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Die Freie und Hansestadt Hamburg ist
mit 1,75 Millionen Einwohnerinnen und
Einwohnern die zweitgrößte Stadt der
Bundesrepublik. Mehr als fünf Millionen
Gäste besuchen sie jährlich.
Für DIE LINKE ist sie erstmals
Austragungsort eines Bundesparteitages.
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BEGRÜSSUNG

Streitbar und kreativ
Begrüßung durch Zaklin Nastic, Bezirksbeigeordnete in Hamburg-Elmsbüttel

G

enossinnen und Genossen, ich
möchte euch alle hier in Hamburg im Namen unseres Landesverbandes herzlich willkommen
heißen. Ich bedanke mich bei unseren Landessprecherinnen, Bela Rogalla und Olga Fritzsche, dafür, dass
ich sie hier heute vertreten darf.
Wie ihr wisst, hat Hamburg in den
vergangenen Monaten eine große politische Bewegung erlebt, wie es sie
hier schon seit Langem nicht mehr
gegeben hat, und damit in Deutschland, ja auch über seine Grenzen hinweg für viel Aufsehen und auch Diskussion gesorgt. Noch vor einem Monat hätten wir uns Sorgen machen
müssen, ob eine Versammlung von
so vielen Linken hier in Hamburg
nicht kurzerhand zu einem Gefahrengebiet erklärt worden wäre. Mit
einer solchen Taktik glaubt die alleinregierende SPD, zusammen mit
der Polizeiführung soziale Probleme
in der Freien und Hansestadt Hamburg lösen zu können. Wir sind stolz,
dass sich so viele Menschen erhoben
haben und Solidarität und Humanität gezeigt und für ihre Grundrechte
gekämpft haben.

Unter
Generalverdacht
Am 21. Dezember 2013 trafen sich
Tausende Menschen in Hamburg zu
einer großen Bündnisdemonstration
für den Erhalt der »Roten Flora«, um
ihren Unmut über die Flüchtlingspolitik und den Abriss der Esso-Häuser
auszudrücken. Kurzerhand: Sie forderten ihr Recht auf Stadt ein. Die Polizei versuchte, von Beginn an die Demonstration zu unterbinden, und beschnitt somit das in unserem Grundgesetz festgeschriebene Recht auf
Versammlungsfreiheit. Sie erklärte
kurzerhand Teile Hamburgs zu einem
Gefahrengebiet. Jeden Abend protestierten daraufhin die Menschen gegen dieses Gefahrengebiet, das den
Lebensraum von 80.000 Anwohne-
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schen Verhältnisse in unserer Stadt
verurteilen. DIE LINKE Hamburg unterstützt weiterhin »Lampedusa in
Hamburg« und erklärt ihre Solidarität mit allen Flüchtlingen!

Für eine
Willkommenskultur

rinnen und Anwohnern zu einer Region im Ausnahmezustand erklärte und die Bürgerinnen und Bürger
unter Generalverdacht stellte. Aber
wir Hamburger/innen sind nicht nur
streitbar, sondern auch kreativ. Wir
verabredeten uns zu Kissenschlachten und präsentierten unsere Klobürsten, die zu einem Sinnbild des
Widerstandes wurden.
Das tragische Unglück vor der Insel Lampedusa und die für ihr Bleiberecht kämpfende Gruppe »Lampedusa in Hamburg« haben die
Menschen vor Ort sensibilisiert. Sie
haben den Umgang der EU, Deutschlands und des Hamburger Senats mit
Flüchtlingen, die um ihr Leben und
ihr Überleben kämpfen, kritisch hinterfragt. Sie sind dem System der
Abgrenzung und Abschottung Europas durch Frontex und Euroschulden sowie der gnadenlosen Abschiebepraxis mit Solidarität entschieden
entgegengetreten. Am 2. November
2013 haben wir gemeinsam mit über
10.000 Menschen für das Bleiberecht
der Flüchtlinge demonstriert. Unsere
Schülerinnen und Schüler sind auf
die Straße gegangen und haben mit
dem Schulstreik ein Zeichen gesetzt
und gezeigt, dass auch sie die politi-

Wir streben eine solidarische Gesellschaft an, in der die Freiheit eines jeden die Bedingung für die Freiheit aller ist! In den Bezirken und Stadtteilen werden die Auswirkungen von
Krieg, Flucht und Verfolgung sowie
Armut immer sichtbarer. Mit Land
Grabbing (Landnahme) haben die
Neoliberalen eine neue Markenﬁrma
nach Art des Kolonialismus geschaffen. Mit Frontex sichern sie die Festung Europa ab. Um die Flüchtlinge
wieder loszuwerden, die trotz aller
Gefahren Schutz bei uns suchen, sollten mit Hilfe der Dublin-Verordnung
und der inhumanen Asylgesetze Abschiebungen auch bei Nacht und Nebel durchgesetzt werden.
Wir von der Linksfraktion Elmsbüttel haben bei unserer Arbeit in der
Flüchtlingssolidarität viele Menschen
getroffen und auch viele Schicksale
erfahren. Unsere Fraktion hat sich
bemüht, in der Kommunalpolitik die
Weichen für eine wirkliche Willkommenskultur und eine humane Unterbringung der Flüchtlinge zu stellen,
und wir haben dabei auch Erfolge erzielt. Dabei ist uns eine Familie begegnet, der ein besonders schreckliches Schicksal widerfahren ist. Wir
bitten euch inständig um die Unterstützung unseres Dringlichkeitsantrages für das Bleiberecht von Danijela und Aleksandar Maksimovic. Sie
und ihre kleinen Kinder haben besonders unter Diskriminierung und Gewalt in ihrer Heimat im Kosovo gelitten. Während Deutschland Waffen in
die Welt exportiert – auch über den
Hamburger Hafen – und damit ein lukratives Geschäft betreibt, verwundert es nicht, dass diese Menschen in
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Demokratie – Frieden – Solidarität.
Diese Themen bestimmen zwei Tage lang
die Debatten. Bei der Europawahl vor fünf
Jahren kam DIE LINKE auf 7,5 Prozent
und acht Mandate im Europaparlament.

Not aus Kriegs- und Krisengebieten
dann als Flüchtlinge zu uns kommen.
Um es mit den Worten Mahatma Gandhis auszudrücken: Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber
DISPUT Februar 2014

nicht für jedermanns Gier. Ich wünsche uns Gelingen für unser Europawahlprogramm und die Aufstellung
unserer Kandidatinnen und Kandidaten sowie eine lebendige Diskussions-

kultur im Geiste einer pluralen und
solidarischen Partei von Sozialistinnen und Sozialisten. Europa braucht
besonders in diesen Zeiten eine starke LINKE!
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GRUSSWORT UDO

Wir werden stark bleiben
Aus dem Grußwort von Asuquo Udo, Sprecher der Gruppe »Lampedusa in Hamburg«

V

ielen Dank, dass ich hier sein
kann! Ich bin sehr froh, und es
hat mich fast überwältigt, als
sich die Gruppe »Lampedusa in Hamburg« gegründet hat, was für eine
Unterstützung die Bevölkerung und
auch DIE LINKE in Hamburg ihr gegeben haben. Ich bedanke mich auch
sehr bei euch, dass ich hier auf diesem Parteitag sprechen kann.
Mein Name ist Asuquo Udo. Ich
bin einer der Sprecher der Gruppe
»Lampedusa in Hamburg« und auch
einer ihrer Initiatoren. Ich bin hier im
Namen der Gruppe, und ich bin hier,
um euch als DIE LINKE besonders zu
danken, weil ihr eine der Säulen unserer Unterstützung und unserer Möglichkeiten, uns hier zu entfalten, seid.
Vielen Dank!
Am Anfang, als wir auf Hamburgs
Straßen lebten und schrien und keine Möglichkeit hatten, zu leben, ward
ihr und war die Bevölkerung diejenigen, die uns geholfen haben, die
uns Möglichkeiten zu leben und eine
Wohnung oder eine Unterkunft, auch
wenn nur zur Not, gegeben haben.
Wir sind nach dem Krieg in Libyen 2011 gekommen, und wir sind geﬂohen. Aber von der Europäischen
Union und den Verantwortlichen
hier in Hamburg und auch weltweit
wird das noch nicht genug gesehen.
Die Gründe für unsere Flucht werden
noch nicht wirklich gesehen und anerkannt.
Eine solche Unterstützung wie für
die Gruppe »Lampedusa in Hamburg«
hat es bis jetzt selten gegeben. Es ist
eure Unterstützung und die Unterstützung von Zehntausenden von Menschen, die uns die Möglichkeit gibt, die
Situation der Flüchtlinge zu schildern,
und die es uns ermöglicht, in solchen
Umständen zu überleben und uns für
unsere Rechte einzusetzen. Dadurch,
dass wir hier sind, und dadurch, dass
ihr uns unterstützt, ist es so, dass mittlerweile in der Europäischen Union
und auch in der Gesellschaft hier diskutiert wird, wie Demokratie ausgeübt wird und dass das nicht so ist, wie
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es eigentlich sein sollte. Unsere Anliegen sind zu euren Anliegen geworden. Unser Kampf für unsere Rechte
ist ebenfalls zu eurem Kampf geworden. Das ist aber das, was die Regierung hier in Hamburg und was die
Herrschenden nicht akzeptieren wollen. Deshalb ist es so wichtig, dass ihr
uns als DIE LINKE unterstützt. Ihr seid
diejenigen, die unseren Kampf um unsere legitimen Rechte mittragen.

Die Würde
herstellen
Es gibt einen Paragrafen 23, das ist
der Paragraf, der für Kriegsﬂüchtlinge gemacht ist, um ihnen ein Recht
zu gewähren: hier zu leben, hier eine Wohnung und Versorgung zu bekommen. Es ist sehr wichtig, diesen
Paragrafen zu sehen. Der Paragraf
23 wird uns alle Rechte ermöglichen,
aber er wird nicht angewandt. Dadurch, dass Gesetze, die angewandt
werden müssten, nicht angewandt
werden, wird sozusagen die Würde
der Bundesrepublik beschädigt. Und
um diese Würde wieder herzustellen, müssen wir dafür sorgen, dass
Gesetze im Sinne der Menschen und

auch im Sinne von Flüchtlingen angewandt werden.
Wir sind Kriegsﬂüchtlinge. Ich bin
sicher, dass viele Menschen, wenn sie
so ein Leid wie einen Krieg erfahren
hätten, hier in Europa auch Selbstmord machen würden, wenn sie in einer Situation wären, in der wir jetzt
sind. Als Kriegsﬂüchtlinge aus Libyen
leben wir seit drei Jahren in solchen
Umständen. Wir haben kein Zuhause.
Wir können nur auf der Straße leben
oder in Notunterkünften. Wir haben
in mehreren europäischen Ländern
keine vernünftige Perspektive. Insgesamt 65.000 Flüchtlinge aus Libyen sind aus dem Krieg geﬂohen. 2.500
sind im Sommer 2011 im Mittelmeer
ertrunken.
Um der Heuchelei der politisch
Verantwortlichen und dem Rassismus zu begegnen, brauchen wir politische Reformen. Dafür ist die Partei
DIE LINKE genau die richtige Kraft,
um diese politischen Reformen in die
Wege zu leiten. Um der Gruppe auch
weiterhin Mut zu geben, ist die Funktion der Partei DIE LINKE sehr wichtig, dass sie die Demokratie aufrechterhält und uns weiterhin bei unserem
Kampf hier in Hamburg um unsere
Rechte hilft und auch soziale und demokratische Gedanken aufrechterhält
und vorwärtstreibt.
Diejenigen, die hier politisch verantwortlich sind, sollten eigentlich
den Bürgerinnen und Bürgern, den
Menschen dienen. Aber eines Tages
werden sie zur Verantwortung gezogen für das, was sie verursacht haben – unsere Tränen und unser Leid
–, denn alles auf unserer Welt beﬁndet sich in einem Kreislauf.
Ich muss noch einmal betonen,
dass es sehr traurig ist, aber Fremde und Migranten sind in Deutschland noch immer nicht willkommen.
Aber was uns sehr freut, ist, dass DIE
LINKE sowohl in Hamburg wie auch
in Deutschland dafür wirkt, dass wir
willkommen sind. Es ist sehr wichtig,
dass wir Mauern überwinden und eine andere Politik möglich machen.
DISPUT Februar 2014

Diejenigen, die von Krieg reden, müssen auch
über die Konsequenzen reden und sehen, was
daraus folgt, nämlich Flüchtlingsbewegungen
und Zerstörungen weltweit.

Ich sage jetzt noch kurz etwas zur
augenblicklichen Situation der Gruppe »Lampedusa in Hamburg«. Obwohl sehr viel andere Propaganda gemacht wird, sind wir weiterhin eine
Gruppe, die einheitlich für ihre Rechte kämpft. Wir werden stark bleiben,
und wir werden uns nicht unterkriegen lassen, egal, was uns entgegensteht. Seit einem Jahr hat sich auf der
politischen Ebene kaum etwas bzw.
nichts verändert. Es ist wichtig, dass
sich etwas ändert. Es kann sich etwas
ändern, dadurch, dass ihr weiterhin
politischen Druck auf die Verantwortlichen macht.
Statt uns zu helfen, wie es ihre
Pﬂicht wäre, machen die Regierungsverantwortlichen über Medienhäuser
und über Presseorgane Propaganda,
um uns zu spalten und um uns zu vernichten. Das ist inakzeptabel, aber das
wird uns letztendlich nicht davon abbringen, gemeinsam für unsere Rechte zu kämpfen.
Der Senat in Hamburg hat versucht, eine eigene Lampedusa-Gruppe
aufzubauen, und gesagt, das Problem
wäre gelöst, weil einige wenige der
Gruppe eine Duldung beantragt haben. Das ist falsche Propaganda und
stimmt nicht. Mehr als 90 Prozent
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Laut Bundessatzung konnten für den
4. Parteitag 570 Delegierte gewählt
werden: 500 aus den Landesverbänden, 50 aus den Zusammenschlüssen
und 20 aus dem Jugendverband.

der Gruppe leben noch immer zusammen und kämpfen einheitlich für ihre
Rechte. Das große Problem ist jedoch,
dass wir weiterhin auf der Straße und
in Notunterkünften leben und Hilfe
brauchen.
Diejenigen, die von Krieg reden,
müssen auch über die Konsequenzen
reden und sehen, was daraus folgt,
nämlich Flüchtlingsbewegungen und
Zerstörungen weltweit.
Wenn unsere Forderungen nicht
erfüllt werden – sie werden von einem Großteil der Bevölkerung in
Hamburg getragen –, dann müssen
die dafür Verantwortlichen auch die
Konsequenzen dafür tragen, dass sie
nicht dem gerecht werden, wofür sie
gewählt worden sind.
Wenn wir hier alle weiter zusammenstehen, wenn unsere Forderungen eure Forderungen werden, wenn
unser Kampf um unsere Rechte euer
Kampf wird, dann können wir erfolgreich sein.
Was ich noch einmal betonen
möchte, ist, dass der Mensch nicht
für die Gesetze gemacht ist, sondern
die Gesetze sind für die Menschen gemacht. Da es so ist, können wir die Gesetze so ändern, dass sie für die Menschen sind und ihnen auch dienen!
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REDE KIPPING

Es ist unser Europa
Rede von Katja Kipping, Vorsitzende der Partei DIE LINKE

L

iebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde und Mitstreitende, verehrte Gäste, herzlich
willkommen beim Europaparteitag
der LINKEN. Wir tagen hier in Hamburg, der Stadt, von der es heißt, sie
habe mehr Brücken als Venedig. Eine Stadt, die geprägt ist von Hafen
und Handel, von enormem privaten Reichtum einerseits und Arbeitskämpfen anderseits. Nicht zu vergessen der FC St. Pauli – viel Glück beim
Spiel heute.
Hamburg ist jedoch auch eine
Stadt des kreativen und lebendigen
Protestes. Die Flüchtlingsproteste
sind ein Beispiel dafür – Danke, dass
ihr da ward.
Ich möchte drei weitere Beispiele
aus jüngster Vergangenheit hier benennen. In Hamburg setzte im letzten Jahr ein breites Bündnis einen
Volksentscheid zur Rekommunalisierung der Energienetze durch. Dieser
Volksentscheid fand am selben Tag
wie die Bundestagswahlen statt. Nun
habe ich nicht nachgezählt, aber Leute aus Hamburg haben mir erzählt,
die SPD hat wahrscheinlich mehr
Plakate gegen den Volksentscheid geklebt als Wahlplakate für sich selber
zu den Bundestagswahlen. Und trotzdem stimmte am Ende eine Mehrheit
der Hamburger für eine Rekommunalisierung der Energienetze und dafür,
dass Vattenfall der Stecker gezogen
wird. Das war ein Riesenerfolg! Herzlichen Glückwunsch, Hamburg!

Zivilgesellschaft
mit Witz
Altona bloggt – so heißt die Plattform der mutigen Hamburger Jobcenter-Mitarbeiterin Inge Hannemann,
die über ihre Erfahrungen mit dem
Hartz-IV-Sanktionssystem berichtete.
Für ihr klares Bekenntnis zur Sanktionsfreiheit wurde sie beruﬂich vom
Jobcenter quasi kaltgestellt. Doch Inge ließ das nicht verstummen, stattdessen hat sie gemeinsam mit vie-
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len anderen Aktiven die erfolgreiche
Massenpetition für die Abschaffung
der Hartz-IV-Sanktionen initiiert.
Liebe Inge, ich freue mich sehr,
dass du dich bereit erklärt hast, in
Hamburg-Altona zu den Bezirkswahlen auf unserer Liste anzutreten! Das
wird ein super Wahlkampf mit dir!
Besonders viel Aufmerksamkeit
bundesweit haben in jüngster Zeit
die Proteste gegen die sogenannten
Gefahrenzonen erregt. Die Ausrufung dieser Gefahrenzone hatte zur
Folge, dass tagelang die Polizei Menschen einfach so kontrollierte – ohne
Anlass. Dabei kam es zu Schikanen,
Anwohnerinnen und Anwohner wurden tagelang kontrolliert. Und wie
reagierte die Hamburger Zivilgesellschaft? Mit Witz und Kreativität. Ein
junger Mann steckte sich, um dem
Durchsuchungswahn einen Spiegel
vorzuhalten, eine Klobürste in die
hintere Hosentasche. Tatsächlich waren dann abends im Fernsehen Bilder
zu sehen, wie ein Unbekannter mit
erhobenen Händen dastand und ein
Polizist in voller Montur die Klobürste aus der Hosentasche zog. Mit diesen Bildern hat sich der Hamburger
Sicherheitswahn selbst der Lächerlichkeit preisgegeben, und ich ﬁnde,

das ist ein schönes Zeichen, ja, Witz
und Humor können auch eine Antwort sein. Es ist ein Erfolg dieser Proteste, dass die Gefahrenzonen zurückgenommen wurden.
Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben nun eine Regierung
mit dem Beinamen »die große«. Große
meint hier aber nur, dass diese Koalition besonders viele Sitze im Bundestag hat und leider auch viele Minuten Redezeit, was die Debatten nicht
wirklich spannender macht. Man
munkelt, der Koffeinbedarf während
Bundestagsdebatten habe zugenommen, die langen Phasen des Selbstlobes sind einfach zu ermüdend.
Schauen wir uns jedoch die Inhalte dieser Regierung an, so kann
von großer Qualität wahrlich nicht
die Rede sein. Ihr Koalitionsvertrag
liest sich vielmehr wie ein Register
von Unterlassungssünden: Couragierte Bankenregulierung – Fehlanzeige.
Mehr Steuergerechtigkeit, mehr Umverteilung von den Millionären zur
Mitte – Fehlanzeige. Dabei war das
ein zentrales Versprechen der SPD
im Wahlkampf. Verbesserungen für
die vielen Menschen, die auf Hartz
IV angewiesen sind – Fehlanzeige.
Abschaffung der sachgrundlosen Befristung bei Arbeitsverträgen – Fehlanzeige. Einsatz für die dringend notwendige Energiewende, die unsere
Abhängigkeit von Atomstrom und
Kohle beenden soll – Fehlanzeige.
Ganz im Gegenteil, die Energiewende wird ausgebremst. Gabriels Plan
sieht vor, das Ausbautempo deutlich
zu reduzieren. Ende der Zwei-Klassenmedizin und Einführung einer
Solidarischen Bürgerversicherung –
Fehlanzeige.
Kurzum, die schwarz-rote Regierung hat sich einfach nichts vorgenommen. Sie tut nichts, wenn es um
die großen gesellschaftlichen Herausforderungen geht. Sie tut nichts
für die Klimagerechtigkeit. Sie tut
nichts gegen das Auseinanderklaffen
der Schere zwischen Arm und Reich.
Aber zum Glück gibt es mit der LINDISPUT Februar 2014

Mitglieder der Partei können
innerparteiliche Zusammenschlüsse
bilden. Welche es gibt, ist auch
beim Gang durch die Tagungshalle
zu sehen.

KEN eine Kraft im Bundestag, die
Missstände klar benennt und an die
wirklich wichtigen Aufgaben erinnert – das sind wir, DIE LINKE.
Zum Glück gibt es mit uns eine
Partei, die eintritt für Umverteilung
von den Millionären zur Mitte, ja
vom privaten Reichtum zur öffentlichen Hand. Die öffentlichen Kassen
brauchen einfach mehr Geld für die
dringend notwendigen Aufgaben wie
die Bereitstellung von guten Kitaplätzen und barrierefreien Bus- und
Bahnverkehr.
Es gibt übrigens zwei öffentliche
Hände. Die eine, von der ich gerade
sprach und die man immer wieder
auffordert zu sparen, und die andere, die gerade im Bundestag vorhat,
mal wieder so kräftig in die Kassen
zu greifen, um sich selbst die Bezüge zu erhöhen. Ich meine, das muss
DISPUT Februar 2014

man sich mal vergegenwärtigen: Da
haben CDU und SPD ein viertel Jahr
lang die Arbeit im Parlament quasi blockiert, dann startet die CSU eine rassistische Hetzkampagne gegen
Bulgaren und Rumänen – und das
Erste, was sie zusammen auf die Reihe bringen wollen, das ist eine kräftige Diätenerhöhung – ich ﬁnde das ist
verdammt schamlos!
Wir setzen diese Regierung von
links unter Druck. Dabei lassen wir
uns von ihrer zahlenmäßigen Übermacht nicht beeindrucken, wir suchen uns einfach Bündnispartner,
auch außerhalb der Parlamente,
denn angesichts ihrer miserablen Politik hat diese Regierung nicht nur eine gute Opposition im Parlament verdient, sondern auch außerhalb der
Parlamente, auf den Straßen, Plätzen
und in der Gesellschaft.

Vor allem aber erschreckt mich
die Außenpolitik dieser Regierung.
Im Koalitionsvertrag der Vorgängerregierung – also unter Schwarz-Gelb
– war immerhin noch von einer »Kultur der militärischen Zurückhaltung«
die Rede. Ein solches Bekenntnis
sucht man im aktuellen Regierungsprogramm vergeblich. Und sehr
schnell wurde klar, dass diese Leerstelle kein Versehen war. Die ersten
100 Tage sind noch nicht einmal vorbei und schon hat diese Regierung
außenpolitisch ihr wahres Gesicht
gezeigt.
Nun haben wir mit Ursula von der
Leyen zum ersten Mal in diesem Land
eine Verteidigungsministerin. Als ihre Ernennung bekannt wurde, gab es
eine Welle der Kritik, an der wir uns
aus gutem Grund nicht beteiligt haben. Man muss nicht gedient haben, >
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REDE KIPPING

Die Großmächte in dieser Welt kämpfen
nicht in erster Linie für den Frieden,
sie kämpfen natürlich egoistisch für ihre
geostrategischen Interessen.

um in diesem Bereich gute Arbeit zu
leisten. Frau auch nicht. Und ich gebe
zu: Die Vorstellung, dass den an militärische Männlichkeit gewöhnten Generälen jetzt eine Frau als oberste Befehlshaberin gegenübersteht, hat bei
mir auch ein Schmunzeln zur Folge
gehabt. Für uns gibt es einen anderen Maßstab, nach dem wir eine Verteidigungsministerin genauso wie einen Verteidigungsminister messen,
und der lautet: Schickt sie Soldatinnen und Soldaten in neue Kriege,
oder holt sie die Männer und Frauen zurück zu ihren Familien? Das verstehen wir als LINKE unter Familienfreundlichkeit!
Leider versteht Ursula von der
Leyen darunter offensichtlich etwas
anderes. Schon kurz nach ihrer Ernennung rief sie nach mehr militärischem Engagement. Außenminister Steinmeier (SPD) stieß ins gleiche
Horn, als er verkündete: Deutschland sei »zu groß, um die Weltpolitik
nur zu kommentieren«. Bundespräsident Gauck setzte noch eins drauf
und forderte auf der Münchner Konferenz, Deutschland solle sich »früher, entschiedener und substanzieller einbringen«. Diese Begriffe sind
jeweils sorgfältig gewählt – wisst ihr
–, da ist nie vom Krieg die Rede. Sie
reden von Engagement, von Verantwortung, am Ende aber läuft es auf
Kriegseinsätze hinaus. Diese rhetorischen Offensiven von Gauck bis
Steinmeier, sie kommen so abwägend daher und sind doch so klar im
Kalkül: Hier soll der Boden bereitet
werden für eine Militarisierung der
deutschen Außenpolitik. Und, liebe
Genossen, es ist unsere Aufgabe, klar
dagegenzuhalten.
Die Großmächte in dieser Welt
kämpfen nicht in erster Linie für den
Frieden, sie kämpfen natürlich egoistisch für ihre geostrategischen Interessen. Wir hingegen nennen die Dinge klar beim Namen: Tote sind Tote
und keine Gefallenen. Das Militär ist
nicht die Heilsarmee, und auch wenn
nun Wickeltische und Spielecken in
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der Truppe einziehen sollen – ein
Kriegseinsatz ist nun mal ein Kriegseinsatz und eben kein Familienausﬂug!
Angesichts von Gaucks Rede habe
ich mir noch mal den Dokumentarﬁlm »Es begann mit einer Lüge« zum
Jugoslawienkrieg angesehen. Darin
wird aufgearbeitet, wie mit manipulierten Darstellungen die Stimmung
angeheizt wurde. Und Jugoslawien ist
nur ein Beispiel für öffentliche Stimmungsmache, die am Ende darauf hinausläuft, dass ein Kriegseinsatz unverzichtbar erscheint. Schon allein,
weil wir um die Mechanismen wissen, sind wir überzeugt: Es braucht
wenigstens eine Fraktion, die sich gegen solche Stimmungsmache immunisiert und stattdessen immer wieder
hinterfragt, was die wirklichen Ursachen sind und wie Konﬂikte anders
als mit Waffen zu lösen sind, und das
verlässlich.
Auch bei aktuellen Konflikten
lässt sich beobachten, wie militärische Interventionen schnell die Gewaltspirale weiterdrehen, statt sie zu
stoppen. In Zentralafrika wurden die
französischen Truppen aufgestockt,
um muslimische Milizen zu entwaffnen. Entwaffnung an sich ist ein gutes Ziel, aber sie funktioniert nicht
mit Gewalt und nicht einseitig. Nach
der Entwaffnung der muslimischen
Milizen wurden andere, namentlich
die christlichen Anti-Balaka-Milizen,
ermutigt, nun auf Muslime loszugehen. Die Folge des französischen Einsatzes ist nun, dass Muslime um ihr
Leben fürchten müssen. Wisst ihr,
die Befürworter von Militäreinsätzen
versuchen, unsere Haltung zu denunzieren: Sie sei weltfremd, uns sei egal,
was in der Welt passiert. Der Antimilitarismus sei unsolidarisch gegenüber der internationalen Staatengemeinschaft. Dem ist zu erwidern:
Erstens: Gerade weil uns Not und
Elend in der Welt nicht egal sind,
kämpfen wir unermüdlich für mehr
Entwicklungszusammenarbeit und
für eine andere WeltwirtschaftsordDISPUT Februar 2014

nung. Wir wissen, rund ein Dreißigstel der Gelder, die jedes Jahr in das
Militär ﬂießen, würde ausreichen,
um den schlimmsten Hunger zu bekämpfen und damit die Ursachen
von Gewalt gänzlich zurückzudrängen.
Zweitens: Wir stehen für eine weltweite Geltung der Menschenrechte, insbesondere der sozialen Menschenrechte. Wir wollen, dass internationale Gerichte über ihre Einhaltung wachen und auch Unternehmen
und Staaten zur Rechenschaft ziehen
können, aber für all dies ist die Anwendung von militärischer Gewalt
kontraproduktiv.

