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BP und die Katastrophe

Gegen Krieg und AKW

Die Explosion der Bohrinsel »Deepwater
Horizon« gilt als schlimmste Umweltkatastrophe in der US-Geschichte. Sichtbar
ist sie nicht mehr. Doch Betroffene wie
Aktionäre klagen über die Folgen. Seite 2

Die Friedens- und Anti-Atombewegung
wollen in den Ostermärschen dieses Jahr
deutlichen Bezug aufeinander nehmen.
Rund 400 Veranstaltungen sind bundesweit angemeldet.
Seite 15

Grillen auf Balkons
Welche Regelungen gelten? /
Ist eine Klassenfahrt ein Privatvergnügen? / Garage auf
fremdem Grund

UNO schickt
Hilfskonvoi
nach Libyen

Standpunkt

Streit und Sinn
Von Jürgen Reents
Der Streit in der LINKEN hat mittlerweile so viele Eskalationsstufen
erreicht, dass kaum noch auszumachen ist, wer wann wo die erste
betrat. Jede(r) Beteiligte kann für
seine spitzen Pfeile mühelos darauf
verweisen, dass zuvor bereits ein
anderer abgeschossen wurde. Zuvor. Man muss weiter zurückdenken, um alle Zuvors zu erfassen.
Sie brauten sich in den späten Monaten 2009 und dem ersten 2010
zusammen, als der krankheitsbedingte Rückzug von Oskar Lafontaine den noch mageren Gehalt der
bis dahin erreichten Vereinigung
von PDS und WASG bloßlegte. Eine
als »Machtkampf« apostrophierte
Auseinandersetzung über den weiteren Kurs wurde mit einem bizarren machtpolitischen Mittel abgewürgt. In dieser Zeitung stand damals, dass die LINKE es noch nicht
gelernt hat, »Differenzen aushalten
zu können, statt sie ausschalten zu
müssen«. Die Partei verarbeitete
den Konflikt nicht, sondern ließ ihn
von höchster Hand stornieren. Das
rächt sich nun mit neuer Auflage.
Dabei gäbe es jenseits des persönlichen Zoffs allen Grund für eine
auf die Zukunft der LINKEN gerichtete Debatte. Etwa darüber, ob der
vom Parteichef Klaus Ernst definierte »Sinn« der LINKEN, »Partei
der Arbeit« zu sein, wirklich jener
ist, der ganze Leben – Alltag wie
Sehnsüchte – erfüllt und den Menschen im heutigen Deutschland
Vertrauen und Hoffnung in eine
linke Alternative gibt. Die für heute
einberufene Parteispitze täte gut
daran, sich darüber in die Debatte
zu begeben. Ohne Zaudern und mit
allen sachlichen Kontroversen.

Unten links
»Bürger in Bewegung« soll das Einheitsdenkmal in Berlin heißen. Werden die Deutschen nicht genug auf
Trab gehalten? Sinnlose Gänge auf
Ämter. Rein in befristete Stellen und
wieder raus. Parteichefs und Minister
kommen und gehen. Alle sind in Bewegung. Polizei und Verfassungsschutz erstellen Bewegungsprofile.
Etc. Nun also ein begehbares, bewegliches Denkmal. Das Designerbüro hat
keine Gebrauchsanweisung geliefert.
Hier ist sie: 1. Betreten auf eigene Gefahr. 2. In die Schüssel dürfen zeitgleich nur Menschen, die sich verstehen; der Schaukelvorgang bedarf der
Abstimmung. 3. Kniekranke sollten
die Wippe meiden. 4. Keine Bananenschalen in der Terrine entsorgen,
sonst wird sie zur Fallobstschale. 5.
Skateboarder müssen auf andere Bürger mit oder ohne Brett unter den Füßen oder vorm Kopf achten. 6. Keine
übermütigen Bewegungen, um Knochenbrüche zu vermeiden. Berlin ist
sexy, aber arm. Kann ergo Krankenhaus und Schmerzensgeld nicht zahlen. Nicht wahr, Herr Wowereit? ves
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Gaddafi-Regierung
stimmte Korridor zu

So war es gewollt, November 2006.

