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Der Unterschied
Glaubt man den anderen Parteien, 
wird DIE LINKE nicht mehr ge-
braucht. Doch die Wirklichkeit 
sieht anders aus. Ohne DIE LINKE 
hätte es im Bundestag keinen Wi-
derspruch gegen Kriege und Waf-
fenexporte, gegen Bankenrettung 
und Schuldenbremse, gegen Ren-
tensenkung, prekäre Beschäfti-
gung und Hartz IV gegeben. 

Und in Hessen? Bei der Volksab-
stimmung waren 30 Prozent ge-
gen die Schuldenbremse, im 
Landtag nur DIE LINKE. Ohne sie 
hätte es keine Aufarbeitung der 
Nazi-Vergangenheit der Land-
tagsabgeordneten gegeben. Nur 
DIE LINKE steht konsequent für 
bezahlbaren Wohnraum und für 
die Rückführung des Uniklini-
kums in öffentliches Eigentum.

SPD und Grüne reden viel vom 
Politikwechsel, scheinen aber le-
diglich einen Regierungswechsel 
im Auge zu haben. Zu oft wurde 
vor Wahlen links geblinkt und 
dann rechts abgebogen. Eine Zu-
sammenarbeit mit der LINKEN 
wird kategorisch ausgeschlossen, 
die große Koalition oder ein 
schwarz-grünes Bündnis hinge-
gen bereitwillig in Kauf genom-
men. Am Ende ist nur eine 
Stimme für DIE LINKE keine 
Stimme, die bei Angela Merkel 
oder Volker Bouffier landet. 

Jede Stimme für DIE LINKE ist 
eine Stimme für Frieden, soziale 
Gerechtigkeit und einen echten 
Politikwechsel. Wer diesen will, 
der findet auch im Parlament un-
sere Unterstützung. Andrea Ypsi-
lanti ist 2008 nicht an der LIN-
KEN gescheitert. Uns geht es um 
Inhalte, nicht um Regierungs-
posten. Wir bleiben verlässlich 
sozial – auch nach der Wahl. Da-
rin macht DIE LINKE den Unter-
schied. Jan Schalauske
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Klinikum zurück zum Land!
Ein politischer Zwischenruf von Jan Schalauske 

Janis, Du kandidierst für DIE LIN-
KE zur Bundestagswahl. In diesem 
Wahlkampf scheinen sich alle Par-
teien das Thema „soziale Gerech-
tigkeit“ auf die Fahnen geschrieben 
zu haben. Wofür braucht es da noch 
DIE LINKE?
Janis Ehling: Die Gefahr ist groß, 
dass die anderen Parteien vor der 
Wahl links blinken, um anschlie-
ßend rechts abzubiegen. Wir ver-
sprechen: DIE LINKE bleibt 100 Pro-

zent sozial – auch nach der Wahl. 
Wir wollen einen gesetzlichen Min-
destlohn in Höhe von 10 Euro, eine 
solidarische Mindestrente von 1050 
Euro und Hartz IV durch eine so-
lidarische Mindestsicherung erset-
zen. Hohe Einkommen und Vermö-
gen müssen stärker besteuert wer-
den, u.a. durch die Einführung ei-
ner Millionärssteuer.
Aktuell droht ein US-geführter Krieg 
gegen Syrien. Wie positioniert sich 

DIE LINKE dazu?
Janis Ehling: Wir 
lehnen jeden Mi-
litäreinsatz gegen 
Syrien entschieden 
ab. Bomben schaf-
fen keinen Frieden. 
Wir brauchen eine 
Grundlage für po-
litische Verhand-
lungen. Die Men-
schen in Syrien 
benötigen humani-
täre Hilfe. Waffen-
lieferungen müs-
sen ein Ende ha-
ben. Die deutschen 
Raketen an der 
türkisch-syrischen 

Grenze müssen abgezogen werden. 
DIE LINKE kämpft für ein Ende al-
ler Auslandseinsätze der Bundes-
wehr und ein Stopp aller Waffen-
exporte. Krieg darf kein Mittel der 
Politik sein.
Ingeborg, Du bist Landtagskandi-
datin der LINKEN im Wahlkreis 12, 
ein eher ländlich geprägter Wahl-
kreis. Für welche Schwerpunkte en-
gagierst Du Dich in diesem Zusam-
menhang? Fortsetzung S. 3

Während der Landtagswahl-
kampf in seine heiße Pha-
se geht, ist es verwunder-

lich, dass die Zukunft des Uniklin-
kums (UKGM), das Thema, das die 
ganze Region monatelang bewegt 
hat, für die anderen Parteien kein 
großes Thema zu sein scheint. 

