Alternative von vitaler Bedeutung für uns und
für Europa ist. Umso mehr als wir heute eine starke Vorherrschaft konservativer Parteien haben und auch ein Wiederaufleben äußerst fremdenfeindlicher Parteien zu verzeichnen ist. Solidarität und Einheit sind daher sehr wichtig.
Wir orientieren uns an dem Projekt eurer
Partei DIE LINKE, wir beziehen uns darauf, weil wir sehen, dass es zur nachhaltigen Verwurzelung der linken Kräfte in
der Gesellschaft führt, zur Entwicklung
einer Alternative gegenüber der in Europa mittlerweile weitgehend inexistenten
Sozialdemokratie, die sich die Postulate des konservativen Neoliberalismus
zu eigen gemacht hat.
Die Alternative muss darin bestehen,
die Bande der Solidarität zwischen den
Parteien der europäischen Linken noch
enger zu knüpfen. Die Angriffe sind global, folglich muss auch die Abwehr global erfolgen. Wir müssen unsere Beziehungen weiter intensivieren, müssen die Strategien des Kampfes in den
einzelnen Ländern genauer kennen, Erfahrungen austauschen und gemeinsame Antworten geben. Der Beweis dafür, dass unser Kampf global sein muss,
zeigt sich darin, dass es in Italien und
Frankreich Streiks gibt, dass es in Griechenland welche gab und dass es in
Spanien ebenfalls zu Streiks kommen
wird. Wir sehen uns also einem globalen Angriff ausgesetzt. Dabei ist es gerade jetzt wichtig, die Gewerkschaften
zu unterstützen, weil versucht wird, historische Errungenschaften der Gewerkschaften zu beseitigen.
Genosse Lara, zur Izquierda Unida:
Warum die Notwendigkeit einer Neugründung? Bedeutet dies, die Izquierda Unida, so wie wir sie kennen, ist gescheitert?
Nein, keinesfalls. Die Izquierda Unida hat in den letzten Jahren eine schwierige Phase durchlaufen, die unter anderem auch durch innere Kämpfe gekennzeichnet war. Es ging um zwei unterschiedliche Organisationsmodelle,
letztendlich um zwei unterschiedliche
Projekte. Aber nach den letzten Wahlen,
als die Wähler uns abgestraft haben und
wir nur einen Stimmenanteil von 3,77
Prozent erreichen konnten, haben wir
einen Kongress einberufen und dort be-
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schlossen, so könne es nicht weitergehen, wir dürfen die Linke nicht spalten.
Das ist jetzt eineinhalb Jahre her, und
wir haben hart gearbeitet. Wir sind wieder gewachsen, und die Umfragen geben uns jetzt einen doppelt so hohen
Stimmenanteil wie bei den letzten Wahlen. Das heißt, unser Projekt kommt voran.
Ein weiterer Beschluss war die Neugründung der Izquierda Unida. Das bedeutet, die Tür für alle gesellschaftlichen Schichten zu öffnen, zu den Gewerkschaften, Verbänden, Kollektiven,
Plattformen, die bereit sind, den Gedanken für eine Alternative zum Neoliberalismus aufzugreifen, für eine Alternative zur Partido Popular (PP) und zur
PSOE (Spanische Sozialistische Arbeiterpartei).
Diese Alternative müssen wir mit der
IU als Kern schaffen, mit der stärksten
Kraft der Linken, über die wir zurzeit in
Spanien verfügen. Und um diesen Kern
herum müssen wir weiter wachsen und
uns verbreitern, um schließlich einen
kraftvollen alternativen Pol entstehen
zu lassen, der auch andere linken Parteien einschließt. In Spanien gibt es
mehrere kleinere linke Parteien, und wir
müssen die Mechanismen dafür schaffen, dass diese Parteien zu uns kom-

ve zur Sozialdemokratie führen, die es
ja de facto in Spanien bereits nicht mehr
gibt, da die PSOE praktisch ihr sozialdemokratisches Gedankengut aufgegeben
hat, ähnlich wie in anderen Ländern Europas. Deshalb müssen wir jetzt eine Alternative schaffen, die wir den Sozialismus des 21. Jahrhunderts nennen. Auf
diesem Weg haben wir eine ähnliche
Agenda und ähnliche Wegmarken wie
viele andere kommunistische Parteien
Europas, aber auch wie andere Parteien, beispielsweise DIE LINKE, die für uns
ein sehr wichtiges Modell darstellt.
Welche nächsten Schritte wird es geben, wie wird der Prozess der Neugründung ablaufen?
Es wird kein Ende dieses Prozesses
der Neugründung geben, keinen finalen
Schritt. Es wird ein permanentes Weitergehen auf diesem Weg geben, um weitere Organisationen für dieses Projekt
zu gewinnen. Es wird ein anhaltender
Prozess sein, bei dem es darum geht,
die Linke zu verbreitern. Am Ziel unseres
Prozesses wird der Sozialismus des 21.
Jahrhunderts stehen; das heißt wir haben eine sehr langen Weg vor uns. Das
ist keine Sache von Tagen, keine Sache,
wo man etwas beschließt und schon
kurze Zeit später am Ziel ist.

Abschlusskundgebung der IU in Madrid, als Gast: Lothar Bisky, Vorsitzender der EL

men, in Bündnisse innerhalb der IU eintreten.
Izquierda Unida ist ja keine politische Partei, sie ist eine politische und
soziale Bewegung, der verschiedene
Organisationen angehören. Wir wollen diese Bewegung weiter verbreitern.
Wir wollen erreichen, dass sich weitere Kräfte unserem Bündnis anschließen
und um unsere Vorschläge für ein Programm und ein strategisches Projekt
gruppieren, das wir in naher Zukunft
beraten und beschließen werden. Dies
wird zur Herausbildung einer Alternati-
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Aber es sind doch schon konkrete Termine genannt worden, zum Beispiel für
einen Programm-Kongress.
Ja, voraussichtlich nächstes Jahr werden wir weitere solchen Foren wie heute durchführen, und 2012 gibt es einen
erneuten Kongress unserer Organisation, gemeinsam mit allen Kräften, die
sich bis dahin entschlossen haben, mit
uns gemeinsam voranzuschreiten. Aber
es wird keinen Schlusspunkt geben.
Und so wie die Republikanische Linke
um Aufnahme ersucht hat, wird es sicher die eine oder andere Organisati-

on geben, die sich uns anschließt. Unser Ziel ist es jedenfalls, weiter zu wachsen, Breite zu gewinnen. Und wir wollen
die enttäuschte Basis der PSOE auffangen, weil diese Menschen über ihre Partei sehr verärgert sind. Wir können dort
sehr wichtige Stimmen gewinnen, viel
Vertrauen erwerben. Wir müssen versuchen, diese Menschen an unsere Alternative heranzuführen. Aber auch die
Kräfte der klassischen, traditionellen
Linken sind wichtig für unser linkes, alternatives Projekt.
Was bedeutet der Prozess der Neugründung der IU für die europäische
Linke und für die EL?
Es ist für die europäische Linke
wichtig, zu erkennen, dass wir hier in
der Lage sind, ein antikapitalistisches
Projekt zu entwickeln, ein Projekt des
Kampfes gegen den Neoliberalismus,
ein klares und konkretes Projekt. Ein
Projekt des Widerstandes gegen den
Neoliberalismus der konservativen
und auch der sozialdemokratischen
Parteien in der EU. Wir können hier ein
Beispiel setzten.
Wenn unser Vorhaben gelingt, kann
das ein Beispiel für andere linke Parteien in Europa sein, die noch nicht mit ihnen nahe stehenden Parteien im Gespräch sind, die noch keine Vereinbarungen mit anderen sozialen Organisationen getroffen haben.
Und was kann DIE LINKE zu eurer Unterstützung tun?
Ich glaube, die Unterstützung muss
vor allem in der Vermittlung der Erfahrungen bestehen, wie dies ja bereits
geschieht: Welche Initiativen kommen
gut in der Bevölkerung an? Was habt ihr
getan, um die Vorurteile in der Gesellschaft gegenüber den kommunistischen
Parteien abzubauen, wie seid ihr dieses
Thema angegangen?
Ich sage immer: Der Staatssozialismus im Osten, der sogenannte real existierende Sozialismus, ist zusammengefallen, die Mauer ist gefallen, aber wir
sind von den Trümmern verschüttet worden. Wir hatten bereits nicht mehr an
dieses Projekt geglaubt, aber jetzt hat
der Kapitalismus den gesamten Planeten unter seiner Herrschaft. Was wir jetzt
von euch gebrauchen können, sind eure Ratschläge, eure Erfahrungen, wie es
gelungen ist, das Projekt eurer Partei DIE
LINKE in die deutsche Gesellschaft hineinzutragen. Es ist für uns sehr wichtig,
das zu verstehen, damit wir diese Ideen
auch hier anwenden können. Das ist es,
womit ihr uns helfen könnt.
Vielen Dank für das Gespräch.
Interview: Dietmar Schulz

Beim Clown
erwischt, die
kleinen Gäste vor
der Bühne von
Musikclown Dudel
Lumpi.

