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INHALT
DISPUT bittet zu jeder Ausgabe eine Leserin bzw. einen Leser
um eine kurze Vor-Lesung des aktuellen Heftes.

D

IE LINKE ist auf einem
guten Weg, antwortet
meine Fraktionskollegin Eva Bulling-Schröter in diesem DISPUT
auf die Frage, wie grün die Roten heute sind. Sie selbst gehört
zu denen, die sich auf den Weg
machten – von der Metall-Betriebsrätin zur weithin anerkannten Umweltpolitikerin. Wenn ich

gefragt werde, wo denn die »grünen«
Köpfe der LINKEN seien, verweise
ich stets auch auf Eva.
Wie vielfältig DIE LINKE inzwischen
ökologisch präsent und vernetzt ist,
zeigt dieses DISPUT-Heft überzeugend: Wir kümmern uns nicht nur um
klassische Themen wie Energiewende, Klimaschutz und Bio-Landwirtschaft, sondern zum Beispiel auch
um erhaltenswerte Kulturlandschaften in den Weinbaugebieten. All das
gehört in den von uns zu recht so intensiv diskutierten »Plan B« für eine
ökologisch-soziale Umgestaltung.
Energienetze und Energiekonzerne zu entﬂechten, zu regionalisieren
und zu kommunalisieren, den Bürgern echte Mitsprache zu verschaffen – ohne das geht es nicht, aber es
reicht nicht aus. Auch Vattenfall ist
staatseigen. Wer zum Beispiel einen

GABRIELE ZIMMER
Soziales Europa rückt in weite
Ferne 4

unerträglichen und unbezahlbaren
Riesenﬂughafen wie den künftigen
BER verhindern will, muss auch sagen, wie Mobilität anders gehen
kann – ﬁnanzierbar, umweltverträglich und erschwinglich für jede
und jeden. Wir brauchen beides:
grüne Köpfe und grüne Konzepte.
DR. DAGMAR ENKELMANN
IST 1. PARLAMENTARISCHE
GESCHÄFTSFÜHRERIN DER FRAKTION
DIE LINKE IM BUNDESTAG.
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FRAGEZEICHEN

Anja,
müssen Helden
und Vorbilder
sein?
Ja, sonst wäre das Gute schnell vergessen. Was hat dich in letzter Zeit am
meisten überrascht? Wie sehr ich mich in meiner Tochter widerspiegle.
Was ist für dich links? Kompetenz in Bezug auf soziale Gerechtigkeit. Und Solidarität, wenn man es ehrlich meint. Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine größte Stärke? Größte Schwäche: zu selbstkritisch; größte Stärke: zuhören. Was war dein erster Berufswunsch? Tierpﬂegerin Wie
sieht Arbeit aus, die dich zufrieden macht? Kontakt zu Menschen; zu sehen,
dass mein Wirken anderen weiterhilft. Wenn du Parteivorsitzende wärst ...
würde ich für mehr Miteinander untereinander werben. Was regt dich auf?
Ignoranz, Vorurteile, mit Arroganz getarnte Inkompetenz. Wie hast du unlängst Solidarität gespürt? Durch die Hilfsbereitschaft und Geduld meiner
neuen Kollegen. Wovon träumst du? Dass kein Kind in Armut leben muss.
Wofür gibst du gerne Geld aus? Für gutes Essen. Möchtest du anders sein,
als du bist? Manchmal etwas entspannter. Wann fühlst du dich gut? Wenn
ich das erreicht habe, was ich mir vorgenommen habe. Wo möchtest du am
liebsten leben? In Australien, dort tickt die Uhr etwas anders. Bei einer Reise habe ich viele nette Menschen kennengelernt. Manchmal kann ein kleines
Lächeln eine Menge ausmachen. Was bringt dich zum Weinen? Wenn Kinder
leiden müssen. Wovor hast du Angst? Dass meinen Lieben etwas Schlimmes
zustoßen könnte. Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders? Den Mut, ehrlich die Meinung zu sagen. Wie lautet dein Lebensmotto? Übernehme Verantwortung für das, was du tust und sagst!
ANJA GRIESE IST 32 JAHRE JUNG, VERHEIRATET UND MUTTER VON ZWEI TOLLEN KINDERN.
GEBOREN IN ROCHLITZ (SACHSEN) UND AUFGEWACHSEN IN BERLIN, LEBT ANJA SEIT 1996 IN
WARIN (NORDWESTMECKLENBURG). SIE ARBEITET IN EINEM WAHLKREISBÜRO. POLITISCHE
SCHWERPUNKTE: GESUNDHEITS - UND RENTENPOLITIK. HOBBYS: LESEN, MUSIK, GARTEN.

DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied
unserer Partei nach dem vollen Ernst im
richtigen Leben.
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EUROPÄISCHE UNION

Inakzeptabel
Ein soziales Europa rückt in weite Ferne. Zum neuen EU-Finanzrahmen

D

ie Staats- und Regierungschefs
der Europäischen Union haben sich auf ihrem Gipfeltreffen am 8. Februar auf einen neuen
Finanzrahmen geeinigt. Darin werden die Mittel der EU für die Jahre
2014 bis 2020 festgelegt. Zum ersten
Mal seit 56 Jahren soll der EU-Haushalt gekürzt werden, obwohl die Aufgaben und Verpﬂichtungen erweitert
wurden.
Die gnadenlose Sparpolitik, unter der die meisten EU-Länder schon
leiden, kommt mit diesem Beschluss
des Europäischen Rates im europäischen Haushalt an. Die Regierungen begrenzen mitten in der Krise
dringend benötigte Investitionen für
Menschen und Umwelt. Die Förderprogramme der EU, wie die Strukturund Kohäsionsfonds, werden zusammengestrichen. Diese sollen die Ungleichheiten zwischen Ländern und
Regionen verringern und einen solidarischen Zusammenhalt innerhalb
der EU stärken. Gerade in Krisenzeiten ist Solidarität wichtiger denn je.
Trotzdem sollen die ärmsten Regionen in Zukunft doppelt bestraft werden. Geht es nach den Regierungen,
bekommen Länder und Regionen weniger oder keine Unterstützung mehr,
wenn sie sich nicht an strikte Sparvorgaben, wie eine Schuldenbremse,
halten. Die fatale Krisenpolitik der
letzten Jahre hat aber eines gezeigt:
Exzessives Sparen lässt Arbeitslosigkeit und Schulden steigen. Deshalb
werden bald Regionen vom Fördertropf der EU abgeklemmt, die diesen am meisten brauchen. Solidarität sieht anders aus! Die wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten
in der EU, die für viele als wichtige Ursache für die Eurokrise gelten,
werden weiter zunehmen. Der aktuelle Bericht der Europäischen Kommission über die Sozial- und Beschäftigungssituation der EU weist diese
Entwicklung eindeutig nach.
Deutschland verharrt vermeintlich auf einer Art Insel der Glückseligkeit. Der Preis sind Niedriglöhne,

4

Leiharbeit, unsichere Beschäftigung.
Gleichzeitig explodiert die Arbeitslosigkeit in den meisten EU-Staaten seit
Beginn der Banken- und Finanzkrise.
In süd- und osteuropäischen Ländern
erreichen Armuts- und Arbeitslosenraten, besonders unter jungen Menschen, beängstigende Ausmaße. Das
stellt nicht nur eine Gefahr für die Zukunft der Betroffenen dar, sondern
für die Demokratie vor Ort und in
Europa. Der starke Zulauf zu rechtsextremen und faschistischen Parteien sollte alle Alarmsirenen heulen
lassen. Die Regierenden haben deshalb eine sogenannte Jugendgarantie beschlossen. Jungen Erwachsenen soll spätestens nach vier Monaten Arbeitslosigkeit eine Aus- oder
Weiterbildungsstelle angeboten werden. Über deren Finanzierung hatte
man sich kaum Gedanken gemacht.
Jetzt sollen dafür sechs Milliarden Euro bereitgestellt werden. Drei Milliarden sollen aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) abgezweigt werden,
der schon unterﬁnanziert ist. Aber
die restlichen drei Milliarden? Noch
keine Antwort von den Regierungen.
Vom Kuchen des ESF soll zusätzlich
ein 2,1 Milliarden Euro großes Stück

Kontakt
gabriele.zimmer@europarl.
europa.eu
www.dielinke-europa.eu
www.gabi-zimmer.de

VON GABRIELE ZIMMER

für den Hilfsfonds für die bedürftigsten EU-Bürgerinnen und -Bürger herausgeschnitten werden. Vorher bekannt als Nahrungsmittelhilfe, die
über 3,5 Milliarden Euro über sieben
Jahre verfügte und Essentafeln bezuschusste, um warme Mahlzeiten an
die Ärmsten auszugeben. Jetzt werden die Mittel um 40 Prozent gekürzt.
Die Vereinigte Europäische Linke/Nordisch Grüne Linke (GUE/NGL)
lehnt nicht nur die Kürzungen ab.
Die gesamte Struktur des Haushaltes
taugt nicht für zukünftige Herausforderungen. Statt massiv in den Kampf
gegen Armut und wachsende Ungleichheit, in den Klimaschutz und in
eine nachhaltige und sozial gerechte
Entwicklung zu investieren, werden
sinnlose Großvorhaben wie das Kernfusionsprojekt ITER am Leben gehalten. Auch die Mittel für internationale Entwicklungszusammenarbeit und
humanitäre Hilfe werden gekürzt,
aber weiterhin Milliarden in Frontex
(»Grenzschutzagentur«) und Militärkooperationen gesteckt.
Mit dem Kompromiss des Rates ist
das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Jetzt liegt es am Europäischen Parlament. Denn der Entschluss der Regierungen kann erst umgesetzt werden,
wenn er die Zustimmung der Europaabgeordneten ﬁndet. Die Kürzungen
sind unvertretbar, denn die EU war
schon letzten Oktober praktisch pleite. EP-Präsident Martin Schulz und die
Vorsitzenden der vier größten Fraktionen drohen dem Rat nun, dass sie
diesen »Deﬁzithaushalt« nicht annehmen. Jetzt muss gemeinsam gehandelt werden, wenn das Parlament im
März über den Ratsbeschluss zum Finanzrahmen abstimmt. Populistische
Alleingänge würden dem Europaparlament schaden. Die GUE/NGL stellt
sich seit Beginn gegen diesen Haushaltsrahmen.
GABRIELE ZIMMER IST VORSITZENDE DER
KONFÖDERALEN FRAKTION DER VEREINTEN
EUROPÄISCHEN LINKEN/NORDISCHE GRÜ NE IM EUROPAPARLAMENT.
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AUS DEM HAUS

D

er Abend des 20. Januar
sitzt uns wohl allen noch
in den Knochen. Der leider
verpasste Wiedereinzug in
den Landtag von Niedersachsen war ein denkbar schlechter
Start für DIE LINKE ins Wahljahr. Die
Genossinnen und Genossen in den
Städten und Kreisen hätten es verdient, die Partei hätte es verdient –
wir hätten es verdient.
Gefühlt waren wir für viele »drin«. Die
Säle waren voll, die Stimmung war
gut.
Sicherlich ist es notwendig, die Gründe für die Niederlage zu analysieren.
Aber wir dürfen uns von ihr nicht lähmen lassen. Kopf hoch, nicht die Hände! – Damit haben wir uns und anderen früher Mut gemacht. Heute ist
der alte Schlachtruf vielleicht aktueller denn je. Die Analyse der Niederlage umfasst aus meiner Sicht auch
eine realistische Bestandsaufnahme.
Es hat nichts mit Furcht oder Panik
zu tun, wenn wir unsere Stärken und
Schwächen bei Tageslicht betrachten.
Wir müssen wissen, wo wir stehen.
Nur dann können wir in die richtige
Richtung gehen. Und wir stehen eben
nicht bei der gefühlten Stärke von
ehemals zwölf Prozent. Die Wirklichkeit sagt derzeit drei bis vier Prozent
im Westen und gut 20 Prozent im Osten. Das reicht für einen sicheren Einzug in den Bundestag. Das ist die Basis, von der aus wir in den Wahlkampf
starten. Wir haben es nicht mehr mit
einer SPD in Regierungsverantwortung zu tun, sondern mit einer Oppositions-SPD, die nicht ohne Erfolg
versucht, wieder stärker mit »klassischen« sozialdemokratischen Themen zu punkten. Gleichzeitig ist eine greifbare Wechselstimmung nicht
vorhanden, die Bundeskanzlerin genießt hohes Vertrauen – bis tief hinein in unsere eigene Wählerschaft.
Bei der gegenwärtigen Kräfteverteilung im Parteienspektrum brauchen
wir uns erst gar nicht auf einen Konstellationswahlkampf einzulassen –
das bringt auch nichts, wo doch al-
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MATTHIAS HÖHN

Wir
wissen,
wo wir
stehen

les von Schwarz-Gelb über SchwarzRot bis Schwarz-Grün im Rahmen des
Möglichen ist. Die SPD wird einen Lagerwahlkampf simulieren, real sind
die Positionen denen der Union zu
ähnlich. Das bedeutet das Tönen von
Forderungen, die uns bekannt vorkommen, weil sie von uns kommen.
Ich kenne die Sorge über das Plagiieren unserer Positionen durch die
politischen Mitbewerber. Na und?
DIE LINKE ist mit dem Anspruch angetreten, die Politik in diesem Land
und auch das Land insgesamt verändern zu wollen. Wir können 2013 sehr
selbstbewusst sagen, dass uns dies
in Teilen erfolgreich gelungen ist. Wir
haben den Verlauf von Debatten zwar
nicht immer mitbestimmt, aber wir
haben Debatten initiiert und punktuell prägen können: die Debatten zum
Mindestlohn, zur Steuerpolitik, zur
Bankenregulierung, zur Rentengerechtigkeit.
Noch stehen in vielen Bereichen
praktische Ergebnisse aus. Das ist jedoch eher ein Grund für mich zu sagen, das schaffen wir dann auch noch
in den kommenden Jahren. Wir haben

den Grundstein gelegt. Wir haben Debatten verändert. Die anderen Parteien waren gezwungen, auf uns zu reagieren.
Dass unser Anspruch vielen nicht gefällt, dass unser Selbstbewusstsein
viele stört, werden wir in den kommenden Monaten zu spüren bekommen. Einen Vorgeschmack darauf liefert die neu aufgelegte alte Platte von
Gregor Gysi und der Stasi. Die Solidarität der ganzen Partei mit ihm sei an
dieser Stelle bekräftigt.
Wir wissen also, wo wir stehen! Konzentrieren wir uns auf uns und unsere Stärken. Und die sind unsere Inhalte. Bei sozialer Gerechtigkeit, Frieden, der Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West – da liegt
unsere Kompetenz, da kann uns auch
keiner das Wasser reichen. Katja Kipping und Bernd Riexinger hatten die
öffentliche Vorstellung unseres Wahlprogrammentwurfs sehr bewusst auf
den 20. Februar gelegt. Das ist der
Welttag der sozialen Gerechtigkeit.
Ein stärkeres Ausrufezeichen können
wir kaum setzen.
Nun liegt es an euch, den Entwurf zu
diskutieren. In den kommenden Wochen ﬁnden im ganzen Land Regionalkonferenzen statt – beteiligt euch,
bringt euch ein, füllt das Papier mit
Leben! Wir gemeinsam werden es auf
den Straßen und Plätzen verkaufen
müssen – machen wir es also so gut,
dass wir es gerne tun.
MATTHIAS HÖHN IST BUNDESGESCHÄFTSFÜHRER UND WAHLKAMPFLEITER.

Fotos: Erich Wehnert, DIE LINKE
GUE/NGL

5

WAHLK AMPF

Foto: Aris
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NICOLE GOHLKE

JAN VAN AKEN

CAREN LAY

KLAUS ERNST

geboren am
15.11.1975 in München, Mitglied des
Landesverbandes
(LV) Bayern
Kommunikationswissenschaftlerin, seit
2009 Bundestagsabgeordnete
Schwerpunkt: Hochschulpolitik

geboren am 1.5.1961
in Reinbek (Schleswig-Holstein), LV
Hamburg
Biologe, seit 2009
Bundestagsabgeordneter, seit 2012 stellvertretender Parteivorsitzender
Schwerpunkte:
Außenpolitik, Abrüstung, Waffenexporte

geboren am
11.12.1972 in Neuwied
(Rheinland-Pfalz),
LV Sachsen
Diplom-Soziologin,
seit 2009 Bundestagsabgeordnete, 2010/12
Bundesgeschäftsführerin, seit 2012 stellv.
Parteivorsitzende
Schwerpunkte:
Verbraucherschutz,
soziale Energiewende

geboren am 1.11.1954
in München,
LV Bayern
Diplom-Volkswirt,
Diplom-Sozialökonom, seit 2005 Bundestagsabgeordneter, 2010/12 Parteivorsitzender
Schwerpunkte:
Arbeit, Soziales,
Gewerkschaftspolitik

nicole.gohlke@
bundestag.de
www.nicolegohlke.de

jan.vanaken@
die-linke.de
www.jan-vanaken.de

caren.lay@
die-linke.de
www.caren-lay.de

klaus.ernst@
bundestag.de
www.klaus-ernstmdb.de
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Acht(ung), ein Team!
Gesichter für den nötigen Politikwechsel

A

cht Mitglieder der LINKEN
führen die Partei in den Bundestagswahlkampf 2013 –
und zwar als ein Team. Das verkündeten Katja Kipping und Bernd Riexinger auf einer Pressekonferenz am
21. Januar in Berlin. Das »Spitzenteam für den Politikwechsel«, so betonten die Parteivorsitzenden, stehe
im Zeichen von Geschlechtergerechtigkeit, es stelle einen Generationenmix dar, widerspiegele verschiedene Traditionslinien und repräsentiere die Schwerpunktthemen der
LINKEN. Dem Team gehören Gregor
Gysi, Sahra Wagenknecht, Jan van
Aken, Dietmar Bartsch, Klaus Ernst,
Nicole Gohlke, Diana Golze und Caren Lay an. Nach ausführlicher Diskussion hatte der Parteivorstand diesem Vorschlag mit großer Mehrheit
zugestimmt, ebenso die Landesvorsitzenden.
Das Spitzenteam soll in seiner
Breite die heterogene Wähler/innenschaft ansprechen und gemeinsam
in den Wahlkampf ziehen: als ein
Team ohne Hierarchie oder Führung.
Im engeren Sinne wird das Spitzen-

team durch Wahlkampﬂeiter Matthias Höhn geführt, im weiteren Sinne
durch Katja Kipping und Bernd Riexinger. Die Parteivorsitzenden gehören dem Oktett nicht an; sie wollen
sich auf den Aufbau der Partei konzentrieren.
In einem Brief an die Mitgliedschaft betonten die Vorsitzenden am
28. Januar: »Die Herausforderungen
dieses Jahres können wir nur durch
eine gemeinsame Kraftanstrengung
bestehen. Nach der schwierigen Zeit
vor dem Göttinger Parteitag haben
wir in den vergangenen Monaten im
Parteivorstand gemeinsam wichtige Schritte hin zu einer neuen Kultur der kollektiven und kooperativen Führung der Partei gemacht.
Nachdem wir als Parteivorsitzende
beauftragt wurden, einen Vorschlag
für die Spitzenkandidatur zu unterbreiten, war für uns klar: Wir wollen
eine Lösung, die die Partei eint und
geschlossen in den Wahlkampf ziehen lässt. Geschlossenheit ist für eine Partei zwar nicht alles – aber ohne Geschlossenheit nutzt die beste
Wahlkampagne wenig.«

GREGOR GYSI

DIETMAR BARTSCH

SAHRA WAGENKNECHT

DIANA GOLZE

geboren am 16.1.1948
in Berlin, LV Berlin
Diplom-Jurist,
Rechtsanwalt,
1990/2002 und seit
2005 Bundestagsabgeordneter, Fraktionsvorsitzender

geboren am 31.3.1958
in Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern),
Wirtschaftswissenschaftler, 1998/2002
und seit 2005 Bundestagsabgeordneter,
stellvertretender Fraktionsvorsitzender,
Schwerpunkte: Haushaltspolitik, Ost-Interessen

geboren am 16.7.1969
in Jena (Thüringen), LV
Nordrhein-Westfalen
Volkswirtin, seit 2005
Bundestagsabgeordnete, 1. Stellv. Fraktionsvorsitzende, seit
2010 stellv. Parteivorsitzende, Schwerpunkte: Wirtschaftsund Finanzpolitik

geboren am 18.6.1975
in Schwedt (Brandenburg), LV Brandenburg
Diplom-Sozialpädagogin, seit 2005
Bundestagsabgeordnete
Schwerpunkte:
Arbeit und Soziales,
Jugendpolitik

dietmar.bartsch@
bundestag.de
www.dietmar-bartsch.
de

sahra.wagenknecht@
die-linke.de
www.sahrawagenknecht.de

gregor.gysi@
bundestag.de
www.linksfraktion.de/
abgeordnete/
gregor-gysi
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diana.golze@
bundestag.de
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MITGLIEDERLEBEN

Volle Hütte
Politischer Aschermittwoch tief in Bayern – in Jacking bei Passau

I

m Jahr 1580 trafen sich erstmals
bayrische Bauern in Vilshofen an
der Donau zum Pferde- und Viehmarkt und diskutierten über Gott
und die Welt. Damit begann die Geschichte des politischen Aschermittwochs, eine bayrische Marke, die inzwischen ihre Verbreitung in vielen
Bundesländern gefunden hat. Die
großen und kleinen Parteien besetzen Bierzelte und Stadthallen, um
ihre Mitglieder und Gäste mit deftigen Reden bei passenden Speisen
und Getränken zu erfreuen. Blasmusik gehört dazu. Die Medien greifen
diese Ereignisse gerne auf, denn »geschützt« durch die Freizügigkeit der
Karnevalsphilosophie und Humorklausel kann dann auch richtig ausgeteilt werden. Schließlich ist Wahlkampf, schon jetzt.
Kommt man in der Drei-FlüsseStadt Passau an, so wird die Frage
nach dem Gasthaus Knott in Jacking
mit der fragenden Antwort verbunden: Ach, Sie wollen zu den Linken?!
Der langjährige Cheforganisator
Josef Ilsanker hat sich für dieses Jahr,
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Stimmungsvolle Veranstaltungen wie
der Politische Aschermittwoch bieten
neben deftiger Kost vor allem jede Menge starke Töne.
Fotos: Gert Gampe (3), Stefan Richter

