
  

     
 

Südwestblick 

Die Piratenpartei 
und DIE LINKE. 
von Eberhard Speckmann 
 
Klaus Störtebeker, der Anführer der Likedeeler, ist 
ein Mythos wie Robin Hood. Egal, ob es ihn wirklich 
gegeben hat: es wird ihm nachgesagt, dass er den 
Kampf gegen Ungerechtigkeit in der Welt geführt 
hat. Er hat die Pfeffersäcke und Unterdrücker 
ausgeraubt und die Reichtümer unter den Armen 
verteilt, so sagt die Legende. Die tief im Volk 
verwurzelte Sehnsucht nach Gerechtigkeit hat die 
Legendenbildung genährt.  
 

Unsere heutigen Piraten haben mit Störtebekers 
Piraten nicht so sehr viel gemein, sie können   

jedoch an dieser Sehnsucht nach Gerechtigkeit, 
diesem rein menschlichen Bedürfnis, anknüpfen. 
Die Widersprüche in Politik und Gesellschaft führen 
auch heute zu Unbehagen und Unzufriedenheit mit 
den Verhältnissen und dann zum Aufbegehren und 
auch zu Widerstand und zum Kampf für 

Gerechtigkeit. Ausdruck dessen sind verschiedene 
Bewegungen wie z.B. die Occupy-Bewegung und in 
anderer Form auch die Piraten, die sich als Partei 
gegründet haben. Es bewegt sich was – das ist gut – 
in welche Richtung wird sich zeigen. Der Anfang 
aller Bewegungen beginnt spontan, die Richtung 
muss noch gefunden werden.     
 

Die Piraten verkörpern als Partei einen neuen 
Politikstil. Sie sind erfolgreich, weil sie anders sind, 
vielleicht auch, weil niemand so genau beschreiben 
kann, wie ihre Programmatik ist. Man muss sich 
nicht festlegen. Friedenspolitisch haben sie sich 
nicht positioniert, ihre Forderung für soziale 
Gerechtigkeit ist noch nicht konkret, zur Frage der 
Finanzkrise  und Eigentum haben sie noch keine 
Meinung. Sie entsprechen einem freien 
Lebensgefühl und wollen anders sein als das 
Establishment. Die Piraten gelten als  weltoffen und 
werden als eine Kraft für mehr Demokratie und 
Transparenz gesehen. Die Piraten wissen selbst, 
dass das allein noch nicht ausreicht und sie wollen 
das ändern. 

Die Piraten sind im Aufwind, sie haben Erfolg. Eine 
Folge ist, dass dadurch auch Karrieristen und 
Opportunisten angezogen werden. Dieses Problem 
haben nicht nur die Piraten, es ist ein Problem von 
allen Parteien, auch von DIE LINKE. Da die Piraten 
noch wenig Erfahrung haben, wie mit 
opportunistischen Karrieristen umzugehen ist, 
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bieten sie noch eine leichte Angriffsfläche.  

Fragen wir die Wähler, warum sie Piraten gewählt 
haben, so hören wir: weil sie anders sind und weil 
sie Transparenz und Demokratie verkörpern. (Fragt 
man nach der  Programmatik so hört man – das 
kommt schon noch.) Die Menschen haben das 

Gefühl, dass die etablierten Parteien ihre Politik 

hinter verschlossenen Türen mit ihren Lobbyisten 
ausklüngeln.  Transparenz ist wichtig, um sich eine 
politische Meinung zu bilden. Es ist jedoch lediglich 
ein Schritt. Transparenz ohne Konsequenzen ist 
nicht zielführend. Ein Beispiel: Die 
Rüstungsgeschäfte der Bundesrepublik mit den 
Saudiarabischen Herrschern wurden offen gelegt, 
also transparent gemacht. Folgen hatte es keine.  

Auch DIE LINKE ist für Transparenz (laut Satzung 
sind beispielsweise alle Gremien öffentlich) und 
praktiziert das meistens auch. Theorie und Praxis 
klaffen jedoch gelegentlich noch auseinander: 
vielleicht wird DIE LINKE deshalb zu den Etablierten 
gezählt.  

Wir sagen: es kommt auf die Inhalte an. Unser 
Programm haben wir gründlich diskutiert und 
schließlich  beschlossen. Das Ringen um 
unterschiedliche Inhalte unseres Programms war 
übrigens im höchsten Maße transparent und nicht 
nur auf die Mitglieder begrenzt. DIE LINKE steht für 
Demokratie – für uns bedeutet Demokratie, dass die 
Interessen der Mehrheit des Volkes vertreten 
werden. Die vorherrschenden Machtstrukturen 
wollen wir im Interesse der Menschen aufbrechen 
und verändern.  

