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2012 wählt die Linke eine neue Parteispitze. Dietmar Bartsch hat seinen Hut in den Ring geworfen – der Reformer will die

gebeutelte Partei wieder auf Kurs bringen.

Artikel drucken  Bilder ausblenden

Welt Online: Sie wollen Vorsitzender der Linken werden – einer Partei, die im Osten stark, im Westen aber ein Kunstgebilde ist.

Dietmar Bartsch: Sie hätten bis 2005 damit recht gehabt. Als PDS lagen wir in den alten Ländern um ein Prozent. Das ist mit der

neuen Formation, die Linke, anders geworden. Wir sind in 13 Landtagen, haben die kommunale Verankerung gestärkt. Dennoch ist die

Linke im Osten Volkspartei und in den alten Ländern vor allem Interessenpartei.

Welt Online: In welchem Sinne?

Bartsch: Im Osten ist es für uns als Volkspartei selbstverständlich: Wenn in einem Landtag irgendein Gesetz eingebracht wird, müssen

wir uns damit befassen. Wir tragen für alles Verantwortung. Das ist in den alten Ländern nur im Saarland so. In allen anderen

Westländern wächst das erst langsam, noch nehmen wir eher spezielle Interessen wahr. Doch es gibt bundespolitisch viel

Verbindendes – vom Mindestlohn bis zur Ablehnung von Kriegseinsätzen der Bundeswehr.

Welt Online: Warum findet Ihre Kandidatur im Osten viel Zustimmung, im Westen aber nicht.

Bartsch: Natürlich habe ich auf den ersten Blick stärkere Unterstützung im Osten, aber wenn sich zwei, drei Landesspitzen im Westen

kritisch erklären, wird daraus eine Ost-West-Geschichte gemacht. Das entspricht nicht der Wahrheit.

Welt Online: Fraktionsvize Inge Höger aus Nordrhein-Westfalen und Vorstandsmitglied Nele Hirsch haben sich schon recht klar gegen

Sie geäußert.

Bartsch: Die beiden stehen für eine bestimmte Richtung, wahrhaftig nicht für den Westen. Ich habe aus allen Ländern, aus

Kreisverbänden, von Einzelpersonen viel Unterstützung erfahren, übrigens auch von außerhalb der Partei.

Welt Online: Mit der geht es abwärts.

Bartsch: Leider haben wir in den Umfragen bundespolitisch seit Mitte 2010 enorm verloren. Wir liegen zum Jahresende zwischen sechs

und acht Prozent. Wir haben ca. 8000 Mitglieder verloren und liegen jetzt bei 70.000. Vor allem ist unser politischer Einfluss leider

geringer geworden. Wir sind im Südwesten auf Länderebene bis 2016 nicht parlamentarisch vertreten, haben

Regierungsverantwortung in Berlin verloren und waren bei Kommunalwahlen in Niedersachsen und Hessen wenig erfolgreich. Ein

Weiter so wäre meines Erachtens falsch.

Welt Online: Wie kommt diese Schwäche?

Bartsch: Es gibt viele Ursachen. Es hat damit zu tun, dass wir im Zuge unserer Erfolgsgeschichte bis 2010 das eine oder andere

vernachlässigt haben, weil die Kraft nicht reichte. Zudem gab es Auseinandersetzungen, die uns nicht geholfen haben. In den letzen

anderthalb Jahren haben wir Diskussionen geführt, die für die Menschen wenig interessant waren. Wir haben uns nicht auf unsere

Kernkompetenzen konzentriert. Und das in dieser gefährlichen Finanzkrise.

Welt Online: Die Partei war sektiererisch?

Bartsch: Nein, aber es waren Debatten, die wir uns wirklich hätten verkneifen sollen. Etwa die unsägliche Debatte um angeblichen

Antisemitismus in der Linken. Oder Wege zum Kommunismus: Eine Erörterung dieser Frage ist in wissenschaftlichen Seminaren

interessant, politisch aber nur begrenzt hilfreich. Dagegen spielen unsere Vorschläge für gute Arbeit und solide Rente, der Kampf
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gegen Altersarmut kaum eine Rolle. Oder unsere Vorschläge zur Bewältigung der Finanzmarktkrise, wo wir entscheidende Dinge früh

und zuerst gefordert haben, die heute die Bundesregierung umsetzt. Es ist uns nicht gelungen, mit diesen Themen verbunden zu

werden. Das liegt ausdrücklich nicht nur an den zwei Vorsitzenden, sondern an uns allen. Deswegen brauchen wir einen neuen

Aufbruch der Linken.

Welt Online: In Richtung Reformpartei ohne Wenn und Aber?

Bartsch: Wir wollen eine andere Gesellschaft, aber selbstverständlich auf demokratischem Wege. Alles andere ist nicht akzeptabel.

Dabei haben wir die Bundesrepublik bereits in wenigen Jahren in einer Weise verändert, wie sich das kaum jemand hat vorstellen

können. Ein Beispiel: Von Anbeginn haben wir für den Mindestlohn gekämpft, da war die SPD, waren die Grünen, waren die meisten

Gewerkschaften noch dagegen – wir wurden belächelt. Inzwischen hat sich viel getan. Heute erzählen manche, die Idee sei von den

Soziademokraten. Ich bin übrigens ganz sicher, dass 2013 ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn kommen wird. Dann können

wir sagen: Ja, wir haben’s erfunden.

Welt Online: Wie sehen die Umrisse Ihrer anderen Gesellschaft aus?

