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27 Jahre alt, in Berlin-Kreuzberg aufgewachsen, studiert seit 2003 in Münster
Politikwissenschaften und arbeitet im Wahlkreisbüro der Bundestagsabgeordneten Ulla Jelpke. Hannes engagiert sich vor Ort bei der LINKEN und
als Landessprecher der Linksjugend [’solid] in Nordrhein-Westfalen.
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HANNES DRAEGER

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Die Enthaltung der schwarz-gelben Regierung im UN-Sicherheitsrat zum Kriegseinsatz in Libyen. Bei dieser Regierung hatte ich mit einem Ja gerechnet.
Was ist für dich links?
Kämpfen, kämpfen, kämpfen! Selbst aktiv werden gegen Unterdrückung und
Ungerechtigkeit in dieser Welt, egal wie schwer die Umstände sind.
Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine größte Stärke?
Manchmal bin ich sehr rechthaberisch, dabei müssten wir den Menschen –
beispielsweise an Infoständen – mehr zuhören. Meine Stärke … mmh, der
offene Umgang mit Menschen vielleicht.
Was war dein erster Berufswunsch?
Ich hatte als Teenie tatsächlich mal den Traum, Agent à la James Bond zu
werden. Nachdem ich politisch aktiv geworden bin, ist mir bald klar geworden,
dass die westlichen Geheimdienste keine Jagd auf Doktor No machen, sondern
Wirtschaftsinteressen schützen, und ihre Hauptaufgabe darin besteht, die
Bevölkerung zu desinformieren.
Wenn du Parteivorsitzender wärst ...
… würde ich gerne die linken Präsidenten in Lateinamerika treffen und mit ihnen über ihre Erfahrungen diskutieren. Vielleicht kann DIE LINKE aus den Entwicklungen in Bolivien, Ecuador, Venezuela usw. dazu lernen.
Was regt dich auf?
Wenn Leute ihre politische Identität über einen bestimmten Lifestyle definieren
und nicht anhand von konkreten Inhalten und entlang von realen, gesellschaftlichen Auseinandersetzungen.
Wann und wie hast du unlängst Solidarität gespürt?
Auf den Anti-Nazi-Blockaden in Dresden 2011, wo uns während eines Polizeikessels die Menschen aus der Umgebung mit Verpflegung zu Hilfe kamen.
Wovon träumst du?
Von einer Welt ohne Krieg, Ausbeutung und Unterdrückung.
Wofür gibst du gerne Geld aus?
Für Dinge, die Spaß machen: Konzerte, Partys und lockere Kneipenrunden.
Möchtest du (manchmal) anders sein, als du bist?
Es gibt Situationen, wo ich mir das herbeiwünsche. Doch eigentlich bin ich
soweit ganz zufrieden.
Müssen Helden und Vorbilder sein?
Helden muss es geben, aber nicht so wie Batman. Ich würde sie eher als
Helden des Alltags bezeichnen, welche sich tagtäglich in ihrem Umfeld für
Gerechtigkeit einsetzen.
Wann fühlst du dich gut?
Nach Sport und einer kalten Dusche vor dem Fernseher liegend.
Was bringt dich zum Weinen?
Die 500.000 Pro-Guttenberg-Unterstützer/innen bei Facebook.
Wovor hast du Angst?
Vor einem Super-GAU in Deutschland.
Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders?
Einen solidarischen und ehrlichen Umgang miteinander.
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FRAGEZEICHEN

Vom Sinn der LINKEN
Für einen neuen sozial-ökologischen Gesellschaftsvertrag. Ein Diskussionsangebot
Von Klaus Ernst

Vor der Bewährungsprobe

dadurch reich, dass sie andere für sich
arbeiten lässt. Lohnarbeit ist im Kapitalismus ein Enteignungsprozess. Wenige eignen sich den Reichtum an, der
durch die Arbeit vieler entsteht.
DIE LINKE begreift sich entweder mit
allen Konsequenzen als Partei der Arbeit und der arbeitenden Menschen,
oder ihre Zukunft ist überschaubar. Arbeitende Menschen sind dabei selbstverständlich nicht nur diejenigen, die
aktuell einen Arbeitsplatz haben, sondern auch Erwerbslose, Menschen in
Ausbildung, kranke oder erwerbsunfähige Menschen und nicht zuletzt auch
Rentner/innen. Selbstverständlich ist
Arbeit auch unbezahlte Hausarbeit, Erziehungs- und Pflegearbeit. Arbeitende
Menschen sind auch Kleingewerbetreibende und Handwerker. All diese Menschen haben nicht die Option, andere
für sich arbeiten zu lassen. Mit diesen
Menschen, für diese Menschen, wollen
wir Politik machen.

Das Superwahljahr 2011 kann bisher
nicht zufriedenstellen. In Hamburg haben wir den stabilen Wiedereinzug geschafft. In Sachsen-Anhalt haben wir
das Ergebnis von 2006 knapp gehalten. In Rheinland-Pfalz und BadenWürttemberg verfehlten wir den Einzug,
weil wir nur rund 27 bzw. 40 Prozent
der Stimmen von der Bundestagswahl
2009 mobilisieren konnten. Neben jeweiligen Landesspezifika möchte ich
vier Faktoren für den fehlenden Rückenwind aus Berlin nennen:

PARTEI

Für einen neuen sozial-ökologischen Gesellschaftsvertrag
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 Der Rückzug von Oskar Lafontaine
war ein Verlust, der bis heute nicht verwunden ist. Der anfänglichen Euphorie
der Gründungsphase folgte Ernüchterung. Teilweise weil wir – die Vorsitzenden – nicht immer alles richtig gemacht
haben, da sind wir auch selbstkritisch.
Teilweise aber auch, weil wir gezielt aus
der eigenen Partei mit offenen und verdeckten Angriffen beschädigt wurden
und werden.
 DIE LINKE macht seit anderthalb Jahren Schlagzeilen mit Selbstbeschäftigung. Seien wir offen: Es gibt FunktionärInnen in unserer Partei, die ihre
Unzufriedenheit mit dem klaren sozialen und friedenspolitischen Profil in
Abgrenzung zu allen anderen Parteien
durch presseöffentliche Kritik an der
jeweiligen Parteiführung äußern. Für
die Menschen wurden wir dadurch zunehmend zu einer Partei, die sich mit
sich selbst beschäftigt.
 Seit 2009 regiert eine schwarz-gelbe Bundesregierung. Für viele Menschen wurden die Grünen zu einer echten Oppositionskraft. Die SPD hat ihre
politische Richtung in der Opposition
noch nicht gefunden, geht aber immer
deutlicher zurück zum Kurs der Agenda
2010. DIE LINKE wird in dieser Situation
politisch und medial zunehmend ausgegrenzt.
 Die Atomkatastrophe von Fukushima hat die politischen Koordinaten verschoben.
Soziale Themen, unsere Kernkompetenz, gerieten deutlich in den Hintergrund. Es ist uns, trotz klarer und
frühzeitiger Positionierung, nicht gelungen, Profil und Glaubwürdigkeit zu
entwickeln.

Der Sinn der LINKEN: Partei der
Arbeit
Unsere Partei steht vor einer nie da gewesenen Bewährungsprobe. DIE LINKE muss ihren Platz und ihren Sinn für
die Menschen neu beweisen. Es ist deshalb notwendig, dass wir eine grundsätzliche Verständigung über den Kurs
der LINKEN einleiten. Eine Partei ist
kein Selbstzweck. Weder die Frage, wie
wir Wahlergebnisse maximieren, noch
die, welche parteipolitischen Bündnisse wir anstreben, ist für sich genommen
geeignet, uns die Richtung für Programmatik und Kurs zu geben. Es geht immer
darum, warum und für welche Ziele wir
Menschen mobilisieren. Die Frage lautet, welchen Sinn DIE LINKE hat.
Das bestimmende Merkmal im Kapitalismus ist – stark vereinfacht –,
dass die Mehrheit der Menschen ihre Arbeitskraft verkaufen und Lohnarbeit leisten muss, um ihren Lebensunterhalt und den ihrer Familien zu sichern. Eine Minderheit besitzt Produktionsmittel oder Vermögen und wird

Allerdings stehen wir an der Schwelle zu einem grün angemalten Kapitalismus, der Antworten auf die Knappheit an natürlichen Ressourcen finden
muss. Diese Antworten werden unter anderem in steigenden Preisen für
knappe Ressourcen bestehen. Aber wir
leben auch in einer Zeit der globalen
Krisen, aus denen nicht gelernt wird.
Die von sprudelnden Profiten und kriminellen Spekulanten ausgelöste globale Wirtschafts- und Finanzkrise von
2008/2009 ist beinahe wieder vergessen. Von neuen Regeln keine Spur. Vielmehr zahlt die Mehrheit der Bevölkerung die Krisenkosten durch Einschnitte bei Sozialleistungen, Bildung und
Renten.
Hier muss DIE LINKE ansetzen, denn
hier sind die arbeitenden Menschen
zentral betroffen. Die Illusion, Fragen
des ökologischen Umbaus ohne die soziale, die Eigentums- und Demokratiefrage zu lösen, hat DIE LINKE nicht. Darin besteht unser programmatisches Alleinstellungsmerkmal. In Anknüpfung
an Stephan Schulmeister will ich dieses mit dem Begriff des »Neuen sozial-ökologischen Gesellschaftsvertrags«
und vier zentralen Regeln verbinden:

DISPUT April 2011

4

0

 Vorfahrt für den ökologischen Umbau. Dem Umbau von Wirtschaft und
Gesellschaft nach dem Prinzip »Regenerativ statt expansiv« müssen sich
Lobby- und Profitinteressen unterordnen. Das umfasst auch Eingriffe in Eigentumsverhältnisse, wo der Markt
dies nicht gewährleisten kann.
 Verpflichtung zu sozialer Gerechtigkeit. Alle politischen Maßnahmen
müssen überprüft werden, ob sie den
sozialen Zusammenhalt stärken: für
Männer und Frauen, in Ost und West.
Die Schaffung sicherer und fair bezahlter Arbeitsplätze und die solidarische
Absicherung der großen Lebensrisiken
müssen zum Leitfaden werden.
 Demokratisierung durch Gemeineigentum. Die Politik verpflichtet sich
auf die Rückgewinnung demokratischer Spielräume durch Verstaatlichung und Rekommunalisierung in der
öffentlichen Daseinsvorsorge und im
Bankensektor sowie durch die Schaffung von kollektivem Belegschaftsmiteigentum.
 Bändigung der Finanzmärkte. Der Finanzsektor muss wieder Dienstleister
für die Realwirtschaft werden. Die Politik muss die Rücknahme von Deregulierungen, das Verbot finanzieller Massenvernichtungswaffen und die öffentliche Kontrolle des Bankensektors gewährleisten.

Neue Politikangebote
Mit diesem Leitbild können wir uns
der Kursdebatte der LINKEN widmen.
Es geht um die Frage, wie sich DIE LINKE – mit SPD und Grünen in der Opposition – aufstellt. Sehr vereinfacht gibt
es zwei Strategien: die der Abgrenzung durch Radikalisierung und die
der Bündnisfähigkeit durch Beliebigkeit. Ich halte beide für falsch, weil sie
den Doppelcharakter der LINKEN als
Alltags- und Programmpartei nicht berücksichtigen – nur auf beiden Beinen
stehen wir stabil.
Unsere Stärke bestand lange darin, dass wir reale Probleme aufgegriffen, realistisch-radikale Lösungen vorgeschlagen und diese mit einem Kompass für den Umbau der Gesellschaft
verknüpft haben. Zu dieser Politik mit
dem Gesicht zu den Menschen müssen wir zurückfinden. Als Ergänzung
zu unseren Kernforderungen mache
ich – ausgehend von den zentralen
Bedürfnissen – diese Vorschläge für
neue Politikangebote der LINKEN:
 Arbeiten: Sichere Jobs statt AngstJobs. Jede/r zweite Erwerbstätige unter
24 hat einen prekären Job. Ich schlage
vor, dass Arbeitgeber für prekäre Jobs
zukünftig den doppelten Arbeitgeber-
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beitrag zur Sozialversicherung leisten
müssen. Das ist gerecht, weil diese Beschäftigten öfter arbeitslos und krank
werden oder Armutsrenten haben, die
aus Steuergeldern aufgestockt werden.
 Wohnen: Für die Mieter-Republik.
Wohnen zur Miete wird immer teurer.
Spekulationen mit Immobilien müssen deshalb durch eine Haltefrist von
zehn Jahren eingedämmt werden, vorherige Verkäufe sollen mit einer Steuer
belegt werden. Zudem dürfen Mieten
in einem Stadtviertel nicht um mehr
als 20 Prozent über dem Durchschnitt
liegen.
 Essen: Überleben muss bezahlbar
sein. Die Preise für Lebensmittel steigen durch Spekulation, Verknappung
und steigende Nachfrage: im letzten
halben Jahr um drei Prozent. Alle Sozialleistungen und Renten sollten jährlich mindestens an den Index der Verbraucherpreise gekoppelt werden.
Nach belgischem Vorbild könnte Gleiches für die Löhne erfolgen. Das wäre
ein einklagbarer Inflationsschutz.
 Strom und Wasser: Zurück zum kommunalen Stadtwerk. Wir wollen verhindern, dass Energiepolitik zu neuer sozialer Spaltung führt. Deshalb fordern
wir kurzfristig einen Schutzschirm für
Stromverbraucher/innen, der Preismoratorium, Strompreiskontrolle und
Sozialtarife beinhaltet. Mittelfristig
müssen wir um die Rekommunalisierung in der Energiewende kämpfen.
Strom gehört nicht an die Börse, sondern in die Hand der Bürgerinnen und
Bürger.
 Mitbestimmen: Schaffung von Belegschaftsstiftungen. Meine Zukunftsvision für Großunternehmen ist die
Mitarbeitergesellschaft. In eine Belegschaftsstiftung könnte ein Teil des Profits eingezahlt werden, um damit Anteile zu erwerben. In der Gesellschafterversammlung und im Aufsichtsrat
könnten die Belegschaften so schrittweise ihre Interessen durchsetzen.
 Frieden: Katastrophenhilfe statt
Militäreinsätze. Wir bleiben als LINKE eine dem Frieden und der internationalen Solidarität verpflichtete Partei. Wir brauchen keine Berufsarmee
im Kriegseinsatz – wir brauchen eine
weltweit einsetzbare, unbewaffnete
Helfertruppe.

Klare Kante statt LINKE light
Die Vorgänge der letzten Wochen haben uns eindrücklich vor Augen geführt, dass DIE LINKE vor einer beispiellosen Bewährungsprobe steht.
Ich sehe meine Aufgabe als Parteivorsitzender darin, die Interessen der
Parteibasis und – gegenüber unseren

Parlamentsfraktionen – den Willen der
Wähler/innen zur Geltung zu bringen.
Wir sind mit einem klaren politischen Kurs angetreten und gewählt
worden. Kern dieses Kurses ist der
Kampf für Gerechtigkeit, Frieden und
demokratische Erneuerung in klarer
Abgrenzung zu allen anderen Parteien. Es schadet nicht, sich ab und zu
daran zu erinnern, wofür man gewählt
worden ist. Die Strategiedebatte, die
wir brauchen und führen müssen, geht
in Selbstbeschädigung über, wo dieses Kernprofil in Frage gestellt wird.
Ich habe skizziert, welche Anpassungen wir vornehmen müssen, wenn wir
die neuen Herausforderungen bestehen wollen. Natürlich müssen wir uns
breiter aufstellen – wir wollen die Partei aller arbeitenden Menschen sein.
Ich freue mich auf weitere Vorschläge.
Was wir nicht brauchen, ist eine aus
den eigenen Reihen befeuerte Personaldebatte. Diejenigen aus unserer
Partei, die sich daran beteiligen, wissen, dass die öffentliche Kommunikation über politische Führungen nach
eigenen Regeln funktioniert. Wenn wir
fordern, diese Personaldebatte einzustellen, dann hat das nichts mit einem
autoritären Parteiverständnis zu tun,
sondern nur mit der Vernunft, die Regeln anzuerkennen, die wir nicht gemacht haben.
Hinter dieser Personaldebatte steht
vielmehr der Versuch, einen Kurswechsel einzuleiten. Unter dem Schlagwort
der »Koalitionsfähigkeit« oder »Mehrheit des (angeblich) linken Lagers«
sollen eigene Positionen entschärft
werden. Einige nennen das Anbiederung. Ich nenne es das Projekt LINKE
light. Eine auf eine Verwässerung des
eigenen Profils hinauslaufende Strategie ist falsch. Voraussetzung für Koalitionsfähigkeit ist nicht die Verwässerung unseres Profils, sondern die
Stärke, mit der wir in eine solche Auseinandersetzung gehen. Eine starke
LINKE gibt es nur mit konsequent vertretenen Positionen. Eine LINKE light
wäre der Niedergang der LINKEN.
DIE LINKE ist kein Selbstzweck –
wir haben viel erreicht. DIE LINKE hat
Auftrag und Verpflichtung, die Arbeitsund Lebensbedingungen der Menschen positiv zu verändern. Wir stehen deshalb in der Verantwortung,
miteinander eine offene und solidarische Debatte zu führen und DIE LINKE
gemeinsam stark zu machen.
Der Text basiert auf einer Rede von
Klaus Ernst auf dem Landesparteitag
Hamburg am 16. April 2011. Sie kann
vollständig unter www.klaus-ernst-mdb.
de nachgelesen werden.

Alle, unverzüglich, unumkehrbar
Zur Notwendigkeit, die Atomkraftwerke stillzulegen. Fragen und Antworten zur
Kehrtwende in der Energiepolitik

Ist das Atom-Moratorium der Bundesregierung eine Kehrtwende in der
Atompolitik?
Nein. Das Moratorium ist ein Taschenspielertrick, um Druck aus der
öffentlichen Debatte zu nehmen und
über die Landtagswahlen in BadenWürttemberg und Rheinland-Pfalz zu
kommen. Die sieben ältesten AKW werden im Rahmen der Gefahrenvorsorge gemäß Atomgesetz vorübergehend
vom Netz genommen.
Es handelt sich beim Moratorium
aber nicht um ein Aussetzen der AKWLaufzeitverlängerungen, wie noch am
14. März von Bundeskanzlerin Merkel
verkündet. Da ist die Bundesregierung
bereits zurückgerudert. Denn ein Aussetzen der Laufzeitverlängerungen hätte eines Beschlusses des Bundestages
bedurft.

die Bundesregierung bestätigt, dass
es keine Versorgungsengpässe während der vorübergehenden Abschaltung der sieben Alt-AKW geben wird.
Es gibt ausreichend Kraftwerkskapazitäten in Deutschland, um auch die
übrigen AKW unverzüglich abzuschalten. Für die erneuerbare Energiewende muss ein Sofortprogramm aufgelegt
werden.

nicht nur überflüssig, sondern sogar
kontraproduktiv.
Warum war auch der rot-grüne Atomkonsens Nonsens?
Der rot-grüne Atomausstieg von
2000 wurde im Konsens mit den Atomkonzernen vereinbart. Der Konsens sicherte den AKW-Betreibern den wirtschaftlichen Weiterbetrieb ihrer Kraftwerke bis über das Jahr 2020 hinaus.
Dabei wurde den Atomkonzernen versichert: »Die Bundesregierung wird keine
Initiative ergreifen, um diesen Sicherheitsstandard und die diesem zugrunde liegende Sicherheitsphilosophie zu
ändern.« In der Wahlperiode von 2005
bis 2009 wurde trotz rot-grünem Atomkompromiss kein deutsches Atomkraftwerk abgeschaltet.

Steigen die Preise, wenn wir aus der
Atomkraft aussteigen?
Nicht zwangsläufig. Atomstrom hat
keine strompreisdämpfende Wirkung.
Die Preisbildung an der Strombörse
orientiert sich am teuersten Kraftwerk,
das zur Deckung des Strombedarfs zugeschaltet werden muss. So wird vermeintlich billig produzierter Atomstrom
an der Strombörse teuer verkauft. Die
Energiekonzerne streichen so jährlich Was fordert DIE LINKE?
Ist Atomenergie eine Brückentechno- Gewinne von über 300 Millionen EuAlle Atomkraftwerke müssen unlogie in das erneuerbare Energiezeit- ro pro AKW ein. Bei den Stromkundin- verzüglich und unumkehrbar stillgealter?
nen und -kunden kommt davon nichts legt werden. Die sieben ältesten AtomNein. Dies betont die Bundeskanz- an. Im Übrigen wurde die Atomenergie kraftwerke – Biblis A, Neckarwestheim
lerin immer wieder – auch in ihrer Re- seit 1950 direkt und indirekt mit über 1, Biblis B, Brunsbüttel, Isar 1, Untergierungserklärung am 17. März 2011. 165 Milliarden Euro gefördert. Das ent- weser und Philippsburg 1 – sowie das
Doch sie liegt damit falsch. Denn die- spricht einer durchschnittlichen Förde- Pannen-Atomkraftwerk Krümmel müsse Brücke führt in die energiepolitische rung von 3,9 Cent pro Kilowattstunde sen sofort und auf Dauer vom Netz
Sackgasse. Große sogenannte Grund- Atomstrom. Die Strompreise werden genommen werden. Bis zum 30. Aplastkraftwerke, also Atom- und Kohle- trotzdem absehbar ansteigen – denn ril 2011 muss ein Atomausstiegsgemeiler, blockieren den Ausbau erneu- sie sind außer Kontrolle. Die Preisauf- setz vorgelegt werden, das die unvererbarer Energien. Das sagt auch das ei- sicht der Bundesländer wurde 2007 ab- zügliche Stilllegung der übrigen AKW
gene Beratergremium der Bundesre- geschafft, und damit wurde der Preis- regelt. Damit der Ausstieg unumkehrgierung, der Sachverständigenrat für manipulation durch die Energiemono- bar ist, muss das Verbot der Nutzung
Umweltfragen. Atom- und Kohlekraft- pole Tür und Tor geöffnet. Um »Ener- von Atomtechnologien für militärische
werke passen schon rein technisch giearmut« zu vermeiden, müssen eine Zwecke sowie zur Energiegewinnung
nicht in ein auf erneuerbare Energien wirksame Preisaufsicht sowie eine so- im Grundgesetz verankert werden. Wir
orientiertes Energiesystem. Der Sach- ziale Tarifgestaltung eingeführt werden. brauchen stattdessen ein Sofortproverständigenrat spricht daher von der
gramm für die erneuerbare Energie»Notwendigkeit einer Systementschei- Ist eine dauerhafte Stromversorgung wende, das den massiven Ausbau erdung« für erneuerbare Energien und ausschließlich aus erneuerbaren En- neuerbarer Energien, eine Energieeffigegen ein Festhalten an der Atomkraft. ergiequellen in Deutschland möglich? zienzoffensive, einen Netzumbauplan
Ja. Dies haben gerade in den letzten sowie die Entwicklung und Etablierung
Gehen die Lichter aus, wenn wir aus Monaten »unverdächtige«, aber kom- effizienter Speichertechnologien beinpetente Institutionen wie der Sach- haltet. Der Export jeglicher Technologider Atomkraft aussteigen?
Nein. Deutschland exportiert seit verständigenrat für Umweltfragen der en und Produkte, die der Nutzung der
Jahren Strom ins Ausland. Das heißt: Bundesregierung und das Umweltbun- Atomtechnologie für militärische ZweEs wird mehr Strom produziert als ver- desamt erneut aufgezeigt. Der Sach- cke sowie zur Energiegewinnung diebraucht – Tendenz zunehmend. Und verständigenrat kommt in seiner über nen können, muss verboten werden.
dies obwohl in den letzten drei Jah- sechshundertseitigen Studie zum Auch auf europäischer Ebene und bei
ren die AKW Brunsbüttel und Krümmel Schluss: »100 Prozent Vollversorgung den Vereinten Nationen muss Deutschdauerhaft und andere AKW zeitwei- mit Strom aus erneuerbaren Energien land sich entschlossen für den Ausse nicht am Netz waren. Das sofortige ist möglich, sicher und bezahlbar.« Die stieg aus der Atomenergie einsetzen.
und dauerhafte Abschalten der sieben oft als Brücke angepriesene Atomkraft
ältesten AKW und des AKW Krümmel und die vermeintliche Zukunftstechno- Antworten: Bundestagsfraktion. www.
ist ohne Stromlücke machbar. Auch logie der CO2-Verpressung sind dafür linksfraktion.de
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Menetekel für die Menschheit
Vor 25 Jahren, am 26. April 1986, ereignete sich das Reaktorunglück von Tschernobyl
Von Dorothée Menzner

Tschernobyl 1986: 400.000 Menschen
müssen umgesiedelt werden, 850.000
Liquidatoren arbeiten am explodierten
Reaktor, 280.000 Menschen müssen in
den am stärksten verstrahlten Gebieten leben, man geht von bis zu 100.000
Todesfällen aus, die mittelbar oder unmittelbar der Reaktorkatastrophe zugeschrieben werden müssen. Allein in der
Ukraine leben heute rund zwei Millionen Menschen auf verseuchtem Boden.
Die Folgekosten werden auf mehrere
hundert Milliarden US-Dollar geschätzt.
Three Mile Islands 1979: 200.000
Menschen müssen evakuiert werden.
In Fukushima wurden bisher 80.000
Menschen evakuiert, Land und Meer
um die Reaktorruinen sind verstrahlt.
Wie es weiter geht, ist unklar.
Im September 1957 explodierte in
Majak in der Sowjetunion ein Tank mit
radioaktiven Abfällen. 1.000 Menschen
starben, 10.000 wurden verstrahlt. In
Sellafield in Großbritannien starben einen Monat später 39 Menschen bei einem Reaktorbrand.
Bei den vielen Unfällen an Atomreaktoren, die hier gar nicht aufzuzählen
sind, wurden erhebliche Mengen Radioaktivität an die Umwelt abgegeben.
Alle diese Unfälle haben eines gemeinsam: Unter den gravierenden Sicherheitsmängeln und unter der ungezügelten Profitsucht weniger Vorstände in
den Industriezentralen haben Hunderttausende Menschen zu leiden, deren
Lebensinteressen kaltschnäuzig aufs
Spiel gesetzt werden. Nicht nur heute,
auch in Zukunft. Zigtausenden Menschen werden Heimat und Existenzgrundlage genommen werden. Tausende Quadratkilometer Agrarland werden
von ihren Landwirten aufgegeben werden müssen. Über Generationen hinweg bis in eine ferne Zukunft werden
die Menschen mit den Folgen leben
müssen, die einige wenige der Heutigen mit ihrem atomaren Albtraum verschulden. Für ein bisschen mehr Profit
für die wenigen in der nuklearen Energiewirtschaft gibt unsere Generation
Umwelt, Land und Leben preis.
Das Ausmaß an Landverwüstungen, Opferzahlen, katastrophalen Auswirkungen auf die Umwelt und die humanitären Folgen, die allein die zivile
Nutzung der Atomenergie zu verantworten hat, hat längst die eines perma-
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nenten Krieges erreicht, der sich mit jedem Unfall ausweitet. Mehr noch, die
Folgen der radioaktiven Dauerbelastung weit in die kommenden Jahrhunderte hinein und die ungelöste Frage
der Atommüllverwahrung vererben wir
weiter an unsere Nachkommenschaft.
C.G. Weeramantry, Vizepräsident a. D.
des Internationalen Gerichtshofes Den
Haag, schrieb kurz nach Beginn der Katastrophe von Fukushima in einem offenen Brief an die Umweltminister aller
Staaten sehr passend: »Deshalb sind
wir die zerstörerischste Generation der
Menschheitsgeschichte.«

