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Josef Jantzen ist ein in linkem Kampf 
erprobter 85jähriger Rentner, den 
Lebensabend im Seniorenheim ver-
bringend. Seine Tochter Jette arbeitet 
in mehreren Putzstellen. Seine ganze 
Freude ist die 19jährige Urenkelin 
Julia, die sich anschickt, in die linken 
Fußstapfen ihres Uropas zu treten, 
bei der LINKEN eingetreten ist und 
nun bei Solid ihre ersten Erfahrun-
gen mit Politik macht. So fragte Julia 
ihren Uropa letzte Woche: „Opa Juppi, 
erkläre mir mal bitte was politischer 
Dilettantismus ist.“ 

J osef Jantzen: „Also Julia, in der 
heutigen Umgangssprache wird 
der Begriff meist negativ wertend 
verwendet, also wenn etwas un-

fachmännisch, unsachgemäß, fehlerhaft, 
oberflächlich, stümperhaft und daher 
somit dilettantisch ausgeführt wurde. Ein 
Beispiel kann ich Dir gleich mitliefern: 
Nehmen wir einfach eine Partei wie die 
unsere mit rund 80 tausend Mitgliedern. 
Wenn die jetzt einen Vorstand auf Bun-
desebene wählt, wird natürlich die Größe 
der einzelnen Bundesländer, Gruppierun-
gen, Strömungen und was es sonst noch 
gibt zur Verteilung der Vorstandsämter 
herangezogen. Das nennt man auch 
Regionalproporz. Und so ein klitzekleiner 

Landesverband wie Bremen, in dem 
weniger Mitglieder organi-

siert sind als sonst wo in 
einem Kreisverband, 

hat dabei ein Prob-
lem, wenn er in so 
einem Gremium 
vertreten sein 
will. Da muss 

man erstens eine oder einen überaus 
guten und bekannten Kandidaten oder 
Kandidatin haben und man muss im Vor-
feld mit den anderen Landesverbänden 
verhandeln, also nichts anderes als um 
Unterstützung werben. Und gut wäre es 
allemal, wenn der oder die Kandidatin auf 
einem Parteitag vom Bremer Landesver-
band auch offiziell vorgeschlagen wäre. 
Wenn aus dem kleinsten Bundesland mit 
mal gerade 500 Mitgliedern aber drei 
Kandidaten ohne jegliche Beschlüsse 
des Landesverbandes neben der bislang 
im Parteivorstand vertretenen Genossin 
für den Bundesvorstand antreten, darf 
man sich nicht wundern, wenn am Ende 
niemand gewählt wird und das Mandat, 
das Bremen im Bundesvorstand hatte, 
auch noch weg ist. Und jetzt weißt Du 
was politischer Dilettantismus ist.“

Statt einem Editorial

Josef Jantzen meint …
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Schulpolitisch raucht es an allen 
Ecken und Enden. Die Schulanwahl 
hat zu einschneidenden Zumutungen 
für SchülerInnen und Eltern geführt, 
Schulzuweisungen am anderen Ende 
der Stadt konnten nur durch massive 
Proteste verhindert werden. 

A n der Wilhelm-Kaisen-Schule 
gehen Eltern und LehrerIn-
nen auf die Barrikaden, weil 
der Schule von oben ein 

„Neugründungsprozess“ aufgezwungen 
werden sollte, der im Wesentlichen in 
einem „Trainerwechsel“, nämlich dem 
Auswechseln der Schulleitung, bestehen 
sollte. Die Inklusion, die gemeinsame 
Beschulung von Kindern mit und ohne 
besonderen Förderbedarf, droht zu einer 
problematischen Belastung im nächsten 
Schuljahr zu werden, weil sie personell 
nicht angemessen untersetzt ist. 

Eine schulpolitische Baustelle häuft 
sich auf die nächste. Der LINKEN wird 
vom Bildungsressort stereotyp „Wunsch-
zettelpolitik“ vorgeworfen, wenn sie an 
jedem dieser Beispiele darauf hinweist, 

dass Schulreform ohne hinreichende 
Ausstattung nun mal nicht erfolgreich zu 
machen ist. Auch gegenüber Eltern und 
LehrerInnen ist der Ton der Bildungs-
behörde zunehmend unfreundlich und 
autoritär. Von Bildungsaufbruch und 
„Schulen, die sich auf den Weg der Re-
form machen“, ist wenig zu spüren. 

Ähnlich wie an den Hochschulen 
verfolgt Rot-Grün eine technokratische 
„Reformkonzeption“, die vor den Ver-
hältnissen kapituliert und die für die 
meisten Leute wesentlichen Fragen nicht 
anpackt. Demgegenüber seien hier einige 
Orientierungspunkte genannt, die im 
Mittelpunkt stehen müssten. 

Gemeinsam Lernen, wirklich 
alle gemeinsam

Dass längeres gemeinsames Lernen 
der Schlüssel zur Schulreform ist, ist 
inzwischen bekannt. Dies ist aber keine 
technokratische Forderung, die sich in 
der Auflösung der Hauptschule und der 
Umwandlung des dreigliedrigen Schul-
systems in ein ähnlich leistungsorientier-

tes Kurssystem erschöpfen würde. Es 
geht darum, individuell zu fördern, und 
Absonderung generell zu vermeiden, weil 
gemeinsames Lernen an sich das überle-
gene Modell ist. Kinder sind füreinander 
„unentbehrliche Erzieher“, wie Goergens 
und Deinhardt, die „Erfinder der Heilpä-
dagogik“, bereits 1858 schrieben, als 
sie die Aussonderung von Kindern mit 
besonderem Förderbedarf kritisierten. 
Gemeinsam lernen heißt nicht nur, alle in 
einer Schule zusammenfassen. Es heißt, 
anders lernen als bisher: In neuen Lern-
formen, weg vom Frontalunterricht, hin 
zu einem Unterricht, in dem Schülerin-
nen und Schüler stärker Gestaltung und 
Verantwortung übernehmen.   Ganzheitli-
che, grundlegende Kompetenzen werden 
zum Lernziel, stärker als abfragbare (und 
schnell vergessene) Information. Das 
heißt aber: Mehr Lehrkräfte, kleinere 
Klassen. Außerdem bleibt es dabei: Die 
antiquierte Absonderung von 20 Prozent 
der Kinder nach getesteter Leistung in 
die Gymnasien muss schrittweise, aber 
sofort beginnend, überwunden werden.

Gemeinsam, gerecht, frei 
und selbstbestimmt
Kernkonflikte der Schulreform



Fortsetzung: 

Kernkonflikte der Schulreform
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Durch sozialen Ausgleich zur 
Bildungs-Gerechtigkeit

Kinder und Jugendliche kommen mit 
sehr unterschiedlichen Voraussetzungen 
in die Schule, und ihre Lebenssituation 
und die Unterstützung außerhalb der 
Schule bleiben sehr unterschiedlich. 
Das darf nicht über ihren Bildungsweg 
entscheiden, sondern muss in der Schule 
kompensiert werden, so gut es nur 
irgend geht. Je schwieriger die Sozialindi-
katoren, desto besser muss die Ausstat-
tung sein, personell, finanziell und räum-
lich. Das ist derzeit nicht gewährleistet. 
Selbst bereits zugestandene kleinere 
Klassengrößen werden häufig wieder 
gestrichen, weil zusätzliche SchülerIn-
nen „untergebracht“ werden müssen. 
Die Sprachförderung ist unzureichend. 
Aber auch die wohnortnahe Schule 
und die Verbindung mit dem Stadtteil, 
dem Jugendzentrum, der Grundschule, 
anderen Einrichtungen ist defizitär. Die 
derzeitige Ausrichtung der rot-grünen 
Schulpolitik ist auch hier technokratisch. 
Datenerhebung und Beratung ersetzt 
keine substanzielle Förderung. Genau 
dies wurde beispielsweise am 16. Juni im 
Beirat Gröpelingen massiv von Betroffe-
nen herausgestellt

