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Verursacher müssen endlich für die
Krise bezahlen ...
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7. September 2011
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PATRICK HERING
Patrick, 21 Jahre, macht eine Ausbildung zum Rechtsanwaltsfachangestellten
und lebt im schönen Berlin-Friedrichshain. Er ist aktiv im Jugendverband
Linksjugend ['solid] und in der Landesarbeitsgemeinschaft DIE LINKE.queer.

Was ist für dich links?
Für die größtmögliche Freiheit jedes und jeder Einzelnen zu kämpfen.
© privat

Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine größte Stärke?
Man sagt mir nach, dass ich ein ganz schöner Dickkopf sein kann.
Das ist manchmal eine Schwäche, aber auch oft eine Stärke.
Was war dein erster Berufswunsch?
Als Kind wollte ich mal Bankkaufmann werden. Stattdessen könnte ich
natürlich gleich ein Casino eröffnen, das ist einfacher und am Ende läuft es ja
auf das Gleiche hinaus.
Wie sieht Arbeit aus, die dich zufrieden macht?
Eine coole Veranstaltung, die gut besucht wird und mit einer
interessanten Diskussion endet, das ist für mich die liebste Arbeit.
Wenn du Parteivorsitzender wärst ...
… würde ich unter anderem versuchen, allen aufzuzeigen, dass Antizionismus
keine emanzipatorische, linke Position sein kann.
Was regt dich auf?
In Berlin haben wir ja gerade Wahlkampf, da regt einen vieles auf. Besonders
unerträglich finde ich diese Welle der Grünen, aber die wird es nicht schaffen,
Berlin zu fluten.
Wann und wie hast du unlängst Solidarität gespürt?
Im letzten Jahr habe ich nach einer großen Enttäuschung und Zweifeln, ob
sich das alles lohnt, viel Unterstützung bekommen und eine enorme Solidarität gespürt.
Wovon träumst du?
Auch wenn Berlin schon toll ist, träume ich davon, dass es hier und überall
anderswo bunter, offener und freier ist.
Wofür gibst du gerne Geld aus?
Für die Geselligkeit mit meinen liebsten Freunden.
Müssen Helden und Vorbilder sein?
Inhalte sind mir immer lieber. Die einzigen Personen, die als Poster bei mir
hängen, ist meine Lieblingsband, aber keine historischen Figuren.
Möchtest du (manchmal) anders sein, als du bist?
Ich bin sehr zufrieden mit mir, habe rund um die Uhr liebe Menschen um mich
herum und kann das machen, was mir Spaß macht. Also: Nein.
Was bringt dich zum Weinen?
Wenn in Antisemitismus- oder Mauerbau-Debatten längst überwunden
geglaubte Positionen wieder herumspuken.
Wovor hast du Angst?
Davor, dass Krieg weiterhin als ein legitimes Mittel der Politik betrachtet wird.
Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders?
Aufgeschlossenheit für neue Ideen.
Wie lautet dein Lebensmotto?
Ich hab ja noch die Hoffnung, dass mein Leben insgesamt zu vielfältig,
abwechslungs- und kontrastreich sein wird, um es unter einem Sprichwort oder
einer Bauernregel zusammenfassen zu können.
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Die Euro-Rettung
Ein bisschen Solidarität und vor allem ökonomische Vernunft

Ende September entscheidet der Bundestag über das neue GriechenlandRettungspaket und die Ausweitung des
Euro-Rettungsschirms. Drei der 17 Staaten der Währungsunion stehen bereits
unter dem Rettungsschirm. Inzwischen
sind die nächsten Staaten in Bedrängnis: Die Europäische Zentralbank kauft
Staatsanleihen von Spanien und Italien auf, um deren Kurse zu stabilisieren.
Aktuell sieht es eher nach einem neuen
Krach aus als nach Beruhigung.
Was bewirkt der Rettungsschirm?
Die Krisenstaaten bekommen Kredite aus dem Rettungsfonds bereitgestellt. Damit wird ihr Bankrott vermieden, aber auch ein Dominoeffekt aus
Banken-, Unternehmens- oder weiteren
Staatspleiten. Der Rettungsfonds übernimmt so immer mehr Staatsschulden.
Solange die Kredite zurückgezahlt werden, ist das eigentlich noch ein gutes
Geschäft: Die Staaten zahlen Zinsen
auf die Hilfskredite. Kommt es zum
Zahlungsausfall, müssen allerdings die
Steuerzahler geradestehen.
Die Rettungsprogramme wurden
daher an harte Auflagen geknüpft. Diese sind aber eher Teil des Problems
als dessen Lösung. Der Internationale
Währungsfonds ist durch seine krisenverschärfenden Auflagen in früheren
Schuldenkrisen bis heute diskreditiert.
Die EU wiederholt dessen Fehler: Statt
einen langfristigen Sanierungskurs zu
fahren, werden die Staaten zu einer
Schocktherapie gezwungen. Den Gläubigern nutzt dies wenig: Einbrechende Steuereinnahmen und schrumpfende Wirtschaft machen die Sparanstrengungen weitgehend zunichte. Obwohl
Griechenland in den letzten Monaten
extrem gespart hat, hält es seine Vorgaben deswegen trotzdem nicht ein.
Notwendig wäre eine Kehrtwende in
der Wirtschaftspolitik und eine Generalüberholung der Währungsunion.
Weil die Rettungsprogramme sehr
unpopulär sind, schiebt die Bundesregierung die Schuld allein auf die Krisenstaaten. Die Fälle von Misswirtschaft sind natürlich keine Bagatellen.
Die unkoordinierte Wirtschaftspolitik
in der Währungsunion hat aber ebenso zu dem Desaster beigetragen, denn
es gibt keine Wechselkurse mehr, die
unterschiedliche Entwicklungen in den
Mitgliedstaaten abdämpfen können.

KRISE

Die Bundesregierung will nun deutsche Rezepte verordnen. Das bedeutet
Agenda 2010, Rente erst mit 67, sinkende Löhne und Schuldenbremse für alle. Sie verrät allerdings nicht, wer deutsche Autos oder Maschinen kaufen
soll, wenn durch Lohndumping in ganz
Europa die Kaufkraft zurückgeht. Löhne sind nicht nur Kostenfaktor, sondern
wesentliche Stützen der Konjunktur.
Als Kriterien für eine solide Wirtschaftspolitik, bei deren Nichterfüllung
Sanktionen drohen, braucht es tauglichere Kriterien als starre Schuldengrenzen. Irland und Spanien hatten geringe Schuldenquoten, die erst mit der Finanz- und Wirtschaftskrise explodierten. Zu solchen Kriterien gehört, dass
ein Staat langfristig nicht deutlich über,
aber auch nicht unter seinen Verhältnissen leben darf.
Die Kehrseite des riesigen deutschen Außenhandelsüberschusses
sind zwangsläufig Schulden des Auslands gegenüber Deutschland. Wir fordern daher eine Ausgleichsunion: Die
Leistungsbilanz eines Staates erfasst
die mit dem Ausland ausgetauschten
Güter und Dienstleistungen. Sorgt nun
ein Staat nicht für eine ausgeglichene
Leistungsbilanz, müssen Reaktionen
bis hin zu Sanktionen folgen. Dadurch
wären die Regierungen der Defizitländer, aber auch die Bundesregierung zu
einer nachhaltigen Wirtschaftspolitik
gezwungen. Außer der Leistungsbilanz
müssten neben öffentlichen Schulden
auch die Schulden von Unternehmen
und Privathaushalten sowie die Entwicklung von Immobilienpreisen und
Lohnstückkosten überwacht werden,
um Krisen vorzubeugen.
Die Europäische Zentralbank stellt
Geld zu niedrigen Zinsen bereit und
kauft selbst Staatsanleihen auf. Deswegen befürchten viele Bürgerinnen
und Bürger eine Geldentwertung durch
Inflation. Dennoch liegt hierzulande
die Inflationsrate derzeit in der Nähe
des Zentralbank-Ziels von zwei Prozent. Ökonomen haben festgestellt,
dass die Geldmenge jahrelang deutlich
stärker gestiegen ist als die Produktion
an Waren und Dienstleistungen. Trotzdem blieb die Inflation niedrig. Das zusätzliche Geld wurde eben vor allem in
Finanzanlagen und Vermögensbestände investiert. Dies führte zu steigenden

Von Axel Troost

Preisen etwa für Aktien oder Immobilien und ist immer wieder Ursache für Finanzblasen. Statt beim Verbraucher Inflationsängste zu schüren, ist es sinnvoller, dieses überschüssige Geld wieder abzusaugen – etwa durch eine
Finanztransaktionssteuer und durch
eine Millionärs- bzw. Vermögensteuer.

Verteilungsfrage beachten
Weltweit sind Dutzende Staaten hoffnungslos überschuldet. Angesichts
weltweiter Armuts- und Umweltprobleme wäre es vermessen, massenhaft
Geld in Solidaritätsbekundungen quer
durch Europa zu verteilen. Außerdem
steht DIE LINKE zu ihren Versprechen
und muss die nationalen Probleme angehen. Das Hauptargument für die Euro-Rettung ist daher ökonomisch: Sie
ist billiger als die Nichtrettung.
Insgesamt muss die Wirtschaft in
Europa besser koordiniert und solidarisch werden und nicht länger ein Wettbewerb zu Lasten Vieler und zum Vorteil Weniger. Auch Grieche ist nicht
gleich Grieche. Die Sparorgien zielen
nicht auf den griechischen Millionär,
sondern treffen zunächst die ärmeren
und sozial schwächeren Schichten. Am
EU-Krisengipfel nahmen allerdings keine griechischen Gewerkschafter oder
alleinerziehenden Mütter teil, sondern zwei Spitzenbanker aus Deutschland und Frankreich. Die Verteilung zwischen Arm und Reich betrifft viel größere Summen als die zwischenstaatlichen Transfers. Dem Bundeshaushalt
sind von 2000 bis 2010 durch Steuersenkungsmaßnahmen etwa 136 Milliarden Euro und den Länderhaushalten
sind etwa 160 Milliarden Euro entgangen. Die Nutznießer waren vor allem
Großunternehmen und Besserverdienende. DIE LINKE sollte daher die Verteilungsfrage zwischen oben und unten
in den Mittelpunkt stellen und nicht in
rechtspopulistische Stimmungsmache
gegen Griechen einstimmen. Umverteilung ist die beste Krisenprävention: Sie
nimmt den Reichen und Superreichen
das Spielgeld, mit dem sie die Gesellschaft kaputt spekulieren.
Dr. Axel Troost ist Mitglied des Parteivorstandes und finanzpolitischer Sprecher
der Bundestagsfraktion.
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Politische Offensive jetzt!

© DIE LINKE im Bundestag

Unsere Antwort auf die Krise

»›Raubtierkapitalismus‹, ›Gier‹ und
›Marktorgie‹ sind
konservative Schlagworte geworden“,
schreibt der »Spiegel« und sieht die
»bürgerliche Kernschmelze« kommen.
Frank Schirrmacher, Herausgeber der
stets der Union zugeneigten »FAZ«, diagnostiziert der Partei den Bankrott. Der
klassische Satz der Linken, dass das
politische System nur den Reichen diene, sei plötzlich richtig, zitiert er zustimmend den »erzkonservativen« Charles
Moore aus dem »Daily Telegraph«.
Das Bürgertum ist in seinen Grundlagen erschüttert und in Panik, seine
tiefe Krise markiert eine neue Qualität
des Nachkriegskapitalismus. »Die Welt
ist aus den Fugen geraten«, greift Tissy Bruns, Chefkommentatorin des konservativen »Tagespiegel«, Angela Merkels Zustandsbeschreibung auf. Das
»Handelsblatt« spielt über drei Seiten
ein »Titanic-Szenario« für die Weltwirtschaft durch – mit zerstörerischen Folgen für Deutschland.
Nach der ersten Phase der Bankenkrise folgt auf die zweite Phase drohender Staatspleiten die dritte Phase: dem
erneuten weltweiten Übergreifen der
Krise auf die Realwirtschaft. Allerdings
ist dieses Mal das Pulver der staatlichen
Interventionen weitgehend verschossen. Die Konjunkturindikatoren aller
führenden Ökonomien zeigen nach unten, auch in den Schwellenländern. Damit wird eine schon laufende Entwicklung auf dramatische Weise beschleunigt. Armut und Ungleichheit haben sich
laut OECD in keinem anderen Industrieland so schnell ausgebreitet wie hierzulande. In der »ZEIT« ist zu lesen: »Die
Verteilungsfrage stellt sich heute mit
neuer Schärfe.«
In den drei (im Übrigen ineinandergreifenden) Phasen schält sich unterdessen eine vierte Phase heraus: die
Krise der Demokratie. Auch hier ist der
Rückgriff auf konservative Blätter erhellend: Der »neue Kapitalismus« habe »die Ideale und Stärken der Demokratien in einem Maß untergraben, wie
kein äußerer Feind es gekonnt hätte.«
Die Märkte seien »zur Parallelgesellschaft des 21. Jahrhunderts geworden«
(Bruns).
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Von Bundesgeschäftsführer Werner Dreibus

Eine Traumkonstellation für unsere Partei? Die Wirklichkeit sieht anders
aus. DIE LINKE hat seit der Bundestagswahl ein Drittel ihrer Wählerschaft verloren. Ist das zwangsläufig, oder machen
wir was falsch?
Es scheint bei uns Konsens zu sein,
dass wir uns zu viel streiten, zumal über
die falschen und zum Teil »uralten« Themen, dass wir uns zu viel mit uns selbst
beschäftigen. Auch handwerkliche Fehler sind passiert. Das Paradox einer tiefen Krise von Ökonomie, Gesellschaft
und herrschenden Parteien auf der einen und schwächelnder LINKEN auf der
anderen Seite muss uns Anlass sein, tiefer nach den Gründen zu fragen.
Ein Ansatzpunkt hierzu kann die intensivere Beschäftigung mit dem Problem des Rechtspopulismus in der Krise sein, der in fast allen entwickelten
Ländern einen rasanten Aufschwung erlebt. Dazu ist ein Blick auf einige wenige
Kernpunkte des Gesellschaftsbewusstseins unverzichtbar, denen sich unsere
Partei viel stärker als bislang zuwenden
muss und die hier nur angerissen werden können.
Erstens »steht die Erfahrungswelt der
Bürger in völligem Kontrast zu den täglichen Hiobsbotschaften« (Renate Köcher, in »Wirtschaftswoche« 33/2011),
53 Prozent der Befragten sähen den
nächsten 12 Monaten überwiegend optimistisch entgegen. Auch Wilhelm Heitmeyer konstatiert in der Krise: »Während die persönliche Betroffenheit zugenommen hat, ist die Wahrnehmung
einer Bedrohung der eigenen Lebensplanung rückläufig« (Deutsche Zustände, Folge 9, S. 18).
Zweitens: Gestiegenes Bildungsniveau, mehr Freizeit und entwickeltere
Individualität weisen nicht nur dem Alltagsleben mehr Bedeutung zu. Sie wirken auch in die Erwerbsarbeit zurück.
Linke Politik hat es heute mit mehr Ansprüchen an emotionaler Selbstverwirklichung und nach mehr Teilhabe im
Erwerbsleben zu tun, das heißt auch
wachsender Kritik an autoritären Kommunikationskulturen, nicht zuletzt in
Betrieb und Verwaltung.
Drittens gilt: 73,2 Prozent der Befragten sieht die Ursache der Finanzund Wirtschaftskrise im kapitalistischen Wirtschaftssystem. Die Auffassung, dass mehr Markt für die Zukunft

der sozialen Marktwirtschaft notwendig ist, nimmt schon seit Jahren steil
ab auf nur noch 23 Prozent (Bankenverband 2009). Die Systemkritik wird immer breiter.
Viertens: Die sozialen Schichten driften immer weiter auseinander. Nach Köcher ist dies »keineswegs nur eine Frage der materiellen Ausstattung, sondern immer mehr auch der Entwicklung unterschiedlicher Kulturen« (»FAZ«
17.8.2011). Besonders krass sei das Interesse an Politik bei den Jüngeren aus
unteren sozialen Schichten auf lediglich 32 Prozent gesunken (gegenüber
45 Prozent Mitte der 90er Jahre). Die Exklusion der unteren Einkommensschichten aus Politik, Gesellschaft und Kultur
nimmt zu.
Fünfter, besonders für uns relevanter
Kernpunkt: »Personen aus den unteren
Schichten, auch weil sie sich politisch
machtlos fühlen, (neigen) vermehrt zu
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.« (Deutsche Zustände, Folge 8, S.
178)
Das Fazit für unsere Partei hat Uli
Maurer auf den Punkt gebracht: »Wer
in einer solchen Zeit vornehmlich über
Mauerbau, Kuba, Antisemitismus und
Kommunismus diskutiert, der hat einfach nicht begriffen, worin die Existenzberechtigung unserer Partei besteht.
Sie muss sich mit den wirklichen Sorgen der Menschen beschäftigen.« Das
heißt Teilhabe am und im Arbeitsleben,
Kampf um höhere Löhne, Mindestlohn
und gerechte Verteilung, sichere Lebensplanung für die Familie und im Alter, bezahlbare Mieten, Gesundheit, Bildung, Umwelt, Teilhabe an qualitativ anspruchsvoller Massenkultur, an »gutem
Alltagsleben«, an der Gestaltung von
Politik und Gesellschaft.
Oskar Lafontaine hat bei der Fraktionsklausur in Rostock die Lage der Finanzmärkte als für uns »ideale Situation« beschrieben. Das muss uns Auftrag
zur Offensive sein. Lasst uns also gemeinsam in die Offensive gehen – mit
einem erfolgreichen Programm-Parteitag, mit guten konzeptionellen Debatten und mit mutigen Aktivitäten gegen
die Krise. Der weltweite Widerstand von
Israel über Chile bis Spanien kann uns
dabei helfen. Dann kann auch der »Renationalisierung des Denkens« (»FAZ«
20.7.2011) widerstanden werden.

PARTEI

© Erich Wehnert (3)

Wir
bringen’s
auf den
Punkt

WAHL ’11
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Auf den Straßen, auf den Plätzen ...
Berlins LINKE ringt um gute
Ergebnisse bei den Wahlen am
18. September. Es geht um Mandate
fürs Abgeordnetenhaus und in den
Bezirksverordnetenversammlungen.
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In roten Schuhen
Heidi Knake-Werner schrieb ein Buch über ihre politischen Wege.
Sie führten für gut sieben Jahre auch in den rot-roten Senat in Berlin

Du warst vom ersten Tag an dabei. Was
habt ihr euch in der Regierungsbeteiligung als vordringliche Aufgaben gestellt? Habt ihr euch in die Augen geschaut und gesagt, das und das wollen
wir erreichen?
Ich glaube, dass wir gar nicht so weit
gekommen sind. Irgendwie war klar, es
ist eine historische Situation mit riesigen Herausforderungen in dieser Stadt
– wir nehmen die an und schauen, was
wir tatsächlich bewegen können. Durch
die Besetzung der Politikfelder machten wir deutlich: Wir wollen natürlich
mehr soziale Gerechtigkeit schaffen.
Wir wollen dazu beitragen, dass die
Wissenschafts- und Kulturleistungen
beider Stadtteile ihre Bedeutung behalten. Und wir stellen uns, was eine gewaltige Herausforderung für Linke war,
der wirtschaftlichen Verantwortung –
auch eingedenk der dramatischen ökonomischen Lage und der wahnsinnigen
Schulden dieser Stadt.

In deinem Buch »In roten Schuhen.
Meine politischen Wege« zitierst du
Gregor Gysi, der dir prophezeit hatte,
mit deinem Ressort (Gesundheit, Soziales, Verbraucherschutz) ließe sich
kein Blumentopf gewinnen. Warum eigentlich nicht, Soziales ist doch unser
Thema?
Gemeint war das wohl in dem Sinne, dass angesichts der Fülle der Probleme in Berlin die soziale Frage für viele Menschen nicht im Zentrum stand
und die Mehrheit der Berliner Stadtgesellschaft eine Politik gegen Armut und
Ausgrenzung kaum honorierte. Gregor
hat durchaus erkannt, dass all das nicht
einfach ist.
Zu meiner Verantwortung gehörte
das Gesundheitsressort. Auch da gab
es eine ausgesprochen schwierige Situation: die beiden Gesundheitssysteme – Ost wie West – so aufzustellen,
dass sie in ihrer Substanz erhalten bleiben, wirtschaftlich sind und beste Leis-

© Erich Wehnert (2)

In Kürze endet die zweite Legislatur von
SPD und der LINKEN in Berlin. Als diese Konstellation Anfang 2002 begann,
war sie – in der Bundeshauptstadt! –
für nicht wenige eine Sensation, für
manche eine Provokation. Was war der
Beginn von Rot-Rot wirklich?
Ganz sicher ein politischer Kulturschock. In dieser »Frontstadt« mit der
LINKEN, damals noch PDS, ein Regierungsbündnis einzugehen, war eine
enorme Entscheidung, auch für die Sozialdemokraten. Und für viele Berlinerinnen und Berliner war es insgesamt
eine Art Zumutung. Aus heutiger Sicht
glaube ich, dass wir mit dem rot-roten
Regierungsprojekt ganz entscheidend
zum Zusammenwachsen von Ost und
West in Berlin beigetragen haben. Wir
konnten viele Vorbehalte, viele verquaste Sichtweisen, insbesondere bei
den WestberlinerInnen, aufbrechen
und mit dazu beitragen, das Selbstbewusstsein der Ostberliner zu stärken.

BIOGRAFIE
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tungen anbieten. Das war nicht einfach.
In den vorher zwei Hauptstädten gab es
ja alles doppelt, mit jeweils einer eigenen Personal- und Infrastruktur.
Auf welche Entscheidungen bist du besonders stolz?
Auf die Entwicklung von Vivantes.
Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie es
gelingen kann, Krankenhäuser aus Ost
und West in ein öffentliches Krankenhausunternehmen zusammenzuführen, heute der größte Krankenhauskonzern Deutschlands in öffentlicher Hand,
der bundesweit vor jeder Konkurrenz
besteht. Und das in einer Zeit, in der
Privatisierung öffentlichen Eigentums
ganz oben auf der politischen Agenda
stand. Im Senat hatte ich dafür nicht gerade Unterstützung, jedenfalls neigten
die Sozialdemokraten eher dazu, Teile
zu privatisieren oder den Standort Hellersdorf zu schließen.
Wie gelang es dir, dich in diesem Punkt
durchzusetzen?
Mein Stil war immer: Ich muss das,
was ich durchsetzen will, mit den Betroffenen bereden. Deshalb besuchte ich die neun Krankenhäuser, setzte
mich mit den Chefärzten zusammen,
mit den Betriebsräten, mit den Frau-
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en- und Behindertenvertretungen ...
Wir haben diskutiert, welche Umstrukturierungen möglich und welche Zusammenlegungen vertretbar sind. Der
entscheidende Punkt war, dass es mir
gelang, Finanzsenator Sarrazin für die
Entschuldung des hoch belasteten Unternehmens zu gewinnen, und dass die
Beschäftigten zu einem Sanierungsvertrag mit relativ heftigem Lohnverzicht
bereit waren. All das ergab ein Konzept, das sich bis heute trägt. Vivantes
schreibt schwarze Zahlen. Das war eine
gute Leistung.
Woher rührt dein Interesse, dein Engagement für soziale Gerechtigkeit?
Ich komme aus bescheidensten Verhältnissen und erlebte Ärmlichkeit als
Grundschulkind. Durch familiäre Umstände hatte ich die Chance zu sozialem Aufstieg. Das war für mich ein
Glücksfall, aber ich wusste immer, dass
es anderen anders ergeht. Das hat sich
im Studium vertieft. Richtig politisiert
worden bin ich ab Mitte der 60er Jahre
– ich habe mich engagiert beispielsweise gegen die Wiederaufrüstung, später gegen die Berufsverbote, ich war
im Stadtrat in Oldenburg, beschäftigte
mich viel mit Bildungspolitik und entwickelte erste Konzepte für Gesamtschu-

len – immer mit dem Gedanken, dafür
zu sorgen, dass alle Kinder unabhängig
von ihrer Herkunft gleiche Chancen haben, dass alle mitgenommen werden
und bestmögliche Unterstützung bekommen.
Deinen Schritt ins Amt der Senatorin
als einen Bruch in deiner politischen
Biografie zu bezeichnen, ist nicht übertrieben?
Nein, natürlich nicht. Ich war mit
Leib und Seele Oppositionspolitikerin
und dachte, Regierung kann ich nicht.
Gregor Gysi und der Landesvorsitzende Stefan Liebich hatten sehr viel Überredungskunst aufgebracht, um mir die
neue Aufgabe als geradezu für mich geschaffen nahe zu bringen. Ich brauchte Bedenkzeit übers Wochenende. Aber
an jenem Samstag war Landesparteitag. Und vor dem Rathaus demonstrierten Beschäftigte des Universitätsklinikums Benjamin Franklin gegen die
Absicht, nur noch ein Klinikum zu erhalten. Es gab noch gar keinen Koalitionsvertrag und wir waren noch nicht
in der Regierung, aber es gab schon
die ersten Proteste. Genau das war der
Punkt, wo ich dachte: Mist, jetzt bist du
das erste Mal auf der anderen Seite der
Barrikade – und ich war noch nicht mal

im Amt! Mir ist die Entscheidung sehr,
sehr schwer gefallen.
Andererseits: Seit sich die Möglichkeit für Rot-Rot abgezeichnet hatte, unterstützte ich das. Ich war überzeugt:
Wenn man solche Wahlergebnisse erzielt, wenn die Menschen einen politischen Wechsel wollen, muss man Verantwortung übernehmen. Nachdem
ich das vorher gesagt hatte, konnte ich
letztlich nicht kneifen.

