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In Albacete beginnt die Aufstellung der 

Internationalen Brigaden

„Die Schule für alle“ war eines der Ziele der 

Volksfrontregierung der spanischen Republik, ge-

gen die am 18. Juli 1936 die Reaktion unter 

Führung von General Franco geputscht hatte. 

Am 9. Oktober 1936 traf in Barcelona das erste 

Schiff mit Freiwilligen ein, die in den Internatio-

nalen Brigaden auf Seiten der spanischen Repu-

blik kämpften. Unter schwierigen Bedingungen, 

nur die Sowjetunion und Mexiko standen der Re-

publik bei, wurden die Brigaden ab 14. Oktober 

1936 in Albacete aufgestellt, ausgebildet, ausge-

rüstet und griffen im November 1936 erstmals in 

die Kämpfe um Madrid ein. Ca. 35.000 Männer 

aus allen Teilen der Welt kämpften in den Inter-

brigaden für die Freiheit Spaniens, unter ihnen 

3.000 Deutsche. Namen wie Hans Beimler und 

Ludwig Renn sind und bleiben unvergessen.

Unvergessen sollten jedoch neben der beschä-

menden Politik der Nichteinmischung, die die 

Westmächte betrieben und damit die Augen vor 

der massiven Unterstützung Francos durch die fa-

schistischen Regimes in Deutschland und Italien 

verschlossen, die Uneinigkeit der Verteidiger der 

Republik sein, die eine der Ursachen der Nieder-

lage war.
Willy Brandt, der während des Krieges in Spanien 

weilte, sagte in einem Referat im Juli 1937 nach 

der blutigen Mai-Woche in Barcelona an die Lei-

tung der SAP im Exil: „Die deutsche Arbeiterbewe-

gung ist kampflos zugrundegegangen, weil 

sie sich nicht zum gemeinsamen Kampf 

gegen den gemeinsamen Feind durch-

rang. Der spanische Freiheitskrieg darf 

sich nicht im inneren Kampf verbluten.“

Die Warnung blieb ungehört, die 

Spannungen zwischen Anarchisten, 

Trotzkisten, Sozialisten, Kommunis-

ten und republikanischen Linken konn-

ten nicht überwunden werden und wurden blu-

tig ausgetragen. Die stalinistischen Schauprozes-

se, die in Moskau zeitgleich inszeniert wurden, 

lieferten die Folie für die Auseinandersetzungen. 

Für viele, unter ihnen Ernest Hemingway und 

Willy Brandt, begann mit diesen Auseinanderset-

zungen die Abkehr vom Sozialismus-Modell 

sowjetischer Prägung.

Der Freiheitskampf der spanischen Republik en-

dete mit einer Niederlage, die in eine 40jährige 

Diktatur führte. 500.000 Menschen sind im Bür-

gerkrieg und während der Franco-Diktatur ver-

schwunden. Bis heute fehlt von vielen jede Spur. 

Umso wichtiger ist es, jener zu gedenken, die 

sich nur mit „Mut und Gewehren“ und dem Ruf 

¡No pasaran! – ¡Pasaremos! (Sie kommen nicht 

durch! – Wir kommen durch!) den Faschisten 

entgegenstellten. 

n Carsten Schatz

Analysieren, Lernen, 
Umsetzen...

... ist der Titel des ersten Beschlusses der außer-
ordentlichen Tagung unseres Landesparteitages 
vom 28. September. Es geht darum, wohin sich 
unsere Partei künftig entwickelt.

Analysieren müssen wir, um in den kommen-
den Tagen und Wochen die Ursachen unserer 
Wahlniederlage benennen zu können. Dazu brau-
chen wir die breite Debatte in der Partei. Unser 
Landesvorsitzender hat deshalb einen Brief an 
alle Mitglieder geschrieben und um ihre Einmi-
schung in die Debatte gebeten. Diese Debatte 
wollen wir in den Bezirksorganisationen und an 
der Basis der Partei führen.

Lernen wollen wir aus den Ergebnissen dieser 
Analyse und aus Studien, die uns neue Antwor-
ten geben sollen auf die Frage nach Potenzialen 
der Linkspartei in der Wählerschaft, deren Kom-
munikationsverhalten und Interessen. Hier müs-
sen wir auch abgleichen, ob unsere Analysen und 
die Ergebnisse der Studien übereinstimmen. Doch 
nicht nur daraus müssen und wollen wir lernen. 
Der Parteitag hat uns den Auftrag erteilt, die ver-
schiedenen Versuche der Parteireform in den letz-
ten Jahren genau unter die Lupe zu nehmen und 
auch aus ihnen zu lernen. Das alles geschieht vor 
dem Hintergrund der Neubildung einer starken 
Linken in der gesamten Bundesrepublik. Wir wol-
len dazu bis Ende des Jahres ein Forum Parteire-
form durchführen und neue Projekte miteinander 
erarbeiten.

Umsetzen müssen wir das Erarbeitete dann in 
den kommenden zwei Jahren. Dazu müssen klare 
Vereinbarungen getroffen werden. Deshalb wird 
sich eine ordentliche Tagung des Parteitages im 
kommenden Jahr mit diesen Projekten beschäfti-
gen und einen abrechenbaren Plan beschließen.