Wir haben als LINKE im Bezirk Steglitz-Zehlendorf 
zahlreiche Kontakte zu Mitgliedern der Piraten. Und 
wir wissen aus Gesprächen mit ihnen, dass sie sich 
links im Spektrum der Linken begreifen, so wie AT-
TAC, Occupy und viele andere. In einigen politischen 
Fragen bestehen gemeinsame Interessen und Auf-
fassungen aber auch konträre. Der Vorsitzende der 
Piratenpartei  hält die CDU für eine viel modernere 
Volkspartei als die SPD. Mit der Linkspartei sieht er 
keine gemeinsame thematische Basis.  

Wir wären nicht in unterschiedlichen Parteien, wenn 
es nicht auch unterschiedliche politische 
Auffassungen gäbe. Ideologische Differenzen 
hindern uns jedoch nicht daran, gemeinsame 
Aktivitäten zu entwickeln. Es entspricht unseren 
inhaltlichen programmatischen Prinzipien, für 
bestimmte Ziele mit allen fortschrittlichen und 
demokratischen Parteien  gemeinsame Aktivitäten 
zu entwickeln. Wir unterstützen ebenso 
Bürgerinitiativen, arbeiten in ihnen mit und sehen in 
den Gewerkschaften eine wichtige 
gesellschaftspolitische Kraft. 

DIE LINKE ist nicht der Lehrmeister der politischen 
Linken. Wir sind nicht allwissend. Wir können und 
wollen  von anderen Bewegungen lernen. Wir 
biedern uns nicht an, aber wir denken, dass wir auf 
Grund unserer Programmatik wichtige, 
zielgerichtete Impulse in Bewegungen einbringen 
können. Wir sehen die Ursachen vieler Missstände 
im kapitalistischen Wirtschaftssystem begründet. 
Diesen Standpunkt vertreten wir ohne andere 
dominieren zu wollen. Wissenschaftlich fundierte 
Kenntnisse über gesellschaftliche Zusammenhänge 
fallen nicht vom Himmel, sie müssen stets neu 
erarbeitet werden. Dies geschieht nicht im stillen 
Kämmerlein sondern im gegenseitigen aktiven 
Dialog.   

Die Griechen und Europa 
 
Aus aktuellem Anlass fand am 8. Mai in der 
Geschäftsstelle der LINKEN Steglitz-Zehlendorf eine 
Veranstaltung zur Lage in Griechenland statt, die 
vom Bezirksverband der LINKEN und der 
Griechischen Gemeinde in Berlin organisiert wurde. 
Hauptreferentin war Sofia Anastasiadou, die sich 

aktiv an den großen Protesten in Griechenland 
gegen die von der EU diktierten Sparpakete 
beteiligte. Sie erläuterte die geschichtlichen 
Grundlagen der aktuellen Finanzkrise des Landes. 
Griechenland ist nämlich nicht erst seit gestern 
hochverschuldet; seit der Gründung des modernen 
Hellenischen Staates in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts hat das Land mit Finanzkrisen und 
Schulden zu kämpfen. Dazu kommen mehrere 
Kriege, Bürgerkriege und Militärdiktaturen. Die 
permanenten finanziellen Schwierigkeiten 
Griechenlands sind aber nicht etwa darauf 
zurückzuführen, dass die Griechen genetisch 
bedingt faul und korrupt sind. Nein, im Gegenteil: 
wer sich nur etwas mit der Geschichte des 
modernen Griechenlands befasst, erkennt, wie 
kämpferisch das Volk und vor allem die 
Arbeiterklasse dieses kleinen Landes am Mittelmeer 
ist. Zu erwähnen ist z.B. der heroische Widerstand 
gegen die faschistischen Besatzer aus Deutschland 

http://www.welt.de/newsticker/news3/article106385808/Piratenchef-kritisiert-die-Sozialdemokraten.html
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und Italien (1941-1944), sowie der Kampf der 
fortschrittlichen Volksmassen für echte Demokratie 
und eine sozialistische Umwälzung während des 
griechischen Bürgerkrieges (1944-1949). Ein Grund, 
warum Griechenland seit der Unabhängigkeit 
finanzielle Schwierigkeiten hat, ist in der 
imperialistischen Politik der europäischen 
Großmächte zu suchen, die, im Bund mit den 
einheimischen und europäischen Monopolen, dem 
Land immer wieder unterschiedliche Lasten 
aufgezwungen haben. Die wirtschaftliche und 
soziale Politik Griechenlands hat sich nie an den 
Interessen der Bevölkerung orientiert. Stattdessen 
wird das griechische Volk  gemeinsam durch die 
Banken und die internationale Finanzaristokratie 
ausgebeutet.  
 