VON GERT GAMPE

13. Februar, für ein Festzelt entschieden. Der Saal im Gasthof reichte 2012
nicht für alle Besucher.
Gysi musste wegen einer Operation absagen, und das Lampenﬁeber
der Organisatoren stieg im Vorfeld,
denn 600 sollten das Zelt füllen.
Pünktlich um 10 ist die Hütte voll,
die Blaskapelle Aichacher Frohsinn
spielt auf, und Sahra Wagenknecht,
Eva Bulling-Schröter, Nicole Gohlke und Klaus Ernst marschieren mit
einem Glas Weißbier in der Hand in
den Saal. Die Show beginnt und die
Kellnerinnen kommen mit Weißwurst und Humpen (einige trinken
Tee) kaum hinterher. Eva begrüßt
Betriebsräte, Vertreter der Gewerkschaften und der KPÖ. Sie skandaliert den Donauausbau und das ungehinderte Agieren der Betonlobby.
Wohnungsnot, Miet- und Strompreise sind wichtig in der Auseinandersetzung für soziale Gerechtigkeit,
von der inzwischen alle Parteien im
Wahlkampf reden.
Für Nicole Gohlke sind Hochschulpolitik sowie Bildung für alle die The-
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KUR Z UND BUNT

men ihrer ersten Aschermittwochsrede. In Bayern konnte, gemeinsam
mit vielen Initiativen und den LINKEN, erfolgreich ein Volksbegehren
zum Abschaffen der Studiengebühren durchgesetzt werden. Sie freue
sich darauf zu erleben, wie der Populist Seehofer sein Nein der neuen
Bildungsministerin Wanka entgegenschleudern werde, die Studiengebühren befürwortet und wieder einführen will. Gesellschaftliche Veränderung bekommt man nicht geschenkt,
dafür muss man kämpfen. Dafür
gibt‘s viel Beifall. Und wieder Musik,
diesmal von den Passauer Saudiandl
mit frechen Texten, die der Autor nur
teilweise versteht.
Klaus Ernst ist der geborene Redner für diesen Veranstaltungstyp,
und er kann so richtig zulangen, sich
seinen »besten Freunden« Seehofer
und Dobrindt widmen. Und dann
noch der SPD, die bei der LINKEN
abschreibt, um Stimmen zu holen –
um danach wieder rechte Politik zu
betreiben. Wahlbetrug mit Ansage.
Oder, ganz aschermittwochsmäßig:
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»Wer der SPD zutraut, dass sie wieder eine sozialdemokratische Politik
macht, der kann sich auch vom Würger von Boston eine Halsmassage geben lassen.«
Er zieht eine Voodoopuppe, ein
Geschenk der Initiative Neue Soziale
Marktwirtschaft vom Arbeitergeberverband Metall an alle Bundestagsabgeordneten, aus der Tasche; sie
soll einen Musterbürger darstellen,
der gequält wird mit Nadeln, die Forderungen wie nach Mindestlohn und
Frauenquote markieren. Ernst gibt
der Puppe eine neue Funktion, sie
wird Partei, und so bekommt die SPD
die Nadel für gebrochene Wahlversprechen, die CSU eine für Studiengebühren usw. Ein Riesengaudi und
ein kreatives Beispiel für die Auseinandersetzung in Wahlkampﬁnszenierungen.
Sahra Wagenknecht trägt kein
Dirndl, traut sich nicht, wie sie sagt,
schließlich sei Brüderle in der Gegend. Auch will sie gleich die Sorge ausräumen, Gregor und sie würden sich »nicht mögen«, weil »immer,
wenn ihr uns zusammen einladet,
kommt nur einer. Letztes Jahr war
Gregor hier und mich hatte eine Grippe außer Gefecht gesetzt, und dieses
Jahr hat ein vereister Berghang Gregor die Schulter gebrochen.«
Pointiert setzt sie sich mit der Inszenierung Lagerwahlkampf auseinander. Ein TV-Duell sollte genügen
für die »gute Angi und Steinreich«,
denn politisch gäbe es kaum Unterschiede, und Betroffenheit zu heucheln reiche nicht aus. Sollte Steinreich wirklich Duell-Entzug haben, so
stehe Sahra jederzeit zur Verfügung:
für eine echte Auseinandersetzung
um soziale Gerechtigkeit.
Drei Frauen und ein Mann machen die Quote einer besonders
zünftigen Wahlkampfveranstaltung,
die gute Laune verbreitet und Optimismus. Die gastfreundliche Wirtin
spricht von gutem Umsatz, und die
Polizei regelt den Verkehr im Dörfchen.

Gut beraten
Der Entwurf des Bundestagswahlprogramms wird im März
auf Regionalkonferenzen diskutiert: Nord – 2. März, Ost –
9. März, Süd – 10. März, Südwest – 17. März und West – 23.
März. (siehe Seite 41)

Gut informieren
Am 8./9. März gilt’s: Dann sollen bundesweit 500 Infostände auf DIE LINKE aufmerksam
machen. Das ist die Herausforderung der neuen Polit-Wette von Klaus Jann. Infos an:
JannRORE@t-online.de.

Gut wählen
Die ersten Landesverbände
wählten ihre Listen für die Bundestagswahl. An der Spitze
für NRW stehen Sahra Wagenknecht und Matthias Birkwald,
in Baden-Württemberg Michael
Schlecht und Heike Hänsel.

Gut spenden
Das Spendenbarometer wies am
12. Februar 144.628 Euro auf.
Zum Mit- und Nachmachen:
Parteivorstand DIE LINKE,
Konto: 5000 6000 00,
BLZ: 100 900 00, Berliner Volksbank eG, Kennwort: Spende.
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Immer wieder aufsteh’n!
Zur Wahlniederlage in Niedersachsen

B

ei den Wahlen zum Niedersächsischen Landtag am 20.
Januar 2013 erzielte DIE LINKE 112.215 Zweitstimmen (3,1%) sowie 110.523 Erststimmen (3,1%). Damit hat sich ihr Stimmenanteil gegenüber den Wahlen 2008 mehr als halbiert. Damals waren es 243.361 (7,1%)
der Zweit- und 217.344 (6,4%) der Erststimmen.
Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass die PDS bei den Landtagswahlen 2003 an Zweitstimmen
21.560 (0,5%) erhalten hatte.
Die Abkehr von – in der Summe
– über 130.000 Menschen, die vor
fünf Jahren die Partei DIE LINKE in
den Landtag gewählt hatten, ist eine
schwere politische Niederlage. Diese
Partei ist in ihrer Massenwirkung gegenüber den letzten Landtagswahlen
mehr als halbiert und gegenüber den
Bundestagswahlen 2009 (380.373
Zweitstimmen und damit 8,6 Prozent)
fast geviertelt worden.
Die Hauptursachen der Niederlage sehen wir in Niedersachsen – bestätigt durch eine Diskussion und einen Beschluss auf unserem Landesparteitag am 9. und 10. Februar – weder in personellen Entscheidungen
hinsichtlich der Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten noch
in der Wahlkampagne. Sie ist auch
nicht herleitbar aus der Tätigkeit der
Landtagsfraktion, deren Abgeordnete, Referenten und Mitarbeiter/innen
vor Ort fünf Jahre eine großartige Arbeit geleistet und die Achse der politischen Debatten im Leineschloss nach
links verschoben haben.
Der Wahlkampf ist in einem mehr
als einjährigen Prozess unter Einbeziehung hunderter Genossinnen und
Genossen und darüber hinaus vieler
Bündnispartner vorbereitet und organisatorisch hervorragend durchgeführt worden. Wir bedanken uns
als Landesverband für die großartige
Hilfe aus allen anderen Bundesländern und aus den Niederlanden.
Es wäre ein schwerer analytischer
Fehler – der dann irgendwann zu ei-
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nem Fehler im künftigen Handeln
werden würde – zu glauben, durch
eine andere Organisation, durch andere Personen in der Wahlkampﬂeitung, durch weitere Basisberatungen
über Plakate oder andere Maßnahmen wäre die Niederlage abzuwenden gewesen. Sie hatte ihre Ursachen
nicht in der Wahlkampfführung. Diese Niederlage haben wir nicht wegen,
sondern trotz unserer Wahlkampagne und unserer Wahlkampforganisation erlitten.

Plakate und die
reale LINKE
Auch die nicht zu bestreitende und
für die Zukunft vor allem in den Mittelpunkt zu rückende strukturelle
Schwäche unserer eigenen Organisation dürfte vermutlich kein entscheidender Grund für die Wahlniederlage gewesen sein. Die Mitgliederzahl
gegenüber 2008 ist sogar leicht gestiegen – wenn es auch an Schwung
oft fehlte. Wir hatten in einigen Kreisen erhebliche Probleme, soviel aktive Mitglieder zu ﬁnden, um wenigstens eine minimale Plakatierung und
Verteilung zu gewährleisten. Problematisch sind Verschiebungen in der
Zusammensetzung unserer Mitgliedschaft: Viele gut im gesellschaftlichen, betrieblichen und gewerkschaftlichen Leben verankerte Menschen, die sich DIE LINKE näher betrachtet haben oder sogar Mitglied
geworden sind, wendeten sich angesichts der Realität in vielen Kreisverbänden wieder ab. Ein solches selbst
erfahrenes Bild der realen LINKEN
lässt sich auch durch noch so viele
Plakate nicht geraderücken.
Insbesondere in der Schlussphase,
als sich die Möglichkeit eines Scheiterns andeutete, haben wir keine Mittel gefunden gegenüber dem Terror
der Demoskopen. Die hatten uns trotz
einer vorliegenden 6-Prozent-Umfrage und trotz einer nicht veröffentlichten 4,5-Prozent-Prognose in allen

wichtigen Medien auf die drei Prozent festgenagelt, die in Verbindung
mit der undemokratischen 5-ProzentKlausel immer die Kippschalter-Wirkung entfaltet, nach der Menschen,
die zwischen uns und anderen Parteien schwanken, aus Furcht vor dieser Klausel uns dann die Stimme verweigern, wenn sie unseren Einzug gefährdet sehen. Unsere Niederlage ist
zum Teil auf diesen Kippschalter-Effekt zurückzuführen. Dies ist auch
für die bevorstehende Bundestagswahl ein trotz der jetzt noch deutlich
über fünf Prozent liegenden Umfragen drohendes Problem.
Die Wahl zeigt aus unserer Sicht
vor allem: Wir haben unsere Stammwählerschaft durch die Arbeit der
letzten fünf Jahre deutlich ausgeweitet und stabilisiert. Es macht für die
Perspektive dieser Partei einen großen Unterschied, ob wir auf einem
Sockel von 20.000 Anhängern und
0,5 Prozent der Stimmen oder ob wir
auf einem Sockel von über 100.000
Anhängern und drei Prozent der
Stimmen politisch kämpfen.
Die Stabilität, relative Unbeirrbarkeit und Parteitreue dieses gewachsenen Sockels ist eine der größten Ermutigungen in dieser Niederlage. Die
Isoliertheit dieses Sockels ist gleichzeitig der Kerngrund unserer Niederlage.
Die Medien haben, gestützt auf
entsprechende Umfragen, die Wahlen zunehmend zu einem Kopf-anKopf-Rennen zwischen dem CDU/
FDP- und dem SPD/Grünen-Lager stilisiert. Das war 2008 anders, weil die
SPD vor allem auf Bundesebene für
viele Gewerkschafter und die Grünen
für viele aus dem AKW-Widerstand
offensichtlich unwählbar geworden
war und außerdem für eine Ablösung
der damaligen Regierung Wulff keine
realistische Chance bestand.
Das hatte die Räume für DIE LINKE weit und die Bereitschaft für linke SPD- und Grünen-Anhänger, diesmal der LINKEN ihre Stimme zu geben, groß gemacht. Diese Räume
DISPUT Februar 2013

sind bei dieser Wahl aus zwei Gründen wieder zusammengeschnurrt.
Zum einen haben gegen Wahlkampfende sowohl die SPD als auch die
Grünen zunehmend kategorisch
ausgeschlossen, dass es zu einer
Koalition unter Einschluss der LIN-

EINFACH POLITIK

Nachhaltigkeit

Von »nachhalten« im Sinne
von »längere Zeit anhalten«
oder »bleiben«. N. ist ein im
18. Jahrhundert aus der Forstwirtschaft geprägtes Prinzip:
Es darf nicht mehr verbraucht
werden, als von selbst nachwachsen kann.
Der sogenannte BrundtlandBericht von 1987 »Unsere gemeinsame Zukunft« stellte erstmals das Leitbild einer
nachhaltigen Entwicklung dar.
Die Kommission versteht darunter eine Entwicklung, »die
den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger
Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil
zu wählen.«
Nachhaltigkeit verbindet ökologische, ökonomische und soziale Aspekte gleichermaßen.
Weil der Begriff positiv besetzt
und inhaltlich schwer überprüfbar ist, nutzen Unternehmen ihn gern als Verkaufsargument. AK

DISPUT erklärt jeden Monat einen Begriff,
der uns täglich begegnet und – was gleich
nochmal? – bedeutet …
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KEN kommen werde. Das Sekundärziel der SPD ist die Übernahme der
Regierungsverantwortung. Das Primärziel der SPD ist in Niedersachsen wie vermutlich im Bund aber
das Herausdrängen der linken Konkurrenz aus den Parlamenten. Alle
Hoffnungen auf die Bildung eines
linken Lagers unter Einschluss der
LINKEN analog der Bildung des bürgerlichen Lagers von CDU und FDP
haben sich bei diesen Landtagswahlen abermals als verträumte Illusion erwiesen.
Die Sogwirkung schwankender
Wähler weg von den LINKEN hin (zurück) zu SPD und Grünen hat sich
dadurch verstärkt, dass die Erfahrung mit der SPD und den Grünen an
der Regierung verblasst und es Parteien in der Opposition möglich ist,
ohne Konsequenzen für ihr tatsächliches Handeln Positionen der LINKEN verbal zu übernehmen und so
deren politische Räume wieder eng
zu machen. Die niedersächsische Niederlage reiht sich so ein in die Erfahrung, dass es der LINKEN – jedenfalls
in den alten Bundesländern – noch
nie gelungen ist, gegen eine SPD, die
sich in Bund und Land in der Opposition beﬁndet, an Stimmen hinzuzugewinnen. DIE LINKE, die vor allem auf
phasenweise enttäuschte SPD-Wähler setzt, wäre immer nur eine abgeleitete Größe, die in Abhängigkeit
von frischen Untaten der SPD um die
parlamentarische Überlebensgrenze
herum oszilliert.
Aus der Abwägung der verschiedenen Ursachenschichten bei der
Erklärung unserer Wahlniederlage
folgt die ernüchternde Erkenntnis,
dass wir diese Wahlen in der jetzigen politischen Grundkonstellation
nicht haben gewinnen können. Weder andere Personen noch eine andere Kampagne noch »mehr Antikapitalismus« oder »weniger Sektierertum«
noch andere denkbare Maßnahmen
hätten uns an diesem 20. Januar 2013
in den Niedersächsischen Landtag
zurückgebracht. Der dringend not-

wendige Aufbau einer eigenständigen politischen Organisation ist zwar
– auch durch die Arbeit der kommunalen Mandatsträger/innen und
der Landtagsfraktion – vorangekommen, aber nicht in dem Umfang, dass
wir uns als stabile parlamentarische
Kraft hätten etablieren können.

Kulturvolle
Diskussion
Wir dürfen in den kommenden Monaten die über 100.000 Menschen
nicht verprellen, die am 20. Januar abends enttäuscht vor den Bildschirmen gesessen haben. Viele von
ihnen sind unverschuldet arbeitslos
oder arbeiten zu unwürdigen Bedingungen von unter zehn Euro die Stunde. Jedes Schmollen, jede Wählerbeschimpfung, jede Flucht in scheinrevolutionäres Sektierertum würde das
beschädigen, was von diesen letzten
fünf Jahren bleibt: eine in erstaunlichem Umfang gewachsene Gruppe von Menschen, die mit uns der
Meinung sind, dass für eine bessere Zukunft nicht nur kleine, sondern
grundsätzliche Änderungen in dieser
Gesellschaft notwendig sind.
Wir haben nun die Aufgabe, die
Auswertung dieser Niederlage so zu
betreiben, dass unsere Landespartei in der unvermeidlich vor uns liegenden Schwächeperiode nicht in
sich befehdende Gruppen zerfällt,
sondern ein Höchstmaß an solidarisch-kritischer Diskussionskultur
entwickelt. Über allem steht unsere Gewissheit, dass sich unsere Partei von dieser Niederlage nicht wird
knicken lassen. Und Zeichen der Erholung wollen wir schon setzen bei
den nächsten Wahlen – am 22. September durch eine starke Fraktion im
Deutschen Bundestag. Wir lassen uns
nicht unterkriegen!
MANFRED SOHN IST LANDESVORSITZENDER
DER LINKEN IN NIEDERSACHSEN UND WAR
SPITZENKANDIDAT ZUR WAHL 2013.
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Eine echte Wahl
Sabine Boeddinghaus – direkt in Hamburg

M

it der Einschulung meines
ältesten Sohnes vor 26 Jahren begann ich, mich außerparlamentarisch in der Schulpolitik zu engagieren: in der Elterninitiative für die Einführung der Integrationsklassen, mit
der Gründung eines Elternstammtisches, der
Eltern aller Schulformen ein Forum bot, gemeinsam Perspektiven
für eine gute Schule zu
entwickeln, als Elternratsvorsitzende in der
Grund- und Gesamtschule meiner Kinder
(alle fünf gingen erst in
eine integrative Grundschule, dann zu einer
Gesamtschule) und im Vorstand des
Hamburger Elternvereins, der regelmäßig zu öffentlichkeitswirksamen
Debattenrunden über bildungspolitische Fragen einlud.
Später trat ich der SPD bei. Ich
hatte die Hoffnung, dort innerparteilich an der Überwindung des sozial
ungerechten Bildungssystems mitarbeiten zu können. Aber weit gefehlt,
ich musste schmerzhaft die Erfahrung machen, dass die SPD spitze ist
im Formulieren von Fernzielen, doch
gegen die konkrete »Gefahr« einer
möglich werdenden Umsetzung dieser Fernziele (hier: Eine Schule für
Alle) mit allen Mitteln zu Felde zieht.
Als Bürgerschaftsabgeordnete
(2004-2008) war ich Gründungsmitglied der Volksinitiative »Eine Schule für Alle« und damit endgültig bei
den SPD-Funktionären in Ungnade
gefallen.
Wie schwer der Weg hin zu einer
Schule für alle, aber auch wie richtig er ist, zeigte der »Schulkampf« in
Hamburg, der in Wahrheit ein Kulturkampf war und endgültig ausbrach,
als Schwarz-Grün die sechsjährige
Primarschule einführen wollte und
die Elterninitiative »Wir wollen lernen« dagegen vorging. Die selbsternannte Elite kämpfte und kämpft
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mit allen Mitteln für den Erhalt eines hierarchisch gegliederten Schulwesens, gegen die Öffnung ihres heilig gesprochenen Gymnasiums für
die Kinder aus »unteren Schichten«
nach dem Motto: »Spiel nicht mit den
Schmuddelkindern!«
Die Folgen eines
Schulsystems, das
nach wie vor die Herkunft zum Gradmesser für Bildungsteilhabe macht, sind ebenfalls in anderen Politikfeldern abzulesen, zum
Beispiel bei der Jugendkriminalität, der hohen
Jugendarbeitslosigkeit
und der fortschreitenden Segregation (Absonderung) migrantischer Gruppen.
Meine Erwartung an linke Politik
ist, jedwede politische Entscheidung
– ob in der Arbeitsmarkt-, der Stadtentwicklungs-, der Gesundheits-, Sozial-, Kultur- oder in der Bildungspolitik – immer durch die Brille der sozialen Gerechtigkeit zu prüfen: Gibt
es genügend bezahlbare Wohnungen? Gibt es lebenswerte und behindertengerechte Quartiere? Gibt es
ausreichende Arbeitsplätze mit auskömmlichem Lohn, um den Menschen ein würdiges Leben zu ermöglichen? Gibt es eine bezahlbare und
gerechte Gesundheits- und Altersversorgung bzw. – vorsorge? Gibt es gebührenfreie Kita-Plätze für alle Familien, die das wünschen? Und natürlich: Gibt es eine demokratische und
verlässliche Schule für alle?
Zurzeit bin ich Abgeordnete in einer dreiköpﬁgen Fraktion in der Harburger Bezirksversammlung. Wir
erleben hautnah – und das ist das
Spannende an bezirklicher Arbeit –
die unmittelbaren Auswirkungen der
Schuldenbremse, die jegliche Weiterentwicklung bremst, sei es bei der
dringend notwendigen personellen
wie materiellen Ausstattung der Jugendhilfeeinrichtungen und des örtlichen Jugendamtes, bei der Sanierung

von Spielplätzen, bei der Schaffung
öffentlich geförderten Wohnungsbaus, bei soziokulturellen Angeboten
in der Region, bei Stadtentwicklungsprojekten für alle Menschen in ihrem
Wohnumfeld oder beim Angebot der
Dienstleistungen bei der bezirklichen
Verwaltung.
DIE LINKE ist die einzige Partei,
die die richtigen Fragen stellt, die in
vielen Themenbereichen auch schon
sinnvolle und intelligente Konzepte anbietet und das System der neolibaralen Ökonomisierung unseres

Sie sind Gesichter der
LINKEN im Wahlkampf: die
Kandidatinnen und Kandidaten.
Wofür sie stehen, wogegen sie
anrennen, wobei sie mithelfen
– DISPUT wird sie vorstellen.
Nicht allein die Promis. Ebenso diejenigen, die, weniger bekannt, mit ähnlichem Einsatz
und originellen Ideen Politik machen. Und Wahlkampf.