Was war anders in der zweiten Legislaturperiode?
Es wurde einfacher. Wir waren inzwischen erfahrener – wir hatten ja gelernt
– und wir wussten sehr viel klarer, was
wir wollen und was wir auf gar keinen
Fall wollen. Über die Privatisierungsfrage brauchten wir nicht mehr zu streiten.
Mittlerweile hatten auch alle verstanden, was der ÖBS (öffentlich geförderter Beschäftigungssektor) ist. Das Bildungskonzept mit der Gemeinschaftsschule war viel präziser. Kurz: Wir ha© Erich Wehnert

Wie oft hast du es bereut?
Nicht ein Mal. Es war schwer, ich habe gelitten, ich habe auch manche Träne darüber vergossen. Aber ich fand es

Konflikte, auch mit der Bundespartei, konnten da nicht ausbleiben.

»Für die nächste
Zeit habe ich
18 Lesungen
verabredet, überwiegend in Stadtteilzentren. Und
jetzt im Wahlkampf
mit Kandidatinnen
und Kandidaten.«

gut, dass ich es gemacht habe. Und ich
hatte ja auch manch schönen Erfolg.
Die Regierungsbeteiligung in Berlin
ist von Anfang an sehr kritisch begleitet worden, es gab in unserer Partei –
manchmal besonders stark außerhalb
der Stadt – heftige Kritik.
Die Partei insgesamt hat den Regierungsprozess im Prinzip nicht nachvollzogen. Ein kleines Beispiel aus dem Alltag: Als das Sozialticket gestrichen war,
verhandelten Harald Wolf und ich tagelang mit BVG und S-Bahn, damit wir
ein neues Ticket, unter Hartz-IV-Bedingungen, schaffen können. Das lief unglaublich zäh ab. An einem Abend rase ich zu einer Bezirksversammlung,
da stehen Genossen draußen und ich
sage, es tut mir leid, dass ich zu spät
komme, ich musste verhandeln. Darauf
entgegnet ein Genosse: Wieso verhandeln? Kannst du das nicht einfach verfügen? Das fand ich relativ typisch für diese neue Situation. Die Erwartungen waren unheimlich groß und entsprechend
groß die Enttäuschung, wenn Änderungen viel Zeit brauchten oder auch nicht
so gelangen, wie man es sich vorgestellt hat. Und der Regierungsalltag ließ
uns anfangs kaum Zeit, über das, was
wir tun, auch zu reden.

BIOGRAFIE

ben besser Anker gesetzt und über
diese Anker die Politik entwickelt. Ich
glaube, das ist uns seit 2006 sehr viel
besser gelungen. Ich finde, dass die Akzeptanz von Rot-Rot in Berlin zugenommen hat. Die Störfeuer in der Partei machen natürlich trotzdem zu schaffen.
Ein solches Interview, noch dazu unmittelbar vor der Wahl, kann nicht die
Frage nach Erfolgen in der jetzigen Legislaturperiode auslassen. Also, was
steht auf der Habenseite?
Die Gemeinschaftsschule hat sich
gut entwickelt, sie wird weiter ausgebaut und ist inzwischen ein bundesweit anerkanntes Konzept. Für das
Wirtschaftsressort hervorzuheben ist
das Vergabegesetz, wonach öffentliche Aufträge nur noch an Unternehmen
vergeben werden, wenn ein Mindestlohn gezahlt wird. Und Berlin ist Spitze
bei der Zunahme sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze. Auch der ÖBS
gehört auf die Habenseite. Und wir haben in Berlin eine großartige soziale
Infrastruktur, die den sozialen Zusammenhalt fördert. Mit dem Integrationsgesetz und der sehr engagierten Antidiskriminierungsarbeit haben wir Punkte gesetzt, die mit unserem Namen verbunden sind.

Summa summarum: Wenn es rechnerisch drin ist, sollte nach deiner Erfahrung die Fortsetzung von Rot-Rot angestrebt werden?
Ja. Es gibt noch so viel zu tun, was
nur mit uns geht. Zum Beispiel ein soziales Mietenkonzept, das nicht ausgrenzt und verdrängt, sondern die Vielfalt in unseren Kiezen erhält.
Die Frage ist, wie die Rahmenbedingungen sind.
Ich fände es gut, wenn wir auch unsere wichtigen Projekte weiterführen
könnten. Sie entstanden unter abenteuerlichen Bedingungen. Beim ÖBS
haben wir eine großartige Idee mit großen Kompromissen auf die Beine gestellt. Da lässt sich zwar immer sagen,
das ist unzulänglich, aber für die Menschen, die davon was hatten, ist es ein
super Projekt. Ich bin noch heute stolz
darauf, dass es so viele in dieser Stadt
gibt, die endlich wieder erlebten, dass
sie gebraucht wurden und ihre Leistung anerkannt war. Und die neue Perspektive machte sie lebenstüchtig. Das
war aus meiner Sicht – bei allen Kompromissen – menschlich und gesellschaftspolitisch eine richtige Entscheidung.
Deine Pensionierung (2009) bedeutet
nicht Ruhestand. Du stehst ehrenamtlich der Berliner Volkssolidarität mit
22.000 Mitgliedern vor und hast jetzt
ein Buch geschrieben, deine Autobiografie. Wer hat dich dazu gedrängt? Du
dich selbst?
Eigentlich nicht. Ich halte mich nicht
für so bedeutend; das war vielleicht
auch immer ein kleines Problem für
mich in der Politik: Andere trauten mir
immer mehr zu als ich mir selbst. Die
Idee für das Buch kam von anderen,
und Harald, mein Mann, hat das sehr
stark unterstützt.
Wen wünschst du dir als Leserinnen
und Leser?
Ach, viele, es ist ein aktuelles Buch
für Berlin mit vielen biografischen Rückblenden.
Für die nächste Zeit habe ich 18 Lesungen verabredet, überwiegend in
Stadtteilzentren. Und jetzt im Wahlkampf mit Kandidatinnen und Kandidaten. Das ist auch mein Beitrag im Wahlkampf.
Interview: Stefan Richter

Heidi Knake-Werner,
Rohnstock Biografien (Hg.):
In roten Schuhen.
Meine politischen Wege.
Ulrike Helmer Verlag, 190 Seiten
19.95 Euro
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»Die einzigen, die hierher kommen«
Gesine Lötzsch auf Wahlkampftour in Niedersachsen Von Tanja Behrend
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ja dringend auf Fahrzeuge angewiesen
sind, die KFZ-Steuer erlassen wird.
Auch der Deutsche Kinderschutzbund Ortsverband Goslar e.V. arbeitet
ehrenamtlich. In der Stadt Goslar lebt
jedes vierte Kind von Hartz IV. Der Kinderschutzbund unterstützt in Not geratene Familien. Zum Beispiel durch
Schuhgutscheine, die in bestimmten
Goslarer Fachgeschäften eingelöst werden können. Die Ausgabe dieser Gutscheine ist in den vergangenen Jahren
rasant angestiegen. Im Jahr 2003 waren es 32, zwei Jahre später schon 78,
und 2010 wurden 423 Schuhgutscheine ausgegeben. Was erwarten die Mitarbeiterinnen des Kinderschutzbundes Goslar von der Bundespolitik? Einen bedarfsgerechten, eigenen HartzIV-Regelsatz für Kinder, mittelfristig
die Einführung einer Kindergrundsicherung und die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz. All das wurde
von der LINKEN im Bundestag bereits
beantragt. Leider hat sich die Mehrheit
des Parlaments dagegen ausgesprochen. Aber wir bleiben dran, in diesem
Fall ist Sturheit eine Tugend.
Hartnäckig ist DIE LINKE auch beim
Thema Mindestlohn. Der muss flächendeckend eingeführt werden, um
endlich der modernen Sklaverei einen
Riegel vorzuschieben. Das wurde auch
bei unserem Gespräch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Vereins
Selbsthilfe Körperbehinderter Göttin-

gen deutlich. Denn ein großes Problem
ist der Fachkräftemangel. Höhere Löhne würden Pflegeberufe attraktiver machen.
»Sie sind die einzige Partei, die seit
Langem hierher kommt.« Mit diesen
Worten wurde Gesine im Straßensozialarbeit e.V. Göttingen begrüßt. Der Förderverein hilft Menschen, die sich in
schwierigen Lebenslagen befinden. Bei
Vereinsgründung im Jahr 1983 wurden
40 bis 45 Wohnungslose von vier Mitarbeitern betreut. Die Zahl der zu betreuenden Wohnungslosen ist mittlerweile auf jährlich 800 gestiegen, die Zahl
der Mitarbeiter gleich geblieben. Heute kommen jährlich gut 500 Wohnungslose neu hinzu, 40 Prozent zwischen
18 und 25 Jahren alt, ein Drittel Frauen.
120 bis 130 Familien werden jährlich in
Wohnraum vermittelt. Die Gruppe ist
nicht gleichbleibend, die Sozialarbeiter haben in den vergangenen 20 Jahren etwa 20.000 zeitweilig wohnungslose Göttinger kennengelernt. Von der
Bundespolitik wird erwartet, sich für
die Aufnahme des Rechtes auf Wohnung ins Grundgesetz und für den Ausbau des sozialen Wohnungsbaus einzusetzen. Auch dafür kämpft die Linksfraktion im Bundestag.
Am 5. Dezember wird den vielen
Menschen, die sich solidarisch für andere engagieren, wieder jede Menge
staatlicher Dank zuteil werden. Besser
wäre es, sie dauerhaft zu unterstützen.

Bad Gandersheim: Gespräche im Wahlkampf

© Thorsten Zopf

Eigentlich hätte Gesine Lötzsch die Reise am 5. Dezember machen müssen.
Am Internationalen Tag des Ehrenamtes. Aber da wären die Kommunalwahlen in Niedersachsen längst vorbei gewesen. Also fuhr die Parteivorsitzende
Ende August für drei Tage in Deutschlands zweitgrößtes Flächenland, um
dort den Wahlkampf zu unterstützen.
Ob Marion Köllner in Gifhorn, ob Carlo
Bleichert in Bad Gandersheim, ob Michael Ohse in Goslar oder Patrick Humke in Göttingen – es war beeindruckend, wie unsere niedersächsischen
Genossinnen und Genossen um jede
Stimme kämpften. Und wer miterlebt,
wie bekannt sie bei Bürgerinnen und
Bürgern sind, wie oft sie auf der Straße angesprochen werden, der ahnt,
welch hoher persönlicher Einsatz dahintersteht.
Aber zurück zum Ehrenamt. Neben
Podiumsdiskussionen, Straßenaktionen und Redaktionsbesuchen bei Zeitungen und Radiosendern stand auf
Gesines Programm auch der Besuch
von Vereinen und Projekten.
Der Bad Gandersheimer Tafelladen e.V. hat 28 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Die Kleinstadt, so
erfahren wir, lebt fast nur noch vom
Ehrenamt. Kino, Schwimmbad, Bücherei, Sportstadion, Museum – viele Einrichtungen werden ehrenamtlich
betrieben. Und das mit Erfolg. Das Kino schreibt heute wieder schwarze Zahlen, das Schwimmbad ist in einem weit
besseren Zustand als zuvor. Das freut
die Bad Gandesheimer, hat aber auch
Nachteile. Der Staat zieht sich immer
mehr zurück und überlässt eigentlich
öffentliche Aufgaben nur allzu gern engagierten Bürgerinnen und Bürgern. So
wie die Versorgung vieler Menschen mit
Nahrungsmitteln. Am Tag vor unserem
Besuch hat der Tafelladen seinen 460.
Kunden aufgenommen. 150 kommen
regelmäßig, ein Drittel davon Kinder.
Einige werden direkt vom Jobcenter zur
Tafel geschickt. Dass es nicht noch viel
mehr sind, liegt an den hohen Preisen
für öffentliche Verkehrsmittel (die noch
nicht ehrenamtlich betrieben werden).
Angesichts der großen Probleme klingt
die Antwort auf Gesines Frage, welche
Wünsche die Mitarbeiter der Tafel an
die Bundespolitik haben, geradezu bescheiden. Sie möchten, dass ihnen, die
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Berlin, übernehmen Sie!
Zum Wahlausgang in Mecklenburg-Vorpommern
Von Steffen Bockhahn, Landesvorsitzender

großen Erfolg erzielt, indem wir Kerstin
Kassner, Barbara Syrbe und Siegfried
Konieczny in die Stichwahlen bekommen haben!
Mecklenburg-Vorpommern steht
jetzt vor der Frage, wie soll es weitergehen. Wir haben fünf Jahre hinter uns, in
denen SPD und CDU sich miteinander
wohlgefühlt, aber wenig Gutes für das
Land getan haben. Ich glaube, auch
das ist einer der Gründe für die niedrige Wahlbeteiligung. Das, was beide
Parteien als vermeintlich erfolgreiche
Bilanz verkauft haben, ist bei den Menschen nicht als großer Erfolg angekom-
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Prominente Bühnenbesetzung:
Gregor Gysi,
Helmut Holter,
Oskar Lafontaine
und Landesvorsitzender Steffen
Bockhahn bei der
Kundgebung in
Neubrandenburg

© Stefan Richter (3)

Die Umfragen sahen nicht berauschend aus. Zeitungen, Radio- und
Fernsehsender haben eher selten über
unsere inhaltlichen Angebote berichtet. SPD und CDU hatten keine Lust
auf Wahlkampf, und dennoch: DIE LINKE in Mecklenburg-Vorpommern hat einen sehr aktiven und lebendigen Wahlkampf hingelegt und sich allen Unkenrufen zum Trotz spürbar verbessert.
Um 1,6 Prozent ging es nach oben,
und am Ende standen 18,4 Prozent zu
Buche. So wünsche ich mir das auch
für Berlin. Immer wieder haben wir auf
die Erfolge der rot-roten Regierung hingewiesen. Ganz oft haben wir dann
gehört, dass die Menschen eine solche Politik auch bei uns im Land wollen. Schönstes Beispiel sind die Kitas.
In Mecklenburg-Vorpommern liegt der
Durchschnittslohn bei 1.500 Euro brutto. Ein Krippenplatz kostet etwa 300
Euro. Das ist für viele nicht bezahlbar.
In Berlin gibt es in der Krippe eine soziale Staffelung. Die Gutverdiener zahlen etwas mehr als die anderen, und
das ist auch vernünftig. Der Kindergarten, die letzten drei Jahre vor der Schule, sind gebührenfrei. Das ermöglicht
Chancengleichheit und Integration.
Das ist verantwortliche Politik. Auch
damit haben wir geworben und hinzugewonnen.
In den nächsten Tagen geht es für
uns darum, bei der Wahl der neuen
Landrätinnen und Landräte nicht nachzulassen. Wir haben hier einen ganz
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men. Das liegt einfach daran, dass die
SPD ihre wahlprogrammatischen Forderungen mit der CDU natürlich nicht
umsetzen konnte. Die beiden Parteien
passen in Mecklenburg-Vorpommern
nicht zusammen.
Die SPD ist in Mecklenburg-Vorpommern durchaus ein linker Landesverband. Das kann man an ihrem in diesem Jahr vertretenen Wahlprogramm
sehen. Der SPD-Landesvorsitzende Erwin Sellering hat am Wahlabend deutlich erklärt, dass es für ihn bei der Frage nach einer neuen Koalitionspartnerin darum geht, dass das Thema Mindestlohn eine echte Perspektive hat,
dass es längeres gemeinsames Lernen
gibt und dass der solide Kurs bei den
Finanzen des Landes Mecklenburg-Vorpommern aufrechterhalten wird.
Die Einladung nehmen wir gerne an.
Denn DIE LINKE ist bekanntlich die Partei, die sich am vehementesten für einen Mindestlohn einsetzt, auch über

13

DISPUT September 2011

ein Tariftreuegesetz im Land. DIE LINKE ist die Partei, die schon in der letzten rot-roten Koalition (bis 2006) vehement für ein längeres gemeinsames
Lernen gestritten hat. Wir sind bereit,
diesen Weg konsequent weiterzugehen. Den ersten schuldenfreien Haushalt in Mecklenburg-Vorpommern hat
es 2006 mit einer rot-roten Koalition
gegeben. Das heißt, DIE LINKE steht für
solide Finanzpolitik auch in Mecklenburg-Vorpommern.
Jetzt liegt es an der SPD, zu entscheiden. Wir sind bereit, Verantwortung in
Mecklenburg-Vorpommern zu übernehmen. Und ich hoffe, dass wir sie
in Berlin nicht abgeben müssen. Denn
auch wenn wir Opposition gut können
– Mecklenburg-Vorpommern musste in
den letzten fünf Jahren erleben, wie ein
gutes Projekt nach dem anderen, das
aus unserer Regierungszeit stammte, wieder kaputt gemacht wurde. Das
kann keiner für Berlin wollen.

H

erzlich Willkommen« verspricht
das Schild über der Schultür, und
Simone Oldenburg meint es ernst
damit – ernst mit dem Willkommen und
erst recht mit dem Herzlich. Die Kinder
und Jugendlichen sollen sich in dem
Haus wohl fühlen, sie sollen beste Bedingungen fürs Lernen haben und Spaß
und alle Chancen dieser Welt. Aus 30
Ortschaften fahren sie nach Klütz im

Nordwesten von Mecklenburg. Geleitet
wird die Regionale Schule von Simone
Oldenburg. Allerdings nicht mehr lange. Denn am 4. September wurde die
Schulleiterin in den neuen Landtag gewählt.
Der Weg der Lehrerin dorthin begann in den Ferien, im Sommer 2010.
Er begann damit, dass der bisherige
Abgeordnete – in der Fraktion der Fachmann für Bildung – nicht abermals kandidieren wollte. Warum nicht Simone?
Die Zupackende, Temperamentvolle,
Unduldsame, Streitbare, Humorvolle,

© Stefan Richter (2)

Kennen sich aus
der Kreistagsfraktion: Michael Heinze
und Simone
Oldenburg

Auf dem Schul-Weg ins Schloss
Die Lehrerin Simone Oldenburg wurde in den Landtag gewählt
die vielfach Engagierte. Warum ausgerechnet Simone? Durchgrübelte Urlaubsnächte folgten und das Ja der Familie: Mach es!
Wahlkampffinale im Städtchen Rehna. Früher Vormittag. Trübes Wetter.
Überschaubarer Andrang. Vier Genossen bauen Infostand und Glücksrad
auf, dazu kommt die Kiste mit Flyern
und den üblichen Mitgebseln. Tütchen
und Wahltipps sollen vor der Kaufhalle
(»Wir sind für Sie da!«) an Wählerin und

PORTRÄT

Wähler gebracht werden. Keine leichte
Aufgabe. Nur gut, dass zwei ältere Helfer aus Rehna und Umgebung auf manche Bekannte treffen.
Die Kandidatin, etwas verspätet, telefoniert noch vom Auto aus, sie eilt
schließlich über den Parkplatz mit den
Worten »Jetzt kommt die Sonne« – und
stellt auf den Tisch eine Schokotorte,
deutlich betonend: »Die hat Schwiegermutter gebacken!«. Schlagartig kommt,
nicht allein wegen des Gebäcks, Stim-

Von Stefan Richter

mung in die Runde. Die 42-Jährige
strahlt auch am zigsten Wahlkampftag
Optimismus aus, sie schnackt sofort
los und scherzt von null auf hundert.
Aber weil DIE LINKE stärker ins Schweriner Schloss soll und Simone – so viel
Ehrgeiz muss sein – auch als Direktkandidatin ein besseres Ergebnis erzielen möchte, schnappt sie sich bald
einige Tütchen und steuert auf Einkaufende zu. Prompt mit Resonanz.
»Ihr würde ich auch was abneh-

DISPUT September 2011

14

men!«, lobt Eckhardt Stellbrink. Dabei wirkt er durchaus selbst als Strahlemann, eine verspiegelte Sonnenbrille über der Stirn und ein paar muntere
Sprüche auf den Lippen. Er kennt Simone aus Kindheitsjahren, in Wismar
wohnten sie gleich um die Ecke. Dass
er vor Monaten der LINKEN beigetreten ist, hat jedoch andere Gründe: Die
Partei hatte einem von ihm betreuten
Schülerprojekt eine Fahrt nach Berlin,
bis in den Bundestag, ermöglicht. »In
einer Partei, die so was macht, kann
ich mich auch engagieren.« Ihm reicht
der auf dem Arm tätowierte Che Guevara nicht mehr, nun kandidiert er für
den Kreistag. Seine »Revolution« richtet sich gegen Leiharbeit und Dumping-
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löhne: »Das ist wie Sklaverei. Das will
ich bekämpfen wie die Pest.«
Michael Heinze kandidiert ebenfalls, er kennt Kreistagsarbeit sehr gut
und durch sie Simone. Seit 2009 sei sie
in der Kreisvertretung, erläutert er; sie
sei äußerst aktiv, ihre Themen Schule,
Soziales, Senioren. Trotz ungünstiger
Mehrheitsverhältnisse habe sie einiges
anstoßen können. Und sie wolle noch
mehr Bewegung, weniger Trott, auch
in der eigenen Fraktion und im Kreisverband, sie mag nicht endlose Debatten in kleinen Zirkeln, ob etwa die Oktoberrevolution zur richtigen Zeit das
Winterpalais gestürmt habe, sondern
konkretes Nachdenken darüber, wie
Menschen heute in ihrem schwierigen

Alltag geholfen werden kann. Dieses
Vorwärts-Drängen stoße schon mal auf
Widerstand ...
Simone Oldenburg braucht weitere
Tütchen. Für mich Gelegenheit für ein
paar Fragen, für sie Gelegenheit für ein
kleines Feuerwerk an Episoden und
Schmonzetten, manches urkomisch.
Sie habe schon mit acht Monaten fliegen können, behauptet sie feixend.
Was ihre Familie beruflich so macht(e)?
Lehrerin, Lehrer, Lehrer, Lehrerin, Lehrer ... Und was will der achtjährige Sohn
mal werden? – »Lehrer. Oder PokemonTrainer.« Zwischendurch preist sie immer mal das Backwerk auf dem Infotisch: »Von Schwiegermutter!«
Die eigentlichen Werte ihrer Familie

© Stefan Richter (4)

sind weitaus prägendere: vornan der
Antifaschismus. Ihre Großeltern waren
die einzigen, die Flugblätter während
des Nationalsozialismus in Wismar
und Umgebung gemacht haben: »Mein
Opa saß viele Jahre im Zuchthaus. So
wurde ich erzogen. Und selbst wenn
später meine Oma an jedem Kostüm
ein SED-Abzeichen trug, blieb sie dennoch objektiv und Realistin. Das war
etwas, wo ich mir gedacht habe, das
musst du weitermachen: sagen, was
du denkst, und dich durchsetzen gegen Widerstände.«
Simone spricht oft, in Variationen,
von »machen«. Sie »macht« mit in Vereinen und Beiräten, in der Landesarbeitsgemeinschaft Bildung der LINKEN und sie »macht« ehrenamtlich die
stellvertretende Bürgermeisterin in Gägelow. Ihre 2.300-Einwohner-Gemeinde unterhält eine lebendige Partnerschaft mit dem kroatischen Ort Slano
und einen Jugendklub, der immer wieder das Ziel von Pöbeleien und Schmierereien durch Rechtsradikale ist. Gägelows Ortsteil Jamel ist über Landesgrenzen hinweg berühmt-berüchtigt,
die NPD hat sich dort eingenistet und
macht Nicht-Nazis das Leben schwer.
Zwei Tage vor dem Wahltag suchen Gregor Gysi, Helmut Holter, Simone Oldenburg und andere demonstrativ das Gespräch direkt in Jamel. Vorsichtshalber
werden die Plakate »Gysi kommt« erst
kurz vor seiner Ankunft angebracht.

