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46 Jahre, lebt in Leipzig, ALG-II-Empfänger, war zehn Jahre Mitarbeiter von Abgeordneten, davor Sozialarbeiter, studierter Philosoph und Historiker. Mitglied
der Partei seit vielen Jahren und einer der Sprecher/innen des Landesrates in
Sachsen. Mag Musik, Lesen, Politik – und würde gerne wieder Theater spielen.
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HOLGER WEIDAUER

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Wie unglaublich schnell das Jahr 2010 vergangen ist.
Was ist für dich links?
Bei so wenig Platz kann ich nur kurz schreiben, was es nicht ist: Links sein bedeutet nicht Wettbewerb darum, wer am dollsten für das Gute ist.
Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine größte Stärke?
Ich kann viel Verschiedenes, leider nicht alles davon richtig gut.
Was war dein erster Berufswunsch?
Physiker. Ich wollte als Zwölfjähriger die Relativitätstheorie austricksen, um
schneller als Licht fliegen zu können.
Wenn du Parteivorsitzender wärst ...
... würde ich Wärmflaschen an Freundinnen und Freunde verteilen müssen, um
ihre Lachkrämpfe zu lindern.
Was regt dich auf?
Mich ärgert die Programmdebatte. Sie ist so verkämpft. Und der Parteivorstand
hat mit seinen Beschlüssen dafür gesorgt, dass die Parteibasis bis zur Veröffentlichung des Leitantrages in eine Blackbox guckt.
Wann und wie hast du unlängst Solidarität gespürt?
Als ich mich Anfang 2010 auf dem Arbeitsmarkt wiederfand, haben mir zwei
FreundInnen unter die Arme gegriffen. Und sie tun es noch.
Wovon träumst du?
Einmal nach Vulkan und zurück. Nur tagsüber und etwa einmal im Monat.
Wofür gibst du gerne Geld aus?
Für Geschenke, Reisen, Bücher, Musik und gutes Essen.
Möchtest du (manchmal) anders sein, als du bist?
Recht oft wäre ich gern nicht erst hinterher klug.
Müssen Helden und Vorbilder sein?
In meinem FreundInnenkreis gibt es Talente, die darin, was sie tun, so gut sind,
dass ich ihnen ernsthafte Verehrung entgegenbringe. Aber Vorbilder? Nö.
Wann fühlst du dich gut?
Jedes Jahr im November auf Hiddensee.
Wo möchtest du am liebsten leben?
Ich lebe in Leipzig, Dresden und Berlin. Was will ich mehr?
Worüber lachst du besonders gern?
Ich bin ein Freund des Kalauers und verbreche selber gerne einen.
Wovor hast du Angst?
Dass die notwendige innerparteiliche Debatte mit dem Verweis auf sieben
Landtagswahlen geerdet wird.
Und vor der nächsten Bewerbungsabsage.
Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders?
Geist und Mitgefühl.
Wie lautet dein Lebensmotto?
Hab keins oder ganz viele.

3

0

DISPUT Februar 2011

FRAGEZEICHEN

Frauen und Clara
Vor allem die Demokratie und die Ökonomie sind zu wichtig, um sie allein den
Männern zu überlassen Von Gesine Lötzsch, Parteivorsitzende

Wenn ich einen
Wunsch frei hätte,
dann würde ich
zum 100. Frauentag gern ein Interview mit Clara Zetkin, der Begründerin des Frauentages, machen
100 Jahre
wollen. Sie würInternationaler
de nicht schlecht
Frauentag
staunen über das,
was Frauen in den
vergangenen 100 Jahren erreicht haben,
und sich wundern, warum bestimmte
Probleme noch immer nicht gelöst sind.
Ich würde sie fragen, welche Ziele sich
die Frauenbewegung für die nächsten
100 Jahre stellen sollte. Wahrscheinlich
würde sie antworten, dass wir das besser wissen müssten als sie, und dann
hinzufügen, seid nicht zu bescheiden
in euren Forderungen und Zielen. Wenn
ihr über Frauenrechte nachdenkt, dann
müsst ihr nicht nur euch, sondern das
Ganze im Blick behalten. Vor allem die
Demokratie und die Ökonomie sind zu
wichtig, um sie allein den Männern zu
überlassen.

Frauen und Arbeit
Die CDU-Arbeitsministerin fordert eine Frauenquote für die Vorstandsund Aufsichtsgremien von Unternehmen von 30 Prozent. Ob ihr bewusst
ist, dass sie sich damit auf den Spuren der Kommunistin Clara Zetkin bewegt? Seit mehr als 100 Jahren kämpfen Frauen für ganz normale Rechte.
Das hat sich nun auch bis in die letzten Ecken unserer Gesellschaft herumgesprochen, durchgesetzt sind sie jedoch noch lange nicht.
Es ist schon erstaunlich, wie viel
Zeit in dieser Gesellschaft verstreichen muss, damit eigentlich Selbstverständliches umgesetzt wird. Bei aller Ungeduld, die wir als LINKE besonders verspüren, müssen wir uns immer
wieder vor Augen halten, wie langsam
sich doch gesellschaftliche Prozesse
vollziehen. Wie viele unendliche Diskussionen wurden und werden immer
noch in jeder Partei geführt, um die
Frauenquote durchzusetzen? Ich habe
den Eindruck, dass diejenigen, die sich
der Frauenpolitik verschrieben haben,

PARTEI

besonders ausdauernd und beharrlich nes Gleichstellungsberichtes der Bunsein müssen. Und das in Deutschland, desregierung, kritisiert ausdrücklich
im Land von Clara Zetkin und Rosa Lu- die konservative Arbeitsmarktpolitik:
xemburg!
»Die gegenwärtige Minijobstrategie
Die Kanzlerin hat den Vorstoß ihrer muss aus Perspektive der GeschlechArbeitsministerin nach einer Frauen- tergleichstellung als desaströs bequote schroff zurückgewiesen. Das ist zeichnet werden.« Ich hoffe, dass die
für die erste Kanzlerin der Bundesrepu- Bundesregierung aus dieser Expertenblik ein Armutszeugnis. Wenn man be- sicht Schlussfolgerungen zieht, hadenkt, dass schon vor zehn Jahren die be aber meine begründeten Zweifel.
SPD-Grüne-Bundesregierung die Wirt- Die Bundeskanzlerin ist gerade daschaft höflich aufgefordert hatte, den bei, die Agenda 2010 in unsere euroFrauenanteil in Vorstands- und Auf- päischen Nachbarländer zu verkaufen.
sichtsgremien zu steigern, dann ist Sie soll zum deutschen Exportschlager
das Ergebnis sogar ein Skandal. In die- werden. Die Kanzlerin will die Wettbesen zehn Jahren ist der Frauenanteil in werbsfähigkeit der Euro-Länder erhöden genannten Gremien genau um ein hen. Wie das geht, wissen wir: niedriProzent gestiegen. Natürlich wurde die ge Löhne und Abwälzung der steigenForderung nicht in einem Gesetz fest- den Lohnnebenkosten auf die Rücken
geschrieben, stattdessen gaben sich der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehdie unterschiedlichen Regierungskoa- mer. Das ist die Strategie, die die Kanzlitionen mit vielen Selbstverpflichtun- lerin auch den anderen europäischen
gen der Wirtschaft zufrieden, die un- Ländern verordnen will.
Aber auch die Rentnerinnen und
erfüllt blieben. Konsequenzen: keine.
In Skandinavien ist der Frauenanteil Rentner sind Opfer der Agenda 2010.
in Aufsichtsräten in nur sieben Jah- Bekam eine Neu-Rentnerin in den alten
ren um 44 Prozent gestiegen. In Spani- Bundesländern im Jahre 2000 noch eien soll er bis 2015 auf 40 Prozent stei- ne durchschnittliche monatliche Rengen, und auch Frankreich und die Nie- te von 461 Euro, so waren es 2006 nur
derlande haben entsprechende Geset- noch 434 Euro für eine Neurentnerin.
ze erlassen. Nur die mächtigste Frau Das sind 14,5 Prozent weniger Rente.
Deshalb fordert DIE LINKE nicht nur
der Welt, die Kanzlerin, hat nicht den
Mut und die Kraft, eine Frauenquote in die Überwindung von Hartz IV, sondern
Deutschland durchzusetzen. Das ist er- die Abwicklung der Agenda 2010. Wir
fordern gute Arbeit und armutsfeste,
bärmlich.
DIE LINKE fordert eine Frauenquo- gute Renten. Alle unsere Forderungen
te von 50 Prozent. Allerdings sind wir sind umsetzbar, wenn der unglaublinicht so naiv zu glauben, dass mehr che Reichtum in unserer Gesellschaft
Frauen in solchen Gremien grundsätz- gerecht verteilt werden würde.
lich die Situation von Frauen in der Arbeitswelt verbessern würden. Für unFrauen und Demokratie
sere Partei steht an erster Stelle, dass
Frauen und Männer grundsätzlich den Der Politikstil aller Parteien ist immer
gleichen Lohn für gleiche Arbeit be- noch von Männern dominiert, wennkommen müssen. Eine Gebäudereini- gleich – wegen der Frauenquote – viele
gerin verdient im Durchschnitt 26 Pro- Frauen in den Parlamenten und in der
zent, eine Bankkauffrau 21 Prozent und Politik vertreten sind. Jede Frau kennt
eine Verkäuferin 23 Prozent weniger die Situation: Erklärt eine Frau einem
als ihr männlicher Kollege. Diese dis- Mann ein Problem, dann hat der Mann
kriminierenden Unterschiede müssen – schon bevor die Frau ausgesprochen
hat – eine Lösung parat. Das ist sicherbeseitigt werden!
Besonders schlimm sieht es für lich oft gut gemeint, aber nicht immer
Frauen im deutschen Niedriglohnsek- hilfreich.
Selbst bei sehr komplexen Probletor aus, dem größten Europas. Zwei
von drei Vollzeitbeschäftigten mit we- men werden gern schnelle Lösungen
niger als 1.000 Euro sind Frauen. Ute angeboten. Dieses Phänomen kann
Klammer, Professorin in der Exper- man auch in der Politik häufig beobachtenkommission für die Erstellung ei- ten. Schon beim Ausbruch der Finanz-
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krise gab es in allen Parteien Männer,
die meinten zu wissen, was zu tun ist.
Sofort wurde in die »große Werkzeugkiste« gegriffen und mit ein paar Handgriffen und 480 Milliarden Euro schienen alle Problem behoben. Auf der Höhe der Finanzkrise 2008 erklärte ich öffentlich, dass nach der Krise nichts so
bleiben könne wie bisher. Das war ein

Expertise angehört. Doch auch dieser
Bericht geht mir nicht weit genug.
Ich stelle mir die Frage, ob nicht
auch die Schulen, Universitäten, Forschungsinstitute und Medien eine
Schuld an der Finanzkrise tragen. Wo
wird darüber debattiert? Die rasante
Umverteilung von unten nach oben, die
offensive Propagierung von Egoismus

Scheinlösungen sind die Folge, und
Probleme werden damit wieder nur vertagt. Sie erzeugen Frustration und Politikverdrossenheit.
Ich bin dafür, dass wir als LINKE
nicht die Illusion verbreiten sollten,
wir könnten alle Probleme sofort lösen. Reden wir mit den Menschen. Besprechen wir mit ihnen die Probleme
und suchen dann gemeinsam nach Lösungen. Versprechen wir nicht zu viel.
Schenken wir reinen Wein ein und sagen wir ehrlich, was in dieser Gesellschaft machbar ist und was im Rahmen
dieser Verhältnisse nicht lösbar ist. Jede ehrliche Teillösung ist besser als eine unehrliche Gesamtlösung.

© Michael Leutert

Frauen und Ökonomie

Washington, Ende September 2007, Protest auf einer Anti-Kriegsdemonstration

Irrtum. Natürlich blieb fast alles beim
Alten. Es gab vor allem keine grundlegende gesellschaftliche Debatte über
die Ursachen der Finanzkrise. Schuld
waren angeblich Banken in den USA.
Weder die Bundesregierung noch der
Bundestag hielten es für nötig, einen
Untersuchungsbericht zu den Ursachen
der Finanzkrise zu erarbeiten, wie es in
den USA geschehen ist. Über 700 Fachleute wurden dort zur Erarbeitung einer
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und Narzissmus, die Jagd nach dem
schnellen Geld und die Missachtung
von »normaler« Arbeit sind meines Erachtens die tiefer liegenden Ursachen
für diese Krise.
Ich glaube, Frauen sind eher bereit,
die Problemvielfalt unserer Gesellschaft zur Kenntnis zu nehmen. Die
Illusion, dass es schnelle Lösungen
für alle Probleme gibt, wird durch den
vorherrschenden Politikstil befördert.

Die Ökonomie ist zu wichtig, um sie
den Männern zu überlassen. Wir Frauen lassen uns nicht auf Nebengleise schieben. Wenn wir es mit der Demokratie ernst meinen, dann müssen
wir uns nicht nur für eine demokratische Verteilung der Güter stark machen, sondern auch für eine demokratische Herstellung der Güter. In unserem Parteiprogrammentwurf spielt die
Mitarbeiterbeteiligung eine große Rolle. Wenn es um mehr Demokratie in
der Gesellschaft geht, sehe ich den
Schwerpunkt in der Rückgewinnung
des öffentlichen Eigentums.
In den vergangenen 20 Jahren wurden die Bürgerinnen und Bürger immer wieder enteignet. Wohnungsgesellschaften, Krankenhäuser, Stromerzeuger, Wasserbetriebe und Verkehrsbetriebe wurden reihenweise verkauft.
Dadurch sind wir alle ärmer geworden.
Wir haben Jahrzehnte Steuern für den
Aufbau dieser Unternehmen gezahlt
und zahlen jetzt höhere Gebühren, damit die Käufer ihre versprochene Rendite erhalten. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Frauen sollten sich besonders
stark dafür einsetzen, dass wir unser
öffentliches Eigentum zurückbekommen. Denn gerade wir sind von der Privatisierung öffentlichen Eigentums besonders hart betroffen.
Viele von uns engagieren sich seit
Jahren in unserer Partei für die Rechte von Frauen. Wir brauchen aber noch
viel mehr Unterstützung in unserem
Kampf für gerechte Bezahlung, für demokratische Mitbestimmung und für
die Rückgewinnung öffentlichen Eigentums. Wenn wir nicht erst in 100 Jahren
sagen können: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, mehr Demokratie bei der
Herstellung und Verteilung der Güter
und ein starker öffentlicher Sektor, der
den Wahnsinn der Märkte beschränkt,
dann haben wir viel erreicht.

Das muss in die Tüte
Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit schafft Gerechtigkeit
Gastbeitrag von Margret Mönig-Raane

Lohnunterschied: 23 Prozent!
Von diesen Zuständen sind wir heute
zum Glück weit entfernt. Dennoch ist
das Problem ungleicher Bezahlung keineswegs gelöst. Wir begehen im März
wieder einen »Equal-Pay-Day«, also
den »Lohngleichheitstag«. In 2011 ist
es der 25. März, bis zu dem Frauen arbeiten müssen, um den gleichen Be-

GEWERKSCHAFT

trag zu verdienen wie Männer im Vorjahr. Der durchschnittliche Lohnunterschied von Frauen liegt bei 23 Prozent.
Deutschland liegt damit europaweit –
der EU-Durchschnitt liegt bei 17,4 Prozent (Eurostat 2008) – im hinteren Drittel.
Dafür verantwortlich sind vor allem
die institutionellen und politischen
Rahmenbedingungen, die wir verändern müssen, sowie die Praxis von Einstellung und Lohnfindung in den Betrieben. Vom gesellschaftlichen Rollenmodell des männlichen Familienernährers und der weiblichen Zuverdienerin,
der entsprechenden Ausgestaltung
des Steuer- und Sozialsystems gehen
Fehlanreize für die Erwerbsbeteiligung
von Frauen und damit für ihr Einkommen aus.

Mittelbare Diskriminierung
Die geschlechtshierarchische Spaltung des Arbeitsmarktes ist eine bekannte Ausprägung davon. Ein eklatanter Mangel an Kinderbetreuungseinrichtungen führt zu fehlender Vereinbarkeit von Beruf und Familie und
der zu hohen Teilzeitquote bei Frauen.
Wir finden in Betrieben und in der Politik ein mangelndes Problemverständnis vor. Geschlechtsspezifische Entgeltungleichheiten werden häufig tabuisiert. Auch bei Gerichten wird vor
allem über das Prinzip des gleichen
Entgelts für gleichwertige Arbeit nicht
zukunftsorientiert gesprochen und geurteilt. Vielfach wird mittelbare Diskriminierung nicht als Problem wahrgenommen. Und selbst wenn das Problem erkannt ist: Welche Frau/welcher
Mann klagt schon gerne gegen den eigenen Arbeitgeber?
Um unsere Forderungen für Entgeltgleichheit umzusetzen, brauchen wir
daher eine politische Gesamtstrategie
zur Förderung der geschlechtsspezifischen Entgeltgleichheit, die an allen
Ursachen in individueller, institutioneller und betrieblicher Hinsicht ansetzt.
Dazu gehören unter anderem die Förderung und flächendeckende Verankerung eines EU-rechtkonformen Lohnmessinstrumentes wie der eg-check,
ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft, ein Entgeltgleichheitsgesetz, das alle Akteure zur Beseiti-

gung von Diskriminierungen in Entgeltfragen verpflichtet, ein eigenständiges
(erweitertes) Verbandsklagerecht für
Gewerkschaften, die explizite Verankerung des Grundsatzes der gleichen
Bezahlung bei gleicher und gleichwertiger Arbeit im AGG (Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz), die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie für Männer und Frauen durch
eine ausreichende Infrastruktur sowie
geeignete arbeitszeitliche Rahmenbedingungen sowie die Abschaffung des
Ehegattensplittings im Steuerrecht.

Modell für diskriminierungsfreie
Eingruppierung
Zu Entgeltgleichheit und diskriminierungsfreier Bezahlung gehören die
Zielfelder »gleiche Arbeit«, also der
konkrete Vergleich zweier Arbeitsplätze mit gleichen Anforderungen, sowie
»gleichwertige Arbeit«, der Vergleich
von unterschiedlichen Arbeitsplätzen oder unterschiedlichen Branchen.
ver.di ist aktiv für Entgeltgleichheit.
Seit der ver.di-Gründung hat sich die
Frauen- und Gleichstellungspolitik –
auch mit quotierten Tarifkommissionen – umfassend in die Tarifpolitik eingebracht. Wir fördern Best Practice (Erfolgsmethoden), zum Beispiel in Pilotprojekten in unseren Fachbereichen.
Damit werden – auch unter Beteiligung der Arbeitgeber – bestehende
Tarifverträge analysiert und diskriminierungsfreie Eingruppierungsregelungen entwickelt. Wir haben ein ver.diModell für ein neues, diskriminierungsfreies Eingruppierungssystem für den
öffentlichen Dienst entwickelt. ver.di
kämpft darüber hinaus für einen gesetzlichen Mindestlohn, denn Frauen –
zum Beispiel Arzthelferin, Call-CenterAgentin, Floristin – sind mit 70 Prozent
überdurchschnittlich häufig von Dumpinglöhnen betroffen.

© ver.di

Schon vor 100 Jahren haben Gewerkschafts-Frauen begonnen, für gleichen Lohn, den
Zugang zu Berufen
und die Möglichkeit zu Erwerbstätigkeit zu kämp100 Jahre
fen. Leider ist dieInternationaler
ser Kampf noch
Frauentag
immer nicht abgeschlossen. Deswegen setzt sich auch ver.di, die Gewerkschaft, in der sich mehr Frauen organisieren als Männer, besonders für
die spezifischen Belange von Frauen in
der Arbeitswelt ein: Um zu sichern, was
unsere Wegbereiterinnen erstritten haben und damit wir auf diesem Wege
weiter erfolgreich sind.
Schon vor 100 Jahren waren Frauen »Zuverdienerinnen«, was sich aber
nicht darin widerspiegelte, dass zum
Beispiel Mütter in Teilzeit arbeiteten,
sondern lediglich, dass die Arbeit von
Frauen grundsätzlich als weniger wert
galt, sogar als »Schmutz-Konkurrenz«.
Es gab etwa 4,4 Millionen Industriearbeiterinnen, die unter diesen Verhältnissen litten. Ihre Arbeitstage dauerten im Durchschnitt 15 Stunden, und
sie verdienten zwischen 40 und 70
Prozent von dem, was Männer verdienten. Weiterhin arbeitete ein Heer
von Frauen in Berufen, die noch geringeres Ansehen, geringere Löhne und
schlechtere Arbeitsbedingungen hergaben. So nahmen für Landarbeiterinnen und Dienstbotinnen die Arbeitstage gar kein Ende, und bezahlt wurden
sie oft genug nur mit Unterkunft und
Verpflegung und einem Taschengeld.
Kranken-, Unfall- und Altersversicherung gab es kaum. Mutterschutz und
Arbeitsschutzbestimmungen kannte
niemand.

Margret
Mönig-Raane ist
stellvertretende
Vorsitzende der
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di).
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Sensibel für Leistungen von Frauen
Bundesgeschäftsführerin Caren Lay über die Motivation, einen Clara-Zetkin-Frauenpreis zu vergeben

DIE LINKE vergibt am 12. März 2011 in
Berlin erstmals einen Frauenpreis, um
herausragende Leistungen von Frauen
in Gesellschaft und Politik zu würdigen.
Mit dem nach der Frauenrechtlerin Clara
Zetkin benannten Preis wird eine Einzelperson oder Vertreterin einer Frauenorganisation geehrt, die durch ihren
persönlichen Einsatz die Lebensbedingungen von Frauen verbessert oder die
Gleichstellung von Frauen und Männern
in der Gesellschaft gefördert hat.
Ausgezeichnet wird ein aktuelles Projekt oder eine Initiative einer Frau. Anlässlich des 100. Internationalen Frauentages vergibt DIE LINKE in diesem
Jahr einmalig auch eine Auszeichnung
für das Lebenswerk einer Frau.

Der Preis ist nach Clara Zetkin benannt,
warum?
Auf Initiative von Clara Zetkin wurde
vor 100 Jahren der Internationale Frauentag eingeführt. Zeit ihres Lebens setzte sie sich für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen von Frauen ein – für
uns Grund genug, den Preis nach ihr zu
benennen.
Was erhoffst du dir, mit dem Frauenpreis zukünftig zu bewirken?
Ich wünsche mir, dass wir mit dem
Preis eine größere Sensibilität und Anerkennung für die Leistungen von Frauen erzielen – sowohl in der Gesellschaft
als auch innerhalb unserer Partei. Außerdem erhoffe ich mir für uns als Partei,
dass wir uns als kompetente Ansprechpartnerin für verschiedenste Frauenprojekte etablieren und unsere Beziehungen zu den Gewerkschaften und sozialen Bewegungen weiter ausbauen.

© aus: »Illustrierte Geschichte der Novemberrevolution«, Dietz-Verlag, 1968

Warum hat DIE LINKE beschlossen, einen Frauenpreis zu vergeben?
Die Arbeit von Frauen wird leider immer noch nicht im selben Maße akzeptiert und anerkannt wie die der Männer.
Mit dem Preis möchten wir dazu beitragen, diese Tatsache zu ändern, und die
Initiativen und Projekte von Frauen zu
würdigen. Gleichzeitig möchten wir mit
dem Preis die langjährige Geschichte
und Tradition des Internationalen Frauentages – auch als ein politischer Tag –
aufrechterhalten.

Bei dem, was wir als Inhalt der
Frauenfrage begreifen, handelt es sich
um nichts geringeres, als um eine
soziale Form, welche (...) jedem Gliede
des weiblichen Geschlechts kraft seines Menschenrechtes die Möglichkeit
sichert zum Emporblühen und zur
Entfaltung aller Gaben des Leibes und
der Seele, welche die Natur in das
Weib gelegt hat.
Clara Zetkin im Wiener Arbeiterheim, 22. April 1908
(zitiert nach: Ulla Plener, Hrsg.: Clara Zetkin in ihrer Zeit,
Karl Dietz Verlag Berlin 2008)

Interview: Nadia Zitouni
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EHRUNG

Wie steht es mit der Gleichstellung?
Die LAG Forsch hat sich in Mecklenburg-Vorpommern umgehört

Die Landesarbeitsgemeinschaft
(LAG) Forsch des
Landesverbandes
Mecklenburg-Vorpommern hat sich
anlässlich des
100. Internationalen Frauentages
100 Jahre
etwas Besonderes
Internationaler
ausgedacht: eiFrauentag
nen Meinungscountdown. 100
Tage lang veröffentlicht die LAG im Internet Antworten von Frauen und Männern
auf die Frage »Was muss sich verändern,
um die Gleichstellung von Frauen und
Männern zu erreichen?«.
DISPUT hat bei der Sprecherin der
LAG Forsch, Wenke Brüdgam-Pick, nachgefragt, was es mit der Idee auf sich hat.
Wie ist die Idee zum Meinungscountdown entstanden?
Wir haben lange überlegt, was wir als
feministische LAG in Mecklenburg-Vorpommern zum Frauentag machen können, und wollten uns abwenden von
den üblichen Ideen wie Vorträgen, Kaffeeklatsch oder Ähnlichem.
Die Idee, Meinungen zum Frauentag
zu sammeln, gestaltete sich dann dahin gehend, dies über einen Zeitraum
von 100 Tagen zu machen, um eben die
Symbolkraft der Zahl weiter zu verwenden. Aber nur 100 Frauen zu befragen,
war uns zu wenig. Deswegen entschieden wir uns, 100 Frauen und 100 Männer zur Gleichstellungsproblematik zu
befragen. Unser Anspruch war es, die

Nicole, Nähe Ribnitz-Damgarten:
Meiner Meinung nach muss sich nur
die veraltete Einstellung der Männer
ändern. Männer versuchen doch nur,
ihre Armseligkeit zu überspielen, indem sie versuchen, immer alles besser zu wissen, zu können. Egal, was
man als Frau sagt, Männer reden immer dagegen.
Der Klügere gibt nach. Lasst sie
reden und denken, was sie wollen.
Also liebe Frauen, alles Blödsinn,
wir sind die Stärkeren. Oder wer
kriegt die Kinder, geht danach in vie-

UMFRAGE

Frage möglichst einfach zu formulieren,
so dass jede und jeder sie aus dem täglichen Erleben beantworten kann.
Weiterhin wollten wir nicht nur Meinungen sammeln, sondern diese auch
auswerten und dazu im Frühjahr eine
Konferenz organisieren. Dort wollen wir
aus der Meinung vieler politische Forderungen formulieren.
Nach welchen Kriterien werden die Einsendungen ausgewählt?
Wir haben kein Auswahlverfahren
entworfen, daher sind die Ergebnisse
natürlich auch nicht repräsentativ. Uns
ging es vielmehr darum, mit den Menschen auf den Straßen in Kontakt zu
kommen.
Welche Kanäle habt ihr genutzt, um
den Countdown publik zu machen und
die Menschen zum Mitmachen zu bewegen?
Wir haben Flyer und Visitenkarten
mit der Frage und unseren Kontaktdaten gedruckt und nutzen die, um den
Leuten die Möglichkeit zu geben, sich
auch anschließend bei uns zu melden.
Die Mitglieder der LAG sollten ihr
Umfeld und ihre Kontakte in ihren Heimatorten nutzen, um Leute anzusprechen. Zeitgleich haben wir eine Facebook-Seite geschaltet, die aber leider
kaum genutzt wurde, um Antworten zu
geben.
Wie ist die Resonanz auf den Countdown?
Anfangs hatten wir eine große Euphorie und bekamen viele Antwor-

len Fällen recht bald wieder arbeiten
(oft ganztags), kümmert sich um den
Haushalt, Kinder und die armen Männer? Liebe Frauen, die meisten Männer
würden das alles gar nicht in einen Tag
bekommen.
Irene Müller, 55 Jahre, Landtagsabgeordnete: Als Frau mit Behinderung stelle
ich immer wieder fest, dass in Deutschland doppelt diskriminiert wird. Es gibt
keine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe zum einen, zum anderen
werden Menschen mit Behinderung oft

ten. Dies ebbte leider über den Jahreswechsel stark ab und muss nun glaube
ich dringend wieder angefacht werden,
denn viel Zeit bleibt uns nicht mehr.
Es ist besonders schwer, Männer
zu einer Antwort zu bewegen. Aber das
liegt häufig natürlich auch an der Eigeninitiative, denn unsere Mitglieder arbeiten alle und dadurch kann die Umfrage
nur nebenbei laufen.
Plant ihr eine Fortsetzung der Aktion?
Nein, abgesehen von der Auswertung, der Konferenz und gegebenenfalls einem Reader mit anonymisierten
Antworten.
Gab es Einsendungen, die aus dem Rahmen fielen?
Wir haben keinen Rahmen gesetzt,
daher gab es auch keine Einsendungen,
die aus dem Rahmen fielen. Kritische
Äußerungen sind durchaus erwünscht,
denn es geht ja auch darum, die Gleichstellungsproblematik gesellschaftlich zu verankern. Dafür ist es wichtig,
auch die Kritikpunkte Einzelner zu kennen. Falls Anfeindungen gemeint waren,
nein, die hat es nicht gegeben. Im Gegenteil, der Landesfrauenrat war absolut begeistert von unserer Aktion, und
auch der DGB verteilt fleißig.
Interview: Nadia Zitouni
Der Meinungscountdown ist zu
finden auf den Seiten des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern
unter http://www.originalsozial.de/
partei/igs_lags/lag_forsch/

Was muss sich
verändern, um die
Gleichstellung von
Frauen und Männern
zu erreichen?
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Berlin (Ost), 1979:
Besuch am Arbeitsplatz,
VEB Damenmoden

als Neutrum betrachtet. Man ist kritischen Blicken ausgesetzt, wenn man
als behinderte Frau über Familie, Kinder, Arbeit, Freizeit und Teilhabe an
Kultur spricht.
Barbara Borchardt, Landtagsabgeordnete: Wenn wir etwas erreichen
wollen, müssen wir uns selbst ernster nehmen. Das bedeutet für mich,
dass wir unsere eigenen Beschlüsse umsetzen, die Quote in unserer
Partei nicht bei jeder Gelegenheit in
Frage stellen, Rahmenbedingungen
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schaffen, damit Frauen in unserer Partei Politik machen können.

den Teilnahme an der Gesellschaft
wächst.

