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Drei Parteien hat das Wahlergeb-
nis vom 27. September in die Op-
position im Bundestag geschickt: 

Die SPD, die Grünen und DIE LINKE. Das 
katastrophale Abschneiden der SPD, die 
mit 23,0 Prozent  ihr schlechtestes Er-
gebnis seit Bestehen der Bundesrepublik 
eingefahren hatte, bewog Bündnis ‘ 90/
Die Grünen – wohlgemerkt: mit 10,7 Pro-
zent  Fünftplatzierte – jetzt die Ansage zu 
machen, man strebe die »Meinungsfüh-
rerschaft im linken Lager« an. Das zum 
selben Zeitpunkt, als die saarländischen 
Grünen eine »Jamaika-Koalition« schlos-
sen und ein Bundeskongress dieser Par-
tei eine »Positionierung zwischen den La-
gern« als grüne Standortbeschreibung be-
schloss.

Derweil attestierte der »Tagesspiegel« der 
SPD, dass diese sich »aufgegeben« habe, also 
nicht einmal mehr den Versuch unternehme, 
so etwas wie eine »Meinungsführerschaft« 
anzustreben. Da ist etwas Wahres dran. 
Dabei ist nichts auf der politischen Bühne 
dieses Landes so dringend erforderlich wie 
ein klarer Gegenentwurf zur schwarz/gel-
ben Regierungspolitik des »Immer-auf-die-
Kleinen«-Draufhauens. Ob es ihr schon voll 

bewusst ist oder nicht, DIE LINKE wird dabei 
die Schlüsselrolle spielen – denn zum ersten 
Mal in der Geschichte könnte es sein, dass 
die entschiedeneren Vertreter des »linken 
Spektrums« mit ihren Vorstellungen mehr 
Gehör finden als die kompromisslerischen.

Der Koalitionsvertrag hat es klar gemacht: 
Während der kommenden Regierungsjahre 
wird die Kopfpauschale im Gesundheitswe-
sen eingeführt, die Sozialabgaben nur für die 
Arbeitnehmer erhöht, die Kinderarmut be-
festigt, da nur Kinder von Besserverdienern 
spürbar bessergestellt werden, kommunale 
Gebühren erhöht und Steuererleichterungen 
vor allem dort gewährt, wo sie nicht nötig 
sind. Das alles im besten Fall auf Pump und 
im schlechtesten durch forcierten Sozialab-
bau. Selbst wenn, was zu erwarten ist, im 
Verlauf der Legislaturperiode die Finanz-
krise noch einmal voll zuschlägt und sogar 
schwarz/gelb niemanden mehr entlasten, 
sondern nur noch belasten kann, wird durch 
diese Regierung eines mehr denn je beto-
niert werden: Das Prinzip des Ständestaats, 
des Oben/Unten, der Trennung in Nützliche 
und Nutzlose.

Deshalb wird DIE LINKE weit über An-
deutungen hinausgehen müssen, wenn sie 
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2010/2011 ein schlüssiges, umfassendes 
Parteiprogramm verabschieden will, das als 
zentraler Gegenentwurf zur herrschenden 
Politik taugt. Die Vergesellschaftung der 
Banken, wie im Wahlprogramm angekündi-
gt, en détail zu beschreiben, dürfte da noch 
vergleichsweise einfach sein. Schwieriger 
wird es, wenn die Leitlinien und Vorgaben 
gefragt sind, nach denen der Staat Einfluss 
auf die Kapitalströme nehmen soll und will. 
Unter welchen Voraussetzungen sollen Kre-
dite vergeben werden und an wen – und an 
wen nicht? In welchen Bereichen muss der 
Staat, anstatt Banken anzuweisen, Kredite 
zu vergeben, selbst aktiv werden und nicht 
rückzahlbare Investitionen tätigen? Und wo 
überschreitet dies wiederum die Grenze zur 
Subvention, die es nicht geben soll – oder 
soll es Subventionen geben und wenn ja, wel-
che? Welche Bereiche der Wirtschaft sind 
überhaupt erhaltenswert, z.B. wie sieht Rü-
stungskonversion konkret aus? Und wie be-
gegnet man der globalisierten Standortkon-
kurrenz?

