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Die Zeitung 
der LINKEN in 
Rheinland-Pfalz. Ein anderes Blatt.

Ein linkes Medium in Rheinland-Pfalz? Bitter nötig. Mit Neuig-

keiten und Hintergründigem aus Partei und Parlament startet 

die RLP. Dabei startet sie stets mit Vor-Ort-Berichten, denn es 

ist der konkrete Alltag, die real erlebbaren Sorgen und Nöten 

der Menschen, die unsere Politik bestimmen.

EDITORIAL  Liebe Freunde, liebe Genossin-
nen und Genossen, wir möchten Euch den 
Entwurf einer Mitgliederzeitung vorstellen – 
es ist ein Versuch, den wir bei Gefallen gerne 
fortsetzen wollen: die Zeitschrift soll über die 
Arbeit der Linken im Land informieren, die 
Arbeit der Kreise, der kommunalen Mandats-
träger und der Landesarbeitsgemeinschaften 
transparent machen – und die Diskussion 
anregen. Wir wünschen uns eine rege Betei-
ligung und freuen uns auf Reaktionen, Kritik 
und Verbesserungsvorschläge. Wir wollen 
alle Mitglieder erreichen und Sympathisan-
ten, außerparlamentarische Gruppen und 
insbesondere die Gewerkschaften für die 
Linke als Bündnispartner interessieren. Die 
Zeitschrift kann derzeit leider nur im pdf-

Format erscheinen und verteilt werden – soweit Ihr über Verteiler über die Partei 
hinaus verfügt, bitte nutzt diesen Verteiler auch für die Zeitung!  Selbstverständ-
lich würden wir auch gerne (und halten die Option für die Zukunft offen) eine Print-
ausgabe der Linken-Zeitschrift produzieren und verteilen – vielleicht sogar in einer 
Auflagenstärke, dass sie irgendwann einmal auch in Stadtteilen verteilt und bei In-
foständen ausgelegt werden kann! Leider reichen derzeit jedenfalls die finanziellen 
Möglichkeiten des Landes hierzu nicht. Dank aber erst mal an alle, die an dieser 
ersten Ausgabe mitgearbeitet haben, Dank den Verlagen Neues Deutschland und 
Junge Welt und Dank an Katrin Werner, die uns bei der Herstellung unterstützt hat.
Eure Elke Theisinger-Hinkel, Wolfgang Ferner
Landesvorsitzende
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SCHON 1400 FAMILIEN- 
UND SOZIALPÄSSE AUSGESTELLT
Im Dezember 2009 forderten Tanja 
Krauth und Rainer Böß per Antrag die 
Einführung eines Sozialpasses sowie 
eines Sozialtickets. Schon zwei Mona-
te später, nach konstruktiven Gesprä-
chen mit Landrat und Sozialamtsleiter, 
beschloss der Kreistag einstimmig die 
Umsetzung des LINKE-Antrags – der 
Familien- und Sozialpass wurde bis 
heute bereits in 1400 Fällen ausgestellt 
und entlastet Menschen mit geringem 
Einkommen nicht unerheblich. Alle 
Kommunen im Kreisgebiet gewähren 
den Passinhabern in ihren Einrichtun-
gen und bei Veranstaltungen Rabatt, 
von den Vereinen kamen schon sechzig 
Rückmeldungen; auch hier werden Er-
mäßigungen bei Eintritt und Mitglieds-
beiträgen eingeräumt.

Weil das Sozialticket nicht Bestandteil 
dieses Passes ist, wurde auf Antrag 
der LINKEN die Verwaltung einstimmig 
beauftragt, mit den Verkehrsbetrieben 
über Vergünstigungen im Öffentlichen 
Personennahverkehr zu verhandeln. 

Schon 2004 hatten wir als Wormser 
PDS die Forderung nach einem Bürger-
haushalt in unserem Kommunalwahl-
programm. 2007 führten wir dann eine 
erste Veranstaltung mit Christina Emm-
rich, Bezirksbürgermeisterin von Berlin-
Lichtenberg, durch. In Lichtenberg wird 
der Bürgerhaushalt seit Jahren erfolg-
reich praktiziert.

Auch im Jahr 2009 hatten wir den Bür-
gerhaushalt wieder in unserem Wahl-
programm. Während des Wahlkampfs 
war auffällig, dass es von den anderen 
Parteien keine generelle Ablehnung 
gab, sondern eher Unkenntnis und Be-
fürchtungen, ob so ein Bürgerhaushalt 
auch in Worms funktionieren könnte. 
Deswegen war für uns klar, dass als 

Wir werden über das Ergebnis 
berichten.

LINKE-FRAKTION FINDET 
VERBÜNDETE BEI SPD UND 
CDU
Tanja Krauth und Rainer Böß 
stimmten gegen die Schülerbe-
förderungssatzung, da sie durch-
setzen wollen, dass die Schü-
lertransporte insgesamt und 
komplett kostenlos sein sollen. 
Die Argumentation überzeugte: 
Jetzt setzen sich auch SPD und 
CDU im Kreistag für Eltern im 
Kreis Birkenfeld ein, die für ihre 
Kinder plötzlich Fahrtkosten be-
zahlen sollen, weil der Weg zur 
Schule weniger als vier Kilome-
ter beträgt. Fazit auch hier: DIE 
LINKE wirkt – sogar über Partei-
grenzen hinweg. Zwei Beispiele, 
die uns und den Bürgerinnen 
und Bürgern Mut machen.

BIRKENFELD

DIE LINKE WIRKT!
Der Sozialpass ist da, kostenlose Schülerbeförderung 
kommt. Mit 5,7 Prozent, dem zweitbesten Kommunal-
wahlergebnis der LINKEN in Rheinland-Pfalz, zogen Tanja 
Krauth und Rainer Böß in den Kreistag des Landkreises 
Birkenfeld. Und seitdem wirkt DIE LINKE dort in erster 
Linie im sozialen Bereich. Zwei Beispiele aus Birkenfeld 
sollen zeigen, dass die Politik der sozialen Gerechtigkeit 
durchsetzbar ist und ankommt.

