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Aufschwung bei den Löhnen!
Trotz Wirtschaftswachstum hält der Druck auf die Einkommen der Beschäftigten an

D

er Himmel könnte voller Geigen hängen. Der Frühling ist
da. Der Aufschwung ist da.
Prognosen werden nach oben korrigiert. Die Arbeitslosenzahlen sollen sinken und für die Beschäftigten könnte letztendlich – wenn
alle anderen abgerechnet haben –
auch ein bisschen was herausspringen. Die Gewerkschaften haben
bereits deutliche Tarifforderungen
angemeldet. Nur die tagtäglichen

Nachrichten möchten kein Wohlgefühl aufkommen lassen.
So steht bei der Telekom der
„Umbau des Konzerns“ an. Ausgliederungen und Senkungen der
Einkommen – um insgesamt bis zu
30 Prozent – stehen auf der Agenda der Konzernleitung. Die Gewerkschaft ver.di ist zum Widerstand entschlossen, aber die Kräfte sind ungleich verteilt. In den
vergangenen Tagen haben in zahl-

Die Einkommensschere
Entwicklung der realen Bruttoeinkommen nach Einkommensgruppen
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 Berechnung nach: „Zunehmende Ungleichheit der Markteinkommen: Reale
Zuwächse nur für Reiche“, in DIW-Wochenbericht, 13/2007. Berücksichtigt
sind reale Bruttoeinkommen aus Lohn, unternehmerischer Tätigkeit und Vermögen, ohne Sozialtransfers wie Renten, ALG u.a. Das Einkommen des reichsten Millionstels der BRD-Bevölkerung hat um 53 % zugenommen. Diese 65
Personen verfügten über ein Durchschnittseinkommen von 50 Mio. Euro.

Traum vom sozialen Hessen

E

in politisches Erdbeben erschüttert Hessen, als am 27.
Januar 2008 das Ergebnis der
Landtagswahl bekannt gegeben
wird: Die CDU fällt erdrutschartig
auf 34 Prozent, gleichauf mit der
SPD, die Grünen liegen bei mageren
acht Prozent. Dafür schafft die Linke auf Anhieb mehr als zehn Prozent. Der Rest liegt unter fünf.

Damit ist endlich der hessische
Neoliberalismus ausgebremst. Koch
gibt bekannt, dass er nicht mehr
als Ministerpräsident zur Verfügung
steht. Auch Ypsilanti wirkt ratlos.
Die FDP – vor den Wahlen am Abgrund – ist jetzt einen Schritt weiter. Selbst die Grünen geben sich
zerknirscht.
Forstsetzung S. 4

reichen hessischen Städten – von
Kassel über Gießen bis Darmstadt
– Streiks stattgefunden. Nächste
Wolke am Himmel: Opel-Standorte
in der Bundesrepublik sollen zwar
nicht geschlossen werden, aber
der Abbau von Arbeitsplätzen fällt
stärker aus als bisher bekannt.
Postkonzern, Einzelhandel –
überall hängen die Gewitterwolken
des Tarifabbaus. In Bereichen, in
denen die Gewerkschaften traditionell gut organisiert sind, konnten in den vergangenen Jahren wenigstens bescheidene Steigerungen
der Tariﬂöhne erreicht werden. Der
wachsende Niedriglohnsektor aber
blieb außen vor. Allein die Tatsache,
dass selbst die Regierungsparteien
über Mindestlohn reden, verweist
darauf, dass man in vielen Dienstleistungen von Arbeit kaum leben
kann. Seit Mitte der 90er Jahre stagnieren die Bruttolöhne – preisbereinigt –, ja in den letzten drei Jahren sind sie sogar gesunken. Ungeniert aber greift der Staat in diese
mageren Taschen und betreibt zusätzlich eine öffentliche Umverteilung von unten nach oben. Durch
neue Gesetze werden die Positionen
der abhängig Beschäftigten in den
sozialen Auseinandersetzungen geschwächt. Gleichzeitig steigen die
Unternehmens- und Vermögenseinkommen. In den Jahren 2003 bis
2005 gab es bei ihnen ein Plus zwischen 4 und 10 Prozent. Als Spitze des Eisbergs sorgten die unverschämten Managerprovisionen erstaunlicherweise nur kurz für Aufregung. Bundestagsabgeordnete wollen ihre Nebeneinkünfte nach wie
vor nicht nennen. Dafür bezichtigt man unverfroren den Durchschnittsdeutschen als miesepetrig
und verwöhnt.
Nicht nur in den Tarifrunden gilt
es daher, einiges vom Kopf auf die
Füße zu stellen. Renate Bastian

