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Auftrag
DIE LINKE muss stärker
werden, forderten in Reden
Bernd Riexinger, Katja
Kipping, Gregor Gysi – und
in der Aussprache zahlreiche
weitere Delegierte. 8

Antrag
Mehrere hundert Vorschläge
zum Wahlprogramm und
zu Satzungsänderungen
wurden erörtert, verworfen
oder ergänzt – und schließlich
abgestimmt. 34

Ertrag
Nach rund 15-stündiger
Diskussion beschlossen die
Delegierten in großer Mehrheit das Bundestagswahlprogramm. DISPUT veröffentlich
seine Einführung. 62

Geschafft!

Auf geht’s!

Der Dresdner Parteitag (14.–16. Juni) gab der Partei ihr Wahlprogramm – für einen erfolgreichen
Bundestagswahlkampf und für eine erfolgreiche Zeit auch nach dem Wahltag.
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Nur eine starke LINKE ist letztlich
die Garantie dafür, dass den
schönen Worten auch soziale Taten
und eine gerechte Politik folgen.
100 Prozent sozial.
KATJA KIPPING
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REDE GEBHARDT

Wo das wahre Leben ist
Begrüßung durch Rico Gebhardt, Landesvorsitzender der sächsischen LINKEN

L

iebe Genossinnen und Genossen, sehr geehrte Gäste des Bundesparteitages in Dresden, sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin
Orosz!
Ich freue mich sehr, Frau Oberbürgermeisterin, dass Sie heute hier auf
diesem Bundesparteitag der LINKEN
die gastgebende sächsische Landeshauptstadt persönlich repräsentieren. Sie hatten im Zusammenhang
mit dem Elbehochwasser, das in Dresden fast wieder die Marke des »Jahrhunderthochwassers« von 2002 erreichte, als erste Frau der Stadt weiß
Gott weit mehr als genug zu tun. Umso mehr möchte ich mich bei Ihnen
dafür bedanken, dass Sie sich heute
die Zeit nehmen, die Parteitagsdelegierten und unsere Gäste aus dem Inund Ausland zu begrüßen. Ein herzliches Willkommen euch und Ihnen allen hier in Dresden, der Landeshauptstadt Sachsens.
Ich denke, dass es richtig und angemessen ist, zu Beginn unseres Parteitages an die Menschen zu erinnern, die in den letzten Wochen bei
Weitem nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern Mitteleuropas Opfer des Hochwassers wurden. Sie verdienen Solidarität und Unterstützung!
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Es hat in der vergangenen Woche ernsthafte Fragen gegeben, ob es
möglich, angemessen und richtig ist,
den Bundesparteitag heute und die
nächsten zwei Tage stattﬁnden zu lassen – angesichts der katastrophalen
Auswirkungen des Hochwassers in
diesem Jahr eine berechtigte Frage.
Ich denke, es war die richtige Entscheidung, den Bundesparteitag in
Dresden stattﬁnden zu lassen. Es wäre ein Zurückweichen vor den Fluten
gewesen, und so viele Menschen haben sich in den letzten Tagen – wenn
auch nicht überall erfolgreich – gegen die Wassermassen gestemmt, da
kann DIE LINKE nicht weichen.
Ich möchte an dieser Stelle – ich
glaube im Namen von euch allen –
unseren Dank an die vielen Menschen aussprechen, die sich in gelebter Solidarität erst der Flut entgegengestellt haben und nun deren Folgen
für die Betroffenen zu mildern versuchen. Ob an den Deichen oder zur Unterstützung – die letzten beiden Wochen haben bewiesen, dass in diesem
Land nicht Egoismus und Eigennutz
die Herzen der Menschen regieren,
sondern Gemeinsamkeit, gegenseitige Unterstützung, selbstlose Hilfe –
kurz: Solidarität!
Und genau diese Solidarität können wir überall erleben, in Bayern
und Sachsen genauso wie in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen oder Schleswig-Holstein, wo
durch das Hochwasser Gefahren ausgegangen sind.
Ein Dank dafür all jenen, die als
freiwillige Helfer/innen am Deich,
als Ehrenamtliche im Katastrophenschutz, als freiwillige Feuerwehrleute oder als kaffeekochende, kuchenbackende Unterstützerinnen und Unterstützer in Aktion gewesen sind, wo
und was auch immer – dieses Handeln ist der Beweis, dass in diesem
Land Solidarität und Gemeinsinn eine Zukunft haben. Danke!
Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Gäste, der Parteivorstand hat

eine kurze und übersichtliche Erklärung zum Dank an die Helferinnen
und Helfer und zu ersten notwendigen Konsequenzen aus der Hochwasserﬂut vorbereitet, von der wir hoffen, dass der Bundesparteitag sie
heute ohne ganz großes Prozedere
vielleicht verabschieden kann. Als
Zeichen dafür, dass wir auch heute
und morgen als LINKE eben nicht im
eigenen Saft schmoren, sondern unsere Politik inmitten der Gesellschaft
entwickeln, ausgehend von den Sorgen und Nöten, von den Interessen
der Menschen hier im Land.
Und dies wäre eben nicht nur ein
wichtiges Signal für alle betroffenen
Menschen, sondern auch ein guter
Auftakt für unsere Beratungen zum
Bundeswahlprogramm an den nächsten zwei Tagen: immer mit den Füßen
fest auf der Erde linke Politik zu entwickeln, immer praktisch und realitätsbezogen und immer mit Herz
und Verstand an der Seite der Menschen in diesem Land. Dann und nur
dann haben wir LINKE die Chance,
um Mehrheiten für unsere Politik zu
ringen.
Wenn wir mit unserem Wahlprogramm am Sonnabend zeigen können, dass wir LINKS und deshalb realistisch und dass wir LINKS und deshalb vernünftig sind, dann wird dies
für unser Wahlergebnis im Herbst die
beste Voraussetzung sein.
Liebe Genossinnen und Genossen,
diesen Bundesparteitag zu eröffnen
ist mir auch unter den ja ringsum
sichtbaren widrigen Umständen eine
große Freude. Denn natürlich muss
es immer weitergehen. Fast überall
haben die Aufräumarbeiten längst
begonnen.
Und ja, natürlich – DIE LINKE
macht sich eben nicht aus dem Staub,
wenn’s eng wird. Wir LINKE haben
da seit Jahrzehnten unsere Stärke
und unsere Erfahrung. Weil wir eben
nicht im Elfenbeinturm oder im stillen Kämmerlein aktiv sind, sondern
dahin gehen und da sind, wo das
wahre Leben ist.
DISPUT Juni 2013

Sachsen hat auch schon im Vorfeld dieses Parteitages zur Lebendigkeit der Partei beigetragen – mit 38
Änderungsanträgen des Landesverbandes zum Wahlprogramm. Dass
sich der Parteivorstand davon 28 zu
eigen gemacht hat, werten wir Sachsen natürlich als gutes Omen für den
Verlauf des Parteitages.
Den Sachsen verdanken wir ja
manches. Wenn es nicht die Menschen in Sachsen gewesen wären,
die 1989 massenhaft demonstrie-
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rend durch die Straßen gezogen sind,
könnte ich heute nicht mit Oskar Lafontaine in einer Partei sein. Dieses
private Glück hatte zwar einen hohen Preis: Die Ausgrenzung unserer
Landespartei war in den 90-er Jahren
und auch noch danach in Sachsen
härter als in den anderen ostdeutschen Bundesländern.
Inzwischen wird aber selbst in
Sachsen ernsthaft öffentlich über
die Möglichkeit einer rot-rot-grünen
Mehrheit nach der nächsten Land-

tagswahl gesprochen, und das ist
auch gut so.
Und wer eben nicht nur im Parlamentssessel, im Managerbüro
oder im Redaktionsraum verweilt,
der hat schon lange begriffen: Dieses Land braucht DIE LINKE, dieses
Land braucht soziale Sicherheit, und
dieses Land braucht soziale Gerechtigkeit! Deshalb Glück auf, Vorwärts,
seid herzlich willkommen, an die Arbeit und habt auch ein wenig Spaß
hier bei uns in Dresden!
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REDE OROSZ

Willkommen in Dresden!
Grußwort von Helma Orosz (CDU), Oberbürgermeisterin der Stadt Dresden

S

ehr geehrte Frau Kipping, sehr
geehrter Herr Riexinger, sehr
geehrter Herr Gebhardt, meine
sehr geehrten Damen und Herren,
herzlich Willkommen in der Landeshauptstadt Dresden! Ich freue mich,
dass Sie Dresden zum Ort Ihres Bundesparteitages gewählt haben. Noch
vor wenigen Tagen stand das Wasser
der Elbe – wie Sie alle wissen – nur
wenige Zentimeter von Ihrem heutigen Tagungsort entfernt. Heute können Sie trocken und unbeschadet Ihren Parteitag hier durchführen. Lassen Sie mich gerade auch deshalb
Ihnen einen ehrlichen Dank aussprechen: Sie haben Ihr Treffen nicht abgesagt und nicht in eine andere Stadt
verlegt. Dies ist ein wichtiges Signal
für viele Kongressveranstalter und
vor allen Dingen auch Touristen, die
nach den vielen Flutbildern in den
Medien ihre Reise nach Dresden
schon infrage gestellt haben.
Meine Damen und Herren, damit
sind wir schon mittendrin – wie auch
Herr Gebhardt schon formulierte – im
beherrschenden Thema der letzten 14
Tage. Nicht nur in Dresden, sondern in
vielen Teilen unseres Landes, stehen
Menschen Seite an Seite und kämpfen gegen die Wassermassen, um ihre
Städte und Dörfer zu retten. Sandsä-
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cke werden befüllt, Dämme errichtet.
Es wird geholfen, wo Hilfe notwendig
ist. Dabei spielt es überhaupt keine
Rolle, woher die Menschen stammten,
welcher Arbeit sie nachgehen oder ob
sie überhaupt Arbeit haben. Es spielt
keine Rolle, ob sie von der Bundeswehr, der Feuerwehr, den Hilfsorganisationen oder einfach nur Helfer aus
allen Teilen des Landes sind. Es spielt
auch keinerlei Rolle, welche politische
Überzeugung die Menschen vertreten,
die entlang der Flüsse gemeinsam versuchen, den Fluten Herr zu werden.
Dresden hatte ja schon im Jahr
2002 eine Flut erlebt, die noch schlimmer war als die in den vergangenen
Tagen. Doch in diesem Jahr waren wir
mit einem völlig neuen Phänomen
konfrontiert. Junge Menschen organisierten sich spontan über die sozialen Netzwerke im Internet, verabredeten sich an vielen Stellen der Stadt
und halfen, wo Hilfe nötig war. Es war
unglaublich zu sehen, wie junge Menschen aus allen verschiedenen Schichten gemeinsam anpackten und die
professionellen Kräfte unterstützten.
Es wurden Hilfsgüter gesammelt und
gleich wieder verteilt. Die Hilfe kam
dort an, wo sie dringend gebraucht
wurde, und das ganz ohne bürokratische Organisation oder staatliche Einﬂussnahme. Keine Stadtverwaltung,
keine Partei oder sonstige Organisation hatte diese jungen Leute dazu aufgerufen zu helfen. Sie taten es, weil sie
die Notwendigkeit erkannten, weil sie
erkannten, dass ihre Stadt ihre Hilfe
braucht. Ich glaube, wir alle sind sehr
beeindruckt von diesem Geschehen
und von diesen Bildern, die uns aus
ganz Deutschland erreichen. Ich glaube aber auch, dass gerade die, die wir
ja politisch aktiv sind, ob ehrenamtlich oder im Beruf, aus diesen Bildern
lernen können und lernen sollten. Es
zeigt uns ganz deutlich, dass wir es
nicht mit einer Jugend oder mit einer
Generation zu tun haben, die kein Interesse an ihrem Umfeld hat. Ganz im
Gegenteil. Die jungen Menschen wollten helfen, und sie taten es aus Verant-

wortungsbewusstsein für ihre Nächsten, für ihre Nachbarn und für die gesamte Gesellschaft. Diese Erfahrung,
die wir ja dieser Tage gemacht haben,
steht in einem starken Widerspruch
zu dem, was wir sonst in der Politik erleben und kommunizieren. Viel zu oft
sprechen wir über Politikverdrossenheit, über Teilnahmslosigkeit oder sogar Gleichgültigkeit. Wir – damit meine ich alle demokratischen Parteien
– sollten vielmehr unser Augenmerk
auf das Potenzial richten, was in dieser Gesellschaft und in dieser Jugend
steckt.
Als Oberbürgermeisterin dieser
Stadt Dresden bin ich sehr froh, dass
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wir das Potenzial unserer Bürgerinnen
und Bürger eben nicht nur in Katastrophenzeiten spüren. Die sächsische
Landeshauptstadt hat sich rasant in
den vergangenen Jahren entwickelt.
Heute sind wir der größte Mikroelektronikstandort Europas und einer
der größten Wissenschaftsstandorte
der Bundesrepublik. Nicht nur unsere Universität ist exzellent. Die Rahmenbedingungen, die wir für Studenten und junge Familien bieten können, sind das auch. Nur ein Beispiel:
Dresden hat in den letzten fünf Jahren
rund 200 Millionen Euro in den Bau
und die Sanierung von Kindertagesstätten investiert, nicht nur, um den

vor uns stehenden Rechtsanspruch
zu erfüllen, sondern weil wir glauben, dass eine gute Infrastruktur in
die Bildung die Grundvoraussetzung
ist, damit diese Stadt weiter wächst
und sich erfolgreich entwickelt. Alleine bis 2017 werden weitere 250 Millionen Euro in Schulen zu investieren
sein, um dem Platzbedarf überhaupt

DRESDEN

Die sächsische Landeshauptstadt (525.000 Einwohner/innen) ist nicht allein zu Parteitagen eine Reise wert.
»Elbﬂorenz« hat 56 Galerien,
44 Museen sowie 36 Theater
und Bühnen.
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gerecht zu werden. Die Herausforderung kann und wird die Landeshauptstadt Dresden meistern, nicht zuletzt,
weil uns keine Schulden drücken und
zwingen, wie in vielen anderen deutschen Städten, Zins und Tilgung zur
Bank zu tragen. Ich glaube – darüber
sind wir uns einig –, bei den Bürgern
ist dieses Geld besser aufgehoben.
Ich hoffe, Sie werden in den nächsten Tagen selbst Gelegenheit haben,
sich ein Bild von Dresden zu machen.
Ich wünsche Ihnen dabei in jedem
Fall viel Vergnügen und vielleicht
auch die eine oder andere neue Erkenntnis und für Ihren Parteitag einen guten Erfolg.

Foto: DIE LINKE
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REDE RIE XINGER

Wir haben auch viel gewonnen
Rede von Bernd Riexinger, Vorsitzender der Partei DIE LINKE

L

iebe Genossinnen und Genossen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste,
bis vor wenigen Tagen war unklar,
ob dieser Parteitag stattﬁnden würde oder nicht. Die Wassermassen
standen nur noch Zentimeter vor diesem wunderschön an der Elbe gelegenen Kongresszentrum. Aber viele
Menschen hier in Sachsen, in Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Bayern,
Thüringen und Niedersachsen haben
zum zweiten Mal viel, manche alles,
verloren.
Wir schlagen euch deshalb vor,
dass wir auf diesem Parteitag eine
Resolution für mehr und effektiveren
Hochwasserschutz verabschieden.
Ihr ﬁndet sie in euren Unterlagen,
und ich würde mich freuen, wenn sie
nach meiner Rede eure Zustimmung
fände. Wir wollen aber auch praktische Hilfe leisten: Zu diesem Zweck
sammeln wir hier auf dem Parteitag
Spenden. Ich fände es schön und eine tolle Geste, wenn viele sich daran
beteiligen.
Dresden ist für uns aber noch aus
einem anderen Grund eine besondere Stadt. In den letzten Jahren war
Dresden immer wieder ein Symbol
für den Widerstand gegen alte und
neue Nazis. DIE LINKE war da immer
ganz vorne mit dabei. Es ist ungeheuerlich, dass friedliche Demonstranten
diskreditiert werden, die nichts anderes machen, als man von jedem anständigen Menschen erwarten kann:
sich nämlich dort in den Weg zu stellen, wo Neofaschisten die Straße und
die Köpfe erobern wollen. Wir lassen
nicht zu, dass der Widerstand gegen
Nazi-Aufmärsche kriminalisiert wird.
Wir stellen uns weiter quer. Im kommenden Jahr hier in Dresden und
überall, wo Nazis durch die Straßen
ziehen.
Und dann möchte ich noch vorweg schicken: Heute vor sechs Jahren haben wir in Berlin unsere Partei DIE LINKE gegründet. Dass es uns
gelungen ist, aus den verschiedenen
linken Traditionen, linken Kulturen,
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REDE RIE XINGER

Es waren SPD und Grüne, die das
kapitalistische Raubtier in die freie Wildbahn
entlassen haben.
Der Schlüssel dazu war die Agenda 2010.
aus Ost und West eine gemeinsame
linke Partei zu bilden, das ist schon
etwas Großartiges. Das hat auch in
anderen europäischen Ländern Hoffnung auf neue linke Perspektiven gemacht. Es waren aufregende und turbulente Jahre, ihr wisst es selbst: Wir
haben viel voneinander gelernt, haben uns manchmal gestritten und
wieder zueinander gefunden. Wir haben viel gekämpft, manchmal verloren, aber auch viel gewonnen. Es ist
doch kein Zufall, dass in Deutschland
heute alle Parteien von sozialer Gerechtigkeit reden. Das hat auch damit zu tun, dass es DIE LINKE gibt.
Ohne uns könnten die anderen Parteien das Wort sozial nicht einmal
buchstabieren. Allein dass wir heute
hier sitzen und gemeinsam in einen
neuen Wahlkampf ziehen, allein das
ist ein Grund, dass sich alle jetzt mal
nach links drehen und ihrem Nachbarn oder ihrer Nachbarin auf die
Schulter klopfen.

Keine
Kriegseinsätze!
Liebe Genossinnen und Genossen, ich
möchte noch etwas zum Anfang sagen: Heute konnten wir in den Zeitungen lesen, dass offensichtlich in Syrien ein neuer Kriegsgrund gesucht
wird. Wir hatten das vor zehn Jahren
schon einmal, dass vermeintlich chemische Waffen als Kriegsgrund herangezogen wurden. Ich sage deshalb
aus gutem Anlass: Lasst eure Finger
weg von Syrien! Keine Kriegseinsätze, keine Interventionen! Unsere
Botschaft ist eindeutig Frieden. Die
Bundesregierung muss alle Initiativen für eine multilaterale Friedenslösung unterstützen. Alle Beteiligten
müssen an einen Tisch, und im Übrigen müssen auch die Patriot-Raketen aus diesen Kriegsgebieten abgezogen werden.
Liebe Genossinnen und Genossen,
ich möchte euch ein Zitat von Wolfgang Streeck vorlesen. Der ist Wis-
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senschaftler, Berater der SPD und
hat die Agenda 2010 sehr befürwortet. Vor Kurzem hat er gesagt: »In den
70er Jahren hat noch jeder geglaubt,
der Kapitalismus sei nach dem Krieg
gezähmt worden, durch die Beteiligung von Gewerkschaften und Sozialdemokraten. Seit den 70er Jahren hat
sich die Geduld des kapitalistischen
Raubtiers mit seinem sozialdemokratischen Käﬁg erschöpft. Von da an
spätestens wollte es da raus und daran arbeitet es seit 30 Jahren.«
Was Wolfgang Streeck aber vergessen hat zu sagen: Es war ausgerechnet eine rot-grüne Regierung, die
die Türen des Käﬁgs aufgebrochen
hat. Es waren SPD und Grüne, die
das kapitalistische Raubtier in die
freie Wildbahn entlassen haben. Der
Schlüssel dazu war die Agenda 2010.
Deren zehnjähriges Bestehen hat die
SPD vor Kurzem voller Stolz gefeiert.
Und sie hat nahezu einstimmig einen
Kanzlerkandidaten nominiert, der
stolz auf die Agenda 2010 ist.
Wie kann man als Sozialdemokrat
stolz darauf sein, Millionen Menschen in die Armut geschickt zu haben? Wie kann man stolz darauf sein,
dass sich Millionen Menschen vor
den Jobcentern buchstäblich nackt
ausziehen müssen, und wie kann
man stolz darauf sein, dass Millionen
von ihrer Arbeit nicht leben können?
Darauf kann man nicht stolz sein, dafür muss man sich schämen. Nein,
wer so mit seiner Vergangenheit umgeht, kann nicht ernst genommen
werden mit der Ansage, jetzt sei er
wieder sozial. Er bleibt verdächtig,
vor der Wahl links zu blinken, um
nach der Wahl rechts abzubiegen.
Nun will uns ja die SPD weismachen, dass sie gelernt hat. Von einem
»Linksruck« ist die Rede. Und trotzdem funkt es nicht im Wahlkampf.
Warum? Zunächst mal haben sie sich
einen Kandidaten gesucht, dem die
Leute alles zutrauen, aber keinen
Linksruck: Peer Steinbrück. Was soll
man zu dieser Kampagne sagen? Immer wenn du denkst, es geht nicht

schlimmer, der Peer, der schafft es
immer. Bei Steinbrück glauben die
Leute doch eher, dass er für Millionäre den Kasper macht, als dass er den
Reichen mal beherzt in die Tasche
greift. Aber der Kandidat ist nicht
das einzige Problem der SPD. Der
ganzen Partei fehlt die Glaubwürdigkeit. Warum? Es ist die hirnlose und
kindische Abgrenzungspolitik nach
links, die die SPD seit Jahren betreibt.
Kein Mensch glaubt doch, dass sie
die sozialen Teile ihres Programms
mit irgendeiner Partei außer der
LINKEN umsetzen kann. Wer glaubt
denn, dass die SPD mit der CDU die
Reichensteuern erhöht, mit den Grünen die Rente ab 67 stoppt oder mit
der FDP einen Mindestlohn einführt?
Das ist das Problem. Dabei wäre es
höchste Zeit für einen Lagerwahlkampf. Und Angela Merkel macht es
doch eigentlich einfach. Sie hat klar
und deutlich gesagt: keine Steuererhöhungen für Reiche, das wird es mit
ihr nicht geben. Sie hat sich entschieden. Klipp und klar. Ihr Lager sind
die oberen zehn Prozent der Bevölkerung. Alle, die mehr als eine Million auf dem Konto haben, alle, die
mehr als 10.000 Euro im Monat bekommen, alle, die ein Unternehmen
oder ein riesiges Aktienpaket geerbt
haben, alle, die an den Börsen mit ihren Wetten spekulieren, das ist Merkels Lager. Sie ist die Schutzpatronin
des großen Geldes.

Schluss mit
Kürzungen!
Lagerwahlkampf hieße: Löhne rauf,
und zwar saftig! Lagerwahlkampf
heißt: Renten rauf, und zwar saftig!
Lagerwahlkampf heißt: Millionäre
besteuern, und zwar saftig! Lagerwahlkampf heißt: Schluss mit der
Kürzung von Löhnen, Renten und Sozialleistungen, hier in Deutschland
und in ganz Europa! Dazu sagen wir
Ja, klipp und klar, nicht Jein wie die
SPD, nicht Ja, aber wie die Grünen,
DISPUT Juni 2013

Gast der Beratungen war zeitweilig
ver.di-Vorsitzender Frank Bsirske.
Gewerkschafter/innen drückten mit
einer Plakataktion LINKE-Solidarität mit
den Streikenden insbesondere im Einzelhandel aus.

sondern Ja! Und ich sage euch auch,
zu welchem Lager wir gehören: zum
Lager der sozialen Gerechtigkeit und
sonst keinem!
Das kapitalistische Raubtier war
in den letzten Jahrzehnten sehr erfolgreich darin, sich von seinen sozialen Fesseln zu befreien. Die wesentlichen Säulen der Sozialsysteme wurden angegriffen, wenn nicht zerschlagen. Die Löhne sind heute niedriger
als vor 15 Jahren. Noch niemals in
der Nachkriegsgeschichte war der gesellschaftliche Reichtum so ungleich
verteilt, gab es so viele Arme und
so viel Reichtum geballt in wenigen
Händen. Noch niemals gab es eine
solche Arroganz der Mächtigen und
Reichen gegenüber der Bevölkerung
und den gewählten Parlamenten.
Liebe Genossinnen und Genossen,
Stéphane Hessel, der kürzlich verstorbene große Visionär, rief noch
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als Neunzigjähriger die Jugend auf,
sich über den Finanzmarkt-Kapitalismus und die ungerechte Verteilung
der Güter dieser Welt zu empören.
Für Empörung und Veränderung gibt
es viele Gründe. Einige will ich nennen: Eines der großen Märchen dieser Regierung ist, es gebe keine Massenarbeitslosigkeit mehr. Tatsächlich
sind laut Statistik fast drei Millionen
Menschen erwerbslos. Die Arbeitslosenstatistik wurde in den letzten 20
Jahren 17-mal geändert! Nach jeder
Änderung gab es weniger Erwerbslose – auf dem Papier. Wir wissen: In
Wirklichkeit fehlen fünf Millionen tariﬂiche regulierte Arbeitsverhältnisse. Das kann nicht mit Wirtschaftswachstum ausgeglichen werden. Die
Wirtschaft wächst, die Ausbeutung
der Arbeit wächst, die Arbeitslosigkeit bleibt. Wir brauchen neue Modelle. Wir müssen die Arbeit durch

Arbeitszeitverkürzung auf alle Hände und Köpfe verteilen. Ich kann als
Gewerkschafter sagen: Es war ein
Fehler, dass die Gewerkschaften dieses wichtige Projekt beiseitegeschoben haben. Es ist doch ein unhaltbarer Zustand, dass die einen zu viel
arbeiten, ausgebrannt sind und den
Dauerstress nicht mehr ertragen,
während die anderen keine Arbeit
haben oder in Minijobs abgeschoben
werden. An der Umverteilung von
Arbeit, an der Arbeitszeitverkürzung
führt kein Weg vorbei. Der notwendige Lohnausgleich ist von den Beschäftigten schon längst bezahlt worden.
Stattdessen bestraft die AgendaPolitik diejenigen, die keine Arbeit
haben, als wäre das ihre Schuld. Von
den Erwerbslosen erhält nur ein Drittel Arbeitslosengeld. Alle anderen
sind in das Hartz-IV-System abgescho- >
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ben. Welche Verachtung der wirtschaftlichen und politischen Eliten
gegenüber den Armen und Ärmsten
drückt sich aus, wenn jährlich über
eine Million Sanktionen verhängt
werden. Wenn eine Hartz-IV-Bezieherin ein paar Quadratmeter mehr bewohnt, wird sie aus der Wohnung vertrieben. Wenn der Vorstandschef der
Deutschen Bank Beihilfe zur Steuerﬂucht zum Geschäftsmodell erklärt,
wird sein Geburtstag auf Staatskosten im Kanzleramt gefeiert. Und der
Steuerbetrüger Uli Hoeneß wird in
der VIP-Lounge von der Politik-Prominenz umarmt. Wir stehen auf der anderen Seite. Wir bleiben dabei: Hartz
IV ist Armut per Gesetz, und wir werden mit dem Hartz-IV-System niemals
unseren Frieden machen.

Das Mindeste:
zehn Euro
Frau Merkel erzählt bei jedem öffentlichen Auftritt, unser Land wäre gut
durch die Krise gekommen. Das gilt
sicher für die Banker und die Manager der DAX-Unternehmen – die BoniMillionäre. Aber für Millionen Menschen gilt das nicht. Sie sind nicht gut
durch die Krise gekommen. Zehn Millionen Menschen müssen im Niedriglohnbereich arbeiten. Mehr als vier
Millionen Menschen verdienen weniger als sieben Euro brutto die Stunde.
1,5 Millionen bekommen nicht einmal fünf Euro. DIE LINKE wird niemals akzeptieren, dass Menschen zur
Arbeit gehen und davon nicht leben
können. Ein Mindestlohn von zehn
Euro ist für uns die unterste Grenze. Man denkt es nicht und glaubt
es nicht, aber in vielen Bereichen ist
Deutschland ein Billiglohnland.
Viele von ihnen arbeiten im Einzelhandel. Es ist kein Zufall, dass sich
gerade in dieser Branche die Beschäftigten in diesen Wochen und Monaten gegen Billiglöhne zur Wehr setzen
müssen. Die Arbeitgeber haben zu ei-
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nem Generalangriff geblasen und
den fast drei Millionen Beschäftigten alle Tarifverträge gekündigt. Sie
wollen die Gewerkschaft erpressen,
indem sie möglichst lange keinen Tarifvertrag abschließen. Die Eigentümer der Handelsketten C&A, Aldi, Otto, Lidl sind unter den zehn reichsten
Deutschen, ihren Beschäftigten wollen sie Armutslöhne aufzwingen. Die
Beschäftigten – vor allem viele kämpferische Frauen – wehren sich.
Mit vielen von ihnen habe ich in
den Jahren 2007 und 2008 über 20
Wochen gestreikt, und wir waren
erfolgreich. Und euch sage ich: Ihr
könnt euch darauf verlassen, dass
DIE LINKE an eurer Seite steht. Vor
eurem Kampf haben wir Respekt, vor
euren Milliarden-schweren Bossen
nicht. Das gilt auch für die Beschäftigten von Amazon. Großartig, dass
ihr nebenan in Leipzig, in Bad Hersfeld und in Karlsruhe gegen Niedriglöhne und für einen Tarifvertrag
streitet. Der Wahlspruch des Gründers von Amazon, Jeff Bezos, dessen
Vermögen 25,2 Milliarden Dollar beträgt, lautet »work hard, have fun,
make history« (übersetzt also: arbeite hart, habe Spaß, mach Geschichte). Für die Beschäftigten heißt die
Devise: Streikt hart, macht Geschichte und feiert den Erfolg!
Wir müssen nicht nur Schluss machen mit den Niedriglöhnen, sondern auch mit Werkverträgen und
befristeter Beschäftigung. Dadurch
sind die Menschen ständiger Unsicherheit und Willkür ausgesetzt. Das
Gleiche gilt für die Ausdehnung der
Leiharbeit. Ich bleibe dabei: Leiharbeit ist und bleibt moderne Sklaverei, und die Sklaverei ist abgeschafft.
Das Mindeste, was eine reiche Gesellschaft an Respekt den Menschen entgegenbringen muss. Sie müssen ihre
Zukunft planen können. Wir wollen
die Regulierung des Arbeitsmarktes.
Das ist eine zentrale Aufgabe linker
Politik.
Wer mit tatkräftiger Hilfe von
SPD, CDU, Grünen und FDP um sei-

nen Lohn betrogen wird, wird später
um seine Rente betrogen. Schon heute bekommt jeder zweite Rentner, jede zweite Rentnerin weniger Rente
als Hartz IV. DIE LINKE ist die einzige Partei, die die Menschen nicht
um ihre Lebensleistung betrügt. Wir
wollen die Maßnahmen der Rentenkürzungs-Parteien rückgängig machen. Unsere Position ist klar: Die
Rente muss den Lebensstandard sichern. Sie darf nicht arm machen,
deshalb brauchen wir 1.050 Euro
Mindestrente und die Rückkehr zum
Rentenniveau von 53 Prozent. Die
Ostrenten müssen endlich angepasst
werden. Am Wahltag muss es einen
Aufstand der »grauen Köpfe« im Osten gegen den Wahlbetrug von Angela Merkel geben. Wir sind auch die
einzige Partei, die den Wahnsinn der
Rente erst ab 67 nicht mitmacht. Es
ist doch zynisch, die Menschen vor
die Alternative zu stellen: Gehe ich
vor 67 raus, bin ich arm, oder bleibe
ich bis 67, dann bin ich krank.
Die Rente ab 67 ist eine gigantische Rentenkürzung. Es ist bedrückend und beschämend, wenn ältere
Menschen Flaschen sammeln müssen oder mit 70 noch Regale einsortieren, weil ihre Rente nicht reicht.
Damit muss Schluss sein. Ältere Menschen haben einen anderen Umgang
mit ihrer Lebensleistung und ihrer
Würde verdient.