WORMS

LANGER ATEM
DIE LINKE setzte Bürgerhaus-
halt in Worms durch.
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Nein. Das Hauptgericht ist nach wie 
vor die Arroganz der Macht. Schlimmer 
noch: Die Bürgerinnen und Bürger, die 
ihre Hoffnungen in die Wahlversprechen 
der Grünen gesetzt haben, wurden übel 
über den Tisch gezogen.
Der Moselübergang, vor der Wahl von 
den Grünen zu Recht als umweltzer-
störerisch und finanziell nicht tragbar 
gegeißelt, wird gebaut – gegen den 
Willen der Bevölkerungsmehrheit. Die 
Mittelrheinbrücke, vor der Wahl von den 
Grünen als unökologisch und zu teuer 
abgelehnt, soll erst nach der nächsten 
Landtagswahl gebaut werden – ohne 
dass die Bürgerinnen und Bürger mit-
entscheiden. Zu den grundlegenden 
Inhalten des Koalitionsvertrags und der 
Regierungserklärung gehören Personal-
abbau bei der Polizei, bei Lehrerinnen 
und Lehrern, in der Justiz. Durch die Zu-
sammenlegung der Oberlandesgerichte 
und Generalstaatsanwaltschaften wer-
den Verfahren künftig länger dauern 
und die Bürgerinnen und Bürger müs-
sen längere Wege in Kauf nehmen, um 
zu ihrem Recht zu kommen.
DIE LINKE war vor der Wahl gegen teure 
Leuchtturmprojekte und gegen Perso-
nalabbau, DIE LINKE will nach wie vor, 
dass alle Bürgerinnen und Bürger per 
Bürgerbegehren und Volksentscheid 
bei wichtigen Projekten mitreden. DIE 
LINKE hätte sich nicht verbogen wie 
die Grünen, die sich keinen Deut mehr 

um ihre Wahlversprechen und die enttäuschten Hoff-
nungen der Bürgerinnen und Bürger scheren. DIE LIN-
KE wird genau aufpassen, was Beck, Lemke und die 
anderen vermeintlich Mächtigen im Mainzer Landtag 
tun oder lassen. DIE LINKE wird im Verbund mit Ge-
werkschaften, Verbänden, Organisationen, Vereinen, 
mit allen Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam ange-
hen gegen die neue, noch härtere Arroganz der Macht.

Mit freundlichen Grüßen
Elke Theisinger-Hinkel, 
Wolfgang Ferner
Landesvorsitzende 
der LINKEN in Rheinland-Pfalz

Grüne Verstärkung für 
Becks Arroganz der Macht
Vier Monate sind vergangen, seit die Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-
Pfalz der SPD-Alleinregierung ein Ende gesetzt haben. Jetzt sitzen die Grünen 
mit am Regierungstisch, an dem sie im Wahlkampf so viel auszusetzen hat-
ten. Ist der Tisch jetzt anders gedeckt?



erster Schritt Aufklärungsarbeit not-
wendig sein würde, bevor wir als Stadt-
ratsfraktion überhaupt einen Antrag 
stellen. Gemeinsam mit der Jenny Marx 
Gesellschaft/Rosa Luxemburg Stiftung 
planten wir für November 2010 eine 
Fachkonferenz zum Thema „Ein Bürger-
haushalt für Worms?“ und luden den 
Stadtvorstand, alle Stadträte sowie alle 
Mitglieder der Ortsbeiräte und Ortsvor-
steher ein. Als Referenten konnten wir 
Christina Emmrich, Prof. Dr. Helmut 
Klages von der Verwaltungshochschule 
in Speyer und Sebastian Schneider von 
der Universität Oldenburg gewinnen.
 Die Veranstaltung wurde sowohl im 
Vorfeld als auch in der Nachberichter-
stattung von der Presse gut begleitet. 
Auch wenn die Veranstaltung nicht gut 
besucht war, signalisierte Oberbürger-
meister Michael Kissel (SPD), dass die 
Stadtverwaltung ebenfalls erste Über-
legungen zu diesem Thema anstellte. 
Grund hierfür waren unter anderem die 
Vorgänge rund um „Stuttgart 21“ und 
die hohen Beteiligungen beim Bürger-
haushalt in Trier. Wir kamen also mit der 
Veranstaltung zum richtigen Zeitpunkt 
und verliehen damit unserer Forderung 
den nötigen Nachdruck.
Im Februar brachte OB Kissel einen ers-
ten Vorschlag in den Ältestenrat ein, der 
dann, leicht überarbeitet, Eingang in die 
Beratungen des Haupt- und Finanzaus-
schusses fand und im April einstimmig 
vom Wormser Stadtrat beschlossen 
wurde. Somit war der Weg frei für den 
ersten Wormser Bürgerhaushalt „Haus-
halt im Dialog“. 

Klar war immer, dass DIE LINKE und 
ich die Urheber des Wormser Bürger-
haushaltes sind – dies wurde von Ober-
bürgermeister und Presse auch immer 
wieder deutlich gemacht. Für uns gilt es 
nun, diesen Bürgerhaushalt weiter aus-
zubauen, da der erste Durchlauf nur ein 
erster Schritt sein kann.
Sebastian Knopf 
DIE LINKE. Alzey-Worms

