
Inge Höger

Für Frieden 
und soziale 
Gerechtigkeit
Bilanz der Arbeit im 
Bundestag 2009 bis 2013



Seit 2005 bin ich für DIE LINKE aus Ostwestfalen-Lippe für NRW im deutschen
Bundestag. Deutsche Kriegseinsätze in aller Welt und der von Rot-Grün organi-
sierte Sozialabbau mit der Agenda 2010 waren seinerzeit Anlässe, mich in der
Politik nicht nur außerparlamentarisch einzumischen. Nach meiner Wiederwahl
2009 habe ich mein Engagement innerhalb und außerhalb des Parlaments für
Frieden und soziale Gerechtigkeit fortgesetzt. Als Mitglied im Verteidigungsaus-
schuss und abrüstungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion DIE LINKE
stimme ich nicht nur gegen jeden Auslandseinsatz und alle Rüstungsgeschäfte,
sondern auch für den Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge und für mehr so-
ziale Gerechtigkeit, für eine bessere Welt ohne Markt und Wettbewerb.
Vier Jahre sind eine lange Zeit und ich war neben den Sitzungswochen bundes-
und landesweit viel unterwegs - hauptsächlich in Sachen Frieden und Abrüstung.
Der Kontakt zur Friedensbewegung, die Teilnahme an Konferenzen, Aktionen und
Demonstrationen waren wichtig, um im Bundestag eine Stimme für Frieden und
Gerechtigkeit zu sein. Im Wahlkreis und in meiner Region Ostwestfalen-Lippe und
in meinem Landesverband habe ich auch zu den Themen Gesundheit und Sozia-
les, Bildung und öffentliche Daseinsvorsorge gearbeitet. Ich habe die LAG Ge-
sundheit und Soziales als auch Veranstaltungen in der Region mit organisiert und
den Kontakt zu Gewerkschaften und Bewegungen gehalten. Dabei war und ist mir
die Frauenbewegung immer besonders wichtig. Es gab immer viel zu tun und
deshalb kann dieser Bericht anhand von Beispielen nur einen kleinen Einblick in
meine Tätigkeit als Bundestagsabgeordnete von 2009 bis 2013 geben.
Ich stehe für eine kritische, antikapitalistische LINKE, die Kriegseinsätze grund-
sätzlich ablehnt, die die Abwälzung der Krise auf die breite Bevölkerung be-
kämpft und die durch klare Opposition verändert.

Konsequent für Frieden und soziale Gerechtigkeit
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Nein zur NATO - Proteste gegen NATO-Gipfel in Chicago

Im Mai 2012 überbrachte ich die

Grüße der deutschen Friedens-

bewegung, der Partei DIE LINKE

und der 25.000 DemonstrantInnen,

die am Vortag in Frankfurt gegen

die Diktatur der Banken protestiert

hatten. 

Die Aussagen: „Wir zahlen nicht für

eure Krise! Und wir zahlen nicht für

eure Kriege!“ und „NO NATO“ wurden

begeistert aufgenommen und spor-

nen zu weiteren Protesten an.



Seit ich für DIE LINKE im deutschen
Bundestag bin, geht es mir immer
auch darum, eine Stimme für die so-
zialen Bewegungen und für die Frie-
densbewegung zu sein und die Bewe-
gungen ganz praktisch zu unterstüt-
zen. Deshalb habe ich mich an den
Protesten gegen den Gipfel der Unge-
rechtigkeit, den G8-Gipfel der Wirt-
schaftseliten in Heiligendamm ebenso
beteiligt wie an europäischen Sozial-
foren. Der Austausch mit den Bewe-
gungen und die Unterstützung ihrer
Kämpfe und Proteste gegen Krieg und
Neoliberalismus sehe ich als eine
wichtige Aufgabe einer linken Abge-
ordneten.
Mein Engagement für den Frieden
schließt die Teilnahme an gewaltfreien
direkten Aktionen ein. Ein Beispiel da-
für ist die Teilnahme an der Friedens-
flotte nach Gaza 2010. Obwohl durch
die Angriffe auf Gaza durch die israe-
lische Luftwaffe 2008/9 mehr als
1500 Menschen ums Leben gekom-
men waren und Israel die humanitäre
Situation durch die permanente Blok-
kade des Gazastreifens immer weiter
verschärfte, schien die Welt Gaza und

die verheerende humanitäre Situation
in dem abgeriegelten Landstreifen
vergessen zu haben. Das änderte sich
mit der internationalen Initiative, die
Blockade mit Schiffen zu durchbre-
chen. Im Frühjahr 2010 entschloss
ich mich, an der Solidaritätsflottille
teilzunehmen, um auf die katastro-
phale und hoffnungslose Lage der
Menschen Gazas aufmerksam zu ma-
chen. Neben mir und Annette Groth
aus der Linksfraktion waren auch Pro-
minente wie der Schriftsteller Hen-
ning Mankell an Bord. Insgesamt be-
teiligten sich Menschen aus 37 Staa-
ten. Das Schiff, mit dem ich aus Grie-
chenland aufgebrochen war, wurde
durch Sabotage beschädigt, so dass
ich am 30. Mai auf das Schiff ‚Mavi
Marmara' umsteigen musste. Am 31.
Mai 2010 stürmte ein israelisches Mi-
litärkommando die ‚Mavi Marmara‘
und tötete neun Aktivisten. Trotz des
brutalen Angriffs auf die unbewaffne-
ten Schiffe war die Fahrt der Gaza-
Flottille ein Erfolg. Der Konflikt zwi-
schen Israel und Palästina und die völ-
kerrechtswidrige Blockade Gazas wur-
de wieder zum Thema, nicht nur in

den Medien, sondern auch in interna-
tionalen Parlamenten und auf der
Straße. Unsere friedliche internatio-
nale Solidarität konnte zumindest
zeitweilig die Dominanz der militäri-
schen Gewalt in Frage stellen.
Ich setzte mich gegen Ausbeutung
und Unterdrückung weltweit ein und
habe deshalb im Mai 2012 an den Pro-
testen gegen den NATO-Gipfel in Chi-
cago teilgenommen. Gegen diesen
Gipfel des NATO-Kriegsbündnisses
hatte die US-amerikanische Friedens-
bewegung zu einem Gegengipfel ein-
geladen. Die deutsche Friedensbe-
wegung war mit einer Delegation da-
bei. Auch die US-amerikanische Frie-
densbewegung hat kein großes Ver-
trauen in Parteien und Parlamente. Es
war mir eine umso größere Ehre, dass
ich bei einer Aktion vor Botschaften
und auf der Demonstration mit über
20.000 TeilnehmerInnen reden durf-
te. Die Friedensbewegung hat mich
ausdrücklich als Friedensaktivistin,
die ihren Mut u.a. durch die Teilnahme
an der Gaza-Flottille gezeigt hatte, ge-
beten, zu den Kundgebungsteilneh-
merInnen zu sprechen. 

Internationale Solidarität ganz praktisch: 

Protest in Heiligendamm, Gaza-Solidarität
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Matthias Jochheim, Annette Groth,

Norman Paech, Inge Höger, 

Nader Elsaqa (TeilnehmerInnen

der Gaza-Flottille) und 

Gesine Lötzsch (Parteivorsitzende) 

bei der Pressekonferenz 

nach der Rückkehr.

Wir hatten gehofft, dass unsere Teilnahme an der Solidaritätsreise nach

Gaza die israelische Armee davon abhalten würde, die Friedens-Flottille

anzugreifen. Deshalb war niemand auf den brutalen Überfall mit neun To-

ten und vielen Verletzten gefasst. Nach unserer Rückkehr haben wir die

Öffentlichkeit über das Vorgehen der israelischen Marine informiert und

ein Ende der Blockade Gazas gefordert. Die UN kritisierte den Einsatz der

Armee als exzessiv und unverhältnismäßig.



DIE LINKE ist die einzige konsequente
Antikriegspartei im Bundestag. Ange-
sichts der Tatsache, dass etwa 7.000
Bundeswehrangehörige auf drei Konti-
nenten in Kriegs-und Besatzungsein-
sätzen stehen, ist eine Antikriegsstim-
me im Bundestag dringend nötig.