Gerechtigkeit
durch Umverteilung
Liebe Genossinnen und Genossen,
nicht einmal der von der FDP gefälschte Armuts- und Reichtumsbericht kann verbergen, dass die
Schere zwischen arm und reich immer weiter auseinandergeht. Der ﬁnanzgetriebene Kapitalismus hat keinerlei Wohlstandsgewinn hervorgebracht. Er nährt sich aus der Umverteilung, auf Kosten der Löhne, des
Gemeinwohls und ganzer Volkswirtschaften. Wenn es schiefgeht, zahlen
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wir alle. Oskar (Lafontaine) hat völlig
zurecht gesagt, dass wir erstmals in
der Geschichte den Zustand erreicht
haben, dass die Armen die Schulden
der Reichen bezahlen. Ein unhaltbarer Zustand.
Es ist ein Witz: In vielen Umfragen
wird uns kaum wirtschaftliche Kompetenz zugesprochen – etwa so viel
wie den Grünen. Das beleidigt mich
ernstlich. Im Unterschied zu denen
und auch zur Steinbrück-SPD haben
wir die Spekulationsblasen schon
früh kritisiert und die verheerende
Rolle der Banken auch. Direkt vor
Ausbruch der weltweiten Krise hat
Peer Steinbrück noch gesagt, das wäre eine Krise, die die USA betrifft und
nicht nach Deutschland kommt. Wenige Wochen später hatte er tief in
den Abgrund geschaut.
Der amerikanische Wirtschaftsexperte und Nobelpreisträger Paul
Krugman sagte zur wirtschaftspolitischen Kompetenz deutscher Politiker, Wolfgang Schäuble erﬁnde Dinge, um in der Debatte zu bestehen,
Peer Steinbrück sei ein Holzkopf. So
etwas würde ich selbstverständlich
nie sagen.
Was uns die Menschen aber zutrauen ist, dass wir den Mut haben,
den Reichen in die Tasche zu greifen.
Ich habe mich auch geärgert: Ausgerechnet die Grünen, die wirklich nur
halbherzig von unserem Programm
abgeschrieben haben, werden als
neue Umverteilungspartei angegriffen. Dabei haben sie noch die ganz
falsche Debatte geführt: Es geht doch
nicht darum, ob der Oberstudienrat
30 Euro mehr oder weniger Steuern
zahlt. Es geht darum, dass die wirklich Reichen, die Millionäre und
Milliardäre, endlich ihren Beitrag
zur Finanzierung des Gemeinwohles leisten. Geld, das wir dringend
brauchen, um die Mehrheit der Beschäftigten steuerlich zu entlasten,
um mehr Geld für Bildung und Soziales zu haben. In Deutschland leben
rund 880.000 Millionäre, und Tausende Schulen sind kaputt, das ist doch
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der Skandal. Da kann man wirklich
von einer Parallelgesellschaft sprechen. Und wir wollen für Integration
sorgen, für eine Integration von Menschen mit Millionärshintergrund: Sie
dürfen nicht länger ausgegrenzt werden, sie müssen beteiligt werden an
der Finanzierung des Gemeinwohls.
Oben wegnehmen, unten und in der
Mitte drauﬂegen, das ist die Maxime
unserer Lohn- und Steuerpolitik.
Wir wollen Gerechtigkeit durch
Umverteilung. Umverteilen und soziale Gerechtigkeit brauchen Mut. Mut,
sich mit den Reichen und ihren politischen Schutzpatronen anzulegen.
Mut, die Steueroasen trockenzulegen
und die Steuerhinterziehung zu beenden. Den haben wir. Deshalb machen die Lobbyisten einen großen Bogen um uns. Und Managern von einem Konzern oder einer Bank würde eher die Hand abfaulen, bevor sie
einen Scheck für DIE LINKE ausstellen. Das, liebe Genossinnen und Genossen, wird auch so bleiben. Wenn
wir die erste Spende eines Konzerns
oder einer Großbank bekommen,
dann haben wir deﬁnitiv etwas falsch
gemacht.
Umverteilung braucht Mut, und
die SPD hat diesen Mut nicht. Das
zeigt schon das Gesetz zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung, das
Peer Steinbrück seinerzeit erlassen
hat. 150 Milliarden Euro werden weiter jährlich hinterzogen. In Wirklichkeit ist das ein Gesetz zur Beförderung von Steuerhinterziehung. Das
ist typisch für Steinbrück. Erst große Worte machen und mit der Kavallerie drohen, aber wenn die Scheinwerfer aus sind, dann können sich
seine Auftraggeber in den Banken
darauf verlassen, dass er ihnen kein
Haar krümmt. Wer glaubt, dass Steinbrück die Banken an die Kette legt,
der glaubt auch, dass Haiﬁsche zu Vegetariern erzogen werden können.
Liebe Genossinnen und Genossen,
ich kann es nicht mehr hören, die
Regierung müsse das Vertrauen der
Finanzmärkte in die Politik wieder-

herstellen. Da bringen die Regierungen Europas 1,2 Billionen Euro auf,
um die Banken vor dem Bankrott zu
retten. Da leiden Menschen in ganz
Europa, weil sie die Kosten der Rettungsschirme mit Lohnabbau, Rentenkürzungen, Sozialabbau und Massenarbeitslosigkeit bezahlen müssen. Da haben Steinbrück und Merkel beim Ausbruch der Finanzkrise
versprochen, dass so etwas nie wieder passieren darf. Was ist passiert?
Nichts. Keine Steueroase wurde geschlossen, keine Schattenbank ans
Licht geholt, kein riskantes Hedgefondsgeschäft verboten. Sie dürfen
weiter machen wie gehabt, dürfen
gegen den Euro, gegen die Schuldnerstaaten spekulieren, und die Politik
soll um ihr Vertrauen mit Milliardengeschenken werben.

Wir unterwerfen
uns nicht
Das hat doch nichts mehr mit Demokratie zu tun. Das ist Kapitulation,
das ist die freiwillige Unterwerfung
unter das Diktat der Finanzmärkte.
Und das ist mit uns LINKEN nicht zu
machen. Wir unterwerfen uns nicht,
wir wollen die Groß- und Investmentbanken vergesellschaften, unter öffentliche Kontrolle stellen. Wir wollen dem nichtsnutzigen Spekulationstreiben das Stoppschild vor die Nase
knallen.
Liebe Genossinnen und Genossen,
Frau Merkel spricht verräterisch von
der marktkonformen Demokratie. Eine marktkonforme Demokratie kann
es nicht geben. Jeder weiß, dass es
auf Märkten unterschiedlich starke
Marktteilnehmer gibt. Die Deutsche
Bank hat mehr Macht als die Putzfrauen der Deutschen Bank, und Siemens hat mehr Macht als die Leiharbeiterin bei Siemens. Wer mehr Geld
hat, hat mehr zu sagen. Machtkonforme Demokratie heißt nicht, jeder
Mensch hat eine Stimme, sondern je- >
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Ist es denn nicht selbstverständlich,
dass Menschen, die arbeiten,
im Alter nicht arm werden dürfen
und ihren Lebensstandard sichern?!

der Euro hat eine Stimme. Ich hätte
mir als junger Mensch niemals vorstellen können, dass die Linken die
Errungenschaften der bürgerlichen
Demokratie verteidigen müssen, weil
es die Bürgerlichen nicht mehr tun.
Wer wirkliche Demokratie will, muss
wirtschaftliche Macht begrenzen.
Wirtschaftliche Macht schlägt immer
in politische Macht um und zerstört
die Demokratie. Wir können das gerade in ganz Europa beobachten. Es
werden Verträge mit Ewigkeitscharakter abgeschlossen, TechnokratenRegierungen eingesetzt statt gewählt,
Erpressung, Diktate – das alles hat
doch mit Demokratie nichts zu tun.
Merkel und Co. wollen das Vertrauen derjenigen gewinnen, die uns alle
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um Milliarden erleichtert haben, die
für Verelendung und Sozialabbau verantwortlich sind. Das ist grenzenloser Zynismus. Ich war im letzten Jahr
aus Solidarität mit den Menschen in
Athen. Ich bin heute noch stolz darauf, mit Alexis Tsipras gegen Merkel
demonstriert zu haben. Ich habe gesehen, wie das Krisenmanagement der
Troika aussieht: Löhne kürzen, Renten kürzen, Krankenschwestern entlassen, Krankenhäuser dem Verfall
preisgeben. Mütter, die ihre Kinder
in SOS-Kinderdörfern abgeben, weil
sie sie nicht mehr ernähren können.
Das sind Zustände, wie wir sie hier in
Europa nicht kannten, die Bilder erinnern eher an die sogenannte Dritte
Welt. Auf diese Art von Krisenmana-

gement können die Menschen in Europa gerne verzichten. Und unser Platz
ist an der Seite derer, die gegen diese
Politik auf die Straße gehen. In Madrid, in Athen und in diesen Tagen besonders auf dem Taksim-Platz in der
Türkei. DIE LINKE ist die Partei der internationalen Solidarität.
Eine Fortsetzung dieser Politik wäre verheerend. Sie muss gestoppt werden. Wir sind das Gegenprogramm.
Wir sind die Partei, die:
• Armut und Kinderarmut konsequent bekämpft!
• parteiisch an der Seite der Beschäftigten und Erwerbslosen steht, wenn
es um gute Arbeit, gute Löhne und gute Renten geht!
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• mit Biss von oben nach unten umverteilen will!
• als einzige Partei die Interessen der
Menschen im Osten vertritt!
• ihre Stimme unbestechlich erhebt
gegen Krieg, Auslandseinsätze der
Bundeswehr und gegen Waffenexporte! Wer glaubt, dass Waffenexporte kontrolliert werden können, ist naiv. Jede Waffe ﬁndet ihren Krieg. Also
keine Geschäfte mit dem Tod!
• eine konkrete Vision für den sozialen ökologischen Umbau erarbeitet
hat!
Für uns ist Demokratie mehr als die
Unterordnung unter das Diktat der
Finanzmärkte! Und ich füge noch hinzu, auch wenn das nicht der Schwerpunkt eines Wahlprogramms ist, das
für vier Jahre gilt: Für uns ist der Kapitalismus nicht das Ende der Geschichte! Linke Politik verbindet die
alltägliche Politik für die Verbesserung der Lebensverhältnisse der
Menschen mit der Vision einer sozialen, solidarischen, ökologischen und
demokratischen Gesellschaft. Auch
dafür brauchen wir eine starke LINKE in diesem Land!
Kurt Tucholsky hat in den 1920er
Jahren gesagt: Die SPD glaubt, sie ist
an der Macht. In Wirklichkeit ist sie
aber nur an der Regierung. – Den
Satz sollten wir uns immer wieder
vor Augen führen, auch wenn wir
nicht an der Regierung sind. Wer im
Parlament vertreten ist, aber nicht
im Alltag, in Bürgerinitiativen, in den
Bewegungen verwurzelt ist, kann keine Macht in der Gesellschaft entfalten. Um etwas zu verändern, brauchen wir eine starke LINKE im Parlament, aber wir müssen auch stark
sein in den täglichen Auseinandersetzungen. Und das sind wir auch!
Ich will nur zwei Beispiele nennen
– und das ist stellvertretend gemeint
für die viele Arbeit, die unsere Mitglieder, Genossinnen und Genossen,
Freundinnen und Freunde machen.
Das erste sind die vielen tausend
Menschen, die in Frankfurt am Main
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symbolisch die Europäische Zentralbank blockiert haben. Zum zweiten
Mal haben sie sich die Demonstrationsfreiheit nicht von Politik und Polizei nehmen lassen. DIE LINKE war
von Anfang an vorne mit dabei. Als
ich die Bilder gesehen habe, wie Katja Kipping sich mit anderen unserer
Abgeordneten zwischen die Polizei
und die eingekesselten Demonstrantinnen und Demonstranten gestellt
hat, da war ich stolz auf unsere Partei und auf Katja.

Wir bekennen
Farbe
Als Zweites möchte ich das Volksbegehren zur Rekommunalisierung der
Energieversorgung in Berlin nennen.
In einer riesigen Arbeit haben unsere
Leute im Ost- und Westteil der Stadt
zusammen mit anderen Unterschriften gesammelt und haben die Marke
der 200.000 Unterschriften weit hinter sich gelassen. Super, Kompliment
dafür. Die Energieversorgung gehört
in die Hände der Bevölkerung! Dafür kämpfen wir auf den Straßen, mit
den Bürgerinitiativen – auch in Brandenburg, Hamburg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und an vielen
anderen Orten.
Weiter so und mehr davon! Ab
Montag ist bundesweite Aktionswoche unserer Partei. Und wenn wir
übermorgen hier fertig sind, gehen
wir raus, überall dort, wo DIE LINKE
aktiv ist, und wir bekennen Farbe:
Wir unterstützen die Beschäftigten
im Einzelhandel, für gerechte Renten, für eine Umverteilung des Reichtums. So ist DIE LINKE, so sind wir.
Liebe Genossinnen und Genossen, lasst mich zum Schluss etwas
zur permanenten Koalitionsdebatte sagen: Wir bereiten uns deﬁnitiv
nicht auf einen Koalitionswahlkampf
vor. Wir werben im Wahlkampf für
unsere eigenen Positionen. Aber
ich will auch sagen, wie die Debatte, die ja von Katja und mir durch-

aus auch eröffnet wurde, zustande
kam. Das »Hamburger Abendblatt«
hat uns in einem Interview gefragt,
Frau Kipping, Herr Riexinger, mit Ihnen, mit der LINKEN will doch sowieso niemand regieren, und Sie wollen
doch auch nicht. Dann haben wir etwas ﬂapsig, aber ich ﬁnde ganz korrekt gesagt: Wie kommen Sie darauf?
Wenn jemand mit uns Löhne vereinbart, von denen die Menschen leben
können, wenn jemand mit uns Renten vereinbart, die den Lebensstandard im Alter sichern und die Menschen nicht in die Armut schicken,
wenn jemand mit uns das Hartz-IVSystem abschafft und durch eine
sanktionsfreie Mindestsicherung ersetzt, wenn jemand, um das alles zu
ﬁnanzieren, umverteilt, damit Reiche
und Vermögende bezahlen müssen,
und wenn jemand mit uns Friedenspolitik macht, dann sind wir dabei.
Dann sagen viele, aber Herr Riexinger, das wissen Sie doch ganz genau:
Da können die Anderen doch gar
nicht mitmachen. Die Latte, die Sie
da legen, ist doch viel zu hoch. Da
müssen wir mal ernsthaft diskutieren, was das bedeutet. Es geht hier
nämlich um nichts anderes als um
Selbstverständlichkeiten.
Muss es denn nicht selbstverständlich sein, dass in einem reichen
Land Löhne bezahlt werden, von denen die Menschen leben können?!
Ist es denn nicht selbstverständlich,
dass Menschen, die arbeiten, im Alter nicht arm werden dürfen und ihren Lebensstandard sichern?! Ist es
denn nicht selbstverständlich, dass
der, der erwerbslos wird, nicht in die
Armut gestürzt werden darf?! Ist es
denn nicht selbstverständlich, dass
sich Reiche und Vermögende an der
Finanzierung des Gemeinwohls beteiligen müssen, und war es nicht einmal der Grundkonsens dieser Republik, dass von deutschem Boden nie
wieder Krieg ausgehen darf?! Auch
deshalb brauchen wir eine starke
LINKE, damit Selbstverständliches
wieder selbstverständlich wird!
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Wir machen den Unterschied
Rede von Katja Kipping, Vorsitzende der Partei DIE LINKE

L

iebe Genossinnen und Genossen, verehrte Gäste, einen wunderschönen guten Morgen, vor
zwei Wochen wussten wir nicht, ob
wir ohne Schlauchboot in diesen
Saal kommen. Zum Glück wurde dieses Gebäude von der Flut verschont.
An vielen Orten ist es jedoch nicht so
glimpﬂich ausgegangen. Viele haben
in den letzten Wochen Hab und Gut
verloren. Es gab schmerzliche Opfer,
und so manches Unternehmen ist in
seiner Existenz gefährdet. Diese Menschen brauchen schnelle und unbürokratische Hilfe. Deswegen hat sich
DIE LINKE im Bundestag dafür eingesetzt, dass es einen Hochwasserfonds
von zehn Milliarden Euro gibt.
Klar ist auch, und das können wir
gar nicht oft genug sagen, ohne die
vielen Helferinnen und Helfer wären
die Schäden noch viel größer ausgefallen. Und deswegen auch noch einmal heute ein herzliches Dankeschön
an die Helferinnen und Helfer, die
sich auch jenseits der Kameras eingesetzt haben! Sie sind die wahren
Heldeninnen und Helden!
Nur ein kleiner Teil der Schäden,
das wissen wir jetzt schon, ist versichert. Eine Erkenntnis der letzten Tage lautet auch: Wir müssen ran an die
Versicherungsgesetze. Es kann doch
nicht sein, dass die Versicherungen
gerade die Hauseigentümer in risikoreichen Gebieten im Stich lassen. Es
kann nicht sein, dass sich die Versicherungen nur die Rosinen rauspicken.
Wenn wir über das Hochwasser
reden, dann müssen wir jetzt natürlich über schnelle Hilfe reden, aber
es geht auch um die Frage, wie wir
in Zukunft solche Schäden vermeiden. Und deshalb sollte die Flut für
uns auch ein Anlass sein, daran zu
erinnern.
Hochwasserschutz, Klimaschutz,
das galt für lange Zeit als so ein Thema für Körnerfresser, für Ökos, aber
ich ﬁnde die letzten Wochen haben
uns sehr schmerzhaft vor Augen geführt, wer beim Hochwasserschutz
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spart, wer beim Klimaschutz spart,
das kommt uns teuer zu stehen.
Hochwasserschutz und Klimaschutz
sind existenziell für die Menschheit.
Also liebe Genossinnen und Genossen, ich freue mich, dass der Parteitag in Dresden stadtfindet. Ihr
wisst, ich bin hier aufgewachsen,
es ist mein Wahlkreis, die Lieblingsschaukel meiner Tochter beﬁndet
sich auf einem Spielplatz gar nicht
weit von hier. Dresden ist eine schöne Stadt, aber sie hat zugegebenermaßen einen konservativen Ruf, die
CDU ist hier stark. Ich kann euch
aber versichern: Wir sind dabei, das
zu verändern. Es tut sich was.
Als die Privatisierung der städtischen Krankenhäuser drohte, haben
wir dagegen einen Bürgerentscheid
initiiert. Viele andere haben sich angeschlossen, und wir haben ihn gewonnen. 80 Prozent der Beteiligten
stimmten dafür, dass die Krankenhäuser in öffentlicher Hand bleiben.
Wir haben dieses Bürgerbegehren gewonnen, gegen Schwarz-Gelb und gegen die örtlichen Grünen.

Glückwunsch zum
Volksbegehren!
Und wenn wir über direkte Demokratie sprechen, dann möchte ich an dieser Stelle sagen: Herzlichen Glückwunsch Berlin zum erfolgreichen
Volksbegehren Energie, zum erfolgreichen Volksbegehren für die Rekommunalisierung des Stromnetzes.
So zieht man Vattenfall den Stecker!
Ohne den Anteil unserer Partei wären die über 200.000 Unterschriften
niemals zusammengekommen!
Das sind nur zwei Beispiele von
vielen, die zeigen: Wir als LINKE machen den Unterschied!
Und genau darauf wird es in den
nächsten Wochen ankommen. Wir
müssen erklären, worin der Unterschied besteht, den wir machen. Was
wäre das Land ohne DIE LINKE. Und
wenn ich von der LINKEN spreche,

dann meine ich nicht nur die Fraktion, sondern uns alle. Vom Erhalt des
landeseigenen Wohnungsunternehmens in Hessen bis zur Einstellung
von mehr Lehrerinnen und Lehrern
in Brandenburg. Wir, DIE LINKE, machen den Unterschied. Es gibt allerdings ein Problem. Viele hören den
Parteien nicht mehr zu. Sie glauben
nicht, dass sich was ändern kann. Um
eben jene direkt anzusprechen, habe
ich vor einigen Wochen eine Kontaktanzeige der anderen Art aufgegeben:
Unter der Überschrift »Nichtwähler
gesucht!« habe ich Dresdnerinnen
und Dresdner gesucht, die schon seit
Längerem nicht wählen waren oder
der Meinung sind, Wahlen ändern
doch nichts, und zu einem persönlichen Gespräch eingeladen.
Einer der ersten, der sich daraufhin bei mir meldete, brachte zum
Gespräch einen Stapel Artikel mit,
fein säuberlich markiert. Darin waren viele Beispiele aufgeführt, wie
schnell Minister, Abgeordnete und
Bundespräsidenten eine gute Rente
bekommen. Er verglich das mit seiner eigenen niedrigen Rente – und
das nach vielen Jahren harter Arbeit.
Dieser Mann war empört, und ich
muss sagen: Dieser Mann hat recht
mit seiner Empörung.
Um nur einige Zahlen zu nennen:
Die gesetzliche Rente wurde inzwischen so geschwächt, dass eine Lehrerin in Sachsen nach 40 Beitragsjahren noch nicht einmal auf eine Rente
von 1.500 Euro kommt.
Doch wie sieht es bei Politikern
aus? Schon Abgeordnete sind in einer
privilegierten Position. Eine Ministerin hat allein nach vier Jahren einen
Ruhegehaltsanspruch von 3.800 Euro. Eine Durchschnittsverdienerin
müsste übrigens für diese Rente 136
Jahre arbeiten.
Wer auch nur einige Jahre Bundespräsident war, erhält lebenslänglich einen Ehrensold von 199.000 Euro. Nur mal zum Vergleich: Ein Beschäftigter müsste dafür 591 Jahre
arbeiten.
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Ich will hier gar nicht der Einheitsrente das Wort reden. Aber eines machen diese Zahlen deutlich:
Auch in der Rente klafft die Schere zwischen oben und unten in einem Maße auseinander, wie es für
die Demokratie nicht gut ist, und da
wollen wir mit unserem Rentenkonzept ansetzen. Wir wollen die gesetzliche Rente stärken. Wir wollen eine
Mindestrente einführen. Keine Rentnerin, kein Rentner soll unter 1.050
Euro fallen. Und wir setzen auf eine Versicherung für alle, in die alle
einzahlen, eben auch Beamte, auch
Minister, auch Bundespräsidenten,
auch Unternehmer.
Uns geht es um dreierlei: Wir wollen eine Rente, die den LebensstanDISPUT Juni 2013

dard sichert, Schutz vor Altersarmut
bietet und eben auch die besonderen Privilegien einiger weniger hinterfragt.
Liebe Genossinnen und Genossen,
die Krise der Demokratie hat auch etwas mit der veränderten Arbeitswelt
zu tun. Der Soziologe Pierre Bourdieu hat das mal schön auf den Punkt
gebracht: Es geht bei Prekarität nicht
nur um ökonomische Ausbeutung, es
geht um eine neue Herrschaftsform,
die unser Leben bestimmt. Es geht
um Disziplinierung!
Wenn die Arbeitszeiten explodieren, wenn befristete Arbeitsverträge eine Zukunftsplanung unmöglich
machen, dann ist kaum Raum für die
Demokratie.

Selbst dort, wo es noch Tarifverträge gibt, nimmt der Druck in einem
Maß zu, dass der Mensch schnell auf
der Strecke bleibt.
Das wurde mir besonders deutlich bei einem Gespräch mit einem
Beschäftigten im Krankenhaus. Die
Stellen sind knapp bemessen, es
sind nur wenige Minuten pro Patienten vorgesehen, wenn einer wegen Krankheit ausfällt, müssen die
anderen noch mehr wegtragen. Der
Dienstplan wird regelmäßig zur Makulatur. Solche Arbeit führt zu Stress,
solche Arbeit macht krank, und das
kann nicht angehen in einem Krankenhaus.
Wenn wir als LINKE also um gute Arbeit kämpfen, dann ist das nicht >
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nur der Kampf um höhere Löhne,
sondern auch der Kampf gegen Personalabbau, gegen Arbeitszeitverdichtung, gegen Überstunden und für Arbeitszeitverkürzung.
Der Kampf für Arbeitszeitverkürzung ist auch ein Kampf um Verfügungsgewalt – nämlich der Verfügungsgewalt über die eigene Lebenszeit, und Lebenszeit ist eine der kostbarsten Ressourcen, denn sie ist
deﬁnitiv in unser aller Leben endlich.
Liebe Genossinnen, liebe Genossen, einige werden sich erinnern:
Samstag gehört Papi mir – so hieß
es einst auf Gewerkschaftsplakaten.
Nun muss man keine Feministin sein,
um zu wissen, dass wir heute den Slogan anders formulieren würden. Wir
wollen keine Gesellschaft, in der nur
am Wochenende mal Zeit für die Kinder ist. Und es geht nicht nur um die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, um das mal klar zu sagen – auch
Menschen ohne Kinder haben ein
Recht auf Feierabend und Wochenende.
Es geht auch darum, dass jede und
jeder Zeit und auch noch Kraft hat,
sich politisch einzumischen und mal
ein Buch zu lesen. Wenn die Arbeit
aber so schlaucht, dass man am Ende des Tages gerade mal noch Kraft
für die Zumutungen des Fernsehprogramms hat, verkommt die politische Einmischung zunehmend zu einem Privileg von Berufspolitikerinnen und Berufspolitikern.
Wir als LINKE haben jedoch ein
anderes Demokratieverständnis. Wir
wollen Demokratie nicht darauf reduzieren, dass man aller paar Jahre
seine Stimme an der Urne abgibt. Wobei Urne in dem Zusammenhang ein
entlarvender Begriff ist. Als ob es darum ginge, etwas zu beerdigen. Auch
wenn unsere politischen Gegner es

nicht wahrhaben wollen: Wir sind
die Partei der Demokratie! Ich will
das an drei Aspekten verdeutlichen:
Erstens und hier möchte ich Hans
Böckler, den ersten DGB-Vorsitzenden nach dem Zweiten Weltkrieg, zitieren, der sagte: »Der politischen Demokratie muss, soll sie nicht ein weiteres Mal zum Nachteil der ganzen
Welt missbraucht werden, die wirtschaftliche Demokratie zur Seite gestellt werden.« Diese Erkenntnis hat
nichts an Aktualität eingebüßt. Deswegen setzen wir auf Wirtschaftsdemokratie. Denn Demokratie darf
nicht am Werkstor aufhören!
Zweitens: Zur Demokratie gehört
auch, dass die Menschen nicht nur
formale Rechte haben, sondern diese wahrnehmen können. Wer sich
politisch einbringen will, muss sich
auch die Fahrt zu einer Demonstration oder eine Tageszeitung leisten
können. Für viele in unserem Land
trifft das nicht zu. Wer auf Hartz IV
angewiesen ist oder eine Minirente bezieht, kann sich soziale Kontakte nur eingeschränkt leisten. Ein Getränk beim Treffen der Initiative im
Café nebenan ist im Regelsatz nicht
vorgesehen. Unser Kampf für eine
sanktionsfreie Mindestsicherung ist
deswegen auch ein Kampf im Sinne
der Demokratie!
Drittens: Zu einem wirklichen
Rechtsstaat gehört auch, dass nicht
nur Reiche es sich leisten können,
vor Gericht um ihre Rechte zu kämpfen. Deshalb ist es so ungeheuerlich,
was gerade mit der Prozesskostenhilfe passiert. Ihr habt das ja sicher
verfolgt: Die Bundesregierung hatte
vor, die Prozesskostenbeihilfe stark
zu kürzen. Die Proteste haben erreicht, die Bundesregierung vom Gegenteil zu überzeugen. Doch was geschah daraufhin im Bundesrat? Dort
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bestanden die Länder, darunter auch
die rot-grünen, auf Einsparungen bei
der Prozesskostenhilfe. Rot-Grün ist
offenbar bereit, ein elementares Prinzip des Rechtstaats auf dem Verhandlungstisch über Finanzierungsfragen
zu opfern. Ich ﬁnde, das ist ein echtes Armutszeugnis für Rot-Grün. Einen herzlichen Dank an das rot-rote
Brandenburg. Sie haben sich für die
Prozesskostenhilfe eingesetzt. Bleibt
da weiter am Ball, Genossinnen und
Genossen!
Wir setzen uns dafür ein, dass
Grund- und Freiheitsrechte nicht nur
für Reiche, sondern auch für Arme
gelten. Wir sind der Überzeugung,
ein Rechtsstaat, der nur für Reiche
gilt, verdient diesen Namen nicht.
Und deswegen sind wir die sozialistische Bürgerrechtspartei!

Ungerecht,
empörend
Manchmal sind es ja die alltäglichen
Geschichten, die besonders nachdrücklich zeigen, wie viel noch zu ändern ist in diesem Land. Zum Beispiel
die Schicksale eines jungen Dresdners, der sich vor einigen Tagen an
mich wandte und der heute auch
auf unserem Parteitag dabei ist – als
Gast. Herzlich willkommen!
Er hat eine Ausbildung als Bürokaufmann absolviert. Auf Grund einer Behinderung hat er bisher nur
Arbeit in einer entsprechenden
Werkstatt gefunden. Von dem bisschen Geld, das er dort für seine Arbeit erhält, kommt man nicht über
die Runden, weswegen er zusätzlich
Sozialleistungen bezieht. Nun ist vor
Kurzem seine Mutter verstorben. Daraufhin bekam er ein Schreiben von
der zuständigen Behörde. Das beginnt mit dem Satz: »Wir haben davon Kenntnis erlangt, dass ihre Mutter verstorben ist.« Und man fragt
ihn, wie viel Geld auf dem Konto seiner Mutter beim Ableben noch vorhanden war, und fordert ihn auf, die
Kosten der Beerdigung zu belegen.
Ich habe das Schreiben zweimal gelesen, weil ich erst dachte, ich habe es
überlesen. Aber nein: Es ﬁel tatsächlich kein Wort des Beileids zum Tod
seiner Mutter. Er und sein Bruder haben nun nachgerechnet. Für ihn bleiben gerade mal 540 Euro Erbe. Er
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Wir setzen uns dafür ein,
dass Grund- und Freiheitsrechte
nicht nur für Reiche,
sondern auch für Arme gelten.

würde das kleine Erbe ganz gerne
einsetzen, um sein Zimmer zu renovieren. »Das wäre bestimmt auch im
Sinne meiner Mutter gewesen«, sagte er mir. Doch daraus wird leider
nichts. Denn wenn ihm die 540 Euro
aufs Konto überwiesen werden, wird
es sofort als Einkommen angerechnet und damit direkt von der Grundsicherung abgezogen.
Dieses Schreiben entspricht der
Gesetzeslage. Sozialleistungen sind
nachrangig. Der Beamte, der es verfasste, hat formal alles richtig gemacht. Und doch, wenn ich an die
Geschichte dieses jungen Mannes
denke und an das kleine Erbe von
540 Euro, von dem ihm nichts bleibt,
wenn ich an sein Zimmer denke, das
nun nicht neu eingerichtet werden
kann, dann fällt mir nur eins ein: Wie
ungerecht, wie empörend.
Wisst ihr, Genossen, ihr kennt das
ja vielleicht, wenn wir – manchmal
bei so schönem Sonnenschein – die
Wochenenden in Mehrzweckhallen
verbringen, wenn wir Flugblätter in
Briefkästen stopfen, während andere
DISPUT Juni 2013

im Freibad liegen, wenn wieder mal
eine Pressemitteilung nicht gedruckt
wird, dann hat sich bestimmt der eine oder andere schon mal gefragt:
Warum mache ich das? Warum tue
ich mir das an?
Zum Beispiel ganz genau deswegen! Weil es geltende Rechtslage in diesem Land ist, dass man diesem jungen Mann die 500 Euro aus
der Tasche zieht, die ihm seine Mutter auf dem Girokonto hinterlassen
hat. Während die Eliten dieses Landes Jahr für Jahr Millionen vererben
– und weil das nicht die einzige Ungerechtigkeit ist, von der wir wissen!
Darum tun wir uns das an, darum
machen wir weiter! Ja, wir als LINKE
erfüllen auch die Funktion einer sozialen Alarmanlage in diesem Land.
Wir legen den Finger in die Wunde
und machen Druck. Das mag die anderen im Bundestag schon mal nerven. Aber einer muss ja für Widerstand sorgen in diesem Land, wenn
soziale Rechte in Gefahr sind, wenn
die Armut zunimmt. Und die Armut
nimmt nun mal zu, da kann Schwarz-