Detlef Ansorge, 72, Jabel: Es sollten
mehr Erfahrungen mit der Gleichstellung aus der DDR übernommen werden.
Die Gleichstellung der Geschlechter
muss Bestandteil der Verfassung sein.

Anonym, weiblich, 48, Hamburg: Vaterschaftsurlaub sollte Pflicht werden, um die Bedeutsamkeit der Vaterrolle auch in der Arbeitswelt klar
zu stellen.

Anonym, weiblich, 28, Rostock: Gleichstellung begreife ich in erster Linie als
eine Lebenseinstellung – als ein natürliches Verständnis des Zusammenlebens, welches mit der zunehmen-

Daniel Borchert, 19, Waren (Müritz):
Es sollte eine Frauenquote für höhere Wirtschaftspositionen, zum Beispiel in Aufsichtsräten, eingeführt
werden.

Käufliche Liebe – die Frau als Ware

© Michael Horn (Linksfraktion Bremen)

Wenn wir es nicht schaffen, Hilfsorganisationen mit den nötigen Mitteln auszustatten,
stellen wir uns selbst ein Armutszeugnis aus Von Sabine Bomeier

Einige arbeiten in Bordellwohnungen, andere auf dem Straßenstrich.

Prostitution, auch die unfreiwillige,
gilt als das älteste Gewerbe der Welt,
in allen Zeiten und Kulturen zu finden,
mal hochangesehen, mal zutiefst verachtet. Stets aber ist damit viel Geld
zu machen.
Allein im Land Bremen arbeiten circa 1.000 Sexarbeiterinnen, keinesfalls
immer freiwillig. Sie müssen im Durchschnitt drei Freier pro Tag bedienen
für jeweils 50 Euro. Das macht, eine
Sechstagewoche vorausgesetzt, einen
Umsatz von circa 37 Millionen Euro im
Jahr. Einige arbeiten in sogenannten
Bordellwohnungen, andere gehen ihrem Gewerbe auf dem Straßenstrich
nach. Die Zahlen für andere Bundesländer sind je nach Größe und Einwohnerzahl vergleichbar.
Anna war eine von ihnen. Ihre Geschichte gleicht der weiterer Frauen
aus dem Rotlichtmilieu. Die Tochter
aus einer Arztfamilie wuchs in Polen
auf. Noch während des Studiums wurde sie Mutter und heiratete. Doch die
Ehe ging schief. Sie wollte dem strengen katholischen Elternhaus entfliehen. Naiv folgte sie den Versprechungen eines Mannes, meinte, in Deutsch-

MENSCHENHANDEL

land schnell viel Geld verdienen zu
können. Ein Zuhälter, ihr späterer Ehemann, hat sie dem Menschenhändler
abgekauft. Aber Anna glaubte an die
ganz große Liebe und daran, dass dieser Mann nur momentan etwas knapp
bei Kasse sei. Für ihn ging sie anschaffen. Wie er sie dazu gebracht hat, mag
sie nicht erzählen. Es sollte ja nur vorübergehend sein. Wenn die Lage besser sei, würde sie in seinem Büro arbeiten, versprach er ihr.

Geprägt von Gewalt
Bei der Beratungsstelle für Betroffene
von Menschenhandel und Zwangsprostitution der Inneren Mission in Bremen (BBMeZ) berichten die Mitarbeiterinnen aber auch von Frauen, die
schon als kleine Mädchen in den Heimatländern in die Prostitution verkauft
werden. Alt genug, werden sie dann
unter anderem nach Deutschland gebracht. Die Frauen sind in der Regel
Analphabetinnen und sprechen kaum
Deutsch, was ihre Hilflosigkeit steigert. Die Kindheitserfahrungen dieser
jungen Frauen sind geprägt von Ge-

walt und Missbrauch. Sie brauchen
dringend Hilfe, wenn sie aus der Prostitution herausgeholt werden sollen.
Nicht allein bei BBMeZ wird über die
mangelnde personelle und finanzielle
Ausstattung geklagt. Hier stehen, auf
insgesamt drei Mitarbeiterinnen verteilt, 21 Arbeitsstunden in der Woche
zur Verfügung.
»Zwangsprostitution ist Teil organisierter Kriminalität, bei der es um sehr
viel Geld geht«, berichtet ein Kripobeamter. Zur Zeit wird der »Markt« in
der Hansestadt von den Hells Angels
und bulgarischen Schleppern und Zuhältern beherrscht. Die Opfer kommen
derzeit überwiegend aus Osteuropa.
Sie werden innerhalb der Bundesrepublik »verschoben«, das heißt, die Frauen wechseln in mehr oder weniger beliebigen Abständen die Stadt.
Kommen Streetworkerinnen oder
Kripobeamte in eine der Wohnungen,
so sagen viele der Frauen, dass sie
freiwillig hier seien – und meinen das
auch so. »Manchmal ist die Prostitution die einzige Möglichkeit, die Familie in der Heimat zu unterstützen«, erklärt Susanne Coors vom Gesundheitsamt Bremen. Hinzu kommt die Scham,
wenn zu Hause niemand weiß, womit
das Geld verdient wird. Dabei sind die
Verhältnisse, unter denen die Frauen teilweise leben müssen, als menschenverachtend anzusehen. Nicht
nur, dass sie zur entwürdigenden Sexarbeit gezwungen werden, obendrein
ist oft nicht einmal eine ausreichende Ernährung sichergestellt. Das Geld,
das sie von den Freiern bekommen,
wird ihnen abgenommen. Die Wohnungen dürfen die Frauen oft nur unter
Aufsicht verlassen. Das Zimmer müssen sich mehrere Frauen teilen.
Durch die weitgehende Isolierung
erfahren die Zwangsprostituierten
nicht, dass sie hier durchaus Rechte haben. Dennoch geht es vielen in
Deutschland tatsächlich besser als in
der Heimat. Das spricht nicht für die
Lebensverhältnisse in den sogenannten Modellwohnungen, sehr wohl aber
gegen die Lebensumstände in den
Heimatländern.
Aber was bedeutet denn »freiwillig«? Karl Marx und Friedrich Engels
sagen, dass die Freiheit dort beginnt,
wo die Notwendigkeit endet. Für die-
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se Frauen besteht die Notwendigkeit,
sich zu verkaufen.
Von Menschenhandel spricht das
Gesetz, wenn jemand zu seiner persönlichen Bereicherung auf eine Person in einer Zwangslage dahin gehend einwirkt, dass diese Person der
Prostitution zum Vorteil des Schädigers nachgeht (§ 180b Absatz 1 Satz
1 Strafgesetzbuch). Mögen die einen
wirklich naiv auf falsche Versprechungen hereingefallen sein, andere folgen einer Notwendigkeit, aus der es
vordergründig zunächst kein Entkommen für sie gibt. Die Familie will unterstützt werden, der Onkel droht mit Gewalt, das Geld für die Rückreise in die
Heimat ist nicht vorhanden und, und,
und ... Wieder anderen Frauen kommt
es gar nicht in den Sinn, dass sie eine
Alternative hätten. Sie haben gelernt,
sich dem Willen des Mannes bedingungslos unterzuordnen. Woher sollen sie wissen, dass hier unter Strafe
steht, was zu Hause normal erscheint?
Allein der Umstand, dass nicht widersprochen wird, bedeutet jedoch längst
noch keine Zustimmung.

Moderne Sklaverei
Wegen geringfügiger Delikte wurde Anna schon wenig später wieder nach Polen abgeschoben, die EU war damals
noch nicht so offen wie heute. Aber die
hübsche Anna war offensichtlich ein
wertvolles Gut, vielleicht wegen ihrer
guten Deutschkenntnisse. Jedenfalls
reiste ihr der Zuhälter nach, heiratete sie und brachte sie zurück. Heirat
ist unter Zuhältern ein beliebtes Mittel, um den Frauen einen legalen Aufenthaltsstatus zu sichern. Die Frauen
macht das noch abhängiger.
Mit Gewalt und Missbrauch werden
die Frauen gefügig gehalten. So auch
Anna. Sie ging weiter anschaffen, immer öfter mit einem kräftigen Schluck
Hochprozentigem vorweg, wie sonst
hätte sie es ertragen sollen? Wie die
Realität mit den Träumen von Liebe
und Glück vereinbaren können? Zwischendurch gab es Prügel.
Die Zeiten würden sich schon bessern, glaubte sie. Das wurden sie in
gewisser Weise, denn mittlerweile
durfte Anna neue Mädchen und Frauen
anlernen. Darauf ist sie bis heute stolz.
»Ich war eben besser als die«, meint
sie und durchschaut nicht das perfide Spiel. Trotz all der Versprechungen eskalierte die Situation irgendwann, wohl auch, weil mal wieder zu
viel Alkohol im Spiel war. Sie tötete ihren Mann im Affekt.
Hilfsorganisationen sind mehr als
bemüht, derart tragische »Auswege«
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zu vermeiden. Aber nur wenige Frauen sind bereit, vor Gericht gegen ihre Zuhälter auszusagen. Polizei und
Justiz werden aufgrund von Erfahrungen im Heimatland oft als bedrohlich
empfunden. Zudem bleibt nach wie
vor offen, wo und wovon die Frauen
leben sollen, wenn sie sich dazu entschließen, gegen ihre Zuhälter auszusagen. Es fehlt vor allem an Dolmetscherinnen, die die Frauen zu den Gerichten begleiten. Eine unzureichende
Bleiberechtsregelung vermindert die
Aussagebereitschaft weiter. Den Frauen kann keine Garantie gegeben werden, dass sie nach der Gerichtsverhandlung in Deutschland bleiben können. Für Frauen aus Nicht-EU-Staaten
ist das ein nur schwer zu überwindendes Hindernis. Dabei sind es gerade
die betroffenen Frauen, die über die
Umstände der Zwangsprostitution authentisch berichten können. Dennoch
werden immerhin 43 Prozent der Anzeigen von den Opfern gemacht, aber
nur 20 Prozent durch die Freier.
Dabei fordern sogar Organisationen der freien Huren ein stärkeres
Eingreifen des Staates. Julia von Lengerke von Nitribitt, Beratungsstelle
und Treffpunkt für Prostituierte in Bremen, meint: »Vielmehr ist es an der
Zeit, dass sich über die Schaffung des
rechtlichen Rahmens der Prostitution
(Prostitutionsgesetz) hinaus die Politik mit der Kontrolle des Milieus beschäftigen muss. Der freie Markt regelt
sich, auch in dieser Branche, nicht von
selbst und funktioniert nicht von allein
nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit. Gerade wegen des Gefährdungspotenzials des Milieus und der Prostitutionstätigkeit an sich muss die Ausübung der Prostitution zum Schutze
und im Sinne der Frauen geregelt werden.«
So sagt denn Monique Troedel von
der Fraktion der LINKEN in der Bremischen Bürgerschaft: »Wenn wir der
Zwangsprostitution Einhalt gebieten
wollen, dann müssen wir am Selbstbildnis und Selbstverständnis der
Frauen arbeiten. Und wenn wir es nicht
schaffen, Hilfsorganisationen mit den
nötigen personellen und finanziellen
Mitteln auszustatten, dann stellen wir
uns selbst ein Armutszeugnis aus. Es
kann nicht sein, dass wir es hinnehmen, dass der Körper von Frauen zu
einer handelbaren Ware wird. Das ist
moderne Sklaverei.«
Eine ausführliche Broschüre
zum Thema ist zu beziehen über:
Fraktion DIE LINKE.
in der Bremischen Bürgerschaft
Tiefer 8, 28195 Bremen

Ich abonniere
DISPUT

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ich bestelle ab sofort
der Zeitschrift DISPUT im

Exemplar(e)

Halbjahresabonnement zum Preis von
12,00 Euro inkl. Versandkosten
Jahresabonnement zum Preis von
21,60 Euro inkl. Versandkosten
und nutze den vorteilhaften Bankeinzug

Geldinstitut

Bankleitzahl

Kontonummer

oder
bitte um Rechnungslegung (gegen
Gebühr) an meine Adresse.

Das Abonnement verlängert sich automatisch um den
angegebenen Zeitraum zum gültigen Bezugszeitraum,
falls ich nicht 15 Tage (Poststempel) vor dessen Ablauf
schriftlich kündige.

Datum, 1. Unterschrift

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich die Bestellung
innerhalb von 10 Tagen widerrufen kann.
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs.

Datum, 2. Unterschrift
Coupon bitte senden an: Parteivorstand DIE LINKE,
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin.
Bestellungen auch möglich unter: www.die-linke.de

E

Dreimaster

Von Jens Jansen

s gelang uns, einen Psychotherapeuten der Bundeswehr aus seiner Schweigepflicht herauszulocken, um zu hören, welche böigen Winde den Verteidigungsminister von der
Mastspitze der Popularität hinab aufs
harte Deck unseres Staatsschiffes geschleudert haben:
»Nun, da sind drei Wellen über dem
Kopf des Patienten zusammengeschlagen, die seine Lichtgestalt in dichte
Nebel hüllen – die Druckwelle der zerbombten Tankwagen bei Kundus, die
Bugwelle der ›Gorch Fock‹ nach dem
Todessturz der Kadettin und die Protestwelle gegen die Feldpost-Schnüffler
nach dem tödlichen Waffenspiel unserer Jungens im Feldlager Afghanistans.«
Und das kann diesen erfolgreichen
Wellenreiter aufs Kreuz werfen?
»Gemeinhin nicht, aber ihm war offenbar entgangen,
dass er sich nicht
mehr über, sondern
bereits unter diesen
drei Wellen befand.
Eine bittere Folge der
Verdrängung jedweder Angstpsychose
bei diesem Patienten.«
Ängste bei dem
Mann, der so mutig war, den Krieg einen Krieg zu nennen?
»Das wird zur Legende. In Wahrheit
brauchte er drei Etappen zur Einsicht –
von der ›bewaffneten Entwicklungshilfe‹ über die ›kriegsähnlichen Zustände‹
bis zum ›Krieg mit Gefechtshandlungen
und Toten‹. Als ich ihn fragte, ob er nun
nicht ›Kriegsminister‹ heißen müsste,
hat er laut gelacht.«
Nun sagt er aber mit Recht, dass die
drei Vorfälle nicht vergleichbar sind?
»Die Unterschiede bestehen nur in
der Abfolge. Alle drei Skandale sind
in der Bundeswehr verwurzelt, deren
Traditionspflege drei Wurzeln hat: das
Kaiserreich, das ›Dritte Reich‹ und die
Bonner Republik.«
Wollen Sie die in einen Topf werfen?
»In einen Topf nicht, aber sie stecken doch weithin in den gleichen Kasernen? Da rief der Kaiser: ›Pardon
wird nicht gegeben! Der Feind soll vor
uns zittern, als kämen die Hunnen
über ihn!‹ Oder so. Beim Führer hieß
es dann: ›Seid zäh wie Leder, hart wie
Kruppstahl und flink wie die Windhunde!‹ Und Adenauer beauftragte Hitlers
Generalstäbler mit dem Aufbau der
Bundeswehr, so dass in jedem Kasernenspind der alte Geist wabert.«
Auch im Bewusstsein des Patienten,
der ja bei den Gebirgsjägern war?
»Den Psychologen interessiert mehr
das Unterbewusstsein. Da wirken bei

FEUILLETON

ihm drei Komponenten: Er entstammt
einem fränkischen Adelsgeschlecht,
das einst mit Bibel und Schwert gegen
die Ungläubigen auszog. Er studierte
an Eliteschulen, die vorzugsweise Alphatiere, also Machtmenschen, hervorbringen. Und er wurde von den Medien sogleich als Superstar und legitimer Kanzlerkandidat gefeiert. Nimbus
schafft Neider!«
Aber bei der Bombardierung der
Tankwagen in Kundus war er doch noch
schlichter Wirtschaftsminister?
»Schlicht war er nie. Er galt auch da
als Wirtschafts-Wunder-Minister, obwohl er Opel in die Pfanne gehauen hat.
Dann als Chef der Bundeswehr fehlten
ihm die Berichte der Feldjäger aus Kundus, worauf er fix den Generalinspekteur absetzte. Eine Übersprungshandlung, die böses Blut schuf.«
Als das Mädchen mit der Höhenangst aus der Takelage des Dreimasters stürzte, war er doch auch weit weg?
»Im Zeitalter der Satelliten-Kommunikation gibt es kein ›weit weg‹! Übrigens war das Mädel 1 Meter 58 groß.
Kennen Sie die Sprossenabstände in
der Takelage? Die konnte sich gar nicht
festhalten mit den Kerlen im Nacken.
Diesen Drill muss er drosseln, sonst jagen sie mal seine Gräfin da hoch!«
Und die geöffneten Feldpostbriefe?
»Wo es Krieg gibt, gibt es Feldpostbriefe und Schnüffler vom Abschirmdienst, die den Verrat von Kriegsgeheimnissen unterbinden müssen. Das
ist eine Dreieinigkeit. Erst recht, wenn
sich unsere Jungens aus Frust und
Übermut gegenseitig außer Gefecht
setzen. Der Krieg führt stets zur Verrohung aller Sitten. Die geforderte Härte
entspricht dem Selbsterhaltungstrieb.
Das darf den Patienten nicht belasten.«
Aber wenn ihn nun doch die Reue
packt, was soll aus dem Patienten werden?
»Er hat aus meiner Sicht drei Optionen: Sein Opa war Staatssekretär im
Kanzleramt. Da gibt es doch Seilschaften, die ihn retten können. Er war Anlagenberater beim Rhön-Klinikum, wo
sich die Familie mit 260 Millionen beteiligte. Da könnte er als Chef den Simulanten Beine machen. Und da in
Süddeutschland viele Menschen für
eine Rückkehr zur Monarchie beten,
kann er sich, als der beliebteste aller
Politiker, immer noch berechtigte Hoffnungen auf die Krone oder das Kanzleramt machen.«
Na, das werden die Merkel und der
Seehofer zu verhindern wissen. Notfalls werden alle Vorwürfe als »Zivilistengeschwätz« zur Seite geschoben,
damit er im Amt bleibt, bis zum Endsieg in Afghanistan.
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Konsequent für einen Politikwechsel
DIE LINKE im Wahljahr 2011

Von Bundesgeschäftsführer Werner Dreibus

Wenn am 20. Februar die Hamburgerinnen und Hamburger
ihre neue Bürgerschaft wählen, wird
das Ergebnis bundesweit Signalwirkung haben. Auch für DIE LINKE wird in
Hamburg ein Fundament für den Verlauf des weiteren Jahres gelegt.
Wir haben in den vergangenen Wochen deutlich gemacht, warum Hamburg weiter eine starke LINKE in der
Bürgerschaft braucht: Nur so wird es
Druck für ein soziales Hamburg geben,
und nur so wird verhindert, dass Olaf
Scholz die Agenda 2010-Politik, für die
er wie kaum ein anderer aktiver SPDPolitiker steht, als Erster Bürgermeister künftig auch in Hamburg ungestört
exekutieren kann.
DIE LINKE hat in ihrem Wahlkampf
klar gemacht, wir stehen für gebührenfreie Kitas, mehr Steuerprüfer, bezahlbare Wohnungen und öffentliche Energieversorgung, und wir sind die einzige
Partei, die sich konsequent für Frieden
einsetzt. So stimmte bei der jüngsten
Bundestagsabstimmung über die Verlängerung des Afghanistan-Einsatzes
als einziger Hamburger Abgeordneter
der LINKE Jan van Aken gegen die Fortsetzung des Krieges am Hindukusch.
Kein Nein von den Hamburger Grünen,
kein Nein von der Hamburger SPD.

gesamten Republik unterstützt. Dafür
gebührt allen unser herzlichster Dank.
Auf die Kraft dieser gemeinsamen, solidarischen Aktion in Auseinandersetzung mit dem gemeinsamen politischen Gegner sollten wir aufbauen. Sie
führt uns deutlich vor Augen, was uns
als LINKE verbindet und dass wir bei allem Zwist und Hader gemeinsam in einer Partei für soziale Gerechtigkeit, Demokratie und Frieden streiten.

Eigenständig
Die Hamburger LINKEN führen damit
die maßgeblich von Gregor Gysi und
Oskar Lafontaine begründete Erfolgsstrategie fort, die auf Eigenständigkeit und konsequentem Festhalten an
den eigenen Positionen basiert und
auf diesem Wege zur Veränderung der
konkurrierenden Parteien, insbesondere von SPD und Grünen, beiträgt.
Bis zur letzten Minute werden die
Hamburger Genossinnen und Genossen um jede Stimme kämpfen. Vor
Betrieben, auf der Straße und in den
Wohnblocks – DIE LINKE geht dorthin,
wo die Menschen mit ihren Nöten sind.
Sie vertraut auf ihre eigene Stärke, auf
ihre Mitglieder und deren Engagement.
Auch bei dieser Wahl werden die Hamburgerinnen und Hamburger dabei von
Genossinnen und Genossen aus der
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Solidarisch
Diese Kraft der innerparteilichen Solidarität werden wir auch in den folgenden Monaten brauchen. Dann wird es
darum gehen, dass DIE LINKE in Sachsen-Anhalt so stark wird, dass wir mit
Wulf Gallert erstmalig einen Ministerpräsidenten stellen können. Die SPD
wird dann lernen müssen, demokratische Gepflogenheiten und somit ihre Juniorrolle gegenüber der LINKEN
zu akzeptieren. In den konservativ geprägten Ländern Rheinland-Pfalz und
Baden-Württemberg geht es hingegen um den erstmaligen Einzug in die
Landesparlamente. Ein Einzug in den
Mainzer oder den Stuttgarter Landtag
wäre ein solch großartiger Erfolg für DIE
LINKE, dass die politische Konkurrenz
alles tun wird, um dies zu verhindern.
Die medialen Angriffe auf unsere Vorsitzenden Gesine Lötzsch und Klaus
Ernst haben darauf bereits einen Vorgeschmack geliefert. Nicht nur deshalb
freuen sich die Genossinnen und Genossen auch hier über jede Unterstützung im Wahlkampf, der nach Aschermittwoch (9. März) in die heiße Phase
gehen wird. Wer die Wahlkämpfe unterstützen will, ist herzlich willkommen und meldet sich dafür am besten
bei seinem Kreis- oder Landesvorstand.

Kämpferisch
Doch gerade in einem Wahljahr wie
2011 gilt: DIE LINKE muss konkrete Antworten auf die Anforderungen des politischen Tagesgeschäftes geben.
So droht ab 1. Mai 2011 eine neue
Runde des Lohndumpings in Deutschland. Die noch geltenden Schutzregelungen im Rahmen der europäischen
Arbeitnehmer- und Dienstleistungsfreiheit fallen mit diesem Tag fast vollstän-

dig weg. Dagegen hilft nur ein flächendeckender, gesetzlicher Mindestlohn.
Sonst können Unternehmen künftig Arbeitskräfte aus Ost- und Mitteleuropa
in Deutschland zu Löhnen einsetzen,
wie sie in deren Herkunftsländern gelten. Der Parteivorstand hat deshalb beschlossen, das Thema Mindestlohn zu
einem Schwerpunkt für das erste Halbjahr 2011 zu machen. Wohl wissend,
dass die Ausgangslagen in den Landesverbänden angesichts der bevorstehenden Wahlen sehr unterschiedlich sind, sollten die verbleibenden
Wochen bis zum 1. Mai 2011 bundesweit zu einem »Countdown für den
Mindestlohn« gemacht werden. Es war
ein großer Erfolg, dass DIE LINKE einst
das Thema Mindestlohn gemeinsam
mit den Gewerkschaften ver.di und
NGG auf die politische Tagesordnung
gesetzt hat. Jetzt müssen wir den Druck
verschärfen, damit die Politik endlich
handelt.
Aber es geht um mehr! Die Exportwirtschaft floriert, die Börse brummt,
die Gewinne sprudeln. Doch bei den
meisten Menschen kommt davon
kaum etwas an. In einer gemeinsamen Erklärung des Geschäftsführenden Parteivorstandes mit den Landesvorsitzenden heißt es dazu treffend:
»Statt Wirtschaftsaufschwung für alle bekommen Wenige viel mehr, aber
Viele viel weniger oder gar nichts – soziale Sicherheit und ein solidarisches
Miteinander bleiben so auf der Strecke. Ohne eine andere Politik vertieft
der Wirtschaftsaufschwung die soziale Spaltung im Land. (…) DIE LINKE will
den Kurswechsel: keine halbherzigen
Korrekturen, sondern eine solidarische
und sozial gerechte Gesellschaft. Die
gerechte Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums ist dafür eine wesentliche Grundlage. Deshalb: umverteilen
von den Reichen zu den Armen, umverteilen von den Konzernen zu den Beschäftigten und umverteilen von den
Banken zu den Ländern und Kommunen!«
Um solch einen grundlegenden Politikwechsel zu verwirklichen, müssen
wir noch viel mehr Menschen gewinnen, für ihre Interessen selbst aktiv zu
werden und sich Gehör zu verschaffen
– bei den anstehenden Wahlen und darüber hinaus.

PARTEI

In wenigen Tagen, am 20. Februar, wählt
Hamburg seine neue Bürgerschaft. Das vorige Mal (2008) war’s am 24. Februar. Ihr
scheint Wahlkämpfe mitten im Winter zu
lieben ...
... Ja. Die Volksinitiative »Eine Schule für
alle« fand auch im Winter statt. Furchtbar.
(lacht)

len – das machen wir durch die Inhalte. Außerdem wollen wir
natürlich neue Wähler gewinnen. Da erlebe ich an Infoständen und bei Veranstaltungen, dass eine Menge Leute sagen,
diesmal überlegen wir uns das. Normalerweise kommen ja
in einem Stadtteil, wenn wir unsere Kandidaten vorstellen,
meistens nur die eigenen Leute, und wenn das 20, 30 sind,
können wir zufrieden sein. Ich war jetzt auf zwei solchen Veranstaltungen, und da kamen über 50 – und die Hälfte hatte
noch nie Kontakt zu uns.
Und total wichtig finde ich: Jedes Wochenende gehe ich
ein oder zwei Mal zwei Stunden in Hochhäuser, klingele an
den Wohnungstüren und versuche in erster Linie, die Leute davon zu überzeugen, dass sie sich wieder einmischen
müssen und dass sie nicht andere die Politik für sich machen lassen dürfen. Auch vorigen Sonntag war ich zwei Stunden unterwegs.