Freiheit, Experimente, Vielfalt

Es ist einer der größten Fehler des 
„Schulkonsens“ (neben der Existenzga-
rantie für die Gymnasien), dass weiter-
gehende Reformschritte darin untersagt 
sind. Hier besteht die Gefahr, dass 
Erreichtes wieder verspielt wird, indem 
z.B. die Gesamtschulen zu früherer 
externer Differenzierung gezwungen 
werden, positive Experimente wie die 
sechsjährige Grundschule Borchshöhe 
beendet werden usw. Es besteht aber 
auch die Gefahr, dass neue Entwicklun-
gen blockiert werden. Neues Lernen 

erfordert neue Ansätze, die über die 
traditionellen Grenzen von Klassen, 
Jahrgängen, Fächern hinausgehen nicht 
nur indem Grundschule. Natürlich sind 
auch hierfür Ausstattung und Personal 
unvermeidliche Voraussetzungen, aber 
auch die Orientierung darauf, dass eine 
reformpädagogische Umwälzung des 
Schulbetriebs nicht an starren Vorgaben 
des „Schulkonsenses“ scheitern darf. 
Hierzu gehört auch die Zerschlagung von 
erfolgreichen Oberstufenzentren z.B.in 
Tenever durch Umwandlung in eine Ober-
schule ab Klasse fünf.

Selbstbestimmt Schule gestal-
ten: Demokratie vor Ort.

Schulreform geht nicht „von oben“. 
Sie braucht das Engagement der Beteilig-
ten – SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern, 
Schulleitungen, Beiräte, Quartiersma-
nagement, KooperationspartnerInnen. 
Dafür hat die Bildungsbehörde wenig 
Verständnis. Sie neigt offensichtlich zu 
einer Reform durch Ansage von oben. 
Dabei liegt in der stärkeren Einbeziehung 
aller Beteiligten und in der stärkeren 
Mitbestimmung auch der Schlüssel dafür, 
den Drang gerade engagierter Eltern in 
die Privatschulen zu stoppen. Wenn alle 
im öffentlichen Schulsystem gehalten 
werden sollen, dann müssen sie dieses 
auch in ganz neuem Maße gestalten 
dürfen. Bei der Schulgesetzreform 
2009 hätte deshalb auch die autoritäre 
Schulgesetzgebung der Großen Koalition 
von 2005 („alle Macht den Rektoren“) 
entschlossen gekippt werden müssen. 
Ohne mehr demokratische Strukturen, 
ohne Transparenz im Handeln und ohne 
aktive Einbeziehung aller Beteiligten wird 
es keine Schulreform geben. 

Jost Beilken
bildungspolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE

D ie Pfeffersäcke legen überall 
die Daumenschrauben an. Die 

Schwarz-Gelben im Bund, die Rot-Grü-
nen im Land. Zeit für Koalitionsträume? 
Raus auf die Straße? Zeit zum Wider-
stand?!

Nichts von dem! Die Mehrheit des 
Landesvorstandes Bremen will auf ei-
nem Sonderparteitag ein Sondergericht 
gegen die Fraktion inszenieren. Der Ver-
dacht breitet sich immer mehr aus, dass 
Mitglieder dieses Landesvorstandes und 
ein Abgeordneter dieses Sondergericht 
nutzen wollen, um die eigene Positionie-
rung für die Aufstellungsversammlung 
zur Benennung der KandidatInnen für 
die nächste Bürgerschaft im Januar zu 
verbessern.

Man könnte schreien, dass sich die 
Linke einmal wieder innerlich zerlegt, 
statt den Klassenfeind in seiner größten 
Krise zu attackieren. Leider scheint 
sich die alte gewerkschaftliche Weis-
heit, dass die Auseinandersetzungen 
zunächst in der eignen Klasse geführt 
werden, zu bewahrheiten. Das müssen 
wir endlich durchbrechen!

Er ist aber auch ein Aufruf an die 
Mitglieder. Lasst nicht zu, dass wir un-
nötig Zeit und Kraft für einen Parteitag 
verschwenden, der nur dieVerbesserung 
parteiinterner Startchancen für die 
nächste Bürgerschaftswahl zum Inhalt 
hat. Zudem die Fraktion, wie angekün-
digt, in der Zwischenzeit beraten und 
Beschlüsse gefasst hat. Alle Verträge 
werden verlängert, Umstrukturierungen 
bezüglich Zuständigkeit sind gefasst, 
Aufstockung und Neueinstellung in Pa-
pier und Tüte. Bleiben also nur noch die 
persönlichen Interessen von ...

Wie Recht Peter Erlanson mit diesem 
Artikel vom 7. Juni hatte, hat der 
„Parteitag“ am letzten Wochenende 
eindeutig bewiesen. (Redaktion)

Ein Artikel von Peter Erlanson, 

geschrieben am 7. Juni

Der rote Roland 
blickt erbleicht auf 
DIE LINKE



Fo
to

: ©
 M

ar
io

 S
av

oi
a 

- F
ot

ol
ia

.c
om

  /
 Il

lu
st

ra
tio

n:
 N

ik
ol

aj
 S

ok
ol

ow
sk

i

Positionen Juni 2010 / Ausgabe 16 5

Gefährliches Spiel

Agrar-Gentechnik

Die Einführung der Gentechnik in Eu-
ropa steht auf der Liste der Gentech-
nik-Multis an oberster Stelle, damit 
sich ihre Investitionen auch lohnen.

E in gefährliches Spiel: Pollen 
und Samen halten sich weder 
an Feldmarkierungen noch an 
nationale Grenzen. Wenn wir 

das nicht unterbinden, werden wir in Zu-
kunft keine natürlichen Nahrungsmittel 
mehr essen können.

Die Agrar-Gentechnik, greift tief in die 
Grundbausteine des Lebens ein. Nicht 
alle Folgen sind bekannt- weder für den 
Menschen noch seine Umwelt. Ihr Nut-
zen ist fraglich.

Weltweit werden immer mehr gen-
technisch veränderte Kulturpflanzen wie 

Soja, Mais und Baumwolle ausgesät. 
In Deutschland beschränkt sich der 
bisherige Anbau auf Versuchsfelder, 
wie beispielsweise auf einer Fläche im 
Oderbruch. 

Der größte Teil gentechnischer 
Veränderungen bei Pflanzen bezieht 
sich auf Resistenzen gegen Insekten- 
oder Unkrautvernichtungsmittel. Die so 
veränderten Pflanzen sollen Unkrautver
nichtungsmitteln(Herbizide) standhalten, 
während alle anderen Pflanzen des Fel-
des vernichtet werden. Die „Unkräuter“ 
entwickeln aber selbst eine Resistenz 
gegen das Mittel, sodaß der Herbizidein-
satz ständig erhöht werden muss.

Die Anwendung der Gentechnik in der 
Landwirtschaft führt zudem zu anfälli-
gen Monokulturen, denn gentechnisch 

veränderte Pflanzen sind hochgradig 
standardisiert und homogenisiert. Sie 
tragen bei zur Verringerung der Vielfalt 
der Lebewesen (Biodiversität). Und ge-
fährdet so unsere Ernährungssicherheit. 
Die Agrar-Gentechnik verstärkt diese 
Entwicklung. 

Pufferzonen helfen nicht

Eine Abgrenzung gegenüber anderen 
Feldern oder Naturräumen ist nicht prak-
tikabel. Indem der Wind oder Insekten 
die Pollen gentechnisch veränderter 
Pflanzen weitertragen, pflanzen sich 
diese Pflanzen auch dort fort, wo sie es 
eigentlich nicht sollen.

Ein Nebeneinander von gentechisch 
veränderten und nicht veränderten Pflan-



Fortsetzung: Gefährliches Spiel

Agrar-Gentechnik
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zen (Koexistenz) ist in Europa besonders 
schwer, da die Anbauflächen verhältnis-
mäßig klein sind. Auch Abstandflächen 
und Pufferzonen zwischen den Feldern 
können eine Koexistenz nur unzureichend 
sicherstellen.