Gelb den Armutsbericht noch so sehr
schönen.
Ja, die sozialpolitische Bilanz von
Schwarz-Gelb reicht vom Verhindern
des Mindestlohns bis hin zum gezielten Kleinrechnen des Hartz-IV-Regelsatzes. Das ist eine schlechte Bilanz.
Und der Europakurs der Regierung ist ebenso verheerend. SchwarzGelb möchte eine Agenda 2010 für
Europa. Den Kurs des Sozialabbaus,
den Rot-Grün mit der Agenda 2010
und Hartz IV in Deutschland angefangen hat, will Schwarz-Gelb nun
ganz Europa aufdrücken. Doch der
Kurs der Sozial- und Lohnkürzungen
führt uns nicht raus aus der Krise,
sondern rein!
Schwarz-Gelb will uns einreden,
die Steuerzahlenden in Deutschland
müssten für die Schulden der Griechen, Spanier usw. aufkommen. Wir
aber wissen, das ist kein Konﬂikt zwischen verschiedenen Nationen, das
ist immer noch ein Konﬂikt zwischen
oben und unten, denn die Krankenschwester in Athen, die unter schweren Bedingungen arbeitet, die bekommt von den Rettungspaketen
eben nichts zu sehen. Davon proﬁtieren eben nicht die Millionen Menschen, sondern Banken und Millionäre. Auch deswegen hat DIE LINKE –
und das als einzige Fraktion – immer
wieder geschlossen Nein zu den Bankenrettungspaketen gesagt. Und darauf bin ich stolz.
Nun gibt es auch in unserer Partei eine Debatte über die Zukunft des
Euros. Die sachliche Art, wie wir im
Großen und Ganzen die Debatte geführt haben, spricht für uns. Ich danke allen, die dazu beigetragen haben.
Und ich bin froh, dass der Parteivorstand nach einer gründlichen Debatte dem Vorschlag von Bernd Riexinger und mir gefolgt ist. DIE LINKE ist
nicht für den Austritt aus dem Euro.
Wir wollen kein Zurück zur D-Mark,
wir wollen kein Zurück zum nationalstaatlichen Tellerrand. Es ist vielmehr der Kurs der Austerität, der Sozialkürzungen, der Kurs von Troika >
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und Merkel und Co., der den Euro gefährdet. Die wahre Gefahr für den Euro geht nicht von einer Debatte der
LINKEN aus, sondern Gefahr für den
Euro geht vom Kurs von Merkel und
Troika aus.
In Karlsruhe klagen wir also nicht
gegen den Euro, sondern für ein soziales Europa. Ein soziales Europa, also die Einführung von armutsfesten
Mindestlöhnen, Mindestrenten und
ordentlichen Millionärssteuern europaweit – das wäre eine wirkliche Bestandgarantie für den Euro, den es geben kann.
Liebe Genossinnen, liebe Genossen, an der Politik von Angela Merkel gibt es wirklich viel zu kritisieren, aber manche Vorwürfe sind so
schlecht, dass man selbst Angela
Merkel mal in Schutz nehmen muss;
die Debatte um ihre FDJ-Vergangenheit hat mich dann doch auf den Plan
gerufen. Ich fand das schon bezeichnend, wie Menschen, die offensichtlich sehr wenig Ahnung von Ostbiograﬁen haben, sich da auf einmal aufschwingen, Urteile zu fällen.
Okay, Merkel war verantwortlich
für Agitation und Propaganda. Agitation und Propaganda – das klingt
für unsere Ohren heute sehr mächtig
und bedeutungsschwanger. Ich kann
nur sagen: In der DDR war das eher
ein Job in der dritten Reihe, nicht in
der ersten Reihe. Was ich aber in diesem Zusammenhang an Angela Merkel kritisiere ist, dass sie, obwohl sie
aus dem Osten kommt, faktisch keine
Ostkompetenz zeigt. Sie hat ihr Wahlversprechen, die Ostrenten anzugleichen, gebrochen. Immer wenn es darauf ankommt, etwas für den Osten
zu tun, versagt die Regierung Merkel.
Die CDU ist deswegen die Partei des
regionalen Chauvinismus. Wir als
LINKE sind aber die Partei der sozialen wie der regionalen Gerechtigkeit.
Übrigens: Der Ostbeauftragte der Regierung – Berger heißt er wohl – wurde bei der Listenaufstellung seiner
Partei abgestraft – wegen mangelnder Leistung. Ich glaube, zu Recht!
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Ihr wisst, Bernd und ich haben
immer gesagt: Bei einer Regierung,
die Nein zu Krieg sagt, die für Mindestlöhne, Mindestsicherung sorgt,
die sich für gute Arbeit, gute Rente
einsetzt und das alles durch Besteuerung der Millionäre ﬁnanziert, wären wir sofort dabei. Nun haben die
SPD und die Grünen jegliche Zusammenarbeit mit uns ausgeschlossen.
Aber mit der Union gibt es niemals
höhere Reichensteuern, mit der FDP
keinen Mindestlohn, mit den Grünen
wird es kein Abrücken von der Rente

erst ab 67 geben. Insofern stellt sich
doch die Frage, wie glaubwürdig ist
also der rhetorische Linksschwenk
der SPD?
Und das wissen wir doch von RotGrün: Entscheidend ist nicht, was auf
dem Papier steht, sondern entscheidend ist, was nach dem Wahltag passiert.
Steinbrück beruhigt schon mal
beim Dinner Unternehmen, nichts
werde so heiß gegessen wie auf dem
Parteitag gekocht. In Baden-Württemberg läuft Winfried Kretschmann
DISPUT Juni 2013

Zahlreiche Stände boten wieder einen
Einblick in die Aktivitäten von Interessenund Arbeitsgemeinschaften der
Partei und von weiteren Organisationen,
sie verlockten zu geistigem und anderem
Konsum.

rum und entschuldigt sich bei den
Unternehmerverbänden für die Beschlüsse seiner Partei. Das ist doch
bezeichnend.
Wusstet ihr, dass Schwarz-Grün gerade in den Umfragen nach der Großen Koalition die stabilste Zweiervariante ist? Mit einer satten Mehrheit
– im Gegensatz zu Schwarz-Gelb, im
Gegensatz zu Rot-Grün. Vor diesem
Hintergrund wird auch verständlich, warum die Grünen diese Koalition, diese Option nicht ausschließen.
Das ist ganz klar, sie wollen sich dieDISPUT Juni 2013

se Option offenhalten. Und in Frankfurt am Main ist Schwarz-Grün schon
lange Realität. Da wird die Räumung
besetzter Häuser und Kulturprojekte
kritiklos mitgetragen. Die Gefahr ist
mehr als real: Wer grün wählt, hält
am Ende die CDU an der Macht. Man
sollte sich also gut überlegen, ob man
bei den Grünen sein Kreuz macht.
Einst waren die Grünen Teil der
Friedensbewegung. Heute sind sie
besonders eifrig beim Begründen
von Kriegseinsätzen. Man wundert
sich ja nur noch. Während Außenmi-

nister Westerwelle im Libyenkonﬂikt
besonnen agierte, forderten die Grünen einen Kriegseinsatz. Beim politischen Farbwechsel der Grünen von
grün zu olivgrün kann man wirklich
froh sein, dass keiner von denen den
Außenminister stellt.
Und ich ﬁnde, gerade weil mir die
Menschenrechte so wichtig sind, darf
man den Grünen nicht durchgehen
lassen, einen Kriegseinsatz mit Menschenrechten zu begründen. Bei diesen Kriegen geht es nicht um Menschenrechte, sondern um handfeste
ökonomische oder geostrategische
Interessen. Krieg ist eine auf Dauer
gestellte Menschenrechtsverletzung,
und dazu sagen wir konsequent Nein!
Und wenn man sich jetzt die Nachrichten in Bezug auf Syrien anhört,
ist das ein Drehbuch, welches schon
einmal abgespielt wurde – vor dem
Irak-Krieg. Und ihr erinnert euch,
das war am Ende ein Film ohne Happy End.
Nun haben SPD und Grüne ihre
Beschlüsse zur Steuerpolitik wirksam in Szene gesetzt. Und bei all dem
Geplänkel mit der IHK ist ganz untergegangen, dass sie nur einen Teil der
Steuergeschenke zurücknehmen, die
sie in ihrer Regierungszeit gegenüber
Einkommensmillionären gemacht haben. Unser Steuerkonzept ist hingegen nicht nur konsequenter, sondern
es ist auch anders. Wir wollen den
Mittelstandsbauch abschaffen. Wir
wollen, dass alle mit einem monatlichen Einkommen bis zu 6.000 Euro
bessergestellt werden. Liebe Leute,
diese Nachricht muss sich rumsprechen. Wir als LINKE wollen nicht
nur die Armut verhindern, wir wollen auch die Mitte entlasten. Zur Kasse bitten wollen wir hingegen Millionäre, Finanzspekulateure und Konzerne!
Ja, wir wollen die Superreichen
zur Kasse bitten, und dafür stehen wir gelegentlich am Pranger. In
Talkshows werden deswegen schon
manchmal schwere Geschütze gegen
uns aufgefahren. Jede Talkshow hat >
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da so ihre Taktik. Es lohnt sich, diese Taktiken zu studieren und auch
mal zu benennen, zum Beispiel an
der Günther-Jauch-Sendung, bei der
ich mit Uli Hoeneß diskutieren musste. Es ging um Reichtumsbesteuerung, und Uli Hoeneß sollte den Gegenpart zu mir geben. Dafür wurde er
mit einem äußerst charmanten Film
eingeführt. Darin beschrieb man ihn
als »Jungen aus einfachen Verhältnissen«, der es »an die Weltspitze geschafft und trotzdem seine Wurzeln
nicht vergessen hat und ﬂeißig spendet«. Wer ihm also widersprach, widersprach nicht nur einem Mann,
der was von Fußball versteht – und
das will schon was heißen in diesem
Land –, sondern auch einem Mann
mit Heiligenschein. So moralisch aufgewertet, zog er munter gegen die
Millionärsteuern zu Felde. Und seine Attacken strahlten im Glanze seines Heiligenscheins. Inzwischen wissen wir: Hoeneß ist auch in punkto
Steuerbetrug ein Mann der Praxis. Er
wusste, wovon er spricht, als er von
Steuerﬂucht sprach.
DIE LINKE hingegen hat schon immer gesagt: Jeder Euro, der am Fiskus
vorbeigeschmuggelt wird, fehlt. Fehlt
zum Beispiel, um Kitaplätze und Barrierefreiheit zu schaffen. Fehlt für
den wirklich notwendigen Hochwasserschutz. Und deswegen ist Steuerbetrug also keine Trendsportart für
Reiche, sondern eine Straftat, und
diese Straftat gehört auch ordentlich
verfolgt!

Ein spannender
Begriff: Leistung
Die Auseinandersetzung mit Uli
Hoeneß hat mich in einem bestärkt:
Als LINKE müssen wir uns gelegentlich mit schwergewichtigen Gegnern
anlegen, manchmal auch mit dem
Zeitgeist. Nur so können wir ihn verändern. Zur Auseinandersetzung mit
dem Zeitgeist gehört auch, dass wir
Begriffe hinterfragen, denn die Ver-
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drehung der Tatsachen durch den
Neoliberalismus ist nicht zu unterschätzen. Wer seine Arbeitskraft einsetzt und Mehrwert produziert, gilt
als »Arbeitnehmer«, also als jemand,
der nimmt. Dabei müsste er doch Arbeitskraftgeber oder Arbeitskraftgeberin heißen.
Leistung ist übrigens auch so ein
spannender Begriff. Ja, ist von Leistungsträgern die Rede, sind oft Menschen gemeint, die schwer an ihren
Millionen tragen. Aber basiert denn
wirklich jedes hohe Einkommen
auch auf der entsprechenden Leistung?
Der Vorstandsvorsitzende des
Pharmakonzerns Bayer bekommt
zum Beispiel das 91fache eines Krankenpﬂegers mit Nachtschichten. Das
91fache. Kann man wirklich das 91fache eines Krankenpﬂegers leisten?
Ich meine nein. Wenn wir also über
sittenwidrige Löhne und Einkommen reden, dann gibt es nicht nur
nach unten eine Schamgrenze, sondern es gibt auch eine Schamgrenze
nach oben. Deswegen fragen wir in
unserem Wahlprogramm zu Recht:
Braucht man wirklich mehr als das
40fache des gesellschaftlichen Minimums?
Liebe Genossinnen und Genossen,
vor 150 Jahren wurde der Allgemeine
Deutsche Arbeiterverein gegründet.
Für mich war das ein Anlass, nachzulesen bei Wilhelm Liebknecht, einem der Gründer und einem couragierten Antimilitaristen. Er sagte
1891 auf einem Arbeiterkongress in
Brüssel: »Im Krieg schweigt die Vernunft und die Humanität verhüllt ihr
Haupt.« Im Krieg verhüllt die Humanität ihr Haupt. An diesen Satz sollten wir die SPD erinnern, wenn im
Bundestag wieder Kriegseinsätze zur
Abstimmung stehen.
Die SPD nun nahm dieses Datum
zum Anlass für eine pompöse Feier
mit großem Orchester. Dass es dort
allein um Selbstlob ging, war ja zu
erwarten. Was mich aber dann richtig aufbrachte, waren die Ausführun-

gen zur Geschichte. Wiederholt hat
die SPD dort unterstrichen, dass die
Sozialdemokraten 1933 als einzige
gegen die Ermächtigungsgesetze gestimmt haben. Kein Wort, kein Hinweis darauf, dass die Kommunisten
zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr
abstimmen konnten, weil sie bereits
von den Nazis ausgesperrt aus dem
Reichstag oder eingesperrt in KZ waren. Wenn man sich selbst als einzigen Vertreter des antifaschistischen
Widerstandes bezeichnet, dann ist
das Verschweigen der Kommunisten
ein bewusstes Auslassen. Und ich
ﬁnde, wer so bewusst wichtige Teile
des antifaschistischen Widerstandes
auslässt, vertritt seinen Alleinvertretungsanspruch auf höchst unredliche Art und Weise.
Übrigens, während der gesamten Veranstaltung ﬁel kein einziges
selbstkritisches Wort zum beständigen Abnicken der Banken-Rettungspläne durch die SPD. Stattdessen, als
hätten sie damit nichts zu tun, prangerte Gabriel forsch an, dass so viele
Milliarden für die Bankenrettungen
ausgegeben werden. Ich ﬁnde, diese Fähigkeit zur Selbstverdrängung
muss man erst mal haben.
Auch deswegen steht für mich danach fest: Die würdigere Form, an
der Tradition der Arbeiterbewegungen anzuknüpfen, wenn man will die
bessere Geburtstagsparty, fand nicht
bei der 150-Jahr-Feier der SPD statt,
sondern in Frankfurt bei den Blockupy-Protesten, wo Zehntausende auf
die Straße gingen, um die Demokratie gegen entfesselte Finanzmärkte zu
verteidigen. In Frankfurt ging es um
eine Art Traditionspﬂege, die nicht
das Weiterreichen von Asche ist, sondern dort ging es um das Weiterreichen der Glut. Ihr habt ja sicherlich
verfolgt, wie die Polizei gegen die genehmigte Blockupy-Demo vorgegangen ist. Aus eigenem Erleben kann
ich nur den Eindruck bestätigen, die
Einkesselung war von Anfang an von
der Polizei geplant. Noch kurz vor der
Räumung bin ich nach Rücksprache
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Doch Blockupy 2013 – das ist nicht nur
eine Geschichte der Polizeirepression,
sondern auch der Solidarisierung.

mit der Demoleitung selber zum Einsatzleiter gegangen und habe bei ihm
für den Kompromiss geworben. Die
Demo war bereit zurückzugehen, auf
ihre genehmigte Route zu verzichten,
nur 800 Meter zurückzugehen, um
sie dort zu beenden. Man war bereit,
gegenüber den Demoteilnehmern
durchzusetzen, dass alle von der Polizei beanstandeten Gegenstände freiwillig abgegeben werden, dazu zählten übrigens auch pinke Sonnenbrillen und Regenschirme. Die Erwiderung des Einsatzleiters lautete nur, es
gäbe keine Verhandlungen und keinen Kompromiss. So redet ein Mann,
der von oben die klare Order hat zu
eskalieren.
Und wer immer diese Oder erteilte, trat das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit mit Füßen! Wäre die
Polizei kompromissbereit gewesen,
wäre allen Beteiligten viel erspart geblieben, zum Beispiel Hunderte von
verletzten Demonstrierenden.
Gelegentlich beschweren wir uns
ja über die Medien. Aber an dieser Stelle muss ich mal einen riesen
Dank an all die vielen Medienvertreterinnen und Medienvertreter aussprechen, die vor Ort dabei waren
und zur Aufklärung beigetragen haben. Und sie taten dies unter schweren Umständen. Immerhin wurden
mehrere Journalisten aus nächster
Nähe von der Polizei mit Pfefferspray
angegriffen.
Doch Blockupy 2013 – das ist
nicht nur eine Geschichte der Polizeirepression, sondern auch der Solidarisierung. Die Polizei wollte die
Demo spalten, aber alle Beteiligten
standen zusammen, vom Fluglärmgegner bis hin zum feministischen
caremob, von attac bis hin zur Linkspartei; vom IGM-Mitglied bis zur IL –
alle hielten zusammen. Ja, bei Blockupy zeigte sich die Mosaiklinke oder
– um mit Michel Hardt und Toni Negri zu sprechen – die Multitude in ihrer Breite und Vielfalt. Wir waren ein
Teil davon. Und die Freude über dieses Bündnis kann kein Polizeieinsatz
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der Welt zerstören – da hilft auch
kein Pfefferspray!
Das vergangene Jahr war ein gutes Jahr für DIE LINKE. Wir sind verstärkt mit Inhalten ins Gespräch gekommen. Wir wissen, was den Kern
unseres Wir ausmacht: Wir sind unbestechlich gegen Krieg und Rüstungsexporte. Wir kämpfen konsequent für soziale Rechte, gute Arbeit
und Umverteilung. Und wir sind beharrlich, wenn es um die Interessen
des Ostens geht.

Vielerorts
ansprechbar
Da in letzter Zeit nur wenige Artikel
über Zoff bei der LINKEN erschienen, will ich dann doch mal etwas offenbaren. Es gibt eine Frage, bei der
geht ein tiefer Riss durch die Parteiführung. Es gibt Genossen, die setzen
konsequent auf Rot – auch beim Fußball, also auf den FC Bayern. Ich ﬁnde jedoch, Fußball ist auch eine Frage
des Klassenstandpunktes. Das heißt,
immer für das Team zu sein, das Bayern auf den Fersen ist. Und das heißt
nun mal, auf Dortmund zu setzen.
Beim Fußball, aber nur beim Fußball setze ich deswegen auf SchwarzGelb. Und da wir ja hier in Dresden
tagen, sei mir erlaubt anzumerken:
Das gilt auch für die 2. Liga. Herzlichen Glückwunsch an Dynamo zum
Klassenerhalt! Das war ja verdammt
knapp!
Liebe Genossinnen und Genossen, dieser Parteitag bringt uns eine
gewisse mediale Aufmerksamkeit.
Deshalb werden in den nächsten Tagen Menschen vermehrt aus erster
Hand wissen wollen, wofür DIE LINKE steht. Wir schlagen deshalb eine
Aktionswoche vor. Unter dem Motto
»100 Prozent sozial – 100 Prozent vor
Ort« wollen wir in der nächsten Woche an vielen Orten sichtbar und ansprechbar sein.
Und noch was: Es gibt ein bundesweites Netzwerk für Wahlkampfakti-

ve, das »Linksaktiv«. Dort mitzumachen geht ganz einfach. Meldet euch
gleich hier und heute an am Infostand. Das geht natürlich auch im Internet – unter www.linksaktiv2013.
de.
Die so aktivierten Wahlkämpfenden bekommen damit schnell Infos
rund um den Wahlkampf. Also macht
mit und fragt Leute, die sich für uns
interessieren, ob sie nicht auch mitmachen wollen!
Wir sind 2009 angetreten mit dem
Slogan »Je stärker die LINKE, desto
sozialer das Land«. Nun haben die
anderen Parteien im Bundestag viele unserer Vorschläge blockiert. Aber
wir haben trotzdem etwas vorzuweisen. Wir haben soziale Missstände
thematisiert und Alternativen aufgezeigt und damit die anderen unter
Zugzwang gesetzt. Heute erleben wir,
wie unsere politischen Mitbewerber
wieder sozialer reden. Wir werten
das als ersten Erfolg.
Eine sozialere Rhetorik ist allerdings noch keine soziale Politik. Damit der Mindestlohn wirklich kommt,
damit es wirklich eine sanktionsfreie
Mindestsicherung und eine Mindestrente gibt, also niemand unter
1.050 Euro fällt, damit die Rente wieder mit 65 beginnt, damit Wohnen
und Strom bezahlbar bleiben, damit
Arbeitszeitverkürzung vorankommt,
damit unsichere Jobs durch gute ersetzt werden, damit endlich Schluss
ist mit der Ostdiskriminierung in der
Rente, damit Millionäre und Konzerne couragiert zur Kasse gebeten werden, zum Beispiel für Kitas und Barrierefreiheit, damit es keine Zweiklassen-Medizin, sondern eine Gesundheitsversicherung für alle gibt und
damit Rüstungsexporte und Auslandseinsätze gestoppt werden. Für
all das und noch viel mehr braucht es
weiterhin eine starke LINKE im Bundestag. Denn nur eine starke LINKE
ist letztlich die Garantie dafür, dass
den schönen Worten auch soziale Taten und eine gerechte Politik folgen.
100 Prozent sozial.
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Eine LINKE – stärker denn je
Rede von Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag

L

iebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Freundinnen, liebe
Freunde, verehrte Gäste, Katja hat hier unter anderem von Bayern München, von Borussia Dortmund und Dynamo Dresden gesprochen, ich ﬁnde das geht nicht, ohne
den 1. FC Union zu erwähnen. Das
ist in der 2. Liga nicht nur eine TopMannschaft, sondern die haben TopFans, das muss ich euch sagen. Schon
zu DDR-Zeiten bekam ich nach jedem
Spiel des 1. FC Union zwei neue Mandanten in der Untersuchungshaftanstalt in Rummelsburg. Und sie sind
ausgesprochen eigenständig geblieben bis heute. Sie bauen selbst ihr
Stadion, das machen die alles fantastisch, und ganz ausnahmsweise will
ich mal diesen Gruß von hier aus senden.
Aber wir haben vor Kurzem gefeiert, oder wir vielleicht nicht so sehr,
aber andere, und zwar den 150. Jahrestag der Gründung der SPD. Ich ﬁnde, die Geschichte der SPD ist schwer
zu beurteilen. Es ist eine Geschichte von großen Leistungen und von
schwerwiegendem Versagen. Man
kommt um beide Formulierungen
nicht umhin. Aber wir haben es ja
noch schwerer, es ist ja auch ein bisschen unsere Geschichte. Ihr könnt
mal durch die Reihen gehen und
fragen in einem juristischen Sinne,
wann wir gegründet worden sind.
Die Frage ist kaum zu beantworten.
Das macht nichts. Mir fallen bei dieser Geschichte auch ganz wichtige Namen ein, auf die ich auch stolz
bin. Ich nenne Karl Marx, ich nenne
Friedrich Engels, ich nenne August
Bebel, ich nenne Wilhelm und Karl
Liebknecht, ich nenne Rosa Luxemburg, ich nenne Clara Zetkin – fantastische Namen der Geschichte der Linken und Deutschlands.
Es gab in vielen Kreisen, aber gerade auch von der Linken einen ausgesprochen tapfereren und aufopferungsvollen Kampf gegen die Nazis.
Natürlich denke ich dann auch an
die DDR. Ich weiß auch, dass wir in
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zwei Tagen den 60. Jahrestag des 17.
Juni 1953 begehen. Damals wurde
klar, dass die Vorstellung des demokratischen Sozialismus in weite Ferne rückte. Ich sage es hier ganz offen und ganz direkt, der Staatssozialismus ist untergegangen, und zwar
zu Recht, weil er weder demokratisch noch freiheitlich war und auch
seine Produktivität nicht ausreichte,
es ging immer um eine Mangelwirtschaft.
Wir haben uns – anders als andere – damit auseinandergesetzt und
die wichtigste Schlussfolgerung gezogen: Sozialismus geht nur demokratisch, oder es ist keiner. Die zweite
Schlussfolgerung, die wir gezogen haben, heißt, man muss immer nah bei
den Menschen und ihren Problemen
sein. Wir haben damals als PDS damit
begonnen, Mieterberatung, Rentenberatung, später zusammen haben
wir dann Hartz-Beratungen durchgeführt. Wir haben das oft, aber nicht
immer beachtet: Wenn man die Nähe
zu den Bürgerinnen und Bürgern verliert, darf man sich nicht wundern,
wenn die Akzeptanz zurückgeht.
Der Staatssozialismus ist gescheitert, aber das bedeutet nicht, dass
die DDR keine Leistungen hervorgebracht hat. Ich nenne nur die Erwerbstätigkeit und die Qualiﬁkation der Frauen, die Kita-Versorgung,
die Schule, in der es leider politische, aber niemals eine soziale Ausgrenzung gegeben hat, die Polikliniken, die Berufsausbildungen mit Abitur. Und ich ﬁnde, wir sollten endlich
lernen, darauf auch selbstbewusst zu
verweisen und nicht immer wegzukriechen.
Warum bin ich, im Unterschied zu
vielen anderen, Sozialist geblieben?
Der Kapitalismus schafft regelmäßig ein sehr effektives Wirtschaftssystem. Das zu leugnen, wäre völlig falsch. Und er kann auch Freiheit
und Demokratie gewähren, er kann
aber auch das Gegenteil hervorbringen. Ich darf an Namen wie Hitler
und Pinochet erinnern – das war

auch alles Kapitalismus. Deshalb ist
es für eine LINKE so wichtig, auch
im Kapitalismus mit allen Kräften
für Freiheit und Demokratie zu streiten und alles, was diesbezüglich errungen ist, zu bewahren. Er erbringt
auch gewaltige Leistungen in Wissenschaft und Kunst, übrigens interessanterweise in Kultur und Kunst in
Auseinandersetzungen mit ihm, aber
trotzdem kommen diese Leistungen
ja aus ihm hervor.
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Sozialismus geht nur demokratisch,
oder es ist keiner.

Weshalb bin ich dennoch Sozialist geblieben? Weil der Kapitalismus
Kriege verursacht, von Kriegen lebt
und schon so lange so viel an Kriegen
verdient wird. Letztlich stecken hinter jedem Krieg ökonomische Interessen. Das bin ich leid, deshalb will ich
einen demokratischen Sozialismus.
Weil der Kapitalismus keine soziale
Gerechtigkeit herstellt, er tendiert
immer dazu, den Reichtum in wenigen Händen zu konzentrieren und die
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Armut zu verbreiten. Weil der Kapitalismus keine ökologische Nachhaltigkeit herstellen kann, weil es auf
unserer Erde jährlich etwa 70 Millionen Tote gibt, davon sterben im Jahr
18 Millionen Menschen an Hunger.
Obwohl wir eine Landwirtschaft haben, die die Menschheit zweimal ernähren könnte, sterben 18 Millionen
Menschen an Hunger. Warum ist der
Kapitalismus nicht in der Lage, wenigstens die Menschheit zu ernähren

– ich verstehe es nicht. Und deshalb
wollen wir die Gesellschaft transformieren hin zu einem demokratischen
Sozialismus.
Die PDS erarbeitete sich im Osten
des Landes die Achtung zurück. Das
war ein schwerer Weg, bis wir eine
Art Volkspartei mit Akzeptanz wurden. Aber schon deshalb dürfen wir
diese Wurzeln nie vergessen. Im Westen gelang das erst mit der WASG und
Oskar Lafontaine, es ist und bleibt >
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Egal wohin man schaut, wir haben
die Anderen in Bewegung gesetzt und zum
Abschreiben unserer Vorschläge gebracht.

maßgeblich sein Verdienst und das
Verdienst der Spitze der WASG, dass
es uns gelungen ist, eine Partei zu
werden, die ihren bundesweiten Anspruch nicht nur erklärt, sondern real umsetzt.
Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
gibt es nun seit acht Jahren eine politische Kraft links von der Sozialdemokratie, die fest verankert ist in
der Parteienlandschaft, weder unternoch wegzukriegen ist, auch wenn
sich das manche noch so sehr wünschen. Darauf dürfen wir auch mal
ein bisschen stolz sein, ﬁnde ich. Wer
hätte denn das im Dezember 1989 geglaubt.
Aber wir hatten zweifellos vor einem Jahr eine schwierige Situation.
Wir hatten einen »Gewitter«-Parteitag
in Göttingen. Ich habe ja auch eine
»Gewitter«-Rede gehalten. Diejenigen,
die sich das heute von mir wünschen,
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muss ich enttäuschen. Das liegt daran, dass wir seitdem eine gute Entwicklung genommen haben. Unterschiedliche Teile unserer Partei haben endlich begriffen, dass sie aufeinander angewiesen sind. Geht der
eine Teil, sind wir tot. Geht der andere Teil, sind wir auch tot. Also müssen wir einfach lernen, mit Respekt
miteinander umzugehen. Dabei sind
wir weitergekommen. Wir könnten
jetzt noch einen Schritt weitergehen,
wenn man aufhören würde, darüber
nachzudenken, wie man vielleicht
doch gewinnt. Das ist die nächste Stufe. Das schaffen wir dann im nächsten Jahr – einverstanden –, wir werden uns auf jeden Fall bemühen.
Vor einem Jahr dachten die Bürgerinnen und Bürger, wir kümmern uns
um uns, aber nicht um sie. Wir sind
inzwischen aber wieder viel politischer geworden. Sie merken, dass wir
für sie da sind, ihre Probleme sehen,

und so wird auch die Zustimmung zu
uns weiter wachsen.
Ich möchte auch den beiden Vorsitzenden, Katja und Bernd, für ihre
Arbeit in diesem Jahr danken – meinen Respekt habt ihr euch erarbeitet,
und wir sollten ihnen für ihre Arbeit
danken.
Mit und auch durch uns ist die
soziale Gerechtigkeit wieder zum
Hauptthema der Politik geworden.
Es ist kein Zufall, dass der ganze Mist
der Agenda 2010 von SPD und Grünen ausgeheckt und von CDU/CSU
und FDP noch verschlimmert wurde, als DIE LINKE in diesem Land nur
mit zwei tapferen Frauen im Bundestag saß. Nun muss sogar die Bundeskanzlerin ihren Wahlkampf nach sozialem Muster stricken, auch wenn
wir ihre Versprechen nicht ernst nehmen können, denn weder ist sie diese
Wege vier Jahre an der Seite der SPD
gegangen, die auch gar nicht darauf
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bestand, geschweige in den folgenden vier Jahren an der Seite der FDP.
Deshalb habe ich gesagt, das war ihre selbstkritischste Rede, sie hat nur
aufgezählt, was sie in den letzten acht
Jahren versäumt hat.
Wir haben auch den ﬂächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn
auf die Tagesordnung der Republik gesetzt. Wir haben Themen angeschoben wie das Thema der Steuergerechtigkeit. Wir sind weder eine Steuererhöhungspartei noch eine Steuersenkungspartei. Wir sind eine Partei
der Steuergerechtigkeit, deshalb wollen wir sowohl Steuersenkungen als
auch Steuererhöhungen. Anders ist
keine Gerechtigkeit herzustellen.
Wir haben das Thema der Mieten,
der Strompreise, die Bürgerversicherung bei Gesundheit, Bekämpfung
der Altersarmut, Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan – all das haben wir mit auf die Tagesordnung
gesetzt. Egal wohin man schaut, wir
haben die Anderen in Bewegung gesetzt und zum Abschreiben unserer
Vorschläge gebracht. Das sollten wir
nicht bejammern, das ist doch ein Erfolg, die Anderen müssen schon von
uns abschreiben, und wir müssen sie
noch viel weiter treiben, das ist unsere Aufgabe.
Es wird viel in unserem Land über
richtige Themen geredet, gerade im
Jahr 2013, aber es passiert viel zu wenig. Es muss jetzt endlich mal Realität werden, dass es gerechter zugeht
in unserem Land, dass die Interessen
der Mehrheit viel stärker berücksichtigt werden, als das in der Vergangenheit der Fall war.
Eine Mehrheit in unserer Gesellschaft will nach allen Umfragen
Entwicklungen, die nur wir vertreten und die von der Mehrheit des
Bundestages abgelehnt werden. Es
steht die spannende Frage, wie wir
es schaffen, aus einer gesellschaftlichen Mehrheit eine politische Mehrheit im Bundestag zu machen. Das

ist unsere Aufgabe. Wir müssen den
Wählerinnen und Wählern erklären,
dass es eine solche Chance nur dann
gibt, wenn DIE LINKE ihr Gewicht
behält, es sogar gestärkt wird, weil
dann auch die anderen Parteien darauf reagieren und endlich überlegen,
sich in so bedeutenden Fragen nicht
ständig gegen die Mehrheit der Gesellschaft zu stellen.