Schuld am diesjährigen Wahltermin sind CDU und GAL (Grüne Alternative Liste). Warum ist deren Koalition gescheitert?
Das hatte gar nicht so sehr inhaltliche Gründe. Die Grünen hatten Angst, dass sie mit der CDU in den Keller gehen
und bei der nächsten Bürgerschaftswahl weit abgeschlagen
landen. Denn wenn man sich anguckt, was sie jetzt von der
SPD zu erwarten haben, ist das weniger, als sie selbst mit
der CDU umsetzen konnten. So muss man sich fragen: Warum haben sie die Koalition eigentlich platzen lassen, wenn Wo war das?
sie jetzt auf eine Koch-und-Kellner-Situation zulaufen, wo
Am Spitzbergenweg, das ist eine Hochhaussiedlung mit
von ihrem Programm nicht mal mehr ein Krümel übrig bleibt? 120 Wohnungen. Teilweise kommt einem das geballte Elend
entgegen. Da sieht man, was Hartz IV aus den Menschen geTrotzdem läuft es wohl auf Rot-Grün zu.
macht hat.
Beide Parteien haben leider nur noch Macht im Kopf,
Ich gehe von Wohnungstür zu Wohnungstür. Das habe ich
nicht mehr politische Programme. Wir haben zwölf Stunden schon im Wahlkampf 2008 so gemacht, und zum Volksentlang unser Wahlprogramm diskutiert – die SPD fünf Minuten! scheid habe ich 2.000 Klingelknöpfe gedrückt. Jetzt verteile
Ihr Programm war schon gedruckt und lag im Hunderter-Pack ich Tütchen, da steht drauf: Wir wünschen Ihnen alles Gute
am Eingang; es stand auch nicht Wahlprogramm drauf, son- für das Jahr 2011. Mischen Sie sich ein, würzen Sie die Politik
dern Regierungsprogramm. Da hat sich tatsächlich ein tap- in Hamburg, gehen Sie wählen, wählen Sie DIE LINKE! Und in
ferer Delegierter gemeldet und einen Antrag auf Änderung den Tütchen sind Chilischoten.
des Wahlprogramms gestellt. Er wollte, dass die StudiengeWenn ich bei jedem Hochhausbesuch 20 Stimmen gewinbühren sofort nach Regierungsübernahme abgeschafft wer- ne, ist das viel. Da sitzen auch die Nichtwähler. Die haben
den und nicht irgendwann. Der Antrag ist abgelehnt worden, Oberkante Unterlippe die Nase voll, die haben den Eindruck,
weitere Wortmeldungen gab es nicht, das Programm wurde egal wen sie wählen, die Politik ist immer gleich.
beschlossen, und fertig war der Lack.
Was mich wirklich erschüttert ist, dass Olaf Scholz hier im Mit wie viel Prozent Nichtwählern muss man in Hamburg
Grunde keine Politik für die SPD macht, sondern nur für sich, rechnen?

Stark verwurzelt

Hamburgs LINKE-Spitzenkandidatin Dora Heyenn über »Hausbesuche«,
Wutanträge und das Gefühl ihrer Abgeordneten, Pioniere zu sein

als König Olaf I. Er ist für massiven Abbau von Stellen. Das
ist nicht sozialdemokratisch, das ist im Grunde ein Aufguss
von CDU-Politik, das ist wieder das grässliche New Labour.
Scholz ist immer noch ein Schröder-Mann, der nichts dazugelernt hat. Und die SPD in Hamburg lässt sich wieder alles
bieten. Wenn überhaupt, murrt sie irgendwo, aber sie ist so
froh, dass sie aus dem Tal der Tränen raus ist. Nur dass sie
keine sozialdemokratische Politik macht, das scheint vielen
völlig egal zu sein.
Wie schwer ist es, LINKEN-Wahlkampf gegen den prognostizierten Rot-Grün-Trend zu machen?
Die potenziellen Wählerinnen und Wähler sind uns ziemlich treu. Sie wollen wir darin bestärken, uns wieder zu wäh-

INTERVIEW

Mehr als 25 Prozent. Die haben abgeschlossen. Die haben richtig abgeschlossen. Die haben zwei-, drei Schlösser
in der Tür und Angst, sie zu öffnen. Man merkt richtig, wie
die sich einbunkern.
Wie verlässt du solch ein Haus – eher betroffen, erleichtert,
aufgewühlt?
Ich bin froh, dass ich dahin gegangen bin. Aber diese
geballte Armut beschäftigt einen. Da kriegt man so eine
Wut.
Vor allem wenn einem Kinder entgegenkommen und man
sieht, denen geht’s nicht gut, und dann fragt man nach der
Mama und sieht, in welchem Zustand die Mama ist. Das geht
einem an die Nieren.
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Der Kampf gegen Armut, für soziale Gerechtigkeit ist auch 2008 ward ihr in der Bürgerschaft parlamentarische Neubei euch ein Schwerpunkt der LINKEN. Was bedeutet das in linge. Wie seid ihr an die Parlamentsarbeit herangegangen?
Hamburg?
Wir hatten von Anfang das Gefühl, wir sind hier Pioniere.
Auffällig ist, dass hier jeder Stadtteil, wirklich jeder Stadt- Unsere Arbeitsmaxime war: Ob und wie wir das nächste Mal
teil (außer Blankenese) sozial tief gespalten ist. Wir haben in die Bürgerschaft kommen, hängt davon ab, wie wir unseauf der einen Seite wohl situierte Bürgerinnen und Bürger, re Arbeit machen. Das ist unser Job. Da gab es keine Zeit für
die in tollen Häusern wohnen, und auf der anderen Seite Nabelschauen und zur Pflege von Eitelkeiten. Wir waren der
Menschen, die von ihrem Einkommen nicht leben können, Trupp, der dafür sorgen muss, dass sich DIE LINKE etabliert,
Familien in Armut. Jedes vierte Kind in Hamburg lebt in Ar- dass sie auf jeden Fall wieder ins Parlament kommt.
mut! 235.000 Menschen leben von Transferleistungen, darunter 37.000 – überwiegend Frauen –, die Vollzeit arbeiten Wie hat die Konkurrenz reagiert? Wodurch habt ihr euch Reund »Aufstocker« sind. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Wir spekt verschafft?
wollen, dass man in Hamburg wie überall von seiner Arbeit
Wenn von uns jemand das erste Mal ans Mikrofon ging,
war es mucksmäuschenstill. Die anderen hatten eine bestimmte Vorstellung von uns. Und diese Vorstellung haben
wir nicht erfüllt. Es hat uns ganz schnell Respekt verschafft,
dass wir uns in die Sacharbeit reingekniet haben, dass wir
sachlich und nicht polemisch argumentieren, dass wir mit
anderen normal umgehen, dass wir zu etwas Vernünftigem
auch aus den CDU-Reihen sagen, das ist vernünftig. Das hat
sie alle sehr nachdenklich gemacht.

© Linksfraktion Hamburg

Welche Erfolge rechnest du euch in der Opposition besonders an?
Wir haben dafür gesorgt, dass die Regierung ihre Entscheidungsabläufe transparent machen musste. Wir haben
mehrere Wutanträge gestellt.

leben kann, dass vernünftige, ordentlich bezahlte Arbeitsplätze geschaffen werden.
Neben der Arbeitsmarktpolitik ist die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ein weiterer großer Schwerpunkt. In
den letzten Jahren sind 40.000 Wohnungen weggefallen.
Deshalb fordern wir für jedes Jahr 8.000 öffentlich geförderte, bezahlbare Wohnungen, zu einem Preis von rund 5,60
Euro Miete je Quadratmeter. Das bringt auch Arbeitsplätze.
Und wir lassen überhaupt nicht locker, dass wir eine gebührenfreie Bildung brauchen. Der Mechanismus »Elternhaus entscheidet über Schulerfolg oder -misserfolg« muss
aufgehoben werden. Deshalb setzen wir uns für kostenlose Kitas, für längeres gemeinsames Lernen und gegen Studiengebühren ein.
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Bitte mal ein Beispiel!
Die Wissenschaftssenatorin und die Unipräsidentin, die
»Raketen-Moni« genannt wurde, weil sie aus der Rüstungsindustrie kam und mit Vornamen Monika heißt, sind monatelang Arm in Arm mit der Springer-Presse durch die Stadt
gelaufen und haben verkündet, dass die Uni marode ist,
dass man sie im Hafen neu bauen muss ... Und wir im Parlament wurden nicht informiert. Da haben wir einen Wutantrag
gestellt, so habe ich den auch genannt, und gefordert, dass
wir Parlamentarier nicht länger aus der Zeitung erfahren wollen, was die Regierung vorhat. Daraufhin wurde im Wissenschaftsausschuss eine »Selbstbefassung« beschlossen und
dort musste laufend berichtet werden.
So haben wir in ganz vielen Punkten für Transparenz gesorgt.
Alles, was vorher zur HSH Nordbank und zur Elbphilharmonie gelaufen war, ist stets einvernehmlich zwischen CDU,
SPD und GAL beschlossen worden. Wir haben damit angefangen zu bohren; wir waren ja von vornherein gegen die Elbphilharmonie. Dann kam immer mehr Kritik selbst von den
anderen. Deswegen ist auch der Parlamentarische Untersuchungsausschuss Elbphilharmonie gekommen. Bei der HSH
Nordbank war es genauso.
Auf der anderen Seite haben wir gezeigt, dass wir konstruktive Opposition praktizieren. Als Opposition muss man
nicht gegen alles und jedes, was von der Regierung kommt,
stimmen. Wenn etwas in die Richtung geht, in die wir wollen,
stimmen wir dem auch zu. Wie bei dem Versuch, eine Primarschule flächendeckend einzuführen.
Stimmt das, was zu lesen ist, dass der Bürgerschaftspräsident mal die Glocke zerbrochen hat, weil du zu lange geredet hast?
Ja. Er musste sich anfangs sehr an uns gewöhnen und
war mit uns sehr streng. Einmal hat er so doll geläutet – ich
war so in Rage, ich habe das gar nicht gehört –, dass ihm
die Bronzeglocke kaputt gegangen ist. Dann sind alle Journalisten hin und wollten die Glocke fotografieren. Dabei haben sie festgestellt, dass auf ihr stand: »Fraction Die Linke«.

Der Präsident hat nur noch gesagt: Ich wusste gar nicht, dass
es die schon so lange gibt. Damals, im 19. Jahrhundert, gab
es in der Bürgerschaft tatsächlich eine solche Fraktion; das
wusste kein Mensch mehr.
Um welches Thema ging es bei der Glocke?
Gegen Studiengebühren. Bei dem Thema bin ich nicht zu
bremsen.
Wie organisiert eure Fraktion das Zusammenwirken mit dem
Landesverband?
Wir acht Bürgerschaftsabgeordneten haben uns verständigt, wer welchen Bezirk betreut. Ich bin für Wandsbek zuständig und bei jeder Mitgliederversammlung dort. Versammlungen der Partei haben bei mir Vorrang – vor Podiumsdiskussionen, vor anderen Veranstaltungen. Das ist für
mich die Verzahnung vor Ort, die anderen machen das auch
so.
Regelmäßig treffen sich die Geschäftsführenden Vorstände von Fraktion und Landesverband. Wir haben zwar eine hundertprozentige Trennung von Amt und Mandat,
aber einer von uns Abgeordneten geht
immer in die Landesvorstandssitzung –
außer jetzt, während des Wahlkampfes.
Die bisherigen Abgeordneten stehen auf der Kandidatenliste für die
künftige Bürgerschaft weit vorn. Das
spricht für gute Arbeit und für deren
Anerkennung.
Während der gesamten Legislatur
haben wir aus der Partei überwiegend
positive Rückmeldungen bekommen:
dass sie mit unserer Arbeit zufrieden
sind, dass sie diesen und jenen Auftritt
als gute Unterstützung für unsere Politik gesehen haben ... Die guten Rückmeldungen finden ihre Bestätigung
auch darin, dass auf die ersten zehn
Listenplätze sieben »alte« Fraktionäre
gewählt worden sind. Als Abgeordnete wollten wir Pflöcke für DIE LINKE einschlagen – das hat offensichtlich gut geklappt.
Das ist umso bemerkenswerter, wenn man anderswo die
Sorge spürt, unsere Abgeordneten könnten sich von den
Problemen der Wählerinnen und Wähler entfernen ...
Wir machen alle Arbeiten mit, wir sind uns für keinen Job
zu schade, ich gehe auch Plakate kleben. Wir sind in der Basis stark verwurzelt. Bei uns hat keiner das Gefühl, dass irgendjemand abhebt. Wir haben auch nicht das Gefühl, dass
wir gegeneinander arbeiten; wir ziehen an einem Strang.
Du bist Lehrerin. Welche Note würdest du eurer Fraktion geben?
Eine 2.
Ich bin ich zufrieden, wie es gelaufen ist. Es hätte ja sein
können, dass irgendwas aus dem Ruder läuft, dass wir mal
großen Misserfolg haben oder dass wir uns bis auf die Knochen blamieren. Das ist – toi, toi, toi! – nicht passiert.
Du warst viele Jahre sehr aktiv in der SPD und hast nach deinem Parteiaustritt 1999 ein paar Jahre politisch Pause gemacht. Als du dich wieder, nun in der WASG, engagiert hast,
war der Erfolg für eine neue Linke überhaupt noch nicht abzusehen ...

INTERVIEW

In die WASG bin ich 2005 eingetreten, weil es in der Politik nicht so weitergehen konnte. Wenn du mir damals gesagt
hättest, ich würde mal in die Bürgerschaft kommen, noch dazu als Fraktionsvorsitzende, hätte ich dich für völlig bekloppt
erklärt. Nichts lag mir ferner als das, es hat sich dann so ergeben. Vielleicht durch meine Erfahrungen und meine Art,
auf Leute einzugehen und zu versuchen, sie zu überzeugen.
Gibst du in diesen Wochen noch Unterricht?
Ja, natürlich, ich kann doch nicht einfach aufhören. Bis
Sommer 2008 habe ich Vollzeitunterricht gegeben, inzwischen habe ich auf 35 Prozent reduziert. Ich gehöre nicht zu
den Lehrern, die sagen, es ist zwar Zeugniszeit, aber ich mache jetzt Wahlkampf. Das kann ich nicht. Ich bin verlässlich.
Da weiß ich, ich muss jetzt eben mal ein bisschen strammer arbeiten.
In welchen Altersgruppen unterrichtest du?
In allen, ich bin eine Allzweckwaffe. Eigentlich bin ich
Gymnasiallehrerin für Chemie und Biologie, Englisch unterrichte ich in der 5.
und 6. Klasse, ich gab auch schon Mathe und Arbeitslehre, ich hab fast alles
unterrichtet. Das Entscheidende für eine Lehrerin ist: Du musst Kinder mögen,
und zwar alle, dann ist das überhaupt
kein Problem.
Und das ist für dich überhaupt kein
Problem?
Nein! Ich bin Lehrerin aus Leidenschaft. Wenn ich als Schülerin im Geschichtsunterricht ein Referat gehalten
habe, zum Beispiel über Elisabeth I.,
was an und für sich langweilig ist, haben meine Mitschüler hinterher auf
dem Schulhof gestritten über Sir Walter Raleigh und Philipp II. Und meine
Lehrer haben gesagt: Einmal, nur einmal möchten wir so was erleben. Mach,
was du willst, aber werde Lehrerin!
Was wissen denn deine Schüler über
die Politikerin?
Im Unterricht rede ich nicht mit ihnen über Politik. Ich versuche, das ganz stark zu trennen.
Im vorigen Wahlkampf sagte eine Mutter beim Elternsprechtag zu mir: Susanne erzählte mir, auf der Ecke steht
ein ganz großes Plakat von der LINKEN, und da ist eine Frau
drauf, das muss Ihre Schwester sein ...
Wo in Hamburg kandidierst du?
In Rahlstedt. Dort werde ich zwar nie im Leben ein Direktmandat gewinnen, aber ich weiß: Wenn ich da kandidiere,
bekomme ich drei- bis fünftausend Stimmen, die DIE LINKE sonst nicht kriegen würde. Ich habe in Rahlstedt in zwei
Schulen unterrichtet, und für die Eltern war klar: Frau Heyenn
ist in erster Linie für die Schüler da, dann kommen die Eltern,
dann kommt eine ganze Zeit gar nichts.
Bis Ende 2010 lagt ihr in allen Umfragen zwischen sechs
und acht Prozent.
Das stimmt, im Januar kam dann die erste, die uns nur
bei fünf Prozent sieht, dasselbe Institut sah uns vier Wochen
vorher noch bei sieben.
Die Erwartungen in euch sind bundesweit – erst recht mit
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Am 20. Februar
werden in Hamburg die Bürgerschaft und die Bezirksversammlungen gewählt. Mit
guten Chancen für
DIE LINKE.

© Stefan Richter (2)

Die Verbesserung
des Steuervollzugs
kann zwischen 150
und 170 Millionen
Euro Mehreinnahmen bringen.

Blick auf die folgenden Landtagswahlen in diesem Jahr –
sehr hoch. Macht euch das zusätzlich zu schaffen?
Nein, dass wir den Auftakt zum Superwahljahr machen,
das war uns klar, und Hamburg ist bestimmt nicht das
schlechteste Bundesland dafür. Wir geben so oder so alles,
die bundesweite Bedeutung motiviert uns zusätzlich. Durch
die Personaldiskussion und die »K«-Debatte ist es für uns
merkbar schwieriger geworden, mit unserer Arbeit zu punkten. Wir haben hier überlegt und solidarisch gegengesteuert.
Jetzt scheint sich die Lage etwas beruhigt zu haben. Wenn
das so bleibt, ist noch alles drin für uns.
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Den Bruch von Schwarz-Grün hast du vorausgesagt ...
Ich habe gesagt, am 31. Dezember 2010 wird die GAL die
Koalition aufkündigen, damit sie unbefleckt ins neue Jahr
gehen kann. Sie hat’s am 28. November gemacht.
Wer das so genau voraussehen kann, kann sich vor einer
Prognose für den 20. Februar nicht drücken.
Wenn wir das Ergebnis vom letzten Mal (6,4 Prozent) bekommen, ist das gut. Wenn es besser wird, umso besser.
Interview: Stefan Richter

»Schulfrieden« für alle
Für eine demokratische, fördernde, verlässliche und alle Kinder wertschätzende
Schule Von Sabine Boeddinghaus, Kandidatin für die Bezirksversammlung Harburg in Hamburg

Was mich in meiner politischen Arbeit ob der anbrandenden Menschenmenantreibt, sind reale Erlebnisse von Un- ge der große Festsaal geöffnet. Heute
gleichheit, Dünkel und elitärem Habi- ist eine solche Elternbewegung leider
tus. Was mich motiviert, ist der Wille, nicht mehr vorstellbar.
unser ungleiches, sozial zutiefst ungeErst als mein fünfter Sohn in den
rechtes, hierarchisch strukturiertes Bil- Kindergarten kam, entschied ich mich,
dungssystem zu verändern.
mein Engagement in eine Partei zu traAls mein ältester Sohn vor 25 Jahren gen. Ich trat in die SPD ein, weil viele
in die Schule kam, traf ich auf Eltern, meiner Mitstreiter/innen Sozialdemodie für ihr behindertes Kind um einen kratInnen waren und ich damals glaubPlatz in der »ganz normalen« Grund- te, eine grundlegende Wende in unseschule in ihrem Wohnumfeld kämpf- rem Schulsystem könne nur mit dieser
ten. Das hat mir sehr imponiert und so- Partei gelingen. Weit gefehlt! Ich mussfort begann ich, mich im Elternrat für te schnell lernen, dass meine Vorsteldie Integration zu engagieren. Es ge- lungen von einer demokratischen
lang, die erste Integrationsklasse wur- Schule dort »nur« von einem kleinen
de gegründet. Mein zweitältester Sohn (aber feinen!) Kreis geteilt, sie ansonskam zwei Jahre später in den Genuss ten als sozialromantisch und nicht
einer solchen Klasse. Es herrschte da- durchsetzbar abgetan wurden. Ich
mals eine enorme Aufbruchstimmung musste auch lernen, dass der grundgean den Schulen. Die Integration wurde setzliche Auftrag der Parteien, an der
von einer immer größeren Zahl von El- politischen Willensbildung des Voltern, aber auch Lehrerinnen und Leh- kes mitzuwirken, für die tonangebenrern unterstützt. Es
den SPD-FunktionäDen Anspruch, sich in
war eine riesige HerInnen reine Attitüde
sozialen Bewegungen zu
rausforderung, diewar. Als SPD-Bürgerengagieren, haben die
sen neuen Weg zu
schaftsabgeordnete
Hamburger LINKEN in vorgestalten und zu orgründete ich mit anbildlicher Weise umgesetzt. deren in der Zeit der
ganisieren. Die Bewegung steckte an,
CDU-Alleinregierung
sie breitete sich über Hamburgs Stadt- die Volksinitiative »Eine Schule für Algebiet aus. Die Anhängerschaft unter le«. Wir waren fest entschlossen, damit
Eltern und der Lehrerschaft wuchs und die CDU-Pläne, ein sogenanntes 2-Säuwar jederzeit mobilisierbar, wenn Un- len-Modell in Hamburg zu installieren,
gemach in Form von Kürzungen und zu vereiteln.
Ähnlichem zu befürchten war.
Für die Mehrheit der damaligen
Netzwerkarbeit, der politische Aus- Fraktion und Partei der Sozialdemotausch in Gruppen, das Ringen um In- kratie war ich mit meinem Vorgehen
halte und Strategien ihrer Umsetzung eine unerträgliche Provokation. »Eine
haben mir immer schon enorme Befrie- Schule für Alle« stand zwar im Bundesdigung gegeben. Die Elternarbeit hat programm, auf Landesebene sollte sie
mich darum sehr inspiriert. Es galt so aber ewiges Fernziel bleiben. Ich zog
viel zu diskutieren, sich gegenseitig zu die Notbremse, trat aus und arbeitestärken und bei Problemen zu helfen.
te fortan in der LandesarbeitsgemeinIch habe diese Arbeit aber auch im- schaft Bildung der Partei DIE LINKE mit,
mer mit der politischen, kreativen Di- deren Mitglieder ich allesamt in der Inimension verknüpft. In zahlreichen Ak- Arbeit von »Eine Schule für Alle« kentionsbündnissen war und bin ich ak- nen- und schätzen gelernt hatte. Den
tiv. Damals haben wir Eltern in der Anspruch der LINKEN, sich in soziaVolkspetition »Bildung ist Menschen- len Bewegungen zu engagieren, haben
recht« maßgeblich dazu beigetragen, die Hamburger LINKEN in vorbildlicher
dass der FDP-Bildungssenator »Kon- Weise umgesetzt. Das war ein gewichteradmiral« von Bord gehen muss- tiger Grund dafür, dass ich ein Jahr späte. Als wir unser Begehr im Rahmen ter Mitglied bei ihnen wurde.
Wie die Sache mit der Volksinitieiner bürgerschaftlichen Schulausschusssitzung vortragen durften, wur- ative »Eine Schule für Alle« ausging,
de erstmals in der parlamentarischen ist allgemein bekannt. Wir haben den
Geschichte des Hamburger Rathauses zweiten Schritt, das Volksbegehren,
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unter anderem deshalb verloren, weil
er in die Zeit der schwarz-grünen Koalitionspläne für eine sechsjährige Primarschule fiel. Eine weitere bittere Niederlage war dann das Ergebnis des dadurch erst möglich gewordenen Volksentscheides »Wir wollen lernen« gegen
die Primarschule.
Was mich nicht aufgeben lässt, ist
mein Wissen um die Sorgen, Nöte und
Ängste der Eltern, ist mein Wissen,
theoretisch wie praktisch, um die Ursachen, Zusammenhänge und Folgen
unseres überholten Schulsystems. Es
ist immer noch darauf angelegt, junge Menschen auf Grund ihrer sozialen
und kulturellen Herkunft zu demütigen
und zu demotivieren.
Dahinter steht für mich die zentrale
Frage, welches Menschenbild und welchen Bildungsbegriff wir haben. Gestehen wir allen unseren jungen Menschen ein Recht auf eine umfassende
Bildung, kognitiv wie sozial, zu, mit der
sie ihr Leben meistern können?
In Hamburg haben wir erleben müssen, wie eine selbst ernannte Elite erfolgreich längeres gemeinsames Lernen verhindern konnte. Alle erziehungswissenschaftlichen Erkenntnisse und Studien bewerten das deutsche
Schulsystem als sozial ungerecht und
wenig erfolgreich. Der Weg hin zu einer
inklusiven Schule ist noch weit, aber
viele haben sich schon aufgemacht,
quer durch alle Parteien und gesellschaftlichen Schichten. Solange es
keine demokratische, fördernde, verlässliche und alle Kinder wertschätzende Schule gibt, solange gibt es keinen »Schulfrieden« und solange höre
ich nicht auf zu kämpfen.
Nun kandidiere ich für die Harburger Bezirksversammlung als Spitzenkandidatin. Ich möchte mithelfen, das
»Projekt« DIE LINKE durch glaubwürdige politische Arbeit auch vor Ort zu entwickeln und zu festigen.

geboren 1957
Erziehungswissenschaftlerin
lebt in Hamburg
Sprecherin des
Bezirksvorstandes
Harburg
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Zwischen Visionen und Realitäten
Unseren Überzeugungen treu bleiben und damit den Bürgerinnen und Bürgern eine
Alternative bieten Von Holger Hüttel, Kandidat im Wahlkreis 31 Sangerhausen (Sachsen-Anhalt)

»Die Philosophen haben die Welt nur ben: DIE LINKE hört sich ihre Sorgen
verschieden interpretiert; es kommt und Ängste, ihre Bedürfnisse und Viaber darauf an, sie zu verändern.« Als sionen an und setzt sie in politisches
ich diese Marx’schen Thesen über Feu- Handeln um. Daher hat mein Wahlkreis
erbach aus dem Jahre 1845 erstmals in bei der Bundestagswahl 2009 mit ungoldenen Lettern über der Treppe mei- serem Kandidaten Harald Koch das Diner Universität, der Humboldt-Univer- rektmandat mit fast 39 Prozent und mit
sität zu Berlin, zu meiner Immatrikula- weitem Abstand zur CDU gewonnen.
tion 1990 las, wurde mir nach den beHier liegt die große Chance, im Rahdeutenden Tagen des Herbstes 1989 men der Diskussion um unser neues
erneut klar: Du musst dich einmischen, Parteiprogramm auch weiterhin undie sich festigenden gesellschaftlichen missverständlich unsere linken PositiVerhältnisse mit- und umgestalten.
onen – wie soziale Gerechtigkeit, MinAm 28. August 2010 erhielt ich von destlohn, kostenloses Mittagessen an
meinem Ortsverband die ehrenvolle Kitas und Grundschulen, bundeseinAufgabe, unsere Partei beim Kampf um heitliche Bildungspolitik, kommunaeine sozialere und bessere Politik für les Eigentum und kommunale Selbstunser Bundesland Sachsen-Anhalt als verwaltung, mehr Demokratie und MitKandidat im Wahlkreis 31 (Sangerhau- sprache, aber auch gesellschaftliche
sen) zu vertreten. Dieser Verpflichtung Alternativen – zu skizzieren und für sie
möchte ich gern nachkommen.
zu werben. Nur so haben wir gegenMein Wahlbereich wurde durch die über anderen Parteien, gerade im OsWende und den Anschluss an die Bun- ten, als wirkliche Volkspartei das Aldesrepublik Deutschland, wie viele Or- leinstellungsmerkmal.
te in Ostdeutschland, stark gebeutelt,
Politikverdrossenheit oder noch
besonders stark durch die Deindustri- schlimmer die Wahl rechter Parteialisierung Anfang der 90er Jahre. Vie- en sind Ausdruck dafür, dass die sole Menschen verlogenannten etablier… sagen wir
ren durch die Schlieten Parteien keine
deutlich, ohne
ßung der Betriebe
Substanz mehr habeschönigende
– wie Mansfeld-Komben bzw. nur noch
Worte, was wir ändern
binat, Maschinenfaan Worthülsen hänwollen und müssen!
brik, Kindermoden,
gen, die über große
Feilenfabrik, KäseBoulevardzeitungen
fabrik – und den Zusammenbruch der transportiert werden.
ländlichen Genossenschaften ihre ArDer Wahlkampf für den Landtag in
beit. Damit verbunden war der Verlust Sachsen-Anhalt zeigt wieder deutlich,
der sozialen Einbindung der Menschen. es geht nicht um Inhalte (auf den PlaHeute sind wir leider eine der Regi- katen werden nur noch Spitzenkandionen, die hin und wieder die Laterne in daten ohne Themen dargestellt), es
der Arbeitslosenstatistik trägt. Nur we- geht um Besitzstandswahrung. Andenige neue Betriebe sind entstanden. re Politikansätze oder Kandidaten, die
Der Wegzug junger Menschen nimmt sie vertreten, werden diffamiert.
Dimensionen an, die kaum noch zu erDas Land Sachsen-Anhalt können
tragen sind. Diejenigen, die in unse- wir nicht losgelöst von den aktuellen
rem landschaftlich schönen Südharz, gesellschaftlichen Verhältnissen sedem Mansfelder Raum, geblieben sind, hen. Aber gerade darum ist es wichpendeln zwischen Ost und West, arbei- tig, unsere Positionen auch gegen Witen unter prekären Verhältnissen oder derstände des Zeitgeistes zu vertreten.
müssen von Leistungen der Ämter le- Wir wollen in den täglichen Gespräben. Hier gilt es anzusetzen und den chen betonen, dass diese Wahl eiMenschen eine politische Alternative ne Wahl für eine bessere Politik (über
darzustellen, ihnen zu zeigen, dass es den Bundesrat) im Bund ist. Denn da
Kräfte in unserem Land gibt, die wieder liegt die Steuerhoheit, da liegt eine der
den Menschen in den Mittelpunkt der Hauptlösungen für die Probleme in den
gesellschaftlichen Entwicklung stellen. Ländern und vor allem in den KommuWir sind eine Region, in der die nen.
Ich bin seit 2007 Mitglied der FiWählerinnen und Wähler erkannt ha-
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nanzausschüsse der Kreisstadt Sangerhausen und des Landkreises Mansfeld-Südharz. Hier wird immer deutlicher, wie die Politik aus Berlin in die
kommunale Selbstverwaltung, die nur
noch eine Farce ist, eingreift. Dieser
Eingriff gefährdet die Demokratie! Die
Kommunalpolitiker fragen sich, worüber sie eigentlich noch entscheiden
können, da eigene Entscheidungen
häufiger zu Widersprüchen führen, die
letztlich von Beamten der Kommunalaufsichten entschieden werden.
Am 20. März sind daher die Wählerinnen und Wähler gefragt, wie ihre Visionen, ihre Wünsche und ihre Probleme mit den Realitäten in Sachsen-Anhalt in möglichst große Übereinstimmung gebracht werden können und
welche Partei diesen Spagat am besten schafft. Wir, DIE LINKE, haben dazu ein gutes Angebot. Unser Wahlprogramm »Ein Land für alle« trägt diesem
Anspruch Rechnung.
Auf meiner Internetseite (www.holgerhuettel.de) habe ich es in einem
Satz formuliert: Politik, ganz gleich auf
welcher gesellschaftlichen Ebene, sei
es in der Kommune, im Kreis, im Land,
dem Bund oder in Europa, sollte dem
Menschen und seinen Bedürfnissen in
Eintracht mit der Natur dienen. Deren
Vorstellungen und Visionen, ihre Sorgen und Ängste sollten Inhalt politischen Handelns sein. DIE LINKE möchte dies ändern und den berechtigten
Worten »Wir sind das Volk« aus der
Wendezeit seine Bedeutung wiedergeben.
Setzen wir uns also mit den Widersprüchen dieser Gesellschaft auseinander, sagen wir deutlich, ohne beschönigende Worte, was wir ändern
wollen und müssen! Dies, so ist meine Erfahrung aus Wahlkämpfen in den
vergangenen sieben Jahren, ist ehrlich
und wird von unseren Wählerinnen
und Wählern mit getragen.

