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DIRK THONKE
Dirk ist 48 Jahre alt, hat bergbauliche Lehre und Studium absolviert.
Er lebt und arbeitet in Berlin und ist aktiver Gewerkschafter.
Seine Hauptinteressen sind Arbeits-, Sozial- und Umweltpolitik.
In seiner Freizeit liest er gerne, betreibt Karate und war Stadionbauer.

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Unser Göttinger Parteitag. Kaltherzigkeit kann nicht solidarisch sein … Jetzt
hoffe ich, dass alle künftig den Unterschied zwischen Meinungsstreit und
Rechthaberei, zwischen Initiative und Intrige akzeptieren und sich erinnern,
dass nur Einigkeit stark macht.
Was ist für dich links?
Eintreten für eine würdevolle Existenz, Chancengleichheit und Entwicklungsmöglichkeiten für alle Menschen.
Soziale Gerechtigkeit, Solidarität und eine Gesellschaft ohne abstruse
Vermögensunterschiede. Eintreten für eine intakte Umwelt.
Foto: privat

Was ist deine größte Schwäche, was deine größte Stärke?
Mein Vertrauen in das Gute im Menschen.
Was war dein erster Berufswunsch?
Fernfahrer
Wie sieht Arbeit aus, die dich zufrieden macht?
Jede mit einem sichtbaren Ergebnis, gern auch selbstbestimmt und kreativ.
Wenn du Parteivorsitzender wärst …
… würde ich wohl beschäftigter sein, als mir lieb wäre.
Was regt dich auf?
Borniertheit, Lügen, Gewalt, Rücksichtslosigkeit.
Wann und wie hast du unlängst Solidarität gespürt?
… begegnet mir offenbar noch zu selten.
Wovon träumst du?
Vom weltweiten Frieden.
Wofür gibst du gerne Geld aus?
Für Feiern, Reisen, gutes Essen und Trinken, Solidaritätsaktionen und den
1. FC Union Berlin.
Möchtest du (manchmal) anders sein, als du bist?
Ich fühle mich ganz wohl in meiner Haut.
Müssen Helden und Vorbilder sein?
Sie dürfen. Meine sind Erich Mühsam, Billy Bragg, Gregor Gysi, einige
Karatemeister und die Fußballhelden von Eisern Union.
Wann fühlst du dich gut?
Nach sportlicher Betätigung.
Wo möchtest du am liebsten leben?
In Berlin.
Worüber lachst du besonders gern?
Über die Lieder von Marc-Uwe Kling.
Wovor hast du Angst?
Vor einer verrohten und abgestumpften Gesellschaft.
Wie lautet dein Lebensmotto?
Der richtige Weg kennt keine Abkürzung.
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FRAGEZEICHEN

Wir haben die Demokratie bereichert
Aus der Rede von Gregor Gysi am 12. September 2012 im Bundestag zur
Haushaltsdebatte

Das Bundesverfassungsgericht hat heute früh entschieden, die einstweiligen
Anordnungen nicht zu erlassen.
Sie haben davon gesprochen, Frau
Bundeskanzlerin, aber Sie haben nichts
zu den Auflagen gesagt. Herr Trittin
meinte, DIE LINKE hätte heute eins auf
die Mütze bekommen. Ich glaube, er hat
das Urteil nicht verstanden.
(Beifall bei der LINKEN)
Ich will versuchen, es Ihnen kurz zu
erklären. Nach meiner Kenntnis – ich
bin mir nicht hundertprozentig sicher –
ist es überhaupt das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass das
Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass völkerrechtlich verbindliche Vorbehalte erklärt werden müssen –
das ist sehr viel mehr als nichts,
(Beifall bei der LINKEN)
und zwar in zwei Richtungen: Erstens
muss völkerrechtlich verbindlich geklärt
werden, dass es ein Überschreiten der
Haftung Deutschlands von 190 Milliarden Euro nur dann geben darf, wenn
Deutschland vorher zugestimmt hat.
Zweitens muss trotz der Schweigepflicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Europäischen Zentralbank
und anderer Regelungen gesichert werden, dass der Bundesrat und der Bundestag umfassend und vollständig zu
informieren sind. Wenn Sie sagen, dass
das schon im Gesetz steht, dann sagen
Sie dem Bundesverfassungsgericht,
dass es Überflüssiges entschieden hat.
Hat es aber nicht, ganz im Gegenteil.
(Beifall bei der LINKEN)
Ich sage Ihnen auch, warum. Das ist
ein indirekter Eingriff in die Verträge.
Völkerrechtlich verbindliche Vorbehalte zu erklären, ist schwierig. Ich warne
Sie jetzt vor Folgendem, Frau Bundeskanzlerin: Wenn Sie die Vorbehalte formulieren, lassen Sie das nicht allein die
Regierung entscheiden. Bundestag und
Bundesrat müssen über die Vorbehalte
mitentscheiden.
(Beifall bei der LINKEN)
Um eine völkerrechtlich verbindliche Regelung zu treffen, könnte es sogar sein – das ist noch strittig –, dass alle anderen Länder zustimmen müssen.
Ich sage Ihnen: Hier hat das Bundesverfassungsgericht erst einmal ein Stoppzeichen gesetzt, weil vieles zu klären
ist. Das Bundesverfassungsgericht hat
noch etwas gesagt: Wenn die Vorbehal-
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te nicht wirksam werden, dann gelten
die Verträge für Deutschland nicht. Das
hat es ausdrücklich betont.
Wir haben also zwei Dinge erreicht
– wir, nicht Sie; die Fraktionen von Union, SPD, FDP und Grünen haben diesbezüglich nichts unternommen; es hat sie
nicht interessiert: Wir haben erreicht,
dass es eine Haftungsbegrenzung für
Deutschland gibt und dass Bundesrat
und Bundestag mehr Rechte haben. Das
heißt, wir haben die Demokratie bereichert.
(Beifall bei der LINKEN)
Eigentlich müssten Sie sich heute
hier hinstellen und sagen: Danke, liebe
LINKE! Denn das verdanken Sie uns. Das
ist die Wahrheit.
Sie haben zu Recht, Frau Bundeskanzlerin, darauf hingewiesen, dass
die Krise von den Banken verursacht
wurde. Deshalb – ich wiederhole es –
ist der Begriff »Schuldenkrise« völlig
falsch, weil damit immer der Eindruck
erweckt wird, als seien die Sozialausgaben und Ähnliches in den betroffenen Ländern zu hoch gewesen. Nein,
wir haben für die Pleitebanken, die spekuliert und gezockt haben, gezahlt, in
Griechenland, in Spanien, in Italien, in
Deutschland, überall. Das hat die hohe
Verschuldung verursacht. Ich frage Sie:
Warum können wir uns nicht darauf verständigen, dass es nicht die Pflicht der
europäischen und damit auch der deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ist, für die Zockerei der Banken
zu bezahlen? Wieso werden die dafür eigentlich in Anspruch genommen?
(Beifall bei der LINKEN)
(…) In Europa wird nun der Weg der
harten Kürzungsauflagen beschritten.
Ich halte diesen Weg für falsch; denn
er verschärft die Krise. Ich nenne einige Zahlen: In Griechenland beträgt die
Arbeitslosenquote derzeit 25 Prozent, in
Spanien 22 Prozent. Die Jugendarbeitslosenquote beträgt in Griechenland 55
und in Spanien 53 Prozent. Ich frage Sie:
Was soll aus diesen Jugendlichen werden? Ich ahne schon, wie die Überschriften in der Bild-Zeitung lauten werden,
wenn diese Jugendlichen später kriminell werden. Jetzt werden die Ursachen
dafür gelegt. So kann man die Probleme
Europas nicht lösen.
(Beifall bei der LINKEN)
(…) In den letzten zehn Jahren sind

die Reallöhne um 4,5 Prozent, die Renten um acht Prozent und die Sozialleistungen um fünf Prozent gesunken.
Knapp acht Millionen Menschen arbeiten im Niedriglohnsektor, sie verdienen
Stundenlöhne von unter sieben Euro,
unter sechs Euro, sogar unter fünf Euro brutto. Im letzten Jahr waren 2,7 Millionen Menschen befristet beschäftigt.
Fast jede zweite Neueinstellung ist befristet. Hinzu kommen Leiharbeit, Aufstockerinnen und Aufstocker und anderes.
(…) Auch ich sage: Es muss Auflagen
für Griechenland geben. Zum Beispiel
müssen die Militärausgaben halbiert
werden, die reichen Griechen endlich
gerecht besteuert werden, Steuerhinterziehung wirksam bekämpft werden. Dafür bin auch ich. Aber wir brauchen noch
etwas: Wir müssen endlich den Weg gehen, die Verursacher der Krise und die,
die einen Nutzen von der Krise haben,
zur Bezahlung heranzuziehen, und nicht
die Rentnerinnen und Rentner, nicht die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
nicht die Erwerbslosen.
(Beifall bei der LINKEN)
Ich nenne Ihnen nur zwei Zahlen:
Vor der Krise gab es in Deutschland
720.000 Vermögensmillionäre. Jetzt
gibt es 960.000 Vermögensmillionäre.
Die Reallöhne wurden gekürzt, und die
Zahl der Vermögensmillionäre ist größer
geworden. 0,6 Prozent – 0,6 Prozent! –
unserer Bevölkerung besitzen ein Vermögen von zwei Billionen Euro. Das
entspricht der Höhe unserer gesamten
Staatsschulden. Was ist das eigentlich
für eine maßlose Ungerechtigkeit? (…)
SPD und Grüne wollen den Weg
über die gemeinschaftliche Verschuldung gehen. So, wie Sie das vorschlagen, ist das abenteuerlich, weil die Leute für Dinge im eigenen, aber vor allen
Dingen auch in anderen Ländern haften, auf die sie nicht den geringsten
Einfluss haben.
Ich sage: Man kann das eine und
das andere ein bisschen machen. Im
Kern muss es aber einen anderen Weg
geben, den Weg der Umverteilung, und
zwar endlich einmal von oben nach unten und nicht von unten nach oben.
(Beifall bei der LINKEN)
Wenn wir das nicht machen, bekommen wir die Krise weder bezahlt noch
sozial gerecht bewältigt.
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Reichtum umverteilen!
29. September: Aktionstag »Umfairteilen« mit Veranstaltungen bundesweit
Von Nadia Zitouni

Die letzten Vorbereitungen für den bundesweiten Aktionstag »Umfairteilen –
Reichtum besteuern!« laufen auf Hochtouren. Insgesamt 23 Organisationen –
Sozialverbände, Gewerkschaften und
andere Verbände – sind mittlerweile im
Trägerkreis des Bündnisses aktiv, weitere 91 als Unterstützer. In mehr als 30
Städten haben sich lokale Zusammenschlüsse gebildet, um die Demonstrationen in den Schwerpunktstädten Berlin, Frankfurt am Main, Bochum, Köln
und Hamburg vorzubereiten, eigene
kleinere Aktionen zu planen oder um
eine gemeinsame Mobilisierung zu einem der Orte zu organisieren.
Auch über die Grenzen des Bündnisses hinaus ist das Thema der Umverteilung von Reichtum durchaus präsent. Seit der offiziellen Vorstellung
des Bündnisses Anfang August läuft
eine breite gesellschaftliche und mediale Debatte, die zeigt, dass ein Großteil
der Bürgerinnen und Bürger nicht länger bereit ist, die wachsende Ungleichheit in unserem Land so hinzunehmen.
Damit hat die Forderung des Bündnisses nach Einführung einer Vermögenssteuer und einer einmaligen Vermögensabgabe neuen Rückenwind aufgenommen, den es am Aktionstag und in
den darauffolgenden Monaten bis zur
Bundestagswahl im September 2013
zu verstärken gilt.

nossinnen und Genossen an Infoständen über das Thema Umverteilung aufklären. Die Thüringer LINKE unterstützt
das lokale Bündnis in Erfurt, um gemeinsam mit den dortigen Organisationen eine größere Veranstaltung für
den Tag vorzubereiten. Außerdem finden Aktionen, Veranstaltungen und
Kundgebungen unter anderem in Saarbrücken, Bremen, München und Regensburg statt. Die Liste wird jeden
Tag durch weitere Orte ergänzt, aktuelle Informationen finden sich auf der

www.umfairteilen.de steht eine Mitfahrbörse zur Verfügung. Ob durch die
Landesverbände eine gemeinschaftliche Anreise zu den Demonstrationen
oder Fahrgemeinschaften von Genossinnen und Genossen geplant sind,
kann in den Landesgeschäftsstellen
erfragt werden.
Trotz des durch die Vielzahl von Veranstaltungen dezentralen Charakters
des Aktionstages gehen die Menschen
für eine gemeinsame Sache auf die
Straße: für eine gerechtere Verteilung

Bundesweiter Aktionstag
Schwerpunkt sind fünf Städte mit Demonstrationen bzw. einer
Menschenkette (in Hamburg):
Berlin | 29. September | 11:30 Uhr | Potsdamer Platz
Bochum | 29. September | 12:00 Uhr | Bahnhof
Frankfurt/Main | 29. September | 12:00 Uhr | Paulsplatz
Hamburg | 29. September | 12:00 Uhr | Rathausmarkt/Rathausstraße
Köln | 29. September | 12:00 Uhr | Roncalliplatz
Hannover | 29. September | 13:00 Uhr | Georgstraße/Schillerdenkmal
Weitere Aktionsorte unter http://umfairteilen.de/start/staedte/

DIE LINKE am Aktionstag
DIE LINKE unterstützt das Bündnis von
Beginn an bundesweit, aber auch vielerorts lokal. Wir wollen am Aktionstag
flächendeckend präsent sein. In den
Schwerpunktstädten Berlin, Frankfurt
am Main, Köln und Bochum organisieren die jeweiligen Landesverbände LINKE-Blöcke zu den Demonstrationen. In
Hamburg, wo eine Menschenkette geplant ist, übernehmen die Genossinnen und Genossen einen eigenen Streckenabschnitt. In Hannover wird es
ebenfalls eine Demonstration geben,
an der sich auch die Partei beteiligt.
Der Landesverband MecklenburgVorpommern wird am 29. September
in mehreren Städten Veranstaltungen
durchführen. In Rostock sind für den
Vormittag Mitmachaktionen und Straßentheater geplant, in Schwerin, Neubrandenburg und Wismar werden Ge-
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Bündnisseite www.umfairteilen.de. Die
bisherigen Planungen in den Schwerpunktstädten, aber auch in den zahlreichen anderen Orten im ganzen Bundesgebiet lassen auf eine breite Beteiligung möglichst vieler Menschen am
Aktionstag hoffen. Zur Bewerbung gibt
es regional schon seit einigen Wochen
zahlreiche Vorfeldaktionen, inhaltliche
Veranstaltungen und Infostände zur
Mobilisierung.
Um unseren Beitrag dazu zu leisten und eine sichtbare LINKE-Beteiligung zu den Demonstrationen bzw.
der Hamburger Menschenkette zu realisieren, sind alle Mitglieder, Sympathisantinnen und Sympathisanten eingeladen, an den Veranstaltungen teilzunehmen. Zur Anreise in die einzelnen
Städte bieten sich Fahrgemeinschaften und Mitfahrgelegenheiten an, auf

von Reichtum. Diese Forderung nach
Umverteilung wird am 29. September
nicht nur auf Transparenten, Schildern
oder in Redebeiträgen thematisiert,
sie soll auch städteübergreifend und
zeitgleich mit einem einheitlichen Aktionsbild visualisiert werden: Übergroße Geldscheine werden in allen Orten
gleichzeitig unter den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern in Umlauf gebracht
und umverteilt.
Fest steht schon jetzt, dass der 29.
September der Auftakt für weitere Aktivitäten sein wird. Etliche Ideen stehen im Raum, die in den kommenden
Wochen gesammelt, erweitert und beratschlagt werden. Das Ziel bleibt: den
Druck für eine Besteuerung von Reichtum und eine echte Umverteilung bis
zur Bundestagswahl 2013 weiter zu erhöhen.

AKTIONSTAG

Die Parteivorsitzenden
auf Sommertour
Von Tanja Behrend
und Malte Heidorn

schafterinnen und Gewerkschaftern,
besuchten große Unternehmen, mittelständische Betriebe, kleine Gewerbetreibende, Krankenhäuser, Jugendklubs, Theater …

© DIE LINKE (3)

In ihrem 120-Tage-Programm hatten
Katja Kipping und Bernd Riexinger angekündigt, sich in der Kunst des Zuhörens zu üben. Das galt auch für ihre Sommertour. Sie wollten hineinhorchen: in die Basis, in die Gesellschaft,
in das Leben.
Am 24. Juli brach Bernd Riexinger
zur ersten Etappe nach Thüringen auf,
am 21. August beendete Katja Kipping
die Tour in Berlin. Ganz bewusst hatten
sie die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover als den Ort ausgewählt,
an dem der Parteivorsitzende am 10.
August den Tour-Staffelstab an die Parteivorsitzende übergab. Dort wird am
20. Januar 2013 ein neuer Landtag gewählt, in dem DIE LINKE natürlich wieder vertreten sein will. Nur eine starke
LINKE kann den Umfragemehrheiten
für Mindestlöhne, gegen die Hartz-Gesetze, Rentenkürzungen, Privatisierungen und Auslandseinsätze der Bundeswehr und dem außerparlamentarischen Widerstand dagegen im Landtag
eine unüberhörbare Stimme verleihen.
In vier Wochen bereisten Katja und
Bernd insgesamt neun Bundesländer
– wobei sich Bernd auf den Osten konzentrierte – und hatten über 80 Termine. Sie trafen viele Genossinnen und
Genossen, nahmen Medientermine
wahr, sprachen mit Vertreterinnen und
Vertretern ehrenamtlicher Projekte und
Initiativen, diskutierten mit Gewerk-

HANNOVER

Na bitte,

BERLIN
PARTEI

An jedem Tag fanden Veranstaltungen statt, auf denen die Parteivorsitzenden mit insgesamt rund tausend
Menschen über viele Themen ins Gespräch kamen: von Rentengerechtigkeit über Mindestlöhne bis zur EuroKrise. Sehr interessiert wurden die Alternativen der LINKEN diskutiert.
Ein Schwerpunkt der Reise war die
Kommunalpolitik. Welche konkreten kommunalpolitischen Auswirkungen haben Entscheidungen im Bundestag eigentlich? Wie wirken sich die
Beschlüsse über den Fiskalpakt auf
Kommunen, die ohnehin unter permanenter Finanznot leiden, aus? Welche
Erwartungen habt ihr – linke Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker – an uns, an eure Partei? Die Antworten, die Katja Kipping und Bernd
Riexinger darauf erhielten, waren zum
Teil alarmierend.
Mehr als 70 Prozent der Kommunen in Sachsen-Anhalt befinden sich
in einer schwierigen finanziellen Situation, was dramatische Auswirkungen
auf das Dasein der Menschen in ihren
Heimatorten hat. Ihr gesamtes soziales
und kulturelles Leben gerät in Gefahr.
Andreas Henke (DIE LINKE), Oberbürgermeister von Halberstadt, formulierte den dringenden Wunsch an Bernd
Riexinger nach einer stärkeren Konzentration der Partei auf solche kommunalpolitischen Probleme.
Katja Kipping besuchte Dagmar Püschel, unsere linke Bürgermeisterin in
Eisenhüttenstadt. Sie schilderte als ei-
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nes der größten Probleme, dass 80 Prozent der Unternehmen in der Stadt an
der Oder keine Gewerbesteuer zahlen.
Die bundesdeutsche Steuergesetzgebung überlässt Firmen die Entscheidung, wo sie ihre Steuern entrichten.
Zum Beispiel, indem sie ihren Hauptsitz an einen anderen Ort verlegen. Dadurch gehen Eisenhüttenstadt Millioneneinnahmen verloren. Hier muss
die Bundesregierung im Interesse der
Kommunen dringend andere Regelungen schaffen. Katja Kipping versprach,
das in die Bundestagsfraktion mitzunehmen.
Auch im Rathaus von Borna ging es
um die brennenden kommunalpolitischen Probleme. Arbeitslosigkeit, die
finanzielle Situation und öffentliche
Investitionen standen im Mittelpunkt
des Gespräches. Aber Bernd Riexinger konnte sich während seines Besuches bei der ebenfalls linken Oberbürgermeisterin Simone Luedtke auch von
den Erfolgen in der Stadt ein Bild machen. Er besichtigte ein grundsaniertes Gymnasium, ein neu errichtetes
Schwimmbad sowie den Neubau einer
Grundschule und einer Sporthalle, die
sowohl von Schulen als auch von lokalen Sportvereinen genutzt wird.
Und weil wir gerade bei positiven Beispielen sind: Ein Tourschwerpunkt waren Privatisierung und öffentliches Eigentum. Bernd Riexinger besuchte die Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock, Deutschlands größten
Ostseehafen. Dessen Infrastruktur ist
nicht etwa in Privathand, sondern im
Besitz der Stadt Rostock und Mecklenburg-Vorpommerns. Das zahlt sich wirtschaftlich aus. Der Rostocker Hafen ist
profitabel, er schreibt schwarze Zahlen.
Ein besonders warmer Empfang erwartete Katja im Wendland. Bei 34 Grad
im Schatten nahm sie mit der bekannten Umweltaktivistin und Atomgegnerin Kerstin Rudek, niedersächsische
Landtagskandidatin für DIE LINKE, an
einem der traditionellen Sonntagsspaziergänge rund um das Erkundungsbergwerk in Gorleben teil. Begleitet
wurden sie vom Vorsitzenden der Bürgerinitiative, Martin Donat, vom Landtagsabgeordneten Kurt Herzog, von
den Bundestagsabgeordneten Dorothée Menzner und Johanna Voß, von
Marianne Weise und Ute Berlet aus
dem wendländischen Kreisvorstand.
Herausragendes soziales Engage-
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ment begegnete Bernd Riexinger in Stapelburg. Bei Ortsbürgermeister Hilmar
Rasche (DIE LINKE) stellte dessen Tochter Jenny die Kinderhilfe Siebenbürgen
vor. Der Verein agiert in Rumänien und
versucht, die Not von Roma-Kindern
mit praktischer Hilfe zu lindern. Kinderbetreuung, Verpflegung und Schulbildung stellt Jenny Rasche mit unermüdlichem Einsatz und Unterstützung
durch ihre Familie auf die Beine. Dieses
Gespräch wird allen in lebhafter Erinnerung bleiben.
An ihrem letzten Tourtag besuchte
Katja unter anderem das Berliner Frauenzentrum Paula Panke. Eines der Projekte dort war eine mit Hilfe des Öffentlichen Beschäftigungssektors (ÖBS)
aufgebaute sehr zeitgemäße Form der
Kinderbetreuung. Frauen – vor allem äl-

setzen, die längerfristige Perspektiven
haben und Mindestlöhne garantieren.
Es ist nicht möglich, hier alle Sommertour-Stationen und -Eindrücke
zu beschreiben. Eigentlich müsste
man noch über den Besuch von Katja bei den Uckermärkischen Bühnen
Schwedt, von der hochinteressanten
Diskussion zur Euro-Krise in der Immanuel-Kant-Oberschule Berlin-Lichtenberg mit Gesine Lötzsch, der jungen Griechin Martha Vassiliadi, Katja
Kipping und vor allem den unglaublich
klugen Schülerinnen und Schülern, von
den Eindrücken Bernd Riexingers bei
der Arbeitslosenhilfe Rosenplatzviertel
in Osnabrück, den Besetzerinnen und
Besetzern ihres Seniorenclubs in der
Stillen Straße 10 in Berlin-Pankow, von
dem gemeinsamen Besuch von Katja

SALZGITTER
tere, denen es schwer fiel, Arbeit zu finden – sind in Familien gegangen und
haben in häuslicher Umgebung Kinder außerhalb der klassischen KitaÖffnungszeiten betreut. Das Ende von
Rot-Rot in Berlin war auch das Ende des
ÖBS und damit das Aus für dieses wunderbare Projekt. DIE LINKE, versprach
Katja Kipping, wird sich auch weiterhin für Arbeitsmarktmaßnahmen ein-

Kipping und der brandenburgischen
Gesundheitsministerin Anita Tack (DIE
LINKE) im Asklepios Klinikum Uckermark, von Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern von Arbeitsloseninitiativen und Wohnungsbaugenossenschaften und vielem mehr berichten. Aber dafür reicht der Platz leider
nicht. Deshalb zum Schluss nur noch
so viel: Vor einiger Zeit erhielten Kat-

geht doch!
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WENDLAND

ja Kipping und Bernd Riexinger einen
n
Brief von der Basisorganisation in Lü-dersdorf-Schönberg in Nordwestmeck-u
lenburg. Eine herzliche Gratulation zu
d
ihrer Wahl als Parteivorsitzende. Und
E
eine unverhohlene Kritik. »Wer ist DIE
LINKE?«, fragen die Genossinnen und
Genossen. »Solltet Ihr sagen: Wir sind
die wichtigsten LINKEN, dann sagen
wir: Ihr irrt! Wir vor Ort sind die wichtigsten LINKEN. Jedenfalls genauso
wichtig wie Ihr im Bund. Wir sind rund
zwei Dutzend linke engagierte Bürger
des Kreises Nordwestmecklenburg. Wir
bewohnen ein Gebiet an der Stadtgrenze zu Lübeck. Wir sind Menschen aus
Ost und West. Wir haben in einem langen Prozess zueinander gefunden und
arbeiten gut zusammen. Wir standen
auch bei Wind und Regen an unseren
Infoständen, sammelten Unterschrif-

PARTEI

ten für die Einführung eines Mindestlohns, für die Erhaltung des Schweriner
Theaters, für kostenlosen Schülertransport, gegen Hartz IV und gegen den Einsatz deutscher Soldaten im Ausland.«
Am Schluss des Briefes wurden die Parteivorsitzenden eingeladen, die Basisorganisation zu besuchen, um gemeinsam mit ihr und den Lübecker Genossinnen und Genossen zu diskutieren.
Die Basis ist das Fundament unserer
Partei. Auf sie können wir bauen. Das
wissen wir in der LINKEN. Aber mal ehrlich: Wer aus unserer Partei hat schon
von dieser gelungenen Ost-West-Zusammenarbeit gehört? Katja Kipping
nahm die Einladung an.
Auch Klaus H. Jann, das linke Urgestein aus dem rheinischen Wülfrath,
kam am 17. August – nach siebenmaligem Umsteigen – zu dem Treffen
in Schönberg an. Der Westdeutsche

BORNA
Rundfunk hatte ihn einst den »Vorzeige-Linken aus dem Bergischen Land«
genannt. Legendär sind seine Wetten, mit denen er nicht nur zahlreiche
Menschen mobilisierte, sondern die er
auch alle gewann. Nun hat er »Die Wir-gehören-zusammen-Tour« gestartet,
reist durch den Osten, stellt die WestLINKE vor und wirbt für ein gemeinsames und erfolgreiches Miteinander.
Seine aktuelle Wette steht unter
dem Titel: »Ost und West in einer Partei. Geht das überhaupt?«. Der Besuch
in Nordwestmecklenburg hat Klaus H.
Jann die Frage beantwortet, aber nicht
die Tour vermasselt. Denn es ist ja
nicht schlecht, statt mit einer Frage
mit einer Antwort durch das Land reisen und sagen zu können: »Na bitte,
geht doch!«
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W

enn alle Parteien den
Wahlkampf einläuten,
muss auch DIE LINKE den
Blick von ihrem Bauchnabel aufrichten auf die
Drehachse des Erdballs. Die Selbstverstümmelung hatte uns von 12 auf sechs
Prozent in den Umfragen gedrückt. Das
neue Spitzen-Duo sucht mit Gespür den
Aufwind. Wie die Presse meldet, soll eine neue Strategie dabei helfen: Mehr
Charme als Schimpfe. Eine fiskalische
Entfettungskur der Superreichen. Ein
Airbag von 1.000 Euro Mindesteinkommen gegen die Armut. Ein Stoppschild
gegen Rüstungsexport und Abenteuerreisen der Bundeswehr. Und das alles
möglichst gemeinsam als rot-rot-grüne
Troika statt allein gegen alle.
Klingt heikel. Wäre politisch nötig.
Ist rechnerisch möglich. Scheint aber
vorerst eine Rechnung ohne den Wirt.
Der Wirt sind in diesem Falle drei Wirte. Die SPD glaubt,
dass sie inzwischen
selber so weit nach
links zurückgewichen ist, dass sie DIE
LINKE nicht braucht,
zumal sie sich an der
rechten Flanke weiter offen hält. Viele
Grüne und Sozialdemokraten haben
nichts gegen Waffenhandel oder Auslandseinsätze der Bundeswehr. Aber in
allen Parteien kann die Basis manches
anders sehen als die Vorstände, auch
bei den LINKEN. Da sind bittere Erfahrungen zum Fatalismus geronnen. Das
muss debattiert werden. Denn in solcher Brühe badet dann weiter die Kanzlerin als »stärkste Frau der Welt«. Notfalls mit Leihstimmen für die FDP oder
altgedienten Sozialdemokraten. Ohne
solche Krücken kommt sie ja nicht ins
Kanzleramt.
Fällt überhaupt noch jemandem auf,
dass unsere »Allerstärkste«, trotz der
Gelage für Ackermann, nichts an dem
Zustand geändert hat, dass die Frauen
20 Prozent weniger verdienen als die
Männer? Dass über eine Million Kinder
in Armut aufwachsen? Dass wieder
deutsche Mütter ihre wehrtauglichen
Söhne beweinen müssen? Dass wir
Platz 3 im Rüstungsexport halten, aber
bei der Bereitstellung von Kita-Plätzen
jämmerlich versagen? Dass die prähistorischen Schulverhältnisse unter Länderhoheit und Drei-Klassen-Auslese
unzählige »geistige Krüppel« ins Leben
schubsen? Wie schwach ist die Kanzlerin, nachdem ihr gelbes Stütz-Korsett
geplatzt ist und der bayerische Bruder
immer an den Schnüren zerrt?
Die FDP beschwört noch immer die

Jetzt geht’s los!