Kommentar

Müntes Spagat
Wie übersteht man einen Spagat,
obwohl die Beine vor Muskelkater schmerzen? Vor dieser Frage
steht die SPD, seit sie Teil der
Großen Koalition ist. Linksfraktion und Gewerkschaften drücken von links und fordern Mindestlöhne. CDU/ CSU lehnen diese nahezu geschlossen ab.
Seit der Mehrwertsteuererhöhung ist bekannt, wie ﬂexibel
die Sozialdemokraten sind. Noch
2004 lehnte der arbeitsmarktpolitische Sprecher der SPD Klaus
Brandner einen gesetzlichen
Mindestlohn in Deutschland ab.
Heute empört er sich zusammen
mit Franz Müntefering über sittenwidrige Löhne. Dass aber erst
die Hartz-Gesetze den freien Fall
der Löhne einleiteten, wird dabei gekonnt verschwiegen.
Und versucht sich die SPD derzeit mit dem Taschenspielertrick,
Mindestlöhne zu fordern, ohne
sich auf eine genaue Höhe festzulegen. Dazu wirft sie reichlich
mit politischen Nebelkerzen um
sich. So sollen Löhne, die 30
Prozent unter Tarif liegen, als
sittenwidrig verboten werden.
Dass ein Wachmann in Thüringen
einen Tariﬂohn von 4,35 Euro
bekommt und am Ende des Monats mit 700 Euro brutto nach
Hause geht, scheint nicht zu interessieren. Auch nicht, dass das
Verbot sittenwidriger Löhne
längst Gesetz ist.
„Wir werden keinen faulen Kompromiss akzeptieren“, ruft
Brandner der CDU leichtfertig zu.
Etwas zu leichtfertig, denn wer
faule Kompromisse nicht will,
sollte das arbeitsmarktpolitische
Fallobst nicht auﬂesen wollen.
Unter 7,50 Euro ist alles faul!
Ulrike Eiﬂer
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Termine

Henning Köster nimmt Auszeit

 Jubiläumsfeier 10 Jahre Marburger Linke im Stadtparlament

Fraktion Marburger Linke blickt auf 10 Jahre Parlamentsarbeit zurück

Sa., 5. Mai, 10.30 Uhr,
Linkes Zentrum

nde April verließ Henning Köster – vorerst – die parlamentarische Bühne. Er war 1997
dabei, als der PDS/Marburger Linke
der Einzug in die Stadtverordnetenversammlung gelang.

 Battle of Seattle - auf nach
Heiligendamm...
Veranstalter: DIE LINKE.Marburg
mit Unterstützung des Marburger
Bündnisses gegen G8
Mo., 21. Mai, 19.30 Uhr, KFZ

E

Köster, Hauptschullehrer in
Stadtallendorf, will sich stärker
auf seinen Beruf konzentrieren.
Er scheidet aber mit scharfer Kritik an der parlamentarischen Praxis. Er beklagt die geringen Kon-

 Bahn unter dem Hammer - Film
& Diskussion
Mit Prof. Wolfgang Hesse, Bündnis
“Bürgerbahn statt Börsenbahn”
Veranstalter: Interdisziplinäres
Seminar (ISEM) der Uni und attac
Di., 22. Mai, 20.00 Uhr, Traumakino im G-Werk, Afföllerwiesen 3a