      Linke 
Termine

19. August
Bezirkskonferenz des 
Bezirks 2 (West)
18.30 Uhr, Linde‘s Wittlich-
Wengenrohr

27. August
KMV Donnersberg

27. August
Kommunale 
Bundeskonferenz
Hannover

07. September
Das „Neue Deutschland“ 
in Mainz
19.00 Uhr, Mainzer Hof

10. September
Kreisvorsitzenden-
konferenz
13.00 Uhr, Mainz MTV

24. September
Mandatsträgerkonferenz 
Stromkonzessionen
Mainz MTV
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Rekommunalisierung ist eine der zentrale Aufgaben und 
Forderungen der Linken in den kommunalen Vertretun-
gen. Dabei ist ein klassischer Kritikpunkt, dass die vier 
großen Stromkonzerne nicht nur fast ein Monopol bei der 
Stromerzeugung haben, sondern auch durch die vorhan-
denen Stromnetze auch die Verteilung des Stroms an die 
Verbraucher kontrollieren. Stromnetze gehören in öffent-
liches Eigentum – darüber wird es kaum Streit geben. 
Aber die vier großen Stromkonzerne sichern sich selbst 
die Vormachstellung auf Dauer durch langfristige Konzes-
sionsverträge und kontrollieren so auch den Vertrieb. Die 
Folgen sind vielfältiger Natur – u.a. ist Folge der Profit-
gier der Konzerne, dass das Stromnetz überaltert ist und 
von der Struktur her ausschließlich auf die Bedürfnisse 
dieser Konzerne zugeschnitten ist. Der Vertrieb alterna-
tiv erzeugter Energie wird erschwert.Welche Möglichkei-
ten haben wir lokal – was kann ein Stadtrat, eine Kreis-
tag tun, um eigenverantwortlich zu agieren – wie können 
wir Stadtwerke und andere lokale Institute stärken und 
gegen einen Einfluss der Stromriesen abschirmen? Die-
se und andere Fragen, die wir Ida Schillen und ihrem 
Team auf der Mandatsträgerkonferenz stellen können.

MANDATSTRÄGERKONFERENZ

Die rheinland-pfälzischen Kommunen 
leiden unter einer chronischen finanzi-
ellen Unterversorgung. Die Finanzkrise 
hat gerade in den rheinland-pfälzischen 
Kommunen größere Probleme verur-
sacht als in vielen anderen Ländern. 
Rheinland-Pfalz hat nur in sehr einge-
schränktem Maße von der positiven 
Wirtschafts- und Finanzentwicklung 
der Jahre 2005-2008 profitiert, daher 
waren die Steuerausfälle durch die Kri-

se noch erheblich schmerzhafter. Im 
Jahr 2007, dem Jahr mit der besten 
Kassenentwicklung seit langem, haben 
rheinland-pfälzischen Kommunen mit 
einem erheblichen Defizit abgeschlos-
sen. Im Bundesdurchschnitt erzielten 
die Kommunen einen Überschuss von 
107 Euro je Einwohner. Das Ergebnis 
für die kreisfreien Städte in Rheinland-
Pfalz sah noch erheblich defizitärer 
aus, nämlich 125 Euro je Einwohner. 

KOMMUNALER ENTSCHULDUNGSFOND: 
HILFE FÜR DIE ÜBERSCHULDETEN KOMMUNEN IN RHEINLAND-PFALZ?

Damit ist natürlich auch klar, dass in den meisten Kommunen 
in Rheinland-Pfalz ein Haushaltsausgleich nicht funktionieren 
kann, wenn selbst in Aufschwungphasen eine Haushaltskon-
solidierung nicht erreicht wird.

Besonders hart haben es dabei die kreisfreien Städte und die 
Landkreise. So fallen dort im Wesentlichen die Lasten aus 
dem Sozialbereich an, die zu einem erheblichen Teil auf die 
bundes- und landesrechtlichen Vorgaben zurückzuführen 
sind. Die Landesregierung hat gemeinsam mit der Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände als Reaktion 
auf diese Problemlagen der Kommunen vereinbart, ab 2012 
den „Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-
RP)“ einzurichten. Es soll über 15 Jahre helfen, die Liquidi-
tätskredite der Kommunen zu reduzieren. Die Finanzierung 
des Fonds wird zu einem Drittel von den Kommunen selbst 
geleistet durch Einsparungen im Haushalt, Steuer- und Umla-
geerhöhungen. Ein weiteres Drittel wird aus dem kommunalen 
Finanzausgleich aufgebracht und das letzte Drittel aus dem 
Landeshaushalt. Wir haben uns auf der Mandatsträgerkon-
ferenz in Mainz über dieses Thema informiert, beraten und 
diskutiert, immer im Hinblick auf die Arbeit unserer Mandats-
träger in den kommunalen Vertretungen. Die Konferenz sollte 
den kommunalen Mandatsträger Informationen beschaffen, 
Argumentationshilfen an die Hand geben und sie auf die De-
batten in den Parlamenten vorbereiten.
Links zu den entsprechenden Informationsbroschüren:
www.wegweiser-kommune.de/
themenkonzepte/finanzen/download/pdf/Finanz_und_
Schuldenreport_
Rheinland_Pfalz.pdf
www.isim.rlp.de/uploads/media/
Leitfaden_Kommunaler_Entschuldungsfonds__2011_01.pdf
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FÜR LINKE MENSCHENRECHTSPO-
LITIK IST DAS RECHT DIE ZENTRALE 
MASSGABE. Menschenrechte sind da-
bei nicht nur Gegenstand moralischer 
Abwägungen, die Heranziehung des 
Rechtes schafft einen  normativen Maß-
stab, an dem wir die Regierenden mes-
sen. Grundsätzlich halten wir es mit 
Rousseau:   „Zwischen dem Schwachen 
und dem Starken ist es die Freiheit, die 
unterdrückt, und das Gesetz, das be-
freit.“ Es ist ein Plädoyer für ein Recht, 
dass die Schwachen gegen das freie 
Spiel der Marktkräfte schützt. Ein Bei-
spiel: Die Hartz IV-Regelsätze wurden 
– so hat das Bundesverfassungsgericht 
festgestellt – insbesondere in Bezug 
auf die Bedarfsbestimmung für Kinder 
grundgesetzwidrig berechnet. DIE LIN-
KE hat dagegen opponiert. Während die 
Gängelung von sozial Bedürftigen mitt-
lerweile zur Staatsdoktrin geworden ist, 
haben wir dennoch die argumentative 
Kraft des Rechts auf unserer Seite.
LINKE MENSCHENRECHTSPOLITIK 
STEHT FÜR DIE VERBINDUNG VON 
WIRTSCHAFTLICHEN, SOZIALEN 
UND KULTURELLEN RECHTEN (WSK-
RECHTE) MIT POLITISCHEN MEN-
SCHENRECHTEN. Die Lehre aus den 
Demokratiedefiziten des real existieren-
den Sozialismus der DDR ist, dass nie 
wieder für WSK-Rechte Freiheitsrechte 
geopfert werden dürfen. Der FDP, als 
Partei der anti-sozialen Eigenverant-
wortung, setzen wir die Überzeugung 
entgegen, dass Freiheitsrechte nicht 
ohne den Schutz der WSK-Rechte exis-
tieren können und dürfen. Ein Beispiel: 

