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STANDPUNKT

Es fehlt eine
klare Linie

Zwei für den dritten Weg
Weibliche Doppelspitze will die LINKE führen / Bartsch hält trotz Kritik an Kandidatur fest

Von Steffen Schmidt
Gut, dass wir mal darüber geredet
haben – so könnte man den Energiegipfel im Kanzleramt in aller
Kürze zusammenfassen. Denn die
Verabschiedung eines Plans für
den Übertragungsnetzausbau
stand ebenso schon vor dem Treffen fest wie der Wunsch, sich vor
der Sommerpause über die Förderkürzungen für die Solarenergie
zu einigen. Dass Bund und Länder
verabredet haben, sich künftig
halbjährlich zu Abstimmungsgesprächen zu treffen, ist schön und
gut. Doch ohne ein übergreifendes
Konzept der Bundesregierung und
eine zentrale Koordinierung der
Veränderungen im Energiesektor
werden diese Treffen folgenlos
bleiben. Schon jetzt behindert die
deutsche Kleinstaaterei Veränderungen kaum weniger als der von
ideologischen Dogmen und Leihbeamten aus der Energiewirtschaft verblendete Wirtschaftsminister.
Mag der Vorstoß von Horst
Seehofer (CSU), Bayern energetisch weitgehend autark zu machen, auch einige Fragen aufwerfen, so zeigt er doch jenen Willen
zu Veränderungen, den die Bundeskanzlerin bisher schmerzlich
vermissen lässt. Denn in der anachronistischen Auseinandersetzung zwischen ihrem inzwischen
geschassten Umweltminister Norbert Röttgen und dem FDP-Wirtschaftsminister Philipp Rösler hat
sie dem energiepolitischen Amoklauf Röslers freien Lauf gelassen.
Will Merkel tatsächlich die klimapolitischen Verpflichtungen innerhalb der EU und den Atomausstieg meistern, muss sie da
endlich eine klare Linie vorgeben.

Unten links
In Berlin ist gerade eben das berühmte Theatertreffen zu Ende gegangen, aber die Besten waren gar
nicht dabei. Die hatten sich in Hamburg versammelt, zur Deutschen
Theaterfußballmeisterschaft. Endlich
mal objektive Kriterien zur Bewertung von Kunst, nicht nur geschmäcklerische Einschätzungen. Essen hat übrigens gewonnen, vor
Hannover und Köln. Berlin wurde mit
der Mannschaft des Deutschen Theaters – na? – Letzter. Macht nix, den
wahren Fan des Hauptstadtfußballs
macht das nur noch Hertha. Gut, das
wissen wir nun. Aber wer ist Fußballtheatermeister? Bayern, mit diesem Leidensweg von fast schon Shakespeareschem Format? Der leidende
Schweini? Die sterbenden Schwäne
nach dem letzten Abpfiff? Oder doch
eher Hertha, mit verstörenden Darbietungen voll destruktiver Kraft?
Sozusagen der Castorf unter den
Vereinen. Es wird höchste Zeit, das
auch beim Fußball endlich die B-Note
für den künstlerischen Ausdruck eingeführt wird.
wh
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Katja Kipping und Katharina Schwabedissen
Von Hagen Jung, Hannover
Wird es einen dritten Weg für die künftige
Bundesspitze der Linkspartei geben? Mit Katja
Kipping und Katharina Schwabedissen haben
sich am Mittwoch zwei Kandidatinnen der Öffentlichkeit vorgestellt. Nach dem Rückzug Oskar Lafontaines aus der Kandidatenriege
wächst zugleich der Druck auf Dietmar Bartsch.
Teamarbeit sei ihnen das Wichtigste, betonten die Vizevorsitzende der LINKEN
Katja Kipping und die NRW-Landesvorsitzende Katharina Schwabedissen gestern
auf einer Pressekonferenz in Hannover. Da
hatten sie sich soeben als Kandidatinnen
einer gemeinsamen Parteispitze geoutet.
»Wir wollen die Partei zusammenführen«,
sagte Katharina Schwabedissen angesichts
der Auseinandersetzungen in den vergangenen Wochen, die Oskar Lafontaine zum
Rückzug bewogen hatten. Die 39-Jährige
hob hervor, die Verluste bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und NRW
seien kein Grund zum Resignieren, im Gegenteil: Es sei kennzeichnend für die Partei, dass sie stets nach der Devise lebe:
»Immer wieder aufstehen.«