Die Opfer sollen die Kosten tragen
Es sind immer die Opfer solcher Katastrophen, die danach auch noch deren
Kosten selbst tragen müssen. Wenn
ein Konzern ein Atomkraftwerk baut
und seine Lobbyklientel in den Regierungen ihm dafür die Genehmigung
erteilt, dann weiß er, dass er niemals
zur Kasse gebeten werden kann, wenn
seine Anlage havariert oder explodiert
und Tausende verstrahlt werden. – Jeder Autofahrer muss eine Haftpflichtversicherung abschließen. Ein AKWBetreiber muss das nicht. Keine Versicherung könnte die Folgekosten einer
Reaktorkatastrophe bezahlen. Allein in
Deutschland wurden bisher über 240
Millionen Euro an Entschädigungsleistungen aus Steuermitteln gezahlt, nur
um die wirtschaftlichen Schäden, die
der Unfall in Tschernobyl verursacht
hat, auszugleichen. In Japan sehen wir
den überforderten, ratlosen AKW-Betreiber Tepco, der mit Vertuschung, Beschwichtigung, Beschönigung und völlig absurden Entschädigungsversprechungen versucht, die humanitäre und
ökologische Katastrophe beherrschbar erscheinen zu lassen. Die japanische Regierung indes beklagt sich über
Informationsmangel und Schlamperei
und ist doch selbst nicht gewillt, rigoros für Aufklärung zu sorgen. Wieder
sind es die Menschen, die im Stich gelassen werden und mit den Folgen leben und an ihnen sterben müssen.
Die Entscheidung für Hochrisikotechnologien wie Atomkraftnutzung,
die Verpressung und Speicherung von
Kohlendioxid (CCS), die Offshore-Ölförderung oder die Förderung von un-

konventionellem Erdgas mit ökologisch desaströsen Folgen betrifft die
Mehrheit der Menschen. In Österreich hat ein Volksentscheid dazu geführt, dass Atomkraft mit Verfassungsrang verboten wurde. Wenn in Deutschland von Demokratie die Rede ist, dann
sollten die Menschen auch bei uns befragt werden, ob sie diese Hochrisikotechnologie wollen. Die Mehrheit hier
ist inzwischen längst für ein Atomkraftverbot. Jedes Zögern, das die Abschaltung sämtlicher Atomkraftwerke unnötig hinausschiebt, ob von Bundesregierung oder Industrie, ist ein Schlag ins
Gesicht all jener, die nicht mehr bereit
sind, die Restrisiken mitzutragen, und
ein Bruch mit der im Grundgesetz festgeschriebenen Generationengerechtigkeit. Die scheinbare Kehrtwende der
Bundesregierung in der Atompolitik ist
indes nichts weiter als ein Wahlkampfmanöver.
Solche Respektlosigkeit verhöhnt
die Opfer von Tschernobyl und Fukushima und macht wieder einmal deutlich, dass der Einfluss von Lobbyisten
auf Parlament und Regierung heute an
Korruption grenzt. Die Gesellschaft unseres Landes kann es sich jetzt nicht
mehr leisten, grundlegende Bereiche
der öffentlichen Daseinsvorsorge in der
Hand von vier Großkonzernen zu belassen. Je mehr Kommunen und Stadtwerke auf Erneuerbare Energien umschwenken, je mehr Haushalte ihren
Stromanbieter wechseln, desto mehr
wird die monolithische Marktmacht
der vier großen Betreiber geschwächt.
Gleichzeitig muss durch kreativen Protest auf der Straße und bei Hunderten
Mahnwachen im Land Druck auf die Politik ausgeübt werden, damit sie endlich den gesetzlichen Rahmen schafft,
alle Atomkraftwerke in diesem Land
unverzüglich abzuschalten. Denn erst
wenn das letzte Atomkraftwerk vom
Netz genommen und in seine Einzelteile zerlegt wurde und wenn die Verwahrung des Atommülls zumindest ansatzweise gesichert werden kann, sind die
Restrisiken minimiert. Und erst dann
werden wir den Opfern in Tschernobyl
und Fukushima gerecht und haben ihre Botschaft verstanden.
Dorothée Menzner ist energiepolitische
Sprecherin der Bundestagsfraktion.

ATOMENERGIE

Eine beispiellose Katastrophe
Aus der Rede von Gregor Gysi am 24. März 2011 im Bundestag zu mehreren
atompolitischen Anträgen

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Zunächst zur Katastrophe von Fukushima. Wie schlimm das ist, wissen
wir alle. Der Super-GAU ist noch nicht
abgewendet. Ich habe in einer Stellungnahme von Pflugbeil gelesen, dass
der Unfall jetzt schon den Grad von
Tschernobyl erreicht hat. Das Ganze ist
also eine beispiellose Katastrophe.
Was hat die Regierung gemacht?
Sie hat ein Moratorium von drei Monaten beschlossen. Sie hat die Laufzeitverlängerung ausgesetzt, will prüfen
und sagt, danach werde man weitersehen. Nun lese ich heute in der »Süddeutschen Zeitung«, Herr Brüderle, Folgendes: Was es denn mit den Meldungen von dem Moratorium auf sich habe, will BDI-Präsident Hans-Peter Keitel
wissen. Sie, Herr Brüderle, saßen da ja
mit lauter Industriebossen zusammen.
Ausweislich des Protokolls der Sitzung
gibt Brüderle darauf eine folgenschwere Antwort: »Der Minister bestätigte
dies«, also das Moratorium steht darin,
»und wies erläuternd darauf hin, dass
angesichts der bevorstehenden Landtagswahlen Druck auf der Politik laste
und die Entscheidungen daher nicht
immer rational seien.«
Im Übrigen sei er, Brüderle, ein Befürworter der Kernenergie, auch mit
Rücksicht auf Branchen, die besonders viel Energie verbrauchen. »Es könne daher keinen Weg geben, der sie in
ihrer Existenz gefährde«, befindet Brüderle laut Protokoll.
Wissen Sie, Herr Brüderle: Wenn
man sich mit so reichen Knöppen einlässt, dann sollte man bedenken, das
haben Sie wohl vergessen, dass das
deutsche Knöppe sind und deshalb ein
Protokoll geführt wurde.
(Heiterkeit bei Abgeordneten der
LINKEN und der SPD)
Herr Brüderle, ich rate Ihnen, das
nicht zu bestreiten. Ich will aber auf etwas anderes hinweisen: Auch die Kanzlerin spricht immer von Restrisiko. Restrisiko bedeutet, dass wir, wenn wir je
so etwas erleben wie das, was jetzt in
Japan geschehen ist, in diesem Land
wahrscheinlich gar nicht mehr leben
könnten. Niemand hat das Recht, auch
nur bei kleinstem Restrisiko die Bevölkerung dieses Landes einer solchen
Gefahr auszusetzen. Sie nicht und auch
nicht die Bundeskanzlerin. Niemand.

DOKUMENTIERT

(Beifall bei der LINKEN, der SPD und
dem Bündnis 90/Die Grünen)
Wenn Sie, Herr Brüderle, nun wegen
der Landtagswahlen die Laufzeitverlängerung aussetzen, aber danach Ihre Politik im Kern weiterverfolgen wollen, kann ich Ihnen nur sagen, dass das
ein verantwortungsloses Spiel mit den
Bürgerinnen und Bürgern ist.
(Beifall bei der LINKEN sowie bei
Abgeordneten der SPD und des Bündnisses 90/Die Grünen)
Jetzt komme ich auf den Ursprungsfehler. Wir müssen uns in unserer Gesellschaft über ein paar Fragen verständigen. Zunächst einmal: Mit wem muss
eigentlich eine Einigung erzielt werden,
wenn eine bestimmte Politik durchgesetzt werden soll? Ich habe das schon

Bundesweiter
Aktionstag
am 25. April
»Fukushima ist überall –
Atomausstieg jetzt!«
An allen Atomkraftwerken,
an End- und Zwischenlagern.
DIE LINKE ist dabei.

einmal gesagt und wiederhole es: SPD
und Grüne haben mit dem Ausstieg begonnen – das ist ein Verdienst –, aber
die Bedingungen hierfür haben sie
mit der Atomlobby ausgehandelt. Warum hatten Sie nicht die Kraft, ihr einmal zu sagen, dass der Bundestag der
Gesetzgeber ist und nicht die Atomlobby? Aber weil Sie alles nur mit ihr ausgehandelt haben, war der Kompromiss
so unzureichend.
(Beifall bei der LINKEN – Zurufe von
Bündnis 90/Die Grünen)
Ich habe damals gefragt, wie Sie
eigentlich darauf kommen, zu glauben, dass Sie in 30 Jahren noch regieren, um das Ganze zu kontrollieren. Da
haben Sie mir gesagt: Auch eine nachfolgende Regierung kann von diesem
Beschluss nicht abweichen. Aber sie
konnte abweichen, wie Frau Merkel ja
nun bewiesen hat.
(Thomas Oppermann (SPD): Das

werden wir sehen! – Peter Friedrich
(SPD): Das werden wir noch sehen, Herr
Gysi! Warten wir einmal Karlsruhe ab!)
Union und FDP begingen den schweren Fehler, diesen Kompromiss, so unzulänglich er war, nun auch noch aufzukündigen. Damit haben Sie eine völlig überflüssige gesellschaftspolitische
Auseinandersetzung provoziert. Worum ging es? Sagen Sie doch einmal die
Wahrheit: Es ging darum, dass die vier
Atomkonzerne einen zusätzlichen Profit in Höhe von 120 Milliarden Euro erzielen wollten. Das haben Sie ihnen zugebilligt.
Jetzt kommt der Höhepunkt. Dann
sagt Frau Merkel zu den Bossen, sie
wolle aber auch für den Bund etwas haben, und zwar 2,3 Milliarden Euro. Darauf erwidert die Atomlobby, das sei zu
viel. Letztendlich einigen sie sich auf
1,5 Milliarden Euro.
(Volker Kauder (CDU/CSU): Quatschkopf!)
Der Punkt ist doch, dass Sie den
Bundestag ausschalten.
(Volker Kauder (CDU/CSU): Sie
könnten als Märchenerzähler auftreten!)
Herr Kauder, stellen Sie sich einmal vor, Sie hätten einen selbstständigen Gedanken gegenüber der Bundeskanzlerin
(Heiterkeit und Beifall bei der LINKEN)
und sagten, Sie wollten mehr als 1,5
Milliarden Euro haben. Dann würde Ihnen die Bundeskanzlerin sagen, dass
das gar nicht geht, weil sie ja etwas anderes vereinbart hat. Der Bundestag
wird von Ihnen zu einem Abnickorgan
gemacht. So etwas geht nicht. Das gefährdet auch die Demokratie.
(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD)
Herr Kauder, bei der Bankenlobby
ist es dasselbe gewesen. Die Bankenlobby hat doch entschieden, wie wir
die Krise angeblich lösen. Es entscheidet nicht Frau Merkel, was Herr Ackermann macht, sondern Herr Ackermann
entscheidet, was Frau Merkel macht.
Selbst wenn sie ihm ein Essen ausgibt,
entscheidet nicht etwa sie, sondern er,
welche 18 weiteren Personen eingeladen werden. Das ist eine Verkehrung
der demokratischen Verhältnisse in
diesem Land.
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(Beifall bei der LINKEN)
… Ich will Ihnen auch sagen, warum
die Demokratie gefährdet wird: weil
nichtzuständige Einrichtungen die Entscheidungen treffen. Die Kungelrunde von Herrn Beck ist nicht zuständig.
Angerufen war der Vermittlungsausschuss. Er hatte noch gar nicht getagt.
Ich möchte gerne, dass der Bundestag,
der Bundesrat und der Vermittlungsausschuss wieder die Entscheidungsgremien werden. Entscheidungen dürfen nicht in den illegalen Kungelrunden getroffen werden, an denen Sie
sich beteiligen.
(Beifall bei der LINKEN)
Wir sind uns einig – zumindest in
der Opposition –, dass die acht ältesten und pannenreifen AKW sofort und
für immer vom Netz genommen werden
müssen.
(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)
Die Streifrage ist: Was wird mit den
weiteren neun AKW? Ich sage Ihnen:
Was Sie hier bieten, ist willkürlich. Die
SPD schreibt, bis 2020 sollten sie abgeschaltet werden. Ursprünglich war
von einer Laufzeit bis 2023 die Rede.
Jetzt sagen Sie: bis 2020. Die Grünen
sagen: bis 2017. Ich halte das alles für
willkürlich.
Wir schlagen etwas ganz anderes vor: dass wir uns mit unabhängigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, mit Umweltverbänden und
mit kommunalen Energieerzeugern beraten und dass die Abschaltung unverzüglich, ohne schuldhaftes Verzögern,
das heißt so schnell wie möglich, erfolgt und zwar auf der Grundlage der
Berechnungen von Fachleuten und
nicht basierend auf den willkürlichen
Gedanken, die Sie hier in den Raum
bringen.
(Beifall bei der LINKEN)
Zu Baden-Württemberg kann ich Ihnen auch noch etwas sagen. Philippsburg 1 und Neckarwestheim 1 müssen
dauerhaft abgeschaltet bleiben. Auch
Philippsburg 2 und Neckarwestheim 2
werden unverzüglich und unumkehrbar abgeschaltet und können nicht am
Netz bleiben. Da die EnBW mehrheitlich dem Land gehört, ist es gar kein
Problem, das umzusetzen, egal welche
Regierung in Baden-Württemberg gebildet wird.
Das ist aber nur das eine, was wir
fordern. Wir fordern darüber hinaus,
den Verzicht auf Atomenergie und
Atomwaffen in das Grundgesetz aufzunehmen. Das ist dringend erforderlich.
Es gibt das schöne Beispiel Österreich.
Dort steht das in der Verfassung. Folgt
man diesem Beispiel, gibt es auch keine Debatte mehr.
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(Volker Kauder (CDU/CSU): Dort benutzt man Atomstrom, um das Wasser
hochzupumpen!)
Herr Kauder, haben Sie doch einmal
den Mut und tragen Sie zur Zweidrittelmehrheit bei. Dann nehmen wir das ins
Grundgesetz auf. Danach wird sich im
Bundestag nie wieder eine Zweidrittelmehrheit finden, die es ändert. Dann
wären wir endlich endgültig ausgestiegen. Genau das brauchen wir.
(Beifall bei der LINKEN)
Übrigens liegen in Rheinland-Pfalz
noch 20 Atombomben der USA. Die
müssten abgezogen werden. Der Kalte Krieg ist seit über 20 Jahren vorbei.
Wir brauchen keine Atomwaffen in
Deutschland.
(Beifall bei der LINKEN)
Des Weiteren brauchen wir ein Exportverbot für die Technik, die für energetische und militärische Nutzung der
Atomkraft eingesetzt wird. Es geht wirklich nicht an, dass wir weiterhin damit
Profit machen und daran verdienen,
dass wir diese Technik weltweit verkaufen.
Mit dem, was Sie hier zu den Hermesbürgschaften gesagt haben, haben Sie recht: Die Bundesregierung
kann den Bau von Atomkraftwerken
nicht auch noch finanziell begleiten.
Hier muss ein Umdenken stattfinden.
(Beifall bei der LINKEN)
Wir brauchen ein Sofortprogramm
hinsichtlich der erneuerbaren Energien,
gerade in Bayern und in Baden-Württemberg, wo der Anteil der Atomenergie so groß ist. Dort muss jetzt wirklich
einmal etwas passieren.
Im Übrigen führt die Verlängerung
der Laufzeiten bei der Atomenergie zu
verstopften Netzen. Dadurch wird die
Entwicklung der erneuerbaren Energien gebremst. Ich sage das, weil Sie immer so tun, als ob dabei das Gegenteil
herauskommen würde. Auch hier müssen wir also umdenken.
Ich füge hinzu, dass wir Stromnetze
in öffentlicher Hand brauchen. Ich weiß,
dass Sie sich darüber immer aufregen;
Sie wollen alles privatisieren. Wenn die
Stromnetze nicht in öffentlicher Hand
sind, dann ist die Politik auch nicht zuständig. Wenn die Politik nicht zuständig ist, dann ist auch die Demokratie
nicht zuständig. Wenn alles privatisiert
ist, dann ist es eben bei bestimmten Fragen egal, ob man FDP oder LINKE wählt,
weil das Parlament gar nicht mehr darüber zu entscheiden hat.
Wir brauchen auch bei der Energieversorgung eine Dezentralisierung und
Kommunalisierung,
(Beifall bei der LINKEN)
weil kleinere Einheiten einfach übersichtlicher sind. Sie möchten, dass ein

Bürgermeister nichts mehr zu entscheiden hat.
(Volker Kauder (CDU/CSU): So ein
Blödsinn!)
Ja, natürlich! Wenn Sie alles privatisiert haben, hat der Bürgermeister nichts mehr zu entscheiden, weder
hinsichtlich der Energiepreise noch
hinsichtlich der Wasserpreise oder
der Mieten. Ich möchte, dass die Politik für die öffentliche Daseinsvorsorge
zuständig bleibt, damit die Wahl zwischen uns beiden für die Leute Sinn
macht.
(Beifall bei der LINKEN)
Das ist die Frage, die dahintersteckt.
(Volker Kauder (CDU/CSU): Wir wollen keine Situation wie in der DDR!)
Herr Kauder, quatschen Sie doch
nicht immer von der DDR. Sie wissen
doch gar nicht, wie es dort war. (...)
Herr Kauder, wir brauchen noch etwas – ich sage das auch der FDP, die
das grundsätzlich ablehnt: Wir brauchen natürlich einen Preisstopp und eine staatliche Preisregulierung. Das gab
es in der Bundesrepublik jahrzehntelang. Was war denn daran so schlimm?
Seitdem die Energieversorgung privatisiert ist, gehen die Preise nach oben.
Die Konzerne telefonieren miteinander und besprechen das. Es gibt doch
in diesem Bereich überhaupt keinen
Markt. Wir haben vier Konzerne, die
sich die Bundesrepublik Deutschland
feudal aufgeteilt haben. Also brauchen
wir auch hier einen anderen Weg.
Wieder geht es um die Frage der Zuständigkeit der Politik und der Demokratie. Sie begreifen eine einfache Tatsache nicht: Der Bundestag wird demokratisch gewählt; die Atomlobby wird
nicht gewählt, die Chefs der Pharmaindustrie werden nicht gewählt, die Chefs
der Banken werden auch nicht gewählt.
(Dr. Michael Fuchs (CDU/CSU): Natürlich werden die gewählt!)
Es macht einen Unterschied, dass
die Bevölkerung den Bundestag wählen darf, aber nicht den Vorstand der
Deutschen Bank. Insofern ist es eine
Katastrophe, dass der Vorstand der
Deutschen Bank mehr zu sagen hat als
die Bundesregierung. Genau das müssen wir überwinden.
(Beifall bei der LINKEN)
Schließlich sage ich Ihnen: Am
Samstag werden große Demonstrationen stattfinden. Ich bitte Sie – auch Sie,
Herr Brüderle –, sie ernst zu nehmen.
Die Bürgerinnen und Bürger werden
dort ganz entschieden rufen: »Atomkraft? Nein, danke!« Nehmen Sie sie
ernst! Veralbern Sie sie nicht mit einem
Moratorium, das überhaupt nicht ernst
gemeint war.
(Beifall bei der LINKEN)

© Frank Schwarz (2)

Bürger-Bewegung:
Atomausstieg jetzt!
200.000 Menschen verlangten
am 26. März in
Berlin, München,
Köln und Hamburg
das Abschalten
aller Atomkraftwerke. Initiiert
wurden die Proteste von einem
sehr breiten Bündnis. Die Forderung
wird mit unzähligen Mahnwachen,
kleinen und größeren Aktionen quer
durch das Land getragen.

PROTEST
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Als echte Volkspartei
DIE LINKE in Brandenburg

Zum Beispiel die Biber. Oder besser,
das Bibermanagement. Anita Tack, die
LINKE-Ministerin für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes
Brandenburg, wird immer wieder nach
diesen Tieren gefragt. Auch auf der Regionalkonferenz der LINKEN Anfang
April in Eberswalde, zu der die Partei
eingeladen hatte. Über 170 Menschen
drängten sich in den Saal, um mit Anita Tack und den anderen drei LINKE-Ministern über ihre Politik und natürlich
die Biber zu diskutieren. »Wer in Regierungsverantwortung steht, der muss
sich um alles kümmern!«, erklärt Thomas Nord, der Landesvorsitzende. Der
Anspruch, sich für fast alle und fast alles einzusetzen, gilt für DIE LINKE in
Brandenburg spätestens seit dem 5.
November 2009. Von dem Tag also, als
die Fraktionsvorsitzende der LINKEN im
Landtag, Kerstin Kaiser, und Thomas
Nord ihre Unterschriften unter den Koalitionsvertrag mit der SPD setzten. Betitelt ist das knapp 60-seitige Vertragswerk mit »Gemeinsinn und Erneuerung
– ein Brandenburg für alle«. Es ist so etwas wie der Kompass für linkes Handeln in der brandenburgischen Regierungsverantwortung.
Seit nunmehr eineinhalb Jahren regiert DIE LINKE in dem mit rund 2,5 Millionen Einwohnern recht dünn besiedelten Flächenland Brandenburg. Sie
hatte zuvor bei der Landtagswahl 2009
genau 27,03 Prozent der Zweitstimmen erhalten und 26 Sitze im Potsdamer Landtag errungen. Die Partei landete damit nur knapp sechs Prozent
hinter der SPD, die mit Matthias Platzeck weiterhin den Ministerpräsidenten
des Landes stellt. »Der Regierungseintritt war das Resultat einer langen, erfolgreichen, weil konstruktiven Oppositionsarbeit«, erläutert Thomas Nord.
So etwas lässt sich auch in Prozente
fassen. Spätestens seit 1999 gilt sie in
Brandenburg als eine echte Volkspartei.
Die Partei hat sich jedoch nie nur auf
die parlamentarische Arbeit im Potsdamer Landtag beschränkt. Sie verstand
sich immer auch als Teil der zahlreichen außerparlamentarischen Initiativen im Land und wurde so von der Bevölkerung wahrgenommen. DIE LINKE war und ist im ganzen Land in vielen parteiübergreifenden Bündnissen

LANDESVERBAND

Von Torsten Haselbauer

fest verankert. Sei es der Einsatz gegen
Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit, die Mitwirkung in lokalen sozialen Netzwerken oder im Kampf gegen die militärische Nutzung der Kyritz-Ruppiner-Heide (»Bombodrom«).
Zudem setzten sich zahlreiche Parteimitglieder vor Ort für eine elternbeitragsfreie Schülerbeförderung oder das
kostenfreie Mobilitätsticket für bedürftige Menschen ein.
Die Liste von linkem, außerparlamentarischem Engagement ließe
sich noch lang fortführen. »Der politische Einsatz auch außerhalb des Parlaments war uns immer eine Herzensangelegenheit. Er prägt diese Partei bis
heute und macht sie so erfolgreich«,
stellt Thomas Nord fest. Die Bürgernähe, die tiefe Verankerung in den Kommunen und der berechtigte Ruf, eine »Kümmerer-Partei« zu sein, ließen
den ehemaligen Parteivorsitzenden Lothar Bisky bereits im Jahr 1999 den Anspruch formulieren, das Land mitregieren zu wollen.
Zehn Jahre später war es soweit. DIE
LINKE ging in die Landtagswahl 2009
mit dem klaren Ziel, Verantwortung für
Brandenburg zu übernehmen. Die griffige politische Forderung »Brandenburg wird rot!« dokumentierte die eingeschlagene Richtung recht eindrucks-

voll. »Es gab einen deutlichen Wählerund Mitgliederauftrag, den wir dann
in den Sondierungs- und Regierungsgesprächen mit der SPD realisiert haben«, so Nord. Es zahlte sich jetzt wohl
auch aus, was allgemein als »Brandenburger Weg« charakterisiert wird. Denn
im Gegensatz zu den anderen Landesverbänden wurde die PDS in Brandenburg verfassungsgebende Partei. Sie
konnte Landespolitik mitgestalten und
hat das konstruktiv getan. Zudem führte die recht reibungsfreie Fusion der
WASG und PDS in Brandenburg zusätzlich zu einer Stärkung der am 8. September 2007 neu gegründeten LINKEN
im Land.
»Wir haben 2009 versucht, nur Vorhaben zu benennen, von denen wir
glaubten, dass wir sie auch umsetzen
können«, betont Thomas Nord. Grundlage dieses Politikansatzes war die
Analyse der linken Regierungsbeteiligungen in Mecklenburg-Vorpommern
und Berlin. Der Start als Regierungspartei im November 2009 fiel trotz der
guten Vorbereitung eher holprig aus.
Und das war selbst verschuldet. Zwei
LINKE-Landtagsabgeordnete mussten
aus der Fraktion ausscheiden, weil sie
sich zu ihrer MfS-Mitarbeit nicht offen
bekannt hatten, entgegen klarer Parteibeschlüsse. Trotzdem konzentrierte
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Fraktionsvorsitzende Kerstin Kaiser (rechts), Bundestagsabgeordnete Diana Golze, Landesvorsitzender Thomas Nord

sich DIE LINKE Brandenburg vom ersten
Tag an mit ihren vier Ministern – Anita
Tack (Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz), dem Finanzminister und
stellvertretenden Ministerpräsidenten Helmuth Markov, dem Justizminister Volkmar Schöneburg und dem Wirtschafts- und Europaminister Ralf Christoffers – auf die Umsetzung des Koalitionsvertrages.
Selbstverständlich, darüber war und
ist sich in Brandenburg jedes Parteimitglied klar, bedeutet die Arbeit in einer Koalition auch immer das Aushandeln von Kompromissen. »Man muss
manchmal Entscheidungen mittragen,
von denen man nicht zu 100 Prozent
überzeugt ist«, sagt Nord. Dem Landesvorsitzenden kommt dabei der Braunkohlekompromiss in den Sinn, den
die Partei nun mit der SPD gemeinsam
trägt. Der Personalabbau im Öffentlichen Dienst, unter anderem bei der Polizei, ist in Zeiten eines schrumpfenden
Landeshaushaltes und sinkender Einwohnerzahlen stets ein kompliziertes
Thema, mit dem sich DIE LINKE permanent auseinandersetzen muss. Besonders strittig ist in der Mark die von Vattenfall geplante Abscheidung und Verpressung von CO2 in tiefere Gesteinsschichten (CCS). Obwohl DIE LINKE im
Wahlprogramm der CCS-Technologie
eine klare Absage erteilt hatte, musste
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sie im Koalitionsvertrag die weitere Erprobung unter strengen Auflagen mittragen.
Demgegenüber stehen jedoch zahlreiche Erfolge: mehr Lehrer und mehr
Kita-Erzieher, mehr Bewegungsfreiheit
für Asylbewerber, die Einführung eines
Vergabegesetzes, der Erhalt der jetzigen Gerichtsstruktur und vieles andere.
Bisher hat DIE LINKE viele Versprechen
halten und umsetzen können, aber
eben nicht alle. Aus den Erfolgen und
den Problemen jedoch kein Geheimnis
zu machen, sondern den ständigen Dialog mit Partei und Bevölkerung zu führen, hat eine lange Tradition. Diese wird
durch regelmäßige Regionalkonferenzen, an denen auch die Regierungsmitglieder teilnehmen, fortgeführt.
Schwierig sind die bundespolitischen Rahmenbedingungen, da die
schwarz-gelbe Bundesregierung die
Gestaltungsmöglichkeiten, beispielsweise durch Kürzungen in der Arbeitsmarktförderung, auch im Land Brandenburg weiter einschränkt. »Wenn
im Bund die Mittel für die Kreise und
Kommunen gekürzt werden, eine ungerechte Verteilungspolitik gefahren wird,
schränkt das unsere Spielräume ein«,
so Thomas Nord. Deutlich zu spüren
ist dies beim angestrebten Ausbau des
Öffentlichen Beschäftigungssektors
(ÖBS), ein Kern linker Arbeitsmarktpo-

litik. Der ÖBS kann zur Zeit wegen der
gekürzten Bundesmittel nicht wie geplant umgesetzt werden.
DIE LINKE in Brandenburg ist mit
8.500 Mitgliedern der viertstärkste
Landesverband in der Partei. Er errang
bei den Bundestagswahlen im Jahr
2009 vier Direktmandate. Zehn Prozent aller Wählerinnen und Wähler der
LINKEN kamen aus Brandenburg. Ein
starkes Ergebnis, was den Landesverband auch auf Bundesebene selbstbewusst, aber durchaus moderat auftreten lässt. Auf dem Landesparteitag
im März in Potsdam hat die Partei beschlossen, ihr Leitbild für ein soziales
Brandenburg weiter zu entwickeln. Zudem will man sich den neuen Herausforderungen in Regierungsverantwortung unter anderem durch eine erneute Parteireform stellen. Auch ein Generationswechsel vollzieht sich bereits im
Landesverband. »Das soziale und kulturelle Selbstverständnis in dieser Partei wird sich ändern«, da ist sich Thomas Nord sicher. Trotzdem: Um das Bibermanagement wird sich DIE LINKE in
Brandenburg weiter sorgen.
DIE LINKE. Brandenburg, Alleestraße 3,
14469 Potsdam
Telefon: (0331) 20 00 90
info@dielinke-brandenburg.de
www.dielinke-brandenburg.de

