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DIE LINKE braucht eine aktive Politik für und mit Seniorinnen und Senioren. Was
das bedeutet, dazu mehr im
Schwerpunkt dieses Heftes. 18

Die Bundesfrauenkonferenz
traf sich zum Thema
»Sexismus bekämpfen –
Vielfalt stärken!«. Diskutiert
wurde auch über »Frauen
in der EU«. 12

Wenn Künstler rennen,
dann meistens nicht freiwillig. Von einem viel beachteten Protestlauf gegen
Kulturabbau in SachsenAnhalt. 30

Die
Mahnung
Das Denkmal »Der verlassene Raum« und Heiner Halberstadts Erinnerungen
an die Pogromnacht 1938 (Seite 32) mahnen, uns überall Antisemitismus,
Fremdenhass und Rassismus entgegenzustellen.
Foto: Erich Wehnert
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INHALT
DISPUT bittet zu jeder Ausgabe eine Leserin bzw. einen Leser
um eine kurze Vor-Lesung des aktuellen Heftes.

S

chwerpunkt im November-DISPUT ist die Seniorenpolitik – Politik
durch und für Seniorinnen und Senioren. Da
geht es auf zwölf Seiten ums seniorenpolitische Große und um sehr
Konkretes: zum Beispiel wie unsere Partei sich für das Leben der
SeniorInnen auf dem Lande stark
macht (S. 20). Und mit welchen

Vorschlägen wir gegen Altersarmut,
die im Alltag schon immer mehr Menschen erfasst hat, kämpfen (S. 22). Es
stimmt schon, was auf Seite 19 steht:
Seniorenpolitik ist Gesellschaftspolitik. Großartig, dass unsere Partei viele
ehrenamtlich aktive Mitglieder wie Gisela Damm (S. 24) hat.
Sehr bewegt haben mich die Erinnerungen von Heiner Halberstadt. Er beschreibt, wie er als Zehnjähriger die
Zeit vor und direkt nach der Pogromnacht 1938 erlebt hat. »Seine Schulangst«, heißt es da, »weitete sich zur
Lebensangst aus. Aber er hoffte, eines Tages sich von diesem Trauma befreien zu können.«
Als ehrenamtliche Kommunalpolitikerin freue ich mich selbstverständlich
über den Bericht von der Veranstaltung »Links im Amt« (S. 14). Die fand
bereits zum 13. Mal statt, und erstma-
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FRAGEZEICHEN

Luise,
was regt
dich auf?
Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit, Resignation, Unpünktlichkeit und wenn
Männer mit Hut schon gefühlt 100 Meter vor einer grünen Ampel bremsen, aus
Angst, sie könnte rot werden. Was ist für dich links? »Gelobt sei der Zweifel!
Ich rate euch, begrüßt mir heiter und mit Achtung den, der euer Wort wie einen schlechten Pfennig prüft!« (Bertolt Brecht) Was hat dich in letzter Zeit am
meisten überrascht? Dass mein dreijähriger Sohn mich fragte, warum der
Junge mit Migrationshintergrund auf dem Kindergartenspielplatz kein Unterhemd trägt. Was war dein erster Berufswunsch? Kassiererin in einer Konsum-Kaufhalle. Wenn du Parteivorsitzende wärst ... Ich möchte, wenn ich es
recht bedenke, keine Parteivorsitzende sein. Wovon träumst du? Alles richtig
gemacht zu haben. Wofür gibst du gerne Geld aus? Schmuck, Klamotten, Bücher, Datenträger, Kneipenbesuche, Geschenke für andere. Vaterland, Mutterland, Deutschland – wie gern lebst du hier? Was hat das mit den drei genannten »Ländern« zu tun? Ich mag an Deutschland besonders: die Sonne, das mediterrane Klima und die Gastfreundschaft. Welche Rolle spielen Kunst und Kultur in deinem Leben? Darüber muss ich meditieren. Worüber lachst du gern?
Über Geschichten, die das Leben schreibt, subtilen Humor und Wortwitz. Besonders gern mit meinem Mann und noch einer Hand voll Leute. Wovor hast du
Angst? Zu vergessen, wo ich herkomme. Welche Eigenschaften schätzt du an
Menschen besonders? Toleranz und Eloquenz. Wie lautet dein Lebensmotto? Hüte dich vor der dunklen Seite der Macht.

LUISE NEUHAUS - WARTENBERG IST 33 JAHRE JUNG, LEBT IN LEIPZIG, IST VERHEIRATET
UND HAT EINEN SOHN KOSTA. SIE IST PROKURISTIN EINES OSTDEUTSCHEN
MITTELSTÄNDISCHEN UNTERNEHMENS , STELLVERTRETENDE KREISVORSITZENDE IN NORD SACHSEN UND EINE DER SPRECHER/INNEN DES LANDESRATES DER LINKEN SACHSEN.

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

Vamos a Madrid
Vor dem 4. Kongress der Europäischen Linken

N

ach Madrid ist nur der Himmel schöner«, lautet eine spanische Volksweisheit. Und genau dem mag man zustimmen angesichts der architektonischen Schönheiten der Gran Vía, der alten Meister
im Prado, der Kaffee- und Tapas-Kultur in den quirligen Straßen und Gassen. Aber es liegt ein Schatten über
der spanischen Hauptstadt: Die Krise,
in der das Land seit 2009 steckt, ist allerorten sichtbar und erschwert das
Leben der Menschen in dieser schönen Stadt. 590.000 Menschen sind im
Großraum Madrid ohne Arbeit (fast
26 Prozent), viele von ihnen bekommen keinerlei staatliche Leistungen
mehr. Zwangsräumungen von Wohnungen sind die Folge; Familien, die
nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Dazu kommen die Folgen der
Privatisierung der Gesundheitsfürsorge, Kürzungen im öffentlichen Dienst,
drastische Gehaltsreduzierungen.
Es gibt jedoch eine Gegenbewegung: Die »Indignados« – die »Empörten« – kamen auf der Puerta del Sol zusammen, organisierten sich und riefen
den Regierenden und der Welt in Erinnerung, wie hart die Krise Jugend und
Gesellschaft trifft. Die Feuerwehrleute
und das medizinische Personal stehen
gemeinsam auf, die Streikkultur ist
neu erblüht. Nachbarn kümmern sich
wieder umeinander. Der Staat und die
von Deutschland gewollten radikalen
Sparmaßnahmen lassen die Menschen
die Zeche für die Fehler in den vergangenen Jahren zahlen. Und diese Menschen rücken enger zusammen.
Somit ist es kein Zufall, dass diese
Stadt, als Sinnbild der Krise des neoliberalen kapitalistischen Systems, die
Bühne für den 4. Kongress der Partei
der Europäischen Linken (EL) bildet.
Er wird vom 13. bis 15. Dezember stattﬁnden.
Natürlich ist DIE LINKE mit dabei, wenn es für die EL darum geht,
sich politisch und inhaltlich auf die
Europawahlen 2014 vorzubereiten.
Die Delegation umfasst sechs Frauen
und sechs Männer, die vom Bundes-
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VON OLIVER SCHRÖDER

ausschuss gewählt worden sind. Bei
den Nominierten unserer Partei für
den Vorstand der EL gibt es eine Änderung: Helmut Scholz, der dem Vorstand seit Gründung der EL 2004 angehörte und der viel Arbeit in das Parteienprojekt gesteckt hat, kandidierte
nicht mehr, so dass DIE LINKE neben Claudia Haydt Dominic Heilig für
den Vorstand aufgestellt hat. Diether
Dehm, bislang Schatzmeister der EL,
geht als ein Kandidat für das Präsidium nach Madrid.
Gemeinsam mit den Delegationen
der 27 Mitgliedsparteien und elf Par-

teien mit Beobachterstatus, die für
450.000 Mitglieder – nicht nur in der
Europäischen Union, sondern in ganz
Europa – stehen, will die EL sich ein
Gesicht für die Europawahlen geben.
Kernstück ist das politische Dokument. Sein Entwurf ist mit »Vereint
für eine linke Alternative in Europa«
überschrieben. Zum ersten Mal wird
die EL wohl mit einem Spitzenkandidaten für die Position des Europäischen Kommissionspräsidenten antreten – nicht weil wir das Amt so erstre-

benswert ﬁnden, sondern um der europäischen Linken ein Gesicht in der
Runde der europäischen Parteien zu
geben. Wenn die Delegierten dem Vorschlag des Rates der Vorsitzenden folgen, wird Alexis Tsipras die EL in den
Wahlkampf führen. Das wird eine der
wichtigsten Entscheidungen des Kongresses sein.
EL-Vorsitzender Pierre Laurent, zugleich Nationaler Sekretär der Französischen Kommunistischen Partei, tritt
erneut für den Vorsitz an und hat dabei die Unterstützung der LINKEN. Er
war 2010 Nachfolger von Lothar Bisky geworden und präsentierte sich als
ruhiger und überlegter Vertreter aller
Parteien, großen wie kleinen.
Die Wichtigkeit und Notwendigkeit einer starken europäischen linken Partei wird in den heutigen Zeiten
mehr als augenfällig. Die EL hat viel
zur Analyse der Krise beigetragen,
und derer Erkenntnisse sind auch ins
konservative Lager geschwappt (siehe Frank Schirrmacher: »Ich beginne
zu glauben, dass die Linke recht hat«).
Genauso wichtig sind die politischen
Schlussfolgerungen. Die Verbindungen in der Europäischen Linken sind
Grundlage für ein gemeinsames europäisches Agieren, so wie im vorigen
Jahr beim Auftritt von Bernd Riexinger mit Alexis Tsipras in Athen. Man
besitzt einen Fundus an gemeinsamer
Politik, mit der man in den verschiedenen Ländern, mit durchaus unterschiedlicher Schwerpunktsetzung, arbeiten kann. Mittel- und langfristig
wird es sich auszahlen, dass die Linke nach europäischen Lösungen sucht
und nicht jeder sein eigenes nationales Süppchen kocht.
Aufgabe des Madrider Parteitages wird es daher auch sein, die gewachsenen Bindungen weiter zu stärken und Grundlagen für das politische
Agieren über die Europawahlen hinaus zu schaffen, damit sich die Situation zum Besseren wendet – für die
Menschen in Spanien, in der EU und
in ganz Europa. Vamos a Madrid, Auf
nach Madrid!
DISPUT November 2013

AUS DEM HAUS

Z

umindest geschmunzelt haben wir alle, als im Oktober
herauskam, dass die NSA
auch das Handy von unserer Kanzlerin belauscht.
Verharmlosen, abwiegeln, beenden –
das war die Praxis der Bundesregierung, als es um den massenhaften
geheimdienstlichen Datenklau an 80
Millionen Bürgerinnen und Bürgern
ging. Das Handy der Kanzlerin aber…
hui, da setzte sich eine Maschinerie
in Bewegung, da wurden sämtliche
diplomatischen Register gezogen inklusive eines empörten Anrufes beim
»guten Freund« Obama.
Kurz geschmunzelt – ja. Aber nicht
mehr. Was da passiert, was da Tag
für Tag und fortgesetzt ans Licht
kommt, ist nicht witzig. War nie witzig. Und wir werden auch nicht in ein
paar Jahren drüber lachen können.
Schon Datenkraken wie Google waren uns unheimlich, und nun haben
diese Kraken an jedem ihrer Arme
selbst eine Krake hängen – weltweit,
alles und jeden aufsaugend, auswertend. Millionenfachen Rechtsbruch
eingeschlossen. Wie gesagt: Nicht
witzig!
Doch was tun? Immerhin – und das
ist das einzig Gute an der ganzen Sache – haben wir eine landes-, europaund weltweite Diskussion um Datenschutz, informationelle Selbstbestimmung, Privatsphäre und Geheimdienste. Was wird davon in Deutschland
bleiben, was wird die Abhöraffäre für
Konsequenzen haben? Schaut man
auf das Agieren der alten Regierung
(die Nieten Pofalla und Friedrich) und
das der sich abzeichnenden großen
Regierungskoalition (Oppermann ist
auch keine Hilfe mehr), schwant mir
Schlimmes. Die Aufklärungsbereitschaft grenzt an Untätigkeit, wie es
Jan Korte formulierte.
Somit ist es – auch bei diesem Thema – an uns, hier den Finger in die
Wunde zu legen. Und ihn dort zu belassen. Wir waren es, die im Sommer
versprachen, an dem Thema dranzubleiben, dafür zu sorgen, dass es
DISPUT November 2013

MATTHIAS HÖHN

War nicht witzig.
Wird nie
witzig werden

nicht mehr von der Tagesordnung
verschwindet. Wir haben den Untersuchungsausschuss gefordert, dem
sich jetzt nicht mal mehr die Union
widersetzt; wir haben das Aussetzen
von Abkommen mit den USA gefordert, was zunehmend auch anderen
eine Option ist; wir wollten Schutz
für Snowden im Land – auch das ist
nicht mehr abwegig. DIE LINKE fordert – rangunabhängig – Aufklärung,
Einhaltung und Schutz der Bürgerrechte. Wir halten Versprechen. Wir
werden gebraucht.
Unsere Glaubwürdigkeit zu behalten ist ein wichtiger Faktor, wenn es
um die Bemessung unserer Bedeutung geht – und diese ist gewachsen
mit unserem Abschneiden bei der
Bundestagswahl und der wohl kommenden Großen Koalition. DIE LINKE ist Oppositionsführerin im Deutschen Bundestag. Mehr Interesse
an uns, mehr Scheinwerfer auf uns,
mehr Zeilen über uns. Darin liegen
Chancen – vor allem für das Publikmachen unserer Themen, Vorschläge und Ziele. An der stärksten Oppositionspartei führt im Reglement

von Parlament und Medien kein Weg
vorbei.
Wo Chancen liegen, sind auch Gefahren. Diese gilt es zu vermeiden. Unsere Pläne sind wichtig. Das 100-Tage-Programm wurde durch die Bundestagsfraktion gerade vorgestellt.
Darin enthalten sind unsere Forderung nach einer friedlichen Außenpolitik, der Kampf für gerechte Löhne und gegen Altersarmut, ein gerechtes Steuersystem und unser Ziel,
Deutschland zum Motor einer sozialen und demokratischen Wende in
Europa zu machen. Unsere Pläne also für einen echten Politikwechsel –
sozial und gerecht.
Nicht minder wichtig ist jedoch auch
unser Agieren, unser Auftreten. Jetzt
»versendet« sich eben nichts mehr
– hat früher der eine oder die andere mitunter den Populismus auf die
Spitze getrieben, konnte man hoffen,
dass es vom Rauschen im Blätterwald übertönt wurde. Das wird nicht
mehr passieren. Leicht sind Glaubwürdigkeit und Interesse verspielt,
wenn wir absurd überhöhen, um aus
der Masse herauszuragen.
Man sieht uns jetzt deutlich. Und das
erfordert von uns Ernst, noch mehr
Professionalität, Sinn für Verantwortung und weniger Schaufensterdekoration. Dass DIE LINKE stark ist und
bleibt, muss unser Interesse sein –
im Interesse der Menschen in diesem Land.
MATTHIAS HÖHN IST BUNDESGESCHÄFTSFÜHRER UND WAHLKAMPFLEITER.

Fotos: Erich Wehnert, DIE LINKE
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L ANDESVERBAND

Mitten im Marathon
Den neuen Mitgliederschwung sehen Hamburgs LINKE als Chance
VON OLGA FRITZSCHE, LANDESSPRECHERIN

U

nser Landesverband freut
sich auf den kommenden
Bundesparteitag am 15. und
16. Februar 2014 in Hamburg. Der
Landesvorstand hat die erneute Kandidatur der umweltpolitischen Sprecherin unserer Europafraktion begrüßt und schlägt dem Bundesausschuss Sabine Wils für die KandidatInnenliste vor.
Mit den Bundestagswahlen hat
für den Hamburger Landesverband
ein dreijähriger Wahlmarathon begonnen. Gleichzeitig mit den Europawahlen am 25. Mai 2014 ﬁnden
bei uns Kommunalwahlen statt, und
im Februar 2015 folgen die Bürgerschaftswahlen. Aktuell haben wir in
allen sieben kommunalen Bezirksparlamenten Fraktionen. Dieses zu
halten wird jedoch nicht einfach.
Änderungen wie die Verkleinerung
der Wahlkreise, die Abschaffung der
3-Prozent-Hürde und die terminliche
Abkoppelung der Wahlen zu den Bezirksversammlungen von den Bürgerschaftswahlen stellen uns vor große Herausforderungen. Neben der
Kunst, Europa- mit Kommunalthemen zu verknüpfen, ist unsere größ-

te Aufgabe, 53 statt zuvor 17 Wahlkreise mit Kandidaten und Kandidatinnen zu besetzen. Ein Kommunales
Rahmenwahlprogramm, das einen
verallgemeinerbaren Rahmen für alle sieben Bezirke mit den politischen
Schwerpunktthemen enthält, wird
im Dezember auf unserem nächsten
Landesparteitag zur Abstimmung gestellt.
Der Landesverband Hamburg geht
mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus der Bundestagswahl 2013 hervor. Wir haben mit so
wenigen Aktiven wie nie in einem
erfolgreichen Wahlkampf ein Resultat über dem Bundesergebnis erstritten. Das hat viele Strukturen überanstrengt, aber andererseits für einen hohen Mitgliederzuwachs gerade in den Stadtteilen mit großer
Wahlkampfpräsenz gesorgt. Unsere
wichtigste Aufgabe für die Entwicklung der Partei ist nun, diese Neumitglieder in der Partei willkommen zu
heißen. Trotz einiger Leerstellen im
regionalen Anbinden der Stadtteilgruppen und im thematischen Abdecken von Kernthemen wie Sozialpolitik und Grundrechte durch fehlen-

de Arbeitsgruppen muss es uns gelingen, den neuen MitstreiterInnen
interessante Betätigungsfelder und
Beteiligungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Dies ist eine Herausforderung,
denn unsere Neumitgliederbetreuung war in der Vergangenheit nicht
immer ideal. Den neuen Mitgliederschwung sehen wir als Chance, aus
vergangenen Fehlern wollen wir lernen. Aktuell stellen wir dafür eine
Broschüre als erste Orientierung für
Neumitglieder fertig. Bis zum Jahresende sind unsere sieben Bezirke gefragt, Neumitgliedertreffen durchzuführen, um für die regionale Anbindung zu sorgen. Zusätzlich wollen
wir auf Landesebene ein Seminar für
Neumitglieder durchführen, das die
Essentials der Parteiarbeit und die
Besonderheiten des Landesverbandes vermitteln soll.
Schon im Dezember 2011 sind
wir mit einer eintägigen Konferenz
zum Thema Parteientwicklung erste Schritte zu einer verbesserten
Parteientwicklung gegangen. Auch
wenn wir nicht, wie damals vereinbart, jährliche Parteientwicklungstreffen durchführen konnten, haben

Am 2. November demonstrierten 10.000 gegen die Flüchtlingspolitik des Senats in Hamburg. Foto: Martin Wittmaack
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KUR Z UND BUNT

wir doch seitdem strukturell durch
neue bezirkliche Mitgliederbeauftragte sowie Kommunikationsseminare zur Mitgliedergewinnung einige
Weichen gestellt.
Über Konferenzen Probleme anzugehen, hat sich in unserem sehr diskussionsfreudigen Landesverband
etabliert. Regelmäßig kommen entsprechende Initiativen und Anregungen aus der Partei und erwirken die
Auseinandersetzung mit Brennpunkten innerparteilicher oder politischer
Art. So fanden bereits drei energiepolitische Tagungen sowie ein Sonderparteitag zu dem Thema statt. Entsprechend haben sich das Knowhow
und die Aufnahme von sozial-ökologischen Themen in die Argumentation unserer Aktiven verstärkt. Bei
der Agitation für den Volksentscheid
zur Rekommunalisierung der Energienetze in diesem Sommer kam uns
dies zugute. Während in der Vorbereitungsphase der Initiative nur die
AG Umwelt, Energie und Verkehr Engagement für das Thema zeigte, andere in der Partei dem gar ablehnend gegenüberstanden, war die Unterstützung für den Volksentscheid
letztendlich in der Partei breit. Da
der Bundestagswahlkampf alle Parteiressourcen in Anspruch nahm,
spielte unsere Bürgerschaftsfraktion eine herausragende Rolle im Bewerben und Unterstützen des Volksentscheides. Mit Jugendﬂyern, Schulverteilungen und Veranstaltungen

Kontakt
DIE LINKE.Hamburg
Wendenstraße 6
20097 Hamburg
Telefon: 040/3892164
geschaeftsstelle@die-linkehamburg.de
www.die-linke-hamburg.de
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wurden besonders die erstmalig
abstimmungsberechtigten 16- bis
18-Jährigen über den Volksentscheid,
seine Folgen und die Lügen der Gegner informiert und mobilisiert. Mit
einem hauchdünnen Vorsprung von
einem Prozent wurde der Volksentscheid schließlich dank der Hilfe vieler Aktiver verschiedener Organisationen und vieler unorganisierter Bürger/innen gewonnen. Die Rekommunalisierung der Energienetze beﬁndet
sich inzwischen unter Mitarbeit und
unter der kritischen Begleitung unserer Bürgerschaftsfraktion in den ersten Phasen der Umsetzung.
Neben den energiepolitischen
Auseinandersetzungen haben wir
2012 die politischen Besonderheiten
unseres Stadtstaates mit einer Stadtpolitischen Konferenz unter Mitwirkung vieler Initiativen diskutiert. Eine Antifaschistische Konferenz ist beschlossen, in Anbetracht des durch
die Wahldichte vollen Planes jedoch
leider noch ohne Termin.
Mit den Arbeitsgemeinschaften
Betrieb & Gewerkschaft sowie Arbeit
und Armut ist die Beschäftigungsund Arbeitsmarktpolitik ein weiterer thematischer Schwerpunkt. Die
Bürgerschaftsfraktion veranstaltete mit den zum Thema arbeitenden
Strukturen der Partei eine erfolgreiche Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitische Konferenz Anfang
2013. Die BAG Betrieb & Gewerkschaft hielt im Mai 2013 eine Konferenz für junge linke GewerkschafterInnen ab. Die Gruppe Arbeit und Armut, in der hauptsächlich von Hartz
IV Betroffene mitarbeiten, schaffte es
vor Kurzem, Leiharbeit und Sanktionen mit einer erfolgreichen Kundgebung öffentlich zu problematisieren.
Anlässlich einer Jobmesse, die mit einem Großteil von Leiharbeitsﬁrmen
sowie der Bundeswehr als Aussteller
aufwartete und zuvor einigen HartzIV-Empfängern unter Androhung von
Sanktionen »empfohlen« worden war,
forderten unsere Aktiven »Arbeit,
von der man leben kann«.

Im Einsatz
Nach dem verheerenden Taifun auf den Philippinen ruft
das Deutsche Rote Kreuz –
wie andere Organisationen –
zu Spenden für die notleidende Bevölkerung auf. DIE LINKE
unterstützt diesen Aufruf.

Im Amt
386 Wahlfunktionen in Ämtern
von Städten, Gemeinden und
Landkreisen sind gegenwärtig aufgrund eines Vorschlages
der LINKEN (oder mit deren
Unterstützung) besetzt. Davon
sind 129 Frauen.