PORTRÄT

Im nordöstlichen Bundesland gibt
es schätzungsweise 400 NPD-Mitglieder und 1.000 anderweitig formierte
Nazis. Sie zielen seit Jahren in die Mitte
der Bevölkerung; in der Kreisstadt Grevesmühlen veranstalteten sie 2010 ein
großes Kinderfest, was die demokratischen Parteien entrüsten ließ. Dabei
durfte es nicht bleiben. Simones LINKE
setzte alles daran, in diesem Jahr eine
Alternative für die Kinder (und die Eltern) anzubieten. Und die wurde es: eine Freude für Klein (und Groß) und, als
feiner Nebeneffekt, ein Wink zeitig vor
dem Landtagswahlkampf: Wir dürfen
den Nazis nicht das Feld überlassen.
Die Dörfer und Städte auch nicht.
Für die Hobby-Walkerin wird der
Wahlkampf zu einem Marathon. Der
führt zu Infoständen wie in Rehna,
zum Friedenstauben-Basteln mit Ferienkindern, zu Gesprächen am Gartenzaun, zu Interviews, zum Konzert mit
Barbara Thalheim (das neben dem Erlebnis noch 300 Euro als Spenden fürs
Kinderfest 2012 einbrachte), zum Friedensfest nach Schönberg, zu Podiumsdiskussionen, selbst zu Schreib- und
Denkaufgaben – sie unterstützt Eltern
beim Ausfüllen der Anträge für das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket: »In sechs, sieben Orten haben wir
das gemacht, mit viel Zulauf. Auch Sozialarbeiter, stellvertretende Schulleiter und Hortleiter ließen sich das erklären. Da konnte man helfen und sehen,

wo es noch überall hapert.« Das komplette Wahlkampfprogramm, versichert
Simone Oldenburg, und es gibt keine
Veranlassung, dies als Floskel abzutun, habe ihr großen Spaß gemacht.
Und doch, zwei Stunden später bekräftigt sie nicht minder überzeugend: Das
beste Argument, jemanden zu wählen, ist verlässliche Arbeit: »Indem du
einfach arbeitest, indem du im Alltag
zeigst, wofür du stehst, wirst du authentisch.«
Ihr Alltag ist die Schule, und deren
stellvertretender Leiter ist Norbert Wagner; Bio und Chemie sind seine Fächer,
seit einem Jahr ist er in Klütz, viele Jahre war er selber Schulleiter, seine Tochter lernte einst bei der Kollegin Oldenburg, seinem Urteil darf vertraut werden. »Simone arbeitet sehr, sehr engagiert und weiß genau, was sie will. Auf
ihrem Posten darf man nicht haben,
was sie auch nicht hat: Schiss. Was gesagt werden muss, wird gesagt.« Die
Chemie scheint zu stimmen. »Von Kollegen, Schülern und auch den Eltern
wird sie absolut geachtet, geliebt, gemocht.« Das klingt nach einer glatten
Eins, dazu gibt’s noch ein Bienchen:
»Sie ist immer topschick gekleidet.«
Ihr Schul-Weg als Lehrerin begann
an einer Art Dorfschule, wo sie ein halbes Dutzend Fächer unterrichtete und
sich in vielem ausprobieren konnte.
Die Schule hatte keine Sekretärin, keine Klingel ... »Wir haben dort fürs Le-
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ben gelernt und nebenbei Unterricht
gemacht.« Simone Oldenburg strahlt
und sagt irgendwann Sätze wie »Trotz
aller Sorgen und Schwierigkeiten ist
dieser Beruf der schönste Beruf geblieben. Er ist mein Leben.«
Zu diesem ihrem Leben gehört ein
riesiges Verstehen-Wollen: »Unseren
Kindern fehlen Herz und Verständnis,
dabei brauchen sie das. Sie brauchen
wirklich das Streicheln. Sie brauchen,
dass ich Verständnis habe, wenn, sagen wir, ihre Katze gestorben ist. Dafür
muss ich Verständnis haben, weil das
Kind mir sonst nicht zuhört.« Die Kinder, ganz gleich in welcher Klasse, kämen mit einem Rucksack von Problemen in die Schule. »Und ich muss bereit sein, dass sie diesen Rucksack auspacken. Neulich kam eine Schülerin zu
spät, weil sie zu Hause bei der vorzeitigen Entbindung des neunten Kindes
ihrer Mutter helfen musste ... Ich muss
die Probleme kennen, um ein Kind fördern zu können.«
Die schicke Lehrerin wählt die Farbe für Korrekturen mit Bedacht; Rot wirke auf Schüler böse, drohend; sie unterschreibt Arbeiten ausschließlich mit
Grün.
Die Beliebteste in der Regionalschule heißt Klützi und ist eine strahlende
Stempelfigur für gute Taten: etwa für
den Einsatz im Schulsanitätsdienst
oder für die Geschichts-Fahrradtour
oder für die 3 in einer Klassenarbeit,
unter der sonst regelmäßig die 5 steht.
Kinder – auch die älteren – wollen Anerkennung, weiß die Schulleiterin. Deshalb habe sie sich das mit dem Klützi ausgedacht, und die Kinder wählten
den Namen. Wie wild seien sie nach
Klützis, bestätigt Lehrer Wagner: »Eine
feine Sache. Kinder werden schon oft
genug bestraft.« Für zehn Klützis winkt
eine 1 in einem Wunsch-Fach.
Die Schulleiterin will, dass Schu-

le allen Spaß macht. Nicht zuletzt den
Lehrern. Verständnis und Vertrauen
seien wichtig. Alle sollten die Möglichkeit finden, kreativ arbeiten zu können.
»Man muss geben können, wenn man
nehmen will.« Als tägliche Schokotorte
für Schulkollegen gewissermaßen.
Die Welt der Lehrerin reichte stets
wesentlich weiter als bis zum Schulzaun. »Ich weiß, wie man Flyer steckt,
denn ich habe ein halbes Jahr bei der
Post gearbeitet. In Leipzig verkaufte ich
in einem Kaufhaus Mülleimer und so
was. Und ich habe in den Ferien Schulen sauber gemacht, Klos geputzt und
mich fast übergeben. Du musst Respekt haben vor allen Arbeitenden. Wer
– ob Lehrerin oder nicht – keinen weiteren Blick hat, der ist schnell am Jammern.«
Als sie 2004 in Klütz als Schulleiterin anfing, fielen ihr die ersten Wochen schwer, als Jüngste in einem
»Eingeborenen«-Kollegium, wo spätestens zehn nach eins alle auf dem

Heimweg waren. Simone Oldenburg
wollte mehr, sie schrieb das Konzept
für eine attraktive Ganztagsschule und
gewann Mitstreiterin um Mitstreiter für
ihre Idee. Jetzt lockt die Klützi-Schule
mit tollen Angeboten, sie ist Ökoschule, nennt sich »Sichere Schule« und
kämpft um den Titel »Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage«.
In Oldenburgs Wahlkampfwochen
tauschten sie die Stunden, ohne das
an die große Glocke zu hängen. Kolleginnen interviewten ihre Noch-Leiterin
und Bald-Abgeordnete für deren Homepage öffentlich, die Fragen lesen sich
wie Sympathieerklärungen.
Immerhin will Kollege Wagner, der
bis zum Wahltag 2011 stets eine völlig andere Partei gewählt hat, wenigstens ein bisschen sein Lob relativieren: »Meine Chefin arbeitet zu viel, bei
manchen Sachen wird sie hektisch,
was vielleicht mit dem vielen Rauchen
und dem Kaffee zusammenhängt. Da

muss man, glaube ich, auf Dauer einen Gang zurückschalten.«
Für die nächste Zukunft ist dies
nicht zu erwarten. Am 4. September
wurde Simone Oldenburg – auf Platz
2 der Landesliste – in den Landtag im
Schweriner Schloss gewählt, als Direktkandidatin erhielt sie übrigens 3,1 Prozent mehr als ihr Vorgänger 2006.
Sie hat nun Muffensausen, Respekt
und Neugier. Sie hat die Ahnung, dass
ihr ein paar Flausen genommen werden
könnten, und die Zuversicht: »Das hat
bis jetzt aber noch keiner so richtig geschafft«. Wer sie im Alltag erlebt, wird
ihrer Fraktion zurufen wollen: Liebe
Leute, lasst euch anstecken vom Elan
und den Ideen der Neuparlamentarierin! Herzlich Willkommen!
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Widerstand in Dortmund
Antifaschismus – ein Gebot der Demokratie
»Dortmund stellt sich quer!« lautete
das Motto der Gegendemonstrationen
zum Nazi-Aufmarsch am 3. September
in Dortmund. Die Vorsitzende der LINKEN, Gesine Lötzsch, unterstützte vor
Ort das antifaschistische Engagement.
Nazi-Demonstrationen zu blockieren
sei Bürgerpflicht, Antifaschismus ein
Gebot der Demokratie, so Lötzsch.
Durch die friedlichen Blockaden der etwa 10.000 Gegendemonstranten konnte der Nazi-Aufmarsch zumindest verzögert werden. NRW-Landessprecherin
Katharina Schwabedissen und Fraktionsvorsitzender Wolfgang Zimmermann gratulierten. »Obwohl die Nordstadt wie eine Festung gesichert war,
ist es Hunderten Antifaschistinnen und
Antifaschisten gelungen, in diese Zone
einzusickern und den Nazi-Aufmarsch
zu behindern«, sagte Schwabedissen.
»Wir mussten allerdings zahlreiche
Übergriffe durch die Polizei beobachten«, kritisierte Zimmermann. Schwabedissen warf der Polizeiführung vor,
Kundgebungen von NazigegnerInnen
rechtswidrig aufgelöst, deren Teilnehmer/innen pauschal kriminalisiert und
die Situation unnötig weiter eskaliert
zu haben. Sie kündigte an, dass DIE
LINKE die Vorgänge in Dortmund auch
im Landtag thematisieren werde.

ANTIFASCHISMUS

Blockaden gegen den Nazi-Aufmarsch und ein
Großaufgebot an
Polizei
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Politik vor Ort
Zum Kommunalkongress der LINKEN
am 27. August in Hannover trafen sich
220 linke Mandatsträgerinnen und
Mandatsträger aus der gesamten Republik. Sie repräsentieren mehr als 6.000
Kommunalpolitiker/innen, die unsere
Partei in den Gemeinden, Städten und
Landkreisen vertreten.
Ausgehend vom Beschluss des Parteivorstandes »Kommunalpolitik –
Herzstück der Partei« (März 2011) und
vom Arbeitskreis Kommunalpolitik und
von der Bundesarbeitsgemeinschaft
Kommunalpolitik vorbereitet, wurde
auf dem Kongress über die Zukunft linker Kommunalpolitik diskutiert. Dabei
ging es auch um die Fortschreibung
der Kommunalpolitischen Leitlinien,
die von der Linkspartei.PDS im Dezember 2005 auf ihrem Dresdner Parteitag
beschlossen worden waren; an der Debatte hatten sich auch Mitglieder der
WASG beteiligt.
Für DIE LINKE ist Kommunalpolitik
nicht nur Verwaltungs-, sondern auch
Gestaltungsebene. Durch mehr direkte Beteiligungen der Bürgerinnen und
Bürger können Veränderungen bewirkt,
neue Lebensformen erprobt und Räume zur politischen, sozialen und kulturellen Selbstorganisation geschaffen werden. Damit können aus Sicht
der LINKEN die Kommunen ein Gegengewicht zu den dominierenden Machtstrukturen in Wirtschaft und Politik und
Ausgangspunkt für gesellschaftliche
Veränderungen sein.
Zu Beginn des Kongresses legte der
Bundestagsabgeordnete Axel Troost in
einer moderierten Vortragsrunde über
die Kommunalfinanzen die verheerenden Folgen der Steuerpolitik sowohl
von Rot-Grün als auch von SchwarzGelb für die Kommunen dar. Ohne die
seit Rot-Grün durchgeführte Steuergesetzgebung gäbe es heute ein Plus bei
den Steuereinnahmen. Insofern ist die
dramatische Situation der Kommunalfinanzen eine direkte Auswirkung dieser
Gesetzgebung auf Bundesebene.
Große Aufmerksamkeit fanden die
Berichte über die praktische Arbeit vor
Ort. Dabei wurden nicht allein die unterschiedlichen Erfahrungen in Ost und
West sichtbar, sondern auch die sehr
verschiedenen Ausgangspositionen.
Ina Leukefeld aus Suhl (Thüringen) und
Fiona Merfert aus Offenbach (Hessen)
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Von Steffen Harzer

stellten dies sehr spannend und bildlich dar: Fiona gehört seit März dieses
Jahres dem Offenbacher Stadtrat an
und ist Mitglied der noch kleinen Oppositionsfraktion der LINKEN. Ina Leukefeld ist hingegen seit 20 Jahren Stadträtin und seit mehreren Jahren Landtagsabgeordnete. In Suhl stellt DIE LINKE
seit Jahren nicht nur die stärkste Fraktion, sondern mit einem hauptamtlichen
Bürgermeister auch den Stellvertreter
des Oberbürgermeisters. Insbesondere die Erfahrungen nach der politischen
Wende 1989/90 im Osten Deutschlands zeigen, dass die Kommunalpolitikerinnen und -politiker der PDS vor Ort
linke Politik erlebbar und wählbar gemacht haben. Strömungsübergreifend
muss linke Kommunalpolitik Politik für
und mit den Menschen gestalten, ihre
Probleme aufnehmen und nach Lösungen suchen.
In sechs Workshops wurde inhaltlich gearbeitet und diskutiert. So ging
es um Einwohnerbeteiligung, Kooperationen, soziale Gerechtigkeit, generationsübergreifende und solidarische,
nachhaltige Kommunen sowie um den
öffentlichen Dienst und dessen Zukunft.
Auf dem Kongress wurde erneut
deutlich, dass die Kommunalpolitik
die Basis unserer Partei darstellt. Unterstrichen wurde das auch durch die
Teilnahme unserer Parteivorsitzenden
Gesine Lötzsch und der Ministerin für
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Anita Tack aus Brandenburg an
der abschließenden Podiumsdiskussion. Sie diskutierten über die Erwartungen linker Kommunalpolitik an die Bundes- und Landesebene.
Die Debatte des Kongresses wurde von vielen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern als sehr gut und inhaltlich hervorragend eingeschätzt. Das ist
der beste Dank an alle Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker sowie an die Bundestagsfraktion für ihre große Unterstützung bei der inhaltlichen Vorbereitung. »UmSteuern für
zukunftsfähige Kommunen – demokratisch, solidarisch und nachhaltig«
ist eine Erklärung überschrieben, die
vom Kommunalkongress einmütig angenommen wurde.
Die BAG Kommunalpolitik ist nun
gehalten, den erfolgreichen Kongress
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Vom Kommunalkongress in Hannover

Soziale Gerechtigkeit in den Kommunen
– was gehört dazu? Wie können wir das
erreichen?

auszuwerten und die Leitlinien fortzuschreiben, damit sie auf einem der
nächsten Parteitage beschlossen werden können. Sie ruft die interessierten Kommunalpolitiker/innen der LINKEN zur Teilnahme auf, da über die
Kommunalpolitik auch die Genossinnen und Genossen aus Ost und West
zusammenfinden. Kommunalpolitik führt dazu, Verständnisunterschiede zu überwinden und unterschiedliche Entwicklungen verständlich zu machen. Mitgliedsanträge gibt es unter
www.die-linke.de und bei maritta.boettcher@die-linke.de.
Steffen Harzer, Bürgermeister der Stadt
Hildburghausen, ist Mitglied des Parteivorstandes und dort verantwortlich für
Kommunalpolitik.

KOMMUNE

Gute Stimmung, ehrgeizige Ziele

© Volker Bohn

Zu den Perspektiven der LINKEN in Baden-Württemberg
Von Landessprecherin Sybille Stamm

LANDESVERBAND

Politisch und organisatorisch
Auf einer Klausurtagung unmittelbar
nach der Landtagswahl und auf dem
Landesparteitag wurden eine kritische
Bilanz gezogen und Schwerpunkte neu
bestimmt. Einige wichtige davon sind:

1. Was wir haben: etwa 3.000 Mitglieder, und das sind zu wenige.
Was wir brauchen: mehr Mitglieder,
insbesondere junge und weibliche.
Deshalb werden wir in den nächsten
zwei Jahren eine Mitgliederwerbekampagne durchführen.
2. Kommunales Engagement als Politik von unten
Baden-Württemberg ist ein Flächenland vom Schwäbisch-Hällischen Landschwein über das Schaf auf der Alb bis
zu Daimler und Bosch. Aus dem Ergebnis der Landtagswahlen wissen wir:
Wer im »Ländle« ernst genommen werden will, muss kommunal verankert
sein, und da können wir noch viel besser werden. DIE LINKE will, dass die
Kommunen wieder handlungsfähig
werden, dass Schulen, Kindergärten,
Krankenhäuser, Wasser- und Energieversorgung, Abfallwirtschaft, öffentlicher Verkehr und Wohnungsbau dem
Primat der Kapitalverwertung entzogen werden. Die Förderung von öffentlichen und genossenschaftlichen Eigentumsformen vor Ort und die demokratische Kontrolle darüber sind ein Markenzeichen unserer Partei. Bislang hat
DIE LINKE 70 Mandate in Kreis- und Gemeinderäten. Nicht erst bei der nächsten Kommunalwahl 2014, sondern jetzt
müssen wir Ideen entwickeln und Angebote schaffen, um uns breiter zu öffnen für kommunalpolitisch Interessier-
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Am Montag nach der Landtagswahl am
27. März 2011 rief mich eine linke baden-württembergische SPD-Bundestagsabgeordnete an und sagte: »Das
habt ihr nicht verdient«. Das stimmt.
Wir haben einen sehr engagierten und
guten Wahlkampf mit großer Geschlossenheit geführt. Wenn dann das Ergebnis nicht stimmt, droht die Gefahr der
Verunsicherung, des Rückzugs und der
Schuldzuweisungen. All das ist nicht
passiert. Im Gegenteil.
Der Landesparteitag im Juli hat nach
einer sehr kritischen, solidarischen
Diskussion die Ziele für die kommenden Jahre bestimmt, der neue Landesvorstand wurde mit großer Mehrheit
gewählt, und die Gewissheit war zu
spüren, dass wir auf dem richtigen Weg
sind. »Schulterschluss« nannte man
das früher. Eine wichtige Erfahrung für
alle, die gekämpft haben, ist, dass unsere Partei von den Menschen ernster
genommen wird, als an den Stimmen
ablesbar ist.
Und dennoch ein kurzer Erklärungsversuch für die, die Baden-Württemberg nicht kennen: Noch wenige Wochen vor der Wahl lagen wir in den Umfragen bei 4,5 Prozent. Dann kam Fukushima, die Grünen stiegen um fünf
Prozent in der Wählergunst, und nach
58 Jahren CDU-Regierung und dem Widerstand gegen das von Ministerpräsident Mappus protegierte unsinnige Bahnprojekt Stuttgart 21 entstand
im »Ländle« eine großartige Wechselstimmung. Was viele nicht wissen: Baden-Württemberg hat ein anachronistisches Landtagswahlrecht. Es gibt keine Landesliste – es gibt nur eine Stimme für die Direktkandidatin bzw. den
Direktkandidaten und damit gleichzeitig für die Partei. Aus Angst, diese eine

Stimme zu verlieren, haben viele unserer SympathisantInnen grün gewählt.
Der Regierungswechsel ist geglückt;
ein Politikwechsel steht aus, und hier
beginnt unsere Aufgabe als außerparlamentarische Opposition: Mindestlohn, Tariftreuegesetz, Abschalten der
Atomkraftwerke und Ausbau erneuerbarer Energien, Bildungsoffensive,
Chancengleichheit für Frauen, mehr
Demokratie und Mitbestimmung –
das alles sind Wahlversprechen, die
wir einfordern werden. Im besten Sinne der Warnung von Bert Brecht an die
einfachen Leute: »Prüfe die Rechnung,
Du mußt sie bezahlen …« werden wir
wachsam sein, die positiven Politikansätze der neuen Regierung kritisch-solidarisch unterstützen, aber wir werden im Bündnis mit den Gewerkschaften und sozialen Bewegungen, wie der
gegen das Milliardengrab Tiefbahnhof
Stuttgart 21, für ein ökologisches, soziales und demokratisches Baden-Württemberg kämpfen. Und dafür müssen
wir besser werden – inhaltlich und organisatorisch.
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Ziel ist es, die Aktivitäten auf mehr Schultern zu verteilen, eine »Mitmach-Partei« zu werden

te und Aktive aus sozialen Zusammenhängen.
3. DIE LINKE – Teil der sozialen Bewegungen
DIE LINKE in Baden-Württemberg
lebt von einem engen Austausch mit
Gewerkschaften, außerparlamentarischen Protestbewegungen, Erwerbsloseninitiativen, Bildungseinrichtungen,
Umwelt- und Sozialverbänden. Diese Arbeit muss systematisiert und verbindlicher werden. Dafür benennen wir
zukünftig feste Verantwortlichkeiten,
wie es im Widerstand gegen S 21 bereits geschehen ist. Wir werden unsere Mitarbeit in der Antiatomkraft- und
Friedensbewegung verstärken.
4. Kreis- und Ortsverbände stärken
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber leichter gesagt als getan. Im
Wahlkampf haben sich viele Mitglieder bis an die Grenzen ihrer Kräfte engagiert. Ziel ist es, die Aktivitäten der
Partei auf mehr Schultern zu verteilen, mehr Mitglieder und Interessierte
in die aktive Parteiarbeit einzubeziehen – einfach eine »Mitmach-Partei«
zu werden. Politische Arbeit in unserer
Partei muss auch Spaß machen. Die
politische Kultur bei Zusammenkünften muss verbessert werden, damit Jugendliche und Frauen Lust haben, bei
uns mitzuarbeiten.
5. Politische Bildung ausbauen –
Programmdebatte nutzen
Theorie als Kompass für die Pra-
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xis – das ist Leitsatz für unsere politische Bildungsarbeit. Man mag darüber hinwegsehen, dass es Mitglieder
gibt, die mit den Namen Karl Marx oder
Rosa Luxemburg nichts anfangen können, was bedauerlich ist. Eine sozialistische Partei aber muss ihren Mitgliedern die Chance geben, die Wirklichkeit analysieren und daraus die richtigen Schlussfolgerungen ziehen zu
können. Die Diskussion über das Parteiprogramm ist eine gute Gelegenheit, um das im besten Sinne des Wortes zu üben. Wir werden die politische
Bildungsarbeit in Baden-Württemberg
ausbauen.
DIE LINKE in Baden-Württemberg ist
seit zwei Jahren aktiv im Widerstand
gegen Stuttgart 21. Wir haben in sieben
Kreisverbänden aktive Gruppen gegen
S 21. Das verschafft Anerkennung bei
Bürgerinnen und Bürgern, die der LINKEN eher skeptisch gegenüberstehen,
aber aktiv in der Bewegung sind. Wir
werden auch in Zukunft viel Engagement darauf verwenden, S 21 zu verhindern.
Die Umsetzung dieser Ziele wird
Ausdauer und Kraft kosten, aber DIE
LINKE in Baden-Württemberg ist guter
Dinge. Trotz aller Auseinandersetzungen pflegen wir eine produktive Diskussions- und Streitkultur. Es werden keine strittigen Fragen ausgelassen, aber
es wird auch keine Abgrenzung und
Ausgrenzung legitimiert.