Es ist mir wichtig, immer wieder dar-
auf hinzuweisen, dass diese Militari-
sierung der Außenpolitik verheerende
Konsequenzen in den Einsatzgebieten
hat. Die Bundeswehr trägt wesentlich
mit zur Destabilisierung in zahlreichen
Regionen bei und gleichzeitig ver-
schlingt diese Politik Steuergelder, die
dringend an anderer Stelle gebraucht
werden. Als Berichterstatterin
der LINKEN für die Beschaf-
fungsprojekte der Bundeswehr ma-
che ich mich regelmäßig bei Politike-
rInnen von schwarz bis grün unbe-
liebt, weil ich die Aufrüstung der Bun-
deswehr ablehne und die massive Ver-
schwendung von Steuergeldern an-

prangere. So werden gegen die Stim-
men der LINKEN regelmäßig Milliar-
densummen für neue Kampfpanzer
(PUMA), Fregatten, Kampfhubschrau-
ber (NH90) oder militärische Trans-
portflugzeuge (A400M) genehmigt.

Bundeswehr und Bundesregierung be-
haupten zwar, dass die Bundeswehr
kaputtgespart werde, leider ist das
Gegenteil der Fall. 8,3 Mrd. Euro soll-
te auch die Bundeswehr im Rahmen

der Sparbeschlüsse aufgrund der mil-
liardenschweren Bankenrettung spa-
ren. Dies wurde gekonnt ignoriert und
einfach Jahr für Jahr verschoben, im-
mer auf das nächste Jahr. Auch im
Haushalt 2013 kann ich keinen Spar-
ansatz entdecken. Stattdessen wurde
der Kriegsetat erneut um 1,6 Milliar-
den Euro auf 33,3 Mrd. erhöht. Be-
trachtet man einen längeren Zeit-
raum, ist die Steigerung noch sehr viel
deutlicher. Im Jahr 2000 waren es
noch 10 Milliarden Euro weniger.
Das entspricht einer Steigerung von
über 40 Prozent in zwölf Jahren, wäh-
rend gleichzeitig die Zahl der SoldatIn-
nen und der Liegenschaften damals
um gut 50 % größer war als heute.
Nach den etwas ehrlicheren NATO-
Zahlen plant die Bundesregierung
2013 Jahr sogar Militärausgaben in
Höhe von 37 Milliarden Euro. Der Ver-
teidigungshaushalt ist seit Jahren der
drittgrößte Einzelhaushalt und der ein-
zige mit steigenden Ausgaben.

Konsequent gegen Krieg und Aufrüstung
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Deutschland ist der drittgrößte Waffenexporteuer der Welt. Vor allem

deutsche Kleinwaffen befeuern Bürgerkriege auf der ganzen Welt. Die

Meister des Krieges in Deutschland haben Adressen: Sie produzieren ihre

Mordwerkzeuge in unserer Nachbarschaft. Ein Rüstungsatlas für ganz

Deutschland wurde in meinem Berliner Büro erstellt: zu finden unter

www.ruestungsatlas.de



Die Bundeswehr wird zurzeit deutlich
verkleinert und umgebaut. Das hat lei-
der nichts mit Friedenspolitik zu tun,
sondern ist Ausdruck der vollständi-
gen Konzentration der Bundeswehr
auf globale Besatzungs- und Kriegs-
einsätze. Alles was sich nicht für mili-
tärische globale Machtpolitik eignet,
wird geschlossen. Zusammen mit
meiner Fraktion kämpfe ich deswegen
kontinuierlich gegen diese militarisier-

te Außenpolitik und für eine zivile Kon-
fliktbearbeitung.
Genau diese Schließung von Kasernen
(und leider noch viel zu wenigen
Übungsplätzen) bietet aber auch
Chancen für die Friedenspolitik. DIE
LINKE war die einzige Partei, die auf
die Pläne des Verteidigungsministeri-
ums 32 Standorte zu schließen und
etwa 90 deutlich zu verkleinern, nicht
mit Appellen für den Erhalt der Stand-

orte reagiert hat. Als Abrüstungspoli-
tische Sprecherin sah ich es von An-
fang an als meine Aufgabe, klar zu
machen, dass es in jedem Fall gute Al-
ternativen zur Nutzung der Standorte
durch die Bundeswehr gibt. Militär ist
im Innern genauso wie in der Außen-
politik ein Entwicklungshindernis, das
Ressourcen verschlingt und Menschen
und Umwelt massiv gefährdet – und
das nicht nur im Kriegsfall.

Was kommt nach der Bundeswehr?

Um Alternativen für Militärstandorte
klar zu machen, habe ich im Herbst
2011 eine gut besuchte Anhörung or-
ganisiert, in der ExpertInnen für Lie-
genschaftskonversion zusammen mit
KommunalpolitikerInnen über bisheri-
ge, überwiegend positive Erfahrungen
mit Konversion berichteten und ein
lebhafter Austausch über die kom-
menden Herausforderungen statt-
fand. Viele TeilnehmerInnen bedank-
ten sich ausdrücklich, dass DIE LINKE
als erste und einzige Fraktion die Fra-
ge der Konversion ernst nimmt. Das
Konzept der Veranstaltung wurde an-
schließend nicht nur von zahlreichen
Landes- und Kreisverbänden über-
nommen sondern auch von der Besit-
zerin der Liegenschaften, der Bundes-

anstalt für Immobilienaufgaben (BI-
MA), deren Vertreter auch aktiv an un-
serer Konferenz teilnahmen. 
Besonders wichtig für DIE LINKE ist
es, diese Transformation unter Beteili-
gung der betroffenen Menschen
durchzuführen. Schließlich handelt es
sich bei den Liegenschaften um öf-
fentliches Eigentum. Deswegen habe
ich mich, auch durch parlamentari-
sche Initiativen, dafür eingesetzt, dass
Kommunen bei der Nachnutzung der
Bundeswehrflächen deutlich vor
Großinvestoren und Spekulanten be-
vorzugt werden. Zur Absicherung des
zivilen Neuanfangs habe ich bundes-
weite Abrüstungs- und Konversions-
programme beantragt und durch par-
lamentarische Anfragen Informatio-

nen über die Zeitpläne und den Um-
fang des Abzugs der Bundeswehr und
der britischen Truppen öffentlich ge-
macht.
Die Angst vieler Kommunen, dass
nach dem Abzug der Militärs die Lich-
ter ausgehen ist auch angesichts der
Erfahrungen aus hunderten von
Standortschließungen in den letzten
zwanzig Jahren völlig unbegründet. Es
ist deswegen eine wichtige friedens-
politische Aufgabe, die Chancen von
Konversion bekannt zu machen.

Konversionskonferenz: 

Es gibt ein Leben nach dem Abzug von Militärs
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Viele Kommunen haben Angst vor

dem Abzug von Militäreinrichtun-

gen, sei es Bundeswehr oder Trup-

pen von NATO-Verbündeten. Dass

der Abzug auch neue gute Chancen

für Entwicklung eröffnet, ist vielen

nicht klar. Da ist es wichtig, Erfah-

rungen mit Konversion auszutau-

schen und zu dokumentieren. Gute

Ergebnisse brachte da die von mir

organisierte Konversionskonferenz

im Oktober 2011 im Bundestag. 

Die Ergebnisse sind dokumentiert

unter: www.linksfraktion.de/

themen/bundeswehr-konversion-

militaerischer-standorte/



Gerade dort wo die Bundeswehr oder
die US-amerikanischen Truppen (noch)
nicht planen abzuziehen, ist es wich-
tig, die lokalen Friedenskräfte auch
dadurch zu stützen, dass Alternativen
aufgezeigt werden. Das hat beim lang-
jährigen Kampf gegen das Bombo-
drom in Brandenburg geholfen und
das kann auch den Kampf für einen
Nationalpark Senne stärken, der zur-
zeit noch von britischen Truppen und
der Bundeswehr genutzt wird, um dort
z.B. den Afghanistankrieg zu üben.

Die Senne, der Truppenübungsplatz
Baumholder, der US-Stützpunkt Ram-
stein oder das Gefechtsübungszen-
trum in der Altmark sind Orte, von de-
nen aus Kriege vorbereitet, unter-
stützt und durchgeführt werden. Den
Protest dagegen habe ich auch durch
zahlreiche offizielle Besuche in den
Einrichtungen, durch Veranstaltungen
und durch parlamentarische Initiati-
ven unterstützt. So bietet etwa der
Kampf gegen Fluglärm die Möglich-
keit, juristische Auseinandersetzun-

gen mit parlamentarischen und außer-
parlamentarischen Kämpfen zu ver-
binden.
Grundsätzlich gilt: die positiven regio-
nalen Aspekte des Militärs werden
häufig überschätzt, während die Ge-
fahren verharmlost werden. Eine an-
gebliche Alternativlosigkeit des Mili-
tärs dürfen wir nicht akzeptieren. DIE
LINKE steht für eine zivile Politik und
die Konversion sowohl der militäri-
schen Liegenschaften als auch der
Rüstungsproduktion.

Kampf für den Abzug des Militärs und gegen Fluglärm

Eine der bedenklichsten Entwicklun-
gen der Militärpolitik sind die immer
klarer werdenden Vorbereitungen für
verstärkten Einsatz im Innern. Bis
2016 entsteht in der Colbitz-Letzlinger
Heide ein militärisches Ausbildungs-
zentrum für den Städtekampf - im
Ausland und potentiell auch im Inland.
Meine Kleine Anfrage zum neuen »Ur-
banen Ballungsraum Schnöggers-
burg« brachte zu Tage, dass hier eine
hochmoderne Übungskulisse ent-
steht, die keinem der bisherigen Ein-
satzgebiete der Bundeswehr ent-

spricht: eine sechs Quadratkilome-
ter große moderne Stadt mit U-Bahn-
hof, Autobahnauffahrten und modern-
sten Regierungsgebäuden. Die Bun-
desregierung gab auf meine Nachfra-
ge das zu, wovor Militärkritiker längst
warnten: in der gigantischen Übungs-
kulisse aus mehr als 500 Gebäuden
kann zukünftig auch der Einsatz im In-
nern geprobt werden.
Zu den Aufgaben der Bundeswehr, die
geübt werden sollen, gehören explizit
der »Schutz kritischer Infrastruktur«,
der »Heimatschutz« sowie »Innerer

Notstand«. Die Kosten für den Betrieb
des GÜZ sind beachtlich. So wurden
für die bereits existierende Infrastruk-
tur, für die Betreiberfirma Rheinmetall
und zahlreiche weitere Posten bis
heute beinahe eine Milliarde Euro aus-
gegeben. Der Häuserkampf in moder-
nen Großstädten soll mit weiteren
100 Millionen gefördert werden. Die
Bundesregierung gab in der Anfrage
zu, dass die urbanen Kriegsstrategien
ohne Beteiligung des Parlaments in
den Ausbildungsbetrieb aufgenom-
men wurden.

Bundeswehr: Einsatz im Innern mit gigantischer Übungskulisse
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Die Bundeswehr wirbt für sich auf

Berufsinformationsbörsen oder

Schulveranstaltungen, als sei der

„Dienst an der Waffe“ ein Beruf

wie jeder andere. 

Wir sagen: Das ist Werben fürs

Sterben! Die Bundeswehr darf

nicht auf Schülerinnen und Schüler

losgelassen werden. Die Kooperati-

onsverträge zwischen der Bundes-

wehr und den Schulministerien in

Nordrhein-Westfalen – von CDU

und FDP geschlossen und von SPD

und Grünen erneuert – müssen 

sofort gekündigt werden!



Im Unterausschuss für Abrüstung, Rü-
stungskontrolle und Nichtverbreitung
von Atomwaffen ist es üblich, dass
CDU/CSU, SPD, FDP und Grüne en-
gagiert darüber beraten, wie man an-
dere Staaten dazu bewegen kann, mi-
litärisch abzurüsten. Dabei musste ich
sie immer wieder darauf hinweisen,
dass Deutschland mit gutem Beispiel
voran gehen sollte. Abrüstung fängt
vor der eigenen Haustür an.

Anstatt dafür zu sorgen, dass die USA
ihre Atomwaffen aus Deutschland ab-
ziehen, trägt die Bundesregierung mit
ihrer Diplomatie zur Verschärfung des
sogenannten Atomkonfliktes mit dem
Iran bei. Bei diesem Treiben war ich
ein konstanter Störfaktor: „Anstatt
sich über den Iran zu ent-rüsten, soll-
ten sie lieber zu Hause ab-rüsten!“
Im Unterausschuss kamen immer wie-
der die neuen Formen des Krieges zur
Sprache: unbemannte Kampf- oder

Überwachungsdrohnen, mit denen die
USA in Pakistan bereits Hunderte Zivi-
listInnen getötet haben oder digitale
Kriegsführung („cyber war“). Ich setz-
te mich für die Ächtung „altbewähr-
ter“ Kriegsmittel wie Uran-Geschosse,
Streumunition, Minen und Kleinwaf-
fen ein. Es gelang mir, mit SPD und
Grünen einen gemeinsamen Antrag
gegen Investitionen in Antipersonen-
minen und Streumunition einzubrin-
gen (17/7339).

Abrüstung fängt vor der Haustür an

Viele Soldaten aus Bundeswehr und
NVA arbeiteten zwischen 1956 bis
1985 an ungeschützten Radargeräten.
Tausende von ihnen erkrankten dar-
aufhin an Krebs; viele sind bereits ge-
storben. 
Ich habe mich auf parlamentarischem
Wege dafür eingesetzt, dass diejeni-
gen, die noch am Leben sind, endlich
entschädigt werden. Das war nicht
einfach, denn das Bundesverteidi-
gungsministerium gibt sein Geld lie-
ber für Kriege als für erkrankte ehe-
malige Soldaten aus.

Der unter meiner Federführung ein–
gebrachte Antrag wurde abgelehnt
(Bundestags-Drucksachennummer
17/5233). Er sah eine umfassende,
unbürokratische und schnelle Ent-
schädigung aller Radargeschädigten
vor. Dabei sollten ehemalige Soldaten
aus NVA und Bundeswehr, sowie zivi-
le Betroffene gleich behandelt wer-
den. 
Zudem forderte DIE LINKE eine an–
gemessene Beteiligung der Radarge-
rätehersteller an den Entschädigungs-
kosten.

Nach zähem Ringen ist es gelungen,
eine Stiftung ins Leben zu rufen, deren
Auftrag es ist, den Geschädigten
schnelle und unbürokratische Hilfe
zukommen zu lassen. Inwieweit das
gelingt, wird die Zukunft zeigen. Ich
finde die Lösung unzureichend und
teile die Skepsis der Betroffenen-Ver-
bände. Allerdings war eine umfassen-
dere Lösung mit dieser und auch der
vorherigen Bundesregierung nicht zu
machen.Es bleibt wichtig, dass die Ra-
dargeschädigten eine Vertreterin ihrer
Interessen im Bundestag haben.

Entschädigung für radargeschädigte ehemalige Soldaten
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Ein besonderes Anliegen war und

ist mir die Schaffung einer atom-

waffenfreien Zone im Nahen und

Mittleren Osten, wie es auch die

Überprüfungskonferenz zum Atom-

waffensperrvertrag 2010 be-

schlossen hat. Ende 2012 sollte 

eine internationale Konferenz über

diese atomwaffenfreie Zone statt-

finden. Sie wurde kurzfristig 

abgesagt. 

Friedensengagierte aus aller Welt

haben sich trotzdem in Helsinki

getroffen und über einen atom–

waffenfreien Nahen und Mittleren

Osten beraten. Ich war dabei 

und hoffe, dass die Konferenz ein

Signal für die Wiederaufnahme 

der Regierungskonferenz setzt.



Am 4. September 2009 gab der deut-
sche Oberst Klein einen Befehl, der
die blutige Realität der deutschen
Kriegsbeteiligung in Afghanistan auf
tragische Weise dokumentierte. Der an-
geordnete Bombenangriff auf eine gro-
ße Gruppe von Menschen und zwei
Tanklastwagen in Kundus hat weit
über hundert Menschen das Leben
gekostet. Unter den Opfern befanden
sich auch Kinder. Im Untersuchungs-
ausschuss, der sich mit der Verant-
wortung für diese Bluttat aber vor al-
lem mit den Vertuschungsversuchen
beschäftigte, war ich als Berichter-
statterin der LINKEN tätig.
Trotz aller Blockaden der Bundesre-
gierung ist es uns gelungen, im Unter-
suchungsausschuss ein wenig Licht in
das Dunkel zu bringen, das den Luft-
angriff von Kundus dem Blick der Öf-
fentlichkeit entziehen sollte. Oberst
Klein behauptete, er habe das Provin-
cial Reconstruction Team (PRT) Kun-
dus vor einem geplanten Angriff mit
den festgefahrenen Tanklastern
schützen müssen. In Wirklichkeit, das
haben die Anhörungen im Ausschuss
ergeben, gab es keinen Hinweis auf ir-
gendeine konkrete Bedrohung. Der
Luftangriff von Kundus war damit völ-
kerrechtswidrig.
Oberst Klein behauptete, er habe
nicht gewusst, dass sich unter den
Menschen, die er bombardieren ließ,

Zivilisten befanden. Andererseits gab
er im Untersuchungsausschuss aber
auch zu, dass er davon ausging, dass
sich auf dieser Sandbank Personen
befanden, die - nach den Regeln des
Völkerrechts – Zivilpersonen waren.

Wir wissen heute, dass die afghani-
sche Dorfbevölkerung, die nach wie
vor in extremer Armut lebt, zu den
Tanklastern kam, um dort Benzin ab-
zuzapfen. Die Armut brachte die Men-
schen ins Visier der Bomber.
Der Umgang der deutschen Regie-
rung, der Bundeswehr und der deut-
schen Justiz mit dem Luftangriff von
Kundus lässt erkennen, dass das Ge-

schehen in der Nacht vom 3. auf den
4. September 2009 gar nicht aufge-
klärt werden sollte. Der ganze Vorfall
wurde weder von der Bundesregie-
rung, noch von der Bundeswehr, noch
von der Justiz umfassend aufgearbei-

tet. Auch die Regierungsfraktionen im
Untersuchungsausschuss hatten kein
echtes Interesse an Aufklärung.
Oberst Klein wurde zwischenzeitlich
für seine "Verdienste" zum General
befördert. 
Kriegsbeteiligung bedeutet immer
auch ein Abschied von Demokratie,
von Völker- und von Menschenrechten.
Damit werde ich mich nie abfinden.

Die Realität des Krieges: Das Massaker von Kundus

Zwölf Jahr NATO-Krieg und Besatzung
haben das Elend in Afghanistan ver-
tieft und das Land in die politische
Sackgasse manövriert. Um dies zu
überdecken redet die Bundesregierung
vorzugsweise nur noch vom "Abzug".
Auf meine genauen Nachfragen, wie
sich denn der angekündigte Abzug
und das angebliche Ende der Kampf-
einsätze mit dem geplanten Verbleib
der Elitesoldaten des KSK in Afghani-
stan auch nach 2014 verträgt, musste

Staatssekretär Schmid mir gegenüber
zugeben, dass die Unterscheidung
zwischen Kampftruppen und Ausbil-
dungseinheiten ohnehin nur eine poli-
tische Zuschreibung ist, die militä-
risch keine Bedeutung hat. In anderen
Worten: die NATO und die Bundes-
wehr planen auch nach 2014 die Kon-
trolle in Afghanistan zu behalten. Sie
delegieren lediglich das allzu dreckige
Geschäft an ihre afghanischen Ver-
bündeten.

Bis Ende 2014 werden in einzelnen
strategisch Regionen, wie etwa rund
um Kunduz, die militärischen Angriffe
der NATO voraussichtlich eher noch
zunehmen. Anschließend werden
mehrere 10.000 NATO-Truppen ein-
schließlich KSK-Soldaten im Land ver-
bleiben. Mit einem tatsächlichen Ab-
zug hat dieser Plan wenig zu tun. Nö-
tig ist ein vollständiger Abzug der in-
ternationalen Truppen und ihrer mili-
tärischen Ausrüstung.

Afghanistan: Deutsche Kriegsbeteiligung auch nach dem "Abzug"
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Jede Ermordete und jeder Ermordete hat einen Namen: mit dem deutschen

Bombenangriff auf Zivilisten hat die Bundeswehr ihr blutiges Handwerk

bewiesen und sie hat gegen Völkerrecht verstoßen. Die Schuldigen wurden

nicht zur Rechenschaft gezogen und wurden dabei von den anderen

Parteien im Bundestag gedeckt. DIE LINKE im Bundestag protestierte.



Dass die Bundeswehr immer noch an
zwei Einsätzen im ehemaligen Jugo-
slawien beteiligt ist, kommt in der öf-
fentlichen Diskussion in Deutschland
kaum noch vor. 
Ich war in Bosnien-Herzegowina und
im Kosovo und habe mich mit lokalen
Initiativen und auch mit den dort sta-
tionierten Bundeswehr-SoldatInnen
getroffen. Es wurde deutlich, dass die
VertreterInnen der sogenannten „in-
ternationalen Gemeinschaft“ (NATO,

EU, OSZE u.a.) eine weitgehend ande-
re Wahrnehmung der Realität haben
als die lokalen Bevölkerungen. Auch
auf dem Balkan schafft das Militär kei-
nen Frieden, sondern stabilisiert so-
ziale Ungerechtigkeit und ethnische
Trennung. 
Und immer noch liegen in Bosnien-
Herzegowina Unmengen von Landmi-
nen, wie ich beim Besuch einer Land-
minenräumorganisation feststellen
musste.

Ich habe an Treffen mit AktivistInnen
verschiedener linker Gruppen aus
mehreren Balkan-Ländern teilgenom-
men und unterstütze – gemeinsam
mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung –
den Prozess des Balkan-Forums. Ziel
ist es, über Länder- und Nationalitä-
ten-Grenzen hinweg ein linkes Balkan-
Netzwerk aufzubauen. 
Dazu gehört auch das albanische An-
tonio-Gramsci-Institut, das ich 2012 in
Tirana besuchte.

Ein anderer Balkan ist möglich

Die Bundesregierung war offiziell gegen
eine Beteiligung Deutschlands im Liby–
enkrieg, während die SPD und beson-
ders die Grünen sich dafür ausspra-
chen. Faktisch war die Bundesregierung
jedoch zumindest indirekt auch an
diesem Krieg beteiligt. Ich habe des-
wegen sofort einen Antrag zum Stopp
der deutschen Beteiligung an der Luft-
überwachung durch AWACS gestellt.

Im Verteidigungsausschuss habe ich
die Zulieferung von Munition für den
Libyenkrieg im Rahmen des europäi-
schen Lufttransportkommandos kriti-
siert. Dass mehr als hundert deutsche
Offiziere in NATO-Stäben an der Koor-
dination des Krieges beteiligt waren,
das verleugnete die Bundesregierung
lange und verletzte somit grundlegen-
de Rechte des Parlaments.

Auch wenn die (Möchtegern-)Regie-
rungsfraktionen längst offen an einer
weiteren Aufweichung der parlamen-
tarischen Kontrolle der Bundeswehr
arbeiten, bleibt es eine wichtige Auf-
gabe der LINKEN, die wenigen Kon-
trollrechte des Parlaments gegenüber
der Bundeswehr und der Bundesregie-
rung wahrzunehmen und zu verteidi-
gen.

Libyen: Das Jein der Regierung

Neben der kontinuierlichen Beschäfti-
gung mit der finanzpolitischen Seite
der Militärpolitik setze ich mich parla-
mentarisch und außerparlamentarisch
für eine Beendigung des Kriegswahn-
sinns und für die Offenlegung der kon-
kreten Auswirkungen dieser Kriegspo-
litik ein. Dazu gehören auch Nachfra-
gen über die Rolle des deutschen
Spionageschiffes vor der syrischen
Küste. Das Verteidigungsministerium
gab auf meine Anfragen hin zu, dass
so genannte Flottendienstboote wie-
derholt vor der Küste Syriens "Aufklä-

rung" betrieben und dass diese Infor-
mationen teilweise auch an die NATO-
Verbündeten (inkl. Türkei) weitergege-
ben werden.

Diese Spionagedaten kamen mit In-
formationen über Truppenbewegun-
gen nach Presseberichten auch bei
der syrischen Opposition an, zusam-
men mit Waffen sowie Ausbildungshil-
fe durch NATO-Verbündete. Somit war
Deutschland schon seit längerem in
den syrischen Bürgerkrieg involviert.
Nun wird Deutschland durch die Ent-
sendung von Patriotraketen und Sol-
daten in die türkisch-syrische Grenz-
region ganz offen zur Konfliktpartei.
Das lehne ich entschieden ab!

Syrien: Direkte und indirekte Kriegsbeteiligung
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Bei einem Gespräch mit Vertre-

terinnen der Frauenorganisation 

CURE Fundaja in Sarajewo, die sich

besonders für die Vertretung von

Frauen in Parlamenten einsetzen.

Mehrheit gegen Krieg
Während sich eine Mehrheit der

Bevölkerung gegen Auslandsein-

sätze und für Kürzungen im Mili-

täretat ausspricht, bereitet die

Bundesregierung mit immer mehr

Geld immer weitere Kriege vor.

Ohne DIE LINKE hat diese Mehr-

heit keine Stimme im Parlament.



Politik
● Aktiv in Gewerkschaften, 

sozialen Bewegungen und der
Frauenbewegung

● Abrüstungspolitische Sprecherin
der Fraktion DIE LINKE und Mit-
glied im Verteidigungsausschuss
und im Unterausschuss Abrüstung,
stellv. Mitglied im Gesundheitsaus-
schuss

Gewerkschaften
● ver.di–Mitglied, 
● bis 2005 Mitglied ver.di-Landes-

fachbereichsvorstand Sozial-
versicherung

● 1993 bis 2005 Vorsitzende des
DGB-Frauenausschusses

● bis 2005 Mitglied der ver.di-Bun-
destarifkommission und Tarifver-
handlungskommission für die AOK

Partei
● Januar 2005 Gründungsmitglied

der WASG Nordrhein-Westfalen
● Juni 2005 Mitglied der PDS, jetzt

Partei DIE LINKE.

Infos zur meiner Person
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Das Team in Berlin …

Claudia Haydt

Wissenschaftliche
Mitarbeiterin, 
zuständig für die Ar-
beit im Verteidi-
gungsausschuss;
Regionaler Schwer-

punkt: Afghanistan, Mittlerer Osten.
Telefon: (030) 227 - 74341 
E-Mail: inge.hoeger.ma01@
bundestag.de

Carsten Albrecht

Wissenschaftlicher
Mitarbeiter, zustän-
dig für die Arbeit im
Unterausschuss Ab-
rüstung, Regionaler
Schwerpunkt: Balkan.

Telefon: (030) 227 - 74340 
E-Mail: inge.hoeger.ma02@
bundestag.de

Paul Grasse

Wissenschaftlicher
Mitarbeiter, Regiona-
ler Schwerpunkt:
Nahost und Außen-
politik allgemein.

Telefon: (030) 227 - 74350 
E-Mail: inge.hoeger.ma03@
bundestag.de
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… und in Ostwestfalen

Elke Eisenburger

Wissenschaftliche
Mitarbeiterin und
Büroleiterin in Her-
ford, Schwerpunkt
Gesundheit und 
Soziales

Radewiger Str. 10, 32052 Herford
Telefon: (05221) 174 9072
E-Mail: inge.hoeger@wk.bundestag.de

Ann Katrin Krause

Wahlkreismitarbei-
terin in Herford, 
Ansprechpartnerin
für das nördliche
Ostwestfalen

Telefon: (05221) 174 9071
E-Mail: buero-hoeger@gmx.de

Barbara Schmidt

Wissenschaftliche
Mitarbeiterin und
Büroleiterin in Biele-
feld, Schwerpunkt
Kommunikation/Öf-
fentlichkeitsarbeit

und Kommunalpolitik, Ansprechpart-
nerin für das südliche Ostwestfalen
August-Bebel-Str. 126, 33602 
Bielefeld, Telefon: (0521) 52 02 902
E-Mail: inge.hoeger@wk2.
bundestag.de

Biografie
● Geboren am 29.10.1950 in 

Diepholz (Niedersachsen)
● Aufgewachsen in Stemwede-

Haldem, NRW
● Beruf: Diplom-Betriebswirtin (FH)

Ich bin Mitglied in folgenden Orga-

nisationen und Vereinen:

● Attac
● DFG-VK
● Förderverein gewerkschaftliche Ar-

beitslosenarbeit
● Gewerkschaft ver.di
● Kuratorium “Erinnern – Forschen –

Gedenken“ Herford
● Informationsstelle Militarisierung

Tübingen
● Naturfreunde Herford
● PRO ASYL
● Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW
● Vereinigung der Verfolgten des

Naziregimes VVN – BdA
● Welthaus Bielefeld

Neben meinem satzungmäßigen

Beitrag und Mandatsträgerbeitrag

an die Partei DIE LINKE spende 

ich monatlich an folgende 

Organisationen:

● Linksjugend solid NRW 
(Förderbeitrag)

● DIE LINKE, Kreisverband Detmold,
Bürozuschuss

● DIE LINKE, Kreisverband Güters-
loh, Bürozuschuss

● Spendenfonds der Fraktion
● femina vita e.V. Herford
● Frauenberatungsstelle Herford
● Förderverein Frauenhaus Herford 
● Widerspruch e.V. Bielefeld
● AWO-Kita in Herford
● Arbeitskreis Asyl e.V. Bielefeld
● Informationsstelle Militarisierung,

Tübingen
● Bildung für afghanische Mädchen

(Marburger Forum e.V.)
● Linkstreff Berlin-Wedding
● Jugendzentrum FlaFla, Herford

Darüber hinaus unterstütze 

ich situationsbezogen soziale 

Bewegungen, Demonstrationen,

Öffentlichkeitsarbeit und 

Projekte auch finanziell.



Während meine Arbeit in Berlin mich
wirklich mit den großen Problemen
der Welt konfrontiert, ist die Arbeit
vor Ort sehr viel bunter und vielfälti-
ger: Sie fordert linke Positionen in vie-
len verschiedenen Bereichen: sei es
die kommunale Finanznot, antifaschi-
stische Aktionen, Anti-Atompolitik,
gewerkschaftliche Kämpfe oder ge-
sundheits- oder frauenpolitische Akti-
vitäten.
Seit Beginn meiner Arbeit für DIE LIN-
KE im Bundestag habe ich mich als
Abgeordnete der LINKEN für die Regi-
on Ostwestfalens verstanden. Das
heißt vor Ort zuerst einmal vermitteln,

was in Berlin läuft und umgekehrt zu
sehen, wie die Provinz „tickt“, um die
Bodenhaftung nicht zu verlieren. Seit
2005 treffe ich mich deshalb mehr-
mals im Jahr mit den Sprecherinnen
und Sprechern der LINKEN Kreisver-
bände in Ostwestfalen für einen kon-
struktiven Austausch. Das verbindet
mich mit der Basis und die Basis mit
Berlin – etwas, das beiden Seiten gut
tut.
Es ist mir ein besonderes Anliegen,
meine vorherige gewerkschaftliche
und die frauenpolitische Anbindung
nicht zu verlieren: sei es bei Streiks in
der Region, die ich nach Möglichkeit

persönlich unterstütze oder ständige
Beratungen mit und Unterstützung
von Frauenorganisationen in der Regi-
on.
Nie wieder Krieg – nie wieder Faschis-
mus! Das ist auch in Ostwestfalen ei-
ne wichtige Lehre aus der deutschen
Geschichte: Durch meine Mitarbeit im
Arbeitskreis „Blumen für Stuken-
brock“ , der sich seit Jahrzehnten um
eine der größten sowjetischen Kriegs-
gräberstätten kümmert, versuche ich
die politische Erinnerungskultur zu
stärken. Ich stehe für linke, antifaschi-
stische Positionen in Herford, Ost-
westfalen und in Berlin.

Meine Arbeit in Ostwestfalen

Herford ist nicht Berlin
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Mit den „Stolpersteinen“ hat der Künstler Gunter Dem-

nig ein europaweites Projekt entwickelt, mit dem an

Menschen erinnert wird, die in der Zeit des Faschis-

mus ermordet wurden. Kleine Messingwürfel mit den

eingravierten Namen der Opfer, ihrem Geburts- und

Todestag werden dort in die Bürgersteige eingebaut,

wo diese Menschen zuletzt gelebt haben. In Herford

habe ich für zwei dieser Stolpersteine die Patenschaft

übernommen. Sie sind ein wichtiger Baustein einer an-

tifaschistischen Erinnerungskultur, der uns im tägli-

chen Leben auch auf unsere Verantwortung hinweist:

Wehret den Anfängen!

Marode Schulen, zu wenig Kita-Plätze – vor allem für

unter Dreijährige, Schlaglöcher in den Straßen, Schlie-

ßung oder Verfall von Jugend-, Kultur- und Sportein-

richtungen – die öffentliche Infrastruktur wird immer

weiter zerstört. Es gibt kaum eine Gemeinde in Nord-

rhein-Westfalen, in der nicht heftige Kürzungspro-

gramme entwickelt werden, weil das Geld nicht reicht.

Ursache dafür ist die Unterfinanzierung der Gemein-

den, vor allem als Folge von Steuergeschenken an Un-

ternehmen und Reiche in diesem Land. Wir Linken be-

nennen klar die Ursachen und entwickeln Gegenstra-

tegien. 

Gemeinsam mit unserer Landtagsabgeordneten Özlem

Demirel gingen wir wie hier in Herford auf die Straße

und sprachen mit den Menschen.



Mit diesem Leitspruch habe ich über
Jahrzehnte Frauenpolitik in der Region
Ostwestfalen-Lippe als auch im Rest
der Republik mitorganisiert und mich
engagiert. Politik von, mit und für
Frauen bedeutete immer eine enge
Zusammenarbeit mit Gewerkschafts-
frauen, Gleichstellungsbeauftragten
und autonomen Frauen. Es gilt auch
hier das Motto: Gemeinsam sind wir
stark!

Die Linksfraktion hat den größten
Frauenanteil aller Fraktionen im Bun-
destag. Um gleichberechtigte Teilha-
be von Frauen in der Politik und Ge-
sellschaft zu erreichen, haben wir
Frauen Regelungen wie die Quote und
das Frauenplenum durchgesetzt. Die
Frauen in der Fraktion haben in ei-
nen Film gezeigt: 
Darum ein Frauenplenum!

www.linksfraktion.de/frauenplenum.

Trotz dieser Erfolge können sich auch
die Frauen in der Linksfraktion nicht
immer gegen Männerstrukturen und 
-bündnisse durchsetzten. Da ist noch
viel zu tun.

Frauen sind die Hälfte des Himmels und sie wollen auch 
die Hälfte auf Erden.
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Auch deshalb haben wir Frauen am Internationalen

Frauentag 2012 ein deutliches Zeichen gesetzt. Nur

die Frauen der Linksfraktion haben an diesem Tag an

der Plenarsitzung teilgenommen und zu den verschie-

denen Tagesordnungspunkten gesprochen. Die Män-

ner machten Praktika in Frauenberufen. Frauenberufe

müssen aufgewertet und besser bezahlt werden. Im-

mer noch verdienen Frauen in Deutschland 23 % weni-

ger als Männer in vergleichbaren Berufen. Am Equal-

Pay-Day nehme ich deshalb regelmäßig teil. Wir haben

einen Antrag für Entgeltgleichheit (17/891) gestellt

und setzten uns für die Gleichstellung von Frauen im

Erwerbsleben und in der Privatwirtschaft ein.

Bei einem Gespräch mit den Gleichstellungsbeauftrag-

ten aus meinem Wahlkreis kamen zahlreiche frauen-

politische Themen zur Sprache. Neben dem unsägli-

chen Betreuungsgeld die nach wie vor schlechte Be-

zahlung von Frauen und die Ausweitung der Minijobs.

Ich habe mich für eine bundesweite Initiative gegen

Minijobs und Niedriglöhne stark gemacht. Eine Kam-

pagne wie in den 90er Jahren „Mittendrin und trotz-

dem draußen“ ist dringend notwendig, damit sich end-

lich etwas ändert. Ich würde mir eine ähnliche Kampa-

gne wünschen und diese erneut unterstützen, damit

endlich der Antrag der LINKEN „Minijobs mit sozialver-

sicherter Arbeit gleichstellen“ (17/7386) umgesetzt

wird.



Alle Gesundheitsreformen der letzten
Jahre haben mehr Markt und Wettbe-
werb im Gesundheitswesen einge-
führt. Über-, Unter- und Fehlversor-
gung bei gleichzeitig steigenden Ei-
genanteilen der Patientinnen und Pa-
tienten haben dadurch zugenommen.
Insbesondere chronisch und mehr-
fach Erkrankte werden nicht gut ver-
sorgt. Gewinner sind private Pharma-
und Gesundheitskonzerne.
Krankenhäuser werden seit Jahren un-
zureichend finanziert und privaten Kli-
nikketten zum Fraß vorgeworfen. Der
Anteil privater Kliniken hat sich seit
Beginn der 1990er Jahre mehr als ver-
doppelt. Verbunden ist dies mit Tarif-
flucht und Personalabbau und damit
einer Verschlechterung der Versor-

gungsqualität. Als stellvertretendes
Mitglied im Gesundheitsausschuss
und eine der Sprecherinnen der Lan-
desarbeitsgemeinschaft ‚Gesundheit
und Soziales‘ beschäftige ich mich
seit Jahren kritisch mit dem Abbau
der öffentlichen Daseinsvorsorge und
der Verschlechterung der Gesund-
heitsversorgung.
In diesem Sinne habe ich auch in mei-
ner Gesundheitsregion Ostwestfalen-
Lippe die Entwicklung der Gesund-
heitsversorgung in verschiedenen Ein-
richtungen untersucht und Gespräche
mit Beschäftigten und Betriebs- und
Personalräten geführt. Es gab in der
Region immer wieder Streiks und Pro-
teste in den Kliniken für bessere Be-
zahlung und eine ausreichende Perso-

nalausstattung, die ich nach Möglich-
keit solidarisch unterstützt habe.
Durch Praktika in zwei Krankenhäu-
sern in der Region konnte ich die Ar-
beitsbelastung in der Pflege spürbar
erleben.
Mit dem ‚Bielefelder Appell‘ haben
sich kürzlich Beschäftigte, Betriebsrä-
te und Personalräte und Mitarbeiter-
vertretungen sowie Sozialorganisatio-
nen öffentlich an die politisch Verant-
wortlichen gewandt. Sie betonen „Die
Pflege wird zum Pflegefall – Appell für
mehr Menschlichkeit“. Diesen Appell
unterstütze ich ausdrücklich und wer-
de alles tun, um ein Umsteuern in der
Pflege zu bewerkstelligen. 

Gesundheit ist keine Ware

14

Schon seit Jahren fordern unabhängige Patientenbera-

tungsstellen eine ausreichende Finanzierung und

Rechte für PatientInnen. Die PatientInnenberatungs-

stelle Bielefeld versucht gegen Unter- und Überversor-

gung zu beraten und den Menschen Informationen

über bestmögliche Versorgung als auch ihrer Rechte

im Falle von Behandlungsfehlern zu geben. Das kann

ich nur unterstützen. Die Bundesregierung hat Ende

2012 noch ein Patientenrechtegesetz durchs Parla-

mente geboxt ohne Entschädigungsfonds, ohne wei-

terreichende Beweislasterleichterung und ohne eine

Reform des Gutachterwesens. Dies hilft den Opfern

von Behandlungsfehlern nicht. Die Proteste von Patien-

tenorganisationen sind entsprechend groß. Im Dschun-

gel von Markt und Wettbewerb im Gesundheitswesen

finden sich immer weniger Menschen zurecht.

Patientinnen und Patienten brauchen Rechte



Bereits zu Zeiten der WASG habe ich in der Bundes- und
Landesarbeitsgemeinschaft Gesundheit an der Diskussi-
on und Entwicklung gesundheitspolitischer Positionen
mitgearbeitet. In NRW ist daraus inzwischen die Landes-
arbeitsgemeinschaft Gesundheit und Soziales geworden.
Ich bin eine der Sprecherinnen und mein Wahlkreisbüro
hilft bei der Koordinierung. So konnten wir zu den The-
men Solidarische Kranken- und Pflegeversicherung,
Krankenhausfinanzierung, Situation in der Pflege und in
Pflegeheimen, Grundsicherung, sowie eine Solidarische
Rentenversicherung mit Mindestrente landespolitische
Positionen erarbeiten. Die LAG GeSo beschäftigt sich seit
Jahren kritisch mit dem Abbau der öffentlichen Daseins-
vorsorge, der Privatisierung von Krankenhäusern und der
Verschlechterung der Gesundheitsversorgung.

Mit der LAG Gesundheit und Soziales habe ich den Teil
des Landtagswahlprogrammes für ein solidarisches Ge-
sundheitswesen mit erarbeitet. Zu den Forderungen im
Programm gehören neben einer von allen finanzierten so-
lidarischen Kranken- und Pflegeversicherung eine flä-
chendeckende medizinische Versorgung in Gesundheits-
zentren und Krankenhäusern, sowie eine bedarfsorien-
tierte Krankenhausplanung durch das Land bei Beibehal-
tung der dualen Finanzierung. Wichtig ist uns auch eine
öffentliche Gesundheitsversorgung, die Prävention und
Gesundheitsförderung auf Grundlage einer differenzier-
ten Gesundheitsberichterstattung zu einer vorrangigen
öffentlichen Aufgabe macht. Und die Aufwertung von So-
zial- und Pflegeberufen und einheitliche Bezahlung nach
dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Tarifflucht
muss gestoppt werden.
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Die SprecherInnen der Landesar-

beitsgemeinschaft Gesundheit 

und Soziales NRW 

(von links Werner Rejek, Helga

Ebel und Inge Höger) hier mit

den Gästen Thomas König (für

die BAG) und Matthias W. Birk-

wald (Rentenpolitischer Sprecher 

der Bundestagsfraktion) sowie

Wolfgang Zimmermann.

Landesarbeitsgemeinschaft Gesundheit und Soziales für ein 
solidarisches Gesundheitswesen und den Erhalt und Ausbau 
öffentlicher Daseinsvorsorge

Sowohl den Streik bei der Lippischen Nervenklinik in

Bad Salzuflen für den Abschluss eines Tarifvertrages

als auch Proteste für gute Löhne und bessere Arbeits-

bedingungen in Krankenhäusern, Pflege- und kirchli-

chen Einrichtungen habe ich immer unterstützt. Ich

fordere die Anwendung des Tarifvertrages Öffentlicher

Dienst für alle Beschäftigten in allen Krankenhäusern,

damit der Konkurrenzkampf nicht mehr auf Kosten

des Personals ausgetragen wird.



Gemeinsame Bildung und Erziehung
für alle Kinder in Kindertagesstätten
und Eine Schule für alle, dafür
setzte ich mich seit vielen Jahren ein.
Inzwischen hat die Landesregierung
NRW das Thema Inklusive Pädagogik
entdeckt – allerdings nur, weil eine
UN-Konvention sie dazu verpflichtet.
Inklusion bedeutet, alle Kindern und

Jugendlichen unabhängig von Ge-
schlecht und Herkunft, mit oder ohne
Behinderung oder besonderen Lern-
bedürfnissen gemeinsam zu fördern.
Schulen brauchen dafür kleine Klas-
sen, zusätzliches Personal und eine
gute materielle Ausstattung. Und ge-
nau da liegt der Haken. Bund, Land
und Kommunen scheinen einfach För-

derschulen einsparen und Inklusion
zur Aufgabe der allgemeinen Schulen
machen zu wollen, ohne sie mit den
notwendgien Mitteln auszustatten. So
wird es aber nicht funktionieren. Das
bedeutet nur höhere Belastungen der
Lehrerinnen und Lehrer und schlech-
tere Förderung der Schülerinnen und
Schüler.

Inklusive Bildung im Sinne der Konvention der Vereinten Nationen
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Gesamtschule Herford macht Inklusion
Die Gesamtschule Friedenstal macht
als einzige weiterführende Schule in
Herford ernst mit der Umsetzung der
UN-Konvention zu den Rechten des
Kindes, wonach allen Kindern der Zu-
gang zu hochwertiger Bildung ermög-
licht werden muss, d. h. dass sie un-
abhängig von Geschlecht, Herkunft,
sozialen oder ökonomischen Voraus-
setzungen, Behinderung oder beson-

deren Lernbedürfnissen gemeinsam
eine Schule besuchen (so die Schule
auf ihrer Homepage). Die Gesamt-
schule in Herford macht Inklusion vor
und wird dabei doch allein gelassen.
Das war das Ergebnis einer Diskussi-
onsveranstaltung, zu der Schülerin-
nen und Schüler Vertretungen aus Po-
litik und Gesellschaft eingeladen hat-
ten. Es gibt Klassen mit 20 SchülerIn-

nen und zusätzlichen Sonderpädago-
gInnen, aber kein zusätzliches Geld
für notwendige Lehrmaterialien. Trotz-
dem sind Schülerinnen und Schüler
und das Lehrpersonal von Inklusion
überzeugt und wollen weiter mit gu-
tem Beispiel vorangehen. Dabei wer-
de ich nicht nur diese Schule unter-
stützen.

Wittekindshof in Bad Oeynhausen für Menschen mit Handikap
Menschen mit Behinderungen jeden
Alters bei einer möglichst eigenstän-
digen Lebensführung in der Gesell-
schaft zu unterstützen, ist das zentra-
le Anliegen der Diakonischen Stiftung
Wittekindshof. Von den vielen Verän-
derungen im Laufe der Jahre wurde
mir bei meinem Besuch im Sommer
2011 berichtet. Die stetig steigende
Betreuungsintensität macht eine

deutliche Anhebung der Personalzah-
len notwendig. Wie fast überall im so-
zialen Bereich, muss der Träger aber
mit Einnahmerückgängen zurecht-
kommen. Ich kämpfe in der Pflege und
Betreuung in sozialen Bereichen für
einheitliche Personalschlüssel und
Refinanzierung. Im Oktober 2011 war
ich bei der Eröffnung der neuen Schu-
le Wittekindshof dabei. Diese Ganz-

tagsschule ist von Anfang an für die
besonderen Bedürfnisse der Schüle-
rinnen und Schüler im Alter zwischen
6 und 25 Jahren mit sehr unterschied-
lichen Fähigkeiten, Interessen und Be-
hinderungen geplant und gebaut wor-
den. Auch dies gehört zum Thema In-
klusion bzw. Teilhabe von Menschen
mit Behinderungen. 



Krise und Kriege verursachen immer
mehr Leid und Elend. Immer mehr
Menschen sind auf der Flucht und
scheitern erst mal an den durch Fron-
tex geschützten Wohlstandgrenzen
Europas. Den wenigen, die es trotz-

dem nach Europa oder auch Deutsch-
land schaffen, wird in der Regel das
Recht auf Asyl abgesprochen. Sie
werden in Lagern untergebracht und
dürfen sich nicht frei im Land bewe-
gen.

Auf diese unmenschlichen Bedingun-
gen haben im Sommer 2012 Flüchtlin-
ge in öffentlichen Camps und durch
einen Marsch nach Berlin aufmerk-
sam gemacht. Ich unterstütze schon
seit Jahren die Arbeit des Arbeits-
kreises Asyl in Bielefeld. Im August
2012 habe ich das Flüchtlingscamp in
Düsseldorf besucht. In einem Presse-
gespräch konnten wir die entwürdi-
genden Lebensbedingungen Asylsu-
chender auch für eine größere Öffent-
lichkeit deutlich machen. Auch der
Protest gegen den Abschiebeknast in
Büren bei Paderborn ist wichtig, um
auf die unmenschliche Asylpolitik der
anderen Parteien hinzuweisen. Kein
Mensch ist illegal – das Grundrecht
auf Asyl muss gestärkt werden!

Kein Mensch ist illegal

Flüchtlinge protestieren gegen entwürdigende Bedingungen
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Jugendhilfe Schweicheln: Hilfen für Kinder und Jugendliche

Die ev. Jugendhilfe in Hiddenhausen-
Schweicheln bietet ambulante, teilsta-
tionäre und stationäre erzieherische
Hilfen für Kinder und Jugendliche. So-
lange in den Schulen in der Bundesre-

publik die Kinder auf verschiedene
Schulformen verteilt und sortiert wer-
den und nicht inklusive Bildung für al-
le das Grundprinzip ist, fallen viele
Kinder und Jugendliche durchs Rost

und benötigen dann zusätzliche Hil-
fen. Ich konnte mich davon überzeu-
gen, dass in dieser Einrichtung Hilfe
zur Selbsthilfe angeboten wird.