Waffenexporte heizen
Konﬂikte an
Drittens: Jede Waffe, die in ein Krisengebiet exportiert wird, heizt Konﬂikte an. Die höchste Form internationaler Verantwortung ist deswegen ein
sofortiger Stopp von Rüstungsexporten. Das ist unsere Vorstellung von
internationaler Verantwortung. Und
wir wollen, dass die Bundesrepublik
ein verlässlicher Partner ist. Verlässlich, wenn es darum geht, die Anwendung militärischer Gewalt aus der internationalen Gemeinschaft zu verbannen. Dafür steht DIE LINKE!
Liebe Genossinnen und Genossen, die Krisenherde auf der Welt
sind ein zentraler Grund für Not und
Elend. Viele Menschen sind gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Für
manche endet diese Flucht tödlich. Es
gibt Leute, die schlagen sich bis nach
Nordafrika durch in der Hoffnung
auf ein besseres Leben in Europa. Sie
kommen auf dem Kontinent an, auf
dem einst die Idee der Aufklärung
und Toleranz mitentwickelt wurde.
Was sie dann erleben, hat jedoch mit
Aufklärung und Toleranz wenig zu
tun. Sie prallen auf das Grenzregime
an der EU-Außengrenze. Sie werden
von gut ausgerüsteten Polizeibooten
auf die afrikanische Seite des Mittel-

meers abgedrängt. Oder sie kommen
in eines der zahlreichen Lager und
müssen dort unter katastrophalen
Bedingungen einfach auf ihre Rückführung warten. Der Kontinent, der
nach den Katastrophen des letzten
Jahrhunderts eigentlich den Schluss
gezogen hat, dass es ein Asylrecht
für Menschen in Not braucht, schottet sich von der Welt ab. Nach einem
Passus, daran etwas zu ändern, sucht
man im Koalitionsvertrag vergebens.
Das ist doch unglaublich! Das Mittelmeer wird zum Massenfriedhof. Und
die Regierung will daran nichts ändern. Das ist weder christlich noch
sozialdemokratisch! Das ist wohlstandschauvinistisch.
Wenn es Flüchtlinge dann in eines
der EU-Länder schaffen, ist ihre Tortur noch nicht beendet. Es drohen Abschiebungen. Wir aber wissen: Hinter
jeder Abschiebung, hinter jeder untersagten Duldung stecken menschliche Schicksale.
Schicksale wie das einer jungen
Familie, die mich in Dresden besuchte. Sie stammt aus der Ukraine und
kam zum Studium nach Dresden. Er
kommt aus Pakistan und lebt seit 14
Jahren unter Duldung in Deutschland. Eine Rückkehr nach Pakistan
bedeutet für ihn Gefahr für Leib und
Leben. In Pakistan kommt es nämlich immer wieder zu willkürlichen
Verhaftungen und Folter von Systemkritikern. Beide lernten sich in Dresden kennen und lieben. Inzwischen
haben sie drei Kinder. Das jüngste
hat gerade laufen gelernt, das größte geht schon zur Schule. Da ihnen
wichtige Papiere fehlen, können sie
nicht heiraten. Sie sagt: Allein könnte
ich zurück in die Ukraine. Aber mein
Mann mit seiner dunkleren Hautfarbe würde bei uns nie akzeptiert werden, dafür ist der Rassismus gegenüber dunkelhäutigen Menschen aus
Asien zu groß in der Ukraine. Sie
wohnen zu fünft in einer Zwei-RaumWohnung. Er hat inzwischen eine vorübergehende Arbeitserlaubnis als
Koch. Davon lebt die gesamte Fami- >
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Also halten wir fest: Egal ob in Brüssel,
Berlin oder in den Kommunen, wir als LINKE
machen den Unterschied!

lie – mehr schlecht als recht. Vor einigen Jahren, da hatten sie schon zusammen zwei Kinder, wollten die
deutschen Behörden ihn abschieben.
Sie holten ihn nachts um drei aus
der Wohnung und wollten ihn in ein
Flugzeug setzen. Zum Glück konnte
die Abschiebung im letzten Moment
gestoppt werden. Die Angst, wieder
nachts rausgezerrt zu werden, sitzt
tief und lässt ihn nachts oft aufschrecken. Immer wieder sagt die junge
Frau im Gespräch: »Was haben wir
denn verbrochen? Wir wollen doch
nur als Familie zusammenleben und
wissen, dass wir nicht plötzlich auseinandergerissen werden.« Die deutsche Behördenpraxis steht dieser
schlichten Bitte einfach entgegen. Sie
müssen sich weiter von Duldungsverlängerung zu Duldungsverlängerung
hangeln.
Ich muss sagen, das Gespräch mit
dieser Familie hat mich wirklich mitgenommen. Und dann hab ich gemerkt, wie sich mein Mitgefühl mit
ihnen umwandelte in Wut. Wut darüber, dass so etwas in Deutschland
möglich ist.
Das hat mich darin bestärkt: Wir
brauchen ein Stopp von Abschiebungen. Kettenduldungen wollen wir zugunsten von gesicherten Aufenthaltsrechten beenden, und wir brauchen
eine menschlichere Flüchtlingspolitik sowohl an der EU-Außengrenze
wie innerhalb von Europa. Denn kein
Mensch ist illegal!

Ein wohlfeiler
Streit
Liebe Genossinnen und Genossen, gelegentlich gibt es unter uns Diskussion darüber, auf welche Ebene wir
verstärkt den Fokus legen sollen:
Bund oder Kommune. Oder darüber,
wo mehr zu bewirken ist: in Brüssel
oder im Bund. Ich ﬁnde, das ist ein
wohlfeiler Streit. Fakt ist doch, wir
müssen die Kämpfe dort führen, wo
sie anstehen, und Fakt ist auch, wir
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haben überall Erfolge aufzuweisen.
Im EU-Parlament ist es zum Beispiel
unserem Wirken zu verdanken, dass
die Lenkzeiten von selbstständigen
Fernfahrern nicht ins Unermessliche
gestiegen sind. Das zeigt: Links wirkt.
Im Bundestag hätte es zum Beispiel ohne uns keine Aufklärung
über dunkle Machenschaften der
Rüstungslobby gegeben.
Und auch auf kommunaler Ebene
ﬁnden sich viele Beispiele, wie Links
wirkt. Beispielhaft möchte ich nur
drei Erfolge nennen:
In Berlin-Lichtenberg haben wir
bereits 2005 den ersten Bürgerhaushalt in einer deutschen Großstadt
durchgesetzt. Das war ein klarer Erfolg für mehr direkte Demokratie!
Die Marburger Linken forderten
die kostenlose ÖPNV-Nutzung für
Stadtpassinhabende. In Reaktion darauf erhöhten SPD und Grüne immerhin den Zuschuss für eine Monatskarte im Stadtgebiet. Das ist ein klarer
Erfolg für mehr Mobilität für Ärmere!
In Bonn wurde auf unsere Initiative beschlossen, dass die Stadt Dächer von kommunalen Liegenschaften für Bürgersolaranlagen zur Verfügung stellt. Bürger/innen können so
im Verbund mit anderen in die Energiewende investieren. Das war ein
klarer Erfolg für den ökologischen
Fortschritt!
Also halten wir fest: Egal ob in
Brüssel, Berlin oder in den Kommunen, wir als LINKE machen den Unterschied! Ich ﬁnde, auch angesichts
der anstehenden Kommunalwahlen
sollten wir häuﬁger über unsere Erfolge reden! Ich ﬁnde, wir haben da
einiges aufzuweisen!
Liebe Genossinnen und Genossen, wir verabschieden heute unser Europawahlprogramm. Doch bevor wir uns mit der Zukunft Europas beschäftigen, möchte ich euch
zu einem historischen Exkurs einladen. Dieser führt uns auf eine italienische Insel, die südöstlich von
Rom im Mittelmeer liegt. Wir schreiben das Jahr 1941. Der Zweite Welt-

krieg ist in vollem Gange. Unsägliches Leid überschwemmt die Länder.
Der Tod zeigt sich als ein Meister von
Deutschland. Auf der Mittelmeerinsel Ventotene sitzen drei Männer im
Gefängnis. Mühsam sammeln sie Zigarettenpapier zusammen, was gar
nicht so einfach ist im Gefängnis. Immer wieder stecken sie heimlich die
Köpfe zusammen und schreiben auf
das Zigarettenpapier. Nachts verstecken sie die beschriebenen Papierbögen – immer in Angst, die Aufseher
könnten sie entdecken. Immer wieder treibt sie die Frage um, wie die
DISPUT Februar 2014

beschriebenen Zettel unentdeckt aus
dem Gefängnis herausgebracht werden können. Als eine mitinhaftierte
Gefährtin, Ursula Hirschmann, entlassen wird, bietet sich die Chance.
Versteckt im Bauch eines gebratenen
Huhnes kann der Text unbemerkt
von den Aufsehern die Gefängnisinsel verlassen. Das, was Ursula Hirschmann unter großen Risiken aus dem
Gefängnis herausschmuggelte, trägt
den Titel »Für ein freies und geeintes
Europa«. Es wird später bekannt als
Manifesto von Ventotene. Dieses Manifest ist einer der wichtigsten proDISPUT Februar 2014

Den Überblick behalten – ob für
Saalregie oder Tagungspräsidium –
ist bei der Fülle der Programmpunkte
mitunter gar nicht so einfach.

grammatischen Entwürfe für eine
europäische Einigung, es wird zum
Gründungsdokument für eine europäische sozialistische Linke. Bei den
drei Autoren handelt es sich um Spinelli, Colorni und Rossi. Das Manifest
ist durchzogen von der Hoffnung, ein
geeintes Europa könne Frieden bringen und die nationalen Egoismen
überwinden. Konkret schrieben die
drei damals Folgendes auf Zigarettenpapier. Ich zitiere: »Die europäische
Revolution muss sozialistisch sein,
um unseren Bedürfnissen gerecht zu
werden; sie muss sich für die Emanzi- >
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Wir kämpfen für ein Europa der Umverteilung.
Ein erster Schritt dahin ist die europaweite
Millionärsabgabe.

pation der Arbeiterklasse und für die
Schaffung menschlicherer Lebensbedingungen einsetzen.«
Liebe Genossinnen und Genossen,
wenn wir über Europa reden, dann
sollten wir das nicht vergessen: Es
ist unser Europa. Die Idee der europäischen Einigung ist eng verbunden
mit der Geschichte des Antifaschismus. Die europäische Idee ist zutiefst
eine linke Idee. Sie ist Teil unserer
Geschichte! Und das Wissen darum
sollte uns einen!
Das ist unser Antrieb, wenn wir
die Europapolitik der Regierung Merkel kritisieren. Und mit dieser Kritik
sind wir nicht allein. Jürgen Habermas warnte in seiner Rede an die SPD
zu Recht vor einem »deutschen Europa«. Schließlich habe die deutsche Regierung auf Grund ihrer informellen
Verhandlungsmacht im Rat die deutschen Vorstellungen durchgedrückt
und den von der Krise besonders betroffenen Ländern die Kürzung aufgedrückt. Ich meine: Die Regierung Merkels betreibt deutsche Großmachtpolitik. Diese Politik gefährdet den Zusammenhalt in Europa, denn wahre
Europäer verzichten auf deutsche
Großmachtpolitik, und wahre Europäer verzichten auf ein Kürzungsdiktat. Das Kürzungsdiktat befördert Armut und Angst in Europa. In griechischen Krankenhäusern fehlt es an
lebensnotwendigen Medikamenten.
Schwangere müssen bezahlen, um
in den Kreißsaal gelassen zu werden.
Doch das Kürzungsdiktat führt nicht
nur zu sozialen Katastrophen – es ist
auch volkswirtschaftlich kontraproduktiv. Wirtschaftskrisen löst man
nicht mit Lohn- und Sozialkürzungen,
denn genau diese verstärken die negative Spirale. Gerade in Wirtschaftskrisen heißt es, konkret anzukurbeln,
und deswegen setzen wir auf ein sozial-ökologisches Zukunfts- und Investitionsprogramm!
Das Manifest von Ventotene ist ein
historisches Dokument. Sicherlich,
mit unserem Wissen heute, dem Wissen der Nachgeborenen, würden wir
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so manches anders formulieren. Doch
vieles, was Kommunisten und Antifaschisten damals als Aufgabe für ein
zukünftiges Europa geschrieben haben, ist bemerkenswert aktuell.
Ich will nur eine Passage zitieren.
Spinelli schreibt einem geeinten Europa Folgendes ins Stammbuch. »Die
Solidarität darf keine karitativen Formen annehmen, welche den Empfänger demütigen. Man soll im Gegenteil eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, die jedem bedingungslos einen angemessenen Lebensstandard
ermöglichen, ohne indes den Anreiz zum Arbeiten zu verringern. So
wird niemand mehr aus Elend dazu
gezwungen werden, abwürgende Arbeitsverträge anzunehmen.«
Ob er damit nun die sanktionsfreie
Mindestsicherung oder eher das Bedingungslose Grundeinkommen beschreibt, lassen wir mal offen. Ich
glaube, so differenziert waren damals
die Streitereien nicht, wie wir heute manchmal diskutieren. Aber eins
steht jedoch fest: Der Satz »Niemand
soll mehr aus Elend gezwungen werden, abwürgende Arbeitsverträge anzunehmen« liest sich wie eine Kampfansage – eine Kampfansage an das Sozialdumping, und das zu Recht.
Liebe Genossinnen und Genossen,
Bernd, Matthias, ich und viele andere sind von Anfang an bestrebt, dass
wir als Partei gemeinsam handeln.
Gemeinsame Handlungsfähigkeit ist
eine wichtige Voraussetzung, um die
Gesellschaft zu verändern. Deshalb
haben wir nach Göttingen immer in
den Mittelpunkt gestellt, die Partei
zusammenzuführen. Das ist uns allen
in letzter Zeit ganz gut gelungen. Allerdings – so unter uns – ist da an der
einen oder anderen Stelle auch noch
ein bisschen Luft nach oben.
Eine wichtige Grundlage für das
gemeinsame Handeln ist zu wissen,
was die Menschen umtreibt, und deswegen haben wir Fokusgruppen befragt, und die haben in ihren Gesprächen einfach Vorstellungen von der
LINKEN zum Ausdruck gebracht. Ei-

ne der Aussagen, die dort gefallen ist,
ist mir besonders aufgefallen. Eine
53-jährige Frau sagte über uns, DIE
LINKE: »Sie ist aus einer Ost-Nachfolge-System-Partei hervorgegangen
und einer westdeutschen Linken, die
sich zusammengetan haben. Das ist
eine schöne Melange. Keine Mauer
im Kopf.«
Ist das nicht ein toller Eindruck,
den wir da hinterlassen haben: Eine
schöne Melange, keine Mauer zwischen Ost und West im Kopf! Liebe
Genossinnen und Genossen, lasst uns
daran arbeiten, dass dieser schöne
Eindruck, den eine potenzielle Wählerin von uns gewonnen hat, in Gänze unserer alltäglichen Realität entspricht. Unsere Politik ist eine Politik
der Einladung und des gemeinsamen
Handelns. Für uns ist Politik ein Lernprozess, dem sich alle stellen müssen
– von der Bundesebene bis in die Basisorganisationen. Wir sind die Partei
ohne Mauern im Kopf!
Immer wieder bekommen wir von
SPD und Grünen zu hören, wir müssten uns bewegen und zu einer verlässlichen Europapolitik bekennen.
Dagegen wäre an sich nichts einzuwenden. Die Frage ist nur: Was ist eine verlässliche Europapolitik?
Eine Politik, die Banken verlässlich rettet mit Steuergeldern und die
Jugend Südeuropas verlässlich in die
Massenerwerbslosigkeit entlässt?
Das nenne ich nicht verlässlich – das
ist nicht das Europa, das wir meinen,
liebe Genossinnen und Genossen!
Wie schrieb Theodor Adorno doch
so treffend: »Zart wäre einzig das
Gröbste: dass keiner mehr hungern
soll.« Was für eine Selbstverständlichkeit – und doch bisher nur Theorie, wenn auch kritische. Leider erfüllt das heutige Europa diese Anforderung nicht. Auch in Folge der
Sozialkürzungen nimmt Hunger wieder zu. Auch in Athen wachsen die
Schlangen vor den Suppenküchen,
und deswegen sagen wir ganz klar:
Wir kämpfen für ein Europa, in dem
niemand hungern muss, in dem nieDISPUT Februar 2014

mand in Armut leben muss. Wir
kämpfen für ein Europa der sozialen
Rechte. Stellt euch mal vor, es gäbe in
jedem Land eine Mindestrente, eine
sanktionsfreie Mindestsicherung, die
sicher vor Armut schützt. Dafür lohnt
es sich doch zu kämpfen!
Wir kämpfen für ein Europa, in
dem im Leben von Frauen und Männern gleichermaßen Zeit ist für Erwerbsarbeit, Familienarbeit, politische Einmischung und Muße. Ja,
ein erster, wenn auch ein noch nicht
ausreichender Schritt dafür könnte
heute bereits auf EU-Ebene getroffen werden. Die EU hat bereits heute Kompetenzen im Bereich Arbeitsschutz. Im Sinne des Arbeitsschutzes
könnte innerhalb von Europa festgelegt werden, dass die maximale Wochenarbeitszeit 40 Stunden nicht
überschreiten darf.
Der Kampf um Arbeitszeitverkürzung ist ein alter Kampf, aber wir lassen da nicht locker. Schließlich handelt es sich um unsere Lebenszeit,
und die ist kostbar!
Als ich mit Gabi Zimmer und CorDISPUT Februar 2014

nelia Ernst bei einem Treffen von linken Parteien in Amersfoort war, erzählte uns der Vorsitzende der schwedischen Linkspartei, dass ihre Kampagne unter der Überschrift steht
»Not for sale!«. Also, nicht für den
Ausverkauf bestimmt. Ja, das politische Geschäft sollte sich unterscheiden vom einem Schnäppchenladen,
wo ständig Ausverkauf herrscht! Es
gibt Dinge, die dürfen nicht zum Ausverkauf stehen. Das Gesundheitsund Sozialsystem, die öffentliche Daseinsvorsorge, die Natur, die Menschen – all das ist »not for sale«, steht
nicht zum Ausverkauf!
Liebe Genossinnen, liebe Genossen, wir kämpfen für ein Europa der
Umverteilung. Ein erster Schritt dahin ist die europaweite Millionärsabgabe. Und hier verbinden sich für
uns Europa- und Kommunalpolitik
miteinander. Kommunen und Länder
brauchen mehr Geld, damit die Beschäftigten in Schulen, Krankenhäusern und bei der Feuerwehr einfach
nur ihren Job gut machen können.
Dieses Geld muss irgendwoher kom-

men. Deshalb wollen wir Millionäre
zur Kasse bitten. Für uns steht fest:
Wer Europa wirklich will, der muss
es den Banken und den Reichen nehmen.
Liebe Genossinnen, liebe Genossen, das Manifesto von Ventotene endet mit den Worten »Der Weg, der uns
erwartet, wird weder bequem noch
sicher sein. Wir müssen ihn jedoch
beschreiten, und wir werden es tun!«
Ich glaube, die vor uns liegenden
Wahlkämpfe werden wahrscheinlich auch nicht bequem. Aber sicherlich werden wir dabei auch viel Anlass zur Freude haben. Spätestens
am Wahlabend, wenn klar wird, dass
die Linke in Europa die drittstärkste
Kraft im Parlament ist!
In diesem Sinne voran zu einem
demokratischen, einem sozialen, einem ökologischen Europa – einem
Europa des Friedens und der sozialen Rechte!
Und im Sinne des Manifests von
Ventotene voran zu einem vielleicht
eines Tages auch demokratisch-sozialistischen Europa!
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Links wirkt auch in Europa
Rede von Thomas Händel, Bericht der Delegation DIE LINKE im Europäischen Parlament

L

iebe Genossinnen, liebe Genossen, vor fünf Jahren habt
ihr einige Leute in das Europäische Parlament entsandt, um dort
auf parlamentarischer Ebene linke
Politik zu machen. Nach dem Wahlergebnis waren das acht: Lothar Bisky, Conny Ernst, Sabine Lösing, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Gabi Zimmer, Sabine Wils und ich.
Wir haben versucht, auf dieser
parlamentarischen Ebene für unsere Partei zu wirken – als Delegation. Und wir wollen euch heute mit
ein paar Features darüber berichten,
was wir da getrieben haben. Ich verweise auf den schriftlichen Bericht
unserer Delegation, wo noch viel
mehr drinsteht. Wir haben uns das
aufgeteilt. Ich werde anfangen mit
den Bereichen Beschäftigung und
Soziales, Wirtschaft und Finanzen
und Binnenmarkt und Verbraucherschutz, also den wesentlichen Kernbereichen meines Arbeitsgebietes,
des Arbeitsgebietes von Jürgen Klute und von Sabine Wils.
Liebe Genossinnen und Genossen, die Handlungsbedingungen auf
dieser europäischen Ebene waren
nicht einfach. Sieben von uns acht
waren neu auf dieser europäischen,
parlamentarischen Ebene. Das war,
wie wenn man Leute wahllos in ein
Fußballtrikot steckt und in die Europaliga schickt und schon erwartet,
nach der ersten Halbzeit müssen sie
fünf Tore irgendwo versenkt haben.
Jeder von uns muss auf dieser europäischen Ebene Politik in seinem Arbeitsbereich machen, eigenständig
und ohne große Rücksprache in seiner eigenen Fraktion. Dass das natürlich nicht konﬂiktfrei ist, ist klar,
aber ich glaube, die Arbeit unserer
Delegation im Europäischen Parlament kann sich sehen lassen. Ich
bedanke mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen, und ich will deutlich sagen, wir bedanken uns auch
bei den anderen Mitgliedern der Delegation. Zu unserer Delegation zählen nämlich auch die Mitarbeiter
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und Mitarbeiterinnen der Abgeordneten und die Fraktionsmitarbeiter/
innen. Allen kann dieser Parteitag
an dieser Stelle recht herzlich danken, denn das, was wir auf der europäischen Ebene erreicht haben,
kann sich als linker Politikansatz sehen lassen.
Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben einen schweren Verlust erlitten im Laufe dieser Amtsperiode. Lothar Bisky ist nach einem
tragischen Unfall gestorben. Das
war ein für uns schwerer menschlicher Verlust. Mit seiner Lebenserfahrung und mit seiner politischen
Erfahrung war er uns nicht nur ein
väterlicher Freund in unserer Delegation, sondern ein ganz, ganz wichtiger Ratgeber. Auch er war neu auf
dieser europäischen, parlamentarischen Ebene, und er stieg als Fraktionsvorsitzender gleich in die großen
Fußspuren von Francis Wurtz, der
jahrzehntelang die Fraktion geführt
hatte. Lothars Arbeit war für den Zusammenhalt der GUE/NGL extrem
wichtig, und ich glaube im Nachhinein hätten wir einen Satz von ihm,
der heute über unserem Programmentwurf steht, als Leitmotiv für unsere Fraktion nennen können, er

lautet: »Friedliche Lösung von Konﬂikten, individuelle Freiheitsrechte, solidarisches und demokratisches Zusammenleben: Das sind die
Erwartungen, die Menschen in den
Mitgliedstaaten an die EU-Mitgliedschaft haben. An deren Erfüllung
müssen wir gemeinsam arbeiten.«
Lothar nachgerückt ist Martina
Michels, die nun unsere Delegation
wieder vollständig macht. Sie verstärkt uns mit ihrer langjährigen Erfahrung im Ausschuss der Regionen,
und das ist gut so.
Liebe Genossinnen und Genossen, es gibt etliche unter uns, ich habe das auf Veranstaltungen in den
letzten Wochen erlebt, die halten Europawahlen für die unwichtigsten
Wahlen der letzten Jahre. Da geht oft
die Meinung herum, die haben da
oben doch nichts zu sagen in diesem
Europäischen Parlament. Ich möchte
dem ganz gerne entgegenhalten: Wir
haben zwar den Lissabon-Vertrag zu
Recht abgelehnt, und es bleibt auch
dabei, aber quasi ein Abfallprodukt
dieses Lissabon-Vertrages war, dass
dieses Europäische Parlament wesentlich mehr mitzureden hat als in
der Amtsperiode davor. Nach EU-Gesetzen entscheiden nationale Parlamente nicht wirklich, wesentlicher
Einﬂuss geht von dieser europäischen Ebene aus, das ist heute mehr
deutsche Innenpolitik als irgendein
Bestandteil einer internationalen Politik.
Um das konkret zu machen:
Wenn es um die Entsenderichtlinie geht, wenn es um die Dienstleistungsrichtlinie geht, wenn es um
die Arbeitszeit geht, wenn es um
die Leiharbeit und Befristung geht,
dann entscheidet dieses Europäische Parlament, und das nationale
Parlament hat das lediglich in nationale Regelungen umzusetzen. Wenn
wir in dieser gesellschaftlichen Auseinandersetzung um die Arbeitszeit, die in diesem Jahr ansteht, die
Auseinandersetzung um die europäische Arbeitszeitrichtlinie verDISPUT Februar 2014

Die Arbeitslosigkeit in Europa erreicht
immer neue Rekorde, mehr als ein Viertel
der Menschen in Europa, 125 Millionen,
leben in Armut oder sind armutsgefährdet.

pennen, dann wird es den Gewerkschaften und uns nichts mehr nützen, dass wir unsere schönen roten
Fahnen auspacken und dreimal um
den Bundestag ziehen, der Bundestag kann es dann nur noch umsetzen. Insofern bitte ich darum, der
Kampf um andere politische Mehrheiten im Europäischen Parlament
ist mindestens so bedeutend wie jede andere Wahl in dieser Republik,
und ich bitte euch um einen engagierten Wahlkampf.
Kein Zweifel – Katja hat in mehreren Punkten darauf hingewiesen:
Die Bilanz dieser Europäischen Union ist insbesondere nach der Krise katastrophal. Heute erleben wir
tagtäglich die sozialen Verwüstungen einer zerstörerischen neoliberalen Politik. Die Arbeitslosigkeit
in Europa erreicht immer neue Rekorde, mehr als ein Viertel der Menschen in Europa, 125 Millionen, leben in Armut oder sind armutsgefährdet. Nicht einmal die Hälfte der
Beschäftigten hat noch eine unbefristete und tariﬂich entlohnte Arbeit, und die Prekarität frisst sich
durch die Gesellschaften in Europa wie ein Krebsgeschwür. Das ist
einer menschlichen Gesellschaft
nicht würdig, erst recht nicht in der
reichsten Periode der Menschheit.
Ein Mehr von diesem Europa wollen
wir nicht, liebe Genossinnen und Genossen.
Zweifellos, das Aufkommen antieuropäischer Parteien, die Prognosen von Wilders in Holland, das Erstarken der Faschisten – Le Pen ist
mittlerweile die stärkste Partei nach
den Umfragen in Frankreich – bis
hin zur Schweizer Abschottungspolitik – das sind Resultate dieser antisozialen Politik der Regierungen
der Mitgliedsstaaten in diesem Europa. Unsere Aufgabe ist es deshalb,
und dafür werben wir auch als Delegation, heute eine überzeugende Alternative, eine Vision für ein solidarisches Europa zu formulieren und
im Wahlkampf und darüber hinaus,
DISPUT Februar 2014

alltäglich, den außerparlamentarischen und parlamentarischen Widerstand gegen dieses unsoziale Europa zu stärken.

Gegen
Lohndumping
Wir haben in den letzten fünf Jahren versucht, an einigen Stellen zu
arbeiten. In vielen Fällen haben wir
aufgrund der Mehrheitsverhältnisse verloren, in einigen haben wir
auch gewonnen, und wir können
heute einigermaßen stolz sagen:
Links wirkt auch in Europa. Im Bereich Arbeit und Soziales haben wir,
manche mögen es gering schätzen,
das erste Mal in der Geschichte zusammen mit der ILO einen arbeitsrechtlichen Status für mehr als 30
Millionen Hausangestellte in Europa erkämpft. Wir haben in einigen
Fällen repräsentative Tarifverträge
und deren Anwendung beim Anbieterwechsel durchgesetzt, wir haben
im Bereich der Tarifpolitik und der
Betriebsvereinbarungen das Günstigkeitsprinzip und eine Nichtrückschrittsklausel bei transnationalen
Betriebsvereinbarungen durchgesetzt, wir haben Arbeitszeitverlängerungen, Katja hat darauf hingewiesen, verhindert, unter anderem bei
den selbständigen Fernfahrern eine
Verlängerung von 60 auf 87 Stunden
Fahrtzeit in der Woche, und auf unsere Initiative als Delegation ging es
zurück, dass wir das Streikrecht gegen die Monti-II-Verordnung der Europäischen Kommission verteidigen
konnten. Das sind Erfolge, die deutlich machen, wir kämpfen auf der
europäischen Ebene für gute Arbeit,
wir kämpfen für bessere Rechte gegen Lohndumping und Lohnsklaverei.
Und jetzt hätte ich gern an meine Kollegen von den Gewerkschaften den dringenden Appell gesetzt
– aber sie sind nicht im Saal, vielleicht erwische ich sie noch hier: Im

Moment ist die entscheidende Phase, diesen Unfug mit der Entsenderichtlinie gegen Lohnsklaverei und
Lohndumping der Beschäftigten im
Bauwesen und in der Fleischindustrie zu bekämpfen. Die europäischen
Regierungen hintertreiben – an diesem Beispiel wird es deutlich – ihre eigene Sozialstaatlichkeit massiv.
Während im Koalitionsvertrag höhere Ansprüche stehen, hintertreibt
man die Frage der Arbeitsbedingungen dieser Menschen auf der europäischen Ebene. Es wird dort keine bessere Regulierung geben, weil
die Mitgliedstaaten europäischen
Arbeitnehmern gleiche Rechte und
gleiche Löhne am gleichen Ort verwehren.
Wir machen Druck gegen neoliberale Projekte im Verkehrsbereich
gegen das Flughafenpaket, die Verschlechterung bei Lärmschutz und
Arbeitsbedingungen, gegen Paket
III der Marktöffnung für die Hafendienste und gegen das Eisenbahnpaket. Es geht um den Erhalt integrierter Bahnunternehmen in öffentlicher Hand, soziale Sicherheit für die
Beschäftigten und mehr Transporte
auf der Schiene.
Liebe Genossinnen und Genossen, Europa geht nur mit guter Arbeit, von der man eigenständig und
armutsfrei leben kann. Europa geht
nur mit hoher sozialer Sicherheit.
Wir haben in den letzten fünf Jahren
in den Ausschüssen, die sich darum
kümmern, versucht, das zugrunde
zu legen.
Ein wesentliches Thema war die
Frage Wirtschaft und Finanzen. In
diesem Ausschuss haben wir Front
gemacht gegen die Sparpolitik der
Troika, für die strikte Regulierung
von Banken und Finanzmärkten und
gegen die massive Blockade und Erpressungsversuche der Bundesregierung. Unsere Initiativen zur Deregulierung der Finanzmärkte sind im
Wesentlichen hintertrieben, unterminiert worden, die Mitgliedstaaten
und Regierungen haben wesentlich >
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dafür gesorgt, dass Schlupﬂöcher für
ihre Banken offen bleiben. Wir haben uns eingesetzt für den Erhalt der
öffentlich-rechtlichen Sparkassen,
für eine schlagkräftige und demokratisch kontrollierte Finanzaufsicht
in Europa, für die Zerschlagung von
systemrelevanten Banken und Universalbanken und für das Recht auf
ein Girokonto der Menschen in Europa – für diejenigen, die keins haben,
ein ganz entscheidendes Thema.