Ebenso: Wenn die NATO aufgelöst und 
durch ein kollektives Sicherheitssystem er-
setzt werden soll – wie sieht dieses aus? 
Wenn es an die UNO angedockt werden soll 

– wie muss sich die UNO dann ändern? Ist 
ein Sicherheitsrat, in dem fünf Atommächte 
ständige Mitglieder mit uneingeschränktem 
Veto-Recht sind, überhaupt ein taugliches In-
strument? Und was gilt für die UN-Vollver-
sammlung, wenn Demokratien, zweifelhafte 
Demokratien und Diktaturen gleichberech-
tigt nebeneinander sitzen und sich auf Ge-
meinsamkeiten verständigen sollen? Wie ist 
unter solchen Bedingungen ein System kol-
lektiver Sicherheit, ja ein gemeinsamer Be-
griff von Sicherheit überhaupt, möglich?

Diese und noch viel mehr Fragen stellen 
sich für DIE LINKE. Sie steht nun in der Ver-
antwortung, völlig eigenständige Antworten 
zu finden. Denn es geht um die Meinungsfüh-
rerschaft. Nicht nur im »linken Lager«, son-
dern im ganzen Land.
Olaf Michael Ostertag

Zeit für  
LINKE Antworten

Die Programmdebatte der LINKEN wird die Entwicklung 
der Bundesrepublik entscheidend beeinflussen



Seite 2

südwestblick · 04/2009 DIE LINKE. Steglitz-Zehlendorf 

Politik der SPD in den letzten 20 Jahren hat-
te nicht mehr viel mit originärer sozialdemo-
kratischer Programmatik zu tun, geschwei-
ge denn mit ihren ursprünglichen revolutio-
nären Zielen. Nach der katastrophalen Nie-
derlage der SPD reden jetzt viele Sozialde-
mokraten von Erneuerung der Partei. Der 
designierte Parteivorsitzende der SPD hat 
sich für die Abkehr von einer sozialen Poli-
tik bei den Bürgern entschuldigt.

Nicht von der SPD  
links überholen lassen

Mit einer erneuerten SPD, die es ernst 
meint mit  Reformen im Interesse der Be-
völkerungsmehrheit, könnte DIE LINKE ge-
meinsam für ihre im Wahlkampf gestellten 
Forderungen streiten. Parlamentarisch und 
außerparlamentarisch. Gregor Gysi und 
Oskar Lafontaine haben der SPD eine en-
gere Zusammenarbeit angeboten wenn 
sich die SPD wieder »sozialdemokratisiert«, 
das heißt, wenn die SPD weiter nach links 
rückt. Das hat auch Folgen für die Partei 
DIE LINKE.  Sie wird sich nicht von der SPD 

Eine ernste Frage nach den Wahl-
en war, wie geht es weiter mit der 
SPD? Bisher war die SPD Partner in 

der Merkel-Regierung. In ihrer Program-
matik firmiert sie als Partei des »Demo-
kratischen Sozialismus«. Wenn es um die 
Interessen der »kleinen Leute« ging oder 
um den Weltfrieden, ist auf sie jedoch 
kein Verlass. Programmatik, Anspruch 
und Wirklichkeit klafften hier weit aus-
einander. 

Die Führung der SPD ist ein »Opfer« der 
Offensive der neoliberalen Ideologie gewor-
den: sie hat offensichtlich alles geglaubt, 
was neoliberale Wissenschaftler, kapitalge-
steuerte Medien und Lobbyisten ihnen vor-
gebetet haben. Das Credo der Neoliberalen, 
nämlich Privatisierung und Entstaatlichung, 
wurde von vielen Sozialdemokraten über-
nommen. Herausgekommen ist u.a.  Hartz 
IV und Rente mit 67. Führende SPDler haben 
sich an die Spitze der »Privatisierer« gestellt, 
wie zum Beispiel die Berliner Senatorin Frau 
Fugmann-Hesing, die federführend die Ber-
liner Wasserbetriebe verscherbelt hat. Die 