geboren 1964
Berufssoldat
Vorsitzender des
Ortsverbandes der
LINKEN Sangerhausen und Umgebung
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Gegen Kinderarmut und Demütigungen
Wofür ich als Mitglied der LINKEN stehe, wofür ich für DIE LINKE kandidiere
Von Sabine Rösch-Dammenmiller, Kandidatin im Wahlkreis 11 Geislingen (Baden-Württemberg)

Seit vielen Jahren arbeite ich im sozialen Bereich, lange Zeit in vollstationären Einrichtungen und seit sechs Jahren im Bereich der sozialpädagogischen Familienhilfe, eine aufsuchende Hilfeform. Das bedeutet, ich suche
die Menschen in ihren Wohnungen, in
ihrem sozialen Umfeld auf. Dadurch
gewinne ich Einblicke in ganz persönliche Tragödien und menschliche
Schicksale.
Ich sehe die Armut, allen voran die
Kinderarmut. In unserem reichen Baden-Württemberg gibt es Kinder, die
hungern müssen, die nicht genug
warme Kleidung haben und die noch
nie ein Hallenbad, ein Kino oder einen
Freizeitpark besucht haben. Ich sehe
die Hoffnungslosigkeit, die Perspektivlosigkeit, die Angst vor Arbeitslosigkeit und die Demütigungen und Auswirkungen der Hartz-Gesetze. Ich sehe die verfehlte Integrationspolitik,
die Menschen aus anderen Nationen
Fremde bleiben lässt, die sich hier nie
heimisch fühlen werden können. Aber
auch in ihren Heimatländern werden
sie nach Jahren im Ausland als Fremde angesehen.
Ich sehe die Chancenlosigkeit,
durch Bildung aus der Armutsspirale herauszukommen. Nirgendwo in
Deutschland sind Bildungsteilhabe
und finanzielle Ressourcen von Eltern
so eng verknüpft wie in Baden-Württemberg und Bayern. Dazu die Borniertheit der sogenannten besseren Gesellschaft und von den Politikern der etablierten Parteien, die tatsächlich davon
ausgehen, die sozialen Ungerechtigkeiten seien von diesen Menschen
selbst verschuldet und allein zu verantworten. Das macht mich richtig wütend.
An den Infoständen versuche ich jedem zu vermitteln: Auch dich trennen
nur 12 Monate von Hartz IV und einem
Leben in Würdelosigkeit und Armut.
Die Aushebelung der Parität und
Solidarität in den Sozialversicherungssystemen, der Niedriglohnsektor, die
Leiharbeit, die ungerechte Steuerpolitik, die verfehlte Rentenpolitik sind
alles weitere Gründe, warum ich mich
entschlossen habe, politisch aktiv zu
werden. Da kam natürlich keine Partei
für mich in Frage, die mit ihrer Gesetzgebung genau diese Dinge vorantreibt.
So bin ich nun in der LINKEN.
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Das ist nicht immer einfach in ei- ab. Der Tenor aller Parteien ist: DIE LINnem konservativen Land wie Baden- KE will immer nur Wohltaten verteilen,
Württemberg. Die erste Frage eines Re- hat aber keine Vorschläge, wer das beporters war: »Wie kann jemand, der zahlen soll. Wir werden sie eines Besim kirchlich-sozialen Bereich arbeitet, seren belehren.
Aus dem Stuttgarter Kultusministeausgerechnet in einer solchen Partei
sein?« Meine spontane Antwort war: rium kam dieser Tage der Erlass, dass
nur noch Parteien, die bereits im Land»Wer denn sonst, wenn nicht wir?«
Auch ansonsten war es zu Beginn tag vertreten sind, auf die Podien in
eher schwierig. Wir wurden in den Me- Schulen dürfen. Diesen Erlass gibt es
dien totgeschwiegen, überall ausge- schon lange, diesmal jedoch wird auf
grenzt und mussten an Infoständen die strikte Einhaltung geachtet. So
immer wieder auf tätliche Übergriffe lädt man die LINKEN von Podien wiegefasst sein. Bei der letzten Landtags- der aus und versucht, sie damit mundtot zu machen. Das
wahl bekamen wir
Wir könnten zwar mehr
zeigt aber auch ganz
noch Platzverweise,
aktive Mitstreiter brauchen,
deutlich, wie groß
wenn politische Veraber wir sind eine
die Angst der CDU
anstaltungen waren.
motivierte Truppe mit
vor unserem Einzug
Mittlerweile hat
viel Elan.
in den Landtag ist.
sich das Bild von
Wir bieten jetzt alteruns in der Öffentlichkeit stark verändert. Anstatt Platz- native Podien vor der eigentlichen Poverweise bekommen wir Einladungen diumsdiskussion an, damit die Schüler
zu den Podien, und die Menschen in- trotzdem die Möglichkeit haben, unseteressieren sich an den Infoständen re Forderungen in der Bildungspolitik
für das, was wir zu sagen haben. Na- kennenzulernen.
Nach dem gewaltsamen Polizeieintürlich werden wir momentan ständig
zu unserer Haltung zum Kommunismus satz gegen Schüler am 30. September
gefragt, denn das treibt die Menschen in Stuttgart bei der Demonstration gevor einer Landtagswahl, die tatsächlich gen Stuttgart 21 weiß man, dass die renach über 50 Jahren einen Politikwech- gierenden Parteien hier in Baden-Würtsel einläuten wird, um. Aber ehrlich ge- temberg ein etwas sonderbares Demosagt, schwäbische Kommunisten sind kratieverständnis haben, und so wuneher selten und so nach und nach be- dert man sich auch über diesen Erlass
nicht sonderlich.
ruhigen sich die Gemüter wieder.
Natürlich gibt es noch viel zu tun.
Nun bin ich hier bei uns im Wahlkreis 11 Geislingen die Kandidatin Die ersten Materialien sind angekomder LINKEN und freue mich auf einen men. Nun müssen Plakate geklebt und
spannenden Wahlkampf. Der Ton wird verteilt werden. Infomaterial muss in
auf den Podien wesentlich rauer wer- die Briefkästen gesteckt, Infostände
den, da trotz gegenteiliger Darstellung müssen aufgebaut werden und, und,
in den Medien die etablierten Partei- und … Wir könnten zwar mehr aktive
en davon ausgehen, dass wir in den Mitstreiter brauchen, aber wir sind eiLandtag einziehen werden. Das versu- ne motivierte Truppe mit viel Elan und
chen sie natürlich immer noch mit al- dem unbedingten Willen, an diesem
len Mitteln zu verhindern. Sie diskredi- historischen Machtwechsel in Badentieren uns bei jeder sich bietenden Ge- Württemberg mitbeteiligt und sogar urlegenheit.
sächlich zu sein.
Die SPD nennt uns regierungsunfähig und will unsere schriftliche Abkehr
vom SED-Regime, um gegebenenfalls
geboren 1962
in Koalitionsverhandlungen mit uns
Jugend- und Heimzu treten. Die Grünen schließen nichts
erzieherin
aus. Die CDU lässt uns weiter vom Verlebt in Lauterstein
fassungsschutz beobachten und stellt
stellvertretende
uns als linksextremistische Partei dar.
Landessprecherin
Die FDP spricht uns jegliche Kompeder LINKEN
tenz in Wirtschafts- und Steuerfragen
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Nah dran an den Problemen
Es gilt, die »soziale Schieflage« zu beseitigen
Von Roland Schuster, Kandidat im Wahlkreis 35 Mannheim-Nord (Baden-Württemberg)

Seit 1986 arbeite ich beim Schienenfahrzeughersteller Bombardier in
Mannheim, wo elektrische Komponenten für den Antrieb produziert und
die elektrische Ausrüstung für Straßenbahnen, Triebzüge und Lokomotiven entwickelt und konstruiert werden. Rund 850 Beschäftigte arbeiten
im Mannheimer Betrieb.
Von Anfang an beteiligte ich mich
an der gewerkschaftlichen Vertrauensleutearbeit. 1996 wurde ich in den Betriebsrat gewählt. Seit mehreren Jahren bin ich für die betriebliche Gewerkschaftsarbeit verantwortlich. Ich bin
Mitglied der Großen Tarifkommission der IG Metall Baden-Württemberg.
Sowohl betrieblich als auch gewerkschaftlich ist für mich ein Schwerpunkt,
prekäre Arbeitsverhältnisse wie Leiharbeit, befristete Tätigkeit und Niedriglohn zu verhindern. Oder wo das nicht
gelingt, haben wir bei Bombardier in
Mannheim bei Leiharbeit weitestgehend »equal pay« (Entgeltgleichheit)
durchgesetzt. Außerdem bin ich von
der IG Metall als ehrenamtlicher Arbeitsrichter benannt worden. Diese Tätigkeit finde ich außerordentlich interessant und macht mir Spaß.
Seit 1998 bin ich Mitglied der LINKEN in Mannheim und dort im Kreisvorstand. Außer der Betriebsrats- und Gewerkschaftsarbeit liegt mir seit Jahren
insbesondere die örtliche politische
Arbeit am Herzen. Ich arbeite bei einer
linken kommunalen Zeitung seit fast
20 Jahren verantwortlich mit.
Anlässlich der Kommunalwahlen
im Jahr 2004 hat sich ein kommunales linkes Wahlbündnis von PDS, DKP,
einzelnen SPD-Mitgliedern und Parteilosen gebildet. Damals war Rot-Grün in
der Bundesregierung und enttäuschte mit Hartz IV und anderen Gesetzen.
Wir wollten kommunalpolitisch ein Zeichen links von SPD und Grünen setzen.
Mit einem Sitz zog das Bündnis in den
Stadtrat ein.
Bei der letzten Kommunalwahl im
Juni 2009 habe ich für die offene Liste der LINKEN auf Platz 4 kandidiert.
Ich wäre gern in den Mannheimer Gemeinderat eingezogen – es hat jedoch
nicht ganz gereicht. Im Stadtteil Neckarstadt/West, wo ich lebe, wurde
ich für den Bezirksbeirat von der LINKEN nominiert und auch gewählt. Zwar
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hat dieses Gremium fast nichts zu ent- gehen von PDS und WASG bin ich sehr
scheiden, aber man ist nah dran an aktiv im Mannheimer Kreisverband täden Problemen und den Menschen des tig. Denn insbesondere seit dem Versagen von Rot-Grün wissen wir, dass
Stadtteils.
Bei der Bundestagswahl 2009 er- wir eine starke LINKE brauchen. Auf
reichte DIE LINKE in Mannheim ein sehr diesem Wege waren wir bisher sehr ergutes Ergebnis – mit 11,2 Prozent so- folgreich. Aber der Weg wird oft dorgar das beste in Baden-Württemberg, nenreich und nicht immer geradlinig
in Neckarstadt/West fast 20 Prozent, nach oben verlaufen.
Mit dem Erstarallerdings bei sehr
Meine politische Idee
ken unserer Partei
schlechter Wahlbeist der Traum vieler
wächst der politische
teiligung. Michael
Menschen seit vielen
Druck. Das ernsthafSchlecht wurde als
Generationen: eine
te Stellen der »SysDirektkandidat über
solidarische Gesellschaft.
temfrage« oder der
die Liste in den Bun»Eigentumsfrage«
destag gewählt.
Ich war viele Jahre im Vorstand des wird von der herrschenden Klasse mit
Kurdischen Kulturvereins Mannheim/ Repressalien beantwortet. Ich hoffe,
Ludwigshafen und unterstütze die Kur- dass DIE LINKE diesen Konflikt gut ausdinnen und Kurden in der Auseinan- hält und die kommenden Aufgaben gut
dersetzung um ihre Rechte. Allein in bewältigt. Dazu gehört das erfolgreiche
Mannheim gibt es rund 8.000 Kurdin- Abschneiden bei den Landtagswahlen
nen und Kurden. Ich verstehe Integrati- und die Verabschiedung des Parteiproon als Teilhabe und gegenseitiges Auf- gramms.
Was unser in den Medien oft geeinanderzugehen anstatt Anpassung
an die »deutsche Leitkultur«. Hierbei scholtenes Führungsduo in der Parstehe ich im Clinch mit der CDU und ih- tei angeht: Ich bin trotz einiger takrem Landtagskandidaten, die die Aus- tischer Fehltritte mit diesem Duo im
einandersetzung um einen muslimi- Prinzip sehr einverstanden. Wir sollschen Kindergarten instrumentalisie- ten uns vom politischen Gegner nicht
vorschreiben lassen, worüber und mit
ren.
Besonders wichtig ist mir meine wem wir zu sprechen haben. Der Dialangjährige Tätigkeit im Friedensple- log und Diskurs mit Kräften außerhalb
num Mannheim. Mein Credo (nicht der Partei auch links von uns ist wichnur meins): Frieden ist nicht alles – tig. Ich bin davon überzeugt, dass unaber ohne Frieden ist alles nichts. Das sere Ziele nur mit einer breiten gesellmanchmal Frustrierende an dieser Ar- schaftlichen Bewegung zu erreichen
beit ist: Die Friedensbewegung wird sind.
In allen Bereichen, in der Kommuimmer erst dann stark, wenn es schon
sehr spät oder zu spät ist und es viele ne, im Bund, in Europa oder eben auf
der Länderebene, kämpfen wir für eiOpfer durch Kriege gibt.
Meine politische Idee ist der Traum nen politischen und sozialen Systemvieler Menschen seit vielen Generati- wechsel. Oder wie die Gewerkschafonen: eine solidarische Gesellschaft, ten sagen: Es gilt, die »soziale Schiefin der der Mensch und die Gemein- lage« zu beseitigen. Mit ihrem erstmaschaft, und nicht das Profitstreben Ein- ligen Einzug in das Landesparlament
zelner, dominieren. Im Kampf um die- will Die LINKE in Baden-Württemberg
se Ziele hat die neuere sozialistische hierbei einen wichtigen Beitrag leisten.
Bewegung des vergangenen Jahrhunderts und der jüngeren Zeit auch viele Wege der Irrungen und Wirrungen
geboren 1955
beschritten. Daraus haben wir in den
lebt in Mannheim
»Programmatischen Eckpunkten« und
Elektriker
im Programmentwurf unserer Partei die
zur Zeit Betriebsrat
richtigen und notwendigen Schlussfolgerungen gezogen: die Prinzipien des
demokratischen Sozialismus.
Insbesondere seit dem Zusammen-
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Wie Bob der Baumeister
Ein klein wenig mehr Gerechtigkeit, ein klein wenig mehr Miteinander als Gegeneinander Von Ingrid Aigner, Kandidatin im Wahlkreis 35 Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz)

Manchmal frage ich mich, warum ich IV-Empfänger/innen, wie wir oftmals
mir dies antue: meine Mitgliedschaft gerne gesehen werden. Wir sind die Parund die viele Arbeit für DIE LINKE. Be- tei der sozialen Gerechtigkeit, der Chanschimpfungen, die ich mir immer wie- cengleichheit und des Friedens.
der anhören muss, oft gar von den eiChancengleichheit, ganz besongenen Genossinnen und Genossen. ders für Frauen, ist eines der für mich
Die beruflichen Nachteile, die ich in wichtigsten Themen. Frauen sind imKauf nehmen musste aufgrund mei- mer noch in vielen Punkten benachteiner Parteizugehörigkeit und meines ligt. Auch weiß ich als Mutter von vier
Engagements. Ich will gar nicht anfan- erwachsenen Söhnen, die ich weitgegen, alle Nachteile aufzuzählen, dann hend allein groß gezogen habe, was es
würden meine 6.000 Zeichen nicht rei- für Kinder heißt, in einem Elternhaus
chen, mit denen ich hier auskommen aufzuwachsen, in dem das Geld knapp
soll. Und im Grunde will ich mir all das ist. Wie viel Kraft es kostet, um alles
auch gar nicht vor Augen führen. Denn kämpfen zu müssen. Um Wohnung, Ar– so oder so – ich komme immer wieder beit, Hort- und Krippenplatz. Was mich
zu dem Ergebnis: Das Positive über- aber immer wieder entsetzt: Die Situwiegt trotz allem bei Weitem für mich. ation, ganz besonders für allein ErzieUnd: Es ist wichtiger denn je, dass es hende, hat sich nicht verbessert, soneine Partei wie DIE LINKE gibt.
dern verschlimmert. Jedes fünfte Kind
Die Arbeit in der Partei nimmt viel lebt heute in Armut, besonders betrofPlatz in meinem Leben ein. Einen mir fen hiervon sind Kinder von allein Ersehr wichtigen Platz. Ich weiß, dass wir ziehenden.
die Welt nicht ändern können und dass
In was für einem Land leben wir eiMenschen sind, wie sie sind. Trotzdem gentlich, wenn – wie kürzlich berichtet
möchte ich dazu beitragen, dass die – eine Schwangere zur Arbeit in einer
Welt – zumindest ein bisschen – bes- Großküche gezwungen wird und bei
ser wird. Ein klein wenig mehr Gerech- Verweigerung ihre Hartz-IV-Bezüge getigkeit, ein klein wenig mehr Mitein- strichen werden? In was für einer Geander als Gegeneinander, Achtsam- sellschaft leben wir, wenn Frauen nicht
keit auf unsere Kinder und die Umwelt, frei entscheiden dürfen, ob sie ein Kind
keine Kriege mehr auf Erden, das wä- austragen wollen oder die Schwangerre schon so viel. DIE
schaft abbrechen?
Ich möchte auf demokraLINKE ist die einzige
Stattdessen wertische und friedliche
Partei, die von Anden sie zu ZwangsWeise unsere Gesellschaft
fang an gegen den
beratungen geein Stück verändern und
Krieg in Afghanistan
schickt. Wie die Hilmenschlicher machen.
war. Allein aus diefen aussehen, sind
sem Grund ist DIE
die Kinder erst auf
LINKE für mich die einzige Partei, der der Welt, sehen wir jeden Tag. Vor der
ich beitreten konnte. Auch wenn es Arge, vor den Tafeln, vor den Suppenschön wäre, wenn manche meiner Ge- küchen. Wo bleibt hier die ChancennossInnen in der Partei lernen würden, gleichheit? Stattdessen wird über Bildass Kriege im Kleinen beginnen, auch dungsgutscheine, Bildungspakete und
bei uns. Aber ich kann mich noch sehr ähnlichen Unsinn diskutiert. Wo bleibt
gut an die Gründungszeiten der Grü- das Nächstliegende? Ganztagsschulen
nen erinnern. Auch da gab es viele Gra- mit qualitativ gutem und ausgewogeben-, Macht- und Hahnenkämpfe. Ich nem kostenfreien Mittagessen. Lehrhoffe nur, dass DIE LINKE niemals ih- mittelfreiheit und kostenlose Schüre Wurzeln so vergisst, wie es die Grü- ler/innenbeförderung. Warum funktioniert so etwas in anderen Ländern und
nen taten.
Leider ist nicht selten – auch in un- bei uns nicht? In diesem unserem Lanserer Partei – zu beobachten, dass Men- de ist die Angst vor allem, was nur den
schen, klettern sie die Karriereleiter Hauch von Sozialismus haben könnte,
hoch, vergessen, von wo sie kommen. so groß, dass alles versucht wird, dies
Und dies stimmt mich traurig. DIE LINKE schnell zu »kapitalisieren«. Was auch
darf nie vergessen, von wo sie kommt. immer wir zum Beispiel an finanziellen
Wir sind nicht nur die Partei der Hartz- Hilfen irgendwo beantragen müssen,

23

0

DISPUT Februar 2011

alles muss belegt und nachgewiesen
werden, ob wir auch entsprechend bedürftig sind. Und wenn, dann nur »unverschuldet«. Wer wann wo und weshalb Schuld hat, das wird von anderen
bestimmt. Nach kapitalistischen Gesichtspunkten.
Kürzlich wurde bei uns ein Gesundheitszentrum eröffnet. Sehr chic. Viele Ärzte verschiedener Fachrichtungen unter einem Dach, Apotheke, Sanitätshaus usw. Früher wurde so was
Poliklinik genannt und vom Westen als
schlecht weil sozialistisch empfunden.
Na denn, wenn es als Gesundheitszentrum besser sein soll, weil’s im Westen
steht. Außer dass immer mehr unserer
Mitmenschen vor den Türen dieser Gesundheitszentren stehen müssen, weil
sie nicht mehr krankenversichert sind.
Ja, und wenn ich jetzt hier weiter machen würde, dann bräuchte ich
keine 6.000, sondern 600.000 Zeichen. Und deswegen engagiere ich
mich in der LINKEN. Ich möchte nicht
hilflos mit ansehen, wie unser Sozialsystem systematisch kaputt gemacht
wird. Wie der Kapitalismus gepriesen
wird, obwohl wir alle sehen, wie viele Menschen er auf der Stecke lässt.
Wie viele Kriege er verursacht. Wie er
die Umwelt zerstört. Unsere Ressourcen verbraucht, endgültig. Menschen
und deren Arbeitskraft und Gesundheit
ausbeutet. Ich engagiere mich in der
LINKEN, weil ich durch sie ein Sprachrohr habe. Ich möchte auf andere Menschen zugehen. Ich möchte auf demokratische und friedliche Weise unsere
Gesellschaft ein Stück verändern und
menschlicher machen. Ich möchte,
dass die Lebensqualität für alle, Menschen und Tiere, verbessert wird. Ich
möchte, dass jeder Mensch die Gaben
und Fähigkeiten, die er hat, auch leben
kann. Und ich möchte, so wie Bob der
Baumeister und Obama, sagen können: Yes, we can!

geboren 1958
lebt in Ludwigshafen
Verwaltungsangestellte
Kreisvorsitzende
der LINKEN

WAHLTAG: 27. MÄRZ

Ziel: Politikwechsel
Das rheinland-pfälzische Wahlprogramm – zukunftsorientiert und regional geprägt
Von Harald W. Jürgensonn

Investitionen in die Zukunft
Konkrete Zahlen für das Zukunftsinvestitionsprogramm des Flächenlandes: Fünf Jahre lang sollen jährlich vier
Milliarden Euro in Bildung und Wissenschaft, Verkehr und Umwelt, Industrie
und Tourismus sowie in die kommunale Daseinsvorsorge fließen. Ausbau
des Öffentlichen Personennahverkehrs
gerade in den vernachlässigten ländlichen Gebieten, Förderung einer ökologisch ausgerichteten Landwirtschaft,
ökologisch nachhaltige Konversion
veralteter Wirtschaftsbranchen, Förderung alternativer Energien und die Erneuerung der kommunalen Infrastruktur könnten allein durch die Einführung
einer Millionärssteuer von fünf Prozent
auf Vermögen über eine Million Euro
fast voll finanziert werden – 3,5 Milliarden Euro brächte diese Maßnahme
in die Landeskasse. Im Bundesrat will
sich die rheinland-pfälzische LINKE außerdem für die Einführung der Gemeindewirtschaftssteuer, die Anhebung

WAHLTAG: 27. MÄRZ

des Spitzensteuersatzes sowie die Entschuldung stark machen.
In Rheinland-Pfalz herrscht ein chaotisches Nebeneinander von Gymnasium, Integrierter Gesamtschule, Realschule, Realschule Plus, Hauptschule und Förderschule sowie diverser
privater Bildungseinrichtungen. DIE
LINKE erklärt in ihrem Programm die
Bildungspolitik zu einem ihrer Kernthe-

LINKEN in Rheinland-Pfalz nicht weiter
privatisiert, sondern rekommunalisiert,
Sozialtarife machen die Energieversorgung bezahlbar.
»Leuchtturmprojekte« nennt die
SPD-Alleinregierung ihre Millionen verschlingenden Beton-Pläne. Allein das
Pleitevorhaben »Nürburgring 2009«
verschlingt 350 Millionen Euro – DIE
LINKE fordert, dass keine Landesgelder in die Privatfinanzierung investiert
werden und dass die Landesregierung
endlich ein ganzheitliches raumplanerisches Konzept für die Eifel vorlegt.
Statt der nicht finanzierbaren Rheinquerung im Weltkulturerbe »Oberes
Mittelrheintal« sollen nach dem Willen
der LINKEN die Rheinfähren zwischen
Koblenz und Mainz erhalten und zum
24-Stunden-Betrieb ausgebaut werden,
und den geplanten Hochmoselübergang lehnt die Partei als Teil einer verfehlten Verkehrspolitik strikt ab.

Direkte Demokratie

© Jörg Ostermeier

Entworfen, diskutiert, verändert, beschlossen – und jetzt gedruckt: Das
Landtagswahlprogramm der LINKEN
Rheinland-Pfalz wird nun sogar von
Medienvertretern gelobt. Innovativ,
sozial und konsequent streichen die
Rheinland-Pfälzer die Alleinstellungsmerkmale der LINKEN heraus. Frieden,
soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit sind Themenbereiche, mit
denen die Partei punktet im Land der
SPD-Alleinregierung. Als Friedenspartei fordert sie die Aufkündigung des Kooperationsvertrages zwischen Bundeswehr und Landesregierung: Kein Werben fürs Sterben in den Schulen! Dazu
natürlich den Abzug der in Büchel lagernden 20 Atomsprengköpfe der USAmerikaner sowie die Einrichtung eines Landesamtes für Konversion.
Überhaupt ist das Landtagswahlprogramm sehr regional geprägt. Das
Abschiebegefängnis in Ingelheim soll
aufgelöst, das Ausreisezentrum in Trier
ersatzlos geschlossen werden. Und da
überall im Land neofaschistische Umtriebe zunehmen, will DIE LINKE eine
Klausel in die Verfassung einbringen,
wonach die Wiederbelebung faschistischen Gedankenguts für verfassungswidrig erklärt werden soll.