Altersarmut ist ein reales 
Problem in der Bundesre-
publik. Sie wirkt sich auf 
die Wohnsituation älterer 
Menschen aus, die etwa 
am Stadtrand leben müs-
sen, anstatt sich eine Woh-
nung im Stadtzentrum leis-
ten zu können. Sie können 
sich von ihrer Armutsrente 
oft nicht einmal Tickets für 
Bus und Bahn leisten. Poli-
tische Versammlungen, so-
ziale Events sind für sie oft 
unerreichbar. Wer möchte, 
dass auch ältere Menschen 
die Möglichkeit haben, sich 
in der Mitte unserer Gesell-
schaft engagieren, sich an ihr beteiligen, muss 
dafür Sorge tragen, dass grundsätzliche soziale 
und wirtschaftliche Rechte gewahrt bleiben.
LINKE DENKEN MENSCHENRECHTSPOLI-
TIK VOM ENDE HER. Wenn Oskar Lafontaine 
fordert, den demokratischen Wert der politi-
schen Institutionen nach ihrem konkreten ge-
sellschaftlichen Output zu bemessen, dann gilt 
das auch für Menschenrechtsfragen. Ein Bei-
spiel: Die Bundesrepublik hat bereits im Jahr 
2002 die ILO-Konvention 182 über das Verbot 
der schlimmsten Formen von Kinderarbeit 
ratifiziert. In der Realität aber stammen zum 
Beispiel allein zwei Drittel aller in Deutschland 
aufgestellten Grabsteine aus Indien, wo ca. 
150.000 Kinder in häufig lebensgefährlichen 
Steinbrüchen arbeiten. Ratifizierte Erklärungen 
sind oftmals wichtige Meilensteine, wichtiger 
aber ist, sich die realen Konsequenzen vor Au-
gen zu führen. Deshalb fordert DIE LINKE in 
diesem Zusammenhang, ein Importverbot für 
Güter zu initiieren, die durch ausbeuterische 
Kinderarbeit hergestellt werden. Falls dies 
nicht erfolgreich sein sollte, müssen zumindest 
künftig die Herstellungsbedingungen von im-
portierten Gütern besser dokumentiert werden.
LINKE MENSCHENRECHTSPOLITIK NIMMT 
ZU ALLERERST DIE SCHWÄCHSTEN IN DEN 
BLICK. Ihre Situation ist der Lackmustest für 
eine funktionierende Menschenrechtspoli-
tik. Ein Beispiel: Etwa drei Millionen Kinder in 

Deutschland gelten als arm. Ihre reale Situation offenbart, dass 
allen Kinderrechtskonventionen und Kinder- und Jugendschutzbe-
richten zum Trotz die Menschenrechtspolitik der Bundesregierung 
nicht verfängt. DIE LINKE kämpft gegen die Prekarisierung des 
Arbeitsmarktes, weil die Armut der in Minijobs arbeitenden Eltern 
zur Armut ihrer Kinder führt.
LINKE Menschenrechtspolitik ist nah an den Betroffenen, 
orientiert sich an deren Bedürfnissen vor Ort, denn die ge-
sellschaftliche Wahrheit ist immer konkret. Ein Beispiel: In 
Rheinland-Pfalz ist mehr als ein Fünftel der 18- bis 25-Jährigen 
arm. Die Armutsquote der jungen Männer liegt bei 16 %, die der 
jungen Frauen bei 22,5 %. Die Situation vor Ort ist der Gradmes-
ser für die Wirksamkeit einer Bundespolitik, die sich für Wahrung 
grundlegender Menschenrechte einsetzt.
LINKE MENSCHENRECHTSPOLITIK LEGT DEN FOKUS AUF 
INTERNATIONALE UND NATIONALE MISSSTÄNDE. SIE WEN-
DET SICH GEGEN DOPPELTE STANDARDS IN DER MEN-
SCHENRECHTSPOLITIK. Ein Beispiel: Die Bundesregierung 
hat sich konsequent für die OSZE-Präsidentschaft Kasachstans 
eingesetzt. In Kasachstan herrscht ein autokratisches Regime. 
Die Opposition wird unterdrückt. Kasachstan übernimmt, mit 
Rückendeckung der Bundesregierung, den Vorsitz der OSZE, 
die die Wahl im eigenen Land beobachten und Unregelmäßig-
keiten beobachten muss. Zugleich gehört dieselbe Bundesre-
gierung zu den größten Kritikern des diktatorischen Regimes in 
Belarus. Die schwarz-gelbe Bundesregierung erhebt auch gern 
den moralischen Zeigefinger und übersieht überdies geflissent-
lich die Missstände im eigenen Land. Menschenrechtspolitik, 
die sich an festen Prinzipien orientiert muss frei von Doppel-
standards sein, egal ob damit geostrategisch wichtige Partner 
goutiert werden, oder das eigene Image aufpoliert werden soll.

Wenn das Recht befreit…
Es mag vermessen klingen, aber DIE LINKE ist die einzige wirkliche 
Menschenrechtspartei im Deutschen Bundestag. Linke Menschen-
rechtspolitik orientiert sich an konkreten Prinzipien, die im diametralen 
Gegensatz zu der Politik der letzten Bundesregierungen steht.