Regelmäßige Termine im
LINKEN ZENTRUM
 Mitgliederversammlung von
Linkspartei und WASG tagt am
2. Mittwoch im Monat, 19.30 Uhr
(nächster Termin: 9. Mai)
 Die erweiterte Fraktion Marburger Linke tagt Montags, 20.00 Uhr
 Die Linkspartei Kreis AG trifft
sich Donnerstags, 19.30 Uhr
 Politbüro für einen neuen SDS
trifft sich Dienstags, 20.00 Uhr
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 Neben Henning Köster (Mitte) schied auch Alexandra Darabos,
seit 2005 Stadtverordnete, Ende April aus der Fraktion aus. Vor
allem gesundheitliche Gründe zwangen sie zu diesem Schritt. Erster
Nachrücker ist Georg Fülberth (links). Der pensionierte Hochschullehrer war bei der Kommunalwahl 2006 von Platz 58 auf Platz 6
vorgewählt worden. Erfahren als langjähriger Stadtverordneter der
DKP (1989-93) und Kreistagsabgeordneter der PDS (2001-06)
wird er sich im Bau- und Planungsausschuss engagieren. Als Zweite
rückt „Ruken“ Halise Adsan (rechts), aus Kurdistan stammende
Erzieherin, nach. Sie wird den Kontakt zum Ausländerbeirat und
zum Kinder- und Jugendparlament halten.

Sexismus ist nicht witzig

B

eim Fasching werden die Regierenden auf die Schippe
genommen. Außer in Marburg. Hier hat der Magistrat seinen
eigenen Rosenmontagswagen. Einzigartig ist auch, dass ein Bordell
mitfährt und für sich wirbt.
Die Marburger Linke, die bereits
die Errichtung des Großbordells
„Erotic Island“ bekämpft hatte,
brachte deshalb einen Antrag im
Stadtparlament ein, derart frauenfeindliches Treiben zu unterbinden.
Vom Magistrat wurde verlangt, seine künftige Teilnahme davon abhängig zu machen, ob ähnliche
„Motivwagen“ zugelassen werden.
Da sie einem kritischen Antrag
der Linken nicht zustimmen moch-

ten, taten Vertreter von SPD und
Grünen die Werbemethoden des
Puffs als harmlos ab und verwechselten dabei Nacktheit mit Sexismus. Auch in Rio gehe es beim Karneval hoch her.
Da sich aber die Koalition einer
Mehrheit nicht sicher sein konnte,
trat der Magistrat die Flucht nach
vorne an. Er forderte die Veranstalter auf, sexistische und rassistische
Darstellungen sowie Werbung für
jugendgefährdende Angebote im
Zug nicht zuzulassen. Sanktionen
wurden allerdings keine angedroht.
Es reichte aber aus, in der Parlamentssitzung die Reihen zu schließen und den Antrag der Linken nieder zu stimmen.
Charly Gaul

trollmöglichkeiten der ehrenamtlichen Stadtverordneten gegenüber
einer hauptamtlichen Verwaltung.
Durch die Teilprivatisierung städtischer Betriebe würden sie weiter
schwinden. Zudem kritisierte er die
SPD/Grünen-Koalition, weil sie keine Tricks auslasse, um der Opposition die Arbeit zu erschweren: „Vorlagen werden zu spät eingereicht,
Beschlüsse lässt man versickern
und Oppositionsanträge werden für
erledigt erklärt.“ Besonders erbost
ihn die weitere Zerstörung der Bäderlandschaft durch den geplanten
Abriss des Europabads.
Köster steht für eine Politik,
die – ohne Grundsätze in Frage zu
stellen – immer darauf ausgerichtet ist, auch Mehrheiten im Parlament für konkrete Veränderungen
zu erreichen. Das hat in den zehn
Jahren des Bestehens der Fraktion
dazu geführt, dass wohl weit mehr
als vierzig Initiativen der linken
Fraktion umgesetzt wurden: von
der Umbenennung des DemnitzWeges und den Eintrittspreisen in
den Bädern über die geplante Temporeduzierung auf der B3a und die
Entschädigung der Zwangsarbeiter
bis zur Verhinderung der Abschiebung einer Schülerin und einem
Hearing zur Stadtbahn. Der langjährige Fraktionsvorsitzende Köster
war bei vielen dieser Vorschläge die
treibende Kraft.
Für ihn bedeutet sein Rücktritt
kein Abschied von der Politik. „Ich
werde in der erweiterten Fraktion
mitarbeiten und sehe mich weiter
als Ansprechpartner bei Themen
wie Verkehr, Schul- oder Bäderpolitik.“
Nico Biver