Strategie in Theorie – Bundespräsidentenkandidatin
Luc Jochimsen,
Gesine Lötzsch
und Klaus Ernst im
Gespräch – und
Praxis (beim Barrikadenschach).
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Einheitsfront
Vor 75 Jahren beschloss die Kommunistische Internationale auf ihrem 7. Weltkongress
eine neue Strategie im Kampf gegen den Faschismus Von Ronald Friedmann

GESCHICHTE

Yorker Börse am 25. Oktober 1929, dem
»Schwarzen Freitag«, beendete auf dramatische Weise die »Phase der relativen Stabilisierung des Kapitalismus«
und leitete die bis dahin schwerste Krise der Weltwirtschaft ein. Das Heer der
Arbeitslosen schwoll weltweit an, Zukunftsangst und Hoffnungslosigkeit
machten sich breit.
Vor diesem Hintergrund hatten die
Faschisten mit ihren chauvinistischen
und sozialdemagogischen Parolen in
vielen Ländern einen ungeahnten Zulauf erhalten. In Deutschland waren sie
zur stärksten politischen Kraft geworden. Am 30. Januar 1933 hatte Reichspräsident von Hindenburg, gedrängt
von einflussreichen Kräften aus Politik und Wirtschaft, die verborgen, aber
wirksam im Hintergrund agierten, Hitler schließlich sogar zum Reichskanzler ernannt. Innerhalb weniger Monate
zerschlug Hitler – mit den Instrumenten
der Weimarer Verfassung – die Reste demokratischer Strukturen und errichtete

te einen wirksamen Widerstand gegen
den Aufstieg Hitlers und seiner Partei
verhindert. Die Warnung Clara Zetkins
aus dem Jahre 1923 war unbeachtet geblieben: »Das Proletariat hat im Faschismus einen außerordentlich gefährlichen
und furchtbaren Feind vor sich. Der Faschismus ist der stärkste, der konzentrierteste, er ist der klassische Ausdruck
der Generaloffensive der Weltbourgeoisie in diesem Augenblick.«
Nun galt es für die kommunistische
Bewegung – im Angesicht der nahezu
vollständigen Niederlage, die von nicht
wenigen führenden Kommunisten noch
immer nicht erkannt und anerkannt,
sondern als »zeitweiliger Rückschlag«
verharmlost wurde –, eine kritische und
vor allem selbstkritische Bilanz zu ziehen und eine Strategie für die Überwindung des Faschismus zu finden. Dazu
gehörte, sich zunächst über das Wesen
des Hauptfeindes, also des Faschismus,
klar zu werden.
Bereits im Dezember 1933 hatte eine

© aus: »Deutsche Chronik 1933–1945«, Berlin 1981

Vom 25. Juli bis 20. August 1935 tagte
im Moskauer Haus der Gewerkschaften
der 7. Weltkongress der Kommunistischen Internationale. Der Komintern, so
das bis heute bekannte Kürzel, gehörten zu diesem Zeitpunkt 76 kommunistische Parteien und Organisationen an,
19 von ihnen galten als »sympathisierend«, hatten also nach heutigen Maßstäben Beobachterstatus.
Am Kongress nahmen 513 Delegierte
von 63 Parteien und Organisationen teil.
Die Kommunistische Partei Deutschlands war offiziell mit 31 Delegierten vertreten. Sie stellte damit – nach der gastgebenden KPdSU – die zweitgrößte Delegation, obwohl sie ihre Rolle als größte Kommunistische Partei außerhalb
der Sowjetunion längst eingebüßt hatte. (Mindestens ein weiterer deutscher
Kommunist nahm als Delegierter einer
ausländischen KP am Weltkongress teil:
Gerhart Eisler war unter dem Namen
John Gerhart als offizieller Vertreter der
KP der USA nach Moskau gereist.)
Der 7. Weltkongress war im Dezember 1933 ursprünglich für den Herbst
1934 einberufen worden. Doch der Beginn des Kongresses wurde immer wieder verschoben, zum Teil so kurzfristig,
dass sich beispielsweise die Delegierten aus Lateinamerika bereits auf die
lange und beschwerliche Reise in die
»Hauptstadt der Weltrevolution« aufgemacht hatten und eine Umkehr nicht
mehr sinnvoll war. Man nutzte daher
die unerwartete Anwesenheit der lateinamerikanischen Delegierten, um im
Oktober 1934 in Moskau eine ursprünglich nicht geplante »Konferenz von Montevideo«, wie der Tarnname lautete, zu
Problemen der kommunistischen Bewegung in Süd- und Mittelamerika durchzuführen.
Die mehrfache Verschiebung des
Weltkongresses hatte keine organisatorischen Gründe, sie resultierte vielmehr aus der Tatsache, dass die notwendigen strategischen Debatten im
Vorfeld dieses »Gipfeltreffens der kommunistischen Weltbewegung« sehr viel
mehr Zeit benötigten, als ursprünglich
gedacht. Seit dem 6. Weltkongress waren bereits sieben Jahre vergangen, in
denen sich überall auf der Welt tief greifende politische, ökonomische und gesellschaftliche Entwicklungen vollzogen
hatten. Der Zusammenbruch der New

Georgi Dimitrow (links) hielt das Referat zum Kampf für die Einheit der Arbeiterklasse
gegen den Faschismus.

seine faschistische Diktatur in Deutsch- Tagung des Exekutivkomitees der Komland.
munistischen Internationale den FaFür die deutsche Arbeiterbewegung schismus an der Macht als »die offene,
bedeutete der Triumph des Faschismus terroristische Diktatur der reaktionärsdie bis dahin schwerste Niederlage ih- ten, chauvinistischsten, am meisten imrer Geschichte. Der unbarmherzige Bru- perialistischen Elemente des Finanzkaderkrieg zwischen Kommunisten und pitals« bezeichnet und auf die BestreSozialdemokraten – eines der wichtigs- bungen des Faschismus hingewiesen,
ten Phänomene der Weimarer Zeit – hat- sich im Kleinbürgertum, aber auch in der
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Klaus Stuttmann

Arbeiterklasse eine Massenbasis zu verschaffen. Anderthalb Jahre später griff
Georgi Dimitrow diese Thesen in seinem
Referat »Die Offensive des Faschismus
und die Aufgaben der Kommunistischen
Internationale im Kampf für die Einheit
der Arbeiterklasse gegen den Faschismus« auf dem 7. Weltkongress auf und
entwickelte sie maßgeblich weiter. (Bis
heute gilt er deshalb fälschlicherweise
als Urheber dieser »Dimitrowschen« Faschismusdefinition.)
Allerdings war auch Dimitrow nicht
frei von Illusionen, obwohl er schon
1932, als er noch Leiter des WesteuropaBüros der Komintern in Berlin gewesen
war, angesichts der drohenden faschistischen Gefahr weitsichtig eine grundlegende Kurskorrektur der Kommunisten
gefordert hatte. So erklärte er in seinem
Referat: »Die faschistische Diktatur ist
auch deshalb nicht fest, weil der Kontrast zwischen der antikapitalistischen
Demagogie und der Politik der räuberischsten Bereicherung der monopolistischen Bourgeoisie die Entlarvung des
Klassenwesens des Faschismus erleichtert und zur Erschütterung und Schmälerung der Massenbasis führt. Ferner
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ruft der Sieg des Faschismus den tiefen Hass und die Empörung der Massen hervor, begünstigt ihre Revolutionierung und gibt der Einheitsfront des
Proletariats gegen den Faschismus einen mächtigen Anstoß.«
Das wichtigste Ergebnis des 7. Weltkongresses war die allgemeine und für
alle Mitgliedsparteien verbindliche Anerkennung der Tatsache, dass ein Sieg
über den Faschismus nur durch eine
Einheitsfront, also den gemeinsamen
Kampf von Kommunisten und Sozialdemokraten, möglich sein würde. Zwar
hatten die Kommunisten auch zuvor bereits die Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten gesucht, aber es sollte
sich dabei lediglich um eine »Einheitsfront von unten« handeln, bei der die
sozialdemokratischen Parteiführungen,
die man unterschiedslos mit dem Etikett »sozialfaschistisch« versehen hatte,
ausdrücklich ausgeschlossen bleiben
sollten. Von dieser gefährlichen sektiererischen Haltung distanzierte man sich
nun, zumal es in Frankreich und Spanien vielversprechende Erfahrungen mit
Einheits- und Volksfrontprojekten gab.
In der Resolution des 7. Weltkongres-

ses zum Referat von Dimitrow hieß es
deshalb: »Angesichts der ungeheuren
Gefahr des Faschismus für die Arbeiterklasse und alle ihre Errungenschaften, für alle Werktätigen und ihre elementarsten Rechte, für den Frieden und
die Freiheit der Völker erklärt der 7. Kongress der Kommunistischen Internationale, dass die Herstellung der Einheitskampffront der Arbeiterklasse in der gegenwärtigen historischen Etappe die
wichtigste, nächstliegende Aufgabe der
internationalen Arbeiterbewegung ist.
Der erfolgreiche Kampf gegen die Offensive des Kapitals, gegen die reaktionären Maßnahmen der Bourgeoisie, gegen den Faschismus, diesen schlimmsten Feind aller Werktätigen, der sie ohne
Unterschied ihrer politischen Gesinnung
aller Rechte und Freiheiten beraubt, erheischt gebieterisch die Herstellung der
Aktionseinheit aller Teile der Arbeiterklasse, unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu dieser oder jener Organisation, noch bevor die Mehrheit der Arbeiterklasse sich auf einer gemeinsamen
Plattform des Kampfes für den Sturz des
Kapitalismus und für den Sieg der proletarischen Revolution vereinigt.«

P

lötzlich zeigen gleich zwei Schilder Richtung Ziel. Auf dem
nach rechts steht »Für schnelle Fahrer«, auf dem nach
links »Für Familien«. In Klosterneuburg, eine gute Walzerlänge vor Wien, aber reichlich 900 Kilometer nach unserem
Radtourbeginn, entscheide ich wesentlich flinker, als ich noch
zu strampeln in der Lage bin: He, Peter, nach links, nach links!
Achteinhalb Tage vorher hatten wir auf zwei andere Schilder geschaut, das erste verkündet: »Bis zum (Schwarzen)
Meere 2.840 Kilometer«, das zweite: »Donauquelle«.