Alltäglicher
Widerstand
Genossinnen und Genossen, wir haben wirksame Regelungen gegen
Spekulationen mit Rohstoffen erreicht, wir haben eine Mehrheit für
die Finanztransaktionssteuer und
Eurobonds mehrheitsfähig gemacht,
wir haben ungedeckte Leerverkäufe verboten, die Kreditausfallversicherung strikt reguliert und harte Maßnahmen gegen Steuerﬂucht
und Steuerhinterziehung durchgesetzt. Nach 40 Jahren Deregulierung
der Finanzmärkte sind wir seit fünf
Jahren mit unserer linken Politik an
diesem Thema heftig dran, und ich
kann euch versprechen, wir werben
sehr stark dafür, dass wir künftig
das Kasino schließen und die Banken unter gesellschaftliche Kontrolle stellen wollen. Dabei wird es bleiben.
Auch im Binnenmarkt und Verbraucherschutz verzeichnen wir Erfolge. Ich will nur zwei erwähnen,
so viel Zeit habe ich nicht mehr. Wir
haben zusammen mit dem außerparlamentarischen Widerstand im Parlament mit einer, zugegeben, puren
Obstruktionspolitik unseren Teil dafür getan, dass eine leichtere Wasserprivatisierung in Europa nicht
stattﬁnden kann, vorerst. Und wir
haben dafür gesorgt, dass der Patientenschutz verbessert wird und
die Krankenpflegeausbildung für
50.000 Haupt- und Realschüler in
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Deutschland offen bleibt. Das ist im
Bereich Binnenmarkt und Verbraucherschutz durchaus ein Ergebnis,
das wir vorzeigen können, obwohl
die öffentliche Daseinsvorsorge immer stärker zum Objekt der Begierde wird. Es ist unsere Aufgabe, hier
Widerstand zu leisten. Unsere Kernkompetenz ist auch die Frage der öffentlichen Daseinsvorsorge, die wir
durchsetzen wollen, die wir stärken
wollen.
Lasst mich abschließend sagen:
Das, was wir im Europäischen Parlament erreicht haben, ist einiges,
aber es ist nicht alles, es ist schon
gar kein ganz anderes Europa. Aber
es zeigt, dass alltäglicher Widerstand gegen eine neoliberale EU-Po-

litik möglich ist. Es zeigt Menschen,
man kann mit parlamentarischem
und außerparlamentarischem Engagement und Widerstand etwas erreichen. Es ist möglich, dass wir unten
gegen die da oben was verändern
können. Und dieser Charakter ist
wichtig, denn er legt den Grundstein
für andere gesellschaftliche und politische Mehrheiten. Diese Mehrheiten wollen wir schaffen für ein anderes Europa, für eine Änderung der
Verträge, für ein Europa, das sozial,
friedlich, ökologisch und demokratisch ist.
Liebe Genossinnen und Genossen, ich denke, dass auch die künftige Fraktion an dieser Themenstellung weiterarbeitet.
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Solidarität ist unsere Basis
Rede von Cornelia Ernst, Bericht der Delegation DIE LINKE im Europäischen Parlament

L

iebe Genossinnen und Genossen, kürzlich erinnerte uns ein
ﬁnnischer Genosse, wie er 1979
erstmalig ins Europaparlament kam.
Damals gab es eine kommunistische Fraktion, aber darin keine deutschen oder nordisch-grünen Linken.
1995, mit dem Beitritt von skandinavischen Ländern zur EU, vereinigten
sich Kommunisten und Nordisch-Grüne Linke in einer Fraktion, der heutigen GUE/NGL, ein großer Schritt, der
weitgehend unbemerkt vor sich ging.
Aber damit wurde der Grundstein
der jetzigen Fraktion gelegt.
Deutsche Linke der PDS kamen
als Abgeordnete erst 1999 dazu. Bis
1999 waren wir assoziierte Partei
der GUE/NGL-Fraktion, und dies ausschließlich dank der Solidarität anderer linker Parteien, insbesondere
der kommunistischen Parteien. Ich
ﬁnde es wichtig, heute an diese Solidarität zu erinnern, die wir genießen
durften!
Wenn wir 2014 zu Recht erwarten,
dass die kommende Fraktion größer
wird, dann ist wiederum Solidarität
unsere gemeinsame Basis, das kostbarste Gut, das wir haben!
Es geht bei den Europawahlen
eben nicht nur um irgendeine nationale Vertretung der LINKEN auf europäischer Ebene, es geht auch nicht
um die Repräsentanz von Plattformen und Strömungen, sondern darum, die Linken in Europa zu stärken,
sie einﬂussreicher, wirkungsmächtiger zu machen! Für ein soziales, demokratisches und nachhaltiges Europa, nicht nur der EU!
Deshalb entwickelt DIE LINKE ihre Europapolitik nicht allein vor dem
Hintergrund deutscher Verhältnisse,
sondern gemeinsam mit anderen vor
dem Hintergrund einer Union von 28
Mitgliedstaaten und deren unendlicher Vielfalt. Nur so entsteht die Vision eines anderen Europas, eines Europas gelebter Menschenwürde und
des Respekts. Eine wirkliche Sozialunion, die niemanden ausschließt.
Genau diese Vision brauchen wir für
DISPUT Februar 2014

das Zusammenleben der Menschen
in der EU!
Die letzten fünf Jahre waren Jahre
der autarken, rücksichtslosen Herrschaft der Regierenden im Bunde mit
der Bankenlobby über 500 Millionen
Menschen in der EU. Griechenland,
Zypern, Spanien, Irland sind die Versuchslabore des europäischen Neoliberalismus. Die Menschen dieser
Länder wurden wie Laborratten für
das Experiment hemmungslosen Sozialabbaus und gesellschaftlicher
Zerstörung, das Hunderttausende in
Elend stürzte, missbraucht.
Ein Fiskalpakt wurde von 25 Regierungschefs ausgeheckt und durchgeboxt ohne jede demokratische Legitimation. Kein Parlament einschließlich des Europaparlamentes
hat diesen Pakt, mit dem per MuftiErlass Sozialabbau in unseren Ländern verordnet werden kann, ausgehandelt oder abgestimmt. Das ist Politik nach Gutsherrenart!
Zeitgleich hat der Clan um Merkel, Hollande und Cameron auch
noch die Axt an das EU-Budget gelegt, wichtige Mittel insbesondere für
die Regional- und Strukturförderung
in unseren Kommunen gekürzt, Mittel, die erforderlich sind, um Armut

und Ausgrenzung aktiv zu bekämpfen. Merkel und Co. sind es, die die
chauvinistische Hetze gegen die »faulen Griechen« und »Wirtschaftsasylanten« forcieren! Sie sind damit die
Treiber von Nationalismus und Chauvinismus. Sie berauben 500 Millionen Menschen ihrer Mitsprache an
europäischer Politik, und sie sind es,
die das Europaparlament klein halten wollen. Das sind die Spalter der
europäischen Einigung, die wirklichen Antieuropäer! Ihnen gilt unser
Widerstand. Wir setzen ihrer Agenda
eine andere entgegen: die Agenda der
Menschenwürde und des Respekts.
Dafür haben wir als Delegation
DIE LINKE fünf Jahre lang mit ganzer
Leidenschaft, mit all unserem Geist,
unserer Empathie und Kompetenz gekämpft. Und ich möchte mich an dieser Stelle im Namen von uns acht Abgeordneten bei allen Fraktions- und
persönlichen MitarbeiterInnen bedanken, die unsere Arbeit wesentlich unterstützt haben.
Unsere Delegation hat die gewachsene Armut in der EU, in der 20 Millionen Menschen als bitterarm gelten,
thematisiert, nicht nur bei EU-Geldern, sondern auch mit medienwirksamen Mitteln, wie einer Ausstellung
im EP über Armut in Polen, die trotz
Verbots durch die Parlamentsverwaltung, die das als Nestbeschmutzung verstand, gezeigt wurde. Wir
kämpften gegen die Deregulierung
von Bahn und Luftverkehr, gegen die
Privatisierung der Daseinsvorsorge.
Wir unterstützten die Blockupy-Bewegung, Kurdinnen und Kurden in
ihrem Freiheitskampf, die sozialen
und politischen Kämpfe der Gewerkschafter in Kolumbien, der Frauenbewegung im Iran, die Fischer in Brasilien und Flüchtlinge, an deren Seite
wir in Lampedusa, Athen, Hamburg
oder Berlin stehen, unabhängig von
Moden und Hypes, deren Halbwertzeit für das Leben von Flüchtlingen
einfach zu kurz ist. Wir sind da, immer, wer auch regiert.
Nur unsere Fraktion hat das neue >
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Wichtige Forderungen gehören wieder
und wieder ins Rampenlicht.

Frontexmandat abgelehnt, ebenso
wie Eurosur und Eurodac, weil es uns
wichtiger ist, Menschenleben zu retten, als Menschen kostengünstig vor
den Toren der EU sterben zu lassen!
Wir Linken sind auch die einzige
berechenbare Lobby für die größte
Minderheit Europas, Roma und Sinti.
Nur von uns gingen Initiativen gegen
die EU-weite Abschiebung von Roma
aus, und ich betrachte es als eine der
größten Niederlagen, dass die Mehrheit des Parlamentes dies nicht mitgetragen hat. Und wir spielen nicht
mit, wenn gegen bulgarische und rumänische Bürger, insbesondere Roma, Hetze betrieben wird.
DIE LINKE steht für die gleichen
Rechte aller Menschen in der EU,
ohne Wenn und Aber! Deshalb lehnen wir ein Schweizer Modell der beschränkten Freizügigkeit ab.
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Wir sind auch im Europaparlament das Original, wenn es darum
geht, sich gegen Krieg als Mittel der
Politik stark zu machen. Keine andere Fraktion kann das von sich behaupten.
Ich will ehrlich sagen, angesichts
eines überforderten säbelrasselnden Bundespräsidenten Gauck bin
ich froh, der Partei anzugehören, die
niemals und unter keinen Umständen eine solche Politik unterstützt.
Und ich denke auch, das ist unser
Job als LINKE.
Und eines gilt auch: Niemand
sonst verweigert sich so entschieden
gegen die Vasallentreue gegenüber
dem großen Bruder USA wie wir. Wir
weisen das Argument, man sei Antiamerikaner, wenn man die USA kritisiert, entschieden zurück und verlangen, dass Schluss gemacht wird

mit der Massenüberwachung der
EU-Bürger! Grundrechte sind unteilbar, sie sind keine Verhandlungsmasse, auch nicht zur Verteidigung einer
ominösen nationalen Sicherheit. Heribert Prantl sagte am Wochenende
in Dresden, wir wollen keine »Entblößungsgesellschaft«, keinen »Datenstaubsauger«, sondern Transparenz und die Zurückweisung der Allmacht der Geheimdienste, und das
nicht nur in den USA! Richtig, Herr
Prantl, wir auch!
Liebe Genossinnen und Genossen, DIE LINKE, die zu Recht den Lissabon-Vertrag abgelehnt hat, ist zugleich Verteidigerin bedeutender europäischer Werte, Werte, die jetzt
über den Haufen gefahren werden.
Wir LINKEN verteidigen Meinungsund Informationsfreiheit, das Recht
auf freien Zugang zu lebenswichtiDISPUT Februar 2014

Grundrechte sind unteilbar, sie sind
keine Verhandlungsmasse, auch nicht
zur Verteidigung einer ominösen nationalen
Sicherheit.

gen Medikamenten, die Freiheit des
Netzes! Deshalb wurde mit unseren Stimmen ACTA abgelehnt, einer
der größten Erfolge des EP. Wir verteidigen die Position, dass Vorratsdatenspeicherung mit der Grundrechtecharta nicht vereinbar ist, und
trugen dazu bei, dass ein EU-System
zur Erfassung von Fluggastdaten abgelehnt wurde.
Wir verteidigen entschieden und
mit aller Kraft das Recht jeder Frau,
über ihr Leben und ihren Körper
selbst zu bestimmen. Ob sie ein Kind
austragen will oder nicht, muss sie
entscheiden, und nicht der Staat. Mit
uns ist ein Rollback in der Gleichstellungspolitik nicht zu machen. Auch
nicht in Deutschland, wo ein CDUGesundheitsminister hartnäckig an
der Rezeptpﬂicht für die »Pille danach« festhält. Wir unterstützen die
Internet-Petition für die »Pille danach« und wenden uns mit Abscheu
gegen die seit Monaten von der CDU/
CSU zusammen mit der AfD und anderen erzkonservativen Kräften forcierte Kampagne gegen die sexuelle
Selbstbestimmung von Frauen. Dazu
gehört auch ihre Petition gegen einen europäischen Aktionsplan zur
Bekämpfung von Homophobie. Sorgen wir mit einer starken LINKEN
dafür, dass die Abgeordneten, die
solche schmutzigen Kampagnen mittragen, nicht wieder ins Europaparlament kommen. Wir LINKEN stehen
für die Gleichstellung aller Lebensweisen und gegen jede Form von Homophobie!
Soziale und Freiheitsrechte gehören in einer demokratischen Gesellschaft zusammen. Sie können
sich nur entfalten, wenn die Bürger
über ihre Geschicke selbst entscheiden. Eine Blackbox-Politik gegenüber
den Bürgern lehnen wir ab! Nicht
die Bürger, sondern die EU muss gläsern sein! Demokratie auf europäischer Ebene braucht ein starkes Parlament.
Für diese Politikansätze steht DIE
LINKE im Europaparlament!
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Ja, wir sind eine kleine Fraktion,
aber alles andere als einﬂusslos. Wir
bieten unsere Alternativen zu den
Mehrheitspositionen an. Wer hätte gedacht, dass sich hinter unseren
Vorschlägen ausgerechnet zur Rüstungsexportkontrolle Mehrheiten
versammeln können? Und dass es
gelang, das Instrument zur Stabilität
zu einem rein zivilen Instrument zur
Konﬂiktverhütung und -lösung zu
entwickeln? Als wir vor fünf Jahren
die Gefahren der zivil-militärischen
Zusammenarbeit anprangerten, hielten uns viele für Linksextremisten,
heute ﬁndet diese Logik Eingang in
die Meinungsbildung des Parlamentes. Auch in der Handelspolitik konnten wir Akzente setzen, indem erstmalig in Verträgen Umweltstandards
verankert wurden, ein Novum.

Starke
Bündnispartner
Wir sind starke Bündnispartner an
der Seite der außerparlamentarischen Opposition gegen das transatlantische Freihandelsabkommen.
Denn nicht nur wir lehnen das Abkommen ab, sondern Bauernverbände, Ärzte, klein- und mittelständische
Unternehmen, Mediziner, Lebensmittelkontrolleure, Greenpeace, Attac,
die Gewerkschaften, Handwerkskammern und Kommunen.
Dass wir meinungsbildend sein
können, bewies zum Beispiel auch
die kleinste Gruppierung im Ausschuss der Regionen, der kommunalen Vertretung von Städten und Gemeinden in der EU. Dort gelang es
zwei LINKEN aus Berlin/Brandenburg, die allererste Stellungnahme einer europäischen Institution für die
Einführung einer Finanztransaktionssteuer zu beschließen. Das war wirklich sensationell, denn noch nicht
einmal das Europaparlament hatte
das zu diesem Zeitpunkt geschafft.
Über den Ausschuss der Regionen
kamen entscheidende Vorschläge

für die Struktur- und Regionalpolitik
in unseren Regionen. Er ist bis heute die einzige EU-Institution, die gegen die Einführung von Sanktionen
in die EU-Fördermittelpolitik vor dem
EuGH klagen will.
Wir LINKEN wollen nicht nur den
Politikwechsel in der EU, wir stehen
täglich mit unserer konkreten Politik dafür. Wir erzählen die andere
Geschichte von Europa und der Europäischen Union. Nicht die der Banker und Aktionäre, nicht die der Merkel und der deutschen Industrie. Unsere Erzählung ist die der Menschen
in unseren Regionen, in den Kommunen, dort, wo wir leben. Es sind die
Sorgen und Träume der alleinerziehenden Frau, des Mittelständlers,
der Roma-Familie, der Arbeitslosen,
des Eisenbahners, der vielen jungen
Leute, die eine Perspektive haben
wollen, und der Alten, die sich einen
würdigen Lebensabend erträumen.
Darum geht es, wenn wir von Europa reden.
Nie war der Bedarf an einer Politik, die den Menschen wieder in den
Mittelpunkt rückt, größer als jetzt.
Wer, wenn nicht wir, sollte fähig sein,
diesem Anspruch zu genügen?
Maßstab und Ziel unserer Wahlprogramme sind nicht wir, sondern
die Leute in unseren Kommunen. Für
sie müssen wir gut genug sein, weil
wir mit ihnen das andere Europa gestalten.
Kommunisten und andere Linke
bringen große Traditionen aus den
sozialen und politischen Kämpfen
ihrer Länder in die europäische Politik ein, die Erfahrungen bedeutender Kämpfe gegen Faschismus, in denen so viele Opfer gebracht wurden,
Erfahrungen des Widerstandes gegen
Sozialabbau und Rechtlosigkeit und
für die Freiheit Andersdenkender.
Schließen wir uns um unseren europäischen Spitzenkandidaten Alexis Tsipras zusammen! Für ein Europa der Menschenwürde und des Respekts! Für eine starke LINKE im Europaparlament!
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Eine größere Verantwortung
Rede von Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag

L

iebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und
Freunde, verehrte Gäste, einiges müssen wir noch lernen, zum Beispiel die Organisierung von Mittagessen. Aber es steht ja nirgendwo geschrieben, dass wir nicht noch in jeder Hinsicht dazulernen können.
Aber lasst mich mit etwas sehr
Traurigem beginnen: Wir hatten im
letzten Jahr einen schweren Verlust.
Lothar Bisky ist gestorben. Lothar
Bisky war jahrelang unser Vorsitzender. Lothar Bisky hat eine ganz seltene Biograﬁe: Er ist in den 50er Jahren von der alten Bundesrepublik in
die DDR gegangen, weil er unter Armutsverhältnissen in Schleswig-Holstein lebte. Lothar Bisky war ein leidenschaftlicher Rektor der Filmhochschule in Potsdam. Wenn man den
Dokumentarﬁlm gesehen hat, dann
wusste man, wie er in dieser Rolle
aufgegangen ist. Und er hat etwas Erstaunliches geleistet: Nach der Wende gab es nicht eine Dozentin oder einen Dozenten, nicht eine Professorin
und nicht einen Professor, nicht eine
Assistentin oder einen Assistenten
und nicht eine einzige Studentin oder
einen einzigen Studenten, die sich bei
mir oder anderen über ihn beschwert
hätten, weil er einfach durch und
durch einen sauberen und anständigen Charakter hatte. Deshalb tut es
so weh, dass er von uns gegangen ist.
Heute vor 22 Jahren nahm sich der
damalige PDS-Bundestagsabgeordnete
Prof. Dr. Gerhard Riege das Leben. Er
nahm sich das Leben, weil in der Gesellschaft eine Atmosphäre gegen ihn
organisiert wurde, die er unerträglich fand. Man sah nicht hin. Man sah
sich nicht den Einzelnen an. Es gab
nur Vorverurteilungen. Dafür war er
zu schwach, wiederum weil er einen
so anständigen Charakter hatte. Auch
das sollten wir nicht vergessen.
Ich habe bei der Vorbereitung unseres Parteitages festgestellt, dass die
Medien sich auf einen Satz in unserem Europawahlprogramm konzentriert haben. Ein bisschen verstehe
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ich das auch, weil die Medien Streit
lieben. Das ist ja auch spannender,
darüber zu berichten. Es stand allerdings schon damals auch sehr viel
Gutes in unserem Wahlprogramm,
bloß darüber wurde nicht berichtet. Übrigens bin ich nach diesem
Satz gefragt worden. Da kann ich ja
nun nicht sagen, dass ich ihn toll ﬁnde, wenn ich ihn nun mal nicht toll
ﬁnde. Also, insofern hatten wir hier
Diskussionen. Ich bin froh, dass die
schon bereinigt worden sind. Denn in
Wirklichkeit geht es doch gar nicht
um einen inhaltlichen Streit, sondern
es waren unglückliche Formulierungen, die wir überwunden haben.

Friedensgedanken
hochhalten
Europa ist eine alte, übrigens, so sagte Viktor Hugo, sogar paziﬁstische und
linke Idee. Diese linke Idee fand durch
die Schrecken des Ersten Weltkrieges
damals auch innerhalb der linken Sozialdemokratie verstärkten Wiederhall. Im Heidelberger Programm der
SPD von 1925 wird das artikuliert. Die
europäische Integration muss bei aller Kritik gegen ihre falschen Freunde

verteidigt werden als eine ursprünglich linke und humanistische Idee.
Das ist auch unsere Aufgabe. Allerdings: Europa, das schließt auch Osteuropa ein, das schließt auch Russland ein. Wir wollen das ganze Europa.
Ich ﬁnde die Auseinandersetzung
um die Ukraine von beiden Seiten
falsch. Russland meint, die Ukraine
müsse sich für die Seite Russlands entscheiden, und die EU meint, die Ukraine müsse sich für die Seite der EU
entscheiden. In Wirklichkeit kann die
Ukraine eine Brücke zwischen EU und
Russland sein. Das müssen beide Seiten akzeptieren.
Ich möchte einen Vorschlag zur
kulturellen Integration in Europa unterbreiten: Wie wäre es denn, wenn
wir uns in ganz Europa darauf verständigten, dass alle Kinder ab der
1. Klasse in der Schule dieselbe
Fremdsprache erlernen. Alle Kinder!
Es wird wahrscheinlich Englisch sein.
Das ist in Frankreich schwierig. Aber
auch dort gibt es Entwicklungen hin
dazu, dass man die englische Fremdsprache erlernen sollte. Mein Gott. Es
entstünde eine Generation, die könnte richtig miteinander reden. Das wäre doch mal ein erheblicher europäischer Fortschritt.
Wir sehen in der Türkei zum Teil
erschreckende undemokratische Entwicklungen. Und ich sage: Ja, man
muss jetzt die Beitrittsverhandlungen
nutzen, um dort eine demokratische
Entwicklung auch zu erzwingen. Es
wird höchste Zeit, dass man sie in der
Türkei erlebt.
Der größte Fortschritt der Europäischen Union besteht darin, dass es
zwischen den Mitgliedsländern der
Europäischen Union keinen Krieg
mehr gab und auch nicht geben wird.
Diese Kriege haben aber das vorige
und das vorvorige Jahrhundert gekennzeichnet. Deshalb ist der Friedensgedanke so wichtig, und den müssen wir auch in der Europäischen Union hochhalten. Die Nationalstaaten
werden immer weniger in der Lage
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Unter der Fahne der Europäischen
Linken. Die EL wurde im Mai 2004
gegründet. Derzeit gehören ihr 26 Parteien an, sieben Parteien haben einen
Beobachterstatus.

sein, ihre Verantwortung allein wahrzunehmen.
Wofür treten wir ein? Um welche
Verantwortung soll es gehen? Ich habe es gerade gesagt: eine entschiedene Friedenspolitik, aber auch ökonomische Effektivität, verbunden mit sozialer Wohlfahrt, ein Ende der Diskriminierung von Menschen.
Ich möchte endlich auch die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen
mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben in ganz Europa erleben.
Das wird höchste Zeit. Ich freue mich
über die Schilder, die ihr diesbezüglich tragt. Ich freue mich auch darüber, dass ihr immer selbstbewusster
geworden seid und eure Rechte viel
stärker verteidigt, als es früher der
Fall war. Ich garantiere euch, wir sind
und bleiben eine wichtige Unterstützung für euer Anliegen. Übrigens, im
DISPUT Februar 2014

Bundestag gab es jetzt erstmalig auch
einen Tag für die Menschen mit Behinderungen. Dabei stellte sich heraus,
dass viel zu wenig Menschen mit Rollstuhl überhaupt den Bundestag besuchen können. Wiederum ist nicht daran gedacht worden, als man den Bundestag rekonstruierte. Das alles muss
endlich verbessert werden.
Wir treten in Europa auch ein für
einen ökologischen Umbau, einen
nachhaltigen ökologischen Umbau,
aber immer sozial gestaltet, sonst können die ärmeren Teile der Bevölkerung den ökologischen Umbau nicht
mitmachen. Wir stehen auch für die
soziale Gestaltung des ökologischen
Umbaus. Und wir brauchen eine gute Nachbarschaft mit dem nichteuropäischen Ausland. Besonders nah sind
uns Afrika und der Nahe Osten.
Nun noch zum Euro: Unsere Par-

tei hat ja die Frage des Euro im Vorfeld des letzten Parteitages und auch
auf dem Parteitag selbst sehr intensiv diskutiert. Wir sind uns alle einig,
das Euro-System muss politisch reformiert werden, aber anders als die
Kanzlerin es will. Wir haben als Einzige vor Fehlentwicklungen bei der
Einführung des Euro gewarnt. Wir haben auch gesagt, zu welchen Fehlentwicklungen es kommen kann. Wir haben auch gesagt, welche Krisen möglich sind. Alle anderen Fraktionen waren wiedermal überschlau und haben
uns geantwortet: Das stimmt gar nicht,
sie haben das alles im Griff. Eigentlich
müssten sie sich heute einmal hinstellen und sagen: DIE LINKE hatte leider
recht, wir haben uns geirrt. Das wäre
eigentlich mal überfällig.
Jetzt wird darüber diskutiert, ob
es vielleicht eine Ersetzung des Eu- >
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Die Banken wurden gerettet.
Dem Schicksal der Menschen stand die
Kanzlerin gleichgültig gegenüber.

ro durch Alternativen gibt. Gelegentlich wird auch bei uns darüber diskutiert. Ich möchte auf mehrere Risiken hinweisen: Wenn es den Euro
nicht mehr gebe, wäre das ein Rückschritt bei der europäischen Integration, den gerade wir nicht wollen,
auch dann, wenn wir bei der Einführung vor Fehlentwicklungen gewarnt
haben. Zweitens: Gegen einzelne nationale Währungen kann viel leichter
spekuliert werden. Drittens: Für Länder wie Griechenland würden massive Abwertungen der eigenen Währung den sozialen Verfall deutlich beschleunigen. Viertens: Die deutsche
Exportwirtschaft hätte mit ernsten
Schwierigkeiten zu rechnen. Währungen in anderen Ländern würden
abgewertet werden. Die deutsche
Währung würde aufgewertet werden. Das erhöhte den Wert unserer
Sparguthaben, erschwerte aber deutlich den Export, ohne dass wir einen
Ausgleich in der Binnenwirtschaft
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hätten. Dagegen gibt es die Idee, dass
man feste Wechselkurse mit Ländern
wie Griechenland, Spanien, Portugal
usw. vereinbart. Aber warum sollten
Länder wie Spanien, Portugal und
Griechenland, wenn Deutschland sie
aus dem Euro gedrängt hätte, vertraglich auf den einzigen Vorteil verzichten, dass die eigenen Exporte erleichtert und unsere dorthin erschwert
würden? Sie werden das nicht tun.
Deshalb sage ich euch: Nein, auch
wir müssen den Euro retten, aber
gänzlich anders als Frau Merkel. Und
wenn Frau Merkel den Euro zerstört,
darf das niemals unser Ziel gewesen
sein. Das ist dann ihr Verschulden.
Und ich sage euch, wir müssen endlich wieder für einen Ausgleich zwischen Export und Import, zwischen
Exportwirtschaft und Binnenwirtschaft streiten. Wir wollen die Binnenwirtschaft stärken. Das geht nur
über eine Stärkung der Kaufkraft,
das heißt über höhere Löhne, höhere

Renten und höhere Sozialleistungen.
Deshalb gehört das zusammen.
Wir müssen die Fehlentwicklungen in der EU klar benennen. Wer
hat eigentlich die Fehlentwicklungen
in der EU verursacht? Vor allem die
deutsche Bundesregierung: Die Banken wurden gerettet. Dem Schicksal der Menschen stand die Kanzlerin gleichgültig gegenüber. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler hafteten für alles, die Banken für nichts.
Wo gibt es denn eigentlich sowas! Jedes Unternehmen kann in Insolvenz
gehen, bloß die Banken können machen und spekulieren, soviel sie wollen. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler übernehmen ja alle Schulden. Das muss endlich beendet werden. Dann fasst die EU immer mehr
Militärbeschlüsse. Das ist mit Sicherheit nicht unser Weg. Es kommt noch
hinzu, dass es einen so dramatischen
Sozialabbau in der EU gibt und auch
einen Demokratieabbau. Da sind zwei
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Banker zu Ministerpräsidenten ohne
neue Volkswahlen ernannt worden.
Das ist doch alles abenteuerlich, was
dort gelaufen ist. Deshalb ist auch unsere Kritik völlig berechtigt.
Und was sagt die neue Bundesregierung? Die sagt, sie will alles so weitermachen wie die alte. Und Steinmeier fährt nach Griechenland und
sagt: Richtiger Weg, macht so weiter.
Er meint ernsthaft, es ist richtig, über
60 Prozent arbeitslose Jugendliche zu
haben. Das hat mit sozialer Demokratie und damit mit Sozialdemokratie
nichts zu tun. Und Frau Merkel erklärt
in ihrer Regierungserklärung vom 29.
Januar 2014, dass wir der Hüter der
Ordnung sein sollen. Also, ich habe
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schon gegen den Begriff schwerste
Bedenken. Aber wie kommt sie eigentlich gerade darauf, dass das die Rolle
Deutschlands ist? Sie will keine Stärkung der internationalen und europäischen Institutionen, eher ihre Schwächung. Daher ist eine Beschränkung
linker Politik auf nationale Strategien
falsch. Wir sind kommunal, wir sind
landespolitisch, wir sind bundespolitisch und wir sind europäisch und wir
sind sogar weltweit organisiert!
Was wir in Europa brauchen, ist
ein stärkeres Europäisches Parlament und eine Demokratisierung der
EU. Ich bin ja immer für ungewöhnliche Vorschläge zu haben: Mir hat mal
einer gesagt: Was hältst du denn von

einer kleinen EU-Armee zum Schutze
der EU, wenn alle nationalen Streitkräfte und Atomwaffen abgeschafft
werden? Das klingt doch ganz nett.
Über sowas kann man ja mal diskutieren. Aber was die Bundesregierung und die anderen europäischen
Regierungen wollen, ist doch immer
noch eins obendrauf: Alle nationalen
Streitkräfte bleiben und dann noch
europäische Truppen. Das ist der völlig falsche Weg.
Bei all unserem Tun müssen wir
auch beachten, dass wir seit der Bundestagswahl in einer neuen Situation sind. Warum? Nicht nur, weil wir
in einem formalen Sinne die stärkste
Oppositionskraft im Bundestag sind. >
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Sondern vor allem, weil sich unsere
gesellschaftliche Stellung geändert
hat. Wir werden jetzt anders wahrgenommen, auch ernstgenommen, auch
von den Medien. Das gibt uns aber
auch eine größere Verantwortung.
Die CDU/CSU hat in der letzten Legislaturperiode noch erklärt: Niemals
macht sie einen inhaltlich gemeinsamen Beschluss mit der LINKEN. Wir
hatten als Letztes in der letzten Legislaturperiode die spannende Frage, ob
Ringen olympische Disziplin bleiben
soll oder nicht. Alle Fraktionen, von
der CDU/CSU bis zur LINKEN, waren
der Meinung, ja, Ringen soll olympische Disziplin bleiben. Wir hatten
aber zwei Anträge, weil die CDU/CSU
sagte, mit uns kämpft sie nicht fürs
Ringen. Ich sage euch, diese kleinkarierten Kalte-Kriegs-Spielereien sind
vorbei, weil sich unsere Stellung geändert hat. Das würde die Union nie
wieder machen. Das Dritte ist, dass
wir mithin eine Opposition für die
gesamte Gesellschaft sein müssen.
Auch die Wählerinnen und Wähler
von CDU/CSU und SPD wollen Opposition. Die ganze Gesellschaft will eine wirksame Opposition. Die Schwierigkeit für uns besteht darin, dieses
Bedürfnis zu befriedigen und gleichzeitig deutlich zu machen, dass wir in
erster Linie natürlich das linke Wählerinnen- und Wählerpotenzial ansprechen, die uns ja auch gewählt
haben. Das ist nicht leicht. Aber ich
glaube, dass wir das schaffen.
Wir müssen also einen anderen
Oppositionsstil entwickeln. Die Grünen verfolgen in der Opposition so eine Art Verhandlungsstil. Sie nennen
sich konstruktive Opposition. Sie
spielen Regierung im Wartestand.
Ich sage, wir sind etwas anderes: Wir
sind Opposition im Parlament und
in der Gesellschaft. Eine andere Frage steht zurzeit überhaupt nicht auf
Bundesebene. Wenn sie kommt, werden wir uns damit beschäftigen. Aber
nicht heute! Unser Stil muss offensiv,
auch konfrontativ und aufklärerisch
sein. Wir müssen dahin schauen, wo
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es brennt, wo die ungelösten sozialen
und anderen Konﬂikte sind. Also bei
Wohnungsmieten, Energiepreisen,
Niedriglöhnen, der gesamten prekären Beschäftigung und beim Auf-derStelle-Treten im ökologischen Umbau. Wir müssen Alternativen vorschlagen. Aber unsere Alternativen
müssen auch qualitativ noch besser
werden. Sie müssen in jeder Hinsicht
glaubwürdig sein. Selbst der CSUWähler, der sie hört, kann sie zwar
ablehnen und sagen, er ﬁndet besser, was die Regierung macht, aber
er muss sagen, so ginge es auch. Das
ist nicht so leicht. Aber ich denke, wir
kriegen das hin. Wir werden uns raufen und es schaffen.