D

Restrisiko

Von Jens Jansen

FEUILLETON

ie Nachrichten der letzten Wochen drängen den Verdacht auf,
dass das »Restrisiko« für ein Leben in der freien Marktwirtschaft inzwischen bei 100 Prozent liegt. Natürlich
werden die Leithammel dieser Gesellschaft das sofort dementieren. Es haben ja genügend Schafe unserer Herde alle Krisen der Epoche überstanden.
Und trotzdem hat sich der Grundwiderspruch zwischen der zunehmend globalen Auswirkung unseres Tuns in allen gesellschaftlichen Bereichen und
der privat-egozentrischen Verfügungsgewalt über die Inhalte, Richtungen
und Resultate derart verstärkt, dass eine vernünftige, gemeinnützige Steuerung der Entwicklung schier unmöglich scheint. Ein Bauer würde sagen:
»Das Unkraut wächst schneller als das
Korn!« Welche Erdteile halten das aus?
Welch Restrisiko für
die Menschheit!
Beispiel arabische Welt: Da galten
wichtige Länder und
Politiker lange Zeit
als geschätzte Bündnispartner der freien
Welt. Doch plötzlich
wurden sie zu Schurkenstaaten erklärt,
denen politische, ökonomische und
militärische Handschellen angelegt
werden mussten. Da blieb kaum Zeit
für den Austausch von Argumenten. Da
reichte das Bangen um Öl und Einfluss,
um Hauptschlagadern unseres Erdballs
aufzureißen, was vielen Völkern einen
hohen Preis kostet. Die »abendländischen Werte« wurden Messlatte und
Prügelstock. Verträge wurden zu Staub.
Welch Restrisiko für das Völkerrecht!
Beispiel Waffeneinsatz: Die Normen
des Völkerrechtes sind eindeutig. Nun
gibt es aber Interventionen ohne Mandat. Die Kriege werden »Friedensmission« genannt. Verbotene Waffen, wie
Streubomben, die mehr Zivilisten als
Uniformierte zerfetzen, machen ganze Landstriche unbewohnbar. Die simpelsten Lügen reichen als Einsatzbefehl. Aber in allen Reden werden die
Demokratie und die Menschenrechte beschworen, wo immer das den Supermächten des Westens dient. Welch
Restrisiko für den Frieden!
Beispiel Kapitalexport: Das Goldene Kalb der Marktwirtschaft ist das Privateigentum. Mit Krediten und Aktien werden die Opferlämmer auf den
Bratspieß geschoben. Wenn es kriselt,
geht’s um die heilige Besitzverteidigung. Da wird dann die Freiheit am Hindukusch oder am Kilimandscharo verteidigt. Inzwischen weiß man aber, wer
Kredite zum giftigen Köder und Aktien

zu wertlosen Wertpapieren macht. Und
man weiß, dass die Regierenden und
Steuerzahler der meisten Staaten zu
Geiseln der mächtigsten Banker wurden. Welch Restrisiko für Staatshaushalte!
Beispiel Politiker: Die Zeiten, als die
Politiker die Politik bestimmen konnten, sind längst vorbei. Sie wurden zu
Geschäftsführern der mächtigsten Konzerne.
Auf jeden Amtsträger und Abgeordneten kommen zehn Berater. Man
braucht doch Fachverstand für die Gesetzestexte. Auf diese Weise macht
sich das Großkapital seine Gesetze selber. Die hilfreichen Parteien empfangen dafür stattliche Wahlkampfspenden. Die kritischen Bürger werden in
immer mehr Zeitungspapier und Fernseh-Wellpappe eingewickelt. Ersticken
ist Restrisiko.
Beispiel Fachverstand: Je dichter
die Fußangeln der Lobbyisten, umso
wichtiger der Sachverstand der Entscheidungsträger. Aber die heutigen
Entscheidungsträger haben sich doch
durch Wohlverhalten hochgedient. Da
kann doch jeder gelernte Friseur zum
Landwirtschaftsminister werden und
jeder Baron zum Generalfeldmarschall.
Die persönlichen Qualitäten unserer
Oberhirten bergen ein hohes Restrisiko!
Beispiel Energiepolitik: Jahrzehnte wurde trompetet, dass nichts besser und billiger ist als Atomstrom. Die
deutschen Kernkraftwerke galten als
unübertrefflich. Aber die Störfälle häufen sich und die Entsorgung der Brennstäbe ist ungelöst. Nun flog den Japanern die Kernkraft um die Ohren und
Deutschland kam ins Grübeln. Die gerade verlängerte Laufzeit wurde bei sieben AKW erst mal auf null verkürzt. Die
gedrosselten Fördergelder für alternative Energie werden wieder leicht angehoben. Energiepolitik ist das nicht,
aber ein tödliches Restrisiko.
Beispiel Gentechnik: Je lauter die
Werbung für Bio-Nahrung, umso ungenierter setzen die Saatgut- und Agrarkonzerne ihre gentechnisch manipulierten Neuschöpfungen ein. Niemand
weiß, wie die Nachbarfelder geschützt
werden können. Niemand ahnt, wie
kommende Generationen die Nahrung
aus der Retorte verdauen werden. Das
Restrisiko ist unappetitlich.
Sieben Beispiele. Das ist gewollt,
denn das Internationale Warnsystem
für nucleare Ereignisse INES hat sieben
Alarmstufen vom Störfall bis zur Kernschmelze. Mir scheint, die Kernschmelze des kapitalistischen Systems ist unaufhaltsam! Aber die BILD-Zeitung wird
schon drauf pinkeln.
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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
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PRESSEDIENST

  Hamburg: Der erste Parteitag der

Hamburger LINKEN nach der Wahl zur
Bürgerschaft stand am 16. und 17. April im Zeichen der Wahlauswertung. Die
Delegierten zeigten sich zufrieden mit
dem Wiedereinzug in die Bürgerschaft
und in alle Bezirksversammlungen. Der
Parteivorsitzende Klaus Ernst forderte
in seiner Rede eine Strategie-, statt einer Personaldebatte (siehe Seite 4).
Der Parteitag beschloss die Unterstützung der Initiative zur Rekommunalisierung der Energienetze »Unser Hamburg, Unser Netz« und den Finanzplan
2011. Bei Nachwahlen zum Landesvorstand wurde Olga Fritzsche als Landessprecherin und Klaus Roocks als
Schatzmeister gewählt.

weitere Mitglieder des Vorstandes gewählt: als stellvertretende Fraktionsvorsitzende Birke Bull und Angelika
Klein sowie Frank Thiel als Parlamentarischer Geschäftsführer. Helga Paschke
wurde für das Amt der Vizepräsidentin
des Landtages nominiert.
  Nordrhein-Westfalen I: Die Frak-

tion der LINKEN stellte am 15. April im
Landtag ihren Antrag zur Einführung
eines Sozialtickets vor. DIE LINKE will,
dass das Land den einkommensarmen
Menschen eine »NRW-Card« für maximal 15 Euro pro Monat zur Verfügung
stellt, mit der sie alle Verkehrs- und alle
kulturellen Angebote des Landes nutzen können.
In Nordrhein-Westfalen leben rund
  Berlin: Die Vertreter/innenver- zwei Millionen Menschen, die auf
sammlung der LINKEN in Berlin wähl- Transferleistungen angewiesen sind:
te am 9. und 10. April die Landesliste Hartz-IV-Bezieher/innen, Grundsichefür die Abgeordnetenhauswahl am 18. rungsempfänger/innen, NiedriglohnSeptember 2011. Die Liste wird ange- bezieher/innen.
führt von Harald Wolf (Bürgermeister
von Berlin und Senator für Wirtschaft,   Thüringen: Der 55.000 ermordeTechnologie und Frauen), von den Se- ten und 250.000 eingekerkerten Häftnatorinnen Carola Bluhm und Katrin linge des Konzentrationslagers BuLompscher sowie von Klaus Lederer, chenwald gedachten am 11. April auf
Martina Michels, Udo Wolf und Katrin dem Ettersberg bei Weimar auch der
thüringische Landesvorsitzende der
Möller.
Das Wahlprogramm war bereits am LINKEN Knut Korschewsky und Fraktionschef Bodo Ramelow. Sie nahmen
27. März verabschiedet worden.
an einem Gedenkrundgang im ehema  Mecklenburg-Vorpommern: Am ligen Häftlingslager teil. Bewegende
9. und 10. April wählte die Vertreter/ Worte fand während der Gedenkveraninnenversammlung in Göhren-Lebbin staltung Ottomar Rothmann, der im KZ
die Liste für die Landtagswahl 2011 in Buchenwald eingekerkert war. Er erinMecklenburg-Vorpommern. Spitzen- nerte an die Befreiung des Lagers: »Wir
kandidat ist der Fraktionsvorsitzende waren frei – durch die Kämpfer von inHelmut Holter. Auf den nächsten Plät- nen und außen«. Vor 66 Jahren waren
zen der Landesliste folgen Simone Ol- Einheiten die US-Armee auf das Kondenburg, Jacqueline Bernhardt, Peter zentrationslager vorgerückt, während
Ritter, Regine Lück und Torsten Koplin. eine Widerstandsgruppe einen Teil der
Zuvor hatten die Delegierten nach mo- SS-Wachen überwältigen konnte. Der
natelangen Diskussionen das Wahlpro- Schwur von Buchenwald sei Verpflichgramm für die Landtagswahl am 4. Sep- tung zum Engagement gegen Neonazis,
tember angenommen.
so Rothmann.
  Sachsen-Anhalt: DIE LINKE in
Sachsen-Anhalt kam bei der Landtagswahl am 20. März auf 23,7 Prozent der
Stimmen (2006: 24,1 Prozent). Sie wurde nach der CDU erneut zweitstärkste
Partei im Landtag. In ihrer konstituierenden Sitzung am 22. März wählte die
Fraktion einstimmig Wulf Gallert zu ihrem Vorsitzenden. Am 29. März wurden

  Nordrhein-Westfalen II: Die Land-

tagsfraktion in Nordrhein-Westfalen
gab am 21. März ihrem Sitzungssaal
den Namen des Widerstandskämpfers
und Antifaschisten Jupp Angenfort. Es
sei gut, erklärte dazu Landessprecherin Katharina Schwabedissen, dass der
lebenslange Widerstand von Jupp Angenfort im Landtag endlich geehrt wird:

»Jupp war 1951 der jüngste Abgeordnete im Düsseldorfer Landtag. 1954 wurde er auf offener Straße trotz seiner Immunität verhaftet, wegen Hochverrats
angeklagt und zu einer Zuchthausstrafe von fünf Jahren und zur Aberkennung
der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt.
Jupp war ein Opfer des Kalten Krieges. Bis heute wurde er nicht rehabilitiert. Jupp Angenfort kämpfte Zeit seines Lebens gegen Faschismus, für Frieden und eine bessere Welt.« Er starb
2010 im Alter von 86 Jahren in seiner
Geburtsstadt Düsseldorf.
  Sachsen: Harald Wendler ist am
27. März in der Erzgebirgsstadt Geyer
im ersten Wahlgang mit 69 Prozent zum
Bürgermeister gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch!
  Schleswig-Holstein: DIE LINKE in
Schleswig-Holstein sieht in dem Kandidaten-Karussell der SPD ein deutliches
Zeichen für die innere Zerrissenheit
dieser Partei. Seit Monaten beschäftige sie sich hauptsächlich mit innerparteilichen Wahlkämpfen und komme ihrer Verantwortung als größter Oppositionsfraktion nicht nach. Landessprecherin Jannine Menger-Hamilton
betonte dazu am 11. April: »Die SPD
hat in den letzten Monaten nur ein Projekt gehabt: die Demontage ihres Spitzenpersonals. Statt sich mit den Missständen im Land zu beschäftigen, geht
es um Köpfe und Posten. Für DIE LINKE gilt das nicht. Wir stehen zu unseren
Grundsätzen ›Konsequent sozial‹ und
›Inhalte vor Köpfe‹.«
  »Girls Day«: Auch in diesem Jahr

beteiligte sich DIE LINKE am bundesweiten »Girls Day« und öffnete Geschäftsstellen und Fraktionen für interessierte Mädchen. Politik ist immer
noch ein Feld, das hauptsächlich von
Männern bestellt wird – DIE LINKE will
dies ändern. So fanden 18 Mädchen
zwischen zehn und 15 Jahren den Weg
ins Karl-Liebknecht-Haus in Berlin. Dort
bekamen sie Einblicke in die Arbeit, die
hinter den Themen soziale Gerechtigkeit, Frieden und Gleichstellung steckt,
und konnten den politischen Alltag begleiten.
Zusammenstellung: Florian Müller
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Lassen wir uns nicht unterkriegen!
Die Parteivorsitzenden Gesine Lötzsch und KLaus Ernst haben sich am 30. März in
einem Brief an die Mitglieder der LINKEN gewandt

Liebe Genossinnen und Genossen, bei
den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz konnten wir unser Wahlziel leider nicht erreichen. Aber wir brauchen unser Licht
nicht unter den Scheffel zu stellen, wir
sind in 13 von 16 Landtagen vertreten
und werden alles tun, bei den nächsten
Wahlen auch in die Landtage von Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz einzuziehen.
Nicht nur unsere Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten, sondern eine Vielzahl von Genossinnen
und Genossen haben unermüdlich gekämpft und ihr Bestes gegeben. Wir
bedanken uns bei allen, die einen sehr
engagierten Wahlkampf geführt haben.
Ihr habt Veranstaltungen organisiert,
Geld gespendet, Flugblätter verteilt,
Plakate geklebt und mit vielen Wählerinnen und Wählern über unsere Ziele
gesprochen.
Aber unsere Bemühungen waren
nicht umsonst. Die vielen Veranstaltungen und unzähligen Gespräche, die
verteilten Materialien und Flugblätter haben dazu beigetragen, DIE LINKE und unsere Positionen bekannter
zu machen. Wir werden die Gespräche,
die wir im Wahlkampf geführt haben,
fortsetzen. Wir werden mit Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern
weiter über einen flächendeckenden
Mindestlohn sprechen. Wir werden weiter mit den Stuttgart-21-Gegnern gegen dieses unsinnige Prestigeprojekt
demonstrieren. Wir werden weiter mit
Friedensaktivistinnen und -aktivisten
gegen Atomwaffen in Rheinland-Pfalz
und gegen Kriege in Libyen und Afghanistan kämpfen.
Natürlich müssen wir die Ergebnisse beider Landtagswahlen und die
gesamtgesellschaftliche Situation analysieren. Das ist nicht nur eine Aufgabe
des Parteivorstandes oder der Landesvorstände. Die Entscheidung von Millionen Wählerinnen und Wählern wurde
in erheblichem Maße durch die Atomkatastrophe in Japan geprägt. Im Er-
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gebnis gab es bei beiden Landtagswahlen nur einen Wahlsieger: die Grünen. Hinter den wochenlangen Bildern
aus Japan, wo Menschen um ihre Existenz kämpfen und eine Atomkatastrophe noch unvorhersehbare Folgen haben wird, sind im Bewusstsein vieler
Menschen Themen wie ihre Löhne, soziale Gerechtigkeit, Frieden und Demokratie in den Hintergrund getreten. Das
sagen uns sowohl entsprechende Umfragen als auch Genossinnen und Genossen aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Dazu kam, dass uns
die letzten Umfragen in Baden-Württemberg unter der 5-Prozent-Marke sahen. Wählerinnen und Wähler, die einen Regierungswechsel wollten, wählten deshalb eher SPD oder Grüne, weil
ihnen das als der »sichere Weg« für eine Abwahl von CDU-Ministerpräsident
Mappus erschien.
Mit diesen Hinweisen wollen wir keinesfalls der Betrachtung weiterer Ursachen, die das Wahlergebnis für uns negativ beeinflusst haben, ausweichen.
Wir wollen aber deutlich machen, dass
diese Wahlen in einer Ausnahmesituation stattfanden.
Welche Konsequenzen müssen wir
daraus ziehen? Wir waren uns im Parteivorstand einig, dass wir in beiden
Bundesländern verstärkt Mitglieder
werben müssen, um noch viel stärker
als Partei in Erscheinung treten zu können. Auch gut geführte Wahlkämpfe
täuschen nicht darüber hinweg, dass
wir in vielen Städten und Gemeinden
kaum oder gar keine Genossinnen und
Genossen haben. Das wollen wir in den
nächsten Jahren ändern und haben bereits entsprechende Aktivitäten auf den
Weg gebracht.
Ob wir als Partei DIE LINKE in Zukunft erfolgreich sein werden, hängt
ganz wesentlich davon ab, wie unsere Genossinnen und Genossen in ihren
Betrieben, in ihren Städten, in ihren
Dörfern sichtbar sind und unsere politischen Ziele erklären. Wir sind davon
überzeugt, dass unsere Vorstellungen
einer solidarischen, gerechten und sozialen Gesellschaft, unser friedenspolitisches Engagement und unsere Forderungen nach einer demokratischen Erneuerung die Gründe sind, warum sich
DIE LINKE bisher in der gesamten Bundesrepublik etablieren konnte. In die-

sen Themenfeldern vertreten wir mit
unseren Positionen die Mehrheit der
Bevölkerung und unterscheiden uns
deutlich von den anderen Parteien. Hier
müssen wir unser Profil weiter schärfen
und unsere Unterschiede zu den anderen Parteien deutlich machen.
Das heißt nicht, dass wir nicht auch
in der Umwelt- und Energiepolitik, zu
Migration und Integration und vielen
anderen wichtigen Themen unsere Positionen einbringen. Im Gegenteil, das
machen wir intensiv und breit aufgestellt. Doch DIE LINKE wird sich immer
für Problemlösungen im Interesse derjenigen einsetzen, die für einen Lohn
arbeiten müssen, von dem sie nicht leben können, die unter unwürdigen Arbeitsbedingungen schuften müssen,
die arbeiten wollen, aber keine Arbeit
finden und dafür mit Hartz IV gedemütigt werden, die ein Leben lang gearbeitet haben und jetzt mit ihrer Rente nicht in Würde alt werden können
oder die lernen wollen, aber durch das
Schulsystem wegen ihrer sozialen Herkunft aussortiert werden. Genau eine
solche Betrachtung macht den spezifisch LINKEN Blick aus, den nur wir haben und den wir uns erhalten werden.
Liebe Genossinnen und Genossen,
lassen wir uns vom Misserfolg bei diesen Wahlen nicht unterkriegen. Nur DIE
LINKE ist die Partei des Friedens und
der sozialen Gerechtigkeit. Gemeinsam
und solidarisch können wir weiter daran arbeiten, unsere Ziele zu erreichen.
Jetzt erst recht!
Mit solidarischen Grüßen
Gesine Lötzsch und Klaus Ernst
Vorsitzende der Partei DIE LINKE

PARTEI

© Stefan Richter (4)

»Wir sind eine junge Partei
und müssen weiterkämpfen«
Porsche-Betriebsrat Reiner Hofmann kandidierte in einem
Stuttgarter Wahlkreis, ein Heidelberger Genosse warb am
Vortag der Landtagswahl um Gehör und Stimme (Foto unten), der Wahlkampf-Abschluss mit den Spitzenkandidaten
Roland Hamm und Marta Aparicio, mit Gesine Lötzsch, Oskar Lafontaine und Gregor Gysi auf dem Marktplatz in Mannheim zog Hunderte in den Bann ... Der sehr engagierte Wahlkampf in Baden-Württemberg stärkte die Hoffnung, erstmals
in den Landtag einziehen zu können. Es hat – dieses Mal –
noch nicht sollen sein.

WAHL BADEN-WÜRTTEMBERG
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Spannung, Anspannung, Enttäuschung. Das bot
der Wahlabend in
Stuttgart. »Unsere
Überzeugungen«,
sagte Landessprecher Bernd Riexinger, »sind nicht an
eine Wahl gebunden.« Marta Aparicio kämpferisch:
»Wir sind eine junge Partei und müssen weiterkämpfen. Deshalb: Venceremos!«
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Wutbürger wählen Grün

© Stefan Richter (2)

Ernüchterndes Wahlergebnis der LINKEN in Baden-Württemberg

Enttäuschung bei der LINKEN im Südwesten: Sie hat den erhofften Einzug in
den Stuttgarter Landtag verpasst, der
nach den Ergebnissen der Umfragen
und der Bundestagswahl im Bereich
des Möglichen lag. Kaum noch registriert wird: DIE LINKE hat gegenüber der
Landtagswahl 2006 fast überall zugelegt. Sie hat 18.000 Stimmen, das sind
15 Prozent, dazugewonnen. Das Wahlergebnis belegt also zunächst einen
kontinuierlichen (wenn auch verlangsamten) Wachstumsprozess, was auch
der personellen Entwicklung der Landespartei entspricht. Es liegt zudem im
Trend mit dem ebenfalls positiven, ver-

WAHL ‘11

glichen mit dem Bundesergebnis aber
ernüchternden Abschneiden bei den
Kommunalwahlen 2009.
Allein die Steigerung der Wahlbeteiligung von vier auf fünf Millionen Wähler (von 53,4 auf 66,2 Prozent) führte
zu einem prozentualen Negativsaldo.
Die höhere Wahlbeteiligung wurde bewirkt vor allem von akademisch gebildeten Bevölkerungsgruppen, solchen
aus dem Dienstleistungsbereich und
den höheren Einkommensgruppen. Dagegen stieg die Wahlbeteiligung dort
kaum, wo in den sozialen Brennpunkten die »Kernwählerschaft« der LINKEN
wohnt.

Von Erhard Korn

Ganz ähnliche Probleme hatten die
Sozialdemokraten, die zwar 150.000
Stimmen dazugewannen, trotzdem
aber ihr historisch schlechtestes Ergebnis erzielten. Ihr Wähleranteil sank von
37 Prozent im Jahr 1972 auf nun 23,1
Prozent. Mit sozialen Themen konnten sie zwar ihren Rückgang bremsen,
verloren aber im Raum Stuttgart gerade wegen ihrer Stellung zu Stuttgart 21
massiv.
Die Grünen dagegen konnten ihre
Stimmen von 463.00 auf 1,2 Millionen
steigern und somit mehr als verdoppeln. Die erreichten 24,2 Prozent sind
das beste Landtags-Wahlergebnis bundesweit.
Es gelang ihnen auch am besten, jüngere Wähler anzusprechen,
die sonst bei Landtagswahlen wenig
zur Wahl gehen. Diese Gruppe wurde
durch die Atomkatastrophe in Japan
mobilisiert, andere Themen lagen für
sie weit hinten. Gerade diese Wählergruppe wird aber als sehr sprunghaft
angesehen, sie bindet sich weniger an
Parteien. Bei den Erstwählern hat DIE
LINKE mit zwei Prozent am schlechtesten, die Piraten haben hier mit neun
Prozent dagegen am besten abgeschnitten. Zum Vergleich: Bei den Bürgerschaftswahlen in Hamburg hat DIE
LINKE mit acht Prozent besonders viele Erstwähler gewonnen.
Besonders stark zugelegt haben die
Grünen bei jenen Gruppen, die die Steigerung der Wahlbeteiligung bewirkten; bei den Wählern mit Hochschulabschluss erreichten sie 36 Prozent. Menschen mit Hauptschulabschluss stellen
dagegen mit 13 Prozent nur einen sehr
kleinen Teil der Grünen-Wähler. Bei dieser Bevölkerungsgruppe ist die CDU mit
47 Prozent weiterhin am stärksten. Auch
DIE LINKE schneidet hier – wie bei den
Hochschulabsolventen – unterdurchschnittlich ab. Dagegen erreichten die
Grünen einen erheblichen Zuwachs (+16
Prozent auf 27 Prozent) bei den Selbstständigen, wo die FDP von 19 auf neun
Prozent einbrach.
Mit fünf Prozent bei den Arbeitern
und zwölf Prozent bei den Arbeitslosen hat DIE LINKE zwar weit überdurchschnittlich punkten können, doch
selbst die Grünen erreichten hier erheblich bessere Werte (Arbeitslose 26
Prozent!). Trotz »Rente mit 67« wählten
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nur zwei Prozent der Rentner links, 48
Prozent dagegen CDU.