ND-Foto: Burkhard Lange

Spitzenarbeit an altem Auftrag
Vorstand der LINKEN tagt heute in Sondersitzung / Lötzsch warnt vor Zerstörung der Partei
Von Gabriele Oertel
Der Geschäftsführende Vorstand der
LINKEN kommt heute überraschend zu
einer Sondersitzung zusammen, um
über den Streit in den eigenen Reihen
zu beraten. Parteivorsitzender Klaus
Ernst unterbrach dafür seinen Urlaub.
Die Vorsitzende der LINKEN, Gesine Lötzsch, hat vor der für Mittwoch anberaumten Sondersitzung
des Geschäftsführenden Parteivorstandes an ihre Genossen appelliert, die Streitigkeiten in der Partei
beizulegen. Diese waren durch die
Forderungen von Sahra Wagenknecht und Werner Dreibus nach
einem Rücktritt des Schatzmeisters

der Partei, Raju Sharma, eskaliert.
Sharma hatte nach der Rede von
Klaus Ernst auf dem Hamburger
Landesparteitag am vergangenen
Wochenende geäußert, der Vorsit-

Gespräch mit Gesine Lötzsch
● Die Gräben in der Partei
● Zitate des Streits
Seite 3
●

zende solle mit seiner anonymen
Kritik an innerparteilichen Querelen konkreter werden oder »die
Klappe halten«.
In einem Interview mit Neues
Deutschland wandte Lötzsch sich
gegen Rücktrittsforderungen und

einen Sonderparteitag. Wer über
einen Sonderparteitag nachdenke,
müsse sich im Klaren sein, dass der
die Konflikte nicht lösen würde.
»Kampfabstimmungen auf einem
Sonderparteitag würden den Fusionsprozess bedrohen und damit
die Partei«, warnte die Parteichefin. Ihre Mahnung: »Wir können
nur gemeinsam gewinnen oder getrennt verlieren.« Alle in der Partei
müssten darauf achten, so Lötzsch
zur Hamburger Forderung von
Ernst nach einer »klaren Kante«,
sich nicht gegenseitig Wunden zu
schlagen. »Die Wunden, die von
den eigenen Genossinnen und Genossen zugefügt werden, heilen besonders langsam.«

Ziel der Sondersitzung in Berlin
ist es nach Einschätzung von
Lötzsch, Zuspitzungen zu beenden
und – mit Blick auf die Bürgerschaftswahl in Bremen im Mai –
zum gemeinsamen und selbstbewussten Handeln zurückzufinden.
Vielen in der Partei sei offenbar die
Gefahr nicht bewusst, »wie schnell
man eine Partei zerstören kann
und wie schwer es ist, sie wieder
aufzubauen«. Die Parteivorsitzende mahnte einen »sorgsamen Umgang mit der Partei« an. Das sei
»insbesondere die Aufgabe von
gewählten Führungen«, schrieb sie
allen Mitgliedern des Geschäftsführenden Vorstandes ins Stammbuch.

Bundesagentur für Arbeit zieht Schrauben für Leistungsbezieher offenbar noch stärker an

»Hartz-IV-Schande« prangte am
Dienstag in dicken Lettern auf dem Titel der »Bild«-Zeitung. Nach Angaben
des Blattes haben die Jobcenter im
vergangenen Jahr so viele Sanktionen
wie nie zuvor gegen Hartz-IV-Empfänger verhängt. Doch worin besteht die
eigentliche Schande?
Sanktionen in rund 828 700 Fällen
– rund 14 Prozent mehr als im Vorjahr – listet »Bild« unter Berufung
auf eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA). Im Schnitt wurde die »Stütze« dabei um 123,72
Euro im Monat gekürzt – im Jahr
davor waren es 114,31 Euro gewesen. In den weitaus häufigsten Fällen (knapp 500 000) seien Leistungsempfänger nicht zu Terminen
mit der Arbeitsagentur erschienen.
Mehr als 102 000 Mal hätten sich
Betroffene geweigert, eine vom

Jobcenter als zumutbar angesehene Arbeit, Ausbildung oder Arbeitsgelegenheit anzunehmen. In
knapp 20 000 Fällen seien Eingliederungsmaßnahmen abgebrochen
worden. In wenigen Fällen – laut
»Bild« 389 – »verprassten« HartzIV-Empfänger zunächst ihr »Vermögen« und waren dann wieder
auf die Leistung angewiesen. Die
Zeitung macht daraus indes einen
großen Skandal.
Dabei hat der Anstieg der Sanktionen möglicherweise ganz andere
Ursachen: Nach Worten einer BASprecherin war einer der Gründe
die anziehende Konjunktur: Weil
dadurch den Hartz-IV-Beziehern
mehr Jobs angeboten werden
konnten, sei es zu mehr Problemen
mit der Vermittlung gekommen.
»Wir haben verlässliche Informationen, dass es von Seiten der BA
Vorgaben gegeben hat, nach denen
mehr Sanktionen ausgesprochen

werden sollten«, sagt dagegen Martin Behrsing, Sprecher des Erwerbslosenforums
Deutschland,
auf ND-Nachfrage. »Man kann
auch nicht sagen, dass die Betroffenen mehr Jobs ablehnten. Stattdessen werden ihnen regelrechte
Fallen gestellt, etwa über Eingliederungsvereinbarungen, die letztlich nicht zu erfüllen sind.«
Nach Behrsings Erfahrung aus
der Rechtsberatung von Hartz-IVEmpfängern kämen viele Briefe des
Jobcenters zu spät oder gar nicht
erst an. Zudem: »In 98 Prozent der
Fälle, wo Menschen in unsere
Rechtsberatung kamen, mussten
Sanktionen spätestens vor Gericht
zurückgenommen werden.«
Der Hartz-IV-Aktivist hält die
Sanktionen der BA vor allem für ein
»Steuerungsinstrument, mit dem
man Gelder einsparen kann, aber
auch Menschen zu disziplinieren
versucht.«