Kontakte und
Kooperationen
Dann müssen wir unsere Kontakte
und Kooperationen erweitern. Wir
brauchen gerade in dieser Situation,
gerade auch, wenn die Opposition im
Parlament relativ klein, aber fein ist,
intensivere Kontakte und Kooperationen mit außerparlamentarischen Bewegungen und Organisationen, und
zwar zu Sozialverbänden und -initiativen, zu Gewerkschaften und Fachverbänden, zur Friedensbewegung,
zu Umweltorganisationen, zu Bürgerrechtsbewegungen, zu Attac, zu
Blockupy, aber auch zu Kirchen und
Religionsgemeinschaften. Insgesamt
müssen wir das ausbauen. Trotzdem
müssen wir dabei wissen: Wir selber sind keine außerparlamentarische Organisation und deshalb auch
mit solchen Bewegungen und Organisationen nicht identisch. Ich ﬁnde
es deshalb falsch, wenn manche bei
uns meinen, in der Partei und im Parlament ausschließlich Sprachrohr einer Bewegung zu sein. Nein, das sind
wir nicht! Wir sind die Sprachrohre
der LINKEN, und zwar alle! Aber Kooperation muss sein, und dieser unser Oppositionsstil muss im Europa-

wahlkampf erkennbar werden und
auch darüber hinaus.
Und ich sage es hier auch ganz
klar: Der Europawahlkampf ist nicht
geeignet, sich auf bestimmte interne
Auseinandersetzungen zu konzentrieren. Es geht um viel zu viel. Wir sind
zu bedeutsam und müssen endlich
diese Kleinkariertheit in jeder Hinsicht überwinden!
Übrigens, nur nebenbei erwähnt:
Beim Vorschlag unseres Bundesausschusses gab es auf den ersten zehn
Plätzen sieben Kandidaten aus den
alten und drei aus den neuen Bundesländern. Ich habe daran kaum Kritik
gehört. Nun wird befürchtet, dass es
irgendwie ein bisschen umgekehrt
kommen könnte. Und dann lese ich,
das wäre ja ein Zurück zur PDS. Ich
sage euch: Wer die Einheit will, muss
eine solche Herangehensweise überwinden. Und lasst es mich ganz deutlich sagen: Es ist doch Quatsch. Die
PDS gibt es nicht mehr. Die WASG
gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch
DIE LINKE, und die sind wir alle,
Punkt! Wichtig für uns ist, welche
Frauen und welche Männer die Interessen unserer Wählerinnen und unserer Wähler unserer Partei am wirksamsten, am professionellsten und
am besten vertreten können. Nichts
anderes sollte unser Kriterium sein.
Nach dem Parteitag müssen wir
alle kämpfen. Nicht alles, was auf
dem letzten Europaparteitag in Essen entschieden wurde, hat mir unbedingt gefallen. Aber trotzdem habe
ich selbstverständlich hinterher einen leidenschaftlichen Europawahlkampf geführt. Das erwarte ich jetzt
auch von uns allen!
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, verehrte Gäste, unsere Chancen
stehen doch nicht schlecht. Lasst uns
das Interesse der Menschen für Europa und die Europawahlen erhöhen. Zehn Mandate für DIE LINKE
sind völlig real. Um die müssen wir
streiten. Union und SPD sind gerade
mit Verrat und Denunziation beschäfDISPUT Februar 2014

Wir sind im Vergleich zu allen anderen
Parteien eine wirkliche Alternative, weil wir
Europa und die Europäische Union wollen
und gleichzeitig die Entwicklung in der
Europäischen Union scharf kritisieren.
tigt. Außerdem sind sie verantwortlich für Demokratie- und Sozialabbau
und für die Militarisierung in Europa. Die AfD ist gegen jede Lohn-, Renten- und Sozialerhöhung. Die ist unsozial, und zwar extrem unsozial. Sie
will keine Ausländerinnen und Ausländer. Sie will raus aus dem Euro,
wahrscheinlich sogar raus aus Europa. Aber wir bekommen Deutschland
weder nach Amerika, noch nach Asien, noch nach Afrika und auch nicht
nach Australien organisiert. Nein,
wir müssen schon Europa gestalten,
und zwar gemeinsam!

Toller
Spitzenkandidat
Wir sind im Vergleich zu allen anderen Parteien eine wirkliche Alternative, weil wir Europa und die Europäische Union wollen und gleichzeitig
die Entwicklung in der Europäischen
Union scharf kritisieren. Wir haben
einen tollen europäischen Spitzenkandidaten, Alexis Tsipras aus Griechenland! Lasst uns gemeinsam in
Deutschland und Europa kämpfen,
und zwar für Frieden und Abrüstung,
für eine gute und solidarische wirtschaftliche Entwicklung, die deutlich
mehr soziale Gerechtigkeit hervorbringen muss, für eine ökologische
Nachhaltigkeit, die immer sozial gestaltet sein muss, für mehr Demokratie, für mehr Rechte der Bürgerinnen
und Bürger und für mehr Schutz der
Bürgerinnen und Bürger auch vor Datendiebstahl, das heißt für mehr Freiheit. Ich möchte, dass die Hasenfüßigkeit gegenüber den USA endlich
aufhört und wir mal klar sagen, was
geht und was nicht geht! Wir stehen
also für mehr Freiheit, und ich möchte, dass wir wieder stärker für mehr
internationale Solidarität eintreten.
Und ich sage euch: Für diese europäische Idee können und müssen wir
gemeinsam streiten und kämpfen.
Dann erleben wir auch erfolgreiche
Europawahlen!
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Europa im Kopf und im Herzen
Von der Debatte zum Europawahlprogramm

E

ine Generaldebatte, meint der
Duden, sei eine umfassende Debatte über etwas in seiner Gesamtheit. Dieses Etwas ist in Hamburg
der Programmentwurf (oder: Sind es
die Entwürfe?) zu den Europawahlen.
Die Gesamtheit meint tatsächlich von
A bis Z, wird aber in speziellem Maß
auf die Präambel bezogen. Und das mit
dem umfassend, nun ja, das ist auch
im Congress Center recht relativ: Die
Debattenbeiträge, so beschließen die
Delegierten es, dürfen nicht länger als
vier Minuten sein …

»Während wir heute über das Programm zur EU-Wahl diskutieren und
entscheiden, kämpfen viele Menschen in Europa für ihr Recht auf ein
selbstbestimmtes Leben oder ringen
gar um ihre existenzielle Grundlage.« Mit dieser Feststellung eröffnet
KERSTIN WOLTER den Bericht vom
Frauenplenum. Von den Folgen der
Krise des Kapitalismus seien Frauen in besonderer Weise betroffen.
Zu den ökonomischen Folgen gesellten sich viele weitere Auswüchse.
Das antifeministische Rollback, also
die Verwerfung bereits erkämpfter
feministischer Forderungen, sei allgegenwärtig. Während Kriegsministerin von der Leyen über die familienfreundliche Planung von Kriegseinsätzen spricht, werden in Spanien
Gesetze gegen das Recht auf Abtreibung und damit die Kontrolle über
den eigenen Körper erlassen. DIE
LINKE müsse die Proteste dagegen
unterstützen. Ein Bündnis für einen
starken Frauenkampftag wurde gegründet: »Wir wollen gemeinsam auf
die Straße gehen und für ein Recht
auf ein selbstbestimmtes Leben und
vollkommene Gleichberechtigung
kämpfen.«
GABI ZIMMER, Fraktionsvorsitzende im Europaparlament, begründet ihre Unterstützung für den Änderungsantrag des Wahlprogramms,
der eine »komplizierte Genese« hinter sich habe, keinen Schönheitspreis verdiene, aber Respekt. Das
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Programm wolle sichtbar machen,
dass erstens DIE LINKE die Entwicklungsrichtung der EU aufs Heftigste
kritisiert, dass sie zweitens, dies sehend, sich weigert, die Mär von einer
Alternativlosigkeit zu akzeptieren
und drittens eine Gegenüberstellung
von nationalen und internationalen
Kämpfen eine unsinnige Debatte sei:
»Wir können nicht Rechte, Standards
auf nationaler Ebene verteidigen,
wenn wir nicht gleichzeitig transnational, auf EU-Ebene, europäisch und
global agieren. Linke Europapolitik
wird auf allen Ebenen gemacht.« Die
Wahlen zum Europaparlament würden eine andere Zuspitzung als je zuvor erfahren: »Wir müssen um diese
Europäische Union kämpfen. Wir leben in ihr, und wir können uns nicht
eine Welt malen, wie wir sie vielleicht gern hätten. Wir wollen sie verändern – das ist unsere Aufgabe.«
Man müsse lernen, über Alternativen in der Partei zu diskutieren, betont WOLFGANG GEHRCKE, Mitglied
des Parteivorstandes, der mit Diether
Dehm einen alternativen Wahlprogrammentwurf vorgelegt hatte. Die
Entscheidung über das Programm
dürfe sich die Partei nicht von den
Medien oder den anderen Parteien
aufschwatzen lassen. Er wünsche sich
eine LINKE, die angreift, die auch radikal Fragen zu Ende spricht, die sozialistische Alternativen in solchen
Wahlkämpfen präsentiert. »Wenn wir
so werden sollen, wie Gabriel es ist,
dann pfeife ich auf die Regierungsteilhabe.« DIE LINKE dürfe sich nicht
von den Rechtspopulisten, von dieser
scheinbaren Alternative für Deutschland, ihre Themen einreden lassen:
»Der Kampf um die D-Mark ist rechte Politik, unser Kampf muss um eine Regulierung und Vergesellschaftung des Bankensystems in Europa
gehen. Das ist die linke Alternative.«
Es falle ihm nicht leicht, doch er ziehe
den gemeinsamen Antrag mit Diether
Dehm zurück, weil er eine möglichst
gemeinsame Entscheidung dieses Parteitages wolle.

Als überﬂüssig bezeichnet SAHRA
WAGENKNECHT, stellvertretende
Partei- und Bundestagsfraktionsvorsitzende, eine Debatte, wo wir selber den Eindruck vermitteln, als wären wir auch der Meinung, in unserer Partei gäbe es auf der einen Seite Proeuropäer und auf der anderen
Seite Antieuropäer. Sie stimme dem
jetzigen Entwurf zu und sei froh,
dass es keine Kampfabstimmung geben wird. Da stehe drin, wie sehr wir
kritisieren, dass die EU eine neoliberale Politik macht, eine Politik der
Marktentfesselung, eine Politik für
Banken und Konzerne und gegen die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. »Wir haben doch wirklich keine
Bringschuld gegenüber dem Mainstream oder gar der SPD, uns sozusagen zu rechtfertigen, dass wir doch
auch proeuropäisch sind. Andersrum
wird doch ein Schuh draus.« Die Partei führe diese Debatte teilweise viel
zu defensiv: »Wir haben doch nicht
im Bundestag die Hand gehoben für
eine brutale Kürzungspolitik, die in
den südlichen Ländern 18 Millionen
Menschen in die Arbeitslosigkeit gestürzt hat, die ganze Länder ins Elend
stürzt, die Europa immer wieder spaltet.«
MICHAEL EHRHARDT erklärt den
hessischen Änderungsantrag damit,
dass die Kritik an den Zuständen in
Europa im Antrag des Parteivorstandes nicht weit genug gegangen sei,
und zeigt sich wenig zufrieden mit
dem nun vorliegenden Kompromissvorschlag – aber ihn gemeinsam hinbekommen zu haben, sei ein Wert an
sich und »besser, als wenn wir hier
wie zwei fahrende Züge aufeinander geknallt wären«. Ihm sei wichtig, dass in der Präambel steht, dass
Europa neubegründet werden muss
und, was in der Diskussion eine große Rolle spiele, einen Neustart benötigt. Er habe daheim einen Stammtisch von vier Nicht-Mitgliedern, und
er möchte, dass alle vier links wählen
– die wollten nicht wissen, was uns
trennt, die wollten wissen, was uns
DISPUT Februar 2014

Wie die europäische Idee entstand …
Eine szenische Darbietung am ersten
Beratungstag beﬂügelt die Gedanken der
Delegierten. Dafür sorgen Schauspieler,
Pantomimen und Cellist Sonny Thet.

eint. »Ich bin froh, dass jetzt im Programm die klare Distanzierung von
Rüstung und Militarismus als Mittel
der Politik« steht und dass die Rolle
der Banken, die Rolle der nationalen
Regierungen und vor allem Deutschlands dargestellt wird.
Keine Woche vergehe, so SEVIM
DISPUT Februar 2014

DAGDELEN, Bundestagsabgeordnete
aus Nordrhein-Westfalen, ohne dass
neue Auslandseinsätze der Bundeswehr angekündigt werden. Die Große Koalition habe jede militärische
Zurückhaltung aufgegeben. Allein
DIE LINKE stelle sich diesem Militarismus entgegen. Der Bevölkerung

werde versucht weiszumachen, dass
eine Beteiligung an EU- und NATOEinsätzen nicht so schlimm sei, weil
es lediglich multinationale Einsätze wären. Doch die Bevölkerung lasse sich nicht täuschen: »In neuesten
Umfragen sagen wieder über 75 Prozent der Bevölkerung generell Nein >
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zu deutschen Bundeswehreinsätzen.
Und dieser Bevölkerung ist es egal,
unter welcher Flagge diese Bundeswehreinsätze stattﬁnden.« Der Programmentwurf fordere die Auﬂösung
der NATO, ihre Ersetzung durch ein
kollektives Sicherheitssystem unter
Einschluss Russlands und den Austritt Deutschlands aus den militärischen Strukturen der NATO: »Ich ﬁnde es sehr gut, dass wir uns hier so
klar friedenspolitisch positionieren.«
Auch wenn RENÉ JOKISCH (Berlin) versteht, dass wir nicht das Aufeinander-zu-Rasen zweier Züge, eine
Kampfabstimmung, wollen, fällt es
ihm schwer, dem Kompromiss zuzustimmen. Denn das führe wieder dazu, dass sich der Parteitag vorbereitet habe, aber offene Fragen nicht
ausdiskutiert werden können. Er unterstützt einen Antrag aus SchleswigHolstein, langfristig die Debatte über
diese EU zu führen. »Der jetzt vorliegende Wahlprogrammentwurf ist
der Krise in der EU nicht angemessen.« Ihm fehle eine Gesamtentwicklungsstrategie und eine Antwort auf
die Frage, wie wir die Politik verändern wollen. Gut am Kompromiss sei
mehr Klarheit darüber, dass die Akteure nicht immer nur die EU und die
Banken und die Lobbyisten sind, sondern dass die konkreten Akteure nationale Regierungen sind. Andererseits sei die EU mehr als Regierungen
im Rat, sie habe eigene Institutionen.
Wir müssten, wie im Kompromiss,
deutlich machen, dass auf Grundlage
dieser Verträge unsere Forderungen
nicht umsetzbar sind.
HEIKE HÄNSEL, Bundestagsabgeordnete aus Baden-Württemberg,
kann sich nicht erinnern, seit 2005
solche aggressive Formulierungen
für eine neue deutsche Großmachtpolitik gehört zu haben wie mit dem
Satz von Gauck, wir dürften uns
nicht mehr hinter unserer Schuld
verstecken. Sie sei froh, Gauck nicht
zum Bundespräsidenten gewählt zu
haben: »Er spricht nicht in unserem
Namen.« Interessant sei, dass die
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Ankündigung dieser »neuen verantwortungsvollen Politik« für Militär
und mehr Rüstung mit der europäischen Idee verknüpft wurde. »Wir erleben eine von deutschen Interessen
geprägte EU, und sie wird verstärkt
werden mit mehr Militäreinsätzen,
die die Bundeswehr im Rahmen der
EU durchführen wird.« Das sei keine
emanzipatorische Idee von Europa.
Notwendig sei eine Neugründung mit
einer Verfassung, die die soziale Idee,
die Friedensidee Europas, die der vielen Kulturen, des Zusammenlebens
in den Mittelpunkt stellt.« DIE LINKE
lehne die Freihandelszone zwischen
Europa und den USA ab und werde
gegen sie mobilisieren.
Auf die Sicht der Leute »draußen«
verweist JAN KORTE, Bundestagsabgeordneter aus Sachsen-Anhalt, und
nennt ein kleines Beispiel: Auf seinen Jugendreisen habe er Freunde
aus Spanien, Portugal und anderswo
kennengelernt – wer hätte das 1945
für möglich gehalten? Auch das gehöre zu Europa und müsse gesagt werden. Die Kehrseite sei: Diese Freunde würden gerade durch eine nationalstaatliche Politik, nämlich durch
Deutschland, um ihre Zukunft gebracht. Das seien zwei Seiten, beides
müsse differenziert betrachtet werden, um glaubwürdig zu sein. Wichtig
sei zudem die Frage der Tonalität, wie
wir auftreten – ob wir Vokabeln des
21. Jahrhunderts nehmen oder des
20. Jahrhunderts. »Nicht die Radikalität der Parole und der Phrase darf
Markenzeichen der LINKEN sein, sondern die Differenziertheit der Analyse und das Drehen und Wenden von
Sachverhalten.« Sonst lande man unweigerlich in der Provinzialität. »Wir
sind nicht die Gartenzwerg-LINKE,
und wir sind auch nicht VolksmusikLINKE. Wir müssen die Rock-LINKE
sein, und das geht nur differenziert
und europäisch.«
Die Fraktionsvorsitzende im hessischen Landtag, JANINE WISSLER,
Parteivorstandsmitglied, hält es für
einen schlechten Witz, dass der Par-

tei von anderen regelmäßig Europafeindlichkeit vorgeworfen wird. DIE
LINKE stehe für eine solidarisches,
für ein gerechtes, für ein friedliches
Europa. »Ja, wir haben eine sehr
grundsätzliche Kritik an dieser Europäischen Union. Aber wenn wir die
EU kritisieren, dann müssen wir immer zuvorderst die Politik unserer
Bundesregierung kritisieren, weil
sie der Motor ist für die Verschlechterung in Europa.« Zu erleben sei momentan die Übertragung der Schuldenbremse und der Agenda 2010 auf
ganz Europa. DIE LINKE habe als einzige Kraft die sogenannten Rettungspakete abgelehnt, weil dadurch keine
Griechen und Spanier gerettet werden, sondern wieder nur Banken und
Spekulanten. Im Wahlkampf müsse die Partei sehr klar machen: Die
Grenzen in Europa verlaufen nicht
zwischen den Nationalitäten, nicht
zwischen Deutschen und Griechen,
sondern sie verlaufen zwischen oben
und unten.
FLORIAN WILDE, Mitglied des
Parteivorstandes, fordert, ernsthaft Rechenschaft abzulegen über
die künftige strategische Orientierung der Partei, und warnt eindringlich vor einer Beteiligung an Rot-RotGrün. Solche Regierungen in Europa
seien eine Geschichte des Scheiterns
gewesen: »In keinem einzigen Falle
führten sie in den letzten 20 Jahren
dazu, dass es irgendwelche Einstiegsprojekte in einen demokratisch-sozialistischen Transformationsprozess
oder Derartiges gegeben hat. In allen Fällen sahen sich die linken Parteien gezwungen, sich aus den Regierungen heraus an einer Fortsetzung
neoliberaler Politik oder sogar von
Kriegseinsätzen zu beteiligen.« Die
Gründe lägen in den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen. All unsere
Kräfte müssten wir darauf ausrichten, durch den systematischen Aufbau von Gewerkschaften und sozialen Bewegungen die Kräfteverhältnisse zu verändern. Zunächst müsse
der Neoliberalismus gesellschaftlich
DISPUT Februar 2014

Nicht die Radikalität der Parole und der
Phrase darf Markenzeichen der LINKEN sein,
sondern die Differenziertheit der Analyse und
das Drehen und Wenden von Sachverhalten.

geschlagen werden, erst danach dürften wir uns die Frage von Regierungsbeteiligungen stellen.
Spätestens seit dem Vertrag von
Maastricht wurde die EU zu einer
neoliberalen, militaristischen und
weithin undemokratischen Macht,
die nach 2008 eine der größten Krisen der letzten hundert Jahre mit verursacht hat, betont KARIN BINDER,
Bundestagsabgeordnete aus BadenWürttemberg, und bittet um Klartext in der Präambel: Die EU sei genauso wie im ersten Entwurf charakterisiert. Diese Aussage sei wichtig,
damit wir die richtigen Entscheidungen treffen, um die EU aus dieser Geschichte herauszubringen. DIE LINKE
wolle eine andere EU, deshalb sei die
Forderung nach einem Neustart richtig. »Wir als LINKE sind die Einzigen,
die sagen, was ist. Und deshalb muss
es auch so geschrieben sein.« Die EU
sei als EWG, als Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, gegründet worden. Und nichts anderes sei die EU,

um nichts anderes gehe es ihr. Es gehe dort um Wachstum, um Ausbeutung von Menschen und Umwelt, Natur und um eine Politik, die nur den
Konzernen zuarbeitet. Dagegen wehre sich DIE LINKE.
NILS BÖHLKE, Mitglied der BAG
Betrieb & Gewerkschaft, erinnert an
Volker Kauders Rede im Bundestag,
wonach in Europa jetzt Deutsch gesprochen werde – ein seltener Moment der Ehrlichkeit eines CDUAbgeordneten, für ganz Europa ein
schreckliches Signal, das wir als LINKE bekämpfen müssten. Deutschland
versuche, eine Dominanz über Europa auszuüben, und das wichtigste Instrument dafür sei, leider, die Europäische Union. Deshalb würden LINKE, die EU-kritische Positionen in der
Öffentlichkeit vertreten, so angegriffen wie beispielsweise Sahra Wagenknecht bei Markus Lanz. »Es gibt in
Deutschland eine Stimme, die sagt:
Nein, wir wollen diese deutsche Dominanz in Europa nicht, wir wollen

ein anderes Europa. Wir wollen ein
Europa, das den Griechen, Italienern,
Spaniern, Portugiesen nicht sagt, ihr
müsst eure Mindestlöhne senken, ihr
müsst euer Streikrecht einschränken …« DIE LINKE müsse – deutlich
in Opposition zu den anderen Parteien – Nein sagen zu dieser EU, Nein zu
dieser deutschen Dominanz.
MONA MITTELSTEIN aus Schleswig-Holstein bezeichnet Hamburg als
ein Beispiel dafür, wie schlimm die
Auswirkungen von Rassismus sind,
und gleichzeitig als ein Beispiel dafür, wo man sehen kann, wie wunderbar man dagegen vorgehen kann.
Rassismus gebe es nicht allein in
Hamburg. In Schleswig-Holstein sollte aktuell eine Familie aus Armenien abgeschoben werden – im letzten
Moment konnte dies verhindert werden. Das Problem des Rassismus gebe es auch nicht nur in Deutschland,
es sei ein europäisches Problem.
Frontex sei auf dem Parteitag angesprochen worden, die Drittstaaten- >
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regelung, Anschläge auf Flüchtlingsheime, die Abschottung nach außen.
All das werde von den rechten und
konservativen Kräften europaweit
benutzt und befeuert. »Wir müssen
uns gemeinsam mit den Flüchtlingen
dagegen wehren.« Wir dürften nicht
vergessen, dass die Flüchtlinge zum
einen vor der Verarmungspolitik und
zum anderen vor Krieg und Tod, die
ihnen vor allem durch deutsche Waffen gebracht werden, ﬂiehen.
Unser Europawahlprogramm,
hebt KEITH BARLOW aus Sachsen hervor, schließe die Forderung
der europäischen Gewerkschaften
nach Einführung einer sozialen Fortschrittsklausel in die EU-Verträge
ein, damit die sozialen Grundrechte der Lohnabhängigen Vorrang vor
der Marktfreiheit des Kapitals haben. Da die EU im Jahr 2010 die Europäische Menschenrechtskonvention unterzeichnete, könnten unsere
Forderungen auf diesem Gebiet noch
erweitert werden. Besonders wichtig sei Artikel 11 der Europäischen
Menschenrechtskonvention, wo das
Recht der Lohnabhängigen auf Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit verankert ist, also das Recht auf kollektive Handlungen. Das schließe das
Streikrecht ein: »Ein Recht auf kollektive Handlungen ohne das Streikrecht ist nicht mehr als ein Recht,
kollektiv zu betteln.« Auf dem Gebiet
der sozialen Grundrechte der Lohnabhängigen scheine es sehr unterschiedliche Rechtsprechungen in Luxemburg und Strasbourg zu geben. Es
stelle sich die Frage, was Vorrang habe: die sozialen Rechte oder die Rechte des Kapitals?
INGE HÖGER, Bundestagsabgeordnete aus Nordrhein-Westfalen,
unterstreicht die Richtigkeit des heftig umstrittenen Satzes, wonach die
Europäische Union neoliberal, militaristisch und weithin undemokratisch
sei. Trotzdem trommelten die Medien seit einem viertel Jahr und wollten uns vorschreiben, was wir in unser Programm schreiben. Das sollten
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wir nicht hinnehmen. Was gegenwärtig von der Troika, unter Führung
der Kanzlerin Merkel, mit den Ländern Südeuropas getrieben werde,
sei wirklich neoliberal und undemokratisch. Dass die Menschen in die
Armut getrieben werden, dass die
Gesundheitsversorgung zusammenbricht, dass ihnen Spardiktate aufoktroyiert werden, sei nichts anderes als neoliberal. Gauck, Steinmeier, von der Leyen wollen in schönster Eintracht der Großen Koalition
Deutschland in immer neue Kriege
treiben. »Das ist militaristisch in meinen Augen, und dann sollten wir das
auch so benennen«, führt sie aus und
bittet um Unterstützung dafür, den
oft zitierten Satz wieder ins Europawahlprogramm aufzunehmen.
Der Fraktionsvorsitzende in Sachsen-Anhalt, WULF GALLERT, spricht
von einer emotionalen Debatte zu einem emotionalen Thema. Das große Problem sei, dass wir diese Emotionalität auch in den Wahlkampf
reinbringen müssten, und leider seien unsere Erfahrungen nicht die allerbesten, unsere Wählerinnen und
Wähler an die Wahlurne zu bringen.
Das müsse jetzt gelingen. »Wir dürfen
den Menschen nicht erzählen, dass
wir zu einer Wahl aufrufen zu einem
Europäischen Parlament, in dem wir
ohnehin völlig chancenlos sind, linke Politik realisieren zu können. Das
wäre ein entscheidender Fehler.« Einen Gefallen würden wir unseren po-

litischen Gegnern tun, wenn wir die
EU als Feld der Auseinandersetzung
aufgeben, weil wir sie von vornherein als neoliberal und ausschließlich
militaristisch charakterisieren. Das
wäre falsch und würde die Wählerinnen und Wähler demotivieren. »Wir
brauchen ein hervorragendes Ergebnis, weil diese EU von links gestaltbar ist. Dass sie es bis jetzt nicht ausreichend war, liegt an unserer bisherigen Schwäche. Die müssen wir in
Stärke verwandeln.«
INGRID JOST von der BAG LISA
ruft in ihrem kurzen Beitrag dazu
auf, den vielen guten Worten auf dem
Parteitag Taten folgen zu lassen und
aktiv Solidarität zu üben. Die BAG LISA wolle Ideen und vor allem ﬁnanzielle Mittel für ein Gesundheitszentrum in Thessaloniki (Griechenland)
sammeln, dem es nicht allein an Medikamenten und Verbandsmaterial
mangelt: »Öffnet bitte eure Herzen
und nachher eure Brieftaschen.« Im
September sollen die Hilfsgüter übergeben werden.
Für TORSTEN LÖSER, aus dem
Osten stammend, in Nordrhein-Westfalen lebend und in der Debatte als
Letzter redend, hieß Europa auch
mehr Demokratie, das Recht auf Meinungs-, Reise- und Pressefreiheit.
Auch das seien Werte, mit denen die
Partei positiv in den Wahlkampf gehen sollte: »Wir sollten aufhören, den
Menschen in unserer Argumentation immer nur mit Ängsten und mit

NACHWAHL FÜR DIE BUNDESSCHIEDSKOMMISSION
Jana Mattuschka (Berlin)
Abgegebene gültige Stimmen: 459
Ja-Stimmen: 396, Enthaltungen: 34, Nein-Stimmen: 29
Gewählt: Jana Mattuschka
Tom Michael Scheidung (Mecklenburg-Vorpommern)
Abgegebene gültige Stimmen: 437
Ja-Stimmen: 336, Enthaltungen: 19 (Stichwahl)
Gewählt: Tom Michael Scheidung
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Unverzichtbar, auch bei Großveranstaltungen der LINKEN mit
anregenden Reden:
der Gebärdensprachdolmetscher.