Die Solidarität mit den Griechen ist nicht nur eine 
moralische Angelegenheit. Das Land ist ein 
Experimentierfeld für ganz Europa. Wenn die 
Sparpakete und Diktate der EU sich durchsetzen, 
dann wird es für die europäischen Kapitalisten 
leichter sein, ähnliche Maßnahmen in den anderen 
Staaten durchzusetzen. Wenn sich aber die 
Bevölkerung in Griechenland behauptet, und die 
Sparpakete und Diktate der EU aufhält,  werden die 
Menschen in den anderen europäischen Staaten mit 

größerer Entschlossenheit und mehr Kraft kämpfen. 
Die imperialistischen Räuber sagen: „Deutschland 
wird am Hindukusch verteidigt“. Wir sagen: „Die 
Interessen der Bevölkerung Deutschlands werden in 
Griechenland verteidigt.“  
Dennis Simon 
 

LINKE-Parteitag:  

Integration statt Spaltung  
Von Hasko Hüning 

Anfang Juni fand in 
Göttingen der Bundes-
parteitag der LINKEN statt. 
Zweieinhalb Jahre nach 
dem fulminanten 
Bundestags-wahlkampf 
(11,9%) und fünf Jahre nach 
dem Zusammen-schluss von 
WASG und PDS, der ein 
wichtiger Schritt war, die 

Spaltung der Linken in Deutschland durch trennende 
Lager zu überwinden, zeigte sich im Vorfeld des 
Parteitages seit längerem, wie brüchig die vereinigte 
Partei noch ist. Sie erschien personell zerstritten 
und ein satter Verlust des —–->>  

Spiros Latsis, der reichste Mann Griechenlands 

In Griechenland sei »wieder einmal Zahltag gewesen«, berichtete der Züricher Tagesanzeiger vom  
2.Juni 2012. Aus dem Euro-Rettungsschirm flossen 18 Milliarden Euro in das griechische 
Bankensystem, davon 4,2 Milliarden in die EFG Eurobank Ergasias. Der Tagesanzeiger: »Einer der 
größten Profiteure der Rettungsaktion sitzt in Genf: Spiros Latsis, der reichste Mann Griechenlands, 
mit Wohnsitz in Bellevue bei Genf.« Er nennt ein weltweites Imperium aus Banken, Reedereien, 
Immobilien etc. sein eigen. Ohne die EU-Hilfe wäre seine griechische Bank, die Außenstände in Höhe 
von 60 Milliarden Euro haben soll, längst zusammengebrochen. Denn das Vermögen der Familie Latsis 
wird auf nur vier Milliarden Schweizer Franken (umgerechnet 3,33 Milliarden Euro) geschätzt. Jedoch: 
Man ist zwar bedürftig, hat aber beste Referenzen. Dank des Schweizer Passes seiner Töchter konnte 
Latsis z.B. dem saudischen König beim Kauf eines Geländes in der Eidgenossenschaft, das der als 
Ausländer nicht hätte erwerben dürfen, behilflich sein. Andere Größen empfängt der Milliardär 
reihenweise auf seiner 122-Meter-Jacht »Alexander« – von George W. Bush über den Prince of Wales 
bis zu Marlon Brando. 2004 war auch der heutige EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso 
samt Familie eine Woche auf dem Schiff zu Gast – er und Latsis haben zusammen in London studiert. 
Kurz nach Barrosos Ferien wurden in Brüssel strengere 
Umweltvorschriften für griechische Schiffe verhindert – 
mit Hilfe des Portugiesen. Als er im EU-Parlament einen 
Mißtrauensantrag erhielt, legte er schlüssig dar, zur Zeit 
des Urlaubs noch nicht EU-Präsident gewesen zu sein. 
Die griechische Presse schreibt kaum über so etwas. Sie 
gehört zu einem schönen Teil Latsis, einem wahren 
Freund aller Bushs und Barrosos der Welt. Da sind 4,2 
Milliarden Euro Schutzgeld einfach üblich.“ aus jW 
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politischen Einflusses war nicht zu übersehen. Die 
spannende Frage war, kann die Partei auf einen Pfad 
einschwenken, der es ihr erlaubt, ihre 
systemkritische Sicht auf die anhaltende Große Krise 
des Kapitalismus wieder in einen größeren 
politischen Einfluss umzusetzen. 
 
Mit der Wahl von Katja Kipping und Bernd Riexinger 
als politisches Führungsduo sind die 
Parteitagsdelegierten in Göttingen letztlich dem 
Vorschlag derjenigen gefolgt, die nach dem Rückzug 
von Oskar Lafontaine für eine »integrative Lösung« 
geworben hatten. 
 

Der Parteitag hatte schon am ersten Tag seine 
Marschroute vorgegeben. Mit deutlichen 
Mehrheiten verabschiedeten die Delegierten einen 
auf Integration setzenden Leitantrag, in dem sie 
große Passagen eines alternativen 
Ersetzungsantrags des so genannten Reformer-
Flügels in den ursprünglichen Leitantrag des 
Parteivorstandes einbauten, so unter anderem die 
folgende Passage: »Für Demokratie in Deutschland 
und Europa zu streiten, fordert uns auch nach innen 
heraus.… Die besondere Herausforderung für uns 
besteht darin, die bisher praktizierte Parteipolitik 

schrittweise zu öffnen und dem wachsenden 
Verlangen nach politischer Beteiligung anzupassen… 
Der Sieg einer innerparteilichen Gruppe über eine 
andere ist für unsere WählerInnen nicht interessant. 
Deshalb darf dieser Parteitag die Chance auf einen 
gemeinsamen Neuanfang nicht verspielen«. 
 