Klare Ansage: DIE LINKE in RheinlandPfalz will erstmals in den Landtag.

men. Eine Schule für alle, nämlich die
Gemeinschaftsschule als Ganztagsschule mit kleinen Klassen und individueller Förderung, ist das Ziel linker
Landespolitik. Mehr Lehrerinnen und
Lehrer an den Schulen, Einstellung von
SchulpsychologInnen und SchulsozialarbeiterInnen und schließlich die völlige Lernmittelfreiheit ergänzen den Forderungskatalog.
Der landesweite Sozialpass soll umgehend eingeführt werden, damit Bus
und Bahn sowie Kultur- und Freizeitangebote von allen Bürgerinnen und
Bürgern wahrgenommen werden können. Und ebenso an den Bedürfnissen
der Bevölkerung orientiert ist, dass die
Daseinsvorsorge, also Straßen, ÖPNV,
Energie- und Wasserversorgung, Abfallwirtschaft, Kultur und Freizeit, wieder in die kommunale Hand zurückgeführt wird. Öffentliche Einrichtungen
und Dienstleistungen werden mit der

Im Bereich des Tierschutzes spricht
sich die rheinland-pfälzische LINKE
klar für das Verbandsklagerecht und
gegen Tierversuche aus und wird entsprechende Initiativen in den Landtag
einbringen. Der Flughafen Hahn soll
nicht weiter militärisch genutzt werden
dürfen, ein Nachtflugverbot von 22 bis
7 Uhr verbindlich festgeschrieben sein.
Großen Stellenwert hat die direkte
Demokratie. Hier macht sich DIE LINKEfür eine Reduzierung der Unterschriften
auf 10.000 stark, damit eine Volksinitiative parlamentarisch anerkannt wird.
Für ein Volksbegehren sollen innerhalb
von vier Monaten 100.000 Unterschriften frei gesammelt werden dürfen, die
undemokratische Beteiligungshürde
von 25 Prozent wird nach dem Willen
der LINKEN ersatzlos gestrichen.
Robert Drumm und Tanja Krauth,
die Spitzenkandidaten, haben die
Kernpunkte des Programms bereits
bei vielen Podiumsdiskussionen und
in Interviews überzeugend vertreten.
Die Reaktionen zeigen, dass der Politikwechsel gewollt ist – die Alleinregierung unter Ministerpräsident Kurt Beck
soll gebrochen werden. Der Satz der
LINKEN »Konsequent sozial auch nach
der Wahl« wird als glaubhaft empfunden.
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Aufschwung der Profite ...
... und der Leiharbeit. Mehr als die Hälfte des gesamten Aufbaus an Beschäftigung
geht in die Leiharbeit Von Michael Schlecht

Prima Idee!
Merkel und Brüderle posaunen herum: »Jetzt muss es mehr Geld für die
Beschäftigten geben.« Prima Idee! Nur
bisher klimpert es nicht in unseren Taschen. Und im Vorfeld der Tarifrunden jammern die Unternehmer munter drauflos.
Man kann gespannt sein, ob die
Regierung mit dafür sorgt, dass in
der Tarifrunde der Länder die Einkommen deutlich ansteigen. Die Gewerkschaft ver.di hat ein Plus von fünf Prozent gefordert. Dies müsste eigentlich
der Abschluss sein, damit auch Krankenschwestern, Straßenmeister, Feuerwehrleute, Lehrer und andere etwas
vom Aufschwung spüren.
Wenn Merkel und Brüderle es ernst
meinten mit ihrem Plädoyer für höhere Löhne, dann müssten sie vor allem den gesetzlichen Mindestlohn mit
zehn Euro einführen. Aber selbst das
wäre nicht ausreichend. Gewerkschaften zu ermuntern, deutliche Lohnsteigerungen durchzusetzen, ist zynisch.
Besonders verheerend sind die Auswirkungen der Agenda 2010. Immer
mehr Menschen arbeiten nur noch befristet, in Leiharbeit oder in einem Minijob. Gleichzeitig führt das massive
Lohndumping in den ungeschützten
Bereichen zu einem erheblichen Druck
auf den Tarifbereich.
Die gewerkschaftlichen Handlungs-
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möglichkeiten müssen gestärkt werden. Vor allem müssen die Regelungen
von Hartz IV überwunden werden. Die
Sanktionsmöglichkeiten sind zu beseitigen. Sie sind nicht nur unsozial, ja
despotisch, sie schaffen auch ein Klima der Angst und Einschüchterung unter den noch Beschäftigten. Dies führt
zu einer erheblichen Disziplinierung
bei der Wahrnehmung gewerkschaftlicher Interessen. Außerdem brauchen
wir deutlich erleichterte Verfahren zur
Durchsetzung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Denn nur
noch jeder zweite Beschäftigte arbeitet heute unter dem Schutz eines Tarifvertrages. Und wir brauchen Regelungen, dass Unternehmer die Tarifbindung durch Outsourcing (Auslagerung)
nicht aushebeln können. Von all dem
wollen Brüderle und Merkel nichts wissen. Das ist scheinheilig.
Die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen. Gut so. Brüderle stilisiert das
jedoch bereits hoch zum Weg in die
Vollbeschäftigung. Quatsch. Drei Millionen Arbeitslose sind immer noch viel
zu viel. Hinzu kommt, dass mehr als eine Million Erwerbslose gar nicht mitgezählt werden. Von der sogenannten
stillen Reserve ganz zu schweigen.
Mittlerweile müssen nur noch wenige kurzarbeiten. Aber was sind das
eigentlich für neue Jobs, die geschaffen wurden? Mehr als die Hälfte des gesamten Aufbaus an Beschäftigung geht
in die Leiharbeit – eine wahre »Boom-

Branche«. In der Krise 2009 wurden sie
als Erste nach Hause geschickt.
Jetzt »dürfen« sie wiederkommen.
Im Oktober waren es bereits mehr als
900.000. Das war Rekord. Mittlerweile ist die Eine-Million-Marke längst geknackt.
Unternehmer setzen auf Leiharbeit, weil so die Lohnkosten gedrückt
werden können. Vollzeitbeschäftigte
in Leihjobs erhalten im Durchschnitt
knapp 1.400 Euro. Da sind alle Zuschläge und Jahresleistungen mit drin.
Festangestellte Beschäftigte verdienen
mindestens 2.300 Euro. Damit bekommen Leihjobber satte 900 Euro weniger. Und der Chef kann sie bei Bedarf
problemlos vor die Tür setzen. Kein
Kündigungsschutz und kein Betriebsrat »stört«.
Es ist hohe Zeit, den Widerstand
zu erhöhen. Die Gewerkschaften rufen zu Aktionen am 24. Februar auf.
Bei der Leiharbeit muss endlich equal
pay (Entgeltgleichheit) festgeschrieben werden, und die Verleihdauer darf
drei Monate nicht überschreiten. Außerdem ist eine Flexibilitätsprämie von
zehn Prozent auf den Stundenlohn notwendig, wie in Frankreich. Gelingt bei
der Leiharbeit ein Fortschritt, sind auch
die Chancen zur Überwindung vieler
anderer Missstände günstiger.
Michael Schlecht ist Gewerkschaftspolitischer Sprecher im Parteivorstand
und Bundestagsabgeordneter.
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Kürzlich haben wir es wieder einmal
erlebt: Bei der Präsentation des Jahreswirtschaftsberichtes jubelte Wirtschaftsminister Brüderle über den »XLBoom«. Viele Menschen fragen sich:
Was habe ich davon? Der Aufschwung
ist vor allem ein Aufschwung der Profite. Die Unternehmer haben 2010 ein
Plus von mehr als 13 Prozent eingesackt. Den Beschäftigten steht gerade einmal ein Plus von 2,2 Prozent ins
Haus. Zieht man davon die Preissteigerung von 1,8 Prozent ab, bleiben mickerige 0,4 Prozent übrig.
Dieses Plus gibt es nur, weil wegen
des Rückgangs der Kurzarbeit mehr
Stunden gearbeitet wurde. In Stundenlöhnen gerechnet gab es bloß einen
»Zuwachs« von 0,1 Prozent; nach Abzug der Preissteigerung errechnet sich
eine Lohnsenkung um 1,7 Prozent!

© Erich Wehnert (4)
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Heißer Tee
Ein Bündnis protestiert in Rostock gegen Sozialabbau
Von Stefan Richter

Die Leute müssten mehr zusammen- seit einigen Jahren erwerbsunfähig und
halten. Ralf Malachowski urteilt ruhig, hat nun, notgedrungen, reichlich Zeit.
nicht resigniert. Er steht am Tisch mit Er ist im Stadtvorstand und im Landesder LINKE-Fahne, am Anfang (oder En- vorstand, ist unterwegs bei Demonsde) einer Reihe von Tischen. Auf ihnen trationen und Aktionen. Wie hier in der
Flugblätter und Thermoskannen, vor ih- Rostocker Fußgängerzone. Er will, dass
nen ein Transparent: »Heißer Tee gegen Hartz IV wegkommt und dass es einen
soziale Kälte«. Eine Aktion gegen Sozi- Mindestlohn gibt, von dem man leben
alabbau. Der DGB hat hier den Hut auf. kann. Und leben bedeutet für ihn, auch
Regionsvorsitzender Thomas Fröde er- mal ins Theater gehen zu können oder
klärt übers Mikrofon, sie würden die in einen aktuellen Film und nicht bloß
Proteste gegen Leiharbeit und Nied- in einen alten, für den die Kinokarte bilriglöhne fortsetzen, Mecklenburg-Vor- liger ist. Gegen Armut und Ungerechtigpommern dürfe kein Sozialdumping- keiten müsse man was tun, umso mehr,
land bleiben und die Bundesregierung als Ralf jeden Tag erlebt, wie viele völlig
solle erkennen, dass ihre unsoziale Po- resigniert haben.
litik von der Mehrheit der Bevölkerung
Vor Monaten hieß es in Lütten-Klein
abgelehnt werde.
»Sparpaket in den Müll!« und auf dem
Eine Minderheit tritt an diesem lau- Neuen Markt: »Wir geben das letzte
sig kalten Donnerstagmittag an die Ti- Hemd«. Das Motto variiert, das Anliesche, greift nach einem der Becher mit gen des Bündnisses bleibt. Und weil,
heißem Tee (der schon bald ausge- wie Kollege Fröde einräumt, die Mobilischenkt ist) und vereinzelt nach einem sierung im »heißen Herbst« kritisch zu
der Flugblätter.
sehen sei, würden sie erneut hier steViele Passanten nehmen den Pro- hen, um zu bekunden: Wir machen weitest allenfalls zur Kenntnis, schnappen ter, wir müssen weitermachen: »Nach
ein paar Fetzen der kurzen Ansprache wie vor ist die Arbeitslosigkeit hoch.
auf. Ein Vorbeigehender sagt: »Ach, DIE Das Schlimme ist, dass inzwischen,
LINKE!«. Es klingt wie: Wer denn sonst? nachdem sich die Wirtschaft wieder geRalf (Foto unten links) spricht Leute fangen hat, Leiharbeit wieder an erster
geduldig an: »Darf ich Ihnen was zu le- Stelle steht. Es gibt Betriebe mit bis zu
sen geben?« – »Ne!«, antwortet eine äl- 30 Prozent Leiharbeiter. Der Anteil ist
tere Frau, »ich lese nicht.« Ralf nimmt’s höher als vor der Krise.«
gelassen, er steht nicht zum ersten Mal
Dem Bündnis gegen Sozialabbau
an einem Stand. Über die Montagsde- gehören neben Gewerkschaften und
monstrationen kam er zur WASG und Vereinen Parteien an, von denen ist an
mit ihr in DIE LINKE. Der gelernte Mau- diesem Tag einzig DIE LINKE am Platz.
rer, noch keine 50, war Kraftfahrer, ist Auch dank Ralf Malachowski.
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Im Land der großen Gegensätze
DIE LINKE in Bayern

Von Eva Mendl und Xaver Merk, Landessprecher/in

Bayern, Land der großen Gegensätze.
Von der Zugspitze bis zum Bodensee,
von Oberstdorf bis Aschaffenburg. Die
etwa 12,5 Millionen Einwohner leben in
2.056 Städten und Gemeinden. Viele
Etiketten werden dem Freistaat angehängt, dem Amigo-Land zwischen Laptop und Lederhose. Alle haben irgendwo einen berechtigten Ursprung, wie
die aktuellen Skandale bei der bayerischen Landesbank zeigen bis hin
zur (N)olympiabewerbung Münchens.
Nirgends ist die soziale Herkunft eines Kindes entscheidender für seine
Schulbildungschancen, nirgends wohnen so viele Millionäre wie an den bayerischen Seen.
In diesem Umfeld die Politik der
Partei DIE LINKE zu organisieren und
vernünftige Strukturen zu schaffen,
kommt einer Herkulesaufgabe gleich.
Erfreulich viele Genossinnen und Genossen haben sich seit 2007 auf den
Weg gemacht und sich dieser Aufgabe gestellt. Derzeit ist die bayerische
LINKE in 44 Kreisverbänden organisiert.
Das bedeutet, DIE LINKE ist in ganz
Bayern flächendeckend präsent. Und
nicht zuletzt: Einer der beiden Parteivorsitzenden – Klaus Ernst – kommt
aus unserem Landesverband und gehörte zu denen, die DIE LINKE zu einer
gesamtdeutschen Partei machten.

Wahlkampf auf Wahlkampf
Eine neue Partei aufzubauen und
gleichzeitig praktisch am laufenden
Band Wahlkämpfe zu organisieren und
durchzuführen, forderte von unseren
Aktiven weit mehr als normalen Einsatz. Beginnend mit den Kommunalwahlen und seinen undemokratischen
Zulassungsbestimmungen konnten wir
sehr wohl überraschend große Erfolge
erzielen. In lediglich 24 Kommunen zur
Wahl zugelassen, zogen in 22 von ihnen LINKE-Kandidatinnen und -Kandidaten in die Stadt- und Gemeinderäte
ein. Dazu wurden zehn Genossinnen
und Genossen in Kreistage gewählt.
Insgesamt arbeiten 43 kommunale
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger in den Kommunalparlamenten. Sie
geben ihren Parlamenten nicht nur eine andere Farbe, sondern sie sind die
soziale Stimme für die Bürgerinnen
und Bürger, die kaum eine oder kei-

LANDESVERBAND

ne Lobby haben. Durch Anträge unserer Mandatsträger/innen werden Sozialpässe in den Kommunen eingeführt,
wird über den Ausbau und die Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) diskutiert, treten Kommunen den Bündnissen gegen Rechtsextremismus bei und vieles mehr.
Daran schloss sich beinahe nahtlos
der Wahlkampf zum Landtag und zu
den Bezirkstagen an. Wir konnten flächendeckend Kandidatinnen und Kandidaten aufbieten. Leider wurde mit
4,4 Prozent der Einzug ins Maximilianeum knapp verpasst. Aber sechs LINKE
schafften es in die bayerische Spezialität, in die Bezirkstage.
Die EU-Wahl 2009 und die Wahl
zum Bundestag im selben Jahr forderten sofort wieder den vollen Einsatz.
Durch die überraschend guten 6,5 Prozent bei der Bundestagswahl konnten
wir sechs bayerische Genossinnen und
Genossen in den Bundestag schicken
– drei mehr als im vorherigen Bundestag! Zusammen mit dem erreichten
Mandat durch Thomas Händel im EUParlament wurden die Bemühungen in
den beiden Wahlkampfjahren belohnt
und die Arbeit im Landesverband bekam eine neue Dimension.
Turbulente Monate innerhalb der
Partei mit persönlichen Auseinandersetzungen, Diffamierungen und daraus
folgenden personellen Konsequenzen
legten unseren Landesverband mitunter im Jahr 2010 fast lahm.

Der nun arbeitende 20köpfige Landesvorstand versucht zusammen mit
den Beschäftigten in der Geschäftsstelle in München und im Verwaltungsstandort in Nürnberg, die Zeit bis zum
nächsten Wahlkampf 2013 zu nutzen,
um die Parteiorganisation zu optimieren. Weitere Auseinandersetzungen
werden dabei nicht ausbleiben. Sie
werden sich aber hoffentlich an inhaltlichen Themen orientieren und damit
der Partei weiterhelfen. Die aktuell 12
Landesarbeitsgemeinschaften sollen
dabei sach- und fachbezogen die Initiatoren werden.
Die Beachtung der bayerischen Verfassung durch die verantwortlichen
Parlamentarier könnte viele aktuelle Probleme lösen. So heißt es in der
Verfassung, Artikel 83: »Überträgt der
Staat den Gemeinden Aufgaben, verpflichtet er sie zur Erfüllung von Aufgaben im eigenen Wirkungskreis oder
stellt er besondere Anforderungen an
die Erfüllung bestehender oder neuer
Aufgaben, hat er gleichzeitig Bestimmungen über die Deckung der Kosten
zu stellen. Führt die Wahrnehmung dieser Aufgaben zu einer Mehrbelastung
der Gemeinden, ist ein entsprechender finanzieller Ausgleich zu schaffen.«
In den Artikeln 166 und 169 wird das
Recht für jedermann formuliert, sich
durch Arbeit eine auskömmliche Existenz zu schaffen, auch mit Hilfe eines
Mindestlohnes.
Die derzeit im Landtag vertretenen
fünf Parteien bringen allesamt nicht
den Willen und die Kraft auf, solchen
Verfassungsvorschriften Geltung zu
verschaffen. Zehn Prozent der Menschen in Bayern gelten als arm, 80.000
Menschen sind sogenannte Aufstocker.
Trotzdem lehnt die bayerische Staatsregierung den flächendeckenden Mindestlohn ab. Das heißt, sie bricht den
Verfassungsauftrag und vergrößert die
Distanz zwischen Arm und Reich immer mehr.

Auf ins Maximilianeum 2013!
Auch dies ist ein Grund für uns, das
große Ziel 2013 – Einzug in den bayerischen Landtag – konsequent anzugehen. Auch und gerade die Bürgerinnen
und Bürger Bayerns haben es verdient,
eine Vertretung im Landtag zu haben,
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die sich einer sozialen und gerechten noch den Gürtel enger schnallen. GePolitik verschrieben hat. Wir nutzen die nauso gehen auch die Vorschläge des
beiden vor uns liegenden Jahre dazu, Zukunftsrates zur künftigen Schwerunseren Aufbau inhaltlich und struktu- punktförderung in eine völlig falsche
rell zu verbessern.
Richtung. Die Zentren sollen zu Lasten
Wir erwarten eine weitere positive der ländlichen Strukturen weiter geMitgliederentwicklung (aktuell 2.860 puscht werden.
Mitglieder), eine Vernetzung der Arbeit
Auch Bayern hat zu lange laufende
in den Kreisverbänden und eine poli- AKW-Mailer und einen ÖPNV, der drintisch-inhaltliche Festigung des Landes- gend der Modernisierung und Optimieverbandes. Die kommunale Veranke- rung bedarf. Prekäre Beschäftigung
rung der Partei sollte mit der Schaffung und riesige Probleme im Gesundheitsvon bezirklichen Strukturen einherge- bereich bedürfen unserer aktiven Einhen, um in unserem Flächenland effek- mischung. Beispielsweise wurde faktiver arbeiten zu können. Die Qualifi- tisch ein Schulgeld für die Auszubilzierung von Mitgliedern für die Partei- denden in den Altenpflegeberufen einorganisation und für die Kandidatinnen geführt.
und Kandidaten zur Kommunalwahl
2014 wird ein weiterer Schwerpunkt
Stabilere Grundlagen schaffen
unserer Aufgaben sein. Entscheidend
für die künftigen Wahlerfolge werden Zu mehreren dieser Themen wollen wir
allerdings die Antworten sein, die wir in diesem Jahr Konferenzen durchfühauf die aktuellen Fragen und Probleme ren, wie zum Mindestlohn, zur Kommunalpolitik und zur Entwicklung im Gein Bayern finden.
Die kommunalen Sparorgien, er- sundheitswesen. Eine Vorstandsklauzwungen durch eine restriktive Verwei- sur soll die Zusammenarbeit beziegerung der notwendigen Finanzmittel hungsweise die solidarische Arbeit im
durch die Landesregierung, rufen gera- Gremium festigen. Zusammen mit den
dezu nach unserem Widerspruch. Vie- Tagungen zur Programmdebatte könle Städte und Gemeinden kämpfen mit nen wir damit die Entwicklung der Parklammen Finanzen. Bund und Land ha- tei auf stabilere Grundlagen stellen.
Aktuell gibt es erfreulicherweise imben in der Vergangenheit viele Aufgaben auf die kommunale Ebene verla- mer mehr Hinweise aus den Kreisvergert, ohne entsprechende Finanzierun- bänden, die in anderen Landesverbängen zu sichern. Zusätzlich muss vieles, den die dortigen Wahlkämpfe massiv
was in besseren Zeiten beschlossen unterstützen wollen. Damit ist auch die
wurde, jetzt abbezahlt werden. Darü- Hoffnung verbunden, dass erfolgreiche
ber hinaus belastet nun die aktuelle Wahlen 2011 die besten VoraussetzunFinanz- und Wirtschaftskrise die Ge- gen dafür bieten, auch unsere Wahljahre 2013 und 2014 erfolgreich für DIE
meindesäckel.
Besserung ist nicht in Sicht: Das LINKE zu gestalten.
Eines bleibt jedenfalls festzustelKapitalverbrechen der bayerische Landesbank kostet den Steuerzahler Mil- len: Der Landesverband Bayern der
liarden. Und nun soll er dazu auch Partei DIE LINKE lebt!

DEBATTE

DIE LINKE hat am 1. Februar die
elektronische Programmdebatte gestartet. Was verbirgt sich dahinter? Mitglieder der LINKEN können sich zusätzlich zu schriftlichen
Wortmeldungen, Anträgen und
Diskussionsrunden jetzt auch mit
einer Internetplattform in die Diskussion um ein neues Parteiprogramm einschalten.
Diese Plattform mit dem Namen
Liquid Democracy (Direkte Demokratie) ermöglicht es, allein oder
gemeinsam mit anderen Vorschläge oder Änderungsanträge zum
Programmentwurf auszuarbeiten.
Diese Vorschläge können auf der
Plattform direkt eingegeben werden; spezielle Übersichten machen Unterschiede zwischen Ursprungstext und Änderungsvorschlägen sichtbar. Der Clou ist,
dass in die Plattform für die elektronische Programmdebatte ein
Abstimmungswerkzeug eingebaut
ist. Die NutzerInnen der elektronischen Programmdebatte können
zunächst durch einen einfachen
Klick ihre Unterstützung oder Ablehnung für einen Vorschlag äußern. Alle Vorschläge, die ein bestimmtes Mindestquorum an Unterstützung erreichen, gelangen
dann in eine elektronische Abstimmung, an der Mitglieder der LINKEN teilnehmen können. Erreicht
ein Vorschlag eine Mehrheit, wird
er als Beitrag in die Programmdebatte eingespeist und den entsprechenden Gremien vorgelegt.
Der Vorteil der elektronischen
Programmdebatte beispielsweise gegenüber Internetforen ist das
strukturierte, textkonkrete Feedback, das am Ende des Abstimmungsprozesses erzeugt wird.
Statt abstrakter Einzeläußerungen
erhalten Redaktionskommission und Parteivorstand detaillierte
Vorschläge, die von vielen Genossinnen und Genossen gemeinsam
ausgearbeitet wurden.

© DIE LINKE. Bayern

Mark Seibert

Über Bundesländergrenzen: aus Ulm (Baden-Württemberg) und Neu-Ulm (Bayern)
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Auf www.die-linke.de/liqd stehen
umfangreiche Informationen zur
elektronischen Programmdebatte
und zu Liquid Democracy bereit.

Weiter auf dem Wege von »Doi Moi«
Eindrücke und Erfahrungen in Hanoi

Die sozialistische Republik Vietnam
befindet sich in einer wichtigen Phase wirtschaftlichen Aufschwungs und
neuer Herausforderungen. In diesem
Zusammenhang werden die theoretischen Grundlagen von Ideologie und
Politik kritisch hinterfragt und Antworten auf viele Probleme gesucht. Mit
großem Interesse folgten wir deshalb
einer Einladung der Universität für Sozial- und Geisteswissenschaften Hanoi
und des Büros der Rosa-LuxemburgStiftung in Hanoi im November 2010
zur zweitägigen Konferenz »Der theoretische Hintergrund der Linken vom
Standpunkt der marxistischen Ideologie«. Eingebettet ist die Konferenz in
ein mehrjähriges Projekt der Hanoier
Universität und der Rosa-LuxemburgStiftung, das weltweit existierende alternative linke Theorien und deren Relevanz für Vietnam diskutieren will.
Die Konferenz mit ca. 150 WissenschaftlerInnen, Gästen und Studierenden verlief in einer freimütigen und
freundschaftlichen Atmosphäre. Unter den Wissenschaftlern kam es immer wieder zu einem lebhaften und
teilweise kontrovers ausgetragenen
Meinungsstreit. Angesprochen wurden sowohl Fragen der aktuellen Politik in Vietnam, der Einschätzung der internationalen Entwicklung und der verschiedenen Wege zum Sozialismus als
auch theoretische Probleme des Marxismus, insbesondere im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Parteitages der KP Vietnams im Januar 2011.
Vietnam hat mit seiner Politik der Erneuerung, die als »Doi Moi« bezeichnet wird, eine Reihe wichtiger Fortschritte vorzuweisen. Seit den 1990er
Jahren wurde das Tempo des Wirtschaftswachstums enorm gesteigert.
Die weltweite Krise bereitete dem Exportland Vietnam durch das Wegbrechen von Absatzmärkten beträchtliche
Probleme, die jedoch unter Kontrolle
gebracht werden konnten. Die Wachstumsrate ging 2009 zurück, lag aber
immer noch bei fünf Prozent.

Lebensumstände spürbar
verbessert
Die Armut konnte weiter zurückgedrängt werden. So ging der Anteil der
armen Bevölkerung von rund 50 Pro-
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Von Bernd Ihme und Klaus Steinitz

zent Anfang der 1990er Jahre auf rund
15 Prozent (2008) zurück. Insgesamt
konnte die Lebenslage der Bevölkerung verbessert werden. Dabei zeigten sich allerdings starke soziale Differenzierungen, schwierige Probleme in
der Bekämpfung der Armut traten generell in entlegenen ländlichen Gebieten auf. Davon waren besonders ethnische Minderheiten betroffen.
Nahrungsmittel und Güter des täglichen Bedarfs sind insgesamt ausreichend vorhanden. Vietnam gehört
zu den weltweit bedeutendsten Kaffee- und Reisexporteuren, die Textilund die Computerindustrie florieren.
Ein Ziel des XI. Parteitages der KP Vietnams bestand darin, die beim Reformprozess »Doi Moi« gemachten Erfahrungen auszuwerten und die nächsten Schritte zur Fortsetzung dieser Politik festzulegen. Es geht im Kern um die
Festigung und den Ausbau des bisherigen Kurses einer sozialistisch orientierten Marktwirtschaft bei Bewahrung
der führenden Rolle der kommunistischen Partei und traditioneller Werte.
Von Gesprächspartnern wird hervorgehoben, dass in Vietnam kein Bedürfnis
nach Pluralismus oder einem Mehrparteiensystem besteht. Den ideologischen Grundlagen der weiteren Entwicklung Vietnams auf sozialistischem
Weg wird eine entscheidende Bedeutung zugemessen. »Die großen Gedanken von Ho Chi Minh werden zusammen mit dem Marxismus und dem
Leninismus immer die ideologische
Grundlage und der Leitstern für die Tätigkeiten der vietnamesischen Partei
und der Revolution sein«, betonte Präsident Triet vor den Delegierten des XI.
Parteitages.
Die Kommunistische Partei steht vor
der Herausforderung, ihren Führungsanspruch dadurch zu legitimieren,
dass sie die dynamische wirtschaftliche Entwicklung mit einer weiteren
spürbaren Verbesserung der Lebensumstände der Bevölkerung in allen Regionen des Landes, der Eindämmung
inflationärer Tendenzen und einer Stabilisierung der öffentlichen Haushalte
und des gesamten Finanzsystems sowie mit einer Demokratisierung der Gesellschaft verbindet. Eine nicht leicht
zu realisierende Aufgabe, denn die
sichtbaren Fortschritte dürfen – so wur-

de wiederholt betont – nicht den Blick
auf sich zuspitzende neue Probleme
in den Hintergrund treten lassen. Vietnam hat mit Tendenzen der Stagnation
der wirtschaftlichen Dynamik, vor allem mit einer insgesamt unzureichenden Qualität des Wachstums, geringer
Effizienz der Investitionen und der Betriebe des staatlichen Sektors sowie
mit großen Anspannungen der öffentlichen Haushalte zu kämpfen. Zugleich
sind infolge mehrjähriger Importüberschüsse die Auslandsschulden gestiegen. Das Defizit der Außenhandelsbilanz betrug 2010 über zehn Milliarden Dollar. Der vietnamesische Dong
musste seit 2008 gegenüber dem Dollar um rund 20 Prozent abgewertet werden. Probleme der Umweltverschmutzung, einer verschwenderischen Ausbeutung von Naturressourcen und der
zurückgebliebenen Infrastruktur haben
sich verschärft.
Der private Sektor hat seit dem »Doi
Moi«-Kurs deutlich an Bedeutung gewonnen. In den letzten zwanzig Jahren ist die Zahl der in Staatsbesitz befindlichen Unternehmen von 12.000
auf 1.500 reduziert worden. Ihr Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt beträgt
rund 30 Prozent. Die Partei hält daran fest, dass in einer Marktwirtschaft
mit sozialistischer Orientierung entscheidende Großbetriebe in der Hand
des Staates bleiben. Das verlangt aber,
dass diese effektiver gemanagt, geführt und kontrolliert werden. Bis zum
Jahre 2020 soll Vietnam einen wichtigen Schritt bei der Entwicklung zu einer Industrienation vorankommen. Das
jährliche Pro-Kopf-Einkommen soll gegenüber 2010 auf fast das Dreifache,
auf 3.000 Dollar, steigen.