Quo vadis, LINKE!
Nicht erst seit dem Wahlerfolg für DIE LINKE im September gehen 
die Meinungen über den künftigen Weg weit auseinander. Auch im 
vorliegenden Südwestblick stehen sich zwei unvereinbare Positionen 
gegenüber: »Zeit für linke Antworten« von Olaf Michael Ostertag 
(Seite 1) und »Die Wahlen zum Bundestag, die SPD und DIE LINKE« 
von Eberhard Speckmann (diese Seite). In diesem Spannungsfeld wird 
DIE LINKE die Programmdebatte führen; die Leser mögen sich an der 
Breite des vorhandenen Meinungsspektrums ihr eigenes Urteil bilden.
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Linke Politik braucht die Bewegung

Die Wahlen zum Bundestag,  
die SPD und DIE LINKE

links überholen lassen, sondern auch nach 
links rücken, ihr sozialistisches Profil weiter 
schärfen. Der Kampf der gesamten gesell-
schaftlichen Linken gegen Schwarzgelb und 
für soziale Gerechtigkeit, ist eine Seite der 
Medaille. Die andere ist die Entwicklung ei-
ner sozialistischen Utopie zur Überwindung 
des kapitalistischen Systems. Diskussionen 
über die Inhalte der bisherigen Politik gibt es 
nicht nur in der SPD - auch in der Partei DIE 
LINKE.. Die Finanz- und Wirtschaftskrise 
hat dazu beigetragen, über die Systemfra-
ge nachzudenken - nicht nur bei linken Par-
teien, sondern der gesamten gesellschaft-
lichen Linken. DIE LINKE ist eine junge Par-
tei, sie hat noch kein Parteiprogramm. Nach 
den Wahlen wird eine lebhafte, vorwärtswei-
sende Diskussion über ein Programm ent-
stehen. Das wird noch mindesten so span-
nend wie der Wahlkampf. 

Einschnitte auch in Berlin durch 
schwarz-gelbe Politik

Noch eine Bemerkung zur SPD. In der 
großen Koalition mit der CDU hat sich die 
SPD als Sachwalter der »Kleinen Leute« aus-
gegeben, hat aber alle Schweinereien der 
CDU mitgemacht. Dazu gehören die oben 
beschriebenen Wohltaten im Interesse des 
Kapitals und die Zustimmung zu der neo-
liberalen EU Verfassung. Entschuldigt hat 
sie sich damit, dass es ohne SPD-Mitregie-
rung noch schlimmer hätte kommen kön-
nen. Aber die SPD-Stammwähler haben sich 
wohl gedacht: schlimmer geht’s nimmer und 
haben der SPD für die Anbiederung an die 
Neoliberalen die gerechte Quittung erteilt. 
In Berlin setzt sich Bürgermeister Wowereit 
ja dafür ein, auf Landesebenen  »Rot-Rote« 
Bündnisse zu schmieden, weil »wenn man 
den Linken Verantwortung gibt, kann man 
sie am besten domestizieren.« Er weiß die 
Politik von Schwarzgelb wird auch für Ber-
lin soziale Einschnitte bringen. Es wird wei-
ter an Bildung und Sozialausgaben gespart; 
der Berliner Senat und das Abgeordneten-
haus müssen die unsoziale Politik der Mer-
kel Regierung umsetzen. Das wird soziale 
Spannungen und Kämpfe geben, dabei hat 
Wowereit DIE LINKE lieber auf seiner Seite 
als gegen sich. Schon in den Koalitionsver-
handlungen zwischen CDU und FDP zeich-
nete sich ab, das die Lasten der Krise auf 
das Volk abgewälzt werden, während die 
Banken wieder satte Gewinne machen. Wer 
mit regiert ist mit verantwortlich - in den Au-
gen der Wähler jedenfalls. Wenn linke Politik 
nicht mehr möglich ist, muss das mitregie-
ren im Interesse einer sozialen Politik been-
det werden. In Berlin sind 2011 Wahlen, die 
bitteren Erfahrungen der SPD mit ihrer An-
biederung an die CDU sind auch eine Lehre 
für den Berliner Landesvorstand der Partei 
DIE LINKE.
Eberhard Speckmann 
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Manchem steht das Wasser bis 
zum Halse. 
Dies demonstrierte Mitte 
Oktober die Regierung der vom 
Untergang bedrohten Malediven 
in einer spektakulären 
Unterwasser-Kabinettssitzung. 
Die einen versaufen, die anderen 
verhungern.

