Narren getroffen | 2

Facetten des Widerstands | 7

Mit dem Aus für »Jamaika« hat Saarlands
Ministerpräsidentin ihre Partner verwirrt

Der Protest gegen Ungarns Regierung wächst
– geschlossen sind die Reihen aber nicht

z Obdachlose
machen Theater | 3
Auf der
Bühne finden
obdachlose
Jugendliche
bei einem
Berliner
Projekt
wieder Halt

Montag, 9. Januar 2012

67. Jahrgang/Nr. 7 ● Berlinausgabe 1,50 €

*

STANDPUNKT

Keine »Urwahl« der LINKEN-Spitze

Nun abrüsten

Gutachten für Parteivorstand: Auch »konsultative Aktivierung« nicht satzungsgemäß

Von Jürgen Reents
Das vom LINKEN-Vorstand beauftragte Gutachten stellt klar: Für ein
Mitgliedervotum zur VorsitzendenWahl fehlt der Partei ein Regelwerk. Indes waren die Plädoyers
pro und kontra ohnehin eher von
taktisch-politischen als rechtlichen
Erwägungen geprägt: jenen nämlich, ob eine faktische »Urwahl«
den eigenen Personalwünschen
mehr nützt oder schadet. Demgemäß änderten sich seit der Kandidaturmeldung von Dietmar Bartsch
die Fronten der Argumentation.
Dennoch wäre es auc h politisch
unklug, die juristische Expertise zu
ignorieren. Zwar könnte eine
Handvoll Landesverbände weiterhin ein Mitgliedervotum erzwingen. Dies stünde aber nicht nur
unter dem Vorbehalt einer erfolgsaussichtigen Anfechtung vor dem
Bundesschiedsgericht, es wäre zudem der Versuch einer Minderheit,
der Partei einen politisch zweifelhaften Weg aufzudrängen. Professor Morlok weist zu Recht darauf
hin, dass das Vorstandskonstrukt
der LINKEN eine »passende Personalkombination« erfordert, über
die »vernünftigerweise« ein Parteitag besser entscheiden mag als
eine Köperschaft, die den Verlauf
der Wahlgänge gar nicht diskutieren kann. Wer bei einem Mitgliedervotum A und C ankreuzt, könnte
schließlich doch D den Vorzug für
den Ko-Vorsitz geben, wenn B zuvor eine Mehrheit erhalten hat. Der
Zugewinn an innerparteilicher Demokratie liegt immerhin darin,
dass die LINKE erstmals vor einer
echten Wahl ihrer Spitze steht und
diese nicht alternativlos inszeniert.
Daher sollte beim Streit um ein
Mitgliedervotum die Erkenntnis
walten: Bitte abrüsten, Wiedervorlage in beruhigter Zeit möglich.

Unten links
Die erste Woche nach Silvester verbrachte der Erfinder Seni L. auf dem
Gipfel des Prenzlauer Bergs, um die
Causa Wulff und andere Affären besser überblicken zu können. In der
letzten Nacht erreichte ihn ein Anruf
– nicht vom Bundespräsidialamt in
Berlin, sondern vom Kaiserpalast in
Tokio. Der Kammerdiener des Tennos
berichtete erregt, unausgeschlafene
Werktätige schädigten einer Studie
zufolge die japanische Wirtschaft
jährlich um 3,5 Billionen Yen (35
Milliarden Euro). Seni L. frohlockte,
dass jetzt die Stunde gekommen sei,
um seine lang gehegte Lieblingsidee
zu verwirklichen: mittels Schlafsandstrahlen die Weckautomatik aller
Funkuhren zu blockieren, um der
Menschheit endlich ausreichend Ruhezeit zu verschaffen. Das sagte er
dem Kammerdiener, der wütend aufkreischte: »Schlafsandstrahlen! Wir
haben schon genug Ärger mit Fukushima!« Beleidigt legte Seni L. auf
und dachte verbittert: Diese Schintoisten – wenn sie am Ende sind, geht's
doch nie ohne Schrein.
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Aus »Diktatur«
wird doch
kein »Regime«
Chile: Nach Protest Rückzieher
des Bildungsministers
Von Jürgen Vogt, Buenos Aires
Das Vorhaben, die Pinochet-Ära in den chilenischen Geschichts- und Sprachbüchern für Schüler
im Alter zwischen neun und 13 Jahren künftig
nicht mehr als »Militärdiktatur«, sondern als »Militärregime« zu bezeichnen, ist vorerst gestoppt.