Offensiv
reagieren
Immer wieder werde ich nach einer
eventuellen Koalition nach der Bundestagswahl 2013 mit SPD und Grünen gefragt. Auch hier müssen wir offensiv reagieren. Die Frage ist, wann
SPD und Grüne bereit sind, aus der
Allparteienkonsenssoße auszutreten
und sich endlich bei den folgenden
Fragen an die Seite der Mehrheit der
Gesellschaft zu stellen.
Ich frage SPD und Grüne: Wann
tretet ihr endlich in Übereinstimmung mit der Mehrheit der Gesellschaft für den unverzüglichen Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan und die Beendigung sämtlicher
Kampfeinsätze der Bundeswehr ein?
Wann?
Ich frage die SPD und Grünen:
Wann tretet ihr in Übereinstimmung
mit der Mehrheit der Gesellschaft
endlich dafür ein, das Rentenniveau
wieder zu erhöhen und die Kürzung
der Rente um zwei Jahre – nämlich
mit der Rente erst ab 67 – wieder
rückgängig zu machen?
Ich frage die SPD und die Grünen:
Wann tretet ihr endlich in Übereinstimmung mit der Mehrheit der Gesellschaft dafür ein, die alte Rentenformel wieder herzustellen, damit
nicht nur das Rentenniveau zu erhöhen, sondern es wieder enger an die
Lohnentwicklung zu koppeln, Ausbildungs-, Kinderbetreuungs- und Pﬂegezeiten höher anzurechnen? Wann
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akzeptiert ihr endlich, dass die künftige Generation alle Menschen mit
Erwerbseinkommen – auch Bundestagsabgeordnete – verpﬂichten muss,
in eine gemeinsame gesetzliche Rentenversicherung ohne Beitragsbemessungsgrenze, das heißt vom gesamten Einkommen, bei Abﬂachung
der Rentensteigerung für Spitzenverdiener, Beiträge zu zahlen. Wann sind
SPD und Grüne soweit?
Ich frage SPD und Grüne: Wann
tretet ihr endlich mit der Mehrheit
der Gesellschaft für ein gerechtes
Steuersystem ein, in dem die starken Schultern deutlich mehr zu tragen haben als die schwachen, wann
wollt ihr endlich eine wirkliche Vermögenssteuer und gerechte Einkommensteuern?
Ich frage die SPD und Grünen:
Wann wollt ihr endlich in Übereinstimmung mit der Mehrheit der Gesellschaft wirklich angemessene
Mietpreise sichern. Warum seid ihr
gegen das Verbot, die Miete nur wegen Neuvermietung zu erhöhen? Die
Wohnung hat sich doch durch Neuvermietung nicht verbessert. Warum
wollt ihr die Mietpreissteigerungen
nicht auf die Inﬂationsrate und die
abgesprochenen Wertverbesserungen begrenzen? Und wenn die Wertverbesserung vom Mieter bezahlt ist,
warum darf dann bei euch die Mieterhöhung noch bleiben? Warum müssen die Mieterinnen und Mieter die
Wertsteigerung zehnmal und öfter
bezahlen? Ich will es nicht begreifen.
Ich frage die SPD und Grünen:
Wann seid ihr in Übereinstimmung
mit der Mehrheit der Bevölkerung
endlich bereit, euch bei der Bevölkerung für die Agenda 2010 zu entschuldigen? Ich frage sie weiter:
Wann wollt ihr am Niedriglohnsektor und bei der Leiharbeit nicht nur
rumdoktern, sondern sie beseitigen?
Wann wollt ihr den Missbrauch der
Werkverträge wirklich ausschließen? Und wann seid ihr bereit, nur
noch die sachbegründete einmalige
befristete Beschäftigung zuzulassen
und den Zustand zu beseitigen, dass
52 Prozent der Erwerbstätigen bis
zum 35. Lebensjahr und 70 Prozent
der Beschäftigten im öffentlichen
Dienst nur befristete Arbeitsverträge kennen? Der öffentliche Dienst,
nicht die Privaten, ist negativer Spitzenreiter.
>
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Von Istanbul bis Frankfurt …
Die Forderungen gegen Spardiktat
und für Demokratie blieben
nicht im Parteitagssaal.

Ich frage die SPD und Grünen: Wann
hört ihr in Übereinstimmung mit der
Mehrheit der Gesellschaft endlich
mit eurer Zustimmung zu den völlig
falschen Euro-Rettungsschirmen von
Angela Merkel auf? Warum sorgt ihr
dafür, dass Aktionäre und Anteilseigner der Banken alle Verluste von
den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern erstattet bekommen, dass in
Griechenland die Friseurin das Ganze zu bezahlen hat, während die reichen Griechen nicht einen halben
Euro mehr zu bezahlen haben? Wann
endlich ändern SPD und Grüne hier
ihre Haltung?
Liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Freundinnen, liebe Freunde, verehrte Gäste, wir kämpfen für
solche Mehrheiten, bewegen müssen
sich SPD und Grüne, und zwar gewaltig, und das muss unsere Offensive
ausmachen.
Es gibt auch Dinge, die wir mit
SPD und Grünen gemeinsam fordern.
Aber ich frage: Können wir gemeinsam nicht nur für einen ﬂächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn
eintreten, sondern uns wenigstens
auf die Höhe von mindestens zehn
Euro verständigen? Unter zehn Euro erreicht die Rente nach der heutigen Rentenformel nach 45 Beitragsjahren noch nicht einmal die Höhe
der Grundsicherung. Wollt ihr, dass
der Sozialstaat für Rentnerinnen und
Rentner weiter verschwindet, oder
wollt ihr diesen Prozess wirklich
stoppen und umkehren?
Ich frage: Wir wollen auch gemeinsam die Bürgerinnen- und Bürgerversicherung für die Gesundheit.
Dann brauchen wir abgesehen von
bestimmten – nicht medizinischen –
Ausnahmen keine privaten Krankenversicherungen. Seid ihr bereit, die
privaten Krankenkassen im Wesentlichen abzuschaffen, viele gesetzliche
Krankenkassen zusammenzuführen
und den Beschäftigten bei den privaten Krankenversicherungen Jobs bei
den zu schaffenden großen gesetzlichen Krankenkassen einzuräumen?
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Und was soll in der Bildung geschehen? Wollt ihr wirklich endlich
die Überwindung des Kaiserreichs
in der Schulstruktur? Wollt ihr nicht
nur Ganztags-, sondern endlich Gemeinschaftsschulen ohne soziale
Ausgrenzung und bei individueller
Förderung?
Wenn die SPD uns aber absagt
und gleichzeitig eine Koalition mit
der FDP nicht ausschließt, ist alles,
aber wirklich alles über die heutige
SPD und ihren Spitzenkandidaten gesagt.

Störenfried
und Veränderer
Unser Wert, unser Gebrauchswert für
die Menschen im Land wird größer.
Wir sind nicht nur ein Störenfried
gegen den neoliberalen Einheitsbrei
der anderen, wir sind nicht nur ein
Korrekturfaktor gegen eine ausgelaugte, unfriedliche und unsoziale
Politik. Beides ist wichtig und muss
auch bleiben. Aber die Menschen erwarten, und ich meine zu Recht, dass
unser programmatischer Anspruch
nicht nur in ferner Zukunft liegt, sondern dass wir hier und heute für Veränderungen in ihrem Interesse streiten.
Und viele wissen, dass es diese
Veränderungen nur mit der LINKEN
geben wird. Manchmal denke ich,
dass es gerade bei uns einige noch
nicht richtig begriffen haben. Aber
das schaffen wir auch spätestens mit
diesem Parteitag.
DIE LINKE, wir alle zusammen
müssen uns auf die nächste Etappe
begeben. Das sind wir unseren Wählerinnen und Wählern und erst dann
uns selbst schuldig. Dieser Weg wird
nicht leichter als der bisherige. Aber
jede und jeder, die oder der in DIE
LINKE eintritt, weiß, dass er es danach nicht leichter haben wird, schon
gar nicht bei den anderen, aber erst
recht nicht bei uns. Wir brauchen
für all das eine starke LINKE in den

Parlamenten und einen ebenso starken außerparlamentarischen Druck.
Es ist uns gelungen, Platzeck für ein
wirkliches Nachtﬂugverbot hinsichtlich Schönefeld zu gewinnen. Wenn
wir jetzt noch in der Regierung in
Berlin wären, könnte nur uns dies
auch bei Wowereit gelingen.
Lasst uns kämpfen für eine starke LINKE, die Deutschland und Europa verändert, die nicht nur eine neue
soziale Idee hat, sondern sich daran
macht, sie auch umzusetzen!
Übrigens, der Bundesinnenminister und das Bundesamt für Verfassungsschutz kritisieren immer, dass
wir uns nicht nur auf die Parlamente
konzentrieren, sondern uns auch so
stark außerparlamentarisch engagieren und dass das mit dem Grundgesetz nicht in Übereinstimmung steht.
Ehrlich gesagt verstehe ich das nicht.
Soviel ich weiß sind doch die evangelische und katholische Kirche und
die jüdischen Gemeinden außerparlamentarische Kräfte, die Gewerkschaften auch. Steht denn irgendwo
im Grundgesetz, dass man zu denen
keine Kontakte halten darf? Ich glaube, der Verfassungsschutz braucht eine Schulung hinsichtlich des Grundgesetzes. Ich erkläre noch einmal, ich
bin bereit, diese Schulung kostenlos
vorzunehmen.
Nun zum Wahlprogrammentwurf.
Wir müssen betonen, dass wir für einen Solidarpakt III kämpfen, durch
den versucht wird, in allen strukturschwachen Regionen Deutschlands ähnliche Lebensverhältnisse
zu schaffen, so wie es das Grundgesetz fordert. Die Lebensverhältnisse müssen dann denen in den anderen Regionen gleichen. Diese strukturschwachen Regionen gibt es vornehmlich im Osten, aber auch im
Westen, und das ist das Neue an unserem Vorschlag – sie müssen überall überwunden werden, in ganz
Deutschland.
Bei der Vermögenssteuer bin ich
dafür, dass wir uns wieder auf das
private Vermögen konzentrieren. Ich
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will nicht, dass der Bäckermeister
oder andere glauben, dass wir ihre
betriebliche Substanz besteuern, und
so ein Backofen ist sehr teuer, eine
Million ist schnell zusammen. Wenn
wir das machen, schmälern wir den
Gewinn und damit gerechte Steuereinnahmen aus dem Gewinn. Es war
sehr gut, dass wir uns bisher in dieser Frage immer auf das Privatvermögen mit einem Freibetrag von einer Million konzentriert haben. Damit geht es uns wirklich nur um die
Reichen und nicht um die anderen.
Und ich bin dafür, dass wir wieder
den geringen Mehrwertsteuersatz
von sieben Prozent auch für Kinderprodukte und Dienstleistungen für
Kinder, für rezeptpﬂichtige Arzneien,
für das Gaststättenwesen, selbstverständlich für den öffentlichen Nahverkehr und für das personalintensive Handwerk fordern. Ein Gegenargument lautet, dass die Senkung bei
den Kundinnen und Kunden nicht
ankäme. Das glaube ich nicht. Denn
an dem Tag, an dem sie in Kraft tritt,
erkundigen sich alle nach den neuen
Preisen, auch die Medien. Es entsteht
ein Druck zur Preissenkung. Im Übrigen hielte ich es aber auch aus, wenn
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der Bäckermeister etwas mehr verdiente. Warum denn nicht? Und letztlich müssen wir beachten, dass wir
einen flächendeckenden Mindestlohn von zehn Euro fordern. Gerade für das Gaststättenwesen und das
Handwerk wird das relativ teuer, und
so lässt es sich auch partiell gegenﬁnanzieren. Wir haben mit dieser Forderung bei vielen kleinen Unternehmerinnen und Unternehmern Erfolg
gehabt, und wir dürfen sie nicht abschreiben. Ein großer Fehler der Linken vor 1933 bestand darin, die sogenannten Kleinbürgerinnen und Kleinbürger zu verachten, sie rechts liegen
zu lassen, so dass die Nazis leichtes
Spiel hatten, sie zu gewinnen. Diesen
Fehler dürfen wir keinesfalls wiederholen. Deshalb müssen wir uns auch
an sie wenden.
Letztlich möchte ich in diesem Zusammenhang noch daran erinnern,
dass wir die einzigen waren, die auf
schwerwiegende Mängel bei der Einführung des Euro hinwiesen. Wir haben erklärt, dass man, wenn man einen Binnenmarkt mit einer Binnenwährung begründet, dann Standards
bei Steuern, bei Löhnen, bei Sozialleistungen – übrigens auch ökolo-

gische Standards, auch juristische
Standards – miteinander vereinbaren
muss, damit die Voraussetzungen für
eine gemeinsame Währung geschaffen werden. Und damals haben alle
anderen Fraktionen gesagt, dass wir
ja blöd und sie überschlau sind und
sie wissen das viel besser und das
geht ja alles hervorragend. Eigentlich müssten sich jetzt einmal alle
hinstellen – Union, FDP, SPD und die
Grünen – und sagen, es tut uns leid,
und wir hätten auf die LINKEN hören
sollen. Also eigentlich müssten sie
das einmal sagen, aber da muss ich
190 werden, bevor ich das je zu hören bekomme. Dann habe ich damals
in meiner Rede gesagt, wenn sie das
nicht machen, wenn sie die Angleichung über die Währung erzwingen
wollen, dann wird das zu Lohndumping, zu Rentendumping führen etc.,
und ich glaube, leider hatte ich diesbezüglich Recht.
Jetzt dürfen wir meines Erachtens nicht anstreben, den Euro abzuschaffen. Die Meinung von Oskar Lafontaine ist natürlich völlig legitim,
und wir diskutieren darüber ganz
sachlich. Die ganze Rettungspolitik
von Frau Merkel ruiniert den Süden, >
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Ein emotionaler Höhepunkt: Künstler und
Parteitag sangen »Grândola, Vila Morena«,
das Signal zum Beginn der portugiesischen
Nelkenrevolution 1974. In diesen Monaten
ist es oft auf den großen Protestkundgebungen in Portugal zu hören.

sorgt dort für gröbste soziale Ungerechtigkeit, für einen Abbau der Demokratie und wird eines Tages die
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler
in Deutschland sehr viel Geld kosten. Und ich kann auch nicht akzeptieren, dass Banken nicht für Banken
haften. Ich verstehe nicht, warum
sich die Aktionäre, die kleinen, die
mittleren, die großen Aktionäre bei
Banken immer darauf verlassen können, dass die Steuerzahlerinnen und

30

die Steuerzahler sämtliche Verluste
tragen sollen, auch die Anteilseigener der Banken können sich darauf
verlassen. Wer hilft denn einem Bäckermeister, der vor der Pleite steht
– kein Mensch, aber die Bankvorstände können anrichten was sie wollen,
es macht ja nichts, es gibt ja die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die
werden ihnen alles erstatten. Also
ich muss sagen, Pustekuchen, Banken müssen endlich für Banken haf-

ten. Was wir retten, das sind die Sparguthaben der Leute, aber doch nicht
das Eigentum an diesen Banken. Das
ist der völlig falsche Weg, der dort beschritten wird.
Aber ich möchte begründen, warum wir nicht fordern sollten, aus dem
Euro auszusteigen. Das würde nämlich den Süden verelenden, für unsere Exportwirtschaft zu einem gravierenden Zusammenbruch und damit zu gewaltigen sozialen Proble-
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Die ganze Rettungspolitik von Frau Merkel ruiniert
den Süden, sorgt dort für gröbste soziale
Ungerechtigkeit, für einen Abbau der Demokratie.

men führen. Es kann ja sein, dass die
Politik von Angela Merkel den Euro
zerstört, aber das darf nicht unserem
Wunsch entsprechen, sondern wir
müssen bei unseren Alternativen
bleiben, für eine soziale Wohlfahrt –
auch durch Steuergerechtigkeit – in
ganz Europa.
In unseren Wahlprogrammen, in
unserem Auftreten, auch in Wahlkämpfen, müssen wir zwei Umstände berücksichtigen, die die Leute mit
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uns auch in Verbindung bringen und
die sie zum Teil daran hindern, uns
zu wählen. Das hat einmal mit einem Teil unserer Geschichte zu tun.
Sie wissen nicht alle, ob wir wirklich
verlässlich sind in Fragen der Demokratie, der Freiheit und der Rechtsstaatlichkeit. Es gibt ja auch immer
wieder Leute, politische Gegner, die
das anzweifeln. Deshalb aber müssen wir in diesen Fragen besonders
genau sein, um Schritt für Schritt die
Bürgerinnen und Bürger davon zu
überzeugen, dass sie sich diesbezüglich auf uns verlassen können.
Und das Zweite ist die Wirtschaftspolitik. Es gibt dieses blöde Gerücht,
das sich festgesetzt hat, dass Konservative mehr von Wirtschaft verstehen als Linke. Deshalb gibt es auch
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die gar nicht besonders viel
verdienen, die wählen die Union,
und zwar nicht wegen einer kulturellen Nähe zur Union, sondern weil
sie sagen, die sorgt dafür, dass die
Wirtschaft funktioniert, und dann
macht mein Streik mehr Sinn, weil
ich dann mehr erreichen kann, denn
wenn mein Unternehmen fast pleite
ist, dann brauche ich auch nicht zu
streiken, dann kriege ich auch nicht
mehr Lohn. Deshalb muss es endlich
unsere Aufgabe werden, den Leuten
klar zu machen, dass dieses Vorurteil
nicht stimmt – das ist mir ein bisschen kurz im Wahlprogramm, das
können wir beim nächsten Mal länger machen.
Natürlich wollen auch wir eine effektive funktionierende Wirtschaft,
und niemand muss fürchten, dass
wir die abschaffen, ganz im Gegenteil, aber wir wollen die Wirtschaft
sozialer, ökologisch nachhaltiger und
vor allem demokratischer. Wir wollen doch keine Mangelwirtschaft und
keine nicht effektive Wirtschaft – das
ist Unsinn –, dafür müssen wir streiten, das müssen wir lernen, zu diskutieren und es Schritt für Schritt den
Bürgerinnen und Bürgern klarzumachen. Natürlich soll es dort auch Pri-

vateigentum geben, und es darf auch
einen Markt geben – allerdings nur
dort, wo er auch hingehört.
Wir brauchen endlich in Deutschland eine angemessene Förderung
des Genossenschaftswesens. Das
ist nun wieder so ein ideologischer
Schwachsinn bei den Konservativen.
Die können sich ja mal das kapitalistische Frankreich und das kapitalistische Holland und andere Länder ansehen, dort funktionieren Genossenschaften – es wird höchste Zeit, dass
sie viel angemessener gefördert werden. Ich sage das auch in der Landwirtschaft. Die Einzelbauern, wenn
es kleinere Bauern sind, das ist eine hohe Form der Selbstausbeutung
– da kann eine Genossenschaft helfen. Eigentlich haben wir nur zwei
Alternativen, entweder wieder Großgrundbesitz oder Genossenschaften,
und da bevorzuge ich die Genossenschaften.
Wir wollen in der kommenden Legislaturperiode des Bundestages für
Nachfolgendes streiten und es möglichst auch erreichen:
1. Wir wollen einen Stopp sämtlicher Kampfeinsätze der Bundeswehr. Das ist die einzig logische Konsequenz aus der deutschen Geschichte, gerade auch nach dem Zweiten
Weltkrieg. Kriege lösen keine Probleme, sie schaffen neue Probleme, sie
töten, sie verletzen, sie zerstören, sie
organisieren Hass und damit neuen
Terrorismus. Schluss mit den Kampfeinsätzen der Bundeswehr!
2. Wir wollen einen Stopp der Waffenexporte – zumindest in den gesamten Bereich des Nahen Ostens.
Deutschland – der drittgrößte Waffenexporteur – muss aufhören, an
Kriegen zu verdienen. Das hätte die
erste Schlussfolgerung nach dem
Zweiten Weltkrieg sein müssen. Jede Waffe ﬁndet ihren Krieg. Und die
deutschen Waffen landen letztlich
immer auf beiden Seiten. Wir sind es
leid, wir wollen nicht mehr an Kriegen beteiligt sein, also Schluss mit
den Waffenexporten!
>
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3. Wir wollen ein integriertes,
friedliches, soziales, ökologisch nachhaltiges und demokratisches Europa,
und zwar nicht wie heute überwiegend nur der Regierungen, sondern
der Bevölkerungen.
4. Wir wollen die Umverteilung
von unten nach oben beenden und
umkehren, wir wollen Armut bekämpfen, und das verlangt, den
Reichtum zu begrenzen. Wir wollen
deshalb höhere Löhne, höhere Renten, höhere Sozialleistungen, nicht
nur, um mehr soziale Gerechtigkeit
zu erreichen, sondern auch zur Stärkung der Binnenwirtschaft, schon
weil sich der Export abbauen wird.
5. Wir wollen Steuergerechtigkeit, das heißt wie schon gesagt keineswegs nur Steuererhöhungen, sondern auch Steuersenkungen. Um
unsere Forderung finanzieren zu
können, brauchen wir aber einen höheren Spitzensatz der Einkommensteuer, eine höhere Körperschaftssteuer, die Millionärssteuer für Vermögende. Und wir brauchen auch
auf große Erbschaften eine höhere
Steuer. Aber wir wollen, wie vorhin
betont, zum Teil auch die Mehrwertsteuer senken.
Wir wollen den Freibetrag bei der
Einkommensteuer erhöhen und den
Steuerbauch dort beseitigen. Die Mitte der Gesellschaft, alle durchschnittlich Verdiendenden, zahlen zu hohe
Einkommensteuern, weil die, die wenig verdienen, es nicht können und
weil die Herrschenden an die Besserund Bestverdienenden und Vermögenden nicht herangehen. Hier wirken wir ganz klar auch für die Mitte
der Gesellschaft und sagen, eure Entlastung setzt voraus, dass die Vermögenden und Reichen endlich mehr
bezahlen, in Deutschland und in ganz
Europa und eigentlich weltweit.
6. Wir wollen einen ﬂächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn
von zehn Euro und die Überwindung
der prekären Beschäftigung. Leiharbeit muss verboten werden. Aufstockerinnen und Aufstocker darf es
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durch höheren Lohn bei Vollzeitbeschäftigten nicht mehr geben. Der
Missbrauch von Werkverträgen ist
auszuschließen. Teilzeit muss zur
Ausnahme werden. Wenn sie gewünscht wird, muss es nach einer
Frist auch einen Anspruch auf Vollbeschäftigung geben. Befristete Beschäftigung muss wieder zur Ausnahme werden, und der Niedriglohnsektor muss überwunden werden.
7. Wir wollen die Altersarmut stoppen durch den oben dargestellten
Umbau der Rente zu einer Erwerbstätigenversicherung. Ich will es nicht
wiederholen, und wir wollen, dass die
Rente ab 67 wieder abgeschafft wird.
Das heißt nicht, dass die Renten abgeschafft werden, sondern die soll man
schon ab 65 beziehen. Aber ich muss
noch auf Folgendes hinweisen: Politikerinnen und Politiker haben völlig
falsche Vorstellungen.
Ich räume ja ein, dass man mit
90 Jahren im Bundestag immer noch
rumdödeln kann, das merkt ja keiner,
aber was die nicht wissen ist, mit 90
Jahren kannst du weder als Schweißer arbeiten, noch ein Dach decken,
geschweige denn als OP-Schwester
arbeiten. Das muss ihnen mal erklärt
werden – durch DIE LINKE wird es ihnen erklärt werden, da bin ich ganz
sicher.
8. Wir wollen bezahlbare Mieten
und bezahlbare Strompreise und haben dafür zahlreiche Vorschläge unterbreitet.
9. Wir wollen Hartz IV überwinden und eine sanktionsfreie Mindestsicherung für Bedürftige einführen.
10. Wir wollen die Angleichung
der Löhne und Renten in Ost und
West und endlich Respekt auch für
ostdeutsche Biograﬁen. Leider streiten wir als einzige dafür.
11. Wir wollen eine Bürgerinnenund Bürgerversicherung für alle
Menschen in Deutschland, damit jeder Mensch die gleiche Fürsorge und
Vorsorge in der Medizin erhält.
12. Wir wollen ökologische Nachhaltigkeit, aber immer sozial gestal-

tet, sonst müssen sich Ärmere gegen
die Ökologie stellen.
13. Wir wollen die Finanzstrukturen zwischen Europa, dem Bund,
den Ländern und den Kommunen so
verändern, dass sämtliche Kommunen wieder lebensfähig werden. Es
darf nicht an Mitteln für die wichtigen Einrichtungen der Kommunen
im Bereich des Sozialwesens, der Bildung, des Sports und der Kultur fehlen. Dazu gehört auch der vorgeschlagene Solidarpakt III. Gerade auch die
Kommunen brauchen Steuergerechtigkeit.
14. Wir wollen verhindern, dass
die öffentliche Daseinsvorsorge wie
Bildung, Gesundheit, Wasser, Energie, Mobilität, Teile des Wohnungswesens und der Kultur weiter privatisiert werden. Soweit es geschehen
ist, soll eine Rekommunalisierung
stattﬁnden.
15. Wir wollen endlich und maßgebend Chancengleichheit für Kinder in Deutschland, und das heißt,
wir streiten für ein einheitliches
Top-Kita-, Schul- und Hochschulsystem, wir wollen die Gemeinschaftsschulen mit individueller Förderung.
Schluss mit der sozialen Ausgrenzung von Kindern in der Bildung. In
der Bildung brauchen wir gut ausgebildetes, gut bezahltes und ausreichend Personal.
16. Wir wollen endlich eine Gleichstellung von Frauen und Männern.
Das heißt nicht nur gleicher Lohn für
gleiche Arbeit, sondern gleicher Lohn
für gleichwertige Arbeit, ausreichend
Kindertagesstätten und die Streichung des kontraproduktiven und
schwachsinnigen Betreuungsgeldes.
17. Wir wollen die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Wir wollen ihre Inklusion.
In Bildung, Kultur, Wissenschaft und
Arbeit. Wir wollen, dass Pﬂege und
Betreuung nicht nach Minuten, sondern nach Bedürfnissen angeboten
und realisiert werden.
18. Wir wollen ein wirksames
Antidiskriminierungsgesetz. Kein
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Was wir jetzt entwickeln müssen,
ist Leidenschaft, mit der wir uns gegenseitig und
die Bürgerinnen und Bürger anstecken.

Mensch darf wegen seines Geschlechts, seiner Nationalität, seiner
Hautfarbe, seines Glaubens, seines
Alters, seiner sexuellen Orientierung
benachteiligt werden. Und wenn dies
doch geschieht, muss es Strafen und
Schadenersatz geben.
19. Wir wollen, dass Breitensport
für jede und jeden und in jedem Alter zugänglich und möglichst bezahlbar sein muss. Auch Reiten, Segeln
und andere Sportarten müssen jede und jeder betreiben können. Der
Leistungssport und ihre Stars sind
für viele junge Menschen Ansporn,
sich selbst sportlich zu betätigen.
Das dürfen wir nicht unterschätzen.
Es bedeutet allerdings für die Stars
auch, dass sie ihrer Rolle als Vorbilder gerecht zu werden haben. Dafür
müssen wir eintreten.
20. Wir wollen ein Mehr an Kultur. Wir wollen Hochkultur und die
alternative Szenekultur. Beides muss
gefördert werden. Schließungen von
Theatern darf es nicht mehr geben.

Es muss Schluss sein mit der erbärmlich schlechten Bezahlung von vielen Schauspielerinnen und Schauspielern und anderen Künstlerinnen
und Künstlern. Jede und jeder muss
sich den Genuss von Kunst und Kultur leisten können.
21. Und wir wollen noch viel mehr,
aber mehr kann ich in meiner Redezeit nicht aufzählen.
Ich ﬁnde unseren Spruch »100
Prozent sozial« sehr gut – aber Katja
und Bernd, das ist auf dem nächsten
Parteitag nicht mehr zu toppen – wir
müssen bei 100 Prozent bleiben –, ich
wollte euch das nur sagen. Und ich
sage euch ganz klar, wir müssen auch
ein Ziel haben, wir müssen kämpfen
wollen, und deshalb sage ich: Ja, wir
wollen wieder ein zweistelliges Ergebnis erreichen. Dafür müssen wir
streiten und kämpfen.
Liebe Genossinnen, liebe Genossen, was wir jetzt entwickeln müssen, ist Leidenschaft, mit der wir uns
gegenseitig und die Bürgerinnen und

Bürger anstecken. Wenn wir überall
in Deutschland kämpfen, erreichen
wir immer mehr Bürgerinnen und
Bürger, die uns wählen.
Wir müssen ihnen deutlich machen: Je stärker DIE LINKE, desto wahrscheinlicher werden aus gesellschaftlichen Mehrheiten endlich
auch politische Mehrheiten und werden auch weitere Forderungen durchgesetzt. Das gilt für den Kampf gegen
Kampfeinsätze der Bundeswehr, gegen Altersarmut, gegen Hartz IV und
prekäre Beschäftigung, für Mindestlohn, Steuergerechtigkeit, Bürgerinnen- und Bürgerversicherung, gleiche Löhne und Renten in Ost und
West und für Mann und Frau.
Je stärker DIE LINKE, desto sozialer und friedlicher der Zeitgeist, damit auch die anderen Parteien und
Deutschland. Jede Stimme für DIE
LINKE ist eine Stimme für Frieden
und soziale Gerechtigkeit.
Dieses Land braucht eine LINKE –
stärker denn je.
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Mit Herz und Verstand
Von der Aussprache zum Wahlprogramm. Von Stefan Richter

D

enn wovon das Herz voll ist,
davon spricht der Mund.«
(Matthäus, 12,34) Was biblisch
festgehalten, ist auch bei der LINKEN Parteitag für Parteitag zu erleben. Erst recht, wenn es um Programmatisches geht wie bei der Aussprache am 14. Juni zum Bundestagswahlprogramm.
Die Wünsche, die eigenen Positionen und Vorstellungen allen Delegierten zu erläutern, übersteigen
auch diesmal die zeitlichen Möglichkeiten dieses Teils der Tagesordnung.
Zu viel soll sich Gehör verschaffen, zu
nachhaltig steht manche jüngere Debattenfrage wie die nach der Zukunft
des Euro, zu ernsthaft ist das Streben
nach einem gelungenen Wahlkampfstart. Die Regie des Parteitages legt
den Modus für Ablauf und Auswahl
der Generaldebatte auf bereits mehrfach erprobte Weise fest: Vier Rednerinnen und Redner sind »gesetzt« und
ihre Wortmeldungen dürfen fünf Mi-
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nuten lang sein, die Reihenfolge der
übrigen wird ausgelost – ihr Los ist
es auch, das Wichtigste in drei Minuten zu sagen.
Sahra Wagenknecht beginnt. Ihr
großes Thema, erwartungsgemäß:
Europa (oder zumindest ein Großteil
von ihm). Statt endlich die Verursacher der Krise zu deren Bewältigung
heranzuziehen, würden Renten und
Löhne gekürzt, prangert die stellvertretende Parteivorsitzende an: »Ich
glaube, das ist eine komplett verrückte Politik, oder man kann auch sagen:
Es ist eine komplett gekaufte Politik.«
Denn natürlich gebe es Interessen
hinter dieser Politik. Das Gerede vom
Sparen sei nichts als ein Vorwand,
hinter dem sich ein brutaler Umbau
der europäischen Gesellschaften im
Interesse der Bezieher von Gewinnen
und Vermögenseinkommen und zulasten der großen Mehrheit der Menschen verbirgt. Frau Merkel behaupte, sie würde den Euro retten. Was je-

doch mit unser aller Steuergeld gerettet wird, das seien die Euros der
Banken und Millionäre. Der Chef der
griechischen Linkspartei sage richtig, es werde Zeit, »uns vor unseren
›Rettern‹ zu retten«. Das wolle auch
DIE LINKE: »Wir wollen Europa vor
den ›Rettern‹ der Banken und Millionäre retten, damit wir endlich ein
Europa der Menschen haben, ein Europa, in dem die große Mehrheit der
Menschen gut leben kann.«
Notwendig sei eine Politik, die
endlich den Mut hat, sich mit den
Reichen, mit den Millionären und
den Banken und Konzernen anzulegen. Wer Demokratie wolle, müsse
die Finanzmaﬁa entmachten. Dafür
würden Bewegung und Druck in Europa gebraucht. Das zentrale Anliegen der LINKEN-Politik seien Solidarität und Gegenwehr, für einen anderen Kurs in Europa und in Deutschland.
Am 22. September wird nicht allein der Bundestag gewählt, sondern
auch der hessische Landtag. Und in
den hinein will, dann zum dritten
Mal, DIE LINKE. Gute Gründe dafür
listet Fraktionsvorsitzende Janine
Wissler mit Blick auf Erreichtes auf:
Die Abschaffung der Studiengebühren wäre ohne DIE LINKE nicht möglich gewesen. Sie habe – gemeinsam
mit DGB und Mietervereinen – einen
Anteil daran, dass die landeseigene
Wohnungsgesellschaft nicht, wie von
der schwarz-gelben Landesregierung
beabsichtigt, privatisiert wurde. DIE
LINKE habe es geschafft, die Ausweitung der Sonntagsarbeit in einigen Branchen zu verhindern. Sie sei
die einzige Fraktion gewesen, die im
Landtag gegen die Verankerung der
Schuldenbremse in der hessischen
Verfassung gestimmt hat – ohne DIE
LINKE hätten jene 30 Prozent der
Menschen, die in der Volksabstimmung gegen die Schuldenbremse votierten, im Landtag keine Stimme gehabt. Und es war eine LINKE-Anfrage, die dazu führte, dass ein bundesweites Neonazi-Netzwerk, ausgehend
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von hessischen Gefängnissen, aufgedeckt wurde.
Unsere Partei habe im Landtag
immer versucht, außerparlamentarischen Bewegungen eine Stimme zu
geben und sie zu unterstützen, weil
»wir natürlich wissen, dass wir durch
Anträge und Parlamentsreden allein
die Gesellschaft nicht grundlegend
ändern werden.« Hessen brauche
eine starke LINKE: »Wir brauchen
Druck für soziale Gerechtigkeit, und
gerade am Bankenstandort Frankfurt
brauchen wir eine starke antikapitalistische Partei.«
Bundesgeschäftsführer und Wahlkampﬂeiter Matthias Höhn unterstreicht, was die Partei in der Gesellschaft bewirkt hat: »Wir haben Debatten beeinﬂusst, und wir haben etwas
erreicht: Mindestlohn, Reichtumsbesteuerung, Altersarmut und MinDISPUT Juni 2013

destrente, Nein zum Krieg in Afghanistan, Praxisgebühr – all diese Themen hätten ohne uns nicht stattgefunden. All diese Themen haben wir
der Politik, der Öffentlichkeit aufgedrängt. Wir haben Druck gemacht.
Links wirkt.«
Genau 100 Tage vor der Wahl sei
sein fester Eindruck, dass die Partei bereit sei für diesen Wahlkampf.
Sie werde überall unterwegs sein:
mit roten Fahrrädern, witzigen Bühnen, mit vielen Zeitungen, Plakaten,
Handzetteln, im Internet, im Fernsehen, mit Kunst und Kultur – und
mit Spaß. Die Bürgerinnen und Bürger sollen merken, dass es der LINKEN Freude macht, Politik zu gestalten. Aber das Wichtigste in diesem
Wahlkampf werde weder gedruckt
noch gesendet: »Das Wichtigste seid
ihr, liebe Genossinnen und Genos-

sen. Ihr seid die wichtigsten Botschafterinnen und Botschafter für unsere
Inhalte.« Am 22. September gehe es
darum, in Deutschland eine sozialere Politik zu gestalten. Das sei auch
Voraussetzung dafür, damit in Europa eine andere, eine sozialere und demokratischere Politik gestaltet werden könne. »Wir machen mit diesem
Wahlkampf den Wählerinnen und
Wählern ein politisches Angebot –
nicht den anderen Parteien. Und alle,
die nach der Wahl mit uns einen echten Politikwechsel machen wollen,
die wissen, wo sie uns ﬁnden.«
Engagierter Antifaschismus gehöre, daran erinnert Petra Pau, Vizepräsidentin des Bundestages, zum
Grundkonsens der LINKEN und
schließe Solidarität mit Pfarrer König und allen, die für antifaschistisches Engagement kriminalisiert >
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Das übergreifende Problem heiße Rassismus:
Die NSU-Morde waren rassistisch motiviert,
und die Ermittlungen trugen rassistische Züge.