Von Jens Jansen
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Privatisierung des Marktes und die Minimierung des Staates. Dabei weiß nun
jeder, dass der Markt blind und rabiat
ist und vom Finanzkapital als Spielbank benutzt wird. Heiner Geißler, der
langjährige Generalsekretär der CDU,
hat unter dem Titel: »Sapere aude« (lat:
Wage zu denken!) ein Buch veröffentlicht, das eine gute Schluckimpfung für
Konservative ist. Einige Zitate daraus:
»Der Kapitalismus ist das Ergebnis
eines folgenschweren Denkfehlers und
ethischen Verfalls. Er hat nämlich den
Sinngehalt der Ökonomie zerstört …
Wir brauchen dringend eine Revolution
im Denken und Handeln … In tiefer Unmündigkeit lassen sich die Menschen
auf allen Kontinenten mit einem Ring
in der Nase durch die Manege führen
… Das verfehlte Wirtschaftssystem ist
ein Mitverursacher des Terrorismus …
Die Angst geht um in Europa – gepaart
mit Wut, Abscheu und tiefem Misstrauen gegenüber den herrschenden Eliten
… Wir sind die Zeitzeugen einer globalen Menschenrechtskrise. Milliarden
leiden unter dem Absolutismus der
Nationalisten, Kapitalisten und Fundamentalisten und unter unsicheren, ungerechten und unwürdigen Lebensverhältnissen … Die Reichen verursachen
den Großteil des Schadens ... Vor dem
Richterstuhl der Vernunft erscheinen
sie alle als Mitglieder einer internationalen kriminellen Vereinigung.«
Es gibt offenbar viel mehr Linke, als
DIE LINKE Mitglieder und Wähler hat.
Wenn wir wenigstens die Hälfte davon
gewinnen könnten, könnten wir nachhaltig den politischen Klimawandel fördern zum Nutzen aller gutwilligen Menschen.
Der Privatsender SAT1 startete sogleich eine Telefonumfrage zu den
Chancen einer rot-rot-grünen Koalition. 56 Prozent der Anrufer sagten »ja«.
Aber das waren auch nur 188 Durchsagen. Das könnten also auch vier, fünf
Basisgruppen der LINKEN gewesen
sein. SAT1 ist aber kein Sender für Gebissträger. Bei den TED-Umfragen dominieren meist jüngere Leute. Die derzeitigen Wahlprognosen dieses Senders lauten: 25 Prozent Union, 4,3 Prozent FDP, 39 Prozent SPD, 1,4 Prozent
Grüne, 3,8 Prozent Piraten, 26 Prozent
DIE LINKE (!).
Wenn das keine Hoffnung macht!
Aber noch sind das alles Gedankenspiele. Wenn unsere Wahlstrategie beschlossen wird, sollte jede Basisgruppe überlegen: Wie locken wir die Medien zu sehenswerten Aktionen mit nützlichen Auswirkungen? Was nicht im
Fernsehen erscheint, hat nicht stattgefunden. Wer dort totgeschwiegen wird,
kommt in Atemnot!

FEUILLETON

In Syrien wird längst interveniert
© istockphoto.com

Wenn eine friedliche Lösung überhaupt noch eine Chance haben soll, dann muss die
internationale Einmischung aufhören Von Jan van Aken

Brennpunkt Syrien: Von Beginn an war der Konflikt begleitet von internationaler
Einmischung bis hin zu der Androhung, militärisch in Syrien einzugreifen.

Im März 2011 begann mit einer Demonstration für die Freilassung verhafteter und gefolterter Kinder in der syrischen Kleinstadt Dera‘a eine Protestwelle, die sich innerhalb eines Jahres
zu einem offenen Bürgerkrieg ausgeweitet hat. Von Beginn an war der Konflikt begleitet von internationaler Einmischung bis hin zu der Androhung,
militärisch in Syrien einzugreifen.
Eine internationale Militärintervention wäre zweifellos katastrophal, das
Ausmaß der Zerstörung, das Leid für
die Bevölkerung und die Auswirkungen auf die Region wären unvorstellbar. Doch was seit über einem Jahr in
Syrien geschieht, ist längst eine internationale Intervention mit enormer Zerstörungskraft.
Spätestens mit Bildung der Freien
Syrischen Armee (FSA) im Juli 2011 begann die ausländische Unterstützung
einer militärischen Eskalation des Konfliktes. Während der UN-Sicherheitsrat
noch um eine einheitliche Position gegenüber Syrien stritt, syrische Oppositionsgruppen ein Ende der Gewalt und
Verhandlungen forderten, Assad Reformen ankündigte und weiter brutal gegen friedliche Demonstrationen vorging, begannen Saudi-Arabien, Katar,
die Türkei und die USA die verdeckte
Aufrüstung der bewaffneten Rebellen.
Die EU-Staaten, auch Deutschland, ga-

INTERNATIONAL

ben dafür von Beginn an politische Rückendeckung.
Saudi-Arabien und Katar unterstützen seither syrische Rebellengruppen mit Geld und Waffen, die USA hilft
mit Logistik, die Türkei mit Rückzugsräumen und Training der Anti-AssadKämpfer. Auch die deutsche Bundesregierung ist beteiligt – sie sammelt
vom Mittelmeer aus mit einem Spionageschiff geheimdienstliche Informationen, die sie an »befreundete Dienste«
weiterleitet, die diese wiederum auch
an die FSA weitergeben.
Ihnen gegenüber stehen die AssadVerbündeten Russland und Iran, die internationale Forderungen nach einem
Rücktritt Assads und jegliche militärische Einmischung kategorisch zurückweisen, auf Verhandlungen bestehen
und die syrische Regierung weiterhin
stützen, auch mit Waffen.
Mit der von außen unterstützten Gewalteskalation soll das System zur Implosion gebracht und Assad beseitigt
werden. Eine politische – sprich: nichtmilitärische – Lösung, die wohl nur mit
Assad zu bekommen gewesen wäre,
war schon im vergangenen Sommer
von der Koalition der Assad-Gegner
nicht gewollt. Die ins Wanken geratene
Assad-Regierung sollte vielmehr durch
ein neues, dem Westen und den Golfmonarchien zugewandtes, sunnitisch

dominiertes Regime ersetzt werden.
Damit wäre auch der letzte Verbündete Irans in der Region beseitigt. Jegliche Bemühungen der Vereinten Nation und der Arabischen Liga, eine politische Lösung herbeizuführen, wurden
durch die militärische Unterstützung
der bewaffneten Opposition zunichte
gemacht.
Mehr als ein Jahr nach Ausbruch der
Kämpfe zeigt sich, dass das Regime robuster als erwartet ist und die militärische Auseinandersetzung länger dauern könnte als angenommen. Dennoch
setzen die internationalen »Freunde
des syrischen Volkes« weiter darauf,
dass Assad eher früher als später aufgeben oder bezwungen wird, und verstärken derweil ihre militärischen und
politischen Aktivitäten, um seinen
Sturz auch ohne offene Militärintervention herbeizuführen.
Je länger der von außen geschürte
Bürgerkrieg aber andauert, desto komplizierter wird er, da sich immer mehr
Akteure einmischen und versuchen,
den Konflikt für die Durchsetzung ihrer
Interessen zu vereinnahmen. Die Fragmentierung der innersyrischen Opposition auch entlang konfessioneller und
ethnischer Linien und die wachsende
Zahl extremistischer bewaffneter Gruppen, die in Syrien agieren, haben eine
Eigendynamik ausgelöst, die sich mehr
und mehr der Kontrolle der internationalen »Freunde« oder »Feinde« Syriens
entzieht. Neben al Kaida sollen auch
Kämpfer aus Saudi-Arabien und Katar
sowie Milizen aus dem Irak und Libyen zu den bewaffneten Gruppen in Syrien gehören.
Mittlerweile sind mehr als 20.000
Menschen den Kämpfen zum Opfer gefallen, Opfer sowohl der Regierungstruppen als auch der Rebellen. Geschätzt zwei Millionen Syrerinnen und
Syrer mussten vor den Kämpfen innerhalb des Landes oder in die Nachbarländer Türkei, Jordanien und Libanon
fliehen. Der anfängliche Protest für Reformen ist zu einem religiösen und ethnischen Konflikt herangewachsen, der
sich längst nicht mehr allein gegen die
Regierung Assads richtet. Er wird zunehmend innerhalb der syrischen Bevölkerung geführt. Das Zynische daran
ist: Manche Angehörige von Minderheiten, die zu Beginn an den Protesten ge-
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gen Assad beteiligt waren, haben heute Angst vor seinem Sturz, da sie fürchten, in einem sunnitisch dominierten
Syrien noch weniger Rechte zu haben
als unter Assad.
Die von außen unterstützte Gewalteskalation hat dazu geführt, dass die
friedlichen Proteste heute fast zum Erliegen gekommen sind. Wer kann auf
die Straße gehen und demonstrieren,
wenn dort gekämpft wird und man entweder von den bewaffneten Rebellen
oder von der Regierungsarmee angegriffen und getötet werden kann? Die
Zivilbevölkerung wird zwischen den
bewaffneten Konfliktparteien zerrieben und zu Geiseln eines Konfliktes
gemacht, der von regionalen und internationalen Interessen geleitet ist
– was die syrische Bevölkerung will,
spielt dabei keine Rolle. Und es wird
immer schwerer zu beurteilen, wer innerhalb der syrischen Opposition demokratische und soziale Ziele verfolgt,
wer rein machtpolitisch, ethnisch oder
konfessionell orientiert ist oder wer

als verlängerter Arm ausländischer
Mächte agiert. Umso wichtiger ist es,
dass wir LINKE uns positiv auf die syrischen Oppositionsgruppen beziehen,
die sich für ein Ende der Gewalt auf allen Seiten und eine politische Lösung
einsetzen und bis heute, wo möglich,
friedlich für ein demokratisches und
säkulares Syrien demonstrieren.
Syrien zeigt, welche katastrophalen Auswirkungen internationale Interventionen schon weit unterhalb der
Schwelle eines offenen militärischen
Angriffs haben. Es sind auch Interventionen wie Geldzahlungen und Waffenlieferungen, die Ausbildung von
Kämpfern, die Förderung bestimmter
politischer Strömungen und die mediale Kriegsführung, die einen regime
change und die ethnische und konfessionelle Zersplitterung eines Landes
herbeiführen können.
Und die Bundesregierung darf nicht
damit durchkommen, dass sie sich
an einer solchen Intervention direkt –
zum Beispiel mit dem Spionageboot

im Mittelmeer – oder indirekt – etwa durch den Aufbau einer zukünftigen syrischen Führungselite – beteiligt und Länder wie Saudi-Arabien, Katar, die Türkei und die USA auch noch
mit Waffen beliefert, die dann wiederum den Bürgerkrieg in Syrien mit Waffen befeuern.
Wenn eine friedliche Lösung überhaupt noch eine Chance haben soll,
dann muss die internationale Einmischung aufhören. Keine Waffenlieferungen an keine der Konfliktparteien – auch nicht von Russland an Assad. Keine logistische, finanzielle und
personelle Unterstützung der Gewalt.
Es geht immer noch darum, die Syrerinnen und Syrer dabei zu unterstützen, den Wandel auf friedlichem Wege und selbstbestimmt herbeizuführen. Schluss mit der internationalen
Intervention.
Jan van Aken ist stellvertretender Parteivorsitzender und außenpolitischer
Sprecher der Bundestagsfraktion.

ANZEIGE
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Wohin geht die Reise, was ist wirklich wichtig?
Macht oder Mut, Profit oder Protest?
Wer mitreden will, braucht eine Tageszeitung, die über den
journalistischen Alltag hinausblickt. neues deutschland, die
überregionale pluralistisch-linke Tageszeitung aus Berlin
nimmt Sie mit auf die Reise zu mehr sozialer Gerechtigkeit,
demokratischer Kultur und Friedfertigkeit.
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Menschen vor Profite
Keine Panzer nach Saudi-Arabien!

fung von Aufständen in Städten ausgerüstet. Sie werden gegen Protest- und
Demokratiebewegungen eingesetzt
werden.
Die Bundesregierung stellt sich auf
die Seite der Profitinteressen des Rüstungskonzerns, der ein Milliarden-Geschäft machen will. Kanzlerin Merkel erklärt: »Wir müssen Staaten, die bereit
sich, sich zu engagieren, auch dazu befähigen. (...) Das schließt auch den Export von Waffen mit ein.« Saudi-Arabien
sei »von Bedeutung für die Stabilität einer ganzen Region.«
Diese mit Panzern erzwungene Stabilität ist ein Angriff auf Demokratie, soziale Gerechtigkeit und die Würde derer, die sich gegen die Diktaturen erheben.
Außenminister Westerwelle geißelt

zu Recht den Einsatz syrischer Panzer
gegen die Aufstandsbewegung. Doch
gleichzeitig rüstet er Saudi-Arabien
auf, das versucht, Teile der Demokratiebewegung in Syrien zu instrumentalisieren und in konservative Bahnen zu
lenken.
Die ultra-reaktionäre Monarchie Saudi-Arabien hat kein Interesse an einer
erfolgreichen Demokratiebewegung.
Saudi-Arabien erlebt seit dem Beginn
der arabischen Revolution Demonstrationen und Streiks in bisher ungekanntem Ausmaß. Das Regime reagierte mit
harscher Repression.
1.000 saudische Soldaten und 150
Panzer schlugen im März 2011 die Massenproteste und Streiks der Gewerkschaften und der Demokratiebewegung
im Golfstaat Bahrain nieder.

© Erich Wehnert (3)

Am 31. August fanden in mehreren
Städten Aktionen gegen den Export
von Leopard-2-Panzern statt. Getragen
waren die Aktionen von der Friedensbewegung, Occupy-Aktivisten, der LINKEN
und vielen Anderen.
In Kassel nahm ich an der Demonstration teil, denn die Stadt ist eine Rüstungsschmiede. Hier produziert der
europäische Marktführer bei Panzern
Kraus Maffei Wegmann (KMW) unter anderem die Leopard-2-Panzer. Bei KMW
arbeiten in Kassel ca. 1.700 Menschen.
270 Panzer will Krauss-Maffei nach
Saudi-Arabien liefern, genehmigt von
der Bundesregierung. Mittlerweile ist
bereits von 600 bis 800 Panzern die Rede. Der Scheich von Katar hat 200 Panzer bestellt, Indonesien 100. Diese Leopard-Panzer sind extra für die Bekämp-

Von Christine Buchholz

ANTIMILITARISMUS
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Bahnwaggons statt
Panzer! Eine der
Protestaktionen
gegen Rüstungsexporte fand am
31. August in Kassel (Hessen) statt.

Saudi-Arabien ist neben Israel der
wichtigste Verbündete des Westens im
Nahen Osten – gegen jede revolutionäre Erhebung. Dies ist der wahre Grund
für den Panzerexport. Deshalb haben
die USA und Israel dem auch schon zugestimmt.
Deutschland ist nach den USA und
Russland drittgrößter Waffenexporteur
der Welt.
Es wird Zeit, dass mit diesem
schmutzigen Geschäft endlich Schluss
gemacht wird! Wenn Bundesregierung
und Konzernleitung es wollten, könnten die Beschäftigten von Kraus Maffei
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Wegmann ebenso gut wieder Waggons
für Züge herstellen.
Die Arabische Revolution ist eine
Quelle der Inspiration für die weltweite Occupy-Bewegung. Denn wenn Diktatoren wie Ben Ali und Mubarak, die
jahrzehntelang geherrscht haben, von
der Bevölkerung zu Fall gebracht werden können, kann auch die Diktatur
des Profits fallen!
DIE LINKE steht mit dem Protest gegen Rüstungsexporte auch an der Seite der arabischen Revolutionäre gegen
die Panzer, für Demokratie, für soziale
Gerechtigkeit und Solidarität.

Wahlmarathon mit Anlauf
DIE LINKE in Bayern – ein Jahr vor wichtigen Entscheidungen
Von Eva Bulling-Schröter und Xaver Merk, Landessprecher/in

Bayern steht vor einem Wahlmarathon.
Alle Parlamente werden neu gewählt.
Der Wahlzyklus beginnt voraussichtlich im September 2013 mit den Landtags- und Bezirkstagswahlen, dicht
gefolgt von der Bundestagswahl. Im
März 2014 werden die Gemeinde- und
Stadträte, die Kreistage sowie die Bürgermeister und Landräte gewählt. Den
zeitlichen Abschluss bilden die Europaparlamentswahlen. Für diese auf wenige Monate konzentrierten Wahlkämpfe bedarf es einer intensiven Vorbereitung.
Neben den allgemeinen Problemstellungen, die DIE LINKE landesweit im
Vorfeld der Bundestagswahl diskutiert,
ergeben sich einige bayerische Besonderheiten. Da ist das besonders ungünstige Verhältnis zwischen Mitgliederzahl und Einwohnerzahl von knapp
2.500 Mitgliedern der LINKEN bei 12,5
Millionen Einwohnern. Die geringe Mitgliederzahl spiegelt sich im Aufbau der
Organisationsstrukturen wieder, was
in einem großen Flächenstaat mit rund
500 Kilometer Nord-Süd-Ausdehnung
besonders schmerzlich zu spüren ist.
Das bayerische Wahlrecht erfordert
eine relativ große Zahl von Kandidatinnen und Kandidaten. Bei optimaler
Ausschöpfung müsste annähernd jedes zehnte Mitglied für eine Kandidatur gewonnen werden.
Auch wenn die Allmacht der Staatspartei CSU bröckelt, so hat sie das gesellschaftliche Leben in Bayern 45 Jahre nachhaltig geprägt. Dieses »Einparteiensystem« wirkt fort, im öffentlichen
Bewusstsein, in den Medien, in der Justiz. Letztlich kommt es auch in Repression und Kriminalisierung demokratischen Engagements zum Ausdruck.
Trotz dieser schwierigen Ausgangslage hat DIE LINKE bei der Landtagswahl 2008 mit 4,4 Prozent den Einzug
ins Landesparlament nur knapp verfehlt und konnte bei der letzten Bundestagswahl bayernweit 6,5 Prozent
der Stimmen erreichen.

Wo kann DIE LINKE in Bayern
punkten?
Nun stellt sich die Frage, wie wir wieder
möglichst viele dieser Menschen erreichen und für DIE LINKE neue Wählerschichten gewinnen können.

LANDESVERBAND

DIE LINKE. Bayern
Schwanthalerstr. 91
80336 München
089 / 5108 6092
info@die-linke-bayern.de
www.die-linke-bayern.de

Es ist klar: Die Darstellung eines
gutgehenden, zufriedenen Gesamtbayerns ist falsch. Auf der einen Seite gibt es abgehängte Regionen: In Hof
in Oberfranken sind ca. 20 Prozent der
Menschen von sozialen Leistungen abhängig. In manchen Gebieten in Bayern
können grundlegende Infrastrukturen
nicht aufrechterhalten werden. Auf der
anderen Seite gibt es die reiche Region
im weiten Umkreis von München. Dort
wird jedoch für viele Menschen das Leben unerschwinglich. Paradebeispiel
hierfür sind die horrenden Mieten, die
mit den steigenden Energiepreisen einhergehen, die wachsende Zahl von GeringverdienerInnen oder die Armee von
LeiharbeiterInnen in den großen Industriekonzernen. Für DIE LINKE. Bayern verbinden sich somit soziale Wahlkampfthemen mit Problemen der Regional- und Strukturpolitik.
Bei Letzterem setzen wir dem Konkurrenzkonzept von Standortvorteilen
und wirtschaftlichen »Leuchttürmen«
die Idee einer kooperativen Entwick-

lung der Regionen entgegen, die die
Zusammenarbeit mit den bayerischen
Nachbarn ausdrücklich in die Strukturentwicklung einbezieht.
Darüber hinaus muss sich die Partei auch stärker jenen Themen öffnen,
die Menschen ohne unmittelbare soziale Notsituation bewegen. Wie definieren wir Lebensqualität? Welche Rolle spielen die Bildungs- und Zukunftschancen? Wie wichtig ist eine intakte Umwelt? Wie können Mobilität und
nachhaltige Energieversorgung sozial
gestaltet werden? Längst gibt es nicht
auf alle diese Fragen befriedigende
Antworten.

Wo sehen wir unser Wähler/innenpotenzial?
Grob lassen sich unsere potenziellen
Wählerinnen und Wähler in drei Gruppen aufteilen:
1. grundsätzlich links denkende
Menschen, die sich durch unsere Politik, unsere Arbeit in Antifa-Gruppen,
Friedensinitiativen und unser soziales
Engagement angesprochen fühlen.
2. Personen, die von der unsozialen
Politik betroffen sind. Diese Menschen
lassen sich zwar durch unseren Einsatz
für sozial Benachteiligte gewinnen, haben aber oftmals schon resigniert oder
nur ein geringes politisches Interesse.
3. Menschen, denen eine gerechte
Behandlung aller wichtig ist. Sie sind
mit den Zuständen unzufrieden und
engagieren sich, auch wenn sie selbst
nicht direkt betroffen sind, in Beruf
oder Freizeit für soziale Belange.
Im Wahlkampf müssen alle drei
Gruppen auf eine spezifische Weise
angesprochen werden. Ist die Wahl
von 2009 mit 429.371 Wählerinnen
und Wählern für DIE LINKE zumindest
ein Bezugspunkt, so ist einleuchtend,
dass die einseitige Mobilisierung einer
Zielgruppe keinen Erfolg verspricht.
Für unser Wahlpotenzial ist auch eine Sicht auf die anderen Parteien notwendig: Die CSU gibt sich in Bayern immer wieder als Opposition zum Bund,
obwohl sie alle unsozialen Projekte mit
beschlossen hat. Sowohl FDP als auch
die Freien Wähler, die bei der letzten
Landtagswahl 10,6 Prozent erreichten,
sind dem bürgerlichen Lager zuzuordnen und suchen die Nähe zur CSU. Im
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»Wohnen muss bezahlbar sein«, forderte die Partei in München, im April 2012 wählte sie in Weilheim ihren neuen Vorstand.

Zweifelsfall stützen sie deren Machterhalt. Zwar war die SPD in Bayern oft
eher links orientiert, ist aber immer
den rot-grünen Sozialkürzungen gefolgt. Auch die Krönung des langjährigen Münchener Bürgermeisters Christian Ude zum Ministerpräsidentenkandidaten und die Überlegungen, mit den
Freien Wählern zu koalieren, sprechen
gegen das Bild einer links gewendeten
SPD. Die Grünen profitierten am meisten von der erfolgreichen Kampagne
gegen die 3. Startbahn, fallen aber darüber hinaus auch in Bayern nicht durch
den Einsatz für das Soziale auf. Bleiben
letztlich noch die Piraten, die sich zwar
mehr und mehr als liberale Partei geben, deren Protestpotenzial aber zumindest aus heutiger Sicht auch uns
Stimmen kosten könnte.
DIE LINKE muss sich gegen eine Vielzahl von Oppositionsparteien durchsetzen, die sich alle als links von der
CSU verstehen. Dafür braucht sie ein eigenes erkennbares landespolitisches
Profil und zugleich muss auch auf das
Verhalten der konkurrierenden Oppositionsparteien in der Bundespolitik
oder in anderen Ländern hingewiesen
werden. So könnte mit Hinblick auf die
3. Startbahn in München auf das Ver-
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halten der Grünen (und der SPD) bei
Stuttgart 21 verwiesen werden. Für
wirkliche Veränderungen in eine linke
Richtung ist die Wahl der LINKEN also –
gewissermaßen – alternativlos.

