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DIE LINKE 2020: Mitgliederbefragung
Im Oktober 2010 hat der Parteivorstand das Projekt LINKE
2020 beschlossen, um über drei Jahre nach der Bildung der Partei
DIE LINKE eine Bestandsaufnahme der organisationspolitischen
Situation vorzunehmen und die Grundlagen für die politische Hand-
lungsfähigkeit der Partei für die nächsten Jahre sicherzustellen.
Die Projektgruppe bittet die Mitglieder der LINKEN um ihre
Mitarbeit bei der Bestandsaufnahme zur Parteientwicklung. Wir
haben zwei Fragebögen – einen für die Mitglieder von Kreisvor-
ständen und einen für Basismitglieder – entwickelt. Auch techni-
schen Gründen haben wir die Fragebögen thematisch jeweils in
mehrere Fragebögen unterteilt. Also wundert euch nicht, wenn ihr
hinter den Links jeweils sieben bzw. fünf Fragebögen findet.
Auch wenn die Beantwortung einige Zeit in Anspruch nimmt, bitten
wir sehr eindringlich um die Beantwortung, da wir so authentische
Informationen aus der Partei bekommen.
Die Befragung läuft bis zum 15. Juni 2011.

„Es ist gewiss nicht verboten, wenn
ein Minister der Öffentlichkeit be-
reits bekannte Vorhaben des kom-
munalen Straßenbaus der Öffent-
lichkeit vorstellt, so wie es der
Verkehrsminister in seiner  gestri-
gen Pressemitteilung (Nr. 056/11)
tat. Der Neuigkeitswert dieser In-
formation umfasst allerdings nicht
viel mehr als das, was der Landtag
mit dem Doppelhaushaushalt be-
reits am 21. Januar 2010 beschlos-
sen hatte und somit bereits seit
langem bekannt ist.Doch schaut
man auf die Finanzierung der Bau-
projekte, so muss man sich ver-
wundert die Augen reiben. Nicht
so sehr, wenn es um den Einsatz
der Mittel aus dem Entflechtungs-
gesetz geht, sondern vielmehr,
wenn es um die 10 Millionen Euro
aus dem Finanzausgleichsgesetz
(FAG) geht, womit der Eigenanteil
finanzschwacher Kommunen finan-
ziert werden soll. Der einzige Topf,
aus dem diese Summe dem FAG
zu entnehmen wäre, ist der Aus-
gleichsstock, der Bedarfszu-

weisungen zur Milderung oder zum
Ausgleich außergewöhnlicher Be-
lastungen und Notlagen im Haus-
halt der Kommunen bereithält. Nun
ist aber bekannt, dass dieser insge-
samt nur rund 19 Millionen umfasst
und dass eine lange Warteschlange
der Kommunen auf solche Bedarfs-
zuweisungen existiert.DIE LINKE
hält es für unverantwortlich, die

bereits seit Jahren auf Zuweisun-
gen aus dem Bedarfsstock war-
tenden Kommunen zu Gunsten feh-
lender Eigenmittel für Bauvorha-
ben weiter hinzuhalten. DIE LIN-
KE fordert die Sicherstellung der
fehlenden Eigenfinanzierung dieser
Maßnahmen aus den zu erwarten-
den Steuermehreinnahmen des
Landes im Jahr 2011.“

Zur Ankündigung von Verkehrsminister Webel, in diesem Jahr rund 52 Millionen Euro für die Sanierung und
den Ausbau des kommunalen Straßennetzes zur Verfügung zu stellen, erklären der verkehrspolitische Sprecher
Frank Hoffmann und der kommunalpolitische Sprecher der Fraktion Gerald Grünert:

Plündert Verkehrsminister Webel Ausgleichsstock zur Finanzierung
kommunaler Straßenbauprojekte?
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Antrag Fraktion DIE LINKE
Aktiver Lärmschutz am Flug-
hafen Leipzig-Halle

Der Landtag wolle beschließen:
Die Landesregierung wird aufge-
fordert, sich als Aktionär der Mit-
teldeutschen Airport Holding AG
dafür einzusetzen, dass auf dem
Flughafen Leipzig-Halle in der Zeit
von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr nur
Flugzeuge verkehren dürfen, die in
der Bonusliste des Bundesministe-
riums für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung enthalten sind.

Begründung
Am Flughafen Leipzig-Halle be-
steht eine unbeschränkte Nacht-
flugerlaubnis für Fracht- und Mili-
tärtransporte. Die vorgeschriebe-
nen rein passiven Schallschutz-
maßnahmen reichen nicht aus, um
gesundheitliche Folgen des daraus
resultierenden erheblichen Nacht-
fluglärms für die betroffene Bevöl-
kerung ausreichend abzumildern.
Mögliche aktive Schallschutz-
maßnahmen können zur weiteren
spürbaren Verminderung des akut
gesundheitsgefährdenden Nacht-
fluglärms beitragen.
Das geforderte nächtliche Ver-
kehrsverbot von Flugzeugen, die
nicht in der so genannten Bonus-
liste enthalten sind, entspricht der
geübten Praxis an für Nachtflüge
geöffneten deutschen Flughäfen, z.
B. auch am Flughafen Köln-Bonn,
welcher eine mit Leipzig vergleich-
bare Bedeutung für den Express-
frachtverkehr hat.

Die Wirtschaftlichkeit des Flugha-
fens dürfte praktisch nicht beein-
trächtigt werden, da der Anteil die-
ser Flüge nur zwei bis drei Prozent
der nächtlichen Flugbewegungen
beträgt. Dadurch würden aber ca.
40 Prozent der sehr lauten Über-
flüge mit über 80 dB(A) Spitzen-
pegel, ca. 90 Prozent der beson-

Aktiver Lärmschutz am Flughafen Leipzig-Halle
Mit dem Flughafen Leipzig-Halle sind erhebliche Belastungen für die Bewohnerinnen und Bewohner der
Anrainergemeinden verbunden. Die Landtagsfraktion DIE LINKE fordert daher für die Sitzung Juni in einem
Antrag von der Landesregierung, dass sich diese in ihrer Stellung als Gesellschafter der Flughafen AG, für den
Einsatz von weniger lauten Flugzeugen einsetzt.

ders lauten Überflüge mit über 85
dB(A) Spitzenpegel sowie alle ex-
trem lauten Überflüge mit > 90
dB(A) Spitzenpegel entfallen.
Dies würde eine merkliche Entla-
stung der vom Fluglärm betroffe-
nen Bürger bedeuten.
Wulf Gallert,
Fraktionsvorsitzender
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Begegnungsstätte der Volkssolidarität Saaleufer, Böllberger Weg
150, Anfahrt mit der Straßenbahn, Linien 1 und 6, sowie Buslinie 26,
Haltestellen sind Diesterwegstraße oder Passendorfer Weg.
Der Einsatz beträgt 5,00 Euro. Jeder erhält einen Preis, Geldpreise
für die Plätze 1-3.

Gespielt werden 2 Runden:  36 Spiele am Vierertisch und 27 Spiele
am Dreiertisch und nach der Skatordnung des Deutschen
Skatverbandes e.V.

Die Auslosung erfolgt gegen 14.10 Uhr.

PREISSKAT in
Halle

am Freitag, dem
8. Juli 2011
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Die Information und Mitwirkung der Bürger soll nicht nur
Makulatur sein

Stuttgart. Es sei in Halle nur an die
Abrissstrategie einiger Immobilien-
unternehmen, so zum Beispiel der
Abriss der Hochhäuser am Rieb-
eckplatz oder in anderen Straßen-
zügen, der Stadt gedacht Es setzt
sich fort, mit der Schließung des
Friedhofes Halle-Neustadt.
Ehrenamtliche schaffen Verände-
rungen im Denken und Handeln.
Sie müssen aber manchmal leider
auch Fehlschläge hinnehmen.

Woran arbeitest Du zur Zeit?
Den Fehlschlag, die Wahrzeichen
einer modernen Architektur und
Zeichen einer Großstadt, den
Abriss  der Hochhäuser am Rieb-
eckplatz zu verhindern , habe ich,
mit meinen Mitstreitern, hinnehmen
müssen.
Ein Turm steht noch und diesen gilt
es zu erhalten. Das kostet Zeit und
Kraft. Gleichfalls kocht immer wie-
der der Abriss  der Hochstraße in
den Medien und in den Köpfen
einiger weniger hoch.
Eine Alternative der Lenkung der
Verkehrsflüsse wird von den
Abrissbefürwortern nicht aufge-
zeigt.
Es ist so, als würde ich den Krug,
den ich zum Brunnen führe, weil er
mir nicht gefällt zerschlagen und
das Wasser des Brunnen mit den
Händen zum heimischen Kochtopf
tragen. Das wäre nicht nur unwirt-
schaftlich, sondern höchster Un-
sinn. Dabei sind wir beim Verkehr
und bei der Wirtschaft angelangt.
Beide Stränge sind unmittelbar eng
miteinander verbunden. In der
Wirtschaft sind die TUL Prozesse
(Transport, Umschlag, Lagerung)
besser als bisher zu analysieren

und zu optimieren. Somit sind die
Verkehre für den Wirtschafts- und
den Individualverkehr, in den Städ-
ten und Gemeinden, somit in Halle
und in der Umgebung, aufeinander
abzustimmen. Beide Verkehrsarten
sind nicht gegeneinander auszuspie-
len, sondern auf das notwendige
Miteinander, aber auf sparsamer
Art, in Einklang zu bringen und zu
entwickeln. Wirtschaft und Ver-
kehr muß sich entwickeln können,
ohne dass die Bürger in ihrer Wohn-
und Lebensqualität beeinträchtigt
werden.
Die Information und Mitwirkung
der Bürger soll nicht nur Makulatur
sein, sondern , wie es sich an „Stutt-
gart 21“, an den „Start und
Landebahnschneisen Berlin-
Schönefeld und der „Ostsee-
brücke“ und , ... und ... , zeigt, sie
sind ein notwendiges muss.
Die Entscheidung über die Schlie-
ßung des Halle-Neustädter-Fried-
hofes hat es auch bei uns gezeigt.
Das ist eine große Aufgabe, der ich
mich als Verkehrsingenieur und
Linker stellen möchte.
Ich engagiere mich zum Wohle der
Bürger, ob in der Stadt Halle oder
dem Umland, denn beide gehen,
egal wo die Bürger wohnen, eine
Symbiose ein.

Weiteres Engagement:
Neben der Rettung des letzten
Wahrzeichen einer aufstrebenden
Großstadt, der Rettung des letzten
Hochhauses am Riebeckplatz, will
ich die Wirtschaft dieser Stadt mit
aufbauen helfen und die Verkehre
in der Stadt ordnen, lenken und
beeinflussen.
Das Interview führte Ute Haupt

Heinz Günter Ploss

Welche  Bedeutung hat für Dich
das  Ehrenamt?
Die negative Entwicklung nach der
„Wiedervereinigung“, die fast alle
Bereiche, ob Politik, Wirtschaft,
Gesundheitswesen, Renten, Ver-
sicherungen, Bildung, Kultur, Sport
usw. betraf und die besonders die
ostdeutschen Bürger erreichte, hat
mich zu politischen Aktivitäten in
meinem Leben gezwungen.
Nach dem ich eine Weile die ande-
ren Parteien beobachtet hatte , war
für mich die PDS, die heutige Par-
tei „DIE LINKE“ , die einzige Par-
tei, der ich noch Glauben schenken
konnte und die zu Veränderungen
im Stande war.
Kein Staat kommt heute ohne die
vielfältigen freiwilligen Leistungen
der Ehrenamtlichen mehr aus.
Aus der kleinen Zelle, der Basis,
hin, zu den Mitstreitern in den Fach-
ausschüssen und bis in den Stadt-
räten, vertreten die Ehrenamtlichen
das Wollen und die Ziele der Bür-
gerinnen und Bürger. Nicht nur die
Kinder-, Jugend- und Alten-
betreuung ist ohne die vielen Eh-
renamtlichen in fortschrittliche Bah-
nen zu lenken.
„Stuttgart 21“, so wie , die „Ostsee-
brücke“ ist in aller Munde und ver-
deutlicht die Notwendigkeit der
Einflussnahme der Ehrenamtlichen,
durch Bürgerinitiativen und in den
Vereinen. Zu oft beherrscht einsei-
tiges Denken und Handeln die Po-
litik und Wirtschaft, in der die In-
teressen der Bürger hinten ange-
stellt werden. „Stuttgart 21“ ist auch
in Halle (S.) zu Hause wenn auch
nicht in diesem Ausmaß, wie in
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„Sollen wir jetzt auch noch für gan-
ze Länder haften? Nachdem wir
schon für die Bankenrettung bluten
müssen?“ Viele Menschen haben
wenig Verständnis für die Hilfen für
Griechenland, Irland und Portugal.
„Wen sollen wir den noch alles
retten?“ fragt auch die „Bild“-Zei-
tung und rechnet vor, was das alles
kostet. Deutschland garantiert be-
reits jetzt annähernd 200 Milliar-
den Euro und soll ab 2013 auch
noch eine Bareinlage von 22 Milli-
arden Euro für den nächsten
Rettungsschirm leisten.
 In Finnland haben die Rechts-
populisten mit dem Slogan „Wir
wollen nicht für die Fehler der an-
deren bezahlen“ ihre Sitze mehr als
versechsfach. Und in Frankreich
bereitet die Front-National-Chefin
Marine Le Pen mit noch aggressi-
veren Parolen ihren Wahlkampf für
die Präsidentschaft 2012 vor. Sie
wird in Meinungsumfragen bereits
heute als Siegerin des ersten Wahl-
ganges gehandelt. Und in vielen
anderen Ländern nutzen Rechts-
populisten die Schuldenkrise in
Europa für ihre Parolen.
In Deutschland könnte es auch zu
einer neuen rechtspopulistischen
Kraft kommen. Jedoch sitzen Ver-
treter dieser Denkrichtung bereits
im Parlament in den Reihen von
Union und FDP.
Von ihnen kommt der größte Wi-
derstand gegen weitere Hilfe für
Griechenland. Und wenn, soll sie
mit massiven Eingriffen in die grie-
chische Souveränität verbunden
werden. Der CSU-Politiker
Michelbach fordert eine „Agen-
tur“, die maßgeblich vom IWF und
der EU getragen wird und die tief in

die inneren griechischen Angele-
genheiten hineinregieren soll. „Die
Regierung in Athen sollte alle staat-
lichen Unternehmen und Beteili-
gungen auf diese Agentur übertra-
gen, die die Verkäufe dann abwik-
kelt.“
Man ist unweigerlich an die „Treu-
hand“ erinnert, die die Abwicklung
und Ausplünderung der DDR or-
ganisierte. Dies würde den Wider-
stand des griechischen Volkes
massiv steigern. Insofern besteht
Hoffnung, dass derartige weitrei-
chende Angriff abgewehrt werden.
 Die Hardliner in der deutschen
Regierungskoalition drohen gleich-
wohl, dass sie weitere Hilfe, sei es
für Griechenland, sei es in Gestalt
des neuen Rettungsmechanismus
ESM, der ab 2013 greifen soll, im
Parlament nicht mehr mittragen.
Ob es jetzt für Griechenland oder
im Herbst für den ESM eine Mehr-

heit gibt, ist offen.
Damit droht sich die Krise zuzu-
spitzen. Die Strategie zur Lösung
der Eurokrise von Kanzlerin Merkel
ist gescheitert, obwohl sie immer
wieder betont hat, dass Deutsch-
land der Hauptprofiteur des Euro
ist und alles unternommen werden
müsse um ihn und die europäische
Integration zu verteidigen.
In der Tat, die Gefahren gerade für
die deutsche Exportwirtschaft sind
gewaltig. Wenn es nach einem dro-
henden Zerfall der Euro-Zone wie-
der eine nationale Währung gäbe,
würde sie sofort um 30 bis 40
Prozent aufwerten. Rund ein Drit-
tel der Arbeitsstunden werden in
der Exportindustrie geleistet. Mehr
als zehn Millionen Arbeitsplätze
hängen damit an der Exportwirt-
schaft. Bei einer Aufwertung wä-
ren Millionen von Arbeitsplätzen in
Gefahr.

Lohndumping gefährdet Europa
Michael Schlecht, MdB – Chefvolkswirt Fraktion DIE LINKE – Gewerkschaftspolitischer Sprecher im
Parteivorstand DIE LINKE

Aktuelles aus dem Stadtrat

Der Ortsverband „Clara Zetkin“ lädt Sie ein zum Gespräch mit:

Dr. Bodo Meerheim
Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE.
und Vorsitzender des Finanzausschusses

im Stadtrat Halle (Saale)

Wann?
Donnerstag, 16. Juni 2011,

17:00 - 19:00 Uhr
Wo?

Hort „Kinderpark“, Wiener Straße 18

(Straßenbahn Linie 1 und 6, Haltestelle Wiener Straße und 300 m
laufen

Buslinie 26 Richtung Diesterwegstraße, Haltestelle Ufaer Straße)
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Durch EHEC herrscht gerade gro-
ße Verunsicherung unter Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern. Nach
dioxinverseuchtem Futtermittel,
Gammelfleisch, Rinderwahnsinn
und Vogelgrippe bedrohen aktuell
gefährliche Darmbakterien unsere
Gesundheit. Die Politik tappt von
einer Krisenbewältigung in die
nächste. Wie konnte die landwirt-
schaftliche Produktion zu einem
derart lebensbedrohlichen Risiko-
faktor werden?
Kirsten Tackmann: Landwirtschaft
an sich ist kein lebensbedrohliches
Risiko. Ganz im Gegenteil, sie stellt
tagtäglich gesunde Nahrung her -
im wahrsten Sinn des Wortes Mit-
tel zum Leben. Trotzdem haben
sich im sensiblen Bereich der
Agrarwirtschaft Fehler im System
entwickelt, die zu gesundheitlichen
Risiken beitragen. Aktuelles Bei-
spiel ist der Darmkeim EHEC. Die
Produktions- und Lieferbe-
ziehungen sind so weit verzweigt,
dass sich technisches oder mensch-
liches Versagen oder die Verän-
derungen an Infektionserregern sehr
breit auswirken und immer schwe-
rer beherrschbar sind. Das hoch-
komplexe System macht solche
Probleme außerdem wahrscheinli-
cher.
Neulich gab’s bei mir im Super-
markt Schnittlauch nur aus Südaf-
rika – im Mai wohl gemerkt. An-
fangs mutmaßte man, die EHEC-
Gurken würden aus Spanien stam-
men.
Bundesdeutsche Bauern kriegen
Geld von der EU, wenn sie Acker-
flächen stilllegen.
Wer profitiert davon?

Dass die gefährliche Variante der
EHEC-Infektionen von spanischen
Gurken stammen soll, ist mittler-
weile widerlegt. Die Infektions-
quelle ist damit nach fast zwei
Wochen immer noch unklar. Das
ist leider bei EHEC eher typisch.
Beunruhigend weil ungewöhnlich
ist dagegen, dass sie nach wie vor
aktiv ist und damit weiter Men-
schen an ungewöhnlich schweren
klinischen Verläufen erkranken. Die
Suche nach der Infektionsquelle ist
aufgrund des unsinnig weit ver-
zweigten Netzes des Nahrungs-
mittelhandels schwierig. Der
Infektionsort scheint in Nord-
deutschland zu liegen – aber die
Infektionsquelle kann dort oder
woanders auf der Welt sein. Bei
regionaler Erzeugung und Verzehr
von Lebensmitteln wäre die Suche
einfacher und die Auswirkungen
begrenzter.
Äcker-Stilllegungsprämien werden
allerdings schon ein paar Jahre in
der EU nicht mehr gezahlt. Der
Import von Lebensmitteln hat eher
mit Dumpingpreisen auf dem Welt-
agrarmarkt zu tun. Oder damit,
dass wir Erdbeeren auch im Win-
ter essen wollen. Auf diesem
globalisierten Agrarmarkt profitiert
vor allem der Lebensmitteleinzel-
handel auf Kosten der Landwirte
oder Obst- und Gemüsebauern.
Für die ärmeren Länder des Sü-
dens bleiben die reichen Industrie-
nationen trotz Dumpingpreisen
wichtige Absatzmärkte für ihre
landwirtschaftlichen Produkte. Wie
kann die globalisierte Landwirt-
schaft auf ein vernünftiges Maß
gebracht werden?

Das ist eine wichtige Frage.
Gegen internationalen Handel kann
man meiner Meinung nach nichts
haben. Aber er muss erstens volks-
wirtschaftlich - nicht allein betriebs-
wirtschaftlich - und ökologisch sinn-
voll und zweitens fair, also sozial
gerecht sein. Beides ist momentan
nicht der Fall. Es ist unverantwort-
lich, wenn Länder des Südens für
die EU Exportfrüchte anbauen,
wenn sie gleichzeitig nicht genug
Flächen haben, um für sich selbst
Nahrungsmittel zu produzieren.
Das betrifft vor allem Futtermittel-
Soja und Treibstoffplanzen wie
Ölpalmen oder Zuckerrohr. Gleich-
zeitig ist die Handelsmacht des
Nordens meist so groß, dass von
fairen Erzeugerpreisen nicht ge-
sprochen werden kann und Billig-
exporte die regionalen Erzeuger-
märkte zerstören. Übrigens auch
innerhalb der EU. DIE LINKE will
deshalb konsequente soziale und
ökologische Regeln auf den
Agrarmärkten, Verhinderung von
Spekulationen mit Agrarrohstoffen.
Und die EU-Agrar-Export-
subventionen müssen endlich ein-
gestellt werden.
Und die bundesdeutsche Landwirt-
schaft? Wodurch will DIE LINKE
erreichen, dass Bäuerinnen und
Bauern hierzulande von tatsächlich
landwirtschaftlicher Produktion le-
ben können?
Wir brauchen erstens eine Macht-
verschiebung in der Wert-
schöpfungskette. Weniger Macht
für den Großhandel, dafür mehr
Macht für die Erzeugerseite. Bei-
spielsweise durch Genossenschaf-
ten oder Erzeugerzusammen-

Umdenken und nicht nur Symptome behandeln
Interview der Woche

Kirsten Tackmann, landwirtschaftspolitische Sprecherin, über EHEC und eine krankende Agrarpolitik
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schlüsse. Das European Milk
Board ist so ein  Beispiel. Zweitens
fordern wir einen gesetzlichen Min-
destlohn, also auch in der Agrar-
wirtschaft. Und drittens sind wir
auch alle als Verbraucherinnen und
Verbrauchern in der Verantwor-
tung: Regional kaufen, heißt auch
mehr Kontrollmöglichkeiten für fai-
re Preise. Nur billig kaufen, unter-
stützt risikoreiche statt sozial und
ökologisch verantwortungsvolle
Strukturen. Aber das ist angesichts
der Armutsentwicklung auch in
unserem Land natürlich gerade für
mich als LINKE-Abgeordnete eine
schwierige Diskussion.
Wo sich der Kreislauf abermals
bei den Verbraucherinnen und
Verbrauchern schließt. Die müs-
sen letztlich faire Preise zahlen kön-
nen.
Genau das meinte ich. Darum auch
der gesetzliche Mindestlohn. Wer
selbst jeden Cent zweimal umdre-
hen muss, hat beim Einkauf kaum
die Möglichkeit, faire Preise zu
bezahlen. Bio ist auch ein bisschen
elitär. Deshalb brauchen alle Er-
werbstätigen mehr in der Lohntüte,
damit es auch den Bauern besser
gehen kann. Allerdings gibt es auch
genug Menschen, die sich eher ein
teures Auto als Lebensmittel mit
fairem Preis leisten. Es ist also nicht
nur eine Frage des verfügbaren
Geldes, sondern auch eine Frage
der eigenen Prioritäten. Das muss
letztendlich jeder selbst entschei-
den.
Wie groß ist eigentlich der Einfluss
von Lobbyverbänden in der Land-
wirtschaft?
Als Agrarpolitikerin habe ich viel
Kontakt zu Lobbyverbänden und
ich finde, dass sich das in die rich-
tige Richtung bewegt.
Die Agrardebatten dominiert nicht

mehr der Deutschen Bauernver-
band, auch wenn er ein wichtiger
Interessenvertreter bleibt. Aber
auch andere Landwirtschafts- oder
Umweltverbände oder Vereine der
Entwicklungszusammenarbeit mi-
schen sich in die politischen Debat-
ten ein. Sie vertreten legitim ihre
jeweiligen Anliegen, die bei politi-
schen Entscheidungen mitgedacht
werden müssen. Wichtig ist dabei
Transparenz und dass man sich als
Abgeordnete ein objektives und
unabhängiges Urteilsvermögen er-
hält. Denn insgesamt ist der Einfluss
der Agrarlobby nicht zu unterschät-
zen. Verbindungen zwischen den
Spitzenverbänden und den Bun-
desministerien sind intensiv. Hier
haben wir als Opposition ein wach-
sames Auge.
Welche Chancen sehen Sie, dass
es durch EHEC ein grundsätzliches
Umdenken in der Agrarpolitik gibt?
EHEC hat uns offensichtlich völlig
unvorbereitet getroffen. Wir wis-

sen zu wenig über das Bakterium
selbst, wo es herkommen könnte,
über seine Wege in die Lebensmit-
telkette und die Risiken, sich zu
infizieren. Das zeigt eklatante De-
fizite in der Risikoforschung und -
überwachung. Damit wird ein oh-
nehin riskantes System unkalku-
lierbar. Allein diese Tatsache
müsste zu tiefem Nachdenken füh-
ren. Stattdessen wird dem Pro-
blem wieder einmal routiniert
hinterhergelaufen. Deshalb fürchte
ich, dass auch dieses Mal nur Sym-
ptome behandelt werden, aber kein
Umdenken in der Agrarpolitik statt-
findet. EHEC ist natürlich keine
direkte Folge einer verfehlten
Agrarpolitik, aber sie trägt dazu
bei. Die Agrarpolitik krankt ja an
vielen Stellen: Artenschwund,
Arbeitsplatzabbau, Klimawandel,
Spekulationen mit Boden und Roh-
stoffen.
Hier gibt es viel zu tun.
linksfraktion.de, 6. Juni 2011

Gregor Gysi

„Die Freiheitsmedaille der USA sollte der Bundeskanzlerin Ver-
pflichtung sein, allen Versuchen zu trotzen, Deutschland weiter und
tiefer in die Kriegsmaschinerie ziehen zu lassen“, fordert der Vorsit-
zende der Fraktion DIE LINKE, Gregor Gysi, anlässlich der Ver-
leihung der höchsten zivilen Auszeichnung der USA an Angela
Merkel. „Gerade der friedliche Umbruch in der DDR hat eine
Erfahrung verdeutlicht: Demokratie und Freiheit kann man nicht
herbei bomben. Das zeigt sich seit fast zehn Jahren in Afghanistan,
das zeigt sich jetzt erneut in Libyen.“ Gysi weiter:
„Zwei Drittel der Bevölkerung in Deutschland wollen, dass die
Bundeswehr spätestens bis Ende dieses Jahres aus Afghanistan
abgezogen wird, mehr als ein Drittel ist für den sofortigen Abzug.
Diese Ablehnung von Kriegseinsätzen im Ausland muss sich endlich
auch in der deutschen Außenpolitik widerspiegeln. Der Krieg hat die
Lage in Afghanistan um keinen Deut verbessert. Im Gegenteil: Es ist
höchste Zeit, diesen Krieg zu beenden, die Bundeswehr unverzüglich
aus Afghanistan abzuziehen und dem klaren Mehrheitswillen der
Bevölkerung Geltung zu verschaffen.“

Freiheit kann man nicht herbei bomben