In der Verarbeitungskette  
können ebenfalls  
Verunreinigungen auftreten.

Kommt es zu einem großflächigen An-
bau von gentechnisch veränderten Pflan-
zen in Europa, wird es mittelfristig weder 
eine gentechnikfreie Landwirtschaft noch 
gentechnikfreie Lebensmittel geben. Der 
ökologische Landbau ist damit in seiner 
Existenz bedroht. Eine solche Entwick-
lung widerspricht radikal den Bedürfnis-
sen der Menschen in Deutschland und 
Europa: über 70 Prozent möchten keine 
Gentechnik in ihren Nahrungsmitteln.

Kein Nutzen nachweisbar

Und der Nutzen? Die Hoffnung auf 
eine verbesserte Produktqualität, we-
niger Spritzmittel oder höhere Erträge 
haben sich nicht erfüllt.

Die Wechselwirkungen mit der Natur 
sind kaum erforscht. 

Biotechnologie-Unternehmen wie 

Monsanto, Bayer oder Aventis haben 
schon viel in die Agrar-Gentechnik 
investiert. Ohne den europäischen Markt 
hat sich für sie der Einsatz nicht gelohnt.  
Deshalb wird auch massiver Druck auf 
die europäischen Länder ausgeübt, 
damit auch hier ein großflächiger Anbau 
möglich wird.

Der neueste Genmais Skandal  zeigt 
wieder mal, die Konzerne wollen Profit 
machen und nicht die Wünsche der Ver-
braucher/Innen berücksichtigen.

Anfang Juni hatte Greenpeace 
Deutschland öffentlich gemacht, dass 
von der Firma Pioneer Hi-Bred aus dem 
Niedersächsischen Buxtehude wochen-
lang verunreingtes Maissaatgut vertrie-
ben wurde. Zwischen den konventionel-
len Maiskörnern des Herstellers waren 
auch Körner der Gentech-Maissorte NK 
603 enthalten. Diese vom US Konzern 
Monsanto entwickelte Sorte ist in der EU 
nicht für die Landwirtschaft zugelassen. 
Die geltenden gesetzlichen Regelungen 
verbieten auch kleinste Mengen NK 603 
auszusäen.  

Das verunreinigte Saatgut wurde 
leider nicht von der Firma zurückgerufen 
und landete so in 7 Bundesländer auf 
dem Acker. Nach Greenpeace-Berech-
nungen reichen die verunreinigten Liefe-
rungen für die Aussaat von 3.000 Hektar 

Ackerland. Diese müssen nun vernichtet 
werden. 

Um Klarheit über die Vorgänge zu 
erhalten, hat die Arbeitsgemeinschaft  
bäuerliche Landwirtschaft (AbL) Strafan-
zeige gegen Unbekannt gestellt.

Denn die Pollen der Maispflan-
zen können auch auf Nachbarflächen 
gelangen und diese kontaminieren. Das 
bedeutet für Biolandwirte, ihre Produkte 
sind gentechnisch verunreinigt und kön-
nen nicht mehr als biologisch erzeugte 
Nahrungsmittel verkauft werden. Für die 
Biolandwirte, die ja nicht gerade zu den 
Reichsten gehören, ein großer finanziel-
ler Verlust.

Von der AbL wird dieser Skandal als 
Teil einer Strategie gesehen. „Bauern und 
Verbraucher sollen sich an Verunreini-
gungen gewöhnen, und dann sagen die 
Konzerne in wenigen Jahren, dass nun 
schon in vielen Regionen gentechnisch 
veränderte Pflanzen wachsen und eine 
Trennung nicht mehr möglich ist“.

Dagegen ist massiver Widerstand not-
wendig, denn wir wollen keine Gentech-
nik in unserem Essen!

Heidemarie Behrens
Umweltdeputierte der Fraktion DIE LINKE  
in der Bremischen Bürgerschaft



Proteste gegen die  
Griechenland-Sparpläne
Foto: Björn Kietzmann

Positionen Juni 2010 / Ausgabe 16 7

Ich habe diesen Ausspruch des öster-
reichischen Gewerkschafters Sepp 
Wall-Strasser als Überschrift genom-
men, da er viele Entwicklungen und 
Phänomene der letzten Zeit treffend 
auf den Punkt bringt.

E s war schon kurios anzusehen 
wie von der Bild-Zeitung bis zur 
sogenannten seriösen bür-
gerlichen Presse das Bild des 

hässlichen Griechen gezeichnet wurde. 
Total korrupt, faul, verschlagen und den 
ganzen Tag tanzend Ouzo trinken - kein 
Klischee wurde gescheut.

Ein ganzes Volk wurde hervorgezerrt 
unter der Beschuldigung: Griechenland 
hat über seine Verhältnisse gelebt!

Ein Sündenbock war gefunden! An 
ihm, statt an den Finanzbankrotteuren 
konnte die Volksseele sich so richtig aus-
leben. Natürlich gab es auch die guten, 
die deutschen Griechen von um die Ecke.

Wem das nicht bekannt  
vorkommt ...

Geschichtlich kam das Phänomen des 
Sündenbockes immer dann zum tragen, 
wenn gesellschaftliche Formation und 
ihre Herrschaft in die Krise gerieten. Ein 
Sündenbock oder auch manchmal ein 
„Bauernopfer“ musste gefunden werden, 
um als ein Projektionsfeld für die Wut, 
die Hilflosigkeit und die Probleme der 
Bevölkerung zu dienen. Der Sündenbock 
wurde rituell oder tatsächlich in den Stra-
ßen geschlachtet und am Ende konnte 
die Herrschaft sicher sein, weiter zu 
herrschen – das System war stabil. 
Griechenland hat über seine Verhältnis-
se gelebt!
„Nun werden sie dafür bestraft, tiefe 
Einschnitte ins soziale System! Einschnit-
te die richtig weh tun – so die einhellige 
Meinung in Funk und Fernsehen und den 
Print-Medien. Griechenland hat über 
seine Verhältnisse gelebt!

 
 
 
Ist daran eigentlich  
irgendetwas wahr?

Nein. Die Frankfurter Rundschau vom 
4. Mai 2010 stellt unter der Überschrift 
„Kein Volk von Frührentnern und Faulen-
zern“ klar: 
„Tatsächlich liegt die durchschnittliche  
Wochenarbeitszeit mit 41,6 Std. deutlich 
über dem EU-Durchschnitt (37,4 Std.). 
Die Griechen gehen auch nicht früher 
in Pension: Das mittlere Rentenein-
trittsalter liegt mit  61,4 Jahren genau 
im EU-Durchschnitt. (...) Die Griechen 
verdienen auch weniger als der durch-
schnittliche EU-Bürger: Das Lohnniveau 
liegt bei 73 %, die Renten sogar bei 55 % 
des EU-Durchschnittes. Jeder vierte Grie-
che verdient weniger als 750 € im Monat, 
jeder fünfte Haushalt lebt unterhalb der 
Armutsschwelle.“ (FR 04.05.10 Nr. 4)

Die Griechen sind auch  
nicht korrupt. 

Der größte Korruptionsskandal in 
Griechenland war der um den Siemens-
Konzern. „So ‚investierte’ allein der 
Siemens-Konzern seit Mitte der 1990er 
Jahre und rund ein Jahrzehnt lang in 
Griechenland 15 Millionen Euro pro 
Jahr – um auf diese Weise Politiker 
der beiden wichtigen Parteien, Nea 
Dimokratia und PASOK, günstig zu 
stimmen.“(Wissenschaftlicher Beirat von 
ATTAC Deutschland 7. Mai 2010 SiG).
Griechenland hat über seine Verhält-
nisse gelebt!