Gemeinwesens grundsätzlich in Frage stellt. Die gegen Privatisierung
eintritt und für einen starken Staat,
der die volle Verantwortung für seine
Bürgerinnen und Bürger übernimmt.
Ich möchte mit meiner Kandidatur in
einem solidarischen Prozess mithelfen, den Menschen näher zu bringen,
dass sie mit der LINKEN eine echte
Wahl haben!
MITGLIEDER AUS DEN BEZIRKEN
HARBURG UND BERGEDORF SOWIE AUS
DEM STADTTEIL WILHELMSBURG WÄHLTEN
SABINE BOEDDINGHAUS ZU IHRER DIREKTKANDIDATIN FÜR DIE BUNDESTAGSWAHL.
DIE BILDUNGSEXPERTIN IST SEIT 2010
MITGLIED IN DER LINKEN.
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FEUILLETON

I

n Falkenstein im Vogtland gab
es viele Jahre einen Karl-Liebknecht-Platz. Von daher rührt
ein Gedenkstein an den Namensgeber und Rosa Luxemburg. Der Platz heißt heute, wie
schon einmal zu Vorzeiten, Carolaplatz. Der Stein aber ist geblieben und wird gepﬂegt. Jedes Jahr
treffen sich hier im Januar Menschen zu kurzem Gedenken an die
Ermordeten. Reden werden gehalten, Blumen niedergelegt. So weit,
so gut!
Im Vorjahr jedoch fühlten sich ein
paar braune Deppen bemüßigt,
vor der Veranstaltung Jauche über
den Stein zu gießen. »Braune Deppen«? Das sicher! Aber es ergoss
sich hier auch ein Teil einer stinkenden braunen Brühe, aus der
Gefahr aufsteigt, die nicht mehr
kleinzureden ist. Ein »Nationalsozialistischer Untergrund« zog mordend durch das Land und wurde von denen, die angeblich dafür
verantwortlich sind, uns vor solchen Mörderbanden zu schützen,
nicht nur nicht aufgehalten; nein,
dieser »Untergrund« wurde gerade von den staatlich beauftragten
»Verhinderern« verharmlost, gedeckt und zum Teil sogar noch unterstützt. Der Untergrund kroch
an die Oberﬂäche und wurde grauenhaft aktiv. Und jetzt wird vertuscht, Akten werden geschreddert und die Schnipsel werden
ganz gewiss nicht wieder zusammengeklebt.

Die Welt ist immer noch voller Krieg,
Gewalt und Tod. Paris mit den erschossenen drei kurdischen Aktivistinnen ist das aktuellste Beispiel für
politischen Mord mitten unter uns.
Drohnen schwirren durch die Luft
und entladen tödliche Last. Feige gesteuert aus sicherer Entfernung. Jugoslawien war nach 1990 der Beginn für eine ungeniert kriegerische
Neuordnung im »Hinterhaus« der EU.
Dann erzählte man uns scheinheilig,
man müsse in Afghanistan, am Hindukusch, unsere Freiheit verteidigen
und den Anfängen von terroristischer
Gefahr wehren. Und heute?
Aus den Anfängen sind längst unzählige Feuernester und Flächenbrände
geworden. Libyen, Syrien, Mali, Kongo ... Die Liste ist beileibe nicht vollständig und wird sicher immer noch
länger werden. Die aber, die skrupellos ihre hegemonialen Interessen mit
Hilfe von Krieg und Gewalt durchsetzen wollen, bekommen den Friedensnobelpreis und können es gar
nicht erwarten, mit all ihrer Technik
in neue Kriege zu ziehen. Welch ein
Hohn!
Bereits 1911 warnte uns Rosa Luxemburg: »Und jedesmal, wo bürgerliche
Politiker die Idee des Europäertums,
des Zusammenschlusses europäischer Staaten auf den Schild erhoben, da war es mit einer offenen oder
stillschweigenden Spitze gegen die
›gelbe Gefahr‹, gegen den ›schwarzen Weltteil‹, gegen die ›minderwertigen Rassen‹, kurz, es war stets eine
imperialistische Missgeburt.« (Rosa

Luxemburg, Gesammelte Werke,
Band 2, Seite 502) Wie wahr und
immer noch wahr!
Man wünschte sich wahrlich mehr
Gedenksteine und Denkmäler für
Karl und Rosa. Herr de Maiziere
aber, »Verteidigungsminister« der
Bundesrepublik Deutschland, hat
nur neue Kriegerdenkmale im Auge. Die Toten gibt es schon – viel
zu viele; er hat es jedoch offensichtlich recht eilig, die Zahl noch
zu erhöhen.
Von einer kapitalistischen Union
kann ganz offensichtlich kein Frieden ausgehen – höchstens ein
zeitweiliger untereinander. Aber
auch dieser Frieden – und damit
die Union selbst – ist heute immer
mehr gefährdet durch Ausbeutung
und Unterdrückung der einen Mitglieder durch die anderen.
Das spricht freilich nicht prinzipiell gegen eine europäische Union, wohl aber gegen die Zustände
und die Herrschaftsverhältnisse in
der real existierenden. Es stimmt
nämlich noch etwas, was uns Rosa Luxemburg bereits 1911 ins
Stammbuch geschrieben hat: »Die
Völker sollen und können ohne
Unterschied der Rasse und Farbe
zusammen in Frieden leben. Nur
dann kann man von Kultur reden,
wenn Bande der Solidarität die
Völker umschlingen. Solange die
Ausbeutung des Menschen durch
den Menschen nicht abgeschafft
ist, ist diese Solidarität nicht möglich.« (GW 3,62)

PETER PORSCH
Illustration: Ale Sund

Ihrer
Gedanken
gedenken!
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Unsere Chance
Grün-Rot in Baden-Württemberg: Wir können alles … außer S 21, Bildung, Kita-Plätze,
mehr Demokratie, bezahlbare Mieten VON SYBILLE STAMM UND DIRK SPÖRI

D

ie Bilanz nach knapp zwei Jahren Grün-Rot in Baden-Württemberg ist eine wichtige Ausgangsbasis für einen landesbezogenen
und kämpferischen Bundestagswahlkampf der LINKEN. Darauf bereiten
wir uns gut gelaunt vor. Die Landesliste mit 16 SpitzenkandidatInnen ist
gewählt, die DirektkandidatInnen in
den 38 Wahlkreisen stehen fest, und
unser Wahlkampfteam arbeitet heftig
an der Planung. Trotz vieler Hoffnungen nach 58 Jahren CDU-Regierung ist
ein Politikwechsel nicht in Sicht. Das
ist bedauerlich für all jene, die in der
Landtagswahl 2011 Grüne und SPD
gewählt haben und sich jetzt in ihren
Hoffnungen enttäuscht sehen. Es ist
andererseits eine Chance für DIE LINKE, im Bundestagswahlkampf Boden
gut zu machen. Im Folgenden einige
Beispiele verfehlter Politik.
»Ist es Wahnsinn, so hat es doch
Methode« (Shakespeare, Hamlet) –
Mit diesem Motto demonstrierten wir
in Stuttgart im November 2012 auf
der 150. Montagsdemo, die stabil zwischen 1.500 und 3.000 Teilnehmer/innen zählt, gegen Stuttgart 21. Unter ihnen viele LINKE-GenossInnen mit unseren roten Fahnen. Ob im Aktionsbündnis gegen S21, ob in den Reihen
der »Ingenieure gegen S21«, der »JuristInnen gegen S21« oder der »GewerkschafterInnen gegen S21« – überall ist
DIE LINKE aktiv.
Am 11. Februar 2013 hat das Aktionsbündnis Bahnchef Grube und
Technikvorstand Kefer wegen Untreue und Betrugs der Vertragspartner, der Öffentlichkeit und des Aufsichtsrates bei der Staatsanwaltschaft
Berlin angezeigt.
Der von den Rechten viel geschmähte Sprechchor »Lügenpack«
auf unseren Demos – übrigens skandiert von einem breiten Bündnis aus
Bürgerlichen, GewerkschafterInnen
und biederen StuttgarterInnen – gewinnt zunehmend an Berechtigung.
Wir wissen, dass die Kassandra-Rolle keine glücklich machende ist. Aber
vieles, was in der widerständigen Be-
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Mit der passenden Karte für die KitaKampagne der LINKEN.

wegung vorhergesagt wurde, tritt ein:
Brandschutz ungeklärt, Technik unzureichend, Grundwasser-Abpumpung nicht bewilligt und – das alles
wird mindestens zwei Milliarden Euro teurer als geplant. Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) sagt gebetsmühlenartig: »Ich akzeptiere die
Volksabstimmung«. Die aber ging
nicht für oder gegen den unterirdischen Bahnhof, sondern um die Frage, ob sich das Land Baden-Württemberg mit 930 Millionen Euro daran beteiligt.

Schlusslicht der
Demokratie
Auf der letzten Demo – als wunderbar phantasievoller Rosenmontagszug inszeniert – wurden wir LINKEN
immer wieder angesprochen auf die
zum Gähnen langweiligen, verstaubten Beschuldigungen gegen Gysi. »Danach kann man ja die Uhr stellen; immer vor einem Wahlkampf gibt es gegen euch eine Rufmord-Kampagne«,
so eine Demonstrantin. Geantwortet
haben wir: LINKE wählen und damit

den Beweis antreten, dass »denen«
nicht zu trauen ist.
»Baden-Württemberg in guter Verfassung« – so heißt es im Koalitionsvertrag. Als langjähriges Mitglied des
Staatsgerichtshofes (Verfassungsgericht) kann ich, Sybille Stamm, das
Gegenteil bezeugen.
Gemessen an der hiesigen Landesverfassung ist die bayerische Verfassung – Bürger/innenbeteilung betreffend – ein echter »Che Guevara«.
Grün-Rot versprach im Koalitionsvertrag, die demokratischen Beteiligungsrechte der Bürger/innen zu stärken. Bisher ist nichts geschehen, außer dass sich die politische Klasse auf
den »Volksentscheid zu S21« nach der
bestehenden Verfassung beruft. Das
wird für DIE LINKE ein wirklich lohnenswertes landespolitisches Thema
im Bundestagswahlkampf.
Trotz versprochener Ganztagsschulen und kleinerer Klassen – für
die wir mehr Lehrkräfte brauchen –
hat die Landesregierung beschlossen,
allein in diesem Jahr 1.100 Lehrer/innenstellen abzubauen. Gemeinsam
mit der Gewerkschaft GEW kämpft
DIE LINKE gegen den Stellenabbau
im Schulbereich.
Die Kitaplätze – gesetzlich zugesichert – reichen in Baden-Württemberg, das einem sehr traditionellen,
überholten und tendenziell frauenfeindlichen Familienbild verhaftet ist,
nicht aus. Die Forderung nach kostenfreien Kitaplätzen ist längst von der
grün-roten Tagesordnung gestrichen.
Deshalb macht DIE LINKE im Land eine Kita-Kampagne, die auch im Bundestagswahlkampf einen wesentlichen Stellenwert bekommen soll.
Baden-Württemberg ist eines der
reichsten Bundesländer. Dennoch
sind von den Ausgebildeten im vorigen Jahr 53 Prozent nur befristet
übernommen worden. Ein wirklicher
Skandal! Wir werden gemeinsam mit
den Gewerkschaften Leiharbeit, befristete und insgesamt prekäre Arbeitsverhältnisse bekämpfen,
DIE LINKE in Baden-Württemberg
DISPUT Februar 2013

ist aktiv an der Seite der Frauen von
Schlecker. Als Schlecker pleite ging,
unterstützten wir die Forderung nach
einer Qualiﬁzierungsgesellschaft. 70
Millionen – das wäre »billig« gewesen
für rund 20.000 arbeitslose Frauen,
gemessen an einem Rettungsschirm
von 480 Milliarden für die Banken.
Frau Merkel lehnte ab. Schleckers
Frauen hielten zusammen. Mit Unterstützung von ver.di und der LINKEN
wurde ein Verein gegründet, der Laden-Neugründungen dort unterstützt,
wo mit dem Schlecker-Laden die Nahversorgung der Bevölkerung gewährleistet ist.
2012 wurde in Erdmannshausen
(Kreis Ludwigsburg) der erste »Drehpunkt« eröffnet. 2013 werden viele
»Drehpunkte« in Baden-Württemberg
folgen. Die Frauen nehmen es selbst
in die Hand, weil sie es besser können
als der Firmengründer Anton Schlecker.
In zahlreichen kleinen und größeren Städten in Baden-Württemberg

Kontakt
DIE LINKE. Landesverband
Baden-Württemberg
Marienstraße 3a
70178 Stuttgart
Telefon 0711/241045
info@die-linke-bw.de
www.die-linke-bw.de

sind Wohnungsnot und steigende Mieten zum drängendsten Problem der
Menschen geworden. Stuttgart zählt
zu den Städten mit den höchsten Mieten Deutschlands. In Freiburg müssen
jedes Jahr Notunterkünfte eingerichtet werden, und auch in Kleinstädten wie Lörrach sind Mieten für viele
Menschen nicht mehr bezahlbar.
DIE LINKE hat sich im November
2012 am bundesweiten Aktionstag

»Mietwahnsinn stoppen« beteiligt. Vor
Ort ist die Linke in zahlreichen Mieterinitiativen tätig.
In Freiburg gründete Anfang 2012
DIE LINKE – auf dem Hintergrund eines erfolgreichen Bürgerentscheides
gegen die Privatisierung städtischer
Wohnungen 2006 – eine Initiative gegen den Verkauf von Wohngrundstücken, die mit reger Bürgerbeteiligung
erfolgreich die Stadt zum Einlenken
bringen konnte.
Im Bundestagswahlkampf werden
Aktionen gegen hohe Mieten, Luxussanierungen und für mehr und günstigere kommunale Wohnungen für
uns eine wichtige Rolle spielen. »Löhne rauf – Mieten runter« ist ein Slogan, den DIE LINKE landesweit plakativ vertreten wird.
Es gibt viel zu tun, und der Landesverband scharrt schon ungeduldig
mit den Hufen.
SYBILLE STAMM UND DIRK SPÖRI SIND
LANDESSPRECHER/INNEN DER LINKEN.
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DISPUT bat um Kurzantworten zum Thema Umwelt und zum Fototermin – und
acht (!) Genossinnen und Genossen
machten unkompliziert mit.
Fotos: Felix Thier (7), privat
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Kornelia Wehlan

Rainer Dominok

Mit Umweltschutz verbinde ich die
wunderschöne Landschaft in Brandenburg und in meinem Heimatkreis
Teltow-Fläming. Die Biosphärenreservate müssen geschützt werden,
unsere Wälder haben nicht nur eine
Erholungs- und Nutz-, sondern vor allem auch eine Schutzfunktion.
Umwelt- und Naturschutz sind ein
Wert an sich.

Als Einwohner einer durch die Autobahn geteilten Stadt fällt mir spontan
ein: Schluss mit der weiteren Verlärmung! Keine neuen größeren Autobahnen! Stattdessen müssen der
Verkehr vermindert und der überregionale Warentransport zurück auf die
Schiene verlagert werden.
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Michael Maurer

Annamaria Engert

Erik Scheidler

Umweltschutz muss leider oft hinter die wirtschaftlichen Interessen
zurücktreten. Und wenn er unvermeidlich ist, dann werden die Kosten
auf den »kleinen Mann« abgewälzt.
Umweltschutz ist nicht kompatibel
mit der kapitalistischen Wirtschaftsweise.

Überland-Stromleitungen quer
durch ganz Deutschland sind ein Vergehen an der Natur. Die Vogelwelt
wird gestört, und viele Vögel gehen
zugrunde. Grund und Boden werden vernichtet. Dies wäre, insgesamt
betrachtet, ein Verbrechen gegen
Mensch, Land und Tier.

Der öffentliche Personennahverkehr muss verbessert werden, um
den Individualverkehr zu reduzieren
und den CO2-Ausstoß zu verringern.
Die sinnvolle Entwicklung erneuerbarer Energien muss im Kontext zur Akzeptanz durch die Bürgerinnen und
Bürger stehen. Biogas- und Biomasseanlagen gehören mit dazu.

Umweltschutz
Was geht uns das an?
Eine kleine DISPUT-Umfrage unter Genossinnen und Genossen im Fläming (Brandenburg)

Felix Thier

Annette Schreiber

Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit,
Nachhaltigkeit! Wenn wir heute
nicht an morgen denken, gibt es
morgen niemanden mehr, der noch
an irgendwas denken kann. Und wir
müssen uns auch als Deutschland
energischer und endlich wirklich ambitioniert in die Vorreiterrolle als
Klimaschützer begeben!

Keine weitere »Verspargelung«
der Landschaft mit Windkraftanlagen! Suche nach Alternativen bei
der Monokultur für die Biogasanlagen zum Schutz der Umwelt und der
Landwirtschaftsbetriebe, welche sich
an Fruchtfolgen halten müssen. Besserer Schutz der Wälder und weitere Nutzbarmachung der Konversionsﬂächen (Umnutzung von ehemaligen
Militärgebieten).

DISPUT Februar 2013

Annemarie Vlk
Zum Beispiel der Schutz der Fledermäuse und Vögel. Deswegen keine Windräder in Naturschutzgebiete
oder Wälder!
UMFRAGE: MARITTA BÖTTCHER
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Gegenwind
Ihre Welt ist die Umwelt (und manches andere auch): Eva Bulling-Schröter

Foto: privat

Was ist für dich Umwelt?
Sie fängt dabei an, dass Wasser, Luft
und Boden sauber sind, geht weiter
über gesunde Lebensmittel und endet bei der Frage, ob wir so leben,
dass Menschen in anderen Teilen
der Erde oder unsere Enkel nicht an
unserem Verhalten Schaden nehmen. So hat die Frage des Klimawandels – und was wir dagegen tun können –wesentlich mit linker Verantwortung zu tun.
Links daran ist unter anderem die
Überzeugung, dass jede und jeder
auf der Welt das gleiche Recht hat,
eine bestimmte klimaverträgliche
Menge CO2 zu emittieren. Dementsprechend müssen wir in den Industriestaaten nicht nur runter mit den
Emissionen. Wir müssen auch Scha-
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densersatz und Strukturhilfen für
den globalen Süden ﬁnanzieren.
Links daran ist die Analyse, dass die
Logik des Proﬁt- und Wachstumswahns durchbrochen werden muss,
um hier grundsätzlich umzusteuern,
und dass es auch hier immer um
Proﬁte und Gewinne geht.
In den Parteien, in denen du
früher warst, spielten Frieden
und Soziales die allerwichtigste Rolle und die Ökologie galt
eher als ein notwendiges Anhängsel. Woher rührt dein Umwelt-Engagement?
Natürlich hat sich das im Laufe der
Jahre entwickelt. Aber wir haben
uns auch schon vor der PDS beispielsweise mit dem Waldsterben
beschäftigt oder in meiner Heimat-

stadt Ingolstadt mit Umweltskandalen. In dem Metallbetrieb, in dem
ich beschäftigt war, war ich zudem
als Betriebsrätin auch praktisch befasst mit Gefahrenstoffen und Umweltschutz.
Als ich 1994 erstmals in den Bundestag kam und zunächst im Petitionsausschuss für Ostthemen wie Altschuldengesetz und Strafrenten zuständig war, lernte ich viel. Gleichzeitig blieb jedoch mein Interesse
für das Umweltthema groß. Als dann
eine Abgeordnete für dieses Gebiet
gesucht wurde, konnte ich mich relativ schnell in den Umweltausschuss einarbeiten.
Die Resonanz auf umweltpolitische
Fragen ist generell stark gewachsen. Immer häuﬁger werde ich von
Leuten angesprochen: Eva, hast du
den und den Bericht gesehen, was
meinst du dazu? Sie erwarten konkrete Aussagen über Dosen mit
schädlichem Kunststoff, über den
Donauausbau, die dritte Startbahn
in München, den BSE-Skandal oder
den Klimawandel. Oder auch zur
Frage, wie viel Fleisch wir essen sollten. – Ich bin übrigens seit einem guten Jahr Vegetarierin.
Du bist seit 2005 stellvertretende Vorsitzende des Umweltausschusses im Bundestag, seit 2009 leitest du ihn.
Du warst also gleich begeistert
von dieser Verantwortung?
Ja, ich mache das gern, auch wenn
es vor allem um eine formelle Arbeit geht.
Als Ausschussvorsitzende bereite ich mit dem Sekretariat und den
Obleuten die Tagesordnung vor und
leite die Sitzungen. Dabei muss ich
überparteilich sein.
Von den 34 Ausschussmitgliedern stammen 18 aus dem Lager der Regierungskoalition.
Wie hat man sich eure Tätigkeit
vorzustellen: als Fortsetzung
der großen Parlamentsauseinandersetzung auf einer anderen Ebene?
DISPUT Februar 2013

Bevor Gesetze und Anträge zum
Thema Umwelt und Energie endgültig im Plenum abgestimmt werden,
werden sie im Umweltausschuss
diskutiert. Manchmal gibt’s dazu eine Anhörung, in jedem Fall werden
sie bei uns mit einer leitenden Empfehlung für das Plenum abgestimmt.
Von den Verhältnissen im Ausschuss ist es klar, die Regierungskoalition hat die Mehrheit, in Bayern würde man sagen: Wir sind die
Mehran und die Schweran. Also die
Mehrheit stimmt die Dinge durch;
kein Oppositionsantrag wird angenommen – das war allerdings bei
den Vorgängern genauso. Die Opposition ist dennoch ﬂeißig: Sie fordert Berichterstattungen, Anhörun-

EVA BULLING-SCHRÖTER

geboren am 22. Februar 1956 in
Ingolstadt (Bayern); arbeitete in
Betrieben des Handels und der
Metallverarbeitung, Betriebsschlosserin, Montageschlosserin, Betriebsrätin
von 1994 bis 2002 Bundestagsabgeordnete, umweltpolitische
Sprecherin und Verantwortliche für Tierschutz, anschließend
wieder Schlosserin
seit 2005 erneut Bundestagsabgeordnete, stellvertretende Vorsitzende des Umweltausschusses, seit 2009 Vorsitzende des
Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
politisch aktiv seit 1974, zuerst
ehrenamtlich in der DKP, danach
ab 1990 Mitglied in der PDS,
jetzt in der LINKEN
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gen – da bewegt sich dann manchmal noch was und schafft mehr Öffentlichkeit. Es gibt Nachfragen und
manchmal auch Argumente, die die
Koalition überzeugen, sodass sie bestimmte Tatbestände ändert, wenngleich nicht in der Substanz, eher in
Kleinigkeiten.
Wird’s trotz der starren Machtverhältnisse mal heftig?
Ja, zum Beispiel 2010, als wir die
Verlängerung der Atomlaufzeiten
behandelten. Es gab widerstreitende Interessen: von der Opposition,
die Entscheidung mit Geschäftsordnungstricks zu blockieren oder wenigstens zu verzögern, und von der
Koalition, das Paket unter Zeitdruck
durchzusetzen. Da kam es fast zu
Tumulten, und die Sitzungsleitung
war sehr, sehr schwierig. Am Ende
mussten wir sogar einen Spitzenjuristen der Bundestagsverwaltung
holen, weil die Geschäftsordnung
des Ausschusses für eine derart zugespitzte Situation nicht so eindeutig ist.
Und einige Monate später alles
retour …
Das wurde nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima interessant, als
die Bundesregierung die Laufzeiten
wieder verkürzte und den früheren
Atomausstieg beschloss. Beide Male hatten wir Anhörungen mit zum
Teil den gleichen Sachverständigen
– das zweite Mal aber mit plötzlich
unterschiedlichen Argumenten.
Und sie argumentierten mal
so, mal so?! Ist ja ein bisschen
Theater …
Ja. Manchmal gibt’s halt Theater
im Ausschuss. Da wird oft schwadroniert. Dahinter stecken natürlich meist knallharte Interessen.
Die kann man aber so nicht äußern,
dann gibt es eben Scheingefechte,
obwohl die Sitzungen – im Gegensatz zu Anhörungen – in der Regel
nicht öffentlich sind.
Im Prinzip kann die Opposition bis auf Kleinigkeiten nichts
großartig bewegen. Ist euer En-