Kontraste zwischen Arm und Reich
Der wirtschaftliche Aufschwung, die
Öffnung für ausländische Investoren und die eingeleiteten Privatisierungen haben aber auch zu mehr sozialen Spannungen geführt. Alte Lebens- und Wirtschaftsformen sind zählebig und kollidieren heftig mit neuen
Anforderungen und Entwicklungen in
Wirtschaft und Politik. Kontraste zwischen Arm und Reich, zwischen Stadt
und Land, zwischen Ballungsgebieten und abgelegenen Regionen treten
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schärfer hervor. Es gibt Millionen Arbeitslose, chronische Unterbeschäftigung ist ein verbreitetes Phänomen.
Die Fortschritte bei der Überwindung
des Analphabetentums sind geringer
geworden. Der Anteil gut ausgebildeter Fachkräfte hat mit dem Tempo der
wirtschaftlichen Entwicklung und mit
den erhöhten Anforderungen an den
Innovationsprozess nicht ausreichend
Schritt gehalten. Vom wirtschaftlichen
Aufschwung profitieren vor allem gut
ausgebildete junge Menschen in den
Städten. Zu den Verlierern der Marktöffnung gehören Menschen ohne oder
mit nur geringer Qualifikation, besonders Jugendliche.
Nach unserem Eindruck begrüßt
die vietnamesische Bevölkerung die
Politik der Erneuerung und das Voranschreiten der Marktwirtschaft durchaus. Unklar ist jedoch vielen, mit welchen Mitteln diese Entwicklung sozial

Zu geringe Investitionen für das Bildungswesen, ein uneffektiver Einsatz
von Fördermitteln für Bildung und die
Privatisierungen im Bildungsbereich
führen bei den Kindern zu unterschiedlichen Chancen bei der Aneignung von
Bildung auf hohem Niveau.
Uns fielen die vielen jungen Menschen auf, die das Straßenbild von Hanoi kennzeichnen. Die junge Generation artikuliert – so wurde uns berichtet – Erwartungen, Lebens- und Wertvorstellungen, die sich von den harten
Lebensbedingungen der älteren Generation in den Jahren des Krieges und
unmittelbar danach wesentlich unterscheiden. Das alte – seit Konfuzius geprägte – Ideal der Unterordnung der eigenen Interessen unter die der Gesellschaft ist brüchig geworden. Mit herkömmlichen Erziehungsmethoden und
der Verbreitung marxistischer Ideologie allein, ist – so die Meinung vie-

Die Verhältnisse in anderen Ländern studieren, Erfahrungen anderer
zur Kenntnis nehmen – dafür zeigten
sich die vietnamesischen Diskussionsteilnehmer sehr aufgeschlossen. Dennoch betonten sie deutlich, dass Vietnam einen eigenen Weg in der Entwicklung der Demokratie finden müsse, der
die wirtschaftliche, soziale, politische
Entwicklung und die kulturellen Traditionen des Landes berücksichtigen
muss. Dabei wurde auf »Humanismus
im Denken und Handeln« Ho Chi Minhs
verwiesen, seine Begeisterung für die
Ideen von Freiheit und Demokratie,
sein Einsatz und seine Rolle bei der
Befreiung Vietnams, für die Entwicklung der vietnamesischen Nation und
für ein Leben der Menschen in Würde,
Glück und Wohlstand. Darin wird seine
Bedeutung für die heutige und zukünftige Entwicklung Vietnams gesehen.

© Klaus Steinitz

Fragen an die Bürgermeisterin

Junge Menschen bestimmen das Straßenbild von Hanoi.

abgefedert werden kann. Sie beklagen
einen allgemeinen Werteverfall und
fordern, den ökonomischen Fortschritt
und die internationale Öffnung stärker
mit dem Erhalt sozialer Errungenschaften, der alten Werte und der nationalen Traditionen zu verbinden. Debattiert wird die Frage, wie die bestimmende Rolle des öffentlichen Sektors und
damit auch des Staates angesichts der
starken Ausdehnung des privaten Unternehmensbereiches und speziell der
ausländischen Kapitalinvestitionen in
Vietnam gesichert werden kann. Die
Integration in eine neoliberal geprägte
Weltwirtschaft setzt auch Vietnam dem
Druck einer vom internationalen Kapital bestimmten Globalisierung aus.
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ler Wissenschaftler – die Jugend kaum
noch zu gewinnen.
Ohne Demokratie kein Sozialismus,
hieß es auf der Konferenz. Damit steht
die Frage, auf welchen konkreten Wegen sich die weitere Demokratisierung
der vietnamesischen Gesellschaft vollziehen sollte? Diskutiert wurde über
eine deutliche Erhöhung der Wirksamkeit von Parlamentarismus, Rechtsschutz und Rechtsstaatlichkeit. Der
Staat müsse heute mehr Beschützer
der Grundrechte der Bürgerinnen und
Bürger sein und nicht nur »ein Instrument der herrschenden Klasse«. Positiv wurde vermerkt, dass in den vergangenen Jahren eine tief greifende Verwaltungsreform begonnen wurde.

Ein großes Interesse zeigte sich für die
Einschätzung der Situation und der
Entwicklung linker Kräfte in Europa,
insbesondere an Fragen, die mit einer
demokratischen, nicht gewaltsamen
Transformation des Kapitalismus in eine sozialistische Gesellschaft verbunden sind. Hervorgehoben wurde die
Vielfalt möglicher Wege zu einer sozialistischen Gesellschaft.
Über den Platz, die Rolle und das
Agieren der Partei DIE LINKE im Parteiensystem der Bundesrepublik konnten wir einige Unklarheiten und relativ wenig gesicherte Kenntnisse feststellen. Daraus ergab sich wohl auch,
dass die Beiträge der Vertreter der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit großem Interesse, vielen Fragen und Bemerkungen aufgenommen wurden.
Uns beeindruckte, wie versucht wurde, theoretische Fragen mit Schlussfolgerungen für die Gestaltung aktueller Politik zu verbinden. Der Bezirk
Lichtenberg von Berlin stellte nach der
Wende den ersten roten Bürgermeister (damals der PDS) in Berlin. Wie eine linke Bürgermeisterin in einem »kapitalistischen Umfeld« tätig ist, was sie
bewirken und was sie nicht erreichen
kann, wie es gelang, mehr direkte Demokratie und breite Bürgerbeteiligung
im Bezirk durchzusetzen – darüber berichtete Christina Emmrich und konnte
anschließend kaum mit der Flut an Fragen fertig werden. Die Bürgermeisterin
nutzte den Aufenthalt in Hanoi auch zu
mehreren Gesprächen zur Vertiefung
der Beziehungen zwischen Berlin-Lichtenberg und Hoan Kiem. Zwischen beiden Bezirken der Hauptstädte wird eine offizielle Partnerschaft angestrebt.

Ein neuer Fortschritt?
Zum Entwurf des Fortschrittsprogramms der SPD

Zu Beginn des neuen Jahres versucht
die SPD-Spitze, mit einem »Fortschrittsprogramm« aus der Defensive
zu kommen.
In den letzten Monaten wurde die
Partei nicht als der Gegenpart zur
schwarz-gelben Regierung wahrgenommen. Hingegen erschienen die Grünen
bei wichtigen Ereignissen (Proteste gegen Stuttgart 21, Anti-Atom-Bewegung)
als die wichtigste Oppositionspartei.
Sie erhielten bei Umfragen Höchstwerte. In Berlin lag kurzzeitig Renate
Künast vor Klaus Wowereit. Und innerparteilich dominierten in der SPD die
Debatten um die Regierungspolitik in
den letzten Legislaturperioden (Hartz
IV, Rente erst mit 67, Afghanistan usw.).
Mit dem Entwurf des »Fortschrittsprogramms« will die SPD-Spitze die
Debatten um die Sünden der Vergangenheit beenden und den Blick nach
vorne richten. Das Papier dient als
Grundlage für den Bundesparteitag Ende dieses Jahres, auf dem sich die Partei – in Richtung Bundestagswahlen –
inhaltlich erneuert präsentieren will.
Es geht um die politische Profilierung gegenüber Schwarz-Gelb durch
ein Gesamtkonzept unter dem Begriff
»Neuer Fortschritt«. Gleichzeitig soll
das verlorene Terrain gegenüber den
Grünen wieder zurückgewonnen werden. So soll der Eindruck erweckt werden, als ob die SPD über ein modernes
und schlüssiges Gesellschaftskonzept
verfügen würde.
Bei den konkreten politischen Botschaften und Forderungen bemüht
sich die SPD-Spitze darum, einige originäre Forderungen der Partei DIE LINKE aufzunehmen, um verloren gegangene Wähler wieder zurückzugewinnen – ohne allerdings auch nur annähernd konsequent zu sein. Das betrifft
solche Forderungen wie Mindestlohn,
Mitarbeiterbeteiligung, höherer Spitzensteuersatz, Entlastung unterer Einkommensschichten, Bürgerversicherung und andere. Den Positionen auf
den verschiedenen Politikfeldern ist
im Unterschied zu vorangegangenen
Papieren lediglich ein inhaltlicher Teil
(»neuer Fortschritt«) vorangestellt worden, ohne dass beides organisch miteinander verbunden wäre.
Offenbar hat sich jetzt die SPD-Führung nach Debatten um den Wachs-

ANALYSE

Von Horst Dietzel

tums- oder Nachhaltigkeitsbegriff für
den »neuen Fortschritt« als programmatische Klammer für ihre zukünftige
Politik entschieden. Sie hofft damit, an
sozialdemokratische Traditionen anzuknüpfen und gleichzeitig neue Akzente
zu setzen. Ob das gelingt, bleibt mehr
als zweifelhaft. Es könnte ihr so ergehen wie der CDU-Vorsitzenden Angela
Merkel, die mit dem Begriff »Neue soziale Marktwirtschaft« Schiffbruch erlitten hatte. Allerdings hat man sich nicht
auf das Glatteis begeben, einen kritischen Wachstumsbegriff in den Mittelpunkt zu stellen, weil das die verschiedenen Richtungen in der Sozialdemokratie mehr auseinander- als zusammengebracht hätte. In letzter Minute
hat Parteichef Gabriel noch den Begriff
der »Fairness« getilgt, da das bei einem (traditionell orientierten) Teil der
Partei Irritationen ausgelöst hätte.
Die Autorinnen und Autoren des
Textes reflektieren durchaus, dass das
alte sozialdemokratische Fortschrittsversprechen (die Verbindung von
technologischer Erneuerung und wirtschaftlichem Erfolg mit steigendem
individuellen und gesellschaftlichen
Wohlstand) nicht mehr funktioniert.
Gleichfalls reflektiert man auch, dass
in einem Klima der Verunsicherung der
Wunsch nach Sicherheit wächst und
die Menschen sich an das Vertraute
klammern. Wenn es bei einer skeptischen Grundhaltung gegenüber der
politischen Gestaltungskraft von Fortschritts- und Veränderungsprozessen
bleibe, so befürchtet man, würden immer mehr unverzichtbare Projekte und
Veränderungen immer weniger Zustimmung in der Bevölkerung finden. (Was
hier mit unverzichtbar gemeint ist,
bleibt offen.)

Suche nach Grundbotschaft
Man schlussfolgert, dass das bisherige
Fortschrittsmodell verändert werden
müsse zu einem umfassenden gesellschaftlichen Fortschritt mit dem Ziel
von mehr Freiheit, mehr Gerechtigkeit
und mehr Solidarität.
Durch die recht umfangreichen Passagen über den Fortschritt will man
wieder eine grundlegende programmatische Botschaft aussenden, um mehr
an Identität gegenüber CDU/CSU ei-

nerseits und den Grünen andererseits
zu gewinnen. Allerdings hat sich bei
den konkreten politischen Aussagen
gegenüber vorhergehenden Papieren
nicht allzu viel verändert. Verbal betonen die Autorinnen und Autoren aber,
man wolle sich gegen neoliberale und
marktradikale Ideen wenden. Wie weit
dies ernst zu nehmen ist, wird die Zukunft zeigen. Jedenfalls hatte die SPD
in Regierungsverantwortung dem Neoliberalismus eher zum Durchbruch verholfen als ihn gebändigt.

Beim Wort nehmen
Im Text gibt es eine Vielzahl von Kriterien, in welche Richtung der »neue«
Fortschritt gehen soll. Gerade hier sollte die SPD beim Wort genommen werden, wenn davon die Rede ist, dass
soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherheit Bestandteil der notwendigen gesellschaftlichen Veränderungen
und Reformen bleiben müssten. Oder:
Langfristige Nachhaltigkeit statt kurzfristiger Gewinn müsse zum Kriterium
für politische und wirtschaftliche Entscheidungen werden. Oder: Globalisierung müsse Gerechtigkeit für alle bringen und nicht nur Reichtum für wenige. Und: Der neue Fortschritt glaube
nicht an das anonyme und freie Spiel
der Märkte. Begrenzt werden müssten
die Macht der Finanzmärkte ebenso
wie die voranschreitende Flexibilisierung der Arbeit. »Dazu gehört ein neues Verhältnis von Staat und Markt, die
Rolle des Staates als Investor, Impulsgeber und demokratische Steuerungsinstanz muss gestärkt und die Balance von Arbeit und Kapital wieder hergestellt werden.«
Reichlich nebulös bleibt die Feststellung, dass für einen neuen Fortschritt »ein neues gesellschaftliches
Bündnis« notwendig sei.
Die SPD formuliert als Aufgabe, der
schleichenden Entwicklung des Primats der Ökonomie über die Politik
Einhalt zu gebieten. Das Wachstum
des Bruttoinlandsproduktes sei ebenso wenig mit gesellschaftlichem Fortschritt gleichzusetzen wie der Verzicht
darauf. Recht unbestimmt heißt es:
»Neuer Fortschritt ist Wachstum für ein
besseres Leben.«
Bei all diesen recht allgemeinen For-
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mulierungen gilt es, die Sozialdemokratie beim Wort zu nehmen und diese
Positionen mit der konkreten Politik zu
konfrontieren.
Zu kritisieren bleibt unabhängig davon, dass es sich hier nicht um einen
»neuen« Fortschritt handelt, sondern
um ein Fortschrittsverständnis, das so
neu gar nicht ist. Richtig ist: Die Sozialdemokratie hatte sich von einem solchen Fortschrittsverständnis vor allem in den elf Regierungsjahren verabschiedet. Die politische Linke im
weiten Sinne hat schon immer den
gesellschaftlichen (und nicht nur den
ökonomischen) Fortschritt zum Maßstab erhoben, wenn auch die Meinungen darüber zum Teil erheblich auseinander gingen.
Interessant wird sein, wie bestimmte Ansätze für die Politik konkretisiert,
zugespitzt oder verwässert werden.
Das betrifft über die oben genannten
Positionen hinaus solche Forderungen wie: Europäische Wirtschaftsunion, mehr öffentliche Investitionen,
mehr neue Eigentums- und Partizipationsformen in der Wirtschaft, höhere
Belastungen für große Unternehmen
und Erben, Umgestaltung des Ehegattensplittings, Reform der Mini- und Midi-Jobs, die Wiedereinführung der paritätischen Finanzierung in der medizinischen Versorgung, die die SPD abgeschafft hatte, die finanzielle Stärkung
der Kommunen, Volksinitiativen und
Volksentscheide auch auf Bundesebene, Nutzung europäischer Bürgerbegehren und andere.
Resümierend bleibt festzuhalten:
Die SPD verfügt noch nicht über ein geschlossenes neues Konzept. Es gibt
einige Konkretisierungen (wie in der
Steuerpolitik), aber insgesamt bleibt
noch vieles im Nebel. Zuspitzungen,
vor allem in der Umverteilungsfrage,
werden noch weitgehend vermieden.
Die Debatten um das inhaltliche Profil
werden in diesem Jahr bis zum Dezember-Parteitag geführt werden. Die verschiedenen Flügel haben sich schon zu
Wort gemeldet.
ANZEIGE

DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage
20. Februar

Welttag der sozialen Gerechtigkeit

23. Februar

Täve Schur wird 80. Herzlichen
Glückwunsch dem langjährigen
DISPUT-Leser!
25. Februar 1991

Die Mitgliedsländer des Warschauer Pakts beschließen seine
Auflösung.

19. März 2001

Größte Einzelgewerkschaft der
Welt wird gegründet – ver.di.

26. Februar

Klausur der Bundestagsfraktion,
Magdeburg

Timothy Berners-Lee stellt World
Wide Web, den ersten Webbrowser, vor.
27. Februar

Jahrestag des Reichstagsbrandes

28. Februar 1981

18. Februar

19. Februar

Demo »Dresden Nazifrei«

20. Februar

Bürgerschaftswahl in Hamburg

21. Februar

Brokdorf: 100.000 Teilnehmer bei
größter Anti-AKW-Demo

Sitzung Parteivorstand, Berlin

28. Februar 1986

Sitzungswoche Bundestag

Olof Palme stirbt bei Attentat.

1. März 1956

Nationale Volksarmee wird gegründet.

2. März 2001

Bonner Landgericht stimmt Einstellung des Ermittlungsverfahrens
gegen H. Kohl wegen Untreueverdachts (Spendenannahme) zu.

5. März 1931

»Hauptmann von Köpenick« von
Carl Zuckmayer uraufgeführt
8. März

Internationaler Frauentag
(100. Jahrestag)

Beginn der Internationalen Woche
gegen Rassismus/Woche der
Solidarität mit gegen Rassismus
kämpfenden Völkern (bis 27.3.)

15. März

Weltverbrauchertag

15. März

60 Jahre Auswärtiges Amt
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Eine Million Frauen und Männer
demonstrieren in Deutschland am
ersten internationalen Frauentag
für Frauenwahlrecht, Demokratie
und Frieden.

Termine

14. März

0

19. März 1911

26. Februar 2001

Europäischer Gedenktag für die
Opfer des Terrorismus

33

Ratifizierung des 2+4-Vertrages
durch die Sowjetunion

Außenminister der 15 EU-Staaten
unterzeichnen Vertrag von Nizza.

11. März

Weydingerstraße 14–16
10178 Berlin
Telefon (030) 24 72 46 83

15. März 1991

21. bis 25. Februar
26. Februar

Gewerkschaftspolitische Konferenz, Mannheim

28. Februar

Sitzung Geschäftsführender Parteivorstand
5. März

Landesparteitag Sachsen-Anhalt,
Magdeburg, Büro- und TagungsCenter, Rogätzer Straße

5. und 6. März

Landesparteitag Brandenburg,
Potsdam, Kongresshotel, Luftschiffhafen

11. März

Fraktionsvorsitzendenkonferenz

12. März

Frauentagsveranstaltung von
Partei und Bundestagsfraktion

14. bis 18. März

Sitzungswoche Bundestag

18. März

Plenarsitzung Bundesrat

20. März

Landtagswahl Sachsen-Anhalt

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

Verstehen, warum das Grauen kam
Deutsche Antifaschisten in Stalins Lagern – Betroffene haben sich nach langem
Schweigen in einem Arbeitskreis zusammengefunden Von Brigitte Holm

GESCHICHTE

de am 1. November 1937 »als Sohn eines Feindes des Volkes« verhaftet. Elf
Jahre brachte er im Arbeits- und Straflager Kolyma im Fernen Osten zu. Unter extremen klimatischen Verhältnissen mit bis zu 50 Grad Frost und unter
unmenschlichen Arbeitsbedingungen
bauten die Häftlinge unter anderem
Goldsand ab.
Werner Schneidratus war einer der
wenigen, die das überlebten. Doch
nach elf Jahren Kolyma folgte 1948 für
ihn auf der Grundlage der gleichen Anschuldigungen wie schon 1937 ein weiterer Urteilsspruch: die »ewige Verbannung«.

wjetunion verfolgten deutschen Antifaschisten, wohl wissend, dass in Westdeutschland Kommunisten nicht gelitten waren, es sei denn, sie schworen
ihrer Gesinnung ab.
Um diese Fakten wurde in der Familie Schneidratus kein Geheimnis gemacht. Wurde darüber gesprochen, dann immer unter dem Blickwinkel: »Wir sind die richtigen Kommunisten, nicht Stalin«, zitiert Schneidratus
seinen Vater. Aber er weiß von anderen, dass deren Eltern ihre Erlebnisse, ihre tiefen Verwundungen fest verschlossen hielten und bis zu ihrem Ende schwiegen. Dieses Schweigen, das

© Repro

»Arbeits- und Gesprächskreis zum Gedenken an die in der sowjetischen Emigration verfolgten, deportierten und ermordeten deutschen Antifaschisten
bei der Berliner VVN-BdA« – ein langer
und komplizierter Name. Er steht für
eine Gruppe von Menschen, die nach
Jahrzehnten des Schweigens den Austausch suchen. Hochbetagte, die während ihres Exils in der Sowjetunion
über Jahre in Arbeitslagern verschwanden und wie durch ein Wunder überlebten; dann die etwas Jüngeren, die
als Kinder ihren Eltern entrissen wurden oder die in der Verbannung geboren sind; schließlich auch die Enkelgeneration – so um die 40 –, die wissen
will, was damals ihren Eltern und Großeltern unter Stalin im Namen des Sozialismus geschah. Die Zahl der Deutschen, die ab 1936 Opfer der Massenrepressionen wurden, wird auf
zwei- bis sechstausend geschätzt. 567
Namen weisen die Listen auf, die allein
die Namen derjenigen enthalten, die
1937 und 1938 vorwiegend in den Gebieten Moskau und Leningrad erschossen wurden.
Initiator des Gesprächskreises, der
seit Oktober 2008 besteht, ist Oswald
Schneidratus. Was er über das Schicksal seiner Familie erzählt, ist bei aller Einmaligkeit exemplarisch. Geboren wurde er 1951 nahe der sibirischen Stadt Krasnojarsk. Sein Großvater, Jahrgang 1881, Mitglied von SPD,
USPD, Spartakusbund und dann am
Ende des Ersten Weltkrieges einer der
Mitbegründer der KPD, war schon in
den 20er Jahren in die Sowjetunion gegangen. In Moskau beteiligte er sich in
verschiedenen Funktionen am Aufbau
des Landes, bevor er am 5. Juni 1937
verhaftet wurde. Was seine Angehörigen erst nach 1990 erfuhren: Bereits
am 22. August 1937 war das Todesurteil »wegen konterrevolutionärer und
terroristischer Tätigkeit« ausgesprochen und noch am selben Tag auf dem
Schießplatz Butovo bei Moskau vollstreckt worden. Seine Frau Elisabeth
Schneidratus wurde nach Kasachstan
verbannt, die Tochter Ilse in die »Arbeitsarmee« zwangsrekrutiert.
Sein Sohn Werner, der Vater von
Oswald Schneidratus, damals ein junger Architekt, der an der Generalrekonstruktion Moskaus mitwirkte, wur-

»Auf Grund einer neuen Sachlage …«

Dass sich an diesem Zustand jemals sich nach der Wende fortsetzte, war es
etwas ändern könnte, war 1951, als Os- unter anderem, das ihn veranlasste,
wald als Sohn zweier Verbannter gebo- den Arbeits- und Gesprächskreis anren wurde, nicht abzusehen. Doch die zuregen.
mit dem Tod Stalins 1953 einsetzende
Die VVN-BdA, die Vereinigung der
erste Aufarbeitung des Personenkults Verfolgten des Naziregimes – Bund der
brachte auch für die junge Familie die Antifaschisten, schien ihm dafür der
Rehabilitierung. Wie halbherzig sich geeignete Rahmen, waren doch viele
die Veränderungen vollzogen, zeigte derjenigen, die während des Exils zu
die Rehabilitierung von Schneidratus Tode kamen oder in Lagern litten, als
senior. »Auf Grund einer neuen Sach- Antifaschisten aus Nazi-Deutschland
lage« sei das Urteil kassiert, heißt es in die Sowjetunion gekommen. Etliche
im entsprechenden Schreiben.
Betroffene sind in der VVN aktiv. So ist
Zur gleichen Zeit besann man sich der über 90-jährige Frido Seydewitz,
höheren Orts des Architektenberu- der als Jugendlicher nach Kolyma defes von Werner Schneidratus und bot portiert worden war und dort auch Werihm das Amt des Chefarchitekten für ner Schneidratus kennenlernte, heute
die geplante Stadt Chruschtschowsk Ehrenvorsitzender der Organisation in
an. Da hatte er jedoch bereits Kontak- Sachsen.
te zur DDR aufnehmen können, wohin
Das Schweigen war es auch, was
die Eltern mit Oswald 1955 reisten. Die- die ersten Gesprächsrunden bestimmsen Weg gingen die meisten in der So- te. Warum haben wir, warum habt ihr
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das Erlittene so lange nicht ausgesprochen? Eine Erklärung dafür liegt auf der
Hand: In allen sozialistischen Staaten
gab es kein Interesse, diese in der Sowjetunion verübten ungeheuerlichen
Verbrechen öffentlich zu behandeln.
Dieses quasi verordnete Schweigen
wurde von vielen Betroffenen als notwendig akzeptiert und wirkte so subtil,
dass es zu einem selbstverordneten
Schweigen wurde, das sich viele auferlegten. »Teilnahme am sozialistischen
Aufbau in der UdSSR« hieß es häufig in
den offiziellen Lebensläufen über die
Jahre der Zwangsarbeit.
Oswald Schneidratus versucht eine
Erklärung dafür – ohne Psychologe zu
sein und ohne wissenschaftliche Untersuchungen, wie er betont. Sein Vater, zum Beispiel, war begeistert von
der Abrechnung Chruschtschows mit
dem Personenkult Stalins und schrieb
diesem sogar einen offenen Brief. Er
war überzeugt, dass jetzt endlich der
richtige Sozialismus aufgebaut würde.
Nach seiner Rückkehr in die DDR führte
er das Leben, das er sich ersehnt hatte.
Als Architekt war er am Wiederaufbau
der Dresdner Semperoper und an der
Errichtung des Berliner Fernsehturms
beteiligt. »Er, der Sträfling«, sagt sein
Sohn, »konnte sinnerfüllt wirken. Welchen besseren Beweis hätte es für ihn
geben können, dass die Partei in der
Lage ist, ihre Fehler zu überwinden?
Und dass man denjenigen, die die DDR
auslöschen wollten, keine Argumente
liefern dürfe, war Bestandteil seiner
Überzeugung.«

Alte Tabus aufbrechen
Mit diesem Herangehen ist Oswald
Schneidratus aufgewachsen, und für
ihn war es seinerzeit eine Möglichkeit,
das Geschehene zu interpretieren und
damit umzugehen. Heute glaubt er,
dass die Betroffenen gar keine andere Chance sahen. Mit wem sollten sie
– außer gelegentlich im kleinen Kreis
von Schicksalsgefährten – sprechen
oder das Erlittene aufarbeiten? Sich
Wege dafür zu suchen, vielleicht sogar in der Öffentlichkeit, hätte bedeutet, die mehr oder weniger erreichte Sicherheit des Lebens wieder in Frage zu
stellen.
Inzwischen sieht Schneidratus auch
»die nackte Angst« hinter dem Schweigen. »Diese Erfahrung, es kann jeden
treffen und es kann jeder verschwinden, egal ob Arbeiter oder Politbüromitglied, muss sich tief eingegraben
haben, ebenso der Wunsch und Wille,
dass mir so etwas nie wieder passieren
darf und vor allem nicht den Kindern.«
Das Schweigen, die Verdrängung war
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auch der Versuch, das Grauen hinter
sich zu lassen und sich ganz auf das
neue Leben einzustellen. Schneidratus erinnert sich, dass er seinen Vater,
der 2001 gestorben ist, anregen wollte, seine Erinnerungen aufzuschreiben. »Wenn ich das mache, das überlebe ich nicht, hat er mir damals gesagt.«
Der Gesprächskreis bietet nun Gelegenheit, die Jahrzehnte alten Tabus
aufzubrechen. Durch Betroffene und
ihre Nachfahren und durch Heranziehen von Dokumenten wurden bereits
zahlreiche ergreifende Schicksale, die
häufig ganze Familien erfasst hatten,
rekonstruiert. Sie sollen in eine Wanderausstellung eingehen und einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Bereits mehrere Veranstaltungen fanden statt, und alle stießen auf ein großes Interesse, darunter eine Konferenz gemeinsam mit der
Hellen Panke – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin zum Thema »Das verordnete Schweigen«.
Ein Ort des Gedenkens für die deutschen Antifaschisten, so eine Überlegung aus dem Gesprächskreis, sollte das Karl-Liebknecht-Haus in Berlin
sein – heute Sitz des Parteivorstandes der LINKEN und bis zur Besetzung
durch die Nazis 1933 Sitz des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei.
Oswald Schneidratus war Student
in Moskau und hat dort immer noch
sehr viele Freunde und auch Verwandte. Von daher weiß er nicht nur theoretisch, dass Millionen Sowjetbürger
das gleiche Schicksal erlitten haben
wie seine Familie. Die Auseinandersetzung mit dem Geschehenen ist mühsam und für ihn noch nicht beendet.
Seine Gedanken kreisen immer wieder darum, wie so etwas möglich war,
wo die gesellschaftlichen Ursachen dafür lagen. Er erinnert daran, dass Marx
»klugerweise wenig über den Sozialismus gesagt hat«, und spricht über die
verhängnisvollen Auswirkungen von
Lenins Theorien zur Partei neuen Typs,
über die Diktatur des Proletariats, den
Kriegskommunismus …
Die Oktoberrevolution (»eine angeblich proletarische Revolution in einem Land fast ohne Proletarier«) und
die folgenden Ereignisse hätten letztlich auch zur Vernichtung der wichtigsten Produktivkräfte im Land geführt.
»Und so wurde die notwendige Industrialisierung dann durchgepeitscht –
wie so oft in Russland unter den Bedingungen autokratischer Alleinherrschaft
und auf Kosten eines riesigen Heeres
von Entrechteten.«
Eine verhängnisvolle Kette ohne Ende, mit deren Resultaten Schneidratus bis heute befasst ist. Er ist, wie er

sagt, »Abrüster«. Als studierter Außenpolitiker war er zum Ende der DDR deren stellvertretender Delegationsleiter
bei den Wiener Abrüstungsverhandlungen. Seither sorgt er mit dafür, die
militärischen Altlasten in den ehemals
sozialistischen Ländern zu beseitigen.
»Reagan hatte offen erklärt, die sozialistischen Staaten tot zu rüsten – und
wir haben keine bessere Antwort auf
diese reale Bedrohung gefunden, als
tatsächlich weit über unsere ökonomischen Möglichkeiten hinaus und in
unvorstellbaren Dimensionen aufzurüsten«, meint er angesichts des Ausmaßes der zu entsorgenden nuklearen,
chemischen und konventionellen Waffen.
Resümierend zitiert er ein russisches Sprichwort: »Je tiefer man in den
Wald (die eigene Geschichte) eindringt,
umso schrecklicher wird es.« Deshalb
müsse man alle Aspekte der eigenen
Vergangenheit umfassend wissenschaftlich und auch kontrovers aufarbeiten, »damit man vielleicht versteht,
warum das Grauen kam, und damit es
nicht wiederkehrt.«
Der Arbeits- und Gesprächskreis
wird dazu sicherlich seinen Beitrag leisten. Er steht allen Interessierten offen.