Testfall Griechenland

„Man schlägt die Griechen und 
meint den Sozialstaat“
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Nein. Was ist aber mit der 
Staatsverschuldung?

Die Staatsverschuldung Griechen-
lands hat etwas zu tun mit dem neo-
liberalen Credo vom schlanken Staat, 
den sich bekanntlich nur Reiche leisten 
können. Griechenland ist eines der 
Schlusslichter beim Aufkommen von 
Einkommens- und Gewinnsteuern. Im 
OECD Durchschnitt liegen diese Steuern 
bei 12 % – in Griechenland bei 7,5%. 
Außerdem schätzt man, dass an der 
Steuer vorbei 16 Milliarden Euro als 
griechisches Schwarzgeld auf Schweizer 
Konten liegen. Dieses Geld fehlt dem 
Staat bzw. alleine die Zinsen machen die 
Konzerne und Reichen täglich reicher.

Wenn aber der Staat keine Steuern 
mehr eintreibt bzw. interessengeleitet 
Reiche und Konzerne schont – muss 
er sich verschulden, um z.B. noch  
Sozialleistungen zu erbringen. Denn 
der Staat in Griechenland, wie auch 
in Deutschland, hat normalerweise im 
Sinne eines Klassenkompromisses die 
Kollateralschäden des Kapitalismus zu 
reparieren. Dies erfolgt normalerweise 
durch die sozialen Sicher-ungssysteme 
(Arbeitslosenversicherung, Kranken-
versicherung, Renten-versicherung). 
Doch für diese staatliche Umverteilung 
braucht der Staat Steuereinnahmen, die 
die meisten europäischen Länder durch 
die neoliberale Politik der letzten 20 
Jahre nicht mehr haben.

„Man schlägt die Griechen 
und meint den Sozialstaat“

Sepp Wall-Strasser zieht aus den 
oben dargelegten Zahlen und Argumen-
ten den Schluss, dass „das griechische 
Problem“ nicht der eigentliche Grund 
für die Angriffe gegen die Griechen in 
toto sind. Es geht eigentlich um den 
Sozialstaat, den sich die verschiedenen 
europäischen Kapitalfraktionen nicht 
mehr leisten wollen. In Zukunft soll nicht 
mehr repariert werden, sondern geholzt 
werden auf allen Ebenen. Früher nannte 
man das Klassenkrieg!

Zitat Wall-Strasser: „Vor dem Hinter-
grund dieser Deutungslogik ist der Blick 
auf Griechenland zugleich ein Blick in 
unsere Zukunft: Was der neoliberalen 
Sparpolitik der letzten 25 Jahre nur 
Schritt für Schritt gelungen ist – den 
Wohlfahrtsstaat zurückzudrängen -, soll 
nun offenbar in einem raschen Coup 
vollendet werden.“

Und wie bereits in der sogenannten 
„Dritten Welt“ mischt der Internationale 
Währungsfond (IWF) mit und diktiert die 
Kürzungsorgien im sozialen Bereich!
Dies zu verhindern ist auch eine  
Aufgabe der LINKEN.

Peter Erlanson
Fraktionsvorsitzender

Sepp Wall-Strasser ist Bereichsleiter 
für  Bildung und Zukunftsfragen im 
Österreichischen Gewerkschafts 
Bund (ÖGB) in Oberösterreich. Sein 
Artikel erschien am 13. Mai in der 
Online Ausgabe des österreichischen 
Standards

Schmiermittel  
des Kapitalismus

Alles in Öl?

Vor fast acht Wochen, nach der Ex-
plosion der Ölbohrplattform „Deep-
water Horizon“ im Golf von Mexiko, 
kam es zur bisher größten Umwelt-
katastrophe der USA. Nach den 
neuesten Berichten sollen täglich bis 
zu 60.000 Barrel Öl ins Meer fließen. 
Und das sind nur Schätzungen, die 
tatsächliche Menge Öl die täglich in 
den Golf strömt, wird wohl nie ermit-
telt werden.

D abei sind es nicht nur die 
regelmäßig auftretenden 
Unfälle, die die Meere ver-
seuchen. Schon der übliche 

Normalbetrieb verursacht riesige Men-
gen an Ölverschmutzungen der Meere, 
auch in der Nordsee. So leiten die 4oo 
Förderanlagen in der Nordsee täglich 
ca. 10.000 Tonnen Öl ins Meer. Im Jahr 
2007 wurde  von 515 Unfällen mit einem 
Austritt von 4.000 Tonnen Öl berichtet, 
das entspricht einer Fläche zweimal so 
groß wie das Saarland.

Lediglich fünf Prozent des von Tan-
kern ins Meer gelangte Öl stammt von 
Unfällen. 95 Prozent entstehen im Nor-
malbetrieb beim Auswaschen der Tanks 
und Ölaustritten aus den Motoren.

Das heisst, für die Verschmutzung 
der Meere oder Verseuchung riesiger 
Gebiete – für die tägliche Ölpest ist kein 
Unglück wie gerade im Golf von Mexiko 
nötig. Schon der Normalbetrieb ist eine 
einzige Katastrophe! 

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Fortsetzung: Testfall Griechenland

„Man schlägt die Griechen und meint  
den Sozialstaat“
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D ie Profitgier und die weltweite 
Nachfrage nach Öl läßt jedes 

Umweltbewusstsein und jeden Arbeits-
schutz außer acht. Denn bei dem Unfall 
der Ölplattform sind 11 Menschen ums 
Leben gekommen!! Und die zahlreichen 
Tiere und Pflanzen die vernichtet wurden 
und werden, sind nicht mehr zählbar!!

Die Vernichtung geht ganz schlei-
chend vonstatten. Das Öl frisst sich in 
die feinen Gräser der Feuchtgebiete, bis 
hinab zu den Wurzeln. Es umschließt 
die wasserdichte Federhülle der Vögel 
und verklebt die Kiemen der Fische.  
Die Zahl der verschmutzten Pelikane, 
Seeschwalben und anderer Vögel geht in 
die Tausende; Meeressäuger wie Delfine 
und Seekühe sterben den Hungertod. 
Die Umweltverbände sprechen von der 
schlimmsten Ölkatastrophe in der Ge-
schichte der Industrialisierung. 

Die Menschen in den betroffenen 
Gebieten haben Angst um ihre Jobs. Die 
Region lebt vom Fischfang, vom Touris-
mus – und auch von der Ölindustrie.

Da fällt mir nur noch Marx ein, der bis 
heute wohl noch gilt, wie unser Frak-
tionsvorsitzender P. Erlanson in seiner 
Broschüre zitiert:

„Das Bedürfnis nach einem stets 
ausgedehnteren Absatz für ihre Produk-
te jagt die Bourgeoisie über  die ganze 
Erdkugel. Überall muß sie sich einnisten, 
überall anbauen, überall Verbindungen 
herstellen (…)“

„Es bedingt eine der Akkumulation 
von Kapital entsprechende  Akkumu-
lation von Elend. Der Akkumulation 

von Reichtum auf dem einen Pol ist 
also zugleich Akkumulation von Elend, 
Arbeitsqual, Sklaverei, Unwissenheit, 
Brutalisierung und moralischer Degration 
auf dem Gegenpol (…)“

Besser ist die Jagd nach Gewinn um 
buchstäblich jeden Preis wohl nicht aus-
zudrücken. Das dabei mit den heutigen 
technischen Möglichkeiten gleich unsere 
Lebensgrundlage vernichtet wird, daran 
hat Marx sicher nicht einmal im Traum 
gedacht. 

Denn mit Öl läßt sich hervorragend 
Provit machen. Öl wird überall gebraucht. 
Unser ganzes Leben ist mittlerweile vom 
Öl abhängig.

Erdöl ist das Schmiermittel unserer 
Zeit: In Fortbewegungsmitteln, Hei-
zungen und vielen Produkten - von der 
Zahnbürste bis zum Computer - macht es 
unser Leben bequem. 