Foto: Irina Neszeri

Im Rat
DIE LINKE oder linke Listen stellen rund 6.500 ehrenamtliche
Mandate in kommunalen Vertretungen, zum Beispiel in Gemeinderäten bzw. Stadtvertretungen,
Kreistagen oder Regionalversammlungen.

Im Vertrauen
Die sächsische LINKE, die tschechische KSM und die polnische
SLD wollen in Zukunft verstärkt
zusammenarbeiten. Dafür unterzeichneten sie am 15. November
in Leipzig eine Kooperationsvereinbarung.
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VORMERKEN

Wahlkalender 2014
Ziemlich gut ausgefüllt ist der
Wahlkalender fürs kommende Jahr.
DISPUT mit einer Übersicht:
Wann, wo, was?

16. März
Bayern:
Kreistage, Stadträte
Gemeinderäte

25. Mai
alle Bundesländer:
Europäisches Parlament

25. Mai
Baden-Württemberg:
Kreistage, Gemeinderäte,
Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte,
Regionalversammlung (Stuttgart)

25. Mai
Brandenburg: Kreistage,
Stadtverordnetenversammlungen,
Gemeindevertretungen,
Ortsbeiräte

25. Mai
Saarland: Kreistage,
Stadträte, Gemeinderäte,
Regionalversammlungen,
Ortsräte
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25. Mai

25. Mai
Sachsen-Anhalt: Kreistage,
Stadträte, Gemeinderäte,
Verbandsgemeinderäte,
Ortschaftsräte

Sachsen: Kreistage,
Stadträte, Gemeinderäte,
Ortschaftsräte

25. Mai
Hamburg:
Bezirksversammlungen

25. Mai
Thüringen: Kreistage,
Stadträte, Gemeinderäte

25. Mai
Mecklenburg-Vorpommern:
Kreistage, Stadtvertretungen,
Gemeindevertretungen

Sommer
Sachsen:
Landtag

Sommer

25. Mai
Nordrhein-Westfalen:
Kreistage, Stadträte,
Gemeinderäte,
Bezirksvertretungen

25. Mai
Rheinland-Pfalz: Kreistage,
Gemeinderäte, Verbandsgemeinderäte, Ortsbeiräte,
Bezirkstag (Pfalz)

Thüringen:
Landtag

14. September
Brandenburg:
Landtag
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FEUILLETON

A

lle hatten aufgeatmet, als der Weltuntergang, den der Kalender der alten Maya prophezeite, doch
nicht stattfand. Wir leben noch.
Aber nicht mehr lange! Denn nun
hat sich der Präsident der Deutschen Arbeitgeberverbände, Herr
Hundt, zu Wort gemeldet. Ebenso
die Mittelstandsvereinigung der
CDU, der Landesfürst Tillich von
Sachsen und das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung.
Sie alle warnen: Die Welt wird
doch zusammenbrechen, zumindest Deutschland! Und warum?
Weil der neue Tarifvertrag für das
deutsche Friseurhandwerk die
Einführung eines ﬂächendeckenden Mindestlohnes von 8,50 Euro
bis August 2015 vorsieht. Die SPD
hat das auf Druck der Gewerkschaften zur Bedingung für ihre
Koalitionsverhandlungen mit der
Union gemacht. Jahrelang musste
DIE LINKE allein im Bundestag dafür streiten.
Doch wehe, wenn das nun gelingt. Bürger, rettet eure Finkas
auf Mallorca, eure Golfclubs und
Schwarzgeldkonten in Luxemburg
und Andorra! Deutschland verliert
seine Wettbewerbsfähigkeit und
seine Führungsrolle. Die Arbeitslosenzahl verdoppelt sich! Zwar
haben Politiker aller Parteien im
Wahlkampf 2013 die erschütternden Beispiele von blutjungen,
bildschönen, verzweifelten Friseu-

rinnen erzählt, die als alleinstehende Mütter mit fünf oder sechs Euro
Stundenlohn die herrlichsten Locken
und Strähnchen auf jede Glatze zaubern, aber hinterher weder ihre Miete noch die Gummibärchen für ihre
Kinder bezahlen können. Welch eine
Schande für das reichste Land Europas!
Doch wenn nun der Stundenlohn der
Figaros um etwa 2,50 Euro ansteigt,
dann sind das doch 480 Euro im Monat, 5.760 Euro im Jahr und 259.200
Euro nach 45 Arbeitsjahren! Zwar
schafft kein Salon so viele Jahre.
Und wenn nur, indem er die Vollzeitkraft zur Halbzeitkraft macht. Warum
auch nicht? Was macht eine Friseuse
mit so viel Geld, wenn es sich nicht
halbiert? Ja gut, da sind noch Steuern, Strom und Miete, Brillen und
Zähne, Sprit und Reifen zu bezahlen.
Aber was ist mit dem Trinkgeld? Womöglich kauft die Frau gar ihre Wohnung, für deren Miete sie heute noch
Stütze vom Sozialamt erbettelt! Das
kann doch nicht gut gehen, wenn es
plötzlich auch denen gut geht, die zu
sorgen haben, dass es den Besitzern
der Salons gut geht!
Der Aufschrei des Arbeitgeberpräsidenten gegen die verdammte Gleichmacherei der Linken kommt gerade
noch zur rechten Zeit, um den Modelltarif für Friseure nicht zum Modell zu machen. Die Bosse sagen:
»Ja, klar, muss man den Haarkünstlern helfen. Aber doch nicht per Gesetz, sondern durch Tarifverhandlungen der Besitzer mit den Habenicht-

sen. Nicht überstürzt, sondern in
Etappen über Jahre. Nicht in West
und Ost mit gleicher Elle, sondern
differenziert. Keinesfalls ﬂächendeckend, nur variabel nach Gewinn und Branche. Und keine Zugaben für Azubis und Ungelernte!
Davor sollen Verfassungsrichter
urteilen, ob es überhaupt erlaubt
ist, solche linken Forderungen in
unserem Rechtsstaat durchzusetzen!«
Nun sagen die linken Weltverbesserer, dass die Mehrzahl der europäischen Staaten längst Mindestlöhne zahlen. Aber das sind
doch genau jene Hungerleider,
die Deutschland über die Zentralbank mit ernähren muss! Nur gut,
dass Präsident Hundt die Mähne
eines Löwen hat und auch genauso gut brüllen und beißen kann.
Frau Merkel darf es nicht zu weit
treiben bei ihrem Flirt mit den Sozis! Millionen Deutsche und Zugereiste haben längst gelernt, sich
selber die Haare zu waschen, zu
schneiden und zu färben. Für den
Rest könnte die Arbeitsagentur ihre beliebten Nachhilfekurse einrichten. Deutschland darf nicht
von den Lockenwicklern im Frisiersalon erwürgt werden!

JENS JANSEN
Illustration: Ale Sund

Lockenwickler
würgen
Deutschland!
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PRESSEDIENST

▀ ▀ Gedenken: Anlässlich des 75. Jahrestages
der Novemberpogrome am
9. November sprachen die
Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger sowie Bundesgeschäftsführer Matthias
Höhn von einer fortgesetzten Mahnung an unsere
Generationen, Antisemitismus, Fremdenhass und
Rassismus niemals zu bagatellisieren, sich ihnen
immer und überall entgegenzustellen: »Entschiedener Kampf gegen alle Quellen und Erscheinungsformen von Antisemitismus,
Rassenhass, Rechtsextremismus und Menschenverachtung – das ist die Lehre aus der Geschichte, das
muss die Lehre aus der
Geschichte sein.«
▀ ▀ Energiewende: Der
Geschäftsführende Parteivorstand beschloss auf seiner Sitzung am 11. November, die bundesweite Energiewende-Demonstration
am 30. November in Berlin
zu unterstützen. Die Großdemonstration beginnt 13
Uhr am Hauptbahnhof und
führt zum Kanzleramt. Weitere Informationen:
energiewende-demo.de
▀ ▀ Snowden: Wenn eine Großmacht wie die USA
europäische Staaten ﬂächendeckend ausspioniert,
ändere sich das transatlantische Verhältnis zwischen den Staaten, betonte Parteivorsitzender
Bernd Riexinger am 4. November: »Die Bundesregierung muss den USA mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein entgegentre-
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ten. Dazu gehört, Edward
Snowden eine Aussage in
Deutschland zu ermöglichen.« Wenn die Bundesregierung den Willen hätte, könnte sie Snowden
den notwendigen Schutz
gewähren. Andernfalls sei
der Bundestag gefragt.
▀ ▀ Thüringen: Der Landesparteitag am 16. und
17. November in Suhl wählte einen neuen Vorstand.
Landesvorsitzende wurde
Susanne Hennig. Ihre Stellvertreter sind Steffen Dittes und Sandro Witt. Als
Landesgeschäftsführerin wurde Anke Hofmann
ebenso bestätigt wie Holger Hänsgen als Landesschatzmeister. Der bisherige Landesvorsitzende Knut
Korschewsky hatte nicht
wieder kandidiert.
▀ ▀ Bremen: Seit ihrem
Landesparteitag am 16.
und 17. November wird
die Bremer LINKE von Doris Achelwilm und Christoph Spehr geführt. Bei
der Vorstandswahl setzte
sich Achelwillm gegen die
bisherige Landessprecherin Cornelia Barth durch.
Achelwilm erhielt 44 Stimmen, Barth 30; Spehr wurde mit 46 Stimmen wiedergewählt.
▀ ▀ Sachsen: Rico
Gebhardt wurde auf dem
Landesparteitag am 16.
November in Leipzig zum
Spitzenkandidaten für die
Landtagswahl 2014 gewählt. Er erhielt 64,4 Prozent der Stimmen.
▀ ▀ Bayern: Das Votum
gegen die Olympiabewer-

bung wertete Landessprecherin Eva Bulling-Schröter
am 11. November als einen
Erfolg für die Menschen
und die Umwelt Oberbayerns: »Die Entscheidung
gegen Naturzerstörung
und Knebelverträge ist
wichtig und gut für Oberbayern. Ich freue mich,
dass auch unsere Aktivitäten mit zu diesem Erfolg
beigetragen haben.«
▀ ▀ Berlin: Auch wenn
das Zustimmungsquorum
knapp verfehlt wurde und
der Energie-Volksentscheid
somit formell gescheitert
ist, sei der Volksentscheid
politisch dennoch ein großer Erfolg, unterstrich Landesvorsitzender Klaus Lederer am 4. November. Er
habe Bewegung in die Diskussion über die Energiewende in Berlin gebracht
und die rot-schwarze Koalition gezwungen, zumindest einige Schritte auf
dem vom Berliner Energietisch vorgeschlagenen Weg
zu gehen.
▀ ▀ AG Betrieb & Gewerkschaft: Die Bundesdelegiertenkonferenz
der AG Betrieb & Gewerkschaft am 26. und 27. Oktober in Berlin wählte den
neuen Sprecher/innenrat:
Gertrud Moll (Baden-Württemberg), Gabriele Ungers
(Saarland), Ursula Weisser-Roelle (Niedersachsen), Sabine Wils (Hamburg), Jochen Dürr (BadenWürttemberg), Benedikt
Frank (Nordrhein-Westfalen), Gerald Kemski-Lilleike (Hamburg) und Sven
Scheidemantel (Sachsen).
Die Konferenz fasste Be-

schlüsse zur Mindestausbildungsvergütung, zur Solidarität mit den Beschäftigten des Einzelhandels
sowie Karstadt, zur Unterstützung des politischen
Kampfes für eine gesetzliche Regelung des Personaleinsatzes in Kliniken
und der Tarifauseinandersetzung an der Charité sowie zur Unterstützung des
Tarifkampfes der Lehrkräfte.
▀ ▀ BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik: Thema der Behindertenpolitischen Konferenz
der BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik am
26. und 27. Oktober in Duderstadt war die politische
Teilhabe von Menschen
mit Behinderungen. Auf
der anschließenden Mitgliederversammlung der
BAG wurden Sonja Kemnitz (Berlin) als Sprecherin und Kerstin Huch (Brandenburg) als weitere Beisitzerin gewählt und damit der Sprecher/innenrat
komplettiert.
Als Ziel menschenrechtsbasierter, selbstbestimmter Behindertenpolitik wurde die freie Persönlichkeitsentwicklung in einer
solidarischen Gesellschaft
formuliert. Zur politischen
Teilhabe in der LINKEN
wurden konkrete Forderungen zur Umsetzung geltender Normen und Beschlüsse der Partei gestellt.
▀ ▀ Saarland: Barbara
Spaniol ist am 16. Oktober zur zweiten Vizepräsidentin des saarländischen Landtages gewählt
worden. Sie tritt damit die
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DAS KLEINE
BLABLA

Nachfolge des verstorbenen LINKEN-Landeschefs
Rolf Linsler an.
▀ ▀ Sachsen-Anhalt: Birke Bull bleibt Landesvorsitzende in Sachsen-Anhalt.
Sie wurde auf dem Landesparteitag am 12. und 13.
Oktober in Magdeburg mit
88,4 Prozent der Stimmen
wiedergewählt. Stellvertreter wurden Henriette Quade, Andreas Höppner und
Jörg Schindler. Tanja Behrend wurde zur Landesgeschäftsführerin, Achim
Bittrich als Landesschatzmeister gewählt. Zudem
wurde die Aufforderung an
die SPD im Land erneuert,
eine gemeinsame Mehrheit
im Landtag gegen die von
der Regierung geplanten
Kürzungen im Sozial-, Bildungs- und Kulturbereich
zu bilden.
▀ ▀ Hessen: Auf dem
Landesparteitag am 12.
Oktober 2013 diskutierte der Landesverband den
Ausgang der Bundes- und
Landtagswahl. Die Delegierten bekräftigten einmütig, weiterhin für einen
Politikwechsel zur Verfügung zu stehen. Kernbereiche seien die Schaffung
von 30.000 Lebensunterhalt sichernden Arbeitsplätzen zu einem Mindestlohn von mindestens zehn
Euro, der Ausbau des öffentlich geförderten Wohnungsbaus und eine gute
Bildung für alle Kinder in
einer Schule für Alle.
Tipp: Der Dezember-DISPUT wird ausführlich auf
das Ergebnis der Sonderungsgespräche mit SPD
und Grünen eingehen.
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Unter Beschuss
geraten

I

ch sitze beim Frühstück, es gibt Stulle, aus echtem Schrot und Korn. Im Radio die Nachrichten,
und ich höre: »… ist der Verteidigungsminister erneut massiv unter Beschuss geraten.«
Sieh an, sieh an – jeden anderen Ministerdarsteller (gern auch weiblich) träfe das sicher tödlich,
so ein Verteidigungsminister aber ist in der Abwehr
näher kommender Einschläge qua Amt wohl erprobt
und wirft sich in den Unterstand, sprich: in die Deckung.
Wer »unter Beschuss« gerät, gibt in der Regel ein Ziel
ab. Für Vorwürfe, Fragen, Angriffe … Und je heftiger
Vorwürfe, Fragen, Angriffe sind, umso martialischer
muss es benannt werden. Obwohl ein Treffer reichen
kann, ist der Beschuss sofort »massiv«. Ein Flächenbombardement auf des Ministers Haupt, quasi. Die
männlich dominierten Gesellschaften greifen nur allzu gern auf die drastischen Mittel der sprachlichen
Kriegsführung zurück. Die Verteidigung – eine Blendgranate, Ausreden – Nebelkerzen oder durchsichtige Manöver, wohlgesetzte Argumente – ein Schlachtplan. Aus den Schützengräben muss man raus, selbige müssen zugeschüttet werden – und dann Händeschütteln auf dem Schlachtfeld der politischen Ehre.
Und hintenrum ein Messer, ins Kreuz.
Mannomann, da wünscht man sich beinahe die an
dieser Stelle schon kritisierte »Ohrfeige für die Regierung« zurück. Das jedoch wäre ein Schuss ins eigene Knie, die verbale Brutalität dadurch nur geringfügig gemindert. Also ganz weg mit dem gewalttätigen Dreck: Frieden auf Erden und den Menschen ein
Wohlgefallen!
Wenn schon Sprachbilder, dann welche mit Essen –
das hört sich in der Regel schöner an: »Salamitaktik«
klingt niedlich harmlos, ebenso der »Zuckerguss auf
der Torte«, das »Sahnehäubchen« oder der »Biss nach
oben«, wenn es »um die Wurst geht«.
Wer von militärisch gefärbten Sprachbildern nicht
lassen kann, hat doch echt 'nen Schuss.
DANIEL BARTSCH

DISPUT steht mehr auf Vorschuss als auf ‘nen echten
Schuss – auch deswegen unsere kleine Sprachglosse.
Mit ‘nem Vorschuss hat’s übrigens nicht geklappt.

▀ ▀ Bundesausschuss:
Auf seiner Sitzung am
12. Oktober 2013 in Kassel bereitete der Bundesausschuss in Kassel den
Kongress der Europäischen Linken Mitte Dezember in Madrid (siehe Seite
4) personell vor. Als Vorschlag für den EL-Vorstand
wurden gewählt: Diether
Dehm (Schatzmeister),
Claudia Haydt und Dominic Heilig (Vorstand) sowie Judith Benda (Ersatzkandidatin). EL-Delegierte
sind Judith Benda, Claudia
Haydt, Barbara Borchardt,
Kerstin Kaiser, Christiane Reymann, Bärbel Holzheuer, Heinz Bierbaum,
Martin Handtke, Wolfgang
Gehrcke, Diether Dehm,
Dominic Heilig und Martin
Günther.
▀ ▀ Kuba-Reise: Vom
20. März bis 8. April 2014
bietet die AG Cuba Sí Interessierten die Möglichkeit, Kuba kennenzulernen
– das Land, die Leute und
die Landwirtschaftsprojekte von Cuba Sí. Von Varadero und Havanna aus
führt die Reise durch den
Osten der Insel: nach Holguín, Gibara, Bariay, Guardalavaca, Baracoa, Guantánamo, Santiago de Cuba, Bayamo, Sancti Spíritus. Im Besuchsprogramm
sind revolutionär-historische Stätten, eine Gesundheitseinrichtung, eine Petro-Casa-Siedlung sowie eine Schule.
Das vollständige Reiseprogramm unter cuba-si.org/
reisen.
ZUSAMMENSTELLUNG:
FLORIAN MÜLLER
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FR AUENP OLITIK

Sexismus bekämpfen
Vielfalt stärken! Von der Bundesfrauenkonferenz

A

m ersten Novemberwochenende fanden in Berlin die 5.
Bundesfrauenkonferenz der
LINKEN unter dem Motto »Sexismus
bekämpfen – Vielfalt stärken!« und
die Konferenz der LINKEN im Europaparlament »Frauen in der EU – Geschlechtergerechtigkeit in der Krisenpolitik« statt. Ungefähr 130 Teilnehmer_innen aus allen Bundesländern und Referentinnen aus der
LINKEN, von linksjugend [‘solid] sowie unter anderen Bloggerinnen von
Mädchenmannschaft und Vertreterinnen der Gruppe Hollaback! Dresden nutzten den Raum, um sich über
die unterschiedlichen Erfahrungen

VON ANTJE SCHIWATSCHEV

auszutauschen und angeregt zu diskutieren.
Die Parteivorsitzende Katja Kipping griff in ihrer Eingangsrede die
nach wie vor schwierige öffentliche Debatte zur feministischen Perspektive auf. Oftmals wird, so Kipping, vor allem auch in Medien, immer wieder »meist ironisch verbrämt
die alte Mär aufgewärmt, Feminismus richte sich gegen Männer.« Sie
zeigte einmal mehr auf, dass das Gegenteil der Fall ist. Hinsichtlich der
unterschiedlichen Lebenserwartung
sei festzustellen: »Alles, wofür Feministinnen kämpfen, würde auch zu einer höheren statistischen Lebenser-

wartung von Männern führen.« Denn
gerade die Vollzeitarbeit, der Stress
im Berufsalltag, die Überstunden, also das leider immer noch stark vertretene alte Leitbild männlicher Erwerbsbiograﬁen führt oft dazu, dass
die Lebenserwartung sinkt. Deshalb
ist der Kampf um Zeit umso wichtiger: also der Kampf gegen Überstunden, die Verdichtung von Arbeit und
Stress. Frauen und Männer würden
sowohl von der Steigerung der Lebensqualität als auch von der höheren Lebenserwartung gleichermaßen
proﬁtieren.
Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt der Konferenz lag auf dem
Foto: Antje Schiwatschev
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EINFACH POLITIK

Demograﬁe

Kampf gegen Sexismus und gegen
sexuelle Ausbeutung. Über den Tag
hinweg diskutierten die Teilnehmerinnen in Arbeitsgruppen und
einem Worldcafé über Themen wie
Alltagssexismus, Körperkulte, politische und soziale Rechte für Sexarbeiterinnen, Awareness-Konzepte,
ebenso über verschiedene Aktionsformen wie »danceBlock!« oder eine Netiquette für einen respektvollen und diskriminierungsfreien Umgang miteinander.

Für einen
kämpferischen
8. März
Im Ergebnis richtete die Bundesfrauenkonferenz einen Beschluss (»Kein
Raum für Sexismus!«) an den Parteivorstand. Er besagt, dass »Sexismus
…, wie jegliche andere Diskriminierung einzelner Menschen oder Menschengruppen, mit den Grundsätzen
der Partei DIE LINKE unvereinbar«
ist. Mit diesem Beschluss fordert die
Bundesfrauenkonferenz den Parteivorstand unter anderem auf:
• ein Regelwerk für eine respektvolle, nicht sexistische Kommunikation im Internet für alle Diskussionsforen und Mailinglisten der Partei zu erstellen (Netiquette),
• das von linksjugend [‘solid] entwickelte Awareness-Konzept
für seine Veranstaltungen zu
übernehmen,
• auf der Website der Partei eine
Ideenbörse für feministische
Aktionen/Interventionen einzurichten.
Des Weiteren unterstützt die Bundesfrauenkonferenz das von DIE LINKE.
SDS und linksjugend [‘solid] initiierte Bündnis zu einem Frauenkampftag am Internationalen Frauentag
2014. Sie fordert den Parteivorstand
DISPUT November 2013

auf, das Anliegen einer bundesweiten Demonstration am 8. März 2014
zu unterstützen. Ziel des Bündnisses
ist es, den Frauentag wieder mehr zu
politisieren und wegzukommen von
einem nahezu reinen »Blumengeschenk-Tag«. Weiterhin solidarisierte
sich die Bundesfrauenkonferenz mit
den Streikenden und ihren Forderungen im Einzelhandel, denn besonders
für die meist weiblichen Beschäftigten ist es notwendig, verlässliche Arbeitszeiten zu etablieren und unbezahlte Mehrarbeit abzubauen.
Ein umstrittenes Thema auf der
Bundesfrauenkonferenz war die Haltung zur Prostitution. Die Positionen
reichten von einer Unterstützung der
Forderung nach sozialer und arbeitsrechtlicher Absicherung für Sexarbeiterinnen bis hin zu einem Verbot der Prostitution nach skandinavischem Vorbild. Die Konferenzteilnehmerinnen verständigten sich auf
eine Fortsetzung der Aussprache.
Abgerundet wurde die Veranstaltung durch eine sehr gut besuchte Podiumsdiskussion am Abend im »Südblock!« in Berlin-Kreuzberg. Caren
Lay diskutierte mit Akteurinnen von
Mädchenmannschaft, Discover Football, Hollaback! Dresden und Pinkstinks über den Kampf gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie im
öffentlichen Raum, wobei auch Differenzen zwischen den Podiumsgästen
deutlich wurden. Die Teilnehmenden
debattierten Möglichkeiten der Vernetzung, gegenseitigen Unterstützung und Solidarität in ihrer alltäglichen Arbeit, zum Beispiel auf dem
Fußballfeld, in Schulen, im Internet
und in anderen öffentlichen Räumen.
Dabei stellte sich heraus, wie schwierig, aber vor allem unheimlich wichtig diese Arbeit ist.
»Die Auseinandersetzungen um
gleiche Chancen und Rechte in Ausbildung und Beruf, die Selbstbestimmung über den eigenen Körper oder
der Schutz und Respekt von Minderheiten oder zur Migration gezwungener Frauen endet nicht an den Gren-

Demograﬁe meint laut Duden:
Bevölkerungsstatistik, Bevölkerungswissenschaft. Dabei geht
es um Größe, Zusammensetzung und Struktur der Bevölkerung – und wie sie sich entwickeln. Einfach gesagt: Wir
werden weniger (niedrige Geburtenrate), wir werden älter (steigende Lebenserwartung), wir werden vielfältiger
(beispielsweise durch Zuwanderung).
All dies hat Auswirkungen,
überall. Für die einzelnen Bundesländer und Kommunen sind
sie zwar unterschiedlich, insgesamt jedoch immer gravierender. Wir sprechen vom demograﬁschen Wandel, und der beschreibt die Veränderungen der
Bevölkerungsentwicklung bei
der Altersstruktur, dem zahlenmäßigen Verhältnis von Frauen
und Männern, dem Anteil von
Inländern, Ausländern und Eingebürgerten, bei der Entwicklung bei Geburten und Sterbefällen und bei Zuzügen und Umzügen. S.R.

zen von Nationalstaaten.« Mit dieser
Feststellung gab Gabi Zimmer, Vorsitzende der Parlamentsfraktion der
Vereinten Europäischen Linke/Nordische Grüne Linke (GUE/NGL) im Europäischen Parlament, den Auftakt
für die Konferenz der LINKEN im Europaparlament. Mit Gästen aus Portugal, den Niederlanden, Irland und mit
zwei Vertreterinnen der Roma wurde
über die (Aus-)Bildungs- und Beschäftigungssituation, über reproduktive Rechte, die Migration von Frauen
und die Geschlechtergerechtigkeit in
Europa debattiert. Die spannende Debatte zeigte, dass wir in der Diskussion bleiben müssen und wie wichtig
eine weitere Vernetzung ist.