KATRIN WERNER
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LINKE MENSCHENRECHTSPOLITIK WENDET SICH GEGEN DIE 
INSTRUMENTALISIERUNG VON MENSCHENRECHTEN. Ein Bei-
spiel: Die rot-grüne Bundesregierung hat den Bundeswehreinsatz 
in Afghanistan auch mit der Verletzung der Menschenrechte ins-
besondere von Frauen dort begründet. Zehn Jahre später hat sich 
an der Situation der afghanischen Frauen kaum etwas geändert. 
Dennoch halten alle Bundestagsfraktionen bis auf DIE LINKE, an 
diesem Einsatz fest. Die Tatsache, dass die Situation von Frauen 
in vielen anderen Ländern ähnlich katastrophal ist, ohne dass die 
Bundeswehr dort eingreift, deutet ebenfalls daraufhin, dass es sich 
hier um eine Instrumentalisierung von Frauenrechten, also von 
Menschenrechten handelt. 
DIE LINKE stärkt den durch Menschenrechtsverletzungen Betroffe-
nen den Rücken, um ihre Rechte einzuklagen. LINKE MENSCHEN-
RECHTSPOLITIK SETZT AUF EMPOWERMENT, AUCH AUF UN-
TERSTER EBENE. Ein Beispiel:  DIE LINKE hat sich konsequent für die 
Einrichtung eines Behindertenbeirates im rheinland-pfälzischen Witt-
lich eingesetzt. Mittlerweile gibt es ihn und er geht mit hohem Maß an 
Eigeninitiative einen neuen Weg. Anstatt abzuwarten, begutachten 
die Beiratsmitglieder freiwillig öffentliche Einrichtungen. Neue Ge-
schäfte oder Museen werden auf Barrierefreiheit getestet. Auch bei 
Umbaumaßnahmen, die aus Landesmitteln finanziert werden, wird 
darauf geachtet, dass die UN- Konventionen eingehalten werden. 
DIE LINKE VERSTEHT DIE WAHRUNG DER MENSCHENRECHTS-
POLITIK ALS QUERSCHNITTSAUFGABE, DIE SICH ÜBER ALLE 
FELDER POLITISCHER AUSEINANDERSETZUNG ERSTRECKT. 
LINKE Menschenrechtspolitik ist zugleich eine Einladung über ge-
sellschaftliche Grenzen hinweg, aktiv daran mitzuwirken, damit in 
unserem Land und darüberhinaus Menschen in Würde leben können.
Katrin Werner
Mitglied des Bundestages und
Mitglied des Ausschusses 
für Menschenrechte

POLITIK 
SPIELT SICH 
NICHT NUR IN 
PARLAMENTEN 
AB

Schluss mit der Selbstbeschäf-
tigung, raus auf die Straße – und mit 
Sachthemen in die Öffentlichkeit! Die 
zweite Kreisvorsitzendenberatung der 
LINKEN, zu der 220 Vorsitzende bzw. 
Sprecherinnen und Sprecher nach Han-
nover kamen, hatte zwar sieben Foren 
mit Themen von Grundsatzprogramm 
über Strategie und Öffentlichkeitsar-
beit bis zu Sicherung und Ausbau der 
Finanzen, aber beherrscht wurde es 
von der Kernfrage: Wie schaffen wir 

es, unser Profil zu schärfen, Mitglieder 
und Wählerstimmen zu gewinnen. Nicht 
die Befindlichkeiten der eigenen Mitglie-
der, Amts- und Mandatsträger stehen im 
Mittelpunkt, sondern die Belange derer, 
für die sich DIE LINKE einsetzt: Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, Rentne-
rinnen und Rentner, Arbeitsuchende und 
Auszubildende. Das Fundament der Par-
tei, diejenigen, die linke Politikvorantrei-
ben und dafür werben, sind die Kreis- und 
Ortsverbände. Sie haben den Kontakt zur 
Bevölkerung, sie können überzeugen, sie 
müssen zeigen, dass Politik sich nicht nur 
in Parlamenten abspielt. Dafür brauchen 
sie Kraft und Stärke – das bedeutet: Sie 
brauchen Mitglieder.

Und das bedeutet auch Austausch von Er-
fahrungen. Die Beratung in Hannover war 
dafür zu kurz. Bei einer Vorbesprechung 
am Vorabend kristallisierte sich ein neuer 
Weg für die Zukunft heraus. Die Kreisvor-
sitzenden als Basis könnten das nächste 
Treffen im kommenden Jahr vorbereiten, 
und es soll länger als nur einen Tag dau-
ern. Persönliches Kennenlernen nämlich 
ist durch die starre Aufteilung in Themen-
foren stark eingeschränkt, und in den Fo-
ren selbst bleibt kaum mehr Zeit als für 
eine unvollständige Vorstellungsrunde mit 
kurz angerissenen regionalen Aspekten. 

Analysen, Diskussionen und Strategiedebatten werden Opfer 
der straffen Tagesplanung.

Grundlegend für die künftige Arbeit wird auf jeden Fall das Mit-
entscheiden aller Mitglieder sein. Von Programm bis zu Persona-
lentscheiden – Klaus Ernst sprach von Urwahl der Bundesspitze 
– ist die Basis eingebunden. Eine regelmäßige Mitgliederzeitung 
mit Regionalteilen ist in Arbeit, so dass auch hier kontinuierli-
cher Austausch gewährleistet sein wird.

Die Beteiligung der rheinland-pfälzischen Kreisvorsitzenden bzw. 
Sprecherinnen und Sprecher am bundesweiten Treffen war ge-
ring. Für die künftigen Aufgaben und deren Bewältigung werden 
Austausch und Zusammenarbeit mit Kreisverbänden anderer 
Bundesländer jedoch unerlässlich sein. Partnerschaften vor al-
lem mit Kreis- und Ortsverbänden in den neuen Bundesländern 
sind notwendig, wenn DIE LINKE ihren Anspruch, gesamtdeut-
sche Partei zu sein, aufrechterhalten will.
Harald W. Jürgensonn

In Hannover trafen sich 220 
Kreisvorsitzende zum bun-
desweiten Austausch.



Marion Morassi ist Beauftragte der LINKEN 
Rheinland-Pfalz im Ausschuss zur Herstel-
lung von Geschlechtergerechtigkeit. Als 
Sprecherin des Kreisverbands Ahrweiler 
nahm sie an der Kreisvorsitzendenbera-
tung der LINKEN in Hannover teil.