Schreckenszenarien zu kommen. Wir
haben so viel Positives von Europa
zu erzählen, auch von den Chancen
der Europäischen Union.« Er habe
vor Jahren europäischen Jugendaustausch mit organisiert, komplett bezahlt von der EU. Es nerve ihn, wenn
in der Partei davon gesprochen werde, dass angeblich Ostlandesverbände den Westen übernehmen wollten, und manchmal umgekehrt. Vor
14 Tage habe der Kölner Kreisverband Besuch aus dem brandenburgischen Kreis Oder-Spree gehabt:
»Ich habe selten einen so produktiven Austausch von Genossinnen und
Genossen erlebt. Wenn wir nicht damit anfangen, diesen Dialog weiter
zu pﬂegen, werden wir scheitern mit
der Schaffung einer einheitlichen gesamtdeutschen Partei.«
Weitere 40 Interessenten wollen in
der Generaldebatte sprechen, der beschlossene Zeitplan hat kein Einsehen
mit ihnen. Der grundsätzlichen Aussprache folgt die ausführliche Diskussion um zahlreiche Änderungsanträge – bis 18:23 Uhr zur Schlussabstimmung über das Europawahlprogramm
aufgerufen wird. Es wird mit großer
Mehrheit bei wenigen Enthaltungen
und einigen Gegenstimmen beschlossen. Beifall, Beifall – und dann setzt
der Parteitag mit der Debatte weiterer
Anträge fort. (Die Beschlüsse sind ab
Seite 44 nachlesbar.) Mit dem Schlusswort vom Bundesgeschäftsführer (Seite 48) endet der Parteitag, der erste
Teil des Hamburger Treffens.
Der zweite Teil – die Vertreter/innenversammlung zur Wahl für die LINKE-Bundesliste zu den Europawahlen
– beginnt 21.05 Uhr. Nach den erforderlichen Formalien trägt Barbara Borchardt den Vorschlag des Bundesausschusses für die Kandidaturen
vor. Es gibt viele weitere Kandidaturen, die Vorstellungen der Bewerberinnen und Bewerber, ihre Befragungen und schließlich die Wahlgänge beginnen …
STEFAN RICHTER
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»Friedliche Lösung von Konﬂikten,
individuelle Freiheitsrechte, solidarisches
und demokratisches Zusammenleben:
Das sind die Erwartungen, die Menschen
in den Mitgliedstaaten an die EU-Mitgliedschaft
haben. An deren Erfüllung müssen wir gemeinsam arbeiten.«
Lothar Bisky, Juli 2013
Liebe Wählerinnen und Wähler, DIE
LINKE kämpft für eine Gesellschaft,
in der alle Menschen frei, selbstbestimmt und in Würde leben können.
Eine solche Gesellschaft ist nur möglich, wenn Menschen über ihre Zukunft mitentscheiden können, wenn
es soziale Sicherheit, gute Arbeit mit
guten Löhnen, Bildung und Gesundheitsvorsorge für alle gibt. Wenn Kinder- und Altersarmut der Vergangenheit angehören. Wenn unterschiedliche Lebensentwürfe respektiert und
geschützt werden. Wenn natürlicher
Reichtum erhalten wird und Solidarität in der eigenen Gesellschaft,
mit unseren Nachbarn und weltweit
selbstverständlich sind. Wenn Frieden herrscht. Auch heute gilt die
Aufforderung von Karl Marx bei der
Gründung der Internationalen Arbeiterassoziation vor 150 Jahren, dass es
darauf ankäme, in allen »Kämpfen
für Emanzipation fest beieinanderzustehen« und sich gegen jede Politik zu
wenden, die »mit Nationalvorurteilen
ihr Spiel treibt«.
Vor 100 Jahren begann der Erste
Weltkrieg, in dem Millionen Europäer in den Schützengräben für die Interessen ihrer Kaiser und Könige, ihrer Großgrundbesitzer, Hochﬁnanz
und Großindustrie starben. 25 Jahre
später organisierte der deutsche Faschismus den Holocaust und entfesselte in Europa und weit darüber hinaus ein Inferno des Terrors und des
Mordens, dem mehr als fünfzig Millionen Menschen zum Opfer ﬁelen. Das
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mahnt und erinnert uns, wie wichtig
die Idee eines friedlichen Europa ist.
Aus dem Widerstand gegen Krieg
und Faschismus erwuchs die Forderung, die auch heute für uns verbindlich ist: Nie wieder Faschismus, nie
wieder Krieg! Für ein gemeinsames
Haus Europa und Frieden.
Der Prozess der europäischen Integration und die Entwicklung der Europäischen Union waren immer auch
mit der Hoffnung auf Frieden und sozialen Fortschritt verbunden. Spätestens mit dem Ausbruch der Finanzkrise 2008 und der Politik der Troika aus Europäischer Kommission,
Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds ist diese
Hoffnung enttäuscht worden. Mit der
Kürzungs- und Privatisierungspolitik
sowie dem Fiskalpakt werden auf
breiter Front soziale Errungenschaften zunichte gemacht, zivile und gewerkschaftliche Rechte beschnitten,
die Demokratie ausgehöhlt und Menschenrechte mit Füßen getreten. Die
Ursachen der weltweiten Finanzkrise sind keineswegs beseitigt. Die Entwicklung der Weltwirtschaft bleibt
fragil. Die ökologische Bedrohung
unserer Lebensgrundlagen ist offenkundig. Der Kapitalismus ist nicht
das Ende der Geschichte. Er ist kein
nachhaltiges Entwicklungsmodell.
Ein Umsteuern in der Wirtschaft ist
unumgänglich.
Die Europäische Union (EU) steht
heute an einem Scheideweg: Ein
»Weiter so« führt nicht aus der Krise,

der zunehmenden Verarmung und
Spaltung zwischen Gewinnern und
Verlierern, zwischen oben und unten
in den Mitgliedstaaten der EU. Die EU
hat ihr Ziel, Frieden – auch sozialen –
zu schaffen und zu erhalten, aus den
Augen verloren. Seit Ende des Kalten
Krieges setzen die EU-Mitgliedstaaten stärker denn je auf Waffenexporte und militärische Stärke, statt auf
zivile Konﬂiktlösung und -prävention
zu orientieren. Das ﬁndet seinen Niederschlag in der Ausrichtung der EUPolitik durch die Regierungen und
den Rat. Mit der jüngsten Münchner
Sicherheitskonferenz hat diese Entwicklung einen neuen dramatischen
Anstoß erfahren.
Das politische Angebot der LINKEN, das wir in unserem Wahlprogramm für das Europäische Parlament unterbreiten, entwirft dagegen
ein Europa, das sozialer, gerechter,
ökologischer, feministischer, friedlicher und weltoffener ist. Wir, DIE
LINKE, wollen mit unseren Vorschlägen, Forderungen und Visionen für
ein gemeinsames Europa politisch
bei all jenen anknüpfen, die sich für
diese Ziele engagieren. Gemeinsam
mit unseren Partnerinnen und Partnern in der Europäischen Linkspartei (EL), in den Gewerkschaften und
sozialen Bewegungen hat DIE LINKE konkrete Alternativen formuliert,
die wir europaweit zur Diskussion
stellen werden. Mit dem Spitzenkandidaten der Europäischen Linken,
dem Vorsitzenden des griechischen
Linksbündnisses Syriza, Alexis Tsipras, knüpfen wir an die eindrucksvoll geführten Kämpfe in Griechenland gegen sozialen Kahlschlag und
Erwerbslosigkeit, gegen Faschismus
und militärische Interventionen – für
solidarische Alternativen an. Die Zeit
für grundlegende Veränderungen der
Politik ist gekommen.
Über diese Veränderungen wird
auch im zukünftigen Europäischen
Parlament wesentlich mitentschieden. Sein Einﬂuss wurde in den letzten Jahren gestärkt, seine DiskurDISPUT Februar 2014

Europa
geht anders.
Sozial,
friedlich,
demokratisch
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se und Beschlüsse werden wichtige
Richtungsentscheidungen in der Europäischen Union prägen: Sollen die
Spardiktate der Troika – jener durch
niemanden demokratisch legitimierten politischen Allianz aus Internationalem Währungsfonds (IWF), EUKommission und Europäischer Zentralbank (EZB) – auf Kosten der sozial
Benachteiligten, Kranken, Alten und
Jungen fortgesetzt werden? Geht es
zukünftig nur um immer mehr Konkurrenz und die Verwirklichung von
Proﬁtlogiken? Soll weiter die öffentliche Daseinsvorsorge kaputtgespart
und immer mehr privatisiert werden? Sollen Konzerne und Banken
weiter die Gewinner einer fehlgeleiteten europäischen Integration sein?
Wird ein gemeinsamer Markt mit
den USA angestrebt, dem die sozialen, kulturellen und demokratischen
Errungenschaften der EU zum Opfer
fallen? Wird der dringend notwendige ökologische Umbau auf der Strecke bleiben? Werden die Mauern um
die Europäische Union noch höher,
tödlicher und die Ausgaben für Rüstungsproduktion und -handel weiter
gesteigert? Wird die Politik Europas
vor allem über Vereinbarungen allein zwischen Regierungen in Gremien durchgesetzt, die sich jeder demokratischen Kontrolle entziehen? Eine solche Politik wird DIE LINKE entschieden bekämpfen und um breite
Bündnisse für Alternativen ringen.
Wir wollen einen Politikwechsel,
damit die EU nicht vornehmlich Eliten an Reichtum und Macht ein zu
Hause bietet, sondern sich solidarisch für alle entwickelt. Weil das Krisenmanagement in vielen Ländern lediglich den Vermögenden dient und
die Armen ärmer macht, ist die europäische Integration für alle ins Stocken geraten.
Die europäische Zusammenarbeit hat in der Vergangenheit für viele Millionen Menschen Gewinne an
Wohlstand, Gemeinsamkeit, Offenheit, Stärkung der Kooperation und
der Rechte der Bürgerinnen und Bür- >
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ger gebracht. Aber diese Errungenschaften betrafen nicht alle, wurden
zunehmend demontiert oder sind gefährdet. Seit mehr als zwanzig Jahren
werden Konkurrenz, Standortwettbewerb und Orientierung an den Interessen der Großkonzerne und der
Kapitaleigentümer durch nationale
Regierungen, große Kapitalgruppen
und Organe der Europäischen Union vorangetrieben. Die Orientierung
auf »Sicherheit« und »globale Konkurrenz- und Handlungsfähigkeit«
hat Probleme und Gefahren gemehrt
und fordert nicht nur uns zu Protest,
Widerstand und die Formulierung
klarer Alternativen heraus. Die Große Koalition in Deutschland bestärkt
diese falschen Weichenstellungen.
Die Wahlen zum Europäischen Parlament wollen wir deshalb zu einem Signal für einen Kurswechsel in der Europäischen Union werden lassen.
Die Regierenden in den Mitgliedstaaten der EU – Deutschland vorneweg – haben das Ziel, das gemeinsame Wohl aller hier lebenden Menschen zu verfolgen, nie gehabt oder
schlicht aufgegeben. Sie haben diese
unsolidarische und neoliberale Politik aktiv durchgesetzt und damit den
Charakter der EU verändert, die Idee
eines sozialen Europas aufgegeben.
Sie tragen dafür politische Verantwortung. Dies gilt insbesondere für
die deutsche Regierung unter Bundeskanzlerin Merkel. Sie war es, die
den Ländern der Europäischen Union
den Fiskalpakt aufgedrückt hat, mit
dem die katastrophale Kürzungspolitik weiter verschärft wird.
Die wirtschaftliche Integration
muss endlich mit einer sozialen und
ökologischen Union verbunden werden! Viele Menschen sehen ihre Interessen in der Europäischen Union nicht gewahrt. Für sie wurde die
EU von einer Hoffnung zu einer Bedrohung. Die Alternative ist nicht
der Rückzug aus der Union, sondern
der Kampf um ihre Veränderung. Ein
Rückzug auf den Nationalstaat ist
keine soziale und demokratische Al-
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ternative, sondern eine große Gefahr.
Die einzelnen Mitgliedstaaten wären
den sogenannten Finanzmärkten und
einem verrohten Kapitalismus bedingungslos ausgeliefert. Nationalismus
und Rassismus würden die Tagesordnung beherrschen. Daran kann und
wird sich DIE LINKE nicht beteiligen. Den erstarkenden Faschisten
und dem offenen Rassismus in vielen Mitgliedsländern der EU begegnen wir mit zivilem Widerstand. Wir
kämpfen um eine andere Politik für
die Menschen in jeder Kommune, jedem Bundesland, in Deutschland und
auch in der Europäischen Union. Diese Kämpfe sind untrennbar.
Was in Deutschland verhindert
wird, was in Deutschland an Alternativen durchgesetzt wird, das eröffnet wichtige Möglichkeiten für die
Kämpfe der Linken in anderen Mitgliedstaaten. Was auf europäischer
Ebene und im Europäischen Parlament entschieden wird, hat maßgeblichen Einﬂuss auf das Leben in der
Bundesrepublik.
DIE LINKE weist die Behauptung
zurück, dass es »keine Alternative«
gibt. Die marktradikale Politik in der
Europäischen Union und die Durchsetzung unsozialer Kürzungszwänge,
wie sie gegenwärtig – unter maßgeblichem deutschem Einﬂuss – vorangetrieben werden, bedrohen die europäische Solidarität. Mit der Verschärfung der kapitalistischen Konkurrenz, gekoppelt mit zunehmender
Überwachung und Repression von
Seiten der Staatsapparate, werden
Ansätze zu demokratischer Partizipation, sozialer Integration und ökologischer Umgestaltung ausgehebelt. Dagegen setzen wir unsere Alternativen
und leisten Widerstand.
DIE LINKE will die Europäische
Union zu einer wirklichen Solidargemeinschaft entwickeln. Wir treten
für ein europäisches Sozial- und Solidarsystem ein, durch das der Wert
eines gemeinsamen europäischen
Handelns für die in der EU lebenden
Menschen sichtbar wird. Wir wollen

die Außenpolitik der EU von den Krisengewinnlern und Rüstungsexporteuren befreien und Frieden zum
Markenzeichen der Europäischen
Union machen. Wir wollen die Union zu einem gemeinsamen Bürgerrechtsraum umbauen, in dem demokratische Grundrechte universell
Geltung haben, in der Freizügigkeit
nicht durch Datenüberwachung, Geheimdienste, Migrationspolizei und
Grenzregime eingeschränkt und deﬁniert werden. Wir wollen die Europäische Union zum guten, friedlichen und solidarischen Nachbarn
für die Menschen dieser Welt entwickeln. Wir wollen die EU-Institutionen demokratisieren und kontrollieren und den Kurs der Europäischen
Kommission und des Europäischen
Rates so verändern, dass das Kapital nicht mehr deutsche gegen griechische Europäerinnen und Europäer
ausspielen kann, sondern gemeinsame sozial-ökologische Entwicklungsziele in den Vordergrund gestellt werden. Wir wollen zur Durchsetzung
dieser Ziele die Grundlagen der Europäischen Union vom Kopf auf die
Füße stellen, den Regierungen nehmen und den Menschen geben. Wir
wollen die Diskussion über gemeinsame Werte und Normen in der EU
und über deren rechtliche Ausgestaltung in großer Breite und unter institutioneller Einbeziehung der Zivilgesellschaft führen. Wir wollen, dass
über die Ergebnisse dieses solidarischen Diskurses in zeitgleich stattﬁndenden Referenden in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union
abgestimmt wird. Dafür und für vieles mehr braucht es eine starke linke
Fraktion im Europäischen Parlament.
Wir wollen mehr Demokratie in
der EU. Wir wollen eine Europäische
Union, die den Menschen eine tragfähige Perspektive für Frieden und
sozialen Fortschritt bietet und der
jungen Generation ihre Zukunft ermöglicht. Eine solche EU ist auf der
Grundlage der bestehenden Verträge
nicht entwickelbar. Sie müssen drinDISPUT Februar 2014

gend grundlegend erneuert werden.
Unsere Kritik am Zustand der Europäischen Union führt zu unserem Engagement für ein anderes, ein sozialeres, ökologischeres, demokratischeres und friedlicheres Europa. Die EU
muss neu begründet werden.
Eine veränderte Europäische Union ist möglich und notwendig. Eine
solche demokratische, soziale und
ökologische Umkehr in Europa kann
erkämpft werden – auf allen Ebenen
der Politik, von der Kommunalversammlung bis zum Europaparlament.
DIE LINKE hat dabei eine besondere
Verantwortung: Unser Kampf gegen
Angela Merkels Version eines Europas
des Wettbewerbs und der Märkte hat
innerhalb Europas eine zentrale Bedeutung: Unsere europäischen Alternativen zur herrschenden Krisenpolitik und den nationalistischen Scheinantworten sind eindeutig. In ihrer bestehenden vertraglichen Verfasstheit
und Politik ist die EU weder auf Frieden und Abrüstung ausgerichtet noch
auf soziale Gerechtigkeit. Nur starke
außerparlamentarische Kämpfe und
eine starke Linke in den Parlamenten
können den Neustart schaffen: für ein
friedliches, soziales, demokratisches
und ökologisches Europa.
Erstens: Wir fordern, dass die Folgen der Krise nicht weiter durch die
Schwächsten der Gesellschaft, Kinder, Ältere, Beschäftigte, kleine Selbständige und Kleinunternehmer getragen werden. Es geht uns um den
Schutz und die Wiederherstellung
der Gesundheits- und Altersvorsorge sowie der Bildung in den besonders betroffenen Krisenländern. Die
Jugenderwerbslosigkeit muss durch
Sonderprogramme bekämpft und
drastisch reduziert werden. Es geht
um die Zukunft einer ganzen Generation. Es geht um das Leben von Millionen Asylsuchenden und sogenannten
illegal in der EU lebenden Menschen.
Wir kämpfen für eine Sozialcharta
bei Hilfen für Krisenstaaten und eine
direkte Kreditvergabe durch die EZB
in festgelegtem Rahmen.
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Zweitens: Die Politik der Umverteilung von unten nach oben, der Privatisierung wichtiger öffentlicher
Dienstleistungen und der Deregulierung im Banken- und Finanzsektor,
ist eine der wichtigsten Ursachen der
aktuellen Krise. Diese Politik muss
beendet werden. Die Krisengewinnler und Krisenverursacher sind zur
Rechenschaft zu ziehen. Eine wirkliche Sozialunion braucht »Umfairteilung«, einen starken öffentlichen
Sektor und den Ausbau der öffentlichen Dienstleistungen sowie öffentliche EU-Konjunkturprogramme unter
transparenter öffentlicher Kontrolle.
DIE LINKE steht ein für gemeinsame
EU-weite Mindestsätze bei der Unternehmensbesteuerung und für eine
EU-weite Vermögensabgabe.
Drittens: Wir setzen uns für einen
Neustart der Europäischen Union
und ihrer Institutionen ein, um die
Richtung der europäischen Integration zu verändern. Die EU soll soziale, ökologische und globale Probleme lösen, die Grundrechte der hier
Lebenden schützen und stärken, sich
endlich wirklich für die Menschenrechte engagieren, anstatt diese zu
instrumentalisieren. Dazu muss die
Demokratie auf allen Ebenen und
die Zusammenarbeit unter den demokratischen Interessenvertretungen und Parlamenten gestärkt werden. Deshalb fordert DIE LINKE unter anderem EU-weite und verbindliche Volksentscheide.
Viertens: DIE LINKE kämpft für
verbindliche soziale Rechte für alle
Menschen in der EU, so für EU-weite armutsfeste Mindestlöhne, Mindestrenten und Mindesteinkommen.
In der gesamten EU muss gelten: Solidarität und soziale Mindeststandards sind eine entscheidende Basis des Zusammenhalts, der Wettbewerb des Sozialdumpings muss beendet werden.
Fünftens: Wir setzen uns für die
Ausweitung von Grundrechten im
Internetzeitalter ein. Wir lehnen die
umfassende Überwachung von Kom-

munikation durch Staaten und Konzerne ab, fordern das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und
die Durchsetzung demokratischer
Kontrolle.
Sechstens: Armut, Bürgerkriege
und Umweltkatastrophen sind Folgen
kapitalistischer Globalisierung, äußerer Einmischung und von Staatenzerfall. Verfolgung, Flucht, Vertreibung
und die Suche nach lebenswerten Alternativen führen Menschen in die
EU und deren reichere Mitgliedstaaten. Wir stehen zum Grundrecht auf
Asyl, wollen einen deutlich stärkeren Einsatz für Kriegsﬂüchtlinge, insbesondere aus dem Nahen Osten und
Nordafrika, und treten für eine aktive Politik solidarischer sozialer Integration ein. Wir brauchen eine Humanisierung der Flüchtlingspolitik,
Frontex ist aufzulösen.
Siebtens: Wir setzen uns für eine
aktive und konstruktive Politik der
Europäischen Union gegenüber den
Nachbarländern im Osten und Süden der Europäischen Union, für Engagement gegen globale Armut ein.
Offenheit, wirtschaftliche Kooperation, Solidarität und eine gemeinsame Entwicklung sind der Schlüssel
für Frieden und Wohlstand. Die EU
soll sich verstärkt an allen globalen
Initiativen, die zu einer friedlichen
und nachhaltigen Entwicklung beitragen können, aktiv beteiligen. Eine
konsequente Entmilitarisierung der
EU und die Konversion der Militärpotenziale ihrer Mitgliedstaaten wäre hierzu ein wichtiger Beitrag. Rüstungsexporte müssen verboten werden. Die Freigabe von Technologien
insbesondere in den Bereichen von
Umwelt, Gesundheit und Bildung für
die ärmeren Länder soll eine Selbstverständlichkeit werden.
Liebe Wählerinnen und Wähler,
es bleibt dabei: Die Internationale erkämpft das Menschenrecht!
Deshalb bitten wir Sie um Ihre
Stimme bei den Wahlen zum Europäischen Parlament.
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SOLIDARISCH

»Wir fordern, dass die Folgen der Krise nicht
weiter durch die Schwächsten der Gesellschaft,
Kinder, Ältere, Beschäftigte, kleine Selbständige und Kleinunternehmer getragen werden.«
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Eingestellt im Jahr 2011,
entlassen am 6. Februar 2013 –
junge Angestellte des
öffentlichen Dienstes in
Thessaloniki (Griechenland)
protestieren gegen ihre
Kündigungen.
Foto: Aris
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BESCHLÜSSE

Solidarität mit dem
sozialistischen Kuba!
Solidarität mit dem
Integrationsprozess in
Lateinamerika!
BESCHLUSS DES
EUROPAPARTEITAGES,
HAMBURG, 15.2.2014
DIE LINKE steht für eine Politik, die
allen Ländern der Welt ohne Vorbedingungen das Recht zugesteht, ihren eigenen Entwicklungsweg friedlich selbst zu bestimmen. DIE LINKE unterstützt die Entwicklung Lateinamerikas zu einer friedlichen
und solidarischen Region, in der die
Reichtümer der Länder zum Wohle
der Völker eingesetzt werden. Das
sozialistische Kuba ist untrennbarer
Bestandteil dieses lateinamerikanischen Integrationsprozesses. Die aggressive Politik der USA und ihrer
Verbündeten gegen Kuba ist deshalb ein Angriff auf diesen Prozess,
und jeder Versuch, linke Regierungen in dieser Region zu destabilisieren oder aus dem Amt zu putschen,
ist zugleich ein Versuch, die kubanische Revolution zu beseitigen.
Die Partei DIE LINKE bekräftigt
erneut ihre Solidarität mit dem sozialistischen Kuba und verurteilt die
Blockadepolitik der USA gegen Kuba
sowie die Politik der Europäischen
Union, die im »Gemeinsamen Standpunkt« der EU gegenüber Kuba zum
Ausdruck kommt.
DIE LINKE fordert von der Regierung der USA die bedingungslose
Aufhebung der Blockade gegen Kuba sowie von der Europäischen Union und deren nationalen Regierungen die Abschaffung des »Gemeinsamen Standpunktes«. Wir fordern eine
Normalisierung der bilateralen Beziehungen der europäischen Staaten zu
Kuba – ohne Vorbedingungen, Bevormundung und Rücktrittsklauseln.
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Auch in diesem Jahr (am 30. Oktober 2013) hat die internationale
Staatengemeinschaft fast einstimmig (188:2) in der Generalversammlung der Vereinten Nationen die USBlockade verurteilt – lediglich die
USA und Israel stimmten gegen diese UN-Resolution. Dennoch setzen
die USA ihre Blockadepolitik gegen
Kuba fort. Diese Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade ist faktisch ein Wirtschaftskrieg, und zwar
der längste, der je gegen ein Land
geführt wurde. Und er betrifft nicht
nur die Beziehungen zwischen Kuba
und den USA, sondern umfasst seit
Anfang der 1990er Jahre auch Sanktionen gegen Drittstaaten und Unternehmen, die mit Kuba Handel treiben oder dem Land Finanzmittel zur
Verfügung stellen.
Auch zahlreiche europäische Unternehmen, die mit Kuba Geschäftsbeziehungen unterhalten, wurden
und werden durch die US-Behörden mit Strafmaßnahmen belegt. So
musste zum Beispiel das Schweizer
Unternehmen Weatherford International Ltd. (Ausrüstungen für die
Erdöl- und Erdgasgewinnung) 252
Millionen US-Dollar Strafe an die
USA zahlen (2013), die italienische
Bank Intesa Sanpaolo drei Millionen US-Dollar (2013) und die niederländische ING-Bank 619 Millionen
US-Dollar (2012). Der Online-Bezahldienst PayPal Europe mit Sitz in Luxemburg und Inhaber einer europäischen Banklizenz sperrt immer wieder Konten von Onlinehändlern, die
mit kubanischen Waren handeln.
Diese Politik der USA ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechtes und
verletzt nicht nur die Souveränität
Kubas, sondern auch die vieler anderer Staaten. Kubas ökonomische
und soziale Entwicklung wird dadurch stark beeinträchtigt.
DIE LINKE fordert von der Europäischen Kommission, dem EU-Ministerrat und den nationalen Regierungen der EU, endlich die Bestimmungen der »EU-Blocking Regula-

tion« von 1996 umzusetzen, die die
Anwendung der US-Blockadebestimmungen in der EU verbietet.
DIE LINKE fordert von der Europäischen Kommission, dem EU-Ministerrat und den nationalen Regierungen der EU, in den Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen
zwischen den USA und der EU dafür zu sorgen, dass dieses Abkommen keinerlei Unterwerfung der EU
und ihrer Mitgliedstaaten unter die
völkerrechtswidrige Blockadepolitik der USA gegen Kuba festschreibt
oder nach sich zieht. Das Gleiche gilt
für die Beziehungen der EU zu den
Mitgliedstaaten der ALBA, der CELAC und des Mercosur als Partner
Kubas bei der Entwicklung souveräner internationaler Wirtschafts- und
Handelsbeziehungen.
DIE LINKE bekundet ihre Solidarität mit dem Kampf des kubanischen Volkes zur Freilassung der Cuban Five. René González, Fernando
González, Antonio Guerrero, Ramón
Labañino und Gerardo Hernández
wurden durch die US-Justiz zu langjährigen oder lebenslänglichen Haftstrafen verurteilt, weil sie im Dienst
der Republik Kuba terroristische
exilkubanische Kreise und deren
Pläne für Anschläge in Kuba, den
USA oder in Drittländern auskundschafteten. Die Ergebnisse ihrer Ermittlungen übergaben sie den USBehörden, damit diese die geplanten Terroranschläge unterbinden.
Statt gegen die terroristischen exilkubanischen Organisationen vorzugehen, verhafteten die US-Behörden
jene als Cuban Five bekannt gewordenen fünf Kubaner.
Seit ihrer Verhaftung am 12. September 1998 – das heißt seit mehr
als 15 Jahren – haben zahlreiche Solidaritätsaktionen für die fünf stattgefunden. Solidaritätsgruppen, Juristen, Menschenrechtsorganisationen, Gewerkschaften, Nobelpreisträger, bekannte Persönlichkeiten
und Parlamentarier aus vielen Ländern haben auf die große UngerechDISPUT Februar 2014

tigkeit hingewiesen, die im Fall der
Cuban Five besteht. 2005 hat die
UN-Arbeitsgruppe zu willkürlichen
Inhaftierungen der Menschenrechtskommission die Inhaftierung der Cuban Five als einen »Verstoß gegen
Artikel 14 des Internationalen Paktes für zivile und politische Rechte« charakterisiert. Da gegenwärtig
auf dem Rechtsweg das politische
und von Rache motivierte Urteil gegen die Cuban Five nicht mehr revidiert werden kann, fordert DIE LINKE den Präsidenten der USA, Barack
Obama, auf, von seinem präsidialen
Recht auf Begnadigung der fünf Gebrauch zu machen.
DIE LINKE ruft ihre Mitglieder
und die europäische Öffentlichkeit
auf, ihre Anstrengungen zur UnterDISPUT Februar 2014

stützung der Cuban Five zu verstärken und zu diesem Zweck auch Petitionen und Resolutionen an Abgeordnete des US-Kongresses sowie an
Präsident Obama zu senden, in denen die Begnadigung der vier immer
noch in Haft sitzenden Gefangenen
gefordert wird (René González darf
nach einer US-Gerichtsentscheidung
seit Mai 2013 den Rest seiner sich
an die Haftstrafe anschließenden
drei Jahre Bewährungszeit in Kuba
verbringen). DIE LINKE wird zudem
die Internationale Untersuchungskommission zu den Cuban Five am
7. und 8. März 2014 in London unterstützen.
DIE LINKE wird im Deutschen
Bundestag und in ihrer außerparlamentarischen Arbeit für die Ab-

schaffung des »Gemeinsamen Standpunktes« der EU und für eine Normalisierung der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und
Kuba wirken. DIE LINKE wird sich
aktiv an Aktionen gegen die US-Blockade beteiligen.
Der Kampf Kubas und der Linken in Lateinamerika für eine friedliche, soziale und solidarische Welt
ist auch der Kampf der Linken weltweit. Als internationalistische Partei wird DIE LINKE diese fortschrittlichen Prozesse und Bewegungen in
Lateinamerika solidarisch unterstützen. DIE LINKE wird zudem die Arbeit der AG Cuba Sí sowie der deutschen und europäischen Solidaritätsbewegung für Kuba und Lateinamerika weiterhin unterstützen.
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BESCHLÜSSE