Nach einem Besuch der Jugendhilfe

mit ihren vielfältigen Angeboten

habe ich einen Kontakt zu Gregor

Gysi vermittelt. Gregor Gysi nahm

dann an einer Podiumsdiskussion

zum Thema „Lebenslanges Lernen“

teil. Das Motto „Zusammen geht

mehr“ war hier der Leitgedanke.



Die andauernde hohe Arbeitslosigkeit
setzt alle Beschäftigten unter hohen
Konkurrenzdruck. Mit den Hartz-Ge-
setzen haben SPD-Schröder und Grü-
nen-Fischer den gesetzlichen Schutz
von abhängig Beschäftigten nachhal-
tig zerstört. Die gewollte Folge sind

immer mehr prekäre Arbeitsverhält-
nisse zu Niedrigstlöhnen. Die Hartz-
Gesetze wirken, behaupten Regierung
und SPD und Grüne und meinen, dass
Erwerbslose auch schlecht bezahlte
Jobs annehmen müssen. Mit Dumpin-
glöhnen werden die Beschäftigten in

solchen Betrieben unter Druck ge-
setzt, die noch unter tariflichen Bedin-
gungen arbeiten. Verlängerung der Ar-
beitszeiten, Outsourcing und neue Ar-
beitsverdichtungen führen zu noch
höherer Arbeitslosigkeit. Das bürokra-
tische Zwangssystem von Hartz IV
droht allen Beschäftigten und soll sie
gefügig machen. Und es schwächt die
Kampfkraft der Gewerkschaften. Auch
dies war von den Machern so gewollt.

Als ehemalige Regionsvorsitzende der
DGB-Frauen in Ostwestfalen versuche
ich selbstverständlich, diesen Folgen
alles mir mögliche entgegenzusetzen:
Durch die Arbeit unserer Fraktion im
Bundestag, aber auch vor Ort durch
Unterstützung gewerkschaftlicher Ak-
tionen und Streiks.

Für gerechte Löhne und soziale Sicherheit: 

Solidarität ist unsere Stärke
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Die Aushebelung von Tarifverträgen wird z.B. im öf-

fentlichen Personennahverkehr und in Busbetrieben

betrieben. Beispielsweise wurden bei den Verkehrs-

betrieben Minden-Ravensberg GmbH (VMR), zunächst

die Tariflöhne mit juristischen Tricks unterwandert

und dann eine ganze Belegschaft ohne mit der Wim-

per zu zucken auf die Straße gesetzt. Gemeinsam mit

den Beschäftigten habe ich mich für eine Rekommu-

nalisierung der Buslinien eingesetzt, für gute Arbeits-

plätze und eine umweltfreundliche Verkehrswende.

Die privatisierte Telekom macht immer wieder vor,

dass auch ehemalige öffentliche Unternehmen Milli-

ardengewinne machen und gleichzeitig ohne Rück-

sicht bei den Beschäftigten alle Schrauben anziehen,

um noch mehr Profite zu machen. Gegen diese kapi-

talistische Ausbeutungslogik setzten wir gewerk-

schaftliche Aktion und politischen Protest. Das Bild

zeigt Beschäftigte bei ihrem Protest gegen umfangrei-

che Schließungen von Standorten und den damit dro-

henden Arbeitsplatzabbau.



Die Anti-Atom-Bewegung ist der Beleg
dafür, dass die Menschen in Deutsch-
land doch gar nicht so protestfaul
sind, wie manchmal behauptet wird.
Jedes Jahr finden sich Zehntausende
im Wendland ein, um dort die Castor-
Transporte zu blockieren und damit
ein Zeichen zu setzen gegen die le-
bensfeindliche Atomenergie.
2010, kurz nachdem die schwarz-gel-
be Regierung die Laufzeiten der Atom-

kraftwerke verlängert hatte, habe ich
an den Protesten teilgenommen und
unterstützte offensiv den Aufruf zum
„Schottern“. Dabei ging es darum,
friedlich, aber entschlossen, den
Schotter unter den Zug-Gleisen zu
entfernen und somit den Castortrans-
port zu behindern. Eine radikale Form
des zivilen Ungehorsams, zu der ich
auch weiterhin stehe. Mit drei weite-
ren FraktionskollegInnen wurde mir

deshalb 2012 die Abgeordnetenimmu-
nität entzogen – übrigens auch mit
den Stimmen der Grünen (und das
selbst nach Fukushima). Inzwischen
habe ich einen Strafbefehl zugestellt
bekommen, gegen den ich Einspruch
erheben werde.
Aktionen wie „Castor schottern“ ma-
chen deutlich, dass eine neue Genera-
tion des Widerstandes heranwächst.
Sie unterscheidet sich einerseits von
der üblichen Kundgebung oder De-
monstration, die leider allzu oft unge-
hört verhallt und andererseits von ge-
waltsamen Aktionen, die eher Diskus-
sionen über Gewalt als über das ei-
gentliche Thema (hier: Atomkraft)
auslösen. Diese „Generation Revoluti-
on“ setzt auf beharrlichen Wider-
stand, der sich nicht provozieren
lässt. Ich unterstütze Aktionen zivilen
Ungehorsams.

Wir dürfen nicht beiseite stehen: 

Aktiv fürs Schottern gegen Atomkraft
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Jens Petermann, Inge Höger, Kornelia Möller und Ralph

Lenkert von der Linksfraktion bei den Protesten gegen

die Castor-Transporte im Wendland 2010. Ein halbes Jahr

später, nach der Atomkatastrophe in Fukushima, muss-

te die Bundesregierung die Verlängerung der Laufzei-

ten der Atomkraftwerke in Deutschland zurücknehmen.



Milliardenschwere Rettungspakete
werden für die Banken und Konzerne
geschnürt. Die Defizite der öffentli-
chen Haushalte steigen. Armut in ei-
nem reichen Land ist kein Randpro-
blem mehr. Während die Reichen in
der BRD inzwischen die unvorstellba-
re Summe von 10 Billionen Euro an
Privatvermögen – davon allein 4,9 Bil-
lionen an Geldvermögen – angehäuft
haben, nimmt die öffentliche und pri-
vate Armut in ganz Europa massiv zu.
DIE LINKE hat gegen alle Bankenret-
tungspakete gestimmt und ich habe
mich an vielen Aktionen gegen das

Abwälzen der Krisenlasten auf die
Menschen in Europa beteiligt. „Wir
zahlen nicht für Eure Krise“ und
„Reichtum umFAIRteilen“ waren die
Rufe in vielen Protesten.
DIE LINKE fordert eine Millionärssteu-
er von 5 % auf alle Vermögen ab 1
Mio. Euro. Damit könnten die öffentli-
chen Schulden von Bund, Ländern
und Kommunen reduziert werden. Ins-
besondere auf kommunaler Ebene
fehlt es schon seit Jahren an Geld für
den Erhalt und Ausbau der Infrastruk-
tur und der öffentlichen Daseinsvor-
sorge. 

Schwimmbäder und Bibliotheken
schränken ihre Öffnungszeiten ein,
die Privatisierung öffentlichen Eigen-
tums nimmt ungeahnte Ausmaße an.
So wurde der öffentliche Personen-
nahverkehr (ÖPNV) im Kreis Herford
erst privatisiert und dann in die Pleite
gefahren. In meinem Wahlkreis und in
der Region OWL habe ich mich an Ak-
tionen gegen Privatsierungen beteiligt
und Veranstaltungen über die Finan-
zierung und den Erhalt und Ausbau
des ÖPNV in öffentlicher Hand organi-
siert.

Die Macht der Banken und Konzerne brechen – 
Millionärssteuer erkämpfen!

20

„Wir zahlen nicht für eure Krise und

wir zahlen nicht für eure Kriege“

ist für mich die Verbindung zwi-

schen meiner Arbeit im Bundestag

und mit den Menschen vor Ort.