„Wer seine Lage erkannt hat,“ schrieb Brecht, 
„wie soll der aufzuhalten sein?“ Deshalb lasst 
uns gemeinsam an der Erkenntnis, am Lernen 
und an der Umsetzung arbeiten.

n Carsten Schatz
Landesgeschäftsführer

Wofür es lohnt zu verhandeln.
Ich habe sie selbst erlebt: unglaublich enga-
gierte Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, 
wochenlang und bis zur Erschöpfung, voller 
Hoffnung und nun umso enttäuschter. Und 
ich habe erstmals erfahren, wie es ist, wenn 
man an einem verlorenen Wahlabend vor die 
Kameras muss, wohl wissend, jedes Wort 
wird gedeutet und jede Mimik kommentiert. 
Man könnte heulen, darf es aber nicht. Ob-
wohl es zutiefst menschlich ist und schon 
Karl Marx meinte: „Nichts Menschliches ist 
mir fremd.“ 

Er hatte noch weitere Maximen. Zum 
Beispiel: „An Allem ist zu zweifeln!“ Mein 
Lieblingssatz, und deshalb zweifele ich auch 
an allen schnellen Antworten auf die Frage 
nach den Ursachen unserer Wahlniederlage. 
Es gibt sie, selbstverständlich. Es gibt so-
gar viele, das ist naheliegend. Aber es gibt 
nicht die Ursache. Das wäre zwar prima, weil 
leichter zu reparieren. Aber „die Verhältnisse 
sind nicht so“, würde Bert Brecht sagen. Al-
so bitte ich als Landesvorsitzender um jede 

Sicht, und ich bitte zugleich um jede Nach-
sicht. Denn niemand ist allwissend, ich bin 
es bestimmt nicht.

Allerdings: Ich mahne nicht nur, ich drän-
ge auch. Die Linkspartei.PDS ist mit ihren 
politischen Angeboten, mit ihren Werten 
und Sichten unverzichtbar. Gerade in Berlin, 
der einzigen Ost-West-Stadt, der Hauptstadt 
der Bundesrepublik Deutschland. 

Ich will ein besseres Schulsystem, ich will 
gut geführte Landesbetriebe und ich will 
den Einstieg in einen öffentlichen Beschäf-
tigungssektor. Ich will keine Studiengebüh-
ren, ich will keine privatisierte BVG und ich 
will keine Massenentlassungen im Öffentli-
chen Dienst. 

Genau das aber ist die politische Alter-
native, die in Berlin aktuell verhandelt und 
demnächst – so oder so – von der SPD ent-
schieden wird. Und natürlich auch von uns.  

n Klaus Lederer,
Landesvorsitzender

Oktober 2006
BerlinInfo

Termine:
14. Oktober
Aktionstag Mindestlohn
weitere Informationen unter 
www.linkspartei-berlin.de

21. Oktober
DGB Aktionstag vor dem 
Brandenburger Tor
11 Uhr Vorprogramm, 13 Uhr Haupt-
programm
Demonstration des Berliner Sozialfo-
rums und anderer Initiativen hin zur 
DGB-Kundgebung
Start: 11 Uhr – Rotes Rathaus

26. Oktober
Konstituierung des 
Abgeordnetenhauses von Berlin
11 Uhr, Abgeordnetenhaus,
Niederkirchnerstraße 5, 10111 Berlin

25. November
Berlin-Brandenburger Basiskonferenz 
zum Parteineubildungsprozess
14 bis 18 Uhr, Inselhotel Potsdam-Her-
mannswerder,
Hermannswerder, 14473 Potsdam

Wahlauswertung
in den Bezirken:

11. Oktober
Mitte – Basistreffen
19 Uhr, BVV-Saal,
Parochialstraße 1-3, 10171 Berlin

11. Oktober
Friedrichshain-Kreuzberg – Basistag
18 Uhr, Roter Laden, 
Weidenweg 17, 10249 Berlin

16. Oktober
Treptow-Köpenick – Treffen 
der BO-Vorsitzenden
17 Uhr, Rathaus Köpenick,
Alt-Köpenick 21, 12555 Berlin

17. Oktober
Steglitz/Zehlendorf – 
Mitgliederversammlung
19.30 Uhr, Kulturzentrum Mittelhof,
Königstraße 42-43, 14163 Berlin

19. Oktober
Tempelhof-Schöneberg – 
Gesamtmitgliederversammlung
19 Uhr, Rote Insel,
Feurigstraße 67/68, 10827 Berlin

22. Oktober
Pankow – Hauptversammlung
10 Uhr, Ort steht noch nicht fest
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Jugend bewegt
Politik kann Spaß machen, jeder 
und jede kann etwas bewegen und 
verändern. 

Ein Bundesjugendtreffen bie-
tet die optimale Gelegenheit, 
in einem angenehmen Rahmen 
Jugendliche anzusprechen und die 
Linke.PDS für sie interessant und 
attraktiv zu machen.
Wir laden deshalb vom 24. bis 26. 
November nach Göttingen ein.
Das Programm ist unter 
www.bundesjugendtreffen2006.de 
zu finden. Du bist angesprochen, 
Dich einzubringen, um mit uns 
in Göttingen die Bude zu rocken 
und die Verhältnisse zum Tanzen 
zu bringen; ein Anmeldeformular 
findest Du dann ebenfalls auf der 
Internetseite.

Linke Inhalte sind entscheidend 

http://www.bundesjugendtreffen2006.de
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Es steht die Frage: Wie würde es in Berlin aussehen, 
hätte die PDS nicht in der Regierung gesessen? Aber 
(...) Man sieht überall nur Wowi. Und der Übervater 
Lafontaine tut auch nicht gerade gut.
T. P., Berlin-Pankow

Meine Wahlanalyse: Wenn die WASG sich der Riesen-
chance angeschlossen hätte, wären es 17 Prozent 
geworden. Von daher trägt meiner Meinung nach der 
Bundesvorstand eine Mitschuld. Er hätte sich gegen die 
Redler-WASG durchsetzen müssen.
M. B., Berlin-Friedrichshain

Das Wahlergebnis tut mir wirklich leid. Allerdings bin 
ich nicht ganz so überrascht. Meiner Meinung nach hat 
sich der größte Teil der Partei-Mitglieder zurückgelehnt, 
wenn es um Aktivitäten nach Außen ging. Auch die Be-
teiligung an Info-Ständen war mehr als mager.
C. U., Berlin-Wilmersdorf

Euer Problem bei den Wahlen war nicht, dass ihr für 
Rot-Rot bestraft wurdet, sondern dass ihr nicht gefun-
den wurdet. „Die Linke“ wurde überlesen und das „PDS“ 
war ein bissel klein. Diese Umbenennungsaktion hat 
euch mehr gekostet als nur das MarketingBudget.
F. L., Berlin-Marzahn

Ihr habt gegen das Thälmannsche Prinzip verstoßen, 
indem ihr mit dem Gesindel von der SPD den bürgerli-
chen Unterdrückungsapparat gegen die Arbeiterklasse 
und gegen die eigenen Interessen benutzt habt. Ihr 
habt euch als nützliche Idioten benutzen lassen. 
H. J. V., Berlin-Lichtenberg

Macht euch bei der Auswertung nichts vor, seid ehrlich 
zu euch selbst. Die Wähler erwarten von euch nicht, die 
asoziale Politik der SPD zu verkaufen und zu vertreten. 