Die Landesregierung und Wissen-
schaftsministerin Eva Kühne-Hör-
mann sind völlig abgetaucht, wäh-
rend der Stellenabbau am Uniklini-
kum weitergeht und sich die Rhön-
AG und Siemens Schritt für Schritt 

von der Partikeltherapieanlage ver-
abschieden. Von der heimischen 
CDU-Landtagskandidatin Rosema-
rie Lecher habe ich überhaupt noch 
nichts zum Thema Uniklinikum ge-
hört. Die Verantwortlichen in Wies-
baden agieren plan- und hilflos. Die 
„Gemeinsame Vereinbarung“ vom 
Januar 2013 hat lediglich als Beru-
higungspille gedient, um das The-
ma aus dem Wahlkampf heraus zu 
halten. Nach der Wahl kommt dann 
das böse Erwachen. 

Fortsetzung S. 2

G Kandidat/innen Jan Schalauske, Ingeborg Cernaj und Janis Ehling umgeben vom 
Parteivorsitzenden der LINKEN Bernd Riexinger (l.), der Spitzenkandidatin für die 
Landtagswahl Janine Wissler (2.v.l.) und der Landratskandidatin Anna Hofmann (r.) 
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Aktuell gibt es weder ein echtes 
Stellenmoratorium, noch eine In-
betriebnahme der Partikeltherapie 
oder einen erweiterten Einfluss des 
Landes, dafür aber Millionensub-
ventionen Wiesbadens an die Rhön-
AG. Deshalb fordert die Fraktions-
vorsitzende der LINKEN im Land-
trag Janine Wissler von der zustän-
digen Ministerin, „Auskunft darü-
ber zu erteilen, was mit der Parti-
keltherapieanlage geschehen wird. 
Wenn das Partikeltherapiezentrum 
nicht in Betrieb geht, muss die Mi-

nisterin die 107 Mio. Euro Investi-
tionskostenzuschuss von der Rhön 
AG zurückfordern.“ Damit wäre ein 
Grundstock vorhanden für eine Zu-
nahme des öffentlichen Einflusses 
auf das Klinikum. 

Auch über das Verhalten von SPD 
und Grünen kann ich nur den Kopf 
schütteln. Anlässlich eines Tref-
fens mit der Geschäftsführung hat-
ten Thorsten Schäfer-Gümbel und 
Dr. Thomas Spies erklärt, „alle Mo-
delle würden geprüft werden.“ Ich 
fordere von der SPD, den Menschen 

„Denk an Deine Rente in der Nacht, 
da wirst Du um den Schlaf ge-
bracht“ lautet ein abgewandelter 
Satz von Heinrich Heine. Denn in 
Deutschland grassiert die Alters-
armut. Rentnerinnen und Rent-
ner müssen die Folgen einer un-
sinnigen Rentenpolitik ausbaden. 
Obendrein zahlen sie noch die Ze-
che für eine Politik, mit der Nied-
riglöhne und prekäre Beschäftigung 
flächendeckend durchgesetzt wur-
den. Agenda 2010 und Hartz-Re-
formen heißen diese „Prunkstücke“ 
der ganz großen Koalition aus CDU/
CSU/FDP/SPD/Grünen.

Nichts ist richtiger als der Satz 

„Die Rente ist sicher“ – wenn zwei 
Voraussetzungen erfüllt sind. Die 
erste ist ein umlagefinanziertes ge-
setzliches Rentensystem, wie es bis 
vor wenigen Jahren existierte. Um-
lagefinanziert heißt, die Beschäf-
tigten zahlen zusammen mit den 
Arbeitgebern zu gleichen Teilen in 
einen Topf ein, aus dem die Renten 
bezahlt werden, und nicht in einen 
Kapitalfonds, der den Risiken des 
Kapitalmarktes unterliegt.