13

KOMMUNALP OLITIK

Politik im Alltag
Auf der traditionellen Kommunalkonferenz wurde erstmals ein Initiativpreis verliehen
VON FLORIAN MÜLLER

Der Erfahrungsaustausch zu linker Kommunalpolitik und die erstmalige Verleihung
des »Initiativpreises Kommune 2020« prägten das Treffen am 2. November.

V

or etwas mehr als zwei Jahren, am 4. November 2011, erfuhr die Öffentlichkeit von der
Existenz der neonazistischen Mörderbande »Nationalsozialistischer Untergrund«. Seither ist nicht nur die bis
dahin unvorstellbare Todesspur bekannt, die der NSU quer durch die
Bundesrepublik zog. Inzwischen wird
in München Beteiligten und Helfern
der Mordserie der Prozess gemacht,
doch der Fall NSU droht mehr und
mehr in den Hintergrund zu treten.
Umso höher ist deshalb das Engagement von Menschen einzuschätzen,
die weiterhin auf umfassende Aufklärung dieses Falles drängen und
die sich um jene kümmern, die lange
Zeit mit der doppelten Erniedrigung
leben mussten: Opfer der Neonazis
zu sein, aber von den Behörden nicht
als Opfer anerkannt, sondern stattdessen selbst verdächtigt zu werden.
In der Kölner Keupstraße wurden im Juni 2004 bei einem Nagelbombenanschlag der Neonazis mehr
als 20 Menschen verletzt. Traumati-
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siert nicht zuletzt durch den Umgang
mit den Behörden, haben viele Opfer
die ihnen zustehende Entschädigung
nicht in Anspruch genommen. Daraufhin haben die Fraktionen der LINKEN im Kölner Rat und in der Land-

schaftsversammlung Rheinland die
Initiative zur Gründung einer professionellen, aufsuchenden und individuellen Opferberatung ergriffen. Mit
Unterstützung von SPD, Grünen, Gewerkschaften und Zivilgesellschaft
wurde dieses Projekt inzwischen auf
den Weg gebracht.
Die Anstrengungen der beiden
Fraktionen der LINKEN haben bei
der Jury des Initiativpreises »Kommune 2020« hohe Anerkennung gefunden. In Zeiten, in denen die kritische Aufmerksamkeit für die Taten, Hintergründe und Helfer der
Neonazi-Mörderbande NSU abzunehmen droht, und angesichts der immer
noch unzureichenden Achtung für
die Opfer und Hinterbliebenen würdigte die Jury die Initiative der Fraktionen besonders.
Der Kommunale Initiativpreis war
in diesem Jahr zum ersten Mal ausgelobt worden. Die Verleihung an die
Kölner sowie an das Projekt »Kindergeldabzweigung im Landkreis Harz
stoppen!« war ein Höhepunkt des traditionellen Treffens linker Amtsträgerinnen und Amtsträger am 2. November in Berlin. Mit diesem Preis soll einerseits das konkrete Wirken linker
Amtsträger/innen und Mandatsträ-

DISPUT November 2013

ger/innen verstärkt publik gemacht
werden – die Auszeichnung soll dazu
ermutigen, die eigenen Fähigkeiten
für eine direkte Beteiligung der Bürger/innen, für eine soziale und ökologische Nachhaltigkeit sowie für mehr
soziale Gerechtigkeit in der Kommune einzusetzen.

Solidarisches
Gemeinwesen
Andererseits will der Preis jene
Amtsträger/innen und kommunale
Mandatsträger/innen der LINKEN
würdigen, die Tag für Tag Hervorragendes für ein solidarisches Gemeinwesen leisten.
Insgesamt 15 Projekte wurden für
den Initiativpreis vorgeschlagen: unter anderem Projekte in Pirmasens
(Rheinland-Pfalz), Fredersdorf-Vogelsdorf, Nuthetal und Eisenhüttenstadt
(alle Brandenburg), Leipzig (Sachsen),
Berlin-Lichtenberg, Wesermarsch
(Niedersachsen), Dankmarshausen
und Erfurt (beide Thüringen), Regensburg (Bayern), Wetter (Hessen), Köln
und Bottrop (Nordrhein-Westfalen).
Aus einer Abstimmung über das
»neue deutschland« ging das Projekt

Gratulation für das Projekt »Keupstraße Köln – aufsuchende Opferarbeit«
Fotos: Antje Kind

»Kindergeldabzweigung im Landkreis
Harz stoppen!« Harz und Quedlinburg
(Sachsen-Anhalt) als Sieger hervor.
Ein Jahr lang hatte der Landkreis ﬂächendeckend Kindergeld abgezweigt,
indem er allen Eltern von erwachsenen Kindern mit Behinderungen, die
Grundsicherung nach dem Vierten
Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch beziehen, unterstellte, sie
würden ihrer Unterhaltspﬂicht nicht
nachkommen. Der Landkreis hatte
mehr als 250 solche Anträge an die
Familienkasse gestellt. Bei mehr als

150 Familien wurde das Kindergeld
daraufhin ganz oder teilweise abgezweigt, bei den übrigen wurde die
Kindergeldzahlung eingestellt, weil
die Entscheidung der Familienkasse noch offen war. Dank des Einsatzes der Kreistagsfraktion der LINKEN
und der Elterninitiative Quedlinburg
wurde diese Praxis gestoppt: Ab 1.
März 2013 erhalten die Eltern wieder das volle Kindergeld (wenn auch
leider nicht rückwirkend).
In Berlin nahm die Elterninitiative die Siegerurkunde und das Preisgeld in Höhe von 500 Euro entgegen.

Leere Kassen,
volle Pﬂichten
Der Erfahrungsaustausch der Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker verdeutlichte wieder
einmal: Viele tausend Mitglieder der
LINKEN stehen täglich vor der Aufgabe, linke Politik unter schwierigen Bedingungen in die Praxis umzusetzen. Dabei wird ihnen viel abverlangt: In Zeiten gähnender Leere in
den Kassen der Kommunen suchen
sie den besten Weg zwischen Vision
und Pragmatismus, um den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger,
der Wählerinnen und Wähler gerecht
zu werden.
DISPUT November 2013
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PREISAUSSCHREIBEN

Herzlichen
Glückwunsch!
Fotos: Gert Gampe, Thomas Herbell

»DIE LINKE wirkt« – Wer unser aller Erfahrung auch als Ergebnis des
Preisrätsels der Wahlzeitung ermittelt hatte (und diese Lösung rechtzeitig ans Wahlquartier schickte), durfte sich gute Hoffnungen auf einen der
Preise machen. Ausgelost wurden die
Gewinnerinnen und Gewinner durch
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Janina Bloch, Auszubildende in der
Bundesgeschäftsstelle, sowie Wahlkampﬂeiter Matthias Höhn.
Nicht wenige der Einsendungen
kamen als Collagen und Klebearbeiten, als kreative, schräge oder ernstgemeinte (mehr oder weniger) Kunstwerke. Selbst eine kleine Flaschen-

post landete im Briefkasten der
Partei. Vielen Dank allen Teilnehmenden!
PS: Fast alle Zusendungen enthielten die richtige Lösung: DIE LINKE
wirkt. Knapp daneben waren Vorschläge wie »DIE LINKE wirbt« und
»DIE LINKE winkt«.
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ABOSCHEIN

Die Gewinner unseres

Ich abonniere
DISPUT

Wahlzeitungspre
isrätsels
Name, Vorname

Reise für zwei Personen nach Brüssel mit Besuch des
Europäischen Parlamentes:
Antje Lüdde (Jüterbog)
Reise für zwei Personen nach Berlin mit Besuch des
Deutschen Bundestages:
Gabriele und Hans-Christian Heinicke (Boizenburg)
Reise für zwei Personen nach Elgersburg (Thüringen)
mit Übernachtung im Haus am Wald:
Klaus Reimann (Lübeck)
ein Jahresabonnement der Tageszeitung »Neues Deutschland«:
Artur Kimpel (Koblenz)
ein Halbjahresabonnement der Tageszeitung »Neues Deutschland«:
Ronny Seliger (Hamburg)

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ich bestelle ab sofort
der Zeitschrift DISPUT im

Exemplar(e)

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

ein Vierteljahresabonnement der Tageszeitung »Neues Deutschland«:
Arnd Goldhardt (Harth-Pöllnitz)

Geldinstitut

die Erzählung »Die hellen Haufen« von Volker Braun mit
persönlicher Widmung:
Christine Kitzinger (Bogen)
Edith Kühn (Weimar)
Kurt Schäfer (Gladenbach)
Sybille Heinemann (Braunschweig)
Sigrid Hönel (Pirna)
Monika Fischer (Wiesbaden)
Marianne Büttner (Birkenwerder)
Bernd Weidmann (Mainleus)
Helga Planer (Schopﬂoch)
Hans-Heinrich Rathjen (Dallgow-Döberitz)

Bankleitzahl

Kontonummer

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

Datum, 1. Unterschrift

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

Datum, 2. Unterschrift

Coupon bitte senden an:
Parteivorstand DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
DISPUT November 2013

Bestellungen auch möglich unter:
www.die-linke.de
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Mittendrin. Auf der Wahlkampfveranstaltung in Leipzig, 13. August 2013 Foto: Jakob Huber

Auch die Herzen erreichen
DIE LINKE braucht eine aktive SeniorInnenpolitik

W

enn die Gremien unserer Partei die Analyse des
Wahljahres 2013 abgeschlossen haben, wird auf der Habenseite ein beachtliches Plus erscheinen. Dazu gehören die fast vier
Millionen Bürgerinnen und Bürger,
die der LINKEN ihre Stimme gaben,
und das Überspringen der 5-ProzentHürde im Westen unseres Landes.
Gratulation verdienen unsere hessischen Genossinnen und Genossen
zum Wiedereinzug in den Landtag.
Mit 64 Abgeordneten und als drittstärkste Kraft im Deutschen Bundestag verfügt unsere Partei über ein gewichtiges politisches Potenzial, von
dem Wahlkämpfer/innen und Wähler/innen einen spürbaren Beitrag
zur Erhöhung der Glaubwürdigkeit
der LINKEN erwarten. Deshalb ist
»ein beachtliches Plus« kein Schönreden einiger verfehlter Wahlziele,
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VON HELMUT SCHIEFERDECKER

sondern vor allem ein wichtiges Unterpfand, um im Wahljahr 2014 wieder zuzulegen. Das wird vermutlich
nur funktionieren, wenn auch unsere Deﬁzite bei den Wahlergebnissen
gründlich hinterfragt werden. Dazu
gehört, genauer hinzusehen, warum
es nicht gelungen ist, in dem großen
Wählerreservoir der Rentnerinnen
und Rentner für die politischen Ziele der LINKEN mehr Zustimmung zu
gewinnen.
Es ist eine Binsenweisheit, dass
der Anteil der über 60-Jährigen an
den Wahlberechtigten ständig zunimmt. Laut Deutschem Zentrum
für Altersfragen betrug dieser Anteil
1953 noch 22 Prozent, 2009 schon 32
Prozent. In diesem Jahr geht das Statistische Bundesamt von 33,7 Prozent der Wahlberechtigten über 60
Jahre aus. Allein dieser Trend sollte
für Vorstände und Fraktionen unse-

rer Partei Veranlassung sein, ernsthafter darüber nachzudenken, wie
es um unsere Altenpolitik bestellt ist
und wie ihre Wirksamkeit langfristig
erhöht werden kann.
Aber es ist nicht nur diese quantitative Seite, die ein Nachdenken
auf die Tagesordnung setzt. DIE LINKE hat seit Jahren ohne Zweifel das
rentnerfreundlichste Konzept für die
Altersversorgung. Dennoch hat eine
übergroße Mehrheit der über 60-Jährigen wiederum ihr Kreuz bei den
Parteien gemacht, die das langfristige Senken des Rentenniveaus, die
Rente erst ab 67 oder auch die programmierte Altersarmut zu verantworten haben.
2005 konnte unsere Partei ca.
11,5 Prozent ihrer Wählerinnen und
Wähler aus dieser Altersgruppe gewinnen, 2009 waren es noch ca. zehn
Prozent, 2013 weist die ForschungsDISPUT November 2013

Insofern ist Seniorenpolitik im wahrsten Sinne
Gesellschaftspolitik. Das scheinen manche unserer
Vorstände so noch immer nicht zu sehen,

gruppe Wahlen nur noch acht Prozent aus. Angesichts der 1,4 Millionen verlorener Wählerstimmen dürfte auch der absolute Anteil der über
60-Jährigen weiter zurückgegangen
sein. Anders die SPD, die 2013 ihren
Wähleranteil aus dieser Altersgruppe von ca. 28 auf ca. 29 Prozent erhöhen konnte, die CDU/CSU gar von ca.
43 auf fast 50 Prozent.
Will unsere Partei in dem großen Reservoir der über 20 Millionen
Rentnerinnen und Rentner mehr
Stimmen gewinnen, muss sie sich bewusst sein, dass die Herausforderungen der alternden Gesellschaft weit
über die Finanzierung der Rente und
die gerechte Verteilung der Produktivitätsgewinne hinausgehen und dass
sie ein Konzept braucht, mit dessen
Umsetzung langfristig mehr Vertrauen aufgebaut werden kann.
Laut Statistischem Jahrbuch 2011
gehört die reiche Bundesrepublik
mit 8,4 Neugeborenen je 1.000 Einwohner zu den Schlusslichtern in der
Welt. Der Anteil der über 65-Jährigen
an der Gesamtbevölkerung ist der
höchste aller EU-Mitgliedsstaaten. Jedes Jahr steigt die Lebenserwartung
um weitere zwei bis drei Monate, die
Altersgruppe der über 80-Jährigen
wächst am schnellsten. Gerontologie, Demograﬁe und andere Sozialwissenschaften befassen sich intensiv mit den Auswirkungen dieser Entwicklung auf die Gesellschaft, und
sie belegen, dass es dabei nicht um
ferne Zukunftsprobleme und schon
gar nicht um einen Mythos geht. Viele öffentliche Bereiche, Städte und
Gemeinden spüren das bereits heute. Insofern ist Seniorenpolitik im
wahrsten Sinne Gesellschaftspolitik.
Das scheinen manche unserer Vorstände so noch immer nicht zu sehen,
wie kritisch in der jüngsten Beratung
des Sprecherrates der Bundesarbeitsgemeinschaft Senioren der Partei DIE
LINKE angemerkt wurde.
Um die äußerst differenzierten Interessen der aus dem Erwerbsleben
Ausgeschiedenen genauer anspreDISPUT November 2013

chen zu können, führt kein Weg an
einem unvoreingenommenen, aktiven Umgang mit dem Phänomen »demograﬁscher Wandel« vorbei. Der
Bundessprecherrat hat diese, seine
Position in einem Brief an die Vorsitzenden der Partei, der Bundestagsfraktion und an den Bundesgeschäftsführer bekräftigt und angemahnt,
dass die Seniorenpolitik im Konzert
der Gesamtpolitik der Partei dringend einer Aufwertung bedarf. Der
Paradigmenwechsel der Regierungsparteien in der Altenpolitik und ihre
Strategie, den vielschichtigen Folgen
der alternden Gesellschaft mit langfristigen Leistungskürzungen im Alter zu begegnen, löst die anstehenden Probleme nicht, sondern sind
viel mehr selbst das Problem.

Eine neue Kultur des
Alters und Alterns
Die Folgen dieser verfahrenen Politik
sind allgegenwärtig. In Stichworten:
Gesundheit wird immer mehr zur
Ware, die reale und potenzielle Altersarmut nimmt zu, Menschen mit
niedrigem Einkommen müssen früher sterben, über 50-Jährige werden
in der Arbeitswelt weiter diskriminiert, die Jungen immer wieder gegen die Alten ausgespielt, ein einklagbarer, humaner Pﬂegebedürftigkeitsbegriff seit zehn Jahren zerredet. Diesen Abwärtstrend zu stoppen
und die Herausforderungen der sich
verändernden Bevölkerungsstruktur
zu bewältigen, ist mit Schnellschüssen nicht zu machen. Unser Land
braucht dafür eine neue Kultur des
Alters und des Alterns.
Wenn DIE LINKE in diesem Sinne
für Seniorinnen und Senioren Substanzielles bewegen will, dann müssen
ihre Vorschläge nicht nur die Geldbeutel, sondern mehr noch als bisher auch ihre Herzen erreichen. Das
erfordert einen Politikansatz, der
das Alter als vollwertigen Lebensabschnitt versteht, in dem jede und je-

der die Chance hat, in Würde alt und
als gleichberechtigte Bürgerin und
gleichberechtigter Bürger akzeptiert
zu werden. Dieser Lebensabschnitt
muss so ausgestaltet sein, dass diese
Generation ihre reichen Potenziale
im Interesse des Gemeinwohls auch
einbringen kann.
Der Bundessprecherrat hat dem
Parteivorstand vorgeschlagen, das
Thema »Linke Seniorenpolitik im
Kontext mit dem demografischen
Wandel« auf einer der nächsten Beratungen des Parteitages, mindestens aber in einer speziellen Fachtagung grundsätzlich zu erörtern. Die
Bundes-AG und ihre Landesarbeitsgemeinschaften haben mit den Seniorenpolitischen Standpunkten ihre Positionen und Zielvorstellungen
von vorausschauender linker Seniorenpolitik beschrieben, sie pﬂegen
vielfältige Beziehungen zu anderen
Seniorenzusammenschlüssen und
entwickeln eigene Initiativen zur Popularisierung und Umsetzung der Seniorenpolitik der LINKEN.
Die Thüringer Landes-AG zum
Beispiel hat wesentlich dazu beigetragen, dass der Landesparteitag, als
erster Landesparteitag überhaupt,
eigene Seniorenpolitische Leitlinien für den Landesverband beschlossen hat. Die Kreis-AG Westsachsen
nahm gemeinsam mit der Landtagsfraktion »Fragen des Lebens im Alter
im ländlichen Raum« unter die Lupe.
Die Landes-AG Sachsen-Anhalt wirbt
für die Formierung von Seniorenarbeitsgemeinschaften in allen Kreisverbänden, um deren Seniorenpolitik mit gelebten Erfahrungen aus der
Region zu unterstützen.
Seniorenarbeitsgemeinschaften
arbeiten inzwischen in der Mehrzahl
der Landesverbände. Sie bilden ein
wichtiges Potenzial, um die Aufwertung der Seniorenpolitik von unten
zu unterstützen.
HELMUT SCHIEFERDECKER IST
EINER DER SPRECHER DER BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT SENIOREN.