Kurz über unseren Planungsstand
Seit Juli 2012 wird in verschiedenen
themenspezifischen Gruppen an einem landespolitischen Programm gearbeitet. Dies soll Ende Oktober zu einem
ersten Rohbau führen. Die endgültige
Entscheidung erfolgt auf dem Landesparteitag im April 2013. Die Diskussion
eines Landtagswahlprogramms und
die Erarbeitung unseres Bundestagswahlprogramms müssen dabei eng verflochten werden.
Die konkreten organisatorischen
Vorbereitungen sollen im September
bei Treffen der Kreisvorstände auf Ebene der Regierungsbezirke besprochen
werden. Aufgrund des bayerischen
Wahlrechts müssen die Landtagswahlen auf Bezirksebene geplant und organisiert werden.
Auf einem Landestreffen der Kreisvorsitzenden Mitte Oktober soll die
Verzahnung der verschiedenen Wahlkämpfe und die Verbindung von Wahl-

kampf und Parteientwicklung diskutiert
werden.
Der Qualifizierung von WahlkämpferInnen und möglichen KandidatInnen kommt im Vorfeld der heißen
Wahlkampfphase eine besondere Bedeutung zu. Ebenso der Gewinnung
und Integration von Mitgliedern. Hierzu werden derzeit konkrete Planungen
erarbeitet.
Unabhängig davon, wie unsere
Chancen bei der Landtagswahl beurteilt werden, hat die Wahlentscheidung
im nach der Einwohnerzahl zweitgrößten Bundesland bundesweite Auswirkung. Dies umso mehr, da die Landtagswahl voraussichtlich kurz vor der
Bundestagswahl stattfindet. Zwar wird
der Bundestagswahlkampf die Landtagswahl prägen und den Landtagswahlkampf überlagern. Allerdings wird
die im unmittelbaren Vorfeld stattfindende Landtagswahl die Stimmung
für DIE LINKE zur Bundestagswahl weit
über Bayern hinaus prägen. Ein achtbares Ergebnis in Bayern wäre ein bundesweites Signal für die Wahl der LINKEN, ein Wähler/innen-Einbruch hätte,
trotz »Bayern-Malus«, katastrophale
Auswirkungen für die Wahlentscheidung bei der Bundestagswahl.

In einem Boot
© Stefan Jersch

Von einer Parteigruppenberatung an Bord einer Yacht zu Aktionen im Rahmen der
»Wir-gehören-zusammen«-Tour Von Jürgen Hennig

A

nfang dieses Jahres, bei
der Aufstellung unseres
Sitzungsplanes, bot ein Genosse an, unsere Beratung
im August an Bord seiner
Yacht durchzuführen.
Der Göttinger Bundesparteitag und
die von Klaus H. Jann aus Wülfrath initiierte »Wir-gehören-zusammen«-Tour
folgten, und schnell wurde uns klar: Wir
nehmen daran, wie schon bei vorangegangenen Aktionen, teil. Einer unserer
Beiträge sollte unter dem Motto »Wir
sitzen alle in einem Boot« stattfinden.
Als erstes planten wir bei einer Radtour – zu zweit von Cuxhafen nach Perleberg, entlang des Elberadweges –
ein Ost-West-Treffen mit schon lange

MITGLIEDER

befreundeten Genossen aus Hamburg.
Am 23. Juni, in Bergedorf, nutzten wir
die Gelegenheit zu Gesprächen auch
über die politische Situation unserer
Partei, verbunden mit der Übergabe
erster Dokumente zur »Plan B«-Debatte der Bundestagsfraktion. Unsere Einladung zum geplanten Yachttörn wurde
mit Freude angenommen. Die Vorbereitungen dafür liefen weiter. Teilnehmen
daran sollten Freunde aus dem Wendland, zu denen wir, insbesondere im
Zusammenhang mit den Protesten gegen die Castortransporte, aber auch
über familiäre Bindungen und Besuche, engere Kontakte pflegen. Darüber
hinaus sollten Nachbarn aus Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt

mitmachen. Angesichts der begrenzten
Zahl derer, die an Bord gehen konnten,
kein leichtes Unterfangen.
In der Zeit kam unsere Genossin Petra aus Unna (Nordrhein-Westfalen) mit
ihren Töchtern für drei Tage nach Perleberg. Was lag näher als ein Mini-Kennlerntreffen zwischen Mitgliedern und
Sympathisanten? Und wieder zeigte sich deutlich, »Wir-gehören-zusammen« ist für die Weiterentwicklung der
Partei unverzichtbar.
Inzwischen rückte unser Treffen immer näher. Es zeichnete sich ab: Wir
treffen uns am Vorabend, am 11. August, mit all jenen, die am Yachttörn
nicht teilnehmen können, zu »Gesprächen am Grill« auf dem Hof der Perle-
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keit, den Gedankenaustausch vom Vortag fortzusetzen und sich noch besser
kennenzulernen. Wie das die Bergedorfer Genossen erlebten, schrieb ihr Fraktionsvorsitzender Stefan Jersch im Internet und ist nebenan zu lesen.
Übrigens, von allen Teilnehmern
wurden, wenn auch bescheiden, 65 Euro für die Aktion gesammelt. Wir sind
davon überzeugt, das gemeinsame Wochenende war ein Gewinn für alle. Es
liegt an uns und den Partnern aus Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und
unseren Nachbarkreisen in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, es nicht nur bei der Unterstützung
von Wahlkämpfen zu belassen. Wir waren seit Anfang an gut beraten, diese
auch immer mit Gesprächsrunden zu

für uns exemplarisch sein könnte – ohne bis dahin nicht auch mal zu stechen.
Versprochen wurde, sich öfter zusammenzufinden (ein Treffen an der Elbe
soll bald folgen). Auch Telefon und Internet sollen verstärkt für den Erfahrungsaustausch genutzt werden. Nach
gut zwei Stunden verabschiedeten wir
uns von jenen, die am Yachttörn nicht
teilnehmen konnten, und bedankten
uns bei den Mitarbeitern und Helfern
der »Tafel«.
Am anderen Morgen legten wir
pünktlich mit der »Perle« ab und passierten um 9 Uhr die Drehbrücke in
Malchow mit Kurs zur Müritz. Auch ohne Plenum nutzten die 13 Teilnehmer
an Bord von Günters Yacht die Möglich-

verbinden. Das Zusammengehörigkeitsgefühl wächst von unten. Parteibildungsbeauftragte können da wenig
bewirken, wie es uns Teilnehmer an der
»Come together«-Veranstaltung bestätigen. Wir bleiben dran. Einig waren wir
uns auch darüber, dass wir die Wahlen
in Niedersachsen und zum Bundestag
in den Mittelpunkt unseres Zusammenwirkens stellen müssen. Mit unseren
Partnern stimmen wir darin überein,
nur gemeinsam sind wir stark.

© Jürgen Hennig

DIE LINKE. Bergedorf hat seit der
Bezirks- und Bürgerschaftswahl
2008 regelmäßige Kontakte zur
LINKEN im Kreis Prignitz. Damals
unterstützten uns die Prignitzer
tatkräftig im Wahlkampf. Seitdem
finden immer wieder Gespräche
im lockeren Rahmen statt, an denen verschiedene Kreisverbände
teilnehmen.
Dieses Wochenende war es wieder soweit. In Perleberg trafen sich
im Hof der dortigen »Tafel« Vertreter/innen aus der Prignitz, aus
Ludwigslust, Lüchow-Dannenberg
und Bergedorf zu einer lockeren
Diskussion ohne Tagesordnung.
Neben der Situation und Arbeit in
der LINKEN nach dem letzten Parteitag ging es um die weitere stattfindende Entsolidarisierung der
Gesellschaft und Konzepte, die DIE
LINKE dem entgegenhalten kann.
Am Sonntag dann der zweite Teil
der Sitzung: diesmal ganztägig bei
einer Bootsfahrt auf der Mecklenburgischen Seenplatte. Zugegebenermaßen gab es schon Sitzungen, auf denen straffer diskutiert
wurde, aber das war nicht das Ziel.
Der Austausch von Erfahrungen
und Konzepten in der tagespolitischen Arbeit zwischen Kreis- und
Bezirksverbänden mit unterschiedlichen Voraussetzungen soll auch
dazu führen, dass die unterschiedlichen Bedingungen zwischen Ost
und West anerkannt und respektiert werden. Politik mit 20 und
mehr Prozenten im Osten muss
zwangsläufig anders aussehen als
mit 6,5 Prozent in Bergedorf. Hier
lernen beide Seiten, immer wieder. Damit haben wir und ganz besonders unsere Gastgeberinnen
und Gastgeber aus Perleberg unseren Beitrag zu der neusten Wette von Klaus Jann gerne und mit
Genuss geleistet. Klaus Jann hatte
gewettet, dass DIE LINKE bis zum
Jahresende 100 Ost-West-Partnerschafts-Begegnungen organisiert.
Seine Wettpartnerin zahlt für jede
Begegnung 10,- Euro für die Aktion
»Milch für Kubas Kinder« ... oder
aber Klaus, wenn er verliert.
Damit ein Gruß und ein Danke
an unsere Genossinnen und Genossen in der Prignitz, ins Rheinland an Klaus Jann und unbekannterweise an die Wettpartnerin (die
Euros werden gut angelegt sein).

berger »Tafel«. Durch die festen Zusagen von GenossInnen aus HamburgBergedorf, Lüchow-Dannenberg und
aus dem Kreisverband Südwestmecklenburg würde es sicher einen interessanten Gedankenaustausch geben zur
Frage: »Ost und West in einer Partei.
Geht das überhaupt?«.
Der Begrüßung durch die Gastgeber
schloss sich dann eine informative Vorstellungsrunde der ca. 20 Teilnehmenden, unter ihnen wieder Sympathisanten, an. Bevor die lebhaften Gespräche den weiteren Verlauf bestimmten,
wurden zur Erinnerung Kakteen verteilt.
Der Gedanke, sie zum Symbol der LINKEN zu machen, fand allgemein Zustimmung, nicht nur wegen der Stacheln:
Diese Pflanzen brauchen viel Zeit, bis
sie zur vollen Blüte gelangen. Was auch

Jürgen Hennig, Mitglied im Kreisvorstand
Prignitz (Brandenburg) und Ortsvorsitzender in Perleberg, schrieb den Artikel im Auftrag der Teilnehmenden an der
Bootstour.

Widerstand organisieren
Für eine selbstbewusste LINKE

Foto: privat

»Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht
kämpft, hat schon verloren« – oft zitiert, aber immer richtig, ist dieses Zitat von Bertolt Brecht Motto meiner politischen Aktivitäten.
Geboren wurde ich 1987 in Berlin-Neukölln, aufgewachsen und sozialisiert bin ich im Berliner Stadtteil
Schöneberg und später in Birkenwerder (Brandenburg). Neben meinem Elternhaus, in dem friedenspolitische
Aktivität und gewerkschaftliche Orientierung sowie demokratisch-sozialistische Frauenbewegung stark verankert sind, hat mich meine Schulzeit nachhaltig geprägt und sicherlich
auch teilweise den Grundstein meiner heutigen politischen Überzeugung
und Ansicht gelegt. Ich habe eine multikulturell geprägte, progressive Ganztagsschule besucht und bin anschließend nach Brandenburg auf eine integrativ-kooperative Gesamtschule mit
gymnasialer Oberstufe gewechselt, an
der Schüler/innen mit und ohne sonderpädagogischen Bedarf gemeinsam
unterrichtet werden. Während meiner
gesamten Schullaufbahn war ich in der
Schüler/innenvertretung aktiv, und im
Berliner »Speckgürtel« wurde die Arbeit in Bündnissen und Projekten gegen Rassismus und rechte Gewalt ein
relevanter Teil meines politischen Engagements.
Seit der Entstehung der Partei DIE
LINKE bin ich in ihrem Umfeld aktiv
– zunächst in der Linksjugend [’so-

MITGLIED

Von Judith Benda

lid] Nordrhein-Westfalen, dann insbesondere bei DIE LINKE.SDS, dort zeitweise im Bundesvorstand und derzeit
involviert in die Vorbereitungen des
Kongresses »Kapitalismus vs. Demokratie«. In der Partei bin ich im Bezirksverband Berlin-Neukölln organisiert.
Mein besonderes Interesse gilt der
Bildungs- und der Europapolitik. Mir
liegt die Vernetzung europäischer Jugend- und Studierendenstrukturen
am Herzen, um gemeinsam gegen die
neoliberale Politik der EU Widerstand
zu organisieren, Alternativen zu entwickeln und durchzusetzen. Im Rahmen meines »European Studies«-Studiums (MA-Abschluss 2011) habe ich
in mehreren europäischen Ländern gelebt und mich in die dortigen linken
Strukturen eingebracht: Jugendorganisation »ROOD« (SP/Niederlande), Parti de Gauche (PG/Frankreich) und Jugend-Netzwerk »Réseau Jeunes«, UNEF
(größte Studentengewerkschaft Frankreichs).
Derzeit arbeite ich im Europäischen
Parlament in Brüssel und bin aktiv in
der Europäischen Linkspartei.
In der größten Krise des Kapitalismus seit 1929, in einer Zeit, in der europaweit drastische Angriffe auf Demokratie und Sozialstaat stattfinden, ist
eine starke Linke notwendiger denn
je. Als Antwort auf die neoliberale Politik müssen Solidarität und Widerstand
ebenfalls international organisiert werden. Nur mit guter Vernetzung, kontinuierlichem Austausch und gegenseitiger Unterstützung schaffen wir es, Widerstand über nationalstaatliche Grenzen hinweg aufzubauen. Einen Beitrag
in diese Richtung konnte ich als Delegierte zum Parteitag der Europäischen
Linkspartei 2010 in Paris und bei der
Sommeruniversität der Europäischen
Linken leisten.
Im Parteivorstand trete ich zudem
dafür ein, auf Grundlage unseres Programms eine entschiedene linke Wahlstrategie mit zu entwickeln, die auf ein
offensives und eigenständiges Auftreten unserer Partei und eine Orientierung an den Interessen der Mehrheit
der Bevölkerung abzielt. Wir müssen
die positiven Erfahrungen der Linken
in Frankreich, Griechenland oder auch
den Niederlanden nutzen. Denn dort ist
es gelungen, mit einem klaren sozialen

und friedenspolitischen Profil und dezidiert linker Kritik an der EU Millionen
von Menschen für die Linke (wieder) zu
gewinnen.
Wichtig ist mir außerdem, dass wir
DIE LINKE als Mitgliederpartei stärken,
also viele neue Mitglieder gewinnen
und vor allem halten. Dafür will ich eine aktive und kampagnenfähige LINKE
aufbauen: Für uns muss Politik mehr
sein als Arbeit in Parlamentsausschüssen, als Fensterreden und Talkshowauftritte. Denn bei dieser Art von Politik können nur wenige mitmachen.
Wir sollten einen Schwerpunkt auf
Aktivität in Bündnissen, Gewerkschaften und außerparlamentarischen Initiativen legen und selbst Teil sozialer Bewegungen werden. In der Vorbereitung
und Mobilisierung der Blockupy-Proteste und mit Tausenden demonstrierenden GenossInnen in Frankfurt konnten wir zeigen, was für einen wichtigen
Beitrag DIE LINKE zum Aufbau und zur
Politisierung von Protesten und Bewegungen leisten kann. Diesen Weg sollten wir weitergehen: Wir haben ein
gutes antikapitalistisches Parteiprogramm erarbeitet, jetzt müssen wir die
Menschen dafür begeistern und gewinnen. Dies kann allerdings nur gelingen,
wenn wir uns nicht weiter auseinander
dividieren lassen. Ich bin in West-Berlin
geboren und im vereinigten Berlin und
in Brandenburg aufgewachsen. Die erneut aufkochenden angeblichen OstWest-Widersprüche finde ich befremdlich, und so geht es vielen in meinem
Umfeld. Ich habe auch den Anspruch
an den Parteivorstand, sich nach außen zwar pluralistisch, aber eben auch
geschlossen zu präsentieren.
DIE LINKE hat schon manches erreicht und noch vieles vor. Ich will in
der Partei für mehr Selbstbewusstsein
werben und schließe in diesem Sinne
mit Oskar Lafontaines Worten: »Wenn
ihr in einer Kneipe steht und einer euch
anspricht und sagt: Was, du bist bei der
LINKEN, dann guckt nicht unter euch
auf die Fußspitzen, sondern sagt: Was,
du noch nicht? Dann wird es aber Zeit!«
Judith Benda ist (neues) Mitglied des
Parteivorstandes. DISPUT bat sie (wie
drei weitere »Neulinge« im Juli-Heft), sich
kurz vorzustellen und über ihre politischen Schwerpunkte zu berichten.
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Kümmerer für Studierende
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Die Linke.SDS in Mannheim Von Julien Ferrat

An der Universität
Mannheim ist seit
diesem Jahr die
Hochschulgruppe
Die Linke.SDS im
AStA (Allgemeiner
Studierendenausschuss) vertreten.
Der Schwerpunkt
unserer Hochschulgruppe liegt im Bereich des Sozialen. Von konkreter Hilfe bis hin zu langfristigen Ideen decken wir dieses wichtige Themengebiet ab.
Eines unserer erfolgreichsten Projekte war dieses Semester der »Ersti«Notruf. Unter einer Telefonnummer
konnten sich Studierende bei Fragen
zu Wohnungssuche oder Prüfungsordnungen rund um die Uhr an uns wenden. Unser Hauptaugenmerk lag vor allem in der Vermittlung einer Notunterkunft für Erstsemester ohne Wohnung.
20 Mitglieder und Sympathisanten hatten sich im Vorfeld bereit erklärt, wohnungslose »Erstis« bei sich zu Hause
aufzunehmen. Mehr als 50 Erstsemestern konnten wir dadurch eine zeitweilige Bleibe vermitteln.
In Mannheim wird nämlich – im Gegensatz zu vielen Hochschulstandorten – kein Matratzenlager eingerichtet,
in dem Studierende in den ersten Wochen kostenlos übernachten können.
Erstsemester, die keine Wohnung haben, müssen also in der Jugendherberge oder im Hotel unterkommen, was
preislich eine erhebliche Belastung
darstellt. Unser LINKE-Stadtrat Thomas
Trüper hatte deshalb beim Fachbereich
Bildung der Stadt Mannheim angefragt, ob eine zeitweise Unterbringung
in Schulen möglich wäre. Beim Katholikentag mit 60.000 Besuchern wurde
dies nämlich erfolgreich angewandt.
An der Universität Mannheim beginnen die Einführungsveranstaltungen
bereits am 27. August, der Schulanfang
in Baden-Württemberg ist jedoch erst
am 10. September. Vom Zeitraum wäre
der Schulbetrieb also nicht beeinträchtigt worden. Während man beim Katholikentag wegen einer terminlichen
Überschneidung bereit war, den Schülern für die betroffene Zeit frei zu geben, um die Besucher in den Schulen
unterbringen zu können, fiel die Antwort der Stadt im Fall der Erstsemester
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leider negativ aus. Die Begründung:
Die betrieblichen Abläufe würden in
den Sommerferien behindert. In Anbetracht der umfassenden Bemühungen
rund um den Katholikentag wirkte das
wie Hohn. Vielmehr erschien es so, als
ob man sich nicht die Mühe machen
wollte, für die Erstsemester zusätzliche Arbeit in Kauf zu nehmen.
Bereits zuvor war von uns eine Nutzung der frei werdenden US-Militärflächen als Studentenwohnheime als Zwischennutzung angeregt worden, die im
Optimalfall in eine langfristige Nutzung
münden würde. Allerdings wird dieses
Bestreben vom Studentenwerk stets
blockiert mit der Aussage, man bräuchte keinen zusätzlichen Wohnraum. Das
Studentenwerk Mannheim bedient sich
hierbei einer Schildbürger-Logik. Ein
Ausbau sei nämlich deshalb nicht anzustreben, da es bereits bei den derzeitigen Kapazitäten zu Leerständen
kommt. Dass gerne mehr Studierende im Studentenwohnheim leben würden, sie aber, nachdem sie sich irgendwo schon eingerichtet haben, nicht innerhalb von sechs Monaten zweimal
umziehen wollen, kommt dem Studentenwerk offenbar nicht in den Sinn. Das
Studentenwerk Mannheim gehört zweifelsfrei zu den am wenigsten engagierten in Deutschland. Jährlich bewerben sich über 4.000 Studierende auf
1.000 freie Wohnheimplätze. Obwohl
das Studentenwerk selbst mit 2.000
zusätzlichen Erstsemestern in diesem
Semester rechnete, rühmte es sich damit, 50 neue Wohnheimplätze geschaffen zu haben.
In der Öffentlichkeitsarbeit schreckt
das Studentenwerk Mannheim vor keinen billigen Tricks zurück. Obwohl die
Jugendherberge ausgebucht war, hat
das Studentenwerk nichts unternommen. Mantraartig wurde vom Pressesprecher weiterhin gepredigt: »Wir beobachten die Situation und können bei
Bedarf in Gemeinschaftsräumen kurzfristig ein Matratzenlager als vorübergehendes Notquartier einrichten.« Dies
war jedoch ein reiner Bluff, um in der
Öffentlichkeit gut da zu stehen. Wir
hatten nämlich beim Studentenwerk
Anfang August angefragt, ob in deren
Räumlichkeiten kurzfristig ein Matratzenlager eingerichtet werden könnte.
Der stellvertretende Geschäftsführer

antwortete uns: »Für Notlager fehlen
uns im allgemeinen auch die notwendigen sanitären Einrichtungen in unseren Gemeinschaftseinrichtungen.« Auf
diesen Widerspruch angesprochen,
kam vom Studentenwerk die Auskunft,
dass man sich für den Fall der Fälle folgende Option überlegt hätte: Und zwar
habe man von Mitte bis Ende August
ein WG-Zimmer mit Toilette und Dusche
neben einem Gemeinschaftsraum freigehalten, um daraus bei Bedarf ein Matratzenlager mit sanitären Anlagen zu
machen. Das WG-Zimmer sei jedoch inzwischen vermietet. – Das Studentenwerk Mannheim hatte also offensichtlich nicht vor, kurzfristig etwas auf die
Beine zu stellen.
Ein weiteres Themenfeld, dem sich
unsere Hochschulgruppe angenommen hat, ist die Forderung nach einem
Ausbau der Masterplätze. An der Universität Mannheim ist das Verhältnis
zwischen zugelassenen Bachelor-Studenten und Masterplätzen besonders
schlecht – mit einer Ausnahme: BWL
(Betriebswirtschaftslehre). Dort kamen
lange Zeit auf 300 zugelassene Bachelor-Studenten auch 300 Masterplätze.
Prinzipiell könnte also jeder zugelassene Bachelor-Student seinen Masterabschluss an derselben Universität machen. In den meisten Studiengängen
sieht die Situation allerdings ganz anders aus. Vor allem in den Sozialwissenschaften, mit denen sich die Universität Mannheim – nach den Wirtschaftswissenschaften – gerne rühmt,
ist die Lage prekär. Auf über 100 Bachelor-Studenten in Soziologie und Politikwissenschaft kommen jeweils gerade einmal 15 Masterplätze. Doch auch
wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge sind teilweise davon betroffen.
So kommen auf über 200 VWL-Studenten (Volkswirtschaftslehre) nur 20
Masterplätze. Gleichzeitig hat der Wirtschaftsdezernent der Stadt Mannheim
verkündet, dass er Studierende langfristig an den Standort Mannheim binden möchte. Wir haben ihm daraufhin
unsere Unterstützung ausgesprochen
und an ihn appelliert, bei der Universitätsleitung und dem Wissenschaftsministerium für einen deutlichen Ausbau
der Masterplätze zu werben.
All dies zeigt: Eine linke Kraft an den
Hochschulen ist enorm wichtig!

STUDIERENDENVERBAND

Unser aller Beitrag
Eine positive Mitglieder- und Beitragsentwicklung ist eine politische Herausforderung
für die Vorstände aller Ebenen Von Raju Sharma, Bundesschatzmeister

Unsere Partei steht in den kommenden
Jahren vor großen finanziellen und organisatorischen Herausforderungen.
Insbesondere einige westliche Landesverbände sind derzeit weder personell noch organisatorisch in der Lage, die anstehenden Wahlkämpfe ohne
massive finanzielle Unterstützung des
Parteivorstandes erfolgreich zu bewältigen, geschweige denn den notwendigen Aufbau der Partei voranzubringen.
Zugleich muss der Parteivorstand Rücklagen für die kommenden Wahlkämpfe bilden und dabei auch die aufgrund
von Stimmenverlusten aus den vergangenen Landtagswahlen resultierenden
geringeren Zuführungen der Landesverbände in den zentralen Wahlkampffonds ausgleichen.

Unabhängigkeit hat ihren Preis
Der Grobfinanzplan, der bereits dem
Parteivorstand und dem Bundesausschuss zur Diskussion vorlag, sieht
deshalb eine Halbierung des Kampagnenfonds sowie erhebliche Kürzungen
in den Bereichen der Bundesgeschäftsstelle vor. Die Steigerungen bei den
Personalkosten wurden auf die vereinbarten Tarifsteigerungen begrenzt und
die direkten Zuschüsse für die Zusammenschlüsse auf die Ansätze des Vorjahres eingefroren.
Einsparungen bei bestimmten Ausgabepositionen dürfen jedoch nicht
der alleinige Weg sein, um den Herausforderungen zu begegnen. DIE LINKE finanziert sich neben den Mitteln
aus der staatlichen Parteienfinanzierung hauptsächlich durch Beiträge und
Spenden ihrer Mitglieder und Sympathisanten, denn anders als die anderen Bundestagsparteien erhält DIE LINKE keine Spenden von Konzernen. Das
ist kein Zufall. Spenden aus der Wirtschaft sind keine milden Gaben, sondern – mehr oder weniger direkt ausgesprochen – mit der Erwartung einer politischen Gegenleistung verknüpft. DIE
LINKE macht aber Politik für die Menschen in diesem Land. Das kann eine
Partei nur glaubwürdig tun, wenn sie
sich nicht von den Interessen von Wirtschaftslobbyisten abhängig macht.
Diese Unabhängigkeit hat ihren
Preis. Denn wenn die Einnahmen nicht
stimmen, kann politische Arbeit nicht
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organisiert werden. Darum ist eine positive Mitglieder- und Beitragsentwicklung keine lästige Verwaltungsaufgabe,
sondern eine politische Herausforderung, der sich die Vorstände aller Ebenen stellen müssen.
Der Blick in die Mitglieder- und Beitragsentwicklung ist alarmierend: Allein seit Anfang des Jahres haben
wir über 2.000 Genossinnen und Genossen verloren. Das ist nicht nur ein
schmerzlicher politischer, sondern
auch ein finanzieller Verlust. Zwar
konnte DIE LINKE im ersten Halbjahr
2012 über 1.700 Neumitglieder begrüßen; dem stehen jedoch knapp 3.000
Austritte und rund 700 Todesfälle gegenüber. Dieser Trend besteht in fast
allen Landesverbänden. Der Landesverband Nordrhein-Westfalen hat in
diesem Zeitraum 721 Austritte bei lediglich 456 Eintritten zu beklagen und
liegt damit an der traurigen Spitzenposition bei den Austritten. Ähnlich sieht
es in Berlin, Brandenburg, RheinlandPfalz und Sachsen aus.
Allein dieser Abwärtstrend bei den
Mitgliedern gefährdet die politische
und finanzielle Organisation unserer
Partei ernsthaft. Innerhalb von einem
Jahr sank das Beitragsaufkommen bis
Ende Juni 2012 um rund 340.000 Euro, die Spenden um rund 214.000 Euro und die Mandatsträgerbeiträge um
rund 271.000 Euro. Zusammen reißt
das ein Loch von rund 825.000 Euro
in die Kasse. Diese Summe können wir
nicht ohne Weiteres an anderen Stellen
einsparen.