Als ich im Oktober 2007 auf dem
Gründungskongress der LINKEN in Baden-Württemberg Mitglied wurde, war
ich erstaunt über die Fröhlichkeit und
den Optimismus meiner neuen Partei. Daran hat sich trotz aller Tagesprobleme nichts geändert. Es ist zuweilen mühselig, aber durchweg macht
es Spaß, weil die politischen Ziele und
Schwerpunkte, um die wir zuweilen
hart ringen, Vorrang haben.
Die Baden-Württemberger/innen
sind ein widerständiges Völkchen –
uns nennt man auch manchmal in Anlehnung an den großen Bauernkrieg
die »Bundschuh-Treter« – wir löcken
gern gegen den Stachel der Obrigkeit,
vorrangig gegen Unternehmer und die
eigene Regierung, es kann aber auch in
Richtung Berlin gehen …
Unser Ziel ist ein starke, größere,
hegemoniefähige, feministische Partei
und – in Anlehnung an ein bekanntes
Brecht-Zitat: Wir sind überzeugt, dass
die Partei die beste ist, die Bedingungen schafft, unter denen die meisten
Mitglieder und Menschen den optimalen Erfolg erzielen können.
DIE LINKE.Baden-Württemberg
Marienstraße 3a
70178 Stuttgart
Telefon: (0711) 241045
Fax: (0711) 241046
info@die-linke-bw.de
www.die-linke-bw.de

Solidarität in Gesundheit und Pflege
Studie zur Bürgerinnen- und Bürgerversicherung der Bundestagsfraktion
Von Martina Bunge und Kathrin Senger-Schäfer

Wer sich für eine stabile und gerechte Gesundheits- und Pflegeversorgung
einsetzt, lag mit der solidarischen Bürgerinnen- und Bürgerversicherung der
LINKEN argumentativ schon immer
richtig. Seit dem Sommer 2011 sind
die Zahlen und Fakten nun schwarz
auf weiß und wissenschaftlich fundiert
nachprüfbar 1. Die Fraktion DIE LINKE
im Bundestag hat ihr Konzept der Bürger/innenversicherung für Gesundheit
wie Pflege durchrechnen lassen. Das
Ergebnis ist überwältigend und beweist: Eine zukunftsfeste und gerechte Versorgung ist möglich und setzt gesamtwirtschaftliche Impulse.
Die Beiträge für die Krankenversicherung würden nach der Studie um fünf
Prozent deutlich sinken und langfristig
bei etwas über zehn Prozent bleiben,
also gut fünf Prozent für die Arbeitgeber und gut fünf Prozent für die Arbeitnehmer. Dies wird trotz Abschaffung
der Praxisgebühren und der sonstigen
Zuzahlungen erreicht. Dadurch ist es
möglich, Leistungsausgrenzungen wie
zum Beispiel beim Zahnersatz oder bei
Brillen künftig zurückzunehmen. In der
Pflege würden die Beiträge trotz eingerechneter Verbesserungen dauerhaft
unter zwei Prozent bleiben und damit
der Spielraum für eine umfassende
Pflegereform geschaffen. Erinnert sei
hier daran, dass wir endlich ein neues
Verständnis von Pflege brauchen.
Weit über 80 Prozent der Bevölkerung würden von der Einführung der solidarischen Bürgerinnen- und Bürgerversicherung finanziell profitieren (siehe Beispiele Seite 24). Nur wirkliche
Spitzenverdiener würden vermehrt herangezogen. Sogar die Wirtschaft profitiert. Zum einen werden besonders personalintensive Unternehmen entlastet.
Zum anderen sorgt insbesondere der
Kaufkraftgewinn bei den kleinen und

mittleren Einkommen für die Ankurbelung der Binnenwirtschaft. In der Folge
würden 500.000 bis 600.000 Arbeitsplätze neu entstehen, was sich zusätzlich positiv auf die Renten- und Arbeitslosenversicherung auswirkt. Die Studienergebnisse machen auch deutlich,
dass die Bundesregierung mit ihrer Politik der Entsolidarisierung und Kapitalisierung der Sozialversicherungssysteme als Falschfahrer unterwegs ist.
Diese Politik entpuppt sich als reine
Klientelpolitik für die Versicherungswirtschaft und Gutverdiener auf dem
Rücken der gering und normal verdienenden Versicherten. Die solidarische
Bürgerinnen- und Bürgerversicherung
erweist sich dagegen als herausragende Alternative gegen eine neoliberale Antisozialpolitik. Sie ist ein Paradebeispiel linker Umverteilung von oben
nach unten und geht mit positiven Wirtschaftsimpulsen einher.

Krankenversicherung – Zusatzbeiträge sind Kopfpauschalen
durch die Hintertür
Anno 2010 berichtete Ex-Gesundheitsminister Philipp Rösler von einer verheerenden Kostenexplosion im Gesundheitswesen. Nur die Kopfpauschale und mehr Wettbewerb könnten uns
retten und den völligen Zusammenbruch des Gesundheitssystems verhindern. Diese Politik führt dazu, dass
die Krankenkassen mehr und mehr wie
klassische gewinnorientierte private
Versicherungsunternehmen handeln.
Vorzüge werden deutlich präsentiert,
anderes wird im Kleingedruckten versteckt. Beispiele dafür sind schon jetzt
vorhanden. Um Zusatzbeiträge zu verhindern, versuchen die Krankenkassen derzeit, Leistungen zu verringern,
die sie bewilligen müssen. Typische
Beispiele dafür sind die Mutter-Vater-

Gesamtgesellschaftliche Wirkung durch die solidarische Bürgerinnenund Bürgerversicherung
• Kaufkraftgewinn, besonders der niedrigen und mittleren Einkommen
• niedrigere Belastung personalintensiver Unternehmen
• Stärkung der Binnenwirtschaft
• 500.000 bis 600.000 zusätzliche Arbeitskräfte
• Entlastungen und Mehreinnahmen für Renten- und Arbeitslosenversicherung
• Umverteilung von oben nach unten

BÜRGERVERSICHERUNG

Die Eckpunkte der
solidarischen
Bürgerinnen- und
Bürgerversicherung
Alle Menschen, die in Deutschland
leben, werden Mitglied der solidarischen Bürgerinnen- und Bürgerversicherung. Sämtliche erforderlichen Leistungen werden zur Verfügung gestellt, und der medizinische Fortschritt wird einbezogen.
Alle entrichten den gleichen Prozentsatz ihres gesamten Einkommens für die Gesundheits- und
Pflegeversorgung. Damit es gerecht zugeht, soll niemand aus der
Verantwortung entlassen werden
– weder durch eine Privatversicherung noch durch eine Beitragsbemessungsgrenze, die gerade die
höchsten Einkommen entlastet.
Praxisgebühren und andere Zuzahlungen sowie Zusatzbeiträge
entfalten unsoziale Wirkungen. Sie
gehören abgeschafft. Bei Einkommen aus Löhnen und Gehältern
zahlt der Arbeitgeber die Hälfte
der Beiträge. Damit wird die Parität
hergestellt. Das unsinnige Nebeneinander zweier Versicherungssysteme wird beendet. Die private
Krankenversicherung wird auf Zusatzleistungen beschränkt und den
Beschäftigten der Versicherungsunternehmen ein sozial verträglicher Übergang in die gesetzlichen
Krankenkassen ermöglicht.
In der Pflegeversicherung wird
die chronische Unterfinanzierung
beendet. Das Leistungsniveau soll
deshalb deutlich angehoben und
die Pflegeabsicherung in Richtung
Teilhabe und Selbstbestimmung
ausgerichtet werden. Als Sofortmaßnahme ist der Realwertverlust
vollständig auszugleichen und die
Sachleistungsbeträge sind um
weitere 25 Prozent zu erhöhen. Damit sie ihren Wert erhalten, sind
sie jährlich regelgebunden anzupassen. Perspektivisch orientieren sich zur Sicherung der Teilhabe die Leistungen am individuellen Bedarf.
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Kind-Kuren, bei denen die Kassen teilweise gesetzeswidrig notwendige Kuren verweigern. Andere Kassen haben
das Sonderkündigungsrecht geschickt
im Kleingedruckten versteckt. Unvergessen bleibt auch die Weigerung der
Krankenkassen, die Versicherten der
City BKK aufzunehmen, weil diese ein
schlechtes Versicherungsrisiko darstellen.
Unsere Studie zeigt: Die als Zusatzbeitrag getarnte Kopfpauschale ist
nicht nur sozial ungerecht, sondern
auch vollkommen unnötig. Einkommensunabhängige Beiträge (Kopfpauschale) belasten besonders Menschen
mit mittlerem und niedrigem Einkommen. Union und FDP versprechen Abhilfe durch einen »Sozialausgleich«.
Doch die vermeintliche Überforderungsklausel von zwei Prozent des individuellen Einkommens greift viel zu
spät und unzureichend, denn es wird
nur der durchschnittliche Zusatzbeitrag
zugrunde gelegt. Verlangt die gewählte Kasse tatsächlich einen höheren Zusatzbeitrag, müssen die Versicherten
die Mehrkosten tragen oder zu einer
anderen Kasse wechseln.
Die Kopfpauschale kann glücklicherweise 2013 wieder rückgängig gemacht und der Wettbewerb auf dem
Rücken der Versicherten kann beendet
werden. Darauf heißt es sich vorzubereiten …

Vergleich Status quo und Bürger/innenversicherung
a) Bedingungen
derzeitiges System

solidarische Bürger/innenversicherung

Pflichtversicherte

Angestellte und Rentner
mit Einkommen bis
3.712,50 Euro (Beitragsbemessungsgrenze – BBG)

alle in Deutschland
lebenden Menschen

Beitragspflichtige
Einkommen

Gehälter und Renten bis
zur BBG

alle Einkommen

Krankenversicherung

Private Krankenversicherung
(PKV) und Gesetzliche
Krankenversicherung
(GKV) nebeneinander >
Zweiklassenmedizin

PKV als Vollversicherung
wird abgeschafft, nur
Zusatzversicherungen

Praxisgebühr und
Zuzahlung

bis zu zwei Prozent des
Einkommens

werden abgeschafft

Zusatzbeiträge
(Kopfpauschale)

bis zu zwei Prozent des
Einkommens

werden abgeschafft

Pflegeversicherung

deutlich unterfinanziert
Sonderbeitrag Kinderlose
(Kinderlose zahlen
0,25 Prozent mehr
Beitrag.)

Ausgleich Realwertverlust
und 25 Prozent höhere
Sachleistungsbeträge
Sonderbeitrag wird abgeschafft

Beitragssatz GKV 2012

15,5 Prozent
7,3 Prozent für Arbeitgeber
8,2 Prozent für Angestellte
und Rentner

10,6 Prozent
5,3 Prozent für Arbeitgeber
5,3 Prozent für Angestellte
und Rentner

Beitragssatz GKV 2020
(Prognose)

17,6 Prozent
7,3 Prozent für Arbeitgeber
10,3 Prozent für Angestellte
und Rentner
(2,1 Prozent als Zusatzbeiträge)

10,5 Prozent
5,25 Prozent für Arbeitgeber
5,25 Prozent für Angestellte
und Rentner

Beitragssatz Soziale Pflegeversicherung (SPV) 2012

1,95 Prozent (mit Kindern)
0,475 Prozent für Arbeitgeber
1,475 Prozent für Angestellte und Rentner (Nominell
zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeweils 0,975
Prozent – die Arbeitnehmer zahlen allerdings 0,5
Prozent mehr durch die Abschaffung des Buß- und Bettages.)

1,6 Prozent
0,8 Prozent für Arbeitgeber
0,8 Prozent für Angestellte
und Rentner

Beitragssatz SPV 2020
(Prognose)

2,14 Prozent (mit Kindern)
0,57 Prozent für Arbeitgeber
1,57 Prozent für Angestellte
und Rentner

1,54 Prozent
0,77 Prozent für Arbeitgeber
0,77 Prozent für Angestellte
und Rentner

b) Ergebnisse (Klaus Bartsch)

Pflegeversicherung – Solidarisch
oder jeder für sich alleine?
Mit der Einführung der Pflegeversicherung hat sich 1995 die Situation pflegebedürftiger Menschen verbessert. Allerdings leidet sie unter grundlegenden
Problemen. Es ist überfällig, die Pflegeabsicherung an den Bedürfnissen und
dem Alltag von pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen auszurichten. Dafür wird ein neues Verständnis von Pflege benötigt, das auf Teilhabe an der Gesellschaft und Selbstbestimmung ausgerichtet ist. Der jetzige
Pflegebegriff – Voraussetzung für die
Leistungsgewährung – ist stark verrichtungsbezogen. Doch Pflege ist mehr als
Hilfe beim Waschen, Anziehen oder Essen.
Eine Empfehlung für einen neuen
Pflegebegriff liegt seit Anfang 2009
auf dem Tisch. Bei der Umsetzung des
Pflegebegriffs verfügt der Gesetzgeber
über einen großen Gestaltungsspielraum. Damit die Neuausrichtung der
Pflegeabsicherung gelingt, muss das
Leistungsniveau deutlich angehoben
werden. Im Unterschied zur Krankenversicherung sind die Leistungen der
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Pflegeversicherung in der Höhe begrenzt und stellen lediglich einen Zuschuss zu den Kosten dar. Da die Pflegeleistungen seit ihrer Festlegung im
Jahr 1993 über ein Jahrzehnt nicht angepasst wurden, verloren sie an Wert.
Die Folge: Die Menschen müssen immer mehr Leistungen selbst bezahlen
oder werden – vor allem wenn sie auf
Leistungen zur vollstationären Pflege angewiesen sind – zunehmend
wieder von der Sozialhilfe abhängig.
2008 und 2010 wurden die Leistungen
zwar angehoben, allerdings völlig unzureichend. Da der Wertverlust in keinem Fall ausgeglichen wurde, bleibt es
bei einer dauerhaften Leistungsminderung.
Anfang 2011 verkündete Rösler
noch das »Jahr der Pflege«. Sein Nachfolger Daniel Bahr benutzt diesen Slogan nicht so gern, nachdem er die medial aufwendig inszenierten Pflegedialoge sang- und klanglos auslaufen ließ
und die angekündigten Eckpunkte einer »Pflegereform« immer weiter verschoben wurden.
Eine wirkliche Reform der Pflegeversicherung ist aber nicht zu erwarten.
Im Gegenteil: Schwarz-Gelb plant den
nächsten Angriff auf die Systeme sozialer Sicherung. Noch in diesem Jahr
soll ein Systemwechsel in der Finanzierung der Pflegeversicherung erfolgen.
Diskutiert werden die unterschiedlichsten Formen der Kapitaldeckung.
Bahr verfolgt noch immer ungeniert
das im schwarz-gelben Koalitionsvertrag angekündigte Ziel einer »obligatorischen, individualisierten und generationengerechten« ergänzenden Kapitaldeckung. Hierbei handelt es sich um
nichts anderes als um eine Kopfpauschale in der Pflege. Ist eine verpflichtende Kapitaldeckung, im schlimmsten
Fall mit privatrechtlichen Verträgen,
erst einmal umgesetzt, lässt sie sich
kaum rückgängig machen. Eine Komplettumstellung auf kapitalgedeckte
Eigenvorsorge scheint dann nur noch
ein Frage der Zeit zu sein.
In Zeiten, in denen sogar eingefleischte Kapitalisten den Irrsinn eines
entfesselten Finanzmarktes erkennen,
sollen allein die gesetzlich Versicherten ohne Beteiligung der Arbeitgeber
einen Kapitalstock ansparen, der auf
dem unsicheren Parkett des Finanzmarktes angelegt wird. Klar ist, dass er
dort keineswegs sicher ist. Eher noch
wird die Kapitalblase befeuert und zur
Abkoppelung der Finanzwirtschaft von
der Realwirtschaft beitragen. Daneben
wird seitens der Regierungskoalitionäre das ungerechte Nebeneinander von
sozialer und privater Pflegeversicherung überhaupt nicht hinterfragt.

Für DIE LINKE steht fest, dass die private Pflegeversicherung in eine Reform
einbezogen werden muss. Während
die Versicherten der privaten Pflegeversicherung ein niedrigeres Pflegerisiko und zugleich einen geringeren Anteil
an Versicherten im Rentenalter aufweisen, sind die Ausgaben pro Versichertem in der gesetzlichen Pflegeversicherung doppelt so hoch.
Die Forderung nach einer solidarischen Bürgerinnen- und Bürgerversicherung in Gesundheit und Pflege sind
aus all dem nur folgerichtig. Sie ist die
einzige gerechte Alternative zu jeglichen Kopfpauschalen und Kapitaldeckungsfantasien. Die Ergebnisse der
Studie liegen punktgenau vor und zeigen deutlich, wie man Gesundheit und
Pflege solide und gerecht finanzieren
kann.

Vorgeschobene Gründe
Die Studie zur solidarischen Bürgerinnen und Bürgerversicherung verdeutlicht, dass der von Schwarz-Gelb angedrohte Kollaps der Kranken- und Pflegeversicherung mit einer solidarischen
Finanzierung ausbleibt und dass damit
eine bessere Gesundheits- und Pflegeversorgung möglich wird. Kritiker greifen deshalb auch nicht die Bürgerversicherung direkt an, sondern schieben
das Argument der Verfassungswidrigkeit vor. Weder könne die Privatversi-

BÜRGERVERSICHERUNG

Beispiele für die Wirkung der
Bürgerinnen- und Bürgerversicherung
Beispiel 1: Durchschnittsverdienende
(2.500 Euro Monatseinkommen)
bisher: 205 Euro Beitrag
(jährlich 2.460 Euro)
neu: 131,25 Euro im Monat
(1.575 Euro im Jahr)
Ersparnis: 885 Euro im Jahr
Sollte die Kasse Zusatzbeiträge
verlangen und fallen Zuzahlungen an,
erhöht sich die Ersparnis auf bis zu
2.085 Euro im Jahr.
Beispiel 2: Rentner/innen
(1.000 Euro Rente im Monat)
bisher: 82 Euro Beitrag
(jährlich 984 Euro)
neu: 52,50 Euro im Monat
(630 Euro im Jahr)
Ersparnis: 354 Euro im Jahr
Sollte die Kasse Zusatzbeiträge
(zwei Prozent) verlangen und fallen
Zuzahlungen (zwei Prozent) an,
ergibt sich eine Ersparnis von bis zu
834 Euro im Jahr.

cherung abgeschafft noch die Beitragsbemessungsgrenze aufgehoben werden. Aber die Meinungen gehen bei
dieser Frage durchaus auseinander.
Und letztlich kann nur das Verfassungsgericht eine Verfassungswidrigkeit feststellen. Die Rechtsdiskussion wird vorgeschoben, um sich nicht inhaltlich
mit diesem Thema auseinandersetzen
zu müssen. Viel ehrlicher und der Sache dienlicher wäre es, sich inhaltlich
auseinanderzusetzen. Denn: Wer etwas nicht will, findet fadenscheinige
Gründe, wer etwas will, findet gangbare Wege.

Kräfte sammeln
Wir werden zu einem breiten Bündnis
für eine Bürgerversicherung beitragen
und unsere Vorstellungen darin verankern. Denn auch Gewerkschaften, Grüne, Teile der SPD und zahlreiche Sozialverbände fordern eine Bürgerinnenund Bürgerversicherung. Die Konzepte
weichen zwar zum Teil in einigen entscheidenden Punkten von dem der
Linksfraktion ab: So verabschiedet sich
die SPD mehr und mehr von einem solidarischen Konzept. Menschen mit
hohem Einkommen sollen auch künftig keinen gleichen Anteil zur solidarischen Finanzierung leisten. Zuzahlungen soll es weiter geben. Wie die SPD
wollen auch die Grünen die Private
Krankenversicherung weiterhin als Anbieter der Vollversicherung erhalten.
Wettbewerb gilt beiden als Allheilmittel. Dennoch setzen wir uns intensiv
für eine konstruktive Diskussion und
einen breiten Konsens der fortschrittlichen sozialen Kräfte zur Einführung
der Bürgerinnen- und Bürgerversicherung ein.
Dr. Martina Bunge ist die gesundheitspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, Kathrin Senger-Schäfer ist die pflegepolitische Sprecherin.

1 Bartsch, Klaus (2011): Eine Simulationsstudie zu den kurz-, mittel- und
langfristigen Entwicklungen der Beitragssätze zur gesetzlichen Krankenund Pflegeversicherung nach dem Konzept einer solidarischen Bürgerinnenund Bürgerversicherung der Fraktion
DIE LINKE im Bundestag. Gutachten im
Auftrag der Fraktion DIE LINKE im Bundestag. Neuendorf, im August 2011. Die
Kurz- und Langfassung der Studie sind
im Internet veröffentlicht unter:
http://www.linksfraktion.de/themen/
buergerinnen-buergerversicherungsolidarische/
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Von Arthur Paul


Der Raum im kalten Neonlicht hat
den Charme eines Wartesaals. Ein kleiner Plan an der Wand, eine Tischreihe,
die Rollstühle, der Servicewagen, das
macht es nicht gemütlicher. Aber wir sehen drei Frauen, die sich um drei Frauen kümmern. Das ist heutzutage und
hierzulande Luxus! Auch wenn außerhalb unseres Blickfeldes vielleicht zehn
oder zwanzig andere Gäste warten. Das
könnte eine »interkulturelle Tagespflegestätte« sein. Solche Einrichtungen
sind genau so wichtig geworden wie
die Computerfabriken und Windräder,
denn wir werden immer älter und gebrechlicher und hilfsbedürftiger. Dann
ist der Gradmesser der Lebensqualität
nicht mehr die Größe des Gartens oder
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der Ledersitz im Auto, sondern die warme Mahlzeit, der Verbandswechsel und
der Preis für den Rollstuhl. Wohl dem,
der solche »barmherzigen Samariter«
in seiner Nähe hat!
Pflegekräfte werden schlecht bezahlt. Ihre Arbeit verlangt viel Umsicht
und Nachsicht. Das machen fast nur
Frauen, seit Jahrtausenden. Hohe Zeit,
das anders zu organisieren und zu vergüten. DIE LINKE drängt darauf, aber
sie hat nicht die Macht.
Wo das Kapital regiert, hat die Moral nur eine Chance, wenn sie sich rechnet. Pflegedienst ist ein Geschäftssektor. Wer mehr einzahlt, darf mehr rausholen. So gibt es private und öffentliche Einrichtungen, luxuriöse und

dürftige, einladende und abschreckende. Eine Klassengesellschaft von der
Wiege bis zur Bahre. Dabei stehen alle »Plusmacher« auf den Schultern der
»Schlappmacher«!
Doch die hier sitzen, sind in guten Händen, denn es sind nicht zuerst die Chefärzte, die das Wohlbefinden sichern. Es sind die Köchinnen,
die Schwestern, die Leidensgefährten mit ihren Erfahrungen. Ein Leben
in Würde – wo soll das herkommen,
wenn der Mehrwert der Wert aller Werte ist? Der Öl-Milliardär Jean Paul Getty
sagte zynisch: »Die Sanftmütigen werden die Erde besitzen – aber nicht die
Schürfrechte.« Ein Grund mehr zur Enteignung!

NACHBELICHTET

© Erich Wehnert

DIE LINKE kämpft für eine gerechte Verteilung aller
Arbeiten zwischen den Geschlechtern. Im Leben von
Männern und Frauen soll genügend Zeit für die Erwerbsarbeit, für Familie, die Sorge für Kinder, Partner und
Freunde, für politisches Engagement, für individuelle
Weiterbildung, Muße und Kultur sein.