Höhere Akzeptanz für LINKE –
doch kein Zutrauen
Nicht verfangen hat der taktische Ansatz von Mappus, die oppositionelle Bürgerbewegung gegen Stuttgart 21
und die Atomkraftwerke zunächst über
die Polizeiattacken am »Schwarzen
Donnerstag« und dann durch Angriffe
auf die »grünlackierten Kommunisten«
(Kretschmann war in seiner Studentenzeit Mitglied des stalinistischen KBW)
zu delegalisieren. In den wahlentscheidenden Politikfeldern erreichten die
Grünen mit 53 Prozent einen Spitzenplatz, vergleichbar mit den Werten der
CDU im Bereich Wirtschaft. Die Kompetenzwerte der LINKEN liegen dagegen
selbst im Kernbereich soziale Gerechtigkeit mit vier Prozent (immerhin plus
ein Prozent) weit hinter denen der Grünen (elf Prozent, plus sechs Prozent)
oder gar der SPD (49 Prozent). In allen
anderen Feldern trauen die Menschen
der LINKEN noch weniger zu, als ihrem
Wähleranteil entspricht; mit knapp
zwei Prozent liegt die bildungspolitische Kompetenz dabei noch oben. Von
83 Prozent der Bevölkerung werden ihre Vorstellungen dagegen als »unrealistisch« angesehen. Sie gilt aber bei 74
Prozent als Partei, die die Dinge beim
Namen nennt – auch wenn sie keine Lösung hat. Dieses ProtestparteiImage konnte bei den Landtagswahlen aber kaum wirken, weil DIE LINKE
in den wahlentscheidenden Bereichen
wie Energiepolitik/Atomkraft oder Bildung sehr wenig oder – wie bei S21 –
überhaupt nicht wahrgenommen wurde. So zumindest die Forschungsgruppe Wahlen in Mannheim. Die Kenntnis
ihrer Vorstellungen ist bei den Wählern
am schwächsten und im Vergleich zu
2006 auch noch zurückgegangen.
Zwar zeigt die Zustimmung von 17
Prozent für ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis eine deutlich zunehmende Akzeptanz der LINKEN, doch galten
die Präferenzen mit 52 Prozent eindeutig Rot-Grün. DIE LINKE konnte erstmals
nicht Wähler von der SPD und den Grünen gewinnen, sondern hat 33.000 an
die Grünen verloren, was sie durch einen sehr hohen Anteil an ehemaligen Nichtwählern sowie CDU- und FDPWählern ausgleichen musste. In das
Lager der Kleinparteien wie der Piraten
hat sie dagegen kaum ehemalige Wähler verloren.
Inwieweit der Stimmungsumschwung in Bezug auf S21 bei der Wahl
der LINKEN eine Rolle spielt, bleibt
fraglich; immerhin hat sich nach der
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Schlichtung die Meinung der LINKENAnhänger hier am stärksten zugunsten
von S21 verändert (von sieben auf über
30 Prozent).

Alternativen verdeutlichen
DIE LINKE wird in Baden-Württemberg
nicht mehr als »Feind« angesehen, sie
ist allerdings vor allem noch Ventil für
Protest, Problemlösungen oder gar Regierungsverantwortung traut man ihr
nicht zu. Vor allem in den wahlentscheidenden Feldern wurde sie aber
auch als Protestpartei nicht wahrgenommen, da vor allem die Grünen mit
dem Widerstand gegen S21 und Atomkraft identifiziert werden. Die Grünen
konnten hier mit ihrer jahrzehntelangen Tradition des Anti-AKW-Protests
und der Oppositionsarbeit im Landtag
Vertrauen gewinnen und mussten sich
nicht an vorherigem Regierungshandeln messen lassen.
Die SPD zelebrierte eine Wiederannäherung an die Gewerkschaftsspitzen
und führte mit Themen wie Mindestlohn und Eingrenzung der Leiharbeit
einen eindeutig linken Wahlkampf; sie
hat in diesen Bereichen der LINKEN wenig Raum für Profilierung gelassen. Sie
hofft nun, die unliebsame Konkurrenz
der LINKEN endgültig los zu sein, und
spielt trotz ihrer Verluste im Windschatten der Grünen den Wahlgewinner.
»Mappus abwählen« war die zentrale Parole der Wahl – auch die zentrale
Aussage der LINKEN. Jetzt ist die Stunde von Kretschmann und Nils Schmid.
Es muss aber angesichts der Erfahrungen mit der Schröder-Fischer-Koalition
bezweifelt werden, ob Grüne und SPD
das Versprechen, wirtschaftlichen und
ökologischen Wandel mit sozialer Gerechtigkeit zu verbinden, tatsächlich
einlösen werden. Erste Klippen zeigen
sich schon beim Umgang mit S21, das
Schmid unbedingt umsetzen möch-

te – Kretschmann dann aber sein Gesicht verlieren würde. Möglicherweise
stellt die Desillusionierung über grünrotes Regierungshandeln eine Voraussetzung für LINKE-Erfolge dar; bei den
Landtagswahlen in Baden-Württemberg fokussierten sich aber die Hoffnungen auf Wandel nach fast 60 Jahren
CDU-Regierung im grün-roten Projekt.
Insofern ist also keinesfalls ausgeschlossen, dass DIE LINKE künftig gute Chancen hat, aus einer etwas gestärkten Ausgangsposition heraus und
als einzige Opposition von links eher
wahrgenommen zu werden und bei
den Wählern auch landespolitisch einen Gebrauchswert zugesprochen zu
bekommen und durch Kontinuität Vertrauen zu gewinnen.
Der LINKEN fehlte in diesem Wahlkampf die Aufbruchstimmung der
WASG-Gründung von 2006. Andererseits sind erhebliche Verbesserungen in Struktur und programmatischer
Qualität des allerdings übersichtlichen Kreises der Aktivisten festzustellen, die sich kaum Bange machen lassen werden von den Prophezeiungen
eines baldigen Untergangs der LINKEN, gestreut von jenen, die eine künftige Opposition von links fürchten müssen. Die oft versuchte Ausgrenzung der
LINKEN – etwa aus dem Bündnis gegen
S21 – hat nicht funktioniert.
Nun kommt es darauf an, Kompetenz zu entwickeln und die gewachsene Akzeptanz zu nutzen, um die doch
oft blass gebliebenen Alternativen und
deren praktische (und finanzielle!) Umsetzbarkeit zu verdeutlichen. Wichtig
dabei wird sein, bei den Zukunftskonzepten die linken Kerne soziale Gerechtigkeit und Frieden glaubhaft und prägnant auch in aktuelle Politikfelder einzubringen.
Erhard Korn ist Vorsitzender der RosaLuxemburg-Stiftung Baden-Württemberg.

© Stefan Richter (4)

Der Optimismus führte nicht bis in den Landtag. Jetzt erst recht!
Bei der Wahl in Rheinland-Pfalz am 27.
März erhielt DIE LINKE 56.054 Stimmen
– das sind drei Prozent (2006 als WASG:
2,6 Prozent). Damit wurde das Ziel, in

den Landtag einzuziehen, deutlich verfehlt. Zum Wahlkampfabschluss in der
Mainzer Altstadt war noch vorsichtiger
Optimismus zu spüren gewesen.

WAHL RHEINLAND-PFALZ

Am Tag nach der Wahl konstatierte Spitzenkandidat Robert Drumm (Foto unten): »Auch in Rheinland-Pfalz hat
das Thema Atom den Wahlkampf überlagert und unsere Themen in den Hintergrund gestellt. Man wollte Kurt Beck
nicht mehr mit einer absoluten Mehrheit
ausstatten. Und nachdem immer wieder
fälschlich informiert wurde, DIE LINKE
wolle keine Verantwortung übernehmen,
sind die Wähler dann zu den Grünen gegangen. Wir haben unsere Themen frühzeitig bekannt gegeben. Das waren das
Schulthema (Gemeinschaftsschule), wir
waren gegen den Hochmoselübergang
und gegen die Rheinquerung – und siehe da: Die anderen Parteien haben genau diese Themen aufgenommen und
als ihre verkauft.
Mit unseren 1.800 Mitgliedern sind
wir gut aufgestellt. Wir werden mit unseren kommunalen Mandatsträgern in
der Öffentlichkeit sichtbar bleiben. Viele haben gesagt: Jetzt erst recht!«
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Schlüsse ziehen für die tägliche Parteiarbeit
Dank geht all jene Genossinnen und
Genossen, die in Rheinland-Pfalz für
DIE LINKE kandidierten, um auch (erstmalig) im Landesparlament einen Politikwechsel befördern zu helfen ... die
den Wahlkampf organisierten und koordinierten ... die Flyer und Zeitungen
verteilten ... die Plakate klebten, aufhingen (und sie auch wieder abnahmen) ... die auf Podien und in kleinen
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Veranstaltungen die Ziele der LINKEN
erläuterten ... die in Gesprächen mit
Nachbarn, Freunden und Kollegen für
die Politik der LINKEN warben ...
Vor allem wird Dank an all jene gehen, die die schmerzvollen Wahlergebnisse der Landtagswahl für DIE LINKE
sachlich, umfassend und konsequent
analysieren und Schlüsse ziehen für
die tägliche Arbeit in unser aller Partei.

DIE LINKE im Stresstest
Ist sie nach mehreren Wahlniederlagen eine lernfähige Organisation, die sich unter
veränderten Bedingungen behaupten kann? Von Horst Kahrs

Erstmals in ihrer jungen Geschichte muss unsere Partei mehrere Wahlniederlagen verarbeiten: Im Südwesten der Republik scheiterten wir deutlich am Einzug in die Landesparlamente. In Sachsen-Anhalt reichte es
nicht, stärkste Partei zu werden, den
Ministerpräsidenten zu stellen und an
der Landesregierung beteiligt zu sein.
Auch bei den Kommunalwahlen in Hessen schafften wir keine fünf vor dem
Komma. Zuvor gab es bereits Stimmenverluste bei Landtagswahlen in Berlin,
Sachsen und Brandenburg.
Misserfolge gehören zu demokratischen Abstimmungen wie Erfolge.
Ebenso normal ist es, dass jede Erfolgswelle einmal ihr Ende findet und
sich Katerstimmung breit macht. Dramatisch wird es erst, wenn Niederlagen
nicht »gelesen« und nicht in den politischen Erfahrungsschatz der Partei hineingearbeitet werden. DIE LINKE steht
seit ihrem größten Erfolg, den Bundestagswahlen 2009, vor ihrer größten
Herausforderung: Ist sie eine lernfähige Organisation, die sich unter veränderten Bedingungen behaupten kann?
Ist sie unter diesen Bedingungen in der
Lage, mit ihrer politischen und sozialen Pluralität politisch konstruktiv umzugehen? Was ist das Versprechen von
2005, eine neue linke Partei zu gründen, die aus den Fehlern und falschen
Kontroversen des vergangenen Jahrhunderts gelernt hat, im politischen
Stresstest wert?
Die jüngsten Wahlergebnisse nötigen die Partei zur (1) Analyse und Bewertung der seit 2009 veränderten
bundespolitischen Verhältnisse, der
gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen durch die
große Wirtschafts- und Finanzkrise;
(2) Bilanz der bisherigen Wahlergebnisse, der Zusammensetzung der Wählerund Anhängerschaft und ihrer Erwartungen; (3) Auswertung des inneren
Zustandes, der (demografischen) Entwicklung der Mitgliedschaft, der strukturellen organisatorischen Schwächen
und der sozialen Verankerung der Partei. Nicht weil alles im Argen liegt, sondern weil es besser werden muss, um
die nächsten Aufgaben wieder erfolgreicher zu meistern. Dieser Beitrag befasst sich mit Erkenntnissen über unsere heterogene Wählerschaft.

ANALYSE

Die neue LINKE in Deutschland ist
entstanden als eine breite Sammlungsbewegung gegen den neoliberal inspirierten Regierungskurs von Schröder
und Fischer. Mitgliedschaft und Anhängerschaft sind sozial und politisch heterogen. Sie entwickeln unterschiedliche Erwartungen an die Partei und ihre Politik. Die anhaltenden Wahlerfolge
2005 bis 2009 enthalten aber eine zentrale Botschaft an die neue Partei: kein
Rückfall in die alten Zeiten von Ost und
West, von PDS und WASG oder in die
Gedankenwelt der »Westausdehnung«.

Eine bunte Mischung
Die Wählerschaft stammt aus vielen sozialen Schichten. Darüber gibt es »objektive« soziostrukturelle Daten, darüber gibt es Umfragen, in denen sich
die Wähler selbst einstufen. Auf der
gesellschaftlichen »Oben-Unten«-Skala ordneten sich 25 bis 30 Prozent unserer Bundestagswählerschaft 2009
»Unten« ein, rund die Hälfte in der gesellschaftlichen »Mitte« und ein knappes Viertel »Oben«. Gefragt nach ihrer
Selbsteinstufung auf der politischen
»Links-Rechts«-Skala sahen sich 60
Prozent unserer Wählerschaft politisch
»Links«, ein knappes Drittel verortete sich politisch in der »Mitte« und ein
Zehntel »Rechts«.
Alle genannten Zahlen sind nicht
streng repräsentativ, gleichwohl im
Kern typisch, für Großstädte im Westen
mehr, für manche Regionen im Osten
weniger: Die Mehrheit der linken Wählerinnen und Wähler sieht sich in der
sozialen Mitte, knapp zwei Drittel sehen sich links. Mit einer politisch-strategischen Orientierung allein und vornehmlich auf Erwerbslose und (prekäre) Niedrig-Entlohnte wäre kaum dauerhaft ein Parlamentseinzug möglich.
Umgekehrt drohte ohne sie die Partei
überflüssig zu werden.
Der Vielschichtigkeit der Wählerschaft muss die Partei in ihrem gesamten Erscheinungsbild Rechnung tragen:
in der Mitgliedschaft, unter den Funktionsträgern, in der politischen Programmatik, Symbolik und Praxis. Wo
dies dauerhaft nicht der Fall ist, droht
der Kontakt zu den entsprechenden
sozialen Schichten flüchtig zu bleiben
oder gar verloren zu gehen. Die Wähler-

bindung (»Konsolidierung«) gehört zu
den zentralen Aufgaben unserer gegenwärtigen Entwicklungsetappe. Der Anteil der Wieder- bzw. Stammwähler betrug aktuell in Hamburg 49 Prozent, in
Sachsen-Anhalt 62 Prozent, in Rheinland-Pfalz 43 Prozent und in BadenWürttemberg 37 Prozent. Wichtig hierbei ist, die politische Klammer deutlich
zu machen, die die Partei ihrer heterogenen Wählerschaft anbietet: Die Partei steht entschieden auf der Seite der
Rechte der »abhängigen Arbeit« gegen
Unternehmer und Kapital. Sie stellt dabei die Interessen von Erwerbslosen
und niedrigentlohnten Prekären, mehrheitlich meist Frauen, nicht zugunsten
einer »Kernarbeiterschaft« hinten an,
um wie SPD und Grüne in ihrer Politik
die Hierarchisierung sozialer Interessen und Positionen entlang ihrer Stellung im Kapitalverwertungsprozess politisch zu verdoppeln. Ein zentraler Bezugspunkt solch politisch-praktisch
werdender Klassensolidarität sind die
öffentlichen Einrichtungen, die Verteidigung gemeinschaftlicher Lösungen
gegen die private Selektion entlang der
Kaufmacht des Geldes.
Mit diesem strategischen Kompass
kann DIE LINKE für unterschiedliche soziale Schichten wählbar bleiben: soziale Gerechtigkeit, Solidarität, kollektive und kooperative Lösungen. Wenn es
gelingt, immer wieder politische Konfrontationslinien entlang solcher Themen zu eröffnen, die die eigene Anhängerschaft zusammenführen und
nicht entlang ihrer unterschiedlichen
politischen und sozialen Selbsteinstufung auseinandertreiben, können auch
die unterschiedlichen Einstellungen in
der eigenen Wählerschaft zu Fragen
wie Atomkraft, Einwanderung, Innere
Sicherheit neutralisiert werden.

Eine widersprüchliche Beziehung
Das Verhältnis der linken Anhängerschaft zum politischen System ist
ebenfalls nicht homogen. Im Gegenteil, es erwachsen aus den Unterschieden zum Teil widersprüchliche Anforderungen an das strategische Agieren
der Partei.
Die erste und größte Herausforderung liegt darin, dass unsere Wählerschaft die Wahlen gewichtet: Bundes-
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tagswahlen sind wichtig, mit deutli- ren Parteien und liegen mit der Polichem Abstand folgen Landtagswahlen, tik, dem politischen System, der politiam Ende stehen Kommunal- und Euro- schen Klasse grundsätzlich über Kreuz.
pawahlen.
DIE LINKE zu wählen, ist für sie der (oftDiese Gewichtung hat etwas mit der mals letzte) Versuch, im politischen
öffentlichen Aufmerksamkeit zu tun, System repräsentiert zu sein.
die den jeweiligen Ebenen zuteilwird,
Bei der letzten Bundestagswahl waund sie hat etwas mit den Erwartun- ren die drei Gruppen annähernd gleich
gen in die Folgen dieser Wahlen für die groß. Bei Landtagswahlen schmilzt
eigene Lebenslage zu tun. Grundsätz- die dritte Gruppe grundsätzlich. Hinzu
lich gibt es Nichtwähler in allen sozia- kommt nun (Hamburg) Enttäuschung
len Schichten und unter Anhängern al- darüber, dass sich auch durch die Wahl
ler Parteien. Aber in den vergangenen der LINKEN keine Verbesserungen ergezehn Jahren bekam der Anstieg der ben haben, und dass kein Sinn darin
Wahlabstinenz einen erkennbaren so- gesehen wird, uns nochmals zu wählen.
zialen Klassencharakter: Vor allem die
In Baden-Württemberg gingen vor
»sozial Schwachen« blieben verstärkt allem die taktischen Wähler/innen
den Wahlurnen fern. Für linke Politik er- zu den Grünen. Sie wollten, dass der
wächst daraus ein tief greifendes Pro- Wechsel von Mappus zu Kretschmann
blem: Wie können Mehrheiten für ei- und für systemimmanente Reformen
ne sozial gerechte Politik auf kommu- nicht an zum Beispiel 4,8 Prozent für
naler Ebene, auf Landesebene, grund- DIE LINKE scheitern. Was in Hessen
sätzlich zustande kommen, wenn die, und Nordrhein-Westfalen noch wirkte
für die vor allem sich etwas verbessern – dass mit uns ein Politikwechsel erst
soll, gar nicht mehr wählen gehen? Der möglich würde –, zog in Baden-WürtHamburger Volksentscheid zur Schulre- temberg nicht mehr.
Wie kann die Partei für ihre Wähform ist dafür prototypisch.
Zunächst aber müssen wir feststel- lerschaft in einem überschaubaren
len, dass im Osten wie im Westen aus Zeitrahmen überhaupt etwas erreidiesen Gründen unsere Stimmenantei- chen, damit die Wahlentscheidung eile bei Bundestagswahlen immer höher nen »Mehrwert« bringt? Welchen Platz
sind als bei Landtagswahlen, weil wir hat die Partei bei einem Regierungsunsere Anhänger unterdurchschnittlich und Politikwechsel weg von Schwarzmobilisieren können. Bei der aktuellen Gelb? Unsere bisherigen Antworten,
Landtagswahl in Baden-Württemberg das zeigen die vergangenen Landtagsbetrug die Zahl der insgesamt abgege- wahlen, reichen zukünftig wohl nicht
benen Stimmen 91,3 Prozent derjeni- mehr aus. Um politisch glaubwürdig zu
gen der Bundestagswahl. Die Stimmen- bleiben, brauchen wir als Bundespartei
zahl für DIE LINKE machte aber nur 35,8 eine erweiterte »DurchsetzungsstrateProzent der damaligen Stimmen aus. In gie«. Glaubwürdigkeit und Bindung in
Rheinland-Pfalz waren es nur 29,3 Pro- der Wählerschaft gehen verloren, wenn
zent, in Sachsen-Anhalt 62,5 Prozent. Wahlversprechen offensichtlich verraIn beiden Ländern sank die Gesamt- ten werden – aber auch, wenn es bei
zahl der abgegebenen Stimmen aber leeren Versprechungen und grundsätznur auf maximal 82,9 Prozent. Im Wes- lichen Forderungen bleibt und der Einten ist jede Landtagswahl immer wie- druck des Maulheldentums entsteht.
Durchsetzungsstrategien haben nicht
der eine »Schicksalswahl«.
Welche Probleme solche Wahlkämp- notwendig etwas mit Regierungsbeteife aufwerfen, wird deutlich, wenn man ligungen zu tun, aber mit der Erfahrung,
die unterschiedliche Stellung zu Par- dass LINKE auch »etwas für uns regeln«
teien und zum politischen System be- können.
Und auch die dritte Gruppe in der
trachtet. Es zeigen sich drei Gruppen:
1) die politisch-inhaltlichen Wäh- Wählerschaft stellt Anforderungen. Sie
ler/innen: Sie entscheiden sich für ei- versammelt sich nicht auf Dauer hinne Partei aufgrund politischer und ter konkreten Kampagnen-Forderunprogrammatischer Inhalte und iden- gen (Mindestlohn, Hartz IV, Rente mit
tifizieren sich mit der Partei über ei- 67), sie verlangt für dauerhafte Identifinen längeren Zeitraum (Wieder- und kation mehr. Dabei geht es vordergründig weder um »breiter« angelegte TheStammwähler);
2) die politisch-taktischen Wähler/ men noch um eine »schärfere« Profilieinnen: Sie haben für ihre Entscheidung rung. Um politisch zu handeln, schreibt
vor allem taktische Gründe (Denkzettel, Chantal Mouffe, erwarten die Menerwartete Konstellationen usw.). Für schen mehr als Interessenvertretung,
sie verändert sich der taktische Wert sie müssen »sich mit einer kollektiven
Identität identifizieren können, die ihder LINKEN von Wahl zu Wahl;
3) die politisch enttäuschten Wäh- nen eine aufwertende Vorstellung ihrer
ler/innen: Sie kommen von ande- selbst anbietet. Der politische Diskurs
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muss außer Programmen auch Identitäten anbieten, die der Erfahrung der
Menschen einen Sinn verleihen und
die ihnen Hoffnung für die Zukunft geben.« Solche kollektiven Identitäten
mit programmatischer und strategischer Qualität können auch Brücken
zwischen den verschiedenen Wählergruppen schlagen.

»Außenseiter«- bzw. »kleine«
Partei oder Volkspartei?
Auf dem Höhepunkt unseres Erfolges
2009 hatten wir ein Wählerpotenzial
von knapp über 20 Prozent, das heißt
etwa ein Fünftel der Wahlbevölkerung
konnte sich vorstellen, uns zu wählen.
Gegenwärtig liegt das Wählerpotenzial mit 17 Prozent niedriger. In Sachsen-Anhalt konnte eine Mehrheit sich
nicht vorstellen, von einem LINKEN regiert zu werden. Die Frage einer Koalition mit uns spaltet die Anhängerschaft
des potenziellen Partners.
Als Gesamtpartei haben wir die
Wahl, eine Politik zu verfolgen, die darauf ausgerichtet ist, das vorhandene
Wählerpotenzial jeweils optimal auszuschöpfen. Dann würden wir bundesweit Bestergebnisse von 13 bis 15 Prozent erreichen können. In Koalitionen
blieben wir immer der kleinere Partner.
Alternativ könnten wir versuchen, bundesweit das Wählerpotenzial und damit die Akzeptanz bei den Anhängern
anderer Parteien auszuweiten, um höherer Stimmenanteile zu erzielen und
in Koalitionen auch als stärkerer Partner akzeptiert zu werden, eine Aussicht in Ostdeutschland und im Saarland. Dieser Weg zur »Volkspartei« ist
aus nachvollziehbaren Gründen in den
meisten westlichen Ländern keine strategische Alternative, weil dann der »Außenseiterstatus« verloren ginge (»Anders als die anderen«), der uns für viele erst wählbar macht. Umgekehrt blockiert die strategische Entscheidung
für die »Außenseiter«-Strategie andere
Landesverbände, weil eben die Mehrheit »Außenseitern« nicht das Land
überlassen will, einer 20 bis 30 Prozent-Daueropposition aber die Wählerbasis wegschmilzt.
Beide Wege haben gute Argumente für sich und eben nichts mit »Realitätsverweigerung« oder »Aufweichlertum« zu tun. Das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt ist für die Partei womöglich
die größere Herausforderung als die
Ergebnisse in Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz.
Horst Kahrs leitet den Bereich Strategie
und Grundsatzfragen in der Bundesgeschäftsstelle.

Teilerfolg und Enttäuschung
Zu den Kommunalwahlen und zur Volksabstimmung zur Schuldenbremse in Hessen.
Eine erste Einschätzung Von Achim Kessler

DIE LINKE hat ihr Wahlziel, ihre Mandate bei den Kommunalwahlen am 27.
März in Hessen zu verdoppeln, nicht
erreicht. Die Partei erhielt landesweit
– wie schon vor fünf Jahren – 3,3 Prozent der Stimmen und ist nun mit insgesamt 65 Sitzen, vier mehr als 2006,
in allen hessischen Kreistagen vertreten. In den Gemeinden erreichte DIE
LINKE mit eigenen Antritten und Beteiligungen an Bündnislisten insgesamt
61 Stadtverordnetenmandate. Das ist
eine deutliche Steigerung, denn 2006
waren es nur 31. Hinzu kommen 37
Mandate in den Ortsbeiräten der großen Städte und mehrere ehrenamtliche Stadträtinnen und -räte, die in den
kommenden Wochen von den Kommunalparlamenten gewählt werden.
Die Zunahme der Mandate erklärt sich
dadurch, dass DIE LINKE in vielen Gemeinden erstmals und mit Erfolg ange-

treten ist. In absoluten Zahlen hat sich
DIE LINKE von knapp 66.000 Stimmen
im Jahr 2006 auf über 68.000 Stimmen
leicht verbessert.
Wie schon bei der Bundestagswahl
näherten sich die Ergebnisse in Städten und ländlichen Gebieten weiter an.
Leichte Verluste in einigen städtischen
Hochburgen stehen Stimmengewinne in vielen Flächenkreisen gegenüber.
Gemeinsam mit der deutlichen Verbesserung der Zahl der Mandate auf der
Gemeindeebene spricht diese Entwicklung für eine Konsolidierung der LINKEN in der Fläche des Landes. Es wäre ein Fehler, sich mit diesem Teilerfolg
über das enttäuschende Wahlergebnis
hinwegzutrösten. Dennoch: Die Bedingungen für die weitere Arbeit der LINKEN in Hessen haben sich mit dieser
Verbreiterung in der Fläche des Landes
verbessert.
Die Mitglieder des Landesverbandes Hessen haben mit mehreren Hundert Veranstaltungen, Infoständen, Aktionen und zahllosen landesweiten, regionalen und lokalen Materialien einen
sehr engagierten Wahlkampf geführt.
Bei einer Zahl von ungefähr 2.600 Mitgliedern in Hessen traten über 2.300
Kandidatinnen und Kandidaten für DIE
LINKE an, von denen ungefähr ein Drittel nicht Mitglied unserer Partei ist. Die
Intensität des Wahlkampfes hat sich
unter dem Eindruck der Atomkatastrophe in Fukushima in den letzten beiden
Wochen des Wahlkampfes nochmals
deutlich gesteigert. Wie weit die Öffentlichkeitsarbeit des Landesverbandes unter dem Titel »Keine Kompromisse bei Krieg und Atom: DIE LINKE wählen« dazu beigetragen hat, Wählerinnen und Wähler kurz vor der Wahl an
DIE LINKE zu binden, ist schwer einzuschätzen. In jedem Fall hat das Engagement vieler Mitglieder der LINKEN jenseits aller Wahlkampftaktik bei zahlreichen lokalen Kundgebungen, Demonstrationen und Mahnwachen gegen
Atomenergie die Glaubwürdigkeit der
LINKEN in der Anti-AKW-Bewegung erhöht.