Ost-West-Gefälle
Wenn wir die Beitragszahlungen unserer Mitglieder betrachten, verschärft
sich das Problem noch. Nachdem die
Landesverbände Mitglieder aus der
Kartei gestrichen haben, die keinen
Beitrag zahlen, stieg im Vergleich zu
den Jahren 2009 und 2010 der durchschnittliche Pro-Kopf-Beitrag. Dennoch
stehen der Partei per Saldo insgesamt
weniger Beiträge zur Verfügung. Das
macht sich insbesondere in den OstLandesverbänden bemerkbar, wo im
Vergleich mehr Todesfälle von Mitgliedern mit einem hohen Parteibeitrag zu
beklagen sind. Leider hat sich die Annahme nicht bewahrheitet, nach der

die Beitragsverluste im Osten durch eine Stabilisierung im Westen zu kompensieren seien.
Tatsächlich gibt es nach wie vor ein
signifikantes Ost-West-Gefälle bei den
Durchschnittsbeiträgen. In Berlin sind
das 17,20 Euro, in Brandenburg 16,21
Euro und in Mecklenburg-Vorpommern
14,21 Euro. Dem stehen als Schlusslichter Rheinland-Pfalz mit 4,83 Euro
und das Saarland gegenüber. Immerhin hat der Landesverband Saar den
Durchschnittsbeitrag von nur 2,97 Euro im Superwahljahr 2009 durch eine
konsequente Streichung von Nichtzahlern auf mittlerweile 4,79 Euro steigern
können. Zufriedenstellen kann das
aber nicht.

Zu viele Säumige
Woran liegt das? Nach wie vor dürften viele Mitglieder gar keine Mitglieder sein, weil sie entweder seit Langem keine oder gar noch nie Beiträge
gezahlt haben. Am Stichtag 30. Juni
2012 waren insgesamt 7.651 Mitglieder
beitragssäumig. Würde man bei diesen den zuletzt gezahlten Beitrag zugrunde legen, entspräche dies einem
jährlichen Beitragsvolumen von über
500.000 Euro. Der oben beschriebene Einnahmenrückgang könnte ohne
Probleme aufgefangen werden, würde
nur knapp weniger als die Hälfte der
beitragssäumigen Mitglieder ihre Verpflichtung erfüllen. Das Mitgliederprogramm führt 3.470 Personen als Mitglied, obwohl diese seit 2009 keinen
Beitrag mehr gezahlt haben. Auch hier
ergeben sich in den Landesverbänden
erhebliche Unterschiede: In NordrheinWestfalen haben 14,56 Prozent der Mitglieder seit 2009 nicht mehr gezahlt. In
Hamburg sind es 13,8 Prozent, in Baden-Württemberg 9,86 und in Niedersachsen 9,85 Prozent. MecklenburgVorpommern (1,18 Prozent), Thüringen
(1,7 Prozent) und Bremen (1,91 Prozent)
stehen erheblich besser da.
Das Projekt LINKE 2020 hat vielfältige Maßnahmen vorgeschlagen, um
diesen besorgniserregenden Trends
entgegenzuwirken. Allerdings können
diese Maßnahmen nur wirksam werden, wenn sie jetzt konsequent umgesetzt werden. Viele Vorstände schrecken davor zurück, beitragssäumige
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Mitglieder zu mehr Beitragsdisziplin
anzuhalten oder die Kartei zu bereinigen. Die Gründe sind vielfältig. Es muss
nicht immer das Schielen auf die Delegiertenschlüssel für die Parteitage (auf
Landes- und Bundesebene) sein – oft
ist den Vorständen auch das Problem
nicht präsent oder man will nicht das
Risiko eingehen, Mitstreiterinnen und
Mitstreiter zu verärgern, nur weil der
Schatzmeister Druck macht.

Auf solide Grundlage stellen
Dennoch ist es wichtig, dass alle Verantwortlichen in der Partei jetzt tätig
werden. DIE LINKE ist keine Dachorganisation mit 16 Filialen in den Bundesländern. Sie ist unsere gemeinsame Partei. Es sollte selbstverständlich
sein, dass wir uns aufrichtig begegnen – auch in Sachen Mitgliederkartei und Finanzen. Erst dann können wir
gemeinsam die richtigen Schlüsse ziehen: Neue Mitglieder werben, Nicht-

sie aktivieren. Wir wollen aber auch,
dass sie satzungsgemäße Beiträge
zahlen. Unser Mindestbeitrag ist mit
1,50 Euro nicht hoch. In Ausnahmefällen können die Vorstände sogar eine
Beitragsbefreiung beschließen. Aber
im Regelfall gilt: Wer Mitglied sein will,
muss auch Beitrag zahlen. Das ist nicht
nur eine satzungsmäßige Pflicht, sondern ein selbstverständlicher und solidarischer Akt – und darüber hinaus
auch eine der besten Möglichkeiten,
Verbundenheit mit unserer Partei praktisch unter Beweis zu stellen.
Der Parteivorstand hat vorgeschlagen, die Zahlungen der Bundespartei
künftig vom Anteil der zahlenden Mitglieder in den Landesverbänden abhängig zu machen. Ich finde diesen Ansatz richtig. So könnte zum Beispiel für
jedes Prozent Nichtzahler ein Prozent
der Zuführung einbehalten werden.
Das wäre nicht nur ein Anreiz, sondern
würde zwischen den Landesverbänden
für mehr Gerechtigkeit sorgen, weil be-

Wie viel Beitrag?
Monatliches
Nettoeinkommen
in Euro
unter 400
über 400 bis 500
über 500 bis 600
über 600 bis 700
über 700 bis 800
über 800 bis 900
über 900 bis 1.000
über 1.000 bis 1.100
über 1.100 bis 1.300
über 1.300 bis 1.500
über 1.500 bis 1.700
über 1.700 bis 1.900
über 1.900 bis 2.100
über 2.100 bis 2.300
über 2.300 bis 2.500
darüber
© istockphoto.com

zahler auch beitragsmäßig wieder integrieren und die Finanzen überall auf
eine solide Grundlage stellen.
Der Parteivorstand hat sich deshalb
darauf verständigt, bis Ende 2012 die
Bereinigung der Mitgliederkartei voranzutreiben. Das Ziel ist nicht, möglichst
viele Mitglieder rauszuwerfen. Wir wollen unsere Mitglieder ansprechen und
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Monatlicher
Mindestbeitrag
in Euro
1,50
3,00
5,00
7,00
9,00
12,00
15,00
20,00
25,00
35,00
45,00
55,00
65,00
75,00
85,00
4 Prozent des
Nettoeinkommens

lohnt würde, wer seine Mitgliederkartei
ordentlich führt.
Eine Partei braucht die Phantasie ihrer Mitglieder, aber eine Mitgliederstatistik darf kein Phantasiegebilde sein,
sondern muss ehrlich zeigen, wo wir alle gemeinsam stehen. Denn die Veränderung der Verhältnisse beginnt damit,
dass man sie beim Namen nennt.

Diese Beitragstabelle gibt die Orientierung für das Entrichten des
Mitgliedsbeitrages. Jedes Mitglied
stuft sich im Rahmen der Tabelle ohne Nachweispflicht selbst ein
und legt seinen Mitgliedsbeitrag
selbst fest. Je unterhaltsberechtigtes Familienmitglied kann eine
Beitragsstufe niedriger gewählt
werden. Weitere gesetzliche Unterhaltsverpflichtungen mindern
das Nettoeinkommen um den jeweiligen Betrag. Der so festgelegte Mitgliedsbeitrag gilt als satzungsgemäß. Der für die jeweilige
Einkommensspanne angegebene
Betrag des Mitgliedsbeitrages gilt
jeweils als Mindestanforderung
für die Entrichtung des Beitrages.
Zu den Beiträgen zur Partei der
Europäischen Linken heißt es in
der Beitragsordnung:
Jedes Mitglied entrichtet zusätzlich zu seinem Mitgliedsbeitrag
einen Beitrag für die Partei der
Europäischen Linken (EL). Die Höhe dieses Beitrages wird vom Mitglied selbständig festgelegt und
beträgt mindestens 0,50 Euro je
Monat. Mitglieder mit einem monatlichen Nettoeinkommen bis
700 Euro sind von der Zahlung
des EL-Beitrages befreit. Der Mitgliedsbeitrag für die EL wird als
Jahresbeitrag erhoben. Die Durchführung der Beitragskassierung
wird von der Bundesschatzmeisterin bzw. dem Bundesschatzmeister im Zusammenwirken mit
den Landesschatzmeisterinnen
und Landesschatzmeistern organisiert.
Der Mitgliedsbeitrag und der ELBeitrag werden in Verantwortung
der Landesvorstände bzw. vom
Parteivorstand vornehmlich durch
Banklastschrift vom Konto des
Mitgliedes eingezogen.

Politik, die wirkt
DIE LINKE als führende Oppositionspartei im Saarland Von Heinz Bierbaum

Nach dem Bruch der »Jamaika-Koalition« und den darauf folgenden Neuwahlen im März dieses Jahres wird das
Saarland von einer Koalition aus CDU
und SPD regiert. DIE LINKE erreichte
in den Wahlen 16,1 Prozent und zog
mit neun Abgeordneten wieder in den
Landtag ein. Allerdings wechselte Pia
Döring ohne irgendwelche stichhaltigen Gründe noch vor der konstituierenden Landtagssitzung zur SPD, was
einen wohl einzigartigen Fall von Wählerbetrug darstellt und der LINKEN ein
Mandat raubte. Dies hindert DIE LINKE
freilich nicht, sich als führende Oppositionspartei im saarländischen Landtag
zu profilieren. Das war sie schon während der gut zweijährigen Zeit von »Jamaika« und das ist sie erst recht bei der
Großen Koalition.
Da das Saarland mit einer Neuverschuldung von über einer Milliarde
Euro (bei einer Verschuldung von insgesamt 12 Milliarden Euro, die in den
nächsten Jahren noch ansteigen wird)
ein Land mit »anerkannter Haushaltsnotlage« ist, stellt die »Schuldenbremse« das beherrschende politische Thema im Saarland dar. Aufgrund der
noch relativ guten wirtschaftlichen Situation mit vermehrten Steuereinnahmen gestaltet sich die Einhaltung der
Schuldenbremse noch nicht dramatisch, auch wenn sich bereits erhebliche Konflikte mit den Gewerkschaften
im öffentlichen Dienst anbahnen.

Das Klima verändert sich
Nach Auffassung von Finanz- und Wirtschaftswissenschaftlern ganz unterschiedlicher Couleur, wie Prof. Horn
vom Institut für Makroökonomie und
Konjunkturforschung (IMK) oder aber
Prof. Feld, Mitglied des Sachverständigenrates, ist die Schuldenbremse –
wenn überhaupt – nur dann zu schaffen, wenn erheblichste Einschnitte im
öffentlichen Dienst und dabei gerade
im Bereich der Bildung vorgenommen
werden. Nun ist die von der Landesregierung politisch gewollte Schuldenbremse Gesetz und kann nicht einfach
ignoriert werden. Da mittels Sparpolitik die Vorgaben nicht oder aber nur
um den Preis eines Kahlschlags im öffentlichen Dienst und der Gefährdung
der Zukunft des Landes – was DIE LIN-

FRAKTION

KE nicht will – eingehalten werden können, muss ein anderer Weg eingeschlagen werden. Dieser kann nur über die
Erhöhung der Einnahmen gehen. Dies
bedingt eine andere Steuerpolitik, die
sowohl sozial gerechter ist, als auch zu
mehr Einnahmen für die Länder führt.
Notwendig ist daher insbesondere eine
Vermögenssteuer im Sinne der von der
LINKEN geforderten Millionärssteuer.
Eine andere, bei den Vermögenden ansetzende Steuerpolitik ist auch keineswegs utopisch. Denn das gesellschaftliche Klima verändert sich. Inzwischen
bewegen sich nahezu alle politischen
Kräfte in Richtung einer stärkeren Besteuerung hoher Einkommen und großer Vermögen. Jedwede saarländische
Regierung kommt überhaupt nicht darum herum, im Verein mit anderen Bundesländern eine Initiative zu einer derartigen Steuerpolitik zu ergreifen. Denn
nur auf diesem Wege lassen sich der
Haushalt sanieren und die Entwicklungsfähigkeit des Landes aufrechterhalten.

Gute Arbeit und Bildungspolitik
Neben den Alternativen in Zusammenhang mit der »Schuldenbremse« sind
es besonders drei Felder, die die Arbeit
der Fraktion prägen: der Kampf gegen
die Prekarisierung der Arbeit und für
bessere Arbeits- und Lebensbedingungen, die Bildungspolitik sowie eine beschäftigungsorientierte Wirtschaftspolitik mit stärkerer öffentlicher Einflussnahme und Beteiligung der Belegschaften. So hat DIE LINKE Initiativen zur
Begrenzung der Leiharbeit und Verhinderung des Missbrauchs von Werkverträgen insbesondere bei öffentlicher
Auftragsvergabe und/oder Förderung,
eingebracht, wobei auf entsprechende
Regelungen in Thüringen zurückgegriffen werden konnte.
Einen Schwerpunkt in diesem Zusammenhang stellen auch die zahlreichen parlamentarischen Vorstöße für
einen gesetzlichen flächendeckenden
Mindestlohn dar – zuletzt durch Einbringung eines Landesmindestlohngesetzes, wobei das entsprechende Bremer Gesetz als Vorbild diente. Auch
wenn dieser Gesetzesentwurf wie so
viele andere Initiativen in dieser Richtung von der Landesregierung abge-

Fraktion DIE LINKE im Landtag
Saarland
Franz-Josef-Röder-Straße 7
66119 Saarbrücken
Tel: 0681 5002431
info@linksfraktion-saarland.de

lehnt wurde, so hat sich doch die Politik der LINKEN als wirksam erwiesen,
indem das politische Klima verändert
und auch die Regierungsfraktionen zu
Initiativen in diese Richtung, wie beim
Tariftreuegesetz, gezwungen wurden.
Es war DIE LINKE, die mit ihrem Ja
zur Verfassungsänderung die Gemeinschaftsschule und damit eine wesentliche Veränderung des Schulsystems
im Saarland ermöglicht hat. Bisher
gab es – verfassungsrechtlich verankert – eine Vielzahl von unterschiedlichen Schulformen. Jetzt beruht das
saarländische Schulsystem auf den
zwei Säulen Gymnasium und Gemeinschaftsschule. Auch wenn damit nicht
alle bildungspolitischen Vorstellungen der LINKEN erfüllt werden, so ist
dies doch ein wesentlicher Schritt in
die richtige Richtung und stellt einen
deutlichen Fortschritt dar, zumal es
gelang, auch konkrete Verbesserungen in der Schulpolitik, zum Beispiel
Maßnahmen gegen Unterrichtsausfall,
durchzusetzen.
Von Beginn an hat DIE LINKE immer wieder eine Wirtschaftspolitik gefordert, die eine nachhaltige regionale Entwicklung und die nachhaltige Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen zum Ziel hat. Wegen der großen
Bedeutung der Industrie für das Saarland sollte Kernstück eine aktive und
innovative Industriepolitik sein. Dabei
tritt DIE LINKE nicht nur für ein stärkeres Engagement der öffentlichen Hand
ein, sondern fordert insbesondere eine stärkere Einbeziehung der Beschäftigten in Form von Belegschaftsbeteiligungen. Konkret drückt sich dies in unserer parlamentarischen Initiative für
die Einrichtung eines »Saarlandfonds«
aus, der als Bestandteil regionaler Wirtschaftspolitik die Funktion hat, Schutzschirm für bedrohte Betriebe zu sein
und gleichzeitig die Beteiligung der Belegschaften zu ermöglichen.
Von besonders aktueller Bedeu-
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tung ist die Belegschaftsbeteiligung
bei der »Saarbrücker Zeitung«, die verkauft werden soll. Wir haben dies zum
Anlass genommen, einen Antrag im
Landtag einzubringen, der mehr Mitsprache für die Belegschaft bei den
Unternehmensentscheidungen, ein beteiligungsorientiertes Redaktionsstatut
und Maßnahmen zum Schutz vor weiterer Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse vorsieht.
Bei den Forderungen nach mehr Beteiligung der Belegschaften geht es sowohl um mehr Schutz für die Beschäftigten selbst als auch um mehr Einfluss
auf die Unternehmenspolitik und damit
um ein Stück praktischer Wirtschaftsdemokratie. Dazu gehören der Schutz
und die Ausweitung öffentlichen Eigentums, weshalb wir ein Gesetz zur Veränderung der saarländischen Landesverfassung zum Schutz des Gemeineigentums eingebracht und konkret eine
Mehrheitsbeteiligung des Landes an
dem saarländischen Energieversorger
gefordert haben.
Geplant sind parlamentarische Initiativen zur öffentlichen Kontrolle der Energiepreise und der Einführung von Sozialtarifen. Auch die Energiepolitik selbst
wird einen Schwerpunkt darstellen. Dabei geht es uns sowohl um eine nachhaltige Energiepolitik mit Förderung der
regenerativen Energien, bei der die Interessen der Beschäftigten berücksichtigt werden, als auch um eine öffentlichrechtliche Energieversorgung. Erneut
werden wir auch wieder das Thema der
Dispozinsen aufgreifen. Wir hatten bereits 2011 einen Gesetzesentwurf eingebracht, der die Sparkassen dazu verpflichtet hätte, sowohl ein Girokonto für
alle zu führen als auch Wucherzinsen für
Überziehungskredite zu verbieten und
den Jahreszinssatz dafür auf höchstens
fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz zu begrenzen.
Wir wissen, dass Politik nicht nur im
Landtag gemacht wird, sondern auch
die Gesellschaft ergreifen muss, also
parlamentarische und außerparlamentarische Arbeit ineinandergreifen müssen. Die Landtagsfraktion arbeitet eng
mit dem Landesverband zusammen,
so dass unsere Initiativen im Landtag
mit Aktionen auf der Straße verbunden werden. So werden wir auch den
Aktionstag am 29. September zu »Umfairteilen – Reichtum besteuern« zum
Anlass nehmen, um Fragen der Verteilungsgerechtigkeit mit der Sparpolitik
im Saarland und unseren Alternativen
zu verknüpfen.
Prof. Dr. Heinz Bierbaum ist der Parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion im Saarland.
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Friedensfest
betr.: DISPUT 8/2012, »Graal-Müritzer
Friedensfest«

Im Namen der Veranstalter des 9. Internationalen Friedensfestes in GraalMüritz unter dem Motto »Für Frieden
und Toleranz – gemeinsam gegen
rechts« möchte ich mich für den super Beitrag im DISPUT bedanken.
Nach dem Fest ist vor dem Fest,
lautet doch so ein kluger Spruch. Also lade ich heute schon mal zum 10.
Friedensfest (Jubiläum) am 3. August
2013 ein – gleiche Zeit, gleicher Ort.
Peter Johannssen, Graal-Müritz

Todesboten
Da sitzen sie nun, die neuen HighTec-Krieger des 21. Jahrhunderts. In
klimatisierten Räumen, in sauberen
Uniformen. Vor sich Bildschirme mit
Daten und in der Hand einen kleinen
Hebel, den Joystick. Mit ihm dirigieren sie über Tausende von Meilen
den lautlosen Tod: Drohnen!
Das sind die neuen kostengünstigen Mordmaschinen made in USA.
Bewaffnet mit Hellfire-Raketen zum
Schnäppchenpreis von 150.000 USDollar. Nach Feierabend geht man
dann nach Hause zu Frau und Kind.
Bei besonders spektakulären Aktionen kann man auch mal Zuschauer
einladen. Da kann auch Krieg führen
richtig Spaß machen. Und wenn eine Rakete ein falsches Ziel vernichtet und wie so oft Frauen und Kinder
sterben oder mal eine ganze Hochzeitsgesellschaft, dann erklärt man
die Opfer eben zu Terrorverdächtigen. Außerdem, was soll‘s, sind
doch nur Afghanen.
Und über allem wacht der Herr
des Todes: der Friedensnobelpreisträger Barak Obama! G. W. Bush hat
diese Todesboten als Erster eingesetzt, aber Obama hat sie perfektioniert und den Einsatz vervierfacht.
Derselbe Mann, der mit den Hoffnungen von Millionen auf Frieden und
Recht sein Amt angetreten hat. Alle seine Versprechungen haben sich
als ein großes Sprechblasenfestival
herausgestellt. In Guantanamo wird
immer noch geltendes Recht außer

Kraft gesetzt, und es wird weiter gefoltert.
Und sollte mal einer über die
Kriegsverbrechen die Wahrheit sagen
wie Bradley Manning, dann wird er
mit dem Tode bedroht und ihn erwartet eine lebenslange Freiheitsstrafe.
Deshalb müssen wir, die wir in
Freiheit leben, an die Stelle der Toten treten und müssen diesen Teufelskreis unterbrechen. Wenn wir in
die hoffnungslosen Augen der Kinder blicken, die angeblich unsere Zukunft sind, dann muss uns die Hilflosigkeit dieser Menschen dazu bringen, dass wir über unseren Schatten
springen und mehr tun für den Frieden auf der Welt.
Joachim Augustin, Vorstandsmitglied,
DIE LINKE. Friesland

Infobedarf
Ganz ohne Anweisungen von oben
führen wir jeden Samstag von 10 bis
12 Uhr auf dem Theaterplatz Weimar
einen Infostand durch, um zu zeigen, dass DIE LINKE im Kreisverband
Apolda/Weimar aktionsfähig ist.
Nächstes Jahr ist Bundestagswahl, und sie ist entscheidend für
unsere Partei! Deshalb hat sich der
Stamm der Info-Stand-Betreuer Gedanken gemacht, wie wir unsere Tätigkeit weiter verbessern können.
Politisch interessierte Passanten
kommen an den Stand und suchen
das Gespräch. Hierbei geht es um Fragen und Stellungnahmen, die von uns
LINKEN zu einzelnen aktuellen oder zu
grundsätzlichen Themen abverlangt
werden. Dem stellen wir uns zwar jeden Samstag, aber in der Debatte fehlen uns manchmal entsprechende kurze und bündige Antworten.
Wir müssen zur Kenntnis nehmen,
dass die Leute keine Zeit haben für
ausschweifende Vorträge, sie wollen kurze und bündige Antworten.
Da sich das nicht jeder zutraut, gibt
es meiner Meinung nach Hemmnisse bei der aktiven Teilnahme am Infostand. Wie können wir das ändern?
Weil es nicht nur ein Weimarer Problem ist, könnten wir uns eine entsprechende Schulung über den Landesvorstand vorstellen.
Stanislav Sedlacik, Weimar

Aufs platte Land?!
Gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Landesteilen sind keine Wohltätigkeit,
sondern eine Frage der Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft Von Kirsten Tackmann

Es ist noch viel Leben drin
Auf den »Wegen übers Land« trifft frau
die vielen »positiv Bekloppten«, denen
ihre Lebensqualität auf dem flachen
Land so wertvoll ist, dass sie andere
Beschwerlichkeiten aufwiegt. Die hier
tief verwurzelt sind und bleiben wollen,
obwohl sie dafür niedrigere Einkommen und weite Wege in Kauf nehmen
müssen. Deren Kinder gern zurückkommen würden. Die neue Einkommensquellen suchen, zum Beispiel mit der
Produktion von exotischen Stören oder
Afrikanischen Welsen für den heimischen Markt. Und frau trifft die Neuen.
Wie den Roboterkunst-Verein, der eine
Jahrhundert alte Hofstelle am Elbdeich
gemeinsam mit Einheimischen restauriert als neue Künstlerbegegnungsstätte, weil es unter der Autobahn in Hannover zu laut geworden ist.
Es ist also noch viel Leben drin. Aber
vier Anker werden gebraucht zum Bleiben im oder zum Kommen in den ländlichen Raum: Bildung (inklusive Kita!)/
Kultur, Gesundheitsversorgung, Mobilität und Kommunikation als öffentliche
Daseinsvorsorge. Das kostet Geld, und
leere öffentliche Kassen sind als Tot-

schlagargument sehr verführerisch. Ja,
ein Zug ist pro Kopf billiger, wenn ihn
mehr Menschen benutzen. Rein rechnerisch ist die Lehrerin für 15 Schülerinnen und Schüler teurer als für eine
25er Klasse, eine Landarztpraxis unrentabel, eine Investition für das schnelle
Internet amortisiert sich langsamer. Betriebswirtschaftlich »rechnet« sich öffentliche Daseinsvorsorge in den ländlichen Räumen oft nicht.
Aber Menschen wollen nicht auf eine Variable in der Haushaltsrechnung
reduziert werden. Gerade DIE LINKE
muss sie in diesem Anspruch unterstützen, auch wenn klamme Kassen
nicht ignoriert werden dürfen.
Dazu vier »LINKE Dorf-Thesen«.
These I: Wir brauchen lebendige ländliche Räume gesellschaftspolitisch.
Friedrich Engels machte sich 1894 Gedanken über die »Bauernfrage«. Auch
wenn heute nur noch wenige »Bauern« in den ländlichen Räumen leben,
lohnt sich die Lektüre. So schreibt Engels: »Um aber die politische Macht
zu erobern, muß diese (sozialistische)
Partei vorher von der Stadt aufs Land

© Erich Wehnert

In einem sehr ländlichen Wahlkreis
sind die »Wege übers Land« einer Sommertour während der Parlamentsferien weit. Sie sind umso wichtiger, will
frau am Puls der Zeit bleiben. Im Bundestagswahlkreis 571 leben auf 5.000
Quadratkilometern etwa 200.000 Menschen, 40 pro Quadratkilometer. Nach
EU-Normen ist die Region nahezu unbewohnt. Da ist viel Platz für LINKE-Politik
für gleichwertige Lebensverhältnisse in
allen Landesteilen. Doch dieser verfassungsgebende Konsens ist gefährdet in
einem Land, in dem die städtische Bevölkerungsmehrheit unterdessen mit
73 Prozent angegeben wird und »teile
und herrsche« erfolgreiches Machtprinzip ist. Weder Landflucht noch demografischer Wandel seien politisch beeinflussbar, wird behauptet. In diesem
politischen Klima wird der Anspruch
auf gleichwertige Lebensverhältnisse
schnell infrage gestellt. Zumal es von
den Metropolen und ihren Speckgürteln aus gesehen so scheint, als würden in den Dörfern und kleinen Städten
nur noch die Menschen wohnen, die
nicht rechtzeitig weggekommen sind.
Die zu träge, zu doof oder zu alt sind.
Das ist ein Irrtum.