Katja Kipping (67,1% der Stimmen) steht für einen 
libertären Sozialismusbegriff. Sie gilt in der 
Bundestagsfraktion als ausgewiesene 
Sozialpolitikerin und tritt für ein bedingungsloses 
Grundeinkommen ein. Sie setzt sich vor allem mit 
den Sanktionen des HARTZ IV-Regimes gegen die 
betroffenen Menschen auseinander. Sie plädiert 
ebenso für eine andere politische Kultur im Umgang 
mit unterschiedlichen Positionen in der LINKEN als 
auch für einen offenen Umgang mit Positionen der 
GRÜNEN und der SPD. 

Mit der Wahl des baden-württembergischen 
Landeschefs Bernd Riexinger, der in der 
Gewerkschaft ver:di in Baden-Württemberg bisher 
eine zentrale Rolle spielte, trat ein Mann an die 
Seite Katja Kippings,  dem vor allem aus den Ost-
Landesverbänden viele Vorbehalte 
entgegenschlagen. Riexinger kenne dort niemand, 
und er sei als Gewerkschafter nur eine Kopie des 
umstrittenen und erfolglosen Ex-Parteichefs Klaus 
Ernst, eingesetzt von Lafontaine.  

Vor dem Hintergrund solcher Vorbehalte erklärt sich 
auch das Wahlergebnis: Bernd Riexinger erhielt 297 
Stimmen (53,5%) – 46 mehr als sein Gegenkandidat 
Dietmar Bartsch (45,2%), der in seiner 
Bewerbungsrede, wie schon vorher schriftlich, 
darauf verwies, dass »auf absehbare Zeit die LINKE 
keine eigenen Mehrheiten haben (wird), sondern 
vielerorts als kleinerer Partner Bündnisse eingehen 
müsse… Die Wählerinnen und Wähler brauchen uns 
nicht mehr, um die SPD unter Druck zu setzen. Sie 
brauchen uns dann, wenn sie unsere Forderungen 
für gut halten und uns zutrauen, davon auch etwas 
umzusetzen«. 

Bernd Riexinger setzte in seiner 
Positionsbestimmung die Akzente anders: »DIE 
LINKE hat in den Jahren ihres Bestehens Millionen 
Menschen, die von den anderen Parteien längst 
nicht mehr vertreten werden, eine Stimme gegeben. 
…. Um die Partei wieder auf den Erfolgskurs zu 
bringen, müssen wir uns wieder deutlich mehr mit 
dem politischen Gegner beschäftigen und als 
politische Alternative zur vorherrschenden Politik 
der sozialen Polarisierung erkennbar sein. DIE LINKE 
muss dabei auch Hoffnungsträger für einen 
alternativen Gesellschaftsentwurf des 
demokratischen Sozialismus werden«. 

Die Schärfe der Auseinandersetzung auf dem 
Parteitag hat seine Ursachen in einem Mangel, den 
die Frankfurter Rundschau (4.6. 2012) zu Recht so 
beschreibt: »Die Schuld daran tragen keineswegs 
nur die Sieger des Wochenendes, die 
Altgewerkschafter und SPD-Hasser aus dem Westen. 
Die Schuld tragen ebenso die Gefolgsleute eines 
Dietmar Bartsch…Wenn auch gespeist aus 
unterschiedlichen Biografien, haben sie den 
entscheidenden Fehler gemeinsam gemacht: An der 
Aufgabe, ein politisches Angebot links der SPD 
überzeugend zu formulieren, sind Ost und West, 
Fundis und Realos (und wie man sie sonst noch 
sortiert) allesamt gescheitert.« 

Es geht also nicht um einen Wettbewerb in Sachen 
Kritik an der europäischen Sozialdemokratie. 
Sondern: Angesichts der gravierenden 
ökonomischen Spaltung in der Euro-Zone und eines 
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drohenden Rückschlags für die Globalökonomie 
geht es um einen alternativen Sanierungs- und 
Wachstumspfad. Die europäische Sozialdemokratie 
bestreitet die gefährliche Krisenkonstellation nicht, 
aber sie setzt nach wie vor letztlich immer auf die 
alte Konzeption: Nur durch deutliche Verbesserung 
der Konkurrenzfähigkeit der einzelnen Ökonomien 
lasse sich die Große Krise des 21. Jahrhunderts 
überwinden. Dieser Weg ist aber nicht nur 
ökonomisch falsch, er ist mit einer Vertiefung der 
sozialen Spaltung und letztlich mit der Zerstörung 
der in langen Jahren erkämpften sozialen Sicherung 
und Partizipation verbunden. Daher entscheidet sich 

der weitere Weg in der Euro-Zone an einer 
realistischen Konzeption zur Herstellung 
veränderter gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse. 
Dafür wird die Linkspartei gebraucht, als kritisches 
Korrektiv. Ein Werben der SPD nach Göttingen um 
vermeintlich enttäuschte Parteimitglieder erübrigt 
sich. 