Und wir, die zu einem erheblichen Teil diese 
Entwicklung verursacht haben, schauen zu?

Unter dem Motto der Agenda 21 »Global 
denken – Lokal handeln« werden Steglitz-Zeh-
lendorfer Bürger und Bürgerinnen seit 2002 
alle zwei Jahre vom Bezirksamt Steglitz-Zeh-
lendorf und den örtlichen evangelischen Kir-
chenkreisen eingeladen, um für den Bezirk 
Nachhaltigkeitsstrategien zu entwerfen und 
zu diskutieren.

Gastgeber des diesjährigen, vierten Kon-
gresses im Oktober war das Haus der Diako-
nie in der Paulsenstraße, wo unter dem Motto 
»Arbeiten an der Zukunft« ein »Weltcafé« mit 
Thementischen eingerichtet war, an denen 
mit Experten und Expertinnen Zukunftspro-
jekte zum Thema Klimawandel für den Bezirk 
entwickelt werden konnten.

In anregender Atmosphäre bestand die 
Möglichkeit zu vielen interessanten Ge-
sprächen z.B. über die Umsetzung von Kli-
maschutzmaßnahmen im Gewerbe, über 
die stärkere Berücksichtigung des Themas 
Nachhaltigkeit in der Berufsausbildung oder 
die Förderung von Einkauf und Beschaffung 
nachhaltiger, z.B. energiesparender Produkte 

durch private und öffentliche Haushalte, Un-
ternehmen und Einrichtungen.

Hier ergaben sich aus Sicht der Autorin 
durch die Beteiligung von Herrn Beckmann 
von der Stiftung Warentest Anregungen für 
produktive Kooperationsmöglichkeiten. 

So könnte der Bezirk die Kompetenz der 
Stiftung nutzen, um bei Anschaffungen und 
der Vergabe von Aufträgen ökologische und 
soziale Aspekte stärker zu berücksichtigen 
(Siehe Vergabegesetz auf Landesebene).

An vielen Tischen war Konsens, dass be-
reits auch von den vergangenen Kongressen 
und Arbeitsgruppen viele gute Ideen entwi-
ckelt wurden, es aber an der Umsetzung fehlt, 
und dass gelungene Beispiele einer größeren 
Öffentlichkeit bekannt gemacht werden müs-
sen. So lassen sich auch neue Akteure und 

Zielgruppen gewinnen und so lässt sich eine 
Verstetigung der Arbeit an Projekten errei-
chen.

Bei der Auswahl der Themen fiel auf, dass 
bedauerlicherweise zwei Aspekte von den 
Veranstaltern nicht berücksichtigt wurden:

Erstens die Folgen des Verkehrs speziell 
des motorisierten Individualverkehrs auf den 
Klimawandel, ein Stiefkind dieses Bezirkes 
von je her und

zweitens die sozialen Auswirkungen des 
Klimawandels und zwar, wie oben angespro-
chen, global und lokal. Der zweite Aspekt 
rückt die zentralen Fragen des gerechten Zu-
gangs zu Ressourcen, die Verteilungsgerech-
tigkeit der produzierten Güter und ob und wie 
die Triebkräfte kapitalistischen Wirtschaftens 
dieses gewährleisten können in den Vorder-
grund - Probleme, die sicherlich nicht im Rah-
men dieses Kongresses gelöst werden kön-
nen, leider  aber auch gar nicht angesprochen 
wurden. Hierin liegen meines Erachtens die 
Potentiale weitere Zukunftskongresse des Be-
zirks.