Mit dem Rentenkonzept der LIN-
KEN zahlen nicht nur Arbeiter/in-
nen und Angestellte sondern auch 
Beamt/innen, Selbstständige und 
Abgeordnete in den Rententopf 
ein. Und zwar für das gesamte Er-
werbseinkommen. Die heutige De-
ckelung bei 70.000 Euro (West) 
oder 60.000 Euro (Ost) wird auf-
gehoben, denn diese Beitragsbe-
messungsgrenze ist lediglich ein 
Schutzzaun für Vielverdienende. 

Die Schweiz zeigt, dass ein sol-
ches System ausgezeichnet funkti-
oniert. Sie verfährt nach dem Mot-
to: Millionäre brauchen keine ge-

Statt Flaschen sammeln: 
1050 Euro Mindestrente

setzliche Rentenversicherung, aber 
die gesetzliche Rentenversiche-
rung braucht die Millionäre. Für die 
große Mehrheit der Bevölkerung 
können die Beiträge sinken und das 
Rentenniveau wieder ansteigen.

Die zweite Voraussetzung ist, 
dass vernünftige Löhne bezahlt 
werden, die mit dem Produktivitäts-
fortschritt steigen. Wird ein solches 
System wieder in der Bundesrepu-
blik eingeführt, unterstützt durch 
einen flächendeckenden Mindest-
lohn von mindestens 10 Euro pro 
Stunde, kann die Altersrente mit 
65 Jahren beginnen und eine Min-
destrente von 1050 Euro gezahlt 
werden. Alle Verschlechterungen 
durch Rot/Grün, Schwarz/Rot oder 
Schwarz/Gelb können zurückgenom-
men werden. Die unsägliche Riester-
Rente wird abgeschafft. Sie diente 
nur der Umsatz- und Gewinnsteige-
rung der Finanzindustrie. 

Wer Renten bezieht, Beiträge 
zahlt oder erwerbslos ist, hat es 
am 22. September selbst in der 
Hand, diese Rentenreform in Gang 
zu setzen – durch eine Stimmabga-
be für DIE LINKE. Damit in Zukunft 
starke Schultern tatsächlich mehr 
tragen und die Altersrente vor Ar-
mut schützt. Ingeborg Cernaj

Fortsetzung von S. 1

Klinikum zurück zum Land!

zu erklären, ob sie bereit ist, den 
Rückkauf bzw. die Rückführung 
wirklich anzugehen oder ob sie 
sich mit dem Status quo arrangie-
ren will. Es reicht nicht zu plaka-
tieren „Klinikverkäufer endlich ab-
wählen“ oder seine Bereitschaft für 
Aufsichtsratsposten zu erklären. 
Wer mit großen Worten ankündigt, 
zukünftig die Landesregierung stel-
len zu wollen, muss ein konkretes 
Konzept vorlegen, wie der öffent-
liche Einfluss auf das UKGM grund-
legend gesteigert werden kann.

Die Grünen scheinen sich ohne-
hin von der Idee verabschiedet zu 
haben, das Klinikum in die Träger-
schaft des Landes zurückzuführen. 
In der Sitzung des Wissenschafts-
ausschuss des Hessischen Landtags 
am 28. August stimmte die Vertre-
terin der Grünen sogar gegen ei-
nen Änderungsantrag der SPD, der 
die Landesregierung verpflichten 
sollte, im Falle eines Eigentümer-
wechsels „einen Beschluss herbei-
zuführen, bei dem eine vollstän-
dige Kontrolle durch das Land ge-
geben ist.“ Da muss ich mich fra-

Stichwahl zwischen
Fründt und Zachow
Bei der Landratswahl am 8. Sep-
tember erreichten Kirsten Fründt 
(SPD) mit 34,3 % und Marian Za-
chow (CDU) mit 28,4 % der Stim-
men die Stichwahl am 22. Septem-
ber. Der Erste Kreisbeigeordnete Dr. 
Karsten McGovern kam auf 21,4 %. 