Zu einer enormen Verschärfung der Atmosphäre 
trugen auf dem Parteitag die beiden Granden Gysi 
und Lafontaine bei, denen offenbar der erklärte 
Wille des Parteitages, zu einer integrativen Politik zu 
finden, entgangen war. In einer Rede voller 
Enttäuschung und Gereiztheit warnte Gysi: »Es gibt 
Meinungsunterschiede. All das wäre nicht erheblich. 

Mit alledem müssten wir umgehen können. Aber in 
unserer Fraktion im Bundestag herrscht auch Hass. 
Und Hass ist nicht zu leiten. .… Ich sage es hier so 
offen wie möglich. Entweder wir sind in der Lage, 
eine kooperative Führung zu wählen, die die Partei 
integriert und die organisiert, dass wir in erster Linie 
wieder politisch wahrgenommen werden…. Oder 
aber wir sind dazu nicht in der Lage….Für den Fall 
sage ich Euch offen: Es ist dann besser, sich fair zu 
trennen«. 

Oskar Lafontaine widersprach Gysi: »Es gab in der 
Tradition der Arbeiterbewegung immer schwierige 
Situationen…. Aus dieser Geschichte kann man auch 
lernen. Deshalb sage ich heute, trotz all der 
Schwierigkeiten, die Gregor Gysi hier angeführt hat: 
Es gibt keinen Grund, das Wort Spaltung in den 
Mund zu nehmen. Ich bitte Euch alle: Lasst dieses 
Wort in Zukunft weg «. 

In der Tat sind die Differenzen auf diesem Parteitag 
nicht ausgeräumt worden. Und es hat sicherlich 
auch Zuspitzungen und Aktionen gegeben, die das 
Terrain solidarischen Umgangs verlassen haben. 
Aber: Die Wahl des geschäftsführenden Vorstandes 
spiegelt in seiner Zusammensetzung auch neue 
Chancen: Mit Caren Lay und Jan van Aken sind zwei 
weitere Mitglieder der ursprünglichen >Teamlösung 
jenseits der vorhandenen Strömungslogik< gewählt 
worden, mit Sahra Wagenknecht und Axel Troost, 
der sich selbst als »Brückenbauer« versteht, ist die 
Möglichkeit eröffnet, die Auseinandersetzung um 
ökonomische und finanzpolitischen Kompetenz für 
die Partei und die notwendigen strategischen 
Debatten fruchtbar zu machen. Auch der neue 
Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn gehört zu 
denen, die für eine integrative Lösung eingetreten 
sind. Es ist allerdings wenig Zeit, die Partei auf die 
kommenden Wahlen so vorzubereiten, dass die 
Stimmungswerte wieder steigen. Ein Anfang ist 
gemacht. 

Wenn es der neuen Führung gelingt, die Frage einer 
eigenständigen politischen Kultur der LINKEN 
wieder in den Vordergrund zu rücken, dürfte für DIE 
LINKE auf allen Organisationsebenen wichtig sein, 
dass sich die verschiedenen Strömungen im Sinne 
der »Brückenbau-Intention des 
Grundsatzprogramms« von Erfurt aufeinander zu 
bewegen, die rechthaberischen Gräben verlassen 
und so die zu lange praktizierte 
Sprachlosigkeit zwischen den 
Positionen überwinden. Ausdrücklich 
ist Wulf Gallert zuzustimmen, der sich 
nach dem Parteitag äußerte: »Es gibt 
weder Grund für tief greifende 
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Depressionen noch für überschwängliche Freude. 
Aus meiner Sicht gibt uns zumindest die 
Zusammensetzung des geschäftsführenden 
Parteivorstandes mehr Spielräume als vorher«. 