Foto: dpa/Jochen Lübke
Die Entscheidung über ihre gemeinsame Kandidatur sei vor zwei Tagen gefallen,
so Schwabedissen. Die beiden Frauen verbinde der Wunsch, alle Genossinnen und
Genossen in die politische Arbeit einzubinden. »Wir wollen nicht die Zwei sein,
die alles regeln.« Auf die Frage, wen sie
sich als weitere Vorstandsmitglieder wünschen, nannten die Kandidatinnen keine
Namen, verwiesen erneut auf die Bedeutung der »Teamarbeit mit allen«.
»Unsere gemeinsame Kandidatur soll
ein Signal in Richtung Aufbruch zu einer
neuen LINKEN sein«, beschrieb Katja Kip-

Im Interview: Katharina Schwabedissen, Gabriele Zimmer, Tobias Pflüger
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ping das Ziel der angestrebten Doppelspitze. Die 34-Jährige hob hervor: »Wir wollen
traditionelle
linke
Werte
auf
das
21. Jahrhundert anwenden.« Sozialismus
sei nicht nur eine Frage der Inhalte, son-

dern auch der Methoden, durch die er realisiert wird. Für die Kandidatinnen heiße
dies: Offen und demokratisch agieren.
In Flügel lasse man sich nicht einordnen, betonte Schwabedissen. »Die Polarisierung droht mittlerweile die Partei zu
zerreißen«, heißt es in einem Aufruf, der in
Berlin parallel zur Pressekonferenz in
Hannover verbreitet wurde, auf der sich
mit den beiden Frauen weitere Vertreter
des »dritten Weges« als Kandidaten für den
künftigen Vorstand vorstellten. Unter ihnen ist die Bundesgeschäftsführerin Caren
Lay, der Bundestagsabgeordnete Jan van
Aken und sein Brandenburger Fraktionskollege Thomas Nord. Es gehe darum, »gemeinsam einen neuen Aufbruch der LINKEN zu wagen«, heißt es im Aufruf. Caren
Lay äußerte die Hoffnung, dass die innerparteilichen Konfrontationen bald der Vergangenheit angehören, denn: Jetzt sei »die
Stunde derer gekommen, die aufeinander
zugehen«. Es gehe darum, eine neue Führungskultur zu verwirklichen.
Fraktionschef Gregor Gysi unterstützte
den Vorstoß, fügte aber hinzu: »Die Aufgabe der Zusammenführung unterschiedlicher, aber wichtiger Teile der Partei

Energiewende wird koordiniert
Keine Einigung bei Streitthemen / Mieter mit Sanierungskosten belastet
Von Kurt Stenger
Gut ein Jahr nach Beginn der Energiewende versucht die Politik nun,
Aufgaben und Kompetenzen bei
dem Mammutwerk zu verteilen.
»Wir wollen uns künftig halbjährlich treffen, um Fortschritte
und nicht erledigte Aufgaben zu
identifizieren«, erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) am Mittwoch nach einem
Treffen von Vertretern der
Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten der Länder
zur Umsetzung der Energiewende. Vor der Sommerpause
solle es zudem eine Einigung
mit den Ländern im Vermittlungsausschuss über strittige
Themen wie die Solarförderkürzung und die Gebäudesanierung geben.
Ob Ausbau der erneuerbaren Energien, Ertüchtigung der
Netze, Stärkung der Energieef-

fizienz oder Kraftwerksneubau
– in den meisten Bereichen ist
die Energiewende längst stecken geblieben. Dies liegt auch
daran, dass Bund, Länder und
Kommunen eigene Energiepläne haben, die oft nicht zusammenpassen. Künftig, so das Ergebnis des Treffens im Kanzleramt, dürfen alle weiter mitmischen, nur sollen sie nicht mehr
allein vor sich hin wursteln. Von
»Gesamtkoordinierung« sprach
Angela Merkel. Diese umfasse
auch Arbeitsgruppen und runde
Tische aller Beteiligten.
Die Probleme seien »noch
einmal aufgerissen« worden,
ohne dass eine »konkrete
Agenda mit Zeitplan« zustande
gekommen wäre, bemängelte
Baden-Württembergs
grüner
Ministerpräsident
Winfried
Kretschmann. Bei dem Gespräch habe es »zu nichts konkrete Ergebnisse« gegeben.
Tatsächlich waren die großen