Denn wie es in der Denkschrift des Rates 
der evangelischen Kirche in Deutschland  
»UMKEHR ZUM LEBEN Nachhaltige Entwick-
lung im Zeichen des Klimawandels« vom Mai 
dieses Jahres heißt:

»Es geht im Kern um die Frage, wie wirt-
schaftliche Interessen, die grundlegenden 
Lebensbedürfnisse einer wachsenden 
Zahl von Menschen, die Rechte künftiger 
Generationen und die Erhaltung natür-
licher Ressourcen miteinander in Einklang 
gebracht werden können. Bei der Beant-
wortung dieser Frage ist mit zahlreichen 
Zielkonflikten zu rechnen; denn auf viel-
fältige Weise kommen dabei Interessen-
gegensätze ins Spiel.«

Weitere Informationen zu den Ergebnissen 
des Zukunftskongresses 2009 finden Sie in 
Kürze auf der Website www.zukunft-steglitz-
zehlendorf.de 
Sieglinde Wagner

Nachhaltigkeit  
in Steglitz-Zehlendorf
Bericht vom Zukunftskongress 2009
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Auf der Suche nach nachhaltigen Projekten für unseren Bezirk

Unser Tun heute gestaltet die 
Gegenwart von morgen
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Als die schlechteste aller Lösungen 
für Arbeitnehmer hatte der Erste 
Vorsitzende der IG Metall, Berthold 

Huber, eine Schwarz-gelbe Regierung be-
zeichnet. Die Verhinderung von Schwarz-
Gelb hatten neben den Sozialdemokraten 
auch die Grünen und die Linkspartei als 
ihre wesentlichen Wahlziele ausgegeben. 
Wäre es nach den Gewerkschaftern ge-
gangen, wäre tatsächlich Schwarz-Gelb 
auch diesmal ohne Chance geblieben. Das 
Schaubild unten zeigt das Abstimmungs-
verhalten der Gewerkschafter am 27. Sep-
tember. Danach erreichen Union und FDP 
zusammen gerade mal 33%, obschon auch 
bei den Gewerkschaftsmitgliedern die FDP 
ihren Stimmenanteil von 5% in 2005 auf 
9% in 2009 fast verdoppeln konnte. Nur 
das Stimmverhalten der Gewerkschafts-
mitglieder vermag das Gesamtergebnis 
nicht zu beschönigen. Schwarz-gelb ver-
fügt über eine solide Mehrheit. Das Ab-
stimmungsergebnis vom 27.September 
ist von den Koalitionären interpretiert 

und wird uns nunmehr als Regierungspro-
gramm präsentiert. Stellungnahmen dazu: 
siehe www.die-linke.de

Das im Gesamtergebnis enthaltene ausge-
zeichnete Wahlergebnis Der Linken besteht 
neben dem erheblichen Zugewinn bei den 
Zweitstimmen auch darin, 16 Direktmandate 
gegenüber vormals drei erworben zu haben. 
Direktmandate drücken mehr noch als Zweit-
stimmen aus, dass die Vorschläge Der Linken 
zur Handhabung der öffentlichen Angelegen-
heiten ernst genommen werden. Das ist ein 
Fortschritt.

Dennoch sagt auch Oskar Lafontaine in ei-
ner seiner ersten Äußerungen zum Wahler-
gebnis, das war es nicht, was wir wollten. Die 
Partei Die Linke hat ihr Ziel, Schwarz-Gelb 
verhindern zu wollen, nicht erreicht. Die Lin-
ke wollte ein Wahlergebnis, dass im ersten 
Schritt eine Fortsetzung der großen Koaliti-
on erzwungen hätte. Warum? Weil ein erheb-
licher Teil der Stimmen von Wählerinnen und 
Wähler für die Linke geworben worden sind, 
mit dem Versprechen, Druck auf das Regie-

rungshandeln auszuüben. Die 
Linke würde (eine große Koali-
tion) dazu zwingen, den Abzug 
aus Afghanistan einzuleiten, 
die Rente mit 67 abzumildern, 
Hartz IV aufzuweichen. Das 
wäre im Falle einer großen Ko-
alition auch so geblieben. Nur, 
eine Mehrheit aus Union und 
FDP kann so kaum beeinflusst 
werden. Der strategische An-
satz der Linken hat auf eine la-
tente Mehrheit für Rot-grün-rot 
gezielt. Ergeben hat sich eine 
Minderheitsposition. Womög-
lich hat die Linke bei den Bun-
destagswahlen Hoffnungen 
ausgelöst, die durch das Ge-
samtergebnis unerfüllbar wer-
den.