In oder bei Donaueschingen – wo genau, da streiten sich
die Lokalgeister – nimmt Europas zweitlängster Fluss seinen Anfang und mit ihm und an seiner Seite der Donauradweg als treuer Begleiter. Am schmalen jungen Fluss (Marke:
breiter Bach) ebenso wie am stattlichen erwachsenen Strom.
Mal lediglich eine Radbreite neben der Namensgeberin, mal
drei Dörfer von ihr entfernt. Meist abseits belebter Straßen,
doch fast immer mit eindeutigen Rad-Ratschlägen. Auf Wegweisern heißt es Donau-Radwanderweg. Oder Donauradweg.

Verlockende
Aussichten
bieten sich in
Hülle und Fülle
zwischen
Donaueschingen
und Wien.
Man muss sie
nur genießen
können.

Kein Rad-Dampfer,
sondern die Fahrrad-Fähre an der
Schlögener Schleife. Eindrucksvoll:
die Felsen der Weltenburger Enge.
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Passau und Ulm (Foto Mitte)
gehören zu den größeren und sehenswerten Orten, durch die der
Radfernweg führt. Doch meistens
berührt er kleine Ortschaften.

© Stefan Richter (5), Peter Kirnich (4)

Wie auch immer, er wird unsere Velo-Hauptstraße. Für 90 bis
120 Kilometer täglich.
Mit dem Finger auf der Landkarte hatten wir einzelne Etappen ins Auge gefasst, mit dem Internet bezahlbare Gasthöfe ermittelt, und mit der Kraft der zwei Beine ist der Rest Improvisation. Auf diesem Wege werden Sigmaringen, Neu-Ulm,
Donauwörth, Kelheimwinzer, Bogen, Passau, Abwinden und
Spitz unsere Tagesziele. Und natürlich Wien.
Verwirrend scheint die Auswahl an derartigen Rad-Fernrou-

Für die kleine Reparatur zwischendurch gibt’s Selbsthilfeplätze. Fürs
Ständchen am Ziel
ist nicht jedes
Instrument erlaubt.

Mal nur eine Radbreite, mal drei Dörfer
von der Donau entfernt Von Stefan Richter

Auf dem Radweg
nach Wien
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ten. Sie tragen verheißungsvolle Namen, (meistens) einheitli- ihm gibt’s Garten, Kinderspielplatz, großen Flachbildschirm,
che Zeichen und manchmal sogar Sterne, nämlich dann, wenn Trockenraum und Fahrradgarage sowieso. Das Wetter ist mies,
sie vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) gute No- folglich hellt sich Radl-Wirts Mine auf: Wenigstens wir zwei
ten erhielten. An die Spitze sprinteten der Main-Radweg (Bay- heuern heut bei ihm an. Der Mann ist – völlig ohne Zweirad
ern/Hessen) und »Liebliches Taubertal«. Die Sterne gibt’s für – rumgekommen in der Welt, war Ordonnanz bei österreichiVerkehrssicherheit, sinnvolle Strecken, geringe Belastung schen UNO-Soldaten, bediente lange auf einem Kreuzfahrtdurch Autoverkehr, gute Angebote an Kost und Logis. Vier- schiff, worauf er dem Alkohol für immer Lebwohl sagte, und
Sterner sind unter anderem »Vom Main zur Rhön« (Bayern), wirbelte eine Zeit als Gastronom in Hessen. Inzwischen hat er
der EmsRadweg (NRW/Niedersachsen) und der – Achtung, sich in seiner Heimat niedergelassen: »Auf dem Land ist nun
Zungenbrecher! – Oderbruchbahnradweg (Brandenburg).
mal was anderes.« Michael bietet Produkte vom Bauern neNamentlich begegnet einem die Welt im Kleinen. Der benan, garniert mit Geschichten, und spendiert einen wunFroschradweg wie der Ochsenweg, der Mönchsweg und der, dervollen Schnaps aus den Wallnüssen in seinem Garten. Fürs
nun ja, Eider-Treene-Sorge-Radweg, dessen Namen man sich Grün ist ein älterer Herr mit Weißhaarzopf zuständig: Radlvielleicht bis zum Ende seiner 230 Kilometer einprägen konnte. Wirts englischer Gärtner, als der uns vorgestellt wird. Anfangs
Beim Donauradweg fällt dem ADFC auf: »... eine der am besten vermuten wir einen Ulk, später klingt’s doch nicht so unglaubausgebauten Radstrecken Deutschlands.« Na also.
lich. Freilich: Am überzeugendsten wirkt er mit seinem überraEtliche Radwanderkarten zeichnen detailliert die Strecken- schenden Torjubel, als Nordkorea gegen Brasilien ins WM-Tor
führung und beschreiben Sehenswürdigkeiten am Wege. Ei- trifft. Da freut sich – aus welchem Grunde auch immer – der
nige vermerken zudem ziemlich akribisch, welche Kilometer- »englische Gärtner«, als hätte sich Wimbledon-Rasen nach
chen über schwach, welche über mäßig befahrene Straßen Donau-Abwinden verirrt.
oder welche über separate Radwege führen und ob es sich
Der Fahrradtourismus verfasst nicht allein schöne Karten
um Asphalt, wassergebundene Decke, Schotter oder sonst und Sprüche, er ist längst zu einem Wirtschaftsfaktor geworwas handelt. Und dazu diese Pfeile! Dick oder dünn, doppelt den. Für 2006 errechnete eine Studie des Deutschen Tourisoder einfach, künden sie von Steigungen: stark oder schwä- musverbandes 153 Millionen Tagestouren mit dem Rad, womit
cher, lang oder kürzer. Solche Pfeile können auf Freizeitradler nicht der Weg zur Arbeit, sondern der zur Erholung gemeint ist.
wie mich bedrohlich wirken. Zu oft zu recht. Doch wie im rich- Im selben Jahr wurden 22 Millionen Übernachtungen von Radtigen Leben sagen die einen so und die anderen so, stöhnt wanderern registriert. Dabei gaben solche wie wir jeden Tag
der eine »Schon wieder schieben!«, beschwichtigt der ande- – statistisch – 64,60 Euro aus. Das rechnet sich für viele. Für
re: »Wo’s hoch geht, geht’s auch wieder runter!«
Rad- und Bekleidungshersteller, für Reiseanbieter und WerkIch gestehe im Freilauf, dass wir manche sicherlich wun- stätten, für Imbisse und Herbergen. Entsprechend einfallsdervolle Kleinstadt und manche sicherlich eindrückliche Burg reich wird geworben. »Nudeln schmecken auch Radfahrern«,
links (oder rechts) liegen lassen und ohne schlechtes Kultur- versichert ein Restaurantschild in Sigmaringen, während ein
gewissen geradewegs weiterradeln. Mal ist’s uns zu sonnen- Gastwirt im Österreichischen am Streckenrand orakelt: »Wenn
heiß, mal zu landregennass, mal sind wir zu fix unterwegs, Sie nicht bei mir speisen, verhungern wir beide«.
mal bin ich zu lahm ... Gleichwohl: Der Blick auf Ulm, das Do»bett & bike« vereint 4.800 Hotels und Herbergen, in denau-Panorama von der Walhalla und vom Bogenberg aus, die nen Biker besonders willkommen sind. Dort kann man das
Stippvisiten in Ingolstadt und Regensburg, die Fahrten durch Rad sicher unterstellen, nasse Sachen trocknen, Werkzeug
Lauingen, Dillingen, Neuburg und Dürnstein in der Wachau und Tipps erhalten. Zwischen Passau und Wien passieren wir
erweitern den Horizont und bescheren Eindrücke, die erst Ta- direkt am Radweg kleine Selbsthilfeplätze sowie Info-Pavilge und wahrscheinlich Wochen nach Tourende gebührend zu lons, die mit Karten, Kaffee und Kräfteriegel weiterhelfen.
verarbeiten sind.
Was soll bei so vielen Hilfe-Angeboten schief gehen auf geSolisten sind selten. Gruppen machen hier das Rennen. radem Weg nach Wien? Nichts. Wirklich nichts. Und wem dieAuf der Strecke nickt man einander kurz zu, muntert sich auf. ser Erholungs- und Entdeckungsweg zu weit sein sollte: InsHallo, Servus, Grüß Gott! Wohin, woher, wielange? Bekannt- gesamt durchqueren mehr als 200 Radfernwege Deutschland.
schaften schließt man ohne große Worte. Bei der Rast, beim Von den übrigen ein andres Mal. Vielleicht.
Kartenstudium, beim Warten an der Fähre, beim Halt an einem Infopunkt. Eine Gesellschaft älterer Radler hat auf gel- Der Begriff Durst-Strecke trifft’s nicht. Dem Fernweg sind
ben Regenjacken ihre Gesellschaftsreisen Jahr für Jahr proto- unzählige Lokalitäten sehr nah.
kolliert. 2000: Donau. Irgendwann: Müritz. Danach: Gardasee.
2010: Donau. Für 2011 lesen wir: Oder-Neiße.
Ein Quartett erzählt uns, dass es jedes Jahr drei, vier kleinere Abschnitte entlang der Donau fährt, und ein Liege(!)radfahrer schildert seine Tour aus Frankreich nach Österreich. Als Rätsel bleibt, wie er seine Liege über die »Pfeile« kutschiert hat.
Martin ist ein Engländer, der in Italien arbeitet, jeden Sonnabend eine Ausfahrt unternimmt und nun ab Passau auf der
Piste ist. Mit einer Hightech-Maschine, der nur noch ein Fernseher für die Fußball-WM zu fehlen scheint. Martin ist toll in
Form, auf der ebenen Strecke tritt er aus unerfindlichen Gründen einen sehr kleinen Gang, als gelte es, den Großglockner
zu erklimmen, und er tritt so flott, dass er wohl locker noch viel
flotter als mit Tempo 24 flitzen könnte. Bis Linz bilden wir eine Dreiermannschaft.
Zu unseren neuen Bekannten gehört der »Radl-Wirt« in Abwinden, gut einen Kilometer entfernt vom Fluss. Damit beim
Abstecher nach Abwinden auch ja niemand auf Abwege gerät,
hat Michael Colli jede Menge Hinweise anbringen lassen. Bei
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Bündnis für soziale Gerechtigkeit!
Gerecht besteuern statt sozialer Kahlschlag – Bündnis organisieren! Beschluss des
Parteivorstandes vom 3. Juli 2010