Anna Hofmann wollte mit ihrer 
Kandidatur vor allem den Wahl-
kampf der LINKEN für die Bun-
destags- und Landtagswahl un-
terstützen. Bei zahlreichen Veran-
staltungen und Statements in den 
lokalen Medien verbreitete sie im 
Landkreis die Botschaft der LIN-
KEN: „100 Prozent sozial“ – für 
eine Politik im Interesse der Mehr-
heit der Menschen. Das ist ihr und 
dem Kreisverband gut gelungen.

G Ingeborg Cernaj, LINKEN-Land-
tagskandidatin im Wahlkreis 12

GJan Schalauske, LINKEN-Land-
tagskandidat im Wahlkreis 13
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gen, ob sich die hessischen Grünen 
einen Weg zur Zusammenarbeit mit 
der CDU offen halten wollen. Frü-
her oder später wird die Übernahme 
der Rhön-AG durch Fresenius gelin-
gen. Die Landespolitik muss für den 
Fall des Falles entsprechende Vor-
kehrungen treffen.

DIE LINKE steht ohne Wenn und 
Aber für ein Universitätsklinikum 
in öffentlichem Eigentum. Ich ver-
spreche, dass ich mich mit aller 
Kraft dafür einsetzen werde, dass 
die Fraktion der LINKEN in den 
nächsten Landtag einen Antrag 
einbringt, der die Rückführung des 
Uniklinikums in öffentliches Eigen-
tum verlangt.  Jan Schalauske
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G Inge Hannemann (l.) und die LINKEN-Vorsitzende Katja Kipping
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Ingeborg Cernaj: Ich setze mich 
für eine wohnortnahe medizinische 
Versorgung aller Menschen ein. Der 
ärztliche Bereitschaftsdienst muss 
auch im Hinterland und im Ost-
kreis erhalten bleiben. Der öffent-
liche Nahverkehr muss besser struk-
turiert und für Menschen mit ge-
ringem Einkommen zum Nulltarif 
sein. Ich engagiere mich auch da-
für, dass der demographische Wan-
del nicht „verteufelt“ wird: Men-
schen über 65 sind heute fitter den 
je – ihre Teilhabe am aktiven Leben 
muss gesichert sein. 
Als Kreistagsabgeordnete bist Du in 
der Fraktion u.a. für die Umweltpo-
litik zuständig. Welche Forderungen 
hat DIE LINKE in diesem Bereich?
Ingeborg Cernaj: Wir wollen eine 
100%-ige Versorgung Hessens mit 
erneuerbaren Energien – zu sozi-
alen Preisen. Es geht nicht an, dass 
Großkonzerne mit Ökostrom Ge-
winne machen, die von den Strom-
kunden bezahlt werden müssen. 
Weg mit Großkapazitäts-Biogasan-
lagen, die zur „Vermaisung“ ganzer 
Regionen führen – stattdessen sol-
len kleine, dezentrale Biogasanla-
gen gefördert werden, die mit Bio-
abfall auskommen. Und nicht zu-
letzt: Massentierhaltung muss ver-
boten werden! 
Jan, Du kandidierst für DIE LINKE 
zum Hessischen Landtag im Wahl-
kreis 13. Was möchtest Du für unse-
re Region erreichen?
Jan Schalauske: Das Universitäts-
klinikum Gießen und Marburg ge-

hört zurück zum Land. Die Gesund-
heitsversorgung einer ganzen Re-
gion darf nicht länger zum Spiel-
ball der Finanzmärkte verkommen. 
Gute Arbeitsbedingungen für die 
Beschäftigten sind sicherzustellen. 
Der Zweck eines Krankenhauses ist 
es, die bestmögliche Gesundheits-
versorgung für die Patient/innen zu 
gewährleisten und nicht möglichst 
viel Profit für die Aktionär/innen 
zu erwirtschaften.
In der Universitätsstadt Marburg 
herrscht eine neue Wohnungsnot. 
Als Stadtverordneter hast Du Dich 
intensiv für mehr bezahlbare Woh-
nungen eingesetzt. Was muss auf 
Landesebene getan werden? 
Jan Schalauske: Bezahlbarer Wohn-
raum ist in Marburg Mangelware. 
Betroffen sind Geringverdienende, 
Studierende und alle Menschen mit 
niedrigem Einkommen. Eine Offen-
sive für den sozialen Wohnungsbau 
und eine aktive Wohnungspolitik 
sind nötig. Der Bestand an Sozial-
wohnungen in Hessen hat sich in 
den letzten 20 Jahren von 205.000 
auf nur noch 123.000 Wohnungen 
reduziert. DIE LINKE will jährlich 
4.000 neue Sozialwohnungen in 
Hessen schaffen. 