© Stefan Richter

Ein Drittel sagt Nein
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Bei der zeitgleich durchgeführten
Volksabstimmung hat ein Drittel der
Wählerinnen und Wähler der Veranke-

rung einer Schuldenbremse in die Verfassung des Landes Hessen nicht zugestimmt. Dies ist bemerkenswert,
weil DIE LINKE diesem neoliberalen
Gemeinschaftsprojekt von CDU, SPD,
FDP und Grünen als einzige Partei entgegengetreten ist. Die Schuldenbremse war das einzige landesweite Thema
während des Kommunalwahlkampfes, bei dem die Frage der sozialen
Gerechtigkeit eine Rolle gespielt hat.
Zwar wurde auch die Polarisierung an
der Entscheidung über die Schuldenbremse in der letzten Wahlkampfphase
durch das Thema Atomkraft überdeckt,
dennoch dürfte die Tatsache, dass die
LINKE gemeinsam mit Gewerkschaften,
Beamtenbund, Sozialverbänden und
anderen Organisationen gegen die
Schuldenbremse mobilisiert hat, zur
Stabilisierung des Kommunalwahlergebnisses beigetragen haben.
Gemeinsam mit der Plattform
»Handlungsfähiges Hessen« steht DIE
LINKE jetzt vor der Aufgabe, Wählerinnen und Wähler, die gegen die Schuldenbremse gestimmt haben, attraktive
Handlungsangebote gegen die bereits
angekündigten Kürzungen durch die
Landesregierung zu machen und dies
mit landespolitischen Forderungen zu
verbinden, die zu einer deutlichen Verbesserung der Lebenssituation in Hessen führen. DIE LINKE in Hessen darf
nicht beim Abwehrkampf gegen die geplante Kürzung von 345 Millionen Euro im Haushalt 2012 und die Streichung
von weiteren 1.200 Landesstellen stehen bleiben, sondern muss ihr sozialpolitisches Profil durch konkrete Forderungen auf der Ebene des Landes,
der Kreise und der Gemeinden schärfen. Das mag sich vielleicht nicht sofort und unmittelbar in Wählerstimmen umsetzen, das Beispiel der Grünen lehrt jedoch, dass die Konkretisierung der Forderungen am Kernthema
einer Partei, begleitet von einem stetigen Aufbau von Kompetenz, zu einer
mittel- und langfristigen Bildung eines
Stamms von Wählerinnen und Wählern
und zur gesellschaftlichen Meinungsführerschaft bei diesem Kernthema
führen kann.
Achim Kessler ist stellvertretender
Landesvorsitzender der LINKEN in
Hessen.
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Große Liste, großer Erfolg
Bei der Kommunalwahl in Hanau Kesselstadt/Weststadt gelang ein tolles Resultat:
11,4 Prozent! Von Jürgen Jakoby
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eine Liste »Alle zusammen« vonseiten der LINKEN zu unterstützen. Während des Wahlkampfes für diese Liste
haben sich elf Menschen entschlossen,
der LINKEN beizutreten und aktiv in ihr
mitzumachen. Dieser Kreis, inzwischen
angewachsen um Sympathisanten, die
nicht Mitglieder werden wollten, hat
dann den Ortsverein gegründet und die
Liste für die Ortsbeiratswahlen mit elf
Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt. Die Liste der SPD hatte ebenfalls
elf auf der Liste, die CDU neun, alle anderen Parteien deutlich weniger. Dies
zeigt auch, wie schnell wir uns als LINKE im Stadtteil verankern konnten.
Wir haben es als einzige Partei geschafft, eine internationale Liste aufzustellen. Sie entspricht der sozialen Zusammensetzung in Kesselstadt/West-

le für den Ortsbeirat geklebt, so dass
vor allen Dingen an den Bushaltestellen immer wieder Menschen vor unseren Plakaten stehen blieben. In der
letzten Phase, am Mittwoch vor der
Wahl, wurde von uns »Original Sozial« und »Wählt Liste 5« plakatiert. Außerdem verteilten wir zwei Flyer: einen
der LINKEN Hanau für die Stadtverordnetenversammlung und einen mit den
beiden SpitzenkandidatInnen auf der
Vorderseite und unseren Zielen auf der
Rückseite.
Eine Auswertung der 13 Wahllokale
gibt ein interessantes Bild. Dort, wo die
CDU stark war, haben wir das schlechteste Ergebnis erzielt (4,79 Prozent).
Sonst erreichten wir überall mindestens
sechs Prozent. Viermal lagen wir vor
den Grünen (zwischen neun und knapp
16 Prozent), einmal fast gleichauf
(Grüne: 18,47 Prozent, DIE LINKE:
17,95 Prozent). Das
Ergebnis in den
drei Briefwahllokalen ist besonders bemerkenswert: 6,68 Prozent,
14,38 Prozent und
unser bestes Resultat: 36,70 Prozent!
Das Ergebnis
ist aus mindestens zwei Gründen bemerkenswert. Mit 11,4 Prozent der Stimmen
liegen wir noch
Spitzenkandidatin Nurhan Agit und Jürgen Jakoby
deutlich vor der
Innenstadt, in der
stadt. Andere Parteien reden viel über es seit Jahren einen Widerstand gegen
Integration – DIE LINKE praktiziert sie, die Innenstadtbebauung in einem soindem Menschen mit sogenanntem Mi- genannten wettbewerblichen Dialog
grationshintergrund gleichberechtigt gibt. Und zweitens habe wir fast die
auf unserer Liste mitmachen.
Hälfte der Stimmen durch PanaschieDer Wahlkampf bestand im Wesent- ren und Kumulieren erreicht. Ein Wert,
lichen aus dem Aufstellen von Plakat- der sonst von den großen Volksparteiständern – 20 waren ständig beklebt. en erzielt wird. Das heißt, unsere StraZuerst mit dem Plakat der LINKEN in tegie, mit einer großen Liste anzutreHanau »Unsere Stadt für ALLE«, gleich- ten, ist für uns voll und ganz aufgeganzeitig mit Plakaten, die auch in den an- gen.
deren hessischen Kommunen geklebt
wurden, und einem Plakat zum Flug- Jürgen Jakoby ist Kreisvorsitzender der
lärm bzw. »Was will DIE LINKE«. In der LINKEN von Main-Kinzig und Ortsbeiratsnächsten Phase wurden unsere Zie- mitglied in Hanau Kesselstadt/Weststadt.

© DIE LINKE.Hanau

Durch die Landtagswahlen in BadenWürttemberg und Rheinland-Pfalz sind
die hessischen Kommunalwahlen am
27. März medial nicht so beachtet worden. Bei der Kommunalwahl in Hanau
Kesselstadt/Weststadt wurde mit 11,4
Prozent ein außergewöhnliches Ergebnis erzielt und nicht allein das Ziel erreicht, zwei Ortsbeiratssitze zu gewinnen. Gleichzeitig ist es gelungen, die
Spitzenkandidatin Nurhan Agit durch
Panaschieren (Verteilen mehrerer Stimmen durch Wähler auf Kandidaten unterschiedlicher Wahllisten) und Kumulieren (Möglichkeit, mehrere Stimmen
auf einen Kandidaten abgeben zu können) in die Stadtverordnetenversammlung Hanau zu schicken.
Hanau, am Ostrand des RheinMain-Gebietes gelegen, hat insgesamt 93.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Davon haben allerdings über
5.000 ihren zweiten Wohnsitz in der
Stadt.
Kesselstadt/Weststadt ist ein klassischer Doppelstadtteil, so wie er in den
alten Bundesländern oft vorzufinden
ist. Auf der einen Seite gibt es die über
950 Jahre alte Kesselstadt und auf der
anderen Seite die Weststadt (gebaut
zwischen Ende der sechziger und Anfang der achtziger Jahre). Hier ist von
Villen, Reihenhäusern, drei- bis sechsstöckigen Häusern bis zu Hochhäusern
alles zu finden. In diesem Doppelstadtteil leben knapp 12.000 Menschen unterschiedlicher Nationalitäten.
Im Rahmen von »Sozialer Stadt«und
anderen Programmen hat sich in der
Weststadt ein sogenannter Weststadtkreis gebildet, der eng mit dem Weststadtbüro verbunden ist. Der Weststadtkreis besteht aus Bürgerinnen
und Bürgern, die sich um die Belange im Stadtteil kümmern und auch aktiv in dem von der Stadt Hanau und der
evangelischen Kirche getragenen Weststadtbüro mitarbeiten. Hier findet sich
alles: von Alphabetisierungskursen bis
zur Sozialberatung, von der Hausaufgabenhilfe bis zum Walking-Treff,
Die Wahlliste kam durch mehrere
Faktoren zusammen. Zu Beginn gab es
eine Handvoll Mitglieder, die sich im
Weststadtbüro und Weststadtkreis engagiert haben. Dabei entstand im Zusammenhang mit der Ausländerbeiratswahl im November 2010 die Idee,
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Konsequent gegen Ungerechtigkeiten
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Cindi Tuncel kandidiert für die Bürgerschaft in Bremen

Am 22. Mai 2011
wählt Bremen eine
neue Bürgerschaft.
Cindi Tuncel ist einer von 24 Kandidatinnen und Kandidaten der LINKEN. Erstmals haben dank eines
neuen Wahlrechts
auch die Bewerber/innen auf den hinteren Listenplätzen eine Chance, ins
Parlament einzuziehen.
Cindi Tuncel (gesprochen Tschindi Tunschel, darauf legt er Wert) sitzt mal
wieder in der kleinen Teeküche im Jugendzentrum Blockdiek in einem Bremer Problemviertel. Hier verbringt
der 34-jährige Diplom-Sozialpädagoge nicht wenige Abende, ehrenamtlich. »Die Jungs brauchen mich doch«,
meint er. Außerdem mache es ihn stolz
und glücklich, wenn er sieht, dass aus
den Jugendlichen, die er betreut, etwas
wird, dass sie ihren Weg gehen. »Einige
haben es bis zur Uni geschafft«, sagt er
mit einem zufriedenen Lächeln.
Wenn er nicht im Jugendzentrum
ist, dann bestimmt auf einer Sitzung
der insgesamt sieben Ausschüsse, in
denen er seit 2007 im Rahmen seiner
Beiratsarbeit für DIE LINKE aktiv ist. Im
Ausschuss für den Aufbau eines Jugendbeirates ist er gar Sprecher. Das
alles schafft er »irgendwie« neben seiner Arbeit im Landessportbund. Dort
leitete der begeisterte Fußballer und
Läufer das Projekt »Sport gegen Gewalt,
Intoleranz und Rassismus«.
Dass ausgerechnet er vor einigen
Jahren auf dem Fußballfeld der Gewalt gegen andere beschuldigt wurde,
schmerzt ihn bis heute. »Klar habe ich
mich falsch verhalten«, räumt er ein,
»aber nicht so, wie es im Nachhinein
dargestellt wurde. Ich habe die Karte
des Schiedsrichters angefasst, das hätte ich nicht tun dürfen. Dafür habe ich
mich offiziell entschuldigt. Alles andere ist eine miese Kampagne gegen mich
gewesen«, meint er mit Bitternis.
Cindi Tuncel kam mit acht Jahren
nach Deutschland. Seine Eltern flohen
mit sieben Kindern aus der Türkei. Sie
sind jesidische Kurden. Hier kamen
noch drei Kinder hinzu. Cindi Tuncel
und seine Frau haben »nur« drei Kin-
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Von Sabine Bomeier

der. »Die Jüngste hat mich voll im Griff«,
sagt er belustigt. Nach Büroschluss versucht er bei all seinen Verpflichtungen,
doch immer erst nach Hause zu fahren und mit seiner Tochter zu knuddeln. Seine Frau würde sich manches
Mal etwas mehr wünschen, auch Zeit
für sich, aber sie hat Verständnis für
sein politisches Engagement. Das vielleicht auch, weil in Bremen dieses Mal
ein auf Frauen ausgerichteter Wahlkampf stattfindet. Cindi Tuncel findet
das gut, meint jedoch, dass die Forderungen der Frauen nicht nur für diese
gelten dürfen, sondern in allgemeinen
Forderungen aufgehen müssen: »Denn
die Forderung nach zum Beispiel mehr
Kindergartenplätzen betrifft nicht allein die Frauen, sondern ebenso uns
Männer. Und im Übrigen glaube ich an
die Gleichheit aller Menschen.« Fünf
Jahre hat er als Familienhelfer gearbeitet und in dieser Zeit erfahren müssen,
wie schwer es allein erziehende Mütter haben, die gezwungen sind, mit
dem Hartz-IV-Satz auszukommen. Das
hat zum einen seinen Respekt vor den
Frauen gestärkt, denn es sind eben immer noch überwiegend Frauen, die alleine mit den Kindern leben. Es hat
Cindi Tuncel zum anderen zu der Überzeugung gebracht, dass Hartz IV abgeschafft gehört.
Seit 2005 ist er Mitglied der Partei.
»Der Aufbau einer gemeinsamen LINANZEIGE
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KEN hat mich gereizt, da wollte ich dabei sein«, erläutert er. Etwas anderes,
als links zu denken, kam für ihn ohnehin nicht in Frage: »Meine Biografie
lässt ja gar nicht anderes zu.« Schon
früh las er Bücher über Che Guevara, konnte bei Ungerechtigkeiten nicht
wegschauen, fühlte sich verpflichtet,
aktiv zu werden.
Als ungerecht empfindet er es auch,
»wenn in Bremen immer wieder Geld
zum Fenster hinausgeworfen wird«, wie
er es ausdrückt. Konkret meint er: »Für
ein Prestigeobjekt wie ein neues Standesamt werden trotz überschuldeter
Haushaltslage 5,4 Millionen Euro veranschlagt, aber in den problembeladenen Stadtteilen wird gespart. Das darf
so nicht weitergehen.«
Sollte ihm der Sprung in die Bürgerschaft gelingen, wird er sich vor allen
Dingen in den Bereichen Jugend, Migration und Bildung einbringen. Damit das aber auch bei den Bürgern der
Stadt ankommt, will er dafür sorgen,
dass es Bürgerbüros gibt, dass mehr in
den Stadtteilen gearbeitet wird, dass
DIE LINKE den Bürgerinnen und Bürgern aktiv Unterstützung anbietet –
und das nicht bloß zu Wahlzeiten, sondern immer. »Ich komme von der Basis und weiß daher, wie wichtig intensive Politik vor Ort ist«, erklärt er seinen
Wunsch nach Nähe zu den Wählerinnen und Wählern. Wichtig erscheint es
ihm aber auch, durch Kompetenz aufzufallen und nicht nur durch die in Bremen so offen ausgetragenen inneren
Querelen. »Ich will inhaltliche Politik
machen und hoffe, dass wir die Fehler
der Vergangenheit nicht noch einmal
machen«, betont er.
Trotz des Platzes zehn auf der Kandidatenliste für die Bürgerschaft rechnet er sich gute Chancen aus. Denn
erstmals dürfen auch 16-Jährige in der
Hansestadt wählen, was ihm sicher viele Stimmen »seiner« Jugendlichen einbringt. Entscheidender aber ist das
neue Wahlrecht: Die Wählerinnen und
Wähler können jeweils fünf Stimmen
ganz nach Gusto auf Personen und
Parteien verteilen. Cindi Tuncel ist mit
all seinem politischen und ehrenamtlichen Engagement nicht nur in seinem
Wohnbezirk, sondern weit darüber hinaus verankert und für viele ein fester
Begriff.
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NACHBELICHTET
Von Arthur Paul   Gleich fährt die
Bahn weiter. Was können wir sehen?
Viereinhalb Leute. Aber immerhin die
drei möglichen Formen des Zusammenlebens auf einem Blick. Links das
Pärchen. Sie lehnt den Kopf an seine
Schulter und fühlt sich so sicher, dass
sie schläft. Er sitzt etwas schief und unbequem, aber er hütet ihren Schlaf mit
Gelassenheit. Vielleicht denkt er mit Eigennutz: Soll sie ruhig Pause machen,
dann ist sie zu Hause umso munterer!
Rechts sitzen zwei junge Männer.
Manche trifft man so als Pärchen. Diese
beiden kommen vielleicht von Schicht
oder wollen ins Kino. Kann auch sein,
dass beide an verschiedenen Bahnhö-
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fen aussteigen. Sie sehen so aus, als
hätten sie schon manche Schlacht gemeinsam geschlagen.
Die dritte Variante ist der Single, der
kaum zu sehen ist, nur sein breiter Rücken mit dem karierten Hemd. Er repräsentiert hier eine wachsende Mehrheit.
Ob man so glücklicher lebt, darüber
gehen die Meinungen weit auseinander. Zeitweilig bestimmt, aber das Leben besteht aus vielen Zeitweiligkeiten.
Einsamkeit kann die Hölle sein – Zweisamkeit aber auch. Es kommt eben immer auf die Partner an.
Sie alle haben in dieser Situation einen weiteren Partner: die Bahn.
Auch an den werden Ansprüche ge-

stellt: Pünktlichkeit, Sicherheit, Sauberkeit, Freundlichkeit, Bezahlbarkeit.
Solche Ansprüche sind gewachsen, als
die Bahn noch eine Staatsangelegenheit war, ein Objekt der Daseinsfürsorge wie die Post, der Strom, das Wasser,
auf die wir alle angewiesen sind. Nach
der um sich greifenden Privatisierung
wird der Bürger zum Kunden. Die Leistung differiert nach Bezahlung, soweit
die Gewinnerwartung der Besitzer gewährleistet ist. Deren Rendite verlangt
Personaleinsparung, Reparatureinsparung, Fahrplanreduzierung, Streckeneinsparung. Das macht die Sitze im Abteil zu Schleudersitzen. Das muss man
stoppen, um weiterfahren zu können!

Für die Zukunft
Das Projekt »LINKE 2020« und die Frage, welche Organisationsstrukturen unsere
Partei braucht Von Werner Dreibus und Pascal Meiser

Noch keine vier Jahre ist es her, seit DIE
LINKE gegründet wurde. Nun stehen
wir trotz Wahlkämpfen und Programmdebatte vor der wichtigen Aufgabe, unsere Organisationsstrukturen zu stabilisieren und weiterzuentwickeln.
Ausgangspunkt dafür muss eine
ehrliche Bestandsaufnahme sein. Zu
nennen sind hier hauptsächlich das
hohe Durchschnittsalter und der damit
verbundene Rückgang der Mitgliederzahlen in den ostdeutschen Landesverbänden sowie die Tatsache, dass
insbesondere im Westen die Zahl der
Mitglieder noch immer weit unter dem
Notwendigen und Möglichen liegt. Hinzu kommt, dass sich zu wenig Frauen in
der LINKEN organisieren. Von der Mitgliederentwicklung hängt auch die finanzielle Handlungsfähigkeit unserer
Partei ab. Weil DIE LINKE keine Spenden von Banken und Konzernen will, ist
sie wie keine zweite Partei auf die Beiträge ihrer Mitglieder angewiesen.
Aus diesen Gründen müssen wir den
Blick der gesamten Partei verstärkt auf
die Gewinnung neuer Mitglieder und
eine Erhöhung des Beitrags- und Spendenaufkommens legen. Der Parteivorstand hat deshalb Ende letzten Jahres
beschlossen, die Projektgruppe »Konsequenzen aus der Mitglieder- und Beitragsentwicklung ziehen – Projekt ›LINKE 2020‹« einzusetzen.
Aufgrund der Wichtigkeit des Projektes wurde Claudia Gohde, Leiterin der
Bundesgeschäftsstelle, die Leitung
der Projektgruppe übertragen. In der
Gruppe sind Vertreter/innen des Parteivorstandes, der Landes- und Kreisvorstände, Mitarbeiter/innen der Bundesgeschäftsstelle sowie die Gesamtbetriebsratsvorsitzende. Bis Ende 2011
soll sie erste Ergebnisse zur Diskussion
vorlegen. Der Auftrag der Projektgruppe ist entsprechend dem Konzept einer aktiven Mitgliederpartei eine umfassende Betrachtung unserer Organisationsstrukturen. Was heißt das nun
konkret für die Arbeit der Projektgruppe? Welche Fragen gilt es im Einzelnen
zu klären?

Mitgliederentwicklung und
-qualifizierung
Die letzten Monate haben wieder gezeigt: Die aktiven Mitglieder vor Ort
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sind das Gesicht der Partei gegenüber
den Bürgerinnen und Bürgern, gerade
wenn wir in den Medien ausgeblendet
werden oder einer Kampagne von BILD,
Spiegel & Co. ausgesetzt sind.
Doch wir schöpfen bei Weitem noch
nicht das vorhandene Potenzial an
möglichen Mitgliedern aus. Was aber
hält mit uns sympathisierende Menschen, insbesondere auch Frauen, von
einem Eintritt ab? Wie kann es uns gelingen, mehr Menschen davon zu überzeugen, Mitglied in der LINKEN zu werden? Diesen und ähnlichen Fragen
muss das Projekt 2020 auf den Grund
gehen.
Damit zusammen hängt auch die
Frage, was geschehen muss, um alle neuen Mitglieder zu befähigen, in
und mit der LINKEN selbst für ihre Interessen aktiv zu werden? Wie machen
wir uns fit für die politischen Auseinandersetzungen? Wie können wir Mitglieder noch besser auf die Übernahme
von Aufgaben, Ämtern und Mandaten
in und für unsere Partei vorbereiten?
Welche Formen der systematischen
Nachwuchsförderung müssen wir entwickeln, und wie können spezielle Instrumente zur Förderung von (jungen)
Frauen aussehen? Wie verbinden wir
politische Bildung und die Vermittlung
von politischem »Handwerkszeug«?
Denn nötig ist auch ein breites linkes
Wissen über die Grundwidersprüche
dieser Gesellschaft, um bei allen pragmatischen Herausforderungen nie aus
den Augen zu verlieren, wessen Interessen wir eigentlich als linke, demokratisch-sozialistische Kraft vertreten.

Bürgernähe und Aktionsfähigkeit
Von enormer Bedeutung für DIE LINKE ist auch die Frage, wo und wie uns
die Bürgerinnen und Bürger erreichen
können. Mit welchen Instrumenten und
Medien informieren wir die Öffentlichkeit über unsere Positionen? Wie treten
wir in direkten Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern? Pflegen wir aktiv
die Mitarbeit und Kontakte in Vereinen,
Verbänden, Gewerkschaften und lokalen Bündnisstrukturen?
Im Rahmen der Bestandsaufnahme des Projektes »LINKE 2020« geht
es auch um unsere politische Aktionsfähigkeit. Sind wir in der Lage, schnell

auf aktuelle politische Entwicklungen
zu reagieren? Wie sieht unsere Pressearbeit vor Ort aus? Welche Voraussetzungen müssen vor Ort, auf Landesund auf Bundesebene geschaffen werden, um unsere Kampagnenfähigkeit
zu erhöhen? Wie gut funktionieren unsere Wahlkampfstrukturen? Welche Anforderungen stellen in diesem Zusammenhang die modernen Informationsund Kommunikationstechnologien an
uns?

Innerparteiliche Kommunikation
und demokratische Willensbildung
Was für die Kommunikation mit den
Bürgerinnen und Bürgern gilt, gilt natürlich auch für uns selbst: Das A und
O einer demokratischen Organisation ist eine gute Kommunikation – zwischen den Vorständen der verschiedenen Ebenen und den Mitgliedern, aber
natürlich auch zwischen den Mitgliedern selbst. Wie transparent ist die demokratische Willensbildung? Ist genügend Raum vorhanden, damit Mitglieder konkrete Vorschläge und Interessen einbringen können? Und wie
bleiben wir angesichts einer sich immer stärker beschleunigenden Welt politisch handlungsfähig?
In diesem Zusammenhang gibt es
viele praktische Fragen: Sind alle Mitglieder über die Entwicklungen und
Diskussionen in unserer Partei so gut
informiert, wie sie sich das wünschen?
Wie berücksichtigen wir die unterschiedlichen Informationsbedürfnisse? Welche Informationswege sind am
besten geeignet? Welche Bedeutung
kommt dem persönlichen Kontakt und
Gespräch im Internet-Zeitalter noch zu,
und wie schaffen wir gegebenenfalls
Anlässe für solche persönlichen Kontakte?

Finanzen und Strukturen
Letztlich wird im Rahmen des Projekts
»LINKE 2020« dem Themenkomplex
»Finanzen und Strukturen« eine besondere Bedeutung zukommen. Vor dem
Hintergrund unterschiedlicher Szenarien der Mitgliederentwicklung, aber
auch der zuvor skizzierten Anforderungen an unsere Arbeit auf allen Ebenen,
wird hier zu diskutieren sein, nach wel-
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chen Kriterien unsere beschränkten finanziellen Mittel für welche Aufgaben
aufgewendet werden sollen. Was ist
nötig, um die vorhandenen, funktionierenden Strukturen zu stabilisieren
und zu stärken?
Und was ist insbesondere im Westen an gezielter Förderung notwendig,
damit sich angesichts schwach ausgeprägter hauptamtlicher Strukturen stabile und flächendeckende Parteistrukturen entwickeln und eine finanzielle
Basis für die Unabhängigkeit von den
Zuschüssen des Parteivorstandes entsteht? Wie viel innerparteiliche Solidarität und Umverteilung kann und will
sich die Partei in diesem Zusammenhang leisten, und nach welchen Kriterien sollte dies vonstattengehen?
Hier wird aber auch zu diskutieren
sein, inwiefern es sinnvoll ist, dass die
Verteilung der Beitragseinnahmen zwischen Landes- und Kreisverbänden
in den Landesverbänden sehr unterschiedlich geregelt ist. Und es steht
die Frage im Raum, wie eine optimale
Geschäftsstellenstruktur unserer Par-

tei aussieht. Hierfür sollte vorab die
Funktion unserer Geschäftsstellen geklärt werden. Denn daraus ergeben
sich unterschiedliche Anforderungen
bezüglich der Geschäftsstellendichte,
der Ausstattung, aber auch der Frage,
inwiefern Geschäftsstellen durchgängig hauptamtlich besetzt sein müssen
oder auch ehrenamtlich betrieben werden können und sollen.

Die nächsten Schritte
Damit sind nur einige zentrale Fragen
formuliert, mit der sich das Projekt
»LINKE 2020« in den kommenden Monaten befassen muss. Weitere werden
sicherlich hinzukommen, viele werden
auf unterschiedlichen Ebenen bereits
diskutiert. Im Projekt »LINKE 2020« sollen diese Diskussionsstränge nunmehr
zusammengeführt werden.
In einem nächsten Schritt wird die
Projektgruppe auf einer Klausur die
Zwischenergebnisse einer ersten Bestandsaufnahme zusammentragen
und einen weiteren Fahrplan verab-

schieden. Im Herbst sollen für die einzelnen genannten Bereiche dann konkrete Ziele und Maßnahmen entwickelt
und diese im Anschluss in der Partei
zur Diskussion gestellt werden.