Die LINKE feiert
Am Samstag, 5. Mai, 10.30
Uhr, laden die Fraktionen der
Marburger Linken und der Linken
im Kreistag zu einem Empfang in
das Linke Zentrum, Frankfurter Str. 15.
 Wir eröffnen unser neues Büro
 Wir feiern 10 Jahre Marburger Linke.
 Wir verabschieden Henning
Köster und Alexandra Darabos.
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Öffentliche Beschäftigung
statt Ein-Euro-Jobs
DIE LINKE verlangt die Finanzierung regulärer Stellen

M

onat für Monat das gleiche
Spiel: Die Bundesregierung jubelt über die aktuellen Arbeitsmarktzahlen. Dass zur
Wirklichkeit auch das bundesweite
Ansteigen von Langzeiterwerbslosigkeit und die Beschäftigung zu
Armutslöhnen gehören, wird als
Randnotiz behandelt.
Auch die Erfolgsmeldungen des
Kreisjobcenters (KJC) kaschieren
nur mühsam die traurige Wirklichkeit im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Trotz brummender Konjunktur sinkt die Zahl der Langzeiterwerbslosen nicht. Die Zahl der prekär Beschäftigten hingegen steigt
an. Über zweitausend Menschen
sind trotz Beschäftigung auf Unterstützung des KJC angewiesen. Dr.
Karsten McGovern, oberster Chef
des KJC, fällt daraufhin nichts anderes ein, als die Zahl der Ein-EuroJobs zu erhöhen. Anträge und Initiativen der Fraktion DIE LINKE, sozialversicherungspﬂichtige Arbeitsplätze zu schaffen, werden regelmäßig im Kreistag abgeblockt. Die
abgedroschene Begründung lautet:
Die Verausgabung der Gelder für öffentlich geförderte Beschäftigung
(ÖBS) nach der sozialversicherten
Entgeltvariante sei sozial ungerecht, weil nur wenige Stellen ﬁnanziert werden könnten. Die „billigeren“ Ein-Euro-Jobs seien gerecht, weil mehr Erwerbslose etwas vom Geld hätten. Und außerdem müsse der Landkreis Personal
einsparen.
Dabei zeigt eine groß angelegte Studie des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung,
dass Deutschland im internationalen Vergleich nicht zu viele, sondern eher zu wenig Mitarbeiter im
öffentlichen Dienst beschäftigt.
Selbst die Vorreiter des neoliberalen Kapitalismus – die USA und
Großbritannien – haben eine höhere Beschäftigungsquote beim
Staat als die Bundesrepublik, von
den skandinavischen Ländern ganz
zu schweigen.
„Der Landkreis verweigert sich
systematisch einer sinnvollen kom-

munalen Beschäftigungspolitik“,
kommentiert Anna Hofmann, Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE im
Kreistag. „Es ist nicht zu erkennen,
dass auch nur ansatzweise versucht
wird, die wohl tönenden Aussagen
grüner Programmatik über einen
sozial verträglichen ökologischen