I. Das »Kürzungspaket« der schwarzAuch DIE LINKE ist der Auffassung, chernde Arbeit für Langzeiterwerbslose
gelben Bundesregierung führt zu keiner dass die ausufernde staatliche Verschul- zu schaffen, fordern wir, dass alle LeisSanierung der öffentlichen Haushal- dung die Handlungsfähigkeit staatlicher tungen für Erwerbslose gebündelt werte, sondern vertieft die soziale und ge- Instanzen einschränkt und daher mittel- den und zusammen mit Landes- und
sellschaftspolitische Spaltung im Lan- fristig auf ein ökonomisch vertretbares kommunalen Zuschüssen zu existenzde. Es besteht im Kern aus zwei Teilen: Maß reduziert werden muss. Im Gegen- sichernden und tarifbezahlten Beschäfaus harten Einschnitten im Bereich Ar- satz zur Politik der mit uns konkurrieren- tigungsverhältnissen genutzt werden
beit und Soziales, die sich vor allem ge- den Parteien wollen wir dies vor allem können. Der Forderung der Koalition,
gen Erwerbslose richten, und aus vagen durch die Verbesserung der Einnahmen bei den Ausgaben für die Bundeswehr
Ankündigungen für eine Bankensteu- des Staates erreichen.
zu sparen, schließt sich DIE LINKE an.
II. Bei der Sicherung der öffentlichen Die zwei Milliarden Euro Einsparungser oder Brennelementesteuer für AKWBetreiber, für die noch nicht einmal die Haushalte in Bund, Ländern und Kom- potenzial bei den Streitkräften könersten Fassungen eines Gesetzentwur- munen müssen nun die herangezogen nen dadurch erhöht werden, dass auf
fes geschrieben sind. Die Bundesregie- werden, die die Krise verursacht haben. Rüstungsprojekte wie den neuen EuroAn einer Verbesserung der Einnah- fighter verzichtet wird und die Bundesrung verzichtet auf jede Mehrbelastung
der hohen und höchsten Einkommen men führt kein Weg vorbei. Sinnlose wehreinsätze im Ausland – insbesongenauso wie auf eine Besteuerung gro- Steuersenkungen der letzten Monate, dere in Afghanistan – beendet werden.
III. DIE LINKE will dazu beitragen,
die reine Klientelpolitik waren, müssen
ßer Vermögen und Erbschaften.
DIE LINKE lehnt dieses Kürzungspa- zurückgenommen werden. Sinnvollen dass das Programm des sozialen Kahlket wie die Mehrheit der Bürgerinnen- Sparmaßnahmen verschließt sich DIE schlags und der sozialen Ungerechtigkeit von CDU/CSU und FDP verhindert
und Bürger dieses Landes, wie Gewerk- LINKE nicht.
1. DIE LINKE fordert die Rücknahme wird. Deshalb treten wir dafür ein, ein
schaften und Sozialverbände ab.
Die Politik der Bundesregierung trägt der Steuerermäßigungen im Hotel- und Bündnis für soziale Gerechtigkeit zu ormaßgeblich dazu bei, dass aus der Fi- Gaststättengewerbe. Damit könnten ca. ganisieren, in dem DIE LINKE ihre Komnanz- und Wirtschaftskrise eine Ge- zwei Milliarden Euro jährliche zusätzli- petenz, ihre organisatorischen Möglichkeiten aber auch ihre parlamentarisellschafts- und Demokratiekrise wird. che Einnahmen erreicht werden.
2. DIE LINKE fordert die sofortige Ein- schen Mittel einbringt.
Wenn aus den öffentlichen HaushalDIE LINKE will damit helfen, den Witen elementare staatliche Aufgaben führung einer Millionärssteuer. Bei einer
nicht mehr finanziert werden, nimmt Besteuerung von fünf Prozent auf Ver- derstand in den Betrieben zu organidie Staats- und Politikverdrossenheit zu. mögen auf den Teil des Vermögens, der sieren. Dabei wird sie insbesondere
Die seit 35 Jahren hohe Massenar- eine Million Euro übersteigt, wären ca. die Gewerkschaften unterstützen, die
beitslosigkeit und die drastischen Steu- 80 Milliarden Euro zusätzliche Staats- ebenfalls das Kürzungspaket der Bunersenkungen für Vermögende, Besser- einnahmen jährlich möglich. Damit wä- desregierung ablehnen. DIE LINKE wird
verdienende und Unternehmen haben re in nur einem Jahr der Betrag erreich- gemeinsam in Aktionsbündnissen Prodas Wachstum der öffentlichen Steuer- bar, den die Bundesregierung mit ihrem testkundgebungen unterstützen, die
einnahmen sehr gering ausfallen lassen. Programm des sozialen Kahlschlags in dazu beitragen, den Widerstand gegen
das Kürzungspaket sichtbar zu machen.
Diese geringen Einnahmezuwächse und vier Jahren kürzen will.
3. Um die Kredit- und Versicherungs- Mit unseren Mitteln der Öffentlichkeitsnicht zu hohe Ausgabensteigerungen
haben die Verschuldung von Bund, Län- wirtschaft an den durch sie verursach- arbeit werden wir unsere Alternativen
dern und Gemeinden deutlich anstei- ten Krisenkosten zu beteiligen, ist die zu diesem Kürzungsprogramm deutgen lassen. Zusätzlich ist die Verschul- Erhebung einer Bankenabgabe nach US- lich machen. Alle regionalen Gliederundung durch die größte Wirtschafts- und amerikanischem Vorbild dringend erfor- gen der LINKEN sind aufgerufen, sich
Finanzmarktkrise in den letzten beiden derlich. Zusätzlich muss – zunächst auf an solchen regionalen Bündnissen mit
Jahren explodiert. Die Rettung großer europäischer Ebene – eine Finanztrans- Gewerkschaften, Sozialverbänden, Kirchen und anderen Parteien zu beteiliPrivatbanken und zahlreicher Landes- aktionssteuer eingeführt werden.
4. Auch DIE LINKE will sparen: Durch gen oder sie zu initiieren.
banken ist mit zusätzlichen öffentlichen
Die Bundesgeschäftsführung wird
Krediten von über 100 Milliarden Euro fi- die Einführung eines flächendeckenden
gesetzlichen Mindestlohns von zehn Eu- beauftragt, in Absprache mit Ulrich
nanziert worden.
Wenn gleichzeitig die Verursacher ro die Stunde könnten mindestens zwei Maurer in den nächsten Wochen geeigdieser zusätzlichen Staatsverschuldung Milliarden eingespart werden, die heu- nete Informationsmaterialien anzufertijetzt an derselben auch noch verdienen te für das »Aufstocken« von Niedrigst- gen und den Kreis- und Landesverbänstatt zur Kasse gebeten zu werden, dann löhnen gezahlt werden müssen. Mit der den zur Verfügung zu stellen.
Gerade in der Frage der sozialen Gerichtet sich der Unmut der Bürgerinnen strengen Begrenzung von Leiharbeit
und Bürger berechtigt auch zunehmend und der Abschaffung geringer Beschäf- rechtigkeit wissen wir die Mehrheit der
gegen die Politik, die sich als unfähig er- tigungsformen steigt das Einkommens- Bürgerinnen und Bürger hinter unseren
weist, dies zu verhindern. Die systemati- steueraufkommen und das Volumen Positionen. DIE LINKE wird sich als Ansche Verarmung der öffentlichen Kassen der Transferzahlungen sinkt. Um ge- walt der Bürgerinnen und Bürger präsellschaftlich sinnvolle und existenzsi- sentieren.
muss gestoppt werden.
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AUFRUF