LÄNDLICHER RAUM
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gehn, muß eine Macht werden auf
dem Land.« (Engels, 18942). Noch Grigori Kossonossow3 scheiterte an diesem Anspruch. Heute hat sich die Entfernung zwischen Stadt und Land durch
Mobilität, Medien und Internet relativiert. Auch die Bevölkerungsstruktur
nähert sich an. Der politische Erfolg der
LINKEN setzt daher mehr denn je ihre
gesellschaftliche Verankerung auch in
den kleinen Städten und Dörfern voraus. Sie dürfen nicht gegeneinander
ausgespielt werden. Wo die demokratische Interessensvertretung funktioniert, können auch national befreite
Zonen verhindert werden.
These II: Starke Dörfer und starke kleine
Städte sind volkswirtschaftlich sinnvoll.
Landflucht löst keine Probleme, sondern schafft zusätzliche. Weil zum Beispiel Infrastruktur rück- und woanders neugebaut werden muss. Kleinere Klassen verbessern das Bildungsergebnis. Bahnlinien werden rentabler,
wenn sie gleichzeitig als Personen-,
Güterverkehrs- und Stromtrassen fungieren. Eine kluge Strategie für die
»Provinz« ist deshalb mittel- und langfristig volkswirtschaftlich klüger, als sie
aufzugeben.
These III: Die ländlichen Räume sind
Motor des sozial-ökologischen Umbaus.
Viele Teile des PLAN B der Bundestagsfraktion4 werden nur mit lebendigen
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Dörfern und kleinen Städten umsetzbar sein. Zum Beispiel die Energiewende mit dezentralen Erzeugungs- und
Versorgungsstrukturen oder die regionale Ernährungssouveränität. PLAN
B schafft gleichzeitig neue Erwerbsmöglichkeiten in den ländlichen Räumen, die dringend gebraucht werden,
denn Dörfer sollen nicht nur zum Schlafen und zur Freizeit bewohnt sein. Das
platte Land ist längst zu einem dynamischen gesellschaftlichen Experimentierfeld geworden. Neue Formen
des solidarischen Zusammenlebens
und gemeinsamen Wirtschaftens entstehen, wie Ökodörfer oder die solidarische Landwirtschaft. Und auch
die für den Umbau so wichtigen neuen Elemente der direkten demokratischen Teilhabe zeigen sich hier als zarte Pflänzchen, wie die Dorfbewegung.
Anderswo in Europa ist sie längst fest
etabliert5.
These IV: Dörfer müssen ihre Rolle in der
Gesellschaft neu finden, und DIE LINKE
sollte aktiver Teil dieses Prozesses sein.
Die Vernetzung zwischen dem platten
Land und den Metropolen braucht aus
sozialen und ökologischen Gründen
einen völlig neuen Stellenwert. Ein lebendiges Umland ist nicht nur ein attraktives Ausflugs- und Urlaubsziel,
sondern gleichzeitig Voraussetzung
zum Beispiel für die Versorgungssicherung mit Lebensmitteln und Energie.
Aus all diesen Gründen sind gleichwertige Lebensverhältnisse in allen

Landesteilen keine Wohltätigkeit, sondern eine Frage der Zukunftsfähigkeit
der Gesellschaft.
Politik allein nach klammer Kassenlage macht keinen Sinn. DIE LINKE muss im Gegenteil weiter auch für
mehr Einnahmen streiten, zum Beispiel durch eine gerechte Steuerpolitik. Nicht aus Neid, sondern damit die
öffentlichen Haushalte wieder gemeinwohlorientiert handlungsfähig werden.
Dann klappt es auch mit dem sozialökologische Umbau. In der Stadt und
auf dem Land.
Die Veterinärmedizinerin Dr. Kirsten Tackmann ist Agrarpolitische Sprecherin der
Bundestagsfraktion und wohnt in einem
märkischen 60-Seelen-Dorf.

1 Nordwestbrandenburg (Prignitz, Ostprignitz-Ruppin sowie die Ämter Rhinow und Friesack, Havelland)
2 Die Bauernfrage in Frankreich und
Deutschland, Karl Marx und Friedrich
Engels, Werke, Bd.22, Berlin/DDR, S.
483-505
3 Populäre Figur in einer sowjetischen
Satire. http://www.bruhaha.de/kuh_
im_propeller.html
4 www.plan-b-mitmachen.de. Siehe
auch DISPUT 7/2012, Cornelia Möhring:
Science Fiction mit der LINKEN – Politik
zum Mitmachen.
5 http://www.rosalux.de/nachhaltigkeit/specials/gespraechskreis-laendlicher-raum/erca.html

Kein Spaßthema
Frank Tempel zur Drogenpolitik: Es geht um mehr als vier Millionen Menschen,
die kriminalisiert werden

D

IE LINKE hat sich für die Legalisierung von Cannabis ausgesprochen und sorgt damit seit dem Erfurter Parteitag 2011 für viel Aufsehen.
DISPUT sprach mit dem drogenpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion, Frank Tempel, über seinen früheren
Alltag als Drogenfahnder und über die
Angst vor der Drogenszene.

sinkt. Die Fakten belegen das aber
nicht. Ich habe zudem erkannt, dass
Sucht eine chronische Krankheit ist,
die durch unterschiedlichste Lebensumstände entstehen kann. Das hat
nichts mit persönlichem Versagen zu
tun.

DIE LINKE will Cannabis legalisieren.
Die Zahl der Kiffer ist mit vier Millionen sehr hoch. Nicht hoch genug?
Das ist nicht die entscheidende Frage. Studien belegen, dass es keinen signifikanten Zusammenhang zwischen
Verbot und Konsum gibt. Schauen wir
in die Niederlande: Dort kiffen durchschnittlich genauso viele Menschen
wie in Deutschland.

Wenn du vor diesem Hintergrund auf
deine Karriere als Drogenfahnder zurückblickst: Ist das nicht frustrierend?
Jeder möchte eine Arbeit machen,
die sinnvoll ist. Wenn du jedoch mitbekommst, dass du mit der Repression weder im Bereich der Konsumentenszene noch an der Dealerszene etwas veränderst, dass du trotz immer
schärferer Maßnahmen den eigentlichen Zweck nicht erfüllst, dann stellst
du ab einem bestimmten Punkt auch
deine Arbeit in Frage.

Als früherer Drogenfahnder hast du die
repressive Drogenpolitik an vorderster
Front umgesetzt. Hat sich deine Haltung zum Thema mit der Zeit geändert?
Ja. Ich hatte mal den Glauben, dass
durch das Verbot der Drogenkonsum

Heißt das, dass die Arbeit der Polizei
im Bereich der Drogenkriminalität völlig sinnlos ist?
Nehmen wir die Drogendealer; mit
denen habe ich überhaupt nichts am
Hut. Drogendealer betreiben gna-

DROGENPOLITIK

denlosen Kapitalismus. Hier wird ohne Rücksicht Geld verdient: Den Dealer interessiert es nicht, ob sein Kunde 14, 18 oder 25 Jahre alt ist. Der will
das Geld haben, seinen Gewinn maximieren. Das wird auch mit Streckmitteln gemacht: mit Klebstoff, Glas oder
sogar Blei. Einen solchen Drogenmarkt
gibt es aufgrund der repressiven Drogenpolitik. Das muss sich ändern. Meine Perspektive hat sich hier vom Polizist zum Politiker nicht geändert. Ich
will gegen diesen illegalen Markt vorgehen.
In der Drogenpolitik wird oft mit Ängsten argumentiert. Liegen Mütter, die
Angst vor Spritzen auf dem Spielplatz
haben, falsch? Oder Eltern, die Angst
haben, dass ihre Kinder abrutschen?
Solchen Ängsten musst du bei dieser Thematik begegnen. Wer sich genau umschaut, erkennt, dass Drogen
gerade für junge Leute quasi immer verfügbar sind. Egal ob in der Berufsschule oder auf dem Gymnasium – jeder Jugendliche weiß dort, wen er ansprechen muss, um an irgendetwas zu kom-
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men. In dieser Grauzone kann jedoch
der Staat keine Hebel ansetzen, denn
Verbraucherschutz, Jugendschutz und
Suchtprävention wirken nur im sichtbaren Bereich.
Vor den Gefahren des Drogenkonsums
die Augen zu verschließen und es einfach hinzunehmen, kann doch nicht
der richtige Umgang sein.
Es gibt sehr vielfältige Gefahren, vor
denen man die Jugend schützen muss
– ob das nun Alkohol, Nikotin oder Tablettenmissbrauch sind. Die Frage ist,
welche Ressourcen dafür verwendet
werden. Ein Beispiel: Ich bin mit 15
Kriminalbeamten durch Thüringen geflitzt, habe junge Leute kontrolliert. Die
haben eine Strafanzeige bekommen
und wussten, dass diese Anzeige mit
hoher Wahrscheinlichkeit wegen geringer Menge eingestellt wird. Es gab keinen erzieherischen Effekt, doch die Anzeige stand da und hatte für den einen
oder anderen negative Folgen bei der
Berufswahl. Am Konsumverhalten wurde damit aber nichts verändert. Die selben Ressourcen für 15 voll ausgebildete
Kriminalbeamte sollten in die Prävention eingesetzt werden – wie beim Alkohol mit der Kampagne »Kenne deinen
Rausch«. Die Leute müssen wissen,
ab wann Cannabis-Konsum gefährlich
wird. Das wird jedoch durch die Repression verhindert. Denn wie soll man erklären »Kenne dein Limit bei Cannabis«, wenn das sowieso verboten ist?

nabis als Medizin eine Rolle, Wirksamkeit und Umsetzbarkeit des Drogenverbotes werden diskutiert. Auch bei den
anderen Parteien gibt es Bewegung:
Die Grünen haben im Berliner Wahlkampf gesagt, die Legalisierung von
Cannabis sei ein Thema aus den 90er
Jahren. Mittlerweile kämpfen sie vehement, das Thema zurückzubekommen,
und haben einen Antrag zur CannabisLegalisierung in den Bundestag eingebracht.
Woran liegt es, dass man sich bei der
Drogenpolitik in den Diskussionen immer so schwer tut?
Am fehlenden Vertrautsein mit dem
Thema. Wenn ein Linker bei seinem Frisör hört, dass der seine Leute bei Einführung des Mindestlohns nicht mehr
bezahlen könne, dann wissen wir sofort, wie wir dagegen argumentieren
müssen. Bei der Drogenpolitik ist das
anders: Nach dem Erfurter Parteitag
wurde behauptet, DIE LINKE will Drogen
bei Lidl und Aldi. Das verunsichert uns.
Deshalb habe ich seither auf fast 40
Veranstaltungen die Basis genau auf
diese Diskussionen mit Hintergrundinformationen vorbereitet. Drogenpolitik
ist kein Spaßthema, um Kiffer als Wähler zu gewinnen. Das ist ein sehr ernstes gesundheits-, rechts- und innenpolitisches Thema. Immerhin geht es um
mehr als vier Millionen Menschen, die
kriminalisiert werden.
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Präventionsarbeit findet auch jetzt
statt. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung beispielsweise ist
sehr engagiert …
In der Tat ist sie das, nur eben
hauptsächlich im Bereich der legalen
Drogen. Drogenpolitik gehört in die Gesundheitspolitik und nicht in die Hände von Staatsanwaltschaft und Polizei.
Das ist Ressourcenverschwendung. 1,6
Milliarden Euro fließen in den Bereich
Drogenrepression. Das sind 86 Prozent
des Gesamtbudgets für drogenpolitische Maßnahmen!
Das Thema Legalisierung galt als alter
Hut. Das scheint sich zu ändern. Gibt
es bei den anderen Parteien Bündnispartner, oder steht DIE LINKE allein da?
Zu Beginn dieser Wahlperiode war
das Thema tatsächlich eingestaubt,
obwohl viele fachkundige Leute in
dem Bereich arbeiten. Die erreichen
aber die Öffentlichkeit nicht so wie eine Partei. Bevor man die Politik verändern will, muss man deshalb die öffentliche Diskussion verändern. Wir
haben das Thema wieder in die Öffentlichkeit gebracht. Plötzlich spielt Can-
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Eine inspirierende Erfahrung
© Aggelos Kalodoukas (3)

Die 7. Sommeruniversität der Europäischen Linken: Hegemonie entsteht in
sozialen Kämpfen Von Moritz Kirchner

Die diesjährige Sommeruniversität der
Partei der Europäischen Linken fand
unter dem Motto »Peoples of Europe
unite« in Portaria (Griechenland) statt.
Mehr als 400 Genossinnen und Genossen aus ganz Europa versammelten sich Mitte Juli in dem beschaulichen, touristisch geprägten Bergstädtchen, um sich zu bilden, zu vernetzen
und zu diskutieren. Auch das Vergnügen und der Wein kamen nicht zu kurz.
Aus Deutschland nahmen über 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer teil.
Durch die Lokalisierung in Griechenland war die Sommeruniversität thematisch von der Krise und ihren lokalen Auswirkungen bestimmt.
Die Genossinnen und Genossen des
griechischen Linksbündnisses Syriza
prägten die Sommeruniversität organisatorisch und inhaltlich. Der Sparpolitik als neuester Spielart des Neoliberalismus entgegenzutreten, ist für
sie – wie der Kampf um die demokratische Souveränität Griechenlands – die
Hauptaufgabe. Der jüngste Wahlerfolg
von Syriza war ein vielfach diskutiertes Thema, ebenso natürlich die ungewisse Zukunft Griechenlands. Die Krise
selbst wurde als eine politische, ökonomische, soziale, demokratische und
ökologische Krise gesehen, die selbstredend eine Krise des Kapitalismus ist
und eine entschlossene Antwort und
politische Alternativen der Europäischen Linken verlangt.

EUROPÄISCHE LINKE

Es gab viele Podien und Workshops
mit interessanten Referentinnen und
Referenten (http://elsummeruniversity2012.wordpress.com/program/). Dabei war es schwer, eine Auswahl zu treffen, welche Veranstaltungen man besucht. Besonders in Erinnerung blieb
mir das Referat von Silja Bara Omarsdottir von der Universität Island im
Workshop »Making democracy real«.
Sie beschrieb den Prozess der Verfassungsgebung in Island sehr plastisch,
vor allem die Einbeziehung der Bevölkerung durch E-Mails und Facebook.
Das Beispiel zeigte, dass die Demokratie die Bevölkerung ernst nehmen
kann.
Als Zweites möchte ich das Referat
von Bob Jessop zum Thema Krise, Neoliberalismus und Postdemokratie nennen. Er stieg mit der Diagnose als Vielfachkrise ein und witzelte, dass Sarkozy besser den Dritten Band des »Kapital« hätte lesen sollen und nicht nur
den ersten. Dann hätte er bessere Vorschläge zur Lösung der Krise gemacht.
Schön beschrieb Jessop, dass der Neoliberalismus den direkten Weg zur
Postdemokratie, das heißt zur Aushebelung demokratischer Prinzipien führte. Er brachte eine interessante Machtdefinition von Karl Deutsch in die Analyse der gesellschaftlichen Eliten ein:
»Macht bedeutet die Fähigkeit, nicht
aus Fehlern lernen zu müssen«. Ein
sehr inspirierendes Referat.

Die Rede von Alexis Tsipras
Tsipras, dem
coolen und umgänglichen Vorsitzenden der Partei Synaspismos, war einerseits inhaltlich interessant, andererseits auch humorvoll und illustrativ. In Anlehnung an die beiden Comicfiguren Tom und Jerry beschrieb er den
Kapitalismus als Katze, die schon über
den Abgrund schwebt, schnell rennt
und immer noch nicht realisiert, dass
es gleich bergab gehen wird. Die politische Linke sei die Maus Jerry, die der
Katze Tom dies immer wieder – vergeblich – mitteilt. Aber im Ernst: Gesellschaftliche Hegemonie entstehe, so
Tsipras, nicht am Wahltag, sondern in
den sozialen Kämpfen. Ebenso führte
er aus, dass eine Kritik des Kapitalismus unzureichend ist – eine Alternative müsse her: ein Sozialismus für die
Zukunft, der die Bedürfnisse der Menschen sehr ernst nimmt. Vielleicht wird
Tsipras gerade wegen dieser Nähe zu
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den allgegenwärtigen, gesellschaftlichen Auseinandersetzungen von manchem Medium als »gefährlichster Mann
Europas« tituliert.
Das Beste der Sommeruniversität jedoch war das Abendprogramm. Bei einem gut temperierten 20-Jahre-Synas-

päischen Linken in den einzelnen Ländern entstanden. Die vielen neuen internationalen Kontakte und Anregungen sind sehr erfreulich.
Vielleicht hätte noch mehr außerhalb des Hotelkomplexes – beispielsweise ein Ausflug – gemacht werden

Alexis Tsipras kam mit seinem Beitrag in der Sommeruni besonders gut an.

pismos-Wein kam man problemlos mit
den Genossinnen und Genossen aus
ganz Europa ins Gespräch und konnte
Kontakte knüpfen. Dadurch ist ein umfassendes Bild der Situation der euro-

können; auch so manches organisatorische Detail war nicht perfekt. Ansonsten aber war die Sommeruniversität eine inspirierende Erfahrung, die ich gern
in die Partei hereintragen werde.

KURZ UND KNAPP



Parteivorstand: Im Mittelpunkt der Vorstandsklausur am 8.
und 9. September in Berlin stand
die Vorbereitung der Wahlkämpfe
2013. Das von den Parteivorsitzenden erarbeitete Diskussionspapier
und der vom Bundesgeschäftsführer vorgelegte Entwurf der Wahlstrategie sollen bis zur nächsten
Vorstandssitzung Mitte Oktober
zusammengeführt werden. Das
Bundestagswahlprogramms 2013,
das in der Verantwortung der Parteivorsitzenden liegt, wird in einer breiten Diskussion in der Partei und mit der Öffentlichkeit, gemeinsam mit europäischen Partnerinnen und Partnern sowie in
einem außerparlamentarischen
Ratschlag erarbeitet.
Matthias Höhn wurde zum Bundeswahlkampfleiter berufen. Er
wurde beauftragt, bis Januar 2013
die Arbeitsfähigkeit des Wahlquartiers sicherzustellen.


Bundesfrauenkonferenz: Die
Bundesfrauenkonferenz der LINKEN am 15. und 16. September
in Dortmund forderte den Parteivorstand auf, die »feministische
Sicht in den Focus der Politik und
des Wahlprogramms der LINKEN
zu stellen«. Im Mittelpunkt der
Konferenz, an der rund 100 Frauen aus der gesamten Bundesrepublik teilnahmen, standen die
inhaltliche und organisatorische
Vorbereitung des Bundestagswahlkampfes sowie Strategien zur
verstärkten Gewinnung von Wählerinnen.


Erwin Schulz, Antifaschist,
»Moorsoldat« und Mitglied der
LINKEN (DISPUT hatte ihn im Heft
3/2012 vorgestellt), verstarb in
der Nacht zum 12. September, einen Monat vor seinem hundertsten Geburtstag, in Berlin.


Parteitag 2013: Der nächste
Bundesparteitag soll vom 14. bis
16. Juni 2013 in Dresden stattfinden, beschloss der Parteivorstand
auf seiner Septembersitzung.
www.die-linke.de
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Wir brauchen mehr Hoffnung!
In Griechenland Deutsch zu unterrichten ist derzeit nicht besonders populär. Schlecht bis gar nicht bezahlt ist es
ohnehin. Seit die Wirtschaftskrise Griechenland in Atem hält, ist die Situation
völlig verfahren, die Stimmung vergiftet, sagt Martha Vassiliadi (34) im Interview mit DISPUT. Wir haben mit der
jungen Deutschlehrerin über ihr Leben
gesprochen, ihren Alltag in Athen und
ihre Sorgen im Hinblick auf eine erstarkende Rechte – aber auch über ihre
Wünsche und Hoffnungen.
Die »Krise« ist für die meisten Deutschen ein Wort, das wir im globalen
Zusammenhang sehen und benutzen.
Wie wirkt sie sich ganz konkret auf das
Leben der griechischen Bevölkerung
aus?
Die Krise wirkt überall. Ich, zum
Beispiel, bin seit fünf Jahren nur als
Vertretungslehrerin angestellt. Jeden
Sommer werde ich entlassen und weiß
nicht, ob ich an meiner Schule bleiben
kann. Es ist deprimierend, wenn man
zur Schule gegangen ist, studiert hat
und trotzdem von seiner Arbeit nicht
leben kann. Ich bekomme 450 Euro
für meine Arbeit als Deutschlehrerin.
Wie soll man da eine Familie gründen?
Auch meine Schwester verdient nur ein
Taschengeld, obwohl sie voll arbeitet.
Viele junge Menschen sind arbeitslos
und sehen nicht, dass sich das bald
ändert. Die Renten wurden um 20 Prozent gekürzt. In der Apotheke bekommt
man nur Medikamente, wenn man sie
gleich selbst bezahlt. Außerdem gibt es
immer mehr Menschen, die obdachlos
auf der Straße leben. Überall in der Innenstadt wird gebettelt.
Wovon lebt man, wenn man kein Gehalt ausgezahlt bekommt?
Viele junge Leute wie meine Schwester und ich ziehen wieder bei ihren Eltern oder Großeltern ein, weil eine eigene Wohnung gar nicht möglich ist. Wir
leben von dem, was unsere Elterngeneration aufgebaut hat. Wer Erspartes
hat, braucht das auf, wenn das eigene Gehalt nicht ausreicht. Es gibt viele
kleine Anzeichen dafür, dass die Menschen gezwungen sind zu sparen. Zum
Beispiel fahren viele Leute jetzt lieber
mit dem Fahrrad, weil der Benzinpreis
so hoch ist. Auf dem Land können die

EUROPA

© Katrin Petermann

Martha Vassiliadi über den Alltag in Griechenland

Menschen Obst und Gemüse für den Eigenbedarf selbst anbauen.
Gerade viele junge Menschen in den
betroffenen Ländern sehen keine Perspektive mehr in ihrer Heimat und denken übers Auswandern nach. Wie sieht
das in deinem Umfeld aus?
Die Überlegungen meiner Generation, ins Ausland zu gehen, sind unbestritten da – bei vielen Leuten, auch in
meinem Freundeskreis und auch bei
mir. Wir wollen Griechenland nur ungern verlassen, trotz aller Probleme.
Schließlich sind wir hier zu Hause und
haben unsere Familien hier. Auswandern ist wirklich unser allerletzter Ausweg. Wenn wir gehen, dann meist dorthin, wo es Bezugspunkte für uns gibt.
Manche haben Freunde oder Verwandte, die schon weggegangen sind. Natürlich fällt es uns leichter, da eine Arbeit
zu finden, wo wir die Sprache schon
kennen.
Stichwort Fremdenfeindlichkeit, Rassismus: Griechenland gehörte bis vor
wenigen Jahren zu den Ländern, in
denen es kaum Probleme damit gab.