Das angekündigte Gesprächs- und Arbeitsforum 
„Maßnahmen zur Herstellung von Geschlech-
tergerechtigkeit in unserer Partei“ fiel aus: Zu 
wenige Teilnehmerinnen hatten sich gemeldet, 
männliche Teilnehmer zeigten überhaupt kein 
Interesse. Brauchen wir ein solches Forum 
gar nicht? Ich sage: Wir brauchen es nicht.
Es muss vielmehr Selbstverständlichkeit und 
Alltag werden, dass Frauen in jedes politische 
Thema integriert sind. Sie bilden weder eine 

In den Bundesausschuss entsenden die Lan-
desverbände VertreterInnen, die auf den Landesparteitagen 
gewählt werden. Laut Satzung hat der Bundesausschuss die 
wesentliche Aufgabe, „das Zusammenwachsen der Landes-
verbände in den neuen und alten Bundesländern“ zu för-
dern. Er berät und beschließt „den jährlichen Finanzplan auf 
Vorschlag des Parteivorstandes“. Auf der Tagesordnung ste-
hen regelmäßig die Mitglieder- und Parteientwicklung und 
Finanzfragen. Ein Thema, das den Bundesausschuss immer 
wieder beschäftigt, ist die Entwicklung des Frauenanteils 
innerhalb unserer Partei. Der sinkt nämlich, statt dass er 
steigt. Dazu hat die Satzungskommission einen Vorschlag 
gemacht, durch den soll das Prinzip der Quote gestärkt wer-
den. Bisher gibt es eine Klausel, die sagt, dass in Kreisen, 
deren Frauenanteil bei den Mitgliedern unter 25 Prozent  
liegt, die Quotierung aufgehoben werden kann. Nach dem 
Vorschlag der Satzungskommission sollen in Zukunft Frau-
enplätze solange frei bleiben bis eine Frau nachgewählt wer-
den kann. Es gibt außerdem einen Antrag an die Satzungs-
kommission, der die Bildung eines Bundesrat „Linke Frauen“ 
vorsieht. Dieser Antrag soll auf der nächsten Sitzung des 
Bundesausschuss weiterbehandelt werden. Der Bundesrat 
„Linke Frauen“ soll die Richtlinien für Frauenpolitik zwischen 
den Parteitagen festlegen, die Umsetzung des Konzepts für 
Geschlechtergerechtigkeit kontrollieren und die in der Sat-

zung festgeschriebenen Grundsätze zur Geschlechtergerechtig-
keit. Grundlage für das Konzept für Geschlechtergerechtigkeit in 
unserer Partei ist eine Analyse der Frauenanteile bei den Mitglie-
dern und in den Gremien. In Rheinland-Pfalz ist das wie in vielen 
Landesverbänden verbesserungsfähig. Im Aussetzen von Quoten 
liegen wir mit vorne. In der Linken mitzuarbeiten, scheint aber für 
Frauen bundesweit nicht besonders attraktiv zu sein. In den Dis-
kussionen im Bundesausschuss wurde deutlich, dass das an der 
Gremien- und Debattenkultur liegt, teilweise auch an den The-
men. Häufig kommt auch Kritik, dass in dem Moment, wo es um 
Frauenstrukturen und Frauenthemen geht, das Geld eben ausge-
gangen ist. Außerdem soll nach dem Antrag auch jährlich zu einer 
Bundesfrauenkonferenz eingeladen werden. Diese Konferenz soll 
auch zum Dialog führen mit Frauen, die in anderen Strukturen 
Gleichstellungspolitik machen: Gewerkschafterinnen, Frauen aus 
autonomen Frauenprojekten, Wissenschaftlerinnen und Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragten. Es soll ein Frauenreferat in der 
Bundesgeschäftsstelle eingerichtet werden, das die Beschlüsse 
der Frauengremien umsetzt. Ich hoffe, dass der Antrag zur Stär-
kung der Frauen in unserer Partei durchgeht. Die Linke ist eine 
feministische Partei und soll das auch bleiben. Dazu müssen wir 
die Frauen in der Partei stärken und Frauen fördern. DIE LIN-
KE braucht Frauen und Frauen brauchen die Linke. Und: Wenn 
uns nur noch Männer wählen, haben wir die Hälfte verschenkt.
Anne Erb
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GECHLECHTERGERECHTIGKEIT 
IST KEINE PARALLELSTRUKTUR

BUNDESAUSSCHUSS – WAS MACHT DER?
Parallelstruktur noch brauchen 
sie „frauengerechte“ Themen. 
Wir sind da wie jeder Mann 
auch, wir sind qualifiziert, wir 
brauchen keine Sonderbehand-
lung bei Wahlen, nur weil wir 
biologisch anders gebaut sind.
Die Doppelspitze ist in unse-
rer Partei auf allen Ebenen 
selbstverständlich, Redelisten 
sind quotiert, Kandidaturlis-
ten ebenfalls. Wir haben das 
Selbstbewusstsein, gleichran-
gig zu sein. Wir bereichern alle 
Themenkomplexe durch ande-
re Sichtweisen, wir machen 
auch denen Mut, die dieses 
Selbstbewusstsein und Selbst-
verständnis noch nicht haben.