Literatur zum Thema
»Das verordnete Schweigen – Deutsche Antifaschisten im sowjetischen
Exil«, Helle Panke e. V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin, Pankower Vorträge, Heft 148, Berlin 2010. Eine DVD zu
der Veranstaltung kann über die Geschäftsstelle der Berliner VVN-BdA bezogen werden. (Kontakt siehe unten)
Ulla Plener, Natalia Mussienko
(Hrsg.): »Verurteilt zur Höchststrafe:
Tod durch Erschießen«, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Texte 27, Karl Dietz Verlag, Berlin 2006
Elfriede Brüning: »Lästige Zeugen?«,
Tonbandgespräche mit Opfern der Stalinzeit, Mitteldeutscher Verlag, Halle/
Leipzig 1990
Trude Richter: »Totgesagt – Erinnerungen«, Mitteldeutscher Verlag, Halle/Leipzig 1990
Wladislaw Hedeler (Hrsg.): »Stalinscher Terror 1934 – 1941«, BasisDruck
Verlag, Berlin 2002
Meinhard Stark: »Ich muss sagen,
wie es war«, Deutsche Frauen des Gulag, Metropol Verlag, Berlin 1999
Kontakt: VVN-BdA Berlin
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin
berlin@vvn-bda.org
Telefon (030) 29 78 41 78

Politik des Kulturellen
Die Kulturgesellschaft politisiert die Bürgerinnen und Bürger durch Mobilisierung
ihrer Lern- und Handlungsbereitschaft Von Jochen Mattern

Das »K« in DIE LINKE sollte für Kultur
stehen, meinen unsere Kulturpolitiker/innen. Deshalb darf das Thema in
der Programmdebatte nicht fehlen. Die
Ständige Kulturpolitische Konferenz
(Bundesarbeitsgemeinschaft Kultur der
LINKEN) hat schon im Herbst 2010 einen Vorschlag für einen neuen Kulturabschnitt eingebracht.1 In ihm setzt sie
sich auch kritisch mit dem Begriff der
Kulturgesellschaft und seiner Verwendung im Programm auseinander. Jochen Mattern, wissenschaftlicher Berater in der Linksfraktion im Sächsischen
Landtag, geht der Frage nach, ob und
in welcher Weise der Begriff Kulturgesellschaft zur Beschreibung unserer gesellschaftlichen Ziele tauglich ist.

Wert verfolg(e)«. Unter Bildung ver- ökonomischen Erfordernissen gemäß
steht Gorz schließlich »die Ausbildung zu optimieren. Hieraus erklärt sich das
unserer Ausdrucksfähigkeit und un- Interesse an den schulischen Kompeserer sensorischen, emotionalen und tenztests, in denen die sogenannten
körperlichen Fähigkeiten«. Kultur und Schlüsselqualifikationen gemessen
Bildung erfahren also in Gorz’ Gesell- werden. Davon versprechen sich Poschaftsszenario eine erhebliche Auf- litik und Wirtschaft Auskunft über die
wertung. Sie gelten, wenn man die Qualität des Humankapitals und erWissenschaft hinzuzieht, als immate- hoffen sich dementsprechende Steuerielle Produktivkräfte, von deren Mobi- rungsimpulse, um das vorhandene Hulisierung die Zukunft moderner Gesell- mankapital optimieren zu können.
schaften abhängt.
Mit seiner Konzeption der KulturLebensweltlicher Ansatz
gesellschaft antwortet der Sozialphilosoph auf aktuelle Veränderungen in Die Neuzusammensetzung der lebender Produktions- und in den Lebens- digen Arbeit, in der sich objektive Anweisen. Demnach ist der gegenwärti- forderungen an die Subjekte mit einem
ge Kapitalismus zur Optimierung öko- Gewinn an individueller Freiheit und
nomischer Prozesse immer stärker auf Selbstbestimmung in paradoxer WeiKann die »Kulturgesellschaft«, wie der »weiche« soziokulturelle (lebensweltli- se mischen, birgt das Potenzial in sich,
Programmentwurf formuliert, die Ba- che) Ressourcen angewiesen. Die post- das die Basis für die im Programmsis für Emanzipation sein, oder muss fordistische Produktionsweise verlangt entwurf angesprochenen emanzipatoes nicht umgekehrt heißen, die Kul- den Beschäftigten kommunikative und rischen Kämpfe abgibt. Der Zuwachs
turgesellschaft ist das Ziel emanzipa- kooperative Fähigkeiten ab, eine hohe an lebendigem Wissen, an kommutorischer Kämpfe? Bezeichnet der Ter- Problemlösungsfähigkeit, überdurch- nikativen und kooperativen Fähigkeiminus Kulturgesellschaft ein gesell- schnittliches Engagement und eine ten, wie sie der Postfordismus erforschaftliches Reformprojekt oder ei- hohe Arbeitsmotivation. (Von »Pro- dert, eröffnet den Individuen die Opnen gegebenen gesellschaftlichen duktionsintellektuellen« spricht Frigga tion zu verstärkter Reflexion über sich
Zustand? Und was ist überhaupt eine Haug.) Diese außerökonomischen Fak- selbst und die Gesellschaft. Das erKulturgesellschaft?
toren sind Ausdruck einer Stärkung der laubt den Abbau privatkapitalistischer
Im Abschnitt IV des Programment- kommunikativen und kooperativen Di- Fremdkontrolle der Individuen und dewurfs, der »Linke Reformprojekte – mension der Arbeit, hinter der das ins- ren Ablösung durch die EigenkontrolSchritte gesellschaftlicher Umgestal- trumentelle Handeln, informatorisches le als das Befolgen selbst aufgestelltung« auflistet, ist von einer »Wissens- Wissen und Arbeitsroutine zurücktre- ter Regeln. Eine emanzipatorische Pound Kulturgesellschaft« die Rede. Die ten. Dies hat Folgen für die Lebens- litik tendiert deswegen zu einer »PoDoppelbezeichnung zeugt von einiger weise der Menschen. Denn bei den litik des Kulturellen«, die sich auf die
Unklarheit in der Gesellschaftsdiagno- erforderlichen sozialen und kulturel- (kulturellen) Alltagspraktiken und Lese, denn eine Wissens- und eine Kul- len Kompetenzen handelt es sich um bensweisen der Menschen bezieht, alturgesellschaft sind keineswegs mitei- ein »lebendiges Wissen« (André Gorz), lerdings aus anderen Motiven als bloß
nander identisch. Offenbar macht der das sich nur schwer formalisieren lässt. ökonomischen. Es handelt sich um eiProgrammentwurf an der Stelle eine Man erwirbt es eher außerhalb traditi- nen lebensweltlichen Politik- und Strareichlich ungenaue Anleihe bei dem oneller Bildungseinrichtungen im tag- tegieansatz, der die Subjekte zu stärfranzösischen Sozialphilosophen An- täglichen Umgang mit anderen Men- ken trachtet.
Die Idee der Kulturgesellschaft widré Gorz (1923-2007), der das Konzept schen. Aus dem Grunde trachtet der
der Kulturgesellschaft in seinem 2004 »kulturelle Kapitalismus« (Sighard Ne- derspricht dem neoliberalen Ansinpublizierten Buch »Wissen, Wert und ckel) danach, die produktiven und re- nen, marktwirtschaftliche Prinzipien
Kapital. Zur Kritik der Wissensökono- produktiven Lebensäußerungen der auf sämtliche Teilbereiche der Gesellmie« entworfen hat. Seiner Analyse Menschen in ihrer Gänze zu erfassen schaft zu übertragen. Auf die Entpolitizufolge bezeichnet der Terminus ein und in den Produktionsprozess einzu- sierung der Gesellschaft antwortet die
Transformationsprojekt als Konsequenz beziehen. Tendenziell gerät das ganze Kulturgesellschaft mit einer Politisieseiner Kritik an der herrschenden Wis- Leben zu einem Produktionsfaktor (Hu- rung der Bürgerinnen und Bürger durch
sensökonomie. Die Kulturgesellschaft mankapital). Der Alltag bildet nicht län- die Mobilisierung ihrer Lern- und Handbestimmt Gorz zunächst ganz im marx- ger das Außen der Arbeit, sondern ist lungsbereitschaft. Das schließt instituschen Sinne als eine, »die die volle Ent- deren immanenter Bestandteil. Mittels tionelle Veränderungen durch Demofaltung jedes Einzelnen zum Ziel hat«, der Humankapitalstrategie erfassen kratisierung ein.
um sodann auszuführen, dass sie sich Staat und Wirtschaft die Produktion
»die Kultur im Sinne von Bildung zur des eigenen Selbst in der alltäglichen 1 siehe http://die-linke.de/
Aufgabe mach(e) und als wichtigsten Lebenswelt und versuchen, sie den programm/wortmeldungen/
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Berlin, 2009,
in der Geräteproduktion bei
»Siemens«
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FRAUENTAG

© Erich Wehnert

NACHBELICHTET
Von Arthur Paul   Kein Schnapp- Begriff Donnerbalken erfand oder die
schuss hat mir mehr Kopfzerbrechen knappe Ortsbezeichnung Klo, haben
bereitet als dieser. Dabei ist er so die Franzosen (wer denn sonst!) das
nichtssagend: drei kahle Wände, zwei Wort Toilette eingeführt, um ein kleines
schmale Türen, zwei niedrige Sockel, Universum zu umschreiben: ein Frisierzwei abweisende Gewächse. Man frö- tisch, ein Ensemble von Kleidungsstüstelt schon beim Draufschauen.
cken, ein Klosett mit Waschraum, mit
Dabei soll man – nach den Vignet- Toilettenbecken, Bidet, Toilettenpapier,
ten auf den Türen zu urteilen – nicht Bürste, Toilettenwasser. In neuerer Zeit
nur raufschauen, sondern raufgehen wahlweise Keramik-Ausstattung oder
und frohen Herzens wieder runterkom- glasfaserverstärktes Kunstharz, Serienmen. Das hängt natürlich nicht nur produktion oder Designermodelle, in
von der Inneneinrichtung dieser Toilet- Polarweiß, Taubenblau oder Schilfgrün,
ten ab, sondern auch von der Befind- mit automatischer Selbstreinigung der
lichkeit ihrer Besucher. Aber sagt man Brille, Podusche (38 Grad), aufklappan diesem Ort »Besucher«? Wohl eher baren Armlehnen für Senioren und de»Benutzer«. Doch das hängt nun auch zenter Beschallung in Klassik, Pop oder
wieder von der Inneneinrichtung ab. So Folklore.
wie die deutsche Sprache den derben
Aber solch ein »Entsorgungspa-

radies« würde mehr für die Außenwerbung investieren, mindestens römische Mosaike im Fußboden.
Bleibt die Frage: Was sollen die zwei
Kakteen vor den Türen? Auch bei diesen Pflanzen gäbe es ja Steigerungsmöglichkeiten mit herrlich blühenden
Exoten. Aber ausgerechnet die Marke
»Großmutterstuhl« mit den besonders
harten Stacheln? Das ist doch Abschreckung statt Einladung! Es könnte jedoch auch eine versteckte Ermahnung
sein für Frauen, die ihren Kaugummi
unter den Waschtisch kleben, oder für
Männer, die immer noch im Stehen pinkeln. Dann nämlich naht das Aufsichtspersonal und setzt den Delinquenten
mit sanftem Druck auf eben diese
Pflanzen, bis er Besserung gelobt.
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Kafkaesker Prozess
In Diyarbakir stehen Kurdinnen und Kurden vor Gericht und dürfen sich nicht auf
Kurdisch verteidigen Von Andrej Hunko

Seit fast zwei Jahren sitzen in den kurdischen Gebieten der Türkei mehr als
150 kurdische Vertreter/innen der legalen und im türkischen Parlament
vertretenen BDP (Partei für Frieden
und Demokratie) in Untersuchungshaft,
darunter knapp ein Dutzend gewählte Bürgermeister. Ihren Prozess beobachtete ich am 13. Januar für DIE LINKE. Was ich gesehen habe, ist reichlich
kafkaesk, und man wundert sich, dass
ein solcher Prozess in einem Gründerstaat des Europarates möglich ist, ohne dass die europäische Öffentlichkeit
Notiz davon nimmt.
Am Tag vor dem Prozess sitze ich
im Büro von Osman Baydemir. Er ist
seit 2004 Oberbürgermeister von Diyarbakir, der einst drittreichsten Stadt
der Türkei. 2009 wurde er mit großer
Mehrheit der 800.000 Einwohner /innen wiedergewählt. Er fragt sehr präzise nach dem deutschen Zweikammersystem von Bundesrat und Bundestag,
nach den Kompetenzen der Länder
und Kommunen. In den letzten Jahren
ist er oft in andere europäische Länder gefahren, um an kommunalpolitischen Konferenzen teilzunehmen. Mir
wird klar, wie wenig verankert in der
Türkei eine Kompetenzaufteilung zwischen staatlichen und regionalen Einheiten ist. Osman Baydemir gehört zu
den Bürgermeistern, die im sogenannten KCK-Prozess angeklagt sind. Allein
seiner Popularität ist es zu verdanken,
dass er nicht wie die meisten seiner
Kolleginnen und Kollegen in Untersuchungshaft sitzt, sondern sich frei bewegen kann.

Leise Hoffnung
Ich frage nach den Erwartungen an
den folgenden Tag. Der Prozess hatte am 18. Oktober 2010 begonnen und
war auf den 13. Januar verschoben worden, weil sich die Angeklagten in kurdischer Sprache verteidigen wollten.
Es gibt eine leise Hoffnung, dass zumindest einige der Untersuchungshäftlinge frei gelassen werden könnten, da in den Tagen zuvor einige Mitglieder der staatsnahen Terrororganisation Hizbullah frei gelassen wurden.
Möglicherweise würden dann zum Ausgleich auch einige der Angeklagten im
KCK-Prozess aus der Untersuchungs-
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haft entlassen. Im Übrigen rechne er
mit einer größeren Demonstration der
Bevölkerung von Diyarbakir.
Beim überfüllten Einlass zum Prozess spielen sich tumultartige Szenen
ab. Selbstverständlich wollen viele ihre angeklagten Familienangehörigen
sehen. Die BDP legt Wert darauf, dass
die internationalen Beobachter/innen
in den Prozesssaal kommen. Ich treffe Vertreter der dänischen und der österreichischen Botschaft, den linken
Europaabgeordneten Sören Sondergaard sowie zahlreiche Vertreter/innen
von kritischen Anwaltsvereinen. Aus
Deutschland bin ich jedoch der einzige Beobachter.
Vorn im Prozesssaal sitzen Richterin
und Staatsanwaltschaft, an den Seiten
die ca. 250 Verteidiger/innen, in der
Mitte – umstellt von türkischer Gendarmerie – die 150 Angeklagten, die
110 Männer und getrennt die 40 Frauen.
Der Prozessverlauf ist schnell erzählt:
Einer der Angeklagten meldet sich zu
Wort und versucht, sich auf Kurdisch
zu verteidigen. Die Richterin dreht
das Mikrofon ab und erklärt, dass sie
nichts verstehe. Ein Verteidiger protestiert, verliest Erklärungen internationaler Abkommen über die Rechte, sich in
der Muttersprache verteidigen zu können, oder fordert den Einsatz von Dolmetschern.
Die 7.500-seitige Anklageschrift
läuft auf den Vorwurf hinaus, in »Übereinstimmung mit einer terroristischen
Organisation« zu handeln und die
»Einheit des Staates« zu verletzen.
Konkrete Straftaten werden den Angeklagten nicht vorgeworfen, allerdings so bizarre Vorwürfe wie den Einsatz für den Erhalt der antiken Stadt
Hasankeyf oder die Mitgliedschaft in
Umweltorganisationen. Die TürkeiVertreterin von Human Rights Watch,
Emma Sinclair-Webb, hatte mir einige
Wochen zuvor in Istanbul eine Studie
über die exzessive Auslegung der AntiTerror-Gesetze in der Türkei überreicht,
die selbst zu einer Gefahr für die Demokratie würde. Mir wird klar, was das
konkret heißt.
In der Mittagspause beteilige ich
mich an der Demonstration für die
Freilassung der Angeklagten. Ich hätte nicht gedacht, dass tatsächlich die
50.000 kommen würden, die angekün-

digt waren. Ich stehe auf dem Demowagen und begrüße die singende und tanzende Menge. Plötzlich, nachdem die
internationalen Beobachter/innen wieder ins Prozessgebäude verschwunden
sind und ich in eine Seitenstraße gehe,
höre ich Schüsse: Ohne Vorwarnung
und Anlass werden Tränengasgranaten in die Menge geschossen, um die
Kundgebung aufzulösen. Das Rathaus
neben dem Prozessgebäude ist völlig
eingenebelt.

»Super peinlich«
Einige Wochen zuvor hatte ich im Europaausschuss den Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung, Markus Löning, nach dem KCK-Prozess gefragt. Seine Antwort: »Der KCK-Prozess
ist verschiedenen politischen Vertretern, mit denen ich sprechen konnte,
super peinlich. Das ist so wichtig, dass
wir das immer wieder ansprechen müssen. Ein Bürgermeister sollte eine Respektperson sein. Das ist jemand, dem
man vertrauen kann, und nicht jemand,
der monatelang in Untersuchungshaft
sitzen sollte. Nach meiner Meinung
ist das ein Versuch bestimmter Kreise,
den Entspannungsprozess bezüglich
der kurdischen Frage zu unterminieren. Fundamentale Rechte werden bei
dem KCK-Verfahren verletzt. Die Angeklagten dürfen sich nicht auf Kurdisch,
ihrer Muttersprache, verteidigen. Die
Einsicht in die Ermittlungsakten wird
zu spät oder gar nicht gewährt.«
Schöne Worte, die aber in der konkreten Politik der Bundesregierung keine Rolle spielen. Der Prozess wird zunächst auf Ende Januar und dann auf
den April vertagt, ohne dass die Angeklagten aus der Untersuchungshaft
entlassen werden.
Im Kern geht es hierbei um die Frage, ob es nach den vielen blutigen Jahren im türkisch-kurdischen Konflikt einen demokratischen Weg für die größte nationale Minderheit der Türkei
gibt oder ob ein solcher Weg blockiert
wird und die Gewaltspirale sich weiter
dreht. Man mag ja zu den Forderungen
der BDP und der kurdischen Bewegung
stehen, wie man will, aber in den Kategorien des »Kampfes gegen den Terror« wird eine demokratische Lösung
nicht erreichbar sein.

INTERNATIONAL

Gemeinsames Handeln
Erklärung des Ältestenrates der Partei DIE LINKE

© Marina Richter-Kastschajewa

Die hysterischen Reaktionen auf den famierung des Sozialismus gerichtete
Artikel unserer Vorsitzenden Gesine Politik der Herrschenden. Es ist eine
Lötzsch in der »jungen Welt« zielen auf Tatsache: Deutschland ist nach wie vor
Ausgrenzung und Diffamierung der LIN- sozial und politisch zweigeteilt!
KEN und ihrer auf soziale Gerechtigkeit
Für die Partei DIE LINKE gilt: Dreieinund Frieden gerichteten Politik. Anti- halb Jahre haben noch nicht gereicht,
kommunistische Vorbehalte in der bun- um eine einheitliche Partei zu formen.
desdeutschen Gesellschaft werden ge- Unterschiedliche politische Erfahrunschürt, um die langfristige Orientierung gen und Bedingungen in Ost und West
der Partei DIE LINKE auf einen demokra- können und dürfen nicht unterschätzt
tischen Sozialismus, auf die untrennba- und auch nicht negiert werden. Menre Einheit von Sozialismus und Freiheit schen mit unterschiedlicher Biograzu verunglimpfen. Das war auch das fie und politischer Herkunft sind Mitvon uns ausdrücklich bejahte eigentli- glied dieser Partei geworden. Auch in
che Anliegen des Artikels.
der ehemaligen vor allem im Osten wirDie Politik unserer Partei hat in den kenden PDS gab und gibt es bis heuvergangenen Jahren Wirkung gezeigt. te unterschiedliche politische Positi-

Hamburg, 12. Februar: Wahlkampf mit Berliner Helfern

Trotz mancher innerer Querelen gelang
es, nicht nur mit einer großen Fraktion
in den Bundestag einzuziehen, sondern auch in mehreren westdeutschen
Länderparlamenten Fuß zu fassen. Relativ stabil steht sie bei den Umfragen
um zehn Prozent und wird damit in der
Wahrnehmung des Establishments zu
einer Gefahr für die etablierten Parteien. Mit zunehmender Wirkung attackiert unsere Partei die unsoziale und
äußerst friedensfeindliche Politik der
schwarz-gelben Bundesregierung. Sie
war und ist die einzige Partei, die in
den vergangenen zwanzig Jahren konsequent für die innere Einheit Deutschlands sowie gegen die »Delegitimierung« der DDR kämpfte und kämpft
und damit vor allem gegen die auf Dif-

PARTEI

onen. Alles das macht deutlich, dass
es noch eines längeren Prozesses bedarf, um eine einheitliche linke Partei
zu formen, die konsequent für soziale und gerechte Lebensbedingungen
heute kämpft und für eine andere, eine soziale und gerechte Gesellschaftsordnung einsteht.
Die Diskussionen um das Grundsatzprogramm haben das Anliegen,
konkret herauszuarbeiten, wofür die
Partei sich heute und hier engagiert,
den demokratischen Sozialismus als
langfristige Zielstellung zu begründen
und damit zugleich den antikapitalistischen Charakter der Partei zu festigen.
Dem entspricht auch der von der Programmkommission vorgelegte Entwurf.
Auf seiner Grundlage sollte der Leitan-

trag für den Parteitag im Oktober dieses Jahres vorbereitet werden.
Angesichts der anhaltenden Krisensituation, die das gesamte kapitalistische System bis in seine Grundlagen hinein infrage stellt, kann sich niemand mehr gegenüber diesem System
neutral verhalten. Es wird klar, dass
der Kapitalismus unfähig ist, die sozialen, ökologischen und globalen Probleme zu lösen. Die menschliche Entwicklung selbst ist in Gefahr. Der Kapitalismus ist nicht in der Lage, einen
wirklichen Ausweg zu zeigen. Der Kapitalismus ist nicht das Ende der Geschichte!
Es ist unsere Überzeugung: Der Sozialismus ist im 21. Jahrhundert Anspruch unserer Zeit! Und es wird für
unsere weiteren Diskussionen und programmatischen Arbeiten von großer
Bedeutung sein, Erfahrungen anderer
progressiver Entwicklungen zu nutzen,
wo sich Sozialismus-Debatte und reales Streben nach Sozialismus in neuer
Weise verbinden.
Von der Gründung der PDS an und
mit dem Zusammenschluss von PDS
und WASG war immer klar: Diese linke Partei ist eine pluralistische Partei.
Unterschiedliche Meinungen und Auffassungen in ihr sind legitim. Sie beruhen aber auf gemeinsam festgehaltenen grundlegenden politischen Positionen. Pluralismus in dieser Partei wird
nicht als ein Gegeneinander verstanden, sondern als Potenz, als gegenseitige Bereicherung, und setzt die Bereitschaft voraus, vom Anderen zu lernen
und vor allem gemeinsam zu handeln.
Unterschiedliche Positionen in der Partei müssen sachlich und thematisch
orientiert diskutiert werden und sollten ins Persönliche gehenden Streit
und Unterstellungen generell »außen
vor« lassen. In den Medien haben sie
schon gar nichts zu suchen! Bei all
dem darf nicht übersehen und vergessen werden, dass es eine Vielzahl von
Kräften in der Gesellschaft gibt, die in
ihrem Kampf gegen DIE LINKE auf Spaltung setzen und auf vielfache Art versuchen, den »Spaltpilz« in die Partei
zu tragen. Dazu gehören auch vordergründige Angriffe auf die beiden Vorsitzenden der Partei. Dem darf niemand,
und schon gar nicht ein Mitglied der
Partei, Vorschub leisten!
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Unsere Partei steht im Jahr 2011 vor
einer weiteren großen Herausforderung: In sieben Landtagswahlen will
sie erfolgreich sein! Dabei hat sie es
mit sehr unterschiedlichen Bedingungen und Zielsetzungen zu tun, was
selbstverständlich auch in den jeweiligen Wahlprogrammen deutlich wird.
In zwei Bundesländern – SachsenAnhalt und Mecklenburg-Vorpommern – geht es darum, den Charakter
der LINKEN als Volkspartei zu festigen
und als stärkste Partei mit daraus resultierenden Ansprüchen in den Landtag einzuziehen. In Hamburg und Bremen kämpft die Partei um den Wiedereinzug mit zahlenmäßig vergrößerter
Fraktion in das Landesparlament, und
in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg geht es um den erstmaligen
Einzug in den jeweiligen Landtag. Und
in Berlin kämpft die Partei aus der Position einer langfristig an der Regierung beteiligten Kraft für ihren gestärkten Wiedereinzug in das Abgeordnetenhaus und für eine Stärkung

linker Positionen in der Berliner Politik.
Zweifellos werden in den Wahlkämpfen jene Aufgaben im Vordergrund stehen, die in der kommenden
Wahlperiode möglichst realisiert werden sollen. Das sind neben sozialen
Fragen, Problemen der Wirtschaftspolitik und Fragen der inneren Sicherheit sowie mit besonderer Betonung
in allen Bundesländern Probleme der
Bildungspolitik, des Ringens um gleiche und gute Bildungsmöglichkeiten
für alle Kinder und Jugendlichen entsprechend den jeweiligen konkreten
Bedingungen. Gleichzeitig sollten wir
aber auch die Wahlkämpfe nutzen, um
unsere friedenspolitischen Positionen stärker zu propagieren, den antikommunistischen und stärker werdenden rechtsextremistischen Tendenzen
entgegenzuwirken. Als Antikriegs- und
Völkerrechtspartei lehnen wir jeglichen
Kampfeinsatz der Bundeswehr – mit
wessen Mandat und wo auch immer –
ab. Die Aussprachen in den Wahlver-

anstaltungen müssen wir nutzen, ein
wirklichkeitsgetreues Bild von unseren
Zukunftsvorstellungen, vom demokratischen Sozialismus, zu vermitteln. Nur
so können wir dem von den Herrschenden und anderen Kräften permanent in
die Bevölkerung hineingetragenen Antikommunismus entgegenwirken. Dabei übersehen wir niemals, dass die
politischen Gegner DIE LINKE mit allen
Mitteln – auch denen der Lüge und der
bewussten Verfälschung unserer Positionen – bekämpfen.
Umso mehr gilt: Erfolgreich werden
wir nur sein, wenn wir unsere in dem
jeweiligen Wahlprogramm fixierten
Aufgaben und die in der Programmdebatte erstrittenen grundlegenden Positionen offensiv erläutern, die Menschen für unsere Ziele überzeugen und
sie dafür gewinnen, sich selber für ihre Interessen zu engagieren. Das erfordert einheitliches und gemeinsames
Handeln aller Parteimitglieder.
20. Januar 2011