Jetzt kam es unlängst zu einem brutalen Überfall in Athen, bei dem ein
19-jähriger Iraker zusammengeschlagen wurde und starb. Das Motiv: Ausländerhass.
Ja, es ist schrecklich, dass im Zuge der Krise die Fremdenfeindlichkeit spürbar zunimmt. Die rechte Partei Chrissi Avgi (Goldene Morgenröte)
kam mit 6,92 Prozent der Stimmen bei
der letzten Parlamentswahl auf Platz
fünf! Rechte Gruppen und organisierte Vereine übernehmen ohne jede Legitimation die Aufgaben der Polizei, die
oft überfordert und völlig überlastet ist.
Sie agieren in den Vierteln Athens, die
viele Probleme mit illegalen Einwanderern haben und wo es wenig Polizei
gibt. Das kann einem schon Angst machen.
Hat sich seither das Verhältnis zu
Deutschland bzw. den »Deutschen«
verändert?
Es hat sich ganz eindeutig verschlechtert. Unser Verhältnis wurde
durch die Krise regelrecht vergiftet. Es
gibt wirklich schlimme Vorurteile besonders gegenüber Deutschland. Von
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Unterdrückung und Besatzung ist da
manchmal die Rede. Aber so will ich
nicht denken. Verstehen kann ich die
Ängste der Menschen natürlich. Wenn
deutsche Unternehmen sich in ehemals öffentlichen Unternehmen einkaufen und an unserem Ausverkauf
gut verdienen oder Dinge wie der Bestechungsskandal bei Siemens ans
Licht kommen, sind Vorurteile nur sehr
schwer zu widerlegen.
Es tut auch weh, hier in Deutschland auf der Straße oder in der Zeitung
zu hören und zu lesen, was die Deutschen zum Teil über die Griechen denken. Das Geld geht schließlich an die
griechischen Banken und nicht an uns
Griechen. Im Gegenteil, wir bezahlen
teuer dafür.
Was müssen wir dafür tun, damit sich
dieses Verhältnis wieder bessert?
Wir müssen die negativen Eindrücke und Vorurteile, die wir voneinander haben, bekämpfen und abbauen –
die allgemeine Stimmung beeinflusst
ja auch die Finanzmärkte. Wir müssen
miteinander reden, uns wieder besser
kennenlernen. Was man besser kennt,
versteht man auch besser. Wir werden
dann auch toleranter.
Die »Financial Times Deutschland« hat
im Vorfeld der letzten Parlamentswahlen eine Wahlempfehlung abgegeben.
Sie haben sich für die konservative Nea Dimokratia ausgesprochen und
die Menschen davor gewarnt, die Syriza und ihren Spitzenkandidaten Alexis Tsirpras zu wählen. Die Medien generell haben immer wieder aktiv gegen
ihn Partei ergriffen und polemisiert. Er
wurde als Demagoge bezeichnet und
es wurde ihm jede Fähigkeit abgesprochen, Griechenland aus der Krise zu
führen. Den Menschen sollte Angst gemacht werden – das ist doch Terror und
einfach unglaublich!
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Der Staat muss endlich wieder auf
die Beine kommen, damit er seine soziale Verantwortung wahrnehmen kann.
Er muss wieder richtig funktionieren. Es
ist wichtig, dass die Menschen hier gut
arbeiten und leben können. Wir brauchen Perspektiven und müssen wieder
optimistischer werden. Wir brauchen
mehr Hoffnung, um gegen die Verunsicherung der Menschen anzukämpfen.
Und wenn der Staat das nicht für uns
tut, dann sollten wir selbst versuchen,
unsere Gesellschaft neu zu bauen –
und zwar so, wie sie den Menschen
wirklich passt.
Interview: Antje Kind
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Zusammenrücken bei Anti-Krise-Brot
Kristin Findeisen (32) und John Müller
(31) haben ein halbes Jahr in Asturien
verbracht. Zurückgekehrt, hat DISPUT
sie zum spanischen Alltag befragt.
In Griechenland gibt es im Leben der
Menschen drastische Einschränkungen. Wie sieht das in Spanien aus?
Es hat sich auf jeden Fall auf beruflicher Ebene eine Menge geändert. In
unserem Dorf fahren Menschen zwei
Stunden zur Arbeit, da sie glücklich
sind, überhaupt eine gefunden zu
haben. Sie sind dann inklusive Siesta
von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends
unterwegs, und das an sechs Tagen in
der Woche.
Unser Nachbar ist gelernter KfzMechaniker. Mit der Krise hat er seinen Job verloren, war ein Jahr arbeitslos und arbeitet nun als Hilfsbäcker,
sieben Tage die Woche ohne einen
Tag Urlaub im Jahr. Trotzdem verdient
er so wenig Geld, dass er noch bei seinen Eltern wohnen muss.
In dem Bus, mit dem wir immer gefahren sind, erzählte uns der Fahrer,
dass früher viel mehr Menschen mit
ihm zu den großen Wochenmärkten
gefahren sind.
Habt ihr von jungen Menschen gehört, die wegen beruflicher Perspektivlosigkeit mit dem Gedanken spielen auszuwandern?
Das hört man an jeder Ecke. Vor allem natürlich im akademischen Sektor. In Spanien verlassen jährlich Tausende junge Akademiker die Unis ohne eine Perspektive auf einen Job. Die
Jugendarbeitslosigkeit liegt in vielen
Regionen bei über 50 Prozent. Da sehen die Menschen keine Hoffnung im
eigenen Land. Es ist traurig, dass dieses Land schon wieder von einer Emigrationswelle gebeutelt wird.
In Griechenland gibt es seit Kurzem
einen bedenklichen Anstieg von
Rechtsextremismus und Rassismus.
Wie sieht das in Spanien aus?
Da haben wir nicht soviel mitbekommen. In Spanien gibt es in manchen Teilen der Bevölkerung einen latenten Rassismus gegenüber afrika-

nischen Arbeitern und Einwanderern.
Ob sich der durch die Krise verstärkt
hat, können wir nicht beurteilen.
Gibt es Ressentiments und Vorurteile gegenüber Deutschland oder den
»Deutschen«?
Da hat sich in den letzten Jahren einiges verändert. Sobald man erzählt,
dass man aus Deutschland kommt,
fällt erst einmal das Wort Merkel, und
das nicht im positiven Sinne. Die Menschen haben Angst und verbinden mit
diesem Namen noch mehr Angst vor
der Zukunft. Unser Vermieter brachte
es auf den Punkt: »El diabolo se llama
Merkel« (der Teufel heißt Merkel). Und
diese negative Verbindung mit Angela Merkel und den Deutschen erfährt
man an vielen Ecken, auch im akademischen Bereich. Trotzdem kann man
sagen, dass wir bei den meisten Bekanntschaften eine Willkommenskultur erlebt haben, die uns sehr beeindruckt hat.
Wie ist die Stimmung bei den Menschen – welche Hoffnungen haben
sie?
Die Krise ist das Thema Nummer
eins. Sie ist immer in den Köpfen fast
aller Spanier und mittlerweile sogar in der Werbesprache angekommen. Es gibt »Anti-Krise-Brot«, »Anti-Krise-Reisen«, »Anti-Krise-Preise«
usw. Hoffnung auf schnelle Besserung sehen die wenigsten. Vor allem
der Glaube an die Politik schwindet.
Viele sehen die Korruption auf politischer Ebene als das große Übel ihrer
Misere. In etlichen Gesprächen merkt
man, dass auch das Vertrauen in den
Euro nachlässt. Selbst in den großen
Spielshows werden die Preisgelder
noch in Peseten umgerechnet.
Was bleibt ist, dass viele Spanier auch in diesen Zeiten das Positive
am Leben sehen. Dass man auch als
Familie wieder enger zusammenrückt
und sich in der Gemeinschaft gegenseitig hilft. Die positive Sicht auf das
Leben geht wenigen verloren. Das ist
natürlich beeindruckend.
Interview: Antja Kind

Diesmal mit Tomateneis
Interview mit Hans van Heijningen, Generalsekretär und Mitglied der
Wahlkampfgruppe der Sozialistischen Partei (SP) der Niederlande

Die Niederlande hat gewählt. Bei der
Parlamentswahl am 12. September
setzten sich die rechtsliberale Partei
VVD (41 Mandate) und die sozialdemokratische Partei der Arbeit (39) durch.
Die Sozialistische Partei (SP) bestätigte ihr Resultat von 2010 und verfügt in
der Zweiten Kammer weiterhin über 15
Sitze. Lange Zeit war ein noch besseres
Ergebnis vorausgesagt worden.
DISPUT sprach – kurz – am Wahlabend und ausführlich in der letzten
Woche des Wahlkampfes mit SP-Generalsekretär Hans van Heijningen.
Die deutsche LINKE würde sich riesig
freuen, könnte sie ihr Resultat von der
vorigen Bundestagswahl wiederholen.
Wie seid ihr mit eurem Ergebnis zufrieden?
Ich bin nicht zufrieden – aber es ist
auch kein großes Drama.
Es hat große Erwartungen gegeben.
Wir haben in der letzten Woche vor dem
Wahltag allerdings erleben müssen,
dass die Rivalität zwischen VVD und
Sozialdemokraten ein Wettbewerb zwischen zwei »Elefanten« geworden ist
und alles andere dominierte. Uns hat
es einige Prozente und Sitze gekostet.
Das ist schade. Wir sind jedoch in einer ganz guten Situation: Die Sozialdemokraten haben ihre Wähler praktisch
mit unserem Wahlprogramm für sich
gewonnen. Wir werden sehen, was sie
aus dem Ergebnis machen.
Der nächste Wahlkampf fängt morgen an, und ich bin da überhaupt nicht
pessimistisch.
Wenige Tage vor dem Wahltag, vor welchem politischen und sozialen Hintergrund fand der Wahlkampf statt?
Wir hatten eine Regierung aus einer
rechtsliberalen, einer christdemokratischen und einer rechtspopulistischen
Partei, die sich in den letzten zwei Jahren unheimlich unbeliebt gemacht hat
durch eine Politik, die die schwächsten
Leute der Gesellschaft am härtesten getroffen hat. Nicht bloß die Mittelschichten, sondern auch die Menschen, die
wirklich ganz wenig Geld haben, Behinderte ... So haben sehr viele Leute, die
nicht politisiert sind, gesagt, es ist unverschämt, wie sie die Schwächsten den
Preis der Krise bezahlen lassen. Und
nachdem die rechtspopulistische Partei
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Am Wahlabend

PVV, die eine Mischung aus Sozialpolitik
nur für die eigene Bevölkerung (»Das eigene Volk zuerst!«) und Hass gegen die
muslimische Bevölkerung propagiert,
diese Regierung Ende April 2012 zerbrechen ließ, kam es zu den Neuwahlen am
12. September.
Das Wahlprogramm der SP ist eigentlich ein Regierungsprogramm für vier
Jahre, wo auf über 60 Seiten ausgeführt wird, wie man alle Themen und
Bereiche bearbeiten will. Der Titel heißt
»Neues Vertrauen«. Die Frage ist, wer
hat denn da Vertrauen verspielt?
Die rechte Regierung. Das hat damit
zu tun, dass die schwächsten Leute der
Gesellschaft den Preis der Krise bezahlen sollten. Dagegen hat es immer mehr
Proteste gegeben, besonders im Bildungsbereich und im Gesundheitswesen. Einer der wichtigsten Skandale war
die Kürzung der Sozial-Arbeitsstellen:
In Holland gibt es ein System, bei dem
Menschen mit physischer oder psychischer Behinderung die Möglichkeit haben, eine normale Arbeit für gleichwertigen Lohn auszuüben. In strikt kapitalistischer Manier hat die rechte Regierung
versucht, diese Arbeitsmöglichkeit abzuschaffen. Daraufhin haben nicht allein Linke, sondern ein Großteil der Bevölkerung gesagt, das ist unverschämt.
Die Kritik an dieser Regierung nahm
immer mehr zu, die Unterstützung für
sie brach weg.
Die SP hat einen neuen Sitz. Sie hat ein
marodes Bankgebäude übernommen,

modernisiert, ausgebaut im Bauhausstil. Nicht in Amsterdam, nicht in Den
Haag, in Amersfoort, in der Mitte der
Niederlande. Ein Bankgebäude als Sitz
der Partei – welch Symbolik!
Ja, das ist ganz schön. Und es gibt
Leute, die sagen, das ist unsere erste
Bank und in den nächsten Jahren werden wir mehr Banken übernehmen, was
mit der Krise zu tun hat. Ich meine, die
Privatbanken haben großen Mist gebaut
und es ist an der Zeit, das zu ändern.
Im Keller des Gebäudes befinden sich
Tresore, allerdings leer. Jetzt stehen
dort Bücher und Akten.
Dort haben wir unser Archiv. Da sieht
man wirklich symbolisiert, wie sich die
Macht der Gesellschaft materialisiert. Es
ist witzig, Tresore in unserem Parteigebäude zu haben.
Euer Regierungs- und Wahlprogramm
beschreibt zunächst kurz die Situation,
dann folgt ein Teil zu euren Vorstellungen zur Lösung der Probleme. Was sind
die Kernpunkte?
Die Wichtigste ist, dass wir klar unterscheiden zwischen unserer Analyse
des Systems und der jetzigen Lage und
dem, was man innerhalb von vier Jahren
ändern kann. Es ist einfach, zu träumen
und Luftschlösser zu bauen. Wir sind,
und das ist für unseren Erfolg als Partei wesentlich, ziemlich pragmatisch.
Wir fragen: Wenn man 100 Euro hat, um
etwas zu ändern – was machen wir damit? Was würden die anderen damit machen? Warum sind wir besser imstande,
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Antworten zu geben, die den Leuten Vertrauen vermitteln?
Das heißt, wir haben ein Programm
für vier Jahre aufgestellt, das einen Anfang für Veränderungen in der niederländischen Gesellschaft ermöglichen
soll. Wir versuchen zum Beispiel, die
großen Unterschiede zwischen Arm und
Reich zu verringern und Kinderarmut zu
beseitigen – bis zu 400.000 Kinder gelten als arm; sie haben nicht die gleichen
Möglichkeiten wie der Rest der Gesellschaft. Das soll sich ändern. Selbstverständlich wollen wir dafür sorgen, dass
auch die Dinge, die für die gesamte Gesellschaft wichtig sind, wie Bildung, Gesundheitsversorgung oder Verkehrspolitik, besser werden. Dass nicht nur der
Privatsektor vorankommt, sondern dass
wir auch in den öffentlichen Dienst investieren und diesen für die ganze Gesellschaft verbessern. Diese Punkte werden von einer Mehrheit der Bevölkerung
befürwortet und von ihr als wichtige Prioritäten angesehen.
Wenn man unter Sozialismus versteht, die Interessen der Mehrheit zu
vertreten, dann soll das auch praktisch
so angegangen werden, und das haben
wir mit unserem Programm getan.

© Gert Gampe (2)

Das ist ein guter Übergang zu unserer nächsten Frage, die die Kommunikationsstrategie, das Kommunikationskonzept im Wahlkampf betrifft.
Ihr habt auch dieses Mal auf Straßenwahlkampf gesetzt, auf viele direkte
Kontakte mit sozial Benachteiligten,

Spitzenkandidat Emile Roemer (Bildmitte)
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auf alle Facetten des Internets und auf
mediale TV-Auftritte eures Spitzenkandidaten Emile Roemer.
In der modernen Gesellschaft sind
die Debatten in den Massenmedien am
wichtigsten. Aber wenn man fähig ist,
im direkten Kontakt mit den Leuten politisch zu arbeiten, auf der Straße, dann
hat dies einen größeren Einfluss.
Wenn wir im Wahlkampf mit etwa
15.000 unserer Mitglieder versuchen,
mit einer Bevölkerung von 17 Millionen in direkten Kontakt, in die direkte
Kommunikation zu treten, ist das nicht
einfach, und deshalb sind die Massenmedien so wichtig, weil sie mehr in die
Breite wirken.
Ich glaube, dass die Leute, die meinen, in der modernen Zeit sind Kontakte mit der Basis altmodische Konzepte,
sich irren. Man kann auf tausend Kanälen mit den Leuten kommunizieren, allerdings gibt es keine bessere Praxis
als den direkten Kontakt mit den Leuten. Das sieht man auch in der Parteientwicklung: Es gibt Leute, die über das
Internet Mitglied werden. Versucht man
aber im direkten Kontakt, die Leute zum
Mitmachen zu bewegen, und wirkt dabei überzeugend, hat das sehr gute Ergebnisse. Deswegen achten wir sehr auf
unsere Präsenz auf der Straße.
Du hast gesagt, 15.000 SP-Mitglieder
waren im Wahlkampf auf den Beinen
– das ist ja fast jeder Dritte. Wie lässt
sich diese unheimlich große Motivation und Mobilisierung erklären?

Wir sind in der Lage, unsere langfristigen Träume, die man als Linke hat,
mit der Alltagspraxis zu verbinden. Unsere Vorschläge werden ernst genommen, selbst durch unsere politischen
Gegner. Wenn es darum geht, Leute
zu überzeugen, in der Parteiarbeit und
beim Wahlkampf mitzumachen, lassen
sich die Leute leichter motivieren, wenn
man Vorschläge hat, die von der Mehrheit der Bevölkerung als gute Lösungen
für Probleme wahrgenommen werden.
Das hat damit zu tun, wie sich die Gesellschaft in den Niederlanden in den
letzten zwanzig, dreißig Jahren entwickelt hat.
Das hat für den Einzelnen ja auch Vorteile. Jeder profitiert von diesen Veränderungen.
Ja, klar. Der Unterschied zwischen
Kadermitglied, ordentlichem Mitglied
und Sympathisant ist innerhalb unserer
Partei nicht so groß. Wir machen das alles zusammen, die Parteispitze hat keinen anderen Lebensstil und kein anderes politisches Leben als die ordentlichen Mitglieder. Das heißt, dass ich
frühmorgens aufstehe, auch wenn mir
das keinen Spaß macht, und dass ich
um sieben am Bahnhof bin, um zusammen mit unseren Leuten dort politische
Arbeit machen, mit den Leuten zu sprechen, Wahlkampf zu mach und dabei
ein bisschen Spaß zu haben.
Das ist eine gute Überleitung: Unsere
Beobachtung ist – es ist nicht nur eine

Bahnhof sagt: Hier gibt es nicht nur ein
Flugblatt, ich habe auch einen Lolli, bedeutet das, die saure Politik der Rechten ein bisschen relativieren zu können.
Neun von zehn Leuten finden das sympathisch. So funktioniert das und so gewinnt man Vertrauen.
Das ist keine einfache Sache. Was
man in vierzig Jahren aufbaut, kann
man in drei Monaten verlieren. Das bedeutet, konsequent zu sein, das bedeutet, verlässlich zu sein, nicht mit Geld
zu spielen, keine Schweinereien zu machen und die Leute davon zu überzeugen, dass man nicht nur eine schöne
Analyse und schöne politische Vorschläge hat, sondern dass man wirklich das
lebt, was man »predigt«.
Viele Leute sind politisch nicht besonders interessiert, und es gibt auch
in den Niederlanden das Phänomen,
dass die meisten Leute, wenn sie »Politik« hören, »Scheiße« sagen. Aber versucht man wirklich, das praktisch umzusetzen, was man sagt, sieht man, dass
nicht nur deine Freunde, sondern selbst
deine Gegner das zumindest respektieren. Das erlebt man auch auf der Straße.
Dort sagen die Leute, ich bin zwar nicht
unbedingt einverstanden mit dem, was
ihr wollt oder was ihr tut, aber ihr seid
konsequent und ihr macht, was ihr sagt,
und habt daher meinen Respekt.
Du hast die Lollis angesprochen. Euer
absoluter Renner bei früheren Wahlkämpfen war ja die Tomatensuppe, die
jetzt durch Tomateneis ersetzt worden

ist. Es gibt auch Tomatenmarmelade.
Ihr seid immer kreativ, was die Kommunikationsmittel betrifft. Wie geht
es weiter mit der Verarbeitung von Tomaten?
Wir haben gedacht, dass warme Tomatensuppe im Sommer-Wahlkampf
keine gute Idee ist und wir Tomateneis
entwickeln müssen. Das hat ein niederländischer Koch getan. Und wir haben
einige Künstler beauftragt, einen Eisverkauf auf die Beine zu stellen, eine künstlerische mobile Installation, die auffällt
und natürlich verkehrssicher ist. Das
ist zugleich ein Statement, weil es hier
um die Verbindung von Politik und Kultur geht.
Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist; in den Niederlanden haben
die Rechten eine große Abneigung gegenüber allem, was Kunst ist. Das ist für
sie nur Geldrausschmiss. Wir hingegen
sagen, dass Kunst nicht nur in wohlhabenden, sondern auch in armen Ländern das Leben bereichert und dass sie
wichtig ist und dass man die Leute damit konfrontieren muss. So haben wir
das Eiswagenkonzept ausgearbeitet.
Im Wahlkampf ist die Originalität und
etwas Neues zu machen ein wichtiges
Element unserer Politik.
Wir sind uns sicher, dass ihr auch künftig wieder eine gute Idee haben werdet. Hans, vielen Dank für das Interview.
Interview: Gert Gampe, Uta Wegner

© Gert Gampe

Beobachtung, sondern Realität –, dass
die SP im Vergleich zur LINKEN geradezu eine harmonische Familie ohne
größere politisch-ideologische Streitereien ist. Das kann doch kein Mentalitätsunterschied zwischen Niederländern und Deutschen sein?
Nein, ich glaube, das hat damit zu
tun, wie sich die Partei in den letzten 40
Jahren entwickelt hat. Sie hat als eine
klassisch marxistisch-leninistisch-maoistische Partei angefangen, mit einer
Ideologie und einer Rhetorik, die eher
ein Problem darstellten, als dass sie uns
weitergebracht hätten. Aber schon von
Anfang an war die praktische Arbeit auf
der Straße ganz wichtig. Da haben wir
gelernt, wie man das auf eine kluge Weise entwickelt, zum Beispiel die »Verpackung«. Spricht man über Kommunikation, sagen Experten, dass im besten Fall
etwa 40 oder 50 Prozent deines Erfolges
davon abhängen, welche Wörter du benutzt. Ob uns das nun froh macht oder
nicht: Der Eindruck und die Präsentation
hängen davon ab, wie das nach außen
wirkt, wie das draußen ankommt. Soll
alles funktionieren, muss man sympathisch sein und nicht versuchen, sich in
Uniform oder auf irgendeine blöde Weise darzustellen. Außerdem geht es darum, kommunikationsfähig zu sein und
wichtige Dinge auch mit einer Prise Humor und mit einer ansprechenden Ästhetik zu präsentieren.
Wir sind zum Beispiel in diesem
Wahlkampf mit Lollis auf die Straße
gegangen. Wenn man am Morgen am
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NACHBELICHTET
Von Arthur Paul 

Entspannung vor
der Spannung. Die Bereitschaft steht
bereit. Das Aufgebot ist natürlich breiter, beiderseits. Das Wappen auf den
Uniformen lässt Berlin als »Tatort« vermuten. Da brennt jeden Tag die Luft
und jede Nacht ein Auto. Da sitzt die
Hauptschlagkraft der Regierenden,
drum treffen sich die Geschlagenen oft
zum Protest. Die Polizei bildet dann die
»Knautschzone«. Ein Scheiß-Job. Spielregel: »Wie man in die Menge hineinruft, so schallt es heraus!« Wo die Ordnungshüter durch martialische Aufrüstung und Vorgehensweise alles und
jeden schon vorab kriminalisieren, fliegen schnell mal Steine Richtung »Bullenschaukel« und Insassen. Wenn man
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aber eine Partnerschaft zur Konfliktbewältigung abspricht, lassen sich die
meisten Konfrontationen entkrampfen.
Hier wirbt der Clown für die Deeskalation. Kann sein, es ging um die Besetzung der Börse. Das ist die Nervenzentrale des Kapitals. Alle Börsianer
wollen natürlich unser Bestes – bis sie
es haben! Und sie haben so viel ergaunert, dass sie Volk und Regierung jederzeit mit dem »vagabundierenden Kapital« erwürgen können. Das fordert den
Protest zur Rettung der Demokratie heraus. Dem folgt die Verteidigung der
heiligen Besitzstände mit Klauen und
Zähnen. So werden die Polizisten zum
einzigen Beruf in der Marktwirtschaft,
bei dem der Kunde immer unrecht hat.

Aber das muss man ihm ja nicht mit
Wasser und Tränengas einbläuen.
Das ist der Auftritt für den Narren mit
der roten Nase! Denn Narren waren seit
jeher die Einzigen, die den Herrschern
die Wahrheit sagen durften. Bis der
Fußtritt kam.
Es gehört viel Klugheit dazu, als Narr
aufzutreten. Und weil die Clowns auf
dem Sockel der Königsthrone sitzen,
merken sie als Erste, wenn der Thron
zu wackeln anfängt. Doch wenn die roten Nasen oder Socken dann nachhelfen, dann rutscht das Fingerspitzengefühl der Politiker und Polizisten schnell
in den Ellenbogen.
Wie viel Hoffnung gibt das eine
friedfertige Bild!

Debatten, Rock und Feuerwerk
DIE LINKE auf dem 36. Pressefest »Festa do Avante« in Portugal Von Dominic Heilig

© Mark Seibert (3)

Fröhlichkeit und
Entschlossenheit
prägten die
Gesichter des
diesjährigen
Pressefestes.

Vom 7. bis 9. September strömten erneut Hunderttausende auf das Pressefest der Kommunistischen Partei Portugals (PCP) nahe Lissabon. Auf dem
parteieigenen Gelände in Seixal-Amora wurden dafür unzählige Stände,
mehrere Bühnen und Zelte von den
vielen freiwilligen HelferInnen, Mitgliedern und SympathisantInnen der
PCP, errichtet. Im Zentrum des Festes,
auf dem »Placo 25 de Abril«, ragte traditionell die Hauptbühne, inklusive
Flatscreens und hämmernden Boxen,
hervor. Ganz wie auf einem Rockfestival. Letzteres wurde denn auch dem
Publikum geboten. Abgerundet wurde
die große Party allabendlich mit Feuerwerk und Festivalhymne.
Eingerahmt wurde das Pressefest
von vielen Theateraufführungen, Lesungen und politischen Debatten.
Im Mittelpunkt stand hierbei die Kürzungspolitik der rechtsnationalistischen Regierung unter Premier Pedro
Passos Coelho.
Wie einschneidend die Kürzungen
für die Menschen in Portugal sind, ist
auch in der Hauptstadt zu beobachten. Zwischen heiteren Touristen liegen immer mehr Obdachlose – Rentnerinnen verkaufen selbstangebau-
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tes Obst oder Blumen am Straßenrand. Auch auf dem Pressefest waren
die Spuren des Sozialabbaus spürbar.
Weniger Besucher als üblich konnten
sich in diesem Jahr die moderaten Eintrittspreise leisten. Kein Wunder. Soeben wurde die Mehrwertsteuer von
18 auf 23 Prozent erhöht, der Arbeitnehmeranteil an der Sozialversicherung stieg von 11 auf 18, während der
Anteil des Arbeitgebers von 23,5 auf
18 Prozent gesenkt wurde. Das Weihnachtsgeld für Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes wurde gestrichen und der Mindestlohn auf 400
Euro runtergefahren. Staatliche Unternehmen, wie die Fluggesellschaft
TAP oder der Energieversorger EDP,
werden privatisiert. Kanzlerin Angela
Merkel nennt diese Maßnahmen »vorbildlich«.
Umso wichtiger war es, dass DIE LINKE, ihre Fraktionen in Bundestag und
Europaparlament sowie die Rosa-Luxemburg-Stiftung auch in diesem Jahr
mit einem Stand auf dem »Placo Solidariedade« vertreten waren. Inmitten
der Stände aus Kap Verde (PAICV), Angola (MPLA), Zypern (AKEL) und Mosambique (Frelimo) konnte so gemeinsam diskutiert werden. Oft wurde die
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Delegation der deutschen LINKEN gefragt, warum Kanzlerin Merkel, die für
Sozialabbau in Europa mitverantwortlich sei, immer noch Kanzlerin ist? Eine berechtigte Frage. Den Widerstand
dagegen beschrieben die drei Bundestagsabgeordneten Frank Tempel (Thüringen), Thomas Lutze (Saarland) und
Richard Pitterle (Baden-Württemberg)
und erfuhren zudem, dass Portugal
durch die Krise wieder zu einem Auswanderungsland geworden ist. Wie
einst unter Salazar. Viele gehen zurück, nach Brasilien oder Angola. Damit
hat die europäische Finanzkrise auf eine ganz neue Weise die Länder Afrikas
oder Lateinamerikas getroffen.
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100 Jahre
Am »Tag des offenen
Denkmals« feierte
DIE LINKE das Jubiläum
ihres Parteihauses
Von Ronald Friedmann

V

or genau 100 Jahren ließ der
Kaufmann Rudolph Werth
in der Kleinen Alexanderstraße 28 in Berlin ein Fabrik- und Geschäftshaus, eine sogenannte Etagenfabrik, errichten,
um dort seinen »Adler Türschließer«
zu produzieren. Damit begann die Geschichte des späteren Karl-LiebknechtHauses. Für DIE LINKE war das Anlass,
im Rahmen der vielfältigen Veranstaltungen zum bundesweiten »Tag des offenen Denkmals« am zweiten September-Wochenende zu einer speziellen
Feier mit Filmvorführung, Kaffeeklatsch
und Buchlesung einzuladen, auch wenn
die zuständigen Mitarbeiter/innen der
Bundesgeschäftsstelle lange Zeit unsicher waren, wie man das Ereignis eigentlich nennen sollte: »100 Jahre KarlLiebknecht-Haus« konnte es nicht sein,
denn »Karl-Liebknecht-Haus« – und Parteizentrale der Kommunistischen Partei
Deutschlands – wurde das Gebäude
erst im Jahre 1927, also vor 85 Jahren.
Nach langem Grübeln lud man schließ-

lich zu »100 Jahren Grundsteinlegung
des heutigen Karl-Liebknecht-Hauses«
ein, und erfreulich viele Gäste folgten
dieser Einladung. Für sie wurde der Besuch im Parteihaus der LINKEN zu einer
Geschichtsstunde der besonderen Art,
denn kaum ein anderes Gebäude in der
Hauptstadt steht so symbolhaft für die
wechselvolle Geschichte des vergangenen Jahrhunderts.
Spätestens bei der Diskussion um
die Umstände, unter denen im Jahre
1995 ein Vergleich zwischen der PDS,
der Treuhandanstalt und der »Unabhängigen Kommission zur Überprüfung
des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der DDR« über alle offenen Vermögensfragen der PDS,
einschließlich der Eigentumsrechte am
Karl-Liebknecht-Haus, ausgehandelt
und abgeschlossen wurde, wurde für
die Gäste der »Jahrhundert-Feier« deutlich, dass die Geschichte der PDS – und
damit die Geschichte der LINKEN – untrennbar mit dem Karl-Liebknecht-Haus
verbunden ist.
Die KPD hatte das Gebäude in der
Kleinen Alexanderstraße im Sommer
1926 gekauft und in den folgenden
knapp zwei Jahren – bei laufendem Geschäftsbetrieb – für die Zwecke der Partei umbauen lassen. (Übrigens: Wann
und wie die Entscheidung fiel, die neue
Parteizentrale nach Karl Liebknecht zu
benennen, ist nach wie vor ungeklärt.