Natürlich müssen wir uns zu-
sammenschließen. Aber nicht 
separieren von allen anderen. 
Das ist auch das Fazit des Aus-
schusses für Geschlechter-
gerechtigkeit, der am Vortag 
ebenfalls in Hannover tagte. 
Wir müssen sensibilisieren 
für die Frauen-Bezogenheit 
der Themen – inner- und au-
ßerparteilich. Alle Themen 
gehen uns alle an, unabhängig 
von Geschlecht und Alter, von 
Region oder Dauer der Par-
teimitgliedschaft. Erst wenn 
wir nicht mehr über Gleich-
berechtigung reden müssen, 
ist sie erreicht. So lange wir 
jedoch noch spezifische Frau-
enforen einrichten, sind wir 
noch weit entfernt von der 
Geschlechtergerechtigkeit.
Marion Morassi
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Die Linksjugend [`solid] ist ein offener 
sozialistischer Jugendverband, der sich 
kritisch zur kapitalistischen Gesell-
schaft in den aktuellen politischen Aus-
einandersetzungen engagiert. So haben 
wir uns zuletzt auf Landesebene mit der 
Thematik der Freiheit und ihrer zahlrei-
chen Einschränkungen beschäftigt.
Hierzu wurde zum ersten Mal eine ei-
gene, landesweite Kampagne gestartet. 
Zur Vorbereitung der Kampagne gab es 
mehrere Treffen zu  den Schwerpunkten 
Mitbestimmung, Bildung, Gleichstellung 
und Überwachung. Den Abschluss un-
serer landesweiten Kampagne bildeten 
mehrere Veranstaltungen wie zum Bei-
spiel Diskussionsrunden oder Konzerte 
und natürlich unsere zweiwöchige Bus-
tour durch ganz Rheinland-Pfalz wäh-
rend der heißen Wahlkampfphase.
Das Engagement der Aktivistinnen und 
Aktivisten von [`solid] war überwälti-
gend. Ein bis drei Aktionsstände pro 
Tag, jeder in einer anderen Stadt, oft 
am  Abend noch eine weitere Veran-
staltung – das schafft man nur mit viel 
Idealismus.
Und es hat sich gelohnt: Überall ha-
ben wir neue Mitstreitende gefunden. 
Seit der Tour wurde eine Basisgruppe 
gegründet, und weitere werden folgen. 
Wir freuen uns, die nächsten Aktionen 
auf eine noch breitere Basis stellen zu 
können.
Wir werden uns jetzt mit zwei weiteren 
wichtigen Themen auseinandersetzen: 
mit Umweltschutz – besonders auch 
Tierschutz – wozu wir ein Profil und 
eventuell auch eine weitere Kampagne 
erarbeiten wollen, und mit einem Grund-
satzpapier für den Jugendverband auf 
Landesebene. Damit wollen wir unser 
Selbstverständnis formulieren, unsere 
Aufgaben in Rheinland-Pfalz definieren 
und uns erneut mit der Theorie ausein-

andersetzen. Aktivität ist die Triebfeder 
jeder Bewegung. Also fühl Dich ein-
geladen aktiv zu werden. Du bist Mit-
glied der Partei DIE LINKE. Rheinland-
Pfalz, jünger als 35 und hast Lust, bei 
uns mitzuwirken? Dann aktivier‘ Dich! 
Das Formular dazu findest Du hier:
www.linksjugend-solid.de/
mitmachen/mitglied_werden/
Oder werde Fördermitglied und leiste 
einen wichtigen materiellen Beitrag für 
eine gute und kontinuierliche Jugend-
arbeit. Auch dazu gibt es ein Formular:
www.linksjugend-solid-rlp.de/
mitgliedschaft/
jugendverband-foerdern
Leonie Berner

„Wettbewerb“, sagt sie, „ist heute viel-
fach eine hohle Phrase. Viele Märkte 
werden von einer Handvoll Großunternehmen be-
herrscht, die Zulieferern und Kunden die Konditi-
onen diktieren.“ Sozialismus dagegen müsse ech-
ten Leistungswettbewerb ermöglichen: „Denn die 
Planwirtschaft hat auch nicht funktioniert.“  Sahra 
Wagenknecht setzt auf „kreativen Sozialismus“, 
und der Titel ihres Buchs „Freiheit statt Kapita-
lismus“ sei gleichzeitig die politische Forderung 
unserer Zeit. Auf 365 Seiten legt sie konstruktiv, 
optimistisch und konkret dar, dass nicht nur ge-
rechter verteilt werden sondern es auch wieder 
mehr zu verteilen geben muss. Und dies, sagt die 
wirtschaftspolitische Sprecherin der Linksfrakti-
on, ist nicht ohne fundamentale Veränderungen  
der Eigentumsverhältnisse, also eine neue nicht-
kapitalistische Wirtschaftsordnung zu haben.

Bei aller Sachlichkeit und Faktengenauigkeit 
spricht aus der analytischen Streitschrift  Verach-
tung gegenüber den Ackermännern und Quandts 
– man spürt die Wut auf die Hedgefonds und 
Shareholder Values  dieser Welt. Und das ist es, 
was das Buch zum Muss macht. Glasklar zieht 
Sahra Wagenknecht Bilanz, und ebenso glasklar 
zieht sie ihre Schlussfolgerungen, die nach dem 
Lesen dieses Buchs auch unsere sind: Der Kapi-
talismus hat abgewirtschaftet, die Lösung kann 
nur „kreativer Sozialismus“ lauten. Diejenigen, 
die über Wagenknecht und ihre Argumentation 
herfallen, werden in der nächsten Krise eben ge-
nau die Argumente gegen die Krisenverursacher 
vorbringen, gegen die sie in Zeiten angeblichen 
Aufschwungs (der nur nie denjenigen zugute-
kommt, die ihn erarbeitet haben) wettern.

„Freiheit statt Kapitalismus“ ist vielleicht anders 
geschrieben als Wagenknecht sich noch vor ei-
nigen Jahren ausdrückte. Aber es es ist keine 
Abkehr von ihren alten Prinzipien – die immer 
dringlicher werdende Forderung nach einem 
Systemwechsel ist nur anders formuliert. Noch 
einmal Sahra Wagenknecht im Wortlaut: „Wo 
jede Regung sich rechnen muss, bleiben Freiheit 
und Menschenwürde auf der Strecke.“ Und: „Es 

wird Zeit zu zeigen, wie man, 
wenn man die originären 
marktwirtschaftlichen Ideen 
zu Ende denkt, direkt in den 
Sozialismus gelangt, einen 
Sozialismus, der nicht Zentra-
lismus, sondern Leistung und 
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LINKSJUGEND [`solid] IN RHEINLAND-PFALZ 
ON TOUR FÜR ECHTE FREIHEIT

„Zeit zu zeigen, wie man direkt in den    
                        Sozialismus gelangt“

Wettbewerb hochhält.“  Wer 
dafür oder darüber streiten 
will, muss sich mit dem Buch 
beschäftigen. Sahra Wagen-
knecht:  „Freiheit statt Kapita-
lismus“, Eichborn, 19,95 Euro.
Harald W. Jürgensonn

