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Unten links
Erfurt – wer denkt da nicht zuerst an
ein kunterbuntes, gleichwohl geordnetes Durcheinander? Ja, in der Stadt
sitzt der Kinderkanal. Angelina Ballerina, Ringel, Entje, Hörnchen und
Bernd, das Brot – so verschieden die
verschrobenen Helden sind, strömen
sie doch über ein und denselben
Sender, friedlich und schön der Reihe
nach. Allen zusammen ist schon jetzt
die Vorfreude darauf anzusehen,
dass bestimmt auch Bartholomäus,
der alte Weihnachtssack, bald wieder
mit in der ersten Reihe sitzt. Eine
Debatte um das Programm ist gar
nicht vonnöten, solange das junge
Publikum so leicht zu begeistern ist.
Es weiß ja noch nicht, wie die Fernbedienung funktioniert. Was aber,
wenn doch mal die Quote sinkt?
Dann geht der Streit los, und jeder
kennt das Patentrezept. Einigt euch,
sonst sorg ich, dass ihr euch die Augen reibt, droht das Sandmännchen,
dieses verdienstvolle Urgestein: Ich
mach meinen eigenen Sender auf!
Aber ob das die Quote hebt: den
ganzen Tag Abendgruß?
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»Freiheit, Würde, Solidarität«: Unter diesem
Motto steht der am Freitag begonnene Parteitag der LINKEN in Erfurt. Heute wollen die
knapp 600 Delegierten über das neue Parteiprogramm abstimmen.
Aus Eckpunkten wird ein richtiges Parteiprogramm. Über den 39-seitigen Entwurf
mit seinen fast 1400 Änderungsanträgen
beraten seit gestern die Delegierten auf
dem Erfurter Messegelände. In der Eröffnungsrede zeigte sich die Ko-Vorsitzende
der LINKEN, Gesine Lötzsch (Foto), kämpferisch: »Dieses Programm wird das Land
verändern«. Sie verwies in ihrer Rede auf
die zentralen Anliegen der LINKEN: Die
Gesellschaft »gerechter, solidarischer,
friedlicher und würdevoller zu machen«.
Dazu gehöre ein klares Bekenntnis zu solidarischen Sicherungssystemen ebenso
wie ein eindeutiger Antikriegskurs.

»Für uns ist der Kapitalismus nicht das
Ende der Geschichte, darin unterscheiden
wir uns von allen anderen Parteien«, erklärte Lötzsch unter großem Beifall. Die
LINKE verstehe sich als Partei, die »die
Empörung der Mehrheit in ihrem Programm aufgreift«. Zudem sei sie eine Partei, die sich grundsätzlich mit dem Kapitalismus auseinandersetzt und eine Gesellschaft gestalten will, in der nicht mehr
das Geld regiert, sondern das Volk.
Wenn sich die derzeitige Empörung
über Banken und Spekulanten nicht in den
Wahlergebnissen für die LINKE widerspiegele, so die Vorsitzende, dann auch
weil die Menschen der Linkspartei nicht
zutrauten, die Gesellschaft verändern zu
können. Lötzsch: »Doch das können wir!
Das wollen wir und das werden wir«. Sie
forderte mehr Solidarität – auch innerhalb
der Partei. »Die Empörung über andere
Genossen sollte nie größer sein als die über
die sozialen Verhältnisse«, sagte sie in An-

lehnung Stephane Hessels Forderung
»Empört euch!«.
In einer Resolution, die per Akklamation angenommen wurde, solidarisiert sich
die LINKE mit den weltweiten Protesten
der Occupy-Bewegung. »Europa wird sozial sein, oder es wird nicht sein«, heißt es
abschließend in der Resolution.
Auf der Tagesordnung bis in den späten Abend standen die Generalaussprache
zum Leitantrag des Parteivorstandes. Diskutiert wurden dort etwa Auslandseinsätze der Bundeswehr, rote Haltelinien und
die Auswirkungen der Finanzkrise. In einer szenischen Lesung erinnerten 17 prominente Parteivertreter an das wegweisende »Erfurter Programm« der SPD von
1891. Das 120 Jahre alte Programm müsse als »gemeinsames Fundament der Linken« betrachtet werden, erklärte die Bundestagsabgeordnete Luc Jochimsen, die
die Lesung gemeinsam mit Franz Sodann
inszenierte.
Seiten 2 und 3
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UNO: »Sehr beunruhigend«
Untersuchung des Todes von Gaddafi gefordert
Die Umstände, unter denen der
ehemalige libysche Staatschef
Muammar al-Gaddafi starb, müssen nach Ansicht der Vereinten
Nationen untersucht werden.
Genf/Tripolis (Agenturen/nd).
»Wir wissen nicht, wie er gestorben ist. Dazu muss es eine
Untersuchung geben«, sagte der
Sprecher des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte,
Rupert Colville. Die aufgetauchten Amateuraufnahmen, die
Gaddafi nach seiner Festnahme
verwundet aber am Leben zeigen, bezeichnete er als »sehr
beunruhigend«.
NATO-Kampfflugzeuge hatten am Donnerstag den Konvoi

des flüchtenden Gaddafi bombardiert – angeblich ohne zu
wissen, dass Gaddafi in einem
der Fahrzeuge saß. Dies geht
aus einer am Freitag von der
NATO veröffentlichten Darstellung der Ereignisse hervor.
»Das Eingreifen der NATO war
ausschließlich durch die Verringerung der Bedrohung für
die Bevölkerung begründet«,
hieß es darin.
Mahmud Dschibril, Ministerpräsident der Übergangsregierung, erklärte, zuerst hätten
die Milizen Gaddafi in Sirte gefangen genommen – lebendig.
Dann hätten sie ihn auf einen
Pritschenwagen gepackt und
seien mit ihm Richtung Misrata

gefahren. Auf dem Weg sei der
Transport von Anhängern Gaddafis beschossen und dieser
verletzt worden. Kurz vor dem
Krankenhaus von Misrata sei er
verblutet, erklärte Dschibril laut
einem Bericht von CNN.
Zweifel an dieser Version hat
etwa die »New York Times«. Sie
werden durch ein wackliges Video des Fernsehsenders AlArabija genährt. Darin ist Gaddafi nach seiner Festnahme in
Sirte im blutgetränkten Hemd
zu sehen – wankend, aber noch
auf eigenen Beinen. Er scheint
zu sprechen, eine Hand zu bewegen. Auf späteren Bildern ist
Gaddafi tot. Am Kopf ist eine
Schusswunde zu sehen.