Inge Hannemann, Arbeitsvermitt-
lerin aus Hamburg, wurde von ih-
rer Arbeit „freigestellt“ weil sie 
öffentlich die Bundesagentur für 
Arbeit (BA) kritisiert hatte. Ende 
August fand ein Gütetermin vor 
dem Arbeitsgericht statt. 
Deine Kritik an Hartz IV hat bundes-
weit Aufsehen erregt. Worum ging es 
Ende August vor dem Hamburger Ar-
beitsgericht?
Inge Hannemann: Es ging haupt-
sächlich um meine Freistellung von 
der Tätigkeit als Arbeitsvermittle-
rin und das damit zusammenhän-
gende  Verbot, an meinen Arbeits-
platz zu gehen. Der Grund der Frei-
stellung liegt darin, dass ich öf-
fentlich das Hartz-IV-System kriti-
siere und über dessen Missstände 
über meinen Blog oder Vorträge be-
richte. Unter anderem verweise ich 
auf die nach meiner Meinung men-
schenunwürdigen Bedingungen und 
zwar auf beiden Seiten des Schreib-
tisches. Auf die Erwerbslosen wird 
Druck ausgeübt, sie werden zu in-
effektiven Seminaren geschickt 
und bei nicht Gehorchen wird ih-
nen mit Sanktionen gedroht. Die 
Sanktionen stürzen sie aber in wei-
tere soziale Not und es ist bewie-
sen, unter anderem durch das IAB, 
ein Forschungsinstitut der BA, dass 
genau diese Sanktionen nicht zum 
Erfolg führen. Die Menschen ver-
weigern sich anschließend kom-
plett. Die Mitarbeiter stehen unter 
Druck, auch aufgrund Personalman-
gels, die Erwerbslosen hauptsäch-
lich in den prekären Arbeitsmarkt 
zu vermitteln und unabhängig ih-
rer Qualifikationen, Listen für die 

Statistiken abzuarbeiten sowie die 
hohe Anzahl der kranken Kollegen 
zu vertreten. Die Arbeitssuchenden 
werden wie Menschen zweiter und 
dritter Klasse behandelt. Dies al-
les hat nach meiner Meinung Me-
thode. Nur in den seltensten Fällen 
gelingt eine Vermittlung in Arbeit. 
Diese Kritik hat man „oben“ nicht 
vertragen und lässt mich nun nicht 
mehr arbeiten.
Wie ging die Verhandlung aus? 
Inge Hannemann: Der Richter 
schlug vor, nach Möglichkeiten 
eines Vergleichs zu suchen und in 
Kommunikation zu treten, um Al-
ternativen zu finden. Jobcenter 
team.arbeit.hamburg lehnt jedoch 
eine Weiterbeschäftigung im Rah-
men des Sozialgesetzbuchs II ab. 
Für mich steht aber im Zentrum, 
dass ich an meinen Arbeitsplatz zu-
rückkehren kann. Außerdem möch-
te ich auch öffentlich Kritik an den 
Hartz-IV-Strukturen äußern kön-
nen, um eine Reformierung herbei-
zuführen. Nur so ändert sich was. 
Außerdem stehe ich mit meiner Kri-
tik nicht allein.
Wie reagieren die Kolleg/innen auf 
Deine Kritik?
Inge Hannemann: Auch die Kolle-
g/innen stehen unter einem enor-
men Druck. Viele arbeiten mit Zeit-
verträgen – immer mit der Hoff-
nung entfristet zu werden, um 
auch ihre eigene Existenz zu si-
chern. Durch die Kolleg/innen er-
halte ich viel Zuspruch über Mails, 
persönliche Briefe oder auch Fa-
cebook. Ihnen ist inzwischen be-
wusst, dass ich auch für sie „kämp-
fe“ und somit im Grunde genom-