Öl steht heute für Reichtum, Wachs-
tum und nicht zuletzt für Größenwahn.

Die im Golf von Mexiko explodierte 
Ölplattform wurde von dem britischen 
Mineralölkonzern BP betrieben. Dieser 
macht mit  Ölbohrung in immer tieferen 
Schichten  enorme Profite.

So hat der Konzern 2009 einen Um-
satz von 239 Mrd.  und einen Gewinn von 
13,9 Mrd. US Dollar erzielt.

Doch irgendwann ist Schluss damit, 
die Erdöl-Vorräte sind begrenzt. Und 
dann? 

Bleibt nur noch auf erneuerbare Ener-
gie zu setzten. Das fordert die Fraktion 
DIE LINKE in der Bremischen Bürger-
schaft schon lange. 

In Bremen fordert die Linksfraktion 
daher die Rekommunalisierung der swb 
und hanse wasser. Eine so geschaffene 
öffentliche Energie- und Wasserversor-
gung, die von den Beschäftigten und 
Verbraucher kontrolliert wird, stärkt 
außerdem dringend nötige Demokratisie-
rungsprozesse.

Denn die kapitalistische, großindust-
rielle Produktionsweise überfordert die 
Natur ebenso wie Menschen. 

Die Menschen sind von Klimaerwär-
mung und sozialer Kälte bedroht. Die 
soziale und die ökologische Frage können 
nur gemeinsam gelöst werden. Es wird 
immer deutlicher: Eine ökologisch nach-
haltige Entwicklung steht im Widerspruch 
zur kapitalistischen Wachstumslogik. Die 
ökologische Frage ist zugleich eine öko-
nomische, soziale und kulturelle – eine 
Systemfrage.

Das Streben nach sozialer Gerech-
tigkeit und ein radikaler ökologischer 
Umbau unserer Lebens- und Wirtschafts-
weise sind zwei Seiten einer Medaille.

Heidemarie Behrens
Umweltdeputierte der Fraktion DIE LINKE  

in der Bremischen Bürgerschaft

Fortsetzung: 
Schmiermittel des Kapitalismus

Alles in Öl?
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Klasse, da ist eine Stelle in der Lan-
desgeschäftsstelle frei. Das passt 
gerade gut, denn im Briefkasten sind 
wieder nur Rechnungen. Das Finanz-
amt will Geld von mir, der Vermieter 
auch und der Kühlschrank ist genau-
so leer wie mein Konto. 

W enn ich nicht bald eine 
regelmäßige Einnah-
mequelle finde, werden 
Konto und Kühlschrank 

auch weiter ungefüllt bleiben, denn der 
Auftrag, der mich derzeit ernährt, läuft 
in einem Monat aus, eine Verlängerung 
ist nicht in Sicht. Die Wirtschaftslage 
ist eben mies, genau wie manchmal das 
Leben von freien Journalistinnen.

Publikationen müssen erstellt werden, 
steht in der Ausschreibung. Eine Kleinig-
keit für eine ausgebildete Redakteurin. 
Innerparteiliche Bildungsarbeit wollen 
sie auch. Das kann eine befreundete 
Genossin vielleicht besser als ich. Auch 
sie wird sich bestimmt bewerben. Nun 
ja, wir werden sehen, wer das Rennen 
macht. Auch sie braucht dringend einen 
Job. Konfliktfähigkeit und Frustrationsto-
leranz fordern sie auch noch von uns. 
Aber welche Frau verfügt nicht über 
diese Eigenschaften? Darauf werden wir 
von Geburt an getrimmt.

Dass es eine Frau wird, ist ja wohl 
klar, schließlich werden doch Frauen 
in dieser Partei gefördert und an jeder 
Stelle wird quotiert, immer ganz im Sinne 

der Geschlechtergleichbehandlung, wie 
es so schön heißt. Da kann ich mich im 
Bewerbungsverfahren doch sicher auf die 
Loyalität meiner Genossinnen verlassen. 
Und wenn nicht ich den Job kriege, dann 
eben die andere. Ob wir uns die Stelle 
teilen sollten, hatten wir auch schon 
überlegt. 

Na, es wird schon alles fair und ge-
recht zugehen, haben doch gerade einige 
von denen, die jetzt über diese Stelle ent-
scheiden, sich so vehement über Leute in 
der Fraktion beschwert, weil die Verträge 
angeblich nicht verlängern wollen. Wäre 
ja auch wirklich nicht richtig. Aber so 
redlichen Menschen, die sich überall für 
Chancengleichheit einsetzen kann ich 
vertrauen...

Also nicht schnell aber dafür gründ-
lich und überlegt eine Bewerbung ge-
schrieben,  Zeugnisse beigelegt und noch 
eben im Parteibüro vorbei gebracht. 

Super, schon wenig später kommt die 
Einladung zum Bewerbungsgespräch. Die 
Genossin, noch ein Mann „von außen“ 
und ich sind geladen.

Vor mir sitzen fünf Menschen, wir 
kennen uns von unzähligen Parteitagen 
und Diskussionsveranstaltungen, und 
jetzt „spielen“ wir Vorstellungsgespräch. 
Mir wird ein Kaffee angeboten und man 
fragt mich, wie ich mir den Job vorstelle 
und ob ich auch Ablage machen könne. 
Klar, kann ich auch. Und ja, mit Eh-
renamtlichen kann ich auch umgehen, 
auch die Strukturen der Partei sind mir 

vertraut, schließlich bin ich schon seit 
Jahren Mitglied. 

„Wie ist es gelaufen“, fragt abends 
eine Freundin, weil auch sie mich wieder 
in Lohn und Brot wissen will, denn dann 
ist mein Kühlschrank wieder voll und sie 
kriegt ab und an ein warmes Essen bei 
mir. Kochen kann ich nämlich auch, aber 
das wollten die im Vorstellungsgespräch 
gar nicht wissen, denn so etwas zu 
fragen ist frauenfeindlich. Außerdem gibt 
es im Büro einen Kaffeeautomaten, den 
kann jede und jeder bedienen.

„Weiß ich nicht, kann ich nicht 
beurteilen“, sage ich, weil ich die Lage 
wirklich nicht einschätzen kann. Aber 
ein paar Tage später kommt ein Anruf. 
Nee, ich hab die Stelle nicht bekommen, 
aber auch die Genossin nicht, sondern 
ein Mann – und der musste nicht einmal 
zum Vorstellungsgespräch erscheinen. 
Publikationen hat er bisher nicht wirklich 
erstellt. Ob er etwas von Bildungsarbeit 
versteht? Aber er sei immer so ehren-
amtlich aktiv gewesen. Na und? Das 
waren die Genossin und ich doch auch. 

Noch einmal lese ich die Ausschrei-
bung durch und weiß jetzt, dass ich wohl 
doch  nicht über die geforderte Frustrati-
onstoleranz verfüge, aber sehr wohl über 
die Konfliktfähigkeit und lege Beschwer-
de ein. Ich werde die Sache zumindest 
öffentlich machen.

Sabine Bomeier

Eine Frau sucht einen Job
eine ganz persönliche und sehr subjektive Betrachtung  
von Sabine Bomeier
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Sicher, es ist nicht klar, ob der Bremer 
Landessprecher in dem taz-Artikel 
vom 25. Mai 2010 im Namen des Lan-
desvorstandes und damit der Bremer 
Parteiorganisation redet. Vielleicht 
war auch alles nicht so gemeint und 
die böse taz hat alles nur verdreht.

F estzustellen ist jedenfalls, dass 
Spehr bereits in der Überschrift 
zitiert wird: „An der Weser habe 
ein rot-rotes Bündnis Chancen“! 

Zur SPD führt der Landessprecher 
aus: „Es gibt die ganze Zeit auch Punkte 
der inhaltlichen Übereinstimmung“. Zitat 
taz: „Spehr geht davon aus, dass Bürger-
meister Jens Börnsen (SPD) „mit einer 
Präferenz für Rot-Grün in den Wahlkampf 
geht“, die Linken aber – anders als 2007 
– nicht mehr von vorneherein als Koaliti-
onspartner ausschließen wird“.