Refugees welcome! –
Geﬂüchtete
willkommen heißen!
BESCHLUSS DES
EUROPAPARTEITAGES,
HAMBURG, 15.2.2014
Mehrere hundert ertrunkene Geﬂüchtete vor der italienischen Insel
Lampedusa im Oktober 2013 haben
die Öffentlichkeit aufgerüttelt. Das
ist höchste Zeit. Denn die Europäische Union ist seit Anfang der 90er
Jahre damit beschäftigt, sich gegen
Geﬂüchtete, gegen Not und Krieg abzuschotten und nur diejenigen einwandern zu lassen, die ihr ökonomisch nützlich erscheinen. Mehr
als 20.000 Menschen fanden seitdem den Tod an den Außengrenzen
der Europäischen Union. Waren es
vor dem EU-Beitritt von Polen und
Tschechien vor allem Oder und Neiße, in denen Geﬂüchtete ertranken,
ist es jetzt zuvorderst das Mittelmeer, das zum Massengrab geworden ist. Treibender Motor dieser Abschottungspolitik ist die Bundesregierung, die schon mit der Änderung
des Asylrechts 1993 die Grundlage
für die EU-Asyl- und -Abschottungspolitik gelegt hat. Danach ist in der
Regel nur das Land für die Aufnahme und Durchführung des Asylverfahrens zuständig, das der Geﬂüchtete als erstes betreten hat (DublinSystem).
Dennoch gelangen viele tausend
Asylsuchende nach Deutschland.
Über 100.000 Erstanträge auf Asyl
wurden 2013 gestellt. Die meisten
Antragsteller kamen aus Russland
(Tschetschenien) und Syrien. Angesichts der politischen Lage in vielen
Teilen der Welt wird die Zahl derjenigen, die anderswo Schutz suchen,
in nächster Zukunft nicht kleiner
werden. Doch statt die Geﬂüchteten
willkommen zu heißen und ihnen
ein würdevolles Leben in Deutsch-
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land zu ermöglichen, werden sie mit
zahlreichen Schwierigkeiten seitens
staatlicher Institutionen, mit einer
Rechtslage, die auf Abschreckung
und Ausgrenzung setzt, mit Alltagsrassismus und mit realen Bedrohungen durch extreme Rechte konfrontiert. Es gibt oft nicht genug Wohnungen, oder die Anmietung einer
Wohnung wird verboten. Die Plätze in den Gemeinschaftsunterkünften und den gesetzlich vorgeschriebenen Erstaufnahmeeinrichtungen
reichen schon lange nicht mehr aus.
Die Wohnbedingungen dort sind zudem häuﬁg unzumutbar, viele Menschen und ganze Familien müssen
auf engstem Raum zusammenleben. Gleichzeitig versuchen NPD,
rechtspopulistische und rassistische
Bürgerinitiativen in vielen Orten
Deutschlands, gegen Unterkünfte
von Geﬂüchteten Stimmung zu machen. Mehr als 100 Kundgebungen
gegen Asylunterkünfte hat die NPD
im Jahr 2013 durchgeführt. Zahlreiche Brandanschläge auf bestehende
und geplante Asylbewerberunterkünfte wurden dokumentiert.
Geﬂüchtete, die hierher kommen,
brauchen Schutz und eine menschenwürdige Aufnahme. DIE LINKE fordert offene Grenzen für Menschen in Not.
DIE LINKE fordert von der Bundesregierung und der EU:
• das Abschottungssystem der Europäischen Union abzubauen. Nicht
die Grenzen, die Geﬂohenen müssen
geschützt werden, deshalb ist die sogenannte EU-Grenzschutzagentur
Frontex abzuschaffen. Wir wollen
das Dublin-System radikal verändern, damit Geﬂüchtete ihr Aufenthaltsland selbst bestimmten können
und es zu einem fairen Ausgleich
zwischen den EU-Staaten kommt.
Die EU muss Verantwortung gegenüber Geﬂüchteten insbesondere aus
armen und kriegsgezeichneten Ländern übernehmen;
• sich dafür einzusetzen, dass Roma

als verfolgte, diskriminierte und sozial ausgegrenzte Bevölkerungsgruppe in Europa anerkannt werden und
als solche Schutz erhalten;
• die Abschaffung der Residenzpﬂicht, der Zwangsverteilung und
der Verpﬂichtung, in Sammelunterkünften zu wohnen, des Arbeitsverbots für Geﬂüchtete und des Asylbewerberleistungsgesetzes. Wir fordern ein effektives Bleiberecht.
Spätestens nach fünf Jahren Aufenthaltsdauer muss es einen legalen
Aufenthaltstitel geben;
• die Aufnahme von Geﬂüchteten
in die gesetzliche Krankenversicherung. Derzeit steht Geﬂüchteten lediglich eine Notfallversorgung zu.
DIE LINKE setzt sich auf Länder- und
auf kommunaler Ebene dafür ein,
• dass dort, wo es sie noch nicht
gibt, Konzepte für eine menschenwürdige Erstaufnahme und Integration Geﬂüchteter erstellt werden.
Massenunterkünfte für Asylsuchende in abseits gelegenen Gebieten
lehnen wir ab. Geﬂüchtete müssen
die Chance bekommen, schnell Anschluss an die Gesellschaft zu bekommen.
• effektive Vereinbarungen mit
den städtischen Wohnungsbaugesellschaften zu treffen, um Geﬂüchteten Wohnungen zur Verfügung zu
stellen. Die Richtwerte für angemessene Wohnkosten müssen den real
existierenden Wohnungsmarkt abbilden, damit die Geﬂüchteten die
Chance bekommen, nach den ersten drei Monaten in der Erstaufnahme eine eigene Wohnung anmieten zu können. Mietkautionen müssen übernommen und Geﬂüchtete
bei der Wohnungssuche besser unterstützt werden, etwa durch zügige und rechtsverbindliche Ausstellung von Kautions- und Mietübernahmebescheinigungen zur Vorlage
bei Vermietern.
• dass für eine vernünftige Beschulung und Kinderbetreuung der Kinder Geﬂüchteter gesorgt wird. Jedes
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Kind hat ein Recht auf Besuch von
Schulen und Kindertagesstätten, unabhängig vom Aufenthaltsstatus.
Darüber hinaus muss sichergestellt
werden, dass es sowohl für die Kinder als auch für Erwachsene ausreichende kostenlose Angebote zur
Sprachförderung / zum Erlernen der
deutschen Sprache gibt. Dafür ist es
notwendig, zusätzliche Stellen für
Lehrer/innen mit interkultureller
Kompetenz zu schaffen. Alle Geﬂüchteten müssen einen Rechtsanspruch
auf eine kostenlose Teilnahme an Integrationskursen erhalten, und das
Integrationskurssystem muss an den
aktuellen Bedarf angepasst werden.
• die Angebote der Arbeitsförderung und Ausbildung für Geﬂüchtete zu öffnen und vorhandene Qualiﬁkationen schnell für eine reguläre
Beschäftigung auf dem hiesigen Arbeitsmarkt anzuerkennen.
• dass professionelles Personal zur
Verfügung steht, um eine ehrenamtliche Unterstützung Geflüchteter
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in kommunalen Unterkünften von
Anfang an zu koordinieren. Weiterhin sind Mittel zur unabhängigen
Rechts- und Sozialberatung von Geﬂüchteten zur Verfügung zu stellen.
Es dürfen keine Unterkünfte ohne
Vertrag zwischen Träger und Land/
Kommune betrieben werden, bestehende vertragslose Zustände sind zu
beenden.
• dass zur Sicherstellung einer besseren Betreuung und Beratung von
Geﬂüchteten in und außerhalb von
Unterkünften und zur ausreichenden Kontrolle der Einhaltung menschenwürdiger Mindeststandards in
den Unterkünften zusätzliches qualiﬁziertes Personal eingestellt wird.
Darüber hinaus fordern wir die Kommunen auf, die Möglichkeiten der
Zusammenarbeit mit Initiativen und
Verbänden zu fördern und in den
Verträgen mit den Trägern ein Zutrittsrecht für Initiativen und NGOs
zu verankern.
• dass der Zugang zu medizinischer

Versorgung, psychosozialer Betreuung und sozialen Hilfsangeboten für
alle Geﬂüchtete erweitert wird.
Gemeinsam gegen Rassismus
und Neofaschismus
Die NPD und rassistisch beeinﬂusste
Bürgerinitiativen versuchen derzeit,
massiv Stimmung gegen geﬂüchtete Menschen zu schüren. An vielen
Orten ist es durch großes zivilgesellschaftliches Engagement verschiedener Gruppen mit Antifa, Bürgerbündnissen, der LINKEN, Jugendeinrichtungen, Kirchen und Kommunen
gelungen, den Einﬂuss der NPD und
rassistischer Initiativen zurückzudrängen und den dort lebenden Geﬂüchteten ein Willkommen zu bereiten. Wir sehen die praktische Solidarität mit den Geﬂüchteten und die
Abwehr neofaschistischer und rassistischer Propaganda und Bedrohungen gegenüber Geﬂüchteten als
ständige Aufgabe.

43

BESCHLÜSSE

Transatlantisches
Freihandelsabkommen
verhindern
BESCHLUSS DES
EUROPAPARTEITAGES,
HAMBURG, 15.2.2014
Das zwischen der Europäischen Union und den USA geplante »Transatlantische Freihandels- und Investitionsabkommen« (TTIP) ist ökologisch, menschenrechtlich, politisch
und wirtschaftlich inakzeptabel. Das
TTIP soll die menschenverachtende
neoliberale Freihandelslogik weiter beschleunigen und bestehende
Schutzrechte zerstören.
In Geheimverhandlungen zwischen der Europäischen Kommission und der Regierung der USA wird
eine Deregulierungsoffensive in den
beteiligten Staaten vorbereitet. Die
Öffentlichkeit wird bewusst aus den
Verhandlungen herausgehalten, um
Widerstand gegen diese Politik zu
minimieren. Selbst Parlamente werden im Unklaren über die Verhandlungen gelassen, am Ende können
sie lediglich über Annahme oder
Ablehnung eines komplizierten und
umfangreichen Vertragswerks entscheiden, das unser aller Leben empﬁndlich zum Nachteil der Bevölkerung verändern würde. Die Geheimverhandlungen höhlen die Demokratie aus und zwingen die Staaten der
EU in eine Geiselhaft von EU-Bürokraten und neoliberal ausgerichteten Unternehmerverbänden und Regierungen.
DIE LINKE bekräftigt ihren Widerstand gegen dieses Abkommen
und fordert die sofortige Beendigung der TTIP-Verhandlungen. Gemeinsam mit Umweltverbänden, Sozialverbänden, VerbraucherschützerInnen, Menschenrechtsinitiativen, der globalisierungskritischen
Bewegung und vielen Aktiven aus
den unterschiedlichsten Bereichen
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wird sich DIE LINKE aktiv am Widerstand gegen das TTIP-Abkommen
beteiligen.
DIE Linke fordert, dass alle bisher in den Verhandlungen erreichten Ergebnisse unverzüglich der Öffentlichkeit bekanntgemacht werden.
DIE LINKE lehnt alle Versuche
ab, international agierenden Konzernen Klagerechte gegen demokratische Entscheidungen von EUStaaten, zum Beispiel im Umweltund Sozialbereich, einzuräumen.
DIE LINKE wird die demokratischen
Entscheidungsmöglichkeiten verteidigen und gegen die Diktatur der
Märkte und Großkonzerne kämpfen.
Das von der EU-Administration
vorgeschlagene Investor-Staat-Streitbeilegungsverfahren lehnt DIE LINKE entschieden ab, da es grundlegende Prinzipien des Rechtsstaats
aushebelt. Würde das Urteil über
Konzernklagen gegen Staaten privaten Schiedsstellen überlassen, bedeutete dies nicht weniger als die
Privatisierung eines wichtigen Bereichs unseres Rechtswesens.
Zukünftig sollen alle Produkte,
die bereits in den USA zugelassen
sind, frei in die EU exportiert werden können. Dadurch will man die
bisher vorgeschriebenen Genehmigungsverfahren abschaffen. Dem
ungehinderten Export von Gentechnik-Lebensmitteln steht dann nichts
mehr im Wege. Auch die bestehende
Kennzeichnungspﬂicht für gentechnisch veränderte Lebensmittel soll
in Frage gestellt werden.
Durch das TTIP werden Agrar-Exportschlachten zwischen den exportorientierten Großbetrieben der EU
und der USA eröffnet. Dumpingpreise und zunehmender Wettbewerbsdruck bei Soja- und Milchprodukten
werden die Verdrängung der einheimischen Futterpﬂanzen weiter beschleunigen und die »Vermaisung«
der europäischen Äcker forcieren.
DIE LINKE wird die verbindlichen und individuell einklagbaren

Regelungen von Arbeits- und Menschenrechten in allen internationalen Verträgen einfordern. Das TTIP
aber soll dieses Ziel konterkarieren:
Es eröffnet Möglichkeiten, gewerkschaftliche Rechte, Arbeitnehmer/
innenschutzrechte und Menschenrechte zu verringern.
DIE LINKE wird sich der Deregulierung und Liberalisierung von öffentlichen Dienstleistungen aktiv
entgegenstellen und für die Sicherung und den qualiﬁzierten Ausbau
der öffentlichen Daseinsvorsorge
eintreten.
Energie, Verkehr, Wasser, Gesundheit und Bildung müssen wieder viel stärker Teil der öffentlichen
Daseinsvorsorge werden und für alle Menschen zugänglich und bezahlbar sein.
DIE LINKE will hohe qualitative,
soziale und ökologische Standards
für die öffentliche Daseinsvorsorge
gesetzlich verankern.
Der Parteitag bittet alle Landesund Kreisverbände, aktiv gegen das
geplante Abkommen tätig zu werden. Der Parteitag fordert die Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag und die Fraktion GUE/NGL im
Europäischen Parlament auf, noch
stärker gegen die TTIP-Verhandlungen vorzugehen.

Leben muss sich
wieder lohnen.
Perspektiven schaffen
für die Jugend Europas!
BESCHLUSS DES
EUROPAPARTEITAGES,
HAMBURG, 15.2.2014
Letzte Woche trat das Bundeswirtschaftsministerium unter Sigmar Gabriel mit seinem Aufruf an die Gewerkschaften heran, in der anstehenden Tarifrunde »Maß zu halten«.
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Dieser Aufruf besagt, dass die Gewerkschaften nicht für höhere Löhne streiten und gegebenenfalls streiken sollen. Angesichts der derzeitigen Situation auf dem Arbeitsmarkt
ist es eine verheerende Aussage. Seit
weit über einem Jahrzehnt stagnieren die Reallöhne in Deutschland.
2013 bekamen knapp 73 Prozent der
Auszubildenden eine Vergütung unter 750 Euro. Wie kann ein Sozialdemokrat ernsthaft fordern, diese Azubis sollen »maßhalten«?
Viele neue Beschäftigungsverhältnisse, die insbesondere junge
Lohnabhängige betreffen, sind prekär und ersetzen häuﬁg besser entlohnte und sichere Ausbildungsplätze. Die Ausbildungsqualität ist oft
schlecht, parallel verbreiten sich unbezahlte Praktika. Auch Ausbildungen, die man selbst bezahlen muss,
sind keine Seltenheit mehr.
Bei vielen neuen Arbeitsverträgen werden die Löhne gedrückt,
während die Stammbelegschaft nur
geringe Erhöhungen bekommt. So
werden die Alten gegen die Jungen
ausgespielt.
Die deutsche Wirtschaft will ihren Wettbewerbsvorteil gegenüber
den anderen europäischen Staaten
sichern, zu Lasten der Beschäftigten
und besonders der Jugend. Im Süden
Europas ﬁnden immer weniger junge Menschen Arbeit, die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien und Griechenland liegt weit über 50 Prozent,
bei jungen Frauen sogar über 60
Prozent. Doch auch wenn die jungen
Menschen eine Arbeit ﬁnden, wird
diese allzu oft schlecht entlohnt.
Damit reagieren die Staaten auf
deutsche Lohnkürzungen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Fiskalpakt und der drohende Wettbewerbspakt auf europäischer Ebene
zementieren diese Entwicklung und
ordnen alle Arbeits- und Lebensbereiche einer erbarmungslosen Wettbewerbslogik unter.
In ganz Europa beﬁnden sich derzeit Millionen von Jugendlichen in
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einer prekären Situation, im Hinblick auf ihre Arbeit, ihre Bildung
und ihre Lebensverhältnisse insgesamt. Der Wohnraum wird nicht nur
knapp, sondern auch teurer. Deshalb können viele junge Menschen
nicht von zu Hause ausziehen, um
ein selbstbestimmtes Leben zu führen. All diese Zustände mindern die
Zukunftsperspektiven einer ganzen
Generation.
Wir fordern eine gute Arbeit
und ein gutes Leben für alle Menschen in Europa. Dafür müssen in
Deutschland die Löhne über mehrere Jahre stärker steigen als Preise
und Produktivität, um die zu niedrigen Lohnsteigerungen der vergangenen Jahre auszugleichen, für Alt und

Jung. In allen europäischen Ländern
müssen die Entgelte für Auszubildende und junge Beschäftigte heraufgesetzt werden. Notwendig sind
in allen europäischen Ländern Mindestvergütungen in der Ausbildung,
die für ein würdiges und selbstbestimmtes Leben ausreichen.
Die Jugendlichen brauchen eine Zukunftsperspektive. Darum fordern wir mehr Ausbildungsplätze
und Investitionen für mehr Arbeitsplätze in den jeweiligen Regionen
und eine Pﬂicht zur Übernahme der
Ausgebildeten an ihren jeweiligen
Standorten.
Die Jugend verdient eine Chance!
Lasst uns gemeinsam dafür kämpfen!
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In Deutschland und
Europa: Für das Recht
von Frauen auf
Abtreibung – Gegen
die konservativreaktionäre
Familienideologie
BESCHLUSS DES
EUROPAPARTEITAGES,
HAMBURG, 15.2.2014
Überall in Europa wird das Recht von
Frauen auf selbstbestimmte Schwangerschaft angegriffen. In Spanien
plant die konservative Regierung,
den Frauen dieses Recht ganz zu entziehen. Dort, wo Frauen eigenständig über eine Abtreibung bestimmen
konnten, ist ihre Entscheidungsfreiheit gefährdet. Wo sie diese Freiheit
ohnehin nicht haben, wie in Andorra,
Malta, San Marino, Irland, Monaco,
Liechtenstein und Polen, sind kaum
Fortschritte in Sicht.
Auch in Deutschland bewegt sich
der Schwangerschaftsabbruch weiter in einer Grauzone: Explizit nicht
rechtswidrig ist er nur bei der kriminologischen Indikation (Vergewaltigung) oder bei Gefahr für das Leben
oder die Gesundheit der Mutter (medizinische Indikation); nur dann wird
er auch von den Krankenkassen bezahlt. Der beratende Abbruch innerhalb der ersten 12 Wochen – und in
diese Kategorie fällt die große Mehrheit – ist rechtswidrig, aber straffrei,
doch nicht kostenfrei; nur Bedürftige können einen Kassenzuschuss erhalten. Ärzte/Kliniken für einen Abbruch zu ﬁnden, ist in einigen Regionen fast unmöglich. Und Verhütungsmittel gehören nicht (mehr) zu den
Hartz-IV-Leistungen.
Rechtsklerikale in Europa haben
ein neues Feindbild, den »Genderismus«. Darunter verstehen sie: »Auﬂösung der Familie« in ihrer gottgewollten Arbeitsteilung, »epidemische«
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Homosexualität, »Zwangssexualisierung« durch Sexualkunde, Geschlechtsumwandlung für alle und
eben das »Recht auf Kindstötung«
(Abtreibung). 2012 hatten die portugiesischen und slowakischen Bischöfe dazu einen Hirtenbrief geschrieben. Zum Jahresende 2013 folgten
die polnischen Bischöfe. Die GenderIdeologie geißeln sie als »ebenso gefährlich wie der Marxismus, dessen
Frucht sie ist«. Einige weitere aktuelle Entwicklungen: Papst Franziskus bezeichnet im Januar 2014 Abtreibung als Teil von »Wegwerfkultur« und als »Entsorgung«. Auch in
Russland gibt es inzwischen einen
Gesetzentwurf, Abtreibung aus der
Liste der kostenfreien medizinischen
Leistungen zu streichen. Und in der
Schweiz wird eben dazu ein Volksbegehren vorbereitet unter dem Motto:
Abtreibung ist Privatsache.
Diese aggressive Rollback-Bewegung hat es mit fanatischem Druck
auf die MEP’s bereits geschafft, dass
das Europaparlament im Dezember
2013 den Estrela-Bericht zu Frauenrechten und -gesundheit mit der
denkbar knappen Mehrheit von sieben Stimmen abgelehnt hat, eine direkte Ermutigung für die spanischen
Konservativen, ihr reaktionäres Abtreibungsgesetz auf den Weg zu bringen. In diesem Umfeld gedeihen Massendemonstrationen in Frankreich
gegen die Homosexuellenehe oder
die erschreckend erfolgreiche Petition gegen »Akzeptanz sexueller Vielfalt« im Schulunterricht Anfang 2014
in Baden-Württemberg. All das ist
Ausdruck einer Rechtsentwicklung
in Europa im Zeichen der Krise. Die
Anmaßung auf Kontrolle über den
Körper von Frauen, ihre Sexualität
und ihr Leben, ihre Lebensentwürfe
ist aktuell Teil der ökonomischen, politischen und Krise der Demokratie
und der patriarchalen und neoliberalen Offensive.
In der rechten Familienideologie
ﬁnden und verbinden sich europaweit (Rechts-)Klerikale mit den viel-

fältigen Schattierungen der Neuen
(und alten) Rechten, mit Neokons
und konservativ-reaktionären Regierungen. Sie ist ihr Kitt und Kern. Das
ist neu.
Überall in Europa, von Finnland
bis Portugal, von Frankreich bis Polen, weisen Frauen und Männer den
jüngsten staatlichen Angriff auf das
Abtreibungsrecht, den Gesetzentwurf der spanischen Konservativen,
zurück. Das ist ermutigend. Beeindruckend auch der Protest von Abgeordneten aus nationalen und dem Europaparlament, initiiert von der GUE/
NGL-Fraktion, aber weit über die politische Linke hinausgehend.
Als Teil dieses Widerstandes und als
Mitglied der Europäischen Linkspartei (EL)
• weist DIE LINKE die restriktiven
Politiken und Maßnahmen gegen das
Recht von Frauen auf Abtreibung
überall in Europa zurück und ist solidarisch mit denen, die sich dagegen
wehren. DIE LINKE fordert ihre Mitglieder auf: Protestiert dagegen mit
möglichst vielen anderen Gruppen,
mit Bürgerinnen/Bürgern aus den betroffenen Ländern, zum Beispiel vor
der spanischen Botschaft oder Konsulaten, Vertretungen des Vatikans,
Veranstaltungen der Rechten etc.
• DIE LINKE engagiert sich für Entscheidungsfreiheit und eine Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs nicht zuletzt in Deutschland. Er muss allen Frauen, die ihn
wünschen, real möglich werden, das
heißt ausreichend Praxen und Kliniken regional breit gestreut, Kostenübernahme durch die Krankenkassen, (Wieder-)Aufnahme von kostenfreien Verhütungsmitteln für Frauen
und Männer als Leistung aller Krankenkassen und von Hartz IV.
• Im Bündnis mit anderen wirkt
DIE LINKE darauf hin, in Europa einen gemeinsamen gesetzlichen Rahmen auszuarbeiten, der die sexuellen
und reproduktiven Rechte aller Frauen schützt und garantiert.
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• DIE LINKE macht sich dafür stark,
dass endlich das Recht von Frauen
auf Selbstbestimmung über ihren
Körper und ihre Gebärfähigkeit als
universelles Menschenrecht anerkannt und respektiert wird.

Beteiligung an den
Blockupy-Protesten
2014
BESCHLUSS DES
EUROPAPARTEITAGES,
HAMBURG, 15.2.2014
Das Leben von Millionen Menschen
in Europa wird durch Kürzungs- und
Privatisierungsprogramme der Troika bestimmt. Die Folgen sind eine
drastische Verschlechterung der Arbeits- und Lebensbedingungen bis
hin zur sozialen Verelendung. Dies
betrifft besonders die Länder Südeuropas. Aber auch in Deutschland
nehmen die sozialen Widersprüche
zu. Ein wirtschaftlicher Aufschwung
ist damit nicht verbunden. Im Gegenteil. Die neoliberale Austeritätspolitik würgt die wirtschaftliche Entwicklung ab. Die sogenannten Rettungspakte dienen allein den Banken
und den reichen Anlegern, nicht aber
den Menschen in Europa.
Die deutsche Regierung trägt für
diese Politik die wesentliche Verantwortung. Nach dem Vorbild der
Agenda 2010, der neoliberalen Ausrichtung in der Wirtschafts- und Sozialpolitik und der »Schuldenbremse«
wird in Europa mit dem Fiskal- und
Wettbewerbspakt eine sozial katastrophale und ökonomisch kontraproduktive Politik umgesetzt.
Wir sagen Nein zu dieser Politik!
Wir lehnen die Austeritätspolitik der
Troika ab. Wir erklären uns solidarisch mit dem europäischen Widerstand gegen diese Politik. Wir treten
für einen radikalen Politikwechsel
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ein und damit für eine soziale, solidarische, demokratische und friedliche
Alternative in Europa.
Die Blockupy-Proteste sind eine
der wenigen relevanten Krisenproteste in der Bundesrepublik Deutschland. Seit Beginn hat DIE LINKE
Blockupy unterstützt und sich aktiv
an den Aktionen beteiligt. Dies gilt
auch für die geplanten Proteste 2014.
Wir setzen damit ein Zeichen des Widerstands sowohl gegen die neoliberale Politik in Deutschland als auch
der Solidarität mit dem europäischen
Widerstand gegen die Politik der Troika.
DIE LINKE ruft ihre Mitglieder dazu auf, sich an der dezentralen Aktionswoche vom 15. bis 25. Mai 2014
mit Schwerpunkt in Frankfurt am
Main zu beteiligen.
DIE LINKE unterstützt die Proteste in Zusammenhang mit der für den
Herbst geplanten Neueröffnung der
Europäischen Zentralbank.

Bleiberecht für
Familie Maksimovic.
Humanität und
Solidarität
BESCHLUSS DES
EUROPAPARTEITAGES,
HAMBURG, 15.2.2014
45 Millionen Menschen sind weltweit
auf der Flucht. Sie ﬂiehen vor Krieg,
Naturkatastrophen, Vertreibung und
Verfolgung.
Aleksandar, Danijela und ihre Kinder Sara, Nikola und Baby Nemanja
zählen zu diesen Menschen. Sie waren gezwungen, aus dem Kosovo zu
ﬂiehen. Sie gehören zur Minderheit
der Roma – ihr Leben in ihrer Heimat
ist bedroht.
Sie suchen Schutz und Asyl hier
bei uns in Hamburg, in der Annahme, es gäbe hier Verständnis und

Hilfe für sie und ihre Situation. Sie
wussten um die Beteiligung Deutschlands am Kosovokrieg. Bis heute sind
KFOR-Soldaten im Kosovo im Einsatz.
1999 wurde Aleksandars Mutter
bei den ersten Übergriffen auf RomaFrauen ermordet. Und auch heute,
fast 15 Jahre nach dem Ende des Krieges, sind die Felder der Familie Maksimovic von Albanern okkupiert. Ihr
Haus wurde 2008 niedergebrannt,
ihr Leben war auch nach dem Ende
des Krieges stets von Diskriminierung und Gewaltübergriffen bedroht.
Der Verlust ihres Hauses sowie die
lebensbedrohliche Situation für ihre
Kinder und sie selbst haben Danijela und Aleksandar dazu genötigt, das
Kosovo zu verlassen und in Deutschland Zuﬂucht zu suchen.
Die Zentrale Ausländerbehörde
der Stadt Hamburg erkennt die Familie Maksimovic jedoch nicht als
Flüchtlinge an, sie verweist auf die
Asylgesetze der Bundesrepublik
Deutschland und das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge.
Auch die Tatsache, dass eine Abschiebung lebensbedrohlich für die
Familie wäre und sie zudem mit ihren drei Kindern obdachlos wäre, sei
kein ausreichender Grund für Asyl in
Hamburg.
Ein ofﬁzieller Repräsentant der
Gesellschaft für bedrohte Völker hat
die Angaben der Maksimovics in ihrem Heimatort Klokot überprüft. Dabei hat er auch mit dem Bürgermeister der Gemeinde gesprochen. Dieser
bestätigte die Angaben der Maksimovics und dass eine Rückkehr der Familie »ihr Leben in Gefahr bringen
würde«.
Der Europaparteitag der LINKEN
richtet den dringenden Appell an
den Senat und die Hamburger Bürgerschaft, das zum 1. April auslaufende Bleiberecht der Familie Maksimovic zu verlängern und ihr Asylrecht
als Verfolgte auf Grundlage der Genfer Flüchtlingskonvention anzuerkennen, um dauerhaften Aufenthalt der
Familie in Hamburg zu sichern.
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SCHLUSSWORT HÖHN

Ab Montag ist Wahlkampf
Schlusswort von Matthias Höhn, Bundesgeschäftsführer

L

iebe Genossinnen und Genossen, unser Wahlprogramm »ist
das Produkt einer munteren Debatte. Deshalb trägt [es] die Spuren jenes Missverständnisses linker Texte,
bei dem alle nach Verständlichkeit rufen, um danach eine Klarstellung zu
beantragen, die Fachreferenten nur
mit viel Mühe erläutern können.«
Diese Formulierung ist nicht von
mir. Sie stammt von Lothar Bisky auf
dem Europaparteitag 2009.
Er fehlt uns – nicht nur wegen dieses feinen Humors. Europa – mit keinem anderen Politiker unserer Partei war dieses Thema so sehr verbunden. Auf ihn bauen können wir in dem
vor uns liegenden Europawahlkampf
nicht mehr. Auf seiner großartigen Arbeit aufbauen – das werden wir.
Liebe Genossinnen und Genossen,
DIE LINKE kämpft um die Europäische Union. So haben wir es immer
gesagt, dabei bleibt es. Wir werden sie
nicht jenen überlassen, die in Hinterzimmern ihre Deals machen, denen
Gerechtigkeit ein Fremdwort ist, die
ihre nationalen Egoismen über jeden
Gemeinschaftssinn setzen.
Europa krankt nicht an zu viel europäischer Politik, sondern am Gegenteil. Wahrhaft europäische Politik
würde den sozialen und wirtschaftlichen Ausgleich in der gesamten Europäischen Union zum gemeinsamen
Maßstab machen. Das Gegenteil ist
derzeit der Fall. Das Recht des Stärkeren regiert. Wir kämpfen dafür, dass
endlich Solidarität, Demokratie und
Frieden in Europa regieren.
Wir wissen, dass viele Menschen
mit Sorge auf die Europäische Union
schauen, manche mit Angst. »Brüssel«
ist für viele zum Synonym geworden
für Lobbyismus und Kürzungspolitik.
Doch wer ist »Brüssel«?
Wir dürfen nicht zulassen, dass aus
der Angst vor Entscheidungen auf europäischer Ebene eine Abwendung
von der europäischen Integration insgesamt wird. Das ist genau das Feuerchen, auf dem Rechtspopulisten ihr
Süppchen kochen. Wir nicht.
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»Brüssel« – das sind in hohem Maße nationale Regierungen, allen voran
die deutsche Bundesregierung. Keine
der wichtigen Entscheidungen der vielen Euro-Krisenpakete und Rettungsschirme ﬁel ohne das Go aus dem
deutschen Kanzleramt, mehr noch,
sie wurden hier in Deutschland diktiert. Und das soll europäische Politik
sein? Es ist bitter, wie sehr das große
Deutschland schon wieder versucht,
Europa nach seinen Vorstellungen zu
formen.

Konkrete
Angebote
Liebe Genossinnen und Genossen,
mit unserem Wahlprogramm haben
wir unsere Kernthemen benannt. DIE
LINKE bleibt verlässlich. Unsere Wählerinnen und Wähler wissen: Wo DIE
LINKE draufsteht, ist soziale Gerechtigkeit drin. Wir sind und bleiben unbestechlich und unabhängig von den
großen Spenden der großen Unternehmen.
Wir sagen, was ist. Ja, wir sind und
bleiben doch ein bisschen anders als
die anderen Parteien – und darauf
sind wir stolz.

99 Tage sind es noch, dann wird
das Europaparlament neu gewählt.
Ich will die Gelegenheit nutzen,
kurz zurückzuschauen. Als ich im
Sommer 2012 die Wahlkampﬂeitung
übernahm, da lagen wir bei fünf Prozent. Und wir alle blickten nicht wirklich sorgenfrei auf die Bundestagswahl 2013. Am Ende wurden es 8,6
Prozent. Ich bin euch zu großem Dank
verpﬂichtet. Dass wir diesen großen
Schritt geschafft haben, mag an mehreren Dingen gelegen haben. Ganz sicher aber haben das hohe Maß an Geschlossenheit im Wahlkampf und tausende hoch motivierte Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer auf den
Straßen und Plätzen einen zentralen
Anteil. Ihr könnt stolz auf euch sein,
ich jedenfalls bin stolz auf euch.
Nun ist wieder Wahlkampf, kaum
eine Atempause war uns vergönnt.
Sei’s drum – schließlich geht das den
anderen auch so.
Und wir werden in diesem Wahlkampf erneut das tun, womit wir bekannt geworden sind und womit wir
erfolgreich waren: klare politische
Angebote, konkret und verständlich,
schwarz auf weiß, für jede und jeden
nachvollziehbar – und nach der Wahl
auch abrechenbar.
Ihr wisst, wir bekommen keine großen Spenden aus der Industrie. Schon
im letzten Wahlkampf haben wir aber
Tausende gewinnen können, Mitglieder und SympathisantInnen, mit vielen kleinen Spenden uns als LINKE
zu unterstützen. Vielen Dank dafür!
Ab heute ist der Online-Shop für Plakatspenden eröffnet. Ab heute habt
ihr wieder die Chance, eurem Nachbarn eine Freude zu machen. Was gibt
es Schöneres, als morgens beim Blick
aus dem Fenster eines unserer Plakate
zu sehen? Werbt dafür, macht mit, damit DIE LINKE in diesem Frühjahr unübersehbar auf den Straßen und Plätzen ist!
Liebe Genossinnen und Genossen,
ich habe eine Bitte an euch: Ja, wir haben über Wochen unser Europawahlprogramm diskutiert – kontrovers
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Ab heute habt ihr wieder die Chance, eurem
Nachbarn eine Freude zu machen. Was gibt es
Schöneres, als morgens beim Blick aus dem
Fenster eines unserer Plakate zu sehen?
www.die-linke.de/nc/die-linke/spenden/plakatspende

und mitunter emotional. Ich habe es
schon vor einiger Zeit gesagt: Ich kann
den anderen Parteien nur empfehlen,
endlich auch mal intensiv über Europa zu diskutieren. Es kann ihnen nur
gut tun.
Aber jetzt haben wir uns auf ein
Programm verständigt – auf unser gemeinsames Wahlprogramm. Das müssen wir ab jetzt aber auch zeigen.
Heute Abend und morgen werden
wir noch bestimmen, mit welchen
Kandidatinnen und Kandidaten wir in
diese Wahlen gehen, wer die Gesichter sein sollen, die unser Programm
vertreten – in den nächsten Wochen
und dann fünf Jahre im Parlament.
Auch diese Personalentscheidungen

Foto: Anne Steckner

Auf dem Frauenplenum am 14. Februar standen vor allem die Rechte der
Frauen in Europa im Mittelpunkt. Gerade in den letzten Monaten ist ein
Rollback rechter bzw. rechtskonservativer Positionen in vielen Teilen Europas zu erleben. Umso erfreulicher
ist es, dass sich der Parteitag hinter
den Beschluss des Frauenplenums
zum Recht von Frauen auf Abtreibung
stellt.

werden wir nicht immer im Konsens
treffen. Und das ist auch völlig normal. Vertreterinnen und Vertreter sollten doch, wenn sie wählen, auch eine
Wahl haben.
Aber wenn wir entschieden haben,
dann haben wir entschieden.
Darum meine Bitte: Ab Montag ist
Wahlkampf. Ab Montag vertreten wir
gemeinsam unser Wahlprogramm, ab
Montag haben wir eine gemeinsame
Liste mit unseren Kandidatinnen und
Kandidaten.
Nichts wäre schädlicher, als dass
wir selbst Zweifel ausstrahlen über
unser politisches Angebot. Nein.
Selbstbewusst. Optimistisch. Ab Montag wird gekämpft. Gemeinsam.

BERICHT DER MANDATSPRÜFUNGSKOMMISSION
AN DIE 1. TAGUNG DES 4. PARTEITAGES

D

er vom Parteivorstand auf der
Grundlage der Bundessatzung
beschlossene Delegiertenschlüssel für den Parteitag der Partei DIE LINKE sieht 570 zu wählende
Delegierte mit beschließender Stimme vor, davon 500 aus den Landesverbänden, 50 aus den Zusammenschlüssen und 20 aus dem Jugendverband.
Von den beschlossenen 570 Mandaten sind 543 besetzt. Die 20 Mandate des Jugendverbandes sind unbesetzt. Der Jugendverband hat zur 1.
Tagung des 4. Parteitages noch keine
Delegierten gewählt, weil nur einmal
im Jahr ein Kongress stattﬁndet und
dieser vor der 1. Tagung des 4. Parteitages nicht möglich war. Jeweils
zwei Mandate der Landesverbände
Brandenburg, Sachsen und SachsenAnhalt sind nicht besetzt. Ein Delegiertenmandat für einen Zusammenschluss ist bisher unbesetzt geblieben.
Die Mandatsprüfungskommission hat sich mit einem Sachverhalt
aus dem Landesverband Mecklenburg-Vorpommern befasst. Sie hat
die Ordnungsmäßigkeit der Wahlen in dem vom Landesvorstand beschlossenen Delegiertenwahlkreis 7
anerkannt.

Zur heutigen Tagung haben sich
bis zum jetzigen Zeitpunkt 533 Delegierte mit beschließender Stimme angemeldet, das sind 98,2 Prozent der
gewählten Delegierten.
Von den gewählten 543 Delegierten sind alle Mitglied der Partei DIE
LINKE.
282 Delegierte sind weiblich. Das
entspricht 51,9 Prozent der gewählten Delegierten. Damit ist die Mindestquotierung der Parteitagsdelegierten gewährleistet.
Der Frauenanteil der anwesenden
Delegierten beträgt 51,6 Prozent.
Aus den vorliegenden Angaben
zur Tätigkeit der Delegierten des 4.
Parteitages lässt sich folgende soziale Zusammensetzung darstellen, wobei für 33,5 Prozent der Delegierten
bisher keine Angaben vorliegen:
• Arbeiter und Angestellte: 32,6 %
• Selbstständige: 18,0 %
• Studierende: 3,0 %
• Schüler/innen: 0,2 %
• Arbeitslose: 1,9 %
• Rentner/innen: 10,8 %
Anhand der vorliegenden Geburtsdaten ergibt sich folgende Altersstruktur der Parteitagsdelegierten:
• bis 25 Jahre: 4,8 %
• über 25 Jahre bis 35 Jahre: 14,7 %

•
•
•
•
•

über 35 Jahre bis 45 Jahre: 15,3 %
über 45 Jahre bis 55 Jahre: 23,0 %
über 55 Jahre bis 65 Jahre: 32,8 %
über 65 Jahre: 8,9 %
keine Angaben: 0,5 %

Der älteste Delegierte ist mit 81 Jahren ein Genosse aus dem Landesverband Niedersachsen. Mit 16 Jahren
ist der jüngste Delegierte ein Genosse aus dem Landesverband Brandenburg.
263 Delegierte des gegenwärtigen
Parteitages waren bereits Delegierte des 3. Parteitages. Das sind 49,0
Prozent.
Aus 499 Mandatsprüfungsbögen
haben wir folgende Angaben ermittelt. Delegierte mit Parteifunktionen
gliedern sich wie folgt auf:
• 203 in einer Basisorganisation,
• 255 auf der Ebene eines Gebietsverbandes,
• 111 auf Landesebene,
• 44 auf Bundesebene.
Delegierte mit Abgeordnetenmandat
für die Partei sind tätig:
• 152 in Kommunalvertretungen,
• 41 in Landtagen,
• 16 im Deutschen Bundestag und
im Europäischen Parlament,
• 15 Delegierte sind Wahlbeamte.
Von den Delegierten sind 82 hauptamtlich bei Fraktionen oder Abgeordneten der Partei beschäftigt. 13
Delegierte arbeiten hauptamtlich in
Geschäftsstellen der Partei.
281 Delegierte sind Mitglied einer
Gewerkschaft, 45 Delegierte üben eine Gewerkschaftsfunktion aus.
Die Mandatsprüfungskommission
bestätigt die Ordnungsmäßigkeit der
entsprechend dem beschlossenen Delegiertenschlüssel besetzten Mandate
und stellt die Beschlussfähigkeit des
Parteitages fest. Im Auftrag der Kommission bitte ich die Delegierten um
Zustimmung zum Bericht.
Dem Bericht, von Sylvia Müller vorgetragen, stimmt der Parteitag zu.
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Bundesvertreter/innenversammlung
zur Aufstellung der Europaliste am
15. und 16. Februar 2014
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Wir wissen, wo wir stehen
Rede von Bernd Riexinger, Vorsitzender der Partei DIE LINKE

L

iebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und
Freunde, liebe Gäste, wir haben
gestern ein Wahlprogramm zur Europawahl in großer Einmütigkeit verabschiedet. Wir haben unsere Spitzenkandidatin und weitere Kandidatinnen und Kandidaten gewählt. Wir
werden heute, davon bin ich überzeugt, eine Liste auf den Weg bringen, bei der sich politische Kompetenz sammelt, die aber auch die Breite und Vielfalt unserer Partei und
auch unserer Wählerinnen und Wähler widerspiegelt. Ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingt.
Das heißt für uns: Jetzt kann es
losgehen!
Ich weiß nicht, wie es euch geht,
aber ich habe Lust auf diesen Wahlkampf. DIE LINKE tritt an, die gesellschaftlichen Verhältnisse nach links
zu verrücken – in ganz Europa.
Das ist auch dringend nötig. Ich
habe Lust, diesem Geschwafel über
Europa und der bornierten, selbstgerechten Politik von Merkel und der
Großen Koalition klare Forderungen
und Alternativen entgegenzusetzen,
ja entgegenzuschleudern.
Ich habe Lust darauf, eine ganze
Reihe von Sargnägeln beizusteuern,
um diese unsoziale Politik der Troika
zu beerdigen. Und ich habe Lust darauf, unsere Vision eines demokratischen, sozialen, friedlichen und solidarischen Europas mit Leben zu erfüllen.
Liebe Genossinnen und Genossen,
es ist ein Witz, wenn Merkels Politik
als erfolgreich dargestellt wird. Die
Massenarbeitslosigkeit in Europa ist
explodiert, gerade junge Menschen
sind betroffen. In Griechenland und
Spanien ist mehr als jeder und jede
zweite Jugendliche arbeitslos, in Italien jeder dritte. Gerade mal sechs
Milliarden Euro werden für ein Programm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in ganz Europa mobilisiert. Für die Rettung der Banken waren es 5.100 Milliarden Euro. Müsste es nicht umgekehrt sein?
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Müsste uns die Zukunft der Jugend
nicht viel mehr Wert sein als die Rettung der Zockerbanken. Noch nie in
der Geschichte hat es zum Erfolg geführt, in die Krise hinein zu kürzen
und Austeritätspolitik zu verordnen,
sagt der Wirtschaftsnobelpreisträger
Joseph Stiglitz. Die Fakten geben ihm
recht. Während die Banken wieder
fette Boni auszahlen, liegt die Wirtschaft in den meisten Ländern der
EU nach wie vor am Boden. Die Stagnation wird zum Dauerzustand.

Absurder
Vorwurf
Liebe Genossinnen und Genossen,
deshalb ist eine der größten Sünden
der Großen Koalition, dass sie im Koalitionsvertrag vereinbart hat, die Europapolitik von Merkel ungebrochen
fortzusetzen. Da nützt es auch nichts,
wenn der sozialdemokratische Spitzenkandidat, Martin Schulz, für jeden Jugendlichen einen Ausbildungsplatz fordert – das klingt gut. Doch
gleichzeitig macht seine Partei in der
Regierung eine Politik, die die sozialen Gegensätze vertieft, die Massenarbeitslosigkeit erhöht und die Nach-

barn zu Bettlern macht. Das passt
nicht zusammen.
Für mich ist klar: Wir als LINKE
werden niemals Frieden mit einer
Politik machen, die Millionen Menschen arbeitslos macht, die Kinder
hungern, Menschen frieren und Rentnerinnen und Rentner im Müll wühlen lässt. Egal, ob in Berlin, Madrid,
Athen oder Lissabon!
Es ist geradezu absurd, wenn der
LINKEN vorgeworfen wird, sie sei
europafeindlich. Ich will dazu ganz
deutlich sagen: Diejenigen, die mit
ihrer verheerenden und unsozialen
Politik, die mit Kürzungs- und Verarmungsprogrammen Millionen Menschen in Europa in die Armut zwingen, die die größte Massenarbeitslosigkeit der letzten Jahrzehnte mit verursacht haben, denen die Rettung der
Banken hundertmal wichtiger ist als
die Zukunftsperspektive der Jugend
in Europa, diese Kräfte zerstören die
Fundamente der europäischen Vereinigung, nicht DIE LINKE. Sie zerstören die Hoffnung auf ein besseres Leben.
Frau Merkel will Europa als wettbewerbsfähigen Wirtschaftsraum.
Die Regionen und Länder stehen darin in einem ruinösen Wettbewerb um
Löhne und Steuern. Die Ungleichheit zwischen den Regionen wächst,
in vielen Regionen gibt es überhaupt
gar keine Perspektive auf eine eigenständige wirtschaftliche Entwicklung. Das soll durch das Freihandelsabkommen mit den USA verschärft
werden. Wir sagen hierzu Nein und
unterstützen die Initiativen in ganz
Europa: Stopp der Verhandlungen zu
diesem Freihandelsabkommen!
Das ist nicht unser Bild von Europa, liebe Genossinnen und Genossen!
Wir kämpfen für ein Europa der Menschen, nicht der Banken und Konzerne. Wir kämpfen für ein Europa, das
nicht unsere Nachbarn zum Bettler machen will, sondern in dem alle Menschen in sozialer Sicherheit leben können. Wir kämpfen für ein Europa, in dem Krieg, Gewalt und der
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Es darf geklatscht werden: vor allem für
die überzeugende Annahme des Europawahlprogramms und für die Bundesliste
der Partei zur Europawahl am 25. Mai.

Export todbringender Waffen geächtet wird. Wir wollen kein Europa der
Diktate und Nötigung, der Entmachtung gewählter Parlamente, der Übermacht wirtschaftlicher Lobbyverbände. Nein – wir kämpfen für ein demokratisches Europa, in dem jeder
Mensch die gleiche Stimme hat und,
für uns als LINKE ganz wichtig, die
soziale Sicherheit, um diese Stimme
auch erheben zu können.
Wir sind Europäer, und wir LINKE sind Internationalisten. Wir nehmen den Gedanken der internationaDISPUT Februar 2014

len Solidarität ernst – und wir verstehen darunter nicht die Solidarität mit
dem internationalen Finanzsektor.
Wir streiten für ein soziales und
solidarisches Europa von unten, während die wirtschaftlich und politisch
Mächtigen gerade dabei sind, die
Idee eines geeinten Europas an der
Realität eines sozial zerklüfteten Europas zum Scheitern zu bringen. Lassen wir nicht zu, dass ihnen das gelingt.
Wir Linke, Sozialistinnen und Sozialisten wollen die gesellschaftlichen

Voraussetzungen dafür schaffen, dass
die Leitgedanken der französischen
Revolution, Gleichheit, Freiheit und
Solidarität für alle Menschen verwirklicht werden. Obwohl es die Leitgedanken einer bürgerlichen Revolution waren, sind doch die bürgerlichen Kräfte und Parteien niemals in
der Lage gewesen, sie auch nur annähernd zu verwirklichen.
Die Linken sind schon immer angetreten, den sozialen Gehalt der Forderungen nach Gleichheit und Freiheit einzulösen und sie über das bür- >
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Der ﬁnanzgetriebene Kapitalismus ist
nicht in der Lage, ein neues Wachstumsund Entwicklungsmodell hervorzubringen,
geschweige denn Wohlstand und soziale
Sicherheit für alle.

gerliche Verständnis hinauszutreiben.
Wir sind dafür da, um zu sagen:
Frei zu sein, bedeutet auch, frei von
Existenzangst sein Leben zu führen.
Frei zu sein bedeutet, an den Reichtümern der Gesellschaft teilzunehmen.
Gleichheit ist nicht nur Gleichheit
vor dem Gesetz und gleiches Wahlrecht.
Schon Anatole France hat das
1894 auf den Punkt gebracht, wenn
er schreibt: »Das Gesetz in seiner majestätischen Gleichheit verbietet den
Reichen wie den Armen, unter den
Brücken zu schlafen, auf den Straßen
zu betteln und Brot zu stehlen.«
Es ist doch bezeichnend, dass heute, 120 Jahre später, in Spanien wieder diskutiert wird, ob es erlaubt sein
kann, unter Brücken zu schlafen, weil
so viele Menschen in der Krise die
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Wohnung verloren haben. Das kann
doch nicht sein – soziale Ungleichheit zerstört die Demokratie, und das
dürfen wir nicht zulassen.
Dabei entspricht die EU nicht
mal den bürgerlichen Standards einer Demokratie, nicht mal ihren eigenen! Wenn die EU ein Land wäre,
das sich um Aufnahme in die EU bewirbt, würde sie wegen Demokratiemängeln abgelehnt! Die Troika hat
die Parlamente übergangen; ihre Politik hat Millionen Menschen um die
Existenz gebracht oder in die Existenzangst gestürzt. Deshalb sage ich
noch einmal: Ich habe große Lust,
mit euch zusammen in diesen Wahlkampf zu ziehen und zu zeigen: Gerecht geht anders, Europa geht anders!
DIE LINKE kann selbstbewusst
sagen: Wir sind die Alternative zu

dieser Politik. Wir können mit großem Optimismus und Selbstbewusstsein in diese und die weiteren 14
Wahlen in diesem Jahr gehen, weil
wir im Europawahlkampf nicht blumig über Europa reden, sondern wir
reden über die Menschen, und wir
reden mit den Menschen, wie wir
ihre Lage verbessern können. Wir
sprechen nicht nur konkret über
die sozialen Katastrophen, über die
Kaltherzigkeit und die wirtschaftliche Kurzsichtigkeit der Politik in Europa, sondern haben konkrete Konzepte, wie es besser geht!
Erstens: Wir wollen die Finanzmärkte regulieren, Spekulationsgeschäfte verbieten, die Banken vergesellschaften und unter öffentliche Kontrolle stellen. Wir wollen
die Steueroasen trockenlegen. Es
muss Schluss damit sein, dass in EuDISPUT Februar 2014

ropa riesige Steuerﬂuchtnetzwerke
bestehen und die Banken dabei als
Schlepper agieren. Es darf in Europa kein Asylrecht für das große Geld
geben, nur für Menschen.

Millionärsabgabe für
ganz Europa
Zweitens: Wir wollen, dass nicht
länger Löhne und Renten gekürzt, Sozialsysteme zerschlagen und öffentliches Eigentum verramscht wird. Reiche und Vermögende müssen endlich
zur Kasse gebeten werden. Deshalb
wollen wir eine Millionärsabgabe für
ganz Europa. Es wurde gesagt, das
Vermögen der europäischen Millionäre beträgt 14 Billionen Euro, die
Staatsverschuldung 11 Billionen. Wir
haben keine Schuldenkrise, sondern
eine Verteilungskrise, und das müssen wir auch sagen.
Drittens: Wir brauchen keine Bankenrettungspakete, sondern ein ProDISPUT Februar 2014

gramm gegen die Massenarbeitslosigkeit. 26 Millionen Menschen ohne
Erwerbsarbeit in der EU – inakzeptabel. Wir brauchen ein Zukunftsprogramm für Europa, das Arbeit
schafft und öffentliche Infrastruktur
aufbaut, statt öffentliches Eigentum
zu verschleudern.
Viertens: Wir wollen Mindestlöhne, tariﬂich und soziale gerechte Arbeit statt Prekarisierung und Armut.
Fünftens: Wir wollen mehr Demokratie statt die Herrschaft nicht gewählter Kommissionen und der Lobbygruppen der Wirtschaft. Wir wollen Volksentscheide, direkte Demokratie, und, das ist ganz wichtig,
wir wollen das Recht auf politischen
Streik in ganz Europa – vor allem für
Deutschland.
Frau Merkels Europa der kalten
Herzen setzen wir ein anderes Europa gegenüber, ein Europa der Solidarität, der sozialen Gerechtigkeit,
ja der Leidenschaft und der Liebe zu
den Menschen in ganz Europa.

Wir brauchen einen grundlegenden Richtungswechsel der Politik. Der ﬁnanzgetriebene Kapitalismus ist nicht in der Lage, ein neues
Wachstums- und Entwicklungsmodell hervorzubringen, geschweige
denn Wohlstand und soziale Sicherheit für alle. Was wir erleben, ist eine längerfristige Periode der Stagnation und Krise. Wir brauchen ein
ressourcenschonendes Wirtschaftssystem, das die Lebensqualität der
Menschen erweitert. Wir müssen
wegkommen von einem klassischen,
fossil getriebenen »Wachstum«. Dazu wollen wir den öffentlichen Sektor und die sozialen Dienstleistungen
stärken. Wir müssen sozial und ökologisch zukunftsfähige Formen von
Mobilität und industrieller Arbeit voranbringen.
Der finanzgetriebene Kapitalismus stellt nichts davon bereit.
Seine Proﬁte und der schier unersättliche Nachschub frischen Geldes
für die Finanzmärkte nähren sich fast >
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DIE LINKE wird niemals ihren Frieden
mit Kriegen machen. Mit uns gibt es keine
Beteiligung deutscher Soldaten an
Kriegseinsätzen und auch keine Fortsetzung
von Rüstungsexporten.
ausschließlich aus der Umverteilung:
von den Löhnen weg, hin zu den Gewinnen. Das wird unterstützt von einer Steuerpolitik, die unten und in
der Mitte überproportional zuschlägt,
oben großzügig bedient und Finanzspekulationen begünstigt. Offensichtlich ist der ﬁnanzgetriebene Kapitalismus in ganz Europa in ein Stadium
getreten, in dem die destruktiven Folgen überwiegen.
Es kann also keine Rede davon
sein, dass die Wirtschaftspolitik von
Angela Merkel erfolgreich ist.
Die Beschäftigten müssen wissen:
Ein »Weiter so« ist nicht in ihrem Interesse. Die Löhne müssen dringend
steigen, der Binnenmarkt muss gestärkt werden. Die öffentliche Infrastruktur wollen wir ausbauen, und
der sozialökologische Umbau ist eine
Chance für eine ökologische und zukunftsfähige Produktionsweise.
Überlassen wir die wirtschaftlichen Fragen nicht Frau Merkel, dem
Markt und den Wirtschaftsverbänden. Für DIE LINKE muss der Umbau
der Wirtschaft eine Kernfrage ihrer
Politik werden.
Liebe Genossinnen und Genossen,
es ist ein altes Spiel der Rechten und
Rechtspopulisten, die Menschen gegeneinander auszuspielen: mit dem
Finger auf die zu zeigen, die angeblich unsere Sozialsysteme ausnutzen
würden. Es ist im Übrigen auch Ausdruck eines verrohten Bürgertums,
wenn ausgerechnet die Opfer seiner
unsozialen und neoliberalen Politik für die Misere verantwortlich gemacht werden. Dabei wird im Übrigen trefﬂich von den wirklichen Tätern abgelenkt.
Es ist eine der wichtigsten Aufgaben der LINKEN, diese billigen Tricks
zu entlarven und das Feld der Auseinandersetzungen zu wechseln. Es
geht darum aufzuzeigen, dass die Gegensätze nicht zwischen der griechischen und der deutschen oder der
spanischen und der rumänischen Bevölkerung bestehen. Das ist genau
das Ziel der rechtspopulistischen
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Kräfte, die Menschen in ganz Europa gegeneinander auszuspielen. Die
Grenzen verlaufen nicht zwischen
den Nationen und Völkern, sondern
zwischen oben und unten.
Und wie immer versucht die CSU
schnell, rechts zu überholen, und
nimmt die Hetze gegen angebliche
Einwanderer in unsere Sozialsysteme
auf. Die Botschaft ist klar: Ihr braucht
in Deutschland keine rechtspopulistische Partei zu wählen, sie sitzt mit
der CSU schon in der Regierung. Ich
sage Nein, unser Problem ist nicht,
dass die Armen Arbeit suchen, sondern dass die Reichen aus der Finanzierung des Gemeinwesens entlassen

werden! Unser Problem heißt nicht
Armutszuwanderung, sondern Reichtumsﬂucht, und die müssen wir entschlossen bekämpfen, und zwar europaweit!
Wer betrügt, der ﬂiegt, will die
CSU auf ihre Plakate schreiben.
Wenn das ernst gemeint wäre, die
meisten Sitze im Bayrischen Landtag würden leer bleiben. Auf der Ehrentribüne des FC Bayern München
könnte man an ganze Schulklassen
Freikarten verteilen, so viele Sitze
wären auf einem Mal frei.
Liebe Genossinnen und Genossen, 2014 ist ein besonderes Jahr. Der
Beginn des Ersten Weltkrieges jährt
DISPUT Februar 2014

sich zum hundertsten Mal. Ein Krieg,
der zu Recht als Urkatastrophe des
20. Jahrhunderts bezeichnet wurde.
25 Jahre danach begann der Zweite
Weltkrieg und die systematische Vernichtung der Juden, der Roma und
Sinti Europas. Daraus ergibt sich eine besondere Verantwortung für die
deutsche Politik, eine Verantwortung
für Frieden und gegen Militarismus.
Aber kaum sitzt wieder ein Sozialdemokrat im Auswärtigen Amt, redet er davon, dass Deutschland zu
groß sei, um Außenpolitik von der
Seitenlinie zu kommentieren. Dabei
hat Frank-Walter Steinmeier zugeben
müssen, welches Fiasko der Bundeswehreinsatz in Afghanistan ist. Die
SPD scheint nicht aus der Geschichte
lernen zu wollen – weder aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts, noch
aus der des 21. Jahrhunderts.
DIE LINKE ist die einzige Partei
im Deutschen Bundestag, die Krieg
als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ohne Wenn und Aber ausschließt. Bei dieser Haltung wird es
auch bleiben. Deshalb kämpfen wir
gegen die Militarisierung der EU. Wir
schämen uns dafür, dass die EU-Staaten zusammen mit den USA der größte Waffenexporteur der Welt sind.
Jede Waffe ﬁndet ihren Krieg, jede
Waffe kann töten, und mit dem Tod
macht man keine Geschäfte.
DIE LINKE wird niemals ihren
Frieden mit Kriegen machen. Mit
uns gibt es keine Beteiligung deutscher Soldaten an Kriegseinsätzen
und auch keine Fortsetzung von Rüstungsexporten. Da gilt das Erfurter
Programm, und da lassen wir uns
auch nicht von anderen Bedingungen
diktieren. Da stehen wir an der Seite
der Mehrheit der Bevölkerung, und
da bleiben wir auch stehen!
Liebe Genossinnen und Genossen,
DIE LINKE tritt an, die gesellschaftlichen Verhältnisse nach links zu verschieben. Das gilt in Europa, das gilt
für die Bundesrepublik, und das gilt
auch in den Kommunen. Wir führen
die Kämpfe dort, wo sie stattﬁnden.
DISPUT Februar 2014

Die meisten haben über das ganze Ge-Merkel um die Große Koalition schon vergessen, dass es nach der
Wahl eine Mehrheit für Rot-Rot-Grün
gegeben hätte. Wir brauchen vergangenen Möglichkeiten nicht nachzutrauern, aber es wäre leicht, sich vorzustellen, wo DIE LINKE den Unterschied gemacht hätte:

Schluss mit
Rechtlosigkeit
Wir hätten nicht zugelassen, dass der
Mindestlohn erst 2015, für alle sogar
erst 2017 eingeführt wird. Schon gar
nicht, dass 8,50 Euro bis 2018 eingefroren werden und dann vielleicht
gerade noch 7,50 Euro wert sind. Millionen Menschen müssen nochmals
mehrere Jahre für Hungerlöhne arbeiten. Wir hätten uns auch nicht
von Seehofers Trachtengruppe auf
der Nase herumtanzen lassen, die
ständig neue Beschäftigtengruppen
vom Mindestlohn ausnehmen will.
Wir bleiben dabei, zehn Euro sind das
Mindeste. Und ﬂächendeckend heißt:
ﬂächendeckend für alle.
Das wirkliche Problem der krebsartigen Ausdehnung der prekären
Beschäftigung wird nicht angegangen. Die vereinbarten Maßnahmen
sind gerade mal so, als wollte man einen schweren Knochenbruch mit einem Pﬂaster heilen. Mini- und Midijobs, Leiharbeit, Unterbeschäftigung
und befristete Arbeitsverträge werden weiterhin dafür sorgen, dass fast
ein Viertel der Beschäftigten in ständiger Unsicherheit und oftmals rechtlicher Willkür arbeiten und leben.
Junge Leute werden von einer Befristung in die andere gejagt. In einer Lebensphase, wo sie ihre Zukunft planen wollen.
Wir sagen: Schluss mit der Befristerei. Das muss der Inhalt einer Kampagne sein, bei der DIE LINKE an vorderster Front steht.
Werkverträge sind das moderne
Regime des Lohndumpings und der

Tarifﬂucht. Der Koalitionsvertrag legalisiert weiter diese Praxis. Selbst
ein Mitbestimmungsrecht für Betriebs- und Personalräte wird es nicht
geben. Wir bleiben dabei: Arbeitsverhältnisse ohne Tarifvertrag und ohne Sozialversicherungspﬂicht darf
es nicht geben. Tarifﬂucht muss gestoppt werden. Schluss mit Lohndumping und Rechtlosigkeit durch Werkverträge.
Es wird eine der wichtigsten Aufgaben der LINKEN sein, zusammen
mit Gewerkschaftern, Erwerbslosenverbänden und anderen dafür zu
kämpfen, dass das Normalarbeitsverhältnis neu deﬁniert wird. Ohne prekäre Arbeit, ohne Lohndumping, ohne Tarifﬂucht. Mit Löhnen, die zum
Leben reichen. Mit klaren Rechten
und mit Arbeitszeiten, die Leben und
Arbeiten in Einklang bringen. Deswegen werden wir die Frage der Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich zu einer gesellschaftlichen
Auseinandersetzung machen müssen.
Liebe Genossinnen und Genossen,
es ist bezeichnend für den Zustand
unserer Gesellschaft und der veröffentlichten Meinung, dass es bei den
Rentenreformen von Frau Nahles
hörbare Kritik hauptsächlich von den
Lobbyverbänden der Wirtschaft gibt.
Alle existenziellen Fragen der Renten werden jedoch nicht angepackt:
Selbstverständlich sind wir dafür,
dass Menschen, die 45 Jahre arbeiten, früher in Rente gehen können.
Wenn es nach uns ginge schon nach
40 Jahren und ab 60. Aber die Rente
mit 63 ist eine Mogelpackung, denn
nur ein Geburtsjahrgang kommt tatsächlich in den Genuss. Wir stellen
fest: Durch die Absenkung des Rentensicherungsniveaus von 53 auf 43
Prozent fallen auch die Durchschnittverdienenden in Altersarmut. Insbesondere Frauen, aber auch mehr und
mehr Männer haben keine ungebrochene Erwerbsbiograﬁe.
Die Riesterrente ist ein wirkliches
Betrugssystem. Die meisten Versi- >
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cherten bekommen nicht einmal ihre eingezahlten Beiträge zurück, geschweige denn eine Rente, die diesen
Namen auch verdient.
Das ganze Gerede über Demograﬁe, dass die Renten nicht mehr ﬁnanzierbar seien, täuscht doch nur darüber hinweg, dass es bei dem ganzen Rentenschwindel immer nur um
zwei Dinge ging: erstens die Kapitalseite bei den Rentenbeiträgen zu
entlasten und zweitens die Versicherungswirtschaft zu mästen.
Rentenfragen sind Verteilungsfragen, und bei der Verteilungsfrage hat
diese Koalition nicht einmal den Mut
eines Mäuschens, vor dessen Loch
die Katze sitzt. Sigmar Gabriel und
Andrea Nahles haben vor der Wahl
den Aufruf »Vermögensteuer jetzt!«
unterzeichnet. Hinterher verließ sie
der Mut, und Steuergerechtigkeit ist
für vier Jahre ein Tabuwort.
Wir sagen: Wer nicht den Mut hat
umzuverteilen, darf sich nicht wundern, wenn er keinen Spielraum für
soziale Reformen hat.
Wer nicht den Biss hat, den Reichen in den Geldbeutel zu greifen,
darf sich nicht wundern, wenn das
Geld für Erziehung, Bildung, öffentlichen Nahverkehr, kurzum für die
öffentliche Daseinsvorsorge hinten
und vorne fehlt.
Wer den wahnwitzigen Reichtum
der Millionäre und Milliardäre nicht
abpumpen will, der ist nicht in der
Lage, auch nur die ﬁnanzielle Misere
der meisten Städte und Gemeinden
zu beheben. Privater Reichtum konzentriert in wenigen Händen und die
öffentliche Armut vieler Kommunen
sind die zwei Seiten ein und derselben Medaille.
Das müssen wir in den elf bevorstehenden Kommunalwahlen immer wieder sagen. Wer bezahlbaren
Wohnraum will, gebührenfreie Kindertagesstätten, besseren öffentlichen Personennahverkehr, wohnortnahe Gesundheitsversorgung und
wer will, dass unser öffentliches Eigentum erhalten wird, muss mit uns
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für Umverteilung und Steuergerechtigkeit kämpfen. Ohne Verteilungsgerechtigkeit gibt es keine soziale Gerechtigkeit.