... verständig die Ziele hinstellen
Aus der Rede zur Begründung des marxistischen Erfurter Programms 1891
Von Wilhelm Liebknecht

© Erich Wehnert

Und nun will ich auf die Hauptgrund- be koalieren sich in Trusts, in Kartellen, kraft hat, aber nicht die Mittel, vermösätze des Programms eingehen. (...) in Verbänden usw. Und mit dieser Kon- ge deren er sie betätigen, verwerten, in
Der Gedanke, der uns leitete, der in al- zentration der Kapitalien, der Produkti- »das wirtschaftliche Spiel der Kräfte« hilen dem Kongress unterbreiteten Pro- onsmittel nimmt auch in gleichem Maße neinbringen kann, der kann nicht leben;
grammentwürfen gleichmäßig zutage zu einerseits die größere Intensität der er ist untrennbar von seiner Arbeitskraft,
tritt, ist der, die Ursachen scharf zu be- Produktion, die ins Unendliche gestei- und will er nicht verhungern, so muss er
zeichnen, aus denen die heutigen ge- gert wird, und andererseits die Intensi- sich in den Dienst eines anderen begesellschaftlichen Missstände hervorge- tät der Ausbeutung, die Aufsaugung der ben, der ein Privateigentum an Produkgangen sind – den wirtschaftlichen Ent- Mittelschichten, die Unsicherheit der tionsmitteln hat. Und hieraus entsteht
wicklungsprozess darzustellen, welcher Existenz des Proletariats, der Grad des und entwickelt sich die ökonomische
die kapitalistische Welt, die heutige Ge- Elends, des Druckes, der Knechtung.
Abhängigkeit, die ökonomische Aussellschaft, in zwei feindliche Lager teilt,
Dieser historische Entwicklungspro- beutung und aus dieser die politische
die Notwendigkeit des Klassenkampfes
in der kapitalistischen Gesellschaft klarzulegen – klarzulegen, wie mit Naturnotwendigkeit, solange die bürgerliche Gesellschaft besteht, auch das System der
Ausbeutung und Unterdrückung bestehen muss. Als die Ursache der Trennung
der Gesellschaft in zwei feindliche Heerlager musste hingestellt werden: dass
die Produktionsmittel, das heißt der
Grund und Boden, die Rohstoffe, die
Werkzeuge, die Maschinen, die Bergwerke, die Verkehrsmittel aus dem Besitz der Allgemeinheit, der gesamten
Gesellschaft, übergegangen sind in den
Privatbesitz einzelner. (...) Von dem Moment an, wo das Privateigentum an den
Produktionsmitteln entsteht, beginnt
auch die Ausbeutung und die Spaltung
der Gesellschaft in zwei durch Interessen einander feindlich entgegenstehende Klassen. Dieser Prozess vollzieht sich
nicht plötzlich, er geht aber unaufhörlich vor sich, er ist zurück durch das Mittelalter bis ins graueste Altertum zu verfolgen. In der bürgerlichen Gesellschaft,
mit der wir uns zu beschäftigen haben Wilhelm Liebknecht, der Mitbegründer der deutschen Sozialdemokratie,
und mit der das Programm sich beschäf- wurde 1826 in Gießen geboren und verstarb vor 110 Jahren, am 7. August 1900,
tigt, vollzieht er sich nun mit zunehmen- in Berlin. Rund 150.000 Menschen säumten seinen letzten Weg zur heutigen
der Schnelligkeit und Wucht: je nach Gedenkstätte der Sozialisten.
dem Maß, in welchem die Arbeitsmittel konzentriert und Monopol oder Ei- zess der Gesellschaft und die Geset- Abhängigkeit und Knechtung in jeder
gentum einer kleinen Minorität werden, ze, nach denen er sich vollzieht, muss- Form – ein Prozess, der, wie gesagt, mit
und je nach der größeren Produktivität ten in dem Programm dargelegt werden, steigender Rapidität vor sich geht. Die
der Produktionsmittel, die stets vollen- es musste gezeigt werden, wie in dieser Spaltung der Gesellschaft wird immer
deter werden. Die einfachen Werkzeu- Trennung der Arbeiter von den Produk- tiefer und vollständiger (...)
Ich führte vorhin aus, dass die bürge werden zu Maschinen, die Maschi- tionsmitteln die heutigen Zustände ihnen selbst vervollkommnen sich immer ren Ursprung haben, wie mit der größe- gerliche Gesellschaft eine Gesellschaft
mehr, die Kapitalien und mit ihnen die ren Konzentrierung der Produktionsmit- der Expropriation, dass der KapitalisIntensität der Produktion wachsen fort- tel die Ausbeutung gewachsen ist und mus die Expropriation in Permanenz ist.
Die Besitzer der Arbeits- und Produkwährend, aus dem Kleinbetrieb entwi- wachsen muss, wie gerade in der Tatsackelt sich der Großbetrieb, aus diesem, che, dass die Produktionsmittel Privat- tionsinstrumente expropriieren diejeniwie wir ihn im Anfang der großkapitalis- eigentum werden, die Wurzel des Übels gen, welche keine besitzen, und dieser
tischen Produktion hatten, der moderne liegt, wie aus dieser Tatsache mit Natur- Prozess der Expropriierung, das heißt
Riesenbetrieb, und auch dieser selbst notwendigkeit sich die Ausbeutung er- der Eigentumsberaubung, dauert fort,
genügt nicht mehr – die Riesenbetrie- gibt. Denn derjenige, der die Arbeits- solange diese gesellschaftliche Ord-
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nung besteht. Sie nennt sich allerdings
die Gesellschaft des Eigentums, des
persönlichen Eigentums, aber in Wirklichkeit ist sie gerade die Gesellschaftsform, welche das persönliche Eigentum
zerstört. Und das Ende dieses Expropriationsprozesses kann nur sein, was
Marx ausgesprochen hat in seinem granitenen Wort: die Expropriation der Expropriateure! Das Eigentum, soweit es
berechtigt und möglich ist, das heißt
das gleiche Anrecht eines jeden auf den
Genuss der Güter, welche durch die gemeinschaftliche, organisierte Arbeit aller erzeugt werden, kann sich erst dann
verwirklichen, wenn diese Gesellschaft
in Trümmer zerfallen ist.
Wir sind jetzt im Begriff, uns ein neues Programm zu geben. Das alte (das
Gothaer Programm – d. Red.) hat uns
treffliche Dienste getan. Ehrfurchtsvoll werden wir, werden unsere Nachkommen es zu allen Zeiten betrachten
– was mangelhaft daran war, ist ergänzt
und verbessert worden durch die steigende Bildung und Intelligenz der Genossen. In die mangelhafte Form haben sie den richtigen Inhalt hineingegossen. Das schönste Programm nützt
uns nichts, wenn nicht der echte, lebendige Geist hineingelegt wird. Und darum bitte ich Sie, kleben Sie nicht an
dem Wort! Bedenken Sie, ein vollkommenes Programm gibt es nicht. Das Programm, welches nach der einstimmigen
Meinung von uns allen im Augenblicke
das beste ist, wird schon in der nächsten Stunde einen Kritiker gefunden haben, der in der einen oder anderen Formel, in dem einen oder anderen Satz eine Verbesserung anbringen wird. Wir
wollen – wie schon 1875 gesagt ward
–, wir wollen uns im Programm keinen
Papst schaffen. Das Programm hat nur
das eine zu erfüllen: klar und verständig die Ziele unserer Partei hinzustellen, den Entwicklungsprozess der bürgerlichen Gesellschaft zu zeigen und
die Naturnotwendigkeit, mit welcher
sie sich selbst tötet und in welchem sie
selber den Moment herbeiführt, wo die
kapitalistische Produktion im Interesse der menschlichen Gemeinschaft ersetzt werden muss durch die sozialistische Produktionsweise. Diesen Entwicklungsprozess mit aller Macht zu
beschleunigen und alle Kraft daranzusetzen, dass dieser Moment möglichst
bald eintrete, das ist unsere heilige
Pflicht. (...)
DISPUT dokumentiert in Auszügen
Wilhelm Liebknechts Parteitagsrede zur
Begründung des berühmten Erfurter
Programms 1891. (zitiert nach: Wilhelm
Liebknecht: Kleine politische Schriften.
Reclam Leipzig, 1976)
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DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage
15. Juli 1990

Kohl verhandelt mit Gorbatschow
die deutsche Einheit

16. Juli 1985

Heinrich Böll stirbt

16. Juli 1990

Treuhandanstalt zur Abwicklung
von 8.000 VEB konstituiert sich
17. Juli 2000

Verträge zur Entschädigung der
NS-Zwangsarbeiter werden unterzeichnet

19. Juli 1920

2. August

Tag des Gedenkens an die von den
Nazis ermordeten Sinti und Roma
2. August 1990

Irak besetzt Kuwait

3. August 1990

Vertrag für erste gesamtdeutsche
Wahlen wird unterzeichnet
4. August 1890

Erich Weinert (Schriftsteller, Präsident des Nationalkomitees Freies
Deutschland) geboren