Die rote Linie - 
Fiskalpakt ist 
verfassungswidrig 
von Wolfgang Neskovic, MdB 
 

Der neue Fiskalpakt greift die Demokratie an ihrem 
Fundament an. Er soll die Stabilität der 
Staatsfinanzen sichern. Doch in Wahrheit untergräbt 
er die Statik der Demokratie. Diese ruht auf vielen 
Säulen. Doch sie kann nicht beliebig viele 
entbehren. Eine wesentliche Säule ist das 

Budgetrecht. Das übergibt der Fiskalpakt ganz 
weitgehend der europäischen Exekutive. Zukünftig 
sollen Kommission und Rat die Haushaltsführung 
von Defizit-Staaten genehmigen. Beiden fehlt dazu 
eine ausreichende demokratischen Legitimierung. 
Die Europäer haben Rat und Kommission nicht 
gewählt. Das europäische Parlament, das die 
Europäer gewählt haben, legitimiert und kontrolliert 
die europäischen Institutionen nur unzureichend. 
Dennoch sollen Rat und Kommission die Macht 
erhalten, zeitlich unbegrenzt die Einhaltung dessen 
zu kontrollieren, was ein kleiner Kreis von Politikern 
im hektischen Beginn des Jahre 2012 für eine 
ordentliche Haushaltsführung hielt. Diese 
Verewigung einer politischen 
Situationsentscheidung sägt an einer weiteren Säule 
der Demokratie. Demokratie lebt von der Fähigkeit 
zur Veränderung. Wahl und Abwahl von 
Regierungen und der stete Wettbewerb um die 
wechselnde Gunst des Wahlvolkes sind 
konstituierende Merkmale der Demokratie. Wenn 
sich morgen die Einsicht Bahn bricht, dass die 
Stabilisierung des Finanzsystems eine 
keynesianistische Nachfragepolitik erfordert, wird 
diese Erkenntnis gänzlich wertlos bleiben. Die 

Herrschaft der unerbitterlichen Kürzungspolitik kann 
kein Wahlvolk mehr vom Thron stoßen. Denn der 
Fiskalpakt ist als "Ewigkeitsvertrag" konzipiert. Nach 
Art. 56 Abs. 1 der Wiener Vertragsrechtskonvention 
hätten die Staatenvertreter dem Text des Paktes 
eine Kündigungsklausel beifügen müssen, um 
einzelnen Staaten den Austritt zu ermöglichen. Das 
ist unterblieben. Da andere, in der Konvention 
vorgesehene Kündigungsgründe ausscheiden, ist die 
Auflösung des Finanzdiktats nur auf eine Weise 
möglich: Alle Regierungschefs der teilnehmenden 
Staaten müssen mit einer neuen 
Situationsentscheidung den Vertrag für alle wieder 
aufheben. Das kann praktisch ausgeschlossen 
werden. 
Vor diesem Demokratieverlust kann uns nur noch 
das Verfassungsgericht schützen. Es wird auch 
darüber entscheiden müssen, ob eine völker-
rechtliche Verpflichtung, die es dem Gesetzgeber 
untersagt, bestimmte Vorschriften des 
Grundgesetzes zu ändern, verfassungswidrig ist. In 
Artikel 79 Grundgesetz ist geregelt, dass der 
Gesetzgeber mit Zweidrittelmehrheit sämtliche 
Vorschriften des Grundgesetzes ändern kann. Nur 
die in den Artikeln 1 und 20 Grundgesetz 
enthaltenen Sachverhalte sind durch die 
Ewigkeitsgarantie aus Artikel 79 Absatz 3 
Grundgesetz hiervon ausgenommen. Da die im 
Grundgesetz enthaltenen Vorschriften über die 
Schuldenbremse nicht unter die Ewigkeitsgarantie 
des Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz fallen, steht es 
im politische Belieben des Parlamentes , die 
Schuldenbremse wieder mit der 
verfassungsändernden Mehrheit aus dem 
Grundgesetz zu streichen. Diese politische 
Gestaltungsmöglichkeit soll dem Parlament 
nunmehr durch den Fiskalvertrag genommen 
werden. Damit verstößt das Ratifizierungsgesetz 
gegen Artikel 79 Grundgesetz.  
 

Schließlich wird das Bundesverfassungsgericht auch 
darüber zu befinden haben, ob die rote Linie, die es 
in seiner Lissabon-Entscheidung gezogen hat, 
überschritten wird. Zu Recht haben die 
Rechtswissenschaftler Kahl und Glaser darauf 
hingewiesen, dass die Bundesrepublik mit dem ESM-
Vertrag eine "bundesstaatsähnliche Haftungsunion" 
eingeht. Mit ihm mutiert die EU zu einer "föderalen 
Fiskalunion in Gestalt einer Transfer-, Haftungs- und 
Steuerunion." Nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts lässt das Grundgesetz 
jedoch "Die Vereinigten Staaten von Europa" nicht 
zu. Der Verfassungsrichter Huber hat darauf 
hingewiesen, dass der (gegenwärtige) Stand der 
Integration schon jetzt ein Niveau erreicht habe, 
"das sich von einem Staat nicht merklich 
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unterscheidet". Doch ein europäischer Staat liegt 
jenseits des "vereinigten Europas", das Artikel 23 des 
Grundgesetzes gestattet. Die Wortwahl kann zu 
falschen Schlüssen führen. Die Norm ermöglicht den 
"Staatenbund", aber nicht den "Bundesstaat". Beide 
sind Formen eines "vereinigten Europas". Doch nur 
im "Staatenbund" bleibt die Bundesrepublik nach der 
Lissabon-Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes ein souveränes Land. 
Mit den Fiskalverträgen wird die Grenze zu einer 
bundesstaatlichen Ordnung aber überschritten. 
 