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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BRIEFE

Frieden
Wie in allen Kriegen trifft es in Afghanistan zuerst die Schwächsten. Diejenigen, die sich nicht verstecken können:
alte Menschen, Frauen und Kinder. Von
den Amerikanern, den Initiatoren des
Krieges, werden sie zynisch als »Kollateralschäden« abgeschrieben. Und dieses geschundene und zerbombte Land,
das sich seit dreißig Jahren im Kriegszustand befindet, muss diese Qualen
auch weiterhin ertragen. 15.000 Rebellen kämpfen gegen 150.000 Soldaten,
die das Land mit B1-Bombern und anderen Hightech-Waffen zerstören. Streubomben und 15 Millionen Landminen
zerfetzen Bauern bei der Ernte und Kinder, die diese Werkzeuge des Todes für
Spielzeug halten. Dieses Land, geführt
von einer Regierung, die durch Wahlbetrug an die Macht gekommen ist, zerfressen vom Geschwür der Korruption,
kann erst wieder zur Normalität zurückfinden, wenn der letzte Besatzungssoldat das Land verlassen hat. Deshalb
muss unser Kampf für den Abzug weitergehen und unser Streben darauf gerichtet sein, unserem Volk immer wieder die Sinnlosigkeit des Krieges vor
Augen zu führen. Da dieser Krieg militärisch nicht mehr zu gewinnen ist, muss
aus einem 65%igen Anteil der Bevölkerung an Kriegsgegnern ein 100%iger Anteil werden. Alles Geld, was für das Morden ausgegeben wurde und wird, hätte
das Land zum Erblühen bringen können.
Deshalb ist es unsere Pflicht, die Kriegstreiber immer wieder zu entlarven und
die Fratze des Krieges zu zeigen!
Joachim Augustin, Ortsverein Varel und
Friesische Wehde

Zivilisation
Von meinem Mathematiklehrer habe ich
einmal gelernt: Es gibt keine falschen
und richtigen Begriffe, es gibt nur falsche und richtige Aussagesätze. Bei Begriffen stellt sich immer nur die Frage, ob
sie geeignet sind, eine Aussage zu verdeutlichen. Schwierig wird es, wenn Begriffe verschiedene Bedeutungen haben,
je nachdem in welchem gesellschaftlichen Milieu oder zu welcher Zeit sie verwendet werden. So kann es zu Missverständnissen kommen, manchmal wer-

den solche Missverständnisse auch
bewusst herbeigeführt, um bestimmte Sachverhalte zu verdunkeln oder bestimmten Personen etwas zu unterstellen, was diese Person nicht gemeint hat.
Genauso ist es bei der Kommunismus-Debatte passiert: Gesine Lötzsch
hatte in ihrem Artikel den Begriff Kommunismus – das ergibt sich aus dem
Gesamtzusammenhang des Artikels
und aus der Fragestellung des Veranstalters – in dem Sinne gemeint, wie ihn
Karl Marx in den »Randglossen zum Gothaer Programm« verwendet hatte, nämlich als höchste Stufe der menschlichen
Zivilisation, in der die Arbeit zum Lebensbedürfnis geworden ist, nachdem
alle Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen.
Das ist ein völlig anderer Begriff von
Kommunismus als der, der heutzutage
im Alltagsbewusstsein verwendet wird
und allgemein an das staatssozialistische Modell anknüpft, welches Ende
des 20. Jahrhunderts weltweit gescheitert ist oder vielleicht aktuell mit Staaten wie Nord-Korea assoziiert wird. Dieses Modell beruhte auf der Annahme,
man könne sozialen Fortschritt durch
den Verlust von Menschenrechten oder
den Verzicht auf Demokratie erkaufen.
Gesine Lötzsch hat in ihrem Artikel
eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass
sie nicht auf diese gescheiterten Versuche setzt. Dies wird auch deutlich, wenn
man ihren Artikel vollständig liest. Sie
hatte unter anderem formuliert: »Wenn
Kommunismus das Gemeinschaftliche
betont und der Liberalismus den Einzelnen, dann wollte Rosa Luxemburg beides zugleich – höchstmögliche Gemeinschaftlichkeit bei der Kontrolle darüber,
dass Eigentum und Macht im Interesse
aller gebraucht werden, und größtmögliche Freiheit individueller Entfaltung,
radikaler Kritik und Öffentlichkeit. Eine
Gesellschaft ohne Freiheit wäre für sie
nur ein neues Gefängnis gewesen, so
wie ihr eine Gesellschaft ohne Gleichheit immer nur eine Ausbeutergesellschaft war.«
Gesine Lötzsch hat einen anspruchsvollen politischen Artikel geschrieben.
Ihr einziger Fehler war, dass sie nicht
bei jeder Zeile bedacht hat, wie man bestimmte Begriffe, wenn man böswillig
ist, missverstehen kann.
Hans-Henning Adler, Oldenburg

Konfrontation
Wer sich etwas in politischer Rhetorik
auskennt, kommt an Aristoteles nicht
vorbei: Wo die Worte über Dinge nicht
stimmen, können auch die Taten nicht
gelingen. Das heißt, wer den »demokratischen Sozialismus« meint, den ja auch
die SPD schon einmal anzustreben vorgab, sollte nicht von »Wegen zum Kommunismus« reden.
Es ist ja das gute Recht der »jungen
Welt«, eine solche Debatte anzustoßen, aber eine Parteivorsitzende sollte
sich gut überlegen, wie sie sich äußert,
um die Glaubwürdigkeit der Partei nicht
aufs Spiel zu setzen. Landauf, landab werden die Wahlkämpfer/innen der
LINKEN sich ausschließlich mit der Frage konfrontiert sehen, wie man’s denn
mit dem Kommunismus halte. Die wirklichen Themen der LINKEN, die sich alle
um die Frage der sozialen Gerechtigkeit
bewegen, gehen dabei unter.
Jürgen Adam, Denselbach

Menschlichkeit
Kommunismus ist keine Ideologie. Kommunismus ist die vollendete Entwicklung der Menschheit dieser Erde. Ist ihre
endgültige Befreiung von Ausbeutung,
Unterdrückung und Bevormundung. Ist
absolute Freiheit des Menschen zur Gestaltung seines Lebens. Ist schließlich
der Sinn des Daseins im Glück und in
Gesundheit.
Ich bin ein Kommunist, weil überzeugt vom Sieg der Menschlichkeit.
Kurt Neukirchner, Burkhardtsdorf, Ortsteil Kemtau

Vision
Viele wollen eine Gesellschaft, in der
alle Menschen gleichen Zugang zu allen Lebensgütern haben und niemand
aus Anderer Arbeit private Gewinne ziehen kann. Zwei junge Männer, 30 und
28 Jahre, beschrieben sie 1848: »An
die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die
Bedingung für die freie Entwicklung aller ist.« Solche Gesellschaft meinte
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Spitzel gegen Marx, Kommunistenprozess in Köln, erneutes KPD-Verbot
1952 in der Alt-BRD und 1990 rigorose
Ausschaltung der gesellschaftspolitischen Spitzen der DDR gehören nicht zu
deutschen Ruhmestaten. Das Gespenst
des Kommunismus geht noch immer
um und wird 2011 die Landtagswahlen
tendenziös gestalten, Demokratie weiter vergewaltigen, Sozialabbau betreiben und Militarisierung von Politik fortsetzen.
Thomas Mann schrieb 1944: »Vor der
zügellosen Hysterie, in die ein Wort- und
Wut-Fetisch wie ›Kommunismus‹ heute
die Menschen versetzt, ist mir schon oft
ein Grauen gekommen.«
© Peter Roge

Wolfgang Triebel, Berlin

Gefühlt war es wie »An einem schönen Sommermorgen«, so der Titel der Erinnerungen eines großen Schauspielers. Otto Mellies, Gast bei Gesine Lötzsch, erzählte
Episoden aus seinem Buch über eine schwierige Kindheit, Theateranekdoten aus den
50igern, über das Deutsche Theater in der »Wende« und das Besondere beim Synchronisieren. Der Auftakt für die neue Veranstaltungsreihe »geDrucktes«, in der Gesine Lötzsch im Karl-Liebknecht-Haus in Berlin monatlich Prominente aus Literatur und
Kunst einlädt, schöpfte alle Bestuhlungskapazitäten voll aus.

auch Jesus Christus in seiner Bergpredigt. (Matthäus 5 – 7)
Kommunismusgegner rufen »Freiheit
statt Sozialismus«, eine demagogische
Formel. Marx und Engels: »Ein Gespenst
geht um in Europa.« Gespenst für wen?
Damals gab es keinen Stalin, keinen Pol
Pot und keine SED der DDR mit ihrer Stasi. Kein Linker rechtfertigt Verbrechen im
Namen des Kommunismus. Niemand
hat die eigenen politischen Fehler und
Irrtümer der letzten Jahrzehnte so kritisch untersucht wie die PDS und jetzt
DIE LINKE. Trotz alledem geben Linke
ihre Visionen einer menschlicheren Gesellschaft nicht auf, im Gegenteil, dahin
muss die gegenwärtige transformiert
werden.
Antikommunisten aufgepasst: Marx
und Engels haben nicht zuerst Fehler,
Irrtümer und Verbrechen des Kapitalismus angeprangert, sondern seine historischen Leistungen gewürdigt. Dann
begründeten sie, warum dieses System
nicht sozial-politische Triebkraft bleiben
kann. Für sie war die Arbeiterklasse Träger der neuen Gesellschaft. Kapitalisten
fürchteten um Macht, Privilegien und
Profite und gingen zum Angriff über.
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Ein extra gegründeter »Verein von Sicherheitsbeamten …« überwachte Marx
und Genossen. Ein Spion schrieb 1852
unter anderem: »… dass man … wieder
mehr auf die Häupter des Kommunistenbundes Marx und Engels … zu sehen
begonnen hat …«, da sie große Macht
durch ihr Wissen und ihren Geist haben.
»Marx hat in seiner Zehspitze mehr geistigen Fonds als die ganze übrige Gesellschaft in ihren Köpfen.« Ein Spitzel fast
liebevoll über Marx und seine Freunde.
Der Kapitalismus bekämpfte Demokraten, Sozialisten und Kommunisten.
1919 wurde zum Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht aufgefordert.
Ihre Mörder wurden nie bestraft. Hitlers braune Gangster jagten 1933 zuerst Kommunisten und Sozialdemokraten, sie wurden verhaftet, gefoltert, erschlagen. Überlebende Kommunisten
gaben trotzdem ihre Weltanschauung
nicht auf. Sie stellten 1945 Rädelsführer
und Hintermänner des Nazisystems vor
Gericht, um ihnen den Zugang zu neuer
Macht zu verschließen. Auch das gehört
zu Kommunismus und Kommunisten
und verdient politischen und menschlichen Respekt.

Schaden
Der Bundespräsident Christian Wulff
leistete bei seiner Amtseinführung am
30. Juni 2010 den nach Artikel 56 Grundgesetz vorgesehenen Eid und schwor,
seine »Kraft dem Wohl des deutschen
Volkes widmen, seinen Nutzen mehren,
Schaden von ihm wenden ...«.
Am 8. Dezember unterschrieb er das
von CDU/CSU und FDP abgesegnete Gesetz zur Verlängerung der Atomlaufzeiten für 17 Atommeiler um acht bis zwölf
Jahre. Hat er seine Kraft dem Wohl des
deutschen Volkes gewidmet? Nein! Hat
es seinen Nutzen gemehrt? Nein, er hat
nur der Atomindustrie dazu verholfen,
12 Milliarden Euro zusätzlich zu verdienen. Hat er Schaden vom Volk gewendet? Nein! (...) Obwohl 197.917 Menschen ihn über das Internet aufgefordert
haben, nicht zu unterschreiben, hat er
es dennoch getan.
Helmut Wagner, Kreisverband AltöttingMühldorf

Berichtigung
Im Beitrag »Falsches Spiel im Sudan«
(DISPUT 1/2011) hat der Redakteur einen Buchstaben-»Dreher« fabriziert:
Das bisherige UN-Mandat heißt Unmis,
nicht Unims. Unmis also!
Auf dem Foto des Bremer Landesvorstandes (DISPUT 1/2011) ist die Autorin,
Landesvorsitzende Cornelia Barth, in
der zweiten Reihe zu sehen.

Ein Tag von gestern?
Mit dem Internationalen Frauentag
verbinde ich das
Streben nach einer Welt der Freien und Gleichen,
in der das biologische Geschlecht
nicht länger über
100 Jahre
Chancen, AufgaInternationaler
benverteilung und
Frauentag
Lebenslauf der
Menschen entscheidet, in der die Menschen frei von
gesellschaftlichem Zwang über ihre Reproduktion entscheiden können und die
damit verbundene Arbeit gerecht untereinander aufteilen. Ich bin davon überzeugt, es handelt sich um einen Tag mit
Zukunft, da wir von dieser Vision noch
erschreckend weit entfernt sind und der
8. März uns immer wieder daran erinnert, als Menschen für unsere gemeinsamen Ziele zu kämpfen.
Asja Huberty (23) aus Kiel

Ich verbinde 100 Jahre Weltfrauentag mit 100 Wünschen für eine Zukunft
in gelebter Gleichberechtigung. Das
macht dann 200mal Herzlichen Glückwunsch an alle, die dafür kämpften,
kämpfen und kämpfen werden!
Dennis Bard (27) aus Theley (Saarland)

Schon in den siebziger und achtziger
Jahren in der BRD hatte für mich der Internationale Frauentag eine große Bedeutung. In unseren Debatten forderten
wir immer, was die Frauen in Amerika
schon vor hundert Jahren gefordert haben: Brot UND Rosen! 1981 habe ich für
die ARD eine Dokumentation gedreht:
»Der 8. März oder wie die DDR ihre
Frauen ehrt«. Die Dreharbeiten fanden
im Bezirk Erfurt statt, und der Film zeigt,
wie damals Frauen in der DDR Beruf und
Familie miteinander verbinden konnten.
Insofern zieht sich die Geschichte des 8.
März auf eine besondere Art und Weise
auch durch mein Leben.
Luc Jochimsen (74) aus Berlin

Es war meine feministische Englisch-Nachhilfelehrerin, die mich mit 13
Jahren politisiert und für die Frauenfrage sensibilisiert hat. Freundschaft und
Sympathie haben in mir die Empörung
über die ungleiche Behandlung von
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Oder einer mit Zukunft? Eine kleine DISPUT-Umfrage zum 8. März

Frauen genährt. Als ich mutig genug
war, mich zu meinen gleichgeschlechtlichen sexuellen Vorlieben zu bekennen, dämmerte mir, dass die Diskriminierung von Frauen und die Unterdrückung meiner Sexualität den gleichen
Herrschafts- und Machtverhältnissen
entspringen. Dagegen werden wir uns
auch in Zukunft gemeinsam zur Wehr
setzen müssen.
Mario Simeunovic (45), München

Für mich ist die Bedeutung dieses Tages zeitlos. Denn immer gab es und gibt
es Frauen auf der ganzen Welt, die für
ihre Rechte streiten müssen. Auch wenn
wir hier in Deutschland vielleicht nicht
täglich mit Problemen der Ungleichbehandlung konfrontiert sind oder es möglicherweise nur nicht wahrnehmen, es
gibt sie doch. Deshalb sollte man immer
darauf aufmerksam machen. Wir Frauen
wollen nicht unterschätzt werden!
Stefanie Rose (27) aus Leegebruch (Brandenburg)

In der DDR war der Frauentag eines
von vielen Ritualen und häufig genug
Alibi anstelle einer offenen Debatte zur
Gleichstellung von Mann und Frau. Nach
1989 habe ich erlebt, dass diese Debatte in der Bundesrepublik zwar fortschrittlicher geführt wurde, die Situation selbst aber viel rückständiger war.
Und so lange das so ist, braucht es den
8. März.
Volker Ludwig (42), Berlin

Mit dem Internationalen Frauentag
verbinde ich 90 Jahre Frauenwahlrecht
und 50 Jahre Gleichberechtigungsgesetz, jedoch ohne dass die Frauen wirklich eine echte Gleichstellung in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erreicht
hätten. Solange in Deutschland Frauen
noch immer bis zu 23 Prozent weniger
verdienen als Männer und viele Alleinerziehende und Rentnerinnen kaum von
ihrem Lohn leben können, ist der Frauentag notwendig. Er bedeutet für mich
die persönliche Erinnerung, dass es um
die weltweite Verwirklichung der Chancengleichheit, um gleichberechtigte
Teilhabe von Frauen im Erwerbsleben,
an politischen Entscheidungsprozessen
und gesellschaftlichen Ressourcen geht.
Hans-Kurt Hill (60) aus Heusweiler
(Saarland)
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BrandenburgKirchmöser, 1970,
Lehrling im RAWWerk für Gleisbaumechanik
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BÜCHER

römischer und voraussehender Entschlossenheit lenkt, zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehr zum Schaden gereichen würde«. Man denkt dabei an die
Die Geheimnisse der Bürokratie und Expansion der Kolonien in Afrika und
die Tücken der Angst. Gelesen von In- will sich königliche Rückendeckung
grid Feix
verschaffen. So ist der Besuch des
19-jährigen »Negers« von höchstem
or zwölf Jahren erschien Andrea Ca- Staatsinteresse und dass er einen gumilleris Roman »Der unschickliche ten Eindruck von Land, Leuten und der
Antrag«, in dem der harmlose Antrag faschistischen Idee erhält. Dieser Prinz,
eines sizilianischen Holzhändlers auf so stellt sich aber schon bei seiner Aneinen privaten Telefonanschluss sich kunft heraus, entspricht so gar nicht
gewissermaßen zu einer Staatsaffäre dem, worauf man gefasst war. Neben
ausweitet. Der Autor entwirft dabei ein der Studiengebühr, die großzügig der
Gesellschaftsbild Italiens Ende des 19. faschistische Staat übernimmt, fallen
Jahrhunderts und beleuchtet den büro- auch gleich Bordell- und Spielschulkratischen Apparat, der eine gewisse den an, verschiedene LiebesbeziehunÄhnlichkeit zu gegenwärtigen Mecha- gen werfen Probleme auf …
nismen nicht verbirgt. Es ist kein Zufall,
Überaus vergnüglich wird hier gedass einem dieses Buch sofort bei der zeigt, dass und wie dieser auch nicht
Lektüre des neuen Romans des noch ganz uneigennützige Gast die faschisimmer überaus produktiven Autors ein- tische »Ordnung« nicht nur stört, sondern ziemlich durcheinander bringt.
Außerdem mischen sich Vorurteile
Andrea Camilleri
und Gerüchte in bürokratische AbläuStreng vertraulich
fe und selbst ideologisch HartgesotteRoman
ne vergessen auf Befehl ihre PrinzipiAus dem Italienischen
en. Das, was da abläuft, ist eine Posse,
von Sigrid Vagt
in amtlichen und streng vertraulichen
Nagel & Kimche
Schreiben, Beobachtungsprotokollen,
264 Seiten
Gesprächsfetzen, Zeitungsnotizen fest19,90 Euro
gehalten. Wieder handelt es sich um ein
kleines Meisterstück des 85-jährigen
fällt, er selbst verweist darauf in seiner Andrea Camilleri, der es hervorragend
Nachbemerkung.
versteht, Wesen und Geheimnis der BüDiesmal steht am Anfang eine An- rokratie und ihrer Mechanismen zu entkündigung des Außenministeriums tarnen und dabei eine gesellschaftliche
an den Direktor der Königlichen Berg- Bestandsaufnahme zu liefern.
bauschule im sizilianischen Ort Vigàm eine Enttarnung geht es auch
ta (ein literarischer Ort vieler Camilin dem Roman von Thomas Glavileri-Bücher), dass der Neffe des äthiopischen Königs Haile Selassie ein nic, der ansonsten ganz anders erzählt
Studium eben an dieser Einrichtung ist – nicht nur, weil er in der Gegenaufzunehmen beabsichtigt. Das Ganze wart handelt. Ein Mann, Ende dreißig,
spielt sich 1929/30 ab, also im Italien Spieleentwickler, ist mit seinem kleiMussolinis, und der äthiopische Prinz nen Sohn in die Einsamkeit der Berge
hat eine dunkle Hautfarbe. Der Auftrag geflüchtet, wo er allabendlich via Interaus Rom lautet: alles für diesen unge- net-Radio über sich zu einer imaginäwöhnlichen Schüler und Gast vorzube- ren Hörerschaft spricht. Er ist auf der
reiten, denn »jegliche Unfreundlich- Flucht vor Lisa, einer – ebenfalls imagikeit, ein unglückliches Missverständ- nären – Schwerverbrecherin, die nachnis, ein unbeabsichtigtes Fehlverhal- weislich bei ihm eingebrochen war und
ten, ein unangebrachter jugendlicher am Tatort ihre DNA zurückgelassen hatSpott« könnten »mit größter Leichtig- te. Wie die Polizei herausfand, ist diese
keit einen diplomatischen Zwischen- Frau, die Lisa genannt wird, überall auf
fall herbeiführen, welcher der erleuch- der Welt verantwortlich für die bisher
teten Außenpolitik, die unser Duce mit unaufgeklärten gräulichsten VerbreRepro
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chen, was stets anhand aufgefundener DNA-Spuren festgestellt wurde. Der
Autor spielt also mit einem Fall, der vor
noch vor Kurzem für Schlagzeilen gesorgt hat, wobei sich dann herausstellte, dass das verwendete Material für
die DNA-Proben schuld an der Zuordnung zu einer einzigen Person war.
Auch wenn der Leser also mehr weiß,
als der Protagonist, der sich in eine
Angstpsychose hinein steigert, geht es
hier weniger um die Aufklärung eines
oder vieler Fälle als um den Zustand
des Mannes. Sein Alltag, seine wenigen wirklichen Freunde, missglückten
Lieben, Probleme bei der Kindererziehung usw. werden scheinbar zusammenhang- und planlos ausgebreitet.
Dazwischen Sätze wie: »Die Wirklichkeit ist nun mal das, was man aus ihr
macht« oder »Je älter man wird, desto
besser kann man als Mensch werden.
Altwerden hat nur den Nachteil der

Thomas Glavinic
Lisa
Roman
Hanser
204 Seiten
17,90 Euro
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geistigen Unbeweglichkeit.« Die Unbeholfenheit, mit der dieser Alltag reflektiert wird, soll vermutlich Ausdruck
der Angst sein, die den Erzähler befallen hat, eine pure Überlebensangst angesichts grausamer Verbrechen, deren
Motive und Zusammenhänge im Dunkeln bleiben. Das wirkt wie manches in
diesem Buch ziemlich konstruiert. Aber
es entsteht das Bild vom Alltag eines
zeitgemäßen Egozentrikers und seiner
Ansichten. Nicht jedermanns Sache,
aber sicher eine treffende Beschreibung dessen, was Leute umtreibt, für
die das Fernseh-Dschungelcamp ein
absolutes Muss ist.
Es ist sicher nicht das beste Buch
des österreichischen Autors, der in seinen Romanen immer wieder solche Nabelschautypen vorführt. 2006 erhielt er
den Deutschen Buchpreis für »Das bin
doch ich«, worin es darum geht, dass
ein Autor hofft, einen Buchpreis zu bekommen. Manchmal klappt’s.
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Rote Haltelinien
stärken unsere
Glaubwürdigkeit
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Sozialabbau vornimmt und die nicht
die Lebens- und Arbeitsbedingungen
der Menschen verbessert«. Diese klare Ansage hat wesentlich mit dazu beigetragen, dass DIE LINKE in NRW den
Sprung in das Düsseldorfer Parlament
geschafft hat. Glaubwürdigkeit und das
beharrliche Festhalten an linken Prinzipien waren Grundvoraussetzungen
für den Wahlerfolg.
Kurz nach Veröffentlichung des Programmentwurfs im März 2010 hieß es
in der »Frankfurter Rundschau«: »Ein
Kampfeinsatz der Bundeswehr wird
grundsätzlich abgelehnt, desgleichen
Arbeitsplatzabbau. Nähme man letzteres für bare Münze, müsste die Linke die
Koalitionen mit der SPD in Berlin und
Brandenburg auf der Stelle kündigen.«
Mit anderen Worten: Nur wer Arbeitsplätze zuhauf vernichtet, soll nach Ansicht des Establishments regieren dürfen. Auf dieses Spiel darf sich DIE LINKE unter keinen Umständen einlassen.
Seit Anfang der 1990er Jahre sind
über zwei Millionen Stellen im öffentlichen Dienst vernichtet worden, davon mindestens 600.000 allein durch
Liberalisierung und Privatisierung. In
der Folgezeit sind durchlöcherte Tarifsysteme, unsichere Arbeitsverhältnisse, schlechte Arbeitsbedingungen
und Hungerlöhne zum bitteren Alltag
für hunderttausende Beschäftigte geworden. Das Dienstleistungsunternehmen PricewaterhouseCoopers – unverdächtig, ein linker Think-Tank zu sein –
hat eingeschätzt, dass in 20 Jahren allein im Pflegebereich mehr als 350.000
Stellen fehlen werden, sofern die Politik nichts unternimmt. Der gesamten
Gesundheitsversorgung drohe 2030 eine Personallücke in Höhe von fast einer Million Fachkräften. Aber auch in
anderen Bereichen der Daseinsvorsorge zeichnen sich dramatische Versorgungslücken ab. Unter diesen Umständen kann Personalabbau im öffentlichen Dienst keine zeitgemäße
Antwort sein. Vielmehr sind der Ausbau des öffentlichen Dienstes – vor
allem im Pflegebereich –, Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich
und größere Investitionen in Bildung
und Ausbildung linke Alternativen zu
den Plänen der Neoliberalen, Stellen
zu streichen.
Andere Staaten folgen der deutschen Sparwut im öffentlichen Dienst
übrigens nicht. Sogar in kernkapitalistischen Staaten wie Großbritannien
und den USA ist der Anteil der Beschäftigten im öffentlichen Dienst höher als
hierzulande. Ein Grund mehr, nicht hinter eine Beschäftigungspolitik zurückzufallen, die selbst in Zentren des Finanzkapitals möglich ist.
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xzessive Privatisierung, massiver
Sozialraub und die bewusste Vernichtung tausender Arbeitsplätze
charakterisierten in den letzten beiden
Jahrzehnten wesentlich die Politik der
jeweiligen Bundesregierungen. Eine
starke politische Alternative, die weder
bestehende Verhältnisse schönredet
noch sich willig vermeintlichen Sparund Sachzwängen zulasten der Bevölkerung unterwirft, sondern eine Partei,
die gemeinsam mit den Bewegungen
und Betroffenen aktive Gegenwehr von
unten zu Neoliberalismus und Kapitalismus zu leisten vermag, tut bitter not.
DIE LINKE ist mit dem Anspruch
angetreten, glaubwürdige Alternative zum neoliberalen Mainstream zu
sein. Im Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm beteuert sie daher
zu Recht, nicht so werden zu wollen
»wie jene Parteien,
die sich devot den
Wünschen der Wirtschaftsmächtigen
unterwerfen«. Versprechen taugen allerdings dann nichts,
wenn sie nicht eingelöst werden. VollVon Sahra Wagenknecht
mundige Versprechungen vor der
Wahl und die Umsetzung sozialer Sauereien danach, dies kennt die Bevölkerung von den Konkurrenzparteien bereits zur Genüge. Viele Menschen haben sich daher von den etablierten
Parteien abgewendet. Der SPD etwa
hat ihre verlogene Agenda-2010-Politik den tiefen Abrutsch bei Wahlen und
massenhaften Mitgliederverlust eingebracht. DIE LINKE wäre schlecht beraten, wenn sie ausgerechnet einem politischen Kurs folgen würde, der die Sozialdemokratie in den Niedergang geführt hat. Stattdessen sollte DIE LINKE
die Menschen spüren lassen, dass sie
nicht zum Kartell der neoliberalen Parteien gehört und auch nie gehören will.
Einen wichtigen Grundstein hierfür liefern die im Programmentwurf enthaltenen roten Haltelinien im Falle von Regierungsbeteiligungen. Politische Beliebigkeit und programmatische Verwaschenheit hingegen würden den Weg
ebnen, der die damalige PDS schon
einmal bei Bundestagwahlen unter die
Fünf-Prozent-Hürde riss.
Im nordrhein-westfälischen Landesverband der LINKEN gehören die Haltelinien linker Politik mittlerweile zum
Selbstverständnis der politischen Arbeit. So ist im NRW-Landeswahlprogramm unmissverständlich festgehalten, dass sie sich »an keiner Regierung
beteiligen oder diese tolerieren [wird],
die Privatisierungen, Personal- und
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