Umbau der Gesellschaft umzusetzen“.
Doch unbeeindruckt von allen
Argumenten bleiben die Koalitionäre im Landkreis bei ihrem Kurs.
Und die in der Stadt sind auch nicht
besser. Sie lehnten die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für öffentliche Beschäftigung ab. Und so
werden für einen Euro die Stunde
im öffentlichen Auftrag in Marburg
Blumen gepﬂanzt, Verkehrsgeländer gestrichen und das Wohnumfeld
am Richtsberg verbessert.
Ulrike Grünheid und Hajo Zeller

 Das zweite hessische Wahlkreisbüro des Bundestagsabgeordneten Werner Dreibus (rechts) wurde am 10. April im Linken Zentrum in Marburg ofﬁziell eröffnet. Dreibus ist Mitglied der Linksfraktion und dort als gewerkschaftlicher Sprecher maßgeblich
für die Mindestlohnforderung der Fraktion zuständig. Auf einer Diskussionsveranstaltung im Rahmen der Büroeröffnung mit
Eva Gottschaldt (Marburger Linke, Bildmitte) und Andreas Staets
(GEW)berichtete er, dass gegenwärtig mehr als 3 Millionen Menschen zu Armutslöhnen arbeiten. Jeden Monat kämen 50.000 bis
100.000 neu hinzu. Aus diesem Grunde machte er sich noch einmal
für die Forderung von acht Euro stark.

Neuer linker Jugendverband

D

er Aufbau einer Neuen Linken erfasst auch die Jugendstrukturen. Das zeigte sich
Anfang April in Marburg. Vom 13.
bis 15. April tagte im Jugendhaus
Compass die Landesmitgliederversammlung der Sozialistischen Jugend [solid’] Hessen. Eingeladen
waren neben den [solid’]-Jugendlichen alle hessischen Mitglieder
von WASG und Linkspartei unter
35.
So kamen etwa fünfzig Jugendliche zusammen und sprachen über
die Möglichkeiten sozialistischer
Politik unter Schülern, ein Jugend-

wahlprogramm für die Landtagswahl und über andere Themen.
Eine öffentliche Podiumsdiskussion zu den Protesten gegen den
G8-Gipfel gab der Jugendversammlung auch eine aktivistische Orientierung.
Außerdem wurden 16 Delegierte
für die Bundesdelegiertenversammlung gewählt. Sie werden die hessische Jugend vom 18. bis 20. Mai
auf der Gründungskonferenz in Berlin vertreten und an der ofﬁziellen
Gründung eines hoffentlich großen
und bewegenden Jugendverbandes
beteiligt sein.

Fortsetzung von S. 1

Traum vom
sozialen Hessen
Die Linken laden zu einer Pressekonferenz im Plenarsaal des Landtages ein, wo sie demnächst mit 12
Mandaten vertreten sein werden.
Dort wird dargestellt, was nun alles
in Hessen politisch möglich ist.
Zuerst wird die „Operation sichere Zukunft“ wieder rückgängig
gemacht. Hessen wird wieder sozial
und gerecht. Glücklicherweise müssen Studiengebühren nicht zurückgenommen werden. Der Staatsgerichtshof hat das Gesetz bereits für
verfassungswidrig erklärt. Die Unikliniken Marburg und Gießen werden wieder Landeseigentum.
Hessen startet eine Initiative im
Bundesrat: Einführung der Vermögenssteuer, Erhöhung des Spitzensteuersatzes – Gesetze, die es den
Gutbetuchten ermöglichen, sich
endlich wieder an der Finanzierung
des Sozialstaates zu beteiligen –,
Abschaffung von Hartz IV und der
Rente mit 67.
Außerdem gibt es in Hessen ab
sofort keine Ein-Euro-Jobs mehr.
Ein Landesgesetz regelt einen Mindestlohn von acht Euro. Es werden
in einem großen öffentlichen Beschäftigungsprogramm 20.000 reguläre Arbeitsplätze geschaffen.
Hessen wird wieder Mitglied in der
Tarifgemeinschaft deutscher Länder.
Für alle Landesbediensteten gilt
ﬂächendeckend die 38-Stundenwoche. Die Liberalisierung des Ladenschlussgesetzes wird im Interesse
der Beschäftigten rückgängig gemacht.
Der Wecker schellt. Ich wache auf. Mensch, habe ich gut geträumt. Ob und wie viel davon wahr
wird, hängt ganz von uns ab.
Dieter Hooge, ehemaliger DGB-Landesvorsitzender, Mitglied im Landesvorstand der WASG Hessen.
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Das Letzte