PARTEIPROGRAMM
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Geschlechterverhältnisse und
Klassengesellschaft
Aus dem Programmentwurf
(Leitantrag des Parteivorstandes an den Erfurter Parteitag)1
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Patriarchale Unterdrückung und Arbeitsteilung
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts finden wir eine Gesellschaft vor, in der einige Wenige sich auf Kosten Vieler bereichern, in der Wenige über das Leben und die Zeit
der Vielen bestimmen, in der die Jagd nach Profit alle Lebensbereiche erfasst hat
und in der Frauen noch immer unter alten Unterdrückungsverhältnissen leben. Die
Grundlagen dieser Verhältnisse, die Fundamente von Kapitalismus und Patriarchat
beginnen mit der Geschichte der Arbeit und ihrer Verteilung.
Mit zunehmender Teilung der Arbeit konnte effektiver und mehr produziert werden
und umgekehrt, die gestiegene Produktivität ermöglichte weitere Arbeitsteilung:
Eine entscheidende Arbeitsteilung war die der Teilung in »Frauen-« und »Männerarbeit«. Dabei wurden Männer in Produktionen tätig, in denen der technische Fortschritt vorangetrieben wurde, die zunehmend außerhäuslich in eigenen Produktionsstätten erfolgten und Einkommen ermöglichten, während Frauen die Arbeiten
rund ums Haus und die Verantwortung für die Sorge und Pflege aller Familienmitglieder zugewiesen wurden, also Arbeiten ohne Einkommen. Bis heute erfährt die
traditionelle »Männerarbeit« eine höhere gesellschaftliche Wertschätzung, während
Arbeit, die traditionell als »Frauenarbeit« gilt, weniger geschätzt und gar nicht oder
schlechter entlohnt wird.
Mit zunehmender Produktivität wurde es möglich, eine immer größere Zahl von
Menschen von der Gemeinschaft mit zu versorgen. Zugleich aber gelang es einem
Teil, sich die Arbeit anderer nutzbar zu machen, über deren Zeit zu verfügen, ihnen
Tätigkeiten vorzuschreiben und somit Klassen- und Herrschaftsverhältnisse zu
begründen. Diese hierarchische Arbeitsteilung wurde zur Voraussetzung der Unterdrückung der Frauen. Mit der arbeitsteiligen Familie wurden Frauen und Kinder
Eigentum des Mannes, der über die Arbeitskraft und den Körper der Frau verfügte.
Bis heute sind Eigentums- und Klassenverhältnisse eng mit der patriarchalen Familie verwoben.
Patriarchale Unterdrückung gab es lange vor der Einführung kapitalistischer Produktion. Doch auch im Kapitalismus ist die Unterdrückung der Frau, das Machtgefälle zwischen den Geschlechtern in den ökonomischen, gesellschaftlichen und
kulturellen Strukturen fest verankert und wird zur Sicherung der Verhältnisse genutzt. Die erfolgreiche Verbreitung des Kapitalismus in alle Lebensbereiche und
alle Winkel der Erde gelingt, indem tradierte Produktionsweisen und bisher nicht
kapitalistisch organisierte Bereiche verdrängt oder kapitalistisch übernommen
werden. In der Phase der Industrialisierung wurde die Arbeitskraft der Frauen so
massiv ausgenutzt, dass schließlich sogar die Reproduktion der nächsten Generation gefährdet war. In der nachfolgenden Phase wurden Frauen für die Wiederherstellung der Arbeitskraft des Familienernährers und der Erziehung der nächsten
Generation zuständig, während Männern der Erwerbsbereich zugeordnet wurde, im
Gegenzug für ein Einkommen, das die ganze Familie ernähren sollte, aber oft nicht
ausreichte.
Bis heute leisten Frauen den Großteil der Haus- und Familienarbeit. Die westdeutsche Nachkriegsordnung war geprägt vom Ideal der Hausfrauenehe, die bis heute
steuerlich begünstigt wird. Frauen waren in der Erwerbsarbeit gar nicht oder bestenfalls in der Rolle der »Zuverdienerin« vorgesehen, die ökonomisch vom »Familienernährer« abhängig blieb. In der DDR waren Frauen im hohen Maße in die Erwerbsarbeit integriert, häufig auch in traditionellen »Männerberufen« mit gleichem
Lohn für gleiche Arbeit. Es gab einerseits eine deutlich bessere Infrastruktur und
eine deutlich bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Anderseits waren je-

1 Dem Erfurter Parteitag (21. bis 23. Oktober 2011) liegt der Leitantrag des Parteivorstandes mit dem aktuellen Entwurf des Parteiprogramms vor. Gegenüber dem ersten
Programmentwurf (vom März 2010) wurde er im zweiten Kapitel »Krisen des Kapitalismus
– Krisen der Zivilisation« durch die Abschnitte »Patriarchale Unterdrückung und Arbeitsteilung« und »Geschlechterverhältnisse im Umbruch« ergänzt.
Hinzugefügt wurde dem Kapitel außerdem der Abschnitt »Deutschland – eine Klassengesellschaft« zu den Auswirkungen der Veränderungen in den Arbeitsverhältnissen.
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doch Haus- und Familienarbeiten grundsätzlich nicht anders verteilt. Zahlreiche
Frauen hatten Leitungsfunktionen inne, in den höchsten Führungsgremien waren
sie jedoch nicht angemessen vertreten. Bis heute sind Frauen in deutlich größerer
Zahl in prekärer Beschäftigung, zu niedrigeren Löhnen und in Teilzeit erwerbstätig.
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Geschlechterverhältnisse sind Produktionsverhältnisse
Die kapitalistische Produktion findet statt als Warenproduktion und setzt die beständige Reproduktion der in ihr beschäftigten Arbeitskräfte voraus. In der Produktion der Güter und Lebensmittel findet eine rasante Entwicklung der Produktivkräfte statt, wird ein Überschuss produziert und damit die Grundlage für die menschliche und gesellschaftliche Entwicklung gelegt. Die alte Geschlechteraufstellung
wirkt weiter in der Organisation der Reproduktionsarbeiten. Im Bereich der Arbeit
am Menschen, Erziehung, Gesundheit, Ernährung, Pflege sind vor allem Frauen
tätig, un- und unterbezahlt und oft geringer geschätzt. In dieser Rolle werden Frauen zu einer gesellschaftlich unbedeutenden Randgröße ohne öffentlichen Einfluss.
Die geschlechtsspezifische Teilung der gesellschaftlichen Arbeitsbereiche sowie
ihre hierarchische Anordnung haben bis heute die gesellschaftliche Unterdrückung
der Frauen zur Folge. Berufssparten, in denen überwiegend Frauen tätig sind, weisen in der Regel ein geringeres Lohnniveau auf. Unternehmen profitieren von der
Frauenunterdrückung, indem sie Frauen zu niedrigen Löhnen beschäftigen. Frauen
leisten zusätzlich zur Erwerbsarbeit eine ungeheure Anzahl von unbezahlten Stunden Arbeit pro Jahr in den Familien, in deutlich größerem Umfang als ihre Männer.
Übersehen wird gern, dass die bezahlten und unbezahlten Arbeiten für die Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Erwachsenen sowie die Hausarbeit von
elementarer Bedeutung sind für das Funktionieren der kapitalistischen Gesellschaft und für gesellschaftlichen Wohlstand. Deshalb versteht sich DIE LINKE als
sozialistische und feministische Partei, die patriarchale und kapitalistische Verhältnisse überwinden will.
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Geschlechterverhältnisse im Umbruch
In all dieser Zeit haben Frauen für ihre Rechte gekämpft: Suffragetten erstritten
das Frauenwahlrecht. Die proletarische Frauenbewegung setzte sich für die Rechte
der Arbeiterinnen ein. Ebenso wie die bürgerliche Frauenbewegung kämpfte sie um
die rechtliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Nach 1968 kämpfte die
neue Frauenbewegung für umfassende gesellschaftliche Emanzipation. Im Ergebnis
kann die Frauenbewegung als eine der erfolgreichsten sozialen Bewegungen gelten. Frauen haben die Grenzen des angeblichen Frauenortes Haushalt gesprengt,
sie haben sich das Recht auf Bildung, auf eine eigenständige berufliche Entwicklung und auf ökonomische Unabhängigkeit von ihren Männern erkämpft. Frauen
können ihre Sexualität freier leben und die Familienplanung unabhängiger gestalten. Mädchen von heute haben eine viel bessere Bildung als ihre Groß- und Urgroßmütter, sie können studieren, Karriere machen, »Männerberufe« erlernen.
Mittlerweile ist die Mehrheit der Frauen erwerbstätig, doch ein großer Teil von
ihnen hat lediglich eine Teilzeitstelle, die nicht ihre Existenz sichert und die sie
häufig unfreiwillig akzeptieren müssen. In Deutschland verdienen Frauen über 20%
weniger als Männer. Sie tragen die Doppelbelastung von Beruf und Familie fast
alleine. Wenn sie Erfolg haben wollen, müssen sie sich einer männlich geprägten
Welt anpassen. In Führungspositionen von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik
sind Frauen nach wie vor deutlich unterrepräsentiert. Steuer- und Sozialrecht sind
noch immer auf die traditionelle Alleinernährerfamilie zugeschnitten. Das Patriarchat formt die symbolische Ordnung in Sprache, Kultur, Körperlichkeit und Politik.
Noch immer werden Frauen Opfer von Vergewaltigung und häuslicher Gewalt.
Frauen mit Behinderung sind nach wie vor doppelt diskriminiert.
Die traditionelle bürgerliche Kleinfamilie mit dem berufstätigen Ehemann und der
abhängigen Hausfrau verliert an Bedeutung und wird zunehmend in Frage gestellt,
da die Herausbildung neuer Produktionsweisen neue flexible Lebensweisen der
Menschen mit sich bringt. Der alte Geschlechtervertrag des fordistischen Kapitalismus zwischen männlichem Ernährer und Hausfrau ist aufgekündigt. Das hat

DISPUT September 2011

559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571

Frauen viele neue Freiheiten und häufig ökonomische Unabhängigkeit von ihren
Männern beschert. Doch die neoliberale Deregulierung belastet mit den Anforderungen nach Flexibilität, der Unfreiheit durch prekäre und unstetige Arbeitsbedingungen, Doppel- und Überbelastung. Während in den Industrieländern immer mehr
Frauen erwerbstätig sind, geht der Anteil der Haus- und Familienarbeit, den Männer übernehmen, weit hinter den der Frauen zurück. Häufig werden Frauen mit
schlechten Berufschancen oder Migrantinnen zu schlechten Löhnen und prekären
Bedingungen für solche Arbeiten beschäftigt. Dies führt zu neuen Ungleichheiten
unter Frauen. Von wirklicher Emanzipation sind wir weit entfernt.
In dieser Lage reichen alle Forderungen nach Gleichstellung, nach alternativen
Familienmodellen, nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht aus. Mehrfachbelastung darf nicht individualisiert werden. Die Schwierigkeit der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie hat gesellschaftliche und ökonomische Ursachen.

572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615

Deutschland – eine Klassengesellschaft
Deutschland ist eine Klassengesellschaft. Die Produktion von Waren und Dienstleistungen findet überwiegend in privaten Unternehmen mit dem Ziel statt, möglichst hohe Gewinne zu erzielen. Die große Mehrheit der Erwerbstätigen arbeitet
als abhängig Beschäftigte. Sie erhalten nur einen Teil der von ihnen geschaffenen
Werte als Lohn, den Überschuss eignen sich die Kapitaleigner an. Diese bestimmen über seine Verwendung, über die Investitionen und somit über die wirtschaftliche Entwicklung und die Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten. Die
wirtschaftliche und die gesellschaftliche Entwicklung werden ebenso wie das
Staatshandeln und die Politik entscheidend von den Interessen des Kapitals bestimmt. Die Lebens- und Bildungschancen der Menschen hängen in hohem Maße
von ihrer Klassenlage und sozialen Herkunft ab.
Die Struktur der Arbeiterklasse hat sich im Laufe der Entwicklung erheblich verändert. Der Anteil der Beschäftigten in der Industrie und den großen Unternehmen
sinkt, immer mehr Menschen arbeiten in Dienstleistungsbereichen und kleinen und
mittleren Unternehmen. Auch die Tätigkeiten und Arbeitsinhalte haben sich verändert. So ist der Anteil der manuellen und körperlichen Arbeit zurückgegangen,
während der Anteil der geistigen, überwachenden und planenden Tätigkeiten zugenommen hat. Die Unterschiede von Arbeitern und Angestellten sind schwächer
geworden. Dabei haben sich zum Teil auch die Spielräume für eigenverantwortliche
Tätigkeit erweitert.
Auch die Arbeitsverhältnisse haben sich verändert. Der Anteil der regulären Vollzeitbeschäftigung geht zurück. Immer mehr Arbeitsplätze werden nur noch befristet besetzt, in Leiharbeitsplätze umgewandelt oder in mehrere Minijobs aufgespalten. Der Anteil der Beschäftigten, die durch Tarifverträge geschützt sind, hat abgenommen. Die Zahl der im Niedriglohnsektor Beschäftigten weitet sich aus. Die
prekäre Arbeit nimmt zu. Auf der anderen Seite sind auch vermehrt selbstständige
Tätigkeiten entstanden. Dabei handelt es sich aber nicht immer um wirkliche und
freiwillige Selbstständigkeit, sondern oft um erzwungene und ScheinSelbstständigkeit mit geringer Bezahlung und wirtschaftlicher Unsicherheit.
Am schlechtesten ist die Lage der Erwerbslosen, insbesondere, wenn sie schon
längere Zeit ohne Erwerbsarbeit sind und kaum noch Chancen auf gute Arbeit
haben. Sie sind zunehmend Armut, Repression und Ausgrenzung ausgesetzt.
Auch wenn die Arbeitsverhältnisse und Tätigkeiten sehr differenziert sind, so ergibt
sich doch die gemeinsame Klassenlage aus dem allgemeinen Charakter der Lohnarbeit mit ihrer Abhängigkeit vom Kapital. Die Lohnabhängigen haben das gemeinsame Interesse, ihre Einkommen, Arbeitsbedingungen und ihre soziale Absicherung
durch betriebliche, tarifliche und gesetzliche Regelungen zu verbessern und so die
kapitalistische Herrschaft und Ausbeutung zu beschränken.
Frauen unterliegen zudem der Unterdrückung durch patriarchale Strukturen. Die
Unterdrückung der Frau und das Machtgefälle zwischen den Geschlechtern sind in
Wirtschaft und Gesellschaft fest verankert. Die Geschlechterverhältnisse sind
Bestandteil der Produktionsverhältnisse und drücken sich insbesondere in der
Organisation der Reproduktion aus. Frauen wird die Hauptverantwortung für die
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Kindererziehung und die Pflege von Angehörigen aufgebürdet.
Aus der gemeinsamen Klassenlage ergibt sich nicht unmittelbar auch eine gemeinsame Interessenvertretung oder gar ein Klassenbewusstsein. Dies wird insbesondere durch die Differenziertheit der Arbeits- und Lebensverhältnisse erschwert.
Unterschiede im Einkommen, der beruflichen Stellung, der Qualifikationen, familiäre Herkunft und verschiedene Migrationshintergründe prägen die verschiedenen
Milieus der Lohnabhängigen. Dies führt, zusammen mit religiösen und politischen
Traditionen, zu unterschiedlichen Wertorientierungen und politischen Einstellungen innerhalb der Arbeiterklasse. Unter dem Druck der Massenerwerbslosigkeit
wird die Konkurrenz unter den Lohnabhängigen verstärkt. Ein gemeinsames Bewusstsein und eine gemeinsame Interessenvertretung bilden sich am stärksten in
den sozialen Auseinandersetzungen heraus.
Auf der anderen Seite ist aber auch die Klasse der Kapitalisten keineswegs homogen. Kapital als Eigentum und Kapital als Funktion sind häufig getrennt, so dass
zwischen Kapitaleignern und ihren Beauftragten, dem Management, zu unterscheiden ist. Dieser unterschiedlichen Stellung können auch unterschiedliche Interessen entsprechen. Zu unterscheiden ist weiter zwischen Unternehmern, die Funktionen im Wertschöpfungsprozess wahrnehmen, und reinen Finanzkapitalisten.
Neben großen Kapitalbesitzern und Finanzmagnaten gibt es aber auch viele kleine
und mittlere Unternehmer und Freiberufler, die nicht durchweg von der Ausbeutung fremder Arbeit leben. Sie leiden zum Teil selbst unter der Übermacht des
großen Kapitals. Sie haben daher unterschiedliche Interessen und weisen durchaus auch Gemeinsamkeiten mit der lohnabhängigen Mehrheit der Bevölkerung auf.

DISPUT hatte im Juliheft die Präambel und im Augustheft die Aussagen zum
sozial-ökologischen Umbau im Entwurf des Programmentwurfs veröffentlicht.
Die Zeilenangaben sollen die Vergleichbarkeit erleichtern.
Der vollständige Entwurf ist unter anderem im Internet zu lesen unter:
www.die-linke.de/programm/leitantragandenerfurterparteitag/
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Come to Ravenisland!
Das Sommercamp der Linksjugend [‘solid]

Von Charlotte Staetmanns

same Arbeit verabredet. Ebenso zentral
waren die Workshops, die sich mit antirassistischer Politik beschäftigten. Hier
wurden Zusammenhänge von Kapitalismus und Rassismus debattiert sowie
aktuelle Phänomene von Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus
näher betrachtet. Eine Einführung in
institutionelle Formen des Rassismus
fand statt, und die Praxis der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) wurde kritisch beleuchtet.

© [’solid] (2)

Antifa-Politik, ganz praktisch

In diesem Jahr fand bereits zum dritten Mal das Sommercamp der Linksjugend ['solid] auf der Rabeninsel in Thüringen, nahe Jena, statt. Vom 30. Juli
bis zum 7. August trafen sich mehr als
150 junge Menschen aus 15 Bundesländern, um in Workshops zu debattieren, das meist tolle Wetter zu genießen, eine Abkühlung im See zu finden,
auf Wanderungen die Gegend zu erkunden und sich bei diesen Gelegenheiten besser kennenzulernen. Das Sommercamp war wieder selbstorganisiert
und lud dazu ein, eine partizipative
und solidarische Atmosphäre zu schaffen. Im Plenum tauschten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über den
Verlauf des Camps, die Workshops und
die Aufgabenverteilung aus und nutzten den Raum für Diskussionen.

Sommer-Sonne-Diskussion
Im Mittelpunkt des Camps standen die
über 50 Workshops, in denen zu den
verschiedensten Inhalten solidarisch
miteinander diskutiert wurde. Neben
den Schwerpunktthemen Antirassismus, Klima und Energie, Antimilitarismus sowie Staat und Kapital in der Krise fanden Workshops im Bereich Feminismus, Religionskritik, Gentrifizierung (sozialer Verdrängungsprozess in
Stadtteilen – d. Red.), Basisdemokratie
und über das Parteiprogramm der LIN-

['SOLID]

KEN statt. Darüber hinaus war es uns
wichtig, praktische Kompetenzen und
Fertigkeiten – zum Beispiel zur Organisation – weiterzugeben.
Zum Thema Staat und Kapital in der
Krise ging es einerseits um die Vermittlung von Grundlagen durch eine Einführung in die Kapitalismuskritik sowie in
die Begriffe der politischen Ökonomie.
Andererseits wurden Krisenmomente
des Kapitalismus herausgearbeitet und
»Linke und marxistische Staatskritik«
vorgestellt. Die Ideen von Silvio Gsell
in Bezug auf Geld wurden kritisch hinterfragt und kommunistische und anarchistische Utopien debattiert.
In den Workshops zu Klima und
Energie wurde sich mit Wachstum und
Wachstumskritik, Energiekämpfen und
Ökofaschismus auseinandergesetzt.
Auch Kritik am »grünen Kapitalismus«
fand in der Diskussion um den Film
»Die 4. Revolution« ihren Raum.
Ein weiterer Schwerpunkt lag im Bereich des Antimilitarismus. Neben einer Einführung in Imperialismustheorien wurde der Blick auf den Krieg in
Libyen und auf zehn Jahre Afghanistankrieg gelenkt. Berichte folgten über
die Wahlbeobachtung in der Türkei und
den Widerstand in den kurdischen Bergen. Gut besucht war auch das Treffen der Arbeitsgemeinschaft »Bundeswehr raus aus den Schulen«. Dort wurden konkrete Schritte für die gemein-

Am letzten Samstag des Camps zogen
wir eine ganz praktische Konsequenz
aus unseren antifaschistischen Positionen. Gemeinsam reisten wir ins nahe
gelegene Gera, um uns im Rahmen unseres »Local Action Day« an den Blockadeversuchen gegen die neofaschistische Konzertveranstaltung »Rock für
Deutschland« zu beteiligen. Dieses Nazifestival wird in Gera seit 2003 von der
NPD veranstaltet und zog letztes Jahr
1.200 Teilnehmer/innen, auch aus dem
gewaltbereiten Kameradschaftsspektrum, an. Seit einigen Jahren regt sich
der Protest dagegen.
Das Aktionsbündnis Gera gegen
Rechts rief auch dieses Jahr zu Blockaden gegen das Nazievent auf. Im Laufe des Vormittags beteiligten sich viele Menschen an den Sitzblockaden
auf den Zufahrtsstraßen zum Festivalgelände. Dadurch mussten einige der
Nazibands und das Nazipublikum Umwege und Verzögerungen in Kauf nehmen. Die Hassmusikveranstaltung
konnte durch die lauten und entschlossenen Blockiererinnen und Blockierer
maßgeblich beeinträchtigt werden. Die
Teilnehmer/innen des ['solid]-Sommercamps zogen ein positives Fazit des Tages. Die Idee, dass auch in den kommenden Jahren politische Aktionen Teil
des Sommercamps sein sollen, fand
großen Anklang.

Sommer-Sonne-Sternstunden
Neben den Workshops und der Demonstration bot das Camp natürlich
auch gute Möglichkeiten, die abwechslungsreichen Tage ausklingen zu lassen: zusammen am Lagerfeuer, bei ge-
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meinschaftlicher Betrachtung des Sternenhimmels oder im eigens dafür eingerichteten Kinozelt. Hier gab es eine
große Auswahl an Filmen und Serien,
es war für jeden Geschmack etwas dabei. Die Bandbreite reichte von den
gut besuchten queer-feministischen
Filmen bis hin zu Science-Fiction-Klassikern wie Star Trek. Gesellschaftskritische Filme wie »Hass – La Haine« stießen auf viel Interesse und boten Anregungen für spannende Diskussionen.

Sommer-Sonne-Selbstverwaltung
Um unserem Anspruch der Selbstorganisation gerecht zu werden, gab es
natürlich Abendveranstaltungen zum
Selbst- und Mitmachen. So kamen
beim Karaokeabend einige verborgene
Gesangstalente zum Vorschein. Sportund Teamgeist wurden bei der NachtRallye bewiesen: Acht Gruppen lösten
knifflige Aufgaben und kämpften gegen die in der Dunkelheit aufkommende Orientierungslosigkeit – die meisten schafften es jedoch ins Ziel.
Ein weiteres Highlight waren unsere Partys: Der Kicker- und Punkabend
sowie die Trashparty hielten so einige
vom frühen ins Bett bzw. ins Zelt gehen ab. Bei unserem Liedermacher/
innenabend kamen die Freundinnen
und Freunde ruhigerer Klänge und von
selbst Gesungenem auf ihre Kosten.
Alles in allem haben wir die Woche
auf der Rabeninsel sehr genossen, und
auch im gemeinsamen Abschluss- und
Auswertungsplenum gab es mehr zu
loben als zu kritisieren. Das Sommercamp war wie immer viel zu schnell
vorbei, viele Themen hätten es verdient, noch ausführlicher behandelt zu
werden. Aber dafür gibt es kommendes Jahr wieder die Gelegenheit – auf
dem nächsten Sommercamp. Hoffentlich mit genau so gutem Wetter, ebenso netten Leuten und inhaltlich anspruchsvollen Workshops.

DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage
17. bis 23. September 1991
Ausländerfeindliche Krawalle in
Hoyerswerda. In den folgenden
Wochen finden in ganz Deutschland
Anschläge auf Asylbewerberunterkünfte statt.
19. September 1941
Verordnung über Einführung des
»Judensterns« tritt in Kraft.
19. September 2001
Bundestag sagt den USA Solidarität
und militärische Hilfe im Kampf gegen den Terrorismus zu.
20. September
Weltkindertag (Deutschland)
21. September
Internationaler Friedenstag (UN,
Tag der weltweiten Gewaltfreiheit)
25. September
Beginn der Interkulturellen Woche
28. September 1951
»Eröffnung« des Bundesverfassungsgerichtes
30. September und 1. Oktober 1946
Urteile im Nürnberger Prozess gegen
die Hauptkriegsverbrecher werden
verkündet, zwölf führende Nazis zum
Tode verurteilt.
1. Oktober
Internationaler Tag der älteren
Menschen (UN, seit 1990)
2. Oktober
Internationaler Tag der Gewaltlosigkeit (UN, seit 2007)
2. Oktober 2001
NATO erklärt erstmals den Bündnisfall (wegen 11.9.2001).
3. Oktober
Tag der deutschen Einheit
3. Oktober
Tag der offenen Moschee (seit 1997)
7. Oktober 2001
USA beginnen Luftangriffe auf
Afghanistan.
10. Oktober
Internationaler Tag gegen die
Todesstrafe
10. Oktober 1981
größte Demonstration der westdeutschen Friedensbewegung gegen
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NATO-Doppelbeschluss in Bonn mit
300.000 Teilnehmenden
13. Oktober 1961
Ost-Ampelmännchen wird »geboren«.
14. bis 20. Oktober 1891
Erfurter Programmparteitag der
Sozialdemokratischen Partei
16. Oktober
Welternährungstag

Termine
18. September
Wahl zum Abgeordnetenhaus und
zu den Bezirksverordnetenversammlungen, Berlin
19. September
Sitzung Parteivorstand, Berlin
22. und 23. September
Beratung Parlamentarische Geschäftsführer und Fraktionsvorsitzendenkonferenz, Saarbrücken
23. September
Plenarsitzung Bundesrat
24. September
Landesparteitag in Bayern, Kulmbach, Dr.-Stammberger-Halle
24. und 25. September
Landesparteitag in Sachsen-Anhalt,
Magdeburg, Kulturwerk Fichte
24. September
Bundesfrauenkonferenz, Magdeburg,
Büro- und Tagungs-Center, Rogätzer
Straße
25. September
Frauenplenum des 2. Parteitages,
Magdeburg, Büro- und TagungsCenter, Rogätzer Straße
26. bis 29. September
Sitzungswoche im Europaparlament
26. bis 30. September
Sitzungswoche im Bundestag
1. und 2. Oktober
Landesparteitag in Hessen, Wetzlar,
Stadthalle
2. Oktober
Landesparteitag in Niedersachsen,
Braunschweig, Stadthalle
12. und 13. Oktober
Sitzungstage im Europaparlament
Zusammenstellung: Daniel Bartsch

Sicherheit geht vor Gewinnstreben
Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Pläne eines der stillgelegten
Atomkraftwerke als sogenannte Kaltreserve für Versorgungsengpässe betriebsbereit zu halten, sind sowohl aus
technischen als auch aus wirtschaftlichen Gründen absurd und daher abzulehnen.
Der Betrieb eines Atomkraftwerks ist
zu unflexibel, um im Bedarfsfall schnell
einspringen zu können. Das gilt, Frau
Ministerin, im Übrigen auch für Kohlekraftwerke, die sie jetzt als sogenannte Brückentechnologie fordern. Wenn
man eine Brücke baut, versucht man
normalerweise den kürzesten Weg auf
die andere Seite zu finden. Bei der hessischen Landesregierung ist das anders. Sie würden eine Brücke von Wiesbaden nach Mainz vermutlich über Kassel führen lassen, damit die Menschen
erst mal möglichst lange in die falsche
Richtung fahren. Ihr Festhalten erst an
Atomkraftwerken und jetzt an Kohlekraftwerken ist nichts anderes: Das ist
keine Brücke, sondern ein Umweg, der
den Umstieg auf Erneuerbare Energien
nicht beschleunigt, sondern erschwert.
Atomkraftwerke sind für den Kurzzeitbetrieb nicht geeignet, sie lohnen
sich nur dann, wenn sie durchgängig
in Betrieb sind. Denn je nachdem, wie
der Reservebetrieb ausgestaltet würde, dauert das Hochfahren eines AKW
zwei bis vierzehn Tage. Die Brennstäbe
müssten aber weiter gekühlt werden,
das heißt das AKW würde permanent
Strom verbrauchen, ohne in der Regel
welchen zu produzieren.
Biblis B im Reservebetrieb wäre zudem völlig absurd, weil Biblis B enorm
störanfällig ist und nicht mehr den geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht.
Etwa ein Viertel aller meldepflichtigen Ereignisse beim Anfahren, die es
seit 1991 bei den 17 deutschen AKW
gab, gehen auf Biblis B zurück. Ausgerechnet Biblis B zur Kaltreserve zu machen, wäre hanebüchen. Zudem könnte dann auch Biblis A nicht zurückgebaut werden, weil Biblis A als externe
Notstandswarte für Biblis B fungiert.
Und das Problem ist, dass die Großen Vier über 80 Prozent der Stromerzeugung kontrollieren und so Versorgungsengpässe selbst herbeiführen
können durch das Zurückhalten von Er-
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Aus der Rede von Janine Wissler am 25. August 2011 im Hessischen Landtag
zu Biblis B als Kaltreserve

»Biblis abschalten!« forderte Hessens
LINKE auch am 24. April 2010

zeugungskapazitäten, also das NichtAuslasten von Kraftwerken.
Die Kaltreserve macht technisch
keinen Sinn, und sie macht auch wirtschaftlich keinen Sinn. Ein AKW im Reservebetrieb müsste mit der gesamten
Belegschaft weiterarbeiten und aufwendig gewartet werden. Die Kosten
für eine Kaltreserve werden auf über 50
Millionen Euro jährlich geschätzt. Und
diese Kosten werden bestimmt nicht
RWE und E.ON tragen aus Angst um die
Versorgungssicherheit in Deutschland.
RWE hat schon klargestellt, dass sich
eine Kaltreserve auch für sie rechnen
müsste.
Mein Eindruck ist, dass es bei diesen Überlegungen vor allem darum
geht, wie man noch mal einen Batzen
Steuergelder an RWE überweisen kann
als Kompensation für die Stilllegung
von lukrativen abgeschriebenen Atomkraftwerken.
Ich bin der Meinung, dass die Atomlobby lange genug mit Steuergeldern
gemästet wurde, 50 Millionen Euro
jährlich sind beim Ausbau Erneuerbarer Energien sehr viel besser investiert
als in uralte Schrottreaktoren.
Um Schwankungen bei der Stromerzeugung durch Wind und Sonne auszugleichen, eignen sich Wasser- und Gaskraftwerke sehr viel besser als Atomund Kohlekraftwerke.
Sie sind schneller hoch- und runterzufahren, umweltfreundlicher und ha-

ben einen hohen Wirkungsgrad, Kohlekraftwerke erreichen hingegen kaum
40 Prozent.
Die SPD-Fraktion hat diese Aktuelle Stunde beantragt, weil Sie nicht wollen, dass ein Schrottmeiler zur Kaltreserve wird. Das Anliegen teilen wir.
Aber hier zeigt sich mal wieder Ihre Inkonsequenz. Im Gegensatz zur LINKEN haben SPD und Grüne im Bundestag dem sogenannten Atomausstieg
der Bundesregierung zugestimmt.
Im 13. Gesetz zur Änderung des
Atomgesetzes ist geregelt, dass die zuständige Behörde – also die Bundesnetzagentur –, um Störungen und Gefahren zu vermeiden und die Zuverlässigkeit der Energieversorgung sicherzustellen, »bis zum 1. September
2011 bestimmen [kann], dass eine der
in Absatz 1a Satz 1 Nummer 1 genannten Anlagen [...] in einem betriebsfähigen Zustand [...] zu halten ist (Reservebetrieb). Wird der Reservebetrieb [...]
angeordnet, lebt die Berechtigung zum
Leistungsbetrieb [...] für diese Anlage
wieder auf.«
Die in Frage kommenden Anlagen
nach Absatz 1a Satz 1 Nummer 1 Atomgesetz sind Biblis A und B, Neckarwestheim 1, Brunsbüttel, Isar 1, Unterweser, Philippsburg 1 und Krümmel. Liebe SPD, welches dieser AKW soll denn
bitte als Kaltreserve in Frage kommen?
Keins natürlich. Aber warum hat die
SPD dem Gesetzentwurf im Bundestag
dann zugestimmt? Diese Zustimmung
rächt sich. Wenn die Bundesnetzagentur ein AKW als Kaltreserve bestimmt,
geht das auf ein Gesetz zurück, dem
vier Fraktionen im Bundestag zugestimmt haben.
Und leider bleibt auch der Ausstieg
aus dem Ausstieg möglich. Deshalb
wollten wir den Verzicht auf die militärische und zivile Nutzung der Atomkraft im Grundgesetz festschreiben.
Wir wollen, dass auch die Urananreicherungsanlage Gronau und die Forschungsreaktoren stillgelegt werden,
damit Deutschland vollständig aus
dieser Technologie aussteigt. Deshalb
haben wir dem sogenannten Atomausstieg von Schwarz-Gelb nicht zugestimmt und SPD und Grüne hätten in
dieser Frage besser auf uns gehört.
Ich hoffe nur, Sie lernen daraus und
merken sich das für die Zukunft.
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LINKE wirkt – auch bei Vergabegesetz
Aus der Rede von Michael Aggelidis am 22. Juli 2011 im Landtag Nordrhein-Westfalen
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lich wieder eine Lohnspirale nach oben
statt nach unten geben.
Daher ist auch der verankerte repräsentative Tarifvertrag mit einer tariffähigen Gewerkschaft im Verkehrsbereich so wichtig. Dumpinglohnverträge
sogenannter christlicher Gewerkschaften werden so verhindert.
Last but not least endet Gerechtigkeit in einer globalisierten Ökonomie
natürlich nicht an der Landesgrenze.
Wir LINKEN haben daher den gemeinsamen Aufruf von Gewerkschaften und
Eine-Welt-Verbänden für die Einhaltung
international anerkannter Sozial- und
Umweltstandards nachdrücklich unterstützt. Diese Standards sind aus unserer Sicht im Entwurf gut verankert.
Sehr enttäuschend ist jedoch der
hohe Schwellenwert von 20.000 Euro. Hierfür gibt es keine Rechtfertigungen, werte Kolleginnen von SPD und
Grünen. Wir haben einmal beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe nachgefragt. Im dortigen Immobilienservice
liegen 82 Prozent aller Vergaben unter
20.000 Euro. Im Instandhaltungsbereich von Bauleistungen sind es sogar
99 Prozent. Zwar gilt im Baubereich der
Mindestlohn des Entsendegesetzes,
doch alle anderen notwendigen Mindeststandards entfallen. In Berlin liegt
die Vergabeschwelle bei 500 Euro. Diese Diskrepanz ist nicht begründbar.
In vielen Bereichen, beispielsweise
im Gartenbau, wird diese hohe Schwelle dazu führen, dass es keinen Mindestlohn gibt. Ich wiederhole das einmal für die Regierungsfraktionen. Ein
rot-grünes Gesetz ermöglicht, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
bei Vergaben weiterhin zu Dumpinglöhnen beschäftigt werden können.
Das ist skandalös.
Wir fordern Sie daher auf, die
Schwellenwerte abzusenken. Zugleich
muss der vergabespezifische Mindestlohn für alle Vergaben gelten. Dies hat
einen einfachen Grund. Mindestlöhne
müssen ebenso wie Bürger- und Freiheitsrechte immer und überall gelten.
(Beifall von der LINKEN)
Ich wiederhole das einmal für die
FDP: Es gibt auch soziale Bürger- und
Freiheitsrechte.
Ebenfalls inakzeptabel ist, dass bei
der Auswahl des im Verkehrsbereich
anzuwendenden repräsentativen Tarif-

vertrages die Kriterien lediglich mit einer Kann-Regelung berücksichtigt werden. Wenn es Kriterien gibt, dann sollten diese allerdings verbindlich sein.
Wir brauchen daher mindestens eine
Soll-, besser noch eine Muss-Bestimmung.
(Beifall von der LINKEN)
Wir LINKEN werden das weitere parlamentarische Verfahren nutzen, um im
intensiven Dialog mit Verbänden und
Gewerkschaften auf die bestehenden
Schwachstellen aufmerksam zu machen.
(vereinzelt Beifall von der LINKEN)
Eine 90-prozentige Übernahme unserer Forderungen ist zwar löblich, aber
für uns nicht gut genug. – Vielen Dank.
(Beifall von der LINKEN)
»Mindestlöhne müssen ebenso wie
Bürger- und Freiheitsrechte immer und
überall gelten.«

© Stefan Richter

Wenn ich noch irgendeinen Zweifel daran gehabt hätte, dass das Gesetz ganz
gut sein muss, dann hätten mich die Tiraden der Kollegen Lienenkämper und
Brockes eines Besseren belehrt.
(Hans-Willi Körfges, SPD: Wo er
recht hat, hat er recht!)
Bereits im November letzten Jahres
hat DIE LINKE einen Antrag zu Mindestanforderungen an ein Tariftreue- und
Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen in
den Landtag eingebracht.
(Beifall von der LINKEN)
Die Landesregierung ließ sich mit ihrem Gesetzentwurf deutlich mehr Zeit.
Der Druck des SPD-Wirtschaftsflügels
muss erheblich gewesen sein. Erheblich waren aber auch unser Druck und
der Druck der Gewerkschaften.
Wir LINKEN weisen seit Langem darauf hin: Es gibt keine gesellschaftliche
Mehrheit für Lohn- und Sozialdumping.
Mit uns LINKEN in den Parlamenten
wird diese gesellschaftliche Mehrheit
auch Recht und Gesetz und nun endlich auch in Nordrhein-Westfalen. Der
Gesetzentwurf kann sich sehen lassen.
Über 90 Prozent unserer Forderungen
finde ich darin wieder.
(Beifall von der LINKEN)
Es ist nicht alles schlecht, was diese Regierung macht, werte Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, jedenfalls dann, wenn sie nicht auf einen
faulen Kompromiss setzt wie aktuell in
der Schulpolitik.
(Beifall von der LINKEN)
Die Festsetzung des vergabespezifischen Mindestlohns in Höhe von 8,62
Euro weist sehr deutlich in die richtige
Richtung. Auskömmlich sind 8,62 Euro dennoch nicht. Für DIE LINKE bleiben
zehn Euro Mindestlohn ein klares und
nicht verhandelbares Ziel.
Ebenso begrüßen wir die Festschreibung von Equal Pay für Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter. Besser wäre es
allerdings zweifellos, Leiharbeit endlich gesetzlich zu verbieten, liebe Kolleginnen und Kollegen.
(Beifall von der LINKEN)
Unser Parteiprogrammentwurf fordert dies unmissverständlich.
Wir begrüßen ausdrücklich die verankerte Günstigkeitsklausel zwischen
Arbeitnehmerentsendegesetz und vergabespezifischem Mindestlohn. Es
muss bei den Geringverdienern end-

PARLAMENT

Red Beat Vol. III
Nein, dieser Sommer war kein heißer Von Konstanze Kriese

oder her, man will erneut einfach einen
gemeinsamen schönen Tag verbringen.
Und die Partyweichen sind dahingehend gut gestellt. Zum electronischen
Tanzamüsement sind als DJs Gloria Viagra …« eingeladen – und nun könnten
wir vom Hintergrundrauschen bis zum
erstmaligen Liveact von Yasmin Gates
noch einmal die ganze Planung auffahren. Der Plan war toll.
Und viele werden ahnen, wie viel
Organisation, Leidenschaft und Mühe in die Vorbereitung eines solchen
Abends fließen. Überdies galt die aufwendige Planung einem guten Zweck:

© Erich Wehnert (3)

Tapfer plante der Berliner Landesverband im dritten Sommer einen schönen Partyabend. Zweimal schon kamen
Nachtschwärmer und Partyqueens auf
ihre Kosten, traf Musik auf die erfolgreiche Organisation eines kleinen Electrofestivals. Mitten in der Stadt und unter
freiem Himmel. So sollte es auch in diesem Jahr sein. Die wohl sympathischste Ankündigung dieses Low-BudgetEvents kam von der »Siegessäule«,
dem schwul-lesbischen Stadtmagazin
Berlins: »Schon im letzten Jahr lud die
Partei Die Linke in den Mauerpark zum
›Red Beats‹. Das zeigt, Wahlkampf hin

KULTUR
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Die Einnahmen waren für die Stiftung
Welt-Bürger-Park, also für den weiteren Ausbau des Mauerparks gedacht.
Da ist dann nicht nur die Partyseele angesprochen. Denn die ersten Bebauungsvorstöße rund um die Umgebung des innerstädtischen Parkgeländes liegen längst auf dem Tisch, sind
Gegenstand ablehnender Bürgerinitiativen. Das Pflaster ist begehrt in der
Welt des Immobilienpokers. Und wenn
erst schicke Wohnungen hochgezogen
werden, so ahnen viele, droht auch das
Aus für die eigene muntere Zwischenwelt der Feuerschlucker, Musikerinnen,
Spaziergänger und Jugendkulturen, die
den Mauerpark täglich friedlich, festlich und heiter bevölkern.
Der 27. August war ein Tag, der den
Sommer 2011 wie ein Prisma einfing.
Es schüttete erbarmungslos von oben,
nachdem ein Tresenzelt und die »Bühne« für die DJs errichtet waren. Der Regen tränkte den Rasen, kroch durch
die Outdoorjacken, in die Schuhe. Der
Wind pustete die Nässe seitwärts in alle Ecken.
Die großen kommerziellen Events
dieses Sommers – die Fusion im Juni, das Techno-Festival Gondwana im
Juli – waren allesamt verregnete Par-
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tys. Klar, ein Vergleich mit den mehrtägigen Großfestivals und deren Zeltstädten, die den kurzzeitigen Ausstieg
aus dem Alltag – bei allen Wettern – im
Gepäck haben, ist irgendwie unsinnig
und hinkt in vielerlei Hinsicht beträchtlich. Denn wenn es im Herzen Berlins
so erbarmungslos gießt, dann war alle Mühe umsonst. Dann ist es egal, wie
groß oder wie klein und fein ein OpenAirParty-Abend, der überdies nur das
Kommen und kein teures Ticket kostet, ausgelegt ist. Denn alles Trockene
ist nur ein Katzensprung entfernt. Spa-

ziergänger/innen und Jongleure kommen an einem solchen Abend gar nicht
erst in den Park.
Das schöne Electro-OpenAir endete in den frühen Abendstunden. Doch
der Ort selbst, der Mauerpark, der an
diesem Tag gefeiert werden sollte,
wird auch in Zukunft Menschen versammeln, die seine Teilbebauung absurd finden und sich für die freie Nutzung des Parks als Grünoase und Begegnungsort einsetzen. Also: Auf ein
sonniges Red Beat Open Air im Sommer 2012!

AKEL in der Verantwortung
Generalsekretär Andros Kyprianou berichtete über die Krise auf Zypern, den Konflikt
auf der Insel und die Aufgaben seiner Partei Von Andreas Günther

Als Lothar Bisky am 24. Februar 2008
vor die Kameras trat, um das Ergebnis
der Bürgerschaftswahlen in Hamburg
zu kommentieren, wurde ihm ein kleiner Zettel zugesteckt. Beim Lesen entfuhr ihm ein halb unterdrücktes »Ja!«.
Später wurden die Journalisten dann
über die Ursache des »für mich geradezu überschwänglichen Gefühlsausbruches« (Bisky) informiert: Dimitris
Christofias von der zyprischen Linkspartei AKEL hatte die Stichwahlen um
die Präsidentschaft (mit 53 Prozent)
gewonnen. Zum ersten Mal wurde ein
Land der Europäischen Union von einem Linkspolitiker regiert.
Anfang September 2011 besuchte AKEL-Generalsekretär Andros Kyprianou Deutschland und DIE LINKE und
traf zu Gesprächen mit Klaus Ernst, Gregor Gysi und AußenpolitikerInnen der
Bundestagsfraktion zusammen. Natürlich war es von großem Interesse, über
die Erfahrungen der AKEL bei der Regierung des noch immer vom Zypernkonflikt überschatteten und von der Eurokrise bedrohten Landes zu erfahren.
Andros Kyprianou (Foto) rief den Zypernkonflikt und die aktuellen, leider
wenig erfreulichen Entwicklungen ins
Gedächtnis. Beeindruckt zeigte er sich
von Klaus Ernsts Einschätzung zum
deutschen Anteil an der Krise. Dieser

Dort gäbe es nur die Erklärungsmuster
des neoliberalen Mainstreams.
Überhaupt befindet sich die Regierung Christofias in einer schwierigen
Lage: Alle Parlamentsparteien außer
der AKEL, sämtliche Fernsehstationen,
der größte Teil der Medien und der in
Zypern äußerst einflussreiche orthodoxe Erzbischof positionieren sich mehr
oder minder offen gegen sie. Die Krise
machte es auch schwierig, die zu Beginn der Regierungszeit verfolgte Politik der sozialen Sicherung und der Stärkung der Binnennachfrage weiter zu
verfolgen. Auch hier wurde jedoch der
Unterschied zwischen linker Regierung
und Opposition deutlich. Während die
Regierung den Dialog mit den Gewerkschaften suchte und einen ausgewogenen Kompromiss erzielte, ist die Opposition mit ihrer Mehrheit im Parlament
bestrebt, eine Politik der Sparmaßnahmen und Sozialkürzungen nach dem
Vorbild der anderen EU-Staaten durchzusetzen. Eine auf zwei Jahre befristete Erhöhung der ohnehin niedrigen Unternehmenssteuer von zehn auf elf Prozent wurde beispielsweise abgelehnt.
Ein Kompromiss zwischen Präsident
und Parlament ist da schwierig.
Insgesamt steht die zyprische Wirtschaft auf einer vergleichsweise stabilen Grundlage. Die Verschuldung be-

machte die deutsche Politik des Sozialdumpings und der hemmungslosen
Exportorientierung zumindest mitverantwortlich für die Eurokrise: »Wir haben unter unseren Verhältnissen gelebt.« Die Schulden des Südens seien
der deutsche Exportüberschuss. Solcherlei Analysen seien in Zypern nicht
zu hören, erklärte Andros Kyprianou.

EUROPÄISCHE LINKE

© Frank Schwarz

AKEL (Fortschrittspartei des werktätigen Volkes), gegründet 1926, ist
Beobachterpartei
der Europäischen
Linken seit deren
Gründung.
Ergebnisse bei Parlamentswahlen:
2006: 31,1 Prozent,
2011: 32,7 Prozent

trägt 62 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Das Haushaltsdefizit sollte
in diesem Jahr vier Prozent betragen.
Durch die tragische Explosion auf einem Marinestützpunkt, bei dem das
benachbarte größte Kraftwerk der Insel schwer beschädigt wurde, wird es
voraussichtlich auf 6,5 Prozent steigen.
Insgesamt sind das noch immer soli-

de Haushaltsdaten. Ein nicht zu unterschätzendes Risiko liegt allerdings darin, dass zyprische Banken 17 Milliarden
Euro in griechische Staatsanleihen investiert haben, eine Summe, die dem
Doppelten des Budgets entspricht.
Auch den genannten Unglücksfall
am 11. Juli nutzte die Opposition, um in
skrupelloser Weise Präsident Christofias persönlich für den Tod von 13 Menschen verantwortlich zu machen.
Das zweite große Hauptmotiv der
Linksregierung neben sozialer Gerechtigkeit und Stabilität ist die Lösung der
Zypernkrise und die Wiedervereinigung
Zyperns in einem bizonalen, bikommunalen Staat mit einheitlicher Souveränität und Staatsbürgerschaft. Dafür hatte Dimitris Christofias gleich nach seinem Amtsantritt eine Arbeitsgruppe
beauftragt und sich mit dem damaligen Führer der türkisch-zyprischen Gemeinschaft, Mehmet Ali Talat, zu Verhandlungen getroffen. Trotz des guten Kontaktes zwischen beiden linksgerichteten Politikern und trotz großer
Zugeständnisse der griechischen Seite
konnte keine Einigung erzielt werden.
Hauptstreitpunkte sind die Machtverteilung und das Maß der Eigenständigkeit der beiden Teile – während die griechische Seite eher auf eine starke Zentralregierung setzt, möchte die türkische
eher konföderale Strukturen – sowie
die Frage der Entschädigung für Vermögensverluste während der wechselseitigen Vertreibungen. Mit der Wahl eines
rechtsgerichteten nordzyprischen Führers sind nahezu keine Verhandlungsfortschritte mehr erzielt worden. Dieser
Konflikt führt zu wachsendem Nationalismus, Xenophobie (Fremdenfeindlichkeit) und Rassismus in Zypern. Eine neu
geschaffene rechtsextreme Partei kam
bei den Parlamentswahlen dieses Jahres auf 1,08 Prozent.
Es sind also schwierige Bedingungen, unter denen die AKEL sich bemüht, einerseits ihrer Verantwortung
als stärkste Partei im Parlament und
Partei des Präsidenten für den Staat als
Ganzes wahrzunehmen und andererseits ihren Grundsätzen und ihrem Namen entsprechend die Interessen des
werktätigen Volkes wahrzunehmen. Da
klingt Andros Kyprianous Resümee fast
zu bescheiden: »Wir müssen die Probleme lösen.«
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un kämpft die Bundeswehr schon
ein Jahrzehnt in Afghanistan. Das
dauert länger als der Erste und
der Zweite Weltkrieg zusammen! Und
keines der Kriegsziele ist erreicht: kein
Frieden, keine Demokratie, kein Ende
der Korruption, keine Freiheit für die
Frauen, keine Sicherheit vor Banden,
keine Kontrolle der Drogenmafia, keine Normalisierung des Alltags …
Und keine Begründung für den Einmarsch war haltbar. US-Präsident
Bush wollte nach dem Anschlag vom
11.9.2001 Osama Bin Laden vor Gericht bringen. Der wurde neun Jahre
vergeblich gesucht und dann nebenan in Pakistan durchsiebt. Dazwischen
wurde erklärt, dass es ja mehr um die
Taliban ging. Die wurden mit Bomben
dezimiert. Aber neben jedem Bewaffneten sind auch zehn Zivilisten verblutet, deren Brüder Rache geschworen haben. Dann hieß es,
dass kein Opfer umsonst ist, weil dem
Westen ein Angriff
mit ABC-Waffen drohe. Man hat aber nirgends solche Waffen
gefunden. Darauf erklärte Bush, dass
die Spur in den Irak führe. Das sei die
»Achse des Bösen«. Saddam Hussein
muss weg! Die Geheimdienste mussten Beweise liefern. Fischer und der
BND fanden einen zweifelhaften Zeugen für »mobile Labors«. Bush griff mit
beiden Händen zu. Welch ein perfides
Spiel!
Der erste Schritt zum Krieg ist eben
nie die Bombe, sondern die Lüge zur
Verteufelung des ausgesuchten Gegners zwecks Durchsetzung der eigenen
Interessen. Da geht es um Öl, um Pipelines, um geopolitischen Einfluss.
In Afghanistan waren bereits 98.000
deutsche Soldaten im wechselnden
Einsatz. Da gab es schon 52 Todesopfer, über 200 Verwundete und fast
2.000 traumatisierte Heimkehrer. Das
kostete uns bereits 4,8 Milliarden Euro. Welcher Teufel hat uns in die Unlogik des Krieges geritten?
Nun, da hieß es, dass der Terroranschlag vom 11.9.2001 eine »Kriegserklärung« sei. Dass der Beistandspakt
der NATO die Antwort »Alle für einen!«
verlangt. Und dass Deutschland eine
weltweite Verantwortung und wunderbare Geheimagenten, Soldaten und
Waffen hat. Dass wir deshalb unsere
Freiheit auch am Hindukusch verteidigen müssen! (Verteidigungsminister
Struck, SPD)
Aber der Anschlag vom 11. September war das Werk von zwanzig Leuten,

Der große Pfusch
am Hindukusch!