Hinweise erbeten
Die Projektgruppe ist aber natürlich
schon vorher über jeden Hinweis zu
den skizzierten Fragen dankbar, denn
schließlich kann auch die organisatorische Weiterentwicklung unserer Parteistrukturen nur das Werk der gesamten Partei sein.
Werner Dreibus, Bundesgeschäftsführer,
und Pascal Meiser, Leiter des Bereiches
Kampagnen und Parteientwicklung in der
Bundesgeschäftsstelle, sind Mitglieder
der Projektgruppe LINKE 2020.
Die weiteren Mitglieder der Projektgruppe und aktuelle Informationen zur Arbeit
der Projektgruppe sind online zu finden
auf www.die-linke.de/mitgliedschaft/linke2020/

ENDLICH: WOCHENENDE OHNE MEINUNGS-MAINSTREAM!
VIEL LINKER JOURNALISMUS FÜR WENIG GELD: 8 X ND FÜR NUR 9,90 €

Freuen Sie sich auf acht Wochenenden mit brandaktuellen linken Themen, klugen Reportagen und interessanten Debatten. Freuen Sie sich auf acht große
Wochenend-Ausgaben der überregionalen linken Tageszeitung aus Berlin für
nur 9,90 €. Jetzt testen*: 030/2978-1800 oder wochenend-abo.de
*Kein Folgeabo, Lieferende automatisch.
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4. Fest der Linken
27. bis 29. Mai 2011, Berlin, Kulturbrauerei – Aus dem Programm

Freitag, 27. Mai
Palais
19.00 Uhr: Festveranstaltung 65 Jahre
Neues Deutschland (auf Einladung)
Maschinenhaus
Cuba Sí lädt ein
18.00 Uhr: Podium: Kuba nach dem
Parteitag
21.00 Uhr: Party
Frannz-Club
19.00 Uhr: Salon Interkulturell.
Veranstaltung des Helle Panke e. V.
21.00 Uhr: Jugendveranstaltung
[’solid] und die.linke.SDS

Sonnabend, 28. Mai
ND-Live-Bühne
10.30 Uhr: Musikalischer Auftakt:
Ernst Busch Chor
11.00 Uhr: Eröffnung Fest der Linken
11.15 Uhr: Musik: Bayou Alligators,
Hot Louisiana Music
11.45 Uhr: ND-Talk »DIE LINKE im
Superwahljahr« mit SpitzenvertreterInnen der LINKEN
13.00 Uhr: Vergabe ND-Leserpreis
13.15 Uhr: Bayou Alligators
13.45 Uhr: Jürgen Reents im Gespräch
mit Jutta Ditfurth (Autorin)
15.00 Uhr: Gregor Gysi im Gespräch
mit ...
16.30 Uhr: Bayou Alligators
17.30 Uhr: ND-Talk »Berlin vor den
Wahlen«
19.00 Uhr: Musik: Apparatschiks
Linke-Bühne
12.00 Uhr: Musik: Hepatite X (Paris)
13.30 Uhr: Talk »Europa in der Krise
– Antworten der LINKEN« mit Gesine
Lötzsch, Klaus Ernst und Vorsitzenden
französischer EL-Parteien
14.30 Uhr: Musik und Tanz: Proyecto
Son Batey (Kuba)
16.00 Uhr: Neumitglieder der LINKEN
stellen sich vor
16.30 Uhr: Talk »Atomstop sofort –
Energiewende jetzt!« mit Katrin
Lompscher, Jutta Ditfurth, Dorothée
Menzner u. a.
18.00 Uhr: Come together – Städtepartnerschaften: Halina Wawzyniak
und Ulrich Maurer mit Gästen;
Ost regieren – West opponieren.

KULTUR

Eine Partei – zwei Lebenswelten? Mit
Katharina Schwabedissen, Wolfgang
Zimmermann (beide Nordrhein-Westfalen) sowie Kerstin Kaiser und Stefan
Ludwig (beide Brandenburg)
20.00 Uhr: Musik: Haase Band
Palais
14.00 Uhr: Talk »Nordafrika – Aufbruch
in eine neue Zeit?«
18.00 Uhr: Viva Allende – eine
szenische Lesung. Veranstaltung der
Bundestagsfraktion DIE LINKE
20.00 Uhr: Podium und Film
»Ultimative Transparenz – Wikileaks
auf dem Prüfstand«
Literaturwerkstatt
11.30 Uhr: Martina Rellin: »Jeder kann
schreiben – Schreibwerkstatt«
13.00 Uhr: Rosa goes America.
Szenische Lesung;
Podiumsgespräch mit Annelies
Laschitza (Luxemburg-Biografin)
15.00 Uhr: Olaf Baale: »Links in
Deutschland«
16.15 Uhr: Katja Oskamp: »Hellersdorfer Perle«
17.30 Uhr: Horst Wackerbarth:
»Die Rote Couch«
19.00 Uhr: Gerd Hoffmann:
»Alternativlos«, Politkabarett
Kesselhaus
Abend der VolXmusik
21.00 Uhr: Bolschewistische Kurkapelle, Hepatite X, Blockflöte des
Todes, Wonderska

Sonntag, 29. Mai
ND-Live-Bühne
11.00 Uhr: Swing-Frühschoppen.
Andrej Hermlin und sein Swing Dance
Orchestra
11.30 Uhr: Auftaktrunde mit Dagmar
Enkelmann und Olaf Koppe
11.45 Uhr: Andrej Hermlin und sein
Swing Dance Orchestra
12.30 Uhr: ND-Sportblock
14.00 Uhr: Retro-Modenschau
15.30 Uhr: Podium »Verdächtig links«
17.00 Uhr: Musik: Klassik am Sonntag.
Student/innen der Musikhochschule
Hanns Eisler (angefragt)
Linke-Bühne
11.00 Uhr: HipHop Auftakt

12.00 Uhr: Präsentation »Erfolgreich –
ÖBS in Berlin«
13.30 Uhr: FrauenBreakdanceProjekt
14.00 Uhr: Talk »Linke im Visier« mit
Bodo Ramelow, Rolf Gössner und
Udo Wolf
15.15 Uhr: Musik: Urban Soul & HipHop from Senegal
16.30 Uhr: Talk »Lateinamerika, Kuba
und die EU«
17.30 Uhr: Musik: Barbara Cuesta
(Spanien)
Palais
12.00 Uhr: Talk: Frauenpower: Erfolgreiche Frauenprojekte
13.00 Uhr: Podium und Film »Metropolenpolitik« mit Klaus Lederer, Carsten
Joost (Spreeufer für alle) und Harald
Schuff (Mercedes Benz), angefragt
15.00 Uhr: Gewerkschaftsforum »Wadans Welt«
17.00 Uhr: Steckenpferde … wenn
der Hafer sticht. Mit den »Polizeiruf
100«-Kommissaren Jäcki Schwarz und
Wolfgang Winkler sowie dem Karikaturisten Arno Funke
Literaturwerkstatt
12.00 Uhr: Stephan Schmalz/Matthias
Ebenau: »Auf dem Sprung – Brasilien,
Indien und China«
13.30 Uhr: Sineb el Masrar »Muslim
Girls«
15.00 Uhr: Knut Elstermann »Früher
war ich Filmkind«
16.30 Uhr: Wiglaf Droste: »Auf sie mit
Idyll«
18.00 Uhr: Szene »Die alten Weiber«

Sonnabend und Sonntag
Kinderfest
13.00 Uhr : Spiel, Spaß, Unterhaltung
auf dem Kinderfest
Ausstellung
11.00 Uhr: Liederbestenliste –
Eine Hitparade der besonderen Art
Festgelände
Buntes Markttreiben mit über 80 Ständen. Gastronomisches Angebot aus
Berlin und Europa. Kleinkunstangebote, Schachecke und Torwandschießen
Stand: 14. April, Änderungen vorbehalten
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Ein Thema, das viele bewegt
Könnte Schule machen: die Bildungskampagne des Kreisverbandes Nordwestsachsen
Von Gerhard Bader

»Bildung ist Mehr Wert« heißt die Kampagne, die der Kreisverband der LINKEN Nordwestsachsen am 15. März
2011 startete und die noch bis 30. Mai
andauert. Ziel ist, die Bildung als Gesamtheit zu betrachten und folgende
Fragen dabei genauer unter die Lupe
zu nehmen:
Lernmittelfreiheit
Ganztagsbetreuung
• längeres gemeinsames Lernen
• »Schulfrei« für die Bundeswehr
• Inklusion und Schulalltag
• Schulnetzplanung und Elternbeiträge zur Schülerbeförderung
im Landkreis Nordsachsen.
•

Zur Eröffnung der Bildungskampagne wurden die Leipziger Volkszeitung,
die Oschatzer Allgemeine, die Torgauer
Zeitung und andere Medien durch eine
Pressekonferenz über Inhalt und Ziel
dieser Kampagne unterrichtet. Zahlreiche Gäste konnten an diesem Tag
durch den Vorsitzenden des Kreisverbandes Nordwestsachsen begrüßt werden. Unter anderem die Parteivorsitzende Gesine Lötzsch sowie die sächsischen Landtagsabgeordneten Cornelia
Falken (Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft)
und Thomas Kind.
»Unsere Bildungskampagne ist ausdrücklich eine Einladung an alle im
Landkreis Nordsachsen, denen eine
solidarische und gesellschaftlich gerechte Förderung sicher sehr unterschiedlicher Kinder und Jugendlicher
am Herzen liegt, dabei mitzumachen,
die Versprechungen, die ›Sonntagsreden‹ und die finanzielle Enge für den
Bildungsbereich im Doppelhaushalt
des Landes zu hinterfragen und energischer und lokal gleichzeitig Verbesserungen zu fordern«, betonte der Pressesprecher des Kreisverbandes Nordwestsachsen, Peter Streubel.

Betroffene zu Wort kommen
lassen
Unsere Kampagne hat natürlich auch
das Ziel, alle Bürgerinnen und Bürger
und insbesondere alle Betroffenen, Pädagogen, Eltern, Jugendlichen und Kinder in die folgenden Aktionen mit einzubeziehen, sie selbst zu Wort kom-
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Haben gut zu tun: Mitglieder des Kreisverbandes in Nordwestsachsen

men zu lassen, ihre Sorgen, Wünsche
und Vorschläge bei unseren Betrachtungen zu berücksichtigen.
Noch ist unsere Kampagne nicht zu
Ende, eines aber merken wir bei unseren Aktionen in den einzelnen Kommunen, an Infoständen und in Gesprächen
mit GEW-Mitgliedern, mit Eltern und mit
Pädagogen: Wir haben mit unserer Themenwahl zu Beginn des Jahres 2011 zumindest für Sachsen und besonders für
den Landkreis Nordsachen das richtige
politische Thema gefunden.
Der Doppelhaushalt im Sächsischen Landtag wurde durch SchwarzGelb mit all seinen sozialen und bildungspolitischen Grausamkeiten
(enorme finanzielle Kürzungen im Bildungsbereich, Kürzungen der Zuschüsse für kulturelle und Jugendarbeit und
anderes mehr) bestätigt. Das schlägt
sich natürlich auf die Landkreise, Städte und Gemeinden nieder. So werden
auch im Landkreis Nordsachsen künftig die Gelder gerade für Bildung im
weitesten Sinne auf ein Minimum reduziert. Im Doppelhaushalt des Landkreises Nordsachsen, der am 30. März
mit knapper Mehrheit beschlossen
wurde, setzt sich das fort, was in Dresden begann: Streichungen von Zuschüssen zur Jugendarbeit, keine Zuschüsse für die Schülerbeförderung,

Schließung von Schullandheimen und
Jugendhäusern, Kürzung der Gelder für
Fachkraftförderung in der Jugendarbeit
und anderes mehr.
Ich merke, dass wir als Partei DIE
LINKE mit diesem Thema in den Medien besser wahrgenommen werden.
Das heißt auch für mich als Vorsitzender, wir haben ein Thema, das offenbar
die Menschen interessiert, besonders
natürlich die Eltern und Kinder, die um
die Fortexistenz ihrer Schule bangen,
und die Gemeinderäte, egal welcher
Partei, die noch um das einzige kulturelle und politische Zentrum »Schule«
in ihrer Kommune kämpfen. Das sind
unsere Partner.
Wir haben in Sachsen in diesem und
im nächsten Jahr keine Wahlen. Und
genau deshalb brauchen wir auch zwischen den Wahlen Themen, die aktuell
sind und die die Menschen tagtäglich
bewegen. Nur so bleiben wir als LINKE in den Köpfen der Bürgerinnen und
Bürger bekannt.
Noch ist unsere Bildungskampagne
nicht zu Ende. Sie wird sich über den
Monat Mai hinaus erstrecken. Deswegen kann ich nicht umfänglich genug
über unsere Aktion schreiben. Aber
sichtbar ist:
Wir werden verstärkt in den
Medien wahrgenommen.
• Wir haben das richtige politische
Thema gewählt, was am allgemeinen Interesse erkennbar ist:
Infostände, Druckmaterialien,
Gespräche.
• Wir haben Partner wie GEW,
Stadt- und Gemeinderäte,
Kreisräte, die die Kampagne
unterstützen.
•

Aus dieser Sicht gehe ich von einer
sehr erfolgreichen Kampagne aus. Wir
werden eine erste Einschätzung unserer Kampagne in unserer turnusmäßigen Vorstandssitzung im Monat Mai
vornehmen. Im Monat Juni werden wir
die Maßnahme insgesamt gründlich
analysieren und Schlussfolgerungen
für weitere Kampagnen ziehen.
Gerhard Bader ist Vorsitzender des
Kreisverbandes Nordwestsachsen und
Stadtrat in Oschatz.
www.dielinke-nordwestsachsen.de

KREISVERBAND

Reisen zum Mittelpunkt der LINKEN
Von Konstanze Kriese

II. Ausgrenzung per Gesetz
Jürgen Malyssek und Klaus Störch
legen in einem außergewöhnlichen
Band über die Stigmatisierung woh-

FEUILLETON

nungsloser Menschen Mechanismen
sozialer Ausgrenzung frei.
Mit Hartz IV wurde ein Denksystem in Gesetze gegossen, welches den
ganzheitlichen Beratungsanspruch von
Menschen in Not infrage stellt. Förderung und Unterstützung wurde an Forderungen geknüpft, die stigmatisierte
und ausgegrenzte Menschen in ihren
Überforderungen allein lassen. Die Zerstörung sozialer Sicherheit gipfelte in
der Formel »Hast du einen Job, kannst
du alle anderen Probleme auch lösen«.
Solch ein Ansatz geht an einer extremen Problemlage, in der zum Beispiel Menschen ohne Wohnung leben,
vorbei. Er blendet Lebenswege aus, in
denen soziale Beziehungen längst verloren sind: »Räumungsklagen, Panik,
Abhauen und am Ende steht die Wohnungslosenhilfe« (S. 57), so lassen die
Autoren von Michael Erlenbach die
Wirkungen der Hartz-IV-Sanktionen auf
überforderte Menschen beschreiben.
»Zurück bleibt ein Schauspiel gestellter politischer Ohnmacht aller Drahtzieher der Macht« (ebenda), welches
mit der verführerischen Vokabel der Eigenverantwortlichkeit notdürftig übertüncht wurde.
Ob prekäre Arbeit in der modernen
Kultur- und Informationsindustrie, ob
Projektstrukturen in der Wissenschaft,
ob Niedriglohn und Leiharbeit – immer
mehr Menschen werden in einen Existenzkampf gezwungen, der sehr entfernt von Freiheitsversprechen und sozialer Gerechtigkeit ist.
Wollen wir Armut und Ungleichheit bekämpfen, wollen wir den politischen Willen für mehr soziale Gerechtigkeit mit vielen Verbündeten wieder
schärfen, so müssen wir die verschiedenen Existenzkämpfe in unseren von
Ungleichheit zerfressenen Gesellschaften genauer unter die Lupe nehmen –
und gemeinsam mehr soziale Gleichheit einfordern.
Die Bücher:
Richard Wilkinson und
Kate Pickett: Gleichheit ist Glück.
Warum gerechte Gesellschaften für alle
besser sind? Berlin, Zürich, 2010
Jürgen Malyssek, Klaus Störch:
Wohnungslose Menschen. Ausgrenzung
und Stigmatisierung. Freiburg im
Breisgau, 2009

© Erich Wehnert

I. Ungleichheit versenkt Lösungsansätze
»Wenn wir also feststellen, dass
wirtschaftliches Wachstum kaum noch
etwas zur Verbesserung unserer Lebensqualität beitragen kann und wir
vielmehr mit wachsenden Problemen
der Umweltzerstörung zu tun haben,
welche Rolle spielen dann noch Ungleichheiten?«, fragen Richard Wilkinson und Kate Pickett in ihrem Band
»Gleichheit ist Glück« (S. 32). In aufwendigen Studien vergleichen sie Gesellschaften mit geringerer und mit größerer sozialer Ungleichheit und rücken
dabei gleich zwei populären Thesen
über die Ursachen von Armut zu Leibe:
Einhellig gehen Menschen mit Gemeinsinn noch bei der Erkenntnis mit, dass
persönliche Schwierigkeiten eher Folge denn Ursache sozialer Benachteiligung sind.
Doch auch die allgemein akzeptierte These, die die vorgefundenen Lebensumstände zum entscheidenden
Aspekt von Armutsverstetigung macht,
stellen die Autoren auf den Prüfstand.
Sie weisen nach, dass Gesellschaften, denen ein enormer Wohlstand
(vorerst gemessen am Durchschnittseinkommen) zu attestieren ist, sozial
scheitern können. Eine ungleiche Verteilung erhöht nachweislich den sozialen Druck in allen Schichten. Armut
in vielen Facetten bleibt ausgeblendet, wird stigmatisiert und schließlich
in öffentlichen Debatten wieder personifiziert. Der verblüffendste Effekt aller
Studienergebnisse ist, dass mehr soziale Gleichheit soziale Probleme – wie
Arbeitsüberlastung, Gesundheitsschäden, Gewalt, Ausgrenzung, Sucht – minimieren könnte. Er würde aber auch
die Wohlhabenden, viele, die sich zu
den Mittelschichten zählen, glücklicher
machen und auch deren soziale Ängste
und deren Ab- und Ausgrenzungsstrategien abbauen. Damit würden mehr
Potenziale frei, den politischen Willen
für die Lösung drängender Fragen wie
Energiesicherheit, Umwelt, internationale Konflikte und globale Armut zu
vermehren.
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Der Tod fährt reiche Beute ein
Zum sinnlosen Sterben in Libyen. Völkerrecht und Kriegslüge

einer Mehrheit in unserem Lande akzeptiert. Mittlerweile hat das Nachdenken über die Sinnlosigkeit der Vernichtung eingesetzt. Die Antikriegsstimmung in Deutschland besorgt Partner
der offiziellen deutschen Politik. Die
Regierungsfraktionen im Deutschen
Bundestag setzten die Einladung des
US-Botschafters Murphy in den Auswärtigen Ausschuss durch, der den anwesenden Abgeordneten die Notwendigkeit des militärischen Vorgehens in
Libyen erklärte. Das ist schon ein tolles
Stück! Den US-Botschafter einzuladen,
damit er den Krieg erklärt. Den Afghanistankrieg ganz nebenbei gleich mit.

Die UN verstößt gegen ihre Charta
Zusammen mit den Menschen und der
Wahrheit sterben im Krieg in Libyen
das Ansehen und das Renommee der
Vereinten Nationen. Die UN waren gegründet als universelle Organisation

des Völkerrechts, sie sollten und wollten Gewalt, ja selbst die Androhung
von Gewalt, aus dem Zusammenleben
der Völker verbannen. Nun verstoßen
sie mit der Resolution 1973 selbst gegen ihre eigene Charta und sind Konfliktpartei im libyschen Bürgerkrieg
geworden; auf Seiten der »Aufständischen«. Die Drecksarbeit, Bomben abwerfen, Raketen und Marschflugkörper
abschießen überlassen sie einer neuen »Koalition der Willigen«. Allen voran die alten Kolonialmächte Frankreich
und Großbritannien. In ihrem Windschatten solche Superdemokratien wie
Saudi-Arabien und Katar.
Im Krieg stirbt mit der Wahrheit, mit
den Menschen auch die Moral. Die Zivilbevölkerung sollte geschützt werden,
aber Flüchtlingen aus Libyen wird ungeniert erklärt und dokumentiert: Ihr seid
in Europa nicht erwünscht. Im Mittelmeer sind mehr Menschen ertrunken,
als in vielen Kriegen umgekommen

© Knut Askvoll

Der Tod fährt reiche Beute ein … Als Ergebnis einer unverantwortlichen Industriepolitik in Japan. Als Folge von Naturkatastrophen. Und als Folge von Kriegen, in Jugoslawien, im Irak, in Afghanistan und jetzt in Libyen. »Er wetzt
schon das Messer, dann schneid‘ es
viel besser«, heißt es in einem Antikriegslied.
Konnte man vor zwanzig Jahren
noch über eine »Friedensdividende«
nachdenken, ist der Krieg mittlerweile leider wieder zum Mittel der Politik
gemacht worden. Der Krieg in und gegen Libyen ist sinnlos, er leistet vieles,
Schlimmes, eines aber mit Sicherheit
nicht: die Zivilbevölkerung zu schützen. Auch in diesem Krieg stirbt zuerst
die Wahrheit – und zusammen mit der
Wahrheit sterben Menschen, Tag für
Tag.
Wohin soll die Reise gehen?, fragen
immer mehr Menschen. Der Libyenkrieg wurde in den ersten Wochen von

Von Wolfgang Gehrcke

Im Land herrscht Bürgerkrieg, in der Hauptstadt demonstrieren Gaddafi-Anhänger.

INTERNATIONAL
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sind. Das Mittelmeer ist kein Meer des das Flüchtlingshilfswerk der UNO UnFriedens, der Kultur oder der Erholung – terstützung anfordert, heißt es. Eine
es ist ein großer Friedhof geworden.
solche Anforderung liegt natürlich nicht
vor, im Gegenteil. Die OCHA, das Büro
für die Koordination humanitärer AnVon Anfang an: Nein
gelegenheiten der Vereinten Nationen,
DIE LINKE hat von Anfang an Nein zu hat deutlich gemacht, dass eine soldiesem Krieg gesagt und dieses Nein che »Unterstützung« nicht gewünscht
auch durchgehalten. Wir haben Nein ist. Dennoch wird ungeniert über zwei
gesagt zur Forderung der Flugverbots- weitere Szenarien diskutiert. Nummer
zone, weil wir uns sicher waren, dass 1: Menschen sollen mit Lebensmitteln,
dies militärisch durchgesetzt wer- Medizin und Wasser versorgt werden.
den muss. So ist es auch gekommen. Tatsache aber ist, dass bis jetzt bereits
Nun hat Gaddafi keine Kampfflugzeu- 34 Hilfstransporte ungehindert libyge mehr und trotzdem wird weiter ge- sche Häfen erreicht haben und die Gübombt. Weil es jetzt heißt, seine Armee ter verteilt wurden. Keiner brauchte eimuss gestoppt werden. Keiner will die nen militärischen »Schutz«. Nummer 2:
Aufständischen stoppen. Der Krieg soll Wichtige Einrichtungen der Infrastrukalso von einer Seite geführt werden tur sollen geschützt werden, Flughäfen,
dürfen und die andere Seite soll ihn Häfen, Erdölanlagen, Energieversorhinnehmen.
gung. Das heißt, es wird ein Krieg am
Jetzt sagen der Generalsekretär der Boden geführt werden um die KontrolNATO Rasmussen und der deutsche le dieser Anlagen und damit des LanAußenminister Westerwelle, dass die- des. Bedauernd sagt die Bundesregieser Krieg militärisch nicht zu gewin- rung: das Ganze runterkochen. Es ginnen ist, zumindest nicht aus der Luft. ge im Moment nur um Planungen, bei
Aus dieser Feststellung heraus könn- der EU und bei der NATO. Aber Planung
te es zwei Schlussfolgerungen geben. ist immer der erste Schritt zur Realität.
Eine Schlussfolgerung wäre, sofort al- Und wenn es zum Einsatz kommt, was
le Kampfhandlungen einzustellen. Ei- macht dann die deutsche Politik? Wörtne andere, entgegengesetzte, den Bo- lich der Vertreter der Bundesregierung:
denkrieg zu beginnen. Unverhohlen Die Bundesregierung schließt eine Teilwird mittlerweile von Regimechange nahme an einer humanitären Hilfsaktigesprochen, also dem erzwungenen on nicht aus, unter erheblichem Druck.
Regierungswechsel, obwohl das genau nicht Gegenstand der UN-Resoluti- Waffenruhe muss in
on ist. Aber an diese Resolution halten Friedensabkommen münden
sich die »Willigen« sowieso nicht mehr.
Einige Beispiele: Die Resolution un- Es war richtig, dass die Bundesregietersagt Waffenlieferungen nach Liby- rung im Weltsicherheitsrat der Resoen. Dass Gaddafi keine Waffen erhält, lution 1973 nicht zugestimmt hat. Und
wird durch Marine im Mittelmeer kont- jetzt steht sie mächtig unter Druck. Von
rolliert, aber ungeniert liefern die USA, Frankreich und Großbritannien, von
Frankreich, Großbritannien und andere den USA, aus den eigenen Reihen – soan die Aufständischen. Das ist völker- wohl von CDU als auch von FDP und berechtswidrig. Undementiert ging durch sonders aus den Reihen von SPD und
die Weltpresse, dass sich Angehöri- Grünen. Wenn es nach denen gegange der Geheimdienste der USA, Frank- gen wäre, wäre Deutschland mitgefloreichs, Großbritanniens und wahr- gen, hätte mitgeschossen und mitgescheinlich weiterer Länder in Libyen bombt.
Ganz anders DIE LINKE. Wir wollen
tummeln. Ebenfalls sollen bereits Spezialkräfte im Lande aufklären. Das ist eine Waffenruhe, das heißt eine Feuerrechts- und völkerrechtswidrig. Auch pause, um zu einem Waffenstillstand
nicht ohne Pikanterie: Der ehemali- zu kommen, der in ein Friedensabge Geheimdienstkoordinator der Bun- kommen für Libyen münden soll. Übdesregierung Schmidbauer, Ex-Bun- rigens steht genau das in der Resoludestagsabgeordneter der CDU, klärt in tion 1973 der Vereinten Nationen. VorLibyen auf. In wessen Auftrag? Einige schläge der Afrikanischen Union und
Staaten haben die »Übergangsregie- der Türkei liegen auf dem Tisch. Gute
rung« als rechtmäßige Vertretung Liby- Vorschläge. Eine mutigere Bundesreens anerkannt. Was, bitte sehr, hat die- gierung hätte aus der Verweigerung im
se Regierung legitimiert? Wer sind die- Weltsicherheitsrat eine Friedensinitiase Leute? Nicht einmal die Bundesre- tive gemacht.
gierung kann die Frage beantworten.
Jetzt beraten NATO und EU, ob sie Der Bundestagsabgeordnete WolfKampfeinheiten für »humanitäre Ein- gang Gehrcke ist Mitglied des Parteivorsätze« nach Libyen entsenden. Sofern standes.
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  Energiewende: Die Parteivorsitzende Gesine Lötzsch forderte
am 16. April die Bundesregierung
auf, ihren angekündigten Ausstieg
aus der Atomenergie und den
Ausbau der erneuerbaren Energien sozialverträglich zu organisieren: »Es ist nicht länger hinnehmbar, dass sich die vier Energiekonzerne, mit Billigung der Regierung, erst den Markt aufteilen und
über Jahre riesige Gewinne einstecken konnten und nun mit erhöhten Strompreisen erneut den Reibach machen werden.« Eine echte
Energiewende müsse das Energiekartell auflösen, kommunale Energieversorger stärken, den Atomausstieg im Grundgesetz verankern und die Strompreiskontrolle
wieder einführen. Es sei zwingend
notwendig, die Megagewinne der
Stromkonzerne für Sozialtarife zu
nutzen.
  Arbeitsmarkt: Die Bundesre-

gierung feiere eitel Sonnenschein,
aber auf dem Arbeitsmarkt herrsche Eiszeit – so kommentierte am 7. April Parteivorstandsmitglied Michael Schlecht das Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute: »Das neue
Jobwunder ist ein Mix aus statistischen Taschenspielertricks und
miesen Jobs. Die tatsächliche Arbeitslosigkeit läge etwa um eine
Million höher, allein die Bereinigung der Statistik um Arbeitnehmer/innen über 58 in der Arbeitslosigkeit versteckt über 360.000
Menschen ohne Job. Der Aufschwung ist ein Aufschwung der
Leiharbeit und mieser Jobs. Das
Vorkrisenniveau beim Bruttoinlandsprodukt ist noch nicht wieder erreicht, und das Wachstumstempo lässt mit 2,8 Prozent
bereits deutlich gegenüber dem
Vorjahr nach.«
DIE LINKE fordere daher einen
Aufschwung für alle. Dies erfordere eine Ausweitung der öffentlichen Investitionen auf den europäischen Durchschnitt, eine Anhebung von Hartz IV auf 500 Euro
und den gesetzlichen Mindestlohn von zehn Euro.