Pestizide verursachen mit das
Sterben von Bienen weltweit. Laut
Berufsimkerbund ist rund ein Drittel der globalen Lebensmittelproduktion von Bestäubern wie Bienen abhängig. Die EU-Mitgliedstaaten sollen Ende Februar über
das Verbot von drei Pestiziden abstimmen.

gagement nicht vergebliche
Liebesmüh?
Wie gesagt, wir können Berichte anfordern. Das macht DIE LINKE, das
macht die ganze Opposition zu vielen Dingen. Oder wir beantragen Anhörungen, um über sie die Öffentlichkeit zu erreichen. Und das gern
zu Themen, die die Regierungskoalition gar nicht diskutieren will.
Die Opposition kann und muss aber
vor allem einen gesellschaftlichen
Druck ins Parlament übertragen.
Das hat auch präventive Wirkungen.
Was sind im Ausschuss deine
Erfolgserlebnisse?
Mein spezieller Bereich ist die Klimapolitik. Wir haben sehr viele Dinge eingebracht zur Frage des Emissionshandels…
Beim Emissionshandel geht’s
darum …
… dass der CO2-Ausstoß einen Wert
und die Unternehmen die Legitimation haben sollen, maximal eine exakt begrenzte Menge CO2 auszustoßen. Die Absicht ist zum einen, die
Gesamtmenge des Ausstoßes politisch zu begrenzen. Und zum anderen sollen die Unternehmen Anreize bekommen, in Technik oder in
andere Produktionsmethoden zu investieren, um weniger CO2 auszustoßen, und zwar weil die Investitionen günstiger sein können als der
Zertiﬁkatspreis. Momentan liegt
letzterer aber bei unter vier Euro
je Tonne CO2 absolut im Keller, sodass überhaupt kein solcher Anreiz
mehr existiert. Das liegt an Unmengen von teilweise faulen Zertiﬁkaten aus Auslandsprojekten, an ei>
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Jährlich 6,7 Millionen Tonnen
Essen landen allein in deutschen
Haushalten im Müll, das sind rund
82 Kilo pro Kopf. Dies ergab eine
Analyse der Universität Stuttgart.

ner großzügigen Zuteilung an die Industrie und an der Krise. Unter dem
Strich wurde mit dem Emissionshandel vor allem mehr Geld verdient als
Klimaschutz betrieben. Und genau
das haben wir LINKEN jahrelang
in Anträgen und Anfragen thematisiert. Oft sagten die anderen dazu: O,
jetzt spinnt DIE LINKE wieder. Mittlerweile stellen sie fest, wir hatten
recht. So geht es auch auf anderen
Gebieten. Dann werden zum Teil von
den vier anderen Fraktionen Gruppenanträge eingebracht, und wir
dürfen nicht mitmachen – aber eigentlich war es unser Anliegen.
Wie ist das mit Lobbyismus im
Umweltbereich – spürst du ihn?

Alle Abgeordnete werden beinah jeden Abend zu x Veranstaltungen
eingeladen, ob von Industrieverbänden, Energiekonzernen, Umweltverbänden oder von sonst wem. Der
Lobbyismus läuft da eher unterschwellig ab. Ich kann mir ja raussuchen, ob ich Zeit habe oder nicht ...
Drängender sind schon Besuche von
Lobbyisten in den Bundestagsbüros.
Da muss man sehen, wen man sich
da ins Haus holt und wen nicht. Oft
bekommt man bei solchen Terminen gute Informationen, an die man
sonst schwer rankommen würde.
Aber genau dort liegt auch die Gefahr, denn Lobbyisten ﬁltern eben
Informationsﬂüsse.

Ohnehin ist klar, dass wir als LINKE
für Atomkonzerne oder GentechnikFirmen wenig interessant sind. Die
geben sich da eher keine »Mühe«.
Wie grün sind die Roten heute?
Ist DIE LINKE umweltpolitisch
dort, wo sie sein müsste?
Wir sind auf einem guten Weg, wir
machen das ja schon sehr lang und
das gesellschaftliche Klima hat sich
auch geändert. Manche Probleme –
wie die Frage der Energiewende, der
Strompreise oder des ökologischen
Umbaus in den Städten und Gemeinden – liegen aktuell auf dem Tisch
und müssen noch stärker in der Partei diskutiert werden. Das Ganze
muss in der Basis Allgemeingut wer-

Oft in Diskussionen mit Bundesministern, hier Peter Altmaier und Dirk Niebel. Als Vorsitzende des Bundestagsausschusses
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit führte Eva Bulling-Schröter das Fachgespräch »Nachhaltigkeit im Vorfeld der
Rio+20-Konferenz«. Foto: Deutscher Bundestag/Lichtblick/Achim Melde
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den, nicht nur verbal, sondern ebenso im Handeln. Dies heißt für mich
beispielsweise: Fragen wie die Zukunft der Stadtwerke, der Städteplanung oder der Bodenversiegelung
sind zu diskutieren und entsprechende Anträge in den Stadträten zu
stellen. Das wird noch sehr unterschiedlich getan.
In der Bundestagsfraktion haben wir
den »Plan B« entwickelt, zu dem inzwischen viele Genossinnen und Genossen debattieren, was das für sie
an der Basis, in der Kommunalpolitik usw. bedeutet. Mit dem »Plan B«
lässt sich sehr gut diskutieren, wohin wir sozialökologisch wollen.
Spannend wird’s, wenn’s konkret wird und eigene Interessen – im Gemeinderat oder in
der rot-roten brandenburgischen Landesregierung – berührt werden: Stromtrassen
quer durchs Land, Windkrafträder massenhaft, CO2-Verpressung …
Wir haben als Partei viele sehr gute Konzepte und Beschlüsse, und ich
erwarte, dass die Genossinnen und
Genossen sich daran orientieren, vor
allem dann, wenn es vor den Wahlen versprochen wurde. Und DIE
LINKE in einer Landesregierung sollte sich an Parteiprogramme halten.

Fisch ist die wichtigste Eiweißquelle für die Ernährung von rund
drei Milliarden Menschen. Doch
durch nicht nachhaltige Fischereipraktiken gelten 32 Prozent aller Fischbestände als überﬁscht,
53 Prozent als vollständig ausgeschöpft. (Quelle: FAO 2010B)
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Bist du mit »Brandenburg« im
Gespräch?
Ja. Es gibt im Bundestag Diskussionen mit der Landesgruppe, und ich
habe regelmäßigen Kontakt mit der
Umweltministerin Anita Tack und
mit dem Wirtschaftsminister Ralf
Christoffers.
Die Zukunft der Kohle ist auch
so ein Reizthema.
Wir haben jetzt in der Bundestagsfraktion ein Kohleausstiegsgesetz
beschlossen, das in dieser Woche im
Umweltausschuss behandelt wird.
Es geht darum, wie wir unseren Beitrag zur CO2-Reduzierung leisten.
Wir sagen: schrittweise die Kohleförderung beenden und die Kohlekraftwerke stilllegen!
Bis wann?
Beides ab heute peu à peu bis 2040.
Du bist, was nicht viele wissen,
eine der dienstältesten Parlamentarierinnen in der LINKEN,
du warst (und bist) viele Jahre Landessprecherin in Bayern.
Kannst du dir ein Leben ohne
Politik vorstellen?
Ich weiß es nicht. Ich sag nicht ja,
ich sag nicht nein. Weil: Manchmal
bin ich sehr müde, da ist es zu viel,
da würd‘ ich gern was Privates machen. Aber sicher würd‘ mir was fehlen. Und es macht ja Spaß.
Wenn ich mir angucke: Diese Woche ist Sitzungswoche im Bundestag,
das ist interessant, bisweilen aber
trockene Detailarbeit. Vorige Woche
war ich jedoch bei vier Demonstrationen, dazu bei Aktionen und Infoständen: zum Volksbegehren gegen
Studiengebühren, bei Streikenden
von Coca-Cola, bei Kurdinnen und
Kurden und bei einem Neujahrsempfang.
Das Schönste war, und das freut
mich wahnsinnig: Wir hatten sechs
Eintritte in unserem Kreisverband
Ingolstadt. Vielleicht auch durch Aktionen, wo ich offensiv ein paar Leuten gesagt habe: Wir unterstützen
euch, wir brauchen euch – Könnt ihr
nicht Mitglied werden?!

Seit 1991 stieg in Deutschland die
Länge der überörtlichen Straßen
um 4.519 Kilometer auf 230.819
Kilometer im Jahr 2010. Das Bundesautobahnnetz nimmt weiterhin
zu. Die Länge des Schienennetzes
nahm zwischen 1991 und 2010
um 2.800 Kilometer ab, etwa 6,3
Prozent. (Bundesumweltamt)

Stimmt es, wie ich hörte, dass
dich deine Metaller-Kollegen
im Bundestag besucht haben?
Sie hatten mir 2005 gesagt: Wir wählen dich, wenn wir dann nach Berlin
fahren können – natürlich eher im
Spaß. Also habe ich sie für drei Tage als Besucherinnen und Besucher
eingeladen; in ihrer Werkhalle wurde drei Tage nicht produziert.
Auf der Weihnachtsfeier 2012 lud
ich sie noch einmal ein, und sie haben sich wieder riesig gefreut.
Hat sich deine Sicht auf den
Bundestag, auf den Parlamentarismus im Verlauf der Jahre
geändert?
Ich ging mit der Überzeugung ins
Parlament, dass dort von der Mehrheit im Grunde genommen die Politik des Kapitals gemacht wird. Daran hat sich kaum etwas geändert: Es
geht im Kern um die Proﬁte der Konzerne, es geht um Macht. Parallel
dazu gibt es jedoch Gesetze, die die
Macht von Konzernen einschränken
– etwa das Erneuerbare EnergienGesetz, neben dem Atomausstiegsgesetz die wichtigste rechtliche Basis
für die Energiewende. Beide Gesetze kamen aber nur durch die Macht
der Straße zustande. Das zeigt, wie
wichtig die außerparlamentarischen
Bewegungen sind.
>
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Beide Gesetze kamen aber nur durch die Macht
der Straße zustande. Das zeigt, wie wichtig die
außerparlamentarischen Bewegungen sind.

Foto: Stefan Richter
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Gelernt habe ich, dass Politik nicht
allein übers Parlament läuft, sondern dass oft gegen fachliche Argumente entschieden wird, im Lobbyinteresse, manchmal auch aus ganz
privaten Gründen. Das direkt zu
spüren war für mich neu.
Wichtig war die Bestätigung, dass
die Regierenden durchaus zittern,
wenn es gelingt, viele Menschen zu
Protesten auf die Straßen zu bringen. Das wird zu wenig genutzt. Oft
unterschätzen die Menschen ihre
Möglichkeiten.
Ich erinnere mich: Als einmal viele
LKW-Fahrer Berlin dicht machten,
es ging um Spritpreissteigerungen,
stand die Frau Staatssekretärin sehr
ängstlich am Straßenrand und blickte nachdenklich auf die wütenden
Demonstranten. Die Regelung zur
Entfernungspauschale wurde geändert, das ging ganz ﬁx.
Politikerinnen und Politiker reagieren durchaus auf viel Gegenwind.
Zum Beispiel auf Email-Aktionen:
Über 1.000 Mails an eine Ministerin oder einen Minister werden sehr
wohl registriert und können durchaus Druck erzeugen.
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Da stimmt es nachdenklich,
dass zu zentralen Ökodemonstrationen auch mal 100.000
durchs Regierungsviertel ziehen, bei Aktionen für soziale
Gerechtigkeit oder gegen Krieg
die Resonanz entschieden geringer ausfällt.
Wir müssen noch viel überzeugender verdeutlichen, dass Ökologie
und Soziales zusammengehören.
Wenn sich die Gesellschaft verändert, und sie muss sich verändern,
werden andere Arbeitsplätze benötigt und es gibt neue Chancen, aber
auch Risiken. Wir müssen nachweisen: Wenn diese Wende nicht
kommt, wird es ganz, ganz schwierig.

Ich möchte jedoch, dass sich auch
Menschen mit wenig Geld für diese
Themen interessieren und gute Lebensmittel (auch Bio) kaufen können.
So wie wir derzeit leben, zerstören
wir unsere Lebensgrundlagen. Viele wissen das. Jetzt müssen wir zum
konkreten Handeln kommen: Die
Regierung, die das nur in dem Maße will, solange es die Proﬁte nicht
schmälert, aber auch die Menschen
und unsere Partei selbst müssen etwas tun.
Mich beeindrucken sehr Gespräche mit Menschen, die vom Klimawandel direkt betroffen sind. Eine Frau berichtete auf einer Konferenz, dass sie jetzt in ihrem Heimatland Tschad fünf Grad höhere
Temperaturen haben: 50 Grad. Und
eine Malediverin sagte, wir wissen
nicht, wann wir untergehen, und sie
fragte uns: Warum tut ihr nichts? –
Da sitzt du fassungslos und weißt
nicht, was du antworten sollst, du
bist ja persönlich gefragt. Das ist
hart, und da würde ich gern viel
mehr tun.
Möglichst viele Menschen zu konsequenterem Handeln zu bringen ist
gar nicht so einfach.
Zum Schluss drei kurze Fragen, drei kurze Antworten bitte: Dein Lieblingsplatz in Bayern?
Rötz (Landkreis Cham). Dorthin fahre ich seit Jahren mit meinem Chico
in eine Hundepension. Das macht
viel Spaß, und gleich vor der Tür beginnt der Bayerische Wald, wo man
sehr schön spazieren kann.
Deine Lieblingstiere?
Eisbären … Aber eigentlich habe ich
keine Lieblingstiere, denn ich ﬁnde,
alle Tiere müssen geschützt werden,
und zwar stärker als bisher.
Und deine Lieblingspﬂanze?
Ich mag natürlich sehr gern Blumen
– sie sollten im Garten wachsen
und nicht abgeschnitten werden.
GESPRÄCH: STEFAN RICHTER
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Was bringt Grünstrom?
Nutzen und Herausforderungen aus einem erneuerbaren Energiemix für eine linke
Energiepolitik VON TIM EGER

D

ie Energiewende ist nicht nur
in aller Munde. Der Begriff
ist auch vermehrt bloß noch
schwer mit Inhalt zu füllen. So, wie
die soziale Marktwirtschaft ein Sammelsurium von Denkweisen unter
sich vergräbt, wollen in Deutschland
alle eine Energiewende gestalten. Ziel
sollte sein, Energie bezahlbar und klimafreundlich zu produzieren. Wer gewinnt und wer verliert jedoch dabei?
Was ist Aufgabe einer linken Energiepolitik?
Die politische Diskussion kreist
vor allem um die Vor- und Nachteile der Förderung erneuerbarer Energien. Dabei werden das Innovationspotenzial und vor allem Beschäftigungseffekte auf der positiven Seite
verbucht. Die Bundesregierung ging
für das Jahr 2011 von ca. 382.000 Beschäftigten aus, die im Bereich der
erneuerbaren Energien arbeiten –
Menschen mit unterschiedlichsten
Ausbildungsniveaus. Ebenso werden CO2-Einsparungen durch die Förderung regenerativer Energien angegeben, die allerdings im Bereich
der Energiewirtschaft kurzfristig eh
durch den Europäischen Emissionshandel gedeckelt sind. Die stärkere
Umsetzung einer dezentralen Energiebereitstellung kann des Weiteren
die Dominanz der großen Energiekonzerne mindern. Auch proﬁtieren
durch eine nicht-zentrale Energiebereitstellung zumeist viele, vor allem
ländliche und strukturschwache Regionen von entsprechenden Wert-

Die Bundesrepublik verfügt über
14 Nationalparks, 8.501 Naturschutzgebiete, 7.409 Landschaftsschutzgebiete, 16 Biosphärenreservate und 103 Naturparks.
(Bundesamt für Naturschutz)
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schöpfungseffekten. Die Bürger/innen und Genossenschaften hier
schaffen damit eine wirkliche Energiewende.
Die Umstellung des Energiesystems hin zu einem hohen zweistelligen Anteil erneuerbarer Energien im
Strombereich birgt jedoch auch gesellschaftliche Herausforderungen,
vor allem für eine linke Energiepolitik. So treten entscheidende Kosten
für die Endverbraucher durch die
EEG-Umlage auf.
Obwohl der Strompreis einen
eher geringen Anteil an den monatlichen Ausgaben vieler Haushalte hat,
scheint die Strompreisdebatte eine
wichtige Rolle im entstehenden Bundestagswahlkampf zu spielen. Vor allem weil niedrige Einkommensklassen überproportional stark belastet
und bestimmte Unternehmen entlastet werden.

Strukturwandel
begleiten
Auf der Ebene der alten großen Energieanbieter finden entscheidende
Veränderungen statt. Die Anforderungen an neue Kohle- und Gaskraftwerke sind andere als vor zwanzig
Jahren. Durch die steigende, aber
meist ﬂuktuierende Einspeisung von
erneuerbarer Energie, zum Beispiel
durch Wind und Photovoltaik, werden für die geringer werdenden Zeiten ohne regenerative Einspeisung
moderne und ﬂexible Kraftwerke gebraucht. Eine Studie des Deutschen
Institutes für Wirtschaftsforschung
zeigt auf, dass beispielsweise neue
Braunkohlekraftwerke durch hohe
Kosten und eine deutlich geringere
Auslastung wegen des Grünstroms
in Zukunft schwer ﬁnanzierbar seien. So schlussfolgerten die Autoren,
dass es »Aufgabe der Politik ist, nunmehr die aktive Begleitung eines zukunftsorientierten Strukturwandels
in den betroffenen Regionen« durchzuführen.

Die Umwandlung von naturnahen
und landwirtschaftlichen Flächen
in Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke ist mit nahezu 90
Hektar pro Tag – das entspricht
rund 100 Fußballfeldern – anhaltend hoch. Das führt zu Bodenversiegelung und Bodenverlust, negativen Wirkungen auf Wasserablauf und Mikroklima. (Naturkapital Deutschland 2012)

Vor allem die ostdeutschen Bundesländer sind von vielen dieser Entwicklungen tangiert. Das Fördern
und Verstromen der Braunkohle ist
noch immer ein entscheidender Arbeitsplatzgeber. Hunderte Auszubildende und zumeist gut bezahlte Beschäftigte sind hier tätig. Gerade die
Braunkohle als klimaschädlichste
Ressource wird die Energiediskussion der kommenden Jahre bestimmen.
Die Debatte zu Sinn und Unsinn der
möglichen Erschließung neuer Tagebaue bzw. dem Bau neuer und zentraler Braunkohlekraftwerke läuft bereits in Brandenburg. Viele Szenarien
gehen jedoch von einem sinkenden
Braunkohlen-Anteil an der Energiebereitstellung aus.
Die Herausforderung einer fortschrittlichen linken Energiepolitik
besteht in der Ausgestaltung des
Strukturwandels in den betroffenen
Regionen. Die Anstrengungen zur
Minderung der Treibhausgase haben positive und negative Einﬂüsse
auf Beschäftigte, unter anderem in
schwach entwickelten Gebieten in
Ostdeutschland. Eine Transformation hin zu einer klimafreundlicheren
Energiebereitstellung kann daher
nur im Bündnis mit den Beschäftigten und den BürgerInnen, Gewinnern
und Verlierern der Energiewende, geschehen. Ihre Interessen gilt es auf
allen Ebenen zu vertreten.
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Knospen
und
Krähen
Rastlos entfaltet ihre Knospen die
zeugende Natur,
unbekümmert, ob der frevelnde
Mensch
(ein nie versöhntes Geschlecht)
die reife Frucht zertritt.
ALEXANDER VON HUMBOLDT

Naturfreund ist derjenige, der sich
mit allem, was in der Natur lebt, innerlich verbunden weiß, an dem
Schicksal der Geschöpfe teilnimmt,
ihnen, soviel er kann, aus Leid und
Not hilft und es nach Möglichkeit
vermeidet, Leben zu schädigen oder
zu vernichten.
ALBERT SCHWEITZER

Es blüht ein Blümchen irgendwo
in einem stillen Tal.
Das schmeichelt Aug' und Herz
so froh wie Abendsonnenstrahl.
GOTTFRIED AUGUST BÜRGER

Es ist das Brot, das einen warm hält,
und nicht der Pelz.
RUSSISCHE SPRICHWORT

Ein Bauer auf den Füßen ist größer
als ein Edelmann auf den Knien.
DEUTSCHES SPRICHWORT

Liebst du mich, dann liebe auch die
Krähe auf meinem Dach.
CHINESISCHES SPRICHWORT

Foto: Erich Wehnert

DISPUT Februar 2013

25

DISPUT KOMPAK T: ÖKOLOGIE

Nach der Reblaus
Linke Politik nicht nur für roten Wein

S

eit etwa 8.000 Jahren wird in
Europa Weinbau betrieben. Im
vorderasiatischen Mythos von
der Sintﬂut bekommt Noah von Gott
zur Versöhnung einen Weinstock geschenkt und wird so zum »ersten
Winzer«. Mit seiner Arche war er ja
bereits »erster Artenschützer«. Auch
DIE LINKE sah sich in der laufenden
Wahlperiode der Verbindung von
Weinbau und Erhalt der Biodiversität verpﬂichtet. Wir stellten den Antrag »Rettung einheimischer Rebsorten durch Erhaltungsanbau« (Bundestagsdrucksache 17/7845), der leider
im Bundestag an den Gegenstimmen
von SPD und schwarz-gelber Koalition scheiterte. Was war der Hintergrund für diesen auf den ersten Blick
doch recht speziellen Antrag?
1. Erhalt der Biodiversität: Die Ursachen für den Schwund einheimischer Rebsorten in den vergangenen
Jahrzehnten sind vielfältig: Erst kam
die Reblaus, später restriktive Anbauregelungen im Nationalsozialismus und schließlich der Verlust alter Stöcke durch Flurbereinigungen.
Hier und da gibt es noch alte einheimische Sorten, die erhalten und gepﬂegt werden sollten. Die staatlichen
Genbanken reichen dafür nachweislich nicht aus.
2. Soziale Gerechtigkeit für kleine Winzer/innen: Die staatliche Erhaltungszucht wirkt sich nachteilig
für Winzer/innen aus, denen die Erhaltung alter Rebsorten wichtig ist.
Denn dieselben staatlichen Stellen,
die beim Weinbau hoheitliche Aufgaben wahrnehmen, beteiligen sich
als staatlich ﬁnanziell abgesicherte