Rote Stämme
verschmelzen
Wenn sich die Indianerstämme
im wilden Westen an den Lagerfeuern versammelten, hielten sie
meist einen Kriegsrat ab. Heute
versammeln sich Komantschen
und Apatschen zu Parteitagen.
Während die Häuptlinge die Einheit des roten Mannes beschwören, rufen die Krieger rote Theoretiker an und beginnen ein endloses Hauen und Stechen über
die Frage, wer ein roter Mann ist
und was es überhaupt heißt, ein
roter Mann zu sein.
So haben sich Ende März die
Stämme der WASG und der Linkspartei.PDS zu einem - noch - getrennten Palaver in DortmundCity eingefunden.
In der Stadt der Stahlschmelzer,
wo einst das rote Herz des SPDStamms vor seinem Infarkt
schlug, ging es hoch her. Krieger
stritten in Rede und Gegenrede
über programmatische Eckpunkte, eine gemeinsame Satzung und über eine Bundesﬁnanzordnung, welche die Nuggets
gerecht bis auf die unterste Ebene der neuen Partei verteilt.
Vom langen Nachtpalaver gezeichnet, aber mit dem Segen
Manitus, Oskars, und Gregors,
des kleinen Häuptlings der Ostkomantschen, wurde der roten
Verschmelzung dann am Tag Zwei
des großen Palavers mit großer
Mehrheit stattgegeben. Blutsbrüder- und -schwesternschaft
wurde auf Rat der Medizinmänner hin nicht geschlossen, um
ein Blutbad zu vermeiden.
Basisdemokratisch werden jetzt
noch alle Stammesangehörige
zwischen den Prärien, Bergen,
Tälern und Küsten des weiten
Landes nach ihrer Meinung zur
Fusion zwischen Komantschen
und Apatschen befragt. Mitte
Juni, wenn die Sonne am höchsten steht, soll dann auf einem
großen Freudenfest in der Stadt
des Großen Bären der Sprung in
den Schmelztiegel gefeiert werden.
Sam Hawkins

Linker Frühling
Parteitage von WASG und Linkspartei für Fusion

R

auschender Applaus tobte
durch die Dortmunder Westfalenhalle. Mit 88 Prozent
hatte der Bundesparteitag der
Wahlalternative Arbeit und soziale
Gerechtigkeit (WASG) am 25. März
dem Verschmelzungsvertrag mit der
Linkspartei zugestimmt.
Bei der Linkspartei, die zeitgleich im selben Gebäude tagte,
waren es sogar 96 Prozent. Kaum
jemanden hielt es da noch auf den
Stühlen. Erleichtert ﬁelen sich
die Delegierten in die Arme. Einigen schossen sogar Freudentränen
übers Gesicht.
Das eindeutige Abstimmungsergebnis ist Ausdruck der wachsen-

den Unzufriedenheit mit den Angriffen auf den Sozialstaat. Gerade vor dem Hintergrund der soeben beschlossenen „Rentenreform“
muss das Ergebnis als klare Kampfansage an die Regierung verstanden werden.
„Der Kapitalismus wird nie seinen Frieden mit den Menschen machen – deswegen werden wir nie
Frieden mit diesem Kapitalismus
machen. Lasst uns das Stärkste
sein, was die Schwächsten haben“,
hatte Thomas Händel, Mitglied im
Bundesvorstand der WASG, den Delegierten zugerufen und beispiellosen Applaus dafür bekommen.
Den Entscheidungen auf bei-

„Wir müssen handeln“
Interview mit Max Jablonowski, Politbüro für einen neuen SDS
Anfang Mai soll ein bundesweiter
Hochschulverband der Linken gegründet werden. Auch in Marburg
gibt es Bestrebungen, eine Gruppe zu etablieren. Du warst von
Beginn an dabei, was sind Deine
Gründe, Dich zu engagieren?
Zum einen denke ich, dass es in
der heutigen Zeit, in der der neoliberale Verwertungsgedanke auch
die Hochschulen und
damit auch die Wissenschaft
erreicht
hat, für Studierende
massive Gründe zum
Handeln gibt und eine
große Notwendigkeit
besteht, Alternativen
aufzuzeigen und zu
kämpfen. Zum anderen hat mich der Name
SDS, welchen der Verband ja vielleicht tragen wird, fasziniert,
da dieser Name für
linke, studentische
Gegenkultur steht,
die auf die gesamte Gesellschaft
überschwappen kann. Es ist wichtig, dass man das eindeutige Signal
in die Gesellschaft trägt, dass der
Kapitalismus weder alternativlos
noch wünschenswert ist. Den neuen Hochschulverband sehe ich als

geeignete Plattform dafür.
Wie ist die Marburger Gruppe zusammengesetzt und was habt Ihr
für die nächste Zeit geplant?
Es sind sowohl „Erstis“ als auch höhere Semester dort, Parteimitglieder
der Linkspartei und der WASG sowie
Leute, die kein Mitglied in einer der
Parteien sind, Leute mit viel hochschulpolitischer Erfahrung sowie

Neulinge auf diesem Gebiet. Insgesamt ist, trotz aller Unterschiede,
aber eines gemeinsam: Die Überzeugung, handeln zu müssen. Deshalb sind diverse Veranstaltungen
geplant, z.B. ein hessenweites Seminar zu Perspektiven linker Glo-

den Parteitagen waren hitzige Diskussionen über den Programmentwurf der neuen Partei vorausgegangen. Eine deutliche Absage an
UN-Kriegseinsätze und härtere Bedingungen für Regierungsbeteiligungen der Linken waren die großen Streitpunkte. In beiden Fällen
wurden die Formulierungen im Programmentwurf jedoch deutlich verbessert.
Den Ergebnissen aus Dortmund
folgt nun eine Urabstimmung in
beiden Parteien und der Vereinigungsparteitag Mitte Juni. Vor
dem Hintergrund einer tiefen politischen Krise der SPD, die gerade rücksichtslos die Rente mit 67
durchgepeitscht hat, kann er zu
einem Fanal der Hoffnung werden
– für all diejenigen, die die geballte Faust nicht länger in der Tasche lassen wollen.
Ulrike Eiﬂer

balisierungskritik in Frankfurt und
eine Veranstaltung mit Frank Deppe zum historischen SDS.
Der neue Hochschulverband wird
an die neue linke Partei angebunden sein. Gerade in der hochschulpolitischen Linken gibt es
in dieser Hinsicht auch Berührungsängste. Wie beurteilst Du
diese Anbindung?
Auch ich war erst skeptisch, u.a.
auch aufgrund einer allgemeinen
Ablehnung des bürgerlichen Parlamentarismus und seines Parteiensystems. Dennoch bin
ich seit einiger Zeit
Mitglied in der Linkspartei, weil der Fusionsprozess eine unglaubliche Dynamik
und auch Gestaltungsmöglichkeiten für den
Einzelnen bietet. Ich
habe die Hoffnung,
dass es der neuen Partei gelingt, linke Politik auf eine breite gesellschaftliche Basis
zu stellen. Linke Politik muss wieder salonfähig gemacht werden, eben weil es scheinbar keine Alternativen zum Kapitalismus
gibt. Demnach bietet die Parteibindung viele Chancen, sowohl für den
Hochschulverband als auch für die
Partei, zu der er sich im Verhältnis
kritischer Solidarität beﬁndet.