PUZZLE AUS SIEBEN 
PERSPEKTIVEN
Angeklagter, Verteidiger, Richter und 
Staatsanwälte wagen eine Rückschau

von Gabriele Oertel

»Der Fall Modrow«, der nun zum Filmstoff geworden ist, wur-
de vor mehr als 15 Jahren in Dresden vor Gerichten verhan-
delt. Und hat, wie sich zeigt, nicht nur den Angeklagten wie 
Verteidiger, sondern auch Richter und Staatsanwälte nach-
haltig beschäftigt. 
Wahlfälschung und Meineid lauteten die Vorwürfe, mit denen der 
Hoffnungsträger und vorletzte Ministerpräsident der DDR 1993 
bis 1996 konfrontiert worden war. Nachdem Hans Modrow in 
einem ersten Prozess verwarnt und mit einer Geldstrafe für die 
Fälschungen bei der Kommunalwahl am 7. Mai 1989 in Haftung 
genommen worden war, erschien dies dem Bundesgerichtshof 
zu milde – mit dem Ergebnis, dass er im letztinstanzlichen Wahl-
fälschungsprozess zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt 
wurde. [...] Dass es sich bei den Verfahren nicht um normales 
Tagesgeschäft von Juristen handelte, wussten alle Beteiligten frei-
lich. Und das nicht nur, weil Modrow regelmäßig in den Gerichts-
saal von zahlreichen Anhängern mit roten Nelken begleitet wurde, 
die aus ihrem Vorwurf, hier finde politische Strafjustiz statt, kein 
Hehl machten. Das bekräftigt auch Modrow im Interview mit den 
Filmemachern. Allerdings durchaus differenziert. Im ersten Wahl-
fälschungsprozess habe er den Eindruck gehabt, nicht mit einer 
Vorverurteilung konfroniert zu sein – weshalb er die ausgespro-
chene Verwarnung akzeptiert habe. Bei der Neuauflage jedoch 
habe er von Anfang an gespürt, hier läuft »ein Prozess gegen den 

weiter auf der nächsten Seite
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Klassenfeind.« Auch Verteidiger Fried-
rich Wolff sieht noch heute politisch 
motivierte Prozesse. Im Film gibt er zu 
Protokoll, man habe mit Modrow »einen 
Exponenten der PDS treffen« wollen, 
weil man eine starke PDS zu verhindern 
suchte. Die anderen beteiligten Juristen 
sehen das freilich anders. Richter Tho-
mas Spiegelhalter, der von seiner 68er 
Vergangenheit in der Bundesrepublik 
erzählt und einst Schuld und Sühne für 
die Aufarbeitung von Vergangenheit als 
ungeeignet empfand, jedoch nach dem 
Modrow-Prozess das Strafrecht doch 
durchaus für geeignet hält, bestreitet 
vehement politische Vorgaben. Staats-
anwalt Martin Uebele, der nach Sach-
sen zugereiste Baden-Württemberger, 
bekennt freimütig vor der Kamera, dass 
er unter DDR-Verhältnissen womöglich 
auch ein »systemnaher Mensch« ge-
worden wäre, verweist auf Dutzende 
Verurteilungen wegen Wahlfälschung 
unterer SED-Funktionsträger und lässt 
seine Abneigung spüren, »die Kleinen 
zu hängen und die Großen laufen zu 
lassen«. Richter Rainer Lips, der sich im 
Osten den Traum vom Auslandseinsatz 
erfüllte, bekennt, Hans Modrow als »ge-
radlinig bewundert«, wenn auch später 
im Prozess als »starr und angestaubt« 
erlebt zu haben. Für den ebenfalls aus 
der Altbundesrepublik nach Dresden 
zugereisten Staatsanwalt Helmut Renz 
schließlich – der einräumt: »Wir konn-
ten keine historische Aufarbeitung 
leisten« – war der Meineidprozess »ein 
ganz normaler Falschaussageprozess«.
[...] Normalerweise sollen Richter nur 
durch ihre Urteile sprechen und ansons-
ten schweigen. Im Fall Modrow ist das 
anders, werben die Macher des von der 
Humanistischen Union, der Gustav-Hei-
nemann-Initiative, der Landeszentrale 
für Politische Bildung Brandenburg und 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung geförder-
ten Filmes. Entstanden ist ein Puzzle aus 
sieben Positionen, das Auskunft darüber 
gibt, wie die Aufarbeitung der DDR-Ver-
gangenheit durch die bundesdeutsche 
Justiz funktionierte. Oder eben eher nicht.
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das wort zum sonntag:

DREIST, 
BESCHRÄNKT, 
VERLOGEN
Ex-Linken-Chef Oskar Lafontaine befaßte sich beim 
Marx21-Kongreß mit der öffentlichen Diskussion 
zu drei Reizvokabeln: Kommunismus, Antisemitis-
mus, Trotzkismus

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und 
Genossen, [...] jetzt bin ich hier nämlich bei den Trotzkis-
ten gelandet, also muß ich mich wieder mit dem Trotzkis-
mus beschäftigen. Das große Problem bei den „Ismen“ 
ist, daß keiner bereit ist, zu sagen, was er denn darunter 
versteht. Zunächst verbindet man mit dem Trotzkismus 
den Begriff »Entrismus« - gemeint sind damit Gruppen, 
die in Parteien eintreten, um dort Einfluß zu nehmen [...]. 
Ich selbst bin auch in Parteien eingetreten, um Einfluß 
zu nehmen, bin also ebenfalls, wenn man so will, des 
Trotzkismus verdächtig. Dann habe ich an den guten 
SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel gedacht, der hat jetzt 
die Reformen der Linken zum »Entrismus« in die SPD 
aufgerufen, der ist gewissermaßen auch ein verkappter 
Trotzkist. [...] Und dann kommt noch der »Sozialismus 
von unten«. Das kann man ja nun wirklich niemanden 
vorwerfen, denn wenn wir etwas nicht wollen, dann 
ist es der „Sozialismus von oben“. Das haben unsere 
Gegner dann richtig erkannt, daß wir tatsächlich keinen 
verordneten Sozialismus, von wem auch immer, wollen.
www.jungewelt.de/2011/06-04/054.php