6. August

Gedenktag an den Abwurf der ersten
Atombombe

II. Weltkongress der Kommunistischen Internationale (bis 7. 8.)

7. August 1900

19. Juli 1950

11. August 1919

Gründung des Zentralrats der Juden
in Deutschland

20. Juli

Nationaler Gedenktag an den
Widerstand gegen die Nazi-Gewaltherrschaft

Wilhelm Liebknecht stirbt
Weimarer Reichsverfassung tritt in
Kraft

12. August

Internationaler Tag der Jugend

12. August 1970

DDR-Volkskammer verabschiedet
Gesetz über Wiedereinführung
der Länder

Moskauer Vertrag (UdSSR–BRD)
erkennt Status quo in Europa an.
Beide Seiten verzichten auf Gebietsansprüche. Beginn der neuen Ostpolitik der Regierung Brandt/Scheel

27. bis 29. Juli 1830

13. August

22. Juli 1990

Julirevolution in Frankreich stürzt
Bourbonenherrschaft

28. Juli 2005

IRA erklärt den bewaffneten Kampf
für beendet, löst sich jedoch nicht
auf

29. Juli 1910

Arno Mohr (Maler, Grafiker) geboren
31. Juli 1920

In Genf stellen sozialdemokratische
Parteien die 2. Internationale
wieder her

31. Juli 1970

Senkung des Wahlalters von 21
auf 18 Jahre tritt in Kraft (BRD)
August 1960

Eine Reihe afrikanischer Staaten
wird unabhängig

Jahrestag des Mauerbaus 1961

14. August 1980

Streik auf Lenin-Werft in Gdansk
beginnt, erfasst später ganz Polen

Termine
14. bis 17. Juli

5. Sommerakademie der Europäischen Linken in Moldawien

18. Juli

Volksentscheid zur Schulreform,
Hamburg
27. bis 29. August

Landesparteitag Hessen, Langenselbold

4. September

Landesparteitag MecklenburgVorpommern

1. August 1914

Beginn des Ersten Weltkrieges

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

BRIEFE

Problem

Irrtum

betr. DISPUT 5/2010, Petra Pau »Der lange Weg, der vor uns liegt«

Marx hat nicht die hohe Produktivität
des Kapitalismus kritisiert. Im Gegenteil,
er bezeichnete sie als Voraussetzung für
den gesellschaftlichen Fortschritt. Was
Marx anprangert, ist, dass das damit
einhergehende Wachstum des gesellschaftlichen Reichtums immer weniger
Menschen zugute kommt.
Nehmen wir nur einmal Deutschland. Produktivität und gesellschaftlicher Reichtum waren noch nie so hoch
wie heute und haben zu einer Spitzenstellung in Europa und der Welt geführt.
Gleichzeitig verarmen immer mehr Menschen. Für die Kommunen, die Bildung
und das Gesundheitswesen war die finanzielle Lage noch nie so prekär. Wem
nutzen also die hohen Leistungen?
Die wesentlichen Fragen der Menschheit will und kann das auf unbegrenzten
Profit für eine absolute Minderheit beruhende kapitalistische System nicht
lösen (wie Hunger oder der sinnvolle
Umgang mit den natürlichen Ressourcen der Erde). Im Gegenteil, dauerhafte
Kriege in allen Teilen der Welt und die
rücksichtslose Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen bedrohen die
Menschheit in ihrer Existenz.
Wer glaubt, mit alternativen Energien die Monopole auszubooten, irrt. Produktion und Verkauf der Solaranlagen
würden mit Sicherheit bei Monopolen
konzentriert.
Bekanntlich herrschen nicht die Regierungen. Die Finanz- und Wirtschaftsoligarchie lässt nur solche Politiker an
die Macht, die ihre Interessen durchsetzen können.
Warum wollen wir da mitregieren?
Ohne ökonomische Macht gibt es auch
keine politische Macht. Deshalb ist auch
im Entwurf die Forderung nach Verstaatlichung der wichtigsten Lebensgrundlagen wichtig. Glaubt Petra Pau wirklich,
dass man durch Mitregieren Energie-,
Gesundheits- oder Finanzmonopole
verstaatlichen kann? Die Berliner linken
Mitregierer haben bisher vor allem die
Privatisierung unterstützt.
Am Versuch, den Kapitalismus
menschlicher zu machen, haben die
Sozialdemokraten schon seit mehr als
hundert Jahren erfolglos gewerkelt.
Wie Petra Pau übrigens auf die Idee
kommt, der Programmentwurf sugge-

Petra Pau hat Probleme mit dem Programmentwurf. Die habe ich auch, wenn
wohl in anderer Form. Aber ich habe
auch Probleme mit einigen Auffassungen von Petra Pau. Sie stellt fest, dass
DIE LINKE laut Programmentwurf alles
Lebenswichtige dem Kapital entreißen
und zum Beispiel Energie-, Gesundheitsund Finanzmonopole verstaatlichen will,
aber sogleich vor Regierungsbeteiligung
warnt. Für diese Ziele müssen natürlich
Mehrheiten gewonnen werden. Regierungsbeteiligungen werden jedoch keineswegs ausgeschlossen, aber vollkommen richtig an bestimmte Bedingungen
geknüpft.
Prof. Wolfgang F. Haug mag ja von einigen »international als profunder KarlMarx-Kenner« angesehen werden. Aber
der Satz »Was bisher als Sozialismus
galt, das könnte man nur noch auf den
Müllhaufen der Geschichte entsorgen«
ist völlig indiskutabel. Auf den Müllhaufen der Geschichte gehört der Kapitalismus. Es sind leider zu wenige da, um
ihn dorthin zu bringen.
Dass innerhalb der nächsten 30 bis
40 Jahre die gesamte Energie auf »Solar« umgestellt werden kann, halte ich
für eine Illusion. Aber selbst wenn in 40
Jahren umweltfreundliche Energie nur
aus Solarzellen gespeist werden sollte,
werden Banken und Konzerne auch damit ihren Profit machen, wenn sie nicht
vorher enteignet wurden.
Petra Pau vermisst den Satz: »Der
Bruch mit dem Stalinismus als System
ist für DIE LINKE unwiderruflich.« Im Entwurf steht aber: »Deshalb gehörte zum
Gründungskonsens der PDS – einer der
Vorläuferparteien der LINKEN – der unwiderrufliche Bruch mit dem Stalinismus.« Diesen Satz lehne ich ab, wenn
er nicht nur für das Stalin’sche Terrorsystem mit seinen Auswirkungen auf
andere Länder, sondern für die gesamte Geschichte der DDR gelten soll. Danach wurde diese immer stalinistischer,
je länger Stalin tot ist.
Da sagt mir mehr die auch von Petra Pau gebrauchte Formel vom real existierenden Sozialismus sowjetischer Prägung zu.
Dr. Kurt Laser, Berlin

riere, dass die »Revolution überfällig«
ist und wir ihr den »Marsch blasen«, erschließt sich mir nicht.
Horst Neumann

Vorbild
Marx und auch Engels sind wohl für immer Vorbilder im Erfassen sozialer und
ökonomischer Erscheinungen einer Epoche. Aus dieser geistigen Totalität werden wesentliche Grundwerte einer zukünftigen humanistischen Gesellschaft
abgeleitet, dies besonders bei Marx in
den Frühwerken. Der Programmentwurf
legt in der Präambel und in den Kapiteln
I und II ebenfalls eine komplexe und kritische Analyse des krisenhaften Kapitalismus unserer Tage vor. Wichtig wäre es, daraus verbindliche Grundwerte
der LINKEN abzuleiten, wie sozialer Humanismus statt »Geld regiert die Welt«
oder einen neuen Internationalismus
für eine globale Weltzivilisation.
Im »Manifest« haben es Marx und
Engels vermocht, auf einer Seite zehn
praktisch zu bewältigende politische
Nahziele abzuleiten und gleichzeitig
ein Fernziel vorzugeben: »An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft
mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die
freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist.«
Im Kapitel V werden im Entwurf die aktuellen Bedingungen für das Mitregieren der LINKEN benannt. Ein Fernziel
im Sinne des Mitgestaltens wird ausgespart im Sinne einer demokratischen Alternative über den Kapitalismus hinaus,
heute von Rolf Reißig als Transformation vorgetragen, von Rosa Luxemburg als
revolutionäre Realpolitik eingefordert zu
ihrer Zeit.
Alle Werke von Marx und Engels
zeichnen sich durch eine kulturvolle
Streitbarkeit nach innen und außen aus,
und dies bis zur sprachlichen Meisterschaft. Im Entwurf geht es in den Darlegungen zu verschiedenen Politikfeldern um Selbstverständigung und -bestätigung. Für die Innenwirkung der Programmatik einer pluralen Partei wie der
LINKEN sollten vorhandene strittige Fragen benannt werden, die im konstruktiven Dialog anzugleichen wären, wie
Demokratie und Freiheit, Eigentum und
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Mitbestimmung oder die bedingungslose Grundsicherung. Unsere Außenwirkung sollte in Rechnung stellen, dass
jeder humanistische Grundwert auf die
Offensive von Antihumanismus und
Scheinhumanismus einer perfekten Mediengesellschaft treffen wird.
Dr. Heinz Sonntag, Ortsverband Magdeburg-Olvenstedt