KARL-LIEBKNECHT-HAUS

Weder im ehemaligen Parteiarchiv in
Berlin noch im Archiv der Kommunistischen Internationale in Moskau ließen
sich bisher Dokumente finden, die darüber Auskunft geben.)
Im März 1933, wenige Wochen nach
der Machtübergabe an Hitler und sei-
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ne Bande, wurde das Karl-LiebknechtHaus von der SA, der Schlägertruppe
der deutschen Faschisten, besetzt und
zum »Horst-Wessel-Haus« gemacht.
Kurz danach wurde es als »Herd staatsfeindlicher Umtriebe« durch die Gestapo auch formell zugunsten des preußischen Staates enteignet.
Nach der Befreiung vom Faschismus im Mai 1945 wurde das Haus, das
noch in den letzten Kriegstagen weitgehend zerstört worden war, von den Alliierten zunächst als »Eigentum, das früher dem Hitlerstaat […] gehört hat«, so
der Wortlaut des entsprechenden Befehls, beschlagnahmt. Zwei Jahre später wurde es von der Sowjetischen Militäradministration der SED zurückgegeben, die inzwischen im Ostteil Deutschlands durch den Zusammenschluss von
KPD und SPD entstanden war.
Im Sommer 1948 beschloss die Führung der SED, das Haus in der Kleinen
Alexanderstraße wieder aufbauen zu
lassen. Zunächst diente es als Büro- und
Gästehaus, dann – nach einem weiteren
Umbau Ende der fünfziger Jahre – waren bis 1990 im Karl-Liebknecht-Haus
vor allem jene Bereiche des Instituts für
Marxismus-Leninismus untergebracht,
Führungen durch das Karl-LiebknechtHaus finden am »Tag des Offenen Denkmals« auch bei Nicht-Parteimitgliedern
reges Interesse. Aus Anlass des »100.«
des Haues gab es anschließend ein
kleines Hoffest mit Geschichte, Gesang
und Anekdoten.

die für die Herausgabe der Werke von
Marx und Engels, die berühmten »blauen Bände«, zuständig waren.
Mit dem Umzug der PDS, die in einem schmerzhaften Prozess der Erneuerung aus den Resten der gescheiterten
SED entstand, in die Kleine Alexanderstraße rückte das Karl-Liebknecht-Haus
im Frühsommer 1990 wieder in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses:
Bereits zwei Wochen nach der »Wiedervereinigung« stürmten erstmals Staatsanwaltschaft und Polizei auf der Suche
nach »verstecktem Parteivermögen«
die Zentrale der PDS. Bis zum erwähnten Vergleich im Jahre 1995 folgten zahllose weitere – politisch motivierte – juristische Schikanen, mit denen die PDS
in der Öffentlichkeit kriminalisiert werden sollte.
Ohne eine breite Solidarität innerhalb und außerhalb der Partei hätte die
PDS diese Zeit kaum überstanden. So
ist das Karl-Liebknecht-Haus, dessen
Grundstein vor 100 Jahren gelegt wurde, auch ein Symbol der Solidarität.
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Nicht-autoritäre, solidarische LINKE
Die Partei vor dem Neustart – Teil II. Schlussfolgerungen Von Jan Marose

Im Oktober des vergangenen Jahres haben wir auf dem Parteitag in unserem
Erfurter Programm festgelegt:
»Die Potenziale der LINKEN liegen
in den Fähigkeiten ihrer Mitglieder,
ihrer gesellschaftlichen Verankerung
und Lebenserfahrung. Politische Beteiligung und Interesse entstehen durch
selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Handeln und demokratische Mitbestimmung bei der Gestaltung und Entwicklung gesellschaftlicher Prozesse.
Diese Vision wollen wir auch in der eigenen Partei leben. DIE LINKE entwickelt ihre Politik im engen Zusammenwirken von gewählten Führungsgremien und Mitgliedern in basisdemokratischer Verankerung. Pluralismus und
Transparenz sind tragende Säulen unserer Partei. Bei politischen Richtungsentscheidungen muss DIE LINKE in der
Partei und unter Beteiligung ihrer außerparlamentarischen Basis diskutieren und in bindenden Mitgliederentscheiden klären, wie sie sich verhält.«
Insbesondere in den Wochen vor
dem Göttinger Parteitag mussten unsere Wählerinnen und Wähler den Eindruck gewinnen, dass unser politisches
Handeln unserem kürzlich beschlossenen Parteiprogramm zuwiderläuft. Mit
den Parolen »Kurs halten!«, »Keine
Personaldebatten! Keine Eigentore!«
und der Ablehnung einer Mitgliederbefragung wurden notwendige innerparteiliche Auseinandersetzungen unterdrückt. Damit wurde gerade das erreicht, was man vorgab, verhindern zu
wollen: Entsolidarisierung in der Partei
und Wahlniederlagen. Wenn wir nicht
einmal den oben zitierten Passus unseres Programms umsetzen können,
woher nehmen wir dann eigentlich
die Hoffnung, dass die Menschen die
Überzeugung gewinnen, dass wir unsere weitergehenden programmatischen
Ideen von einer solidarischen und gerechten Gesellschaft umsetzen können?
Was oft vergessen wird: Wir müssen uns nicht nur inhaltlich, sondern
auch in den Methoden und Strukturen
der Partei von der Sozialdemokratie unterscheiden. In den Wochen und Monaten vor Göttingen waren wir leider
diesbezüglich der SPD ähnlicher als
je zuvor. Wir treten nicht nur für soziale Gerechtigkeit und für eine radika-

STRATEGIE

le Demokratisierung der Gesellschaft
ein, sondern haben im Gegensatz zur
SPD auch den Anspruch, eine vielfältige, offene, emanzipatorische Mitgliederpartei zu sein. Das linke Projekt im
21. Jahrhundert ist nicht nur eine Frage
der Inhalte, sondern zunehmend auch
eine der Methoden. Ich wage die These, dass die Frage der Methoden vornehmlich für die junge Generation eine
entscheidende ist. Der bisherige Erfolg
der Piraten-Partei gründet sich nicht so
sehr auf ihren Inhalten, sondern auf
ihr Versprechen, eine Partei zu sein,
die anders alle anderen ihre Mitglieder
weitestmöglich einbezieht, eine positive Streitkultur etabliert und in der den
Neumitgliedern schnell unkonventionelle Beteiligungsmöglichkeiten offenstehen. Dass das zum Teil Schein und
Illusion ist und die inhaltliche Leere früher oder später zu großer Enttäuschung
unter den Mitgliedern der Piraten-Partei führen wird, scheint sich schon jetzt
abzuzeichnen, kann jedoch an dieser
Stelle nicht weiter diskutiert werden.
Die Grundvoraussetzung jeder modernen linken Partei, um erfolgreich zu
sein, ist zunächst einmal, auf der Ebene ihrer Methoden und Strukturen ihre
Hausaufgaben zu erfüllen. Das heißt,
der Satz des Programms »Pluralismus
und Transparenz sind tragende Säulen
unserer Partei« muss umgesetzt werden – und zwar bevor wir den Kampf
gegen die »Diktatur der Finanzmärkte«
aufnehmen.

Abgrenzung zur SPD mal
anders: Plädoyer für einen neuen
inhaltlichen Akzent
Ohne die verschiedenen Pro-Argumente und die berechtigten Einwände hier
im Einzelnen diskutieren zu können,
möchte ich dafür plädieren, dass sich
die Partei in ihrer inhaltlichen Ausrichtung nicht davor verschließt, grundsätzliche Alternativen zu den Arbeitsverhältnissen und zur gegenwärtigen
Sozialstaatspolitik zu entwickeln. Linkes emanzipatorisches Denken bestand immer auch darin, neben der
Kritik an den Bedingungen der Lohnarbeit, Lebenszeit jenseits der Lohnarbeit für die Menschen einzufordern.
Beispielsweise Familie, politisches Engagement und individuelle Entfaltung

sind Bereiche im Leben, deren Ermöglichung Ziel jeder emanzipatorischen Politik sein sollte.1
Mit der Debatte um radikale und
umverteilende Arbeitszeitverkürzungen und ein bedingungsloses Grundeinkommen bewegen wir uns auf einem Feld, welches in aller Regel aus
dem Blickfeld eines Sozialdemokraten
gerät. Im Gegensatz zu Teilen der Gewerkschaften, den Grünen und den Piraten diskutiert die SPD aufgrund prinzipieller Vorstellungen diese Themen
nicht. Ein großer Fehler aber wäre es,
wenn wir die politische Artikulation
dieses »links-libertären« Denkens allein den Grünen bzw. Piraten überließen. Die Aufgabe der LINKEN bestünde in dieser Frage darin, das Konzept
des bedingungslosen Grundeinkommens mit anderen linken Forderungen,
wie ein gesetzlicher Mindestlohn und
eine massive Reichtumsbesteuerung,
zu verknüpfen.2 Dabei müssen wir
deutlich machen, dass Grundeinkommen nicht gleich Grundeinkommen ist.
Es gibt äußerst verschiedene Modelle.
Die Frage der konkreten Ausgestaltung
und der Kombination mit anderen politischen Forderungen ist entscheidend,
ob es zu einem emanzipatorischen
oder regressiven Projekt wird.
Gute Arbeit, Höhere Löhne und Höhere Renten sind für uns ohne Zweifel eminent wichtige Positionen, die
aber allein linke emanzipatorische Politik nicht mehr in Gänze repräsentieren und somit vor allem bei jungen
Wählern nicht mehr verfangen. Neben
den klassischen Forderungen sollten
wir uns für neue Positionen öffnen, die
versuchen, auf veränderte Bedingungen der Arbeitsverhältnisse Antworten
zu geben. Wichtig ist: Das eine schließt
das andere nicht aus. Im Gegenteil, wir
brauchen differenzierte Antworten auf
die Fragen einer pluralen Gesellschaft
mit einer differenzierten Sozialstruktur. (Allein ein Rekurs auf die Welt Ludwig Erhards genügt dabei nicht.) Beide
Kämpfe – die der klassischen (tarifgebunden, gewerkschaftlich organisierten) Beschäftigten und die der »Prekarisierten« verschiedener Lebenslagen
– müssen wir als Kämpfe um soziale
Gerechtigkeit und eine solidarische Gesellschaft betrachten, verknüpfen und
vertreten.
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Emanzipation durch Protest und
Gestaltung
In den parteiinternen Debatten heißt
es zuweilen, dass die Vertreter anti-autoritärer Strukturen den gesellschaftlichen Protest gegen die herrschenden Verhältnisse, insbesondere der
Allmacht der Bankenwelt, nicht offensiv und wirksam genug zum Ausdruck
bringen könnten. Das sei nur mit »klarer Kante«, mit »Alleinstellungsmerkmalen« und mit »Kurs halten« möglich. Wir müssen jedoch feststellen,
dass der Kurs »des Kurshaltens« in den
vergangenen Monaten nicht dazu geführt hat, dass wir die parteipolitische
Stimme des gesellschaftlichen Protestes geworden sind.3 Um als solche gelten zu können, haben wir zuletzt viel zu
wenige Nichtwählerinnen und -wähler,
Arbeitssuchende, prekär Beschäftigte
und generell junge Menschen erreicht.
Bei diesen Wählergruppen, deren Interessen sich auf originär linke Themen
beziehen, müssen wir (wieder) erfolgreich sein. Hierfür brauchen wir beides: radikalen Protest und strategische
Bündnisfähigkeit.
Wenn wir den gesellschaftlichen
Protest nicht artikulieren und vertreten,
dann wird es keine Partei tun. Deshalb
müssen wir uns auch weiterhin als Protestpartei empfinden und diesen Begriff, der insbesondere im medialen
Diskurs mit irrationaler und manipulativer Politik gleichgesetzt wird, positiv
besetzen. Es geht darum, den vielfältigen Protest mit unseren Möglichkeiten an der Seite verschiedener sozialer Bewegungen auszudrücken: gegen
den internationalen Finanzsektor, gegen Spardiktate für souveräne europäische Staaten, für die Wahrung der europäischen Idee und gegen die Zerstörung der Demokratie; aber ebenso: gegen die Prekarisierung der Arbeitswelt,
gegen das Hartz-IV-System, gegen Faschismus und Behördenversagen, für
ein solidarisches Gesundheitssystem,
für bezahlbare Mieten und für commons und die Rekommunalisierung der
öffentlichen Daseinsvorsorge. (…)
So erfreulich und ermutigend die
Wahlerfolge linker Bündnisse in Frankreich und Griechenland sind, so fraglich ist auch, ob die Erfolgsrezepte Mélenchons und Tsipras' eins zu eins auf
die deutschen Verhältnisse übertragbar sind. Zu groß sind die Unterschiede der Auswirkungen der EU-Kürzungspolitik Merkels und Sarkozys. Wenn
wir aber etwas für unsere Partei lernen
können, dann wäre das die Form der
linkspopulistischen Zuspitzung und
der erfolgreichen Politisierung der Gesellschaft.
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Dabei geht es nicht nur darum, dass
die scheinbar »objektiven« Interessen,
sondern auch die Leidenschaften und
Gefühle der Menschen angesprochen
werden. Für uns muss sich doch die
Frage stellen, wie wir inzwischen fast
eine Mehrheit der Bevölkerung wieder politisieren können. Denn diese
40 Prozent müssen doch zunächst einmal zur Wahl gehen, um uns überhaupt
wählen zu können. Die strategische Herausforderung, die Nichtwählerschaft
zu erreichen, sollte in unserer Debatte einen zentralen Stellenwert erhalten.
Die emotionale Dimension, die für
politische Identifikation oft ausschlaggebend ist, können wir aber nur wecken, wenn die Menschen die berechtigte Hoffnung haben, dass sich mit der
Wahl unserer Partei auch wirklich etwas
ändert. Und diese Hoffnung können wir
ihnen nur geben, wenn wir deutlich machen, dass wir willens und in der Lage
sind, Macht zu übernehmen und in eine Regierung einzutreten, um tatsächliche Veränderungen zu erreichen. Dafür müssen wir strategisch bündnisfähig sein, ohne uns »anzubiedern«,
aber auch ohne uns im Vorhinein zu
isolieren. Diesbezüglich sollte sich in
unserer Debatte die Erkenntnis durchsetzen, dass wir auf absehbare Zeit gesellschaftliche Veränderungen nur mit
der SPD und nicht gegen sie durchsetzen können. Strategisch hieße das,
nicht kompromisslose Abgrenzung,
sondern ein Vorgehen, dass Rot-Grün
ernsthaft unter Druck setzt. Die Annahme, wir könnten auf SPD und Grüne besonders viel Druck ausüben, wenn wir
uns nur sehr weit von ihnen abgrenzten, ist seit 2009 vor dem Hintergrund
veränderter parlamentarischer Machtverhältnisse obsolet.
Linkspopulistischer Protest und die
»Öffnung zur Gesellschaft«, das Setzen auf Bündnisse mit anderen Parteien und gesellschaftlichen Kräften für
tatsächliche Veränderungen, schließen sich nicht aus. Protest und Gestaltung sind zwei notwendige Seiten einer emanzipatorischen Medaille. Sie
bedingen einander. Protest wird langfristig ohne Gestaltung nicht zu verstetigen sein.4 Und Gestaltung ohne Protest bedeutet Affirmation und Anpassung. Wir müssen sowohl von Alexis
Tsipras als auch von Katja Wolf 5 lernen.
Ein Neustart – nicht nur kurzfristig als
Wahlkampfstrategie, sondern über die
Bundestagswahl hinausgehend – kann
zusammenfassend gelingen, wenn DIE
LINKE (1) nach innen ihre »Hausaufgaben« macht und die Grundvoraussetzung einer modernen linken Partei
erfüllt (nämlich eine plurale und solidarische Mitgliederpartei zu sein), sie

sich (2) einem neuen »links-libertären« Akzent zumindest offen zeigt und
sich am gesellschaftlichen Diskurs um
Alternativen zum Erwerbsarbeitsmodell des vergangenen Jahrhunderts beteiligt und sie (3) nach außen radikalen gesellschaftlichen Protest mit dem
Willen verbindet, nicht nur mittels der
Oppositionsrolle gesellschaftliche Debatten anzustoßen, sondern Koalitionen einzugehen, in denen spürbare
Verbesserungen der Lebensbedingungen der Menschen erreicht werden können. Emanzipation ist letztlich nur mit
Macht möglich.
Jan Marose ist Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle, Bereich Strategie und
Grundsatzfragen.

Der Text ist die Kurzfassung eines Essays zu strategischen Fragen der Partei
DIE LINKE. Dies ist der zweite Teil. Der
erste erschien im August-»DISPUT«.
1 Ohne dabei aber wiederum bestimmte Dogmen zu formulieren.
2 Das Thema bedingungsloses Grundeinkommen kann und sollte auch mit
der Debatte um commons (Gemeingut, Gemeinwohl) verknüpft werden.
Für uns geht es – im Gegensatz zu den
Piraten – dabei nicht nur um kostenloses WLAN oder fahrscheinfreien ÖPNV,
sondern um den Erhalt und Ausbau der
öffentlichen Daseinsvorsorge im weitesten Sinne.
3 Die wir beispielsweise 2005, aber
auch davor in Ostdeutschland, zweifellos waren.
4 Denn unsere fünf Millionen Wählerinnen und Wähler erwarten zu Recht
auch gesellschaftliche Veränderungen.
5 Stellvertretend für unsere im Mai
2012 äußerst erfolgreichen Thüringer
Kommunalpolitiker/innen.
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Ohne Romantik
Für Veränderungen im Genossenschaftsgesetz, aber mit Augenmaß!
Zu einem DISPUT-Beitrag Von Dietmar Berger

DEBATTE

reichen Gründungen von Energiegenossenschaften nicht auch etwas mit dem
Thema »Energiewende und Klimabewusstsein und das Erneuerbare-Energien-Gesetz alter Fassung« zu tun, wofür
Genossenschaften auch vor 2006 gut
geeignet waren?
Aus meiner Sicht liegen die Probleme
für die genossenschaftliche Rechtsform
im Folgenden:
1. Im gesellschaftlichen Bewusstsein
in Deutschland sind solidarische Wirtschaftsformen nicht oder kaum vermittelbar.
Ein Mann/eine Frau – eine Stimme;
gleiche Rechte unabhängig vom Kapitaleinsatz; Fördergedanke statt Maximalprofit gelten in einer Gesellschaft
wie der unseren als überholt, wirklichkeitsfremd und nicht zielführend. »Wer
zahlt, bestimmt« ist zwar genossenschaftsfremd, aber derzeit gesellschaftliche Wirklichkeit.
2. Die genossenschaftliche Idee, ihre
Prinzipien und ihre Rechtsform werden
im Alltag kaum vermittelt.
Die Genossenschaft ist kein Bestandteil universitärer Ausbildung, selbst bei
Juristen nicht.
Die Genossenschaft ist kein Bestandteil der Meisterausbildung im Handwerk. Nur Börsen- und Aktienkurse sind
Maßstab wirtschaftlicher Entwicklung.
Wenn wir auch täglich fünf Minuten Sendezeit vor der »Tagesschau« hätten wie
»Börse heute« – die Genossenschaft
hätte einen anderen Stellenwert.

Unlängst wurde berichtet, dass
sich die Zahl der Aktionäre in Deutschland wieder auf 10,4 Millionen erhöht
hat. Dass es 20,2 Millionen Genossenschaftsmitglieder gibt, dies ist keine
Meldung wert!
3. Die genossenschaftliche Rechtsform wird bei Existenzgründeragenturen – bei IHK, Handwerkskammern, Arbeitsagenturen und ähnlichen – außen vor gelassen. In 39 Existenzgründerfibeln wurde bei der Vorstellung von
Rechtsformen die Genossenschaft nicht
aufgeführt bzw. mit der Anmerkung »In
Ausnahmefällen ist auch die Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft
denkbar«.
4. Genossenschaftliche Existenzgründungen werden praktisch von der
Förderung ausgeschlossen. Nach eigenen aktuellen Berechnungen hat die
Existenzgründung als GmbH gegenüber
der eG einen Vorteil von 36.000 Euro.
Die Genossenschaft bekommt nichts;
also, für was entscheiden sich dann
Existenzgründer?
5. Bei der Entscheidung für eine
Rechtsform sind die rechtsformneutrale Beratung und die Förderung ganz entscheidende Fakten!
6. Alle Versuche zur Modernisierung
der Rechtsform eG haben eher nachteilig gewirkt und zu keinem Boom geführt.
Die Stärkung der Rechtsform
sollte durch die Betonung ihrer
Besonderheit(en) erfolgen und nicht
durch ihre Egalisierung.

© Stefan Richter

Im Juli-DISPUT hat Sigurd Schulze unter der Rubrik »Wohnungspolitik« geschrieben, dass das Genossenschaftsgesetz (GenG) dringend reformiert werden muss: »Wer kann das machen? Wer
ist daran interessiert? Wer ist dagegen?«
Einen großen Schönheitsfehler hat
der Beitrag. Der Autor hat das Genossenschaftsgesetz und seine – vermeintlichen – Schwächen nur anhand von
Wohnungsgenossenschaften betrachtet. Wie so oft werden »Reförmchen«
des Gesetzes nur an einer spezifischen
Genossenschaftssparte beleuchtet und
für diese Änderungsvorschläge formuliert. Dabei werden aber die Besonderheiten anderer Sparten völlig ausgeblendet.
Wenn man sich mit einer (erneuten)
Reform des Genossenschaftsgesetzes
beschäftigen will, muss man alle Aspekte genossenschaftlicher Arbeit berücksichtigen. Dies vermisse ich in dem
Beitrag. Ich habe auch kein Verständnis
für die Dringlichkeit. Die letzte Novelle
liegt erst sechs Jahre zurück. Was hat
sich da substanziell Gravierendes geändert, dass man dringenden Reformbedarf feststellt?
Ich bin für die Stärkung genossenschaftlicher Demokratie; man darf aber
nicht in Genossenschaftsromantik verfallen und man muss alle Reformüberlegungen auf ihre Praktikabilität hin »abklopfen«. Genossenschaften sind auch
Wirtschaftsunternehmen, die mit anderen Rechtsformen im Wettbewerb stehen; das heißt, bei aller Demokratie
darf eine Genossenschaft nicht zu einer
»Quatschbude« verkommen.
Die Novelle vom August 2006 sollte der große Wurf werden und einen
Genossenschaftsboom in Deutschland
auslösen, der wegen der »alten« Fassung nicht möglich gewesen wäre.
Meiner Meinung nach besteht der
Irrglaube darin, man müsse nur das Gesetz novellieren und schon sind alle Probleme gelöst.
Sicher, seit 2006/07 kann man in
Deutschland auf mehr genossenschaftliche Neugründungen verweisen; pro
Jahr zwischen 200 bis 280! Ist dies aber
wirklich ein »Boom«, und – es wurde
nicht untersucht – wären beispielsweise Energiegenossenschaften nicht auch
gegründet worden, wenn die Novelle
nicht gekommen wäre? Haben die zahl-
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Über diese Themen sollte man streiten und nach Lösungen suchen.
Auch der ständige Kampf gegen die
Verbände ist populistisch – für mich
insofern nicht durchdacht und fern der
Wahrheit. Der Autor sollte sich allein
in den neuen Bundesländern die Verbändelandschaft im Genossenschaftswesen genauer betrachten. Wo da S.
Schulze »monopolartig organisierte
Verbände« gefunden hat, würde mich
schon interessieren.
Allein in den neuen Bundesländern existieren ca. 25 Prüfungsverbände, von denen eine große Anzahl eine
Art »Kanzleiverband« darstellen. Meist
sind diese Verbände so klein, dass sie
eher von den Genossenschaften abhängig sind als umgekehrt. Alle Genossenschaften – außer Kreditgenossenschaften – können da »munter«
wählen. Die Volksbanken und Raiffeisenbanken eigentlich auch, aber da
müssten sie aus der Institutssicherung
der Gruppe ausscheiden. Das macht
keiner, wenn er bei Trost ist.
Der vom Autor kritisierte § 27 GenG
bedingt, dass die Mitglieder durch einen unabhängigen Prüfungsverband
über die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung informiert werden –
Prüfung ist nicht Selbstbeschäftigung,
sondern Mitglieder- und Gläubigerschutz.
Ich bin für Veränderungen im Genossenschaftsgesetz, aber mit Augenmaß!
Ich bin dagegen, das GenG so lange zu
reformieren, dass die Genossenschaft
als »verkleidete Kapitalgesellschaft«
daherkommt. Ich bin dafür, dass genossenschaftliche Existenzgründungen
genauso – oder besser – gefördert werden wie Existenzgründer in der Rechtsform der GmbH oder GbR u. ä.!
Dafür muss man eben auch kämpfen.
»Das Genossenschaftsgesetz muss
dringend reformiert werden«. Bitte mit
Augenmaß! Weder die Wohnungsgenossenschaften allein noch die Kreditgenossenschaften sind das Maß aller
(genossenschaftlichen) Dinge – die Genossenschaft ist ein komplexes Thema.
Gerne diskutiere ich mit den Mitgliedern der Initiative »Genossenschaft
von unten« deren Vorschläge. Vielleicht
können beide Seiten lernen.
Dietmar Berger war von April 1990 bis
zum 23. Mai 2012 Vorstand des Mitteldeutschen Genossenschaftsverbandes, seit 2004 Verbandspräsident. Er ist
Vorsitzender der Hermann-Schulze-Delitzsch-Gesellschaft und Vorsitzender der
Gesellschaft des Instituts für Genossenschaftswesen an der Humboldt-Universität Berlin.
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DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage

8. Oktober 1912
erster Balkankrieg (bis 30.5.1913)

20. September
Kindertag (Deutschland), Motto
2012: »Kinder haben was zu sagen«

8. Oktober 1982
In Polen wird die Gewerkschaft Solidarnosc verboten.

21. September
Internationaler Friedenstag

8. Oktober 1992
Willy Brandt stirbt.

22. September 1862
Abraham Lincoln verkündet Ende
der Sklaverei in den Südstaaten für
1863 (Emanzipationserklärung).

10. Oktober
Tag gegen die Todesstrafe

22. September
Autofreier Tag in Europa (seit 2000)

10. Oktober 1987
In Wackersdorf demonstrieren
25.000 Menschen gegen die Wiederaufbereitungsanlage.

23. September
Interkulturelle Woche (bis 29. September) beginnt: Anliegen ist es
unter anderem, bessere politische
und rechtliche Rahmenbedingungen
des Zusammenlebens von
Deutschen und Zugewanderten zu
ermöglichen.