Die Mitglieder werden den Parteitags-Delegierten die Entscheidung nicht abnehmen können.
Von Uwe Kalbe
Der vom Parteivorstand der LINKEN mit einem
Gutachten beauftragte Rechtsprofessor Martin
Morlok hält ein Mitgliedervotum zur Wahl der
Parteispitze für rechtlich unzulässig. Dies gelte auch, wenn ein solches Votum nur als Empfehlung vor der satzungsgemäßen Wahl auf
dem Parteitag eingeholt wird.
Am Donnerstag entscheidet die Führung
der Linkspartei über die Mitgliederbefragung zur künftigen Parteispitze. Mehrere
Landesverbände treten dafür ein, die Kandidaten vor ihrer Wahl auf dem nächsten
Parteitag zunächst der Mitgliedschaft zu
präsentieren – in einer Art Vorauswahl.
Die Basisbefragung ist seit Wochen umstritten, mit Spannung war deshalb ein
Gutachten erwartet worden, das der Vorstand in Auftrag gegeben hatte. In diesem
heißt es nun eindeutig: »Die Anträge auf
einen Mitgliederentscheid der Linkspartei
über die Person der Parteivorsitzenden
sind als unzulässig abzuweisen.«
Der
Düsseldorfer
Parteienrechtler

Martin Morlok kommt in seinem Gutachten
zum Schluss, dass das Parteiengesetz eine
Urwahl der Vorsitzenden nicht zulässt. Das
vom Gesetz vorgesehene Gremium dafür
sei allein der Parteitag. Es sei »gegenwärtig
nicht möglich, eine Urwahl der Parteivorsitzenden durch alle Mitglieder durchführen zu lassen, und zwar auch nicht in der
Form einer nur konsultativen Aktivierung
der Mitglieder«. Diese hätte in jedem Fall
eine »erhebliche tatsächliche politische
Bindungswirkung«. Das leugnen zu wollen,
wäre dem Gutachten zufolge »törichte Naivität oder bewusstes Dummstellen«. Morlok weist zwar auf die »Möglichkeit für
rechtspolitische Initiativen« hin. Eine Urwahl gegen alle Zweifel durchzusetzen,
davor warnt der Rechtsexperte allerdings
ausdrücklich. Für hinreichende Klarheit
bedürfe es einer »satzungsrechtlichen
Ausgestaltung und Fixierung«, die nicht
»wildwüchsig ergriffen« werden könne.
Eine Urwahl sei gar nicht Gegenstand
des Antrags, wenden die Befürworter der
Mitgliederbefragung in ersten Reaktionen
ein. Der Landesvorsitzende in Mecklen-

nd-Foto: Camay Sungu
burg-Vorpommern, Steffen Bockhahn,
rechnet überdies weiterhin mit einem Mitgliederentscheid. Damit wäre dann Schluss
mit »Kungelrunden in Hinterzimmern« vor
Personalentscheidungen, sagte Bockhahn
der Agentur dpa. Die Parteibildungsbeauftragte Halina Wawzyniak hatte bereits
zuvor die Auffassung vertreten, dass die
Satzung der LINKEN »explizit einen empfehlenden Mitgliederentscheid vorsieht,
soweit eine Regelung dem Parteitag vorbehalten ist«. Damit reagierte sie auf eine
Expertise des ehemaligen Bundesverwaltungsrichters Wolfgang Neskovic, der
ebenfalls zum Ergebnis gekommen war,
dass eine Basisbefragung gegen Parteienrecht und Satzung der LINKEN verstößt.
Gegenüber nd bekräftigte Wawzyniak
ihre Auffassung auch am Sonntag. Sie widerspricht auch der Einschätzung Morloks, dass die »Ordnung über Mitgliederentscheide nur für Sachfragen gilt und
nicht auf Wahlen anzuwenden sind«. In
der Satzung sei ausdrücklich nicht von
Sachfragen, sondern von »politischen Fragen« die Rede, so Wawzyniak.