Die Legitimation für einen solchen - die 
Verfassungsidentität verändernden - Schritt obliegt 
gemäß Artikel 146 Grundgesetz dem Volk. Es muss 
darüber entscheiden, ob es seine nationale 
Souveränität behalten oder die "Vereinigten Staaten 
von Europa" will. Die große Mehrheit im Bundestag 
hat jedoch bislang weder den politischen Mut noch 
die verfassungsrechtliche Konsequenz bewiesen, das 
Volk um diese Entscheidung zu bitten. Statt den 
Souverän zu befragen, scheint sie darauf zu setzen, 
das das Verfassungsgericht davor zurückschreckt, auf 
die Einhaltung der in der Lissabon-Entscheidung 
festgelegten roten Linie zu pochen. 
 

Es bliebt zu hoffen, dass das 
Bundesverfassungsgericht sich auf dieses 
altbekannte "Schwarze-Peter-Spiel" der Politik nicht 
einlässt. Die Richter sollten dem Volk diese 
richtungsweisende Entscheidung nicht abnehmen, 
indem sie die in der Lissabon-Entscheidung 
festgelegte rote Linie wieder zurücknehmen. 

Ein Armutszeugnis 
Arbeitsministerin und Schlecker 

 
Es ist immer wieder atemberaubend lesen oder hö-
ren zu müssen, wie viel Zynismus die schwarzgelbe 
Regierung zu investieren imstande ist, wenn es um 
das Schicksal von Menschen geht, die von Arbeitslo-
sigkeit betroffen sind. Es ist noch nicht lange her, als 
Wirtschaftsminister Rösler eine Transfergesellschaft 
für die Schlecker-Mitarbeiterinnen mit dem Argu-
ment ablehnte, die günstige Arbeitsmarkt-Situation 
ermögliche eine rasche „Anschlussverwertung“. Er 
benutzte tatsächlich diesen Begriff! 

Es kommt aber noch besser: Die Arbeitsministerin 
Ursula von der Leyen präsentierte am 7. Juli einen 
Vorschlag, der gleich in doppelter Hinsicht eine Belei-
digung darstellt. Sie will in strukturschwachen Regio-
nen Umschulungen zur Erzieherin oder Altenpflege-

rin anbieten. Sie ist also der Meinung, dass den 
Schlecker-Frauen via Crash-Kurs der Weg von der 
Kasse via Schulbank zu einer Kita oder ins Pflegeheim 
zugemutet werden kann. Außerdem stellt ihr Vor-
schlag eine Entwertung zweier Berufe dar, für die 
eine mehrjährige Ausbildung erforderlich ist. Unsere 
Arbeitsministerin hat offenbar keine Ahnung, welche 
Anforderungen diese Berufe an Erzieherinnen und 
Altenpflegerinnen stellt. Ein Armutszeugnis der be-
sonderen Art.     H. Schoe. 

Mobbingopfer:  
Schlecker-Kinder  
Ausgerechnet das Handelsblatt, das journalistische 
Wächterorgan für die Unverrückbarkeit 
bundesdeutscher Eigentumsverhältnisse, tritt den 
Schleckers nach. Die Kinder der Familie nennen nach 
Informationen der Zeitung etwa 40 Millionen Euro 
ihr eigen. Dabei hatte Tochter Meike am 30. Januar 
auf die Frage, ob sie und ihre Familie noch größeres 
Privatvermögen besäßen, geantwortet: »Es ist nichts 
mehr da.« Am Dienstag höhnte das Handelsblatt: 
»Doch offenbar gibt es mehrere Definitionen von 
›nichts‹. Oder mehrere Sichtweisen auf ›nichts‹.« 
Und ätzte: Für die Angestellten dürften die 40 
Millionen »das Gegenteil von nichts sein. Aus Sicht 
der Familie, deren Vermögen zeitweise auf 1,65 
Milliarden Euro geschätzt wurde, sind die Millionen 
offenbar schon ein Armutszeugnis«. Das reicht den 
Düsseldorfern aber noch nicht: Sie haben 
herausgefunden, daß das Logistikunternehmen LDG, 
das ausschließlich für Schlecker gearbeitet habe, 
»zwischen 2006 und 2010 insgesamt 58,5 Millionen 
Euro Jahresüberschuß erwirtschaftete – bei einem 
Umsatz von 161 M illionen«. LDG gehöre Meike und 
Lars Schlecker. Sie hätten Gewinnmargen von 27,5 
Prozent erzielt, »obwohl ihr einziger Kunde Schlecker 
bereits zweistellige Millionenverluste einfuhr«. 2010 