19

DISPUT KOMPAK T: SENIORINNENP OLITIK

Alles Grimma!?
Seniorinnen und Senioren im ländlichen Raum. Eine AG in Westsachsen will es ganz
genau wissen VON HEIDEMARIE LÜTH UND KARIN BRUMMER

D

ie Bescheidenheit und Zurückhaltung der Seniorinnen und
Senioren kennt häufig keine Grenzen. Sie möchten den jüngeren Generationen nicht zur Last fallen, sie haben ihr Leben immer gemeistert und oft keine fremde Hilfe
gebraucht. Das trifft auch auf einen
Teil der Senioren im Kreis Westsachsen zu. Jedoch haben sich in den vergangenen Jahren die Bedingungen
für ein Leben in Würde im Alter erheblich geändert.
Welche Rahmenbedingungen gibt
es in Sachsen, um auch im hohen Alter würdevoll und selbstständig im
ländlichen Raum leben zu können?
Im Landesentwicklungsplan 2012
beschreibt die Staatsregierung ihre
Ziele und Grundsätze. Der ländliche
Raum soll mit seinen Teilräumen zu
einem eigenständigen Lebens-, Wirtschafts- und Naturraum langfristig
entwickelt werden. Eine Doppelstrategie soll zum Ziel führen. Sie beinhaltet eine vorausschauende Anpassung der regionalen Strukturen an
die Abnahme der Bevölkerungszahl
sowie die Alterung der Bevölkerung
und ein gezieltes Entgegenwirken
hinsichtlich der demograﬁschen Entwicklung.
Es wird eine zentralörtliche Versorgung angepriesen, die die Kommunen eigenverantwortlich sichern sollen. Na dann alles Grimma! Die Stadt
Grimma in unserem Kreis besteht aus
65 Ortsteilen und umfasst ein Gebiet
von 217 Quadratkilometern. (Im Vergleich: Leipzig umspannt ein Territorium von 297 Quadratkilometern.)
In den Ortsteilen von Grimma ist alles gut. Keine Probleme. Hausärzte,
Einkaufsmöglichkeiten, Geldautomaten – alles vorhanden, da Grimma als
zentraler Ort ja alles hat und die Daseinsvorsorge den Kommunen in voller Eigenverantwortung obliegt.
Nun wollten wir in der AG Senioren im Kreis es doch genauer wissen:
Daseinsvorsorge auch für Senioren
oder Wolfserwartungsgebiet?
Eine Große Anfrage unserer Land-
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tagsfraktion vom März 2013 sollte
uns konkrete Daten über die Lebensbedingungen in sämtlichen Kommunen und Ortsteilen des Landes liefern. Alles stand auf dem Prüfstand:
die Bevölkerungszahlen, das Einkommen, Gesundheit, Pﬂege, Wohnen,
Mobilität, Kultur und gesellschaftliche Teilhabe. Die Antwort war ein Desaster. Nur 25 Fragen wurden wirklich beantwortet, 38 Fragen teilweise
und 56 gar nicht. Eigentlich wollten
wir aus der Antwort für die Kreise
in Sachsen konkrete Schlussfolgerungen aus unserer Sicht formulieren, aber das war auf dieser Datengrundlage nicht möglich.
So fassten wir in der AG Senioren
den Entschluss, einen anderen Weg
zu gehen. Wir entwickelten einen
Fragebogen zur Situation im Kreis
Leipzig. Über die Ortsverbände, über
persönliche Weitergabe durch Genossinnen und Genossen und über unsere Homepage haben wir konkrete
Antworten der persönlichen Lebenssituation aus verschiedenen Teilen
des Kreises erhalten.
Um die Diskussion in unserem
Kreis anzufachen, konzipierten wir
einen Veranstaltungszyklus »Seniorinnen und Senioren im ländlichen
Raum« für unseren Kreis.
Nach dem Vorstellen der Antwort
der Staatsregierung in unserer Kreisstadt wurden und werden folgende
Themen bearbeitet: Einkommen, Gesundheit und Pﬂege, Mobilität, Woh-

Beachten
26.730 Mitglieder
der Partei
DIE LINKE sind
über 65 Jahre,
davon
12.267 Frauen.

nen, Kultur, Sparkassen und Banken
und eine Abschlusskonferenz. Zu jeder Veranstaltung referieren der inhaltlich zuständige Landtagsabgeordnete, Fachreferenten, unser Bundestagsabgeordneter Axel Troost und die
Mitglieder der AG. Moderiert werden
die Beratungen von der Vorsitzenden
der Kreistagsfraktion. Die Veranstaltungen fanden und ﬁnden in mehreren Städten unseres Kreises statt.
Eingeladen werden Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften und Seniorenvertretungen sowie Bürgerinnen
und Bürger.
Nach umfänglicher Diskussion in
den Veranstaltungen und in der AG,
unter Beteiligung der Kreistagsfraktion, tragen wir Schlussfolgerungen zusammen. Sie sind und werden stets
den Ebenen Bund, Land und Kommune zugeordnet. Das stellte uns vor
große Herausforderungen. Verlangte es doch von der AG Senioren konkrete Kenntnisse zu den Themenfeldern, den Zuständigkeiten des Bundes und denen der Länder. Besonders
für die Kreise müssen die Schlussfolgerungen auf einer exakten Datenlage und den konkreten Möglichkeiten der Kommune bezogen sein. Da
geht es auch um Haushalte, Prioritätensetzungen und zukunftsfeste Entscheidungen.
Nun beginnt der eigentlich spannende Teil der Arbeit. Die Schlussfolgerungen zur Veränderung der Lebensbedingungen der Senioren müssen in konkrete Aufgaben umgesetzt
werden. Denn nur wenn es gelingt,
vor Ort Veränderungen zu erreichen,
lohnt sich der Aufwand. Für die Beratung zum Thema Einkommen der Seniorinnen und Senioren gab es von
der AG folgende Prämissen: Die Lebensleistung muss im Alter nicht nur
ein menschenwürdiges Auskommen
garantieren, sondern auch die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Die Grundsteine sind jedoch nicht allein seniorenpolitische
Fragen, sondern werden lebenslang
gelegt. Wie können also Chancen zur
DISPUT November 2013

Die Lebensleistung muss im Alter nicht nur ein
menschenwürdiges Auskommen garantieren, sondern auch
die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.

Foto: Thomas Herbell

Ausbildung, Weiterbildung und Qualiﬁzierung für die Arbeit ermöglicht
werden? Welche Rolle spielt der Mindestlohn nicht nur bei der Lebensgestaltung, sondern auch bei der Vorsorge im Alter? Brauchen wir eine
Mindestrente, um Brüche in der Erwerbsbiograﬁe auszugleichen und Altersarmut zu verhindern? Unter dem
Motto »Gute Arbeit für ein gutes Leben« haben wir in der Beratung diskutiert.
Die Schlussfolgerungen für Bund
und Land sind bekannt. In den Kommunen und im Kreis hingegen geht
es um Kleinarbeit, sie führen scheinbar über Seniorenfragen hinaus, zeigen jedoch das Problem als Generationenfrage. In Stichworten:
1. Zuwachs für Altersarmut
stoppen
• Schulabgänger ohne Haupt- und mit
Hauptschulabschluss: konkret in den
Kommunen und im Kreis erfassen,
Förderung bereits während der Schulzeit über örtliche Träger veranlassen.
DISPUT November 2013

• U 25 (Jugendliche) im Kreis: Nachfrage zur konkreten Förderung (Jobcenter), direkte Gespräche mit den örtlichen Betrieben (Anteile des Kreises
bei der Finanzierung aus der Sicht
späterer Einkommen und sozialer Folgekosten)
• Kinder in Bedarfsgemeinschaften: genaue Analysen und schnelle Vermittlung der Mütter
• Höhe der über 50-Jährigen im Bezug
Sozialgesetzbuch II: in den Kommunen direkte Vermittlung organisieren,
kommunale Jobcenter gemeinsame
Finanzierungsmöglichkeiten entwickeln
2. stärkere Einbeziehung des
Sozialausschusses in die Arbeit
der Jobcenter auch durch die
Kommunen
Monatliche Analysen sind zum Standard
zu erheben.
3. Lebenssituation der
SeniorInnen positiv verändern
Welche ﬁnanziellen Mittel stehen im
Haushalt der Kommune überhaupt dafür zur Verfügung?

• Sozialticket auch für Kultur prüfen
• mobile Einkaufsvarianten mit erschwingbaren Preisen
• Wohnungen im kommunalen Eigentum (Mietpreise, seniorengerechte
Wohnungen)
Nach Diskussion in der Kreistagsfaktion können die Empfehlungen
in Form von Anfragen und Anträgen konkret umgesetzt werden. Der
Kreistagsfraktion und den Abgeordneten in den Kommunen obliegt
dann die Öffentlichkeitsarbeit.
Für die weiteren oben genannten
Veranstaltungen werden Thesenpapiere von der AG Senioren oder von
den inhaltlich zuständigen Landtagsabgeordneten vorgelegt. Sie werden
dann den Einladungen beigelegt. Wir
hoffen, dass so die inhaltliche Diskussion angekurbelt und das Interesse
am Thema geweckt wird.
HEIDEMARIE LÜTH UND
KARIN BRUMMER SIND IN DER
AG SENIOREN WESTSACHSEN AKTIV.
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Im Kampfmodus
Vorhang auf für das Rentendrama! Der Status quo ist beschämend

W

ieder einmal ist man zu
weitreichender Einsicht gelangt: Wir haben es in der
Bundesrepublik mit steigender Altersarmut zu tun. Der mediale Mainstream gibt sich entsetzt. Wie das
Statistische Bundesamt Ende Oktober mitteilte, waren zum Jahresende
2012 insgesamt rund 900.000 Menschen auf Grundsicherung im Alter
oder wegen dauerhafter Erwerbsminderung angewiesen. 6,6 Prozent mehr
als im Vorjahr. Die Anzahl markiert
den Höchststand seit Beginn der Statistik. Demnach hat es, ausgehend
von den 439.000 hilfebedürftigen
Menschen im Jahr 2003, eine mehr
als hundertprozentige Steigerung gegeben.
Bei all der Aufregung frage ich
mich tatsächlich: Welche Umstände haben das Thema Rente zum TopWahlkampfthema gemacht? Und warum ist die Rente von der SPD als
Punkt 2 benannt, wenn es um die

Mitmachen
Die Seniorenarbeitsgemeinschaft
gibt es seit
dem 18. September 1991.

»Top 10« der Koalitionsverhandlungen geht – gleich nach dem Mindestlohn? Blöd nur, dass die SPD im selben Atemzug nur 8,50 Euro Mindestlohn verlangt. Dieser Stundenlohn
bringt nämlich niemanden über das
Grundsicherungsniveau – auch nicht
bei 40 Jahren Vollzeitanstellung.
Rechnet man das künftig sinkende Rentenniveau mit ein, müssten

Unser tolles Rentenberater-Team,
war selbstlos für viele da.
Gar manchen hat’s mehr Kohle gebracht,
zum Leidwesen der BfA,
zum Leidwesen der BfA.
Ein Hoch auch auf uns’re Seniorenklubs,
den Berliner und die fernen.
Hier pﬂegt man hohe Streitkultur,
ach könnten die Linken hier lernen,
ach könnten die Linken hier lernen.
Nun liegen schon 15 Jahre zurück,
von Aufgeben keine Spur.
Bis Alter bei uns kein Nachteil mehr ist
und menschlich die Altenkultur.
und menschlich die Altenkultur.
(aus einem Lied der Seniorenarbeitsgemeinschaft,
verfasst von Helmut Schieferdecker zum 15. Geburtstag der AG)
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VON MATTHIAS W. BIRKWALD

es heute eigentlich schon 11,31 Euro
sein, wie Johannes Steffen errechnen
konnte.1
Und seien wir ehrlich: Wer zum
Beispiel 710 Euro Bruttorente anstatt
der durchschnittlich 707 Euro Grundsicherung hat, liegt sogar noch unter
der Grundsicherung, weil die Beiträge für die Krankenversicherung und
die Pﬂegeversicherung noch abgezogen werden.
Eigentlich hat die statistische
Nachricht sogar etwas Gutes. Sie bedeutet, dass sich inzwischen mehr
verarmte Rentnerinnen und Rentner
trauen, von ihrem Recht auf Grundsicherung überhaupt Gebrauch zu
machen. Die Dunkelziffer liegt nach
einer Studie von Irene Becker nämlich zwischen 60 und 68 Prozent aller
Menschen, die älter sind als 65 Jahre,
und somit zwischen 1,1 und 1,4 Millionen.2 Stolz oder Scham halten immer noch sehr viele Menschen davon
ab, einen Antrag auszufüllen. Manchen fällt es da leichter, verstohlen
einen Blick in den Mülleimer an der
Bushaltestelle zu werfen – es könnte ja eine Pfandﬂasche darin liegen.
Unsere Wahlplakate haben es beschrieben: Statt Flaschen sammeln:
1.050 Euro Mindestrente! Das ist unser Ziel!
Durch die Einführung von Dämpfungsfaktoren in die Rentenanpassungsformel wird das Sicherungsniveau der gesetzlichen Rente vor Steuern von knapp 53 Prozent im Jahr
2001 auf bis zu 43 Prozent im Jahr
2030 sinken. Diese Möglichkeit bietet
zumindest die aktuelle Gesetzeslage.
Die Renten verlieren damit ein Fünftel ihres Wertes – auch für Beschäftigte, die deutlich mehr verdienen als
den Mindestlohn.
Deshalb braucht DIE LINKE eine Rentenpolitik, die die Interessen
dieser Beschäftigten an einer lebensstandardsichernden gesetzlichen
Rente zusammenbringt mit den Interessen von Niedriglohnbeschäftigten,
die eine Rente brauchen, die vor Armut schützt.
DISPUT November 2013

Aufmerksam nicht nur in Wahlkämpfen, Leipzig, 13. August 2013 Foto: Jakob Huber

Die Rente erst ab 67 werden wir
auch weiterhin ohne Wenn und Aber
ablehnen. Das Gleiche gilt für die ungerechten Abschläge auf Erwerbsminderungsrenten. Vielmehr sollen
alle Menschen ab dem 60. Lebensjahr abschlagsfrei in Rente gehen
können, wenn sie 40 Jahre lang in
die Rentenversicherung eingezahlt
haben. Außerdem fordert DIE LINKE,
alle Erwerbstätigen in die gesetzliche
Rentenversicherung einzubeziehen,
also auch BeamtInnen, Selbständige
und Politiker/innen. Vor allem aber
muss perspektivisch ohne Beitragsbemessungsgrenze gelten: je höher
das Erwerbseinkommen, desto höher die Einzahlungen in die Rentenversicherung. Damit Umverteilungsspielraum entsteht, müssen die hohen Rentenansprüche natürlich abgeﬂacht werden. Auch die Arbeitgeber/
innen müssen sich – wie früher – zur
Hälfte an der Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung, die
wieder den Lebensstandard sichert,
beteiligen. Für alle Arbeitnehmer/inDISPUT November 2013

Aktivieren
Derzeit wirken 1.195
Genossinnen und Genossen in
zwölf Landesarbeitsgemeinschaften.
Die stärksten Arbeitsgemeinschaften sind in Thüringen und
Nordrhein-Westfalen aktiv.

gig Beschäftigten, unsere sogenannten Minijobber, im Rentenalter zwischen den Jahren 2000 und 2011 um
knapp 60 Prozent gestiegen ist.3
Wo führt das alles nur hin? Für
mich bedeutet es zunächst, die
Hemdsärmel hochzukrempeln, denn
auch in der 18. Wahlperiode wird es
weitergehen mit LINKEN Forderungen und LINKEM Druck. Ich bin und
bleibe im Kampfmodus.
AUS: LINKSLETTER NRW

nen wäre das unter dem Strich sogar günstiger als heute mit »Riester«
und Betriebsrenten. MillionärInnen,
GroßerbInnen und Spitzenverdiener/
innen müssen über höhere Steuern
stärker in die Pﬂicht genommen werden. Damit könnten auch Maßnahmen für den Solidarausgleich in der
Rente ﬁnanziert werden.
Der Status quo jedenfalls ist beschämend. Hinzu kommt, dass die
Anzahl der ausschließlich geringfü-

1 vgl. Dr. Johannes Steffen: Ein
Mindestlohn für Arbeit und Rente,
10.04.2013. © www.portal-sozialpolitik.de
2 vgl. Irene Becker: Finanzielle Mindestsicherung und Bedürftigkeit im
Alter. In: Zeitschrift für Sozialreform
2/2012 (eigene Berechnungen)
3 vgl. Bundesagentur für Arbeit, Beschäftigungsstatistik: Geringfügig
entlohnte Beschäftigte nach Altersgruppen. Deutschland – Zeitreihe,
Nürnberg 2012.
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it der Klappe«, sagt Gisela
Damm, »geht’s noch besser
als mit dem Rücken.« Manches falle ihr sehr viel schwerer als
früher. Gisela Damm ist 78, lebt (wieder) in ihrer Geburtsstadt Hennigsdorf, liest gern und verreist oft, ist
bei der LINKEN und leitet die Ortsgruppe der Volkssolidarität. Die Seniorenorganisation – eine von 12 in der
brandenburgischen Kleinstadt – hat
210 Mitglieder, eine Begegnungsstätte, drei Gymnastikgruppen, eine kleine Theatergruppe, einen Literaturzirkel. Ihr erweiterter Vorstand zählt 15
Frauen und einen Mann.
Biografisches, Berufliches, Ehrenamtliches … Aus Gisela Damm
sprudeln Geschichten und Gedanken. »Solange die Leute mir zuhören
– und ich merke es, wenn das nicht
mehr so ist –, kann ich mich nicht
bremsen.« Sie habe einen »ganz großen Spaß« daran, etwas zu erklären.
»Ich erwische mich immer wieder
dabei; ich bin wirklich gern Lehrerin gewesen.«
Einige Jahrzehnte lebte sie mit ihrem Mann im Thüringischen. Sie war
stellvertretende Schulleiterin und Direktorin einer Erweiterten Oberschule. Im Frühjahr ’89 starb ihre »große
Liebe«, und mit der politischen Wende ein paar Monate später kam ihr
unfreiwilliges Ende an der Schule.
Es gab nichts mehr, was sie in ihrer Wahlheimat hielt. Sie zog zurück
nach Hennigsdorf, wo ihre Verwandten wohnen und wo sie ein neues Leben beginnen mochte. Gesellschaftlich untätig zu sein, das kam für sie
nicht infrage: »Ich bin, seit ich 14, 15
war, nichts anderes gewöhnt, als dass
man – einfach ausgedrückt – irgend-
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etwas macht, sich einsetzt für andere
und mit anderen.«
Sie meldete sich bei der damaligen PDS um und engagierte sich zunächst im Kulturbund, bis eines Tages ein Genosse ihr die für sie folgenreiche Frage stellte: »Gisela, kannst
du gut verlieren?« Die sprudlige ExLehrerin und verlieren können …?!
Eigentlich nicht. Worum ging’s? Das
Stadtparlament suchte einen ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten.
Linke, so der Genosse, hätten bei der
Wahl eh keine Chance – deswegen
die Sorge, wie sie mit einer Niederlage umgehen könne.

Anteil der Bevölkerung
ab 65 Jahren an der
Gesamtbevölkerung (in Prozent)

Deutschland

21

Italien

20

Spanien

17

Frankreich

17

Großbritannien

17

Polen

14

Irland

12

Quelle: Statistisches Bundesamt,
2012

Doch es kam anders. »Ich hatte«,
berichtet Gisela Damm, »einen guten
Tag, und die drei Männer, die sich
ebenfalls bewarben, hatten einen
nicht so guten Tag.« Die vermeintlich
Aussichtslose wurde gewählt. Als
Erstes kümmerte sie sich um einen
Seniorenbeirat und um einen Altenplan. Das war der Beginn ihres mittlerweile fast 30-jährigen Wirkens für
Seniorinnen und Senioren.

Verabschiedung
als Herausforderung
Seniorenpolitik ist ein großes Wort;
manchen klingt es mächtig gewaltig,
anderen vielleicht etwas betagt und
nervend. Für Gisela Damm wurde daraus eine sehr konkrete, anregende,
aufregende, in jedem Falle notwendige Tätigkeit – ehrenamtlich.
Da traf es sie heftig – wie sehr, ist
bis heute zu spüren –, als die Seniorenbeauftragte von der Mehrheit
der Anderen ziemlich brüsk ausgebremst wurde. Aus ihrem Ehrenamt
machten sie eine hauptberufliche
Aufgabe. Eigentlich in Ordnung für
eine Stadt, die prozentual mehr ältere und weniger junge Einwohner/
innen hatte als jede andere Stadt in
Brandenburg. Nur war ein wichtiger
Grund wohl ein anderer: »Sie merkten, dass ich aus dem linken Lager galoppiert kam ...«
Den Riesenblumenstrauß zur »Verabschiedung« empfand sie als Hohn
– die Verabschiedung als Herausforderung: »Wer dachte, sie hätten mich
damit ausgeklinkt, hat sich schnell
gewundert.« Acht Wochen später
kehrte sie, nun als Vertreterin der
DISPUT November 2013

Fotos: Erich Wehnert

Volkssolidarität, auf die gesellschaftliche Bühne zurück. »Ich hatte so viel
geschoben und geschubst, bis es wieder eine Ortsgruppe der Volkssolidarität gab.«
Die Volkssolidarität ist eine Organisation mit einer im Osten sehr langen Tradition, sie ist überparteiisch

ich kümmere mich darum, dass wir
überhaupt zueinander ﬁnden.« Zehn
lange Jahre leitete sie den Kreisverband Oberhavel der Volkssolidarität;
geehrt wurde sie mit deren Goldener
Ehrennadel. Bei der Wahl 2011 war
Schluss, sie kandidierte nicht noch
einmal. Weitere vier Jahre …, da wäre

tag, gleich wo er stattﬁndet, sie liest
die Altenberichte an den Bundestag
und verfasst Artikel zu »ihrem« Thema. Vor vielen Jahren schrieb sie einen – an DISPUT – zu Erfahrungen
in der Seniorenpolitik. Mitstreiter/innen wurden auf sie aufmerksam; inzwischen ist sie längst eine Spreche-

Schubserin mit
Samthandschuhen
Das Ehrenamt fordert ganz schön, sagt Gisela Damm. Sie ist seit fast 30 Jahren
in der SeniorInnenpolitik aktiv VON STEFAN RICHTER

und hat mancherorts den Ruf, dass
sich in ihr viele »rote Socken« bewegen. Gisela Damm ist das wirklich
nicht unangenehm, sie betont aber
auch, wie viel Fingerspitzengefühl
und Geduld in der täglichen Ehrenarbeit mit so unterschiedlichen älteren Menschen und ihren verschiedenen Lebensläufen erforderlich sind.
Mitunter, meint sie, brauche sie zwölf
Samthandschuhe, um all das, was sie
ausdrücken will, dezent einzupacken.
»Es hört sich so angeberisch an:
Aber es ist schon so, dass ich die
Schubserin bin. Nicht dass ich immer den besseren Weg weiß, aber
DISPUT November 2013

sie über 80. Also Abschied, diesmal
freiwillig. Nur, was heißt freiwillig
für derartig Rastlose: Abschied, Aufhören, Verabschieden? Gisela Damm
ﬁel das alles andere als leicht: »Wenn
einer sagt: loslassen, dann krieg ich
‘ne Gänsehaut! Mir ist das Loslassen
nicht leichtgefallen.«

Da werd ich
ganz nervös
Gisela Damm, die sich vor allem als
Praktikerin, als Frau der Tat sieht,
fährt zu jedem Deutschen Senioren-

rin der Bundesarbeitsgemeinschaft.
Zu deren Treffen fährt sie jedes Mal
gern, der Austausch der Erfahrungen
bereichert sie.
In jedem Landesverband, möglichst in jedem Kreisverband sollte
es nach ihrer Überzeugung eine Seniorenarbeitsgemeinschaft geben. »Wir
haben, meine ich, keine Lobby.« Oft
bekommt sie zu hören, warum noch
eine Vereinigung nötig sei, wir seien
doch alle Genossinnen und Genossen
– »Das kann ich nicht mehr hören, da
werd ich ganz nervös. Was gut ist für
die Jungen, ist auch gut für die Alten!? Nein, das ist nicht so. Alt sein >
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Am Vorabend besuchte sie ein Kindermusical, zwei Tage später ﬂiegt sie nach
Tunesien: »Ich bin bis heute ausgefüllt.«
Foto: Erich Wehnert

Fotos: Erich Wehnert, istockphoto

ist von 55 bis 85. Das sind 30 Lebensjahre! Wie kann ich das vergleichen
mit Arbeit, Auftreten, Ideologie von
jungen Genossen?! Das ist falsch. Wir
haben andere Probleme. Auch wenn
ich unterstreiche, dass das Ziel das
gleiche ist.«
Mit dem Ergebnis ihres Vorhabens, Kreis-Seniorenarbeitsgemeinschaften zu aktivieren, ist sie nicht
zufrieden. Im Kreis Oberhavel hatten
sie vor vier Jahren mal eine Konferenz ausschließlich zur Seniorenpolitik veranstaltet: »Viele fanden sie toll,
aber anschließend ging uns die Puste aus. Seit der Zeit hat nicht einer
gefragt: Wie denkt ihr älteren Genossen darüber? Das sehe ich als Manko
an.« In diesen Wochen hofft sie, dass
eine 58-Jährige in den neuen LINKEKreisvorstand gewählt wird; dort soll
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sie sich insbesondere um Seniorenpolitik kümmern.
In einer Wohnzimmerecke verwahrt ein verglaster Schrank Giselas besondere Schätze: mehr oder
weniger dicke Bücher über ihre vie-