Wasser
Im Text des Programmentwurfs scheint
mir zu viel Wasser und zu wenig Essenz
zu sein. Texte sind oft schwer lesbar, zu
wenig klar und verständlich und nicht
immer nachvollziehbar. Texte sollten für
den gemeinen Bürger nicht zu lang und
plausibler geschrieben sein, damit er
diese leichter verarbeiten kann. Zu viel
wird im Text gekämpft – das erinnert an
Krieg, wo überall gekämpft wurde.
Jan Martynski, Lübeck

Kriegsende
betr. DISPUT 4/2010, »Meineid« von Jens
Jansen

Der Autor schreibt in seiner Kolumne:
»Genau genommen endete der Zweite
Weltkrieg nicht am 8. Mai, sondern am
9. Mai.« Nein, verehrter Jens Jansen, das
stimmt nicht. Ich frage mich, wie oft man
derlei noch lesen muss. Nicht nur genau
genommen, sondern tatsächlich endete der Zweite Weltkrieg am 14. August
1945 mit der bedingungslosen Kapitulation des Kaiserreiches Japan. Vergessen
all jene, die das Kriegsende auf den 8.
oder 9. Mai legen, denn wirklich, dass
bis Mitte August im Verlauf der schweren Kämpfe im pazifischen Raum, die
doch zweifelsfrei Teil dieses Weltkrieges waren, noch Zehntausende amerikanische Soldaten ihr Leben lassen
mussten, dass in jener Zeit auf dem asiatischen Festland auch Tausende britische Soldaten und Verbündete den Tod
fanden, ja, dass dann nach dem Ende
des Krieges in Europa die Rote Armee in
China und bei der Befreiung Koreas, die
ihr zu verdanken ist, noch Opfer zu bringen hatte? Ganz abgesehen von einigen
Hunderttausend toten Japanern, Soldaten auf dem Kriegsschauplatz genauso
wie bei verheerenden amerikanischen
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Brandbombenangriffen auf Dutzende und Freiraum. Es sind Freiräume, die
japanische Städte verbrannte Zivilisten zunächst Gefahr laufen, der Verwahrund erst recht die Opfer der Atombom- losung anheimzufallen. Doch das Zubenabwürfe Anfang August auf Hiroshi- viel an Landschaft fordert dazu heraus,
ma und Nagasaki. Es gibt überhaupt kei- über die qualitativen Ziele städtischer
nen Grund, diesen Teil des Krieges, die- und räumlicher Entwicklung neu nachse Toten zu vergessen oder zu ignorie- zudenken. Die Autoren und Mitgestalter
der Internationalen Bauausstellung beren, im Gegenteil.
Ist das Datum des Endes des Zwei- schäftigen sich mit den schrumpfenden
ten Weltkrieges völlig unstrittig, so ist Städten und versuchen, neue Wege vores durchaus nicht abwegig, auch über zustellen. Es beteiligten sich 19 Städte
das Datum seines Beginns geteilter mit 19 Themen.
Es ist ihnen auch gelungen, einen
Meinung zu sein. Begann er wirklich
am 1. September 1939 mit dem deut- Teil der Bürger für dieses Vorhaben zu
schen Überfall auf Polen? Oder begann gewinnen. Die Bauausstellung möcher nicht etwa am 7. Juli 1937 mit dem ja- te die Landschaft wieder neu in Augenpanischen Großangriff in Nordchina, für schein nehmen und präsentieren: Reden das schon 1910 annektierte Korea naturierung als Wertschöpfung, reproals Aufmarschraum hatte dienen müs- duktive Bewirtschaftungsformen, Enersen? Der damals begonnene japanische giepflanzen auf Stadtböden, Wald und
Feldzug endete schließlich nicht mit der Vernässungsbereiche zur Verbesserung
Besetzung erheblicher Teile Zentralchi- des Stadtklimas, schließlich die Landnas. Ihr folgte die Okkupation weiterer schaft als Aneignungsraum für soziale
Gebiete auf dem asiatischen Festland und kulturelle Aktivitäten.
Die Aufgabenstellung ist Vater des
(Burma, Indochina, Singapur) und der
pazifischen Inselwelt, kurz großer Teile Gedanken, denn die Liquidierung der
Industrie im Osten und der damit verOst- und Südostasiens.
Ich denke, es gibt gute Gründe zu sa- bundene Wegfall der Arbeitsplätze sind
gen, dass der Zweite Weltkrieg in Asien allein mit Tourismus und Landwirtschaft
begann, so wie er in Asien auch endete. nicht zu ersetzen. In einem der Flyer
Hellmut Kapfenberger, Berlin
steht, dass Sachsen-Anhalt bis 2060
auf 1,5 Millionen Einwohner schrumpfen könnte.
Die Industrie in den neuen Bundesländern hatte die Mehrheit seiner Probetr. Heft 6/2010 über den Rostocker
duktion für den Ostmarkt ausgerichtet.
Parteitag
Durch die Einführung der DM im Jahre
Liebe Freunde, ein herzliches Danke- 1990 konnten die Abnehmer im Osten
schön für die schnelle Lieferung des Par- die Ware nicht mehr bezahlen und der
teitagsheftes 6/2010.
Kunde im Westen war nicht mehr bereit,
Rolf Schade, Eisenhüttenstadt
für die gleiche Ware plötzlich höhere
Preise in DM zu bezahlen. Die VorschläVielen Dank für das Disput-Partei- ge, eine Konföderation von BRD und
tagsheft.
DDR mit eigenen Währungen zu grünBodo Wenzel, Potsdam
den und somit die Ostindustrie langsam
auf ein neues Wirtschaftssystem vorzuIch danke für die schnelle Zusen- bereiten, wurden von den verantwortlidung!
chen Bundespolitikern verworfen.
Bruno Zieme, Ortrand
Die Fachleute vom Westen haben 90
Prozent der Ostindustrie privatisiert und
meist als Konkurrenz für eigene Firmen
beseitigt. Die Einführung der DM und
die Tätigkeit der Treuhand waren und
Weniger ist Zukunft – das ist das Mot- sind vernichtend, nicht nur für Ost-, sonto der Internationalen Bauausstellung dern auch für Westdeutschland. Das alStadtumbau Sachsen-Anhalt 2010. Was les ist Geschichte, es bleibt die Frage ofbisher im Osten ein Mangel war, ist fen: Wie weiter?
plötzlich zu viel da, nämlich Landschaft Stanislav Sedlacik, Hohenleuben

Zusendung

Zukunft
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von Wolfgang Thon
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ie Geschichte der Menschheit ist
auch eine Geschichte von Mord und
Totschlag. So gesehen bildet der historische Krimi nur folgerichtig eine eigene
literarische Sparte. Dabei gibt es die frei
erfundenen und solche, die möglichst
viel an historisch verbürgten Ereignissen und Personen in die kriminalistische Handlung einbeziehen. Um Letzteres geht es bei den beiden Büchern.
Der an der kalifornischen Küste lebende Autor J. Sydney Jones hat sich
1968 als Student und später noch einmal für zwanzig Jahre in Wien aufgehalten. Dass er sich intensiver mit der Ge-

Um wenigstens etwas von der Krimihandlung zu verraten: Nach vier mysteriösen Morden an jungen Frauen, die alle mit abgetrennten Nasen im berühmten Wiener Prater aufgefunden wurden,
handelt es sich bei dem fünften Opfer
um ein Modell des Malers Gustav Klimt,
dessen Aktzeichnungen von dem Mädchen schon für einigen Wirbel gesorgt
hatten. Der umstrittene Künstler und
Lebemann gerät sofort in Verdacht. Ein
befreundeter Anwalt, Karl Werthen, versucht nun mit Hilfe seines väterlichen
Freunds und Lehrers, jenem Hans Gross,
dem wahren Täter, auf die Spur zu kommen. Die Ermittlungen führen die beiden quer durch die Wiener Gesellschaft.
Ganz nebenbei erfährt man etwas über
den latenten Antisemitismus und die
Pläne Theodor Herzls zur Gründung eines jüdischen Staates, darüber, dass
sich eine junge Arbeiterin in ihrer Not zu
einer Jubiläumsfeier des Kaisers im Riesenrad erhängte, dass sich Aristokraten
mit Syphilis in einem gruseligen Club organisierten, der Maler Klimt die Damen
der Gesellschaft zunächst nackt malte,
bevor er ihnen Kleider »draufsetzte«.
Man begegnet dem Sexualforscher Richard von Krafft-Elbeling, dem Komponisten Gustav Mahler und dem Schriftsteller Mark Twain, Sigmund Freud allerdings ist gerade nicht in der Stadt …
Trotz der vielen Informationen am Rande geht es mit der Aufklärung zügig voran und der Fall scheint etwa zur Mitte
des Buches gelöst. Doch dann kommt
nach dem Attentat auf die Kaiserin Sissi
und anderen höfischen Ereignissen einiges wieder ins Rollen. Es bleibt spannend bis zum Schluss.
Das Ermittlerpärchen Gross und
Werthen erinnert nicht nur stark an Mr.
Holmes und Dr. Watson, jener Arthur
Conan Doyle soll sich bei seinen Krimis,
so behauptet es Gross mehrfach, der
veröffentlichten Methoden des Wiener
Kriminologen bedient haben. Sprachlich jedenfalls hat sich Autor Jones eher
von Doyle inspirieren lassen als etwa
vom Wiener Schmäh, dennoch ist ein
perfekt unterhaltsamer Krimi zwischen
Realität und Erfindung draus geworden.