Das also sind die rot-roten Blütenträu-
me. Was stört noch an dieser Traum-
hochzeit? 

Afghanistan!! Afghanistan?, wie jetzt? 
Wird neuerdings in Bremen gestorben 

und gemordet? Ist der Hindukusch plötz-
lich Am Wall?

Nein, nein – alles falsch. Zitat taz: 
„Die Schuldenbremse ist unser Afghanis-
tan“, sagt Spehr, „der Punkt, an dem die 
Gegensätze wirklich hart sind.“ 

Liebe Genossen, ob hart oder nicht, 
es ist unzulässig, das Hungern, Darben 
und letztendlich das Sterben in Afgha-
nistan mit der Schuldenbremse in einem 
der hoch zivilisiertesten und reichsten 
Ländern zu vergleichen! So etwas können 
sich nur Großstadt-Intellektuelle ausden-
ken.

Aber zurück zu den rot-roten Blüten-
träumen. Auch wenn es die taz in diesem 
Artikel erneut wiederholt, bleibt es 
falsch: Das interne Papier zur Koalitions-
frage von Klaus-Rainer Rupp blieb nicht 
undiskutiert oder gar unbeantwortet, wie 
die taz erneut behauptet! In jener Frak-
tionsklausur am 8. und 9. Oktober 2009 
hat die Fraktion einmütig die folgenden 
roten Haltelinien für Koalitionen in Bre-
men beschlossen:

 Kein weiterer Sozialabbau, sondern 
eine Politik der aktiven Armutsbekämp-
fung

 Kein weiterer Personalabbau im ÖD, 
sondern eine personelle

  Absicherung der öffentlichen 
Aufgaben

 Keine weiteren Privatisierungen, 
sondern Rekommunalisierung von pri-
vatisiertem öffentlichen Eigentum und 
privatisierter Daseinsvorsorge

Nun, es hat nicht die Partei beschlos-
sen, sondern die Bürgerschaftsfraktion 
hat einen Vorschlag unterbreitet. Aus der 
Partei war immer wenig, viel zu wenig  zu 
hören. Nun aber gibt der Landessprecher 
Interviews mit einer Zeitung. War das 

abgesprochen? Ist das die neue Linie? 
Gelten die roten Haltelinien in Bremen 
etwa nicht mehr?

Genosse Spehr macht in diesem 
Artikel eine Abkehr, vielleicht auch nur 
eine kleine der SPD von der Schulden-
bremse zum neuen Koalitionskriterium. 
Interessant! Kommt einem bekannt vor! 
Ach ja, da ist ja auch noch Klaus-Rainer 
Rupp. Ganz seine Handschrift. Klar, Jan 
Restat und Christoph Spehr sind ja seine 
Mitarbeiter.

Und um es politisch zuzuspitzen, 
die Schuldenbremse ist für Bremen ein 
besonders perfides finanzpolitisches In-
strument um eine weitere Umverteilung 
von unten nach oben in Szene zu setzen. 
Sie ist aber nicht des Pudels Kern.

Den Kern, die kapitalistische auf 
individueller Profitmaximierung basie-
rende Art des Wirtschaftens, wird in der 
Tat erst koalitionstechnisch durch die 
roten Haltelinien auf den Punkt gebracht. 
Wenn die SPD mit oder ohne die Grünen, 
bei einem genügend hohen Ergebnis der 
LINKEN die Haltelinien mit uns umsetzt 
– ist ein tatsächlicher Politikwandel in 
Gang gesetzt!

Was wäre denn, wenn Morgen die 
Schuldenbremse weg wäre? Das Kürzen 
und die Umverteilung, so z.B. vorge-
führt durch das Kürzungsprogramm von 
Schwarz-Gelb im Bund, würden doch wei-
ter gehen. Das Problem, das wesentliche, 
ist der Kapitalismus in seiner neolibera-
len Phase und nicht die Schuldenbremse.

Wenn sich die SPD nur in der Frage 
der Schuldenbremse oder besser des 
Kreditverbotes für Soziales mehr oder 
weniger bewegen würde, wäre das ein 
Schritt mit dem sich die SPD selber über-
haupt wieder politikfähig machen würde! 
Dazu kann man ihnen gratulieren, aber 
längst noch nicht koalieren!

(Fortszetzung auf der nächsten Seite)

Debatte zu roten Haltelinien in der Koalitionsfrage

Gefährliche rot-rote Blütenträume  
in der taz



Bürgerschaftsdebatte 
verpasst?

Keine Sorge. Auf der Webseite der Fraktion können Sie Kurzbe-
richte zu den einzelnen Tagesordnungspunkten nachlesen und 
einzelne Reden im Video verfolgen.  
Klicken Sie dazu einfach den folgenden Link an:
www.linksfraktion-bremen.de/buergerschaft/parlamentsberichte

Politik hautnah erleben

Sie möchten die Linksfraktion kennen lernen, die soziale Opposi-
tion im Parlament der Freien Hansestadt Bremen? Und dabei die 
Plenarsitzungen der Bürgerschaft verfolgen sowie mit unseren 
Abgeordneten sprechen? Kein Problem!

Unsere MitarbeiterInnen arrangieren für Sie den Besuch in der 
Volksvertretung. Kontaktieren Sie uns per Mail, Fax beziehungs-
weise Telefon. Oder ganz klassisch, indem Sie uns schreiben.

Fraktion DIE LINKE
in der Bremischen Bürgerschaft
Tiefer 8, 28195 Bremen
Fon: (0421) 20 52 97-0, Fax: (0421) 20 52 97-10
E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@linksfraktion-bremen.de
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Ohne Frage ist es die Aufgabe der 
LINKEN durch politischen Druck das 
‚Kreditverbot für Soziales’ aufzuweichen, 
zu brechen oder noch besser in offenen 
Widerstand umzumünzen. Die roten 
Haltelinien der Fraktion sind dabei die 
Leitblanken bei diesem Kurs. Solche 
Bedingungen herbei zu führen, darin liegt 
unsere Aufgabe als LINKE.

Stattdessen schwadroniert der Lan-
dessprecher über „die Schuldenbremse 
als unser Afghanistan“  und über rot-rote 
Koalitionsträume, während Klaus-Rainer 
Rupp im Parlament als neuer, besser re-
chender Finanzsenator auf Goodwill-Tour 
geht. Viel Erfolg Genossen!

Auf der anderen Seite der Barrikade, 
im richtigen Leben nehmen Schwarz-
Gelb im Bund und Rot-Grün im Land 
gerade Maß um die Daumenschrauben 
anzulegen, hier wie dort, gibt es nur 
ein Motto: Die Kleinen Leute sollen mal 
wieder für die Krise zahlen. Die Krise, die 
eine systemische Krise ist, und die die 
Grenzen eines Wirtschaftens auf Grund-
lage der individuellen Profitmaximierung 
deutlich macht. Was ist die ideologische 
Antwort DER LINKEN in Bremen?

Und was macht der  
Landesvorstand?

Der veranstaltet lieber Sonderpartei-
tage zur Geschäftsführung der Fraktion. 
Und will als besondere Pikanterie in 
dieser Situation, alle Anträge nicht zu las-
sen, die sich mit etwas beschäftigen, das 
nichts mit der Nabelschau zu tun hat!!

Kein anderen Probleme, liebe Genos-
sInnen von der Mehrheitsfraktion des 
Landesvorstandes?!