habe die Rendite sogar 51,2 Prozent betragen – in 
dem Jahr soll Schlecker ein Defizit von 200 Millionen 
Euro verzeichnet haben. Ein ver.di-Vertreter nannte 
diese Zahlen gegenüber dem Handelsblatt einen 
»Skandal«, Schlecker-Insolvenzverwalter Arndt 
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Geiwitz wird prüfen, ob das Arrangement zwischen 
Anton Schlecker und der Firma seiner Kinder »den 
Tatbestand einer Vermögensverschiebung erfülle«. 
Bei einem Ja können Zahlungen zehn Jahre 
rückwirkend angefochten werden. In der 
Bundesrepublik werden verarmte Milliardäre zur 
verfolgten Minderheit.  

Aus junge Welt   

.  
 

Neues zum Atomre-
aktor Wannsee:  
Niedrigstrahlung ist eine Ge-
sundheitsgefahr! 
 
Am 14. Mai 2012 fand auf Antrag der Fraktion der 
LINKEN eine Expertenanhörung im Ausschuss für 
Gesundheit und Soziales des Abgeordnetenhauses 
statt. Das Wortprotokoll dazu ist im Internet zu fin-
den unter: www.parlament-berlin.de/ados/17/
GesSoz/protokoll/gs17-007-wp.pdf In der Anhörung 
führte Dr. Sebastian Pflugbeil von der Gesellschaft 
für Strahlenschutz e. V. aus, dass laut den Jahresbe-
richten "Umweltradioaktivität und Strahlenbelas-
tung" vom BMU die Strahlenbelastung in der Umge-
bung von Forschungsreaktoren mit derselben in der 
Umgebung von Kernkraftwerken vergleichbar ist. 
Danach wies er darauf hin, dass die KiKK-Studie vom 
Kinderkrebsregister Mainz ergeben hat, dass Kinder 
bis zu fünf Jahren ein umso höheres Risiko haben, 
an Krebs und Leukämie zu erkranken, je näher 
 sie an dem nächsten Kernkraftwerk wohnen und 
dass Studien über die gesundheitlichen Auswirkun-
gen der Tschernobyl-Katastrophe in Deutschland 
und Westeuropa deutliche Veränderungen in der 
Statistik von behindert geborenen Kindern, in der 
Totgeburtenstatistik, in der Häufigkeit vom Down-
Syndrom bei Kindern und bei der Veränderung des 
Geschlechtsverhältnis bei neugeborenen Kindern 
hervorgebracht haben, obwohl sich in diesen Fällen 
die gemessenen Strahlenwerte teilweise weit unter 
den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten und 
der natürlich vorhandenen Strahlenbelastung bewe-
gen. Dr. Sebastian Pflugbeil kam daher zu dem 
Schluss, dass es auf Grund dieser Ergebnisse keine 
"Sicherheit" geben kann, sondern die Auswirkungen 
von Strahlenbelastung, auch im ganz niedrigdosigen 
Bereich von Mikrosievert, weit davon entfernt sind, 
genügend erforscht zu sein. 
Die LINKE Steglitz-Zehlendorf setzt sich vor diesem 
Hintergrund als Teil des Anti-Atom-Bündnisses 

"Atomreaktor Wannsee dichtmachen!" für die so-
fortige Stilllegung des Atomreaktors Wannsee ein, 
weil Gesundheit und Sicherheit für die Menschen in 
Berlin und Brandenburg für uns an erster Stelle ste-
hen und nicht verhandelbar sind! Atomanlagen ab-
schalten! Weltweit! 
Am 30. Juni 2012, ab 15 Uhr, ruft das Anti-Atom-
Bündnis zu einer Kundgebung mit Protestpicknick 
direkt vor dem Atomreaktor (Hahn-Meitner-Platz 
1, 14109 Berlin) auf. Sie sind ganz herzlich eingela-
den, mit uns ins Gespräch zu kommen und sich zu 
informieren! 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
Weitere Informationen finden Sie hier: 
http://www.atomreaktor-wannsee-dichtmachen.de/ 
http://www.dielinke-steglitz-zehlendorf.de/ 

 
 

Termine  
Jeden 2. Dienstag im Monat um 19:30 Uhr 
finden in unserer Geschäftsstelle öffentli-
che Mitgliedertreffen statt. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Die Basisorganisation Zehlendorf tagt je-
den 1. Montag im Monat um 19:00 Uhr im 
Mittelhof,  Königstr. 42/43,  
14163 Berlin 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Impressum 
DIE LINKE Bezirksvorstand Steglitz-Zehlendorf  
Schildhornstr. 85 A, 12163 Berlin. 
Tel. 030 700 96 741 
E-Mail: info@dielinke-steglitz-zehlendorf.de 
Im Web: www.dielinke-steglitz-zehlendorf.de 
V.i.S.d.P. Eberhard Speckmann 