Kontakt
alexander.suessmair@
bundestag.de
www.alexander-suessmair.de
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Konkurrenz zu privaten ZüchterInnen. Das führt zu Interessenkonﬂikten, ist ungerecht und verzerrt den
Markt. Hoheitliche, staatliche Aufgaben und kommerzielle Interessen gehören nicht in die gleiche Hand. Kleinen privaten ZüchterInnen sollte der
Anbau von geschmacklich und ökologisch hochwertigen regionalen Produkten ohne hohe Gebühren ermöglicht werden.
3. Ökonomisch nachhaltiger Erhalt unserer Kulturlandschaften:
Insgesamt bebauen in Deutschland
etwas mehr als 20.000 Betriebe circa 100.000 Hektar und ernten dort
ungefähr zehn Millionen Hektoliter
Wein. Mehr als die Hälfte der Weinbaubetriebe verfügen über weniger
als drei Hektar. Mit ihren Steilhanglagen, ihrer historisch gewachsenen
Kulturlandschaft sind die kleinräumigen Weinbaugebiete in Deutschland liebgewordener Lebensraum für
die Menschen, die dort leben. Darüber hinaus bieten sie ein großes touristisches Potenzial.
In der Weinbaupolitik geht es derzeit wie in vielen anderen Bereichen
auch vor allem um neoliberale Deregulierung. Die Weinkellereien mit ihren überregionalen Marktinteressen
sind für diese Liberalisierung. Die
Weinbauverbände hingegen fürchten
den Strukturwandel. Denn ein Weinüberangebot wäre für viele Winzer/
innen der Ruin. Und auf dem Weltmarkt ist deutscher Wein ohnehin
nur begrenzt konkurrenzfähig. Eine
Deregulierung der Pﬂanzrechte hätte vor allem zur Folge, dass Weinbau
deutlich mehr als bisher in den Ebenen der Flusstäler erfolgen würde.
Denn dort könnte Wein in großen, intensiv maschinell bearbeiteten Monokulturen »efﬁzient« angebaut werden. Aber die Menschen wollen eben
meist nicht nur industrielle Weine
von irgendwoher trinken, geschweige denn ihren Urlaub in pestizidverseuchten Rebenwüsten verbringen,
während die alten Weinbaulandschaften veröden, alte Kulturland-

schaften, in denen Natur und Kultur
eine Symbiose eingehen.
In der laufenden Wahlperiode
wurde das Weingesetz zweimal verändert. Diese permanente Flickschusterei macht das Weinrecht sehr
kompliziert und für Laien eigentlich
unverständlich. Dadurch wird das
Weinrecht zum Herrschaftswissen
weniger ExpertInnen, das zur Durchsetzung globaler (oder staatlicher)
Marktinteressen gegen Verbraucherschutz und Winzer/innen nahezu unbemerkt eingesetzt werden kann.
Für DIE LINKE ist klar: Nicht nur die
Rebe, auch das Weinrecht muss beschnitten werden.
Weinbaupolitik ist Wirtschaftspolitik, Umweltpolitik und Sozialpolitik. Für DIE LINKE heißt das: Ökologische, kulturelle, soziale und ökonomische Vielfalt muss vor staatlicher
Willkür, neoliberalem Nützlichkeitswahn und kapitalistischer Wachstumsideologie geschützt werden.
Zum Wohl!
ALEXANDER SÜSSMAIR IST BUNDESTAGSABGEORDNETER.

Das Umweltbewusstsein in
Deutschland ist in den vergangenen Jahren generell gestiegen. 35
Prozent bezeichneten 2012 den
Umweltschutz als eine der wichtigsten politischen Aufgaben. Das
bedeutet im Vergleich zu 2010 einen Anstieg um 20 Prozent und
Rang 2 (hinter der wirtschaftlichen Entwicklung im Zusammenhang mit der Finanzmarktkrise).
64 Prozent fordern von der Bundesregierung größere Anstrengungen für den Umweltschutz.
(Umweltbundesamt)
DISPUT Februar 2013
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Netze für alle
Volksinitiative stellt die Eigentumsfrage: Volksentscheid über die Energienetze
Hamburgs VON GILBERT SIEGLER

Foto: Stefan Richter

A

m Tag der Bundestagswahl
2013 entscheiden die Hamburgerinnen und Hamburger
darüber, ob die Fernwärmeversorgung und die Strom- und Gasnetze –
bisher Eigentum von Vattenfall und
E.on – in die öffentliche Hand übernommen werden sollen.
2010 haben 116.000 Hamburger/
innen ein Volksbegehren für folgende Forderung unterschrieben: »Senat
und Bürgerschaft (Landesparlament)
unternehmen alle notwendigen und
zulässigen Schritte, um die Hamburger Strom-, Fernwärme- und Gasleitungsnetze 2015 wieder vollständig
in die öffentliche Hand zu übernehmen. Verbindliches Ziel ist eine sozial
gerechte, klimaverträgliche und demokratisch kontrollierte Energieversorgung aus erneuerbaren Energien.«
Den Initiatoren, dem breiten außerparlamentarischen Bündnis »Unser Hamburg – unser Netz« (UHuN;
www.unser-netz-hamburg.de) war es
gelungen, fast doppelt so viele Unterschriften zusammenzubekommen,
wie für ein Volksbegehren gefordert.
Nachdem die Bürgerschaft die ÜberDISPUT Februar 2013

nahme der Forderungen abgelehnt
hatte, meldete UHuN den Volksentscheid (VE) an und wird dabei inzwischen von ca. 30 Organisationen unterstützt, zu denen nicht nur zahlreiche Umweltorganisationen, sondern
auch die beiden großen Mietervereine gehören.
Parteien können nicht Mitglieder
des Bündnisses sein. DIE LINKE hat
UHuN aber von Anfang an tatkräftig unterstützt. Denn das Ziel – die
Energieversorgung als gesellschaftliche Daseinvorsorge der Proﬁtwirtschaft zu entziehen und mit einer sozial gerechten, klimaverträglichen,
dezentralen und demokratisch kontrollierten Energieversorgung aus erneuerbaren Energien Klimaschutz zu
ermöglichen und Energiearmut zu
verhindern – teilt DIE LINKE.
Vattenfall, Hauptakteur in der
Hamburger Energieversorgung,
zeichnet sich durch drastische Preiserhöhungen, verbissenes Festhalten
an Atomkraft und durch Ausweiten der Braunkohlenutzung in Brandenburg aus, der klima- und gesundheitsschädlichsten fossilen Energienutzung überhaupt. In Hamburg
baut Vattenfall das bundesweit größte Steinkohlekraftwerk; es ist für die
Stromversorgung Norddeutschlands
überflüssig, wird jedoch die CO2Emissionen Hamburgs um 40 Prozent erhöhen.
Über 15.000 Haushalten wird jährlich der Strom abgestellt, weil sie die
Rechnungen nicht mehr bezahlen
können. Energiearmut ist in der reichen Stadt Hamburg ein wachsendes
Problem. Die Kosten für Haushaltsenergie stiegen allein im Jahr 2013
um über zehn Prozent. Die Proﬁte
von Vattenfall, E.on (RWE, EnBW) waren dementsprechend in den vergangenen Jahren außerordentlich hoch.
Die in Hamburg allein regierende
SPD mit Bürgermeister Olaf Scholz
hat sich entschieden, lediglich 25,1
Prozent an den Netzbetreibern zu erwerben. »Hamburg schafft die Energiewende«, behauptete Scholz beim

Abschluss der Verträge mit Vattenfall und E.on. Bei genauer Analyse
der Verträge stellt man fest: Scholz
verhindert die Energiewende. Für
den völlig überhöhten Preis von 543
Millionen erhält die Stadt keinen
nennenswerten Einﬂuss auf die Energieversorgung Hamburgs. Der SPDSenat liefert sie vielmehr langfristig den beiden Großkonzernen aus.
Aber: Ein erfolgreicher Volksentscheid kann das verhindern.
2013 gibt es für DIE LINKE Hamburg zwei politische Hauptaufgaben: ein Wahlergebnis zu erzielen,
das der Partei auch weiterhin eine
wirkungsvolle Oppositionspolitik ermöglicht, und sich für einen erfolgreichen Volksentscheid einzusetzen. Damit beides gelingt, müssen die zwei
Aufgaben eng miteinander verbunden werden. Weil Energiepolitik ein
wesentliches Thema des Wahlkampfes auch der etablierten Parteien sein
wird, gibt es genug Anknüpfungspunkte. Denn die Merkel'sche »Energiewende«, die in weiten Teilen von
SPD und Grünen unterstützt wird,
soll lediglich die Macht der vier großen Energiekonzerne sichern. Damit
lässt sich weder Energiearmut verringern noch ein Klimaschutz verwirklichen, welcher der Dramatik der Klimaentwicklung auch nur annähernd
gerecht wird. DIE LINKE hat nicht zuletzt mit dem »Plan B – Das rote Projekt für einen sozial-ökologischen Umbau« gezeigt, wie es anders geht.
GILBERT SIEGLER IST CO-SPRECHER DER
LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT UMWELT,
ENERGIE UND VERKEHR IN HAMBURG.

Kontakt
www.die-linke-hamburg.de/
politik/diskussionen/kategorie/
umwelt-politik.html
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Weichen stellen
Für das Jahrhundert der Ökologie

D

ie Treibhausfenster schließen
sich unaufhaltsam. Von 1990
bis 2011 erhöhte sich global
der Kohlendioxidausstoß von 22,6
auf 34 Milliarden Tonnen im Jahr,
50 Prozent Steigerung. Die Beträge
summieren sich, CO2 bleibt mindestens 100 Jahre aktiv. Szenarien, die
sich daraus ableiten, liegen auf einem Pfad, den die Klimaforschung
mit dem Votum schlimmster Auswirkungen charakterisiert hat. Die arktische Meereisbedeckung ging im Sommer 2012 erneut auf absolute Rekordwerte zurück. Bald wird die Arktis
eisfrei sein. Schwarz-Gelb jedoch hat
nichts Besseres zu tun, als durch einen chaotischen Politikstil die solare
Energiewende auszubremsen. Wenn
man von der kleinen Fluggastgebühr
absieht, ist nirgendwo eine politische
Initiative erkennbar, die auf eine konsistente Klimapolitik abzielen könnte. In Peer Steinbrücks Opus Magnum »Unterm Strich« kommt Klimapolitik nicht vor, umweltpolitisch wäre er eine glatte Fehlbesetzung fürs
Kanzleramt.

Heiße Luft
statt
Taten
Klimakonferenzen produzieren
nichts als heiße Luft in einer Situation, die als Punkt, von dem es keine Rückkehr gibt, beschrieben werden muss. Viele Schwellenländer
wie China, Indien, Brasilien, Indonesien etc. nehmen Kurs auf den »kleinen Wohlstand«, eine Perspektive,
die linkspolitischen Wünschen eher
entgegenkommen dürfte. Dieser rasante Zuwachs an Industrie, intensivierter landwirtschaftlicher Nutzung zum Beispiel durch vermehrten Fleischkonsum, Regenwaldzerstörung usw. wird jedoch binnen
weniger Jahre enorme weitere Steigerungen an Treibhauspotenzial generieren. Und das in einer Zeitspan-
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ne, wo es darum ginge, hierzulande
die Treibhauslasten um nahezu 100
Prozent zu reduzieren, wenn man
dem Klimaforscher Mojib Latif folgen will. Es ist vorherzusehen, die
ökologische Tragekapazität der Biosphäre wird an allen Ecken und Enden kollabieren.
Die sozialen Wirkungen großregionaler Destabilisierung kann man am
Versiegen des Aralsees gut studieren.
Der kasachische Pen-Präsident Abdishamil Nurpeissow beschreibt in seinem zweiteiligen Roman »Der sterbende See« (2006), wie der Fischerei
das Wasser entzogen wurde und am
Ende Familien in ganzen LKW-Konvois mit Hab und Gut die Dörfer verlassen. Zurückgeblieben ist eine Salzwüste, deren feiner Staub hunderte
Kilometer ins Umland getragen wird.
Die gesundheitlichen Probleme der
Menschen sind massiver Natur. Sie
sind die Folgen einer landwirtschaftlichen Wachstumsstrategie, bei der
die beiden Flüsse, welche den einst
viertgrößten See der Welt mit Wasser speisten, in großem Stil angezapft
wurden. Auch wenn man sowjetische
Akzente in der Wirtschaftskultur abzieht, scheint mir das wie ein Symbol
zu sein für den Kollaps, der uns gesamtplanetar mit anderen Akzenten
droht.
Selbst die Linke, die aus der stalinistisch geprägten SED hervorgegangen ist, hatte eigentlich politisch-intellektuell nach der 89er Wende gute
Chancen, eine rot-grüne Partei zu werden. Immerhin gab es drei Vordenker, die aus der SED gekommen waren, wenn auch in Ungnade gefallene.

Kontakt
www.umweltdebatte.de
www.oekologische-plattform.de
www.nachhaltig-links.de

Der Band »Morgen. Die Industriegesellschaft am Scheideweg« von Robert
Havemann, 2010 wiederveröffentlicht
durch die Ökologische Plattform, versuchte in einer utopischen Reise die
Vision eines ökologischen Kommunismus zu entfalten, vielleicht noch zu
stark auf automatisierte Technik fokussiert, aber klar in der Einsicht, wir
müssten mit ungefähr einem Zehntel
an Infrastruktur und Energie auskommen. Rudolf Bahro markierte letzteren Punkt ganz analog.

Wir brauchen
kompletten
Umbau
Bahros Werk »Logik der Rettung«
setzte auf eine grundsätzliche Kehre, die von unserem Drang nach
Nimmersatt nötig wäre. Nicht nur
die kapitalistische Wirtschaftsdynamik, auch unsere sozialpsychologische Verfasstheit spiele eine große Rolle im Kräfteparallelogramm
zu einer zukunftsfähigen Ordnung,
jenseits neuer tyrannischer Optionen. Unfreiwillig scheinen davon
Ansätze auf in Wolfgang Harichs
»Kommunismus ohne Wachstum«,
einem Band, der nicht ganz frei ist
von spätstalinistischer Patina. Dass
man sich unideologisch das ganze
Spektrum ökologischen Vordenkens
in der heutigen Welt kritisch aneignen sollte, sei als selbstverständlich
vorausgesetzt.
Es wird nicht gelingen, DIE LINKE für die Auseinandersetzungen
im Jahrhundert der Ökologie politikwirksam aufzustellen, solange diese Aufgabe nur durch einen kleinen
Kreis engagierter Abgeordneter und
der BAG Umwelt, Energie und Verkehr sowie der Ökologischen Plattform geschieht. Unbestreitbar trugen
diese Akteure viel dazu bei, ökologische Passagen in Wahlprogrammen
zu verbessern, Konferenzen auszurichten, und auffällig ist auch, einiDISPUT Februar 2013

Der Autor veröffentlichte den Band »Wege zur ökologischen
Zeitenwende« (mit Franz Alt und Rudolf Bahro),
»Täuschungsmanöver Atomausstieg« und zuletzt den
Gedichtband »Republik der Falschspieler«.

ge westliche Verbände zeigen mehr
ökologisches Proﬁl im Wortlaut.
Allerdings, wenn rot-rote Regierungspolitik steigende Ausstoßwerte beim CO2 in Brandenburg verzeichnet, die Pro-Kopf-Emission klimarelevanter Gase bei 25 Tonnen
liegt (Bundesdurchschnitt 12 t), bei
neuen Rekorden für Braunkohlestrom durch Vattenfall und versucht
wurde, CCS-Verpressung trotz massivem Protest durchzudrücken – ökologisches Proﬁl sieht anders aus.
Das umfassende Nachtflugverbot
in Brandenburg wird nur halbher-

zig verfolgt, weil ein Volksentscheid
droht. Überdies bleibt die Subventionierung der Billigﬂiegerei, wie sie
Frank Welskop in seinem Flughafenbuch beschreibt, erhalten. Das
diskreditiert die ökologische Kompetenz der Gesamtpartei.
Ob freilich das politische System
mit Wahlkampfparteien der ökologischen Zivilisationskrise gewachsen sein wird, muss bezweifelt werden. Wir bräuchten in drei, vier politischen Anläufen einen kompletten
Umbau hin zu einer ökologischen
Ordnung, die mit einem Bruchteil

heutiger Ressourcen und Energien auskommt, und müssten unsere Anzahl auf dem Planeten begrenzen. Welche Gefahren uns abrupte
Klimaumbrüche bescheren könnten, zeigt besonders kenntnisreich
Fred Pearce in »Das Wetter von Morgen. Wenn das Klima zur Bedrohung
wird«. Die komplexen Wechselwirkungen der Ökosysteme beschreibt
Tim Flannery in »Wir Wettermacher«. Die Lektüre könnte sehr hilfreich sein, um die üblichen umweltpolitischen Sprachschablonen zu untergraben.

Wasserverbrauch für die Herstellung von Lebensmitteln
1 kg Kartoffeln
106 Liter

1 kg Rindﬂeisch
20 000 Liter
bis

1 kg Getreide
1 500 Liter
1 kg Tomaten
80 Liter

für eine Dose Coca Cola (33 cl)
70 Liter

1 kg Schweineﬂeisch
9 700 Liter
1 kg Mais
1 400 Liter

ein Brathähnchen
3 500 Liter
1 kg Reis
1 900 Liter
1 kg Soja
1 400 Liter

1 hl Bier
1 000 Liter

1 kg Lammﬂeisch
10 000 Liter

Quelle: Wasserstiftung
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PRESSEDIENST

Foto: Ronald Friedmann

sowie auf Landesebene
das Programm zur Konversion militärischer Produktionskapazitäten (19912000) wiederaufzulegen.

▀ ▀ Solidarität: Auf seiner Sitzung am 9. und 10.
Februar bekundete der
Parteivorstand seine Solidarität mit Gregor Gysi: »Ohne Zweifel gilt dies
für alle Mitglieder und viele SympathisantInnen unserer Partei. Die mit einem
angeblichen Neuigkeitswert medial skandalisierten Nachrichten sind in
der Sache substanzlos. Wir
sind zuversichtlich, dass
das Ermittlungsverfahren
gegen Gregor Gysi eingestellt wird. Es ist mehr als
durchsichtig, dass hier von
einigen erneut versucht
wird, im Bundestagswahlkampfjahr nicht nur Gregor
Gysi als Person, sondern
der Partei DIE LINKE insgesamt zu schaden.«
▀ ▀ Fraktionen: Die Bundestagsfraktion und die
Landtagsfraktionen der
LINKEN in West und Ost
treten für Gerechtigkeit in
Deutschland ein und fordern deshalb die Angleichung der Löhne und Renten jetzt! Das bekräftigte
die Konferenz der Fraktionsvorsitzenden am 8. und
9. Februar in Magdeburg.
In einer Erklärung heißt es:
»Ziel linker Politik in den
Parlamenten ist es, die soziale und ökonomische
Spaltung Deutschlands in
Ost und West zu überwinden. Wir wollen den Auftrag des Grundgesetzes
und des Einigungsvertrages endlich Wirklichkeit
werden lassen.«
▀ ▀ Gewerkschaftspolitik: Auf dem Gewerkschaftspolitischen Ratschlag am 1. Februar in
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▀ ▀ Niedersachsen:
Rund 200 Delegierte haben auf dem Landesparteitag am 9. und 10. Februar
in Hameln die Wahlniederlage vom 20. Januar ausgewertet sowie einen neuen Vorstand gewählt. Landesvorsitzende wurden die
Europaabgeordnete Sabine Lösung und (erneut)
Manfred Sohn, Landesgeschäftsführerin Maren Kaminski.