.

Zwischenbilanz zu Syrien-Mission
Arabische Liga will Beobachtung fortsetzen

Vergangene Woche hatte der neu ins Amt gekommene chilenische Bildungsminister Harald Beyer den Austauch der Begriffe angekündigt. Beyer sprach von einer unpolitischen
Entscheidung und davon, dass der Begriff
»Militärregime« doch einfach nur eine allgemeinere Formulierung sei.
Während die politische Rechte applaudierte, stieß der Vorschlag von der Mitte bis
Links auf Ablehnung. Und das überwiegend
negative Echo in der Weltpresse wurde auch
im Präsidentenpalast vernommen.
Jetzt machte der Minister die Kehrtwende.
Mit erneutem verbalen Eiertanz versicherte
Beyer, dass die Regierung »nie versucht hat,
den nichtdemokratischen Charakter des Militärregimes und die Verletzung der Menschenrechte, die währenddessen passierten,
nicht zur Kenntnis zu nehmen«. Die Regierung werde dem zuständigen Entscheidungsgremium eine neue Formulierung vorschlagen, so der Bildungsminister.
Die ursprünglich geplante Umbenennung
hatte einen Sturm der Entrüstung ausgelöst.
Linke Abgeordnete und Angehörige von Opfervereinigungen warfen Beyer Geschichtsfälschung vor. Während der Pinochet-Diktatur
wurden nach offiziellen Angaben mehr als
3000 Menschen getötet oder verschwanden
spurlos. Die gegenwärtige Regierung unter
Präsident Sebastián Piñera ist die erste konservative seit Diktatur-Ende 1990.
Isabel Allende, Senatorin und Tochter des
von Pinochet 1973 gestürzten sozialistischen
Präsidenten Salvador Allende, sprach von einer »inakzeptablen« Entscheidung.

SPORT
Über 100 000 in Oberhof
Oberhof (nd). Mehr als 100 000 Zuschauer
kamen zu den Weltcup-Wettbewerben der Biathleten in Oberhof (Thüringen), die am Sonntag zu Ende gingen. Dabei gewannen die deutschen Skijäger alle vier Einzelrennen, zum
Abschluss triumphierten gestern vor 25 000
Fans Magdalena Neuner (Wallgau) und Andreas Birnbacher (Schleching) jeweils im Massenstartrennen.

Pechstein gewinnt EM-Silber
Von Karin Leukefeld
Bei einem außerordentlichen Treffen der Arabischen Liga in Kairo
haben sich am Sonntag die Außenminister der Staatengruppe mit
der Lage in Syrien befasst. Anlass
war ein erster Zwischenbericht der
Beobachtermission, die seit zwei
Wochen in Syrien arbeitet.
Seit Beginn der Mission in Syrien stehen die Beobachter der
Arabischen Liga unter massiver
Kritik, die vor allem von dem
im Ausland aktiven Syrischen
Nationalrat (SNR) und der mit
ihm verbündeten »Freien Syrischen Armee« vorgebracht
wird. Sprecher beider Gruppen
werfen den Beobachtern vor,
sich von der syrischen Führung
»an der Leine führen« und
»täuschen« zu lassen. Der syrische Präsident Bashar al-Assad
nutze die Mission »als De-