Auf das konzentrieren, was uns eint
Interview mit Maite Mola, stellvertretende Vorsitzende der Europäischen Linken (EL)
und Sekretärin für Internationale Beziehungen der KP Spaniens

© Europäische Linke

chen Lebens, die »Rückeroberung« des
Primats der Politik über die Wirtschaft.
Von dieser Grundlage aus sehen wir
die Notwendigkeit für eine nachhaltige
Mobilisierung der Massen gegen weiteren Sozialabbau, die Arbeitsrechtsreform und den späteren Renteneintritt
und für eine Einheit der Linken zugunsten einer gesellschaftlichen, antikapitalistischen Alternative für den Ausweg
aus der gegenwärtigen Krise. Kurzfristiges Ziel ist die Verteidigung der Arbeitsplätze und der sozialen Rechte
und mittelfristig die Ablösung des Modells, das die Wirtschaft und die Organisation der Arbeit bestimmt. Lassen
wir uns nicht täuschen: Es geht nicht
darum, die negativen Effekte des Systems zu mildern, wir wollen das System
direkt attackieren.

Wie ist die aktuelle Situation in Spanien in Folge der Wirtschaftskrise?
Das ökonomische Modell Spaniens basiert auf Niedriglöhnen, prekären Arbeitsverhältnissen, der Lohnsubvention durch die Arbeitslosenkasse
und der städtebaulichen Spekulation.
Die Abhängigkeit von nur einem Wirtschaftszweig, dem Immobiliensektor,
entsprach der Rolle Spaniens im Rahmen der internationalen Arbeitsteilung
in der EU. Sie führte zu einer exzessiven Abhängigkeit unserer Volkswirtschaft von Massentourismus und privatem Wohnungsbau und ging mit einer Aufgabe unserer gesamten Industrie- und Technologiepolitik und der
Vernachlässigung des produktiven
Sektors unserer Landwirtschaft einher.
Um das Außenhandelsdefizit zu reduzieren, wurden immer mehr Auslandskredite aufgenommen. Jetzt sollen die
Zinszahlungen durch soziale Einschnitte gesichert werden.
Entstanden ist ein System von Arbeitsverhältnissen, die auf befristeter
Beschäftigung, Unsicherheit und Niedriglöhnen selbst zu Zeiten des Wirtschaftswachstums beruhten und zu

EUROPÄISCHE LINKE

denen jetzt in Krisenzeiten Massenentlassungen und Sozialabbau hinzukommen – nur damit die notwendigen Kürzungen sich nicht auf die Vergütungen
der Unternehmer auswirken, sondern
wie immer von den Schwächsten getragen werden.
Vor welchen Hauptforderungen stehen
die linken Kräfte in dieser Situation?
Wir müssen einen alternativen Ausweg aus der Krise durch die Verteidigung der Arbeitsplätze und eine Verbesserung der sozialen Absicherung
erarbeiten. Notwendig dazu sind ein
Wechsel des Wirtschaftsmodells, die
Erhöhung der Sozialausgaben, produktive Investitionen und technologische
Entwicklung, eine Steuerreform und
die Schaffung eines öffentlichen Bankwesens, dessen Aufgabe darin bestehen muss, eine Gesellschaft der Arbeit
zu fördern und das gegenwärtige Spekulationsmodell zu überwinden.
Außerdem schreiben wir uns die
Verteidigung der Demokratie auf die
Fahnen, der demokratischen Planung
der Wirtschaft, der Partizipation der
Bürger an der Gestaltung des öffentli-

Wie sind die Aussichten der Linken für
die Kommunal- und Regionalwahlen
im Mai?
Nicht günstiger als bei früheren
Wahlen. Noch sind wir weit davon entfernt, Ergebnisse zu erreichen, durch
die wir schneller in Richtung der angestrebten Veränderungen vorankommen könnten. Aber natürlich erhoffen
wir uns, gewisse Machtpositionen zu
erobern, um das Leben der Menschen
zum Besseren verändern zu können.
Wie seid ihr in der Frage der Einheit
der demokratischen und progressiven
Kräfte vorangekommen?
Wir arbeiten daran, denn wir müssen eine Hegemonie im Denken der Arbeiterklasse und unter allen, die von
den Krisenauswirkungen betroffen
sind, erreichen. Wir müssen Resignation verhindern. Die Menschen müssen
sich auflehnen, sie müssen sich mobilisieren und organisieren, sagen: Es
reicht jetzt! Wenn wir bei verbaler Radikalität stehen bleiben und die Millionen von arbeitenden Menschen nicht
erreichen, ist unser Wirken unnütz und
kann kontraproduktiv werden. Wenn
wir uns nicht damit begnügen wollen,
recht gehabt zu haben, dann müssen
wir die Straßen erobern und viele Tausende Wähler für unsere Vorschläge gewinnen.
Du bist seit dem letzten Kongress eine
der stellvertretenden Vorsitzenden der
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Europäischen Linken. Was sind deine
Schwerpunkte?
Vor allem geht es darum, eine stärker politisch ausgerichtete EL zu haben,
die sich auf die Krise und deren Lösung konzentriert. Wir wollen eine andere Europäische Union erkämpfen, eine EU, die sich auf die sozialen Fragen
konzentriert, auf die Bürger und deren
Bedürfnisse und nicht auf Forderungen
des Marktes.
Wir wollen eine aktive und hilfreiche EL, die in der europäischen Politik auch wahrgenommen wird und die
eine wirkliche Alternative zu den übrigen europäischen Parteien darstellt.
Damit die EL zu einer großen linken
europäischen Kraft wird, muss sie mit
Selbstbeschäftigung aufhören, nach
außen blicken und jene Linksparteien,
die noch nicht mit uns gehen, davon
überzeugen, dass wir auch sie brauchen, um eine starke Linke zu schaffen
– ähnlich dem Forum von São Paulo, wo
seit mehr als 20 Jahren Parteien unterschiedlicher Ideologie mit großem gegenseitigen Respekt eng zusammenarbeiten und einen gewissen Beitrag zur
aktuell günstigen Entwicklung der Linken in Lateinamerika geleistet haben.
Wir müssen uns auf das konzentrieren,
was uns eint, und auch darüber diskutieren, was uns unterscheidet. Aber
dabei niemals vergessen, dass wir gemeinsam starke Gegner haben: den Kapitalismus, den Imperialismus und das
Patriarchat.
Wie siehst du die Positionen der EL zu
internationalen Problemen, zum Beispiel Libyen, zu Nordafrika insgesamt,
zu Lateinamerika?
Eine sehr komplexe Frage, auf die
ich keine kurze Antwort geben kann.
Hervorheben möchte ich, dass wir insbesondere von Lateinamerika lernen
müssen, das uns wertvolle Lektionen
hinsichtlich der Einheit der Linken gibt!
Wir sind selbstverständlich gegen
die Intervention der NATO und der
westlichen Koalition in Libyen und treten für eine politische Lösung ein, eine Lösung des Dialogs unter den Libyern, den Jemeniten, Tunesiern, Ägyptern … Der Krieg ist das Gegenteil
dessen, was die Linke anstrebt, insbesondere, wenn es um Öl oder geostrategische Positionen geht. Wir sind sehr
besorgt um das Schicksal des palästinensischen Volkes und des Volkes der
Sahrauis oder beispielsweise der Bevölkerung der Elfenbeinküste. Insgesamt muss für uns der Respekt für die
Völker und die Suche nach politischen
Lösungen an erster Stelle stehen.
Interview: Dietmar Schulz
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DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage
21. April 1946

Vereinigung von KPD und SPD zur
SED in Berlin. Paritätische Vorsitzende werden Otto Grotewohl und
Wilhelm Pieck. Diese Vereinigung
ist bis heute umstritten.
23. April

Welttag des Buches und des Urheberrechts

23. April 1991

8. Mai

Tag der Befreiung vom Faschismus
(1945)
9. Mai

Europatag der Europäischen Union

11. Mai 2001

Reform des Rentensystems
(Riester-Rente)
14. Mai 1771

Robert Owen (Unternehmer und
Frühsozialist) geboren

Bundesverfassungsgericht erkennt
Bodenreform als »verfassungsgemäß« an.

15. Mai

26. April

19. Mai 1986

Welttag des geistigen Eigentums

26. April 1986

Reaktorkatastrophe von Tschernobyl (UdSSR)

Internationaler Tag der Kriegsdienstverweigerung

schwere Auseinandersetzungen
am Baugelände der atomaren
Wiederaufbereitungsanlage in
Wackersdorf

30. April

Tag der Erneuerbaren Energien
30. April 1991

Termine

Der letzte »Trabant« läuft in Zwickau vom Band.

22. bis 25. April

1. Mai 1886

25. April

In Chicago (USA) beginnt ein
mehrtägiger Streik zur Einführung
des Achtstundentages. Am 3.
und 4. Mai kommt es zu blutigen
Zwischenfällen. Das Gedenken an
diese Ereignisse begründet die
internationale Tradition: Der 1. Mai
wird Kampftag der Arbeiter.
2. Mai 1901

Willi Bredel (Schriftsteller) geboren

3. Mai

Welttag der Pressefreiheit
(UN, seit 1994)
4. Mai 1961

Bundestag beschließt Bundessozialhilfegesetz zur Absicherung
sozial schwacher und hilfsbedürftiger Menschen.
5. Mai

Ostermärsche

Bundesweiter Aktionstag »Fukushima ist überall – Atomausstieg
jetzt!« An allen Atomkraftwerken,
an End- und Zwischenlagern, auch
am Zwischenlager Lubmin

30. April

Außerordentlicher Parteitag,
Sachsen-Anhalt, Magdeburg
2. Mai

Sitzung Geschäftsführender Parteivorstand
6. Mai

Fraktionsvorsitzendenkonferenz,
Bremen

7. und 8. Mai

Sitzung des Bundesausschusses,
Bremen
9. bis 14. Mai

Beginn der Europawoche
Europatag des Europarates

Sitzungswoche im Bundestag

Europäischer Protesttag zur
Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen

Sitzungswoche im Europaparlament

6. Mai 1786

Bürgerschaftswahl in Bremen

Carl Ludwig Börne (Schriftsteller)
geboren

9. bis 12. Mai

22. Mai

Auswahl: Daniel Bartsch

Gender-blind!?
Feministische Anforderungen an ein linkes Parteiprogramm
Ein Beitrag zur Programmdiskussion von Caren Lay, Cornelia Möhring und Katja Kipping

1. Ein linkes Programm ist feministisch, Entwurf anzubieten hat. Geschlechteroder es ist nicht auf der Höhe der Zeit. verhältnisse im Zusammenhang mit
Dies war auch der Programmkommissi- ökonomischen, außen-, innen- oder
on der LINKEN bewusst, die im Begleit- friedenspolitischen Fragestellungen?
schreiben zum veröffentlichten Pro- Fehlanzeige!
grammentwurf deutlichen ErgänzungsKapitalistische Wirtschaftsweise,
bedarf hinsichtlich feministischer Fra- patriarchale Verhältnisse, strukturelgen anmahnte. Ob und wie DIE LINKE ler Rassismus und Heteronormativität
diesen »Ergänzungsbedarf« umsetzt, sind eigenständige Herrschaftsverhältwird zu einer Nagelprobe, inwieweit nisse, die sich überlagern und die Basie ihrem selbstgesetzten Anspruch ge- sis heutiger gesellschaftlicher Verhältrecht wird, eine feministisch-sozialisti- nisse bilden. Das Patriarchat ist ein
sche Partei zu sein.
gesellschaftliches UnterdrückungsDenn das Dilemma ist von der Pro- verhältnis, das lange vor dem Kapitagrammkommission klar benannt: Vor- lismus entstand und sich mit dessen
gelegt wurde ein Programmentwurf, der Abschaffung, Reform oder Besänftiweder in der Analyse die Geschlechter- gung nicht von selbst erledigt. Desverhältnisse als grundlegende gesell- halb ist auch ein demokratischer Soschaftliche Verhältnisse untersucht zialismus nur als feministischer Sozianoch in der strategischen Ausrichtung lismus denkbar, der in den Kampf um
die Änderung der Geschlechterverhält- eine emanzipierte und gerechte Gesellnisse als revolutionäres Moment be- schaft Geschlechtergerechtigkeit und
greift. Das ist ein Rückfall noch hinter eine radikale Umverteilung von Arbeit
die These vom Nebenwiderspruch. Und und Zeit einschließt.
dieser Entwurf soll nachträglich mit feDiese seit vierzig Jahren in der Geministischen Versatzstücken angerei- sellschaft diskutierten und von großen
chert werden.
Teilen der Linken verinnerlichten Erkenntnisse sind ein Grundessential linker Programmatik. Doch sie fehlen soGute Ansätze reichen nicht
wohl im sehr knappen Analyseteil als
Auf der Ebene konkreter Forderungen auch bei Antworten auf die Frage, wie
enthält der vorliegende Programm- die Gesellschaft aussehen soll, für die
entwurf einige gute Ansätze: die Ab- die Mitglieder der LINKEN kämpfen.
schaffung des Ehegattensplittings, die
3. Der Kampf für soziale GerechtigForderung nach Gleichstellung aller Le- keit gehört unbestreitbar zum Markenbensweisen sowie nach einem Gleich- kern einer LINKEN, die im Kampf gestellungsgesetz für die Privatwirtschaft gen die Hartz-IV-Gesetze entstanden
und in Ansätzen die 4-in-einem-Pers- ist. Umso unverständlicher ist im Propektive. Und im Abschnitt zur Antidis- grammentwurf das Fehlen eines femikriminierungspolitik ist ein anti-norma- nistischen Blicks bei der Beschreibung
lisierender Ansatz verankert, indem er und den Zielstellungen der wesentlisich gegen alle Versuche wendet, eine chen Bestandteile dieses Markenkerns
bestimmte Lebensweise als die »nor- – zum Beispiel in der Rentenpolitik.
male« anzunehmen.
Die programmatisch angestrebte
Dennoch entsteht im Ergebnis ei- »Erwerbstätigenversicherung« (statt
nes solchen Verfahrens kein linkes, fe- einer »Bürger/innenversicherung« und
ministisches Parteiprogramm.
existenzsichernden Grundrente) ist
2. Die Frage der Geschlechtergerech- strukturell vor dem Hintergrund des
tigkeit beschränkt sich nicht auf die so- männlichen Normalarbeitsverhältnisziale Frage, sofern diese nur als sozi- ses gedacht und daher per se nicht gealpolitische Frage verstanden wird. Ge- eignet, Altersarmut von Frauen jenseits
nau diesen Eindruck erweckt der Pro- persönlicher Abhängigkeitsverhältnisgrammentwurf der LINKEN aber. Mehr se zu verhindern.
Frauen in Lohnarbeit und gleicher Lohn
Mit den im Entwurf enthaltenen –
für gleiche Arbeit – das ist im Großen richtigen – Forderungen nach einem
und Ganzen alles, was DIE LINKE zum flächendeckenden gesetzlichen MinThema Geschlechterverhältnisse und destlohn und nach Beseitigung der
Geschlechtergerechtigkeit in diesem Entgeltdiskriminierung verhindern wir
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Altersarmut von Frauen nur bedingt,
solange eine ununterbrochene langjährige Vollzeiterwerbstätigkeit der
Maßstab für eine existenzsichernde Altersversorgung bleibt.
Moderne linke und feministische
Debatten in der Gesellschaft suchen
statt dessen seit Langem Antworten
auf die Frage, wie soziale Sicherungssysteme – Rente, Gesundheitsversorgung, soziale Sicherung bei Erwerbslosigkeit – von den sinkenden Reallöhnen abgekoppelt werden könnten. Eine Fragestellung , die angesichts weiter
abnehmender herkömmlicher Erwerbsarbeit in Vollzeit und mit existenzsichernden Löhnen auch für Männer zunehmende Bedeutung gewinnt. Diese
gesellschaftliche Debatte hat im vorliegenden Programmentwurf keine Spuren hinterlassen.
4. Für feministische linke Politik
macht es einen wesentlichen Unterschied, ob der Programmentwurf eine
grundsätzliche Umverteilung der gesellschaftlichen Arbeit zwischen den
Geschlechtern anstrebt oder lediglich
Maßnahmen im Sinne der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für beide Geschlechter enthält.
In unserer Gesellschaft existiert eine gesellschaftliche Arbeitsteilung, die
sowohl die Erwerbsarbeit als auch die
Reproduktionsarbeit in Familie, Kindererziehung, Pflege, ehrenamtlichem Engagement in der Zivilgesellschaft usw.
umfasst.
Dank der Erhebungen des Statistischen Bundesamtes wissen wir, dass
pro Jahr etwa 96 Milliarden Stunden
unbezahlte Arbeit erbracht werden.
Das ist fast doppelt so viel Zeit, wie die
bezahlte Arbeit ausmacht. Allein vom
Umfang her sind demnach unbezahlte
Tätigkeiten ebenso eine tragende Säule unserer Gesellschaft und nicht nur
Erwerbsarbeit, wie es der Programmentwurf postuliert. Frauen leisten übrigens im Durchschnitt wöchentlich 31
Stunden unbezahlte Arbeit, Männer lediglich 19,5 Stunden.
Die Doppelausbeutung der Frauen in kapitalistisch-patriarchalen Verhältnissen führt also dazu, dass Frauen deutlich mehr arbeiten als Männer,
aber selbst die Erwerbsarbeit von Frauen deutlich schlechter bezahlt wird.
Frauen stellen noch immer den Haupt-
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anteil in prekären Arbeitsverhältnissen und Niedriglohngruppen. Feministische Kritik nimmt einen anderen, kritischen Blick auf die moderne Arbeitsgesellschaft ein. Ihr Anspruch kann nicht
sein, Frauen in diese männlich geprägte Welt zu integrieren. Sondern sie hinterfragt grundsätzlich die Maxime der
Arbeitsgesellschaft. Der Abschied vom
Ideal einer industrialisierten VollzeitErwerbsarbeits-Gesellschaft und vom
Arbeitnehmerpatriarchat gehört dazu.
Der Programmentwurf erweckt den
Eindruck, als sei Ziel der LINKEN nicht
die Abschaffung dieser ungerechten
Teilung von Arbeit und Lohn, sondern
die Verbesserung der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie für beide Geschlechter. Durch erweiterte Möglichkeiten der
Erwerbsarbeit für Frauen bei Beibehaltung ihrer ansonsten wenig veränderten Reproduktionsaufgaben. Die Mutter sitzt bis Mittag bei Aldi an der Kasse und der Vater geht dafür sonntags
mit den Kindern in den Zoo.
LINKE Programmatik darf dabei nicht
stehen bleiben. Einem links-feministischen Programm muss es vielmehr darum gehen, Perspektiven jenseits der
herkömmlichen »Arbeitsgesellschaft«
zu entwickeln, Arbeitszeitverkürzung
für alle als Grundbedingung einer gerechten Geschlechterordnung jenseits
tradierter Arbeitsteilung zu fordern und
um gesellschaftliche Mehrheiten für
die Einführung eines bedingungslosen
Grundeinkommens zu kämpfen.
5. Für die Strategie einer Partei ist
die Frage nach den Subjekten historischer Entwicklung und den Möglichkeiten gemeinsamen Handelns/gemeinsamer Interessen von besonderer Bedeutung.
Der Programmentwurf beantwortet
diese Frage sehr einseitig: Die Gewerkschaften werden kritiklos zum privilegierten Bündnispartner erhoben, weil
»sie ihre Verankerung in der Arbeitswelt haben« und deshalb »eine gesellschaftliche Machtposition besitzen,
die andere soziale Gruppen nicht haben und die von zentraler Bedeutung
für die Durchsetzung sozialer und sozialistischer Umgestaltungen ist.«
Diese Sicht ergibt sich zwangsläufig aus dem in den vorangegangenen
Thesen konstatierten Fehlen jedweder
patriarchatskritischer Sicht auf gesellschaftliche Entwicklungen. Ein Entwurf,
der selbst einen sehr eingeschränkten Arbeitsbegriff postuliert und nicht
voraussetzt, dass Lohnarbeit nur eine – und zwar gleichwertige – Form
von Arbeit ist, kann die Vielfalt möglicher Subjekte eines Transformationsprozesses in eine andere Gesellschaft
nicht berücksichtigen.
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In der internationalen linken gesellschaftlichen Debatte wird unterdessen
angesichts einer globalisierten Welt
längst über neue historische Subjekte wie die Mosaik-Linke oder die »Multitude« diskutiert. Letztere nutzt das
web als Aktivierungsmittel, greift von
vielen Punkten aus an und ist flexibel.
Sie agiert auf der Grundlage gleicher
Augenhöhe und des gegenseitigen Respekts. Formelle Hierarchien und zentrale Steuerungsorgane sind nicht erforderlich, sondern kontraproduktiv. Diese Form der globalisierungskritischen
Bewegung war in den internationalen
Auseinandersetzungen der letzten Jahre sehr erfolgreich darin, der neoliberalen Hegemonie starke Risse zuzufügen.
Mit dem im Programmentwurf enthaltenen Gewerkschaftsavantgardismus fällt DIE LINKE in beschämender
Weise hinter die Praxis zurück, die sich
in den letzten Jahrzehnten international etabliert hat, und arbeitet somit
nicht auf der Höhe der Zeit.

Fazit
Wir erwarten von unserem künftigen
Parteiprogramm nicht, dass es die Antworten auf alle Fragen schon kennt.
Aufgabe der LINKEN ist es auch, die
richtigen Fragen zu stellen und dazu eine gesellschaftliche Debatte anzustoßen.
Auf einige programmatische Grundaussagen sollten wir uns aber schon
heute einigen können: Welche Gesellschaft wollen wir politisch erkämpfen, und welchen Platz nehmen in dieser Gesellschaft die verschiedenen Geschlechter (Männer, Frauen, Trans- und
Intersexuelle) ein? Mit welchen Zielen,
mit welcher Strategie und mit welchen
Verbündeten kämpfen wir um gesellschaftliche Mehrheiten? Wollen wir nur
gute Arbeit oder auch ein gutes Leben
für alle?
Um diesen Fragen gerecht zu werden, ist eine grundlegende Überarbeitung des Programmentwurfs aus feministischer Sicht notwendig.
Motto eines solchen links-feministischen Programms der Partei DIE LINKE könnte ein Satz der französischen
Philosophin und Feministin Simone
de Beauvoir sein: »Es ist Aufgabe des
Menschen, dem Reich der Freiheit inmitten der gegebenen Welt zum Durchbruch zu verhelfen.« Wobei das Reich
der Freiheit für uns die Befreiung von
kapitalistischer, patriarchaler, rassistischer und heteronormativer Unterdrückung meint.
Diese Thesen sollen ein Debattenbeitrag auf dem Weg dahin sein.
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84 Tage
Auch in diesem Jahr beteiligte sich DIE LINKE am »Equal Pay Day«

© Erich Wehnert (2)

Unter dem Motto »Mannsbilder? –
Weibsbilder? – Neue Bilder!« fand am
25. März der diesjährige »Equal Pay
Day« in Deutschland statt. Damit wurde auf die ungleiche Bezahlung von
Frauen und Männern hingewiesen.
Das Datum markiert den Tag, bis zu
dem Frauen arbeiten müssen, um auf

GLEICHSTELLUNG

das durchschnittliche Vorjahresgehalt
ihrer männlichen Kollegen zu kommen.
Kollegin F. muss also für die gleiche Arbeit 84 Tage länger schuften als Kollege
M. Das Verdienstgefälle zwischen Frauen und Männern liegt in Deutschland
derzeit bei 23 Prozent.
Der Aktionstag fand hierzulande

Von Tina Günther

zum vierten Mal statt und wird von
sehr unterschiedlichen Veranstaltern
organisiert, unter ihnen das Frauennetzwerk Business and Professional
Woman, die Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauenbüros
und Gleichstellungsstellen, die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, der Deutsche Frauenrat sowie der Verband deutscher Unternehmerinnen. Auch andere Interessenvertretungen äußerten sich an
diesem Tag zum Thema Entgeltgleichheit. Selbstverständlich unterstützt DIE
LINKE die Forderung »gleicher Lohn für
gleiche Arbeit« und ging wieder mit anderen auf die Straße, zum Beispiel in
Berlin vor dem Brandenburger Tor und
auf dem Alexanderplatz.
Als Redner der LINKEN kritisierte Harald Wolf, Senator für Wirtschaft, Technologie und Frauen in Berlin, dass die
Lohnkluft zwischen den Geschlechtern
in Deutschland heute so tief sei wie
noch nie. Deutschland ist im Vergleich
mit anderen westlichen Industrienationen Spitzenreiter in punkto Lohnabstand zwischen den Geschlechtern.
In nur 17 von 100 deutschen Führungsetagen sitzen Frauen. Dagegen
sind Frauen im Niedriglohnsektor überproportional häufig vertreten. Auch
zwei von drei Vollzeitbeschäftigten
mit einem Bruttolohn unter 1.000 Euro
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© Tanju Tügel (2)

sind weiblich. Während Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einen der
Gründe für die häufige Beschäftigung
von Frauen im Niedriglohnsektor in der
mangelnden Durchsetzungsfähigkeit
bei Gehaltsverhandlungen sieht, fordert DIE LINKE ausdrücklich gleichen
Lohn für gleiche Arbeit und eine bessere Bewertung der Arbeit von Frauen.
Wesentliche Voraussetzungen für
die Verbesserung der Lohnsituation
von Frauen sind die Einführung eines
Mindestlohns von zehn Euro, die Beendigung der geringfügigen Beschäftigung und die Umwandlung von Mini-Jobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Ohne
diese Änderungen wird die Lohnschere weiter auseinanderklaffen und die
Geschlechterdiskriminierung nicht beendet.
Absichtserklärungen allein ändern
nichts an der Tatsache der ungleichen
Entlohnung. Nur gesetzliche Regelungen können Abhilfe schaffen, damit
Frauen künftig existenzsichernde Einkommen garantiert werden. Gleicher
Lohn für gleiche Arbeit muss immer
gelten – nicht nur auf einer Kundgebung am Tag der Entgeltgleichheit, 84
Tage nach Jahresende 2010.