Hier sind wir
BAG Senioren
der Partei DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28
10178 Berlin
Telefon: 030/24009524
(Karin Söllner, dienstags und
donnerstags, 8–12 Uhr)
bag.senioren@die-linke.de

len Reisen. Seit ihrem 18. Lebensjahr
gibt es keine Reise ohne Buch. »Es
geht nicht um ›Gisela am Pool‹ oder
so, sondern um Eindrücke und Erlebnisse.« Da sie gern und viel verreist,
will alles bedacht und geplant sein,
selbst das Schreiben: In Tunesien
wird sie für sich (und gelegentlich für
Andere) notieren, was sie unlängst in
Polen erlebt hat. In Polen brachte sie
zu Papier, was davor in Tirol zu entdecken war. Und in Tirol … Unterwegs
ist sie stets mit einer ansehnlichen
Gruppe von Gleichgesinnten, das
sei der »reinste Parteikonvent«. Eine
ehemalige Bibliothekarin hat es sich
zur Aufgabe gemacht, linken Interessenten immer neue Angebote für die
Welt-Anschauung zu organisieren.
Den Abschied vom Kreisvorsitz
verstand Gisela Damm nicht als AbDISPUT November 2013

Was die »Alten«
ihren Enkeln mit auf
den Weg geben
schied von ihrer Verantwortung in
der Volkssolidarität. Sie ist nun in
Hennigsdorf Ortsvorsitzende. Hier
sind es, mehr noch als vorher, die
vielen kleinen wichtigen Dinge: Sind
die Gardinen zugezogen und die Heizung abgestellt, liegen noch Flyer von
der vorigen Veranstaltung rum, wie
lassen sich die Mitgliederzahlen halten? All das fordert sie manchmal
mehr als die Funktion der Kreisvorsitzenden: »Da waren wir im Büro zu
viert, da musste ich mich nicht darum kümmern, ob beispielsweise für
Gratulationen die Blumen rechtzeitig
abgezählt waren. Aber jetzt beginnt’s
mit der kaputten Toilettenbrille in
unserer Begegnungsstätte ...« Unvermittelt kommt ein bisschen Schärfe
in den Ton: Sie sei sehr fürs Ehrenamt
– und dessen gebührender Anerkennung –, aber sie sei nicht dafür, dass
»meine Senioren die Toiletten putzen
oder reparieren müssen. Das kann’s
nicht sein.«
Vor Kurzem weilte Gisela Damm
wieder einmal in Südthüringen, die
Schulen tragen andere Namen, und
als sie den Verfall »ihrer« Oberschule in Lobenstein sah, sind ihr »große
dicke Kullertränen« gekommen: »Ich
war erschüttert.«
Gisela Damm, die scheinbar nichts
so schnell umzuhauen scheint, wird
nachdenklich: »Früher war meine
große Stärke, dass ich manches einfach weglachen konnte. Ich bin dünnhäutiger geworden – und explosiver.«
Aber sie sagt dann auch, als Leiterin sei sie besser geworden: »Es ist
schwieriger, mit Freiwilligen, Ehrenamtlichen, Alten umzugehen, und
dennoch eine gute Gruppe zu haben.
Ich bilde mir ein, dass ich das mit
mehr Geduld, Fingerspitzengefühl,
Kreativität, zum Teil mit mehr Wissen mache als früher. Ich habe nette
Leute um mich rum.«
Am Abend vor unserem Gespräch
besuchte sie ein Kindermusical im
Kulturhaus nebenan, zwei Tage später ﬂiegt sie nach Tunesien: »Ich bin
bis heute ausgefüllt.«
DISPUT November 2013

Meinen fünf Enkeln in Nord und Süd (Berlin und Bayreuth) zwischen
fünf und 15 Jahren gebe ich als Oma Folgendes mit auf den Weg:
Zeit, zuhören, Zauber des Augenblicks und Zärtlichkeit. Und ich sage
ihnen:
Lebt, liebt, träumt, seht und hört hin, nicht nur mit Augen und Ohren,
sondern mit dem Herzen.
Lasst euch nicht einschüchtern, gebraucht euren Verstand.
Sagt »nein«, wenn ihr etwas Unrechtes seht und erlebt,
mischt euch ein, wenn etwas ungerecht ist,
helft und baut mit an einer gerechten Sache,
seid neugierig auf das Leben.
Darauf kommt es an.
Das Leben ist schön!
BARBARA MATUSCHEWSKI, BREMEN

Ich habe zwei erwachsene Enkel, die wir zwar miterzogen haben, die
aber heute nicht mehr so unseren Einﬂüssen unterliegen wie früher.
Bei unserem zehnjährigen Enkel, der jetzt das Gymnasium besucht,
nehmen wir durch »eigenes Vorleben« Einﬂuss auf gutes Benehmen,
Hilfsbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein und Mut zur Wahrheit.
Bei allen sich bietenden Gelegenheiten versuchen wir, ihm die Achtung
vor der Persönlichkeit, unabhängig von Rasse und Religion, zu übermitteln.
Besonders freut uns, dass er unsere politische und gesellschaftliche
Arbeit miterlebt, davor zunehmenden Respekt entwickelt und stolz auf
seine aktiven Großeltern ist.
URSULA MONSEES, ERFURT

Das kostbarste Gut, das Eltern und Großeltern ihren Kindern und Enkelkindern schenken können, ist ZEIT.
Ich erlebe stets bei meinen Enkelkindern, welche Freude da ist, wenn die
Oma ganz viel Zeit und Verständnis für sie hat.
DR. SILVIA WIRTH, BERLIN

Was uns Älteren nützt, ist auch gut für die Jüngeren.
KARL-LUDWIG SPENGLER, ROSTOCK

Holt euch bei euren Entscheidungen Rat bei
den Eltern oder Großeltern und lernt aus ihren Erfahrungen.
Lernt mit mir durch Wanderungen und Fahrten
unsere sächsische Heimat kennen und lieben
(Bergbau, historische Bauwerke,
Gedenkstätten).
WOLFGANG SCHILDBACH, GLAUCHAU

Indem ich über meine ehrenamtliche Arbeit in
der Partei und der Seniorenarbeit erzähle,
versuche ich, bei meiner Enkeltochter das
Interesse am täglichen Leben und an der
Politik zu wecken.
Kürzlich stellte sie mir die Frage:
»Opa, was macht man im Seniorenrat?«
HANS-JÜRGEN SCHOLZ, HALBERSTADT
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Fiskal- schlägt Sozialpolitik
Zu den Koalitionsverhandlungen. Erwartungen an eine neue Bundesregierung
GASTBEITRAG VON ALFRED SPIELER, VOLKSSOLIDARITÄT E. V.

I

m Moment
ist es zu früh,
um die laufenden Koalitionsverhandlungen zu bewerten. Dennoch
zeichnet sich ab,
dass die Erwartungen an eine
neue Bundesregierung nicht zu hoch
ausfallen sollten. Jedenfalls nicht im
Bereich Sozialpolitik.
Schon allein deshalb, weil CDU/
CSU es strikt ablehnen, über höhere Steuern für große Vermögen und
Spitzenverdiener zusätzliche Ressourcen für die Finanzierung einer
besseren Infrastruktur, für Bildung,
Kinderbetreuung, gute Pﬂege und Ar-

mutsbekämpfung zu erschließen. Die
SPD scheint dem trotz entsprechender Forderungen in ihrem Wahlprogramm nachzugeben. Das engt die
Spielräume für politische Gestaltung
erheblich ein.
»Schuldenbremse« in Grundgesetz und EU-Fiskalpakt tun ein Übriges, um dieses Korsett noch enger zu
schnüren. Von mehr Steuergerechtigkeit ist keine Rede mehr. Von mehr
Verteilungsgerechtigkeit schon gar
nicht. Umfairteilen bleibt also aktuell.
Gerade im sozialen Bereich hat
sich erheblicher Reformbedarf angesammelt. Man könnte von einem regelrechten Reformstau sprechen. Am
Beispiel der Alterssicherung wird
das besonders deutlich.

Alle reden über das drängende
Problem der Altersarmut. Dabei wird
überwiegend die zentrale Frage ausgeblendet, die zu lösen ist: Die systematische Senkung des Rentenniveaus muss gestoppt werden, vor allem im Interesse der Jüngeren.
Das Rentenniveau – Ausdruck
des Verhältnisses von Rentenleistung zum Durchschnittslohn – lag
im Jahre 2012 nur noch bei 49,6 Prozent (netto vor Steuern). Und es soll
bis 2030 auf bis zu 43 Prozent sinken
können, sofern nicht gegengesteuert
wird. Dann bleiben die Renten auch
künftig hinter den Löhnen zurück –
nachdem sie in den letzten zehn Jahren gut zehn Prozent an Kaufkraft
verloren haben. Da die private Altersvorsorge das sinkende Rentenni-

Fotos: Volkssolidarität, Stefan Richter, istockphoto
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77 Prozent haben Angst vor
körperlichen Einschränkungen im
Alter.

57 Prozent der
über 65-Jährigen
interessieren sich
nicht für soziale
Netzwerke.

14 Prozent der
unter 30-Jährigen
ﬁnden, dass die
Generation, die
gerade in Rente geht, in Wohlstand lebt und
der Gesellschaft
davon etwas zurückgeben sollte.
Mit 30 Prozent
sind doppelt so
viele über 65-Jährige der gleichen
Meinung.

88 Prozent
meinen, dass
jüngere und
ältere Kollegen
im Berufsleben
gut oder sehr
gut zusammenarbeiten.

veau nicht kompensiert und vielfach
sogar zum Verlustgeschäft wird, ist
eine Rückkehr zum Prinzip der Lebensstandardsicherung in der gesetzlichen Rente dringend angesagt. Der
Wille zu einer solch grundlegenden
Korrektur ist nicht erkennbar.
Ohne eine Neuordnung des Arbeitsmarktes wird das auf versicherungspﬂichtige Beschäftigung ﬁxierte Rentensystem allerdings kaum
wieder eine ﬁnanziell nachhaltige
Leistungsfähigkeit erreichen. Dazu
gehört neben dem Abbau prekärer
Beschäftigung ein bundesweit einheitlicher gesetzlicher Mindestlohn,
der anfänglich bei 8,50 Euro liegt und
in weiteren Schritten ansteigt. Wird
die SPD sich wenigstens hier durchsetzen? Aber selbst mit zehn Euro
könnte Altersarmut noch nicht vermieden werden. Deshalb braucht es
zusätzliche Maßnahmen, insbesondere für Erwerbsminderungsrentner,
Langzeitarbeitslose und Selbständige, die oft keinen Alterssicherungsschutz haben. Hier ist Armut keine
ferne Perspektive, sondern oft bereits Alltag.
Nicht zuletzt muss endlich der entscheidende Schritt zur Angleichung
des Rentenwerts Ost an den der alten Länder getan werden. Mit dem
2013 erreichten Wert von 91,5 Pro-

zent bestehen günstigere Voraussetzungen, um die Lücke zu schließen.
Mit Einführung eines gesetzlichen
Mindestlohns von 8,50 Euro könnte man ebenfalls deutlich aufholen.
Der Rest müsste dann über steuerﬁnanzierte Zuschläge stufenweise ausgeglichen werden, damit gleiche Lebensarbeitsleistungen in Ost und
West in der Rente gleichwertig anerkannt und bewertet werden. Ob die
Koalition diesen Weg gehen wird, ist
noch unklar.
Jede Seite ist bemüht, vor allem
die eigenen Projekte durchzusetzen:
Lebensleistungsrente, Solidarrente,
»Mütterrente«, abschlagsfreier Übergang mit 63 Jahren bei 45 Versicherungsjahren etc. Sicher können dabei
eine Reihe von Verbesserungen herauskommen. So ist eine gerechtere
Bewertung der Kindererziehung in
der Rente zu begrüßen – insbesondere wenn sie denn auch gerecht ﬁnanziert wird. Aber wo bleibt zum
Beispiel die SPD-Forderung, die Rente mit 67 auszusetzen, solange nicht
wenigstens die Hälfte der Neurentner aus einer versicherungspﬂichtigen Beschäftigung in den Ruhestand
geht? 2012 waren es bundesweit erst
23,9 Prozent.
Klar ist, dass die Alterssicherung
in einer älter werdenden Gesell-
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25 Prozent der
über 65-Jährigen meinen, dass
Menschen im
Alter im Vergleich
zum Leben in
jüngeren Jahren
glücklicher sind.

schaft mehr kostet und alle Maßnahmen gerecht ﬁnanziert werden müssen. Aber es wäre ungerecht, Verbesserungen für Niedrigverdiener, die
eigentlich der Armutsbekämpfung
zuzuordnen sind, aus der Rentenkasse zu bezahlen.
Ebenso wie beispielsweise bei
den Kindererziehungszeiten die Anhebung um einen Entgeltpunkt (bis
zu 6,5 Milliarden Euro) – hier geht es
um eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, für die Steuermittel aufzuwenden sind.
Noch ist offen, wer sich durchsetzen wird: die CDU/CSU, die sich
gern aus den hohen Rücklagen der
Rentenversicherung bedienen würde, oder die SPD, die sich momentan
eher an Forderungen aus Gewerkschaften und Sozialverbänden orientiert, die sich für eine sachgerechte
Finanzierung versicherungsfremder
Leistungen aus Bundesmitteln einsetzen.
Da ohnehin alles unter Finanzierungsvorbehalt steht, wird wohl das
Ergebnis am Ende eher mager ausfallen. Oder anders gesagt: Fiskalpolitik
schlägt Sozialpolitik.
DR. ALFRED SPIELER IST REFERENT
FÜR SOZIALPOLITIK BEI DER
VOLKSSOLIDARITÄT BUNDESVERBAND E. V.
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Quelle: Umfrage »Altern in Deutschland« im Auftrag von Körber-Stiftung und stern, März 2012

77 Prozent der
Alten haben das
Gefühl, von der
Gesellschaft noch
gebraucht zu
werden.

AK TION

Ohne Kultur läuft nichts
Protestlauf in Sachsen-Anhalt gegen die Kahlschlagpolitik der Landesregierung
VON STEFAN GEBHARDT

D

ass die beiden Städte Halle
(Saale) und Magdeburg nicht
gerade eine Liebesbeziehung
miteinander führen, dürfte sich auch
über die Landesgrenzen von Sachsen-Anhalt herumgesprochen haben.
Umso verwunderlicher ist, dass es
Hallenserinnen und Hallenser gibt,
die den Weg in die Landeshauptstadt Magdeburg zu Fuß aufnehmen.
Doch dieser Marsch hatte einen tieferen Sinn und geschah nicht, um in irgendeinem Rekorde-Buch zu landen:
Es war ein Protestlauf, der von Künstlerinnen und Künstlern organisiert
wurde, weil sie sich gegen die von
der Großen Koalition in Sachsen-Anhalt vorgesehenen drastischen Kürzungen im Kulturbereich zur Wehr
setzen wollten.
Seit dem vergangenen Sommer laufen die Proteste gegen den
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Schrumpfungskurs der CDU-SPDLandesregierung auf Hochtouren.
Tausende Menschen waren in Halle, Dessau, Magdeburg und der Lutherstadt Eisleben auf den Beinen.
Zahlenmäßig sprach man von der
größten politischen Demonstration
in Sachsen-Anhalt seit dem Herbst
1989.
Die Kürzungsvorhaben der Landesregierung erstrecken sich über
viele Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge. 50 Millionen Euro will
man bei den Universitäten insgesamt
einsparen, was irreparable Schäden
bei der Wissenschaftslandschaft verursachen würde. Mehrere Millionen
Euro Kürzungen sind im Kinder- und
Jugendbereich vorgesehen, was unweigerlich zu einem Zusammenbrechen der kommunalen Jugendarbeit
führen würde. Die Kürzungsabsich-

ten beim Blindengeld zeigen, dass
man selbst vor den Schwächsten in
der Gesellschaft nicht haltmachen
wird. Und im Kulturbereich will man
den jetzt schon niedrigen Kulturetat
noch einmal zusammenstutzen, was
einem Flächenbrand insbesondere
bei den Theatern und Orchestern
gleichkäme.
Der geplante Kahlschlag im
Kulturbereich wird in und außerhalb von Sachsen-Anhalt mit heftigem Kopfschütteln wahrgenommen. Noch zu Beginn des Jahres legte ein vom Landtag beschlossener
und vom Kultusminister ins Leben
gerufener »Kulturkonvent SachsenAnhalt« 163 Empfehlungen für eine
zukünftige Kulturpolitik des Landes
vor. Die zentralen Botschaften sind
schnell genannt: die Aufstockung
des Kulturetats von 85 auf 100 Mil-
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Kultur
abbau
stoppe
n!

22. Oktober 2013: Der Protestlauf führte
hrte
über 92 Kilometer von Halle nach
nMagdeburg. Die drei Theaterintendanten Matthias Brenner, André Bücker und
Ulrich Fischer protestierten auch auff
gen
dem Landesparteitag der LINKEN gegen
die von der Landesregierung geplanten
massiven Kürzungen im Kulturetat.
Fotos: Martin Heinlein

lionen Euro, die Einführung von Kulturräumen für eine solidarische Umlandﬁnanzierung überörtlich bedeutender Kultureinrichtungen, die Einführung einer Kulturförderabgabe
bei Übernachtungen in Sachsen-Anhalt und eine Abkehr von Haustarifverträgen von Theatern und Orchestern. Nichts von dem wird von der
Landesregierung in Angriff genommen, das Gegenteil ist der Fall. Man
konterkariert die Konventsempfehlungen mit einem Höchstmaß an Arroganz, ohne auch nur einmal erkennen zu wollen, welchen Flurschaden
man bereits jetzt für das Kulturland
Sachsen-Anhalt angerichtet hat.
Der Lauf der Künstlerinnen und
Künstler zeigt zum einen, wie kreativ
Protest gestaltet werden kann. Zum
anderen, dass die vom Kürzungswahn Betroffenen nicht nachlassen,
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sich zu wehren, und hierbei eine gehörige Portion Solidarität erfahren.
Kommunalpolitiker mehrerer Fraktionen waren beim Startschuss in Halle dabei, in Magdeburg wurden die
Laufenden von Mitgliedern des dortigen Theaters herzlich willkommen
geheißen. Magdeburger Bürgerinnen
und Bürger und Vertreter der Landesund Kommunalpolitik säumten den

Weg beim Zieleinlauf, unter ihnen
und von Anfang an vorn mit dabei
stets Abgeordnete der Linksfraktion
im Landtag. Diese erklärten sich von
Beginn an solidarisch mit den Kulturprotesten und legten zudem machbare Alternativen im Parlament vor. So
wurde noch vor der Sommerpause
ein Kulturfördergesetz in den Landtag eingebracht, das zum Ziel hat,
die zentralen Empfehlungen des Kulturkonvents umzusetzen. Im Gesetzentwurf sind neben der Bildung von
Kulturregionen auch die Einführung
einer Kulturförderabgabe bei Übernachtungen und die Etablierung eines »Kulturgroschens« vorgesehen.
Damit macht DIE LINKE einmal mehr
klar, dass es immer Alternativen zum
Schrumpfungskurs der Großen Koalition gibt und dass sie inhaltlich überzeugt ist: Ohne Kultur läuft nichts!
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Was blieb, war Angst
Der Pogrom am 9./10. November 1938. Das Verbrechen geschah mitten in Deutschland.
Millionen sahen zu und blieben stumm. Auch in Dortmund ERINNERUNGEN VON HEINER HALBERSTADT

D

er zehnjährige Junge war aufgeregt. Er wusste es: In der
Nacht war etwas Außergewöhnliches geschehen. Am 10. November 1938, gegen 10 Uhr, eilte H.
zur Straßenbahnhaltestelle in Dortmund-Hörde, Ecke Teutonen-/Benninghoferstraße. Von dort fuhr er jeden Werktagmorgen mit der Linie 1
von der Vorstadtsiedlung nach Dortmund. Dort war er Schüler in der
Horst-Wessel-Mittelschule.
Am Vorabend, am 9. November,
hatte sich H. in der Hörder Stiftstraße aufgehalten. Dort, schräg gegenüber der evangelischen Stiftkirche,
befand sich die Synagoge.
Die Jungen aus den Wohnblöcken und Siedlungen rings um die
Phoenix-Hochöfen und das Walzwerk trafen sich häuﬁg an dieser
Stelle. Man konnte in der angrenzenden Sackgasse Am Schallacker Fußball spielen. Auch viele Mädchen kamen abends aus den in der Nähe liegenden Kaufhäusern dort vorbei. Die
Jungs reagierten dann mit lautstarken Zurufen.
Am Abend des 9. November ergab
sich an diesem Treffpunkt etwas anderes. An der Ecke Schallacker/Stiftstraße standen zwei Motorräder mit
Beiwagen. Daran lehnten drei Männer mit überkreuzten Armen. Sie trugen lange graue Ledermäntel. H. und
die anderen Jungen stellten sich dazu. Die Fenster der Synagoge gegenüber leuchteten gedämpft im anbrechenden Abendlicht. Nur wenige jüdische Männer mit schwarzen Mänteln und Hüten eilten die Treppe zur
Synagoge hinauf. Sie hatten die beobachtende Gruppe auf der anderen
Straßenzeile nicht übersehen.
»Was machen die eigentlich?«, fragte einer der Jungen. »Da drin können
die am besten mauscheln«, erwiderte
einer der Motorradmänner. »Ich sag‘s
euch, was die da treiben: Die besprechen nichts anderes als dreckige Sachen. Die wollen unseren nationalsozialistischen Staat wieder kaputtmachen. Juden, das solltet ihr eigentlich
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Die Hörder Synagoge brennt.
Foto: Stadtarchiv Dortmund, Bestand 502

schon längst wissen, sind wie Ratten.
Die verpesten alles Saubere.«
»Aber«, fuhr der LedermantelMann mit leiserer Stimme fort, »das
werden die jetzt nicht mehr lange
machen. Das werdet ihr bald erleben. Die Geduld des deutschen Vol-

kes und vor allem auch die Geduld
des Führers ist zu Ende.« Danach stiegen die Männer auf ihre Maschinen
und kurvten mit voll aufröhrenden
Motoren in die Stiftstraße.
Die Jungen schauten noch eine
Weile zur Synagoge herüber. Es kaDISPUT November 2013

Die Jungen schauten noch eine Weile zur Synagoge herüber.
Es kamen keine Juden mehr. Der Himmel wurde dunkler.
Die Stadtlichter ﬂammten auf.