Streitthemen ausgeklammert –
etwa die geplante steuerliche
Absetzbarkeit von Wärmedämmmaßnahmen bei Gebäuden. Seit Monaten können sich
Bund und Länder nicht über die
Finanzierung einigen. Die Folge
ist ein Sanierungsstau, worauf
Mieterverbände
und
Wohnungswirtschaft, Bauindustrie
und Gewerkschaften in seltener
Einmütigkeit hinweisen.
Vor dem Treffen hatte Bayerns Ministerpräsident Horst
Seehofer (CSU) für Aufsehen
gesorgt, als er wegen des
schleppenden Tempos bei der
Energiewende mit einer Rückkehr zu einem eigenen staatlichen Versorger drohte. »Dann
gründen wir ein Bayernwerk«,
sagte er der »Süddeutschen
Zeitung«. Der CSU-Chef kritisierte vor allem den Stillstand
beim Bau neuer Gaskraftwerke,
die einen Großteil der Stromlücke schließen sollen, die sich

nach dem Abschalten der letzten AKW bis 2022 ergibt.
Wie jetzt verlautete, will die
Regierung im Juni ihren Vorschlag für die Bundesnetzplanung vorlegen, die Voraussetzung für den Netzausbau und
die Kraftwerksplanung ist. Bis
zum Jahresende soll laut Merkel
die Abstimmung mit den Ländern abgeschlossen sein.
Am Mittwoch brachte das
Bundeskabinett eine Reform des
Mietrechts auf den Weg, das
auch Anreize zur energetischen
Wohnungssanierung schaffen
soll – zu Lasten der Mieter. Unter anderem sollen diese ihre
Ansprüche auf Mietminderung
etwa wegen Baulärm erst nach
drei Monaten geltend machen
dürfen, wie das Bundesjustizministerium
mitteilte.
Der
Deutsche Mieterbund kritisierte, die Bundesregierung schaffe
damit ein »Grundrecht für Verbraucher« teilweise ab. Seite 8

bleibt.« Am Vortag hatte der saarländische
Fraktionschef der LINKEN, Oskar Lafontaine, bekannt gegeben, nicht mehr als
Vorsitzender auf dem Göttinger Parteitag
Anfang Juni kandidieren zu wollen. Parteichef Klaus Ernst warf den Anhängern
von Dietmar Bartsch, der seine Kandidatur
bereits vor einem halben Jahr angemeldet
hatte, daraufhin vor, den Rückzug Lafontaines mit unfairen Mitteln herbeigeführt
und damit den weiteren Niedergang der
Partei verursacht zu haben. Seither wächst
der Druck auf den Bundestags-Fraktionsvize, ebenfalls von der Kandidatur zurückzutreten. So sagte der Lafontaine-Vertraute
und
Parteibildungsbeauftragte
Ulrich
Maurer am Mittwochmorgen in der ARD:
»Ich glaube, es ist an der Zeit, wenn die
LINKE überhaupt noch eine Chance haben
will, dass sie jünger wird, dass sie weiblich
wird und dass die Böcke sich vom Acker
machen«. Auch die frauenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, Yvonne
Ploetz, forderte Bartsch auf, von seiner
Kandidatur zurückzutreten. Dieser hatte
am Vorabend auf einer Regionalkonferenz
in Berlin allerdings unterstrichen, dass er
seine Kandidatur aufrecht erhalte.

KURZ
Amnesty: Auf Vorjahresniveau
Berlin (nd). Amnesty International hat am
Mittwoch seinen alljährlichen Bericht vorgestellt. Die Menschenrechtsorganisation kritisiert darin die Unterdrückung von Protesten
und der Meinungsfreiheit. Die allgemeine
Menschenrechtslage sei auf dem »Niveau des
Vorjahres« geblieben, heißt es.
Seite 3

John und Bündnis geehrt
Berlin (epd). Das Bündnis für Demokratie und
Toleranz hat Personen und Initiativen geehrt.
Ein Preis ging an Barbara John, die sich als
Ombudsfrau der Bundesregierung um Hinterbliebene der Opfer der rechtsterroristischen Morde des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrundes (NSU) kümmert. Weiterer Preisträger ist das 1995 geschlossene
»Bündnis für Demokratie und Toleranz der
Zwickauer Region«, das nach der Mordserie
»den offenen Diskurs um die extremistischen
Gewaltverbrechen« suche.

Russland testete neue Rakete
Moskau (dpa). Wenige Tage nach dem NATOGipfel in Chicago hat Russland eine neue Interkontinentalrakete getestet. Militärexperten
in Moskau sprachen von einer »Antwort« auf
das Projekt einer Raketenabwehr.
Seite 6