Von Jens Jansen
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die sich in den USA für die Fliegerei
ausbilden ließen, um im Auftrag unbekannter Hintermänner das Signal für einen Kreuzzug zu geben. Bis heute wird
gestritten, ob bestimmte Kreise der
USA Opfer oder Helfer waren. Fast alle
US-Präsidenten brauchten zu ihrer Wiederwahl einen Krieg. Dann haben unsere jungen Nachkriegspolitiker Schröder
und Fischer in vorauseilendem Gehorsam gerufen: »Da sind wir dabei!« Die
USA teilten mit: »Ist nicht nötig, schaffen wir alleine.« Dann bettelten unsere Feldherren: »Wir haben tolle Spezialtruppen! Und Brunnenbauer haben
wir auch.« Darauf hieß es: »Na, schön,
macht eine Aufbau-Konferenz.« Danach klagten unsere Oberbefehlshaber, dass auf die Brunnenbauer geschossen wird. Also mussten Kampfeinheiten zu deren Schutz eingeflogen
werden, und so weiter und so fort.
Zur Beschwichtigung der Heimat
wurde gesagt: »Das ist ja kein Krieg,
sondern eine Friedensmission!« Später: »Nun ja, da gibt es kriegsähnliche
Gefechte.« Dann stammelte Freiherr
zu Guttenberg: »Das ist doch schon
Krieg.« Von Sieg spricht inzwischen keiner mehr. Wie denn auch?
Wo sich die Russen die Zähne ausgebissen haben, können Westeuropäer nicht siegen. Und schon die Bibel
mahnt: Wer auf das Schwert setzt, wird
durch das Schwert umkommen! Die
Deutschen sollten das begriffen haben. 1945 war das in Ost und West klar.
Inzwischen regieren frisch, fromm,
fröhlich, frei jene Politiker, die nie unter Trümmern begraben waren. Die
nie über Berge von Leichen gestolpert
sind. Die nie mit dem Taschenmesser
in Tierkadavern nach etwas Essbarem
gesucht haben. Die schon im Kinderzimmer auf dem Bildschirm das Ballern lernen. Die dann in den Schaltzentralen der Macht auf ihre Bewährung als »harte Männer« warten. Die
täglich von den Lobbyisten der Rüstungsindustrie mit Parteispenden genötigt werden, die Erprobung der neuen Wunderwaffen zu ermöglichen.
Deshalb dürfen deutsche Mütter wieder ihre Söhne beweinen.
Und weil DIE LINKE als einzige Partei im Bundestag »NEIN!« dazu sagt,
wird sie als »nichtregierungsfähig« gebrandmarkt! Bis sie eines Tages ihr Geburtstagstelegramm an Fidel Castro
nicht mit den Worten beginnt: »Hochverehrter Freund …«, sondern: »Du
verdammter Misthund, der Du unsere
amerikanischen Freunde in der Schweinebucht verprügelt und ihr tödliches
Embargo überlebt hast ...«
Gibt es wirklich keine Mehrheit, um
diesen Wahnsinn zu stoppen?

FEUILLETON

»A luta continua«

© Josef Meyer

Das 35. »Festa do Avante« der Zeitung der Kommunistischen Partei Portugals (PCP)
endet mit Aufruf zum Generalstreik noch in diesem Herbst Von Dominic Heilig

Vor den Toren Lissabons feierten Zehntausende.

Zur 35. Ausgabe des Pressefestes der
kommunistischen Parteizeitung »Avante!« strömten vom 2. bis 4. September
erneut Hunderttausende nach Seixal
vor die Tore Lissabons. Debatten, Theaterkultur und Konzerte standen unter
dem Eindruck der massiven Kürzungsmaßnahmen in dem vom Staatsbankrott bedrohten Land. Hauptverantwortliche für den bislang ungeahnten sozialen Kahlschlag ist aus Sicht der PCP
neben Europäischer Union (EU) und
Internationalem Währungsfonds (IWF)
die deutsche Kanzlerin Angela Merkel.
Angela Merkels CDU kann nicht nur
Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern
verlieren. Auch in Portugal gilt die Kanzlerin mit ihrer Politik derzeit als unpopulärste Politikerin Europas und würde
mit Sicherheit jede Prozenthürde, egal
wie niedrig diese auch sein sollte, reißen. Denn sie ist – selbst in den konservativen portugiesischen Medien –
das Gesicht des Sozialabbaus in Portugal, welcher Folge der Kreditverhandlungen zwischen IWF, EU und der neuen
rechtskonservativen Regierung in Lissabon ist. Am Tejo bezeichnet man die
drei deshalb nur noch als Troika. Vereinbart haben die Regierungen in Portugal und Brüssel mit dem IWF zum
Beispiel die Schließung von über 300
Schulen in dem Land und die Entlassung von Tausenden Lehrerinnen und

SOLIDARITÄT

Lehrern. Auch die Gehälter im öffentlichen Dienst sollen gekürzt, Renten eingefroren, die Mehrwertsteuer auf Erdgas und Elektrizität erhöht, Bereiche
der öffentlichen Daseinsvorsorge privatisiert, der Justizapparat radikal »verschlankt«, der Mindestlohn gesenkt
und Projekte der Infrastruktur, wie bei
der Bahn, auf den Sankt-NimmerleinsTag verschoben werden. Die Liste ließe
sich beliebig lang fortführen.
»Eine Kriegserklärung an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer«,
nennt dies der Generalsekretär der
Kommunistischen Partei, Jerónimo de
Sousa. Und nicht wenige im Land teilen diese Aussage. Dennoch konnte die Linke in Portugal bei den vorgezogenen Neuwahlen am 5. Juni dieses
Jahres nicht überzeugen. Die Wahlen
waren nötig geworden, weil die vom
Sozialisten José Socrates (PS) geführte Minderheitsregierung im März keine Mehrheit für ihre radikalen Sparprogramme bekam. Neben Kommunisten
und der zweiten im Parlament vertretenen Linkspartei, dem Bloco de Esquerda (BE – Linksblock), verweigerte entgegen ihrer politischen Haltung
auch die rechtskonservative Sozialdemokratische Partei (PSD) dem Regierungsentwurf ihre Zustimmung. Der
Grund dafür war so einfach wie letztlich erfolgreich: Angesichts des sich

zuspitzenden Staatsdefizits und der
Herabstufung des Landes durch sogenannte Ratingagenturen fielen die Zustimmungswerte von Socrates, während die der PSD stiegen. Seit dem 5.
Juni trägt nun eben diese PSD in Koalition mit der kleineren rechtspopulistischen CDS-PP (Volkspartei) die Regierungsverantwortung. Die Kommunistische Partei erhielt beim Urnengang
rund acht Prozent der Stimmen, ein
Wert, den die Partei seit nunmehr über
20 Jahren für sich verbuchen kann. Der
links-sozialistische Bloco de Esquerda
hingegen stürzte von neun (2009) auf
gerade noch fünf Prozent der Stimmen
ab. Das Verhältnis beider Parteien zueinander gilt als zerrüttet, und Kooperationen zwischen beiden sind äußerst
fragil.
Und doch übt die PCP seit der Nelkenrevolution 1974 einen großen politischen und kulturellen Einfluss auf
das gesellschaftliche Leben in Portugal
aus. Davon zeugt nicht zuletzt das jährliche Pressefest. Über Wochen haben
Parteimitglieder ehrenamtlich Stände und Bühnen errichtet und während
der »Festa« für spannende politische
Debatten gesorgt. Davon konnte sich
auch die Delegation der LINKEN überzeugen, die mit den Bundestagsabgeordneten Heike Hänsel und Frank Tempel sowie einem Stand in Seixal vertreten war. Das Informations- und Kulturangebot im »Internationalen Dorf«
reihte sich neben Ständen aus Angola (MPLA), Kap Verde (PAICV), Brasilien (PT), Italien (Rifondazione), Spanien (PCE) und vielen Dutzend anderen
Linksparteien und Bewegungen ein.
Auch das gehört seit 35 Jahren zu diesem einzigartigen Pressefest: die Solidarität mit linken, sozialistischen,
kommunistischen und progressiven
Kräften weltweit. Für diese bedankte
sich am Sonntagabend dann auch der
Vorsitzende der PCP, Jerónimo de Sousa, in seiner Abschlussrede vor mehreren zehntausend Zuhörerinnen und
Zuhörern: »Dieses Fest ist ein Fest des
Friedens, der Freundschaft zwischen
den Völkern, ein Fest der Solidarität,
der Überzeugung, Kreativität und Souveränität«. Und dies ist es auch, wofür
die PCP streitet: für die Rückgewinnung
der Souveränität Portugals und seiner
Menschen. Hierzu merkte der Vorsit-
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zende an: »Ja, das Land steckt in einer Schuldenfalle, es besitzt keine Autonomie, keine Möglichkeit mehr, die
Entwicklung des Landes selbst zu bestimmen. (…) Die Haushaltsstrategie

2011/2015 der neuen Regierung trägt
zur weiteren Zerstörung von Wirtschaft
und Beschäftigung in Portugal bei.«
Im Bündnis mit den Gewerkschaften und vielen sozialen Initiativen ver-

sucht die portugiesische Linke, diesem Szenario mit aller Kraft entgegenzutreten. Für den 1. Oktober 2011 sind
neue Streiks angekündigt, die sich gegen die von EU, IWF und der Regierung
von Ministerpräsident José Passos Coelho (PSD) ausgehandelten Sparmaßnahmen richten. Wie viel Erfolg die zu
erwartenden großen Massenproteste zeitigen werden, hängt nicht zuletzt
von der Bereitschaft aller Linkskräfte in
dem Land ab, gemeinsam zu kämpfen.
Und auch hier ließ der PCP-Vorsitzende auf der »Festa do Avante« neue Töne anklingen, indem er offen für eine
stärke Zusammenarbeit mit allen linken und progressiven Kräften gegen
die Spardiktate warb. Derartiges bekam der politische Beobachter in der
Vergangenheit selten zu hören. Bleibt
zu hoffen, dass ein solches Bündnis
auch wirklich zustande kommt. Anders
wird die Troika nicht zu brechen, anders wird der Sozialabbau in Portugal
und Europa nicht zu stoppen sein. »A
luta continua«, der Kampf geht weiter.

ANZEIGE

ATOM, UMWELT & SOZIALES:

WIR BERICHTEN, WENN DIE INDUSTRIE
MAL WIEDER EIN FASS AUFMACHT!

Wer sind die Akteure, was steckt dahinter? Wer nachhaltig handeln
will, muss Zusammenhänge klar erkennen können. Das »ND«,
die überregionale linke Tageszeitung aus Berlin, berichtet mit
erfrischender Klarheit und nimmt Stellung zu brisanten Themen und
zur Zukunft unseres Landes.

Jetzt i
m
Kurzab
testen o
!

Erleben Sie interessante Debatten, kluge Reportagen und eine nachhaltige Themenpalette
gegen den Meinungs-Mainstream. Testen Sie jetzt »Neues Deutschland« 2 Monate für
nur 29 EUR: Tel. 030/2978-1800 oder noch schneller www.neues-deutschland.de/abo.
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PRESSEDIENST

■ ■ Parteivorstand: Auf seiner Sit-

den Völkern, sondern zwischen oben
und unten verläuft.« Sie sei somit den
Mächtigen in Wirtschaft und Politik ein
Dorn im Auge. Diese versuchten alles,
um die Partei klein und lächerlich zu
machen oder sie zu spalten. »Der Bundesausschuss ruft den Parteivorstand
dazu auf, Aktionen gegen die Euro-Krise zu initiieren und zu unterstützen. Für
ein solidarisches Miteinander und eine starke LINKE! Profiteure der Krise zur
Kasse!«, heißt es in einer Erklärung des
Bundesausschusses.

zung am 5. September beglückwünschte der Parteivorstand den Landesverband Mecklenburg-Vorpommern zu
den Ergebnissen bei der Landtagswahl
und den Kommunalwahlen am Vortag.
Ausdrücklich hervorgehoben wurden
der leidenschaftliche Wahlkampf und
die zahlreichen öffentlichkeitswirksamen Aktionen, mit denen den Wählerinnen und Wählern die Politik der LINKEN nahegebracht wurde. Auch deshalb sei es trotz einer schwierigen Situation in der Partei gelungen, den
Stimmenanteil auszubauen.
Der Parteivorstand wird seine Aktivitäten auf die Euro-Krise konzentrieren
und beschloss dazu die Vorlage »Profiteure zur Kasse!«, die zu Aktionen der
Partei zur Euro-Krise aufruft (siehe Seite 43). Am 4. September begrüßte der
Vorstand Nichi Vendola, Präsident der
italienischen Region Apulien und Sprecher des Parteienbündnisses Sinistra
Ecologia Libertà (Linke Ökologie Freiheit). Der Gast betonte besonders –
und verwies auf die Erfahrungen in Italien –, wie wichtig eine geeinte, starke
Linke sei.

braucht, dass die Zeit der Selbstbeschäftigung oder der Auseinandersetzung mit Uraltvergangenheit vorbei ist.
Wir sind eine Partei der Zukunft.« Auch
die Parlamentarische Geschäftsführerin Dagmar Enkelmann hofft, »dass
wir diesen Arbeitsstil fortsetzen können, uns den Themen zuzuwenden,
die Wählerinnen und Wähler in besonderem Maße bewegen«.
■ ■ Nordrhein-Westfalen: Zu den Er-

■ ■ Bundestagsfraktion: Zentrale
Themen der Klausur der Bundestagsfraktion am 26. und 27. August in Rostock waren die internationale Finanzkrise, Altersarmut, Schulbildung, die
solidarische Bürgerinnen- und Bürgerversicherung sowie das Projekt für
den sozial-ökologischen Umbau. Die
Klausur sei sehr erfolgreich verlaufen,
schätzte Fraktionsvorsitzender Gregor
Gysi ein: »Wir haben ausschließlich in
der Sache diskutiert, weil allen klar geworden ist: Eigentlich werden wir jetzt
in einem Maße in der Gesellschaft ge-

gebnissen des Landesparteitages der
NRW-LINKEN in Mülheim/Ruhr erklärten die Landessprecher/in Katharina Schwabedissen und Hubertus Zdebel am 11. September: »Es ist erfreulich, wie eindeutig sich der Parteitag
entschieden hat, unser Verhalten zum
Landeshaushalt 2012 an glasklare Kriterien zu binden. Ebenso wie der Leitantrag wurde der Antrag zum Umgang
mit dem Landeshaushalt bei wenigen Enthaltungen einmütig beschlossen.« SPD und Grüne hätten mit ihren Beschlüssen zur West-LB und zum
Schulchaos gezeigt, wen sie einladen,
nämlich CDU und FDP, betonte Schwa-

Aufstieg am Weltfriedenstag: Anlässlich des Weltfriedenstages, an dem am
1. September an den Beginn des von Nazideutschland entfachten Zweiten Weltkrieges gedacht wurde, luden die Ortsverbände Wernigerode und Oberharz zu
ihrer traditionellen Wanderung auf den
1.142 Meter hohen Brocken (Sachsen-An-

halt) ein. Mit dabei die Landtagsabgeordnete Evelyn Edler. Die Wanderung startete in Wernigerodes höchstgelegenem
Ortsteil Schierke. Auf dem Brocken erntete die LINKE-Wandergruppe viel Sympathie bei den Touristen, die zu Hunderten
das Brockenplateau bevölkerten und sich
über den Anlass der Aktion informierten.

abschiedung des Programmentwurfs
durch den Parteivorstand als Leitantrag an den Erfurter Parteitag sind bis
Anfang September mehr als 150 Änderungsanträge eingegangen. Thematische Schwerpunkte sind Fragen der
sozialen Gerechtigkeit, Armut, Sicherungssysteme, das bedingungslose
Grundeinkommen, die Rolle internationaler Institutionen wie EU und UNO,
Rechtspopulismus und Faschismus sowie der Nahostkonflikt. Alle eingehenden Änderungsanträge – auch zu Satzung und Ordnungen – können auf
der Homepage der LINKEN eingesehen
werden.

■ ■ Bundesausschuss: Von seiner Beratung am 3. September rief der Bundesausschuss der LINKEN zu einem
solidarischen Miteinander auf. Angesichts der Verschärfung der Euro-Krise
und der Gefahr einer neuen Weltwirtschaftskrise seien die stärker werdenden Angriffe gegen DIE LINKE kein Zufall. »DIE LINKE klärt darüber auf, dass
die Euro-Krise eine Gerechtigkeitskrise ist und die Grenze nicht zwischen

© Christian Härtel

■ ■ Programmdiskussion: Seit Ver-
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bedissen. »Sie haben sich mehrfach
zu einem Sparkurs für den nächsten
Haushalt bekannt, der auch Einschnitte beim Personal beinhalten soll. Mit
uns ist diese Politik nicht zu machen.
Wir wollen den Aus- und nicht den
Abbau von Sozialstaat und guter Bildung.«
■ ■ Sachsen: Der sogenannte Kleine
Parteitag der sächsischen LINKEN am
27. August in Weinböhla hat über 100
Änderungsanträge, die in der seit anderthalb Jahren in Sachsen geführten
Programmdebatte entstanden sind,
diskutiert und circa 70 von ihnen zur
Übernahme an den Bundesparteitag
in Erfurt empfohlen. Der Landesvorsitzende Rico Gebhardt wertete den Kleinen Parteitag als Höhepunkt der Programmdebatte in Sachsen. Ein großer Teil der Anträge beschäftigte sich
mit Fragen zum Thema »Gute Arbeit«.
Der Kleine Parteitag beschloss, beim
Bundesparteitag im Oktober zu beantragen, dass DIE LINKE »an Konzepten
für einen Öffentlichen Beschäftigungssektor arbeiten soll«. Auch in Sachsen
werde an solchen Konzepten gearbeitet, die sich substanziell von den Modellen der sogenannten Kommunalkombi unterscheiden.
■ ■ Sachsen-Anhalt: Ein Schwer-

punkt der Klausur der Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt war laut Vorsitzendem Wulf Gallert am 29. August die
Verständigung über den Programmentwurf der Partei. Dabei sei eingeschätzt
worden, dass sich die intensive Diskussion der letzten Monate gelohnt habe und deutliche Verbesserungen gegenüber dem ursprünglichen Entwurf
zu verzeichnen seien. Dies zeige sich
beispielsweise in der Definition von
politischen Zielen statt Haltelinien sowie in der eindeutigen Absage an den
Stalinismus als politisches System.
Darauf aufbauend stelle der Leitantrag
zum Landesparteitag »Freiheit und Sozialismus« eine wichtige Grundlage für
den Programmparteitag der Bundespartei dar. Die Fraktion sieht die politischen Zuständigkeiten der Landesverbände deutlich gestärkt und bewertet
dies als wichtige Grundlage auch für
das eigene politische Agieren.

Zusammenstellung: Florian Müller

43

DISPUT September 2011

Aktionen der Partei zur Euro-Krise:
Aus dem Beschluss des Parteivorstandes vom 4. September 2011
1. Der Parteivorstand sieht in der
Euro-Krise und ihren Auswirkungen
auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung ein zentrales politisches Handlungsfeld. Nachdem die
erste Phase der Bankenrettung und
die zweite Phase der Rettung kriselnder Staaten zu keiner Lösung geführt
haben, stehen wir nun in der dritten
Phase. (...)
DIE LINKE ist die einzige Partei, die
die Ursachen der Krise aufzeigt und
davon ausgehend Antworten zur Bekämpfung der Krise entwickelt. Eine wesentliche Ursache liegt in der
jahrelangen Umverteilung von unten nach oben, die die Vermögen hat
anschwellen lassen und in Verbindung mit völlig deregulierten und
verselbstständigten Finanzmärkten
die Finanzspekulation angeheizt hat.
Die auf Lohn- und Steuerdumping
basierende deutsche Exportstrategie
hat die außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte in Europa und damit
die Schuldenproblematik verschärft.
Die mangelnde binnenwirtschaftliche Nachfrage ist nicht nur ein deutsches, sondern ein zentrales europäisches Problem. Sie muss durch
Anstieg der Masseneinkommen und
durch öffentliche Investitionen gestärkt werden. Lohn- und Kürzungen sozialer Leistungen sind ebenso wie die von der deutschen Regierung propagierte Schuldenbremse
kontraproduktiv und verschärfen die
Krise. Die Finanzspekulation muss
eingedämmt und die Macht der Finanzmärkte gebrochen werden. Ohne demokratische Kontrolle des Bankensektors und ohne eine Umkehrung der Umverteilung von unten
nach oben wird es keine Lösung der
Euro-Krise geben.
2. Der Parteivorstand ruft alle Gliederungen der Partei und alle Genossinnen und Genossen zu Aktionen
vor Ort auf. Bei den Aktionen sollen unter dem Motto »Profiteure zur
Kasse« die Forderungen nach einer
deutschen und europäischen Vermögensabgabe von Reichen und Superreichen zur Lösung der Schuldenkrise und die Forderung nach demokra-

tischer Kontrolle der Banken und des
Finanzsektors im Mittelpunkt stehen.
Mit diesen Forderungen machen wir
deutlich, dass die Euro-Krise eine Gerechtigkeitskrise ist und die Grenze
nicht zwischen den Völkern, sondern
zwischen oben und unten verläuft. So
wird die Perspektive eines gemeinsamen europäischen Widerstandes eröffnet. Die Forderung nach einer Vermögensabgabe ist die Alternative zur
Enteignung der Bevölkerungsmehrheit und den Kürzungspaketen in Europa. Zugleich streitet DIE LINKE damit für echte Demokratie, indem sie
fordert, die Banken an die Kette zu legen und die Staatsfinanzen von den
Kapitalmärkten zu entkoppeln und
damit aus den Zwängen der Finanzmärkte zu befreien.
3. Der Parteivorstand unterstützt
die Aktionen durch:
• die Publikation von Plakaten und
Flyern,
• die Einrichtung einer Sonderseite zur Euro-Krise auf der Partei-Webseite, auf der alle Aktionsmaterialien
und weiterführende Informationen
zur Krise abrufbar sind,
• einen einfachen verständlichen
Leitfaden mit Hintergrundinformationen für MultiplikatorInnen in der
Partei zu den Positionen der LINKEN
zur Euro-Krise,
• eine Sammlung mit Aktionsideen,
wie Genossinnen und Genossen vor
Ort für die Forderungen werben können.
4. Höhepunkt der Aktionen soll
eine zentrale Kundgebung in Berlin
sein, zu der der Parteivorstand aufruft. Dabei sollen auch Vertreter der
Europäischen Linken sowie Gewerkschaften und andere gesellschaftliche Organisationen mitwirken.
5. Der Parteivorstand beauftragt
die Abteilung Kampagnen/Parteientwicklung in Absprache mit dem geschäftsführenden Parteivorstand mit
der weiteren Vorbereitung und Umsetzung.
6. Der Parteivorstand ruft die Bundestagsfraktion und die Abgeordneten der Partei im Europäischen Parlament dazu auf, die genannten Forderungen auch zum Schwerpunkt der
parlamentarischen Arbeit zu machen
und so die Aktionen der Partei zu unterstützen.

Realistisch und radikal
Fünf Jahre Sozialistische Linke
Von Heinz Hillebrand, Ralf Krämer, Fabio De Masi und Lucia Schnell

Vor fünf Jahren, am 19. August 2006,
wurde in Wuppertal die Sozialistische
Linke (SL) gegründet. Ihr gehörten Mitglieder aus beiden Quellparteien an,
wenngleich die Initiative von Mitgliedern der Wahlalternative Arbeit & Soziale Gerechtigkeit (WASG) ausgegangen
war, die zunächst die Mehrheit der Mitglieder stellten. Zu Beginn noch informelle Strömung, war sie von Anfang an
darauf gerichtet, in der gemeinsamen
Partei DIE LINKE zu arbeiten. Als inhaltliche Grundlage wurde eine Erklärung
unter dem Titel »Realistisch und radikal« erarbeitet und diskutiert. Auf dem
Kongress der SL am 3. Februar 2007
wurde eine Kurzfassung dieses Textes
als offizielle Grundlagenerklärung der
SL beschlossen. Sie gilt bis heute.