men keine Juden mehr. Der Himmel wurde dunkler. Die Stadtlichter
ﬂammten auf. Vom Phoenix her tönten die Schichtsirenen. Einer der Jungen sagte: »Aber der alte Stammler,
der Jud‘ da in der Semerteichstraße,
der da mit seiner Drogerie, der sieht
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doch gar nicht wie 'ne Ratte aus.« Den
alten Stammler kannten sie alle sehr
wohl. Denn sie klauten von Zeit zu
Zeit im Hof hinter der Drogerie leere Flaschen aus den dort abgestellten Mineralwasserkästen. Die brachten sie anschließend vorn in den La-

den und kassierten pro Flasche 3
Pfennig Pfand. Der alte Drogist Leonard Stammler, ein etwas vornüber
gebeugt gehender Mann in einem
grauen Kittel, sagte zu den Flaschenpfand-Empfängern: »He, ihr könntet
die Flaschen, bevor ihr sie herbringt,
ruhig mal ausspülen.« Gleichwohl
verweigerte er den Jungen nie das
Pfandgeld und gab ihnen als Zugabe
gelegentlich ein paar Karamellbonbons dazu. Und ab und zu sagte er ihnen, es wäre sicher gut, die Groschen
nicht gleich auszugeben. Sparen wäre besser. Vielleicht reiche es eines
Tages sogar für ein Fahrrad.
»Ach«, meinte ein Junge, »weiß
man‘s? Vielleicht tut der Alte auch
Gift in die Klümkes. Immer nur so
'n bisschen. Die Juden verschenken
nichts. Die Juden hassen doch die
Deutschen. Und das sagt nicht nur
mein Vater.«
H. dachte, als er nach Hause ging,
an Marlies. Er mochte das Mädchen
gar sehr. Marlies war Lehrmädchen
in dem jüdischen Textilhaus Back.
Marlies hatte gesagt, Herr und Frau
Back seien sehr freundlich zu ihren
Verkäuferinnen und ihren Lehrmädchen. In der Mittagspause stände immer eine große Kanne mit süßem
Tee in einem Nebenraum. Die Backs
meinten, dann schmecke das Butterbrot noch besser. Und, hatte Marlies
auch gesagt, zu Weihnachten bekämen alle im Geschäft ein kleines Geschenkpäckchen von den Backs, mit
ein paar Strümpfen, einem Schal oder
einer Bluse drin.
Auch H. kannte Juden. Es waren
Freunde seines Vaters. Wie die Geschwister Wolfmann, die im Dortmunder Westenhellweg eine Buchhandlung mit einem Antiquariat hatten. H.‘s Vater nahm seinen Sohn oft
bei seinen Besuchen dort mit, fast
alle 14 Tage. Meistens erst abends,
wenn der Laden schon geschlossen
war. Über einen Hofeingang, durch
eine Hintertür, kamen dann noch ein
paar Männer hinzu. Sie klopften in
einem bestimmten Rhythmus an die >
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Tür. H. und sein Vater waren fast immer als Erste da. Frau Wolfmann, eine grauhaarige, dunkel gekleidete,
schmale Frau, empﬁng die beiden
Besucher an der Tür. H. erinnert sich
vor allem an die feingliedrige Goldkette mit einem kleinen Emailmedaillon, die Ruth Wolfmann am Hals trug.
Sie fragte H. häuﬁg, wie es ihm in der
Schule erginge; sie wusste, dass H. in
der Horst-Wessel-Mittelschule nicht
zurechtkam, dass er häuﬁg von Lehrern geschlagen wurde, weil er oft
zu spät kam und auch Schwierigkeiten mit seinen Schularbeiten hatte.
H. ging fast jeden Tag angsterfüllt in
diese Schule, er hatte Angst vor den
Lehrern.
H. war zudem beim Turnen ein totaler Versager, und seine Klassenarbeiten, vor allem die in Englisch und
Mathematik, erhielten meistens die
Noten mangelhaft oder ungenügend.
Sicher trug indirekt die ablehnende Haltung von H's Vater gegenüber
dem NS-System mit dazu bei, dass H.
so gar keinen Gefallen an der Marschiererei und am Herumkommandieren beim Jungvolk fand. Da er lange keine Uniform bekam, marschierte er ohnehin im hintersten Glied der
Kolonne beim samstäglichen Antreten.
H. hatte Frau Wolfmann erzählt,
dass besonders der Lehrer Kriesel,
der gelegentlich in brauner Uniform
– er war Zellenleiter der NSDAP –
zum Unterricht kam, zu Beginn der
Schulstunde die Schüler ausfragte,
was denn die Eltern oder die Nachbarn so über den Führer und über die
neue Politik in Deutschland, über die
neue Ordnung, die jetzt herrsche, so
dächten oder sagten.
Der Lehrer Kriesel wusste, dass
viele Jungen seiner Klasse in Dortmunder Arbeitervierteln wohnten.
Die meisten Schüler berichteten, dass
die Leute Adolf Hitler ganz prima fänden und dass Deutschland dringend
einen solchen Führer gebraucht habe. Aber ein paar erzählten auch, sie
hätten Nachbarn sagen gehört, man
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Die Synagoge in
Dortmund-Hörde
im Jahr 1910.
Foto: Stadtarchiv
Dortmund,
Bestand 502

wüsste nicht, ob das alles auf Dauer
so gut gehe, das mit der vielen Rüstung und so weiter. Und es gäbe da
auch welche, die sagten, viele dieser
Parteibonzen, besonders die »Goldfasanen«, seien nur auf ihren Vorteil aus und würden, wo immer sie
das könnten, die hart malochenden
Volksgenossen übers Ohr hauen.
Andere hätten gesagt, wer bei den
Luftschutzübungen nicht richtig mitmache oder wer nicht ordentlich fürs
WHW (Winterhilfswerk) und für die
NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) spende, der würde zum
Beispiel von den (NS-)Blockwarten
ganz mies schikaniert. Jedenfalls hätten sie, die Jungen aus den Zechenvierteln, schon Derartiges gehört.
Kriesel wurde, wenn dergleichen berichtet wurde, sehr erregt. Mit lauter und scharfer Stimme sagte er, solchen Miesmachern und Saboteuren
würden jetzt bald die Hammelbeine
lang gezogen. Die sollten eigentlich
wissen, dass die Partei überall ihre
Ohren habe. Auch hier in der HorstWessel-Mittelschule: »Richtig so?« –
»Jawoll, Herr Lehrer KrieseI«, dröhnte die Klasse im Chor.

Dann holte Kriesel aus seiner Ledermappe die zensierten Mathearbeiten heraus und bei H. brach Angstschweiß aus. Mit spitzen Fingern
nahm Kriesel H's Heft als letztes zur
Hand, dann winkte er mit dem Zeigeﬁnger und H. bewegte sich zitternd
zum Podium.
»Das ist nun doch so einer«, grinste Kriesel, »der gar nichts begreifen
will. Ein Drückeberger. Ein totaler
Versager. Aber auch dem werde ich
noch die Erkenntnis beibringen, woher jetzt der Wind weht.« Die Klasse
verfolgte die folgende Züchtigung mit
gespannter Anteilnahme.
Der Delinquent musste sich vor
dem Podest bücken. »Hände auf die
Fußspitzen«, befahl Kriesel und ließ
mehrmals den Rohrstock, der immer
an der vorderen Kante des Lehrerpults von dem Klassenältesten bereitgelegt wurde, zischend durch die
Luft sausen. Dann streifte er mit dem
Stock H's Jacke hoch und ein erster
scharfer Hieb sauste auf den Hintern
nieder. H. bäumte sich auf. Aber es
half nichts, er musste sich wieder bücken. Viermal wiederholte sich die
Tortur, begleitet von kehligen LautreDISPUT November 2013

Wie ein menschenleeres Zimmer. In ihm ein leerer Tisch und zwei
Stühle, einer von ihnen umgestürzt – als Sinnbild für die Vertreibung von
Juden aus ihrer Wohnung. Das Denkmal »Der verlassene Raum« von
Karl Biedermann steht seit 1996 auf dem Koppenplatz in Berlin-Mitte.
1988, zum 50. Jahrestag der Pogromnacht, war die Bronzeskulptur
aus einem Wettbewerb als Sieger hervorgegangen.

aktionen der fasziniert zuschauenden Klasse.
Als H., mit brennenden Schmerzen
und ihn durch und durch krampfender Scham, zu seinem Platz zurückschlich, um sich auf der vordersten
Kante seines Sitzes niederzulassen
– zuvor hatte ihm Kriesel noch das
Matheheft links und rechts um die
Ohren geschlagen –, rief Kriesel den
Schüler G. auf, der als Jungvolkführer und bester Turner in der vordersten Reihe saß: »Wie will der Führer
die deutsche Jugend haben?« – »Zäh
wie Leder, hart wie Kruppstahl, ﬂink
wie die Windhunde.« Der Jungvolkführer schmetterte es in die Klasse
hinein. »Eben«, sagte Kriesel mit geröteter Stirnglatze. »So kriege ich euch
alle noch hin. Auch dieses faule, lächerliche Würstchen da hinten, oder
der landet, wenn er so weitermacht,
am Ende ganz woanders.«
H. hatte Martha Wolfmann keine Einzelheiten der Torturen erzählt.
Ruth Wolfmann legte ihren Arm um
seine Schultern. »Weißt du«, sagte
sie, »das sind böse Menschen. Aber
du darfst dich von denen nicht unterkriegen lassen, hörst du?« Sie lächelte ihm aufmunternd zu. Dann
ging sie mit H. in den hinteren Teil
des Antiquariats. »Ich hab dir wieder
was Schönes ausgesucht«, sagte Ruth
Wolfmann und legte ihm ein oder
zwei Bücher oder einen Bildband auf
ein kleines Tischchen. »Schau‘ mal
rein, du kannst sie, wenn sie dir gefallen, auch mit nach Hause nehmen
und mir beim nächsten Besuch wieder zurückbringen.«
So lagen da die bebilderte Argonauten-Sage, die Bildgeschichten von
Sindbad, dem Seefahrer, die Märchen
von Oskar Wilde, Stevensons Novellen und im Laufe der Zeit vieles mehr
an bisher für H. noch unbekannter Literatur. Dazu standen auf dem Tischchen stets ein Glas Limonade und eine Schale mit kleinen, süßen Anisplätzchen.
H. saß da, manchmal zwei Stunden
oder auch länger, las, hörte aber auch
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zu den Gesprächen hin, die sein Vater und dessen Freunde führten. Es
waren nur Satzfetzen, die H. aufnehmen konnte, denn sie sprachen leise.
»Hitler macht doch jetzt entscheidende Fehler«, sagte einer, denn der lege sich mit allen Seiten im Osten und
im Westen an. Ein anderer sagte, das
stimme zwar und führe geradezu in
den Krieg hinein. Aber ob die Leute
den nächsten Krieg, der viel schlimmer werden würde als der letzte, so
einfach mitmachen würden, sei zumindest fraglich. Der Nächste meinte, auf jeden Fall müsse man jetzt
noch mehr aufpassen als bisher. Außerdem könne man im Moment ohnehin nicht viel gegen die Nazis machen. Die Gestapo habe gerade dieser Tage wieder mächtig zugegriffen.
Insgesamt vermittelte sich H.,
auch wenn er vieles von dem, was da
geredet wurde, kaum verstand oder
einordnen konnte, der Eindruck, dass
dieser kleine Kreis von alten Freunden ziemlich unsicher war, dass sie
nicht wussten, was da tatsächlich
noch über sie kommen würde.
Eines Abends sagte Ludwig Wolfmann sehr leise, aber doch deutlich: »Ich jedenfalls mache mir nunmehr gar nichts mehr vor. Die ersten, die jetzt bald endgültig dran
sind, das sind doch wir, die Juden.
Meine Schwester und ich.« Und dann
bat er: »Freunde, kommt bitte nicht
mehr hierher. Es geht nicht mehr. Ich
weiß, da tut sich was. Wir werden inzwischen sehr genau beobachtet. Ich
wollte ja schon vor zwei Jahren nach
Frankreich. Aber meine Schwester,
die wollte unbedingt hier bleiben.
Jetzt sind wir beide hier gefangen.
Jetzt ist es zu spät. Wir kommen nicht
mehr raus …«
Dieser letzte Besuch bei Wolfmanns fand, soweit sich H. erinnern
kann, kurz vor den Sommerferien
1938 statt.
Als H. am 10. November 1938 zur
Straßenbahnhaltestelle lief, war er
schon sehr früh am Morgen von seinem Vater geweckt worden. Der hat-

te, wie er von seiner Mutter erfuhr,
die ganze Nacht am Volksempfänger
gesessen. In Paris sei ein deutscher
Diplomat von einem Juden erschossen worden, berichtete der Vater.
Und die Mutter sagte, der Vater sei
während der Nacht ins Stadtzentrum
gelaufen; dort sei er auf zahlreiche,
marschierende SA-Trupps gestoßen.
»Jetzt weiß ich, was los ist«, sagte
der Vater. »Heute Nacht haben sie gegen die Juden losgeschlagen.« Der Vater erschien sehr verstört. Er lief in
der kleinen Wohnung hin und her,
redete auf die Mutter ein und sagte
wiederholt: »Diese braunen Banditen.
Diese Mörderbande. Aber man kann
sie nicht aufhalten.«
H. stand an der Straßenbahnhaltestelle. Die Linie 1, die von Hörde ins
Dortmunder Stadtzentrum fuhr, kam.
Die anderen Fahrgäste sagten, sie
hätten gehört, in der Stadt sei mächtig was los. Der Schaffner rief: »Mal
herhören. Die Bahn fährt heute nur
bis zur Langestraße. Die Synagoge
brennt. Da kann man nicht mehr vorbeifahren. Sie müssen vorher aussteigen.« Dann zog er die Klingelschnur.
H. hörte in der Tram, wie einige
Fahrgäste leise sagten, der Schlag
gegen die Juden sei ja schon längst
fällig gewesen: »Wie die sich noch
immer hier breit machten …« Und:
»Wenn die den von Rath umgebracht
haben, dann müssen die dafür auch
büßen ...« Die meisten Fahrgäste jedoch standen dichtgedrängt in der
Bahn und schwiegen. Viele hatten eigenartig starre Mienen.
Nach vier Haltestellen war das
Hörder Stadtzentrum erreicht. Dort
standen Hunderte Menschen in
Gruppen herum und schauten auf
die gegenüberliegende Straßenseite.
Andere drängten sich vorbei und sahen nur ﬂüchtig hinüber. Beim Textilhaus Back waren alle Schaufensterscheiben eingeschlagen, und die Auslagen lagen zwischen den Scherben
und zertreten auf dem Bürgersteig.
H. sah Marlies. Die lief aber, als sie
H. erkannte, schnell weg. Der gesam- >

35

GESCHICHTE

te Bürgersteig vor dem Textilhaus
war von einer SA-Kette abgesperrt.
Die SA-Männer hatten die Sturmriemen ihrer Mützen unters Kinn geklemmt. Einige riefen: »Juda verrecke.« Sie riefen es nicht sehr laut,
und es klang wie eingeübt. Dann riefen sie, und nun viel lauter zu den
Menschen herüber: »Weitergehen!
He, weitergehen!«
Die Stiftstraße, die gleich neben
dem Textilhaus Back abbog, war völlig gesperrt. Dort staute sich ein großes Menschenknäuel. Feuerwehrschläuche lagen ausgerollt hinter
der Absperrung kreuz und quer über
der Straße, und einige Feuerwehrleute standen neben ihren Feuerwehrautos am Straßenrand. Die Straße war
nass und glitschig.
H. konnte die qualmende Synagoge sehen. Das Kuppeldach war eingestürzt. In der Luft war schwefeliger Brandgeruch. »Die haben nur auf
die Häuser daneben gespritzt«, hörte H. »Die Synagoge haben sie einfach abbrennen lassen ... « Die das
sagten, schauten sich sogleich ängstlich um. Die Mehrzahl der Menschen
aber gaffte schweigend in Richtung
Brandruine.
H. lief auf einem Umweg zur Semerteichstraße. Von dort fuhr die Linie 1 über eine Umleitung nach Dortmund weiter. Die Leute in der Straßenbahn schwiegen. Sie starrten vor
sich hin oder durch die Scheiben
nach draußen.
An der Reinoldikirche im Dortmunder Stadtzentrum stieg H. aus.
Er hatte sich entschlossen, nicht zur
Schule zu gehen. Gleich am Eingang
zur Großen Brückstraße sah er zusammengetriebene Juden stehen.
Frauen, Männer, Kinder. Sie zitterten
vor Kälte. Teilweise hatten sie nur
notdürftig Mäntel und Jacken über
ihre Nachtgewänder geworfen. Diese dürftige Bekleidung war bei einigen obendrein verschmutzt. Auf
dem Bordstein saßen Frauen, die ihre Arme schützend um ihre weinenden Kinder geschlungen hatten. Eini-
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ge hatten Koffer und Taschen dabei,
teilweise offen.
Um die Judengruppe herum standen auch hier eine absperrende SAKette und etwas weiter entfernt einige Polizisten. Eine Frau rief hinüber: »Die kann man doch nicht so
rumstehen lassen. Die erkälten sich
doch. Die holen sich noch den Tod ...«
– »Maul halten«, sagte ein SA-Mann,
»die werden gleich weggeschafft.«
Ringsum standen mehrere Hundert Menschen und starrten auf die
Szene. Der übliche Straßenlärm war
weitgehend versiegt, bis plötzlich
mehrere Lastwagen heranfuhren. Die
Juden wurden hineingetrieben. Sie
kletterten mühsam auf die Ladeﬂäche, pressten sich dort zusammen. Einige SA-Männer reichten die Kinder
nach und riefen: »Hier, vergesst eure Bälger nicht.« Die schon oben waren, zogen die Alten nach. »Nun aber
nichts wie weg mit dem Judenpack«,
rief einer der SA-Führer. Er kommandierte offensichtlich das ganze Geschehen. Die beladenen LKW fuhren
dröhnend in Richtung Ostenhellweg.
»Und jetzt, Kameraden«, rief der SAFührer, »Abmarsch zur ›Standarte 11‹.
Da gibt‘ s jetzt Frühstück, und – darauf könnt ihr einen lassen – es gibt
auch noch einen kräftigen Schluck.«
H. lief in die Kleine Brückstraße
hinein. Sie war mit Scherben übersät.
Auf den Bürgersteigen lagen zertrümmerte Waren, bewacht von Polizeibeamten. Vom anderen Ende der Straße
her kam ein Trupp der Straßenreinigung und begann zu fegen.
H. wollte zum Westenhellweg,
zu den Wolfmanns. Auch die Scheiben ihrer Buchhandlung waren zerschlagen. Zwischen den Glasscherben lagen zerfetzte und zertrampelte Bücher auf dem Bürgersteig. H.
sah auch Ludwig Wolfmann im Toreingang zum Hinterhof stehen. In einer Hand hielt er seine zerbrochene
Brille, mit der anderen Hand tupfte er sich mit dem Taschentuch eine Blutspur ab, die schräg über seine
Stirn lief. Sein Anzug war verknittert

und verschmutzt, so als habe man
ihn über den Boden geschleift. Ludwig Wolfmann erkannte H. Doch er
schüttelte seinen Kopf und gab ihm
durch eine Geste zu erkennen, bitte
nicht näherzukommen.
H. glaubte ein schmerzhaft-trauriges Lächeln auf Ludwig Wolfmanns
Gesicht zu sehen. Ludwig Wolfmann
beugte leicht den Kopf, wie zu einer
Abschiedsgeste. Zwei SA-Männer kamen aus dem Hof, sie fassten Ludwig
Wolfmann beidseitig an den Armen
und zogen ihn zum Hinterhof. H. sah
dort etwas unter einer Decke liegen.
Später erfuhr er, dass es der Körper
von Martha Wolfmann war. Als sie
morgens gekommen waren und die
Türen aufsprengten, war sie aus dem
Fenster ihrer Wohnung im dritten
Stock gesprungen.
[*]
Seit dem 10. November und der
Nacht, die diesem Tag vorausging,
wurde H. erst recht zum Außenseiter.
Seine Schulangst weitete sich zur Lebensangst aus. Aber er hoffte, eines
Tages sich von diesem Trauma befreien zu können.
H. entzog sich 1944 seinem Einberufungsbefehl und hielt sich mit Hilfe einer Verwandten in der Nähe von
Husum versteckt, bis englische Truppen die Stadt besetzten. Nach 1945
wurde H. aktives Mitglied in sozialistischen Organisationen.
HEINER HALBERSTADT IST MITGLIED
IM ÄLTESTENRAT DER LINKEN.

(REDAKTIONELL GEKÜRZT)
In der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 wurden in zahlreichen Ortschaften etwa 400 Juden ermordet,
in den Selbstmord getrieben und rund
30.000 Juden in Konzentrationslager
verschleppt, wo weiter gemordet wurde. Über 1.400 Synagogen, Betstuben
und sonstige Versammlungsräume sowie Tausende jüdische Wohnungen
und Geschäfte wurden vor allem von
organisierten SA- und SS-Horden geplündert und zerstört.
DISPUT November 2013
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ARTHUR PAUL

Im Zeichen
des
großen Wagens

W

enn ich als Kind
mit Kreide an
der Hauswand
herum malte,
rief meine Oma:
»Narrenhände beschmieren Tisch
und Wände!« Heute gibt es in den
Großstädten nur wenige Wände
ohne Grafﬁtis und noch weniger
Omas, die die jungen Leute daran
erinnern, dass der jährliche Schaden der Grafﬁti-Schmierereien in
Deutschland etwa den Baukosten
der Dresdener Frauenkirche entspricht.
Trotzdem zögere ich, den Jungen
auf dem Foto das Etikett »Narrenhände« aufzukleben.
Sie kommen bei Tageslicht, nicht
nachts. Sie breiten ihr Werkzeug
aus und verstecken es nicht. Sie
haben eine präparierte Wand und
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einen eigenen Stil. Und was da auf
dem ersten Blick wie eine Autoreklame aussieht, kann auch als Gefährdung der Umwelt durch solche Autos
interpretiert werden. Solche Sportwagen fahren selten unter 80 km/h
durch die Lande. Sie verbrauchen
mehr Sprit als nötig. Aber das geht
den Käufern meist am Heckspoiler
vorbei.
In Deutschland kommen derzeit auf
1.000 Einwohnerinnen und Einwohner 491 PKW. Da jedes Auto mindesten zwei Sitze hat, gibt es theoretisch keine Fußgänger mehr. Berlin
hat nur 352 PKW auf 1.000 Einwohner/innen. Das liegt an den vielen
Fahrrädern und mehr noch an der UBahn, der S-Bahn, den Buslinien und
Straßenbahnen und an deren Tarifen. Der ÖPNV genießt daher die besondere Unterstützung der LINKEN.