Frankfurt am Main diskutierten hundert KollegInnen Schwerpunkte der Gewerkschaften sowie Anforderungen an die Partei:
So wie die Gewerkschaften nicht nur Stammbelegschaften vertreten dürften,
so dürfe DIE LINKE auch
nicht Interessenvertreterin allein der Marginalisierten sein.
▀ ▀ Hans Modrow: Die
herzlichsten Glückwünsche zu seinem 85. Geburtstag am 27. Januar
nahm Hans Modrow, Vorsitzender des Ältestenrates der LINKEN, von zahlreichen Gratulantinnen
und Gratulanten entgegen:
Alles Gute, Gesundheit und
Kraft, lieber Hans!
▀ ▀ Zusammenarbeit:
Anlässlich des 50. Jahrestages des Elysee-Vertrages wiesen die Front de

Gauche und DIE LINKE in
zwei gemeinsamen Papieren (eins der Parteien, eins
der Parlamentsfraktionen)
auf die großen, gemeinsamen Herausforderungen
hin. Die Weichenstellungen
für ein soziales und wirklich demokratisches Europa können von der französischen und deutschen
Linken beeinﬂusst werden.
In diesem Sinne wurde die
Intensivierung der Zusammenarbeit beschlossen.
▀ ▀ Bremen: Die Linksfraktion in der Bürgerschaft forderte am 13. Februar in einem Dringlichkeitsantrag den Senat auf,
sich für einen sofortigen
Genehmigungsstopp aller Rüstungsexporte nach
Saudi-Arabien und den Nahen Osten einzusetzen, ein
Konversionsprogramm für
die exportorientierte Rüstungsindustrie anzustoßen

▀ ▀ Saarland: Zum Rücktritt des Landesgeschäftsführers Sigurd Gilcher erklärte am 11. Februar
Landesvorsitzender Rolf
Linsler: »Es gab Meinungsverschiedenheiten darüber, wo die Partei ein Darlehen aufnehmen soll. Der
Landesvorstand hat dazu
eine einstimmige Entscheidung getroffen, die Sigurd
Gilcher nicht mittragen
wollte. Außerdem hat auch
die zeitliche Belastung des
Ehrenamtes eine Rolle gespielt. Das bedauern wir,
zumal die Zusammenarbeit ansonsten sehr gut gelaufen ist. Vorübergehend
wird Dennis Bard die Arbeit des Geschäftsführers
übernehmen.«
▀ ▀ Sachsen: Zum Abschluss der Verhandlungen zwischen den Landtagsfraktion von CDU, LINKEN, SPD, FDP und Grünen über Änderungen der
sächsischen Verfassung
erklärte LINKEN-FraktionsDISPUT Februar 2013

DAS KLEINE
BLABLA

chef Rico Gebhardt am 1.
Februar: »Wir haben den
Wunsch der Mehrheit der
Bevölkerung durchgesetzt,
dass die deutschlandweit
geltende Schuldenbremse
in Sachsen nicht auf Kosten sozialer Belange umgesetzt werden darf. Bei der
Aufstellung des Landeshaushaltes ist zukünftig
neben Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit der ›soziale Ausgleich‹ als gleichrangiges Verfassungsgut
zu berücksichtigen. Das
ist in Deutschland bisher
einmalig.« Das Schuldenverbot sei reine Symbolik,
da Sachsen seit 2006 keine neuen Schulden aufgenommen hat.
▀ ▀ Bayern: Als großen
Erfolg für die Studierenden
und die Proteste in den
vergangenen Jahren wertete die Bundestagsabgeordnete Nicole Gohlke am 31.
Januar den positiven Ausgang des Volksbegehrens
gegen Studiengebühren in
Bayern: »Wir unterstützen
den Kampf gegen Studiengebühren, denn Bildungschancen dürfen nicht vererbt werden. Als einzige
Fraktion im Bundestag fordert DIE LINKE ein Bundeshochschulzulassungsgesetz, mit dem die Erhebung von Studiengebühren
bundesweit und dauerhaft ausgeschlossen werden soll.«
▀ ▀ Rheinland-Pfalz: Katrin Werner und Alexander
Ulrich vom Landessprecherrat äußerten sich zurückhaltend zur Amtseinführung von Malu Dreyer (SPD) als MinisterpräsiDISPUT Februar 2013

Auf
Augenhöhe

G

utes Frühstück, das Radio läuft: Musik,
dann Nachrichten. Ich höre: »… haben
auf Augenhöhe verhandelt.«
Ich komme ins Grübeln und der Honig
tropft auf den Teller. Es macht halt Mühe, sich das vorzustellen, ohne dabei an hohe Absätze, Leiterchen und Kistchen zu denken. Und was
machen Mund und Nase derweil, geht der Arsch
vielleicht auf Grundeis?
»Auf Augenhöhe«, ts,ts,ts … Das war doch früher
nicht so: David gegen Goliath, Frodo gegen Saruman, Kohlenmunk-Peter gegen Holländer-Michel
oder, weniger ﬁktiv, Gysi gegen Kohl – da war die
Welt noch in Ordnung: Als der Kleine wacker gegen
den Großen antrat. In der Regel sprach der Erfolg
für die Kleinen. Warum immer und überall mit Macht
»auf Augenhöhe«?
Ginge nicht auch »ebenbürtig« oder »gleichberechtigt«? So aber schwingt immer mit: Der kleinere,
schwächere Partner muss sich mit Macht aufplustern, wie ein Maikäfer pumpen, um die eigene Bedeutung (ob echt oder gefühlt ist ziemlich unerheblich) zu steigern. Wohingegen der größere, stärkere Partner sich huld- bis weihevoll nach unten neigt,
seine stärkere Position herunterspielt und generös
Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Und das ist
albern, weil es nicht den Tatsachen entspricht. Unterschiedliche Ansichten dürfen, ja müssen auch bei
unterschiedlicher Augenhöhe diskutiert werden.
Für difﬁzile Gespräche gibt es den Tipp, sich den
vermeintlich stärkeren Partner einfach nackt vorzustellen. Auch nicht unbedingt schön, würde aber in
den Nachrichten gut kommen: »Den überraschend
hohen Lohnzuwachs von 20 Prozent erklärt sich die
Gewerkschaft durch die stundenlange Nacktvorstellung der Unternehmensführung.« Ich senke den
Blick und denke an die »1.000 Augen des Dr. Mabuse« – auf gleicher Höhe.
DANIEL BARTSCH

DISPUT hat Probleme mit der Augenhöhe und ähnlichen
sprachlichen Vorgaben. Zum Recken und Strecken gibt's die
kleine Glosse.

dentin. »Wir werden Malu
Dreyer daran messen, ob
sie endlich etwas gegen
prekäre Beschäftigung, die
ausufernden Mini- und Midi-Jobs und unsoziale Leiharbeit unternimmt«, kündigte Katrin Werner an.
»Die Ministerpräsidentin
ist bei keiner der Fragen
rund um Nürburgring und
Hahn in der komfortablen Lage, als Unbeteiligte
neue Pﬂöcke einschlagen
zu können«, so Alexander
Ulrich.
▀ ▀ Hamburg I: Am 24.
Januar gründete sich die
Landesarbeitsgemeinschaft Netzpolitik der LINKEN Hamburg. Infos: Dirk.
Proesdorf@die-linke-hamburg.de
▀ ▀ Hamburg II: Am 16.
Januar hat sich der Landesrat LINKE Frauen in Hamburg gegründet. Er will die
Frauen in der LINKEN motivieren, sich für ihre Interessen einzusetzen. So
für frauenfreundlichere Arbeitsweisen und die Umsetzung der feministischen
Teile des Parteiprogramms.
▀ ▀ Geschichte: Mit einer Veranstaltung am 28.
Februar, um 18.30 Uhr,
im Karl-Liebknecht-Haus
in Berlin wird aus Anlass
des 80. Jahrestages des
Reichstagsbrandes all jener gedacht, die anschließend gejagt, gefoltert und
ermordet wurden. Veranstalter sind unter anderen
der Ältestenrat sowie das
Antieiszeitkomitee.
ZUSAMMENSTELLUNG:
FLORIAN MÜLLER
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ANTIFASCHISMUS

Erinnern, um zu widerstehen!
Veranstaltung zeigt: Das Gedenken an die Opfer des Faschismus darf nicht folgenlos
bleiben VON JAN MAROSE

A

ber ich will nicht nach Polen,
ich will doch nicht sterben,
liebes Tagebuch. Ich möchte
auch dann noch leben, wenn ich im
ganzen Bezirk allein zurückbleibe. In
einem Keller, auf irgendeinem Dachboden, sogar in einem Erdloch würde
ich mich verkriechen, bis der Krieg
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zu Ende ist.« So endet »Das rote Fahrrad«, ein bewegendes Tagebuch eines
dreizehnjährigen ungarischen Mädchens, geschrieben zwischen dem 13.
Februar und dem 30. Mai 1944. Schülerinnen und Schüler des SiemensGymnasiums aus Marzahn-Hellersdorf lasen aus den Aufzeichnungen

Eva Zsolts – von der deutschen Besetzung Ungarns, über das Leben im Getto bis zur bevorstehenden Deportation nach Auschwitz.
Es war einer der beeindruckendsten Momente der Veranstaltung »Erinnern, um zu widerstehen!«, die am
30. Januar im Kino Babylon in Ber-
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ABOSCHEIN

Ich abonniere
DISPUT
Name, Vorname

lin anlässlich des 80. Jahrestages der
Machtübernahme der Nazis stattfand. Zum einen die Erinnerung an
die Verbrechen des Faschismus, zum
anderen gesellschaftliches Bewusstsein für Widerstand gegen neue Nazis schaffen – das ist der Anspruch,
auf den Katja Kipping in ihrer Begrü-
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ßungsrede vor rund 400 Gästen hinwies.
Die Kriminalisierung und juristische Verfolgung von Tim und anderen, die sich 2011 den Nazis in Dresden entgegenstellten, zeigen, dass es
erheblichen Widerstand gegen den
Widerstand gibt. In Dresden inzwischen weniger von Nazis als seitens
der sächsischen Polizei und Justiz.
Einschlägig bekannte Nazis der zudem verbotenen Gruppe »Sturm 34«,
die nachweisbar über Jahre hunderte Straftaten begangen haben, kamen
am selben Tag, an dem Tim ohne Beweise zu 22 Monaten Gefängnis verurteilt wurde, im selben Gerichtsgebäude mit Geldstrafen und Bewährung davon. Es ist unfassbar!
Deshalb darf die Erinnerung an
solche Tage und das Gedenken an die
Opfer des Faschismus nicht folgenlos bleiben. Sie muss zu praktischer
Politik und antifaschistischem Engagement führen. Ein erster Schritt:
Die NPD muss endlich verboten werden. Nichts spricht gegen, aber vieles
für ein Verbot. Finanzen, Strukturen
und Demonstrationsrechte der Nazis
würden deutlich geschwächt. Gesellschaftlich wäre ein juristisches Verbot auch eine Delegitimierung der gesamten Ideologie. Darauf darf der zivilgesellschaftliche Kampf nicht verzichten.
Zudem muss das Erinnern und
Gedenken der Bundesregierung dazu führen, dass die öffentliche Finanzierung von Projekten und Vereinen
gegen rechts dauerhaft sichergestellt
wird. Und: Es ist auch eine Aufgabe
von Erziehung und Bildung. Das soll
das gesellschaftliche Problem nicht
individualisieren. Die Frage aber,
wie Aggressionen, Gewalt und einer
Ideologie der Stärke – das betonte
Gregor Gysi im Gespräch mit Schülerinnen und Schülern (Foto: Ronald
Friedmann) – früh entgegengearbeitet werden können, ist entscheidend, um gar nicht erst die Basis von
Nazismus und Rassismus entstehen
zu lassen.

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ich bestelle ab sofort
der Zeitschrift DISPUT im

Exemplar(e)

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

Geldinstitut

Bankleitzahl

Kontonummer

oder
bitte um Rechnungslegung
(gegen Gebühr) an meine Adresse.
Das Abonnement verlängert sich
automatisch um den angegebenen
Zeitraum zum gültigen Bezugszeitraum,
falls ich nicht 15 Tage (Poststempel)
vor dessen Ablauf schriftlich kündige.

Datum, 1. Unterschrift

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

Datum, 2. Unterschrift

Coupon bitte senden an:
Parteivorstand DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
Bestellungen auch möglich unter:
www.die-linke.de
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einen konsequenten Kampf gegen Steuerbetrug und Steueroasen, auch auf internationaler Ebene.

ͻ

PLZ, Ort

(Bleiben sie informiert, indem sie durch die Angabe
ihrer Mailadresse den Umfairteilen-Newsletter
abonnieren!)

E-Mail

Unterschrift

Das Bündnis hat zum Ziel, weit über 100.000 Unterschriften zu sammeln. Diese werden auf dem Höhepunkt des Bundestagswahlkampfes 2013 den
Spitzenkandidat/innen der Parteien überreicht. Nach den Wahlen werden sie noch einmal den Verhandlungsführer/innen der Koalitionsverhandlungen
übergeben. Liste bitte einsenden an: Bündnis Umfairteilen, c/o Naturfreunde Deutschland, Warschauer Str. 58a, 10243 Berlin



(Bitte Vor- und Nachnamen in Blockschrift angeben)

Name, Vorname

Ich unterstütze den Aufruf des Bündnisses Umfairteilen:

Wirbrauchen
brauchenGeld
Geldfür
fürInvestitionen
Investitionenininmehr
mehrBildung
Bildungund
undSoziales,
Soziales, Pﬂ
Pflege
e
Wir
ege und Gesundheit, in bessere
bessereöffentliche
öffentlicheInfrastruktur,
Infrastruktur,sozialen Wohnungsbau und die
Energiewende.
Wir brauchen
Spielräume
für den Schuldenabbau
und internationale
Armutsbekämpfung. Und es geht um gelebte Solidarität in
sozialen
Wohnungsbau
und diefinanzielle
Energiewende.
Wir brauchen
ﬁnanzielle Spielräume
für den Schuldenabbau
unserer
Gesellschaft.
und
internationale
Armutsbekämpfung. Und es geht um gelebte Solidarität in unserer Gesellschaft.

eine dauerhafte Vermögensteuer und eine einmalige Vermögensabgabe - möglichst europaweit koordiniert;

ͻ

Jetzt muss endlich übergroßer Reichtum stärker besteuert werden! Wir fordern

In den letzten Jahren haben die Regierenden mit
Steuersenkungen und Bankenrettung massiv von unten nach
oben umverteilt. Wir wollen nicht, dass die Schere zwischen
Arm und Reich immer weiter auseinander geht und öffentliche und soziale Leistungen weiter verschlechtert werden. Es gibt eine Alternative: Umfairteilen!

Höchste Zeit zum

MITMACHEN



Auch im Wahljahr will das Bündnis »Umfairteilen – Reichtum besteuern« Druck machen für die Wiedereinführung der Vermögensteuer und die Erhebung einer einmaligen Vermögensabgabe. Derzeit läuft dazu eine bundesweite Unterschriftenaktion. Mit dieser Liste könnt ihr euch beim Sammeln von Unterschriften beteiligen.
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a nun alle Parteien
mit unserer Forderung
»Mehr soziale Gerechtigkeit!« in den Wahlkampf ziehen, wird
wohl ab Montag, den 23. September 2013 in Deutschland die von
uns ersehnte Wende eintreten: ohne Massen kündigung, Kinderarmut, Hartz IV, Mietwucher, Altersarmut, Lohndumping gegen Frauen, Steuergeschenke für Banken
und Superreiche usw. Da aber der
23. September zugleich das Verfallsdatum für alle Wahlgeschenke
ist, kann es auch umgekehrt kommen. Egal, Hauptsache DIE LINKE
ist erst mal entwaffnet und hockt
im Keller. Dafür erhalten alle anderen Parteien das Prädikat »koalitionsfähig«. Dann wird Sekt getrunken und gewürfelt, WER mit WEM
ins Regierungsbett geht.
Am 20. Jänner 2013 gegen Mitternacht trat der Erzengel Gabriel in
der Berliner SPD-Zentrale ans Mikrofon und verkündete: »Wir haben
die Schlacht um Niedersachsen
gewonnen! Schwarz-Gelb ist abgewählt!« Er dankte nicht für den
Airbag der Grünen. Er sagte nicht,
dass es heikel wird, mit bloß einer
Stimme Mehrheit im Landtag über
die Runden zu kommen. Er sagte nur, jetzt sei bewiesen, dass jede Stimme für DIE LINKE für die
Katz ist!
Nun ist die niedersächsische LINKE tatsächlich vom Plenarsaal an
den Katzentisch gekommen. Nach

vier Prozent Verlust blieben lediglich
3,1 Prozent. Das ist erklärlich, weil
manche Sympathisanten der LINKEN
wegen des endlosen Bruderzwists zu
Nichtwählern wurden. Andere wurden wegen der »Schicksalsschlacht«
zwischen Schwarz-Gelb und Rot-Grün
zu Blutspendern für die Halblinken.
Viele glaubten auch den suggestiven
Unkenrufen der Meinungsforscher.
Und alle großen Medien wetteiferten
im Totschweigen der auferstehenden
LINKEN.
Der Rückenwind für SPD und Grüne kam zu großen Teilen durch solche Wahlversprechen wie: Mindestlohn, Reichensteuer, Bankenkontrolle, Energiewende, mehr Kitas, bezahlbare Mieten, gerechte Frauenlöhne
statt Herdprämie … Alles Forderungen, mit denen DIE LINKE seit vielen Jahren durch die Lande und Parlamente zieht. Doch die Schwarzen
wie Grünen, Gelben wie Rosanen haben dies stets torpediert. Bis nun die
Schwindsucht jene Parteien zur Umkehr zwang. Das Drängen der LINKEN
war also nicht für die Katz, sondern
von durchschlagender Wirkung – sofern bei den Regierenden Taten folgen! Das zu kontrollieren, wird wiederum ein besonderer Auftrag der LINKEN, die dazu möglichst viele Man-

date braucht. Die gewinnt man
nicht durch die Verteidigung der
Urheberrechte an den geklauten
Wahllosungen. Auch kaum, wenn
die DAX-Vorstände ihr Jahresgehalt beim Sozialamt beantragen
sollen. Die Energiepreise von morgen jucken die Wähler weniger als
die Mietzuschläge von heute. Aber
die Eurokrise kommt langsam in
den Wohnstuben an, wenngleich
längst nicht in allen. Der gebeutelte Mittelstand sieht noch immer
nicht, wie ihm Schwarz-Gelb die
Taschen aufschneidet. Viele Kommunen verludern aus Geldnot. Als
ökologisch gilt allein, was proﬁtabel ist. Ein Monopol der LINKEN
ist ihr kategorisches »Nein!« gegen
Aufrüstung und Auslandserprobung der Bundeswehr.
Aber die Gretchenfrage bleibt:
Wie ist das undemokratische Totschweigen und Verteufeln der LINKEN zu durchbrechen? Wie kommen wir in die Köpfe der Mehrheit
der Mitbürger? Doch nur über ihre
Herzen! Also, was quält die Leute
in unserem Wahlkreis? Wie schaffen wir sichtbare Abhilfe? Wer sind
unsere Verbündeten dabei? Was
hat das kleine Glück mit dem großen zu tun? Wer die Ohnmacht
der Bürger mindern will, muss
sie an den jeweiligen konkreten
Druckpunkten zum Rammbock gegen die Allmacht des Kapitals formieren. So kann die Katze zum Tiger werden. Zeigt Krallen fürs Gemeinwohl!

JENS JANSEN
Illustration: Ale Sund

Wenn die
Katze zum Tiger
wird ...
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MITGLIEDERLEBEN

D

u hast im Saarland
vor einigen Jahren
die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG)
Brauereikultur mit
gegründet. Ganz nüchtern gefragt, worauf liegt die Betonung: Brauerei oder Kultur?
Auf Kultur und kulturellem Beisammensein, das ist der Schwerpunkt.
In Deutschland gehört aber auch das
eine oder andere Gläschen Bier zu
dieser Kultur. Und dass man dabei
immer sehr schnell politisch werden
kann, macht es zusätzlich spannend.
Die Gründung eurer LAG war also keine Schnapsidee?
Nein, und die Idee stammt auch
nicht von uns. Ich muss zugeben,
das haben uns die Genossen in Bremen vorgemacht. Wir kamen sofort
zur Überzeugung, so was brauchen
wir auch. Die Gründung der LAG
2006 wurde ein einschlagender Erfolg. Zeitweilig waren wir die mitgliederstärkste Arbeitsgemeinschaft
im Landesverband. Derzeit zählen
wir reichlich hundert Mitglieder
und einen stimmberechtigten Delegierten für den Landesparteitag.
Wer sind die Sprecher?
Wir wollen ein paar Dinge, die ansonsten in der Partei im negativen
Sinne »kultiviert« werden, etwas
konterkarieren: Bei uns ist jedes registrierte Mitglied automatisch Vorsitzende und Vorsitzender.
Das erinnert an den Bundestagswahlkampf …
… das lässt sich nicht miteinander
vergleichen. Die LAG haben wir
auch vor dem Hintergrund gegründet, dass es immer auch Zeiten ohne
Wahlkämpfe gibt. Dann ist die Partei gut beraten, sich zu überlegen,
ob wir nur Vorstandssitzungen in irgendwelchen Hinterzimmern abhalten wollen, vielleicht mal ein Sommerfest oder eine Weihnachtsfeier
und das war's dann. Wir wollen das
gesellige, aber nicht unpolitische Zusammensein im Alltag fördern. Mitgliederwerbung ist das eine. Die Fra-
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Über
Bier
redet
man
nicht …
Eine Arbeitsgemeinschaft mit Stammwürze:
Saarlands LAG Brauereikultur
THOMAS LUTZE KENNT SICH AUS

ge, wie man Mitglieder bei der Stange hält, sie motiviert, aktiv zu bleiben, eine nicht weniger wichtige
Sache. Wir wollen praktische Angebote machen, dass Mitglieder Spaß
haben und sich an uns gebunden
fühlen. Dazu ist es wichtig, in der
Partei mal was mit Humor, mit Ironie zu nehmen. Das fehlt leider vielerorts.
Mit anderen Worten: Partei und
Malz, Gott erhalt’s!
Thomas, du bist Bundestagsabgeordneter, als solcher ist Politik dein Bier. Inwieweit ist Bier
denn auch Politik?

Ganz konkret: Seit Monaten wird
über die Energiepreise heftig diskutiert. Und über die Preisnachlässe
für große Unternehmen. Ursprünglich sollten sie ausschließlich Unternehmen betreffen, die im internationalen Wettbewerb stehen und per se
viel Energie verbrauchen. So Stahlwerke oder Aluminiumhütten. Warum taucht aber die mächtige Bitburger Brauerei in der Liste der Begünstigten auf? Mittelständische Unternehmen wie die Brauerei Bruch
in Saarbrücken, die lokal aktiv sind
und die Getränkemärkte und Kneipen im Umkreis von 50 Kilometern
DISPUT Februar 2013
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beliefern, müssen die vollen Energiepreise bezahlen. Darauf machen wir
aufmerksam.
Wenn ich mich darüber mit anderen
unterhalte und das Brauereibeispiel
nenne, sagen sie: Aha, klar. Denn jeder hat schon mal ein Bit, ein Karlsberg-Urpils oder ein Bruch – die
drei großen Marken bei uns – in der
Hand gehabt. Und das Problem verstehen dann alle: Warum zahlt der
kleine Mittelständler Bruch die vollen Strompreise, während der europaweit agierende Thomas Simon von
Bitburg dicke, fette Nachlässe bekommt?
Ihr seid also nicht die linke
Lobby für Brauereien.
Nein. An solchen praktischen Beispielen verstehen die Menschen
wichtige Probleme. Wie die Notwendigkeit von regionalen Wirtschaftskreisläufen. Warum kostet eine Kiste Bitburger in Dresden genauso viel
wie eine Kiste Radeberger, während
die Kiste Radeberger in der Eifel
oder im Saarland genauso teuer ist
wie die Kiste Bitburger – dabei werden die Kisten 800 Kilometer über
die Autobahn gefahren! Kostet das
nix? Da sagen wir: Die Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe ist
für DIE LINKE ein gutes Konzept,
das wir viel deutlicher propagieren
sollten.
Als LAG besuchen wir Brauereien,
kleine und mittelständische Unternehmen. Die Angestellten, die Arbeiter und die Betriebsleitung freuen
sich, wenn mal jemand aus der Politik kommt. Keine andere Partei hat
das auf der Liste.
Ein weiteres Thema für unsere Partei ist doch der Verbraucherschutz.
Das erste Verbraucherschutzgesetz
weltweit war nun mal das Reinheitsgebot zum Bier. Dazu gäbe es aber
viele kontroverse Diskussionen.
Ein prima Stichwort: Der DISPUT-Graﬁker möchte unbedingt
wissen, wie sich das Reinheitsgebot mit dem eingesetzten
Hopfenextrakt verträgt.
DISPUT Februar 2013

Geboren am 23. August 1969. In
Sachsen großgeworden, lebt er seit
1991 im Saarland. Er ist Maschinenbauer, Bürokaufmann und seit
2009 Bundestagsabgeordneter.