werden, ein. Bevor die NSU-Bande im
Jahr 2000 ihr erstes Opfer hinrichtete, habe es seit 1990 bundesweit bereits 105 Todesopfer rechtsextremer
Gewalt gegeben. Sie dürfen bei allen aktuellen Schlagzeilen nicht vergessen werden. Das Versagen des
Rechtsstaates habe System gehabt,
und die NSU-Mörder hätten in einem
Netzwerk agiert. Trotzdem rate sie davon ab, darüber fürs Wahlprogramm
Wortgefechte zu führen; es gehe um
das Wesentliche und das müsse verständlich sein. Im Zentrum des Versagens agierten die Ämter für Verfassungsschutz. Sie hätten objektiv
Ermittlungen behindert und die Naziszene gestärkt. Auch deshalb fordere DIE LINKE, das V-Leute-Unwesen sofort zu beenden und den Verfassungsschutz als Geheimdienst aufzulösen. Das übergreifende Problem
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heiße Rassismus: Die NSU-Morde waren rassistisch motiviert, und die Ermittlungen trugen rassistische Züge.
Es sei ein gesellschaftliches Problem,
und es werde durch die neoliberale
Politik befeuert. »Deshalb reicht es
nicht aus, die NPD verbieten zu wollen. Antifaschismus heute bedeutet,
Alternativen für eine solidarische,
sozial-ökologische, gerechte und bürgerrechtliche Gesellschaft aufzuzeigen.« Dabei liege die Zukunft nicht
im Kontra, sondern im gewinnenden
Pro. Die Antifa-Demo sei unverzichtbar, aber unser »Plan B« sei weitreichender.
Nach diesen vier etwas ausführlicheren Beiträgen geht es regulär mit
jeweils maximal drei Minuten weiter.
Von einer gut besuchten Wahlkampfveranstaltung in Berlin-Mitte
berichtet Ellen Brombacher. Dort

habe Klaus Lederer für DIE LINKE
am überzeugendsten gewirkt – vielleicht, weil er an keiner Stelle sagen
musste: Ich sehe das so und so, aber
in meiner Partei ist das leider nicht
Konsens. In der Debatte sei sehr deutlich geworden, dass wir uns im Interesse vieler Menschen in wesentlichen Fragen vom Parteienestablishment unterscheiden: »Denn viele
Menschen wollen, wenn schon prinzipielle gesellschaftliche Veränderungen sehr schwer zu haben sind, doch
zumindest einen spürbaren Widerstand gegen die, wie Gregor (Gysi) es
nennt, Konsenssoße der anderen Parteien.« Klaus und sie seien, zurückhaltend formuliert, nicht immer einer Meinung. Aber es gebe auch viele Übereinstimmungen, die müssten
wir im Wahlkampf besonders zum
Tragen bringen. Das müsse das SigDISPUT Juni 2013

nal von diesem Parteitag sein, wenn
wir Erfolg haben wollen.
Enno Rosenthal (AG Agrarpolitik
und ländlicher Raum) will nur Angenehmes verkünden: Er dankt den
Parteivorsitzenden, dem Parteivorstand und dem Bundesgeschäftsführer für die geleistete Arbeit, auch für
die Erarbeitung des Wahlprogramms.
Hervorzuheben sei, dass die Arbeitsgemeinschaften Umwelt, Energie und
Verkehr, die Ökologische Plattform
und die AG Agrarpolitik und ländlicher Raum Entscheidendes dazu
beitragen konnten, um im Wahlprogramm den sozial-ökologischen Umbau zu verankern. Besonderer Dank
gelte Dr. Wolfgang Methling, der diesen Prozess koordiniert und begleitet hat. Es sei gelungen, die Themen
Frieden, wirtschaftliche Grundlagen,
soziale Gerechtigkeit und Umwelt-

schutz sowie die Teilhabe der Menschen in unserem Wahlprogramm
ausreichend zu verankern.
Stark zu werden, das sei der Auftrag unserer Partei, den ihr linke Parteien und Bewegungen in Europa gegeben hätten – darauf verweist Sabine Lösing, Landesvorsitzende Niedersachsen und Europaabgeordnete.
Nur eine starke LINKE könne der
grauenvollen Katastrophenpolitik
in Europa etwas entgegensetzen. DIE
LINKE nehme den Auftrag an, sie trete gegen Kriegspolitik ein und den
Lügen entgegen, wenn wie beim militärischen Eingriff in Mali behauptet
wird, es gehe um Humanität, um Freiheit und Demokratie – aber in Wahrheit gehe es um Uran. Daran dürfe
sich die Partei nicht beteiligen. Deshalb sollte im Wahlprogramm stehen,
dass wir nicht nur gegen Kampfein-

sätze, Kriegseinsätze sind, sondern
gegen Auslandseinsätze überhaupt.
Eine weitere Lüge sei die der »europäischen Idee«. DIE LINKE sage, auch
nach der Wahl: »Unsere europäische
Idee ist die Idee der internationalen
Solidarität.«
Ralf Knocke (Nordrhein-Westfalen) schildert, wie sich seit Verabschiedung der Agenda 2010 die Lebenssituation der Menschen und insbesondere derjenigen, die einer prekären Beschäftigung nachgehen,
massiv verschärft hat. Die Kosten für
ihr tägliches Leben überstiegen das
vorhandene Einkommen. DIE LINKE
sei die einzige Partei, die für soziale
Gerechtigkeit, auch in der Wohnungspolitik, eintritt. Wohnen verkomme
immer mehr zu einem Spekulationsobjekt, in vielen Ballungszentren sei
Wohnen kaum noch bezahlbar. Im >

Marx aktuell: In der Nach-Parteitagswoche wurden »Kommunistisches
Manifest« und erster Band des »Kapital«
zum Weltdokumentenerbe der Unesco
erklärt, in Dresden dient seine Figur als
Fotoblickfang für eine Spendenaktion
zugunsten von Opfern des Hochwassers.
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Jahr 2011 ﬁelen 57.000 Wohnungen
aus der Sozialbindung. Daher sei die
Forderung im Wahlprogramm, jährlich mindestens 150.000 Mietwohnungen mit Sozialbindung zu schaffen, der richtige Weg: »Wohnraumspekulation und Zweckentfremdung von
Mietwohnungen müssen umgehend
gestoppt werden.«
In den vergangenen zwölf Jahren
hätten sich die Strompreise verdoppelt und die Gewinne der Konzerne
wären weit über die 100-MilliardenMarke geschossen, rechnet die stellvertretende Parteivorsitzende Caren Lay vor. Anders als Umweltminister Altmaier werde DIE LINKE dazu nicht schweigen. Sie habe immer
gesagt: Wir wollen eine ökologische
Energiewende, aber eine, die einen
sozialen Siegel trägt. Deshalb mache
der Entwurf des Wahlprogramms
viele gute Vorschläge: für eine staatliche Preisaufsicht, wir wollen ran
an die Industrierabatte, wir wollen
die Stromsteuer senken, wir wollen,
dass Strom, Energie, Heizen endlich
wieder bezahlbar werden. Als einzige Partei schweige sie auch nicht dazu, dass in diesem reichen Land über
320.000 Haushalten der Strom abgestellt wurde. »Wir wollen die unmenschlichen Stromsperren endlich
verbieten.«
70 Prozent der Mitglieder des
Linksbündnisses Syriza seien für
den Verbleib Griechenlands in der
Eurozone, weiß Stefan Liebich (Berlin) und warnt vor Illusionen, dass eine Rückkehr zur Drachme die Probleme des Landes lösen würde. Die
Selbstmordrate sei um 40 Prozent
gestiegen, die Menschen würden in
Krankenhäusern nicht mehr behandelt – und wir sollten über Währungen diskutieren? »Ich ﬁnde, wir
sollten diese Frage bei unseren Parteitagsentscheidungen berücksichtigen und den Vorschlag des Parteivorstandes unterstützen.« DIE LINKE sollte, auch wenn die Regierungen der Mitgliedsstaaten der EU im
Moment alles dafür tun, die europä-
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ische Idee zu zerstören, ihnen nicht
auf den Leim gehen. Die europäische
Idee sei eine linke Idee; es war ein
Kommunist, Altiero Spinelli, der für
die vereinigten Staaten von Europa
gekämpft hat: Lasst uns diese europäische Idee nicht von den Neoliberalen des Kontinents kaputtmachen,
sie ist zu wichtig!
Irene Müller (BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik) macht auf die
Diskrepanz zwischen dem Bekenntnis, die Probleme von Menschen mit
Behinderungen zu berücksichtigen,
und der noch mitunter verbreiteten
Praxis aufmerksam. Deshalb bittet
sie alle, den Bericht der Arbeitsgruppe Teilhabe an den Parteitag zu lesen. Er beschreibe, wie ein Konzept
zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Parteileben umgesetzt werden könnte. Der Einsatz der
Gebärdendolmetscherinnen auf dem
Parteitag, die viel Applaus erhalten,
sei ein Ergebnis dieser Arbeit. Eine
barrierefreie Veranstaltung beginne bei der Einladung – eigentlich ohne große Probleme machbar, aber
man müsse es wissen. Für ein barrierefreies Internet sei zwar ein bisschen mehr Arbeit erforderlich, doch

der Aufwand zahle sich aus, wenn es
für alle nutzbar ist. Die Arbeitsgruppe arbeite an diesem Konzept weiter:
»Viele Dinge könnt ihr schon gestalten und uns damit das Leben erleichtern.«
Parteivorstandsmitglied Dominic
Heilig würdigt die Diskussion des
Wahlprogrammentwurfs als einen
spannenden Prozess mit sehr vielen
guten Anträgen aus der Mitte der
Partei, aus der Basis. Das zeige, wir
sind lebendig, streitbar, aber auch solidarisch streitfähig. Ihn freue auch,
dass der Parteivorstand zu den Zuschriften und Anträgen eine solidarische Debatte hatte und nicht verfallen ist, der Radikalität der Phrase
nachzugeben. Es seien sehr konkrete Veränderungsvorschläge für diese Gesellschaft unterbreitet und den
WählerInnen angeboten worden. Eine unserer Erfahrungen sei, dass wir
immer dort stark sind, wo wir konkret an der Basis als Kümmerer ansprechbar sind. Diesen Erfahrungsvorsprung sollten wir miteinander,
untereinander teilen: »Deshalb bringt
es nichts, wenn wir in dieser unkonkreten Zeit unkonkrete Debatten führen. Zu diesen unkonkreten Debatten gehört aus meiner Sicht, abstrakt
über irgendwelche Währungsmodelle zu debattieren.«
Aus dem in Berlin gewonnenen
Volksbegehren für die Rekommunalisierung des Energienetzes und die
Bildung eines Stadtwerkes hebt Lucia Schnell (Berlin) die Erkenntnis
hervor, dass wir dort unseren Gebrauchswert beweisen, wo wir uns
in außerparlamentarischen Bündnissen einbringen: »Es waren unsere Mitglieder, die 48.000 Unterschriften gesammelt haben, die in ihrer
Nachbarschaft, in ihren Kiezen, die
mit ihren Freunden über die Notwendigkeit des Volksbegehrens geredet
haben und die jetzt auch dazu beitragen werden, dass wir hoffentlich
den Volksentscheid gewinnen.« Das
sei ein großer Unterschied zur SPD,
die denkt, mit einem linken WahlDISPUT Juni 2013

programm und Lippenbekenntnissen durchzukommen. Ofﬁziell habe
sie das Volksbegehren unterstützt,
gesammelt habe sie nicht. DIE LINKE
sollte die Bundestagswahl selbstbewusst zu einer Abstimmung über die
Bedürfnisse der Menschen auf der einen Seite und die Macht der Konzerne auf der anderen Seite machen.
Die Blockupy-Proteste Ende Mai,
Anfang Juni in Frankfurt am Main
ruft noch einmal der hessische Landesvorsitzende Ulrich Wilken auf:
Wir haben mit den AktivistInnen
die Europäische Zentralbank blockiert, gegen die Abschiebungen am
Frankfurter Flughafen demonstriert,
wir sind für gewerkschaftliche Rechte eingetreten. Wir haben für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen,
für bezahlbares Wohnen gekämpft.
In dieser Breite stelle sich Blockupy
DISPUT Juni 2013

Frankfurt mittlerweile auf. Und er
sei sehr froh, dass DIE LINKE dabei
ein gleichberechtigter Bündnispartner sei. Im Blockupy-Bündnis gebe
es die Losung »Sie wollen einen Kapitalismus ohne Demokratie. Wir wollen eine Demokratie ohne Kapitalismus.« Die Stadt Frankfurt, die Wiege der deutschen Demokratie, habe
sich wieder in ein Desaster begeben,
und Polizeikräfte hätten die Demonstration am 1. Juni gewalttätig unterbunden. Geklärt werde müsse, wer
die politische Verantwortung dafür
übernimmt.
Der Entwurf des Wahlprogramms
enthält nach Aussage von Parteivorstandsmitglied Ida Schillen erstmalig ein größeres Kapitel über Wohnen
und Mieten, weil die Wohnungsfrage
eine zentrale soziale Frage sei. Die
Partei habe drei Kernforderungen.

Erstens: Runter mit den Mieten! Wir
fordern kommunale Mietobergrenzen und ein Verbot der Erhöhung bei
Mieterwechsel, was über die derzeitige Diskussion bei SPD und Grünen
hinausgeht. Zwangsräumungen müssen verboten werden. Zweitens: Wir
wollen eine öffentliche Wohnungspolitik, die 100 Prozent sozial ist. Der
Staat muss bei der Wohnungsversorgung wieder seine soziale Verantwortung wahrnehmen, statt diese sozialpolitische Frage zu privatisieren bzw.
in die Hände privatorientierter Kapitalgesellschaften zu verlegen. Drittens: Leerstand zu Wohnraum!
Der brandenburgische Fraktionsvorsitzende Christian Görke nennt
einige Ergebnisse der einzigen rot-roten Koalition: Wir hatten ein Landesvergabegesetz als rot-rote Koalition
verabredet – erst acht Euro als Unter- >
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grenze, jetzt 8,50 Euro, und wir wollen natürlich mehr. Gleichzeitig verdienen in Brandenburg 35 Prozent
aller Sozialversicherungspﬂichtigen
nur 7,90 Euro, also weit unter dieser
Lohnuntergrenze. Die schwarz-gelbe
Bundesregierung verhindere mit ihrer Politik bessere Resultate auch auf
Landesebene. Zwei Beispiele: Wir haben ein bundesweit einmaliges Schüler-BaföG initiiert und unser Finanzminister mit dafür gesorgt, dass dieses BAföG nicht auf Hartz IV angerechnet wird. Damit es künftig nicht
anders läuft, brauchen wir den Politikwechsel. Wir wollten den öffentlich geförderten Beschäftigungssektor auf solide Füße stellen und 6.000
Maßnahmen schaffen, geschafft haben wir nur 2.000, weil die Politik
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der Bundesregierung mehr verhindert hat.
Die Solidarität mit den MitarbeiterInnen im Einzelhandel fordert Lisa Hofmann (Hessen): Am 1. Mai
hatten die Arbeitgeber den Manteltarifvertrag gekündigt; seitdem läuft
die Tarifauseinandersetzung. Die Arbeitgeber wollen den Urlaub und
die Spätschichtzulage kürzen und
die Kassiererinnen und Kassierer
neu eingruppieren, was zu Lohnverzicht führen würde. DIE LINKE müsse in dieser Auseinandersetzung, die
wahrscheinlich länger dauern wird
als der Wahlkampf, an der Seite dieser Kolleginnen und Kollegen stehen:
Wir können sehr einfach praktische
Solidarität leisten, weil die bestreikten Betriebe sich in jeder Fußgän-

gerzone in unseren Städten befänden. Wir könnten dort einfach hingehen, einen Korb Brezeln vorbeibringen oder in Absprache mit ver.di, wie
das meine GenossInnen in Frankfurt
gestern gemacht haben, vor Karstadt
stellen. Das sollten wir gemeinsam
tun – im Wahlkampf und danach.
Die soziale Polarisation in der Bundesrepublik, darauf verweist Wulf
Gallert, ﬁndet nicht nur mehr zwischen den sozialen Schichten statt,
sondern verstärkt zwischen den Regionen. Immer mehr Regionen würden
von der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung abgehangen; das sei
bei Weitem kein Ost-West-Problem
mehr: Die Menschen im Bremerhaven spüren, dass sie abgehangen werden, genauso wie in der Uckermark
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in Brandenburg. Als Partei der sozialen Gerechtigkeit stelle sich DIE LINKE gegen eine solche Entwicklung
und mache im Wahlprogramm Vorschläge für einen Solidarpakt III für
Ostregionen und Westregionen. Ein
anderes Thema: Die Gefährdung der
europäischen Idee durch die Troika,
durch die Merkel-Politik bringt nationale Egoismen und Ressentiments
nach vorne. »Deswegen ist es für uns
als LINKE extrem wichtig, dass wir
die europäische Solidarität hochhalten und gegen jede Bestrebung zur
Renationalisierung vorgehen: Die europäische Idee ist der Weg der Linken, der Weg der Solidarisierung.«
Für die Europaabgeordnete Sabine Wils lässt die Fortführung der
deutschen Exportstrategie die Finanz- und Wirtschaftskrise sowie die
Eurokrise immer weiter eskalieren:
Der Zusammenbruch der gemeinsamen Währung scheint bei einer Fortsetzung der deutschen Strategie von
Frau Merkel unausweichlich. Eine
völlig andere Zukunft der EU sei mit
dem Lissabon-Vertrag nicht machbar,
sondern nur auf einer neuen sozialeren Grundlage, die dem Neoliberalismus abschwört. Für diese neue Variante des Kapitalismus sehe sie zur
Zeit keine durchsetzungsfähigen politischen Kräfte. Deshalb sei ein Ende des Euros zu befürchten: »Die Bevölkerungen der drangsalierten Länder haben mittelfristig keine Wahl,
als den Euro und gegebenenfalls die
EU zu verlassen. Der Euro nutzt am
meisten dem deutschen Kapital. Ein
geordneter Ausstieg aus dem Euro
mit Kapitalverkehrskontrollen wäre eine denkbare Lösung.« Es zeichne DIE LINKE aus, wenn sie zur Krise
der EU und der gemeinsamen Währung eine intensive Debatte führe.
Dass am 22. September in Berlin
wahrscheinlich nicht nur die Bundestagswahl, sondern gemeinsam mit
Hamburg auch eine Abstimmung über
die Rekommunalisierung des Energienetzes und die Bildung eines StadtwerDISPUT Juni 2013

kes anstehe, sei auch unser Erfolg, betont Landesvorsitzender Klaus Lederer: Als Teil eines sehr breiten Bündnisses habe DIE LINKE ihre als Ziel
gesetzten 50.000 (von 265.000) Unterschriften dazu beigetragen. Das funktionierte nur, weil der ganze Landesverband mitgekämpft habe. Der sozial-ökologische Umbau müsse Projekt
der LINKEN werden, damit müssten wir mehr wuchern. Ökologie sei
nicht allein Sache der Grünen, sondern müsste im Zusammenhang mit
der sozialen Frage unsere Angelegenheit werden. Und: »Die Auseinandersetzung ist noch nicht gewonnen: Wir
müssen den Volksentscheid gewinnen, wir müssen danach noch Ideen
entwickeln, wie denn das Stadtwerk,
wie denn die Energienetze ﬁtgemacht
werden sollen für die Zukunft und wie
dabei die soziale Frage im Mittelpunkt
steht. Viel Arbeit liegt noch vor uns.«
Nach knapp zwei Stunden ist die Generaldebatte vorüber, die Debatte über
viele, viele Anträge – von mehr als 250
war im Verlauf des Parteitages die Rede – währt deutlich länger. Kapitel für
Kapitel, Absatz für Absatz erörtern die
Delegierten den Entwurf des Wahlprogrammes, ehe am frühen Sonntagmorgen, exakt 00.15 Uhr, über das gesamte Wahlprogramm abgestimmt wird.
Das Votum ist ein überwältigendes Ja,
bei lediglich fünf Gegenstimmen und
einigen Enthaltungen.
Das Wahlprogramm steckt für die
nächsten Jahre und für den Wahlkampf
den Kurs ab. Und für den gilt durchaus,
was der Volksmund zum Besten gibt:
Ein mutiges Herz ist der beste Reisegefährte.
Das gesamte Programm im DISPUT
zu veröffentlichen, ist wegen seines
Umfanges leider unmöglich. Ab Seite
62 gibt‘s die Einführung des Wahlprogrammes. Vollständig ist das Programm
wie die jetzt gültige Bundessatzung im
Internet (www.die-linke.de) zu lesen
und demnächst gedruckt – erhältlich
über die Landesgeschäftsstellen.
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Zeitraum zum gültigen Bezugszeitraum,
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BERICHT

Aktivieren und ermutigen
Bericht vom Frauenplenum der 2. Tagung des 3. Parteitages, vorgetragen von Claudia Jobst

E

inen wunderschönen guten
Morgen, gestern Abend traf
sich das Frauenplenum und
hat im Wesentlichen über drei Punkte gesprochen. Im Abstimmungsheft
seht ihr, dass der Abschnitt des Leitantrages »Damit wir leben können,
wie wir wollen – Emanzipation und
Geschlechtergerechtigkeit« komplett
verändert wurde und ein neuer Antrag im Abstimmungsheft zu ﬁnden
ist. Dieses Kapitel wurde verändert,
weil im ersten Entwurf ein auch mir
sehr wichtiger Punkt fehlte. Es ging
nämlich darum, dass wir die bestehenden Rollenbilder überwinden
wollen. Vor der Änderung stand im
Antrag, dass wir nur eine Angleichung von Männern und Frauen haben wollen. Aber das können wir
natürlich so nicht stehenlassen. Ich
möchte nicht an einem männlichen
»Vorbild« ausgerichtet werden. Ich
möchte nicht nur das Gleiche haben,
dürfen, wollen, können, was Männer
haben. Das ist keine Geschlechtergerechtigkeit, sondern ein Rollenbild,
was ich patriarchal nenne und ich so
nicht akzeptieren kann.
Ein weiterer Punkt, über den wir
gesprochen haben, war das Ehegattensplitting. Seit vielen Jahren ist die
Abschaffung des Ehegattensplittings
unsere Forderung. Auch in unserem
Wahlprogramm fordern wir dies. Es
gibt aber Änderungsanträge, die diese Forderung aufweichen möchten.
Das Frauenplenum war sich in der
Ablehnung dieser Änderungsanträge einig. Wir fordern weiterhin konsequent die Individualbesteuerung.
Warum sollte nur die Ehe steuerliche
Vorteile haben? Was ist mit anderen
Lebenspartnerschaften? Was ist mit
anderen Lebensmodellen?
Wir diskutieren an diesem Wochenende unsere politischen Angebote für die nächste Legislaturperiode.
Auf unserem Plenum gestern Abend
standen natürlich unsere Forderungen und Politikangebote für die Frauen im Mittelpunkt. Zum Beispiel unser Rentenkonzept. Wir wollen ganz
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klar eine Mindestrente von 1.050 Euro und damit auch der Altersarmut
von Frauen entgegenwirken.
Ähnlich greifen wir das Thema Lohnunterschiede auf. Wenn wir uns zum
Beispiel die Pﬂegeberufe anschauen,
sehen wir, dass die vielen Frauen, die
in diesem Bereich arbeiten, oft miserable Arbeitsbedingungen haben und
beschämend wenig Lohn für ihre so
wichtige Arbeit erhalten. Ihr wisst sicher – der Equal-Pay-Day hat das auch
in diesem Jahr aufgezeigt –, dass Frauen in Deutschland im Durchschnitt
immer noch 22 Prozent weniger Lohn
als Männer erhalten.
Ein großer wichtiger Punkt, den
Katja gestern Abend nochmal angesprochen hat, ist das Thema Stress
und Arbeitszeitverdichtung. Wir
sind gegen Personalabbau, und wir
sind vor allem für das Recht auf Feierabend, was nicht bedeutet, dass die
Frau sich dann zu Hause um die Kinder kümmert, dass sie dann kochen
soll, sondern es geht darum, sich gesellschaftlich engagieren zu können.
Es geht darum, dass sich alle gesellschaftlich engagieren können, dass
man das Recht auf Muße, auf Bildung, auf Freizeit hat und eben nicht
den ganzen Tag nur arbeitet, arbeitet,
arbeitet.
Ein zweiter großer Punkt, mit dem
wir uns beschäftigt haben, ist die Satzung. Es gibt einen Antrag, der beinhaltet, dass die AG und IG keine vollwertigen Delegiertenmandate mehr
bekommen sollen, sondern nur noch
Teilnehmer_innen mit beratender
Stimme auf unseren Parteitagen sein
sollen. Wir sind der Meinung, dass
genau diese IG und AG oftmals Brücken in die Gesellschaft sind. Natürlich wollen wir die Mandate auch der
Frauenstrukturen erhalten. Wollen
die Möglichkeit erhalten, dass engagierte Frauen sich nicht nur an den
Debatten auf Parteitagen beteiligen,
sondern auch weiterhin über die Politik der Partei abstimmen können.
Ein dritter wichtiger Punkt, mit
dem wir uns natürlich gestern be-

schäftigt haben, ist das Thema Wahlkampf. Wenn wir als Partei ernst genommen werden wollen im Hinblick
auf unsere feministische und emanzipatorische Politik, müssen wir das
auch nach außen hin ausstrahlen.
Dies geht zum Beispiel nur, wenn wir
uns weiterhin konsequent dafür einsetzen, geschlechtergerechte Sprache und Ansprache zu verwenden.
Die Partei hat viele, viele Papiere beschlossen bzw. Handreichungen, wo
es genau darum geht, wie sprechen
wir beide Geschlechter an, wie wirken wir nach außen mit unseren Materialien. Doch an der Umsetzung ha-
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Es ist nicht schwer, einfach mal von Bürgerinnen
und Bürgern zu sprechen, von Lehrerinnen
und Lehrern. Es ist nicht schwer.

pert es oft genug. Es ist nicht schwer,
einfach mal von Bürgerinnen und
Bürgern zu sprechen, von Lehrerinnen und Lehrern. Es ist nicht schwer.
Ihr müsst es einfach üben, und so
wirken wir auch glaubwürdiger nach
außen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist,
dass Frauen Frauen ansprechen. Wir
müssen unsere Frauen aktivieren,
an den Wahlkämpfen teilzunehmen.
Wir müssen unsere Frauen ermutigen. Wir müssen sie schulen. Wir haben gestern auch einen Bericht des
Mentoringprogramms gehört, wo
die Mentees erzählt haben, was sie
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in den letzten fünf Monaten erlebt
haben. Das Feedback von allen war,
sie wurden im Handwerkszeug politischer Arbeit gestärkt, was da beinhaltet, wie reden wir miteinander,
wie führen wir Sitzungen. Ich glaube,
es ist extrem wichtig, dass wir unsere Frauen ﬁt machen, ﬁt für Vorstände und dass wir unsere Frauen auch
einfach mit einem gut geschnürten
Rucksack nach außen schicken und
sie in alle möglichen Dinge mit einbeziehen.
Weiterhin wichtig ist auch, dass
wir unserer Partei ein weibliches
Antlitz geben. Wie ich vorhin schon

mal sagte, müssen wir unsere Materialien prüfen und nicht erst, wenn
sie schon gedruckt sind, wieder die
Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, ach nein, es ist
ja doch kein gegenderter Flyer.
Ein letzter wichtiger Punkt ist,
dass wir Frauen repräsentieren. Dazu brauchen wir quotierte Podien.
Wir brauchen weibliche Moderation.
Wir brauchen einfach viel mehr Frauen, die auch nach außen hin strahlen
und genau das ausstrahlen, was wir
als Partei machen, denn wir glitzern,
und das sollte weiterhin so bleiben.
Und das ist gut.
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Miteinander reden
Michael Bruns zum Bericht des Bundesausschusses

G

uten Morgen, liebe Genossinnen und Genossen, es ist sehr
traurig und ärgerlich, dass die
NRW-Landesregierung der Erwitter
Feuerwehr verboten hat, in der Partnerstadt Aken an der Elbe in Sachsen-Anhalt beim Hochwasser zu helfen. Ich wünsche der Bezirksregierung stets einen trockenen Sessel! So
geht das nicht! Wir sind solidarisch in
der LINKEN. So wie die Kameraden,
so wie die Feuerwehren und die Partnerstädte in Ost und West sollten wir
einander helfen und respektvoll miteinander umgehen.
Die Gründung der bundesweiten Partei DIE LINKE war und ist eine Chance, linke Politik stärker und
wirksamer in die gesellschaftliche
Debatte zu bringen. Wir wollten eine neue starke hoffnungsvolle Kraft
sein und wollen das immer noch. Der
Bundesausschuss soll laut Satzung
das Zusammenwachsen der Landesverbände befördern. Was heißt das
überhaupt? Unsere Antwort lautet:
Zusammenwachsen der Landesverbände deﬁnieren wir als Parteiaufbau und das solidarische Miteinander der Genossinnen und Genossen
mit unterschiedlichen Biograﬁen, aus
unterschiedlichen Generationen, mit
verschiedenen Mentalitäten und politischer Kultur über die Grenzen von
Landesverbänden hinaus. Das ist eine ständige Aufgabe. Zu Recht ist dies
kein Teil der Übergangsregelungen
der Satzung.
Liebe Genossinnen und Genossen, es gibt eine unterschiedliche politische Kultur in Ost und West. Das
merkt man schon bei Fragen an Kandidierende oder Fürreden für Kandidierende, beim Machen oder dem Umgang mit Personalvorschlägen oder
bei Begrifﬂichkeiten, die zu Missverständnissen führen können. Was für
den einen ganz normal ist, ist für andere Grund zur Aufregung. Es gibt unterschiedliche Rahmenbedingungen
und eine unterschiedliche Geschichte in den Ländern. Was die einen als
Bedrohung bestehender Strukturen
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und Dequaliﬁzierung bekämpfen, sehen andere anderenorts als Chance,
etwas aufbauen zu können. So geht es
uns möglicherweise bei Themen wie
dem ÖBS. Die Beschlüsse der Landesverbände wollen wir deshalb vergleichen und untersuchen. Sollte es den
oft zitierten Ost-West-Konﬂikt geben,
dann ist dieser Konﬂikt in erster Linie
über Inhalte zu deﬁnieren, meinen
wir. Inwieweit unterschiedliche Positionen Ausdruck eines Ost-West-Konﬂiktes sind, ist zu klären. Zu bedenken
ist dabei natürlich auch, dass die Landesverbände in sich bunt sind und Beschlüsse oft Kompromisse sind. Weder
Ost noch West sind Eigentum von Strömungen. Es gibt keinen Ostblock. Es
gibt keinen Westblock.
Eine persönliche Bemerkung sei
mir gestattet: Wir sind keine Partei,
die die Interessen von Kapital und
Arbeit gleichermaßen vertritt. In diesem Sinne können wir uns meines Erachtens nicht Volkspartei nennen.
Ich zitiere aus dem Parteiprogramm:
»Demokratie, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Internationalismus und
Solidarität gehören zu unseren grundlegenden Werten. Sie sind untrennbar mit Frieden, Bewahrung der Natur und Emanzipation verbunden.
Wir kämpfen für einen Systemwechsel, weil der Kapitalismus, der auf Ungleichheit, Ausbeutung, Expansion
und Konkurrenz beruht, mit diesen
Zielen unvereinbar ist.«
Es reicht aber nicht aus, das Erfurter Programm nur zu lesen. Wir müssen es gemeinsam weiter diskutieren.
Um das Parteiprogramm zu verstehen,
muss man die Ausgangsposition hinter den zentralen Kompromissen kennenlernen. Wir sind überzeugt davon,
dass durch persönliche Kontakte und
gemeinsame Gespräche über politische Inhalte das Zusammenwachsen
befördert wird. Deshalb hat der Bundesausschuss angeregt, dass hier auf
dem Dresdener Parteitag eine Partnerbörse für Kreisverbände angeboten
wird. Wenn ihr einen Ost-West-Austausch sucht oder schon habt, dann

dokumentiert dies bitte an der Pinnwand gegenüber dem Stand der Bundesgeschäftsstelle. Auf euren Plätzen
müsstet ihr gestern schon diese Zettel gefunden haben. Ich bitte euch alle, das auszufüllen und dranzuhängen,
egal ob ihr einen Austausch habt oder
einen sucht. Im Moment sieht das an
der Pinnwand noch relativ leer aus.
Ich ﬁnde das schöner, wenn da ein
paar Zettel hinkommen. Mein Kreisverband hat schon einen hingehängt.
Wir suchen.
Liebe Genossinnen und Genossen,
wir dürfen nicht zulassen, dass Konﬂikte zu Zerreißproben werden oder
dazu gehypt werden. Es muss genau
hingeschaut werden, wo tatsächliche
oder vermutliche Missstände pauschal einer Himmelsrichtung ange-
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Weder Ost noch West sind Eigentum von Strömungen.
Es gibt keinen Ostblock. Es gibt keinen Westblock.