ckung« für anhaltende Gewalt.
Der Ministerpräsident und Außenminister des Golfstaates
Katar, Scheich Hamad bin Jassim bin Jaber Al-Thani, hatte in
New York Mitte vergangener
Woche UN-Generalsekretär Ban
Ki Moon um Unterstützung für
die Mission gebeten. Die Beobachter hätten Fehler gemacht,
weil sie keine Erfahrung mit
solchen Missionen hätten, sagte
Al-Thani, ohne die Fehler zu
benennen. Die UNO bot inzwischen die Schulung der Beobachter an. Zur Debatte steht
auch, die Mission mit eigenen
Fahrzeugen und Kommunikationsmitteln auszustatten.
Der stellvertretende Generalsekretär der Arabischen Liga
Ali Issa al-Khoudir bekräftigte
am Samstag, die Mission der
Beobachter in Syrien werde
fortgesetzt. Am Samstag wurde
die Gruppe um 43 Beobachter

aus den Golfstaaten, Irak und
Ägypten vergrößert; am Sonntag wurden zehn weitere Teilnehmer aus Jordanien erwartet. Damit umfasst die Mission
insgesamt 163 Beobachter.
Auftrag der Mission ist es,
die Umsetzung des arabischen
Friedensplans zu überwachen,
der zwischen Syrien und der
Arabischen Liga Ende Oktober
unterzeichnet worden war. Der
Plan sieht den Rückzug der syrischen Armee aus Wohngebieten und die Freilassung der
Gefangenen vor, die im Zuge der
Proteste und Unruhen seit März
vergangenen Jahres festgenommen wurden. Das entspricht den Bedingungen, die
seitens der Oppositionsgruppen
in Syrien für die Einleitung eines nationalen Dialogs mit den
reformorientierten Kräften der
syrischen Regierung genannt
worden waren. In Gebieten, wo

es zu bewaffneten Auseinandersetzungen gekommen ist,
werden die Beobachter von den
Streitkräften begleitet.
Am Samstag konnten Reporter ein Beobachterteam nach
Bousra im Süden Syriens begleiten. Die zwei Fahrzeuge der
Beobachter seien von 100 Soldaten eskortiert worden, hieß es
in einem BBC-Bericht. In Bousra
habe man eine von Aufständischen zerstörte Polizeistation
gesehen. Vieles deute darauf
hin, dass es in der Kleinstadt,
wo rund 9000 Schiiten und
20 000 Sunniten lebten, zu
Auseinandersetzungen
zwischen den Religionsgruppen
komme. Wie es am Sonntagmittag weiter hieß, sei es in Syrien kurz vor den Beratungen
der Arabischen Liga erneut zu
blutigen Auseinandersetzungen
zwischen
Regierungstruppen
und Opposition gekommen.

Budapest (dpa). Claudia Pechstein hat am
Sonntag in Budapest mit Silber die elfte EMMedaille ihrer langen Eisschnelllauf-Karriere
gewonnen. Im ersten Mehrkampf nach ihrer
zweijährigen Dopingsperre belegte die 39jährige Berlinerin im abschließenden 5000Meter-Rennen den zweiten Platz und schob
sich im Gesamtklassement noch vom vierten
auf den Silberrang vor. Den Titel holte sich zum
vierten Mal Olympiasiegerin Martina Sablikova aus Tschechien, Bronze ging an Ex-Weltmeisterin Ireen Wüst aus den Niederlanden.

Cologna und Kowalczyk jubeln
Val die Fiemme (dpa). Dario Cologna ist zum
dritten Mal nach 2009 und 2011 Sieger der
Tour de Ski der Langläufer. Der Titelverteidiger aus der Schweiz behauptete seine Führung
am Sonntag beim Anstieg nach Alpe Cermis
(Italien) und gewann deutlich vor Marcus Hellner (Schweden). Bei den Frauen triumphierte
die Polin Justyna Kowalczyk – ebenfalls zum
dritten Mal. Sie distanzierte ihre Konkurrentin
Marit Björgen aus Norwegen am Schlussanstieg um 28,5 Sekunden.
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