Peter Erlanson
Fraktionsvorsitzender



Fraktion vor Ort

D ass die bundesweite De-
monstration „Wir zahlen 
nicht für eure Krise“ in 
Berlin und Stuttgart am 

gleichen Tag stattfinden würde, wusste 
man noch nicht, als der Termin für die 
Gewerkschaftspolitische Konferenz 
der Linksfraktion in Bremen festgelegt 
wurde. Sowohl Monique Troedel in ihrer 
Begrüßung, als auch Peter Erlanson im 
Schlusswort stellten den Zusammenhang 
zu den Forderungen der Demonstration 
her, zu der auch aus Bremen ein Bus 
gefahren war. Aber auch Klaus Ernsts 
Hauptvortrag auf der Konferenz schlug 
den Bogen von der Krise zu den Kämp-
fen um Arbeit, die Thema der Konferenz 
waren. 

„Wenn man fragt, was sie unter Guter 
Arbeit verstehen, antworten die meisten 
Menschen: Meine Arbeit soll sicher sein 
und anständig entlohnt werden. Sie soll 
meiner Gesundheit nicht schaden. Ich 
möchte mitbestimmen können, was ich 
und wie ich es mache. Arbeit ist gut, 
wenn ich auch genügend Zeit für meine 
Freunde und Familie habe.“ Inga Nitz, 
arbeitsmarktpolitische Sprecherin der 
Fraktion, ließ in ihrer Eröffnungsrede kei-
nen Zweifel daran, dass der reale Trend 
jedoch in die entgegengesetzte Richtung 
geht, bundesweit wie in Bremen. „Jeder 
zweite Arbeitsplatz im Land Bremen ist 
heute schon prekär – ungesichert, gering 
bezahlt, als Leiharbeit oder als Minijob. 
Bremen ist seit 2010 DIE Hochburg in 
Deutschland für Leiharbeit. Im öffentli-
chen Dienst sollen in den nächsten vier 
Jahre 950 Stellen abgebaut werden. 
(…) Das ‚Modell Schlecker‘ setzt sich 
immer mehr durch – eigenbetriebliche 
Leiharbeitsfirmen dienen als Instrument 
von Lohndumping und zum Abbau von 
ArbeitnehmerInnenrechten.“ 

Bernd Rautenberg, MitarbeiterInnen-
vertreter im kirchlichen Betrieb Friede-
horst, bezeichnete die Verweigerung von 

Arbeitskampfmöglichkeiten in kirchlichen 
Betrieben als unhaltbar. „Das kirchliche 
Sonderrecht lässt den ArbeitnehmerIn-
nen nur die Möglichkeit des ‚kollektiven 
Bettelns‘“, so Rautenberg. Die LINKE 
habe die Beschäftigten bei Friedehorst 
parlamentarisch vorbildlich unterstützt. 

In der Arbeitsgruppe 1 „Arbeits-
plätze verteidigen“ wurde unter der 
Leitung von Herbert Behrens, MdB DIE 
LINKE, vor allem über die Strategie der 
Beschäftigungssicherungs-Tarifverträge 
diskutiert. Abweichungen von tariflichen 
Mindeststandards, bei denen Arbeits-
zeit ohne Lohnausgleich verringert oder 
erhöht wird, seien an der Tagesordnung, 
die Stärkung der gewerkschaftlichen 
Organisierung die Konsequenz. 

Die Arbeitsgruppe 3 „Arbeitszeit ver-
kürzen“, geleitet von Margareta Steinrü-
cke (ArbeitnehmerInnenkammer) verwies 
darauf, dass in der Krise in großem Um-
fang beschäftigungssichernde Arbeits-
zeitverkürzung praktiziert worden ist, 
nämlich in Gestalt der Kurzarbeit. 2009 
habe die durchschnittliche Arbeitszeit 
in Deutschland bei 30 Stunden gelegen. 
Dies müsse für eine generelle Strategie 
der Arbeitszeitverkürzung „handlungsre-
levant“ gemacht werden. Probleme seien 
dabei die Gefahr der Arbeitszeitverdich-
tung, die nur durch die Regulierung der 
Personalstärke (voller Personalausgleich) 
zu bekämpfen ist, sowie die Frage, ob 
ein genereller oder ein nach Einkommen 
gestaffelter Lohnausgleich machbar sei. 

Die Arbeitsgruppe 4 unter Leitung 
von Inga Nitz listete auf, was unter Guter 
Arbeit zu verstehen ist. Unbefristete, vor 
Kündigung sichere, existenzsichernde 
und mitbestimmte Arbeit sei notwendig, 
wofür vor allem die vielen Formen der 
Aushöhlung von Beschäftigungsrechten 
(insbesondere die Leiharbeit) zurückge-
drängt werden müssen. 

Kontrovers war es in der Arbeits-
gruppe 2 „Arbeitsplätze schaffen“ unter 

Leitung von Joachim Schuster, Staatsrat 
für Arbeit und Soziales. Die Auffassung 
des Senats, Arbeitsmarktpolitik sei reine 
Bundesaufgabe und nicht mit Landesmit-
teln zu untersetzen, erntete ebenso Kritik 
und Widerspruch wie der Stellenabbau in 
den öffentlichen Kliniken und im öffentli-
chen Dienst generell. Wie bei der Arbeits-
konferenz im letzten Jahr wurde wieder 
die Darstellung kritisiert, alle Arbeitslo-
sen litten vor allem an unzureichender 
„Beschäftigungsfähigkeit“ und müssten 
erst an „Tagesstrukturierung“ gewöhnt 
werden, weshalb eine armutsfeste 
Bezahlung in der öffentlich geförderten 
Beschäftigung nicht zu rechtfertigen sei. 

Klaus Ernst, Vorsitzender der  
LINKEN, machte in seinem Hauptreferat 
die Politik der Lohnsenkung verantwort-
lich für die Finanz- und Wirtschafts-
krise. Die Vernichtung der Kaufkraft 
führt dazu, dass sich Investitionen in 
Produktionsausweitungen im Inland 
nicht mehr lohnen. Die anwachsenden 
Gewinne und Vermögen drängen daher 
einerseits in spekulative Anlagen auf 
den Finanzmärkten, andererseits in den 
Export. Die wachsenden Handelsbilanz-
Ungleichheiten in Europa, eine Folge der 
Lohnsenkungen in Deutschland, führten 
dann im Euro-Raum, wo Währungen nicht 
mehr gegenseitig abgewertet werden 
können, zu Kredit- und Zahlungskrisen 
von nationalen Volkswirtschaften wie 
Griechenland, Portugal oder Spanien. 
Notwendig sei jetzt, den gesamten Ban-
kensektor öffentlich zu kontrollieren und 
zu verstaatlichen, Gewinne und Vermö-
gen für die Kosten der Krise heranzuzie-
hen und das „Erpressungspotential“ in 
Form von Produktionsverlagerung oder 
Firmenschließung auszuschließen. Staat-
liche und Belegschaftsbeteiligung seien 
dafür erforderlich. 

Inga Nitz 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende 

Arbeit sicherer machen 
Bericht von der Gewerkschaftspolitischen Konferenz
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A lles war perfekt geplant. 
Aber dann versuchte die 
Deutsche Bahn, die Ver-
anstaltungen der Bremer 

Linksfraktion mit dem Autoren Cem 
Gülay perfide zu hintertreiben: Erst mit 
zwei Stunden Verspätung trudelte der 
Autor des Aufsehen erregenden, autobio-
graphischen Buches „Türken-Sam – eine 
deutsche Gangsterkarriere“ endlich in 
der Hansestadt ein.  

Doch Sirvan Cakici, migrationspoli-
tische Sprecherin der Fraktion, fackelte 
nicht lange, enterte mit Gülay ein Taxi 
und ab ging es nach Walle zum Schul-
zentrum Lange Reihe. Hier war die Aula 
proppenvoll besetzt, die Schülerinnen 
und Schüler der Sekundarstufe II hatten 
ebenso geduldig wie gespannt gewartet.