heftet werden, um machtpolitische
Interessen zu verfolgen. Ich sage es
nochmal: Es muss genau hingeschaut
werden, wo tatsächliche oder vermutliche Missstände pauschal einer Himmelsrichtung angeheftet werden, um
machtpolitische Interessen zu verfolgen. Meines Erachtens geht es nicht
anders, als dass, wenn ein Problem
da ist, es angegangen wird, egal wo
es auftritt, egal in welcher Himmelsrichtung. Wir und unsere Funktionäre
sollten miteinander reden und nicht
übereinander, schon gar nicht über
die Medien.
Wir pﬂegen einen solidarischen
Umgang im Bundesausschuss. Darauf
sind wir auch stolz. Dazu trägt auch
unsere Arbeitsgruppe Ost-West bei.
Sie ist nebenbei ein Raum, wo man
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sich »auskotzen« kann und am Vorabend der Bundesausschusstagung
Tacheles reden kann. Solidarischer
Umgang heißt nicht, aufzuhören zu
sagen, was ist und was einen bewegt,
aus falscher Rücksichtnahme.
Ich möchte euch auf den schriftlichen Bericht des Bundesausschusses
aufmerksam machen, den ihr auf euren Plätzen heute Morgen gefunden
habt. Wir haben die Hauptamtlichkeit
im Parteivorstand, die gemäß unserer Anforderungen geschehen ist, im
Bundesausschuss bestätigt. Dies sorgt
für die nötige Transparenz, und das ist
gut so.
Wir haben uns intensiv mit dem
Mitgliedermagazin beschäftigt. Dies
war dem Parteitag von Göttingen wohl
leider nicht bekannt. Der Bundesaus-

schuss befürwortet nach kontroverser
Debatte grundsätzlich die Herausgabe
des Mitgliedermagazins. Gleichzeitig
ist sicherzustellen, dass die Zuführungen des Parteivorstandes in den Wahlkampffonds konstant bleiben können.
Der Bundesausschuss wird am 30.
November und 1. Dezember in Berlin gemäß der Satzung den Listenvorschlag für die Europawahl wählen.
Der Bundesausschuss betont, dass
diesem Verfahren nicht durch andere Vorschläge hinsichtlich der Reihung von Kandidatinnen und Kandidaten vorgegriffen werden soll. Das
Vorschlagrecht liegt beim Bundesausschuss, nicht beim Parteivorstand und
auch nicht bei irgendwelchen Fürsten.
Ich danke euch. Beteiligt euch bitte
an der Partnerbörse!
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Ein anderes Europa ist nötig
Rede von Gabi Zimmer, Vorsitzende der Fraktion GUE/NGL im Europäischen Parlament

D

ie Bilder vom Taksim-Platz in
den letzten Tagen, insbesondere in der letzten Nacht, die
Jagd auf Menschen, das Niederprügeln von friedlich Demonstrierenden, Tränengas und Knüppel gegen
Kinder, Frauen, ältere Menschen –
all diese Bilder sind sehr nah. Unsere Solidarität gilt jenen, die sich von
der Polizeigewalt der türkischen Regierung nicht abschrecken lassen
wollten, für eine offene, tolerante Gesellschaft in der Türkei einzutreten.
Grund- und Menschenrechte werden in vielen Regionen Europas und
in der EU verletzt. Das ist und bleibt
die zentrale Herausforderung für die
Linken in Europa. Daher möchte ich
zunächst Grüße nach Istanbul und an
viele Orte der Welt schicken – nicht
zuletzt nach Berlin zum zeitgleich mit
unserem Parteitag veranstalteten
Tribunal von Flüchtlingen gegen die
herrschende Asyl- und Migrationspolitik in Deutschland, in der Europäischen Union.
Schließlich solidarisieren wir uns
mit Menschen, die gegen Unterdrückung, Diskriminierung, Fremdbestimmung und Gewalt opponieren,
die sich gegen eine sozial und ökologisch zerstörerische Politik wehren,
gegen eine Politik, die Menschen in
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Armut treibt, soziale und demokratische Standards abbaut, zu einem
Ausverkauf öffentlicher Dienstleistungen, von Gemeingütern führt sowie Sozial-, Gesundheits- und Rentensysteme kommerzialisiert und privatisiert.
Die in Berlin, Madrid, Athen, Lissabon, Istanbul und Ankara auf die
Straße gehen, verteidigen ihre Ansprüche auf ein Leben in Würde und
auf ihre Zukunft. Dies gilt insbesondere für junge Menschen, denen die
Herrschenden ihre Zukunft stehlen.
In einigen EU-Ländern sind mehr als
45 bis 60 Prozent der jungen Leute arbeitslos. Aus den am meisten von der
Krise betroffenen Ländern wandern
die jungen Menschen ab. Sie versuchen gezwungenermaßen, ihr Wissen, ihr Engagement, ihre Kreativität
an den Standorten der Krisengewinner einzubringen.
Das betrifft nicht nur Menschen
aus Spanien, Griechenland oder Portugal, sondern auch Litauen, Lettland, Slowenien – kurz gesagt auch
die Länder Ost-, Mittel- und Südeuropas. Dieser Umgang insbesondere mit
der jungen Generation wird verheerende Auswirkungen auf lange Zeit
haben, gesellschaftliche Strukturen
zerstören und das Zusammenleben
von Menschen beeinträchtigen.
Was passiert mit einer Gesellschaft, die jungen Leuten ihre Visionen, ihre Hoffnungen nimmt?
Im Kontext mit der vielfach zunehmenden sozialen Spaltung, der
bewusst in Kauf genommenen und
betriebenen Entsolidarisierung erleben wir, wie insbesondere Migrantinnen und Migranten, Flüchtlinge, Angehörige ethnischer Minderheiten,
Obdachlose Ziel direkter Angriffe auf
Leib und Leben werden. Ihnen gehört
unsere Solidarität, unser aktives Engagement – egal, in welchem Teil der
EU, in Europa oder in welcher Region
der Welt sie leben.
Gegenwärtig ﬁnden Protest- und
Solidaritätstage gegen die Abschaltung der griechischen öffentlichen

Rundfunk- und Fernsehsender statt.
Wir solidarisieren uns mit Beschäftigten, Zuhörenden und Zuschauenden.
Diese Schließung steht für die Politik der in der EU Regierenden, der
Troika. Internationaler Währungsfonds, Europäische Kommission und
Europäische Zentralbank haben mit
den entsprechenden Regierungen
Memoranden vereinbart. Eine Politik, die auf eine brutale Kürzung der
öffentlichen Ausgaben für Bildung,
Gesundheit, soziale und ökologische
Mindeststandards zielt, die Demokratie abbaut und Repressionen zuspitzt.
Eine Politik, die soziale Einschnitte
bringt und das Recht auf Information, kulturelle und demokratische
Teilhabe der Menschen von einer Minute auf die andere einfach abschalten kann.
Die Regierenden haben schon
längst die Maske fallen gelassen. Sie
nehmen in Kauf, dass zunehmend
mehr Menschen sich von »Europa«
abwenden, die Schuld für die Verschlechterung ihrer Lebenslage allein oder vor allem in der Europäischen Union sehen.
Es stimmt hoffnungsvoll, dass sich
soziale Bewegungen wie Blockupy gegen die sozial und ökologisch zerstörerischen Entwicklungen stellen, ihre
Interessen und Forderungen deutlich
artikulieren. Der 1. Juni war insgesamt ein wichtiger und unverzichtbarer europäischer Aktionstag gegen
die Folgen der Politik von Troika und
Memoranden. Proteste gab es auch in
Spanien, Portugal, Frankreich, Griechenland. Die Fraktion der GUE/NGL
war bei vielen dieser Aktionen präsent – nicht als Zuschauer, sondern
als Mitwirkende.
Es sieht so aus, als würde das Projekt der europäischen Integration in
einer Sackgasse landen. Als 2007 bis
2009 die Europäische Union von der
globalen Finanz-Wirtschaftskrise erfasst wurde, verkündeten Rat und
Kommission noch unisono, dass die
MS der EU dank ihrer Strategie 2010
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zur Verbesserung der globalen Wettbewerbsfähigkeit und des Maastrichter Wachstums- und Stabilitätspakts
die Krise einigermaßen unbeschadet überstehen würde. Schnell waren auch die kurzlebigen Einsichten
wieder vergessen, Spekulationsgeschäfte zu begrenzen, internationale
Finanzmärkte stärker zu kontrollieren und zu regulieren. Die Versäumnisse rächten sich, als sich vor dem
Hintergrund der nach wie vor nicht
bekämpften globalen Krisen und Probleme vor allem Mitgliedstaaten der
Eurozone sich immer mehr einer um
sich greifenden Banken- und Staatsschuldenkrise ausgesetzt sahen.
Anstatt die sozialen, ökonomischen, ﬁskalischen und sozialen Ungleichgewichte zwischen den Mitgliedstaaten abzubauen, wurden den
von der Staatsﬁnanzierung betroffenen Mitgliedstaaten Sparprogramme
diktiert, die die Lasten der Krise vor
allem den Beschäftigten, den Bevölkerungsmehrheiten, den sozial und
ökonomisch Schwächsten der Gesellschaft aufbürdeten.
Obwohl der Internationale Währungsfonds inzwischen eingestand,
dass die Austeritätspolitik gescheitert sei, dass den Memoranden eklatante Fehleinschätzungen, falsche
Zahlen und falsche Prognosen zugrunde lagen, weigern sich Rat und
Kommission, das einzugestehen. Der
nächste Schuldenschnitt für Griechenland wurde durch den IWF bereits angekündigt. Die Kommission,
Teil der Troika, wiegelt ab. Nur ganz
vorsichtig nähert sich Barroso den
unbequemen Wahrheiten. Soziale
Verwerfungen, die Zunahme von Rassismus, Nationalismus, Hass gegen
Anderslebende, ethnische und religiöse Minderheiten werden in Kauf genommen.
Die Krise geht einher mit einem
massiven Demokratieabbau. Kanzlerin Merkel löste die bis Krisenausbruch geltende Gemeinschaftsmethode durch die Unionsmethode ab.

Um das Europaparlament und die Beteiligung der Parlamente in den EUMitgliedstaaten weitgehend zu umgehen, praktizieren sie und ihre politischen Partner ein Verfahren, das
Vereinbarungen und Verträge auf
zwischenstaatlicher Ebene ermöglichte. Getreu dem Motto, demokratisch ist, was der Wirtschaft nützt,
wurden Verträge wie der Fiskalpakt
ohne die entsprechende parlamentarische Mitwirkung abgeschlossen
und umgesetzt – mit weitreichenden
Eingriffsmöglichkeiten in die Haushaltsentscheidungen in den Mitgliedstaaten.

Ein
Irrgarten
Inzwischen sind schon so viele neue
Instrumente und Vereinbarungen
zur Bekämpfung der Krise beschlossen worden, dass es den Anschein
macht, als ob die Regierenden inzwischen die Übersicht selbst verloren
hätten. Sixpack, Twopack, Europäisches Semester, Fiskalpakt, länderspeziﬁsche Empfehlungen, die Einführung einer Europäischen Bankenunion, bilaterale Vereinbarungen der
Kommission mit einzelnen Mitgliedstaaten usw. – das Ganze ist inzwischen ein kaum zu bewältigender Irrgarten geworden. Wer hier unter die
Räder kommt, sind die Menschen in
den Mitgliedstaaten, die Bürgerinnen
und Bürger, die die EU immer mehr
als einen Moloch empﬁnden, der sie
bedroht.
Wer die Diskussionen im Rat verfolgt, kommt unweigerlich zu der Ansicht, dass die Regierungschefs und
ihre jeweiligen Minister die Gemeinsamkeit und die Solidarität, die die
EU eigentlich prägen sollte, gar nicht
wollen. Am deutlichsten wurde dies
bei den Verhandlungen um den kommenden mehrjährigen Finanzrahmen von 2014 bis 2020. Trotz steigender Aufgaben der Union und des EU-
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Beitritts eines neuen Mitglieds noch
in diesem Jahr wurden die Beiträge
für den Gemeinschaftshaushalt massiv gekürzt.
Die über viele Jahre die europäische Integration viel zu wenig prägende Kohäsions- und Strukturfondspolitik verkommt zur Posse, die ursprünglich vorgesehenen Ziele zur
Armutsbekämpfung werden beiseite
gewischt. Die EU, die ja keine Schulden machen darf, wird – wenn sich
die Finanzminister nicht eines Besseren besinnen – bis zum Ende dieses
Jahres ein Deﬁzit von rund 19 Milliarden Euro aufweisen. Wird dieses
nicht ausgeglichen, droht im August
die Zahlungsunfähigkeit der Union.
Mehr als nur skandalös ist auch
die Nichteinigung unter den Finanzministern, die zum Beitritt von Kroatien am 1. Juli fällig werdenden Beitrittsgelder aufzubringen. Das Europaparlament konnte in der vergangenen Woche somit keinen
Nachtragshaushalt beschließen. Ein
Vorgang, der in der EU-Geschichte
einmalig ist. Blockiert haben diese
Entscheidungen im Rat die Geberländer: die Niederlande, Finnland, Großbritannien, Deutschland und Österreich. Die Liste solcher und ähnlicher
Beispiele ließe sich fast unbegrenzt
fortsetzen. Sagen wir der durch die
regierende Politik betriebenen Desorientierung, der Austeritätspolitik,
der Verschärfung des EU-Stabilitätspaktes und der sozialen und ökologischen Zerstörung, der Entdemokratisierung den Kampf an! Sagen wir
klar, dass dafür nicht einfach Brüssel
»die Verantwortung« trägt, was immer wieder suggeriert wird und was
zahlreiche Menschen denken! Es geht
um Beschlüsse des Europäischen Rates, getroffen durch die Regierungen
der Mitgliedstaaten.
Das Agieren der Bundesregierung, ihre Verantwortung für die Zuspitzung der sozialen Belastungen,
für den konkreten Demokratieabbau
auf der Ebene der EU und in den Mitgliedstaaten – das ist eine der Schlüs- >
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Mitglieder von [‘solid] lesen
aus Stéphane Hessels
Streitschrift »Empört euch!«.

selfragen, die wir als LINKE im Bundestagswahlkampf aufgreifen müssen.
Die Bundestagsfraktion hat in den
zurückliegenden Monaten diese Verantwortung immer wieder thematisiert. Meistens stand sie dabei parlamentarisch allein gegen eine sogenannte Rettungspolitik der Regierenden.
Immer wieder wollen Sozialdemokraten und Grüne in Brüssel vergessen lassen, dass das Spardiktat der
Bundesregierung in einem breiten
Konsens von Schwarz-Gelb bis hin zu
Sozialdemokraten und Grünen mitgetragen wurde. Es gehört jedoch zur
Wahrheit, dass die Fraktion der Linken im Europaparlament vom ersten
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Moment an sich gegen die Austeritätspolitik von Rat und Kommission
wandte. Und dabei allein stand, weil
die Sozialdemokraten sich ebenfalls
der herrschenden Sparideologie unterwarfen.
Wir haben immer wieder erklärt,
dass die Kürzung von öffentlichen
Ausgaben auf lange Zeit nachhaltige Entwicklung verhindert, soziale
Strukturen zerstört, zu Rückschlägen im Kampf gegen den Klimawandel und die schwindende Biodiversität führt, Demokratie unterwandert
und demontiert.
Dennoch: Die Politik der Bundesregierung – bezogen auf die sogenannte Schuldenkrise, die eigentlich
eine Staatenﬁnanzierungskrise ist –

wird von breiten Teilen der Bevölkerung in Deutschland getragen. Viele
meinen, dass es ihr zu verdanken sei,
dass die Wirtschaft in Deutschland
gut durch die Krise kam bzw. kommt.
Viele halten Merkels Agieren gegenüber den anderen Partnern in der
Eurozone und in der EU für richtig.
Die Ideologie verfängt, Hauptproblem sei die Schuldenkrise und Schulden müsse man abbauen durch Kürzungen der öffentlichen Ausgaben,
Sanierung der öffentlichen Finanzen, einem aus den Schulden Herauswachsen. Also zum Beispiel durch Erhöhung der Verbrauchssteuern, weitere Umverteilung von unten nach
oben. Und dass Wachstum in den bestehenden Strukturen sozial und ökoDISPUT Juni 2013

Mit aller Kraft für eine Sozialunion mit
armutsfesten sozialen Mindeststandards und
gegen die ökologische Zerstörung kämpfen.

logisch zerstörerisch ist, liegt ja nun
wirklich überzeugend auf der Hand.
Aber es zählt ja vor allem die Frage,
wie Deutschland, Frankreich, die EU
Anteile am Weltmarkt verteidigen,
rückerobern und mehren kann.
Die große Unterstützung für Merkel und ihre Europapolitik macht
den Wahlkampf zum Bundestag,
aber auch zu den Europawahlen 2014
nicht leichter. Sie zeigt, wie schwierig und dringlich die Arbeit an gesellschaftspolitischen Alternativen ist –
hinsichtlich der Arbeit an Konzepten
und Konzeptionen für konkrete Problemlösungen und an ihrer Realisierung. Immer wieder geht es um die
Frage, worin die Alternativen konkret bestehen und wie sich diejenigen organisieren, die diese Veränderungen erzwingen können. Zum Beispiel bei den Kürzungen und der Sanierung der öffentlichen Finanzen: In
Griechenland gibt es die Idee von unseren GenossInnen, die Militärausgaben EU-weit in einem ersten Schritt
um 50 Prozent zu senken. Das könnte
und sollte eine Kampagne der Europäischen Linkspartei werden.
Oder auch der Vorschlag in unserem Wahlprogramm für eine wesentlich höhere Besteuerung von Reichen, Einkommensstarken, von Konzernen und von Spekulationen.
Dazu gehört auch die Forderung
von Syriza und von Alexis Tsipras,
die Legitimität von Schulden demokratisch zu prüfen. Da geht es sowohl
um illegitime gesetzwidrige Schulden als auch um moralisch verwerfliche Schulden wie Korruption, Verschwendung, Militär- und Prestigeprojekte, zerstörerische »Verkehrslösungen«, die neue Probleme schaffen.
Die Verursacher dieser Schulden
sind direkt zur Verantwortung zu ziehen und nicht über die sogenannten
Rettungsschirme zugunsten der Finanzinstitutionen zu sozialisieren.
In Bezug auf die Europäische Union sehen wir uns zwei objektiven Dilemmata gegenüber. Zum einen kann
es keine nachhaltigen ProblemlösunDISPUT Juni 2013

gen im Rahmen des geltenden EURechts geben. Und wir wissen, dass
rechtliche Veränderungen letztendlich immer eine Folge gesellschaftspolitischer Veränderungen sind. Zum
anderen muss uns klar sein: Selbst
wenn wir unter günstigeren Kräftekonstellationen, im Bündnis mit vielen Anderen handeln und sogar das
EU-Recht verändern könnten, würde
es keine kurzfristigen und nachhaltigen Lösungen für die gewaltigen sozialen, ökologischen, ökonomischen
und globalen Probleme geben.
Als Linke müssen wir immer wieder auf zwei Dinge hinweisen: einmal, dass ein anderes Europa möglich oder, wie Alexis Tsipras auf dem
Altersummit (Alternativengipfel der
europäischen sozialen Bewegungen –
d. Red.) vergangene Woche in Athen
sagte, notwendig ist. Dazu muss es
gelingen, die herrschende Politik, die
Ziele und die Richtung, in die sich die
EU entwickelt, zu verändern.
Es geht um eine EU, die sich an
Frieden und zivilen Konﬂiktlösungen orientiert, an Demokratie, Gleichstellung der Geschlechter, an sozialer
Sicherheit und ökologischer Nachhaltigkeit, einer Wirtschaft, die den
Menschen und ihren Lebensbedingungen dient.

Kommen wir aus
der Defensive?
Und wenn wir darüber diskutieren, wie denn aus linker Sicht Antworten auf die Krise lauten können,
dann kann es immer wieder nur um
Folgendes gehen: Schaffen wir es,
mit dem, was wir fordern und tun,
mit den Bündnissen, die wir suchen
und eingehen, tatsächlich die bestehenden Kräfteverhältnisse zu verändern? Kommen wir aus der Defensive heraus, um das andere Europa ermöglichen und schaffen zu können?
Ich möchte diese Schwierigkeit
am Beispiel der Eurofrage erklären.
Die PDS hat bei ihrem Nein zum

Maastrichter Vertrag gesagt »Euro so nicht«. Die Argumente damals
lauteten: Mit der Einführung der gemeinsamen Währung ohne eine Sozial- und Umweltunion und ohne eine Strategie zum Ausgleich der wirtschaftlichen und Produktivitätsunterschiede werden sich sowohl die
Konkurrenzverhältnisse als auch die
sozialen, wirtschaftlichen und territorialen Ungleichheiten weiter verschärfen. Die Einführung einer solchen Wirtschafts- und Währungsunion wird den wirtschaftlich Mächtigsten – den Banken, den Konzernen,
den Global Playern, also den großen
Exporteuren, die auf das engste mit
den mächtigsten Finanzmarktakteuren verbunden sind – am meisten
nutzen. Genau das ist eingetreten.
Jetzt können wir zwar zu Recht sagen,
dass wir gewarnt haben, was passieren wird. Allerdings sind inzwischen
diejenigen, die diese Wirtschafts- und
Währungsunion durchgedrückt haben, die Verursacher der Krise, noch
mächtiger geworden. Würde die Wirtschafts- und Währungsunion nun zerfallen, wären genau eben jene Verursacher sehr wohl in der Lage, die Folgen dieses Zerfalls auf die wirtschaftlich und sozial Schwächeren und
Schwächsten abzuladen. Das können wir nicht einfach außen vor lassen, wenn die Frage nach dem Austritt aus dem Euro gestellt wird. Statt
»Raus aus dem Euro« muss es heißen
»Zuerst die Menschen, dann der Euro!« – die Wirtschafts- und Währungsunion muss dringend mit einer Sozial- und Beschäftigungsunion, der ökologischen Union verbunden werden!
Deshalb müssen wir jetzt vor allem eins machen: mit aller Kraft für
eine Sozialunion mit armutsfesten sozialen Mindeststandards und gegen
die ökologische Zerstörung kämpfen.
Deshalb die Frage, was wir hier
und heute, überall, wo wir sind, also auf allen politischen Ebenen –
von der lokalen bis zur europäischen
und sogar globalen – tun können und
müssen.
>
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Es geht darum, dass wir perspektivisch stärker werden, damit die Bedingungen für wirkliche Problemlösungen schaffen, was sich letztendlich auch in Veränderungen des
Rechts, in einem neuen EU-Recht niederschlagen wird. Als langfristige
Orientierung kann die Debatte um
eine Neugründung der EU durchaus
hilfreich sein. Man muss dann aber
dazu sagen, wie die dazu notwendigen veränderten Kräfteverhältnisse
zustande kommen sollen.
Ehrlich muss festgestellt werden,
dass die Linken in Europa nach wie
vor in der gesellschaftspolitischen
Defensive verharren.
Der Ruf nach Abschaffung des
Euro, nach Verlassen oder Neugründung der EU zeigt, wie schwierig
es ist, unter den gegebenen gesellschaftspolitischen Kräfteverhältnissen/Umständen in der gegebenen politischen Situation konkrete umsetzbare Vorschläge und Alternativen
auf den Tisch zu legen.
Bei aller Kritik am Lissabon-Vertrag – es war richtig und es bleibt
richtig, dass wir gegen diesen Vertrag gestimmt haben –, müssen wir
auch sehen, dass neue Handlungsmöglichkeiten entstanden sind. Ich
verweise auf die Möglichkeit der Europäischen Bürgerinitiative wie die
zum Recht auf Wasser. Wenn wir sie
nicht nutzen, nutzen sie eben andere
wie die geplanten Initiativen konservativer Katholiken zum Beispiel gegen Homoehe, Verhütung usw. – ein
geplanter Generalangriff zum Adoptionsrecht.
Ein Blick auf die Europäischen
Verträge lässt feststellen, dass scheinbar von Vertrag zu Vertrag eine Stärkung der demokratischen Rechte
stattgefunden hat. Das erfolgte allerdings immer im Nachgang zu den
neoliberalen Verstärkungen, so dass
es immer ein Hinterherrennen wurde. Die Schere zwischen der neoliberalen Entwicklung und den demokratischen Eingriffsmöglichkeiten ist letztendlich größer geworden.
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Dennoch darf das nicht heißen, dass
die im Verhältnis zur zunehmenden
Neoliberalisierung der EU nur gering wachsenden demokratischen
Handlungsräume nicht genutzt werden. So hatte der Maastrichter Vertrag keine partizipativen Elemente.
Das hat die Gewerkschaften auf den
Plan gerufen. Im Amsterdamer Vertrag wurde ein Kapitel zur Beschäftigungspolitik aufgenommen. Im Kontext des Nizza-Vertrages wurden wiederum die Grundrechte thematisiert
und formuliert, die dann im Lissabonner Vertrag Bestandteil in Form
eines Protokolls wurden. Das ist alles nicht ausreichend, es ist aus unserer Sicht sehr kritikwürdig und widersprüchlich. Aber das hat dennoch
neue Handlungsmöglichkeiten geschaffen, die wir nutzen müssen. Dominierend – und das ist klar – sind
die Festschreibung und Fortsetzung
der neoliberalen Politik. Deshalb haben wir als Linke auch die bisherigen Verträge abgelehnt, weil sie die
sozialen, ökologischen und globalen
Probleme mehren, soziale Demokratie abbauen, Menschen diskriminieren, die Militarisierung der EU festschreiben und verstärken sowie die
Festung Europa zementieren. Dennoch muss man die mit den Verträgen entstandenen neuen Handlungsmöglichkeiten nutzen. Sonst richtet
sich das Auslassen dieses politischen
Handelns gegen die Lebensinteressen
der Bevölkerungsmehrheiten und damit gegen uns selbst als Linke.
Daher sehen wir auch, dass der
kritikwürdige Lissabonner Vertrag
Rechte des Europaparlaments gestärkt hat.
Die Herrschenden haben es verstanden, die Krise zu nutzen, um ihre
Machtpositionen zu verteidigen und
auszubauen. Wie sicher sie sich dabei
fühlen, zeigte unlängst der Gipfel im
Mai. Die Regierenden meinen inzwischen, dass sie den Menschen in ihren Ländern gar nicht mehr vorgaukeln müssen, dass es um Beschäftigung, Kampf gegen Armut und sozia-

le Ausgrenzung gehe. Mit Dreistigkeit
haben sie auch in ihren ofﬁziellen
Texten den Paradigmenwechsel vollzogen. Über allem steht der Kampf
um »Wettbewerbsfähigkeit«, also um
globale Konkurrenzfähigkeit, also
um Positionen auf globalen Märkten und »Ressourcensicherung«. Deshalb wurde nunmehr billige Energie
als Standortvorteil und wesentlicher
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Es gibt immer was zum Berichten und
zum Diskutieren. Die Situation in den
leidgeprüften europäischen Ländern
spielte selbstverständlich nicht allein
in Reden und Beschlüssen eine wichtige
Rolle.

Faktor globaler Konkurrenzfähigkeit
zur absoluten Priorität für die EU erhoben. Von Energiearmut, bezahlbarer Energie ist überhaupt keine Rede. Die EU-Nachhaltigkeitsstrategie
ist über Bord geworfen worden.
Vor diesem Hintergrund ist die
Entwicklung neuer Formen der Kooperation und Kommunikation für
die Linken in Europa unverzichtbar.

DISPUT Juni 2013

Ein solches Herangehen ermöglicht
und fordert uns sehr wohl heraus, eine engere Verbindung zu den linken
ParlamentarierInnen und den europäischen und globalen sozialen, ökologischen und Friedensbewegungen,
zu den Gewerkschaften, zu den Frauenbewegungen und Initiativen für
die Rechte der Flüchtlinge, der Migrantinnen- und Migranten zu suchen.

Bei allem, was uns manchmal
selbst verzweifeln lässt, weil wir als
Linke uns manchmal im Alltag verzetteln: Wir haben es aber geschafft,
Ansprechpartnerin zum Beispiel bei
den Europäischen und Weltsozialbewegungen, bei Altersummit in Athen
oder auch in den Initiativen gegen
die Privatisierung von Wasser bzw.
generell von öffentlichen Gütern zu >
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sein. Diese Fähigkeit, mit anderen zu
kooperieren, Kämpfe auf eine neue
Ebene zu heben, muss ausgebaut werden. Diese Erwartung stellen andere
immer wieder an uns. Sie erwarten
aber auch, dass wir als linke Fraktion
etwas einbringen, worüber sie nicht
verfügen. Kenntnisse über das Funktionieren der europäischen Institutionen, Nutzen der Schwachpunkte,
um intervenieren zu können. Daraus
kann eine wichtige Symbiose erfolgen, ein Anwachsen des Widerstandes und der Suche nach alternativen
Lösungen.
Aktuell sind aus meiner Sicht mindestens vier Themen strategisch für
die Linke hochaktuell:
• die Auseinandersetzung um die Gemeingüter im untrennbaren Kontext
mit sozialen und demokratischen
Rechten und Bekämpfung ökologischer Zerstörung. Der zentrale Punkt
in unserer Gegenstrategie zur neoliberalen Ausrichtung der EU muss die
Verteidigung, Rückholung und die
Demokratisierung des Öffentlichen
sein – vor allem darauf müssen wir
unsere Initiativen, Aktionen, Vorhaben, Wahlkampfschwerpunkte ausrichten.
• die Auseinandersetzung mit der Gemeinsamen Verteidigungs-, Außenund Sicherheitspolitik: Wir wenden
uns gegen jegliche Form der Militarisierung der Politik der EU einschließlich der zunehmenden militärischen
Komponente in der EU-Entwicklungspolitik und gegen eine Rohstoffstrategie, die auf das engste mit dem Militärischen verknüpft ist.
• die Auseinandersetzung mit der
Handels- und Freihandelspolitik (angesichts bisheriger Freihandelsabkommen mit Lateinamerika, Asien,
Maghreb, mit AKP-Staaten, EU-USAFreihandelsabkommen);
• die Auseinandersetzung mit der
Festung Europa, die mit dem beabsichtigten Paket zur Asylpolitik, das
gegenwärtig auf dem Tisch liegt, immer mehr gefestigt und brutalisiert
wird. Es geht hier um die Verteidi-
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gung der elementaren Menschenrechte.
Zeitgleich mit unserem Parteitag
ﬁndet in Griechenland die Gründung
von Syriza als Partei statt. Zentraler
Punkt der Strategie von Syriza ist die
Verteidigung und der Aufbau von
Solidarstrukturen – direkt als Parteipolitik. Menschen sollen mit dem
Lebensnotwendigen versorgt werden, aber nicht »nur«. Es geht um linke, nicht um karitative Politik. Das
heißt, es geht zugleich um den Aufbau solidarischer Strukturen und
um die Organisation von alternativen politischen, von demokratischen
Kräften zur Veränderung der Gesellschaft. Dabei geht es insbesondere
um Kämpfe zur Verteidigung und
zum Ausbau des Öffentlichen, der
Gemeingüter.

Klare Strategie
entwickeln
Wir als Linke in Europa können einerseits von dieser Entwicklung vieles lernen. Für Menschen, die über
keine Versicherung, kein Einkommen verfügen, ist die Selbstorganisation zum Beispiel von medizinischer
Versorgung oder auch die Bereitstellung von Lebensmitteln für ihre Kinder oftmals die einzige Möglichkeit
zum Überleben und gleichzeitig ein
Angebot für das eigene Einmischen
in die Politik. Diese Initiativen und
das Handeln der Genossinnen und
Genossen in Griechenland, die das
tun, brauchen unsere konkrete Solidarität.
Immer wieder zeigt sich aber
auch, dass eine solche Diskussion
der Linken auf europäischer Ebene
bisher noch in Anfängen steckt und
noch längst nicht ausreicht. Deshalb
brauchen wir neue Bündnisse und
Kooperationen, deshalb kämpfen wir
um ein Mehr an Stimmen für die Linke zu den nächsten Europawahlen.
Gegenwärtig stellen wir im Europaparlament nur rund vier Pro-

zent der Abgeordneten. (…) Es wird
auch unsere gemeinsame Aufgabe
im Wahlkampf sein, darüber aufzuklären, dass das Europaparlament
eben keine Quasselbude ist und es
letztendlich eben nicht egal ist, wer
die Linke im Europaparlament vertritt. Es sollte sich inzwischen wenigstens in den Parteien herumgesprochen haben, dass das Europaparlament in wesentlichen Fragen Mitgesetzgeberin ist. Es ist deshalb wichtig,
dass sich die linken Parteien genau
verständigen, mit welcher Motivation sie Abgeordnete nach Brüssel und
Strasbourg schicken. Alle linken europäischen Parteien sehen sich aufgefordert, eine klare Strategie zu entwickeln, die die Wahlkampagne zu
noch anstehenden nationalen Parlamenten wie die zum Bundestag ebenso einschließt wie die Wahlkampagne zu den Europawahlen, die Erarbeitung der Wahlprogramme und
möglichst einer gemeinsamen Wahlplattform der Parteien in der Europäischen Linkspartei und natürlich die
Aufstellung von KandidatInnen.
Die Rolle der europäischen Parteien wird in diesem Wahlkampf größer. Sie sind aufgefordert, jeweils einen Spitzenkandidaten zu benennen,
der oder die gleichzeitig für das Amt
des Kommissionspräsidenten kandidieren soll. Die EL wird sich dazu verhalten. Diese Diskussion sollte gleichzeitig mit der Frage verbunden werden, wie die Abgeordneten der unterschiedlichsten linken Parteien in der
kommenden Legislatur ihre Kooperation in einer gemeinsamen Fraktion
verbessern können. Die Möglichkeiten, sichtbarer und wirksamer in die
Entscheidungen auf EU-Ebene einzugreifen, müssen wir nutzen. Der traurige Zustand, dass die Linke im EP
schwächer vertreten ist als die national orientierte Rechte, muss dringend überwunden werden. Im Kampf
gegen rechts, für ein sozialeres, demokratischeres und friedliches Europa müssen wir mit unseren Aktionen
um mehr Stimmen werben.
DISPUT Juni 2013
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Historische Momente
Grußwort von Marisa Matias (Linksblock, Portugal), stellvertretende Vorsitzende der Partei
der Europäischen Linken

L

iebe Genossinnen, liebe Genossen, lasst mich damit beginnen,
eurem Parteitag herzlich Grüße
zu überbringen. Es ist für mich eine
große Freude, hier bei euch zu sein,
in so einem wichtigen Augenblick
für DIE LINKE – was auch bedeutet:
in einem sehr wichtigen Augenblick
für die Linke in Europa. Deutschland
spielt eine zentrale Rolle in der europäischen Politik. Das heißt, dass ihr
eine besondere Verantwortung dafür
tragt, die gegenwärtigen negativen
Tendenzen im innersten Herzen des
Systems zu bekämpfen.
Ich kann mir vorstellen, wie
schwierig es sein muss, in Deutschland Linke zu sein. Aber ihr wisst,
wie sehr wir euch vertrauen.
Gabi Zimmer, die Vorsitzende unserer Fraktion im Europäischen Parlament, konnte dasselbe Vertrauen
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erleben durch den warmen Empfang,
der ihr im letzten November bereitet
wurde, als sie zum Parteitag von Bloco de Esquerda (Linksblock) sprach,
nur ein paar Tage vor dem Besuch
von Angela Merkel in Portugal. Damals stellte unser Ministerpräsident
Merkels Besuch als einen Solidaritätsbesuch dar. Aber in jener Woche
wurde wirkliche Solidarität dem portugiesischen Volk von Gabi Zimmer,
nicht von Angela Merkel gebracht.
Liebe Genossinnen und Genossen,
wir wissen, dass ihr uns nicht für eines der faulen Völker in Europa haltet, wie die reaktionäre Propaganda
in eurem Land uns oft beschreibt.
Heute stimmt es, dass die Leute in
Portugal nicht arbeiten. Aber nicht,
weil sie faul sind. Sie arbeiten nicht,
weil die »Sparpolitik« ihre Jobs vernichtet hat. Die Arbeitslosigkeit hat

ihren historischen Höchststand erreicht: 18 Prozent. Unter jungen Menschen liegt die Arbeitslosigkeit bei 42
Prozent. Das sind die ofﬁziellen Zahlen, aber die Wirklichkeit ist noch
viel schlimmer, weil Tausende Arbeitslose das Land verlassen, andere werden noch nicht einmal registriert und in die ofﬁzielle Statistik aufgenommen.
Die »Sparpolitik« vernichtet nicht
nur ihre Arbeitsplätze, sondern auch
die soziale Sicherung für Arbeitslose:
Eine Million, das sind zehn Prozent
der Bevölkerung, bekommen keinerlei Unterstützung oder Leistungen.
Die »Sparpolitik« zerstört den Sozialstaat, sie vernichtet die Renten,
sie erhöht die Steuern, entwertet Arbeit und versenkt die Wirtschaft in
einer steigenden Flut von Schulden.
Ist das die europäische Hilfe? Nein! >
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Die Linke der bloßen Kritik ist eine Linke der Vergangenheit.
In dem Augenblick, wo konkrete Lösungen gebraucht werden,
haben wir die Verpﬂichtung, konkrete Antworten auf die
konkreten Probleme der Mehrheit unserer Völker anzubieten.
Diesen Versuch unternehmen wir
nun innerhalb der Partei der Europäischen Linken: den Plan für ein anderes Europa zu entwerfen. Die Hauptlinien dieses Entwurfs sind:
• Solidarität statt Wettbewerb
• gute Arbeit für alle statt Arbeitslosigkeit
• Internationalismus statt Chauvinismus.

Das ist europäisches Geschäft. Es ist
das schmutzige Geschäft der radikalen Fundamentalisten der neoliberalen Orthodoxie.
Der Fall Portugals hat gezeigt,
dass Deﬁzit oder Schulden nicht das
sind, was die europäischen Führungen, die Troikas und ihre Marionettenregierungen wirklich besorgt
macht. In Wahrheit hat die »Sparpolitik« nichts bewirkt, als Deﬁzit und
Schulden zu verschlimmern, und die
gescheiterten Rezepte werden beibehalten. Deﬁzit und Schulden werden
als Instrumente benutzt, um die Menschen dazu zu zwingen, die sogenannten Strukturreformen hinzunehmen,
die sie unter normalen Bedingungen
niemals hinnehmen würden.
Ihr wirkliches und einziges Ziel
sind in Wahrheit die Strukturreformen, und »Strukturreformen« ist
der technische Begriff, um ihr gesellschaftliches Projekt zu verschleiern: die Neupositionierung Europas
im globalen Wettbewerb, unter Zerstörung des europäischen Sozialmodells.
Eines ist klar: Europa wird nicht
zu dem zurückkehren, was es vor
zehn Jahren war. Die Zukunft ist im-
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mer noch offen. Es besteht die reale Gefahr, dass die Krise in einer
schlechteren Gesellschaft mit größerer Armut und Ungleichheit endet.
Aber es besteht auch die Möglichkeit, die Krise zu überwinden und Europa zu einer besseren Gesellschaft
zu führen. Und es hängt sehr stark
von uns ab.
Wir in Portugal wissen sehr gut,
dass wir die Krise nicht allein überwinden werden. Das ist eine europäische Krise. Die Lösung muss europäisch sein.
Aber lasst mich euch etwas sagen:
Ich glaube, dass auch Deutschland
nicht in der Lage sein wird, die Krise
allein zu überwinden. Wir müssen gemeinsam ein anderes Europa bauen.
Aber wie können wir das machen, wie können wir Europa verändern? Wir müssen es in jedem einzelnen Land verändern. Wenn wir unser Land nicht verändern können,
können wir Europa nicht verändern.
Wir müssen Portugal verändern, ihr
müsst Deutschland verändern, und
zusammen können wir Europa verändern. Mit einem gemeinsamen Projekt, von der Linken und für die Linke.

Die Linke der bloßen Kritik ist eine
Linke der Vergangenheit. In dem Augenblick, wo konkrete Lösungen gebraucht werden, haben wir die Verpﬂichtung, konkrete Antworten auf
die konkreten Probleme der Mehrheit unserer Völker anzubieten.
Denn wir haben wirklich eine Alternative, ganz egal, was sie sagen. Ihr
Motto, das jeden Tag in den Medien
wiederholt wird – »Es gibt keine Alternative« – ist das Motto von Diktaturen, der Verneinung von Demokratie selbst.
Wir erleben historische Momente.
Die Legitimität der gegenwärtigen Politik wird in jedem Gebiet der Gesellschaft bestritten.
Die politische Linke, die kulturelle Linke, die soziale Linke, die feministische Linke, die ökologische Linke, alle Linken müssen vereint werden, um eine neue Offensive zu starten.
Wir sind in diesem Kampf nicht allein. Wir kämpfen Seite an Seite mit
Gewerkschaften, mit sozialen Bewegungen, mit jedem einzelnen Aktiven, um eine breite Allianz aufzubauen, die in der Lage ist, dieses machiavellistische System umzustürzen, das
so viel Leiden für so viele Menschen
verursacht, die es verdienen, glücklich zu sein.
Sind wir stark genug? Noch nicht!
Werden wir stark genug sein? Das ist
die Frage, die wir alle beantworten
müssen.
Und wenn ich diesen Parteitag sehe, wird mein Gefühl stärker, dass
die Antwort eindeutig ist: Ja!
DISPUT Juni 2013

WAHLEN

Wahlen
Bundesﬁnanzrevisionskommission
Frauenliste
abgegeben:
gültig:
gewählt:
Heidemarie Ehlert
Cornelia Wanderer
Cordula Vita Adam
Hannelore Kryzak

438 Stimmen
433 Stimmen
335 Stimmen
285 Stimmen
283 Stimmen
275 Stimmen

gemischte Liste
abgegeben:
426 Stimmen
gültig:
425 Stimmen
gewählt:
Ralf Fiebelkorn
328 Stimmen
Michael Kargus
277 Stimmen
Fritz-Walter Hornung 237 Stimmen
Hannelore Profus
208 Stimmen

Wahlen
Bundesschiedskommission
Frauenliste
abgegeben:
gültig:
gewählt:
Katja Rom
Katharina Messinger
Birgit Stenzel
gemischte Liste
abgegeben:
gültig:
gewählt:
Frank Nieswandt
Maik Zinn
Kurt Neumann
André Walther
Karsten Knobbe

438 Stimmen
437 Stimmen
384 Stimmen
349 Stimmen
376 Stimmen
427 Stimmen
427 Stimmen
239 Stimmen
210 Stimmen
194 Stimmen
183 Stimmen
161 Stimmen

Zwei weibliche Mitglieder der BSK
können noch nachgewählt werden.
DISPUT Juni 2013
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BESCHLÜSSE

Gemeinsam und
solidarisch!
RESOLUTION DER 2. TAGUNG
DES 3. PARTEITAGES

I. Die Delegierten des Bundesparteitages der LINKEN in der vom Hochwasser erneut schwer betroffenen Stadt
Dresden bedanken sich bei allen Einsatz- und Rettungskräften, allen freiwilligen Helferinnen und Helfern sowie der Vielzahl ehrenamtlicher und
Hilfsorganisationen, die mit ihrem beherzten und selbstlosen Einsatz gegen das Juni-Hochwasser an unzähligen Orten in den Hochwassergebieten
teils bis zur physischen Erschöpfung
ankämpften. Ihrem umsichtigen und
tatkräftigen Handeln an den Hoch-

56

wasserbrennpunkten ist es letztendlich zu verdanken, dass das Hochwasser trotz der bundesweiten enormen Schadensbilanz und der gerade
in den Hochwasser-Schwerpunktgebieten angerichteten immensen Schäden nicht überall mit der zu Anfang
befürchteten ﬂächendeckend verheerenden Wucht die Menschen traf.
Die Hochwasserereignisse haben
auch gezeigt, welche große Rolle die
von jungen Menschen über soziale
Netzwerke organisierte Selbsthilfe
und deren Engagement beim Schutz
vor dem Hochwasser gespielt haben.
Unser tiefstes Mitgefühl gehört
an dieser Stelle den Angehörigen
der durch das Hochwasser sowie bei
Hilfs- und Hochwasserschutz-Einsätzen tragisch ums Leben gekommenen Menschen.

II. Die Delegierten des Parteitages appellieren an alle politischen
Verantwortungsträger auf der Ebene
der Länder und des Bundes, unverzüglich die erforderlichen Entscheidungen dafür herbeizuführen, damit
den von den Hochwasserereignissen
betroffenen Menschen, Unternehmen und Kommunen zügig verlässliche und unbürokratische ﬁnanzielle Hilfen zur Schadenbeseitigung für
die Wiederherstellung und den Wiederaufbau der durch das Hochwasser vom Juni 2013 zerstörten oder beschädigten Grundstücke, Gebäude,
Einrichtungen und Infrastruktur gewährt werden.
Der Bund steht hierbei in der
Pflicht, die dafür erforderlichen
Hochwasserhilfen aus EU- und Bundesmitteln auf der Basis der Höhe
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der seinerzeitigen Hochwasserhilfen
für die Schäden und den Wiederaufbau nach dem Jahrhunderthochwasser vom August 2002 im Rahmen eines entsprechend solide ausﬁnanzierten »Hochwasser-/Aufbauhilfefonds des Bundes« zur Verfügung zu
stellen und den vom Hochwasser Geschädigten und Betroffenen schnellstens zukommen zu lassen.
DIE LINKE fordert die politischen
Verantwortungsträger auf der Ebene der Länder und des Bundes auf,
sich nachdrücklich gegenüber der
Versicherungswirtschaft für die Einführung eines bezahlbaren Versicherungsschutzes gegen Naturgewalten
und entsprechender Versicherungsmodelle einzusetzen, die es auch den
wiederholt vom Hochwasser betroffenen Menschen möglich macht, die
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von der Politik regelmäßig bemühte »Eigenvorsorge« zu treffen und einen wirksamen Versicherungsschutz
zu erhalten. Hierzu gehört auch, dafür zu sorgen, dass die derzeitige Sonderkündigungspraxis der Versicherungsunternehmen bei wiederholter
Inanspruchnahme von Leistungen
wegen Hochwasserschäden beendet
wird und auch in diesen Fällen der
Versicherungsschutz für die Hochwassergeschädigten gesichert bleibt.
Damit würden die Folgen von Naturkatastrophen für Einzelne gemildert,
die ﬁnanziellen Belastungen gerechter verteilt und die Allgemeinheit
entlastet.
III. Die vom Hochwasser betroffenen Bundesländer und der Bund sind
gefordert, für das erneute Extremhochwasser vom Juni 2013 gemein-

sam und koordiniert eine komplexe
Hochwasserereignis-/-ursachenanalyse für das Gesamthochwassergebiet zu erstellen, die die konkreten
Abläufe, die jeweils veranlassten
Schutzmaßnahmen und die im Ergebnis aufgetretenen Schäden ermittelt und dokumentiert. Nur eine solche umfassende und ﬂächendeckende Komplexanalyse unter aktiver
Mitwirkung aller kann die Grundlage für das Bestimmen und Ziehen
der fachlich richtigen Schlussfolgerungen insbesondere für notwendige
und wirksame Maßnahmen für den
künftigen Hochwasserschutz liefern.
Auf den bundesweiten Prüfstand
gehören in Auswertung der Hochwasserereignisse vom Juni 2013
insbesondere auch alle organisatorisch-strukturellen sowie Zustän- >
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digkeits- und Kompetenzfragen des
Bundesländergrenzen überschreitenden Zusammenwirkens aller beteiligten Behörden des Bundes und
der Länder, der Polizeien, der Wasser- und Feuerwehren, der Katastrophenschutzorganisationen und
nicht zuletzt auch der Bundeswehr.
Das schließt eine ergebnisoffene Prüfung der derzeitigen Aufgabenzuweisungen aller an der Hochwasserbekämpfung Beteiligten ebenso ein wie
eine im Ergebnis dessen erforderliche Neujustierung der Zuständigkeiten, der Aufgabenverteilung, der Zusammenarbeit zwischen den Behörden und Organisationen in einem
solchen Katastrophenfall und nicht
zuletzt deren Finanzierung. Dabei
muss auch den wegen der Kürzungen des Bundes und einiger Länder,
chronischer Unterﬁnanzierung der
Kommunen und des demograﬁschen
Wandels drohenden Gefahren für die
Aufrechterhaltung des durch ehrenamtliche Tätigkeit getragenen Katastrophenschutzes durch eine hauptamtliche Stärkung des Ehrenamtes,
eine intensive Werbung für das ehrenamtliche Engagement in den Hilfsorganisationen und eine deutlich gestärkte materiell-ﬁnanzielle Unterstützung für Ehrenamtsarbeit rechtzeitig begegnet werden.
Die Hochwasserrisiko-Managementplanung muss im Interesse des
vorsorgenden Hochwasserschutzes
auf das bestmögliche Niveau geführt,
zügig umgesetzt und die dazu erforderliche Kooperation mit den europäischen Nachbarstaaten optimiert
werden. Gesetzliche Regelungen sollen überprüft und nötigenfalls geändert werden, um die Zusammenarbeit des Bundes, der Länder und der
Kommunen im Hochwasserfall zu erleichtern.
IV. Die Delegierten des Bundesparteitages verweisen angesichts der
erneuten Hochwasserereignisse vom
Juni 2013 mit Nachdruck auf die Feststellung, dass tatsächlicher Klimaschutz nicht allein mit »Beobachten,
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Analysieren und Modellieren der Klimaentwicklung« verstanden bzw. erreicht werden kann.
Der Zusammenhang zwischen
dem vom Menschen ausgelösten
Treibhauseffekt und dem Anstieg
der Zahl der Unwetter wurde vielfach
wissenschaftlich belegt, wird aber
ungeachtet dessen weiterhin permanent ignoriert. Daher sollte auf politischer Ebene alles unternommen werden, einen weiteren Anstieg der Kohlendioxid-Konzentration in der Atmosphäre zu unterbinden. Hierzu gehört
als ein Anfang, auf europäischer Ebene den Europäischen Emissionshandel wiederzubeleben, indem das
EU-weit geltende Emissionsreduktionsziel für das Jahr 2020 auf 30 Prozent festgesetzt wird und für das Jahr
2030 weitere ambitionierte Reduktionsziele festgelegt werden.
Auf der Ebene der Bundesländer
wird sich DIE LINKE verstärkt dafür
einsetzen, dass der Ausstieg aus der
Braunkohleverstromung bis 2040 realisiert wird.

Gerechtigkeit für
Gustl Mollath!
BESCHLUSS DER 2. TAGUNG
DES 3. PARTEITAGES

Der Bundesparteitag der LINKEN
fordert die Verantwortlichen im Fall
Gustl Mollath auf, sich endlich für
die Korrektur des offensichtlich fehlerhaften Urteils einzusetzen. Dieser
bayerische Justizskandal muss aufgearbeitet werden und für Gustl Mollath ein gerechtes Ende ﬁnden.
Gustl Mollath steht für viele Menschen, die wehrlos einem gutachterlich-juristischen Apparat ausgeliefert
sind, weil sie gegen die Friedhofsruhe der Konservativen rebelliert haben. Gustl Mollath hatte das seltene
Glück, von unermüdlichen UnterstützerInnen und verantwortungsvollen
JournalistInnen an die Öffentlichkeit
gebracht zu werden.
Unsere Solidarität gilt den Opfern,
die dieses Glück nicht haben.
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Taksim ist überall!
Solidarität mit
der Bewegung in
der Türkei
BESCHLUSS DER 2. TAGUNG
DES 3. PARTEITAGES

DIE LINKE solidarisiert sich mit den
Protesten und politischen Streiks
in der Türkei. Wir unterstützen die
Forderungen der Demonstrantinnen
und Demonstranten auf dem TaksimPlatz: für einen Baustopp, das Ende
der Polizeigewalt und das Recht auf
freie Meinungsäußerung, die Freilassung aller im Zusammenhang mit
den Protesten Inhaftierten und umfassende demokratische Rechte, wie
die Organisationsfreiheit, Schutz von
Minderheiten, die Freilassung der inhaftierten Journalistinnen und Jour-
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nalisten und oppositioneller Abgeordneter. Wir wenden uns entschieden gegen das Verbot von Fernsehsendern und anderen freien Medien.
Der neoliberale und autoritär-islamistische Umbau der Türkei durch
Erdogan muss gestoppt werden. Die
Verantwortlichen für den Staatsterror müssen zur Rechenschaft gezogen werden.
Wir fordern die Bundesregierung
auf, sofort die geheimdienstliche,
polizeiliche und militärische Zusammenarbeit mit dem türkischen Staat
einzustellen. Dazu gehört, die Waffenexporte in die Türkei zu stoppen
und die Patriot-Raketen und Bundeswehrsoldaten abzuziehen.
Internationale Solidarität mit
den Protesten in der Türkei ist notwendig. DIE LINKE begrüßt und unterstützt die stattﬁndenden Solidaritätsdemonstrationen in Deutschland.

Sofortiger Ausstieg
aus dem militärischen
Drohnenprogramm
BESCHLUSS DER 2. TAGUNG
DES 3. PARTEITAGES

DIE LINKE fordert den vollständigen
Verzicht auf Entwicklung, Beschaffung und Nutzung von Spionageund Kampfdrohnen durch die Bundeswehr. Entwicklung, Herstellung
und Verwendung von Spionage- und
Kampfdrohnen, sowie der Handel mit
ihnen, müssen umfassend und international geächtet werden. Deutschland muss sofort aus dem NATO-Beschaffungsvorhaben Allied Ground
Surveillance (Global Hawk) aussteigen.
Wir verurteilen darüber hinaus,
dass die US-Armee von dem in Stuttgart ansässigen U.S. Africa Command >
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(Africom) den Einsatz von Drohnen
steuert, mit denen in Afrika gezielt
Menschen ermordet werden. Diese
Einsätze, wie auch alle anderen Einsätze von Kampfdrohnen, müssen sofort gestoppt werden. Wir verlangen
von der Bundesregierung, dafür Sorge zu tragen, dass NATO- oder US-Armee von deutschem Boden aus keinerlei Drohnenflüge starten oder
steuern. Der Africom-Stützpunkt in
Deutschland muss geschlossen werden.

Solidarität mit den
Beschäftigten der
Rundfunkanstalten in
Griechenland!
BESCHLUSS DER 2. TAGUNG
DES 3. PARTEITAGES

In der vergangenen Woche hat die
griechische Regierung mittels eines Dekrets die öffentlich-rechtliche
Rundfunkanstalt Elliniki Radiotiliorasi (ERT) geschlossen. Am vergangenen Mittwoch, kurz vor Mitternacht,
stoppten alle Sender ihren Betrieb.
Diese Entscheidung betrifft drei nationale TV-Sender, ein Satellitenprogramm, sieben landesweit ausgestrahlte Radioprogramme und 19 regionale Radiosender. Die konservative Regierung unter Premier Antonis
Samaras hat mit ihrer Entscheidung
nicht nur rund 2.700 Journalisten,
technisches Personal und Verwaltungsangestellte in die Arbeitslosigkeit getrieben, sondern auch einen
Grundpfeiler demokratischer Verfasstheit von Gesellschaften angegriffen und per Dekret zerstört. Unser Freund und Genosse Alexis Tsipras sprach in diesem Zusammenhang von einem »Putsch«. Er sagte:
»Das Wort Putsch wird oft in übertriebener Weise verwendet. In diesem Fall trifft es aber zu.«
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»Wir werden solange streiken, bis
die Regierung ihren Beschluss zurücknimmt«, hat der Vorsitzende des
Verbandes der Athener Zeitungsredakteure (ESIEA), Dimitris Trimis, angekündigt. Die Gewerkschaft GSEE
hat erklärt: »Der ERT gehört der griechischen Bevölkerung, er ist das einzige unabhängige Medium und muss
öffentlich bleiben.«
Die Schließung von ERT hat zudem eine besonders negative Auswirkung auf die im Ausland lebenden GriechInnen. Ohne ERT WORLD

gibt es keine kulturelle Nabelschnur
mehr zwischen den EmigrantInnen
und dem Heimatland.
Den Kürzungspolitiken der Troika und der griechischen Regierung
sind bereits zahlreiche Medien zum
Opfer gefallen. Durch den Einbruch
in den Verkaufszahlen und im Anzeigengeschäft konnten sich vor allem
Printmedien nicht mehr behaupten
und mussten ihren Betrieb bzw. ihr
Erscheinen einstellen.
Alle großen Zeitungen sind direkt
vom großen Kapital abhängig. Nach
DISPUT Juni 2013
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der Schließung von ERT sieht es bei
den elektronischen Massenmedien
nicht besser aus. Die Privatsender gehören Reedern und Industriellen wie
zum Beispiel Bobolas, Alafouzos, Vardinogiannis, Kiriakou. Mit der Schließung der öffentlichen Rundfunkanstalten wird in Griechenland damit
ein weiteres demokratisches Grundrecht außer Kraft gesetzt. Eine kritische Berichterstattung in Massenmedien wird es nicht mehr geben. Objektiv ist das ein Staatsstreich des Finanzkapitals.
Derzeit überprüfen die internationalen Geldgeber den Stand der ökonomischen und sozialen Konterreformen in Griechenland. Das barbarische Sparprogramm, das die Troika
aus EU, EZB und IWF Griechenland
aufgezwungen hat, wird von seinen
griechischen Erfüllungsgehilfen rigoros umgesetzt. Dieses Programm beinhaltet aktuell unter anderem die
weitere Entlassung von 4.000 Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Der griechische Regierungssprecher meinte zur Schließung der ERT,
in einer »Zeit, in der das griechische
Volk Opfer bringen muss, gibt es keinen Platz für Verzögerungen, Wankelmut oder heilige Kühe.«
Syriza hat angekündigt, die Memorandums-Sparbeschlüsse außer Kraft
zu setzen, wenn sie an die Regierung
kommt. Das würde eine Konfrontation mit der Troika bedeuten. Die EU,
allen voran die deutsche Bundeskanzlerin Merkel, würde sofort ein
Ultimatum stellen, um die Bevölkerung Griechenlands mit der Drohung
in die Knie zu zwingen, dass der Geldhahn für Griechenland sofort abgedreht wird.
DIE LINKE erklärt sich – auf ihrem Bundesparteitag in Dresden –
solidarisch mit den Beschäftigten
des staatlichen griechischen Rundfunks und der Streikenden in Griechenland.
DIE LINKE fordert den griechischen Ministerpräsidenten, Antonis
Samaras, auf, umgehend seine EntDISPUT Juni 2013

scheidung zur Schließung des öffentlichen Rundfunks zu revidieren,
den Beschäftigten Zugang zu ihren
Arbeitsplätzen zu gewähren, ausstehende Gehälter auszuzahlen und das
hohe Gut der Demokratie, der Meinungs- und Pressefreiheit zu respektieren und zu schützen.
Wir fordern die Rücknahme der
Schließung der öffentlichen Rundfunkanstalten Griechenlands und
den Erhalt aller Arbeitsplätze. Wir
fordern die Bundesregierung und die
EU auf, sofort und öffentlich den Verzicht auf die brutalen MemorandumSparbeschlüsse zu erklären.

Protest gegen das
von der Duma
verabschiedete
»Gesetz gegen
homosexuelle
Propaganda«
BESCHLUSS DER 2. TAGUNG
DES 3. PARTEITAGES

DIE LINKE ist entsetzt über das kürzlich durch die Duma verabschiedete »Gesetz gegen homosexuelle Propaganda«. Dieses homophobe Gesetz
verurteilen wir zutiefst und fordern
ein Überdenken dieser anachronistischen und menschenfeindlichen
Praxis. DIE LINKE ist zutiefst davon
überzeugt, dass allen Menschen – unabhängig von Herkunft, Geschlecht
und sexueller Orientierung – die gleichen Rechte zustehen müssen.
Wir sind besonders schockiert darüber, dass ausgerechnet die Regierung eines Landes, mit dem wir uns
auch und vor allem aus historischen
Gründen sehr verbunden fühlen, zu
solchen widerlichen Methoden greift.
Diese rückwärtsgewandte und intolerante Praktik fördert bereits jetzt
die Gewalt gegen LGBT in Russland,
und bisher eher unter der Decke ge-

haltene Ressentiments kommen an
die Oberﬂäche. In Zeiten, in denen
Deutschland endlich – mit gerichtlicher Hilfe – die Gleichstellung homosexueller Paare gegenüber der Ehe
umsetzt und auch Länder wie Argentinien die Selbstverständlichkeit gleicher Rechte für alle Menschen und
Lebensweisen lernen anzuerkennen,
ist eine solche negative Rückwärtsgewandtheit nicht hinzunehmen.
Es ging jedoch auch schon anders:
Im nachrevolutionären Sowjetrussland gab es zwischen 1917 und 1933
keinerlei Strafverfolgung von Homosexuellen. Die Sowjetunion nahm damit zu dieser Zeit sogar eine Vorreiterrolle gegenüber Westeuropa ein.
Russische Wissenschaftler plädierten auf internationalen Kongressen
für eine Liberalisierung des Strafrechts. Sie forderten die Emanzipation der Homosexuellen als Teil der
Befreiung von jeder Form der Unterdrückung. Wir, die Partei DIE LINKE,
appellieren daher dringendst an die
heutige Regierung, sich ihrer historischen Vorbilder zu erinnern und
schleunigst den Weg der Vernunft
wieder einzuschlagen. Diese emanzipatorische Tradition ist es, in der wir
als LINKE uns verstehen.
Wir fordern also die russische Regierung auf, dieses schändliche Gesetz sofort zurückzunehmen und sich
bei allen Opfern der dadurch verursachten Gewalt öffentlich zu entschuldigen. Außerdem fordern wir
die Bundesregierung auf, es nicht
bei Lippenbekenntnissen zu belassen, sondern alle diplomatischen Beziehungen in die Waagschale zu werfen, bis diese Entwicklung abgewendet wurde. Dies kann auch bedeuten,
die wirtschaftlichen Beziehungen zu
Russland auszusetzen. In diesem Zusammenhang darf jedoch auch die
teilweise tödliche Bedrohung von sexuellen Minderheiten in Ländern wie
Saudi-Arabien und Uganda nicht vergessen werden, auch da gilt es, diplomatische und ökonomische Konsequenzen zu ziehen.
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100 Prozent sozial.
Bundestagswahlprogramm der Partei DIE LINKE (Einführung)

Das vollständige
Wahlprogramm ist
im Internet
www.die-linke.de
abrufbar und wird
in Kürze auch gedruckt
vorliegen.
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S

oziale Gerechtigkeit ist das Programm der LINKEN. Vor der
Wahl und nach der Wahl, in den
Parlamenten und in Auseinandersetzungen im Betrieb, auf der Straße, in
Initiativen, im Alltag: Wir wollen Armut beseitigen und Reichtum umverteilen. Soziale Grundrechte, gute Arbeit für alle und freie Bildung.
Wir wollen die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten und für künftige Generationen wieder verbessern.
Wir wollen das öffentliche gemeinsame Eigentum stärken und die öffentliche Daseinsvorsorge ausbauen und
verbessern. Wir haben eine Vision,
wie wir den ökologischen Umbau sozial gerecht gestalten wollen. Wir stehen für den Frieden ein. Wir verteidigen die Bürgerrechte und wenden
uns gegen den ständigen Abbau von
Bürger- und Menschenrechten. Das
macht von Anfang an unsere Politik
aus. Unsere Überzeugung wechselt
nicht, weil Wahlen sind. Viele reden
jetzt – pünktlich zu Beginn des Wahlkampfes – wieder von sozialer Politik,
aber Worte kosten nichts. DIE LINKE
macht Druck. Wir wollen dafür sorgen, dass auf Worte Taten folgen.
Niemand darf arm werden, weil er
oder sie alt ist, erwerbslos, behindert,
chronisch krank oder weil die Eltern
arm sind. Wir wollen Armut bekämpfen: Das Hartz-IV-System muss weg.
Stattdessen soll mittelfristig eine bedarfsdeckende, sanktionsfreie Mindestsicherung eingeführt werden.
Erwerbslose werden drangsaliert,
denn sie dürfen auch die schlechtesten Jobs nicht ablehnen, Sanktionen
drohen. Das erhöht auch den Druck
auf die Beschäftigten, niedrige Löhne und Überstunden zu akzeptieren.
Kinder müssen wirksam vor Armut
geschützt werden. Wir wollen für Beschäftigte wie für Erwerbslose Respekt, Würde und ein gutes Leben.
Unsere Forderungen sind nicht
abstrakt, sondern sehr konkret: Für
bessere Löhne und Arbeitsbedingungen müssen Tarifverträge leichter für allgemeinverbindlich erklärt
DISPUT Juni 2013

werden können. Der Druck auf die
Beschäftigten muss beendet werden:
keine Dumping-Konkurrenz durch
Leiharbeit, Werkverträge und Niedriglohn. Viele arbeiten bis zum Umfallen, und es reicht doch vorne und
hinten nicht zum Leben. Auch das ist
ein Ergebnis der Massenerwerbslosigkeit. Wir brauchen Arbeitsplätze,
von denen sich gut leben lässt, für alle. Die Renten dürfen nicht nur vor
Armut schützen, sie müssen den Lebensstandard sichern. Endlich auch
im Osten Deutschlands! Über 20 Jahre nach der Wende ist das Land immer noch gespalten. Wir werden das
nicht hinnehmen.
Das sind die Interessen, die wir
aufgreifen, verteidigen, die uns am
Herzen liegen. Die Lobby der Konzerne und Reichen ﬁndet bei uns kein
Gehör. Soziale Gerechtigkeit und
wachsende Ungleichheit sind unvereinbar. Ungleichheit aber kann nur
wirksam bekämpfen, wer den Mut
hat, Reichtum zu begrenzen und so
umzuverteilen, dass er allen zugutekommt. Wir knicken nicht vor den
Reichen ein: Wir wollen Reiche und
Reichtum – Millionäre, Milliardäre,
Kapitalvermögen – couragiert besteuern und sicherstellen, dass sie
zur Finanzierung des Gemeinwesens
angemessen beitragen. Wir wollen
die Enteignung der Bevölkerung stoppen. Wenige sammeln großen Reichtum in ihren Händen, wir wollen ihn
in die öffentliche Daseinsvorsorge investieren: Bildung, Kinderbetreuung,
öffentlicher Verkehr, Gesundheit,
Pﬂege, Wasser, Energieversorgung,
bezahlbarer Wohnraum – der Bedarf
ist groß. So wird zugleich die Demokratie gestärkt und die Teilhabe von
allen gesichert.
Bundeskanzlerin Angela Merkel
will eine »marktkonforme Demokratie«. Dafür stehen wir nicht zur Verfügung. Im Gegenteil: Wir wollen die
sozialen Rechte und die Bürgerrechte stärken. Wir wollen die Macht der
Banken und Konzerne brechen. Deshalb treten wir für ein soziales, demo-

kratisches und solidarisches Europa
ein, das dem Klammergriff der Finanzmärkte entzogen wird. Zwischen
den Ländern mögen Grenzen verlaufen; aber die Bevölkerungen und die
Beschäftigten dieser Länder haben
gemeinsame Interessen: den Kampf
gegen Lohndrückerei, Rezession und
Massenerwerbslosigkeit.
DIE LINKE ist die Partei des sozial-ökologischen Umbaus der Gesellschaft. Gerecht ist der ökologische Umbau nur, wenn er auch sozial ist. Doch auch umgekehrt gilt:
Der Kampf um globale soziale Rechte muss die ökologische Frage umfassen. Mit dem Projekt »Plan B« hat
DIE LINKE dafür ein Konzept vorgelegt. Wir stehen nicht für eine ökologische Politik zur Verfügung, die nur
die Besserverdienenden im Blick hat
und E.ON, Vattenfall & Co. gestattet,
die Kosten der Energiewende auf die
Bevölkerung abzuwälzen – und die
Ärmsten abzukoppeln. Energie ist
ein Gemeingut, es gehört in die Hände der Bevölkerung!
DIE LINKE ist die Friedenspartei.
Wir haben als einzige Fraktion und
Partei im Bundestag den Auslandseinsätzen der Bundeswehr nicht zugestimmt und werden es auch in Zukunft nicht tun. Die deutschen Truppen müssen aus Afghanistan sofort
abgezogen werden.
Die Verantwortung von Deutschland geht noch weiter: Waffenexporte und die Produktion von Rüstungsgütern in der Bundesrepublik
müssen verboten werden. Waffenexporte, auch im Rahmen der Europäischen Union und innerhalb des Militärbündnisses NATO, lehnt DIE LINKE ab.
DIE LINKE ist die sozialistische
Bürgerrechtspartei. Der Einschränkung und dem Abbau von Grundund Bürgerrechten haben wir konsequent widersprochen. Jede andere
im Bundestag vertretene Partei hat
bislang erhebliche Eingriffe in die
Bürger- und Menschenrechte vorgenommen, die, wenn überhaupt, nur >
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Gemeinsam können wir Politik entwickeln,
gestalten und Widerständigkeit entfalten.
Uns bewegt mit anderen zusammen die Frage,
wie wir morgen leben wollen.
durch das Bundesverfassungsgericht
wieder rückgängig gemacht werden
konnten. Wir wenden uns auch zukünftig gegen den Eingriff in Bürgerund Menschenrechte, denn deren Bestand gehört für uns zu den elementaren Bestandteilen einer gerechten
Gesellschaft.

Diese Positionen und Forderungen machen den Kern unserer Politik
aus. An ihnen richten wir unsere Arbeit im nächsten Bundestag aus. Wir
bringen sie immer wieder in die Diskussion – und mit Erfolg. Die anderen Parteien schrecken vor einer Politik der sozialen Gerechtigkeit spä-

testens dann zurück, wenn es darum
geht, Armut und Niedriglohn wirksam zu bekämpfen und die Sozialpolitik mit einer Umverteilung des Reichtums zu ﬁnanzieren, den Beschäftigten in betrieblichen Auseinandersetzungen den Rücken zu stärken und
allen denselben Zugang zur Gesund-

Foto: Thomas Herbell
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heitsversorgung zu sichern. Und Renten so zu erhöhen, dass sie nicht nur
vor Armut schützen. In diesem Sinne:
DIE LINKE macht Druck.
Gemeinsam können wir Politik
entwickeln, gestalten und Widerständigkeit entfalten. Uns bewegt mit anderen zusammen die Frage, wie wir
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morgen leben wollen. Das ist eine
Frage der Demokratie: Was stärkt unseren Zusammenhalt, was schafft gerechten Zugang für alle, worauf können wir in Zukunft verzichten? Wir
wollen Erfahrungen und Ideen verbinden, die unser Zusammenleben
friedlicher, produktiver, nachhalti-

ger und auch sicherer machen. Wir
brauchen keine Banken, die riskant
spekulieren und unternehmerische
Vorhaben ausbremsen. Niemand darf
wegschauen, wenn in einem reichen
Land Kinder morgens mit leerem Magen zur Schule gehen. Das ist Ausgrenzung statt Freiheit. Die Armut >
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von Kindern und Alten in unserer
Gesellschaft wächst. Und das ist nur
die Spitze des Eisbergs von Ungerechtigkeiten, die unser Zusammenleben
bedrohen. Wenn es aussichtslos ist,
Erwerbsarbeit zu ﬁnden, wenn das
Einkommen entwürdigend ist, wenn
Menschen mit Behinderung oder
Asylsuchende gleich mehrfach benachteiligt werden – wenn Existenzangst und Perspektivlosigkeit zum
Alltag geworden sind, dann hat Politik versagt. Die sozialen und die Freiheitsrechte der Menschen werden dabei missachtet und Teilhabe und Inklusion bleiben auf der Strecke.
Unsere Antwort ist demokratisch,
kreativ und offen für Neues. Wir
bringen unterschiedliche Erfahrungen ein: aus den gewerkschaftlichen
Kämpfen für gute Arbeit und Sozialstaat, aus feministischen und antirassistischen Bewegungen, aus der Friedensbewegung. Auch aus dem Aufbruch von 1989 gegen repressiven
Staatssozialismus. Über die Erfahrungen aus dem Staatssozialismus kritisch zu sprechen, so dass sie nicht
die vielfältigen Lebenserfahrungen
delegitimieren, ist auch eine linke
Aufgabe.
All diese Erfahrungen bringen wir
ein in unsere Politik gegen repressiven Kapitalismus, für die Stärkung
öffentlicher Daseinsvorsorge und einen sozial-ökologischen Umbau, gegen Rüstungsexporte, für gute Löhne und Renten, für soziale Freiheitsrechte.
Freiheit für die Menschen, das ist
etwas anderes als die Freiheit der
Märkte oder die »freie« Konkurrenz,
die Menschen in Deutschland und
weltweit in Gewinner und Verlierer
einteilt. Wir wehren uns dagegen,
dass die Ärmsten noch beschimpft
werden und dass Flüchtlinge wie Kriminelle behandelt werden. Auf den
sozialen Rissen und Spaltungen der
Gesellschaft bauen alltäglicher Rassismus und die Ungleichheitsideologien der Nazis auf. Offensichtlich haben staatliche Strukturen hier ver-
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sagt, verharmlost und vertuscht.
Durch soziale Risse und Spaltungen
können Sexismus, Antisemitismus,
Feindlichkeit gegen Schwule, Lesben
und Transmenschen wachsen. Die
Kosten dieser Risse und Verwerfungen kommen uns letztlich teurer als
die Erneuerung dessen, was den Zusammenhang stärkt und das soziale
Gewebe der Gesellschaft ausmacht.
Dafür brauchen wir soziale Investitionen.
Die Bundesregierung wirbt mit
der Lüge, »wir« seien gut durch die
Krise gekommen. Drohend zeigen Regierung und Medien auf die Entwicklungen in den anderen Ländern in
Europa und behaupten, dass es »uns«
dagegen gut gehe. Gut durch die Krise gekommen sind die Banken, die
Reichen – hier, in Europa und weltweit. Die Gesellschaft jedoch treibt
auseinander.
Die ofﬁziell gemessene Erwerbslosigkeit ist in Deutschland geringer als in anderen Ländern. Richtig.
Doch wenn die Zahlen bereinigt werden, sind es immer noch fünf Millionen Menschen.
Und was sind das für Arbeitsverhältnisse? Niedriglöhne, Befristungen und prekäre Arbeitsverhältnisse nehmen zu. Viele Beschäftigte leiden unter den zunehmenden Belastungen an ihrem Arbeitsplatz. Sie
machen sich Sorgen, weil Mieten
und Strompreise steigen oder ob sie
genug Zeit für ihre Kinder ﬁnden.
Viele müssen bei schlechter Bezahlung länger arbeiten, damit sie gerade noch über die Runden kommen.
Andere müssen in weniger Zeit noch
mehr leisten. Viele können nicht so
lange arbeiten, wie sie wollen, andere werden vom Jobcenter in schlecht
bezahlte Tätigkeiten, unentgeltliche
Praktika oder Ein-Euro-Jobs gezwungen. Stress und Erschöpfung gehören bei vielen zum Alltag: bei denen,
die niedrige Löhne erhalten, bei den
Selbständigen, die um jeden Auftrag
kämpfen müssen, bei denen, die in
der Produktion oder im Kranken-

haus arbeiten. Die Ursachen sind die
gleichen: Vor der Drohkulisse Hartz
IV und ohne gesetzlichen Mindestlohn können Unternehmen leichter
Löhne drücken und Arbeitsbedingungen verschlechtern.
Der Kapitalismus ist ein auf Proﬁtmaximierung ausgerichtetes System,
das aktuell immer mehr auf kurzfristige Gewinne an den Finanzmärkten
setzt. Öffentliche Güter werden privatisiert und auf Proﬁt getrimmt: Wohnen, Wasser- und Energieversorgung,
Gesundheit. Die Ausweitung von
Leiharbeit und Hungerlöhnen, die
Hartz-Gesetze, die Rente mit 67, die
Abschaffung der paritätischen Finanzierung der Sozialsysteme, die Deregulierung der Finanzmärkte und die
Steuergeschenke an Konzerne sowie
die Senkung des Spitzensteuersatzes
sind Ergebnis der Politik von CDU,
FDP, SPD und Grünen. Diese Umverteilung von unten nach oben ist von
SPD und Grünen unter der SchröderFischer-Regierung eingeleitet worden, wurde dann von der Großen Koalition und jetzt von der Merkel-Regierung fortgesetzt. Der SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück hat sowohl als
Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen als auch als Finanzminister in
der Großen Koalition diese Politik
wesentlich mitgeprägt.
Eine Gesellschaft, die vorrangig
auf Proﬁt und Markt ausgerichtet ist,
kann und will die Bedürfnisse und Interessen von immer mehr Menschen
nicht befriedigen und führt in die
ökologische Katastrophe. Trotzdem
macht die Bundesregierung einfach
weiter so. Wenn die Menschen in Europa arm werden, wenn Löhne und
Gehälter überall sinken, droht auch
in Deutschland die Rezession, wirtschaftlicher Abschwung. Die Regierung will die Konkurrenz zwischen
den Beschäftigten in Europa verschärfen. Sie will den Druck auf die
Löhne und Gehälter in Deutschland
erhöhen. Sie setzt auf einen schlanken, ausgehungerten Staat und damit
auf eine marode, arme öffentliche InDISPUT Juni 2013

Eine Gesellschaft, die vorrangig auf Proﬁt und Markt
ausgerichtet ist, kann und will die Bedürfnisse und
Interessen von immer mehr Menschen nicht befriedigen
und führt in die ökologische Katastrophe.
frastruktur und Daseinsvorsorge. Die
Bundesregierung stellt die Menschen
und ihre Ansprüche an ein gutes Leben als Ursache der Krise dar, statt zu
sehen, dass es die Aufgabe demokratischer Politik ist, dieses gute Leben
für alle Menschen möglich zu machen. Die Loyalitäten der Regierung
Merkel liegen anderswo. Sie ordnet
Demokratie und soziale Gerechtigkeit den Interessen der Unternehmen
und der Finanzmärkte unter. Die soziale Ungleichheit nimmt zu. Es gibt
mehr Arme – und mehr Reichtum.
Das ist die alltägliche Krise.
Dagegen stehen für uns LINKE die
Menschen an der ersten Stelle. Gemeinsam drängen wir Proﬁtorientierung und Privatisierung zurück, um
Raum und Luft für solidarische Alternativen zu schaffen.
Dafür kämpfen wir im Parlament,
in den Betrieben, auf den Straßen, in
den Genossenschaften, in den Bürgerinitiativen.
Wir wollen ein Zukunftsprogramm: Es fehlen Kita-Plätze, Schulen, öffentliche Dienstleistungen,
die Infrastruktur muss verbessert
werden. Wir haben in unserem Programm Investitionen vorgesehen, die
sich zusammengenommen auf etwa
100 Milliarden Euro belaufen. Damit
wollen wir die Versorgung der Bevölkerung verbessern, Massenerwerbslosigkeit bekämpfen und den Sozialstaat wieder stärken. Wir wollen
die öffentliche Daseinsvorsorge ausbauen – durch Investitionen in Bildung, Krankenhäuser und Pﬂege –,
die Energiewende sozial gerecht gestalten und den öffentlichen barrierefreien Personenverkehr verbessern.
Und wir wollen zusätzliche tariﬂich
geschützte Beschäftigung schaffen.
Die Ausgaben dieses Zukunftsprogramms sind durch unser Konzept
zur Umverteilung gedeckt.
Unser Programm ist machbar, bezahlbar und ein Einstieg in eine bessere, menschlichere Gesellschaft. In
Kürze umfasst es die folgenden Punkte:
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• Wir wollen, dass niemand im Alter und in der Arbeit arm ist. Wir
fordern einen gesetzlichen Mindestlohn von zehn Euro pro Stunde. Die Löhne müssen steigen und
das Rentenniveau muss wieder
auf 53 Prozent angehoben werden.

lose und weg mit dem Hartz-IVSystem. Im ersten Schritt müssen
die Sanktionen beseitigt und die
Hartz-IV-Sätze auf 500 Euro erhöht
werden. Um Kinder wirksam vor
Armut zu schützen, wollen wir eine Kindergrundsicherung einführen.

• Wir wollen gute Arbeit statt
schlechter, ungesicherter und unterbezahlter Jobs. Deshalb wollen
wir eine umfassende Regulierung
und Absicherung aller Arbeitsverhältnisse.

• Wir wollen die Verdrängung
von Mieterinnen und Mietern
stoppen und die Mieten deckeln.
Wir brauchen mehr Wohnungen
mit Sozialbindung.

• Wir wollen öffentliche und soziale Dienstleistungen ausbauen
und den ökologischen Umbau voranbringen und so mit guter Arbeit Erwerbslosigkeit abbauen.
Dazu fordern wir ein Zukunftsprogramm.

• Wir stehen für ein friedliches,
weltoffenes und solidarisches Europa, in dem gemeinsam Sozialstandards ausgehandelt und die
Reichen über Vermögensabgaben
an der Finanzierung beteiligt werden.

• Wir wollen eine Solidarische
Mindestrente von 1.050 Euro netto – darunter droht die Armut.

• Die Finanzmärkte und Banken
müssen wirksam kontrolliert und
in den Dienst der Gesellschaft gestellt werden. Wir wollen eine Finanztransaktionsteuer und eine
europaweite einmalige Abgabe
für Vermögen über eine Million
Euro.

• Wir stehen dafür, dass die Reichen und Unternehmen an der Finanzierung des Gemeinwesens gerecht beteiligt werden und privater Reichtum nicht zu öffentlicher
Armut führt.
• Hohe Einkommen müssen wieder mit einem Spitzensteuersatz
von 53 Prozent besteuert werden.
Zudem wollen wir eine Millionärsteuer auf hohe Vermögen einführen und eine Reform der Erbschaftsteuer.
• DIE LINKE verteidigt die sozialen Grundrechte der Menschen
als Grundlage von Demokratie
und Gerechtigkeit. Wir wollen eine inklusive Gesellschaft, in der
alle Menschen am gesellschaftlichen Reichtum, an Kultur und Bildung teilhaben – und mit bestimmen, wie die Gesellschaft sich
weiterentwickelt. Wir fordern
bessere Leistungen für Erwerbs-

• Wir wollen Wirtschaft und Gesellschaft ökologisch umbauen
und dabei die soziale Frage ins
Zentrum des Umbaus rücken. Die
Grundversorgung mit Energie
muss als Grundrecht gewährleistet, die Verschwendung von Energie eingedämmt werden. Die Versorgung darf nicht in den Händen
von Konzernen liegen. Strom- und
Gassperren wollen wir verbieten.
Mittelfristig soll der Nahverkehr
kostenfrei zur Verfügung stehen
und das Angebot ausgebaut werden.
• Wir wollen Bürgerrechte stärken und die sozialen Grundlagen der Demokratie ausweiten.
Den Einﬂuss der Wirtschaftslobby auf die Politik wollen wir be- >
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enden. Demokratie bedeutet, dass
gemeinsam und öffentlich über
wichtige Dinge des Lebens entschieden wird. Dafür muss öffentliches Eigentum gestärkt und
die Beteiligung der Menschen sichergestellt werden. Es gibt viele Möglichkeiten: Die Mitbestimmung in den Unternehmen wird
ausgebaut. Private Unternehmen
der öffentlichen Daseinsvorsorge werden rekommunalisiert. Genossenschaften im Wohnungsbau
werden gestärkt. Die Möglichkeiten werden verbessert, dass Belegschaften ihre Betriebe übernehmen oder Genossenschaften
gründen.
• Wir setzen uns gegen die Zerstörung des Sozialstaates mit der
»Schuldenbremse« und daher für
ihre Abschaffung aus Grundgesetz und allen Landesverfassungen ein.
• Statt Überwachung, Einschränkungen des Rechtsschutzes und
schleichenden Verlusts von
rechtsstaatlichen Standards muss
eine Umkehr stattﬁnden. Datenschutz muss gewährleistet, der
– auch soziale – Zugang zu den
Gerichten muss gesichert und
staatliches Handeln wieder an
rechtsstaatlichen Grundsätzen
ausgerichtet werden.
• Wir wollen eine solidarische
Gesundheitsversicherung: eine
Kasse für alle. Alle zahlen ein, alle werden gleichermaßen gut versorgt. Alle Zuzahlungen und Zusatzbeiträge werden abgeschafft,
und die paritätische Finanzierung
wird wieder hergestellt. Für die
meisten werden die Beiträge sinken, die private Krankenversicherung wird auf Zusatzversicherung
beschränkt.
• DIE LINKE ist die Partei des
Friedens – die einzige im Parla-
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ment. Wir stehen für einen sofortigen, bedingungslosen Abzug der
Bundeswehr aus den Auslandseinsätzen und den Stopp von Waffenexporten. Die Produktion von
Waffen muss beendet und – unter
Beteiligung der Belegschaften – in
eine Produktion von zivilen Gütern überführt werden.
Wer will, kann schnell in eine machbare andere Politik einsteigen: Einführung des Mindestlohns von zehn
Euro die Stunde, Zurückdrängen von
Leiharbeit, Befristungen und Minijobs, Erhöhung der Renten, Rücknahme der Rente erst ab 67 Jahren,
Lohn- und Rentengerechtigkeit in
Ostdeutschland, solidarische Gesundheitsversicherung, Vermögensteuer,
Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen und Anhebung der Hartz-IV-Sätze auf 500 Euro, Abzug aus Afghanistan und Beendigung aller Auslandseinsätze der Bundeswehr, Verbot
von Waffenexporten – das sind Entscheidungen, die eine neue Regierung sofort treffen könnte, das sind
unsere Sofortforderungen für einen
Politikwechsel.
Für uns sind diese Maßnahmen
nur ein Anfang. Sie können Einstiege in ein neues Modell von Gesellschaft sein, eine Alternative zum Finanzkapitalismus. Ein Modell des
Miteinanders, der praktischen Solidarität. Solidarität ist nicht ein Aufruf zum persönlichen Verzicht. Die
Idee der Solidarität drückt sich darin aus, wie wir unsere Gesellschaft
organisieren: in der gemeinsamen
Gestaltung des öffentlichen Lebens
und der öffentlichen Infrastruktur;
in einem verantwortlichen und zukunftsfähigen Modell des Wirtschaftens, das Soziales und Ökologisches
verbindet, das Klassen überwindet
und das der Demokratie dient und
ihr nicht schadet. Wir wollen einen
demokratischen – freiheitlichen,
ökologischen, lustvollen – Sozialismus gestalten. Auf dem Weg dahin
gilt es, viele Schritte zu gehen. Sie

beginnen bei den Nöten und Sorgen,
Wünschen und Träumen der Menschen.
Wir haben ein Programm machbarer Alternativen, das wir zusammen mit möglichst vielen anderen
weiterentwickeln und umsetzen wollen. Wir entwerfen ein Bild einer veränderten Bundesrepublik: Sie ist sozial gerechter, macht Ernst mit der
Energiewende, sie ist friedlich mit
Blick auf internationale Verantwortung und arbeitet auf ein solidarisches Europa hin. Sie ermöglicht allen, unabhängig von der Herkunft an
Bildung und Entwicklung, überhaupt
am gesellschaftlichen Reichtum teilzuhaben.
Veränderungen gelingen nur mit
den Menschen. Deshalb bedarf es
auch eines neuen demokratischen
Alltags: in den Parlamenten ebenso
wie in den Betrieben und im öffentlichen Leben.
Wir machen keine Politik stellvertretend für andere. Wir sind Teil der
Vielen, die für mehr Gerechtigkeit
und Freiheit, Würde und Gemeinsinn kämpfen. Unsere Vorstellungen
und Konzepte, unsere Theorien und
Glaubensvorstellungen mögen unterschiedliche sein. Gemeinsam ist uns:
Wir mischen uns in soziale Kämpfe
ein, unterstützen Initiativen, soziale
Bewegungen und Gewerkschaften.
Und wir geben denjenigen eine
Stimme, die von der Politik alleingelassen werden, denen existenzielle
Not und fehlende Perspektiven den
Mut genommen haben. Unser Platz
ist an ihrer Seite – und das bleibt
auch so.
Wir setzen uns für die Stärkung
des Öffentlichen, für mehr Selbstbestimmung und damit für mehr Demokratie ein, machen Druck auf andere
Parteien, damit sie eine andere Politik einschlagen.
Alle großen Veränderungen beginnen mit ersten, entschlossenen
Schritten. Unser Programm für die
Bundestagswahl ist eine Einladung,
den Weg mit uns zu gehen.
DISPUT Juni 2013
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▀ ▀ Nach außen war das
Bild perfekt: Geschlossenheit und Harmonie. Sichtlich erleichtert machten
sich die über 500 Delegierten wieder auf den Heimweg. Trotz über 18-stündiger Debatte hatten sie den
Programmentwurf des Vorstandes weitgehend durchgewunken und auch ihre
Satzung ergänzt. DIE LINKE setzt sich für eine klare Umverteilung von oben
nach unten ein und geht in
ihren Forderungen viel weiter als SPD und Grüne.
TAGESSCHAU, MALTE PIEPER

(MDR), 16. JUNI

▀ ▀ Es geht voran: DIE
LINKE ist wieder ein Stück
weitergekommen auf dem
Weg zu einer ganz normalen Partei. Dazu gehört nun mal, dass man
sich bei der Verabschiedung von seinem Wahlprogramm nicht zerlegt. Den
beiden Vorsitzenden, Katja
Kipping und Bernd Riexinger, mag es ja im Vergleich
zu Gysi und Lafontaine an
medialer Strahlkraft mangeln, aber es ist ihnen gelungen, die Partei erst
mal zu befrieden. (…) Eine
Machtperspektive existiert
zumindest für 2013 nicht.
SPD und Grüne haben ei-
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ne Koalition abgelehnt.
Die LINKEN haben mit ihrem Wahlprogramm und
diesem Parteitag nachgelegt. Wer eine lange Liste von unverhandelbaren
Bedingungen aufstellt …,
kann sich nicht darüber
beschweren, dass politische Parteien ihn für koalitionsunfähig halten, was ja
für DIE LINKE in der Bundespolitik derzeit objektiv
zutrifft. Denn wenn auch
in Dresden Friede, Freude, Eierkuchen präsentiert
wurden, jeder weiß doch,
nur der Gedanke an Koalitionsverhandlungen würde die Partei auseinanderbrechen lassen. Eigentlich
kann DIE LINKE überaus
zufrieden sein, dass SPD
und Grüne sie nicht in diese Verlegenheit gebracht
haben. Ich stelle mir nur
mal vor, Peer Steinbrück
hätte die Koalitionsfrage
in Richtung LINKE offengelassen, die Partei hätte in
Dresden tatsächlich über
Bedingungen für eine Regierungsbeteiligung diskutieren müssen –, Chaos
hätte auf dem Programm
gestanden, so sicher wie
»Die Internationale« zum
Abschluss des Parteitages.

nerthemen aber sind nicht
in Sicht.
Dresden war nicht der große Wurf, aber immerhin
auch kein Debakel. DIE
LINKE hat sich zusammengerauft für den Wahlkampf
gegen alle.
ZDF, STANDPUNKTE,
BERND BENTHIEN, 16. JUNI

▀ ▀ Diesmal haben die
Linken sogar getanzt. Und
wie: Der gesellige Teil des
Parteitags fand am Samstagabend nicht nur statt,
er begann auch noch

Dresden von Spaltung keine Spur, vielmehr übte sich
alles in Harmonie.
Die Linkspartei hat aus
dem selbstzerstörerischen
Chaos der Vergangenheit
gelernt. Fürs Erste klappt
das Zusammenspiel – zumindest auf der Bühne.
Auch scheint sich die Partei endgültig von ihrem
Übervater Oskar Lafontaine zu lösen, der in Dresden
kaum mehr als eine Randﬁgur war. Sein Anti-EuroKurs wurde höﬂich, aber
bestimmt abgeräumt. Ein
Erfolg, der mit zwei Namen
verbunden ist: Katja Kipping und Gregor Gysi.
WESTFALEN-BLATT,
ULRICH WINDOLPH, 17. JUNI

pünktlich. Und weil das zuletzt so gut wie nie der Fall
war, zeigt es allein, wie gut
die Parteitagsregie funktioniert hat. Ganz anders als
2012 in Göttingen war in

▀ ▀ Die Lektion ist gelernt. Göttingen hat gewirkt. Die Linke kümmert
sich vorerst wieder um Politik. Ein Jahr nach dem
Showdown der Parteiﬂügel
haben sich die Sozialisten
bei ihrem Wahlprogrammparteitag in Dresden präsentiert, als sei die Partei gesamtdeutsch vereint,
als gäbe es die Kluft zwischen ostdeutschen Refor-

DEUTSCHLANDFUNK,
GÜNTER HELLMICH, 16. JUNI

▀ ▀ DIE LINKE 2013 ist eine Partei im Ungefähren.
Das Programm wird ein
Luftschloss bleiben, und
100 Prozent sozial wollen ja alle sein. Alleinstellungsmerkmal ist derzeit
nur die strikte Ablehnung
von Bundeswehrkampfeinsätzen, DIE LINKE als Antikriegspartei. Neue GewinDISPUT Juni 2013

mern und westdeutschen
Sektierern nicht mehr, als
müssten ihre Realpolitiker
in den Parlamenten und
der einen rot-roten Landesregierung in Brandenburg nicht täglich andere
Entscheidungen treffen als
sich viele Freidenker der
Partei wünschen.
GENERAL-ANZEIGER BONN,
HOLGER MÖHLE, 17. JUNI

▀ ▀ Die Linken haben sich
zusammengerauft. Vor einem Jahr waren sie wieder einmal fast am Ende. Aber die Partei ist zäher, als selbst manche ihrer Mitglieder dachten. Sie
ist sogar wieder diskussions- und handlungsfähig
geworden. Die Widersprüche sind nicht verschwunden. Aber vorerst gelingt
es den Genossen, ziemlich
vernünftig darüber zu diskutieren.
SÜDWEST PRESSE,
ANDRÉ BOCHOW, 17. JUNI

▀ ▀ Nachdem sich Sozialdemokraten und Grüne
wiederholt und deutlich
gegen eine Zusammenarbeit mit der LINKEN ausgesprochen haben, ging
die LINKE-Führung nach
vielen Kooperationsangeboten unter bestimmten Bedingungen dazu
über, im Wahlkampf RotGrün ebenso heftig zu attackieren wie die Regierungsparteien Union und
FDP. Die Linkspartei wird
sich wohl darauf einstellen, vier weitere Jahre Oppositionsarbeit im Bundestag zu machen. In dieser
Konstellation hält Gysi es
für möglich, dass die LINKE wieder ein zweistelliDISPUT Juni 2013

ges Wahlergebnis einfährt.
Laut Umfragen wird es
aber schwierig, dieses Ziel
zu erreichen.
NEUES DEUTSCHLAND,
AERT VAN RIEL, 17. JUNI

es für eine linkssozialdemokratische Partei, Verstärkeranlage sozialen Protests zu sein? Das ungelöste Problem der Linkspartei
bleibt die Regierungsfrage.
DIE TAGESZEITUNG,

▀ ▀ Einen »langweiligen«
Parteitag wollte die LinkeFührung in Dresden inszenieren, und das ist ihr gelungen. Denn was für andere Parteien rein imagetechnisch ein Misserfolg
gewesen wäre, heißt für
die Linke: kein zerstörerischer Krieg der Flügel. Wie
der aussieht, hatte die Partei vor einem Jahr in Göttingen erlebt.
DIE WELT, MIRIAM HOLLSTEIN,

STEFAN REINECKE, 16. JUNI

me für Frieden und Gerechtigkeit die SPD und
Grüne zu einem Kurswechsel zu bewegen. Ein kleiner Gestaltungsanspruch
für jemanden, der sich im
Osten als Volkspartei betrachtet.
SPIEGEL ONLINE,

▀ ▀ Auf ihrem Parteitag
demonstriert die Linke Geschlossenheit und entschärft die größten Streitpunkte. Doch hinter den
Kulissen bleiben die Fronten verhärtet. Und die
neue linke Harmonie wird
teuer erkauft. (…) Die Strategie für die Bundestagswahl 2013 lautet aber weiterhin, als mahnende Stim-

FABIAN REINBOLD, 15. JUNI

▀ ▀ Die Linkspartei
zeigt sich bei der Verabschiedung ihres Wahlprogramms halbwegs geschlossen – und genießt
das Gefühl, sich links von
der SPD als politische
Kraft etabliert zu haben.
FRANKFURTER ALLGEMEINE,
MECHTHILD KÜPPER, 17. JUNI

17. JUNI

▀ ▀ Es stimmt, dass die
Linkspartei auf fast alle Gerechtigkeitsthemen
in diesem Wahlkampf das
Copyright beanspruchen
kann. Sie verfügt über die
größte Durchlässigkeit gegenüber den allerdings
überschaubaren Protestbewegungen. Aber reicht
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eint am 18. Juli.
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Der nächst
Abonnieren lohnt sich.

Foto: DIE LINKE
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