Die Wähler wollen euch als Alternative zu den herrschen-
den Strukturen.
H. D. T., Berlin-Friedrichshain

Ich persönlich bin der Auffassung, dass Stefan Liebich 
und Klaus Lederer viel zu jung und auch politisch uner-
fahren sind, um derartige Funktionen auszuüben. Es fehlt 
ihnen an politischem Takt, an politischem Gespür und an 
marxistischem Grundwissen.
H. R., Berlin-Lichtenberg

Ich glaube, dass die Kernfrage darin besteht, ob wir eine 
erneute Regierungsbeteiligung anstreben sollten. Ich bin 
im Prinzip dafür, aber dafür brauchen wir drei, vier Präfe-
renzprojekte, (...) die man überall mit uns verbindet.
I. & R. L., Berlin-Hohenschönhausen

Von Dir als Landesvorsitzender und von Stefan Liebich 
muss ein deutliches Signal ausgehen, dass ihr nicht 
gewillt seid, die Ernte, für die ihr in fünf Jahren unter 
denkbar schlechtesten Bedingungen den Samen gelegt 
habt, nun den Grünen zu überlassen.
C., Berlin-Mitte

Kein Verständnis habe ich für jene, die nun glauben, 
den Zweifel an Regierungsbeteiligungen erneut in den 
Vordergrund stellen zu müssen. Auf welchem Wege sonst 
können denn die Lebensinteressen der Menschen in eine 
positive Richtung gelenkt werden?
E. B., Bezirk unbekannt

Ich bezweifele nicht, dass unsere Senatoren eine har-
te, schwierige Arbeit geleistet haben. Das Problem ist 
nur, dass es unter den gegebenen Spielräumen von 
vornherein schwerlich war, ein alternatives, sozialisti-
sches Profil auszubilden.
G. P., Berlin-Treptow

Reaktionen nach der Wahl

Deutschland wird Teil des Konflikts
Wir waren ... Zeugen eines Krieges zwi-

schen Israel und der Hisbollah im Libanon 
und sind froh, dass ein Waffenstillstand, 
wenn auch noch sehr fragil, zustande ge-
kommen ist.

Hier und heute geht es aber um die Fra-
ge, ob sich Deutschland an ... UN-Truppen 
beteiligen sollte. Ich habe viele Argumen-
te dafür gehört und möchte entscheidende 
dagegen nennen. Zunächst geht es um 
die Geschichte und die Verantwortung für 
sie. Die Nazis haben Millionen Jüdinnen 
und Juden ermordet und damit ein einzig-
artiges, unbeschreibliches Verbrechen in 
der Geschichte der Menschheit begangen. 
Deshalb beschloss die UNO die Bildung 
des Staates Israel. Bei einem Konflikt 
zwischen Israel und einem anderen Staat 
sind deutsche Soldaten die Letzten, die 
dazwischenstehen sollten. Jede Seite wird 
bei jeder Schwierigkeit einen historischen 
Bezug herstellen. All dies überforderte 
unsere Soldaten.

Wenn man Blauhelme im Auftrag der UNO 
stellt, muss man hinsichtlich des Konfliktes 
neutral sein. Man muss gegenüber beiden 
Seiten die gleiche Glaubwürdigkeit besit-
zen. Die Bundesregierung ist nicht neutral 
und will es auch nicht sein. Ich glaube 
darüber hinaus, dass auch niemand hier im 
Saal neutral ist. Sie sind es nicht und ich 
bin es auch nicht.

In meiner Generation ist das alles kom-
pliziert und wirr genug. Es gibt keine Klar-
heit. Es gibt Angst vor Diskussionen. Wir ... 
sind nach meiner Auffassung keinesfalls be-
rechtigt, diese völlig ungeklärte Gedanken- 
und Gefühlswelt, die in unserer Generation 
noch immer herrscht, die jungen Soldaten 

austragen zu lassen. Diese können das 
nicht. Sie sind überfordert. Wir alle haben 
nicht das Recht, sie in eine solche Situation 
zu bringen. 

Zum Argument der erhofften Normalität 
im Verhältnis zu Israel möchte ich vier 
Bemerkungen machen. Normalität kann 
man nicht durch Soldaten und Geschütze 
herstellen. (...) Über 170 Staaten entsenden 
keine Soldaten und sind nicht anormal.

Ein weiteres Argument ist mir wichtig. 
Gegen die Neutralität spricht zweifellos, 
dass die deutschen Soldaten Waffenliefe-
rungen an die Hisbollah verhindern sollen, 
die Bundesregierung ihre Waffenlieferungen 
an Israel aber fortsetzt, ... Nun gibt es den 
Vorwurf, dass derjenige, der gegen Waffen-
lieferungen an Israel ist, das Existenzrecht 
dieses Staates gefährde. Ich halte das für 
Unsinn. Seit Jahrzehnten ist Israel den ara-
bischen Nachbarländern militärisch über-
legen. Zum Frieden hat das nicht geführt. 
(...) Außerdem hat Israel mit den USA die 
stärkste Militärmacht an seiner Seite. Es 
gibt Gefährdungen Israels: kulturell und in 
anderer Hinsicht, aber nicht militärisch. 

Bekannt ist, dass beide Konfliktseiten 
bestimmte, aber sehr unterschiedliche Er-
wartungen an den Einsatz deutscher Solda-
ten haben. (...) Eine Bundesregierung, die 
das weiß, hätte schon deshalb von vornher-
ein Nein zu einem Einsatz unserer Soldaten 
sagen müssen.

Die anderen Regierungen hätten das ver-
standen. Es war die Bundesregierung, die 
ungefragt ihre Bereitschaft zur Entsendung 
von Soldaten bekundete und damit auch die 
Einladungen aus Israel und dem Libanon 
provozierte. Es ist die erste Regierung in 
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Zweifeln? ist hilfreich. Nur nicht verzweifeln.
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Karl-Liebknecht-Haus, Landes-
vorstand, ein Anruf: „Jetzt 
habt ihr die große Chan-
ce. Meidet die Sozis, geht in 
euch, kehrt um, lasst Köpfe 
rollen. Dann seid ihr endlich 
auch mich noch los!“ Aufge-
legt. Der Mann hatte gut re-
den, laut und bestimmt. Und 
er hat Recht, jedenfalls nicht 
Unrecht.

Worum haben wir bei den 
Berliner Wahlen gekämpft? 
Na klar, um 17 plus x Pro-
zent. Und wofür? Für unser 
Programm und dafür, dass 
wir möglichst viel davon um-
setzen können. Und wir ha-
ben verloren. 13,4 Prozent 
sind Welten weniger als ange-
strebt. Sie sind ein Desaster, 
egal ob es überraschend kam 
oder abzusehen war. Punkt. 
Präziser: Ausrufezeichen. Dop-
pelausrufezeichen.

Und ein Fragezeichen: Sind 
unsere politischen Vorhaben 
deshalb falsch, wertlos oder 
hinfällig? Meine Antwort: 
Nein. Zweites Fragezeichen: 
Wer zählt mehr, die Wähler, 
die uns verlassen haben, oder 
jene, die uns gewählt haben? 
Meine Antwort: falsche Alter-
native. Drittes Fragezeichen: 
Wie lassen sich beide wieder 
gewinnen? Meine Antwort: 
ehrlich sein, solidarisch sein, 
politisch sein.

Also keine Fehlerdiskussi-
on? Doch, gründlich und kon-
sequent. Und trotz alledem 
zugleich mit der SPD sondie-
ren, angeschlagen und ge-
schwächt? Unbedingt. Eine 
Partei ist kein Selbstzweck 
und 13,4 Prozent sind mehr 
als nichts. Sie können in Ber-
lin sogar das berühmte Züng-
lein an der Waage sein, ge-
wichtig dafür, ob die sich 
nach links oder nach rechts 
neigt. Die Wahl nach der Wahl 
hat die SPD. Sie muss ei-
ne Richtungsentscheidung 
treffen, zwischen Links und 
Grün, zwischen Sozial und 
Privat. Wir wären dumm be-
raten, wenn wir der Berliner 
SPD diese Bürde leichtsinnig 
abnehmen, in verständlicher 
Einkehr, aber unpolitischer 
Demut. Ich glaube, das wollte 
der Anrufer mir sagen, auf sei-
ne Art, kurz und bündig, als 
ernsthafte Denkaufgabe.

n Axel Hildebrandt
Pressesprecher

Fraktionsvorstand
Am 25. September 2006 
wählte die Fraktion DIE LINKE. 
für zwei Jahre ihren neuen 
Vorstand. An der Spitze agieren 
weiterhin Gregor Gysi und 
Oskar Lafontaine. Die Berliner 
Abgeordneten Gesine Lötzsch 
und Petra Pau wurden erneut 
als stellvertretende Vorsitzende 
gewählt.

Auswahl an Emails und Schreiben, die den Linkspartei- 
Landesvorstand nach dem 17. September erreicht haben

Gregor Gysi: Entscheidende Argumente gegen deutsche UN-Truppen im Libanon-Konflikt
 

Gregor Gysi, Rede im Bundestag, 19. September 2006

Denkaufgabe:

der Geschichte der Bundesrepublik, die den 
Grundsatz aufgibt, keine Soldaten in den 
Nahen Osten zu entsenden. Andererseits 
hätte die Bereitschaft erklärt werden sol-
len, jede humanitäre Hilfe bei der Beseiti-
gung von Schäden in Israel und im Libanon 
zu gewähren. 

Ich bin allerdings auch dafür, beiden 
Seiten einmal deutlich zu sagen, dass 
künftig wieder diejenigen die Wiedergut-
machung von Schäden zu bezahlen haben, 
die sie anrichten, und nicht regelmäßig 
Dritte.

Ferner brauchen wir dringend unter 
Einbeziehung sämtlicher Seiten eine Nah-
ostfriedenskonferenz. Deutschland sollte 
vorschlagen, dass eine solche organisiert 
werden sollte, und bekunden, dass wir be-
reit sind, sie in Berlin stattfinden zu lassen. 
Das wäre eine gewaltige politische, aber 
auch selbstbewusste Leistung. 

Deutschland hätte ein politischer Vorrei-
ter im Friedensprozess werden können. So 
werden wir es nicht. Deutschland wird nicht 
Teil der Lösung, sondern Teil des Konflikts. 

Mir tun unsere Soldaten auch Leid, weil 
ich weiß, dass sie in eine völlige Überforde-
rungssituation gedrängt werden. 

Natürlich machen sie das freiwillig, aber 
ich bezweifle, dass sie das wirklich über-
schauen. Deutschland hätte ein politischer 
Vorreiter im Friedensprozess werden kön-
nen. So werden wir es nicht. Deutschland 
wird nicht Teil der Lösung, sondern Teil des 
Konflikts. 

Wir halten das für eine Fehlentscheidung, 
die wir nicht mittragen können. Ich fürch-
te, dass auch Sie diese Entscheidung eines 
Tages bereuen werden.

Bundestag:

Die Linke 
im Bundestag:

ì www.linksfraktion.de
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Es steht die Frage: Wie würde es in Berlin aussehen, 
hätte die PDS nicht in der Regierung gesessen? Aber 
(...) Man sieht überall nur Wowi. Und der Übervater 
Lafontaine tut auch nicht gerade gut.
T. P., Berlin-Pankow

Meine Wahlanalyse: Wenn die WASG sich der Riesen-
chance angeschlossen hätte, wären es 17 Prozent 
geworden. Von daher trägt meiner Meinung nach der 
Bundesvorstand eine Mitschuld. Er hätte sich gegen die 
Redler-WASG durchsetzen müssen.
M. B., Berlin-Friedrichshain

Das Wahlergebnis tut mir wirklich leid. Allerdings bin 
ich nicht ganz so überrascht. Meiner Meinung nach hat 
sich der größte Teil der Partei-Mitglieder zurückgelehnt, 
wenn es um Aktivitäten nach Außen ging. Auch die Be-
teiligung an Info-Ständen war mehr als mager.
C. U., Berlin-Wilmersdorf

Euer Problem bei den Wahlen war nicht, dass ihr für 
Rot-Rot bestraft wurdet, sondern dass ihr nicht gefun-
den wurdet. „Die Linke“ wurde überlesen und das „PDS“ 
war ein bissel klein. Diese Umbenennungsaktion hat 
euch mehr gekostet als nur das MarketingBudget.
F. L., Berlin-Marzahn

Ihr habt gegen das Thälmannsche Prinzip verstoßen, 
indem ihr mit dem Gesindel von der SPD den bürgerli-
chen Unterdrückungsapparat gegen die Arbeiterklasse 
und gegen die eigenen Interessen benutzt habt. Ihr 
habt euch als nützliche Idioten benutzen lassen. 
H. J. V., Berlin-Lichtenberg

Macht euch bei der Auswertung nichts vor, seid ehrlich 
zu euch selbst. Die Wähler erwarten von euch nicht, die 
asoziale Politik der SPD zu verkaufen und zu vertreten. 

Die Wähler wollen euch als Alternative zu den herrschen-
den Strukturen.
H. D. T., Berlin-Friedrichshain

Ich persönlich bin der Auffassung, dass Stefan Liebich 
und Klaus Lederer viel zu jung und auch politisch uner-
fahren sind, um derartige Funktionen auszuüben. Es fehlt 
ihnen an politischem Takt, an politischem Gespür und an 
marxistischem Grundwissen.
H. R., Berlin-Lichtenberg

Ich glaube, dass die Kernfrage darin besteht, ob wir eine 
erneute Regierungsbeteiligung anstreben sollten. Ich bin 
im Prinzip dafür, aber dafür brauchen wir drei, vier Präfe-
renzprojekte, (...) die man überall mit uns verbindet.
I. & R. L., Berlin-Hohenschönhausen

Von Dir als Landesvorsitzender und von Stefan Liebich 
muss ein deutliches Signal ausgehen, dass ihr nicht 
gewillt seid, die Ernte, für die ihr in fünf Jahren unter 
denkbar schlechtesten Bedingungen den Samen gelegt 
habt, nun den Grünen zu überlassen.
C., Berlin-Mitte

Kein Verständnis habe ich für jene, die nun glauben, 
den Zweifel an Regierungsbeteiligungen erneut in den 
Vordergrund stellen zu müssen. Auf welchem Wege sonst 
können denn die Lebensinteressen der Menschen in eine 
positive Richtung gelenkt werden?
E. B., Bezirk unbekannt

Ich bezweifele nicht, dass unsere Senatoren eine har-
te, schwierige Arbeit geleistet haben. Das Problem ist 
nur, dass es unter den gegebenen Spielräumen von 
vornherein schwerlich war, ein alternatives, sozialisti-
sches Profil auszubilden.
G. P., Berlin-Treptow

Reaktionen nach der Wahl

Deutschland wird Teil des Konflikts
Wir waren ... Zeugen eines Krieges zwi-

schen Israel und der Hisbollah im Libanon 
und sind froh, dass ein Waffenstillstand, 
wenn auch noch sehr fragil, zustande ge-
kommen ist.

Hier und heute geht es aber um die Fra-
ge, ob sich Deutschland an ... UN-Truppen 
beteiligen sollte. Ich habe viele Argumen-
te dafür gehört und möchte entscheidende 
dagegen nennen. Zunächst geht es um 
die Geschichte und die Verantwortung für 
sie. Die Nazis haben Millionen Jüdinnen 
und Juden ermordet und damit ein einzig-
artiges, unbeschreibliches Verbrechen in 
der Geschichte der Menschheit begangen. 
Deshalb beschloss die UNO die Bildung 
des Staates Israel. Bei einem Konflikt 
zwischen Israel und einem anderen Staat 
sind deutsche Soldaten die Letzten, die 
dazwischenstehen sollten. Jede Seite wird 
bei jeder Schwierigkeit einen historischen 
Bezug herstellen. All dies überforderte 
unsere Soldaten.

Wenn man Blauhelme im Auftrag der UNO 
stellt, muss man hinsichtlich des Konfliktes 
neutral sein. Man muss gegenüber beiden 
Seiten die gleiche Glaubwürdigkeit besit-
zen. Die Bundesregierung ist nicht neutral 
und will es auch nicht sein. Ich glaube 
darüber hinaus, dass auch niemand hier im 
Saal neutral ist. Sie sind es nicht und ich 
bin es auch nicht.

In meiner Generation ist das alles kom-
pliziert und wirr genug. Es gibt keine Klar-
heit. Es gibt Angst vor Diskussionen. Wir ... 
sind nach meiner Auffassung keinesfalls be-
rechtigt, diese völlig ungeklärte Gedanken- 
und Gefühlswelt, die in unserer Generation 
noch immer herrscht, die jungen Soldaten 

austragen zu lassen. Diese können das 
nicht. Sie sind überfordert. Wir alle haben 
nicht das Recht, sie in eine solche Situation 
zu bringen. 

Zum Argument der erhofften Normalität 
im Verhältnis zu Israel möchte ich vier 
Bemerkungen machen. Normalität kann 
man nicht durch Soldaten und Geschütze 
herstellen. (...) Über 170 Staaten entsenden 
keine Soldaten und sind nicht anormal.

Ein weiteres Argument ist mir wichtig. 
Gegen die Neutralität spricht zweifellos, 
dass die deutschen Soldaten Waffenliefe-
rungen an die Hisbollah verhindern sollen, 
die Bundesregierung ihre Waffenlieferungen 
an Israel aber fortsetzt, ... Nun gibt es den 
Vorwurf, dass derjenige, der gegen Waffen-
lieferungen an Israel ist, das Existenzrecht 
dieses Staates gefährde. Ich halte das für 
Unsinn. Seit Jahrzehnten ist Israel den ara-
bischen Nachbarländern militärisch über-
legen. Zum Frieden hat das nicht geführt. 
(...) Außerdem hat Israel mit den USA die 
stärkste Militärmacht an seiner Seite. Es 
gibt Gefährdungen Israels: kulturell und in 
anderer Hinsicht, aber nicht militärisch. 

Bekannt ist, dass beide Konfliktseiten 
bestimmte, aber sehr unterschiedliche Er-
wartungen an den Einsatz deutscher Solda-
ten haben. (...) Eine Bundesregierung, die 
das weiß, hätte schon deshalb von vornher-
ein Nein zu einem Einsatz unserer Soldaten 
sagen müssen.

Die anderen Regierungen hätten das ver-
standen. Es war die Bundesregierung, die 
ungefragt ihre Bereitschaft zur Entsendung 
von Soldaten bekundete und damit auch die 
Einladungen aus Israel und dem Libanon 
provozierte. Es ist die erste Regierung in 
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Zweifeln? ist hilfreich. Nur nicht verzweifeln.
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Karl-Liebknecht-Haus, Landes-
vorstand, ein Anruf: „Jetzt 
habt ihr die große Chan-
ce. Meidet die Sozis, geht in 
euch, kehrt um, lasst Köpfe 
rollen. Dann seid ihr endlich 
auch mich noch los!“ Aufge-
legt. Der Mann hatte gut re-
den, laut und bestimmt. Und 
er hat Recht, jedenfalls nicht 
Unrecht.

Worum haben wir bei den 
Berliner Wahlen gekämpft? 
Na klar, um 17 plus x Pro-
zent. Und wofür? Für unser 
Programm und dafür, dass 
wir möglichst viel davon um-
setzen können. Und wir ha-
ben verloren. 13,4 Prozent 
sind Welten weniger als ange-
strebt. Sie sind ein Desaster, 
egal ob es überraschend kam 
oder abzusehen war. Punkt. 
Präziser: Ausrufezeichen. Dop-
pelausrufezeichen.

Und ein Fragezeichen: Sind 
unsere politischen Vorhaben 
deshalb falsch, wertlos oder 
hinfällig? Meine Antwort: 
Nein. Zweites Fragezeichen: 
Wer zählt mehr, die Wähler, 
die uns verlassen haben, oder 
jene, die uns gewählt haben? 
Meine Antwort: falsche Alter-
native. Drittes Fragezeichen: 
Wie lassen sich beide wieder 
gewinnen? Meine Antwort: 
ehrlich sein, solidarisch sein, 
politisch sein.

Also keine Fehlerdiskussi-
on? Doch, gründlich und kon-
sequent. Und trotz alledem 
zugleich mit der SPD sondie-
ren, angeschlagen und ge-
schwächt? Unbedingt. Eine 
Partei ist kein Selbstzweck 
und 13,4 Prozent sind mehr 
als nichts. Sie können in Ber-
lin sogar das berühmte Züng-
lein an der Waage sein, ge-
wichtig dafür, ob die sich 
nach links oder nach rechts 
neigt. Die Wahl nach der Wahl 
hat die SPD. Sie muss ei-
ne Richtungsentscheidung 
treffen, zwischen Links und 
Grün, zwischen Sozial und 
Privat. Wir wären dumm be-
raten, wenn wir der Berliner 
SPD diese Bürde leichtsinnig 
abnehmen, in verständlicher 
Einkehr, aber unpolitischer 
Demut. Ich glaube, das wollte 
der Anrufer mir sagen, auf sei-
ne Art, kurz und bündig, als 
ernsthafte Denkaufgabe.

n Axel Hildebrandt
Pressesprecher

Fraktionsvorstand
Am 25. September 2006 
wählte die Fraktion DIE LINKE. 
für zwei Jahre ihren neuen 
Vorstand. An der Spitze agieren 
weiterhin Gregor Gysi und 
Oskar Lafontaine. Die Berliner 
Abgeordneten Gesine Lötzsch 
und Petra Pau wurden erneut 
als stellvertretende Vorsitzende 
gewählt.

Auswahl an Emails und Schreiben, die den Linkspartei- 
Landesvorstand nach dem 17. September erreicht haben

Gregor Gysi: Entscheidende Argumente gegen deutsche UN-Truppen im Libanon-Konflikt
 

Gregor Gysi, Rede im Bundestag, 19. September 2006

Denkaufgabe:

der Geschichte der Bundesrepublik, die den 
Grundsatz aufgibt, keine Soldaten in den 
Nahen Osten zu entsenden. Andererseits 
hätte die Bereitschaft erklärt werden sol-
len, jede humanitäre Hilfe bei der Beseiti-
gung von Schäden in Israel und im Libanon 
zu gewähren. 

Ich bin allerdings auch dafür, beiden 
Seiten einmal deutlich zu sagen, dass 
künftig wieder diejenigen die Wiedergut-
machung von Schäden zu bezahlen haben, 
die sie anrichten, und nicht regelmäßig 
Dritte.

Ferner brauchen wir dringend unter 
Einbeziehung sämtlicher Seiten eine Nah-
ostfriedenskonferenz. Deutschland sollte 
vorschlagen, dass eine solche organisiert 
werden sollte, und bekunden, dass wir be-
reit sind, sie in Berlin stattfinden zu lassen. 
Das wäre eine gewaltige politische, aber 
auch selbstbewusste Leistung. 

Deutschland hätte ein politischer Vorrei-
ter im Friedensprozess werden können. So 
werden wir es nicht. Deutschland wird nicht 
Teil der Lösung, sondern Teil des Konflikts. 

Mir tun unsere Soldaten auch Leid, weil 
ich weiß, dass sie in eine völlige Überforde-
rungssituation gedrängt werden. 

Natürlich machen sie das freiwillig, aber 
ich bezweifle, dass sie das wirklich über-
schauen. Deutschland hätte ein politischer 
Vorreiter im Friedensprozess werden kön-
nen. So werden wir es nicht. Deutschland 
wird nicht Teil der Lösung, sondern Teil des 
Konflikts. 

Wir halten das für eine Fehlentscheidung, 
die wir nicht mittragen können. Ich fürch-
te, dass auch Sie diese Entscheidung eines 
Tages bereuen werden.

Bundestag:

Die Linke 
im Bundestag:

ì www.linksfraktion.de
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Kalenderblatt:
14. Oktober 1936:

In Albacete beginnt die Aufstellung der 

Internationalen Brigaden

„Die Schule für alle“ war eines der Ziele der 

Volksfrontregierung der spanischen Republik, ge-

gen die am 18. Juli 1936 die Reaktion unter 

Führung von General Franco geputscht hatte. 

Am 9. Oktober 1936 traf in Barcelona das erste 

Schiff mit Freiwilligen ein, die in den Internatio-

nalen Brigaden auf Seiten der spanischen Repu-

blik kämpften. Unter schwierigen Bedingungen, 

nur die Sowjetunion und Mexiko standen der Re-

publik bei, wurden die Brigaden ab 14. Oktober 

1936 in Albacete aufgestellt, ausgebildet, ausge-

rüstet und griffen im November 1936 erstmals in 

die Kämpfe um Madrid ein. Ca. 35.000 Männer 

aus allen Teilen der Welt kämpften in den Inter-

brigaden für die Freiheit Spaniens, unter ihnen 

3.000 Deutsche. Namen wie Hans Beimler und 

Ludwig Renn sind und bleiben unvergessen.

Unvergessen sollten jedoch neben der beschä-

menden Politik der Nichteinmischung, die die 

Westmächte betrieben und damit die Augen vor 

der massiven Unterstützung Francos durch die fa-

schistischen Regimes in Deutschland und Italien 

verschlossen, die Uneinigkeit der Verteidiger der 

Republik sein, die eine der Ursachen der Nieder-

lage war.
Willy Brandt, der während des Krieges in Spanien 

weilte, sagte in einem Referat im Juli 1937 nach 

der blutigen Mai-Woche in Barcelona an die Lei-

tung der SAP im Exil: „Die deutsche Arbeiterbewe-

gung ist kampflos zugrundegegangen, weil 

sie sich nicht zum gemeinsamen Kampf 

gegen den gemeinsamen Feind durch-

rang. Der spanische Freiheitskrieg darf 

sich nicht im inneren Kampf verbluten.“

Die Warnung blieb ungehört, die 

Spannungen zwischen Anarchisten, 

Trotzkisten, Sozialisten, Kommunis-

ten und republikanischen Linken konn-

ten nicht überwunden werden und wurden blu-

tig ausgetragen. Die stalinistischen Schauprozes-

se, die in Moskau zeitgleich inszeniert wurden, 

lieferten die Folie für die Auseinandersetzungen. 

Für viele, unter ihnen Ernest Hemingway und 

Willy Brandt, begann mit diesen Auseinanderset-

zungen die Abkehr vom Sozialismus-Modell 

sowjetischer Prägung.

Der Freiheitskampf der spanischen Republik en-

dete mit einer Niederlage, die in eine 40jährige 

Diktatur führte. 500.000 Menschen sind im Bür-

gerkrieg und während der Franco-Diktatur ver-

schwunden. Bis heute fehlt von vielen jede Spur. 

Umso wichtiger ist es, jener zu gedenken, die 

sich nur mit „Mut und Gewehren“ und dem Ruf 

¡No pasaran! – ¡Pasaremos! (Sie kommen nicht 

durch! – Wir kommen durch!) den Faschisten 

entgegenstellten. 

n Carsten Schatz

Analysieren, Lernen, 
Umsetzen...

... ist der Titel des ersten Beschlusses der außer-
ordentlichen Tagung unseres Landesparteitages 
vom 28. September. Es geht darum, wohin sich 
unsere Partei künftig entwickelt.

Analysieren müssen wir, um in den kommen-
den Tagen und Wochen die Ursachen unserer 
Wahlniederlage benennen zu können. Dazu brau-
chen wir die breite Debatte in der Partei. Unser 
Landesvorsitzender hat deshalb einen Brief an 
alle Mitglieder geschrieben und um ihre Einmi-
schung in die Debatte gebeten. Diese Debatte 
wollen wir in den Bezirksorganisationen und an 
der Basis der Partei führen.

Lernen wollen wir aus den Ergebnissen dieser 
Analyse und aus Studien, die uns neue Antwor-
ten geben sollen auf die Frage nach Potenzialen 
der Linkspartei in der Wählerschaft, deren Kom-
munikationsverhalten und Interessen. Hier müs-
sen wir auch abgleichen, ob unsere Analysen und 
die Ergebnisse der Studien übereinstimmen. Doch 
nicht nur daraus müssen und wollen wir lernen. 
Der Parteitag hat uns den Auftrag erteilt, die ver-
schiedenen Versuche der Parteireform in den letz-
ten Jahren genau unter die Lupe zu nehmen und 
auch aus ihnen zu lernen. Das alles geschieht vor 
dem Hintergrund der Neubildung einer starken 
Linken in der gesamten Bundesrepublik. Wir wol-
len dazu bis Ende des Jahres ein Forum Parteire-
form durchführen und neue Projekte miteinander 
erarbeiten.

Umsetzen müssen wir das Erarbeitete dann in 
den kommenden zwei Jahren. Dazu müssen klare 
Vereinbarungen getroffen werden. Deshalb wird 
sich eine ordentliche Tagung des Parteitages im 
kommenden Jahr mit diesen Projekten beschäfti-
gen und einen abrechenbaren Plan beschließen.

„Wer seine Lage erkannt hat,“ schrieb Brecht, 
„wie soll der aufzuhalten sein?“ Deshalb lasst 
uns gemeinsam an der Erkenntnis, am Lernen 
und an der Umsetzung arbeiten.

n Carsten Schatz
Landesgeschäftsführer

Wofür es lohnt zu verhandeln.
Ich habe sie selbst erlebt: unglaublich enga-
gierte Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, 
wochenlang und bis zur Erschöpfung, voller 
Hoffnung und nun umso enttäuschter. Und 
ich habe erstmals erfahren, wie es ist, wenn 
man an einem verlorenen Wahlabend vor die 
Kameras muss, wohl wissend, jedes Wort 
wird gedeutet und jede Mimik kommentiert. 
Man könnte heulen, darf es aber nicht. Ob-
wohl es zutiefst menschlich ist und schon 
Karl Marx meinte: „Nichts Menschliches ist 
mir fremd.“ 

Er hatte noch weitere Maximen. Zum 
Beispiel: „An Allem ist zu zweifeln!“ Mein 
Lieblingssatz, und deshalb zweifele ich auch 
an allen schnellen Antworten auf die Frage 
nach den Ursachen unserer Wahlniederlage. 
Es gibt sie, selbstverständlich. Es gibt so-
gar viele, das ist naheliegend. Aber es gibt 
nicht die Ursache. Das wäre zwar prima, weil 
leichter zu reparieren. Aber „die Verhältnisse 
sind nicht so“, würde Bert Brecht sagen. Al-
so bitte ich als Landesvorsitzender um jede 

Sicht, und ich bitte zugleich um jede Nach-
sicht. Denn niemand ist allwissend, ich bin 
es bestimmt nicht.

Allerdings: Ich mahne nicht nur, ich drän-
ge auch. Die Linkspartei.PDS ist mit ihren 
politischen Angeboten, mit ihren Werten 
und Sichten unverzichtbar. Gerade in Berlin, 
der einzigen Ost-West-Stadt, der Hauptstadt 
der Bundesrepublik Deutschland. 

Ich will ein besseres Schulsystem, ich will 
gut geführte Landesbetriebe und ich will 
den Einstieg in einen öffentlichen Beschäf-
tigungssektor. Ich will keine Studiengebüh-
ren, ich will keine privatisierte BVG und ich 
will keine Massenentlassungen im Öffentli-
chen Dienst. 

Genau das aber ist die politische Alter-
native, die in Berlin aktuell verhandelt und 
demnächst – so oder so – von der SPD ent-
schieden wird. Und natürlich auch von uns.  

n Klaus Lederer,
Landesvorsitzender

Oktober 2006
BerlinInfo

Termine:
14. Oktober
Aktionstag Mindestlohn
weitere Informationen unter 
www.linkspartei-berlin.de

21. Oktober
DGB Aktionstag vor dem 
Brandenburger Tor
11 Uhr Vorprogramm, 13 Uhr Haupt-
programm
Demonstration des Berliner Sozialfo-
rums und anderer Initiativen hin zur 
DGB-Kundgebung
Start: 11 Uhr – Rotes Rathaus

26. Oktober
Konstituierung des 
Abgeordnetenhauses von Berlin
11 Uhr, Abgeordnetenhaus,
Niederkirchnerstraße 5, 10111 Berlin

25. November
Berlin-Brandenburger Basiskonferenz 
zum Parteineubildungsprozess
14 bis 18 Uhr, Inselhotel Potsdam-Her-
mannswerder,
Hermannswerder, 14473 Potsdam

Wahlauswertung
in den Bezirken:

11. Oktober
Mitte – Basistreffen
19 Uhr, BVV-Saal,
Parochialstraße 1-3, 10171 Berlin

11. Oktober
Friedrichshain-Kreuzberg – Basistag
18 Uhr, Roter Laden, 
Weidenweg 17, 10249 Berlin

16. Oktober
Treptow-Köpenick – Treffen 
der BO-Vorsitzenden
17 Uhr, Rathaus Köpenick,
Alt-Köpenick 21, 12555 Berlin

17. Oktober
Steglitz/Zehlendorf – 
Mitgliederversammlung
19.30 Uhr, Kulturzentrum Mittelhof,
Königstraße 42-43, 14163 Berlin

19. Oktober
Tempelhof-Schöneberg – 
Gesamtmitgliederversammlung
19 Uhr, Rote Insel,
Feurigstraße 67/68, 10827 Berlin

22. Oktober
Pankow – Hauptversammlung
10 Uhr, Ort steht noch nicht fest
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Jugend bewegt
Politik kann Spaß machen, jeder 
und jede kann etwas bewegen und 
verändern. 

Ein Bundesjugendtreffen bie-
tet die optimale Gelegenheit, 
in einem angenehmen Rahmen 
Jugendliche anzusprechen und die 
Linke.PDS für sie interessant und 
attraktiv zu machen.
Wir laden deshalb vom 24. bis 26. 
November nach Göttingen ein.
Das Programm ist unter 
www.bundesjugendtreffen2006.de 
zu finden. Du bist angesprochen, 
Dich einzubringen, um mit uns 
in Göttingen die Bude zu rocken 
und die Verhältnisse zum Tanzen 
zu bringen; ein Anmeldeformular 
findest Du dann ebenfalls auf der 
Internetseite.

Linke Inhalte sind entscheidend 

http://www.bundesjugendtreffen2006.de