Wer Bier industriell brauen will, in
großen Fabriken und nicht mehr
als Handwerk, muss Bier mit Hopfenextrakt herstellen, weil Hopfen
ein derart großes Volumen hat, dass
die Lagerkapazitäten nicht ausreichen und außerdem frischer Hopfen
durch Keime schnell schlecht werden kann. Durch den Extrakt wird
das Volumen dezimiert und der Hopfen unempﬁndlich gemacht. Da allerdings sind zig Stoffe drin, die alle nicht auf der Liste des Reinheitsgebotes stehen. Sobald ich also Hopfenextrakt verwende, verstoße ich
eigentlich gegen das Reinheitsgebot. Trotzdem ist das legal. Das sind
Widersprüche im Detail und eine
grundsätzliche Frage des Verbraucherschutzes, weil der Verbraucher
nicht sieht, was im Extrakt ist. Der
Wettbewerb im Brauereigewerbe ist
brutal, bei der Herstellung wird jeder Cent dreimal umgedreht. Da ist
nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt
Hersteller mit einer weißen Weste.
Aber es gibt eben auch andere.
Nennt ihr eure LAG-Beratungen
süfﬁsant Vollversammlung?
(lacht) Darauf habe ich noch gar
nicht geachtet. Wir pﬂegen einen
sehr sorgsamen Umgang. Geselligkeit gehört im Saarland einfach dazu, ob mit LAG oder ohne. Ein gutes
Glas Pils ist immer drin.
Habt ihr als LAG Nachwuchssorgen?
Nein. Wenn Wahlen auf Landesebene anstehen, schauen wir, dass wir
100 Mitglieder haben und damit ein
Mandat bekommen. Und zwar nicht,
um irgendwelche Mehrheitsspielchen zu spielen, sondern einfach als
ein kleiner symbolischer Akt. Wer
mitmachen will, ist herzlich willkommen.
Wie steht’s um die Quotierung?
Die erste »Vollversammlung« hatte
interessanterweise einen Frauenanteil von 43 Prozent, womit wir nie gerechnet hätten. Der Landesverband
an sich hat, glaube ich, ungefähr 25
Prozent weibliche Mitglieder.

Inzwischen ging der Frauenanteil
in der LAG ein bisschen zurück, insofern sind wir ein Spiegelbild der
gesamten Partei. Doch wir sind offen. Und wenn bei uns ein dummer Spruch kommt, der in eine bestimmte Richtung geht, gibt’s immer welche, die sofort einschreiten.
Der gleichberechtigte Umgang zwischen Mann und Frau ist bei uns eine Selbstverständlichkeit und mit
dem hat Stammtischniveau nichts
zu tun.
Welche Voraussetzungen muss
ein Mitglied mitbringen?
(lacht) Überhaupt keine. Wir haben auch Leute, die trinken gar kein
Bier. Das gibt‘s. Wichtig sind Freude
an Geselligkeit und Interesse an den
erwähnten Themen: regionale Wirtschaftskreisläufe, Nachhaltigkeit,
Umweltschutz, Verbraucherschutz
… Und dann dauert es nur zwei, drei
Redner und wir sind bei Gott und
der Welt.
Was trinkst du saarländisch
am liebsten: Großwald-Landbier oder Zwickel-Bier?
Ich bin ein großer Fan von dem Zwickel, ein leicht untergärisches, trübes Bier. Es hat einen sehr frischen
Geschmack.
Ansonsten gibt’s an der Saar immer
die Gretchenfrage: Urpils oder Bit.
Da halte ich mich raus.
Hast du einen Bierspruch auf
Lager?
Nein. Über Bier redet man nicht.
Außer im DISPUT. In diesem
Sinne: Wohl bekomm‘s!
INTERVIEW: STEFAN RICHTER

Kontakt
www.thomas-lutze.de
www.dielinke-saar.de/partei/
ags/brauereikultur
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Der Reichstagsbrand
Auch nach 80 Jahren ist die Debatte um die wirklich Schuldigen noch immer nicht
abgeschlossen VON RONALD FRIEDMANN

D

er Reichstagsbrand in der
Nacht vom 27. zum 28. Februar 1933 lieferte den deutschen
Faschisten den dringend benötigten Vorwand, um vier Wochen nach
der Übergabe der Regierungsgewalt
an Hitler und wenige Tage vor der
Reichstagswahl vom 5. März 1933
ganz Deutschland mit einer Welle
der Gewalt und des Terrors zu überziehen und so ihre Macht dauerhaft
zu sichern.
Kurz nach 21 Uhr war der Holländer Marinus van der Lubbe in das
zu diesem Zeitpunkt kaum bewachte Reichstagsgebäude eingedrungen.
Mit gerade einmal vier Päckchen
Kohlenanzünder legte er in mehreren Nebenräumen kleinere Feuer,
die kaum Schaden anrichteten. Kurz
darauf ging jedoch der Plenarsaal in
Flammen auf, allerdings hatte van
der Lubbe weder die Zeit noch die
Möglichkeit gehabt, auch dieses Feuer zu legen.
Nur wenige Minuten später rückte
die überraschend schnell alarmierte
Feuerwehr an. Bereits nach drei Stunden war das Feuer gelöscht. Lediglich einige wenige Teile des großen
Gebäudes waren tatsächlich zerstört
bzw. ernsthaft beschädigt.
Unmittelbar nach der Feuerwehr
tauchte auch Hermann Göring, damals preußischer Ministerpräsident
und amtierender preußischer Innenminister, am Ort des Geschehens auf.
Und natürlich wusste er sofort, wer
»die Täter« waren, wie er diensteifrig
seinem »Führer« meldete, der kurz
darauf erschien: »Das ist zweifellos
das Werk von Kommunisten, Herr
Reichskanzler.« Damit war die Richtung der polizeilichen »Ermittlungen«
vorgegeben.
Folgerichtig verkündete der »Amtliche Preußische Pressedienst« noch in
der Brandnacht: »Diese Brandstiftung
ist der bisher ungeheuerlichste Terrorakt des Bolschewismus in Deutschland. [… Der] Brand des Reichstags
[sollte] das Fanal zum blutigen Aufruhr und zum Bürgerkrieg sein.«
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Nur Stunden später unterzeichnete Reichspräsident von Hindenburg
die »Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat«,
die sogenannte Reichstagsbrandverordnung, und die »Verordnung des
Reichspräsidenten gegen Verrat am
Deutschen Volke und hochverräterische Umtriebe«. Mit diesen beiden Verordnungen, die von der Regierung bereits vor dem Reichstagsbrand in großen Teilen vorbereitet
worden waren, wurden die in der
Weimarer Verfassung verankerten
bürgerlichen Rechte und Freiheiten
für die gesamte Dauer der Naziherrschaft außer Kraft gesetzt.

Dem Brand folgten nur Stunden später
zwei Verordnungen wider die bürgerlichen Rechte und Freiheiten.
Foto: Archiv

Literaturtipp
Alexander Bahar und
Wilfried Kugel
Der Reichstagsbrand.
Wie Geschichte gemacht wird
edition q, Berlin 2001

Am 21. September 1933 begann in
Leipzig der sogenannte Reichstagsbrandprozess. Angeklagt waren neben van der Lubbe der frühere Vorsitzende der kommunistischen Reichstagsfraktion Ernst Torgeler sowie
die drei bulgarischen Kommunisten
Georgi Dimitrow, Blagoi Popow und
Wassil Tanew. Mit ihrer Verurteilung
sollte der juristische Nachweis erbracht werden, dass tatsächlich »die
Kommunisten« für den Reichstagsbrand verantwortlich waren. Doch
insbesondere dem Auftreten Dimitrows vor dem Reichsgericht war es
zu verdanken, dass dieses Vorhaben
kläglich scheiterte: Torgeler, Dimitrow und die beiden anderen Bulgaren mussten freigesprochen werden,
van der Lubbe allerdings wurde zum
Tode verurteilt und hingerichtet.
Unmittelbar vor Beginn des Leipziger Prozesses war in London eine internationale Untersuchungskommission zum Reichstagsbrand zusammengetreten, die von dem britischen
Kronanwalt Denis Nowell Pritt geleitet wurde und der namhafte Juristen
aus mehreren westlichen Ländern
angehörten. Bereits diese frühe Untersuchungskommission präsentierte zahlreiche Indizien, die eine unmittelbare Verantwortung der deutschen Faschisten für den Reichstagsbrand belegten.
Trotzdem geistert seit 1945 die
unsägliche These von der Alleintäterschaft van der Lubbes durch die
Welt, die in Deutschland insbesondere vom »Spiegel« bis heute vertreten
und kolportiert wird. Seriöse Wissenschaftler haben längst erkannt und
akzeptiert, dass der Holländer niemals in der Lage gewesen wäre, den
Plenarsaal allein in Brand zu setzen.
Auch wenn der letzte Beweis noch
immer fehlt und wahrscheinlich nie
gefunden werden wird – es kann
kein wirklicher Zweifel daran bestehen, dass die deutschen Faschisten
nicht nur die politischen Nutznießer
des Reichstagsbrandes waren, sie waren auch seine Urheber.
DISPUT Februar 2013
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Vom
unaufhaltsamen
Rad

D

as runde Ding auf dem
Rasen hat den Fotografen so festgehalten, dass er es festhalten musste. Aber war
es das Rad aus rostigem Eisen
oder die Gestalt, die sich daneben
ins Gras gelegt hat, um im Zentrum der Hauptstadt zu verschnaufen? Oder war es dieser Platz als
Schauplatz der Geschichte: rechts
das Scheunenviertel mit der Judenverfolgung, links der Alex mit
dem alten Polizeipräsidium und
den Kommunistenjägern, vorne
das Kino Babylon, daneben das
Karl-Liebknecht-Haus als Sitz der
Linken, im Rücken die Volksbühne, deren Trägerverein 1933 verboten wurde, aber deren Flagge
»das unaufhaltsame Rad« wurde.
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Jeder dieser Gründe wäre Grund genug. Das Rad jedoch gehört unstrittig zu den bedeutendsten Erﬁndungen in der Geschichte der Menschheit. Alles, was vorher getragen
werden musste, konnte damit transportiert werden. Alle, die vordem laufen mussten, konnten nun fahren. Alles, was früher unbeweglich war, kam
nun ins Rollen.
Doch es brauchte Jahrtausende von
der Holzscheibe der Töpfer über die
routierenden Mühlsteine bis zur Aufrichtung der Steinscheiben und Holzscheiben zu Rädern. Und später zu
Karren und Kutschen, zu Wasserrädern und Fahrrädern, zu Riesenrädern und Windrädern.
Und während die geschundenen Leute vom Lasttier zum Lenker aufstiegen, grübelten die Philosophen, wel-

ches »höhere Wesen« oder »unergründliche Schicksal« dieses »Rad
der Geschichte« antreibt.
Die Plastik aus rostigem Blech gibt
die Antwort mit zwei menschlichen
Beinen: WIR halten das Rad am
Laufen! Vielleicht hat sich die Person davor nur deshalb auf den Rasen gelegt, um zu lauschen, ob es
knirscht im »Rad der Zeit«? Da liegen doch viele Steine im Weg. Da
kommt auch mal Sand ins Lager.
Da stockt es, rollt rückwärts, ruckt
wieder an und bleibt doch niemals
stehen. Alles ﬂießt, alles rollt –
aber nie von allein. Wir müssen immer wieder in die Speichen greifen
und über die Richtung reden, sonst
sind wir gerichtet!
Foto: Gert Gampe
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Jan oder Jahn?
Der Weg ins (Ost-)Leben. Leseprobe aus einem Buch der Beobachtungen

VON JAN KORTE

Foto: privat

I

ch bin nun 35 Jahre alt und kann
mich an die Teilung Deutschlands selber kaum noch erinnern. Ich bin erwachsen geworden
und habe Politik gemacht, als die
Mauer längst gefallen war. Meine
Freunde kommen aus Ost und West,
und sie sind nicht mehr so leicht als
jener oder jener zu identiﬁzieren.
Selbst in meinem Wahlkreis ist es
nur schwer feststellbar, wer aus dem
Osten, wer aus dem Westen stammt.
Auch in der Bundestagsfraktion würde ein Außenstehender kaum noch
merken, wer woher kommt. Klar, ein
sächsischer Dialekt ist schnell als ostdeutsch zu identiﬁzieren, weswegen
die Sachsen eine Ausnahme zur eben
beschriebenen Regel darstellen. Dieser Dialekt ist nun mal einmalig. So
wie sich auch ein Bayer kaum tarnen
kann. Aber bei fast allen anderen ist
– soweit man es nicht logischerweise durch Lebensläufe, Gespräche und
dem innerparteilichen Abstimmungsverhalten erkennen kann – die regionale Herkunft kaum feststellbar. Das
ist ja auch erst mal eine ganz gute
Entwicklung.
Allerdings gibt es eine Ausnahme,
von der ich persönlich betroffen bin
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und die mich einen Ossi sofort erkennen lässt. Mein Name ist Jan. Kurz,
knapp und norddeutsch ausgesprochen. Drei Buchstaben. Ich wurde
und werde, seit ich auf der Welt bin,
immer kurz und abgehackt »Jan« gerufen. Das aber ist im Osten fundamental anders. Der Ossi – und zwar
gleich welchen Alters, gleich welcher
ostdeutschen Region entstammend –
sagt nicht »Jan«, sondern zieht den
Namen zu einem »Jahn« auseinander.
Gesprochen wie (Sigmund) Jähn, ohne »ä«, eben mit a. Daher kann ich
bei allem Verschwinden der kulturellen Unterschiede feststellen, wer aus
dem Osten kommt und wer aus dem
Westen. Zu nahezu hundert Prozent
kommen alle »Jahn«-Sager aus dem
Osten und alle »Jan«-Sager kommen
aus dem Westen. Das ist doch wirklich mal ein nachvollziehbarer und sicherer Indikator, um die geograﬁsche
Herkunft des Gegenübers bestimmen
zu können. Rein praktisch hilft es natürlich in nur wenigen Lebenssituationen, es ist ein nutzloses Privileg,
dies zu wissen. Why not?
Dieser Unterschied führte ein einziges Mal zu Ärger im eigenen Büro. Meine Mitarbeiter kommen aus

Ost und West, kulturell gibt es kaum
Unterschiede, außer jeweils kleine
nostalgische Reminiszenzen an etwa
den Broiler (Ost) oder das Brathähnchen (West). In einer der ersten Bürobesprechungen nach den Bundestagswahlen 2005 hatten wir uns überlegt,
eine regelmäßige Zeitung herauszuge-

JAN KORTE

Geboren im niedersächsischen
Osnabrück, ist er seit Jahren politisch vor allem in Sachsen-Anhalt zu Hause. Ost-West-Erfahrungen und andere Beobachtungen aus der Politik hat er in einem Buch zusammengetragen,
das Anfang 2013 im Verlag Neues Deutschland erschienen ist:
»Geh doch rüber!« (9.90 Euro).
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Termine
ben, um über die Wahlkreisarbeit zu
informieren. Dabei war natürlich die
erste und emotionalste Frage »Wie
soll das Ding heißen?« Mein Kollege,
zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und sehr bewandert
im Herstellen von Zeitungen, schlug
vor, die Zeitung »Jan von nebenan«
zu nennen. Die Begründung leuchtete mir ein: Klingt sympathisch, will
deutlich machen, dass man vor Ort
aktiv und ansprechbar ist, und – das
war das wichtigste Argument – »Jan
von nebenan« reimt sich. Nach einigem Hin und Her meldete sich allerdings mein anderer Kollege und stellte die zunächst unverständliche Frage, wie wir darauf kommen könnten,
dass sich »Jan von nebenan« reimen
würde. Na? Letzterer Kollege kam
aus dem Osten und hatte viel früher
als ich analysiert, dass im Osten alle
»Jahn« und nicht »Jan« sagen würden
– ergo würden sie »Jahn von nebenan« als Zeitungstitel lesen, was sich
eben schlicht nicht reimt.
Dann müsste es – soweit man
beim Titel bleiben wolle – »Jahn von
nebenahn« heißen. Diese Argumentation entwickelte sich zu einem handfesten Bürokrach, weil die »Jahn«These nicht von allen geteilt wurde.
Im Verlauf des Disputs ﬁelen Begriffe wie »Mauer in den Köpfen«, »Besserwessi«, »Betroffenheits-Ossi« und
viele andere. Um Kündigungen und
Freundschaftsaufkündigungen abzuwenden, empfahl ich, Sachkompetenz
einzuholen: Anruf beim Wahlkreismitarbeiter in Sachsen-Anhalt. Die
Auskunft aus Ostdeutschland war
klar und vor allem ohne eine Bedenkminute vorgetragen: »Jan von nebenan« reimt sich nicht.
*
Meine Wahlkreiszeitung heißt jetzt:
»Korte Konkret«.

18. bis 22. Februar
Sitzungswoche im Bundestag
23. Februar
Landesparteitag und Vertreter/
innenversammlung zur Aufstellung der Landesliste Berlin zur
Bundestagswahl, Berlin, Jerusalemkirche
23. Februar
»Kleiner Parteitag« Sachsen,
Weinböhla, Waldhotel
25. Februar bis 1. März
Sitzungswoche im Bundestag

WAHLKREIS ERNEUT ZUM DIREKTKANDIDATEN FÜR DEN BUNDESTAG GEWÄHLT.
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9. März
Listenaufstellung zur Bundestagswahl Bremen
9. März
Regionalkonferenz Ost, Berlin
9. März
Zwei Jahre Fukushima: Atomanlagen abschalten! Aktionen in
Gronau (NRW), Gundremmingen
(Bayern) und Grohnde (Niedersachsen)

27. und 28. Februar
Sitzungstage im Europaparlament
1. März
Plenarsitzung Bundesrat
1. März
Landesparteitag Thüringen,
Friedrichroda, Berghotel
Ahorn
2. März
Vertreter/innenversammlung
Thüringen zur Bundestagswahl,
Friedrichroda, Berghotel
Ahorn
2. März
Vertreter/innenversammlung
Brandenburg zur Bundestagswahl, Potsdam, Kongresshotel
2. März
Regionalkonferenz »Nord« zum
Bundestagswahlprogramm,
Lübeck, Clousters
3. März
Landesparteitag Hamburg,
Berufsförderungswerk HamburgFarmsen

JAN KORTE, SEIT 2005 BUNDESTAGSABGEORDNETER, WURDE IN SEINEM

8. März
Verleihung des Clara-ZetkinFrauenpreises 2013, Berlin

4. März
Sitzung Geschäftsführender
Parteivorstand

10. März
Regionalkonferenz Süd,
Nürnberg, Villa Leon
11. bis 14. März
Sitzungswoche im Europaparlament
11. bis 15. März
Sitzungswoche im Bundestag
16. März
Kommunalkonvent Sachsen,
Dresden, Gewerkschaftshaus
17. März
Regionalkonferenz Südwest,
Frankfurt am Main, Gewerkschaftshaus
18. März
Sitzung Geschäftsführender
Parteivorstand
18. bis 22. März
Sitzungswoche im Bundestag
ZUSAMMENSTELLUNG:
DANIEL BARTSCH
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TR ADITION
Arbeiter-Chronometer
(um 1890), auf
der Rückseite
versehen mit der
Forderung nach dem
8-Stunden-Tag

H

einrich Wilhelm Kämpchen
wird Ende 1889 gefeuert.
Heinrich Wilhelm Kämpchen
ist seit zweieinhalb Jahrzehnten Bergmann im Ruhrgebiet, er ist StreikAufrührer und so etwas wie ein Arbeiterdichter. In Verse kleidet er, was
ihn und seine Kumpel erzürnt: Arbeitsbedingungen, Ausbeutung, Willkür, Rechtlosigkeit. Nach seiner Entlassung steht er auf einer schwarzen
Liste und ﬁndet keine Arbeit mehr.
Er verlegt sich vollends aufs Dichten.
Sein berühmtestes Lied beginnt so:
GLÜCKAUF KAMERADEN, DURCH
NACHT ZUM LICHT!
UNS SOLLEN DIE FEINDE NICHT
KÜMMERN.
WIR HATTEN SO MANCHE
VERZWEIFELTE SCHICHT

UND SAHEN DIE SONNE NICHT
SCHIMMERN.
NUR EINIG, EINIG MÜSSEN WIR SEIN,
SO FEST UND GESCHLOSSEN
WIE ERZ UND GESTEIN!

Kämpchens »Internationales Knappenlied« bleibt über Jahrzehnte populär – dieses »… durch Nacht zum
Licht!«, mit dem Ausrufezeichen.
Eben jene Zeile – allerdings mit
Fragezeichen: »Durch Nacht zum
Licht?« – gibt seit Anfang Februar einer großartigen Ausstellung im »Technoseum« Mannheim (Baden-Württemberg) den Titel. Einer Ausstellung,
die sich nicht mehr und nicht weniger als die Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung zwischen 1863
und 2013 vornimmt.
Aus Platzgründen darf ich nicht
der Versuchung erliegen, wenigstens
einige Exponate und ihre Hintergründe vorzustellen; insgesamt sind es
mehr als 500 und darunter wahrlich
etliche Raritäten. Selbstverständlich
beginnen die Aussteller nicht Punkt
1863 (mit der Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein),
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Erhellend: Durch
Nacht zum Licht?!
Ausstellung zur Geschichte der Arbeiterbewegung
VON FLORIAN MÜLLER

wie Projektleiter Dr. Horst Steffens
die Arbeiterbewegung überhaupt als
eine »Baustelle« versteht, die nicht
fertig wird: »In der Aktualisierung
der Ausstellung sah ich die Chance,
das Thema wieder etwas ins Blickfeld
zu rücken.« Im Grunde genommen eine optimistische Ausstellung.
Angemessen: Lassalle, Marx und
Engels, die Liebknechts, »Arbeiterkaiser« Bebel, Zetkin und zig weitere Promis ﬁnden mit Leistungen und
Ideen ihren Platz. Gleichwohl zieht
sich der »Blick von unten« als roter
Leitfaden durchs Ganze.