Für unsere
Politik werben
Liebe Genossinnen und Genossen, dazu gehören auch harte Maßnahmen
gegen Steuerﬂucht. Es ist erstaunlich,
zu welchen Ausreden sich unsere
prominenten Straftäter nicht zu blöde sind: Der Unternehmer Reinhold
Würth sagte, er habe keine Steuern
hinterzogen, sondern lediglich ans
falsche Finanzamt überwiesen. Alice Schwarzer kam auf der Flucht vor
ihren Feinden einfach nicht dazu,
Steuern zu bezahlen. Ein klarer Fall
von Notwehr. Und Theo Sommer von
»Der Zeit« hat es nicht geschafft, zwischen mehreren Büchern auch noch
eine Steuererklärung zu schreiben.
Dafür schämt er sich jetzt seitenlang.
Für Ex-CDU Schatzmeister Helmut
Linssen war es zu kompliziert, seiner
90-jährigen Mutter zu erklären, dass
er ihr Erbe zur Kreissparkasse bringen könnte, wo es doch so viel einfacher ist, es auf den Bahamas oder in
Panama zu parken.
Wisst ihr, was ich noch nie gehört
habe? Dass einer einfach mal sagt,
ich hab das Geld außer Landes geschafft, um die ganze Kohle für mich
zu behalten! Ich war raffgierig und
geldgeil und nehme alle Vorteile, die
mir dieses Land gewährt, gerne mit,
aber die Finanzierung des Gemeinwohls geht mir am Arsch vorbei.
Deshalb muss jetzt endlich
Schluss sein mit dieser Art von Steuertourismus. Wenn diese Regierung
wirklich handeln wollte, könnte sie
drei einfache Dinge umsetzen:
Erstens: Banken, die dreimal bei
der Beihilfe zur Steuerﬂucht erwischt
werden, sollen doch ihre Banklizenz
verlieren. Zweitens: Dasselbe sollte
für Banken gelten, die nicht zur vollen Kooperation mit den Steuerbe-

hörden bereit sind. Und drittens: Auf
Zahlungen an dubiose Adressen in
Steueroasen sollte eine Strafsteuer
von 50 Prozent erhoben werden, die
sinnigerweise bei der abwickelnden
Bank eingezogen wird.
Liebe Genossinnen und Genossen, die Aufgabe der LINKEN ist
nicht nur, Wahlen zu gewinnen, sondern wir wollen die gesellschaftlichen Verhältnisse zum Tanzen bringen. Wir bekennen uns klar zur Parteilichkeit im Parlament und außerhalb. Wir wissen, wo wir stehen.
Wir stehen in Europa an der Seite
derjenigen, die gegen die Kürzungspolitik der Troika auf die Straße gehen. Wir stehen an der Seite der Seniorinnen und Senioren, die in Spanien die Banken besetzen. Wir stehen
zusammen mit dem Blockupy-Bündnis in Frankfurt, wenn es gegen die
Macht der EZB geht. Wir stehen an
der Seite der Gewerkschaften, an
der Seite der Einzelhändlerinnen,
wenn sie ihre Tarifverträge verteidigen und für höhere Löhne kämpfen. Wir stehen aber auch an der Seite der Bürgerinitiative vor Ort, die
sich gegen die Privatisierung ihres
Krankenhauses wehrt. Wir stehen
an der Seite der Leiharbeiterinnen
und Leiharbeiter, die Mercedes und
BMW den Gewinn mit ihrer prekären Arbeit sichern. Wir stehen an der
Seite der rumänischen und bulgarischen Werkverträgler, die die Proﬁte der europäischen Fleischindustrie
unfreiwillig in die Höhe treiben. Wir
stehen an der Seite der Menschen,
die für ein besseres Leben und ein
Ende von Hartz IV kämpfen.
Liebe Genossinnen und Genossen,
wir haben in diesem Jahr die Chance, 15 Wahlen zu gewinnen. Wir haben aber auch die Chance, für unsere
Politik zu werben, Bündnisse einzugehen und unsere Partei zu stärken.
Deshalb schließe ich wie bei meiner
Antrittsrede vor 20 Monaten: »Lasst
uns auf die Straßen und Plätze gehen.
Lasst uns dafür sorgen, dass die Farbe Rot wieder Mode wird.«
DISPUT Februar 2014

BERICHT DER MANDATSPRÜFUNGSKOMMISSION
AN DIE BUNDESVERTRE TER/INNENVERSAMMLUNG

F

ür die Bundesvertreter/innenversammlung zur Wahl der Bundesliste der Partei DIE LINKE zu
den Wahlen für das Europäische Parlament hat der Parteivorstand einen
Schlüssel für die Mandate beschlossen, der den Anforderungen der Bundessatzung entspricht und zugleich
den Bestimmungen des Europawahlgesetzes Rechnung trägt. Entsprechend
dem beschlossenen Schlüssel waren in
den Landesverbänden 500 Vertreterinnen und Vertreter zu wählen.
Von den beschlossenen 500 Mandaten sind zur heutigen Versammlung
494 besetzt.
Alle gewählten Vertreterinnen und
Vertreter sind Mitglied der Partei DIE
LINKE und nach dem Europawahlgesetz für die Wahlen zum Europäi-
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schen Parlament wahlberechtigt. Sie
haben mindestens das 18. Lebensjahr
vollendet und sind als Deutsche oder
Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union
seit mindestens drei Monaten in der
Bundesrepublik Deutschland oder einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union wohnhaft oder halten
sich gewöhnlich dort auf; und sie sind
nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen.
254 Vertreter/innen sind weiblich.
Der Frauenanteil der gewählten Vertreter/innen beträgt damit 51,4 Prozent. Somit sind die Anforderungen
der Mindestquotierung für Frauen
nach unserer Satzung erfüllt.
Der jüngste Vertreter unserer Versammlung ist mit 18 Jahren ein Genosse aus dem Landesverband Nordrhein-

Westfalen. Die älteste gewählte Vertreterin mit 79 Jahren ist eine Genossin
aus dem Landesverband Berlin.
Von den gewählten Vertreterinnen
und Vertretern haben sich bis jetzt
484 zur Bundesvertreter/innenversammlung angemeldet. Das sind 98,0
Prozent.
246 der anwesenden Vertreter/innen sind weiblich, das entspricht 50,8
Prozent.
Die Mandatsprüfungskommission bestätigt die Ordnungsmäßigkeit
der entsprechend dem beschlossenen Schlüssel besetzten Mandate und
stellt die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. Im Auftrag der Kommission bitte ich die Vertreterinnen
und Vertreter um Zustimmung zum
Bericht.
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Zu Diensten der Menschen
Rede von Maite Mola, Vizepräsidentin der Partei der Europäischen Linken (PCE / KP Spaniens)

L

iebe Genossinnen und Genossen, das signiﬁkanteste Merkmal der aktuellen Situation in
der Europäischen Union ist der unaufhaltsame Kollaps und Verfall des
seit dem Maastricht-Vertrag konstruierten Modells, welches die eigenen
Protagonisten – die konservativen,
sozialdemokratischen und liberalen
Kräfte sowie die ganze europäische
Gesellschaft – in den Abgrund zieht.
Es gibt sechs Beispiele, die dies
verdeutlichen:
Erstens ist da die Verabschiedung des Cercas-Berichts am 13. Februar durch den Beschäftigungsausschuss des Europäischen Parlaments
zu nennen, der sich mit den schädlichen Konsequenzen der Anwendung
der Troika-Normen in den geretteten Ländern beschäftigt. Und das,
obwohl wir es bei Cercas mit einem
reinen Sozialliberalen zu tun haben.
Aber selbst er übt Kritik.
Zweitens der Haltungswechsel des
Europäischen Gewerkschaftsbundes,
den eigenen Fehler in der, wenn auch
kritischen, Akzeptanz von Maastricht
1992 als Ursprung für die aktuellen
Probleme für die Beschäftigung, die
Arbeitsbedingungen sowie die eigentliche Finanzkrise anzuerkennen, und
welcher gleichzeitig just in diesem
Moment einen Richtungswechsel in
der europäischen Konstruktion vorschlägt, bei dem durch eine Investition von zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes – eine Art Marshallplan – Beschäftigung entstehen würde.
Drittens die wachsenden Probleme,
sozialdemokratische Positionen in Zeiten aufrechtzuerhalten, in denen sie
innerhalb der EU, wie in Frankreich,
Italien oder Griechenland, regiert, einschließlich Deutschland selbst mit seiner Großen Koalition.
Viertens die Langsamkeit, Schwerfälligkeit und Inefﬁzienz der europäischen Institutionen – Rat, Kommission, EZB –, Lösungen für die Krise
auf europäischem Niveau durchzubringen.
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Fünftens die schlechte Haltung
der EU gegenüber der Ukraine, die
hier die Rolle eines Negativbeispiels
einnimmt, durch die es ihr nicht gelingt, sowohl aus dem europäischneoimperialistischem Konzept als
auch aus der vom Kalten Krieg geerbten Blockstrategie auszubrechen.
Und sechstens die hohe Abhängigkeit vom nordamerikanischen
Imperialismus durch den »Atlantikvertrag«, der uns noch weiter einer
fremden, aggressiven und ausbeuterischen Dynamik unterordnet.

Solidarität und
Menschenwürde
Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass sich mehr und
mehr Menschen in Europa fragen,
welche Alternativen es denn gibt.
Es stimmt, dass es viele und unterschiedliche Antworten auf diese Fragen gibt; eine davon verfestigt sich
und packt den Kern des Problems –
das Wirtschafts- und Institutionsmodell selbst – an.
Es kommt nicht von ungefähr,
dass in dem Land, das am meisten
durch die Krise und die Austeritäts-

politik mit all den Einschnitten gelitten hat (Griechenland), sich die der
EL zugehörige politische Gruppierung (Syriza) mit Alexis Tsipras an
ihrer Spitze zur vom griechischen
Volk bevorzugten Option gewandelt
hat, zu einer Zeit, in der das Volk von
so viel kriminellem Fundamentalismus abgeschreckt ist.
Es ist auch nicht verwunderlich,
dass in einem anderen Land, welches
unter der jetzigen Situation intensiv
leidet (Italien), mit dem schädlichen
Erbe Berlusconis und einer Sozialdemokratie, wie der der Demokratischen Partei, die Kandidatur der EL
mit Alexis an ihrer Spitze enthusiastisch aufgenommen wurde, um die
Würde der radikalen italienischen
Linken wiederzugewinnen. Und der
gegenwärtige Grad an Respekt gegenüber den italienischen Bürgerinnen und Bürgern ist eine Schande,
wenn man bedenkt, dass in wenigen
Wochen drei Präsidentenwechsel ohne einen einzigen Urnengang vollzogen wurden.
Wie schon Pierre Laurent (Vorsitzender der EL) während des Kongresses der Partei der Europäischen
Linken letzten Dezember in Madrid
bemerkte, ist es unser Ziel, Europa,
aufbauend auf vier Achsen, neuzugründen: das Wirtschaftsmodell zu
Diensten der Menschen und nicht
der halsabschneiderischen kapitalistischen Proﬁteure; ein institutionelles Modell, das die Demokratie
und Partizipation sowohl auf europäischem als auch innerstaatlichem Niveau stärkt; ein Europa des Kampfes
für die Gleichheit und die universelle Wahrung der Menschenrechte sowie ein Europa des Friedens,
welches den Krieg und die militärischen Allianzen für immer von unserem Horizont verdrängt.
Ich bin sicher, dass DIE LINKE
das Beste aus sich herausholen wird,
um diese Ziele zu erreichen. Einmal
durch ihre Teilnahme an der Konferenz zur Schuldenthematik am 10.
April in Brüssel und zweitens durch
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Solidaritätsmaßnahmen wie die zur
Unterstützung des Kampfes, den wir
in Spanien gegen das Gesetz zum Abtreibungsverbot führen, welches uns
in die Epoche der frankistischen Diktatur zurückversetzt. Ein Kampf, der
nicht nur von Solidarität handelt,
sondern von Menschenwürde und
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Auch wenn Diskussionen und Abstimmungen (fast) permanent in den Tagungssaal rufen, ein Austausch im
Foyer an einem der zahlreichen Stände von IG und AG, von Verbänden und
Partnern muss drin sein.

der endlich mehr und mehr Menschen in Deutschland verdeutlicht,
dass das Ziel, ein sozialeres, demokratischeres und freieres Europa zu
konstruieren, möglich und notwendig ist und an dem die deutschen Gewerkschaften viel zu gewinnen haben.
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Listenplatz 1

Gabi Zimmer: 365 Ja-Stimmen, 37 Enthaltungen, 75 Gegenstimmen
Gewählt: Gabi Zimmer

Listenplatz 2

Gewählt: Thomas Händel (nach Stichwahl)

Listenplatz 3

Cornelia Ernst: 397 Ja-Stimmen, 28 Enthaltungen, 51 Gegenstimmen
Gewählt: Cornelia Ernst

Listenplatz 4

Gewählt: Helmut Scholz (nach Stichwahl)

Listenplatz 5

Sabine Lösing: 345 Ja-Stimmen, 28 Enthaltungen, 65 Gegenstimmen
Gewählt: Sabine Lösing

Listenplatz 6

Gewählt: Fabio De Masi (nach Stichwahl)

Listenplatz 7

Martina Michels: 271 Stimmen
Gewählt: Martina Michels

Listenplatz 8

Gewählt: Martin Schirdewan (nach Stichwahl)

Listenplatz 9

Soﬁa Leonidakis: 236 Stimmen
Gewählt: Soﬁa Leonidakis

Listenplatz 10

Gewählt: Malte Fiedler (nach Stichwahl)
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Blumen (nicht nur) für die Spitzen –
Herzlichen Glückwunsch!
Die Vertreterinnen- und Vertreterversammlung beschloss, eine
Liste mit 20 Personen zu wählen, wobei
die Listenplätze 1 bis 10 in Einzelwahlen
und die übrigen Listenplätze in einer
Gruppenwahl vergeben werden.

Listenplatz 11 bis 20
Platz 11: Paola Giaculli (282 Stimmen)
Platz 13: Ruth Firmenich (210 Stimmen)
Auf der Frauenliste gewählt:

Platz 15: Ida Schillen (180 Stimmen)
Platz 17: Jennifer Michelle Rath (172 Stimmen)
Platz 19: Katrin Marie Hitzler (nach Stichwahl)
Platz 12: Keith Barlow (255 Stimmen)
Platz 14: Michael Ehrhardt (227 Stimmen)

Auf der gemischten Liste gewählt

Platz 16: Gotthilf Lorch (183 Stimmen)
Platz 18: Martin Dolzer (111 Stimmen)
Platz 20: Nick Woischneck (103 Stimmen)

In dieser Übersicht werden – außer bei Stichwahlen – nur die Ergebnisse der gewählten Bewerberinnen
und Bewerber genannt.
DISPUT Februar 2014
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VORSTELLUNGEN

GABI ZIMMER
geb. 7.5.1955, Wohnort: Suhl
(Thüringen), Diplom-Sprachmittlerin,
Mitglied des Europaparlaments seit
2004, Fraktionsvorsitzende der GUE/
NGL seit 2012
»In der nächsten Legislaturperiode
sollte es vor allem darum gehen,
die Wirksamkeit der GUE/
NGL als konföderale Fraktion
weiter zu erhöhen. Die Linken
Europas müssen Teil einer breiten
solidarischen Bewegung gegen
die herrschende Politik, für
eine soziale, demokratische und
friedliche Europäische Union sein.«
THOMAS HÄNDEL
27.8.1953, Fürth (Bayern),
Elektroniker, Gewerkschaftssekretär,
Mitglied des Europaparlaments seit
2009, Co-Sprecher der LINKENDelegation
»Ein anderes Europa ist nötig.
Dazu brauchen wir eine
starke Linke im Parlament,
eine aktive Zusammenarbeit
mit außerparlamentarischen
Bewegungen und Gewerkschaften
sowie eine umfassende
Veränderung der vertraglichen
Grundlagen der EU.«
CORNELIA ERNST
30.11.1956, Dresden (Sachsen),
Diplom-Pädagogin, Dr., Mitglied des
Europaparlaments seit 2009, CoSprecherin der LINKEN-Delegation
»Wir brauchen eine EU, die sich
Flüchtlingen verpﬂichtet fühlt,
nachhaltige Entwicklungspolitik
betreibt und dafür sorgt, dass
Menschen eine Perspektive haben.«
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HELMUT SCHOLZ
21.6.1954, Zeuthen (Brandenburg),
Politikwissenschaftler, Mitglied des
Europaparlaments seit 2009
»Mein Agieren ist einer zentralen
Herausforderung gewidmet: der
Durchsetzung eines grundlegenden
Kurswechsels in der EU, damit
Europa sozialer, demokratischer,
solidarischer und friedlicher wird.«
MARTINA MICHELS
1.12.1955, Berlin, DiplomPhilosophin, Mitglied des
Europaparlaments seit 2013
»Europa ist für die Bürger/innen in
den Regionen sehr konkret spürbar.
Vor allem meine langjährige Arbeit
im Ausschuss der Regionen in
Brüssel hat mir das nötige Rüstzeug
für konkrete europapolitische
Ansätze gegeben.«
MARTIN SCHIRDEWAN
12.7.1975, Berlin,
Politikwissenschaftler, Dr.,
wissenschaftlicher Mitarbeiter,
Mitglied des Parteivorstandes
»Die Krise führt zu einer Zunahme
an Europaskepsis: eine große
Gefahr für die Demokratie und die
Idee eines friedlichen, sozialen und
ökologischen Europas. Die Antwort
der LINKEN darf keine bloße
Lobhudelei auf die europäische Idee
sein wie auch keine Rückkehr zum
Nationalstaat.«
SABINE LÖSING
30.11.1955, Göttingen
(Niedersachsen), Sozialwirtin und
Sozialtherapeutin, Mitglied des
Parteivorstandes, Landesvorsitzende
Niedersachsen, Mitglied des
Europaparlaments seit 2009
»Als linke Europäerin bin ich
Internationalistin. Ich unterstütze
progressive Kräfte weltweit. Linke
Politik endet nicht an den Grenzen
Europas. Sie reißt Grenzen ein, und
das weltweit.«
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Bitte recht freundlich,
bitte recht kämpferisch!
Die ersten zehn der Bundesliste
(v.l.n.r.)

MALTE FIEDLER
16.12.1987, Bielefeld,
Bundessprecher der linksjugend
[‘solid] seit März 2012
»Es muss das Ziel sein, deutliche
linke Alternativen zur EUVerarmungspolitik zu formulieren,
um die europäische Jugend
nicht an RassistInnen und
RechtspopulistInnen zu verlieren.«
SOFIA LEONIDAKIS
27.4.1984, Bremen,
Politikwissenschaftlerin,
wissenschaftliche Mitarbeiterin in der
Bürgerschaftsfraktion
»Die Spaltung Europas in einen
reichen Norden und eine verarmte
Peripherie wird zu Recht vor allem
der deutschen Bundesregierung
zugeschrieben, die am Sparkurs
festhielt, koste es, was es wolle.«
FABIO DE MASI
7.3.1980, Berlin, Diplom-Volkswirt,
wissenschaftlicher Mitarbeiter
»Die EU sowie die Bundesregierung
nutzen die Krise, um Demokratie
und Sozialstaat zu zerstören. Die
Krise ist keineswegs überwunden,
es drohen Währungsturbulenzen in
den Schwellenländern. Ich will, dass
der Unmut über die Entwicklungen
in Europa eine linke Stimme hat.«
PAOLA GIACULLI
KEITH BARLOW
RUTH FIRMENICH
MICHAEL EHRHARDT
IDA SCHILLEN
GOTTHILF LORCH
JENNIFER MICHELLE RATH
MARTIN DOLZER
KATRIN MARIE HITZLER
NICK WOISCHNECK
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BLICK IN DIE MEDIEN

▀ ▀ Die Linkspartei hat
sich redlich Mühe gegeben, ihr Europaprogramm
in ein freundlicheres Licht
zu tauchen. Doch auf
dem Hamburger Parteitag herrschte eine deutlich
europaskeptische Grundmelodie vor. (…) Wer mag,
kann das als Fortschritt sehen. Größere Zerwürfnisse
hat die Partei verhindern
können, was schon eine
Menge ist, wenn man sich
an den Parteitag in Göttingen vor anderthalb Jahren erinnert, als sich Fundis und Realos, Ossis und
Wessis mit Inbrunst bekämpften, was Fraktionschef Gregor Gysi öffentlich
über den Hass in den eigenen Reihen klagen ließ.
Diese Zeiten sind vorbei,
die Linke hat zu gesitteteren Formen des Umgangs
gefunden. Aber gelöst
sind die Konﬂikte nicht,
sie wurden lediglich durch
schwammige Formulierungen übertüncht. Aus dem
Europaprogramm der Partei kann jeder herauslesen,
was ihm gerade passt. Die
Fundis ihre Fundamentalkritik an Sparprogrammen
und Demokratiedeﬁziten,
die Realos ihr Bemühen,
zu einem optimistischeren
Blick auf Europa zu ﬁnden.
DEUTSCHLANDFUNK,
GERHARD SCHRÖDER, 16.2.

▀ ▀ Schon längst nicht
mehr verlaufen diese Gräben zwischen Ost- und
Westverbänden. Und so
drastisch die Parolen in Papieren und Debatten auch
ausfallen – die praktische
Arbeit der Abgeordneten
in Brüssel behindern die
Differenzen ohnehin nicht,
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wie es unisono heißt. Auch
das Wortgetöse von Parteitagen ist im parlamentarischen Alltag schnell vergessen. Vermutlich auch
deshalb kann Zimmer diese Differenzen und Widersprüche aushalten, wie sie
selbst sagt, zumindest in
der deutschen Delegation. Und sie wird dies auch
in Zukunft tun müssen:
Der Parteitag – ob nun vorher zwischen den Landesverbänden abgesprochen
oder nicht – hat die aussichtsreichen Listenplätze
ausgewogen besetzt, zwischen Ost und West, Dogmatikern und Reformern,
Frauen und Männern sowieso.
NEUES DEUTSCHLAND,
UWE SATTLER, 17.2.

▀ ▀ Natürlich ist auch in
dem neuen Text die Kritik an Neoliberalismus und
Spardiktat der EU zu lesen. Doch das Bild, das die
Partei nun von der EU skizziert, ist grauschattiert,
nicht mehr nachtschwarz
wie in Gehrckes Radierungen. Gysi & Co wollen in
Europa Reichtum umverteilen, Mindeststeuersätze

für Unternehmen und eine
Vermögensabgabe für Reiche, zudem Mindestlöhne und Mindestrenten. Es
ist ein linkssozialdemokratisches Programm, mit etwas radikaler Phraseologie, aber im Kern reformistisch.
DIE TAGESZEITUNG,
STEFAN REINECKE, 17.2.

▀ ▀ Stark vereinfacht ließe sich sagen: Der Linken gelingt es bei diesem
Parteitag, ihr Europaprogramm weniger unfreundlich klingen zu lassen.
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG,
CONSTANZE VON BULLION, 17.2.

▀ ▀ Das Europawahlprogramm der Linken gibt der
Partei dennoch prinzipiell Spielraum für eine klar
proeuropäische Politik.
Wohlgemerkt: Spielraum.
Für kleine Schritte, auch
in Richtung Regierungsfähigkeit im Bund, als Alternative zu einer Lautsprecheropposition. Weil die
Linke im Westen schwächelt, haben sich im Jahr
sieben nach der Parteineugründung die Kräfteverhältnisse verschoben.
Spannend wird, ob der linke Flügel das auf sich sitzen lässt. Schöne bunte
Linkspartei? Die Gefahr,
dass es demnächst wieder
sehr laut zugehen könnte, wurde in Hamburg nicht
gebannt.
DER TAGESSPIEGEL,
MATTHIAS MEISNER, 17.2.

▀ ▀ Und doch hat die
Linkspartei im hohen Norden einen Schritt in die
Richtung einer möglichen
Regierungsbeteiligung ge-

macht, weil die Spitzenkräfte mehr Verantwortung, mehr Professionalität
und Vernunft bewiesen haben als etwa noch vor rund
zwei Jahren beim Parteitag in Göttingen. (…) Statt
eines von Beobachtern im
Vorfeld erwarteten offenen
Streits zwischen Radikalen und Reformern um Listenplätze bewiesen die Linken, dass sie mit ihren innerparteilichen Konﬂikten
umgehen können.
SÜDWEST PRESSE,
ANDREAS CLASEN, 17.2.

▀ ▀ Die Rücknahme der
eigenen Programmatik verfolgt den Zweck, Die Linke
passförmig für eine künftige Zusammenarbeit mit
SPD und Grünen auch auf
Bundesebene zu machen.
Ob es je dazu kommt, ist
ungewiss. Gewiss ist aber
jetzt schon, dass diese Anpassung an den europapolitischen deutschen Mainstream eine in Teilen desorientierte und entmutigte
Partei hinterlässt. Es wird
nicht einfach sein, mit diesem Programm einen offensiven und innerparteilich geschlossenen Europawahlkampf zu führen.
JUNGE WELT,
ANDREAS WEHR, 17.2.

▀ ▀ Das Schlimmste
konnte die Parteiführung
verhindern: Dass sich die
deutsche Linke zusammen
mit französischer Front National und britischen Nationalisten in eine Art antieuropäischer Einheitsfront
einreiht. (…) Am grundsätzlichen tiefen Misstrauen
weiter Teile der Partei gegenüber der EU ändert das
DISPUT Februar 2014

Und was lehrt uns nun der Hamburger
Parteitag? Der Oppositionsführer (im
Bundestag) und der Ministerpräsidentenkandidat (in Thüringen) sind gefragt.

allerdings nichts. Europa
und die Brüsseler Institutionen bleiben der Linkspartei fremd, viele Mitglieder
stehen der Union feindselig gegenüber. In den Genen der Partei ist Europa
nach wie vor nicht zu ﬁnden, auch wenn sie nun die
Chancen eines vereinten
Kontinents betont.
GENERAL-ANZEIGER BONN,

kalen anti-europäischen
Zielen verabschiedet hat,
kann der Linken nur guttun. Sie erschließt sich damit mögliche neue Wähler.
Und sie präsentiert sich
damit deutlich realistischer
und erwachsener, eben
wählbarer.

KAI PFUNDT, 17.2.

▀ ▀ Die beiden Parteichefs Kipping und Riexinger haben es in den vergangenen zwei Jahren geschafft, die Partei zu befrieden. Spätestens aber,
wenn mit Ramelow in Thüringen ein Linker Ministerpräsident werden sollte, dürfte das Leben in der

▀ ▀ Es geht ja doch. Tatsächlich ein Parteitag der
Linken, wo sich die Delegierten nicht gegenseitig
zerlegen, sondern in relativer Eintracht ihren Europakurs festlegen. Dass sich
die Partei von ihren radiDISPUT Februar 2014

PFÄLZISCHER MERKUR,
JÖRG WINGERTSZAHN, 17.2.

Opposition auch für die
jetzt so überlegenen Reformer im Bund nicht mehr so
gemütlich sein.
BERLINER ZEITUNG,
MIRA GAJEVIC, 17.2.

▀ ▀ Es wird noch eine Weile dauern, bis die
Linkspartei ohne geographische Herkunftsangabe
über Kandidaten entscheiden kann. Ost-West ist im
innerparteilichen Verkehr
noch nicht ganz zu der
»Kleinkariertheit« geworden, die Gysi für unwürdig
hält ... Doch ob die Linkspartei je die Kraft ﬁndet,
ihre »Breite und Vielfalt« –
und die darin enthaltenen
zentrifugalen Kräfte – stär-

ker zu bündeln, so dass
sich nicht bei jeder Gelegenheit unversöhnliche
Positionen gegenüberstehen, ist noch nicht ausgemacht. Die tatsächlichen
Mehrheitsverhältnisse und
damit die Organisationsschwäche der Partei im
Westen hat der Hamburger Parteitag sichtbar gemacht. Doch neue Gemeinsamkeiten oder auch nur
eine bessere Gesprächsfähigkeit zwischen den Strömungen waren, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht zu sehen.
FRANKFURTER ALLGEMEINE,
MECHTHILD KÜPPER, 17.2.
ZUSAMMENSTELLUNG: FLORIAN MÜLLER
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