Im Interesse der gesamten Partei
Als erste Aufgabe hatte sich die SL gestellt, den Parteibildungsprozess mit
voranzutreiben und durchzusetzen.
Insbesondere in der WASG gab es erhebliche Kritik am Vereinigungsprozess. Auch wenn Vorbehalte etwa gegen die Politik der PDS in Berlin verständlich waren, mussten diese im
Interesse einer starken und geeinten
Linken in Deutschland zurückgestellt
werden. Diese Methode, die Gesamtinteressen der Linken in den Vordergrund
zu stellen und nicht die Auseinandersetzungen innerhalb der Partei, ist heute mehr denn je notwendig.
Die eigentliche Aufgabe der SL war
und ist aber, die neue Partei DIE LINKE mitzugestalten. Dies dient wiederum dazu, möglichst wirksam und erfolgreich durch die Partei in die gesellschaftlich-politischen Konflikte einzugreifen, Kräfteverhältnisse nach links
und im Interesse der Lohnabhängigen
zu verschieben.
Dabei bringt die Sozialistische Linke
ein spezifisches politisches Profil ein:
Sie versteht sich als die gewerkschaftlich orientierte Strömung in der LINKEN, kritisch, zugleich realistisch und
radikal, klassen-, bündnis- und bewegungsorientiert. Wichtige Grundlagen
der Strömung bilden marxistische Gesellschaftsanalyse und Strategiediskussion sowie links-keynesianische
Positionen alternativer Wirtschaftspolitik.

PARTEI

Dabei knüpft die SL an links-sozialdemokratische und reformkommunistische Traditionen an. Wir sind uns
gleichzeitig darüber im Klaren, dass die
Entwicklung sozialistischer Perspektiven, die den Kapitalismus überwinden,
nur in den heutigen Kämpfen um soziale Reformalternativen ihren Ausgangspunkt haben können. Wir meinen, dass
es für den Erfolg der Gesamtpartei sehr
wichtig ist, dass sie durch eine solche
Herangehensweise geprägt ist.

Konzentration auf Kernthemen
Eine seriöse Geschichtsaufarbeitung
ist nötig, schon deshalb, um Fehler
nicht zu wiederholen. Wir sollten uns
aber Debatten zum Beispiel um angeblichen Antisemitismus und den Mauerbau nicht aufzwingen lassen. Der Kapitalismus zeigt alltäglich, dass er nicht
in der Lage ist, die Probleme der Menschen zu lösen. Deshalb sollte DIE LINKE sich endlich ihren Kernthemen –
Frieden und soziale Gerechtigkeit sowie unseren Antworten auf die Wirtschafts- und Finanzkrise – zuwenden,
den politischen Gegner angreifen und
Lösungen anbieten. Dies ist die Voraussetzung für politischen Erfolg.
Am 8. Dezember 2007 konstituierte sich die Sozialistische Linke auf einer Mitgliederversammlung als formeller innerparteilicher Zusammenschluss in der LINKEN, der mittlerweile fast 800 Mitglieder hat. Seitdem hat
sie jährlich im Winter mit großer Beteiligung ihre Mitgliederversammlungen
durchgeführt. Die nächste findet am
10. und 11. Dezember 2011 in Frankfurt
am Main statt.
Zu einem Markenzeichen hat sich
die von der SL unterstützte und vorbereitete Sommerakademie entwickelt, die seit 2007 jedes Jahr mit über
100 TeilnehmerInnen in der ver.di-Bildungsstätte »Buntes Haus« in Bielefeld-Sennestadt durchgeführt wird
und strömungsübergreifend hohen Zuspruch verzeichnet. Die SL betrachtet
politische und theoretische Bildungsarbeit als eine zentrale Aufgabe der
Partei und der Strömungen.
Ein Schwerpunkt der Arbeit war die
Beteiligung an der Debatte über ein
neues Grundsatzprogramm der Partei.
Die SL hat dazu zwei Broschüren er-

stellt und eine Vielzahl von Veranstaltungen durchgeführt, viele ihrer Anliegen und Änderungsanträge wurden im
Programmentwurf aufgegriffen.
So wurden auf Initiative bzw. unter Beteiligung der SL der medienpolitische Abschnitt um die Aspekte Medienmacht und Demokratisierung der
Medien ergänzt, der internationale
Teil durch die kompromissfähige Forderung nach Austritt aus den militärischen Strukturen der NATO und einem zivilen Katastrophenschutz unter dem Dach der UNO präzisiert, die
Problematik der Euro-Krise im europapolitischen Abschnitt aufgegriffen, ein
Kapitel »Deutschland eine Klassengesellschaft« eingefügt und der Zusammenhang zwischen Geschlechterdiskriminierung und Ausbeutung der Beschäftigten verdeutlicht. Von besonderer Bedeutung sind für die SL die
Bedingungen für erfolgreiche Regierungsbeteiligungen: keine Beteiligung
an Kriegen und Sozialabbau sowie Ausbau und Stärkung des öffentlichen Sektors. Wir hätten uns gewünscht, hier
wäre eine klarere Ablehnung von Personalabbau im Entwurf möglich gewesen.
Ralf Krämer vom Bundessprecher/
innenrat der SL war als Mitglied der
Programm- und Redaktionskommission an der Entstehung des Programmentwurfs maßgeblich beteiligt. Der vorliegende Entwurf wird von der SL als
tragfähiger Kompromiss nachdrücklich
unterstützt, was Verbesserungen nicht
ausschließt. Auch die SL hat noch Anträge gestellt. So fehlt etwa ein Abschnitt zum Rechtspopulismus. Nur eine LINKE, die soziale Gerechtigkeit und
die Verteilungsfrage in den Mittelpunkt
stellt, kann Rechtspopulismus wirksam
bekämpfen. Auch die Verteidigung des
Völkerrechts gegen den UN-Sicherheitsrat muss stärker betont werden.
Die Positionen und Aktivitäten der
SL sowie weitere interessante Diskussionsbeiträge können auf der Website
www.sozialistische-linke.de und www.
linke-programm.de gelesen und abonniert werden.
Heinz Hillebrand, Ralf Krämer, Fabio De
Masi und Lucia Schnell sind Mitglieder
des Bundessprecher/innenrates der Sozialistischen Linken.
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Dranbleiben ist die wichtigste Lehre
20 Jahre Seniorenarbeitsgemeinschaft, linke SeniorInnenpolitik und Alterswissenschaften Von Helmut Schieferdecker

Ziel originär linker Seniorenpolitik sind
gesellschaftliche Bedingungen, die
den Menschen im Alter ein selbstbestimmtes Leben in Würde ermöglichen,
die den Herausforderungen zunehmender Hochaltrigkeit gewachsen sind, Altersarmut verhindern, jeder und jedem
auch im Alter den Entfaltungsspielraum
bieten, der gebraucht wird, um eigene
Potenziale für das Gemeinwohl einbringen zu können. Dafür engagiert sich die
Seniorenarbeitsgemeinschaft der LINKEN. Im Bericht an die 1. Tagung des
2. Parteitages der PDS im Januar 1991
wurde festgestellt, dass die »AG-SeniorInnen« zu den am weitesten verbreiteten Interessengemeinschaften
der Partei zählt – damals eine wichtige Voraussetzung für die Bildung einer Bundesarbeitsgemeinschaft von
unten. Rückenwind dafür kam von der
»Lustgarten-Kundgebung« anlässlich
der Verabschiedung des Rentenüberleitungsgesetzes am 25. Juli 1991. Circa 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren gekommen, um gegen
den Missbrauch des Rentenrechts als
politisches Strafrecht zu protestieren
– ein deutliches Signal an die Partei,
dass ein neues Politikfeld auf seine Bearbeitung wartet.

Rentenrecht und Klubleben
Am 18. September 1991 unterschrieben
50 Genossinnen und Genossen aus
den Landesverbänden Ost die Gründungsurkunde der Seniorenarbeitsgemeinschaft. Sie verstand sich von Anfang an als integraler Bestandteil der
Partei. Ihre Mitstreiter wussten aus Erfahrung, wie Alter gelebt und gedacht
wird, was Alter braucht. Als Betroffene
waren sie in der Lage, spezifische Erkenntnisse in die Seniorenpolitik einzubringen. Rentenfragen nahmen anfangs den breitesten Raum in der Arbeit ein. Eine Zweitagesschulung im
November 1991 zum neuen Rentenrecht mit über 200 Interessierten legte den Grundstein für ein ganzes Netz
von Rentenkonsultanten in den neuen
Bundesländern. Sie halfen Rentnerinnen und Rentnern, ihre Bescheide zu
durchschauen, sie unterstützten die
Vorbereitung von Widersprüchen und
Klagen und praktizierten so, »Partei für
den Alltag« zu sein.
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Das Bedürfnis vieler älterer Genossinnen und Genossen, über die Basisorganisation hinaus am Erneuerungsprozess der Partei teilzuhaben, führte
im Dezember 1991 zur Bildung des Seniorenklubs im Karl-Liebknecht-Haus in
Berlin. Inzwischen hat sich der Klub zu
einem anerkannten Forum interessanter Bildungsangebote, kulturvoller Debatten und kritischer Geschichtsaufarbeitung entwickelt. Er ist bis heute diesem hohen Anspruch treu geblieben.
Während in der Anfangszeit vieles
»aus dem Bauch heraus« in Angriff genommen werden musste, gelang es mit
Unterstützung von Barbara Höll, Martina Bunge und anderen Genossinnen
der Bundestagsgruppe in nur wenigen Monaten, eigene »Seniorenpolitische Standpunkte« zu erarbeiten und
auf der Seniorenkonferenz am 12. Mai
1992 zu beschließen. Damit lag erstmals das Angebot eines halbwegs in
sich geschlossenen Konzeptes linker
Seniorenpolitik vor, das deutlich über
Rente und Pflege hinausging. Die Mitarbeit in anderen Seniorenzusammenschlüssen und mehr Nähe zu den Alterswissenschaften trugen dazu bei,
unsere Positionen ständig zu vertiefen.
So wie andere Lebensphasen – Kindheit, Jugend und Erwerbsleben – nicht
durch starre Altersgrenzen, sondern im
Kontext gemeinsamer Grundbedürfnisse gesehen werden, scheint es nur
konsequent, dass in der Seniorenpolitik »Alter« nicht willkürlich als 50, 60
oder 65 Plus, sondern als »Lebensabschnitt nach dem altersbedingten Ausscheiden aus dem Erwerbsleben« definiert wird.
Zu den Marksteinen unserer 20-jährigen Entwicklung gehörte 1998 die Aufnahme in die BAGSO, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, die inzwischen über 100
Mitgliedsverbände zählt. Sie verschafft
uns unter anderem Zugang zu Fachtagungen, zu Ergebnissen der Altersforschung, zu den bundesweiten Seniorentagen und zur Seniorenmesse SenNova.
Von besonderer Bedeutung ist die
begonnene Formierung von Arbeitsgemeinschaften in den Landesverbänden West – bisher im Saarland, in
Nordrhein-Westfalen, Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Ihre Mitglieder tragen dazu bei,

linke Seniorenpolitik in den alten Bundesländern zu thematisieren, sie bereichern die inhaltliche Arbeit der Leitungsgremien der Bundes-AG und sind
Veranlassung, über Organisationsstrukturen neu nachzudenken. Rückschläge müssen verkraftet werden,
dranbleiben ist die wichtigste Lehre.
Das Potenzial linker Seniorenpolitik für mehr Akzeptanz unserer Partei
in der Gesellschaft wird bisher unzureichend ausgeschöpft. Aus vergangenen
Wahlen scheint eine Schlussfolgerung
besonders wichtig: Es gilt nicht nur den
Geldbeutel, sondern auch die Herzen
der Seniorinnen und Senioren zu erreichen. Weil dafür langfristiges Denken und Handeln eine Grundvoraussetzung ist, muss die Schere zwischen
Seniorenpolitik und den Alterswissenschaften weiter geschlossen und linke
Seniorenpolitik zu einer der zentralen
Querschnittsaufgaben unserer Partei
entwickelt werden.
Veränderungen der Bevölkerungsstruktur verursachen vielschichtige
Nebenwirkungen in der Gesellschaft.
Auch deshalb stellt sich die Frage, ob
unser Umgang mit der Demografie optimal ist. Die »Bevölkerungswissenschaft« ist keine Mystik. Deshalb sollten ihre Erkenntnisse weniger ignoriert
als vielmehr für die Ausarbeitung einer
langfristigen und soliden Seniorenpolitik dienstbar gemacht werden. Wenn
die Neoliberalen bis heute den »demografischen Wandel« für ihre unsoziale Politik missbrauchen können, dann
auch deshalb, weil ihnen faktisch die
Deutungshoheit darüber völlig überlassen wird. Schwarz-gelbe Seniorenpolitik setzt auf ganzer Linie auf Leistungskürzungen. Will DIE LINKE für die heutigen und künftigen Seniorengenerationen Substanzielles bewegen, reicht
es nicht, die derzeitige regierungsamtliche Altenpolitik zu reparieren, dann
muss sie sich dafür engagieren, dass
sich in dieser Gesellschaft eine andere
Kultur des Alters und des Alterns entwickeln kann. In diesem Sinne braucht
unser Parteiprogramm eine klare Aussage.
Helmut Schieferdecker gehört dem
Sprecher/innenrat der Seniorenarbeitsgemeinschaft an.
ag.senioren@die-linke.de
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Science-Fiction oder wie Lebensträume
entstehen und wo sie hinführen können. Gelesen von Ingrid Feix

W

ieder führt ein Debüt-Roman in
die Vergangenheit, in die Zeit,
in der die DDR zu existieren
aufhörte, allerdings ohne jene oft beschriebenen politischen Aufregungen.
Die Autorin, 1975 in einem mecklenburgischen Dorf geboren und im sächsischen Vogtland aufgewachsen, lebt
in Leipzig und produziert gemeinsam
mit ihrem Lebensgefährten Dokumentarfilme.
In ihrem Buch geht es um die fast
17-jährige Maria, die auf den elterlichen Bauernhof ihres Freundes Johannes gezogen ist. Es ist der Sommer 1990, Heuwendezeit. Maria hat
keinen Bock auf Schule, die sie sowieso nicht schaffen wird, dafür verbringt
sie die Zeit unterm Dach beim Lesen
von Dostojewskis »Die Brüder Karamasow«. Während sie die Dramatik des
Romans über die schwierigen Beziehungen zwischen Liebe und Hass, Lei-

Daniela Krien
Irgendwann werden wir
uns alles erzählen
Roman
Graf Verlag
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denschaft und Lethargie in dieser russischen Bauernfamilie gefangen nimmt,
betrachtet sie auch ihre eigene familiäre Umwelt. Der Vater hat die Mutter wegen einer Russin verlassen, weshalb Maria keinesfalls die Freundschaft
zur Sowjetunion vertiefen will. Als ihr
die Mutter sagt, dass er wieder heiraten würde, und zwar eine 19-Jährige,
antwortet Maria gleichgültig: Vielleicht
wird sie ja meine Freundin. Maria begegnet dem 40-jährigen Henner vom
Nachbarhof und geht mit ihm heimlich
ein leidenschaftliches Liebesverhältnis
ein. Sie erfährt von tragischen Familiengeschichten aus der Zeit des Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit.

Je weiter sie in die vergangenen Beziehungen hineinschaut, desto mehr offenbart sich eine Dramatik, die bei der
bloßen Betrachtung des dörflichen Alltags und Verhaltens der Menschen unsichtbar bleibt. Das Geschehen im Dostojewski-Roman scheint auch in diese
Fast-Gegenwartsgeschichte einzugreifen, und so endet auch diese mit einer
menschlichen Tragödie.
Die Veränderungen in der Lebensumwelt Marias sind dabei sehr subtil
erfasst, atmosphärisch dicht, ohne jeden Anflug von Sentimentalität erzählt.
Eigentlich sieht das Dorf noch immer so
aus, wie es schon immer aussah – davon sind alle Beteiligten überzeugt.
Das, was Maria erlebt und empfindet,
könnte man fast als Science-Fiction
betrachten, wenn es nicht tatsächlich
den auch dieses ostdeutsche Dorf erfassenden Umbruch in der realen Welt
des Sommers 1990 gegeben hätte. Es
ist ganz offenbar die Zeit gekommen,
dass Vertreter jener Generation davon
erzählt, die damals fast noch Kinder
waren.

T

atsächlich Science-Fiction begegnet man bei Leif Randt, dem
1983 in Frankfurt am Main geborenen Autor, der bereits sein zweites
Buch vorlegt und stolz darauf ist, Kreatives Schreiben in Hildesheim studiert zu haben. Coby County ist ein fiktiver Ort an einem südlichen Meer, in
den jedes Frühjahr von überall her die
Touristen strömen. Es ist ein Ideal-, ein
Wunschort, zu dessen Popularität auch
»ein kritischer Dokumentarfilm« beitrug, »Schimmernder Dunst über Coby
County«, über das leichte Leben in der
Stadt. Die Hauptperson in diesem Roman ist Wim Endersson, ein 26-jähriger Literaturagent, der wie fast alle hier
an der School of Arts and Economics,
und zwar »Neues internationales Literaturmarketing«, studiert hat. Wims Eltern sind mit Anfang 20 gemeinsam mit
anderen jungen Kreativen nach Coby
County gezogen, das zwei wohlhabende Drogisten mit dem Bau einer Beautyfarm gründeten und das inzwischen
seinen Wohlstand mächtigen Investoren aus der Kosmetikbranche verdankt,
um hier Kunst zu machen, Filmproduktionsfirmen zu gründen oder um zu
schreiben. Später, als Coby County als
das angesagte Fleckchen Erde galt, er-

öffneten diese Avantgardisten größtenteils Konzeptgastronomien. »Wer mal
eine Weile ohne Job ist oder sich bewusst gegen das Arbeiten entscheidet,
erhält ein gewisses Gehalt von der Regierung, aber dieses Gehalt nimmt fast
niemand in Anspruch. Denn entweder
sind die Familienvermögen vollkommen ausreichend, oder man liebt seinen Job einfach zu sehr, als dass man
ihn für ein geschenktes Regierungsgehalt aufgeben wollte.«
Es ist eine homogene Welt, in der alle auf gleicher Augenhöhe leben, Verständnis füreinander aufbringen, ohne
Existenznöte, Neid und Gewalt. Auch
bei Verlusten wird erst kurz getrauert
und dann gefeiert. Die vielleicht einzig
wirkliche Unterscheidung besteht im
Alter, aber das ohne Konflikte. Die hier
leben, wollen fast alle auch bleiben.
In dem beschriebenen Frühjahr allerdings passiert einiges in Coby County, Wims bester Freund Wesley verschwindet zu einem Selbstfindungstripp, Wims langjährige Freundin Carla beendet ihre Beziehung per SMS, es
gibt ein Zugunglück, eine Sturmprognose und eine Bürgermeisterwahl, bei
der unerwartet der Gegenkandidat gewinnt. Wims Lebenswelt ist erschüttert!

Leif Randt
Schimmernder Dunst
über Coby County
Roman
Berlin Verlag
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Gegenwärtige
Parallelwelten

– Wohin doch so Träume von einer intakten Welt führen können …
Was heißt Träume – die Buchpremiere in einem der angesagten Szenebars in Berlin-Mitte versammelte genau
solche coolen Coby-County-Menschen:
junge Kreative, zwischen 25 und 35,
bzw. solche, die dafür gehalten werden möchten. Eine Art geschlossene
Gesellschaft, eine Parallelwelt. Das,
was man als leicht ironischen ScienceFiction-Roman lesen kann, hat eine gegenwärtige Realität, die man durchaus
zur Kenntnis nehmen sollte.
(Nebenbei bemerkt: Der Autor hätte
einen Literaturagenten zum Korrekturlesen gebrauchen können.)
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Homöopathische
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tigungsverhältnissen produziert. Rund
80 Prozent des Beschäftigungszuwachses zwischen 2000 und 2010 gehen auf
das Konto von schlecht bezahlten, unsicheren Arbeitsverhältnissen, von denen niemand eigenständig leben kann.
In Deutschland »leben« schon heute
10,5 Millionen Menschen zu Löhnen
unterhalb der Armutsgrenze. Wer baut
die vielen Brücken, unter denen dann
diejenigen eine Schlafstelle finden, die
künftig einer gigantischen Altersarmut
anheimzufallen drohen?
Dennoch regiert in den Alltagsdebatten das Schreckgespenst der sogenannten demografischen Entwicklung:
Weniger Beitragszahler und weniger
Kinder plus mehr Alte ist gleich geringere Rente. Die »Lösung«: Wir müssen
länger arbeiten und Renten kürzen. Voraussagen wie beim Wetter – nur auf 40
Jahre im Voraus. Und ohne jeden ökonomischen Hintergrund.
Diese Milchmädchenrechnung ist
nicht nur falsch, sie ist auch längst historisch widerlegt. Die Bevölkerungsentwicklung wird hochgerechnet, die wirtschaftliche Entwicklung aber nicht. Der
ökonomische Output in Europa wurde
im 20. Jahrhundert vervierzigfacht! Wer
hätte das vorausgesagt? Legt man die
langjährige wirtschaftliche Entwicklung
zugrunde, werden wir im Jahr 2030
mindestens 40 Prozent mehr Werte
produzieren als heute – genügend Verteilungsspielraum für ordentliche Renten also.
Statt Sozialsysteme zu schrumpfen
und die geforderte private Vorsorge in
kapitalmarktbasierten Systemen erneut hunderttausendfach in der nächsten Finanzkrise zu versenken, muss die
gesetzliche Rente wieder zur tragenden
Säule der Alterssicherung werden: mit
einer verbindlichen Mindestrente, die
Altersarmut verhindert, mit einem Rentenniveau, das den Lebensstandard sichert, sowie einem gesetzlichen Mindestlohn. Statt das (Arbeits-)Leben
weiter zu prekarisieren, wäre ein neues beschäftigungspolitisches Leitbild
nötig: Arbeit, von der man/frau eigenständig und armutsfest leben kann, ohne auf Transferleistungen angewiesen
zu sein.
Auch bei der Alterssicherung marschiert die Bundesregierung konsequent weiter in die falsche Richtung:
Die Rente mit 67 soll bleiben, die Rentenversicherungsbeiträge sollen gar gesenkt werden. Manche werden vermutlich erst dann Ruhe geben, wenn das
Renteneintrittsalter mit der Ausstellung
des Totenscheins zusammenfällt.
Die Mehrheit der Menschen ist dagegen. Sie mögen sich eine andere Regierung wählen ...
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as Sommerloch taugt bekanntlich für so manch aufgewärmte
Zeitungsente. Gelegentlich wird
es aber auch – in homöopathischen
Dosen – für die Vorbereitung der Menschen auf weitere soziale Schandtaten
benutzt. Laut einem dpa-Bericht im August will angeblich die EU-Kommission
die Rente mit 70 einführen, um damit
»die Altersarmut zu bekämpfen«. Geboten sei dies auch durch die »demografische Entwicklung«. Viel Unfug mit
ernstem Hintergrund.
Zunächst: Nicht »die EU«, sondern
die nationalen Regierungen der Mitgliedsstaaten haben sich längst in
Brüsseler Hinterzimmern auf die weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters verabredet. An den nationalen
Parlamenten und am EU-Parlament
faktisch vorbei. Das Motto: »Vereint
marschieren – getrennt zuschlagen«.
In Dänemark wurde
schon die Rente mit
71, in Tschechien gar
mit 73 angekündigt.
In Sachen Rente hat
die EU aber keinerlei Zuständigkeit.
Von Thomas Händel
Die EU-Kommission
ist hier nur der Laufbursche. Sie handelt quasi als Generalsekretariat neoliberaler Umverteilungspolitik. Altersarmut und demografische Entwicklung sind dabei nur
vorgeschoben.
Bereits im Herbst 2009 gab EU-Kommissar Almunia zu Protokoll: Die weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters in Europa ist der beste Weg, die öffentlichen Haushalte zu sanieren. Die
Zeche der Krise sollen also wieder mal
Rentner und Erwerbstätige zahlen.
Die wachsende Altersarmut ist auch
nicht einem zu niedrigen Renteneintrittsalter geschuldet. Sie resultiert aus
rot-grünen und schwarz-gelben Rentenreformen. Die drücken das Rentenniveau in den kommenden Jahren
noch weiter unter die Armutsgrenze.
In Deutschland wird das Nettorentenniveau bis 2030 auf 43 Prozent sinken.
Die Lohnpolitik der letzten zehn Jahre
tut ihr Übriges: In keinem anderen europäischen Land sind die Reallöhne gesunken – nur in Deutschland. Darüber
hinaus gibt es in den Betrieben schon
heute kaum noch Beschäftigte über
60. Weil die meisten nicht mehr können. Ein höheres Renteneintrittsalter
ist dann nichts anderes als eine weitere Rentenkürzung.
Dazu kommt die europäische Beschäftigungspolitik. Sie hat in den letzten Jahre hat eine enorme Zunahme
von atypischen und prekären Beschäf-

SEPTEMBERKOLUMNE

Auslese
Barbara Martin
Der bärtige Mann
Handbuch zur
Geschichte des Bartes
242 Seiten
Theater der Zeit
18,00 Euro
ISBN 3–935946–
12–0

SEITE ACHTUNDVIERZIG