schichte und vor allem der Geschichte
Wiens beschäftigt hat, beweisen seine
Publikationen wie »Hitlers Weg begann
in Wien 1907–1913«.
In dem vorliegenden Krimi führt uns
der Autor ins Wien der Wende 19./20.
Jahrhundert. Die k. u. k-Monarchie der
Habsburger hat längst ihren Glanz und
ihre Akzeptanz in weiten Teilen der Bevölkerung verloren. Doch das geistigkulturelle Leben führt zumindest zeitweilig auch etliche Größen jener Zeit in
dieser Stadt zusammen. In die Gesellschaft, eine Melange aus geistig-künstlerischer Intelligenz, degenerierter
Adelswelt bis hin zu Gaunern und untadeligen Leuten aus den unteren Schichten, kann man sich mit diesem Buch gut
hineinversetzen. Eine jener Größen dieser Zeit fungiert hier sogar als Ermittler:
benso mit historisch verbürgten FakHans Gross, der schon bekannte Krimiten und Personen hantiert souverän
nologe aus Graz, Begründer der modernen Kriminalistik, wird hier in Aktion ge- Tom Wolf, nach zehn Preußenkrimis mit
dem erfundenen 2. Hofküchenmeister
bracht.

E

von Friedrich dem Großen erdachte er
sich nun eine weibliche Ermittlerin. Geraldine de Lalande, aus deren Sicht das
Ganze auch erzählt wird, ist kein Heimchen am preußischen Herd, sondern
couragiert und nicht auf den Mund gefallen. Verheiratet mit einem Ballonfahrer, nennt auch sie sich Aeronautin. Vor den Unruhen in Paris mit ihrem
Mann nach Berlin geflüchtet, führt sie
die Hauptstädter in die Welt der projizierten Bilder ein. Die Aristokratie spielt
noch eine bedeutende Rolle in der Berliner Gesellschaft. Eine Protagonistin des Buches ist die junge Luise von
Mecklenburg-Strelitz, die gerade unter
großem Jubel in Berlin einzieht, um mit
dem Kronprinzen verheiratet zu werden.
Doch es bleibt nicht verborgen, dass es
in Frankreich eine Revolution gegeben
hat, die inzwischen auch ihr blutiges
Gesicht zeigt.
In Berlin geschehen ebenfalls myste-

Tom Wolf
Der rote Salon
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berlin.krimi.verlag
285 Seiten
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Krimis mit realen
Fakten und Personen

riöse Morde, drei Franzosen mit eigentümlichen Tätowierungen auf der Schulter werden stranguliert aufgefunden.
Geraldines beste Freundin ist darunter,
und sie lässt sich nicht davon abbringen, eigene Ermittlungen anzustellen.
Bei Tom Wolf ist es etwas schwieriger, der eigentlichen Krimihandlung zu
folgen, gern schmückt der Autor Figuren und Ereignisse am Rande aus. Etwas anders als bei J. Sydney Jones, bei
dem historisch verbürgte Personen lebendig werden, sind es bei Tom Wolf
eher die fiktiven Gestalten, die ausgiebig charakterisiert werden. Es geht um
Politik, um Mode, um Liebe … Viele Details in diesem Buch halten ihrer Prüfung stand, was für historische Romane
immer ein Gewinn ist. Trotz der preußischen Steifheit und Geziertheit im Berlin von 1793, die hin und wieder auch
sprachlich durchschimmert, ist dies eine spannende Lektüre mit einer durchaus ungewöhnlichen Ermittlerin.
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eiharbeit war in den vergangenen Jahren die Wachstumsbranche auf dem
Arbeitsmarkt. In den letzten zehn Jahren verdreifachte sich die Zahl der Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen auf rund
800.000. Wesentliches leistete dabei
die unter Rot/Grün vorgenommene Deregulierung: Jede zeitliche Beschränkung für die Beschäftigung von Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern wurde abgeschafft. Tarifverträge durften
das Prinzip »Equal Pay« (Entgeltgleichheit für gleiche Arbeit) unterschreiten
– von einer »christlichen« Pseudogewerkschaft sofort genutzt. Dem konnten auch die DGB-Gewerkschaften nicht
entgegenwirken. Die Entgelte liegen bis
zu 50 Prozent unter dem, was Festangestellte für die gleiche Arbeit bekommen. Aufgehoben wurden die zeitliche
Befristung von Leiharbeitsverhältnissen und das Verbot,
wegen Beendigung
der Entleihung auch
das Arbeitsverhältnis
im Verleihbetrieb zu
kündigen (Synchronisationsverbot).
Eine »Brücke in
reguläre Beschäftigung« sollte das
Von Anny Heike
schaffen. Der sogenannte Klebeeffekt ist aber ausgeblieben – laut Untersuchungen sind nur ca.
zehn Prozent der Beschäftigten in dauerhafte Arbeitsverhältnisse übernommen worden. Stammarbeitsplätze wurden in billigere Leiharbeitsplätze verwandelt.
In wenigen Jahren wurde daraus
ein Instrument der strategischen Unternehmensführung. Spaltung der Belegschaften und intensive Konkurrenz
der Beschäftigten, Druck auf Tariflöhne
und Aushöhlung der Tarifverträge sowie die Verbuchung des Personalaufwands der Leiharbeit als Sachkosten
und damit die Senkung der »Personalaufwandsquote« lieferten gleich mehrere Nutzeffekte für die sogenannte atmende Fabrik.
In der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise waren die Leiharbeiter/innen die ersten Opfer. Bis Ende 2009 verloren über 200.000 Beschäftigte ihren
Arbeitsplatz – kein dauerhafter Wendepunkt. Die Erfahrungen dieses »Krisenpuffers« ist Wasser auf die Mühlen derer, sich dieses Instruments auch in Zukunft verstärkt zu bedienen. Die Leiharbeitsbranche erwartet einen Anstieg
der Leiharbeit auf rund 1,3 Millionen bis
2012.
Dies macht einen verstärkten Anlauf
gegen diese moderne Form der Sklavenhalterei notwendig. Leiharbeit muss
strikt begrenzt und sozial gestaltet wer-

Moderne Sklaverei
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den. Dazu gehören gleicher Lohn für
gleiche Arbeit ab dem ersten Einsatztag, ohne dass ein Tarifvertrag schlechtere Bedingungen vorsehen darf, und
eine zusätzliche Flexibilitätsvergütung.
Die Überlassungshöchstdauer darf im
selben Unternehmen drei Monate auf
keinen Fall überschreiten. Die Betriebsräte müssen mehr über den Einsatz von
Leiharbeit mitbestimmen können. Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen dürfen
nicht als Streikbrecher missbraucht werden. Sie dürfen nicht nur für die Dauer
ihres Verleihs an ein bestimmtes Unternehmen beschäftigt werden. Leiharbeit
darf nur dem eigentlichen Zweck, wie
dem Abdecken von kurzfristigen Auftragsspitzen oder für den zeitweiligen
Ersatz von überraschend ausgefallenen
Belegschaftsangehörigen, dienen.
Andere europäische Staaten regeln
Leiharbeit deutlich besser: In Österreich
und den Niederlanden gilt Equal Pay
durch Tarifvertrag. Frankreich und Österreich gewähren einen Flexibilitätszuschlag von zehn Prozent. In den Niederlanden nehmen die Rechte der Beschäftigten mit wachsender Einsatzdauer zu. In Frankreich zahlen die Entleiher
eine Zwangsabgabe für die Weiterbildung, und es gelten nur wenige, strikt
begrenzte Gründe für den Einsatz von
LeiharbeiterInnen.
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Gegendruck ist nötig
Die europäische Leiharbeitsrichtlinie
von 2008 erfordert nun die Überarbeitung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG). Bis November 2011 ist sie
zwingend in nationales Recht zu überführen. Die europäische Richtlinie verbietet die Entleihung durch den Ringtausch von LeiharbeiterInnen auf verschiedenen Arbeitsplätzen im selben
Unternehmen. Maßstab ist nach dieser Richtlinie der Arbeitsplatz – nicht
der Arbeitnehmer. Sie lässt Leiharbeit
»nur vorübergehend« zu. Nach einem
Gutachten ist »vorübergehend« lediglich bei nicht vorhersehbaren, vorübergehenden Arbeitsaufgaben begründet.
Damit dürfte auch die Umwandlung von
Stammarbeitsplätzen in Leiharbeitsplätze zu Ende sein.
Das AÜG wird aber nicht von selbst
besser. Wir kennen aus der Vergangenheit die Beharrungskräfte gegen bessere (europäische) Rechte. Wir lassen uns
unsere guten Konkurrenzbedingungen
doch nicht durch Europa kaputt machen,
soll der ehemalige Arbeitsminister Riester in einem ähnlichen Fall formuliert
haben – und er hatte Erfolg.
Ohne gesellschaftlichen Druck innerhalb und außerhalb der Parlamente
wird das vermutlich erneut so enden.
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