Platziert sind all die Exponate hinter einem Fassadengerüst; die ersten
längeren Abschnitte liegen im Dunkel,
gegen Ende erst, zur Gegenwart hin,
wird es heller, lichter – ob dies HartzIV-Gepiesackte, Stundenlöhner, Leiharbeiter von heute ähnlich empﬁnden
und ähnlich gestalten würden?
Die DDR ist ein ernstgenommenes
Kapitel. Auch DIE LINKE und ihre Vorgängerparteien kommen (ein kleines
bisschen) vor. Doch es gilt, was trotz
der deutlich präsenteren SPD Dr. Steffens betont: »Die Arbeiterbewegung
ist mehr als die Geschichte einer einDISPUT Februar 2013

Sonderausstellung »Durch Nacht zum Licht?«
bis 25. August 2013, täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr
Technoseum, Museumsstraße 1, 68165 Mannheim
Eintritt: 6 Euro, ermäßigt: 4 Euro
www.technoseum.de

zigen oder mehrerer Parteien.« Hier
wird sie konsequent bezogen auf Gewerkschaften, Partei(en) und, angemessen breit, auf ihre vielfältigen kulturellen Bewegungen.
Über das eine oder andere lässt
sich gut streiten, was unbedingt getan werden sollte. Aber wirklich wichtig ist, dass es diese Ausstellung zu
diesem weithin ausgeblendeten Thema überhaupt gibt: zur Arbeiterbewegung, zu ihren Träumen, Zielen, Erfahrungen, Opfern, Niederlagen, Siegen
und zu ihren fortwährenden Aufgaben in einer veränderten Welt.
Seit mehr als zwei Jahrzehnten habe ich Ähnliches nicht gesehen. Entsprechend begeistert verlasse ich das
Haus – mit der Frage, wie es hinzubekommen ist, dass möglichst viele
den Weg übers »Technoseum« hin zum
Thema und zu Folgerungen für ihren
Alltag ﬁnden.
Mehr als 150 Jahre Historie auf gut
800 Quadratmetern. Spektakulär, aufwendig, sehr kompakt dargestellt. So
viel Geschichte, so viele Geschichten
dahinter. Wer kann dies alles erfassen
und hinterfragen, mit den Vorzugsbildern der heutigen Medienwelt im Hinterkopf?
Das Museum bietet freitags, sonntags und feiertags (kostenlose) Führungen an, es setzt stark auf den Besuch von Schulklassen, stellt Anschauungsmaterialien bereit, lädt zum
Rollenspiel »Tarifverhandlungen« ein,
lässt Plakate gestalten und Buttons
herstellen. Ob der Funke überspringen wird? Zahlreiche Veranstaltungen sind angekündigt, so mit Wallraff,
DGB-Sommer, SPD-Gabriel. Zum Nachschauen in Ruhe gibt’s einen 450-seitigen anregenden und reich illustrierten Katalog (20 Euro). Ein Tipp Richtung Sachsen: Vom 25. Oktober 2013
bis 1. Mai 2014 wird die Ausstellung
im Industriemuseum in Chemnitz zu
sehen sein.
Kämpchens Knappenlied ist übrigens auch zu hören, am Ende der Ausstellung bringt ein Roboter eine moderne Fassung hervor.
DISPUT Februar 2013

Arbeiter-Bewegung wörtlich gemeint: Sport und Kultur brachten
Kraft und Erbauung.
Aus einem Jugendzimmer stammt
diese Tür, beidseitig voll mit Aufklebern 1970–1989. Plakate des DGB
zum 1. Mai 1955 und 1956.
Foto: Katalog zur Ausstellung (3),
Stefan Richter
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REDAKTION DISPUT

▀ Betrifft: 1/2013
Das muss ich jetzt mal loswerden: Drei Tage nach
dem Jahresauftakt in der
Volksbühne die Veranstaltung auf der Titelseite des
DISPUT und in meinem
Briefkasten! Sensationell!
Das neue Layout gefällt
mir auch sehr gut. Lediglich der dünne weiße Text
auf dem roten Hintergrund
bereitet zumindest meinen
Augen bei längeren Beiträgen etwas Schwierigkeiten.
Ansonsten ein rundum gelungenes Heft. Danke.
KLAUS POLLMANN, ALTES LAGER
(BRANDENBURG)
Der DISPUT im Januar war
vom Inhalt sehr gut gemacht, so wie wir das gewohnt sind. Mein Wunsch:
Nehmt doch bitte dünneres Papier, so dass ihr auch
schreiben könnt: preiswert,
umweltbewusst.
Das tolle Bild von Rosa
und Karl hätte ich mir in
der Mitte des Heftes gewünscht, damit ich es mir
aufhängen könnte. Danke
für eure Arbeit.
Ich wünsche mir so sehr,
dass wir alles gut meistern.
GISELA PFENNIGER, GÖRLITZ
(SACHSEN)
DISPUT ist eine tolle Zeitschrift!
MARCO RADOJEVIC, KONSTANZ
(BADEN-WÜRTTEMBERG)
Der DISPUT 1/2013 hat
mich nicht nur inhaltlich
überrascht. Die gesamte
anspruchsvolle Gestaltung
wird jeder Kritik standhalten. Ich freue mich, dass es
gelungen ist, unsere Mitgliederzeitung so auf den
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Eine zuverlässige Adresse, wenn’s um
Nachfragen, Hinweise, Wünsche, Einwände,
Vorschläge, Widersprüche geht:
DISPUT, Kleine Alexanderstraße 28,
10178 Berlin oder disput@die-linke.de

Weg zu bringen. Ich bestelle ab sofort den DISPUT,
da ich ihn jeden Monat
im Briefkasten vorﬁnden
möchte. Viel Erfolg!
ANNAMARIA ENGERT,
JÜTERBOG (BRANDENBURG)
Herzlichen Glückwunsch
zum neuen DISPUT! Ich
denke, dass sich unsere
Mitgliederzeitschrift äußerlich und vor allem auch
inhaltlich zu ihrem Vorteil
verändert hat. Jetzt kommt
es darauf an, dass sich
der Parteivorstand in seiner Informationspolitik innerhalb der Partei auf diese Publikation konzentriert,
sich aktiv für deren Weiterentwicklung einsetzt und
dass natürlich die Genossinnen/Genossen unserer
Partei ihren Beitrag dazu
leisten.
Die Informierung der Genossinnen/Genossen ist
allerdings nur die eine Seite der Bemühungen. Vor allem muss es uns jetzt, insbesondere vor den Bundestagswahlen, aber auch
zukünftig, durch eine gezielte, dauerhafte, breit angelegte Informationspolitik
gelingen, die Menschen unseres Landes mit den Zielen, Aufgaben und Ergebnissen unserer Parteipolitik
vertraut zu machen. Hierbei könnte die möglichst
ﬂächendeckende Verteilung der Zeitung »Klar« eine zentrale Rolle spielen.
OLAF JUNGHANNS, BERLIN
Die neue Aufmachung von
DISPUT ist toll. Ich höre
überall (bei den wenigen
hier, die DISPUT lesen) nur
anerkennende Worte. Bekommen eigentlich jetzt al-

le Mitglieder der LINKEN
ein Probeexemplar? Das
wäre gut.
KLAUS JANN, WÜLFRATH
(NORDRHEIN-WESTFALEN)
Ein Probeexemplar für alle ist leider nicht ﬁnanzierbar. Aber die Hefte
im April und August werden – als Sonderausgaben (Mitgliedermagazin)
– an jedes Mitglied gehen. So bleibt die Bitte:
Wenn sich DISPUT lesen
lohnt und künftig noch
mehr lohnen soll, sagt’s
weiter und werbt für ein
Jahres- oder Halbjahresabo, für das eine Basisgruppe oder ein Ortsverband selbstverständlich
zusammenlegen kann.
Vielen Dank!

▀ Aprilscherz
Betrifft: DISPUT 1/2013 »In gelassener Selbstdisziplin«
Zum Beitrag »In gelassener Selbstdisziplin« möchte ich bemerken: Wir sind
im Januar. Trotzdem kann
es sich nur um einen Aprilscherz handeln, oder um
einen Test, ob im DISPUT
jemand ernsthaft den Kapitalismus so verherrlicht.
Übrigens ﬁnde ich die neue
Aufmachung des DISPUT
gut. Das könnte die Mitgliederzeitschrift sein.
Wir sollten uns den ﬁnanziellen Aufwand sparen, eine
neue Zeitschrift kostenlos
an alle Mitglieder zu versenden.
KURT LASER, BERLIN

Eine Hexe, ein Engel und die Biene Maja – LINKE-Politik in
Hessen?! Zumindest für einen Tag: an Fasnacht. Entsprechend
der Jahreszeit gekleidet waren Barbara Cardenas, Hermann
Schaus und Janine Wissler aus der Landtagsfraktion zur
50. Montagsdemo zum Frankfurter Flughafen gekommen.
Mehr als tausend Demonstranten forderten wie schon seit
vielen Monaten ein absolutes Nachtﬂugverbot, eine Reduzierung der Flugbewegungen und den Schutz der Umwelt.
Fotos: Dietmar Treber, istockphoto.com
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Karikatur: Klaus Stuttmann

▀ Verfolgung
Betrifft: DISPUT 1/2013
– »Ich wollte mein
Recht«
Stefan Amzoll ist nur sehr
bedingt zuzustimmen,
wenn er schreibt, dass
die »Nazis [1933] sämtliche missliebigen Parteien« verbieten ließen. Genaugenommen wurde nur
eine einzige Partei verboten – die SPD, und zwar am
22. Juni 1933. Gegen die
KPD erging niemals ein formelles Verbot. Sie war bereits unmittelbar nach der
Machtübergabe an Hitler
durch eine Reihe von Erlassen außerhalb des Gesetzes gestellt und zum
Ziel brutaler Verfolgung
gemacht worden. Die bürgerlichen Parteien, die im
März 1933 im Reichstag
ausnahmslos dem sogeDISPUT Februar 2013

nannten Ermächtigungsgesetz zugestimmt und
der faschistischen Diktatur damit zu einer »legalen«
Grundlage verholfen hatten, lösten sich nach dem
Verbot der SPD »vorsorglich« selbst auf.
Ein großer Teil ihrer Spitzenfunktionäre tauchte nach 1945 in den Führungsetagen der westdeutschen CDU, der CSU und
der FDP wieder auf, als
selbsternannte »lupenreine
Demokraten«.
RONALD FRIEDMANN, BERLIN

▀ Teilnahme
Betrifft: DISPUT 1/2013
– »Der Poet des Beton«
Oskar Niemeyer hat nicht
nur die Architektur Brasiliens sehr stark geprägt, er
hat auch bis zuletzt am po-

litischen Leben in Brasilien
teilgenommen.
Er hat aktiv den ehemaligen Präsidenten Lula da
Silva und dessen Nachfolgerin, die aktuelle Präsidentin Dilma Rousseff, und
damit das Politikkonzept
dieser beiden Politiker unterstützt. Und er war sehr
angetan vom sozialen Fortschritt, der durch die Politik unter Lula da Silva und
jetzt Dilma Rouseff erreicht
wurde.
Aus der Kommunistischen
Partei ist er übrigens 1990
ausgetreten.
GÜNTER BUSSE, HAMBURG

▀ Wünsche
Ich möchte, wie viele andere auch, dass DIE LINKE wieder in den Bundestag kommt. Und ich möch-

te ganz dringend eine Verbesserung der Demokratie,
mehr Einbeziehung und
Mitsprache der Parteimitglieder auch ohne Internet.
Die Mitsprache darf nicht
abhängig sein vom Zugang
zum Internet oder von der
Möglichkeit, Reisekosten
zu Veranstaltungen vorzuﬁnanzieren. Auf keinen Fall
darf die Basis vergessen
werden, sonst laufen wir
davon.
Ich wünsche mir eine Mindestrente für alle – keine »Zwangsverrenteten«
nach Sozialgesetzbuch XII.
Stattdessen bin ich für einen Öffentlichen Beschäftigungssektor mit Mindestlohn und mit Arbeitnehmerrechten, zum Beispiel
der Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall.
BEATRICE GERRITZEN, GÖTTINGEN
(NIEDERSACHSEN)
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LESEN

Der
Mensch
und
seine
Natur

HELGA SCHÜTZ
SEPIA
ROMAN
AUFBAU VERLAG
400 SEITEN
22,99 EURO

R

afaela Reich, genannt
Eli, ist 17 und hat erfolgreich eine Gärtnerlehre im Dresdner Botanischen Garten absolviert. Obwohl sie durchaus
dableiben könnte, bewirbt
sie sich für ein Studium in
Potsdam, also weit weg, an
einer Hochschule für Kinematographie, wobei sie zunächst noch nicht genau
weiß, was Kinematographie
eigentlich ist. Eli will weg
von ihrem Kindheitstrauma,
das sie seit der Bombennacht in Dresden nicht loslassen will, weg von Großvater, der sie seither bemuttert, sie will etwas Neues beginnen. Das Kino hat
sie als einen Ort erfahren,
an dem man in eine andere
Welt gezaubert wird, das interessiert sie. Als Grund für
ihre Bewerbung zu diesem
exponierten Studium in
Potsdam gibt sie an, dass
man dort ein Bett mit Bettwäsche bekommt und dass
es in der Umgebung schöne Gärten gibt, auch Kunst
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und Kultur nahe sind – die
will sie kennenlernen. Sie
wird als eine von vier Studenten angenommen, gewissermaßen wegen der
Quote. Es sind die 1950er
Jahre, in denen Arbeiterkinder in der DDR gute Chancen hatten.
Das Studium, die intensive
Beschäftigung mit Film, mit
Brecht und Hegel, die Deutung der Laokoon-Gruppe,
beschäftigt Eli durch den
ganzen Roman. Eine junge Frau im Aufbruch in eine
neue Wirklichkeit, so wie
das Land, in dem sie lebt.
Doch der vermeintliche
Frieden um sie herum wird
mehr und mehr zu einem
Kalten Krieg, die Auseinandersetzung zwischen Ost
und West wird gerade auch
in Potsdam spürbar, und
dann steht da eine Mauer
mittendrin …
Dass Eli vieles erlebt, was
in der Biograﬁe der Autorin
zu ﬁnden ist, macht die Authentizität dieses wie der
anderen Bücher von Helga Schütz aus. Der wenig
reﬂektierende, nüchterne
und dennoch eindrucksvolle Erzählton lässt die Ereignisse und Elis Erkenntnisgewinn wie im Film vor einem ablaufen. Der Roman
hat nichts Nostalgisches,
wie auch seine Autorin, die
im vorigen Herbst 75 Jahre
alt wurde, keine Meinungen
und Bewertungen des Geschehens vorgibt. Insofern
kann der Titel »Sepia«, ein
heute meist künstlich erzeugter Farbton für alte Bilder, etwas in die Irre führen.
Helga Schütz hat häufiger Vergleiche in der Natur
parat, die Metamorphose der Pflanzen zum Bei-

GELESEN VON
INGRID FEIX

spiel. Auch der Mensch
ist »nur« ein Teil der Natur,
über seine Metamorphose hat Helga Schütz einen
sehr lesenswerten Roman

geschrieben.

V

on einem ganz anderen Eifer getrieben
ist »Das Geständnis«,
das der studierte Mediziner
und inzwischen als erfolgreicher Autor in Berlin lebende Jakob Hein geschrieben hat.
Es geht um gesunde und
umweltbewusste Ernährung. Man könnte nun denken, dass dies ein weiterer
Versuch ist, das »Tiere essen« mit gruseligen Szenen
von Tierzucht und -haltung
auszutreiben. Nicht ganz!
Hier gesteht einer einem
Kommissar, wie er zu einer
Tat kam, von der man erst
auf den letzten Seiten erfährt und die ebenfalls eine satirische Pointe hat. Zunächst geht es darum, wie
der Gestehende, ein bekennender Fleischesser, in seinem Großstadtalltag immer mehr in die Enge getrieben wird von dem um
sich greifenden Vegetarismus. Zunächst verschwinden alte Traditionsmetzger,
statt dessen machen sich
Biomärkte und Gemüseläden breit, Restaurants haben ihre Speisen auf vegetarisch umgestellt und
Fleisch gibt es im Super-

markt nur noch in einem
separaten Raum, zu dem
Kinder keinen Zutritt haben,
weil man ihnen den Anblick
von toten Tieren nicht zumuten darf. Mit dem entsetzten »Sag mal, du isst
noch Fleisch?« angesichts
einer auf der Weihnachtsfeier bestellten Gänsekeule
beginnt für den Delinquenten ein Martyrium, das mit
dem Versprechen, nie wieder Fleisch zu essen, seinen Anfang nimmt und eine Veränderung des ganzen Lebens bewirkt. Dem
Zustand der Schlaffheit zu
entkommen, gibt es für ihn
nur den Weg, sich dem Geheimbund der Karnivoren,
Fleischfresser, anzuschließen, um die Menschheit zu
retten.
Jakob Hein, bekennender
Mode-Vegetarier, hat eine
herrlich komische Satire
auf die Militanz von Vegetariern wie von Karnivoren
geschrieben. Ein Kampf
gegen die Natur des Menschen ist sinnlos oder endet tödlich.

JAKOB HEIN
WURST UND WAHN
EIN GESTÄNDNIS
KIEPENHEUER & WITSCH
112 SEITEN
7,99 EURO
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eine Nachbarin, Mutter eines Fünf- sowie
eines fast Zweijährigen, möchte schon
seit Längerem wieder
in ihren Beruf zurückkehren. Allein
es fehlt ein Betreuungsplatz für den
Kleineren. Da wir in einer nordrheinwestfälischen Großstadt leben,
kommt das Ergattern eines Platzes für Unter-Dreijährige (U3) einem
Sechser im Lotto gleich. Kindertagesstätten sind ausgebucht, haben
gar keine oder nur für Geschwisterkinder reservierte U3-Plätze. Meine
Nachbarin hat in ihrer Verzweiﬂung
einen Platz in einer privaten Kita gebucht – bis mittags – und zahlt 800
Euro im Monat. Doch demnächst erhält sie dafür ja 100 Euro Betreuungsgeld.
Ab August gilt der Rechtsanspruch
auf Betreuung für Kinder ab einem
Jahr. Das wurde zwar bereits auf
dem Krippengipfel 2007 beschlossen, aber lange passierte mangels
Finanzierung neuer Plätze kaum etwas. Jetzt stockt der Ausbau wegen
komplizierter Verfahren zur Mittelbewilligung, wegen mehrfacher Gesetzesänderungen zum Finanzieren
von Um- und Neubauten und wegen
fehlender Grundstücke. Das treibt
manchmal seltsame Blüten, etwa
wenn eine neue Kita direkt an einer
der meistbefahrenen Autobahnen
der Republik geplant wird.
Meine Stadt plant, bis August für 40
Prozent der Kinder Betreuung anzubieten, obwohl die Nachfrage gerade in Ballungsgebieten weit höher
eingeschätzt wird. Das Jugenddezernat gibt sich zuversichtlich, damit den Rechtsanspruch einlösen
zu können. Die Platzzahlen sind jedoch schöngerechnet, denn Eltern
möchten zumeist keinen Tagespﬂege-, sondern einen Kitaplatz, wie
die Auslastungsquote der Ersteren
von nur 64 Prozent und die langen
Wartelisten bei Letzteren illustrieren. Plätze sollen dennoch überwiegend bei Tagesmüttern geschaffen
werden, weil neue Einrichtungen so
schnell kaum zu realisieren sind.
Die Furcht der Kommunen vor Klagen der Eltern, die ihren Rechtsanspruch geltend machen, wächst
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ebenso wie die Vorfreude der Anwaltskanzleien. Land und Gemeinden setzen in ihrer Not deshalb
jetzt auf die Senkung von Standards in Baugenehmigungsverfahren und Platz-Sharing-Modelle, bei
denen die Kita-Gruppen noch mehr
Kinder aufnehmen und die Erzieher
noch mehr Elternarbeit, Sprachförderung, Bildungsdokumentationen
… für dasselbe geringe Gehalt bewältigen sollen. Dabei sind Gruppen
mit bis zu 22 Kindern zum Teil unter
drei Jahren bei zwei Erzieherinnen
schon jetzt keine Seltenheit. Rund
zwei Drittel der Berufsanfänger kehren den Kitas wegen schlechter Arbeitsbedingungen und Bezahlung
den Rücken.
In diese Gemengelage fügt sich die
von der CSU durchgedrückte Herdprämie Christina Schröders hervorragend ein. Familien, deren Kinder
nicht in öffentlich-geförderter Betreuung sind, erhalten 100 Euro monatlich. Außer jenen im ALG-II-Bezug, denen es auf die Transferleistung angerechnet wird. Ein Schelm,
wer das Böse denkt, dies könnte irgendetwas mit dem absehbaren Scheitern des U3-Ausbaus zu
tun haben. Gerüchten zufolge bieten
einzelne Kommunen den doch das
Betreuungsgeld bevorzugenden Eltern an, sie kurzfristig von Betreuungsverträgen zu entbinden. Zumal
dann ja ein Platz frei wird und neu
besetzt werden kann – verkehrte
Politik, verkehrte Welt!
Was wir stattdessen brauchen, sind
ﬂächendeckend ausgebaute, gebührenfreie und vor allem gute öffentlich geförderte Kita-Plätze, in denen
die Kleinsten verlässliche Bezugspersonen haben und vielfältige Förderung erhalten. Unabdingbar dafür
sind ein höherer Personalschlüssel
und kleinere Gruppen mit guter Arbeit für die Erziehenden. Damit alle
Kinder einen guten Start haben und
ihre Mütter keine beruﬂichen Nachteile und Altersarmut fürchten müssen, wenn sie sich für eine Familie
entscheiden.

CAROLIN BUTTERWEGGE

Kita-Ausbau
und
Herdprämie

DR. CAROLIN BUTTERWEGGE
IST DIPLOM-SOZIALARBEITERIN
UND LEBT IN KÖLN.

Foto: Archiv/Linksfraktion NRW
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