Alle großen Hersteller großer Autos stöhnen derzeit über die Absatzkrise. Im Aufwind sind Gebrauchtfahrzeuge, Kleinwagen,
asiatische Spritsparer und Elektromobile. Das haben unsere Exportweltmeister verschlafen. So
ist nun der chinesische Markt der
Rettungsring für ihre Prestigekutschen.
Aber China baut zunehmend eigene Autos, die bald auch unsere
Straßen bevölkern.
Unsere Sprühkünstler im Foto
brauchen einen robusten Kombi
für ihre Utensilien. Vielleicht fahren sie damit demnächst nach
China, wo die Graﬁk einen hohen
Stellenwert hat und wo sich eine
endlose große Mauer anbietet?
Foto: Gert Gampe
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Über Lagergrenzen hinweg
Rote Fahnen auf dem Dach der Welt und Sonderwirtschaftszonen in Sri Lanka.
Die Rosa Luxemburg Stiftung in Südasien VON CARSTEN KRINN

W

ir fahren mit dem Auto in
ein »basti« – ein etwas besseres Slumviertel – mitten
in der südindischen Metropole Hyderabad. Die riesige Stadt beherbergt in
ihrem Einzugsgebiet ca. 15 Millionen
Menschen. Heute treffen sich Hausangestellte, die in Indien weitgehend
rechtlos ihren Arbeitgebern ausgeliefert sind. Oft arbeiten sie sieben
Tage die Woche, Urlaub oder Krankheitsgeld sind Fremdworte. Da viele Frauen aus sehr entfernten ländlichen Gebieten kommen, sind sie in
der Stadt weitgehend auf sich allein
gestellt. Da geht es den Teilnehmerinnen des Treffens besser. Sie sind Angehörige einer ethnischen Minderheit aus Rajasthan, die hier gemeinsam angesiedelt wurden. In den letzten Jahren gelang es, die meisten
einfachen Hütten durch Steinhäuser
zu ersetzen. Die Frauen erzählen von
ihren Schwierigkeiten, sich zu organisieren, eine Selbstorganisation auf
die Beine zu stellen. Von den Projektpartnern der Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) Südasien wollen sie wissen, was es ihnen bringt, wenn sie
jeden Monat eine kleine Summe als
Mitgliedsbeitrag abgeben. Sie sind
kritisch, lachen und machen es den
»organizern« unserer Partnerorganisation nicht einfach.
Seit Anfang 2010 ist die Rosa Luxemburg Stiftung als sechste der
deutschen politischen Stiftungen in
Neu Delhi. Kooperationen mit indischen Partnern gab es bereits seit
ein paar Jahren, aber erst mit dem eigenen Büro und einer lokalen Mannschaft konnte die Arbeit wirklich intensiviert werden.
Südasien ist politisch auch auf
der Linken – oder gerade dort – gespalten. Das reicht von bewaffneten
Maoisten in den Bergen des Himalayas bis zu kämpferischen Gewerkschaftern mit trotzkistischem Hintergrund in Sri Lanka. Da gibt es kleine Theoriegruppen, die sich aus ganz
Indien kommend mit 20 Delegierten
in einer ländlichen Kleinstadt zu-
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sammenﬁnden, und es gibt den kommunistischen Frauenverband All India Democratic Women’s Association
(Aidwa), der weit über 18 Millionen
Frauen organisiert. Doch ebenso wenig, wie es im südasiatischen Kontext
wenig Sinn macht, immer gleich nach
der politischen Heimat zu fragen, um
GenossInnen zu verstehen, helfen unsere üblichen Standardorientierungen wie »links« oder »rechts«. Ein Gefüge, das sich für außerordentlich revolutionär hält, kann innerparteilich
völlig überaltert und verknöchert
sein sowie autoritäre Strukturen besitzen. Im Kontrast dazu fängt eine
Basisinitiative, die Menschen jeden
Tag im (Überlebens-)Kampf beisteht
und sie zum eigenständigen und kritischen Denken anleitet, mit der Zuschreibung »links« unter Umständen
nicht besonders viel an.

Drei
Linien
Nach vorbereitenden Gesprächen
mit externen Beratern traf sich Anfang 2012 unser Büroteam zwei Tage
lang mit den meisten RLS-Partnern.
Gemeinsam mit ihnen berieten wir
über die weitere Ausrichtung unserer regionalen Stiftungsstrategie. So
entstanden die drei Programmlinien,
die unsere Arbeit seither leiten.
»Labour Affairs«: Im Bereich des
Arbeitssektors sind wir am besten
aufgestellt. Dort arbeiten die meisten und unsere ältesten Partner. In
Zusammenarbeit mit ihnen widmen
wir uns vorwiegend dem sogenannten »unorganised sector«. Damit werden wirtschaftlich als auch rechtlich
informelle Arbeitsbeziehungen gekennzeichnet, die die darin Beschäftigten in extrem unsicheren Arbeitsund Lebensbedingungen zurücklassen. Selbst wenn diese Gruppe das
Heer der Beschäftigten, nämlich über
90 Prozent ausmacht, sind die traditionellen Organisationen der Arbeiterbewegung dort nur schwach vertre-

ten. Gerade die instabilen Umstände,
häuﬁg gepaart mit Migrationsmustern, machen eine organisierende Tätigkeit außerordentlich schwierig. Bestehende Ansätze sind dabei oft von
politischem Willen, jedoch außerdem
von vielen Stereotypen geprägt, und
oft wissen die Akteure nicht genug
über die reale Lage vor Ort und ihre sozio-ökonomischen Hintergründe.
Die zweite Programmlinie, »Concepts of Left Practice«, umfasst Programm- und Projektansätze, bei denen linke Kräfte in Südasien versuchen, sich zu artikulieren, eine
speziﬁsche Position zu beziehen. Insbesondere im Bereich der Bildung haben wir hier Partner gewonnen, die
sich mit den negativen Folgen der
Privatisierungswelle im öffentlichen
Sektor befassen. Darüber hinaus planen sie eine Lernwoche zur marxistischen Theorie und Praxis, die mit
einer der wichtigsten Universitäten
durchgeführt werden wird. Unser
Büro versucht, zwei Referentinnen
aus Deutschland zu gewinnen, die
diese Woche mit methodischen und
inhaltlichen Einsichten aus Europa
bereichern sollen. Linke Programmatik ohne einen schöpferischen Austausch in Südasien über Ländergrenzen hinweg, aber auch weltweit, erscheint uns nicht möglich!
Unsere Programmlinie »Agrian
Question(s)« erinnert an das wichtige Werk von Karl Kautsky »Die Agrarfrage«, in dem es schon vor über
hundert Jahren um die »Schranken
der kapitalistischen Landwirtschaft«
und Sozialismus ging. Im Rahmen
dieser Aktivitäten interessiert uns
besonders, ob mit ökologischen Methoden der kleinbäuerlichen Landwirtschaft das Überleben des überwiegend armen Teils der Bevölkerung gesichert werden kann. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass
in Indien nicht nur Armut, sondern
auch Hunger herrscht, obwohl das
Land in der Lage wäre, die eigene
Bevölkerung zu versorgen. Nach Angaben von »India Today« (18.1.2013)
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Meeting in Hyderabad Foto: Carsten Krinn

sind 25 Prozent der Bevölkerung unterernährt. Das hinderte Innenminister Palaniappan Chidambaram nicht
daran zu behaupten, man habe fast
überall im Land den Hunger besiegt.
Dabei entscheidet gerade die Ernährungssicherheit über den materiellen
wie geistigen Wohlstand einer Gesellschaft. Geht man von der notwendigen Mindestaufnahme von Kalorien
aus (2.200 für städtische, 2.100 für
ländliche Gebiete), dann entspricht
die Anzahl der Inderinnen und Inder, die sich diese tägliche Kalorienaufnahme schlicht nicht leisten
können, der gesamten europäischen
Bevölkerung. Leider blieben auch
deutsche Vertreter an maßgeblicher
Position gegenüber dieser Problematik stumm. So schreibt Georg Blume
am 14. April 2011 in »DIE ZEIT«: »Im
Grunde erkennt man die Lage auch in
Deutschland. ›Es gibt ein großes Problem mit der angemessenen Ernährung der Bevölkerung‹, sagte der ehemalige Bundesverteidigungsminister
Karl-Theodor zu Guttenberg, als er im
Februar Delhi besuchte. Mehr wollte er zur Hungersnot im Land seiner
Gastgeber allerdings nicht sagen. Er
DISPUT November 2013

war gekommen, um den Indern den
Euroﬁghter zu verkaufen.«
Wenngleich die Wirtschaft Indiens
in den vergangenen Jahren meist eine Zuwachsrate von ca. acht bis zehn
Prozent hatte, hielten die Standardindikatoren für eine gesellschaftliche
Entwicklung nicht Schritt. So erreichte das Land im Jahr 2011 beim »Human Development Index« (HDI), einer
Art »Wohlstandsgradmesser« der Vereinten Nationen, nur Rang 134 (von
187). In den Nachbarländern sieht
es sogar noch schlechter aus: Bangladesch Rang 146, Nepal Rang 157.
Nur Sri Lanka (Rang 97) weist darauf
hin, dass es in der Region unter Umständen auch anders ginge. Wie bei
anderen Indikatoren, so dem Zugang
zu sanitären Einrichtungen, weist Sri
Lanka ein deutlich besseres Bild auf.
Vielleicht könnte man zur Problemlösung auch die über 60 Milliarden
Euro verwenden, die in Indiens Tempeln in Gold lagern (Frankfurter Allgemeine, 23.10.2013).
Mit ca. 30 Partnern und guten
Kontakten arbeiten wir in Südasien
daran, uns in solch widersprüchlichen Welten zu bewegen, die aktuel-

le politische Lage zu analysieren und
neue soziale Bewegungen und kritische Partner ausﬁndig zu machen.
Mit ihnen wollen wir sinnvolle »linke« Projekte im Bereich von anwendungsbezogener Forschung und Bildung anstoßen und ﬁnanziell unterstützen. Wichtig ist uns der Kontakt
zu Basisorganisationen, die die Betroffenen selbst organisieren.
In dem politisch hart umkämpften
Feld einer gespaltenen Linken versuchen wir, Räume für einen konstruktiven Austausch zu schaffen. Wir bemühen uns, Debatten um alternative
Antworten und Konzepte über Lagergrenzen hinweg zu ermöglichen. Darin sieht das motivierte Team in Neu
Delhi eine seiner Hauptaufgaben. Die
Projektmanager Vinod, Pragya und
Rajiv bringen viel Erfahrung aus ihrer
vorherigen Basisarbeit in Nichtregierungsorganisationen und linken Parteien mit. Zurzeit bereiten wir uns auf
die ofﬁzielle und feierliche Eröffnung
des Büros im Februar 2014 vor.
DR. CARSTEN KRINN IST REGIONALER
REPRÄSENTANT DER ROSA LUXEMBURG
STIFTUNG IN SÜDASIEN.

39

ZEITGESCHICHTE

Blick zurück mit Gewinn
Zum Überlebenskampf des Instituts für Geschichte der Arbeiterbewegung 1990 bis 1992.
Ein Lesetipp

Denkmalgeschützt: das Haus in der Torstraße 1. Einst Sitz des IML, jetzt
»Soho House Berlin« – ein Privatklub. Foto: Wladislaw Hedeler

M

it der Broschüre »Aus per
Treuhand-Bescheid. Der
Überlebenskampf des Instituts für Geschichte der Arbeiterbewegung« von Günter Benser liegt
nun endlich eine Skizze zur Geschichte der Nachfolgeeinrichtung des Instituts für Marxismus-Leninismus (IML
beim ZK der SED), des Instituts für
Geschichte der Arbeiterbewegung
(IfGA), vor. Bensers vorzüglicher Beitrag zur deutsch-deutschen Wissenschaftsgeschichte in der Wendezeit
umfasst einen kurzen, jedoch ereignisreichen Zeitraum: Es geht um die
Lebensdauer des am 4. Januar 1990
gegründeten und am 31. März 1992
erloschenen Instituts.
Der Zufall wollte es, dass Günter
Benser an Stalins 110. Geburtstag, am
21. Dezember 1989, in den Räumen
der damaligen Parteihochschule als
Direktor des IfGA gewählt worden
war. »Von unserem Institut«, notiert
er in seinen vor 13 Jahren publizierten Erinnerungen »DDR – gedenkt ihrer mit Nachsicht«, »war mit dem Ergebnis des Außerordentlichen Parteitages erst einmal die drohende
Gefahr abgewendet, dass wir juristisch und ökonomisch ins Leere stürzen.« Da von der damals noch amtie-

40

renden Institutsleitung keinerlei Initiative ausging, nahm ein Arbeitsausschuss unter Vorsitz von Benser das
Heft in die Hand. Sein Erinnerungsbuch endet mit der Beschreibung der
Wahl zum Direktor.
Die Broschüre über den Überlebenskampf des Instituts knüpft
hier unmittelbar an. Benser arbeitet fünf deutlich unterscheidbare,
an das Schicksal und den Entwicklungsweg der PDS geknüpfte Entwicklungsetappen heraus. »Durfte
das IfGA in allen inhaltlichen Fragen
unabhängig entscheiden, so wurde es
doch Zeit seiner Existenz aus Parteivermögen der PDS beziehungsweise
treuhänderisch verwaltetem Parteivermögen ﬁnanziert.« (S.13)
1: von der Gründungserklärung
am 27. Oktober 1989 bis zur Gründung am 4. Januar 1990
2: vom 4. Januar 1990 bis zur
Volkskammerwahl am 18. März 1990
3: vom 18. März 1990 bis zur Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990
4: bis zum 1. September 1991
5: von der Sperrung der Konten
durch die Treuhandanstalt am 1. September 1991 bis 31. März 1992.
Dieses »Aus« bedeutete auch das
Ende der am Institut gegründeten

»Anlaufstelle für Opfer des Stalinismus«, bei der »im Jahre 1990 monatlich fast 500 Betroffene brieﬂich, telefonisch oder auch persönlich vorsprachen«. (Neues Deutschland,
30.1.2001) Ein vorläuﬁges Ergebnis
der von den Mitarbeitern durchgeführten Recherchen lag als Buch mit
dem Titel »In den Fängen des NKWD«
vor. Einige Mitarbeiter der Anlaufstelle haben in Beiträgen auf der von
der Berliner Rosa-Luxemburg-Landesstiftung organisierten Tagung »Nach
dem Schweigen« über die »Lawine
von Telefonanrufen und Briefen, oft
verbunden mit dem Wunsch nach
persönlichen Gesprächen« berichtet.
Hierbei handelt es sich nur um eine
Facette, deren Tragweite und Aktualität im Zusammenhang mit der in
der Partei DIE LINKE erneut aufgeﬂammten Debatte um das Anbringen einer Gedenktafel am Karl-Liebknecht-Haus in Berlin deutlich hervorgetreten ist. Es geht um nicht
mehr und nicht weniger als um das
»Ehrende(s) Gedenken an Tausende
deutsche Kommunistinnen und Kommunisten, Antifaschistinnen und Antifaschisten, die in der Sowjetunion zwischen den 1930er und 1950er
Jahren willkürlich verfolgt, entrechtet, in Straﬂager deportiert, auf Jahrzehnte verbannt und ermordet wurden«. Es lohnt, Günter Bensers ebenso dichte wie überzeugende Ausfüh-

Buchtipp
Günter Benser
Aus per Treuhand-Bescheid.
Der Überlebenskampf des
Instituts für Geschichte
der Arbeiterbewegung.
Mit einem Dokumentenanhang.
Berlin: edition bodoni, 2013
238 Seiten
ISBN 978-3-940781-34-5
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Jubiläen und
Jahrestage
rungen hierzu nachzulesen (S. 51-56
sowie das Dokument 16, S. 178-182),
in dem von der Würdigung und dem
Gedenken an die deutschen Opfer
des Stalinismus die Rede ist.
Zwischen Ende und Neubeginn
spielte sich selbstverständlich viel
mehr ab. Kulturgut wurde gerettet,
Aktenvernichtung verhindert und
um Beschäftigungsverhältnisse gestritten.
Dem Berliner Verein zur Förderung der MEGA-Edition e.V. ist für
die Unterstützung der Herausgabe
der Broschüre zu danken. Es wäre
wünschenswert, dass die von Benser ausgesparte Geschichte des vom
Bundesarchiv übernommenen Archivs (ZPA) und der Bibliothek sowie
eine Skizze über die Marx-Engels-Abteilung des IML in absehbarer Zeit
folgen. Die Geschichte der wechselvollen Beziehungen zwischen IML,
Parteihochschule und Institut bzw.
Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED – ein ausgesprochen interessantes und die Situation in der SED/PDS erhellendes
Thema – ist ebenfalls noch nicht geschrieben. Benser verweist unter anderem mit Blick auf das Dialogpapier
von SED und SPD (1987) auf »Risse«
zwischen Befürwortern und Skeptikern dieses Dokumentes, erwähnt
die »Konterpropaganda« von Autoren aus der Parteihochschule. In diese Aufzählung gehört auch die krude Handreichung zur Geschichte der
KPdSU. Da die Gründungsgeschichte der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit
der Selbstauﬂösung bzw. Abwicklung
dieser Parteieinrichtungen (das Institut für Politik und Wirtschaft nicht zu
vergessen) zusammenhängt, wäre es
für die Stiftung auch an der Zeit, die
ersten Schritte in Gestalt des »podium progressiv« in Erinnerung zu rufen. Günter Benser hat – Bezug nehmend auf »sein« Institut – den Beweis
erbracht, das dies mit Erfolg und Gewinn möglich ist.
WLADISLAW HEDELER
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Termine

22. November 1983
Der Deutsche Bundestag billigt
mit 286:226 Stimmen die Stationierung neuer US-Mittelstreckenraketen. Die Sowjetunion bricht
daraufhin die Genfer Abrüstungsverhandlungen ab.

23. November
Landesparteitag Berlin, WistaVeranstaltungszentrum

25. November
Internationaler Tag für die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen

23. /24. November
Beratung Parteivorstand, Berlin

28. November 1943
Teheran: Konferenz zum weiteren
Vorgehen der Alliierten auf dem
europäischen Kriegsschauplatz
und zur Zeit nach dem Sieg über
Deutschland beginnt.
28. November 1993
Landesregierung von SachsenAnhalt tritt zurück. Anlass sind
die zu hohen Amtsbezüge für die
vier Minister aus dem Westen.
1. Dezember
Welt-AIDS-Tag
2. Dezember
Internationaler Tag für die
Abschaffung der Sklaverei
3. Dezember
Internationaler Tag der
Menschen mit Behinderungen
5. Dezember
Internationaler Tag des Ehrenamtes
5. Dezember 1933
USA heben seit 1920 geltendes
Alkoholverbot auf.
9. Dezember
Internationaler Anti-Korruptionstag
10. Dezember
Verleihung des Friedensnobelpreises, Verleihung der Nobelpreise
Tag der Menschenrechte

23. November
Landesparteitag Saarland,
Dillingen

23. /24. November
Landesparteitag BadenWürttemberg, Stuttgart
23. /24. November
Landesparteitag MecklenburgVorpommern, Greifswald,
Stadthalle
25. bis 29. November
Sitzungswoche im Bundestag
29. November
Plenarsitzung Bundesrat
30. November /1. Dezember
Beratung Bundesausschuss,
Berlin
2. Dezember
Geschäftsführender Parteivorstand
2. bis 6. Dezember
Sitzungswoche im Bundestag
6. /7. Dezember
»Elgersburger Runde« von Geschäftsführendem Parteivorstand
und Landesvorsitzenden
7. Dezember
Landesparteitag Rheinland-Pfalz,
Trier
7. /8. Dezember
Landesparteitag Nordrhein-Westfalen, Herne, Kulturzentrum,
Berliner Platz
ZUSAMMENSTELLUNG:
DANIEL BARTSCH
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PARTEIEN

Fehlersuche
Zur Bundesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen

VON JOCHEN WEICHOLD

F

ehlersuche war angesagt auf
dem Grünen-Parteitag am dritten Oktoberwochenende in Berlin. Die Enttäuschung über die Wahlniederlage der Öko-Partei bei der
Bundestagswahl im September 2013
saß tief bei den grünen Basisvertretern. Die Frage nach den Ursachen
für den Absturz von Bündnis 90/
Die Grünen innerhalb weniger Wochen von rund 15 Prozent in den Meinungsumfragen auf gut acht Prozent
am Wahlabend trieb die Delegierten
um: Was war da schief gelaufen?
Auf dem Parteitag in Berlin zeigte
sich, dass die Frage nach den Ursachen für die Wahlniederlage nicht so
einfach zu beantworten war und die
Antworten je nach der politischen
Ausrichtung der Analysten zum Teil
durchaus unterschiedlich ausfielen. Während der Spitzenkandidat
der Grünen, der Parteilinke Jürgen
Trittin, daran erinnerte, dass aller
ökologischer Fortschritt der letzten
Jahrzehnte nicht mit der Wirtschaft,
sondern gegen ihre großen Interessenverbände durchgesetzt worden
sei, verlangte der Ministerpräsident
von Baden-Württemberg, der Realo
Winfried Kretschmann, die Öko-Partei müsse sich »Anschlussfähigkeit
an die Wirtschaft« erarbeiten, müsse Vertrauen in die Wirtschaft haben und dürfe sie weder unter- noch
überfordern. Strittig war, ob der Umfang der geplanten Steuererhöhungen »die Bürgerinnen und Bürger in
der Gesamtschau überforderte«, wie
Vertreter des Realo-Flügels meinten,
oder ob »die verschiedenen Maßnahmen in der Gesamtschau zu viel
auf einmal erschienen« (und damit
durchaus angemessen waren), wie
dies die Parteilinken postulierten.
Den entsprechenden Antrag über
die Steuerpassage konnten diesmal
die Parteilinken für sich entscheiden.
Sowohl in der Debatte als auch in
einer Reihe von Anträgen wurden
vor allem folgende Ursachen ausgemacht:
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Die neue Grünen-Vorsitzende: Simone Peter Foto: Jochen Weichold

Statt des Klimawandels, der Energiewende und der Ökologieproblematik insgesamt seien von der Parteispitze andere Themen in den Mittelpunkt des Wahlkampfes gerückt
worden. Insbesondere die Frage der
Steuererhöhungen habe potenzielle
Grün-Wähler aus besser verdienenden Schichten verschreckt.
Die frühe Festlegung der Parteispitze auf eine rot-grüne Koalition
habe sich als kontraproduktiv erwiesen, da sich damit im Wahlkampf
zu keiner Zeit eine Machtoption verbunden habe und die Partei als grüne Kraft nicht mehr ausreichend erkennbar gewesen sei. Besser wäre es
gewesen, sich für starke Grüne einzusetzen und die Koalitionsfrage offen zu lassen.
Nicht zuletzt hätten sich einige
Wirtschaftsverbände im letzten Wahlkampf gegen die Grünen und ihre Inhalte entschieden und für SchwarzGelb positioniert. Diese Kräfte hätten
»harte Kampagnen gegen grüne Themen« gefahren und einen rot-grünen
Wechsel bekämpft.
Die Veggie-Day-Debatte habe den
Grünen das Image der »Verbotspartei« beschert, die mit einer Politik
des erhobenen Zeigeﬁngers agiert. Es
sei dagegen nicht gelungen, die Grünen als »Partei der Vielfalt und der

solidarischen Freiheit« erscheinen
zu lassen. Die Delegierte Manuela
Rottmann (Kreisverband Frankfurt
am Main) brachte das auf den Punkt:
»Wir sind eine Klugscheißer-Partei geworden.«
Insbesondere die Pädophilie-Debatte um Beschlüsse der Partei dazu
aus den Anfangsjahren habe den Grünen in der letzten Phase des Bundestagswahlkampfes geschadet. Durch
die zu lange Ausblendung und zögerliche Aufarbeitung dieses »dunklen
Kapitels« sei die Partei in die Defensive geraten. Die langjährige Bundesgeschäftsführerin Stefﬁ Lemke analysierte, dass diese gegnerische Kampagne die Grünen in den letzten Wochen vor der Wahl von zweistelligen
Werten in den Meinungsumfragen in
die Einstelligkeit gedrückt habe.
Die Grünen seien als Oppositionspartei im Bundestag »zu staatstragend« aufgetreten, in dem sie den Regierungskurs beim Atomausstieg, bei
den europäischen Rettungspaketen
und beim Fiskalpakt mitgetragen hätten. Sie hätten sich als »Regierungspartei im Wartestand« verhalten und
hätten sich nicht wie früher als freche, frische und aufmüpﬁge Oppositionspartei präsentiert.
Es habe Störfeuer aus den eigenen Reihen gegeben. Wenn Winfried
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Die frühe Festlegung der Parteispitze auf eine rot-grüne Koalition
habe sich als kontraproduktiv erwiesen, da sich damit
im Wahlkampf zu keiner Zeit eine Machtoption verbunden habe.