Al-Arabija vermutet, der ExStaatschef wurde nach seiner
Festnahme mit voller Absicht
getötet. Zu dem Schluss komme
zumindest ein libyscher Arzt,
der Gaddafis Leiche obduzierte.
Seine These: Gaddafi wurde aus
kurzer Distanz in den Kopf und
in den Bauch geschossen.
Unterdessen wurde bestätigt, dass Gaddafis Sohn Mutassim ebenfalls in Sirte getötet
worden ist. Saif al-Islam, der
letzte noch in Libyen flüchtige
Sohn Gaddafis, wurde angeblich
am Freitag festgenommen. Der
NATO-Rat trat am Abend in
Brüssel zusammen, um das Ende des Libyen-Kriegs zu beschließen.
Seite 8

Die seit nunmehr zwei Jahren amtierende
CDU/CSU/FDP-Regierung war entgegen ihren
Versprechen eine Koalition der sozialen Spaltung: Während der Reichtum einer kleinen
Minderheit von Begüterten trotz der Finanzmarkt-, Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise
zugenommen hat, sind die Armen zahlreicher
geworden. Wegen der relativ günstigen konjunkturellen Rahmenbedingungen nach Bewältigung der Weltwirtschaftskrise 2008/09
folgte den sogenannten Hartz-Gesetzen zwar
keine »Agenda 2020«; CDU, CSU und FDP
scheuten aber eine sozialpolitische Kurskorrektur. Den von SPD und Bündnis 90/Die Grünen betriebenen »Um-« beziehungsweise Abbau des Sozialstaates setzte die schwarz-gelbe Koalition fort und verschärfte ihn besonders im Gesundheitsbereich noch.
Um den ihr vorauseilenden Ruf »sozialer
Kälte« zu entkräften, verteilte die Regierung
kleine Trostpflaster an Transferleistungsempfänger, denen es noch relativ gut geht:
Sie verdreifachte das Altersvorsorge-Schonvermögen für Hartz-IV-Bezieher auf 750 Euro
pro Lebensjahr, nahm eine selbst genutzte
Immobilie unabhängig von deren Größe aus
dem Schonvermögen heraus und erhöhte die
Freibeträge für einen Zuverdienst geringfügig.
Aller sozial- und familienfreundlichen
Rhetorik zum Trotz zog sich jedoch eine Bevorzugung der eigenen Klientel durch die Regierungspraxis von CDU, CSU und FDP. Statt
die Lage von Kindern und Jugendlichen aus
sozial benachteiligten Familien zu verbessern, erhöhten sie den Steuerfreibetrag für
Kinder auf 7008 Euro und das Kindergeld um
240 Euro pro Jahr. Davon profitieren Spitzenverdiener überproportional, Eltern mit einem geringen Einkommen wenig und Transferleistungsempfänger mit noch so vielen Kin-
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dern gar nicht. Erben von Familienunternehmen wurden durch die Verkürzung der Behaltensfrist und Absenkung der zur Befreiung
von der betrieblichen Erbschaftsteuer nötigen
Lohnsumme weiter entlastet.
Auf einer »Sparklausur« schnürten die Regierungsparteien ein »Zukunftspaket«, das
einseitig Arbeitslose und Arme belastet. So
wurde Hartz-IV-Betroffenen das Elterngeld
gestrichen und der Zuschlag, den es beim
Übergang vom Bezug des Arbeitslosengeldes
zum Bezug von Arbeitslosengeld II gab, entfiel. Hingegen stellten die angekündigten
Maßnahmen zur Erhöhung/Erhebung von
Steuern beziehungsweise Abgaben im Unternehmens- und Finanzmarktbereich überwiegend Luftbuchungen dar.
Mit ihren Kürzungsmaßnahmen im Bereich der beruflichen Weiterbildung zeigte die
Bundesregierung, dass sich ihr Bekenntnis zur
»Bildungsrepublik Deutschland« und das
Versprechen der Kanzlerin, »Bildung für alle«
zu ermöglichen, auf Exzellenzbereiche und die
Elitebildung von Privilegierten beschränkten,
aber Erwerbslose nicht einbezieht.
Die vom Bundesverfassungsgericht erzwungene Neufestsetzung der Regelsätze
nutzte die Koalition für Verschärfungen der
Hartz-IV-Bestimmungen: Beispielsweise können die Bundesländer ihre Kommunen ermächtigen oder verpflichten, Mietpauschalen
festzulegen. Eine solche Pauschalierung der
Unterkunftskosten zwänge noch mehr Bedarfsgemeinschaften, ihre Wohnung aufzugeben und in eine Hochhaussiedlung am
Stadtrand zu ziehen, wo die Mieten niedriger
sind. Dadurch würde einer Ghettoisierung der
Armen, die in Großbritannien für enormen
sozialen Zündstoff gesorgt hat, politisch Vorschub geleistet.