Kurz
Ausnahmezustand
in Syrien endet
Damaskus (AFP). Die syrische Regierung hat beschlossen, den jahrzehntelangen Ausnahmezustand
aufzuheben. Sie habe einen entsprechenden Gesetzesentwurf zu
dem 1963 verhängten Sonderrecht
gebilligt, hieß es.
Seite 7

Raúl folgt Fidel

Rekord bei Hartz-IV-Sanktionen
Von Ina Beyer

Tripolis (Agenturen/ND). Erstmals
kann die UNO im Libyen-Krieg
Hilfsgüter auf dem Landweg in den
umkämpften Westen des Landes
liefern. Ein Lastwagen-Konvoi mit
Lebensmitteln für 50 000 Menschen habe von Tunesien aus die
Grenze nach Libyen überquert,
teilte das Welternährungsprogramm in Genf mit. Der Konvoi ist
auch für die von Gaddafi-Truppen
belagerte Stadt Misurata bestimmt.
Die Behörden von Staatschef
Muammar al-Gaddafi hatten der
Einrichtung eines Korridors für
UN-Transporte zugestimmt.
Unterdessen zerstörten Kampfflugzeuge
der
internationalen
Truppen nach NATO-Angaben
Kommunikationsanlagen der libyschen Regierungstruppen bei Tripolis. Dies sagte der Chef der Einsatzleitung im militärischen NATOHauptquartier Shape, der niederländische General Mark Van Uhm,
am Dienstag in Brüssel. »Wir greifen nicht nur militärische Kräfte
der Gaddafi-Truppen an, die direkten Kontakt mit den Oppositionellen haben«, betonte er. »Wir greifen auch die Truppen in der zweiten Reihe an, die gerade bereit gestellt werden. Und wir greifen die
Befehlseinrichtungen von Muammar al-Gaddafi an.«
Etwa 700 Flüchtlinge aus Libyen
sind am Dienstag in einem Fischkutter auf der italienischen Insel
Lampedusa gelandet. Unter den
Migranten waren Schwangere,
Neugeborene sowie Kleinkinder.

Die stellvertretende LINKE-Vorsitzende Katja Kipping hält die
»Bild«-Kampagne für ein Ablenkungsmanöver »von der katastrophalen neuen Gesetzgebung und
Umsetzung der Hartz-IV-Regelungen«. Auch sie argumentiert mit
Zahlen. Nach ihren Angaben wurde im Jahr 2010 fast 38 Prozent der
Widersprüche gegen Sanktionen
voll stattgegeben. Rund 55 Prozent
der Klagen gegen Sanktionen seien
gewonnen worden. Über die Leistungskürzungen werde versucht,
Leistungsbezieher für »jeden schäbigen Niedriglohn-Job oder für
rechtswidrige Arbeitsgelegenheiten« gefügig zu machen, so Kipping. Tatsächlich seien aber über
die Hälfte der Ein-Euro-Jobs laut
Bundesrechnungshof keine zusätzlichen Tätigkeiten im Interesse der
Allgemeinheit oder stünden in
Konkurrenz zu ungeförderten Unternehmen.
Kommentar Seite 8

Havanna (AFP). Nach mehr als 40
Jahren an der Spitze der Kommunistischen Partei Kubas gibt Fidel
Castro (84) die Funktion definitiv
an seinen Bruder ab. Der 79-jährige Raúl Castro wurde beim Parteitag in das Amt des Ersten Sekretärs gewählt.
Seiten 7 und 8

AKW-Hungerstreik
Colmar (AFP). Umweltschützer
haben am Montag einen Hungerstreik begonnen, um die Abschaltung des Atomkraftwerkes Fessenheim durchzusetzen. »Wir fordern
die Schließung von Fessenheim,
dem ältesten aller Atomkraftwerke«, so ein Vertreter der Gruppe.

Rundschau im Streik
Frankfurt am Main (dpa). Erneut
haben am Dienstag Mitarbeiter der
»Frankfurter Rundschau« gegen
den geplanten Stellenabbau in der
Redaktion protestiert. An einem
Warnstreik beteiligten sich nach
ver.di-Angaben etwa 150 Beschäftigte aus Verlag und Druckerei.