Hartz IV – ein inhumanes System
Interview mit der „Hartz-IV-Rebellin“ Inge Hannemann men den Kopf hinhalte. Ihr Mut ist 

noch nicht groß genug, um auch in 
die Öffentlichkeit zu treten. Angst 
vor Mobbing, Bossing und der Nicht-
entfristung herrschen derzeit noch 
vor. Sie sehen es ja ganz praktisch 
an meinem Beispiel. Es wird sozu-
sagen in den Jobcentern beidseits 
Angst geschürt. Selbstverständ-
lich gibt es auch Kolleg/innen, die 
der Meinung sind, dass ich meinen 
Mund zu halten habe und das Sozi-
algesetzbuch II einfach akzeptie-
ren solle. Oftmals spiegelt sich hier 
in ihren Meinungen auch das durch 
die Medien geprägte Bild des „fau-
len Hartzer“ wider. Sie wiederho-

len genau das, was den Menschen 
vorgegaukelt wird: es gibt Arbeit 
für jeden, wenn er nur will. Es gibt 
keine Fachkräfte bei den Erwerbs-
losen und wer nicht arbeitet, soll 
froh sein, dass er Hartz IV erhält. 
So was ist einfach nur traurig.
Die Fragen stellte Renate Bastian.

Fortsetzung von S. 1

100 % sozial – auch nach der Wahl

Kontakt

DIE LINKE Marburg-Biedenkopf 
Bahnhofstr. 6, 35037 Marburg
Tel. 06421-163873
info@die-linke-marburg.de

www.die-linke-marburg.de
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G Kundgebung der LINKEN zum Antikriegstag am 1. September am 
Marburger Deserteursdenkmal in der Frankfurter Straße mit dem Bun-
destagsabgeordneten Wolfgang Gehrcke (r.) und Jan Schalauske
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Dieses Land braucht Druck von links. Wählen Sie DIE LINKE!
Vielfältige Unterstützung für Marburger Wahlaufruf zur Landtags- und Bundestagswahl am 22. September 2013

Mit einem Wahlaufruf werben 
Menschen aus Marburg und den 
Kreisgemeinden dafür, der LIN-
KEN bei der Landtags- und Bun-
destagswahl die Erst- und Zweit-
stimme zu geben. Der Aufruf wird 
in gekürzter Form mit den Namen 
aller Unterzeichner/innen in der 
Woche vor der Wahl in der Mar-
burger Presse veröffentlicht wer-
den. Im Aufruf heißt es:
„Am 22. September werden der 
Bundestag und der Hessische Land-
tag neu gewählt. Um die Politik zu 
verändern, muss DIE LINKE gestärkt 
aus beiden Wahlen hervorgehen. 

Bundeskanzlerin Merkel be-
hauptet, Deutschland sei gut 
durch die Krise gekommen. Die Re-
alität sieht für viele Menschen an-
ders aus. Eine zunehmende soziale 
Spaltung und Ungerechtigkeit, ex-
plodierender Reichtum auf der ei-
nen, öffentliche und private Armut 
auf der anderen Seite prägen das 
Land. (...)

Wir rufen auf, bei der Landtags- 
und Bundestagswahl DIE LINKE zu 
wählen,
u weil sie einen gesetzlichen Min-
destlohn von mindestens zehn 
Euro, die kurzfristige Erhöhung des 
Hartz-IV-Regelsatzes auf 500 Euro 
und eine solidarische Mindestrente 
von 1050 Euro im Monat sowie die 
Einführung einer Millionärs- und 
einer Finanztransaktionssteuer for-
dert;
u weil DIE LINKE die Zweiklassen-
medizin durch eine Bürgerversiche-
rung ersetzen und die Rentenkür-
zungen und Rente ab 67 zurück-
nehmen will;
u weil sie die einzige Kraft ist, die 
ein sofortiges Ende der Auslands-
einsätze der Bundeswehr und ei-
nen Stopp der Rüstungsexporte 
verlangt;
u weil DIE LINKE sich in Hessen 
gegen Niedriglöhne, für eine gut fi-
nanzierte Bildung, für bezahlbaren 
Wohnraum und für eine Rückfüh-

rung des Uniklinikums Gießen-
Marburg in Landeseigentum stark 
macht (...).“
Den vollständigen Text gibt es hier:  
www.die-linke-marburg.de. 