15. Oktober
Internationaler Tag der Frauen in
ländlichen Gebieten
Tag des Weißen Stocks

24. September 1862
Otto von Bismarck wird preußischer
Ministerpräsident.

Termine

24. September 1922
Rechter Flügel der USPD vereinigt
sich wieder mit der SPD.
30. September 1762
Karl Stülpner (legendärer sächsischer Volksheld) geboren
26. September 1972
Gründung der Antiterroreinheit
GSG 9
1. Oktober
Internationaler Tag der älteren
Menschen
1. Oktober 1982
Helmut Kohl löst nach konstruktivem Misstrauensvotum Helmut
Schmidt als Bundeskanzler ab.
1. Oktober 1992
Petra Kelly und Gert Bastian sterben
gemeinsam.
1. Oktober
Günter Wallraff wird 70.
2. Oktober
Internationaler Tag der Gewaltlosigkeit
3. Oktober
Tag der deutschen Einheit
Tag der offenen Moschee
5. Oktober
Welttag für menschenwürdige Arbeit
(Decent work day – IGB)

17. Oktober
Internationaler Tag der Beseitigung
der Armut

21. September
Plenarsitzung Bundesrat
22. September
Basiskonferenz Thüringen, Eisenach
24. September
Sitzung Geschäftsführender Parteivorstand mit Vorstand der Bundestagsfraktion
24. bis 28. September
Sitzungswoche im Bundestag
30. September
Landesparteitag Schleswig-Holstein, Neumünster, Kiek in
1. Oktober
Geschäftsführender Parteivorstand
6. und 7. Oktober
Landesparteitag Hessen, Frankfurt
am Main, Saalbau Ronneburg
12. Oktober
Plenarsitzung Bundesrat
13. und 14. Oktober
Beratung des Parteivorstandes, vorher Geschäftsführender Parteivorstand
15. bis 19. Oktober
Sitzungswoche im Bundestag
20. und 21. Oktober
Landesparteitag Sachsen, Chemnitz, Penta-Hotel
Zusammenstellung: Daniel Bartsch

Diese Reise kann man nicht buchen

© Tinko Hempel

Auf den Spuren des antifaschistischen Widerstandes in Europa
Von Thomas Singer

Immer wieder fragen wir uns, wie wir
junge Menschen für Geschichte, für Antifaschismus und für DIE LINKE begeistern können. Wir haben eine kleine,
aber sehr emotionale Antwort gefunden: Wir haben vor vielen Jahren den
Verein »Zivilcourage vereint« gegründet. Er hat sich zum Ziel gesetzt, antifaschistischen Widerstand in Europa für
Jugendliche erlebbar zu machen. Das
achte Mal sind Jugendliche mit Gesine
Lötzsch, der Vorsitzenden des Vereins,
auf den Spuren des Widerstandes unterwegs. Dieses Jahr waren wir in Katalonien. Die Jahre davor in Belgien, Italien, Griechenland, Österreich und anderen europäischen Ländern, die Opfer
Hitler-Deutschlands wurden.
Doch es gab nicht nur viele Opfer,
es gab auch viele Menschen, die Widerstand geleistet haben. Einen solchen Menschen, Tario Rubio (95), trafen wir gleich am ersten Tag unserer
Reise in Barcelona auf einem Friedhof am Fuße des Montjuic. Für viele
Bewohner Barcelonas ist der Montjuic
der Inbegriff der Franco-Diktatur. Dort
liegen Tausende Interbrigadisten, die
von Franco nach dem Bürgerkrieg getötet und dann in Massengräbern verscharrt wurden. Tario sprach so bewegend und so anschaulich über die Verbrechen Francos, dass wohl keiner der
zwölf Teilnehmer dieses Ereignis je vergessen wird. Das war ein ziemlich »brutaler« Einstieg in unsere Studienreise.
Doch auf dem Weg durch Katalonien –
von Corbera d'Ebre bis in die französische Stadt Elne – wurden immer wieder
unsere Emotionen aufgewühlt.
Es ist heute eigentlich nicht mehr
vorstellbar: Menschen aus 52 Ländern
kamen nach Spanien, um die Republik zu verteidigen und den Putschisten

ANTIFASCHISMUS

Franco zu schlagen. Welches Ereignis
müsste eintreten, damit heute ein solcher Akt der globalen Solidarität ausgelöst werden könnte? Viele Interbrigadisten, die oft nicht älter waren als die
Reiseteilnehmer, haben in diesem ungleichen Krieg ihr Leben verloren.
Wir wanderten auf die Anhöhe 705
und schauten auf ein wunderschönes
grünes Tal. Dort tobte 1938 die Ebroschlacht, an der insgesamt eine Million Menschen beteiligt waren. Auf der
Anhöhe lag das »Nuckelflaschenbattalion« der Volksarmee. Den Namen bekam diese Einheit, weil die Soldaten
nicht älter als 18 Jahre waren. Es war
schwer für uns, bei 28 Grad, Sonnenschein und idyllischer Landschaft die
nötige Vorstellungskraft zu entwickeln,
wie es damals war, mit alten Waffen,
schlechter Kleidung und zu wenig Nahrung für eine linke Volksrepublik zu
kämpfen. Doch es war möglich.
Kinder von Spanienkämpfern haben
uns immer wieder die Geschichten ihrer Eltern erzählt. So trafen wir im französischen Elne den kommunistischen
Bürgermeister Nikolas Garcia. Er hat in
einer Stadt von 7.000 Einwohnern etwas Großartiges vollbracht: Er hat aus
einem kleinen Schloss ein ungewöhnliches Museum gestaltet. Dieses schöne Haus am Rande der Stadt trug über
ein halbes Jahrhundert ein Geheimnis
in sich. In ihm kamen ab 1939 Hunderte
Kinder zur Welt und wurden so vor dem
sicheren Tod bewahrt. Die Vorgeschichte ist schnell erzählt: Die Interbrigadisten mussten nach dem Bürgerkrieg Spanien verlassen und flohen über Pyrenäenpässe nach Frankreich. Sie wurden
von der französischen Regierung nicht
freudig empfangen, sondern unter unmenschlichen Bedingungen interniert.

Ein Lager befand sich in Argelès, direkt
am Strand. Es wurde im Winter 1939 errichtet. Das Lager bestand nur aus einem Zaun. Es gab keine Baracken, keine Toiletten, keine Waschräume, es gab
nur Sand und Meer. Die Mütter gruben
ihre Kinder in den Sand ein, damit sie
nicht erfrieren. Die Schweizer Hebamme Eidenbenz, damals 27 Jahre, holte
mit Hilfe des Roten Kreuz schwangere Frauen und hungernde Kinder aus
dem Lager und brachte sie in das kleine Schloss bei Elne. Ein israelischer Diplomat, der dort zur Welt kam, erzählte
dem Bürgermeister die Geschichte. Nikolas Garcia sorgte dafür, dass die kleine Gemeinde das Schloss kaufen konnte, und sammelte über 400.000 Euro
Spenden, um das Haus zu sanieren. Er
fand Zugang zu unterschiedlichen Fördertöpfen, um aus dem Schloss ein Museum zu machen.
Eines Abends diskutierten wir mit
französischen Widerstandskämpfern
über das Europa des Widerstandes
und über das Europa von heute. Gesine zitierte deutsche Medien, die über
»die faulen Griechen« herzögen. Es gab
plötzlich mehrere Zwischenrufe: »Faule Franzosen! Das kennen wir noch
aus dem Zweiten Weltkrieg!« Die deutschen Wörter faul und Achtung kennt
noch immer jeder Franzose.
Nächstes Jahr wollen wir nach St.
Petersburg fahren. Möglich wird das,
wenn sich wieder genügend Menschen
finden, die diese Reise finanziell unterstützen. Dieses Mal waren es: Gesine
Lötzsch, Sabine Stüber, Diana Golze,
Kirsten Tackmann, Sabine Leidig, Dietmar Bartsch, Thomas Nord und die Familie Melis.
www.zivilcourage-vereint.de
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120 Tage nach Göttingen
Erklärung des Ältestenrates der Partei DIE LINKE
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die Veröffentlichung des Briefes in der
Presse geschadet. Die Partei muss sich
als plurale und vor allem solidarische
Partei entwickeln und in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten.
Das 120-Tage-Programm der beiden
neugewählten Vorsitzenden und ihre
Sommertour haben sich als wichtige
Aktivitäten erwiesen, um die Situation
und die Probleme der Partei zu erfassen, aber auch, um wieder auf zentrale Fragen der aktuellen politischen Auseinandersetzungen zu orientieren und
wieder als politische Kraft in der Öffentlichkeit sichtbar werden. Auch das öffentliche Auftreten vieler Abgeordneter
und leitender Funktionäre der Partei in
den letzten Wochen hat viel dazu beigetragen, deutlich zu machen, dass wir
die Probleme, mit denen die Menschen
zu kämpfen haben, aufgreifen und ihre
berechtigten Interessen aktiv vertreten.
Bei all dem, was hier positiv zu werten ist, darf aber nicht übersehen werden, dass trotz aller Bemühungen vor
Ort nur ein relativ kleiner Teil der Parteimitglieder unmittelbar an den Aktivitäten beteiligt ist. Es gilt hier festzustellen, dass Euro-Krise, finanzielle
Belastungen (Mieten und andere), soziale Ungerechtigkeiten, Altersarmut,
Gesundheitspolitik, Arbeitsmarktfragen die Menschen bewegen – und sie
erwarten nicht zuletzt von der LINKEN
Antworten und Hilfe, und das setzt ein
größeres Engagement aller voraus. Das
schließt ein, dass die Mobilisierung der
ganzen Partei für die Wahlkämpfe und
die Beteiligung möglichst vieler Mitglieder an der Erarbeitung eines Wahlprogramms mit überzeugenden Aussagen zu Wahlzielen zielstrebig und zügig in einem engen Miteinander erfolgen müssen. Es genügt nicht, aktuelle
Probleme, wie zum Beispiel die Rentenund Mietenproblematik, aufzugreifen
und dazu eigene Positionen zu entwickeln. Wir brauchen auch ein »Denken
über den Tag hinaus«. Sie hat auch in
der Öffentlichkeit ihre langfristige Strategie zu verdeutlichen – die Sicht auf
einen demokratischen Sozialismus, einer Gesellschaftsordnung der sozialen
Gerechtigkeit mit veränderten Eigentumsverhältnissen. Das heißt – kurz
gesagt: Das Parteiprogramm bleibt – in
allen seinen Teilen – Richtschnur unseres Handelns!

Nach wie vor gilt, dass die Einheit
der Partei auf der Grundlage des Programms von fundamentaler Bedeutung
für weitere Erfolge ist. Es gibt eine Vielzahl von Bemühungen in dieser Richtung. Gefragt sind dabei die Überlegungen und Erfahrungen aller Parteimitglieder, aller Gliederungen der Partei.
Gewiss muss auch an Satzungsfragen
gearbeitet werden, und zwar konstruktiv demokratisch und nicht aus Machtkalkül. Unterschiedliche Bedingungen
für das Wirken der Partei in den verschiedenen Territorien sind dabei kein
Hindernis. Vielmehr können und müssen die daraus resultierenden unterschiedlichen Erfahrungen für die Stärkung der gesamtdeutschen linken Partei in einem vertrauensvollen Zusammenwirken produktiv gemacht werden.
Vor allem ist den unterschiedlichen Bedingungen in Ost und West in der Gesamtstrategie der Partei Rechnung zu
tragen. Dabei geht es sowohl um Erfahrungen im parlamentarischen Wirken in Kommunen, Kreisen und Ländern, aber auch um Erfahrungen in der
konkreten politischen Arbeit vor Ort.
Auf jeden Fall gehören aber Probleme
der ostdeutschen Entwicklung zu den
Kernfragen unserer Politik in den kommenden Jahren.
© Stefan Richter

Der Ältestenrat hat sich am 6. September 2012 gemeinsam mit dem Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn mit der
Entwicklung und den Ergebnissen der
Arbeit der Partei seit dem Göttinger
Parteitag beschäftigt und sich vor allem zu den Schlussfolgerungen für die
Vorbereitung der Bundestagswahl 2013
ausgetauscht. Auf der Grundlage eines
Vortrages von Prof. Dr. Michael Brie von
der Rosa-Luxemburg-Stiftung waren Informationen zu politischen Projekten
der Stiftung sowie vor allem Alternativen zur aktuellen Politik Gegenstand
der Diskussion.
Übereinstimmend wurde festgestellt, dass die Ergebnisse des Göttinger Parteitages Grundlage für eine weitere erfolgreiche Entwicklung der Partei und ihr aktives Engagement in der
bundesdeutschen Gesellschaft darstellen. Von Göttingen ging das Signal aus:
Die Partei DIE LINKE war und bleibt eine einheitliche gesamtdeutsche linke
Partei! Das ist die entscheidende Voraussetzung, um sich den neuen Aufgaben in den aktuellen politischen Auseinandersetzungen zu stellen und gesellschaftliche Alternativen zu entwickeln.
Zugleich gilt aber: Die Probleme
sind nicht von einem Tag auf den anderen verschwunden, die kritische Situation für die Partei ist noch nicht
überwunden. Um die Einheit der Partei
muss auch in Zukunft ständig gerungen
werden, und das vor allem bei gemeinsamen Anstrengungen aller Mitglieder,
in allen Landesverbänden, in Ost und
West, in allen Zusammenschlüssen gerade jetzt in der Vorbereitung der Bundestagswahl 2013. Diese Bundestagswahl wird für DIE LINKE von existenzieller Bedeutung sein!
Die ostdeutschen Landes- und Fraktionsvorsitzenden haben in einem Brief
an Katja Kipping und Bernd Riexinger
ihre Erwartungen für »mehr Respekt«
ihnen gegenüber zum Ausdruck gebracht. Der Ältestenrat hält vielmehr
das gemeinsame Wirken, den gemeinsamen Kampf aller Landesverbände in
Ost und West für das Zentrale der weiteren Entwicklung der Partei und setzt
sich vor allem für einen linken Dialog
innerhalb der Partei und für einen Dialog der Partei DIE LINKE mit allen Linken in Deutschland und der Europäischen Linken ein. Diesem Anliegen hat

BÜCHER

Jüdische Lebensgeschichten erzählen
Zeitgeschichte und sind doch ganz individuell. Gelesen von Ingrid Feix

Z

wei beachtenswerte Bücher,
die im vergangenen Jahr im
Hardcover erschienen, liegen
nun als Taschenbücher vor. Auf
ganz unterschiedliche Art wird
in ihnen literarisch Zeitgeschichte eingefangen. Dabei sind hier authentische Lebensgeschichten so nacherzählt, dass
man sehr viel auch über die Persönlichkeiten, ihre Gefühle und Beweggründe
erfährt. Unaufdringlich eindringlich.
Der Oldenburger Schriftsteller Klaus
Modick ist einer der besten Kenner von
Leben und Werk Lion Feuchtwangers.
Vor über 30 Jahren schon hat er über
Feuchtwanger promoviert. Modick beschreibt in seinem Roman »Sunset«
einen Tag im Leben Feuchtwangers im
amerikanischen Exil, und zwar jenen
Tag, an dem bei ihm morgens die Nachricht von Brechts Tod per Telegramm
aus der DDR eintrifft. Feuchtwanger ist
ein weltbekannter Schriftsteller, der seit
knapp 25 Jahren im Exil lebt, ein Jude,
dessen Bücher die Nazis verbrannten,
einer der wenigen, die es trotz Exil zu
Ruhm und Wohlstand gebracht haben,
der mit Fleiß und Besonnenheit an seinem literarischen Werk arbeitet. Den 16
Jahre jüngeren Heißsporn und Poltergeist Bertolt Brecht hatte er noch in seiner Münchener Zeit kennengelernt, als
jener ihm, dem schon bekannten Bühnenautor, seine ersten Stücke brachte, damit er ihn protegiere. Feuchtwanger erkannte Brechts Genie und förderte ihn. Die beiden, in jeder Hinsicht ganz
und gar unterschiedlichen Autoren, ver-

Klaus Modick
Sunset
Roman
Piper Verlag
192 Seiten
8,99 Euro

band eine lebenslange Freundschaft.
Davon ist hier in episodischen Erinnerungen erzählt – aus der Sicht Feuchtwangers. Seine väterlichen Gefühle gegenüber Brecht, dessen widersprüchlicher Neid auf die Hollywood-Erfolge des
Älteren, vieles kommt da zur Sprache,
was das Exilantenleben ausmachte.
Feuchtwanger ist an jenem Morgen
ganz allein in seiner Villa Aurora, denn
seine Frau Marta ist nach San Diego gefahren, um sich um die Einwanderungspapiere zu kümmern, die ihnen die McCarthy-Behörde bislang verweigerte. Er
schreibt gerade an seinem Roman »Jefta
und seine Tochter«, in dem ein Vater seine Tochter opfert, und das erinnert ihn
an eigene Schuldgefühle. Außerdem
kündigt sich eine Krankheit an, Krebs,
die ihn zwei Jahre später besiegen wird.
So ist es nicht nur ein Buch über eine
ungewöhnliche Freundschaft in einer
ungewöhnlichen Zeit, sondern auch
übers Altern eines Mannes, der letztlich
nur für die Literatur, fürs Schreiben gelebt hat.
Das Ganze ist wie gesagt ein Roman,
also eine Fiktion, denn natürlich können
bei aller Korrektheit der äußeren Fakten
und Ereignisse die Gedanken Feuchtwangers an diesem Tag, die einzelnen
Abläufe in der Villa am Meer nur nachempfunden sein. Das aber hat der Autor
sehr überzeugend geschafft.

D

ie Schauspielerin und Regisseurin Adriana Altaras ist
1960 in Zagreb geboren und
hat ein Buch über ihre »strapaziöse« Familie geschrieben,
das bei aller Dramatik der beschriebenen Ereignisse humorvoll und fast etwas
respektlos und sprunghaft daherkommt.
Die Geschichte von »Titos Brille« hat sie
als Kind immer wieder von ihrem Vater
gehört, der als Kämpfer in Titos Partisanenarmee gegen die faschistische Ustascha vor einer entscheidenden Schlacht
Titos kaputt gegangene Brille repariert
haben soll und danach zum Helden erklärt wurde. Was allerdings nichts daran
änderte, dass er später als unbequemer
jüdischer Arzt von denselben Leuten denunziert und im Rahmen kommunistischer Säuberungsaktionen verfolgt wurde. Er floh in die Schweiz, wiederholte
dort 1966 sein medizinisches Staatsexamen, begann anschließend als Oberarzt

im Westen Deutschland Fuß zu fassen,
wurde ein bekannter und geachteter Mediziner, Spezialist für die Frühdiagnostik
von Krebs, und starb hoch dekoriert als
Bundesbürger und Beamter. »Mein Vater hat Erstaunliches geschafft. Aus dem
kleinen Straßenjungen aus ärmlichen
Verhältnissen ist ein deutscher Professor
geworden …« Voller Achtung und Zärtlichkeit spricht sie von ihm, stutzt aber,
als sie feststellt, Tito trug zu der Zeit gar
keine Brille. Merkwürdig erscheint auch,
dass der Vater für sie einerseits immer
voller Liebe war, andererseits seine ältere Tochter, ihre Halbschwester, missachtete. Auch die Geschichten der Mutter und der anderen Familienmitglieder
bergen allerlei Widersprüchlichkeiten
und sind so voller Leben.
Unumwunden erklärt die Autorin,
dass sie keine Geheimnisse mag und
schon gar keine Familiengeheimnisse,
dennoch wird sie nach dem Tod ihrer Eltern und dem Auflösen der Wohnung
mit vielen kleinen Geschichten konfrontiert, die sie nicht kannte oder die sie
anders gehört hatte. »Meine Eltern hatten eine Vergangenheit – das war neu
für mich. Sie hatten Nachbarn, Freunde, Schulfreunde, sie hatten eine Geschichte.«
Das Buch lebt vor allem von den Erinnerungen der Autorin, ihren eigenen
Lebenserfahrungen und den aufgefundenen Dokumenten und Hinweisen, denen sie nachgeht und die sie bis in die
unmittelbare Gegenwart führen, zu ihrem eigenen Leben. Erzählt wird auch
von den in die Familie eingreifenden
politischen Wirrnissen im ehemaligen
Jugoslawien, in Kroatien, wobei immer
deutlich wird, Zeitgeschichte ist Menschenwerk.
Eine jüdische Familiengeschichte,
von denen inzwischen schon viele aufgeschrieben sind, und doch ist diese
ganz unglaublich einmalig.
Repro (2)

Literarisches
Erinnern

Adriana Altaras
Titos Brille
Die Geschichte
meiner strapaziösen
Familie
Fischer Taschenbuch
272 Seiten
9,99 Euro
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Ungewöhnliches
Gewöhnen

Von André Brie
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krise an wurde die Chance vertan, einen politischen europäischen Raum
zu schaffen, in dem sich die Parteien
nicht länger nach nationalen, sondern
nach sozialen, ökonomischen und
ökologischen Kriterien formieren und
unterscheiden.«
DIE LINKE könnte das insgesamt
für sich beanspruchen. Warum ist sie
jedoch nicht Umfragegewinnerin dieser Zuspitzung? Natürlich, das wissen
wir, haben wir selbst Fehler gemacht,
und unsere monatelangen innerparteilichen Auseinandersetzungen sind
für viele Menschen alles andere als
mobilisierend. Doch es gibt darüber
hinaus reichende Probleme. Politik,
vor allem wenn sie so viele Menschen
erreichen und gewinnen soll, wirft andere Voraussetzungen und Bedingungen auf. In der Hinsicht eben sind der
zeitweilige Aufschwung der »Piraten«
ebenso wie die Situation der LINKEN
unmittelbar nach ihrer Bildung und
dem Zusammengehen von Oskar Lafontaine und Gregor Gysi durchaus
lehrreich.
Wer Akzeptanz durch Bürgerinnen
und Bürger, politische und Wahlerfolge sowie gesellschaftliche Durchsetzungskraft nur an der Richtigkeit oder
Folgerichtigkeit seiner politischen Einschätzungen und Forderungen misst
oder sie an der Zustimmung durch politisch klar selbstdefinierte Menschen
misst, wird (außer vielleicht in zugespitzten Krisensituationen) einfach
unterschätzen, wie viel komplizierter,
praktischer und vielfältiger Orientierungen sehr vieler anderer Menschen
sind.
Zum einen ist die »Attraktivität« einer Partei tatsächlich auch Wahrnehmung eigener und realer allgemeinerer Interessen vieler Menschen. Zum
anderen lassen sich nicht wenige von
ihnen nicht mit traditionellen Medien
oder ideologischen oder zugespitzten
Forderungen wirkungsvoll genug ansprechen. Sie wollen und müssen mit
ihren realen Erfahrungen, ihrer realen
(und oft eingeschränkten) Medienpraxis und ihren Interessen erreicht werden.
Mit den Bedingungen durch das
Entstehen einer neuen Partei und dem
Zusammengehen solcher historisch
und politisch durchaus unterschiedlichen und bekannten Persönlichkeiten
wie Lafontaine und Gysi hat es solche
Möglichkeiten gehabt. Wer aber heute bundespolitisch und außerhalb solcher Situation weit über fünf Prozent
der Wählerinnen und Wähler realisieren möchte, muss sich weit mehr und
sehr Kreatives, Ungewöhnliches einfallen lassen.
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it den Berliner Wahlen
im September 2011 begann der Aufschwung
der »Piraten«. Im Saarland, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen wurde er fortgesetzt. Inzwischen zeigt
sich allerdings längst, dass das gesellschafts- und realpolitische Profil
der Partei und seine internen Defizite
nicht für eine dauerhafte Zukunft reichen.
Die zurückgegangenen Umfrageergebnisse sollten jedoch kein Grund
sein, ihre Aussichten für die Bundestagswahl 2013 zu unterschätzen und
nicht die Ursachen ihres Erscheinens
und ihrer vergleichsweise breiten Akzeptanz zu analysieren. Letzten Endes
sind ihre Wahlergebnisse wohl Ausdruck für die verbreitete Enttäuschung
in Teilen der Bevölkerung über die anderen Parteien und
die aktuelle Politik
insgesamt.
Insbesondere für
jüngere und besser
ausgebildete Bürgerinnen und Bürger
sind die kulturellen, informations-,
kommunikations- und bildungspolitischen Konsequenzen, Möglichkeiten und Probleme des modernen Internets zudem von besonders großer
Bedeutung und Attraktivität. Dass zum
Beispiel DIE LINKE sich diesen Themen
und der Praxis auf vielfältige Weise
seit langer Zeit zugewandt hat, ändert
nichts an der Tatsache, dass ein solcher Ruf – wie auf anderen Gebieten –
einer speziellen Bewegung oder Partei
geradezu in den Schoß fällt.
Genau in diesem Phänomen liegen
meiner Meinung nach auch besondere Anlässe für praktisches und politisches Nachdenken der Linken. Dass
in der Gesellschaft, in der Politik und
in den globalen Beziehungen sowie
in der Europäischen Union Bedarf an
grundsätzlichen Veränderungen besteht, kann kaum bezweifelt werden.
Das betrifft das skandalöse und zerstörerische Ausmaß sozialer Spaltung
und Benachteiligung gleichermaßen
wie die »Dominanz des Ökonomischen« (Albrecht von Lucke; »Blätter
für deutsche und internationale Politik«), von finanzpolitischen Gesichtspunkten für alle Politik und die demokratiegefährdende Vorherrschaft von
Finanzmärkten über fast alle Gesellschaften.
Die Schlussfolgerung Albrecht von
Luckes kann und muss verallgemeinert werden: »Von Beginn der Finanz-
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