?????

BRIEFE

Verankerung
Die Wahlen in Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz und dabei vor allem
die wenig erfreulichen Ergebnisse für
DIE LINKE bewegen die Gemüter. Es
geht – vorwiegend hinter den Kulissen – hoch her. Alle möglichen (und
unmöglichen) Lösungsvarianten werden ins Gespräch gebracht. Doch Gesine Lötzsch formuliert ganz richtig,
dass es falsch wäre, jetzt unsere Ziele
zu ändern. Und Mitvorsitzender Klaus
Ernst hat auch Recht: Neue Führungsdebatten bringen uns nicht weiter. Aber
es gibt einfache Tatsachen, die man
nicht aus den Augen verlieren darf.
Ich versuch’s mal mit einem Vergleich.
Man kann DIE LINKE auch als ein
Schiff betrachten. Solange das Schiff
auf hoher See (oder DIE LINKE im politischen Alltagsgeschäft) herumkurvt,
kann man viel reden – aber es passiert
nichts. Läuft das Schiff dann in einen
Hafen ein (oder DIE LINKE in ein WestBundesland), heißt es: Angekommen!
Das ist mit dem Schiff hundert Mal passiert – und auch für DIE LINKE hieß es
in den West-Bundesländern immer wieder: angekommen. Doch so richtig vor
Ort angekommen ist man erst, wenn
das Schiff (oder eben DIE LINKE) wirklich verankert ist. Und genau das ist
das Problem.
Denn DIE LINKE ist noch längst
nicht überall im Westen verankert. Die
schönsten Wahlkämpfe mit den flammendsten Reden (alles wichtig und
richtig!) können keine langfristige VorOrt-Verankerung ersetzen. Und ich
weiß, wovon ich spreche: Wir in unserem kleinen rheinischen, also WestStädtchen Wülfrath (das keine linke
»Vergangenheit« hatte) sind den zugegeben mühsamen Weg der Verankerung gegangen – Beginn Anfang der
70er Jahre. Von 1984 bis heute haben
wir bei Kommunalwahlen immer Ergebnisse zwischen 13 und 17 Prozent
(und in einzelnen Wahlkreisen und für
einzelne Genossen auch bis zu fast 40
Prozent) eingefahren. Wir haben nicht
ständig unsere Ziele verändert – für
eine gerechtere Welt zu kämpfen (im
Großen wie im Kleinen), bringt uns
letztlich die Zuneigung (und die Stimmen) der ganz normalen Menschen.
Und was auch dazu gehört/gehören

muss: Wir machen seit 40 Jahren je- tie und eine friedliche Zukunft zu erreiden (!) Samstag einen Infostand in der chen ist. Wir haben es bitter nötig, uns
Fußgängerzone; wir haben seit 25 Jah- endlich Gedanken zu machen, wie wir
ren ein kleines Parteiauto, den »Roten die Nichtwähler erreichen. Mit unseren
Hugo« (ein dreirädriger Kastenwagen), Themen in den Parlamenten und verden in unserer Stadt jeder kennt und stärkt auf der Straße haben wir eine
von dem einst der ehemalige Bundes- Chance, die Nichtwähler zu mobilisiegeschäftsführer Dietmar Bartsch spon- ren. Das müssen die richtigen Schlusstan sagte: »Davon brauchen wir in folgerungen sein. Unserer Meinung
Deutschland 500«); wir handeln seit 40 nach können wir nur bestehen durch
Jahren nach dem Motto »Tue Gutes und konsequente Umsetzung der Losung
schreibe drüber« und bringen regelmä- »DIE LINKE ist eine Partei für den Alltag,
ßig die Stadtzeitung »Roter Reporter« nicht nur für den Wahltag«!
und jetzt schon über 600 Extrablätter Heidrun und Stanislav Sedlacik,
raus. Gegenüber dem »Spiegel« be- Hohenleuben
kundete der örtliche SPD-Vorsitzende:
»Das ist die meistgelesene Zeitung der
Stadt«. Und seit 25 Jahren führen wir
eine wöchentliche Bürgersprechstunde durch (bei er auch »unser aller Ge- betr.: DISPUT 3/2011, »Petersburger Gesine« bei ihrem Wülfrath-Besuch nicht schichten«
Habe übrigens gestern den Artikel
aus dem Staunen heraus kam).
Ja, DIE LINKE ist im Westen ange- im »DISPUT« über St. Petersburg gelekommen. Aber leider noch nicht über- sen. Hat mir sehr gefallen, kann da nur
all verankert. Unsere Ziele sind richtig. zustimmen. War letzten August selbst
Und deshalb kann die Losung jetzt nur dort.
heißen: Nach der Wahl ist vor der Wahl. Vadim Reimer
Wo ist der Orts- oder Kreisverband in
Baden-Württemberg oder RheinlandPfalz, der jetzt – drei Wochen nach den
Wahlen – den nächsten Infostand unter dem Motto »Wir sind auch nach den betr.: DISPUT 1/2011, »Verstehen, warum
Wahlen da« durchführt? Nur zu, Genos- das Grauen kam«
Der Beitrag ist sehr beeindruckend.
sen!
Und noch ein kleiner Tip: Ich bin im- Ich habe Werner Schneidratus noch
mer und (fast) überall bereit, über un- persönlich kennengelernt. Er versere Erfahrungen mit der Vor-Ort-Veran- brachte die letzte Zeit seines Lebens im
kerung zu sprechen. Bei der Mitglieder- Heim »pro seniore« und war Mitglied
versammlung, bei Seminaren. Das The- unserer Basisorganisation. Trotz seiner
ma »Wie kommen wir zu 17 Prozent?« Erkrankung war er ein fröhlicher und
hat schon vielen Gruppen weiterge- optimistischer Mensch, der auch noch
holfen. Nicht vergessen: Die nächsten Visionen für die Zukunft hatte. Drei TaWahlkämpfe kommen ganz bestimmt. ge vor seinem Tod haben wir noch ein
Deshalb meldet euch – zum Beispiel Glas Sekt mit ihm getrunken.
unter JannRORE@t-online.de.
Es ist bedauerlich, aber auch verKlaus H. Jann, Wülfrath
ständlich, dass er seine Erinnerungen
nicht aufschreiben wollte. Ich möchte seinen Sohn ermutigen, über das
Leben seines Vaters und seiner ukrainischen Mutter zu berichten. Es geht
Wir stimmen Gesine Lötzsch zu, wenn ja nicht nur um die Zeit in der UdSSR.
sie nach den Landtagswahlen in Ba- Werner Schneidratus war 1923 wähden-Württemberg und Reinland-Pfalz rend des Hamburger Aufstandes als
sagt: »Unsere Ziele jetzt zu ändern, Jugendlicher Kurier der Zentrale der
wäre falsch.« Im Kontakt mit den Bür- KPD zu Ernst Thälmann. Auch seine
gerinnen und Bürgern müssen wir im- Leistungen als führender Architekt in
mer wieder klar machen, dass nur mit der DDR sind zu wenig bekannt.
ihnen soziale Gerechtigkeit, Demokra- Dr. Kurt Laser, Berlin

Zustimmung

Ermutigung

Umsetzung
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Ein Milliönchen entziehen ...
Zum Demokratie-Kongress von Bündnis 90/Die Grünen

Man könne doch, meinte Michael Efler von Mehr Demokratie e.V. – so wie
der kleine Junge in der VersicherungsWerbung dem Dinosaurierskelett ein
Knöchelchen aus dem Bein zieht und
damit das ganze Knochengerüst in einer großen Staubwolke in sich zusammenfallen lässt – dem Projekt »Stuttgart 21« durch einen Volksentscheid
das Milliönchen der Stadt Stuttgart
entziehen und damit dieses Dinosaurier-Projekt zu Fall bringen. Der Verfassungsrechtler Otmar Jung konzedierte dieser Idee durchaus einen gewissen Charme, verwies aber auf die hohen finanziellen Konsequenzen für die
Stadt, die sich ergeben, wenn sie aus
dem Projekt aussteigt. Schließlich sei
alles durch Dreiecksverträge zwischen
der Deutschen Bahn, dem Land BadenWürttemberg und der Stadt festgezurrt
worden.
Der Demokratie-Kongress der Grünen, auf dem sich die geschilderte Szene ereignete, verdeutlichte immer wieder, dass auch in Sachen Demokratie einfache Lösungen schwer zu
haben sind. Mit dem Kongress am 13.
März 2011 in Mainz versuchte die Partei, Antworten auf die Frage zu suchen,
wie der Weg zu mehr Teilhabe für alle
aussehen könnte und wie damit mehr
Bürgerinnen und Bürger für Demokratie
begeistert werden könnten.
In Vorbereitung des Kongresses hatte das von der Parteivorsitzenden Claudia Roth und vom Europa-Abgeordneten Sven Giegold geleitete grüne Zukunftsforum Demokratie ein 43-seitiges Diskussionspapier erarbeitet. In
diesem Papier wird konstatiert, dass
einerseits in Deutschland die Wahlbeteiligung zurückgeht, andererseits aber
Bürgerproteste gegen Entscheidungen
von Stadt-, Landes- oder Bundesregierungen zunehmen. Die Unzufriedenheit
mit dem Funktionieren der Demokratie
und mit einer unverhohlenen Klientelpolitik steige, das Vertrauen in sie sinke.

Zum Teil selbst mit verantwortlich
Die Autoren des Papiers stellen fest,
dass der neoliberale Angriff der letzten Jahrzehnte die Handlungsfähigkeit
der Politik massiv ausgehöhlt habe.
Die Zwänge und Handlungsunfähig-
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Von Jochen Weichold

keiten hätten sich durch gezielte politi- und mehr Demokratie«. Hier geißelte
sche Entscheidungen ergeben, »für die der grüne Europa-Abgeordnete Gerald
wir zum Teil mit verantwortlich waren«. Häfner eine für die Demokratie gefährDas Diktum, eine Politik gegen die Fi- liche Verflechtung von Konzernen und
nanzmärkte sei unmöglich, wie es von Politik. Seine Schlussfolgerung: Die reJoschka Fischer vertreten wurde, sei präsentative Demokratie bedürfe drinso zur sich selbst erfüllenden Prophe- gend der Ergänzung durch mehr direkzeiung geworden. Es gehe heute um te Demokratie.
nichts weniger als um die WiedergeOtmar Jung goss jedoch gleich Waswinnung des Primats der Politik.
ser in den Wein: Direkte Demokratie
Als Keynote-Sprecher thematisierte sei keinesfalls ein Allheilmittel. Jung
Harald Schumann, Journalist beim Ber- machte am Beispiel von »Stuttgart 21«,
liner »Tagesspiegel«, vor den rund 200 dem geplanten Weiterbau der Autoüberwiegend jungen Teilnehmern auf bahn A 100 in Berlin und dem Großdem Demokratie-Kongress die Entwer- flughafen BBI ein Dilemma deutlich:
tung der Parlamente durch wirtschaft- Der Staatsaufbau der BRD sei in seiliche Macht. Wirtschaftskanzleien und ner gegenwärtigen Form gar nicht geandere Vertreter von Banken und Wirt- eignet für direkt-demokratische Verschaft schrieben heute die Gesetze, die fahrensweisen, weil wir es in allen
diese selbst betreffen. Die Banken-Ret- drei Fällen mit einer Verflechtung von
tung unter Schwarz-Gelb erfolgte fak- Entscheidungen auf Bundes-, Landestisch ohne parlamentarische Kontrol- und kommunaler Ebene zu tun haben.
le – eine Verhöhnung der Demokratie.
Dazu komme, dass es direkt-demokraSchumann stellte fest, dass die tische Instrumente auf Bundesebene
Angst vor der Armut bzw. vor Status- noch gar nicht gibt.
Michael Efler hielt dagegen, dass
verlusten als Folge ökonomischer Krisen wie als Folge der Deregulierung der die genannten Beispiele eher AusnahArbeitsverhältnisse an den Grundpfei- men von der Regel seien. Die Volkslern der Demokratie nagt. Diese Angst entscheide in Hamburg zur Schulpolistimuliere Ressentiments gegen Aus- tik oder in Berlin zur Offenlegung der
länder und gegen sozial Schwache und Wasserverträge hätten die Machbarlasse nach starken Führungsfiguren keit und Sinnhaftigkeit von direkt-deAusschau halten, die die Probleme auf mokratischen Verfahren eindeutig beKosten der Demokratie zu lösen ver- legt.
In diesem Sinne kritisierte Efler
sprechen.
Den Grünen schrieb Schumann ins dann auch das Diskussionspapier: Der
Stammbuch, es sei ein strategischer Text lasse die Landesebene weitgeFehler gewesen, dass sie in der rot-grü- hend außer Acht. Die Einstiegs-Quoren
nen Koalition mit der Hartz-Gesetzge- für Volksentscheide seien viel zu hoch.
bung die massive Umverteilung des ge- Und: Im Text seien vielfach Komprosellschaftlichen Reichtums von unten misspositionen mit dem Blick auf einach oben mit vorangetrieben haben. ne rot-grüne Koalition aufgeschrieben
Wenn die Menschen von der oben be- worden – und nicht rein grüne Positioschriebenen Angst umtrieben werden, nen, mit denen man in entsprechende
seien gesellschaftliche Mehrheiten für Verhandlungen gehen könnte.
Insgesamt haben Die Grünen mit ihtief greifende Maßnahmen gegen den
Klimawandel kaum mehr zu erreichen. rem Mainzer Kongress – wie kurz zuSchlaglichter auf den Zustand der vor DIE LINKE auf ihrem ParlamentaDemokratie warfen anschließend in riertag in Magdeburg – die Demokrakurzen Statements vor allem Vertre- tie-Frage als eine Schlüsselfrage unseter von sozialen und demokratischen rer Zeit herausgestellt. Und die Partei
Bewegungen und Organisationen wie hat nun auch hier den Schulterschluss
BUND, LobbyControl, des Lesben- und mit den sozialen und demokratischen
Schwulenverbandes in Deutschland Bewegungen gesucht, in denen sie ih(LSVD) oder des DGB Rheinland-Pfalz. re Wurzeln hat.
In fünf Workshops befassten sich die
Kongressteilnehmer dann unter ande- Dr. Jochen Weichold ist Bereichsleiter in
rem mit »Neuen Beteiligungsformen der Rosa-Luxemburg-Stiftung.

ANALYSE
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Erzählungen über Leute – echt irisch
und typisch deutsch. Gelesen von
Ingrid Feix

D

Roddy Doyle
Typisch irisch.
Erzählungen
Aus dem Englischen von
Renate Orth-Guttmann
Carl Hanser Verlag
288 Seiten
19,90 Euro

Repro

er 1958 in Dublin geborene Autor
Roddy Doyle ist durch und durch
ein Ire. Und wenn man seine Erzählungen liest, kann man auf die Idee kommen, das »typisch Irische« ist dem »typisch Deutschen« gar nicht so fremd.
Zumindest in der Auffassung, was
als typisch irisch und was als typisch
deutsch zu gelten hat. Im Vorwort zu
seinen acht Geschichten stellt Doyle
fest, dass sich etwa Mitte der 1990er
Jahre etwas in Irland veränderte, als
zum Beispiel der Riverdance Tausende von Nigerianern erreichte und in
ihnen den Traum von Europa weck-

te. Sie packten ihre Koffer und kamen
nach Irland. Ein Wirtschaftswunder,
in das einstige Auswanderungsland
strömten nun Menschen von überall
her und wurden zu einem Bestandteil
des irischen Lebens und der Kultur. In
Deutschland lebt man mit dieser Veränderung schon etwas länger, auch
hier gab es ein Wirtschaftswunder. »In
dem einen Land legte ich mich schlafen und in einem anderen wachte ich
wieder auf«, schreibt Doyle, und diese Veränderung ist der Stoff, aus dem
seine Geschichten bestehen. In »Rate mal, wer zum Essen kommt« ist es
Larry, ein irischer Zeitgenosse um die
Fünfzig, der stolz auf seine vier Töchter
ist und auch seinen Sohn liebt, auch
mal für derbe Späße zu haben ist und
seine Rolle als Familienoberhaupt genießt. Er hat auch seine Prinzipien und
seine Vorurteile, hält sich für aufgeklärt und weltmännisch. »Nichts, was
seine Töchter jemals sagten oder ta-

ten, schockierte ihn. – Bis Stephanie
den Schwarzen mitbrachte.« Dieser
Besuch stellte Larrys Toleranz auf eine harte Probe. Noch nie hatte er »einen leibhaftigen Schwarzen«, einen
Flüchtling aus Nigeria, an seinem Tisch
gehabt. »Er war kein Rassist. Nein, bestimmt nicht. Bildete er sich jedenfalls
ein.« Beim Fußball, in der Mode und
der Musik waren inzwischen Schwarze selbstverständlich und akzeptiert,
aber hautnah in der eigenen Familie?
Larrys Ringen um eine für alle Beteiligten akzeptable Haltung ist ganz und
gar nicht humorlos aufgeschrieben.
Besonders absurd wird es aber in der
Erzählung »57 % irisch«. Da wird einer vom Minister für Kunst und Ethnizität beauftragt, sich etwas einfallen
zu lassen, damit es »schwerer wird, Ire
zu werden«, wobei es der politischen
Großlage entsprechend »so aussehen
muss, als ob es leichter wird«. Woran
erinnert uns das? Ein Test ist die Lösung, dabei ist selbst der Minister nur
zu 57 Prozent ein Ire …
In anderen Geschichten wird erzählt, wie es sich aus der Sicht eines
Flüchtlings anfühlt, der sich in dieser
mit Vorurteilen behafteten Welt der
Iren behaupten muss. Die neue multikulturelle Welt lässt auch neue Träume reifen, wie bei Jimmy, der eine ungewöhnliche Band gründet …
Optimismus und ein gewisser
Groove liegt in den Geschichten, die
ich unbedingt empfehlen kann.

D

er 1926 in Hamburg geborene Autor
Hermann Kant ist durch und durch
ein Deutscher. In seinen Erzählungen
aus fünf Jahrzehnten scheint auch
die Geschichte durch, unaufdringlich
und menschlich, aber auch mit jener
grüblerischen Selbstbetrachtung, die
bei aller Heiterkeit auf Ernsthaftigkeit pocht. Von den elf vorliegenden
Erzählungen sind die meisten schon
vor langer Zeit erschienen. So die aus
den Kinder- und Lehrjahren. Auch jene
über die Verhaftung des jungen Mannes durch die Russen am Ende des
Zweiten Weltkriegs »Lebenslauf, zweiter Teil«, die dem Band den Titel gab,
und die Zeit des Neubeginns bis zur
Stagnation in der DDR. Über die Produktivität bzw. die Reflexion der Zeit
danach ist in den zwei Geschichten

am Schluss, eine bisher in einer Zeitschrift, die andere bisher noch unveröffentlicht, zu lesen.
Noch immer lesen sich die »alten«
Geschichten wunderbar. Der spitzbübische Humor in den Beobachtungen
von Menschen und Situationen, die
Nähe, die der Ich-Erzähler zulässt, und
die bis zur Pointe verdichtete schnörkellose Sprache weisen Kant als einen der bedeutenden Schriftsteller
aus. Die Geschichte vom »dritten Nagel«, der Herrschaft des eifersüchtigen
Bäckermeisters, der umsichtigen Verkäufergattin und der sehr unterschiedlichen Käuferschaft in der Schlange
beim Brötchenholen hat nichts von ihrer treffsicheren Schilderung der DDRGesellschaft in diesem Mikrokosmos
verloren.
Dass in Kants neueren Geschichten weit weniger von der gelassenen
Heiterkeit und der wohltuend distan-

Hermann Kant
Lebenslauf,
zweiter Teil
Erzählungen
Aufbau Verlag
256 Seiten
18,95 Euro

Repro

Vom Erwachen in
einem anderen Land

zierten Nähe zu spüren ist, verwundert
eigentlich nicht. Ein bisschen Eitelkeit und Sarkasmus sind ein schlechter Ersatz. Immerhin gehört er zu jenen
Schriftstellern, deren eigene Biografie
immer auch die ihrer Romane und Geschichten tangiert. Ob gerechtfertigt
oder ungerechtfertigt, einer, der als
Sündenbock herhalten muss, kommt
dabei wohl nicht ohne Schaden davon.
Da geht es dem Ostschriftsteller nicht
anders als manchem seiner westlichen
Kollegen, außer vielleicht Peter Handke, der unbeirrbar bleibt.
Hermann Kant hat mit seinen Beobachtungen auf jeden Fall etwas zum
Bücherberg der Deutschen dazu getan,
ohne den die Menschengeschichten
im 20. Jahrhundert nicht erklärbar wären. Sein zum 85. Geburtstag (im Juni)
erschienener Erzählungsband erinnert
daran, auch mal wieder – vorurteilsfrei, also untypisch deutsch – Kants alte Romane in die Hand zu nehmen.

DISPUT April 2011

46

0

A

uf einer Kundgebung gegen den Jugoslawienkrieg 1999 auf dem Berliner Alexanderplatz zitierte Hanno Harnisch die Verse von Matthias Claudius.
Wie viele Male danach musste ich an sie
denken. Bei Besuchen in Serbien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, im Kosovo,
in Afghanistan, im Irak, im Nahen Osten, bei den Nachrichten aus Somalia,
Sudan, Kongo, Nigeria, der Elfenbeinküste ... Und jetzt aus Libyen.
In einem Artikel gegen den ersten
Golfkrieg 1991 hatte ich geschrieben:
»Der Sieg der USA und des Westens gegen den Irak wird nicht einen einzigen
Konflikt in der Region und im NordSüd-Verhältnis lösen; er wird sie alle
verschärfen und zusätzliche hervorbringen.« Statt der von
so vielen Menschen
erhofften und erwarteten »Friedensdividende« nach dem
Ende der Ost-West-Konfrontation gibt
es eine Blutspur durch die vergangenen
zwei Jahrzehnte und durch viele Regionen der Welt. Die Rüstungsausgaben
sind auf Rekordniveau gestiegen. Krieg
ist immer öfter und fast alltäglich wieder
zum bevorzugten Mittel der Politik geworden. Politisches und selbst humanitäres Denken wurden militarisiert.
»... jeder Krieg birgt gewissermaßen einen neuen in seinen Falten.« Das
wusste August Bebel. Das weiß seine Partei nicht mehr. Libysche Flugverbotszone sagen CDU/CSU, FDP, SPD und
Grüne und unterstützen sie politisch, logistisch und demnächst militärisch. Die
Wahrheit ist stets das erste Opfer jedes
Krieges. Und die Wahrheit ist eine westliche Luftkriegszone. Und ausgerechnet
der SPD und den Grünen ist es nicht genug, nicht auch direkt mit deutschen
Bomben wie in Jugoslawien und Afghanistan dabei zu sein. Schutz der Zivilbevölkerung, humanitäre Pflichten, Unterstützung von Revolution und Demokratie wird gesagt. Unsere Sprache ist
einfacher und ehrlich: Gaddafi ist das
miese Produkt eurer Politik in der Vergangenheit. Krieg ist eure Politik in der
Gegenwart. Barbarei und immer häufiger Kriege sind ihr Ergebnis.
Wer begehrte, »nicht schuld daran
zu sein«, hätte gute Chancen gehabt,
wenigstens diesen Krieg zu verhindern.
Aber sie haben Gaddafi hofiert, bewaff-

»’s ist Krieg«
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net und schmierige Geschäfte mit ihm
gemacht, auch noch, als der Bürgerkrieg längst begonnen hatte. Wie mit
allen Diktatoren und Potentaten in der
Region und am liebsten mit jenen, die
auf Erdöl hocken. Mit denen haben sie
sich auch gegen Libyen verbündet. Angeblich geht es ja um den Schutz der Zivilbevölkerung und der Demokratiebewegung. Doch das westliche Schweigen zum Einmarsch ihrer makabren
saudischen und kuwaitischen Bündnispartner in Bahrein und deren Niederschießen der dortigen Rebellion sagt alles. So hat eine ursachenorientierte Friedenspolitik keine Chance, so sind jetzt
schon neue Kriege und neue Diktaturen
programmiert, zumal man sich sicher
sein kann, dass Frankreich, Italien, die
USA und nicht zuletzt die Bundesrepublik den Krieg gegen Libyen nutzen werden, um die zerstörten Flugzeuge, Hubschrauber und Panzer schnell und profitträchtig wieder zu ersetzen, egal von
wem das Land in Zukunft beherrscht
werden wird.
Das ist das weitere Problem. Der
Charakter und die politische Perspektive der libyschen Aufstandsbewegung
sind wohl von niemandem zuverlässig
einzuschätzen. Wenn aber solche dubiose und für internationalen Staatsterror maßgeblich Verantwortliche wie
der frühere Geheimdienstchef und der
frühere Außenminister Gaddafis zu
den Hoffnungsträgern gehören, vermag
man nicht auf Demokratie und Freiheit
zu hoffen. Vor allem aber wird die alte
und im Irak und in Afghanistan so tragisch erneuerte Erkenntnis in den Wind
geschlagen, dass sich Demokratie und
Menschenrechte nicht exportieren lassen. Sie können nur das Ergebnis innergesellschaftlichen Ringens sein. Und
ein Export mit Bomben, Raketen und
Marschflugkörpern bedeutet ohnehin
nicht Menschenrechte und nicht humanitären Schutz, sondern Morden.
Der Westen sieht sich gern als zivilisatorisches Vorbild und beruft sich auf
die großen Traditionen des Humanismus und der Aufklärung. Doch sie haben sie längst und immer wieder verraten: Grotius und Comenius, Hobbes und
Rousseau, Penn und Voltaire, Fichte und
Hegel. Der große Philosoph der Aufklärung Immanuel Kant hat im 5. Punkt seines ersten Abschnitts zum »Ewigen Frieden« mit problematisierender Konkretheit hellsichtig vor kriegerischer Einmischung selbst in Diktaturen und dem
»bösen Beispiel, was eine freie Person
der andern gibt«, gewarnt. »Der Krieg ist
der Vater alles Rückschritts«, schrieb Arnold Zweig. Auch der Vater des dramatischen zivilisatorischen Rückfalls im
Westen.
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»’s ist Krieg! ’s ist Krieg!
O Gottes Engel wehre,
Und rede du darein!
’s ist leider Krieg – und ich begehre
Nicht schuld daran zu sein!«
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