Allerdings, die Hoffnungen nicht nur der Ge-
werkschaftsmitglieder sondern aller, die be-
wusst gegen schwarz-gelb gestimmt haben, 
bleiben. Sie richten sich mehr denn je auf all 
jene, die auf die Ungleichheiten und Zurück-
setzungen, die der kapitalistisch bestimmte 
Produktions- und Reproduktionsprozess her-
vorbringt, reagieren, indem sie mit dem Willen 
zur Änderung darauf losgehen. In der Linken 
bedarf es einer Strategiediskussion. Verbin-
dende Elemente mit Politikansätzen der SPD, 
der Grünen, auch der Piratenpartei sollten öf-
fentlich kenntlich werden. Das wird nicht ein-
fach. 

Bruno Rocker

Schwarz-gelbe Mehrheit 
– Was nun?
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7,2 Prozent  
Wir sagen Danke!

Zugegeben: Neben dem Wahlsieg von 
Westerwelle und Merkel und dem ka-
tastrophalen Abschneiden der SPD 

war das Ergebnis von 11,9 Prozent  für DIE 
LINKE bundesweit erst die drittwichtigste 
Nachricht des Wahlabends. Wir haben in 
allen Bundesländern zugelegt, wir sind 
wiederum viertstärkste Kraft vor den Grü-
nen, und wir haben auch in Berlin mit 20,2 
Prozent  ein enormes Ergebnis erzielt. DIE 
LINKE ist hier nun zweitstärkste Kraft; sie 
liegt 579 Stimmen vor der SPD. In Steglitz-
Zehlendorf haben wir 3017 Wählerinnen 
und Wähler gegenüber 2005 hinzugewon-
nen. 7,2 Prozent  der Zweitstimmen bzw. 
insgesamt 12270 Bürgerinnen und Bürger 
haben in Steglitz-Zehlendorf DIE LINKE 
gewählt haben. Und ich persönlich darf 
mich über 9325 Menschen freuen, die mir 
im Bezirk das Vertrauen gaben; in Prozent 
sind das 5,5.

Diese Ergebnisse in Steglitz-Zehlendorf 
übertreffen alles, was in diesem Bezirk je-
mals an Stimmen auf der linken Seite des po-
litischen Spektrums erzielt wurde. Es ist Aus-
druck der wachsenden Zahl von Menschen, 
die auch in unserem Bezirk nicht mehr län-
ger zuschauen wollen, wie der soziale Zusam-
menhalt der Gesellschaft gesprengt wird. DIE 
LINKE hat im Bundestagswahlkampf klar po-
litisch Position bezogen: Für ein gerechtes 
Rentensystem, für Mindestlöhne, von denen 
man leben kann, für den Abzug der Bundes-
wehr aus Afghanistan. Wir waren auch für die 
Bürgerversicherung im Gesundheitswesen; 
ein Aspekt, der womöglich zu kurz gekom-
men ist. Denn die Mehrheit der Bevölkerung 
lehnt die Kopfpauschale, wie sie jetzt von der 
schwarz-gelben Koalition beschlossen wur-
de, ebenso ab wie die Entlastung der Unter-
nehmen durch das Einfrieren des Arbeitge-
beranteils an den Sozialversicherungen.

Doch es muss den Menschen klar werden: 
Man kann nicht gleichzeitig gegen das Pro-
gramm der Union/FDP-Koalition sein und 
trotzdem ihr Personal in die Regierung wäh-
len. Wer eine sozial gerechte Politik will, der 
muss DIE LINKE wählen. Das gilt überall, 
auch in Steglitz-Zehlendorf.
Olaf Michael Ostertag