Und Cem Gülay eroberte die Jugend-
lichen im Sturm. Er las aus seinem Buch, 
erzählte frank und frei aus seinem Leben: 

„Ich sage euch jetzt was: Wenn ihr 
es schon nicht geschafft habt, mich zu 
integrieren, wen dann? Ich wollte dazu-
gehören. Aber ihr habt mir oft genug das 
Gefühl gegeben: Du gehörst nicht dazu. 
Ich bin Cem. Cem Gülay. […] Bis heute 
höre ich immer wieder den Satz: ‚Du 
sprichst ja perfekt deutsch…’ Was soll 
man denn von jemandem erwarten, der 

hier geboren wurde und hier aufgewach-
sen ist? Manchmal muss ich darüber 
lachen.“

Doch das Lachen ist ihm wohl oft im 
Halse stecken geblieben: Der smarte Au-
tor, 1970 in Hamburg als Sohn türkischer 
Eltern geboren, war einer der ersten 
seiner Generation, die das Abitur mach-
ten, denen eigentlich viele Wege offen 
standen. Doch Gülay wählte, der vielen 
Demütigungen und Zurücksetzungen 
müde, den anderen, den falschen Weg, 
wie er heute selbstkritisch sagt. 

Gülay wurde ein Hamburger Gangster. 
Warentermingeschäfte und Schlägereien, 
Betrügereien, riskante Spiele und Dro-
genmissbrauch … fast ist es ein Wunder, 
dass der sympathische junge Mann aus 
dieser gefährlichen Parallelwelt weitge-
hend unbeschadet entkommen ist.

Heute ist Cem Gülay ein Mahner, 
einer, der sich für Integration und Aner-
kennung stark macht. Der nachdenkliche 
Autor warnt: „Wenn nicht bald etwas 
getan wird, wenn dieses Land nicht 
endlich merkt, dass es ein Einwande-
rungsland ist, wenn es nicht merkt, dass 
die Migranten dieses Land nach dem 
Krieg mit aufgebaut haben und dass sie 
dafür Anerkennung verdienen, dann wird 
die Gewalt explodieren, und zwar nicht in 

den Vorstädten, sondern in den Innen-
städten. Da, wo die Migranten leben. 
Und eben da, wo es die Deutschen am 
meisten treffen wird.“

Gülay provoziert. Und er tut das sehr 
bewusst. Denn Cem Gülay will aufrüt-
teln, will dass die jungen Migranten 
sich nicht länger in ihre Parallelwelten 
zurückziehen. Er will, dass Migranten und 
Deutsche miteinander statt übereinander 
reden. Und er will, dass die Migranten 
endlich nicht mehr wie ungeliebte Gäste 
wahrgenommen werden, sondern er will 
den ihnen gebührenden Platz. Und der ist 
in der Mitte unserer Gesellschaft. 

Nicht nur die jungen Leute an der 
Waller Schule wurden nachdenklich. 
Bei einer weiteren Lesung in der Bremi-
schen Bürgerschaft  saßen neben Cem 
Gülay die Abgeordnete Sirvan Cakici 
und der Osterholzer Quartiersmanager 
Aykut Tasan auf dem Podium. Bei allen 
unterschiedlichen Positionen im Detail, 
die drei waren sich einig: Die deutsche 
Politik muss die Gefahren endlich wahr-
nehmen, aber auch die Chancen. Eine 
spannende Begegnung, die schon im 
Herbst fortgesetzt werden soll.

Dr. Dieter Fricke
Referent für Inneres, Soziales und Gesundheit 

Cem Gülay  
in Bremen
„Ich wollte dazugehören. 
Aber ihr habt mir oft ge-
nug das Gefühl gegeben:  
Du gehörst nicht dazu.“
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Wie wird jemand vom Schülerspre-
cher und ersten migrantischen Abitu-
rienten seiner Schule zum organisier-
ten Schwerkriminellen? Was macht 
die Mehrheitsgesellschaft mit ihren 
Zuwanderern, damit solche Sätze 
fallen können: „Wenn ihr es schon 
nicht geschafft habt, mich zu integrie-
ren, wen dann? Was soll denn aus den 
anderen werden?“ 

S irvan Cakici hatte den Autor 
Cem Gülay („Türken-Sam. Eine 
Deutsche Gangsterkarriere“, dtv 
2009) eingeladen, um diese Fra-

gen zu diskutieren. Gemeinsam mit dem 
Quartiersmanager Aykun Tasan gelang 
es, verschiedene Perspektiven aufzuzei-
gen, wie eine dramatische Zuspitzung 
der Konflikte vermieden werden könnte 
und eine progressive Integrationspolitik 
aussehen müsste. 

Gülay vertritt dabei durchaus kont-
roverse Thesen, die wahrscheinlich kul-
turpessimistisch zu nennen wären - eine 
sehr deutsche Spezialität also. Seine 
Grundthese lautet: Den migrantischen 
Jugendlichen geht es heute schlechter 
als vorherigen Zuwanderer-Generationen. 
Ausgrenzung und Perspektivlosigkeit 
bilden dann den Nährboden für ein gras-
sierendes Gewaltproblem bei männlichen 
Migranten. Gülay zeichnet Bilder von 
Ghettoisierung und brennenden Innen-
städten. Leider wird nie wirklich deutlich, 
wo der schmale Grat zwischen zuspitzen-
der Spekulation und konkret begründeter 
Befürchtung verläuft. Diplomatisch ist 
der deutschtürkische Autor nicht. Das 
würde er wohl selbst auch verlogen 
finden.  Er ist nichtsdestotrotz ein ge-
fragter Gesprächspartner, Schulleitungen 
und TV-Talkmaster laden ihn ein, seine 
persönliche Autorität und seine quer zum 
Diskurs liegenden Lagebilder sind ge-
schätzt. In dieser Mission, in seiner Rolle 
als ehemaliger „Outlaw“ der Hamburger 

Unterwelt, der sich wortgewaltig dagegen 
stemmt, dass sich Gewalt und Ausgren-
zung fortschreiben, besuchte er mit 
Cakici im Laufe seines Bremen-Besuches 
auch eine Schule in Walle. „Eine gute 
Schule“, wie er sagt. Wenn Gülay etwas 
lobt, dann glauben ihm die Zuhörer, 
schon weil er so selten dazu kommt. Da-
bei habe er grundsätzlich viel Empathie 
für Deutschland, verliert die DFB-Elf wie 
an diesem Tag, ist er zerknirscht.

WiN-Manager Aykun Tasan aus dem 
Schweizer Viertel ist schon von Amtswe-
gen zu mehr Gelassenheit verpflichtet. Er 
sieht „einige positive Beispiele“ zukunfts-
weisender Integrationspolitik.  Zwischen 
diesen Polen entwickelte sich eine 
spannende Diskussion über die Gründe 
der Benachteiligung von Migranten in 
Deutschland. Politische Versäumnisse, 
darin waren sich alle einig, haben schon 
vor Jahrzehnten den Grundpfeiler für die 
akute Ausgrenzung gelegt. Sirvan Cakici 
führte aus: Die zunehmende Verarmung 
der Gesellschaft, von der Migranten 
überdurchschnittlich betroffen sind, ge-
paart mit Sozialabbau, einem selektiven 
Bildungssystem und unterschwelligen 
oder offenen Ressentiments in Gesell-
schaft, Wirtschaft und Institutionen 
bilden die Eckpunkte für eine Spaltung 
der Gesellschaft. In die, die dazugehören, 
und die, die am Rande stehen. 

„Menschen nicht nach Hautfarbe, 
Geschlecht, sexueller Orientierung oder 
Herkunft zu beurteilen, sondern nach 
ihrem Charakter“, dieses Prinzip stell-
te Cem Gülay in Anlehnung an Martin 
Luther King an das Ende dieser gelun-
genen Veranstaltung. Sein Wort in Thilo 
Sarrazins Ohr.  

Christoph Höhl

Faire Integration oder 

Ausgrenzung und Gewalt? 



Frauenpolitische Konferenz 
28. August 2010 von 10 bis 16 Uhr 
  im Bremer DGB-Haus  
  (Bahnhofsplatz 22-28)
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