Bartsch: Wir wollen eine Gesellschaft, die demokratisch organisiert, die friedlich und sozial gerecht ist. Wobei mit Gerechtigkeit auch

die zwischen Generationen, zwischen den Geschlechtern, zwischen Nord und Süd gemeint ist. Die Eigentumsfrage ist dabei die zentrale

Frage. Der Vorwurf, die Linke wolle alles verstaatlichen, ist absurd. Wir wollen gesellschaftliches, staatliches und kommunales,

genossenschaftliches, privates und Belegschaftseigentum, wie es auch in unserem Erfurter Programm steht. Es geht uns entscheidend

um die Rückgewinnung des Öffentlichen. Die Daseinsvorsorge gehört öffentlich-rechtlich organisiert. Müssen die Energienetze in den

Händen von vier großen Konzernen sein? Nein, sie gehören in öffentlich-rechtliche Hände.

Welt Online: Öffentlich-rechtlicher Einfluss birgt aber die Gefahr des Missbrauchs.

Bartsch: Den Missbrach erleben wir jetzt gerade bei privaten Banken, Versicherungen und Konzernen.

Welt Online: Wie viel Platz bleibt in dieser Vision von einer anderen Gesellschaft noch für den Markt?

Bartsch: Der Markt ist enorm wichtig. Nur der Markt reguliert nicht alles, darf nicht alles regulieren.

Welt Online: Er braucht ordnungspolitische Leitplanken.

Bartsch: Richtig, selbstverständlich…

Welt Online: Das sagt die FDP auch.

Bartsch: Ja, wenn die FDP mal zu ihren Gründungsvätern zurückkommen würde, dann hätte sie vielleicht auch wieder etwas zu sagen.

Eine liberale Partei in Deutschland, die wirklich den Namen verdient, kann ich mir weiterhin vorstellen. Der Ordoliberalismus hat eine

große Tradition, die mir allerdings fernsteht.

Welt Online: Welches Ergebnis ist für Sie bei der Bundestagswahl 2013 drin?

Bartsch: Wir hatten beim letzten Mal 11,9 Prozent, das war ein sensationelles Ergebnis. Gemeinsam müssen wir darum kämpfen, dass

die Linke wieder zweistellig wird. Das ist ein ehrgeiziges und lohnenswertes Ziel. Wir müssen den Enthusiasmus der Gründungszeit der

Linken zurückbekommen. Die Linke ist eine sehr junge Partei. Und wenn jemand vier ist, da passiert noch recht viel. Kinderkrankheiten

sind unvermeidlich und können den Wachstumsprozess ganz schön erschüttern. Wir kommen aus dieser Situation nicht heraus, wenn

wir vor allem innerparteiliche Auseinandersetzungen führen. Ich wundere mich schon, dass die eine oder andere aus den alten

Ländern in den letzten Jahren bundespolitisch mit nichts zitiert worden ist. Außer mit Äußerungen zu Dietmar Bartsch. Die sollten

nachdenken, ob sie das mal schaffen mit politischen Angeboten, wäre doch eine Herausforderung.

Welt Online: Was unterscheidet sie in der Substanz von den Sozialdemokraten?

Bartsch: Der Kern ist, das die SPD einen demokratischen Kapitalismus will und wir einen demokratischen Sozialismus wollen.

Welt Online: Ist für Sie auf Bundesebene eine Regierungsoption im Jahr 2013 denkbar?

Bartsch: Koalitions- oder Konstellationsdebatten helfen uns nicht weiter. Es lag in der Vergangenheit nicht an der Linken, wenn

Koalitionen mit uns auf Landesebene nicht zustande kamen, wie z.B. in Thüringen und in Sachsen-Anhalt, im Saarland oder in

Mecklenburg-Vorpommern. Natürlich übernehmen wir Verantwortung. Das Regieren an sich ist kein Wert. Inhalt und Bedingungen

müssen stimmen, und das sehe ich im Moment nicht.

Welt Online: Aber angenommen, die Bedingungen stimmten, was dann?

Bartsch: Ich habe doch gerade gesagt, ich will keine Konstellationsdiskussion. Im Jahre 2008 hat Oskar Lafontaine gesagt: „Wir

wählen Kurt Beck zum Kanzler, wenn…“ Und er hat vier Bedingungen formuliert, die für Sozialdemokraten eigentlich nicht einmal

schwierig sind: Abzug aus Afghanistan, Mindestlohn, Wiederherstellung der Rentenformel und Überwindung von Hartz IV. Ich stelle mir

jetzt mal die Situation vor, die Sozialdemokraten hätten gesagt, genau das setzen wir um. Dann wären wir doch irre zu sagen, da

machen wir nicht mit.

Welt Online: Der vielleicht einzige Erfolg der SED ist die Entchristianisierung in der ehemaligen DDR. Wie kommt es dann, dass die

Leute so zäh an dem Brauch Weihnachten festhalten?

Bartsch: Ich bestreite, dass das ein Erfolg der DDR ist, überhaupt ist Entchristianisierung nicht mit dem Begriff Erfolg zu verbinden.

Weihnachten ist ein Fest mit einer großen Tradition. Ich finde, diese christlich-abendländische Tradition sollten wir in jedem Fall

beibehalten. Sie hat zu tun mit Nächstenliebe, mit Menschlichkeit, mit Besinnung. Das Weihnachtsfest ist etwas Besonderes.

Welt Online: Wer war Jesus Christus?

Bartsch: Er war jemand, der für die Armen und Entrechteten, für Frieden und für eine gerechte Welt gekämpft hat. Und ich glaube,
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dass es hilfreich für jeden ist, hin und wieder mal in die Bibel zu schauen, was da von Jesus Christus steht.

Sahra und Oskar in Love
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Also doch mehr, als eine flüchtige Begegnung: Er war Chef der SPD und der Linkspartei, sie war Sprecherin der Kommunistischen Plattform in der PDS.

Im November kam es dann heraus:


