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Mit Pauken und Trompeten

Ein Konzert der besonderen Art fand 
an diesem Wochenende in Gera statt. 
Zwischen Moll und Dur, dramatischen 

Zwischenspielen, fantastischen Soloauftritten und 
riesigen Paukenschlägen sollte sich dieses Stück 
bewegen. Dazu waren mehr als 400 Delegierte und 
fast die selbe Anzahl an Journalisten angereist. 
Die große Ouvertüre musste noch einige Zeit 
warten, denn das Stimmen der Instrumente dau-
erte seine Zeit. Gabi Zimmer, erste Geigerin der 
PDS, wirkte nach der verlorenen Bundestagswahl 
und vor dem 8. Parteitag der PDS in Gera reich-
lich verstimmt, doch als sie schließlich die Bühne 
betrat, wurde sie mit tosendem Applaus begrüßt. 
Etwas länger als eine Stunde dauerte ihre Rede, sie 
sprach über die Wahlniederlage und die Folgen, die 
Schuld und den Kampf, der der Partei in dieser 
äußerst schwierigen Situation bevorsteht. Längst 
nicht so kontrovers und kritisch, wie von vielen 
Delegierten erwartet, dennoch emotional und 
den Nerv der Anwesenden treffend. Auffallend 
selbstkritisch konstatierte sie die derzeitige Lage 
der Partei, bemühte sich, alternative Vorschläge 

zur weiteren Arbeit zu machen und signalisierte 
dennoch: Weiter so! Trotz großer interner und 
externer Kritik im Vorfeld an ihrer Arbeit und der 
des restlichen Führungsgremiums stellte sie sich 
ihrer Verantwortung und kündigte ihre erneute 
Kandidatur an. Zimmer endete, der Saal tobte. 
In der Konzertpause wurde heiß diskutiert, um 
Programmatik, um Personalien, um das Profil der 
Partei. 
Die Dirigenten der Macht, die Medien, fast so 
zahlreich wie die Delegierten, waren fast gelang-
weilt, bis plötzlich Roland Claus seine Kandidatur 
zum Parteivorsitz erklärte. Damit änderte sich der 
Rhythmus, ein aufgeregter Dietmar Bartsch (der 
eigentlich gegen Zimmer kandidieren wollte), eine 
verwirrte Gabi Zimmer (denn Claus und Zimmer 
wollten ausdrücklich nicht gegeneinander antre-
ten) und eine energische Petra Pau trafen sich im 
Besprechungsraum und berieten die veränderte 
Lage. Die hätte sich gar nicht verändert, erklärte 
dann Zimmer den Journalisten, die sich ums 
Schlüsselloch drängten, um eine Exklusivstory zu 
erhaschen. Sie werde kandidieren, wie geplant. Das 

tat sie auch, im Gegensatz zu Dietmar Bartsch, der 
sich damit wohl eine Niederlage ersparte. Roland 
Claus konnte einem fast schon etwas leid tun, denn 
obwohl ihn einige in seiner Partei schon gern ganz 
oben gesehen hätten und er im Vorfeld auch als 
würdiger Kandidat gehandelt wurde, sprachen die 
Stimmung und letztendlich auch die Delegierten 
gegen ihn. Gabi wurde wieder zur ersten Geige 
gewählt und darf  weiterfiedeln. 
Ihr Orchester wurde danach gewählt, wobei deut-
lich zu merken war, wie die Anspannung und der 
Stress im Saal etwas abfiel, eine Entscheidung 
wurde getroffen. Ob es die richtige war, wird sich 
zeigen. 
Die PDS wird in den nächsten vier Jahren beweisen 
müssen, dass sie nicht von der Bühne verschwun-
den ist, dass sie inhaltliche Positionen bezieht und 
in der Lage ist, Menschen für ihre Politik zu begeis-
tern. Jetzt erst recht, lautete die Message vieler 
Delegierter. Vielleicht sind die nächsten vier Jahre 
ja sogar eine Chance, linke Politik in Deutschland 
mit ganz verschiedenen Gruppen zu diskutieren 
und neu zu definieren. 

Auf der Jugendpresselounge gab es viele wichtige Gäste, noch wichtigere Redakteure und Nächte voller Spaß und Arbeit. 
Von Katrin Hünemörder
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Mal wieder eine politikorange der Rekorde: Allen Widrigkei-
ten trotzend saß ein kleiner Kreis der Hartgesottenen bis 

morgens um acht an den Flachbildschirmen, um aus einem wilden 
Haufen von Texten, Bildern und Entwürfen einen geordneten, 
frisch designeten Haufen voller Texten, Bildern und Entwürfen 
zu produzieren. 

Dabei wurden mehr Pizzen und Cola-Flaschen than ever verschlungen respektive geleert. (Es sollen auch Leute dabei beobachtet worden sein, die versuch-
ten, Pizzen zu leeren und Cola-Flaschen zu verschlingen, aber das sind nur Gerüchte.) Schließlich ist dieses juvenile Glanzlicht unter den Kongresszeitungen, 
wie wir ohne falschen Stolz zu verkünden wagen, in Rekordzeit durch den Kopierer gehuscht, um rechtzeitig des Morgens in den Händen unserer Klientel, 
also den Ihrigen, verehrte Leser, zu landen. 

Am Rande gab es, wie gewohnt und gewünscht, auch immer wieder einige Merk- und Denkwürdigkeiten zu erleben. Schon bedeutsam, dass man unseren 
Redaktionsraum in den „Kindergarten“ des Geraer Kunst- und Kulturzentrums verlegt hat, wie ein kunterbuntes Papierschild am Eingang verkündet. Über-
raschend, dass es tatsächlich möglich war, die Idee zu  verwirklichen, 25 Redakteure auf  25 Quadratmeter einzupferchen, ohne die kritische Aufmerksamkeit 
der Leute von amnesty international auf  sich zu ziehen. Interessant auch, dass man Hunger verdrängen kann, wenn man statt ans Essen an die verschwunde-
nen Manuskripte denkt, die von schludrigen, aber dennoch liebenswerten Kollegen einfach ins Pressezentrum verschleppt wurden. Begeisternd, dass dann 
doch alles noch irgendwie klappte – nicht zuletzt dank der Offenherzigkeit der Organisatoren und der Genossen von der PDS. 
Wenn auch niemand erklären kann, warum, wie und wieso – es ist mal wieder alles gut gegangen, zum Schluss...

Partei

Demokratie

Sozialismus

Presselounge

Alles spannend

Reines Chaos

Total poitisch

Eigentlich ein Kindergarten

Irgendwie bunt

Tausend Leute?

Alle wichtig!

Gabi Zimmer - es gibt nur eine Gabi Zimmer!
 (im Chor zu singen)

saftig



was ist 
demokratischer 
Sozialismus?

Von Leuten mit ARD-Jacken 
umgerannt, von Phoenix-

Kameras in den Rücken geschlagen 
und ZDF ist live dabei. Dietmar 
Bartsch und Gabi Zimmer versinken 
im Blitzlichtgewitter. Die Trauben 
von Journalisten können die beiden 
Gejagten nur durch Verlassen des 
Kultur und Kongress-Zentrums 
abhängen. Da fragt man sich als 
Jugendpressler schon, wieso über 
300 Journalisten, ausgerüstet mit Ü-
Wagen, Kameras und mobilen Studios 
zum Parteitag kamen.

Dies fragten wir erfahrene Journalisten 
vom Kölner Stadt-Anzeiger, der 
Deutschen Welle und dem WDR-
Radio und ermöglichten ihnen 
einen Einblick in das Gefühl von 
Journalisten mit dämlichen Fragen 
belästigt zu werden. Sie schienen dies 
dankbar aufzunehmen und standen 
uns sofort Rede und Antwort. Die 
Politikjunkies, auch Alt-Journalisten 
genannt, konnten sich den großen 
Medienrummel nur mit dem 
schlechten Abschneiden der PDS bei 
der Bundestagswahl und der Neuwahl 
des Parteivorsitzes erklären. 

Spannung, Spiel
und Schokolade

Die Stimmung im Sitzungssaal lässt 
sich nur mit Spannung, Spiel und 
Schokolade beschreiben.
Spannung zwischen den Parteiflügeln, 
Spiele mit der Macht und Schokolade 

nebenbei. Die Meinungsäußerungen 
reichten von „Unverschämtheit“ 
über Buh-Rufe bis hin zu Standing 
Ovations. Besondere Aufregung 
kam auf, als Roland Claus seine 
Kandidatur zum Parteivorsitzenden 
ankündigte. Er konnte seine Rede 
gerade noch beenden, bevor sich 
eine Schar von Journalisten auf  ihn 
stürzte. Sie wollten ihn einfach nicht in 
Ruhe lassen, ein Interview nach dem 
anderen. „Bitte lächeln“ und noch 
ein Foto. Die erlösende Parole schrie 
dann ein überzeugter Genosse mit 
durchdringender Stimme: „Zurück 
zu Zucht und Disziplin!“
  
Sprachbegabt, stark und sexy 

Sämtliche Medien, sei es Internet, 
Zeitung, TV, Radio oder Web, 
bemühen sich darum, so viele 
Informationen wie möglich über die 
Wahl des neuen Parteivorsitzes zu 
vermitteln. 
Die Journalisten, Handwerker der 
öffentlichen Meinung, bringen eine 
Art Auftragsinteresse zum Parteitag 
mit, denn die Chefredakteure wollen 
Fakten, Fakten, Fakten. Um die 
glamouröse Atmosphäre an einem 
Beispiel zu demonstrieren, haben 
wir Angela Marquardt herausgepickt. 
Wir erlebten Angela als eine der 
attraktivsten und provokativsten 
Persönlichkeiten. Die ehemalige 
Hausbesetzerin aus Greifswald 
liebt kreative Frisuren (dürfte jedem 
aufgefallen sein) und Musik von 

Eminem‚Ton Steine Scherben und 
Herbert Grönemeyer. Obwohl sie 
eine facettenreiche und extravagante 
Frau ist, können wir uns beim besten 
Willen nicht vorstellen, sie im ‚kleinen 
Roten’ bei romantischer Ballmusik 
aufzufinden. Aber man kann ja 
nicht alles haben. Dafür wirkt sie 
schlagkräftig. In jeder Hinsicht. 
„Lenken kann und will ich auch 
nicht, aber ich kann überzeugen!“  
Wir bemerken sofort, dass sie etwas 
anderes will: Sie will überraschen. 
Ihr Kommentar „Immer genau das 
Gegenteil von dem tun, was andere 
erwarten, das ist auch eine Kunst.“ 
Nach fünf  Minuten Interview 
ähnelt unser Gespräch eher einem 
Kaffeeklatsch. Locker und mit ihrer 
ursprünglich frechen & relaxten Art 
philosophierte sie über ihren Look 
und dessen Wirkung. Kurzerhand 
deklarierten wir ihr Statement zu 
dem gekonntesten Spruch des 
Bundesparteitages: „Wieso sollte 
mein Aussehen jemanden stören? 
Ich unterstell ja auch nicht einem, 
der immer einen Anzug trägt, dass er 
mich provoziert.“

Sendung, SLK und Schluss

Eines sind wir uns nach dem Gespräch 
gewiss: Wir würden Angela Marquardt 
gerne umringt von Journalisten 
sehen. Vielen Journalisten. Und den 
passenden Benz-SLK mit Chauffeur. 
Vielleicht bunt besprayt, damit es auch 
hübsch individuell bleibt. 

PDSler: Paparazzi-verfolgt

Mehr als 400 Delegierte werden von fast der gleichen Zahl Journalisten auf dem PDS-Parteitag 
verfolgt.             Von Paul Praßer, Maren Mettelsiefen und Mandus Craiss 

Annette (18), Gera, Kellnerin

„Nicht Deutschland!“

Helmut (49), Schweriner 

Schloss, Graue Haare

„Eine Gesellschaft, 
in der Freiheit 
und Gerechtigkeit 
miteinander verbunden 
sind.“

Jürgen (52), Berlin, 
Delegierter

„Da, wo viele Menschen 
mitreden können.“

Wolfgang (73), Berlin, Linker

„Für mich ist das eine 
Tautologie. Entweder ist 
etwas sozialistisch und 
damit demokratisch, 
oder undemokratisch. 
Damit behauptet 
man, dass es neben 
dem demokratischen 
Sozialismus auch einen 
undemokratischen gibt. Ich 
wundere mich selbst, dass 
in der PDS seit 12 Jahren 
keiner darauf gekommen 
ist.“

Mandy (18), Gera, Kellnerin

„Keine Ahnung. Ich 
habe Wirtschaft... äh: 
Sozialkunde abgewählt.“

Marita (32), Gera, 
Garderobenfrau

„Habe ich bestimmt in der 
Schule gelernt. Ich kann 
mich aber nicht mehr an 
die Definition erinnern. 
Soziale Gerechtigkeit, 
Arbeit für alle, 
entsprechende Bezahlung, 
Familie und so was...“
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Zwischen Lederstiefeln mit Piercing und Punkfrisur zum 
konservativen Zweireiher.
Von Maren Mettelsiefen und Tobias Baumann

Eine Frau im knackig engen 
Lederdress hält eine starke 

Rede, Freaks mit Rastalocken und 
junge Neo-Hippies lehnen an einem 
Stand und stellen ihre Konzepte vor. 
Die Lederdiva ist Angela Marquardt. 
An der Bar stehen zwei Männer in 
traditionellem Anzug mit Krawatte 
und trinken Kaffee. Bunt gemischt 
ist das Kleidungsrepertoire und 
vielseitig. Ungewöhnlich für einen 
Bundesparteitag, von dem man als 
Jungjournalist eine strenge Etikette 
erwartet. 
„Warum gerade PDS?“  Mit dieser 
Frage ziehen wir zu zweit los, 
kämpfen uns durch den Pressed-
schungel auf  dem PDS-Parteitag, 
auf  der Suche nach einer Antwort. 
Angesteckt von der lebhaften und 
motivierten Atmosphäre erfahren 
wir von einem Kollegen, dass er 
eine Umfrage unter Pressejourna-
listen und Redakteuren gemacht 
hat. Nach seiner Angabe wäre von 
acht Befragten, die von ihrem Chef  
zum Parteitag gesandt wurden, 
nicht ein Einziger von alleine auf  
die Idee gekommen, die PDS mit 
seiner Anwesenheit zu beehren.  Ein 

schöner Einstieg, finden wir und 
beginnen mit der Planung unseres 
Konzeptes. Ich ziehe los und befrage 
die Menschen in der Umgebung. 
Mich interessiert, wie die Bevölke-
rung der ehemaligen DDR heute zur 
PDS steht. Die Idee entstand einen 
Abend zuvor, als uns ein eingebore-
ner Thüringer mit Schäferhund den 
Weg zu unserem Jugendhotel zeigte 
und im urtümlichen Akzent seine 
einfache, aber interessante Sicht der 
PDS nahe legte. Er erzählte uns von 
seinem Mitleid mit der PDS, die gute 
Ideen habe, aber in der Öffentlich-
keit der „Buhmann“ sei. Bitterkalt 
ist es und ich hoffe, schnell ein paar 
überzeugte Wähler oder Nichtwähler 
zu finden, die ihre Aussage begrün-
den können. Die erste Reaktion eines 
älteren Herrn, der langsamen Schrit-
tes durch die Fußgängerzone schlen-
dert: „Keine Zeit.“ Muss wohl an 
meiner Frisur liegen. Die Dame mit 
Langhaardackel hat kein Interesse an 
der PDS und auch die fünf  weiteren 
Personen haben mehr oder weniger 
kreative Ausreden. Es liegt definitiv 
an meiner Frisur. Immerhin hat die 
PDS das stärkste Wählerpotenzial in 

den neuen Bundesländern. 
Endlich findet sich eine Rentnerin, 
die gewillt ist, in mein kleines Dik-
tiergerät zu sprechen. Ursula Hoff-
mann (62): „Ich habe nie die Absicht 
gehabt, PDS zu wählen und ich 
werde es auch niemals tun. Die PDS 
ist zu abstrakt, unmodern und nicht 
attraktiv.“  Die Lage bessert sich, 
die Menschen möchten also doch 
reden. Zielstrebig marschiere ich 
mit gezücktem Bleistift auf  meine 
nächsten Opfer zu. Ein mitteljunger 
Rechtsanwalt und eine Dozentin 
sind beide der Meinung, die PDS übe 
nur Kritik, ohne Verbesserungsvor-
schläge zu machen. Sie sind davon 
überzeugt, ihr Grundsatz sei über-
holt und nicht zukunftsfähig.
Was „demokratischer Sozialismus“ 
denn überhaupt sei, das wollte ich 
abschließend noch wissen. Antwort 
bekam ich bei Jan Sedlacik (24): 
„Demokratischer Sozialismus ist…
ist...ist die sozialen Probleme der 
Menschen einzeln demokratisch zu 
erkennen und zu behandeln und das 
von den Menschen für die Menschen 
zu machen.“ Danke Jan. Geht doch.

Funkige 
Politik

was ist 
demokratischer 
Sozialismus?

Peter (63), Hamburg, Vollbart

„Erst einmal muss man 
klären, was Demokratie ist 
und was Sozialismus ist. 
Dann weiß man, was die 
Metapher bedeuten soll. 
Historische Erfahrungen 
haben gezeigt, dass 
Sozialismus nicht immer 
demokratisch ist.“

 
Gabi (52), Gera und Werner 
(76), Gera, PDS-Infopoint

„Gabi: So einfach ist das 
nicht.
Werner: Die Frage ist, 
wie man vernünftig leben 
kann. Man muss gesunde 
Verhältnisse schaffen, 
damit die Menschen 
begreifen. Das ist nicht 
leicht. Die Solidarität ist 
eine entscheidende Frage 
für die Menschen. 
Gabi: Seinen 
Mitmenschen dienen. 
Andere tolerieren, 
respektieren.“

Volkmar (73), Gera, Ex-
Kommunist

„Was Sozialismus ist, 
kann man ja bei Marx 
und so fort nachlesen. 
Demokratie ist 
Volksherrschaft. Was man 
daraus macht, das würde 
ich als demokratischen 
Sozialismus verstehen. 
Soziale Gerechtigkeit 
schaffen. Als ich 1945 
beinahe ins Gras gebissen 
hätte, habe ich den 
Spruch gehört: Jesu Christ 
war der erste Kommunist 
– nur ohne Gewalt.“

Marvin (17), Thüringen, 
Jugendlicher

„Gerechtigkeit, Frieden, 
eine Gesellschaft ohne 
Kapitalismus.“

politik orange
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Dr. Jörg Schütrumpf. hat seit 
einigen Wochen ein Problem. 

Gerade wollte er richtig loslegen, 
mehr Mitarbeiter sollten einge-
stellt werden, neue Projekte waren 
am Start, kurz: es ging aufwärts, 
geschwind wie ein Düsenflieger. 
Doch dann: Schleudersitz, einer 
Sprang ab, Sinkflug, der Absturz. 

Nach der Blamage der PDS in der 
Bundestagswahl steht die Rosa-
Luxemburg-Stiftung wieder auf  
wankendem Fundament. Keine 
Fraktion im Bundestag, das bedeutet 
auch: Die Gelder für die parteinahe 
Stiftung sind in Gefahr, Projekte 
werden auf  Eis gelegt. „Wir wollten 
eine Stelle zur politischen Ökonomie 
besetzen – das können wir nicht 
mehr“, klagt Historiker Schütrumpf, 
bei der Stiftung zuständig für die 
Öffentlichkeitsarbeit.

Dabei hatte es in den letzten Jahren 
richtig gut ausgesehen. 1999 war die 
Stiftung offiziell anerkannt worden, 
bekam fortan staatliche Zuschüsse. 
Die ehrenamtlichen Mitarbeiter 
erhielten eine feste Anstellung, das 
Personal wurde auf  50 Leute auf-
gestockt. Aus dem einstigen Verein 
„Gesellschaftsanalyse und politische 

Bildung e.V.“, 1990 gegründet, wurde 
die Rosa-Luxemburg-Stiftung. 
Sogleich erweiterte sich der Auf-
gabenkatalog. Stipendiaten wurden 
aufgenommen, das Bildungsangebot 
vergrößert, erste internationale Kon-
takte aufgebaut. Beflissen eiferte man 
den großen, etablierten Stiftungen 
nach, ohne das eigene Ziel aus den 
Augen zu verlieren: Den demokrati-
schen Sozialismus in der Gesellschaft 
zu verankern. 

„Das ist schon ein etwas schwammi-
ger Begriff“, gibt Jörg Schütrumpf  
zu. „Es geht konkret um eine Nach-
haltige Gesellschaftsentwicklung, in 
der nicht eine Minderheit über die 
Mehrheit bestimmt. Wir brauchen 
eine gesellschaftliche Mehrheit, par-
lamentarische Mehrheiten reichen 
nicht aus.“ Darum die Stiftung, 
darum Bildungsarbeit, politische 
Forschung und Diskussion.

Die Methoden sind vielfältig, 
von der eigenen Zeitschrift über 
Bücherreihen, Internet-Angebote 
bis hin zu Veranstaltungen in Ost 
und West. „Im Moment bauen wir 
unser Internet-Angebot aus“, erzählt 
Schütrumpf, „die Zugriffszahlen 
steigen sprunghaft.“ 

Die eigene Arbeit überwacht man 
kritisch, nach zwei Jahren erstellte 
man eine Evaluation der, in der 
Erfolge und Defizite zusammen 
gefasst werden. „Natürlich läuft 
noch alles nicht so, wie wir es uns 
wünschten“, sagt Schütrumpf, „aber 
für vieles fehlt es uns einfach an den 
finanziellen Mitteln“. Das Budget der 
Stiftung ist eben nicht mit denen der 
Großen zu vergleichen. 

Ein wenig kämpft die Stiftung noch 
mit dem „Alte-Leute“-Image. „Das 
ist wirklich ein Problem“, gesteht 
Schütrumpf, „der Altersdurchschnitt 
ist hoch, wie marschieren alle auf  die 
50 zu“. Vermehrt arbeiten aber auch 
jüngere Leute mit, vor allem Studen-
ten, die Stipendiaten eben. Man ist 
für jungen Zuwachs offen, und man 
verstärkt mit  bestehenden Projekten 
zusammen arbeiten.

Aber die Wahlniederlage der PDS 
gefährdet das ganze Projekt. Der 
einzige Lichtblick im Dunkeln: ein 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
von 1986. Damals erkämpften die 
Grünen, dass politische Strömungen, 
die mindestens eine Legislaturperi-
ode als Fraktion im Bundestag ver-
treten waren, ein Recht auf  weiterge-

hende Finanzierung über mindestens 
vier Jahre bekommen. Geholfen hat 
das Urteil den Grünen 1990, als sie 
eine Legislaturperiode lang nicht im 
Bundestag vertreten waren. 

Auf  das gleiche Recht hoffen nun 
auch die demokratischen Sozialis-
ten der Rosa-Luxemburg-Stiftung. 
Außerdem gibt es eine Vielzahl von 
längerfristigen Verträgen wie Stipen-
dien und Auslandsförderung, wofür 
die staatliche Förderung bereits auf  
Jahre hinaus zugesichert wurde. Im 
Notfall würde die Stiftung als Verein 
aber auch noch ehrenamtlich weiter-
geführt werden.
 
Als Leiter des Bereichs Öffent-
lichkeitsarbeit hat Dr. Schütrumpf  
also durchaus Hoffnungen, dass 
- gerade auch in puncto Jugend - die 
hochgesteckten Ziele in Zukunft 
erfolgreicher durchgesetzt werden. 
Nur so wird der demokratische 
Sozialismus Chancen haben, denn, 
so Schütrumpf: „Wenn es die Stif-
tung nicht schafft, diese Entwicklung 
voranzutreiben - die Partei alleine 
schafft es auf  keinen Fall.“

Keine rosa Zeiten
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung nach der Wahlniederlage
Von Andreas Menn und Robert Rückel



politikorange: Auf deinem Handy 
hast du „socialist“ zu stehen, was 
bedeutet „socialist“ für dich?
Carsten: Sozialist ist für mich eine 
Lebenseinstellung. Ich habe einfach 
einen Gefühlslinken Ansatz. Und 
das heißt für mich auch, z.B. mit 
meinen Mitmenschen korrekt umzu-
gehen, anstatt nur auf  Verarschen 
und Ellenbogen zu setzen.
Das ist für mich ganz simpel. Mitein-
ander statt Gegeneinander.
Nora: So schön hätte ich das auch 
gern erklärt.

06 ausgepresst

„Bindeglied zwischen Partei
und Gesellschaft“

[´solid]-Bundessprecher Nora und Carsten auf dem Weg nach oben Von Florian Dieckmann

politik orange

politikorange: Nora, Was bedeutet 
das Wort [`solid]?
Solid ist eine Abkürzung für „sozia-
listisch, links und demokratisch“

politikorange: Warum habt 
ihr euch getrennt von der PDS 
gegründet und seid nicht in die 
PDS eingetreten, um direkt in der 
Partei Einfluss auf die Politik zu 
nehmen?
Carsten: Solid hat sich gebildet aus 
der AG „Junge GenossInnen“ 
innerhalb der PDS. Viele der 
Mitglieder hatten aber Angst, sich 
zu sehr in parteiinternen Debatten 
abzuarbeiten, und sich zu sehr an eine 
Partei binden zu müssen. Außerdem 
haben wir auch viele Mitglieder, die 
sich sehr kritisch gegenüber der PDS 
äußern, trotzdem aber sozialistische, 
linke Politik machen wollen.

politikorange: Was unterscheidet 
euch dann aber von anderen 
unabhängigen linken Jugendver-
bänden?
Nora: Eine unserer Aufgaben ist ja 
auch, junge Menschen erst mal für 
Politik zu interessieren. Wir agieren 
praktisch als Bindeglied zwischen 
Partei und junger Gesellschaft.

politikorange: In einer eurer Bro-
schüren steht „Jung sein, breit 
sein, dagegen sein“! Haltet ihr das 
für einen politisch konstruktiven 
Slogan?
Nora: (Lacht) Da frag mal Carsten, 
unseren Drogenexperten!
Carsten: Also, für diese Broschüre bin 
ich aber nicht verantwortlich. Nein, 
im Ernst, zwischen den Jugendli-
chen gibt es mittlerweile eine große 
Segmentierung. Mit dieser Broschüre 
erreicht man einfach Leute, die aus 
so einer Protestkultur kommen.
Das ist ja auch sehr spannend, mög-
lichst viele verschiedene Leute ins 
Boot zu bekommen.

Carsten Labudda, 27 Jahre, 
Weinheim, Baden-Württemberg
Nora Schüttpelz, 22 Jahre, Berlin

bundessprecher von [´solid]

Bereits Anfang der 90er Jahre existierte eine AG „Junge GenossInnen“ 
in der PDS. 
Die Jugendlichen verloren daran aber immer mehr Interesse. 1998 
beriefen sie dann einen Kongress in Hannover ein. Dort trafen sich 
ca. 500 - 600 linke Jugendliche und gründeten [‚solid] als PDS-nahe 
Jugendorganisation. Am selben Tag traten dann auch gleich 200 
„GenossenInnen“ ein. Mittlerweile hat  [´solid] bundesweit 1400 
Mitglieder. 

der [´solid] Lebenslauf



07ausgepresstZeitung zur PDS-Jugendpresselounge 
11. bis 13. Oktober 2002, Gera

Bildung ist Jugendsache. 
Auch bei [´solid]?
Von Maren Mettelsiefen 

Deutsche Schüler sind auf  dem 
intellektuellen Niveau von 

Neandertalern. Das ist mittlerweile 
durch eine sehr bekannte und  noch 
mehr verhasste Studie bekannt 
geworden.
Es gibt ein modernes Wort, welches 
die Kraft besitzt, jegliche Schüler, 
Lehrer und Bildungspolitiker zum 
Stöhnen zu bringen: PISA. Eine 
Umstrukturierung muss her, da 
sind sich die meisten Politiker einig. 
Auch [´solid] versucht, Kreativität 
zu beweisen und setzt sich für die 
Schulen ein. Um ihre Ideen zu unter-
suchen und vorzustellen, spreche ich 
mit Lars Büttner, dem Länderratsde-
legierten für Mecklenburg-Vorpom-
mern, aktiv in [´solid] und der PDS. 
Die erschreckenden Ergebnisse der 
PISA-Studie liegen vor allem daran, 
dass unserem Schulsystem eine neue 
Reform fehle, erzählt er mir. 

„Die Starken sollen den 
Schwachen helfen“

Wir sitzen im weißgetünchten Flur 
auf  einer Plastikbank, hektisch 
rennen PDS´ler und Pressefritzen im 
Zwei-Minuten-Takt an uns vorbei. 
Die Konzepte der [´solid] weichen 
stark von unserem deutschen Schul-
system ab. So setzt sich der junge 
Verband für eine integrierte Gesamt-
schule ein, in der alle Schüler unab-
hängig von Begabung und Intelligenz 
gemeinsam lernen sollen. „Die Stär-
keren helfen den Schwachen, es gibt 

keine Bevorzugung und die Schüler 
werden mehr in den Unterricht 
eingebunden“, fordert Lars Büttner. 
Für ihn ist es selbstverständlich, dass 
für die Realisierung dieser Idee an 
den Grundmauern des derzeitigen 
Schulsystems gerüttelt werden muss. 
Individuelle Betreuung der einzel-
nen Schüler gehöre dazu und eine 
intensivere Aus- und Weiterbildung 
der Lehrer. 

Lehrer –Motivatoren der 
Zukunft?

Lehrer – das ist das neue Schlagwort, 
auch sie sollen eine positivere und 
verantwortungsvollere Rolle zuge-
teilt bekommen. Ich muss ein wenig 
schmunzeln, als Lars Büttner Lehrer 
als die zukünftigen Motivatoren der 
Schüler bezeichnet. Dennoch, die 
Zielsetzung ist klar: Durch aufmun-
ternde Haltung der Lehrer sollen 
die Schüler zu selbstständigem  
und interessiertem Lernen erzogen 
werden. Sein persönlicher Wunsch 
für die Schüler der Zukunft ist, dass 
Ethik als Pflichtfach eingeführt wird, 
um mehr soziale Kompetenz in den 
Schülern erwachen und letztendlich 
ausreifen zu lassen. Als Beispiel für 
funktionierende Systeme führt Lars 
Büttner Schweden und Finnland 
auf, die viele Parallelen zu seinem 
Konzept aufweisen. Dazu gehöre 
auch die Ausschöpfung der neuen 
Medien und das ständige Anschaffen 
moderner Schulbücher. Auf  meine 

Frage, woher das Geld kommen soll, 
das für die Umsetzung des sicherlich 
innovativen Ideenpools, weiß Lars 
Büttner der stellvertretend für [´solid] 
sprechen muss, traurigerweise keinen 
Lösungsvorschlag. Schade, denke ich, 
hier liegt doch eigentlich der Kern-
punkt des Ganzen, ohne Geld, kein 
Held. Mit seinem nächsten Kom-
mentar rettet sich mein Gegenüber 
aus seiner Missstellung. „Wir haben 
den ersten Schritt getan, das Problem 
erkannt und mit unseren Mitteln in 
die Öffentlichkeit gebracht“. 

Ein Verband kommt in den 
Kindergarten

Nun ist es an der Zeit, finde ich, 
nach konkreten Veränderungen und 
erreichten Aufgaben zu fragen. Das 
erwartete Sprudeln aus dem Mund 
meines Gegenübers bleibt aus. Zu 
rechtfertigen sei dies mit dem Fakt, 
dass die [´Solid] relativ neu sei, 
Gründungsdatum 1999. Ich rechne 
kurz nach und überlege still und 
heimlich, dass sie ja dann bald in 
den Kindergarten kommen werden. 
Ein schönes und vorzeigbares 
Ergebnis findet Lars Büttner dann 
doch. Auf  der Bildungskampagne 
2001 erreichte [´solid], dass in den 
Schulkonferenzen in Mecklenburg-
Vorpommern eine paritätische 
Zusammensetzung aus Lehrern, 
Eltern und Schülern ermöglicht 
wurde. Mit der PDS gemeinsam habe 
man sogar die ungerechte Zensur 

von Schülerzeitungen abgeschafft. 
Bevor ich meinen Interviewpartner 
aus meinen schreibgierigen Klauen 
in seine Freiheit entlasse, möchte ich 
noch wissen, ob es Projekte vor Ort 
gibt. Beispielsweise ein Exempel, in 
dem Geld für eine bestimmte Schule 
verdient wurde, um ihre veralteten 
Schulbücher demonstrativ zu ver-
brennen und den wissbegierigen 
Schülern neue zu präsentieren. Wäh-
rend Lars Büttner verneint,  bemerke 
ich, dass mein Vorschlag eigentlich 
ganz gut ist. Vielleicht sollte ich bei 
der nächsten Wahl bei [´solid] mit 
dieser Idee für den nächsten Vor-
stand kandidieren...

Die Zukunftswünsche von 
[´solid]

Es bleibt uns Schülern, Eltern, 
Lehrern und allen Interessierten 
also nur die Hoffnung, dass [´solid] 
ihren Sprung in die bemerkte Akti-
vität hinein schafft. Natürlich nur, 
wenn sie ihre Versprechungen ernst 
meinen und die Kraft hat, sie ordent-
lich und koordiniert durchzusetzen.

Was sich [´solid] für die kommenden 
Schülergenerationen wünscht, fasst 
Lars Büttner in einem abschließen-
dem Statement zusammen: „Bil-
dungspolitik ist wichtig und immer 
aktuell. Unser Ziel ist es, auf  Bun-
desebene klarzustellen: Bildungspoli-
tik ist kein Alibithema, sondern ernst 
zu nehmen.“ 

Für eine [´solide] Bildung



08 saftladen

politikorange-Gespräch mit PDS Bundestagsmitglied Petra Pau über Quoten und Klausuren und Haarlack und Frisuren.
Von Simon Keller und Janos Burghardt

Klausur „Wahlkampf“: Verfehlt!

politikorange: Sie sind Lehrerin. Braucht die PDS eine züchti-
gende Schulmeisterin?
Petra Pau: Sie braucht keinen Schulmeister und keinen Erzieher, 
aber ebenso wenig einen Moderator. Die PDS braucht viel mehr 
einen Vorsitzenden, der weiß was er will und der auch in der Lage ist 
die Beschlüsse dieses Parteitages umzusetzen.

politikorange: Wie würden Sie die Arbeit der PDS in den letzten 
Monaten mit Schulnoten bewerten? 
Petra Pau: Es mag Sie verwundern, aber ich würde eine 3 geben. 

politikorange: Und das Wahlergebnis als einzelne Klausur?
Petra Pau: Klausur verfehlt!

politikorange: Stichwort Noten: Sind Lehrer an der Bildungsmi-
sere mitverantwortlich?
Petra Pau: Lehrer müssen sich in die Debatte um neue Lehrinhalte 
stärker einmischen. Sonst sind sie mitschuldig, dass wir am Ende 
der Skala liegen. Und zwar nicht im Sinne von Pisa, sondern von 
tatsächlicher sozialer Kompetenz.

politikorange: Sind Quoten in der Politik grundsätzlich wichtig, 
oder wird die Frauenquote überflüssig?
Petra Pau: Wenn es irgendwann selbstverständlich ist, dass Frauen 
sich engagieren und einmischen, und wenn es selbstverständlich 
wird, dass Frauen auch in Führungspositionen gewählt werden, 
dann erledigt sich die Quote von alleine. Aber im Moment brauchen 
wir diese Frauenquote noch.

politikorange: Was halten Sie von Männerquoten? 
Petra Pau: Meine Erfahrung in Politik und Leben sagt, dass 
Männer sich durchsetzen. Mit der Quote sichern wir nicht nur 
die Anwesenheit von Frauen, sondern bringen mit den Frauen 
auch andere Kompetenzen, insbesondere Sozialkompetenz, in die 
entsprechenden Bereiche.

politikorange: Sind Frauen die besseren Politiker?
Petra Pau: Nicht die Besseren, aber Andere! 

politikorange: Mögen Sie Fragen, die auf Ihre Frisur anspielen?
Petra Pau: Manchmal ist meine Frisur auch der Einstieg in eine poli-
tische Debatte … (lacht) 

politikorange: … benutzen Sie Gel und Haarwachs oder stehen 
Ihre Haare von selbst?
Petra Pau: Das ist unterschiedlich. Insgesamt stehen sie erstmal von 
selbst; da genügt wohl ein Windstoss. Aber ab und an versuch ich 
mit Gel Struktur rein zu bringen.

politikorange: Ihre Botschaft an Orangen und Jugendliche?
Petra Pau: Um sich selbst muss man sich selber kümmern.

politikorange: Vielen Dank für das Gespräch!

politik orange
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politikorange: Frau Lötzsch im Bundestag: Bei welchen Sachthemen 
werden wir Sie am Rednerpult sehen?
Gesine Lötzsch: Ganz wichtig wird der Haushalt, die Umverteilung in 
diesem Land sein. Aber auch über die Außen- und Friedenspolitik wird 
geredet werden. Zu zweit können wir aber nicht ausfüllen, was zuvor eine 
ganze Fraktion gemacht hat.

politikorange: Wie kann die PDS im Bundestag ohne Fraktion aktiv 
werden?
Gesine Lötzsch: Wir brauchen jetzt Ideen um die Geschäftsordnung voll 
auszunutzen. Unsere „schärfsten Waffen“ werden die entsprechenden 
Fragen in der Fragestunde der Regierung sein. Im Bundestag selber 
müssen wir Zwischenfragen stellen. 

politikorange: Abgesehen von der Geschäftsordnung: Werden Sie 
mal frech dazwischenreden? 
Gesine Lötzsch: Ja, klar! Wir werden uns ja nicht die Butter vom Brot 
nehmen lassen.

politikorange: Was ist unpopulärer an der PDS: Politik oder Perso-
nen?
Gesine Lötzsch: Die PDS hat sich als Ausdruck größerer Demokratie 
gleich auf  vier Personen als Spitzenfunktionäre geeinigt. Das wurde aber 
nicht honoriert. Das lag unter anderem natürlich auch einfach nur daran, 
dass man sich einen einzigen Namen besser merken kann, als vier. Man 
hat mal im Kollegium und Abgeordnetenhaus Mitarbeiter befragt, wer 
denn nun die vier Spitzenfunktionäre seien. Meistens konnten die Leute 
aber nur drei aufzählen. Wie sollen es sich dann die Wählerinnen und 
Wähler merken, wenn das nicht mal die politisch Aktiven können?

politikorange: Der 11. September und die Folgen. War der Friedens-
weg der PDS wahltaktisch falsch?
Gesine Lötzsch: Nein, meiner Meinung nach nicht. Wir haben mit unse-
rer Friedenspolitik eine große Zustimmung erfahren. In der Irak-Frage 
hatten wir schon eine andere Situation: die SPD hat in der Form ihres 
Spitzenkandidaten Gerhard Schröder sich gegen die Vereinigten Staaten 
und den Irak-Krieg gestellt. Darauf  war die PDS nicht vorbereitet. 

politikorange: War das von Schröder Populismus?
Gesine Lötzsch:  Die Diskussion kann man führen, aber das hat eigentlich 
keinen Sinn. Die politische Aufgabe der PDS muss jetzt daraus bestehen, 
alles dafür zu tun, dass die Position der SPD gegen den Irak-Krieg eine 
feste Position bleibt.

politikorange: Der 22. September und die Folgen. Ist der Demokrati-
sche Sozialismus endgültig gescheitert? 
Gesine Lötzsch: Natürlich nicht! Ich habe gemerkt, dass nach der Wahl 
viele Leute kamen, die man monate- und jahrelang nicht gesehen hatte, 
die wollten, dass es weiter geht mit der PDS. Daher bin ich auch sehr 
optimistisch und sicher, dass wir auf  dem Parteitag zu einem guten Ende 
kommen.

politikorange: Was ist ein gutes Ende?
Gesine Lötzsch: Eine schwierige Frage. Der Zwang, sich einem Lager 
zuzuordnen, muss aufhören. Genauso wie das Konstruieren von Geg-
nern und Widersprüchen. Die Konflikte, die es gibt, müssen so beschrie-
ben werden, dass man sie bearbeiten kann. 

politikorange: Ihre Botschaft an Orangen und Jugendliche?
Gesine Lötzsch: Sozialismus lohnt sich! Sozialismus ist aus meiner Sicht, 
das was vernünftig und gerecht ist. Und was vernünftig und gerecht, ist 
gut für die Zukunft. Also lohnt sich Sozialismus für Jugendliche.

politikorange: Vielen Dank für das Gespräch!

Sozialismus
lohnt sich!

Zeitung zur PDS-Jugendpresselounge 
11. bis 13. Oktober 2002, Gera

politikorange-Gespräch mit PDS Bundestagsmitglied Dr. 
Gesine Lötzsch über Frauen und Männer und den 11. und 
22. September . Von Simon Keller und Janos Burghardt
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„...not sexy 
enough!“
Ursachen für das PDS-Wahldebakel
Von Elena Gussmann, Lukas Wallrich und 
Mandus Craiss

Verloren haben sie schon 
einmal - zumindest jede 
Menge Prozente. Aber warum? 
Wir decken verschiedene 
Möglichkeiten auf.

Natürlich wähle ich PDS – Gregor Gysi 
ist der einzige Politiker, der noch sagt, 

was Sache ist.“ Aussage von einem Erstwäh-
ler aus Westdeutschland vor gerade mal drei 
Monaten. Jetzt ist Gysi wegen einer Flugaffäre 
von der politischen Bühne geflogen. Damit 
hat die PDS ihr wichtigstes Aushängeschild 
im Westen verloren und wird dort nur noch 
repräsentiert von braven Familienvätern, die 
für Wahlkreise kandidieren, ohne auch nur 
einen zusammenhängenden Satz artikulieren 
zu können. 
Manch einer mag jetzt das traditionelle Argu-
ment „Die PDS ist ja auch eine Ost-Partei!“ 
in den Raum werfen. Nur vergisst er dabei, 
dass die Bindung der Ost-Wähler an die 
PDS eigentlich emotionaler Art ist, ist die 
PDS doch Nachfolger jener Partei, die ihn 
von Kind an begleitet hat. Doch wie das bei 
Kindern so ist, irgendwann lösen sie sich vom 
Elternhaus. Ein natürlicher Ablösungspro-
zess, beschleunigt durch die Präsens der SPD 
bei der Flut-Katastrophe in den „Chefsache“-
Ländern und die Kompromisse der PDS mit 

der SPD im Zuge der Regierungsbeteiligun-
gen. Eine ersatzlos schrumpfende Wähler-
schaft. Der Anfang vom Ende der PDS.
Die PDS versäumte es, ihre Unentbehrlichkeit 
in der gesamten Bundesrepublik deutlich zu 
machen. Ihre Unentbehrlichkeit als einzig 
konsequente Anti-Kriegs-Partei in Deutsch-
land, als einzige Partei für die Tobin Steuer, 
als die Partei der Globalisierungskritiker, der 
neuen internationalen Linken. 
Doch von jener progressiven Linie ist man in 
Gera auf  dem PDS-Parteitag noch weit ent-
fernt. Vielmehr verzettelt man sich in Strei-
tigkeiten um den Parteivorsitz und bauscht 
haarfeine inhaltliche Differenzen zu lärmen-
den Diskussionen auf. Die Suche nach den 
Ursachen für das verheerende Abschneiden 
bei der Bundestagswahl verläuft quer durch 
die eigenen Reihen. 
Auch die alte und mittlerweile neue Bun-
desvorsitzende Gabi Zimmer erkennt, dass 
es so nicht weitergehen darf: In ihrer Rede 
zur Eröffnung des Parteitages fordert sie 
Geschlossenheit innerhalb der PDS und der 

europäischen Linken. Insgesamt nannte Gabi 
Zimmer vier Hauptgründe für das Wahldeba-
kel: Die Übernahme der Trumpf-Themen der 
PDS, wie Ostdeutschland und Frieden, von 
SPD und Grünen; die Angst vor Stoiber als 
Kanzler; Führungsschwäche innerhalb des 
PDS selber und den Mangel an Mobilisie-
rungsfähigkeit. Ihrer Meinung nach war das 
größte Problem der PDS, dass das Volk sie 
nicht als sozialistische Alternative, sondern 
eher als eine zweite SPD sah. Dabei räumte 
Zimmer auch ihre Mitverantwortung dafür 
ein. In diesem Zusammenhang kritisierte sie 
auch indirekt die Koalitionen in Berlin und 
Mecklenburg –Vorpommern, da dort die 
Regierungsbeteiligungen der PDS das Profil 
der Partei verschwimmen ließen. Die PDS war 
im Westen als Partei der verstaubten Ostalgi-
ker einfach nicht attraktiv genug. Denn auch 
bei den Linken im Westen gilt: „Sex sells!“ Die 
PDS war eben einfach nicht sexy genug.

politik orange
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Von der Garderobe bis zum 
Buffet findet man sie – die 

„Teilnehmer“ des Parteitages, die 
nicht gekommen sind, um über die 
Zukunft der PDS zu entscheiden. 
Sie tragen keine Ausweise mit 
dem Parteilogo und können keine 
Auskünfte über parteiinterne 
Spekulationen geben. Wir haben sie 
dennoch zum Parteitag befragt.

„Na, ich bin selbst eine“, antwortet 
Brigitte Rathig kess auf  die Frage, 
wie es sich unter so vielen Sozialisten 
arbeiten lasse, und ergänzt, dass 
die PDS „ihre Partei“ sei. Seit sie 
Rentnerin ist arbeitet die 70-Jährige 
von Zeit zu Zeit an der Garderobe 
des Kongress- und Kulturzentrums, 
doch die PDS erlebt sie das erste 
Mal. Von den Ereignissen oben im 
Saal bekommt sie allerdings nicht 
viel mit – dazu ist „einfach zu viel 
zu tun“.
Aber Brigitte Rathig ist nicht die 
einzige, die die Geschehnisse 
verpasst. Auch Klaus Kinski, 
der den Presseeingang im Keller 

kontrolliert, muss sich mit  den 
Fernsehbildern begnügen. Klaus 
Kinski? Nein, der Mann vom 
Sicherheitsdienst trägt den Namen 
des berühmten Schauspielers nur 
zufällig. „Ich muss jetzt damit 
leben. Er nicht“, konstatiert er 
trocken. Und der Umgang mit den 
Sozialisten? Der ist Klaus Kinski 
nicht neu: Als einstiges SED-
Mitglied kennt er auch die PDS 
lange genug. Bei seinem Job fühle 
er sich deshalb auch „gar nicht so 
unwohl“ und sei „auch nicht böse, 
dass ich diesen Parteitag bewachen 
muss.“
Auch Werner Hornoff  ist nicht 
ungern auf  dem Parteitag. Von der 
„ersten Stunde an“ sitzt der 76-
jährige Rentner am „i-Punkt“ unter 
einem PDS-Sonnenschirm und 
hilft Delegierten, Journalisten und 
anderen Gästen bei all ihren Fragen 
und Wünschen. Nach zehn Jahren 
engagierter PDS-Arbeit betrachtet 
er den Parteitag als „Abschluss“: Er 
rechnet nicht damit, dass die PDS 
zu seinen Lebzeiten nochmals in 

Gera tagen wird. „Es macht Spaß“, 
beschreibt er seine Arbeit. So viel 
Spaß, dass er auch am Sonntag 
arbeiten will, obwohl er gar nicht 
eingeplant ist.
Auch Angelika Frischbier und 
Heinz Hernbach arbeiten gerne 
auf  dem Parteitag. Frischbier 
verkauft Süßwaren aus der Region, 
vor allem Dresdener „Russisch 
Brot“ und Zartbitterschokolade, 
und findet es „angenehm, unter 
so vielen Sozialisten zu arbeiten“. 
Ob sie selber Sozialistin sei? „Nein, 
nicht ganz“, winkt Frischbier ab. 
Hernbach hingegen gehört wie 
Kinski und Hornhoff  zu den PDS-
Mitgliedern, und wie auch diese 
beiden setzt er sich bereitwillig und 
überzeugt für den reibungslosen 
Ablauf  des Parteitags ein. Ein 
Freundschaftsdienst? „Ich nenne es 
Parteidisziplin“, lacht der 67-Jährige. 
Auch er ist alter SEDler.
Ohnehin scheinen fast alle hier der 
PDS recht offen gegenüberzustehen. 
Der 19-jährige Sebastian, der mit 
Nicole und Annett das Essen 

am Buffet austeilt, ist sich zwar 
nicht ganz sicher, ob wirklich 
die Sozialisten die richtigen für 
ihn sind, doch ist auch er sich 
immerhin sicher, dass Stoiber keine 
Alternative sei – und dass DVU und 
NPD „doch eh keiner haben“ will. 
Aber abgesehen davon, dass er 
sich von den Delegierten „immer 
so beobachtet“ fühlt (was weder 
Nicole noch Annett wirklich 
verstehen), erledigt auch er seine 
Job hier ganz gerne.
Lediglich Brigitte Rathigs Kollegin 
an der Garderobe scheint sich 
wirklich unwohl zu fühlen und 
will nicht so recht Auskunft geben. 
„Ne“, sagt sie und lacht verlegen, 
als die Frage nach den Sozialisten 
kommt, das sei die „falsche Frage“. 
Sie würde jedenfalls auch für andere 
Parteien arbeiten. Sozialistin, so darf  
man vermuten, ist sie wahrscheinlich 
nicht. Aber (und das fragen sich 
manche im Saal vielleicht auch) was 
heißt schon „Sozialismus“? 

Sozialisten, 
angenehm
Von Constantin Binder
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André, Jena, 19
Das Schlüsselband und das T-Shirt kamen im 
Wahlkampf gut an und man war sofort als 
PDS-ler erkennbar. Selbstverständlich hörte 
man den Vorwurf der Uniformierung, aber 
in der Partei des Demokratischen Sozialismus 
sind wir natürlich alle Individuen.
Außerdem ist der Look sehr modern, ich 
trage das Schlüsselband auch im öffentlichen 
Raum, zum Beispiel an der Universität. Ältere 
Genossen haben sich etwas an der engli-
schen Sprache gestört, mich persönlich stört 
das aber nicht

Socialist
politik orange

Michael, 39, Düsseldorf
Socialist? Für mich nur die Übersetzung 
„Sozialist“

Michael, 39, Düsseldorf
Socialist? Für mich nur die Übersetzung 
„Sozialist“

Roland, 43, Brandenburg
Das T-Shirt passt ganz einfach zu diesem 
Parteitag. Es ist mir vom Jugendwahlkampf-
team in Brandenburg für meine Arbeit dort 
verliehen worden. Es ist eine Darstellung 
meiner Einstellung.

Gesine, 41, Berlin
Mit dem Schlüsselband zeige ich, das Sozi-
alisten mit der Zeit gehen, modern sind und 
sich international auskennen.
Ich weiß noch nicht, ob ich es im Bundestag 
tragen werde, da es nicht mein wichtigstes 
Kampfmittel ist, über außergewöhnliche 
Äußerlichkeiten aufzufallen. Das muss man 
sich genau überlegen, da man sich damit 
schnell lächerlich machen kann.

Der einzige rote Faden, der sich durch die Kleidung der Parteitagsbesucher zog, war zwischen Hemden, Ché Guevara – Pullis und Sakkos die „Socialist“ 
- Artikel aus dem PDS-Merchandising. Ein griffiger Slogan war gesucht, um Sozialismus und die nicht automatisch assoziierte Lebensfreude in einem öffent-
lichkeitswirksamen „Markennamen“ zu vereinen. Zu provozieren, diskutieren und zu werben waren die drei erwünschten Effekte, als die schlichten schwarz 
- weißen Shirts und Schlüsselbändern mit den kleinen roten Fahnen gestaltet wurden. Mit der Wahl des englischen Ausdrucks, der einen weiter gefassten 
inhaltlichen Umfang besitzt als der deutsche, wurde eine stärkere Betonung auf  juvenile Partys denn auf  alte Partei gelegt. Aber steht der „Socialist“ nur für 
Verjüngung oder eine generationsübergreifende Kampagne mit einem modernen Label für die Postkommunisten?

Jana, 13, Triebes
Das Shirt heißt, das ich gegen Kapitalismus 
bin und gegen die Gesellschaft. Im Zug 
hierher bin ich auch angesprochen worden, 
dass das T-Shirt cool ist. 

Mike, 26, Berlin
Kompromissbereitschaft und ein wenig 
Intoleranz gehört dazu, nicht immer nur 
Toleranz, auch mal die Zähne zeigen. Man 
muss sich auch mal die Meinung sagen 
können, nicht so wie viele hier aus der 
ehemaligen DDR mit dem übertriebenen 
Harmoniebedürfnis. Das ist schlecht und 
bringt den Sozialismus nicht voran. 

Hagen-Richard, 42, Fulda
Sozialismus ist für mich ein wichtiger Wert 
für die Zukunft, für den man sich einsetzen 
muss, für meine Kinder und eine bessere 
Gesellschaft. Man muss in dieser Gesell-
schaft Zivilcourage zeigen, auf Menschen 
zugehen, auch einmal provozieren ohne 
sie vor den Kopf zu stoßen. Die soziale 
Gerechtigkeit bedeutet zum Beispiel eine 
Umverteilung von oben nach unten, auch 
Konsequenz in der Friedenspolitik. Ich 
bin nicht bereit, über eine Koalition auf 
Bundes- oder Landesebene nachzudenken 
mit einer kriegsführenden Partei, was für 
mich eine starke Inkonsequenz darstellt. 
Ich schätze auch, das wir unter anderem 
deswegen nicht mehr im Bundestag ver-
treten sind.

Klaus-Rainer, 47, Bremen
Zuerst einmal benutze ich das Schlüsselband als Henkel für meinen 
Pfeifenbeutel. Ich würde es nicht umhängen, dann sieht es aus wie 
eine Hundeleine und ich möchte nicht angeleint sein. Ich finde diese 
Schlüsselbänder sehr praktisch, möchte aber keine Werbung laufen, 
zum Beispiel für Unterwäsche.  Am liebsten habe ich natürlich etwas, 
was meine Meinung wiedergibt.
Dies ist erstens eine konkrete, radikale aber aktuelle Kritik am Kapi-
talismus, den neoliberalen Tendenzen und der Globalisierung. Ich 
möchte nicht, dass anti-kapitalistische  Strukturen undemokratische 
Formen annehmen, wie es in der Vergangenheit geschehen ist. Stalin 
war kein Kapitalist, aber auch kein Demokrat. Sozialismus ist für  
mich ein Weg, neue Lösungen auf diese Punkte zu finden.
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Die älteste Region Europas“ 
könnte Mecklenburg-Vorpom-

mern bald im Titel stehen haben. 
Bei über 20 % Jugendarbeitslosigkeit 
stoßen die hohen Abwanderungszah-
len junger Menschen auf  keine große 
Verwunderung. Ein großes Problem 
ist es dennoch, und nicht das einzige 
des Nord-Ost-Lichtes, und in vieler-
lei Hinsicht Schlußlichtes Deutsch-
lands, mit dem die Landesregierung 
zu kämpfen hat. 
Das Regieren für den Koalitions-
partner PDS im Land wird durch 
den verpassten Wiedereinzug der 
Bundes-PDS  in den Bundestag nicht 
einfacher. Durch die Verluste an Pro-
zentpunkten bei der Landtagswahl 
sind die jetzt 13 Fraktionsmitglieder 
(während der letzten Legislaturperi-
ode waren es 20) vollends auf  sich 
selbst, ihre Koalitionsverhandlungen 
und den eigenen Profilerhalt konzen-
triert, und müssen sich nun ohne den 
Rückhalt und die Kompetenzen der 
Bundestagsfraktion durchsetzen. 

Das ist laut Torsten Koplin, 40 Jahre, 
(sozial- und gesundheitspolitischer 
Sprecher der PDS-Fraktion) beson-
ders schmerzhaft. 

Während die Bundesregierung 
gerade Superman und Superwoman 
als Superwaffen im Kampf  gegen 
Arbeitslosigkeit und Gesundheits-
debakel kreiert, soll sich an der 
Regierungsstruktur in Mecklenburg-
Vorpommern jedoch nichts ändern. 
Die Gleichstellungsbeauftragte soll 
gestärkt werden, sagt Koplin, betont 
aber, dass es in den Koalitionsver-
handlungen generell zuerst um das 
Was, und dann erst um das Wie beim 
Regieren geht. Inhalte vor Struktur 
und Personalien also.  
Das Kita-Gesetz beispielsweise soll 
novelliert werden. Jedem Kind ab 
dem zweiten Lebensjahr muss laut 
Fraktion ein Kita-Platz zur Verfügung 
stehen, ein kostenloses Vorschuljahr 
ein Jahr vor der Einschulung soll 
Kindern die Möglichkeit geben, sich 

auf  die Schule vorzubereiten. Dieser 
Wunsch ist teuer. Sechs Millionen 
Euro soll das Projekt kosten. Für 
Angelika Gramkow, 44 Jahre, Spit-
zenkandidatin der PDS und Frakti-
onsvorsitzende, steht aber fest, dass 
sie den Koalitionsvertrag nur dann 
unterzeichnet, wenn diese PDS-For-
derung übernommen wird. 

Warum aber hat die PDS auch in 
Mecklenburg-Vorpommern trotz 
des hehren Ziels von 25 + x % und 
guten inhaltlichen Konzepten das 
Vertrauen der Wähler nicht gewin-
nen können? Für Gramkow, Koplin 
und auch Helmut Holter, 49 Jahre, 
Vize-Ministerpräsident und Arbeits- 
und Bauminister gibt es mehrere 
Erklärungen. Mit Sicherheit hätten 
sie den Fehler begangen, ihre Erfolge 
nicht klar genug herausgestellt, bezie-
hungsweise nur ihre eigenen High-
lights, nicht aber die der Fraktion 
verkauft zu haben.
Die SPD hat das cleverer gemacht, 
betonte die Koalitionserfolge und 
heimste dadurch auch die Erfolge 
in Sachen Schulgesetznovellierung, 
Arbeitsmarktprogramm, Änderung 
des Rettungswesens oder der Kom-
munalwahlalterabsenkung ein, die 
zum großen Teil auf  das Konto der 
PDS gingen. 
Sie hätten gelernt, meint Torsten 
Koplin, und würden in die kom-
menden Koalitionsverhandlungen 
mit nötigem Selbstbewußtsein und 
entsprechender Durchsetzungsfähig-
keit gehen. 

Das Scheitern der PDS an der 5%-
Hürde bei den Bundestagswahlen 
überträgt der Landes-PDS natürlich 

einen Teil der Verantwortung für 
die bundespolitischen Diskussionen. 
Die Landesverbände haben unterei-
nander Kompetenzen und Themen 
aufgeteilt, welche sie federführend 
bearbeiten werden. Das Mecklen-
burg-Vorpommern dabei das Thema 
Umwelt und nachhaltige Entwick-
lung abbekommen hat, kommt nicht 
von ungefähr. Umweltminister Meth-
ling gilt nicht nur bei vielen Mitglie-
dern und Sympathisanten der Partei 
als erfolgreicher und sehr fähiger 
Minister, und wäre von einigen gern 
als Spitzenkandidat gesehen worden. 
Nun hat er eine neue Verantwortung, 
nämlich ökologische Themen auf  
Bundesebene zu diskutieren und zu 
zeigen, dass die PDS zukunftsfähige 
Konzepte im Bereich der Nachhaltig-
keit vorlegen kann. 
Für regenerative Energien, Bio 
–und Umwelttechnologien wird 
Mecklenburg-Vorpommern zukünf-
tig als attraktiver Standort gelten. 
Sehr sinnvoll, denn das Land bietet 
zumindest von seiner Geographie 
alle Voraussetzungen dafür. Bleibt zu 
hoffen, dass die Regierung derartige 
Projekte tatsächlich mit den notwen-
digen Mitteln unterstützt, denn einen 
klassischen Wirtschaftsstandort wird 
das Land aufgrund mangelnder 
Infrastruktur und Fachkräfte wohl in 
naher Zukunft nicht abgeben. 
Beschäftigungsmöglichkeiten im 
Bereich von Zukunfts- und Biotech-
nologien könnten tatsächlich junge 
Leute im Land halten, denn mit Ver-
laub, ein Bundesland für Touristen 
und Senioren zu regieren, ist nicht 
mal auf  kurze Sicht erstrebenswert 
und finanzierbar. 

Rote Träume am 
Ostseestrand

Gerade in Mecklenburg-Vorpommern ist die PDS weit 
hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Gründe und 
Folgen beschreibt Katrin Hünemörder.

Koplin, Gramkow und Holter stellten sich den interessierten Fragen der Nachwuchsjournalisten  



Zuerst das Wichtigste – die Spei-
sekarte. Auf  dem Plan stehen 

heute Farfalle in Käse-Sahne-Sauce, 
Kartoffelsuppe mit und ohne Wurst 
(lecker!), Schweinerouladen mit Kar-
toffeln und – natürlich: Rotkohl. Der 
Rotkohl schmeckte einigen allerdings 
etwas zu bitter, war wohl nicht richtig 
abgeschmeckt. 

Nun zur Beilage – die Tagesordnung. 
Die sieht für heute vor: Debatten, 
Reden, Abstimmungen, von 10 
Uhr vormittags bis Null Uhr in der 
Nacht, wenn’s gut läuft. Gut läuft’s 
auf  Parteitagen allerdings so gut wie 
nie, denn meistens ist immer einer 
irgendwie dagegen. Das Dagegen-
Sein wird in einem weit verbreiteten 
Missverständnis heutzutage oft als 
Grundlage des demokratischen 
Bewusstseins empfunden. Lieber 
eine andere Meinung als gar keine 
haben. Solche Gegnerschaft manifes-
tiert sich auf  Parteitagen in der Regel 
in einer Kaskade von Anhörungen, 
Anträgen und Debatten. Dadurch 
wird der Zeitplan dann immer ein 
wenig gesprengt. 

Sprengen sollte man bei Gelegenheit 
auch einmal das Gebäude, in dem der 
Parteitag stattfand. Vom Namen her 
handelt es sich um ein „Kulturzent-
rum, der Erscheinung nach eher um 

einen abgekupferter Palast der Repu-
blik. Beton, erstarrt in Quadraten. 
Alles in allem passt es ganz in das 
rechte Klischee von Treff  und Ein-
kehr der unverbesserlichen Altkom-
munisten. Man müsste lange suchen 
und Lexika mit klassischen idio-
matischen Wendungen wälzen, um 
eine passende Beschreibung für die 
Fassade dieses schamlosen Bauwerks 
zu finden. „In Beton gegossene Mis-
anthropie“ trifft es aber ganz gut und 
bleibt damit vorläufig stehen, bis ein 
besserer Vorschlag eingereicht wird. 
Über Änderungsanträge wird dann 
demokratisch abgestimmt.

Dabei hat die PDS heute mit Kom-
munismus so wenig zu tun wie das 
Geraer Kulturzentrum mit Ästhetik. 
Im Gegenteil, einige haben sich hier 
schon beinahe mit dem Kapitalismus 
angefreundet, wie es scheint. Die 
Träger sündhaft teurer Gewänder 
sind hier so allgegenwärtig, dass man 
meinen könnte, eine dekadente After-
Work-Party in Manhattan erwischt zu 
haben, nicht aber den PDS-Parteitag 
in Gera. Hier und da sieht man auch 
Frauen im Designer-Dress, als seien 
sie eben von einer Shopping-Tour 
herein geschneit, um mal gerade „Hi, 
Love!“ zu sagen.

Aber keine Sorge, es gibt sie auch 

noch, die Jungs im Che Guevara-
T-Shirt, die selber so aussehen wie 
ein kubanischer Rebell. Mädels 
mit bunten Haaren in allen Schat-
tierungen und Formen. Graue 
Männer in braunen Strickwesten, 
in der Farbskala wunderbar an die 
gesetzte Inneneinrichtung angepasst. 
Dazwischen eine Frau, die alterna-
tive Süßigkeiten verkauft, darunter 
„Russisch-Brot“, „Honig-Met“ und 
– dezent neben die Dominosteine 
platziert: Lebkuchengebäck mit dem 
anmutigen Namen „Pflastersteine“. 
Eine zwar nicht geschmackvolle, 
dafür aber schmackhafte Alternative 
für die nächste Demo, wo man als 
Pazifist nichts Hartes oder Spitzes 
werfen mag. Wir warten schon auf  
die ersten Neo-Nazis, die angsterfüllt 
vor Lebkuchenhagel fliehen. 

Der Pazifismus ist immer noch ein 
untrügliches Erkennungszeichen der 
PDS. Aber in Zeiten, in denen selbst 
die CDU nicht mehr für Krieg ist, 
muss man sich stärker abgrenzen 
und neu definieren. Demokratischer 
Sozialismus ist die parteiinterne 
Zauberformel, wahrlich eine gelun-
gene Wortbildung, die gerade so an 
der Ideologie vorbeischrammt und 
trotzdem noch genügend Identifika-
tionspotential in sich birgt. Eine sehr 
erfolgreiche Formel obendrein, denn 

wo man auch hinhört und nachfragt - 
alle PDSler stimmen zu und erklären 
den demokratischen Sozialismus zu 
ihrem Lebensprinzip. 

Leider, dass man muss man hier 
einräumend vermerken, verstehen 
alle irgendwie etwas anderes dar-
unter. „Frieden“, meint ein Schüler 
aus Thüringen, „Solidarität“ sagt ein 
Rentner aus Gera. Eine Dame aus der 
Parteispitze gesteht, dass der Begriff  
„in der Partei noch nicht geklärt“ sei. 
Na ja, macht nix - immerhin gibt es 
ihn schon gedruckt, auf  Teetassen, 
Kugelschreibern und Aufklebern, 
das ist ja mal ein Anfang.

Die werden wohl auch einzig übrig 
bleiben von diesem Parteitag, wenn 
alle wieder nach Hause brausen und 
noch immer niemand genau weiß, 
wie die Partei, zerstritten und gebro-
chen, wieder gekittet und befriedet 
werden kann. Die Debatten und die 
Reden, den ganzen Medienrummel 
– all dies wird man bald vergessen 
haben, wenn der Alltag wieder ein-
kehrt. Aber eins wird im Gedächtnis 
bleiben: Die Kartoffelsuppe, die hat 
prima geschmeckt!

Steine zu Lebkuchen Einen Abriss des Parteitages pointiert diese Glosse
Von Andreas Menn
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was ist 
demokratischer 
Sozialismus?

Horst (über 50), Hamburg, 
Pädagoge

„Dass es keine 
Menschen gibt, die 
andere Menschen 
ausbeuten. 
Demokratischer 
Sozialismus als 
Kampfbegriff im 
Gegensatz zur Diktatur 
des Proletariat.  Wenn 
Sozialismus nicht 
in demokratischer 
Form daher kommt, 
dann ist es auch kein 
Sozialismus. Dazu 
kommt der Anspruch 
des Individuums, sich 
selbst zu verwirklichen. 
Der Begriff ist vom 
Inhalt her wandelbar. 
Die neue Generation 
muss immer die 
Möglichkeit haben, 
die Dinge anders zu 
machen.“

Nora (22), Berlin, [`solid]

„Die andern neben dir 
grundsätzlich erst mal 
genau so ernst nehmen 
wie dich selbst. Es gibt 
immer Ausnahmen, 
wenn dir einer blöd 
kommt. Dann kritisiere 
ich seine Aussage, aber 
den Mensch selber 
nehme ich genauso 
ernst. Außerdem: 
Friede, die Möglichkeit, 
sich zu entwickeln, 
wie man will - nur 
Menschen sich 
wohlfühlen, gehen mit 
andern gut um.“

Andreas (32), Berlin, 
Delegierter

„Wenn wir das wüssten, 
hätten wir hier heute 
weniger Probleme.“

Umweltschutz nimmt einen 
immer größer werdenden 

Stellenwert in der Politik der PDS 
ein. Auf  diesem Parteitag wird vor 
allem die Problematik des Klima- 
und Hochwasserschutzes  in dem 
Antrag von Eva Bulling-Schröter 
von der Ökologischen Plattform 
wieder deutlich. In dem wird auch 
insbesondere nochmals auf  eine 
notwendige Reduzierung der CO2-
Emmissionen hingewiesen. Bulling-
Schröter fordert eine Reduzierung 
der CO2-Emmissionen um 80-90% 
bis zum Jahre 2050. Kann dies nicht 
erreicht  werden, so droht mehreren 
kleinen Inseln, aber auch einem Teil 
des Festlandes, der Untergang.

„Die Niederschlagsmengen haben 
sich seit Beginn des Jahrhunderts 
verdoppelt“, weiß Marko Ferst, 
Delegierter des PDS-Parteitages und 
Mitglied der Ökologischen Plattform. 
„Es ist klar, dass man angesichts der 
dramatischen Situation rechtzeitig 
reagieren muss.“ 

Die ersten Auswirkungen haben 
mehrere europäische Staaten 
jedoch schon in diesem Sommer 
miterleben müssen. Um einer 
weiteren Hochwasserkatastrophe 
entgegenzuwirken, beinhaltet dieser 
Antrag auch die Ablehnung der 
Pläne für einen Ausbau der Elbe. 
Dazu gehört auch die Absicht, weitere 
Flüsse und Ströme zu begradigen und 
zu kanalisieren. „In diesem Sommer 
ist der dritte Weltkrieg durch die 
ehemalige DDR marschiert“, 
betont Michael Celner die politische 
Bedeutung der Katastrophe. 

„Die PDS hielt in der 
Hochwasserkatastrophe herzlich 
wenig Öffentlichkeitsarbeit“, 
begründet Ferst. Und obwohl 
innerhalb der Partei das Thema an 
Bedeutung gewinnt, besitzt es noch 
lange nicht die Aufmerksamkeit, 
die es verdient“, sagt Ferst. Er 
hoffe aber auf  eine verstärkte 
ökologische Ausrichtung im neuen 
Parteivorstand.

Ein weiterer wichtiger Punkt im 
Antrag ist die Neugestaltung der 
Ökologischen Steuerreform. Hierfür 
werden grundsätzliche Veränderungen 
des Steuersystems angestrebt. Diese 
beinhalten u.a. die Erhebung eines 
Risikozuschlages auf  Atomenergie. 
„Das war wohl die größte Schlappe 
von Grün  in der vergangenen 
Legislaturperiode, dass die sofortige 
Abschaltung der Atomkraftwerke 
nicht erreicht wurde“, sagt Ferst. 
Für ihn ist es besonders wichtig, eine 
vernünftige langfristige Lösung für 
die Endlager zu finden.

Um diese Ziele jedoch realisieren zu 
können, „müßte die Industrie von 
ihrem Profit zurücktreten“. Oder, 
um es wie Ferst auf  den Punkt zu 
bringen: „Man muß es ernst meinen 
mit der Energiepolitik.“

„Hängt die Grünen, solange            
es noch Bäume gibt!“
PDS und Umweltschutz: „In diesem Sommer ist der Dritte 
Weltkrieg durch die ehmalige DDR marschiert“
Von Sonja Dieckhoff und Tanja Born
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Hektik in den Gängen, Aufre-
gung unter den Politikern und 

viel Stress. Kurz vor der Verkündi-
gung der Wahlergebnisse interviewt 
eine Gruppe unserer Medienmacher 
Gabi Zimmer. Sie scheint sich in 
einem Zustand zwischen Anspan-
nung und Übermüdung zu befinden, 
ihr erster Satz: „Ich fühle mich sehr 
geschlaucht.“ Die Aufregung ist 
deutlich sichtbar, Fragen werden 
nur halbherzig beantwortet. Gabi 
Zimmer weiß, dass die PDS in 
einer schwierigen Situation und ihre 
Wiederwahl als Parteivorsitzende 
unsicher ist. Daran sei das miserable 
Bundestagswahlergebnis schuld, 
meint sie mit müdem Blick. Die Ziel-
stellung war nach ihren Angaben zu 
hoch angesetzt. Drittstärkste Kraft 
Deutschlands wollte die PDS werden, 
FDP und Grüne aus dem Rennen 
werfen. Das ist gänzlich misslungen. 

In der heutigen Debatte gehe es vor 
allem um die Fehler der Vergangen-
heit, die ausdiskutiert werden sollen. 
In ihrer Argumentation springt Gabi 
Zimmer, kommt auf  ihre Geschichte 
bei der PDS zu sprechen. Seit dem 
Beginn ihrer Mitgliedschaft 1989, 
berichtet sie uns, versuche sie einen 
basis-demokratischen Ansatz in der 
Partei umzusetzen. Das sei auch 
heute noch ihr Bedürfnis und Ziel. 
Als sie vor zwei Jahren kandidiert 
und die Wahl gewonnen hatte, war 
die Situation bereits problematisch. 
Bisky und Gysi waren gerade von 
der Bildfläche verschwunden. Gabi 
Zimmer hat mit ihren Ideen ein 
schwieriges Erbe anzutreten. Heute 
sagt sie, dass die PDS gute Chancen 
hat, wenn sie ihr Potenzial ausnutze. 
Die Strukturen müssen geöffnet und 
eine Umverteilung auf  ehrenamtliche 
Mitarbeiter gewährleistet werden. Sie 

plädiert für die Einbindung von Mit-
gliedern im Internet. 
Grundvoraussetzung sei allerdings 
die Durchführung einer korrek-
ten sozialistischen Politik. Immer 
wieder sollen neue Alternativen 
und Perspektiven angeschaut und 
vorgeführt werden, die PDS dürfe 
einfach nicht aufgeben. Abgespannt 
und erwartungsvoll ist Gabi Zimmer, 
das Telefon klingelt, ihr Mitarbeiter 
winkt, wir entlassen sie in den Sit-
zungssaal. Vorher verrät sie uns noch 
schnell, dass sie sich im Nachhinein 
mit ihrem Jugendrat besprechen 
möchte. Unabhängig von der Wahl-
entscheidung. 
Zehn Minuten später ist Gabi 
Zimmer wieder Parteivorsitzende.

was ist 
demokratischer 
Sozialismus?

Petra (39), Berlin, rote Haare

Eine von der PDS bisher 
nicht beantwortete 
Frage. Auch ich habe 
die vollständige Antwort 
noch nicht. Auf jeden 
Fall darf es nie wieder 
dazu kommen, dass 
demokratische gegen 
soziale Rechte gestellt 
werden.

Sebastian (20), Berlin, [`solid]

Der Begriff beschreibt 
den Zustand, in dem 
die Politik tatsächlich 
eine existenzielle 
Verbesserung für den 
Menschen bringt, aber 
immer in der aktuellen 
Situation. Es gilt, das 
bestehende System mit 
demokratischen System 
so zu bewegen, dass 
sich die Leute wirklich 
besser fühlen. 

Henrike (24), Landau, 
Dreadlocks 

(zögert) ... Schwierige 
Frage. Demokratisch 
legitimiert sozialistische 
Positionen vertreten.

Es gibt nur eine Gabi 
Zimmer... Gabi in action Von Maren Mettelsiefen



Bei den alten Römern war die 
Sache noch ein bisschen ein-

facher. Wenn ein Feldherr eine 
Schlacht verloren hat, dann zog 
er die Konsequenzen und stürzte 
sich in sein Schwert. Als die PDS 
die Wahl verlor, haben Ihre Feld-
herrinnen und Feldherren auch die 
Schwerter gezückt. Nur richteten 
sie ihr Schwert nicht gegen sich, 
sondern gegen die Anderen. Petra 
Pau, eine von zwei Direktmandat-
gewinnerinnen, war zuerst für den 
Parteivorsitz im Gespräch. Doch die 
Zustimmung in den eigenen Reihen 
wurde ihr versagt. Gabi Zimmer 
hielt zwar am Vorsitz fest, jedoch 
geriet sie zunehmend in die Kritik. 
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politikorange: Warum bist du 
gerade in die PDS eingetreten 
und dich sogar sofort ent-
schieden, Bundesdelegierte zu 
werden?
In die PDS bin ich eingetreten, 
weil ich mich sehr für Politik 
interessiere und weil sie die Partei 
ist, die meinen Interessen am 
nächsten steht. Außerdem will ich 
mich in Richtung Jugendpolitik, 
Schule und gegen Rechtsextremis-
mus engagieren. Delegierte bin 
ich geworden, weil mein Kreisver-
band etwas zur Verjüngung der 
Partei beitragen wollte und sich 
dann für mich als Delegierte ent-
schieden hat.

politikorange: Hast du viel mit 
Vorurteilen zu kämpfen oder 
sind dir die Parteigenossen 
immer offen gegenüber?
Die meisten PDS- Mitglieder sind 
glücklich über junge Menschen, 
die sich in der Partei engagieren, 
die PDS hat ja auch, vor allem 
in den Medien, das Image einer 
Altherrenpartei, deswegen sind 
junge Mitglieder, die neue Impulse 
einbringen, bitter nötig.

politikorange: Was möchtest du 
in und mit der PDS erreichen?
Bildung ist ein wichtiges Thema, 
ich möchte mich für eine Reform 
des Bildungssystems einsetzen. 
Ein weiteres Problem ist der 
starke Rechtsextremismus in 
meiner Umgebung, gegen den ich 
mich engagieren und einsetzen 
will.

politikorange: Was kotzt dich in 
der PDS am meisten an?
Am meisten stressen die inneren 
Querelen, vor allem im Parteivor-
stand. Diese Streitigkeiten verhin-
dern oft konstruktive politische 
Arbeit.
Inhaltlich gehe ich mit der Partei 
größtenteils konform.

Der 
sozialistische 
Samurai
Zwischen Römern und Essen...
Von Christian Djeffal

Interview mit 
Parteikücken

Hier witterte Dietmar Bartsch seine 
Chance, obwohl er selbst von Hans 
Modrow zum Rücktritt aufgefordert 
wurde. Der selbstbewusste Bartsch 
fühlte sich trotzdem zu höherem 
berufen. Nach eigenem Bekunden 
hätte er heute Ministerpräsident sein 
können, wenn er seine Seele an die 
Sozialdemokratie verkauft hätte. Und 
zum Dank dafür sollte der Parteitag 
den Bock zum Gärtner machen. 
Nur Roland Claus schwieg. Er hatte 
sich schon in Halle zu weit aus dem 
Fenster gelehnt, und war anschlie-
ßend untergegangen. Während Pau 
und Bartsch also fressen wollten, 
um nicht gefressen zu werden, und 
Zimmer bis zum Schluss kämpfen 
wollte, blieb Claus ruhig und hielt 
sich verdeckt. Hierauf  wurden die 
wildesten Konstellationen erdacht, 
die aber alle einen gewissen komi-
schen Charakter hatten. Denn alle 
Hauptakteure trugen die gleiche 
Schuld an dem Debakel. Die andere 
Bundestagsabgeordnete Gesine 
Lötzsch bestätigte ganz offen, dass 
es sich hier eher um einen Macht-
kampf  handle, als um einen Rich-
tungskampf. Beim Parteitag stehen 
sich nun Zimmer und Bartsch 
gegenüber, Pau war durchgefal-
len. Was macht Claus? Er wartet. 
Zimmer hält eine emotionale Rede, 
das Lager um Bartsch kann nicht 
kontern und alles scheint klar zu 
sein. Zimmer oder Bartsch, an Claus 
denkt keiner mehr als er die Karten 
auf  den Tisch legt. Er kandidiert für 
den Vorsitz. Die Journalisten wittern 
Blut. Und das zu Recht. Denn Claus 
hat, vielleicht unbewusst, das getan 
was alle tun sollten: politisches Hara-
kiri. Völlig unbedrängt, er hätte sich 
auf  die Seite des Gewinners schlagen 
können. Völlig aussichtslos, weil er 
Bartsch zum denkbar schlechtesten 
Zeitpunkt Konkurrenz machte 
und Zimmer nötigte, die Partei zu 
einen. Als Zimmers Antrag die Wahl 
gewann sah man Claus das letzte 
Mal. Da stand er, draußen vor der 
Tür, zückte sein Handy, zündete sich 
mit zitternden Fingern eine Zigarette 
an. Hier vor dem Sitzungssaal stirbt 
Roland Claus politisch, er kehrt nur 
als Schatten in die Sitzung zurück. 
Und auch Gabi Zimmer wird seinen 
Schatten nicht mehr aus dem Tarta-
rus beschwören können.

Ganz so 
jung ist Tina 
Rabinowitsch, 
16 Jahre, zwar 
nicht mehr 
- die jüngste 
Delegierte 
mit  vollem 
Stimmrecht 
wurde 
interviewt

Alexandra hatte auf jeden Fall ihren Spaß auf dem 
Parteitag
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100.000 km² Sozialismus zwi-
schen Elbe und Oder, die den 

Kapitalisten zeigten: Bis hier hin 
und nicht weiter!“ So beschreibt 
die Freie Deutsche Jugend die 
DDR. Nicht beschrieb, nein, 
beschreibt. Denn die ehemalige 
Jugendorganisation der DDR gibt 
es immer noch. Die Frage nach 
ihren heutigen Arbeitsfeldern 
beantworten sie wie vom Blatt 

gelesen mit: „Kampf  gegen Kapi-
talismus, deutschen Rassismus und 
Imperialismus und Kampf  um die 
Straße!“ 
Auch die Frage nach der derzei-
tigen Mitgliederzahl der Organi-
sation wurde knapp beantwortet: 
„Frage nicht nach unserer Zahl 
- Stärke uns!“
Blaue Blusen, aufgehende Sonne: 
es hat sich nichts geändert. Nur die 

PDS mag die Nachwuchssozialis-
ten nicht mehr: Den Jugendfreun-
den wurde das Aufhängen ihrer 
Fahne im Tagungssaal verboten. 
Dabei hatte die FDJ doch sogar 
Wahlkampf  für die Demokrati-
schen Sozialisten gemacht: Als 
sie am 22.September auf  einer 
Demonstration mit zwei russi-
schen T72-Panzern durch Berlin 
rollten und Transparente mit der 

Aufschrift „Arbeiter, erkenne 
deine Macht!“ entrollten, verteilten 
sie auch Wahlaufrufe für die PDS. 
„Wählt die PDS und kämpft um 
sie!“ Der Sinn der PDS wäre nicht 
der einer Regionalpartei für den 
Osten, sondern sie sei die Stimme 
und Identität für ein Volk, dessen 
Staat nicht mehr existiere. In 
diesem Sinne: Brüder, zur Sonne, 
zur Freiheit!

„Frage nicht nach unserer Zahl - 
Stärke uns!“ Die FDJ lebt!

Von Florian Dieckmann
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Wieso, weshalb, warum?
Sieben Monate ist es her – die Politiktage
der Bundesregierung waren
der Startschuss für die begleitende
Veranstaltungszeitung politikorange.
Keine jugendeigene Veranstaltung,
aber dafür jugendeigene
Berichterstattung – unabhängig,
überparteiisch, unzensiert und
jugendlich – die erste politikorange
war geboren. Es sollte nicht die
einzige bleiben…
Was?
Politikorange wurde gegründet,
ein Netzwerk für Demokratieoffensive,
für Jugendbeteiligung, für
Mitreden, für Engagement, kurz für
Mitmischen!
Jugendliche brauchen mehr Mitspracherecht
bei Jugendpolitik,
Bildungspolitik, Familienpolitik,
Medienkompetenz, und und und!
Wir wollen informieren, motivieren
und aktivieren, damit Jugendliche
auch in Deutschland ernst genommen
werden! Politik findet nicht nur
im Bundestag statt!

Wer?
Jeder Jugendliche ist politikorange
– jeder, der sich engagieren will,
jeder, der etwas verändern will,
jeder, der etwas mit Medien zu tun
haben will.
Im Netzwerk zusammengeschlossen
haben sich bisher der
Bundesverband Jugendpresse,
die Deutsche Jugendpresse, die
Servicestelle Jugendbeteiligung, die
Bundesschülervertretung, das Häfft
und die KinderRÄchtsZänker. Viele
andere werden noch hinzukommen
– umso mehr, umso besser!
Auch du bist natürlich herzlich
eingeladen, ob mit oder ohne
Organisation!

Wie?
Es gibt viele Möglichkeiten Politik
zu machen:

à Veranstaltungszeitung
Eine hast du gerade in
der Hand – es ist die
Siebte überhaupt, die
Vierte mit dem Namen
politikorange, und mit
Sicherheit nicht die letzte!
Ob Jugendmedientage,
BuschKong, Youth Media
Convention oder Jugendpresselounges,
politikorange
ist überall mit
dabei.

à Magazin
Da viel zu wenig Jugendkongresse
veranstaltet
werden, gibt es noch
dazu das Magazin
politikorange! Eine
Zeitung von Jugendlichen
für Jugendliche
– mit jugendrelevanten
Themen!
In den nächsten Monaten
findet ihr das Magazin
politikorange in
der Taz-die Tageszeitung
– genauer Termin
und weitere Infos auf
www.politikorange.de

politikorange.de
Habt ihr Fragen oder
braucht ihr Infos zu
Jugendbeteiligung, ein
zelnen Projekten oder in 
Organisationen? Ihr
wisst nicht, was ihr
nächstes Wochenende
machen sollt? Ihr wollt
mitmachen? Sonst
irgendwas?
Politikorange.de ist die
ideale Plattform rund
ums Mitmischen!

à Veranstaltungen
Zwar gibt es schon lange
Veranstaltungen, die von
Jugendlichen organisiert
werden,
In Zukunft sollen diese
Veranstaltungen aber
nicht mehr nebeneinan
der stattfinden,
sondern verknüpft. Die
erste echte politikorange-Ver
anstaltung ist wohl die
Jugendpresselounge
beim PDS-Parteitag in Gera.
Das Produkt hälst du gerade in der Hand
Doch das wird nicht die
einzige sein – viele weitere
Kongresse, Presselounges
und Conventions
werden noch stattfinden.

Interesse? Mitmachen?
Unterstützen?
Mitmachen@politiko
range.de
Robert Rückel

politik orange



20orangenhautZeitung zur PDS-Jugendpresselounge 
11. bis 13. Oktober 2002, Gera

Killing me soflty“ kräht es von 
der kleinen Bühne am Ende 

der Fußgängerzone. Rumpelnd 
und schaukelnd setzen wir uns in 
Bewegung, um dem Grund des Kra-
ches auf  den Grund zu gehen. Für 
Orangen ist es zu dieser Jahreszeit 
ein besonders unangenehmes Klima, 
es ist viel zu trüb und kalt und nass 
für uns. Doch ich habe mich ent-
schieden, das Wesen der Menschen 
zu erforschen, also kuschle ich mich 
tief  in die Manteltasche und luke 
vorsichtig über den Rand. Staunend 
passieren wir Baustellen, ein Schild, 
auf  dem steht: Wir müssen schlie-
ßen – alles muss raus! Ich mache 
die Augen zu, weil mir schwindlig 
wird, und als ich sie wieder auf-
mache, muss ich sie gleich wieder 
zukneifen, weil ein Blitzlichtgewitter 
auf  mich niederprasselt. Mit stolz 
geschwollener Schale stelle ich mich 
diesem, werfe ein paar Äpfeln und 
Menschen einen Luftkuss zu und 
will gerade anfangen, über die Lage 
der Orangenplantage zu sprechen, 
als mir aufgeht, dass ich gar nicht 
gemeint war. Enttäuscht suche ich 
den Schuldigen für meine Schmach, 
und finde statt dessen ein großes 
rotes Logo. PDS – Party der Super-
lative? Popel dummer Schauspieler? 

Verwirrt blicke ich eine sympathische 
Blondine an, der offensichtlich der 
ganze Rummel gilt. Komisch, die 
Menschen. Ständig halten die rote 
Karten in die Luft, lassen sie aber 
nicht los, so dass sie nicht lustig 
durch die Gegend segeln können, 
dann brüllen sie abwechselnd in 
solch röhrenartige Stangen, wo die 
Stimmen am anderen Ende des 
Raumes rauskommen. Ich lasse mich 
unauffällig auf  den Boden rollen und 
stoppe vor den Füßen eines kleinen 
Jungen, der mir auf  Anhieb gefällt. 
Er ist vertieft in seine Harry Potter-
Lektüre, und ich bescheinige ihm 
gesunden Menschenverstand und die 
Fähigkeit, aus einer verfahrenen Situ-
ation das Beste zu machen. Während 
ich mich weiter umschaue, dämmert 
es mir, dass ich wohl als Blutorange 
bessere Chancen gehabt hätte. Alles 
ist so rot hier. Blutorangen und 
Orangen stehen im permanenten 
Disput, weil die ersteren immer so 
lange diskutieren, dass auch jede/r 
GenosseIn Blutorange die gleiche 
Chance auf  einen warmen Platz nahe 
des Flugzeugmotors bekommt, wenn 
sie nach Übersee geschickt werden. 
Kein Wunder, sie sind aus Kuba. 
Alles in allem stelle ich fest, dass alle 
anwesenden Menschen hier gleichbe-

rechtigt sind, zumindest bekommen 
sie alle die gleiche Anzahl von Papier, 
von weißen Blättern mit schwarzen 
Buchstaben drauf, aufgrund derer 
die Leute wieder ihre roten Kärt-
chen im Wind flattern lassen. Ich 
will das auch alles, und unterschreibe 
prompt eine Art Papier, die mir das 
Gefühl gibt, dazuzugehören. Schnell 
stürze ich mich ins Getümmel,  und 
in meinem Kopf  spult ständig der 
Ohrwurm „Gaby und Claus“ von 
den royalen Ex – Thomanern. Klaus 
ist, glaub ich, auch ein Netter, doch 
gerade sagte er wohl was Komisches. 
Zumindest laufen viele hundert Leute 
ganz aufgeregt durch die Gegend 
und ihm hinterher, so dass er schnell 
flüchtet. Ruhig bleiben und abwar-
ten, sage ich mir, und denke noch ein 
bißchen über mein neues Profil als 
sozialistische Orange nach. Ob ich 
mir jetzt  auch solch glitzernde Eisen-
stäbe durch die Lippen und Ohren 
stecken muss, wie das viele meiner 
neuen Mitstreiter tun? Oder mir ver-
schiedene Farbstoffe auf  mein Haupt 
schütten muss? Ich werde aus meinen 
Gedanken gerissen, als die sympathi-
sche blonde Dame etwas verstört auf  
den Flur tritt und erklärt, es habe sich 
nichts geändert. Nun siegt meine 
angeborene Südseeneugier und ich 

schmeiße mich ihr todesmutig vor 
die Füße und riskiere, gnadenlos von 
ihr zerquetscht zu werden. Von unten 
sieht das alles schon wieder ganz 
anders aus. Meine Lage ist schlecht, 
aber nicht hoffnungslos. Ich bemerke 
endlich, dass es um Politik geht, so 
nennen das die Menschen wohl. Sie  
meinen damit, dass einige Menschen 
überlegen, wie die anderen zusam-
menleben sollen. Ich überlege dage-
gen, wie Blutorangen und Orangen 
in Zukunft zusammen leben sollen. 
Wir werden ja quasi dazu gezwun-
gen, auf  dem Buffett zumindest. 
Nur vergessen die Menschen, dass 
Orangen sich ausschließlich vege-
tarisch ernähren, und so sehr ich 
die Politik auch nach dem heutigen 
Tage schätze, meine Ernährungsbe-
dürfnisse wurden nicht annähernd 
befriedigt. So hüpfe ich also auf  das 
weiße Tuch, in meinem Herzen trage 
ich den Beschluss, mich endlich mit 
Blutorangen zu versöhnen, da spüre 
ich eine starke Hand, werde durch 
die Luft geschleudert, enthäutet und 
brutal in die Weiten eines GenossIn-
nenrachens befördert. Ade Freunde, 
und habt euch wieder lieb.

Orangen, hört die Signale!

Warum Orangen und Blutorangen in Zukunft zusammen leben sollen... Katrin Hünemörder.