Zustimmungserklärungen (inklu-
sive Wohnorts- und Berufs-/Funk-
tionsangabe) können bis zum 16. 
September geschickt werden 
u an info@die-linke-marburg.de 
u oder per Post an DIE LINKE, 
Bahnhofstr. 6, 35037 Marburg. 

Für die Veröffentlichung wird um 
Spenden gebeten auf das Konto:
DIE LINKE Marburg-Biedenkopf, 
Konto-Nr. 176 239 07, Volksbank 
Mittelhessen (BLZ 513 900 00).

Unterzeichner/innen bis zum 7.9.2013: 
Halise Adsan (Studentin), Bernd Albert (Leh-
rer), Wilfried Amediek (Rentner), Burkhard 
Bachmann (Layouter), Friedrich-Martin Bal-
zer, Renate Bastian (Journalistin), Tanja Bau-
der-Wöhr (Stadtverordnete), Marlis Bauß 
(Lehrerin a.D.), PD Dr. Johannes M. Becker 
(Hochschullehrer), Robert Bernhardt (Lehrer 
im Hochschuldienst), Charlotte Bernard (Leh-
rerin in Alters-teilzeit), Nico Biver (Stadtrat), 
Peter Böcher (Rentner), Sven Boehnke (Stu-
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Von Wolfgang Gehrcke (MdB)
Eine Militärintervention der USA 
gegen Syrien wäre politisch verhee-
rend, moralisch falsch und ohne Be-
schluss des UN-Sicherheitsrats zu-
dem völkerrechtswidrig. Wenn eine 
„Koalition der Willigen“ mit Bom-
ben und Raketen über das Land 
herfällt, droht das Leid der Bevöl-
kerung noch größer zu werden. 
Schon jetzt leidet sie unendlich un-
ter dem Krieg, mit Hunderttausend 
Toten und sechs Millionen Flücht-

Nein zu einem Krieg gegen Syrien

lingen hat er schon heute das Aus-
maß einer humanitären Katastro-
phe angenommen.

Militärisches Eingreifen hat in 
der jüngeren Vergangenheit nie-
mals zur Beschleunigung eines 
Waffenstillstands- oder Friedens-
prozesses geführt. Und die Blut-
spur einer selbsternannten Koaliti-
on der Willigen ist im Irak zu be-
sichtigen, in den dortigen religiös-
ethnischen Konflikten, der Gewalt, 
dem Staatenzerfall. 

Deutschland droht aktiver Teil 
eines Militärschlags gegen Syrien 
zu werden, nicht zuletzt durch die 
an der türkisch-syrischen Grenze 
stationierten Patriot-Raketen der 
Bundeswehr. Sie sind umso gefähr-
licher, als sich die Türkei faktisch 
zur Kriegspartei erklärt hat. Die Be-
völkerungsmehrheit in Deutschland 
lehnt einen Angriff auf Syrien ab. 
Die Bundesregierung muss jegli-
che deutsche Unterstützung eines 
Krieges unterbleiben lassen – auch 
indirekte, wie die Gewährung von 
Überflugrechten für die USA.

DIE LINKE sagt „Nein zum Krieg 
gegen Syrien“ und „Nein zur Ge-
walt“. Es geht darum zu verhindern, 
dass der brodelnde Konfliktherd 
Naher Osten geschürt und ein Flä-
chenbrand entfacht wird. Interna-
tional sind Bedingungen zu schaf-
fen, um alle Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit aufzuklären und zu 
ahnden, die in Syrien verübt wor-
den sind, in jenem Bürgerkrieg, der 
längst von ausländischen Mächten 
und Interessen besetzt und ge-
formt ist. Das Land braucht einen 
innersyrischen Dialog, der kann zu 
einem Waffenstillstand und zu Frie-
densverhandlungen führen. 
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