Kretschmann im Wahlkampf von den
Grünen »Maß und Mitte« insbesondere in der Steuerpolitik gefordert habe, hätte er damit dem grünen Wahlprogramm Maßlosigkeit bescheinigt.
Eine solche Kritik am Steuerkonzept
der Partei habe die Stichworte für die
Kampagne der Wirtschaftsverbände
gegen die Grünen geliefert.
Schließlich sei die Werbekampagne der Partei gründlich missglückt.
Die Plakate auf den ökologisch korrekten Pappen der Firma Pappwelle erwiesen sich als nicht wetterfest.
Das Logo in Gestalt einer weißen Sonnenblume wurde von den Wählerinnen und Wählern nicht mit der Partei
Bündnis 90/Die Grünen identiﬁziert.
Die Frage »Und Du?« wurde als erhobener Zeigeﬁnger interpretiert, und
viele der grünen Wähler möchten
nicht mit »Du« angesprochen werden.
Neben der Fehlersuche befasste sich die Bundesdelegiertenkonferenz zugleich aber auch mit einer
Neujustierung des Kurses der Partei und wählte dann Parteivorstand,

Parteirat und Bundesschiedsgericht
neu. Einig war man sich, die »babylonische Gefangenschaft« an der Seite der SPD zu verlassen, auf grüne Eigenständigkeit zu setzen und – abhängig von den politischen Inhalten
– offen zu sein für Sondierungs- bzw.
Koalitionsgespräche sowohl mit der
Union wie auch mit der Partei DIE
LINKE. Andererseits sind auf der
BDK in Berlin die ganz großen inhaltlichen Kontroversen, wie sie sich in
der Steuerpolitik und im Verhältnis
zur Wirtschaft andeuteten, noch ausgeblieben. Für die Neujustierung des
Kurses der Grünen war der Parteitag
offensichtlich nur eine Wegmarke.
Die Führungsriege der Grünen legte auf dem Parteitag dar, dass sich die
Unionsparteien in den Sondierungsgesprächen zwischen der CDU/CSU
und der Öko-Partei hinsichtlich der
Kernforderung der Grünen, dass die
Erneuerbaren Energien Vorrang haben müssten vor der fossilen Energieerzeugung, nicht bewegten, obwohl
sie in anderen Fragen wie der dop-

pelten Staatsbürgerschaft durchaus
auf die Grünen zugegangen waren.
Die Delegierten beschlossen daher,
auf der Grundlage der Ergebnisse der
Sondierungsgespräche keine Koalitionsverhandlungen mit der Union aufzunehmen. Die BDK unterstützte damit den Kurs der Parteiführung, nach
der Wahlniederlage nicht als Juniorpartner an der Seite der CDU/CSU eine neue Bundesregierung zu bilden.
Die Grünen wollen die Europawahl, die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg
und die Kommunalwahlen in elf Bundesländern im Jahr 2014 als nächste
große Herausforderung angehen und
möglichst mit neuer Stärke auf die
politische Bühne treten. Ob sie in der
Kürze der bis dahin verbleibenden
Zeit ihre alte Attraktivität wiedergewinnen oder gar zu neuer Form auflaufen können, ist fraglich.
DR. JOCHEN WEICHOLD IST
BEREICHSLEITER AN DER
ROSA LUXEMBURG STIFTUNG.
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▀ Einbruch
betr.: DISPUT 10/2013, Jubeln
und Nachdenken

Erst einmal vorweg meinen Dank an alle Wahlhelfer
der Partei, die noch ein gutes Ergebnis erreicht haben.
Durch ihren Einsatz wurde
viel wettgemacht. Nun das
Aber: Wir haben eine Niederlage erlitten. Auch wenn
voraussehbar, wollen wir sie
nicht schönreden. Dieses
Schönreden zeigt nicht unsere Fehler und unser Versagen auf. Wir konnten nicht
alle Wechselwähler halten.
Viele sind zu Schwarz gegangen, auch zur AfD.
Jetzt werden viele Genossen sagen, wir sind doch
die stärkste Oppositionspartei. Ja. Dafür müssen wir
aber mehr Spenden für die
nächsten Wahlkämpfe sammeln; von Frau Quandt und
den anderen bekommen wir
nichts.
Ich wohne in Sachsen-Anhalt. Dort, wo wir 2009 bei
der Bundestagswahl 32 Prozent und einige Direktmandate hatten und 2013 fast
neun Prozent weniger sowie
keine direkt gewählten Abgeordneten. Dieser Einbruch
hat Ursachen. Sie sind aber
nicht bei der Basis zu suchen. Da kann nicht die SPD
aufgefordert werden, die
CDU abzulösen. Auch das
Anbiedern unserer Partei an
SPD und Grüne hat Stimmen gekostet. Wenn wir ihnen eine Koalition anbieten sollten, müssen wir die
deutliche Stimmenmehrheit
haben, damit wir bestimmen und nicht unsere Ideale verkaufen müssen. Wir
haben nur von der Niederlage der FDP proﬁtiert, sonst
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wäre unsere Fraktion kleiner. In meiner Stadt DessauRoßlau haben wir in unserem besten Stadtbezirk 36
Prozent und im schlechtesten 15 Prozent erhalten. Bei
Gesprächen wurde nach Genossen Gysi oder anderen
Genossen gefragt. Die geringe Bekanntheit des Kandidaten hat dazu beigetragen.
Sachsen-Anhalt steht vor
der Kommunalwahl. Hier
müssen wir uns in unserer Stadt sehr strecken, da
kann man nicht herumreden. Wir werden im Wahlkampf unser Bestes tun,
um das Ergebnis von 2007
zu erreichen. Nun heißt es,
Kandidaten für unser Stadtparlament zu ﬁnden, und
dies wird sehr schwer.
Noch einige Worte zu den
westlichen GenossInnen.
Sie haben einen sehr starken Wahlkampf bestritten.
Dies hat auch das Ergebnis in Hessen gezeigt. Man
kann den Westen nicht mit
dem Osten vergleichen,
noch nicht. Aber der Erfolg
in Hessen und anderen Ländern lässt hoffen.
Ich bin Optimist und denke,
bei der nächsten Bundestagwahl wird es besser aussehen. Die SPD wird wohl
ihre Wahlverspechen für
Frau Merkel und den Tropfen Honig, heißt Macht, opfern. Da hilft auch keine Mitgliederbefragung.
DIETHARD BACH,
DESSAU-ROSSLAU

▀ Volldampf
betr.: DISPUT 10/2013, Jubeln
und Nachdenken

Die Wahlnachlese im vorigen DISPUT war uns An-

lass zur Überlegung, wie
wir mit den Ergebnissen und der Herausforderung umgehen. Am 25. Mai
2014 ﬁnden auch in Brandenburg Kommunalwahlen statt. Das größte Problem in unserem Flächenverband ist die Aufstellung
der KandidatInnen. Auf
kommunaler Ebene ist die
Resignation ziemlich groß
– auch durch die »große Politik«, die sich in der
mangelnden Finanzausstattung der Kommunen
widerspiegelt.
Die Parteientwicklung ist
hier ein zähes Ringen, weil
überall nur einzelne LINKE auszumachen sind. Es
stimmt, was unser Bundesgeschäftsführer ausführte:
»Parteientwicklung in der
Fläche lässt sich nicht einfach mal von oben anordnen. Die Partei muss das
wirklich gemeinsam machen, oder es ﬁndet nicht
statt.« An Ersterem arbeiten wir mit Volldampf.
REGIONALVERBAND TELTOWFLÄMING SÜD (BRANDENBURG)

▀ Korrektur
betr.: DISPUT 10/2013, Seite 11

Wie immer scheint die Oktober- (und Wahlnachlese-)Ausgabe von DISPUT
recht informativ zu sein
(»scheint«, weil ich noch
kein fundiertes Urteil abgeben kann, da ich sie erst
vor einer Stunde aus dem
Briefkasten geﬁscht habe
und sie mir morgen in aller
Sonntagsruhe intensiv zu
Gemüte führen werde).
Allerdings möchte ich auf
einen geograﬁschen Lapsus
hinweisen: Auf der Stim-

menverteilungskarte nach
Bundesländern habt ihr
Hamburg nach Bremerhaven verlegt! Dafür beﬁndet
sich links und rechts von Elbe und Alster offenbar unentdecktes Land (was mir
als »gefühlten Süd-Hamburger« und bekennenden
FC-St.-Pauli- und HamburgFreezers-Fan einen Stich
versetzt hat).
Trotzdem: Nur wer nichts
macht, macht auch keine
Fehler. Also bitte nicht als
Kritik so eng sehen, aber
vielleicht trotzdem in der
November-Ausgabe korrigieren.
HARRY NIEBUHR, KLEIN HEHLEN

▀ Einschluss
betr.: DISPUT 9/2013, Pussy Riot:
Der Kampf geht weiter

Gerade weil ich den DISPUT
mit Freude und weitgehender Zustimmung lese, standen mir bei Seite 28 (Artikel
von Martina Steis) die Haare zu Berge. Er fordert die
Aufhebung der Urteile eines
Moskauer Gerichts gegen
drei Aktivistinnen der Pussy
Riot-Gruppe. Diese hatten
vor eineinhalb Jahren in der
Christi Erlöserkirche in Moskau ein »Gebet« an Maria
und gegen Putin tänzerisch
dargestellt, bis die Polizei
sie abführte. Anlässlich des
Gerichtsurteils kam die ganze Angelegenheit an die Öffentlichkeit, auch mit Filmaufnahmen im Fernsehen.
Nur in einer Zeitung fand ich
den Text und war betroffen
über seine üble Form. Doch
davon und von der Frage, ob
es nicht eine grobe Ungehörigkeit ist, dergleichen in einer Kirche durchzuführen,
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GEDANKENSTRICH

Karikatur: Klaus Stuttmann

will ich jetzt nicht schreiben. Mir geht es um den »Inhalt« dieses »Gebetes«, das
sich an Maria und gegen Putin richtet. Dazu ﬁel mir der
Satz ein, den Gustav Heinemann, damals Bundestagsabgeordneter, in seiner Antwort auf eine kriegshetzerische Rede eines CDU-Abgeordneten formulierte: »Jesus
Christus ist nicht gegen Karl
Marx, sondern für uns alle
gestorben.«
Christliche Fürbitte kann
sich nicht gegen Putin richten, sondern schließt ihn
mit uns allen zusammen.
DR. THEOL. HANNELIS SCHULTE,
HEIDELBERG-ZIEGELHAUSEN

▀ Unterschied
Was ist der Unterschied
zwischen dem griechischen Ex-Verteidigungsminister Tschochatzopoulus
DISPUT November 2013

und dem deutschen Steuerhinterzieher Hoeneß? Fast
keiner: Beide sind Kriminelle. Beide haben ihrem
Staat enorme Steuern hinterzogen, wobei Ersterer
mit acht Jahren Haft und
520.000 Euro Geldstrafe und der Andere immer
noch nicht bestraft ist, obwohl er reichlich Vermögen
ins Ausland verschleppt hat
und sich in der Öffentlichkeit bewegt, als gäbe es
nichts zu bestrafen.
Auch wenn im Fall Hoeneß
ﬁnanzielle Großzügigkeit
(aus unterschlagenen Steuern!) erfolgt – kriminell ist
kriminell und strafwürdig.
Der kleine verurteilte und
bestrafte Kriminelle muss
gegenüber dem großen das
Gefühl haben, meine Strafe war gerecht. Der Fall
Hoeneß steht unter öffentlicher Kontrolle.
HERMANN THOMAS, WILSDRUFF

▀ Einsatz
Eigentlich wollte ich, nachdem ich meine beiden letzten Wettziele nicht erreicht
hatte, mal eine längere
Wettpause einlegen. Das
habe ich auch meiner Wettpartnerin, der »Unternehmerin mit dem linken Herzen«, erzählt. Doch die war
da ganz anderer Meinung:
»Klaus, was ist denn mit
dir los? Du kannst doch die
Kinder in Kuba nicht einfach im Stich lassen. Und
außerdem ist deine Partei, DIE LINKE, nach der
Bundestagswahl gut drauf.
Mach’ doch wieder ‘ne Wette für die Kinder von Kuba.
Ich helf dir ...«
Ja, was sollte ich da sagen? Ich hab vorsichtig genickt. Und schon waren
wir im Gespräch über die
neue Wette. »Wette doch
um Spenden für die Kinder

von Kuba. Da sollen doch
auch die Lichter leuchten.«
Ich hab weiter genickt. Und
sie: »Wette einfach darum,
dass du bis zum Jahresende mindestens 4.000 Euro
zusammenkriegst. Wenn du
das schaffst, leg ich noch
mal 1.000 Euro drauf.« Sagt
ehrlich: Hätte ich da Nein
sagen können?
Also startete ich am 5. November die neue KubaWette. Ich rufe alle meine
Freunde und Freundinnen,
meine Genossen und Genossinnen auf: Macht mit,
helft, dass auch für die Kinder in der Karibik die Lichter leuchten. Die Überweisung bitte auf das Konto
von Klaus H. Jann, Konto
355 46 49, BLZ 301 502 00
bei der Kreissparkasse Düsseldorf, mit dem Kennwort
»Kinder von Kuba«.
KLAUS H. JANN, DÜSSELER STR. 16,
42489 WÜLFRATH
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LESEN

Sinnsuche
nach dem
Ende der
Utopien

ins Deutsche übersetzt
GELESEN VON
worden war, tabu.
INGRID FEIX
Man könnte die knapp 60
Seiten Lafargue-Text als
deftige Schmonzette abtun, aber man kann sie
auch als den Geist anregende Kampfschrift lesen,
n einer Sackgasse und
wie es der in Berlin lebenim Gegenspiel der Leide französische Philosoph
denschaften beﬁndet
Guillaume Paoli auf gut 20
sich Naïn, der ProtagoSeiten Exkurs durch den
nist im Debüt des 1980
PAUL LAFARGUE
Wertewandel der Arbeit
in Transilvanien geboreDAS RECHT AUF FAULHEIT
in der menschlichen Genen Thomas Martini »Der
MIT EINEM ESSAY VON
sellschaft tut. »Wider den
Clown ohne Ort«. MartiGUILLAUME PAOLI
Ernst des Lebens« hat Pao- ni, deutschsprachig aufMATTHES & SEITZ BERLIN
li seinen Aufsatz tituliert.
gewachsen, kam mit zehn
124 SEITEN, 14,90 EURO
Er nimmt darin die PräJahren nach Deutschland
missen für Lafargues Ausund arbeitete bzw. arbeisagen und Vergleiche untet seit seinem Studium
ter die Lupe und stellt sie
an Theater- und Kunstproer Berliner Verlag
heutigen Bedingungen an
jekten in Berlin. Die KenntMatthes & Seitz hat
die Seite. (»Keine Kaufnisse des Autors über die
in einem kleinen feikraft, keine soziale Gesetz- Stadt und die Szene, die
nen Büchlein die lesensgebung konnten den dreials Eldorado der jungen
werte Schrift des französifachen Verlust kompenKreativen gefeiert wird,
schen Sozialisten und Arzsieren, der damals eintrat:
sind in seinen nicht leicht
tes Paul Lafargue (1842–
Den Verlust an Gemeinzu lesenden Roman einge1911) »Das Recht auf
schaft, Zeit und Autonomie ﬂossen.
Faulheit« herausgebracht.
Naïn ist ein aus der Bahn
Darin setzt sich der Schwie- …«) Die Kategorie Arbeit
tauge heute nicht mehr da- geratener ehemaliger Stugersohn von Karl Marx mit
zu, »die positive Teilhabe«
dent der Politikwisseneiner Forderung der franam System zu beschreiben, schaften mit eigentlich guzösischen Revolution, dem
ebenso wenig wie Faulten Karriereaussichten, der
»Recht auf Arbeit«, poleheit nicht mehr die pasaber alles aufgegeben hat,
misch auseinander. Eine
sende Benennung für Resich aufgibt und sich dem
seiner Thesen: Die Arbeinitenz sei, schreibt Paoli.
»normalen Leben« verweiterklasse habe sich »in ih»Um Lafargue zu aktualigert, getreu dem Plakatrer Einfalt und Gläubigkeit«
sieren, müssen wir Arbeit
motto: »Im Wahnsinn entvon Ökonomen den Kopf
durch Sucht und Faulheit
hüllt sich der Zustand der
verdrehen lassen und sich
Welt«. Er greift ungehemmt
blindlings in Arbeit und Ent- durch Demotivation ersetzen.« Letztlich ginge es da- nach »bewusstseins-erweihaltsamkeit gestürzt und
ternden« Substanzen und
damit »die Kapitalistenklas- mals wie heute darum, die
Frage zu beantworten: Wie treibt berauscht in den
se zu Faulheit und erzwunwollen wir leben? Und was Abgrund. Selbst ein kleigenem Genuss, zur Unproner Versuch, aus seinem
duktivität und Überkonsum- hindert uns daran? Wenn
sich aus der Sackgasse
Studentenaufsatz »Bedintion verurteilt«.
der Gegenwart keine utogungsloses GrundeinkomIn der Bundesrepublik bepische Perspektive mehr
men. Fairer Kapitalismus?«
schäftigten sich zunächst
ein globales Kunstprojekt
die 1968er mit dem »Recht ableiten lasse, wachse der
Wunsch, das »freie Gegenzu starten: We R:Evolution!
auf Faulheit«, in der DDR
spiel der Leidenschaften«
– verläuft im Sande. »Es
war die Schrift, die erstist, wie es ist. Es ist. Schömals von Eduard Bernstein walten zu lassen.
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nes Wetter, Leichtigkeit,
auf Pille. Währenddessen:
Klarheit, Glaube, Alles. Danach: Leere, erbärmlicher
Existenzialismus, streunende Hunde an der Leine, Spitzﬁndigkeiten der
verlorenen Insel und Idyllensterblichkeit, Sozialmaschinen.« Inmitten dieses
gedanklichen und sprachlichen Exzesses – selten
wird in einem Roman so
viel gekifft, gekotzt und geﬁckt wie in diesem – scheinen Sätze auf wie: »Es
scheint, als hätten wir das
Mögliche vertan, im Streben nach göttlicher Allmacht uns selbst verloren.« Oder: »Als hätten
sich Logik und Verstand
endgültig von der Bildﬂäche verabschiedet, statuiere ich die Sphäre eines
großen Verlusts.« Was hier
konstatiert wird, ist neben
der Trauer um eine verlorene Liebe ein postumer Zustand beim Verlust an Utopien.
Dieser Roman ist eine Beschreibung, nicht die Lösung.
THOMAS MARTINI
DER CLOWN OHNE ORT
ROMAN
FRANKFURTER
VERLAGSANSTALT
256 SEITEN, 19,90 EURO
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n Wissenschaft und Politik, in
der sozialen Arbeit und den sozialen Bewegungen wird kontrovers über den »sozialen Arbeitsmarkt« diskutiert. Was
genau steckt dahinter? Worin unterscheidet sich ein öffentlich geförderter Beschäftigungssektor (ÖBS)
von diesem sozialen Arbeitsmarkt?
Und was hat DIE LINKE dazu zu sagen?
In den »Nachdenkseiten« hat die Arbeits- und Sozialrechtlerin Prof. Helga Spindler jüngst die bereits länger
schwelende Kontroverse mit dem
Sozialwissenschaftler Stefan Sell
um den sozialen Arbeitsmarkt offen
benannt. Sell versteht darunter ein
Modell, wie vermeintlich »schwer
vermittelbare« Langzeiterwerbslose
mit öffentlich ﬁnanzierten Lohnsubventionen für Arbeitgeber in den Arbeitsmarkt reintegriert werden sollen. Innerhalb des Hartz-IV-Systems
soll dazu erstens die Voraussetzung
wegfallen, dass eine geförderte Beschäftigung nur »gemeinnützig, zusätzlich und wettbewerbsneutral«
sein darf. Zweitens soll die dauerhafte Förderung durch den sogenannten Aktiv-Passiv-Transfer, das
heißt die Heranziehung der für SGBII-Leistungen bereitgestellten Mittel
ﬁnanziert werden. Und drittens soll
die Beschäftigung freiwillig, existenzsichernd bezahlt und langfristig sein.
Das klingt harmlos. Hat es aber in
sich, weil Ersteres darauf zielt, die
geförderte Beschäftigung auch in
der gewinnorientierten Privatwirtschaft in Konkurrenz zu Normalarbeitsverhältnissen zu etablieren. Bestehende Arbeitsverhältnisse würden damit verdrängt oder massivem
Lohndruck ausgesetzt, weil die subventionierte Beschäftigung natürlich
billiger ist.
Eine Freiwilligkeit der Teilnahme ist
zudem, wie Erwerbslose zu Recht
kritisieren, ohne Abschaffung der
Sanktionsinstrumente des HartzIV-Systems nur heiße Luft. Und mit
den vorgeschlagenen Verfahren
zur Feststellung, ob ein Langzeiterwerbsloser wirklich zu den »schwer
Vermittelbaren« zählt, nehmen Stigmatisierung und Entrechtung zu.
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Aber andererseits könnte der Passiv-Aktiv-Transfer dem ÖBS in Berlin
noch versperrte Finanzierungsmöglichkeiten auch für sinnvolle kommunale Projekte zu besseren Bedingungen ermöglichen.
Jedoch zeichnet sich im Bund und in
einzelnen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen eine ganz große
Koalition für einen solchen »sozialen Arbeitsmarkt« zu asozialen Bedingungen ab. In den Anträgen, die
SPD und Grüne dazu etwa im Bundestag 2012 oder im Landtag von
Nordrhein-Westfalen 2011 stellten, waren »Zusätzlichkeit« ebenso wie »Gemeinnützigkeit« als Kriterien entfallen. Auch FDP und CDU
haben Sympathien signalisiert. Eine Fortsetzung im Koalitionsvertrag
der Großen Koalition ist also höchst
wahrscheinlich. Nur DIE LINKE hat
sich konsequent für den Ausbau tariﬂich entlohnter, sinnvoller, öffentlich geförderter Beschäftigung in
gemeinnützigen Bereichen sowie
für die Abschaffung der Sanktionierungsparagrafen im SGB II eingesetzt.
Das Entstehen eines solchen asozialen Arbeitsmarktes darf DIE LINKE
weder taten- noch alternativlos abwarten. Vielmehr brauchen wir eine
endlich einmal solidarische Auseinandersetzung darüber, die bisherige
Befürworter/innen wie Gegner/innen öffentlich geförderter Beschäftigung mit dem Ziel einer differenzierten Positionsﬁndung zusammenbringt, die uns in der weiteren Debatte vereint stärkt.
Auf das Alleinstellungsmerkmal der
Ablehnung der Subventionierung
von Lohndrückerei in der Privatwirtschaft können wir uns zu Recht berufen. Für den Auftrag unseres Programms, darüber zu diskutieren, »inwieweit mit einem öffentlich-geförderten Beschäftigungssektor über
die Arbeitsmarktpolitik hinaus die
Beschäftigung im Non-Proﬁt-Bereich
dauerhaft fortentwickelt und gestärkt werden kann«, wäre das immerhin ein guter Anfang.

CAROLIN BUTTERWEGGE

Zankapfel
sozialer
Arbeitsmarkt
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