
LINKER Blick durch die Woche 
 
 
Frost wirf Klassenfrage auf 
Auch im Frost verbirgt sich die Klassenfrage:  Mitten in den reichen Ländern der 
Europäischen Union sterben hunderte von Wohnungslosen und Arme einen grausamen 
Kältetod. Sie alle könnten leben, wenn endlich auch Menschen „systemrelevant“ würden. 
In den Billiglohnländern außerhalb der EU ist die soziale Kälte noch härter, hier greift der 
Tod noch brutaler um sich. Hilfen bleiben hier wie dort meist Sache von Privaten und 
kirchlichen Initiativen. Die Regierenden lassen sterben. 
 
LINKE wirft in Griechenland Demokratiefrage auf 
Die diktatorische Politik  der EU gegenüber der griechischen Bevölkerung bleibt ein 
Skandal. Erstmals außerhalb von Kriegszeiten zwingen „Kontrollgremien“ der EU unter 
Führung ausgerechnet der deutschen Regierung die Gesamtheit der ArbeiterInnenklasse 
eines Landes zu direkten Lohnkürzungen. Um zwanzig Prozent sollen die Einkommen im 
Privatsektor kurzerhand zusammengestrichen werden. Im Öffentlichen Dienst stehen 15 
000 Stellen auf der Streichliste. Das ist ein nicht hinnehmbarer Zwangstribut der 
Schwächeren an die Betreiber dieses Wirtschaftskrieges - die Banken und großen 
Konzerne.  
 
Auf die Tagesordnung muss eine europaweite Solidaritätswelle mit der griechischen 
Bevölkerung gesetzt werden. Die Ausbeutung der Menschen in Griechenland muss im 
Mittelpunkt der kommenden Proteste gegen die Krisenpolitik stehen. Wir rufen vor allem 
die Gewerkschaften auf, sich bedingungslos an die Seite der griechischen KollegInnen zu 
stellen. Wir fordern ein umfassendes Schuldenaudit, um die Profiteure der Krise 
aufzudecken und eine Streichung der Schulden. Der Zwangsimport der Agenda 2012 
nach Griechenland muss vollständig und umgehend gestoppt werden.  
 
LINKE fordert ein sofortiges Ende der Kriegsdrohungen 
Die Politik der UN gegenüber Syrien nähert sich fatal zu einem „Libyen-2“. Es geht nicht 
um Menschenrechte, nicht um den Schutz von Menschenleben und die Unterstützung 
einer demokratischen Revolution. Gezielt wird in die Proteste gegen die Diktatur - auch 
eine, die jahrelang als Stabilitätsfaktor in der Nahostregion geschätzt wurde - 
eingegriffen und militärische Unterstützung an genehme Kräfte geliefert, um einen Sieg 
der Massenbewegung und der "falschen Leute" zu verhindern. "Keiner darf gewinnen" - 
so einmal mehr die Parole der imperialistischen Politik, und am Ende wird dann ein den 
reichen Staaten ergebener "Übergangsrat" installiert. Wir fordern einen sofortigen Stopp 
der Waffenlieferungen und ein sofortiges Ende der Kriegsdrohungen gegen den Iran und 
Syrien. DIE LINKE. NRW setzt sich für eine politische Unterstützung der demokratischen 
Bewegung und für Verhandlungen und die Wahrung des Völkerrechts ein. Wir 
unterstützen die Forderungen der Ärzte gegen den Atomkrieg (IPPNW). Im Linksletter 
der kommenden Woche werden wir Hintergrundmaterial zu Syrien zusammenstellen (u.a. 
Berichte von Medico International und anderen). 
 
 
Schleckerpleite bringt Genossenschaftsfrage ins Spiel 
Die Schlecker-Pleite ist ein Ende mit Schrecken eines schrecklichen kapitalistischen 
Geschäftsmodells. Wir unterstützen die Position von Verdi, dass sich dieses 
Geschäftsmodell nicht wiederholen darf. Verdi fordert zurecht eine vollständige 
Transparenz über die bestehenden Schulden und die Vermögensverhältnisse der 
Besitzerfamilie, die Einbeziehung von Belegschafts- und GewerkschaftsvertreterInnen in 
alle Maßnahmen der Insolvenz-Abwicklung und einen notfalls öffentlich abgesicherten 
Sozialplan. Gleichzeitig sollte eine Debatte mit den Beschäftigten über alternative 
Unternehmensmodelle begonnen werden. Die vom LINKEN-Parteivorstandsmitglied 
Michael Schlecht ins Gespräch gebrachte Bildung einer Genossenschaft ist eine der 
möglichen Varianten. Sinnvoll wäre eine von Verdi und den den 



BelegschaftsvertreterInnen organisierte Konferenz mit möglichst vielen der 30.000 
Beschäftigten zu diesen Fragen. Mit der Schleckerfrage stellt sich auch die Frauenfrage. 
Die Mehrheit der Schleckerbeschäftigten sind Frauen. Nicht wenige von ihnen sind in 
ihren Familien die Ernährerinnen. Die Insolvenz trifft nicht vor allem eine Familie 
Schlecker, sondern 30.000 Familien der Belegschaft! 
 
Verdi und IG Metall stellen die Lohnfrage 
Verdi und IG Metall haben das große Tarifrundenjahr 2012 eröffnet. Erneut besteht 
wegen der zeitlichen Gemeinsamkeit die große Chance, zu gemeinsamen betrieblichen 
und überbetrieblichen Aktionen von Verdi und IGM für deutliche Lohn- und 
Gehaltssteigerungen.  
Die von beiden Gewerkschaften geforderten 6,5 Prozent Lohnerhöhung wurden in den 
letzten Wochen von vielen Gremien und Versammlungen als zu niedrig angesehen und 
allenfalls als Endergebnis, nicht als Ausgangsforderung akzeptiert. Viele 
Gewerkschaftsgliederungen fordern einen festen Sockelbetrag statt einer 
Prozentforderung. Damit könnten die BezieherInnen niedriger Einkommen ihren Lohn im 
Vergleich zu höheren einkommen stärker erhöhen. Das ist bei der steigenden Inflation 
dringend geboten und verringert zudem die zunehmende Schere zwischen den 
Einkommen. DIE LINKE. NRW ist besonders erfreut über die Forderungen der IGM für 
LeiharbeiterInnen und die unbefristete Übernahme der Auszubildenden. Diese 
Forderungen dürfen auf keinen Fall im Zuge der Verhandlungen - wie so oft mit 
"Jugendforderungen" geschehen - für eine "Ergebnisabrundung" geopfert werden.  
 
Proteste stellen Atomtransporte in NRW in Frage 
Die  Vernunft soll einmal mehr einem Machtkampf zwischen Bund und Land.- geopfert 
werden: 152 Castoren sollen quer durch NRW rollen: von einem unsichern Zwischenlager 
ins andere, von Jülich nach Ahaus. Die Mobilisierung des Protestes wirkt schon jetzt. 
Nachdem die Bundesregierung als Mehrheitseignerin in Jülich, zunächst auf stur stellte, 
fürchtet sie sich offenbar nun doch vor Massenprotesten über Wochen quer in NRW. Statt 
der Wahnsinnstransporte ist seit einer Woche Bewegung in der Debatte um den Ausbau 
um Jülich. Für DIE LINKE. NRW heißt das: Weiter Druck machen – auch zum Aktionstag 
am kommenden Samstag, dem 11. Februar! 
 
Fünfte Jahreszeit stellt die großen Fragen 
Der Karneval kommt und die politischen Narren haben nichts zu lachen. Von allen 
sozialreformerischeren und wenigstens ein wenig fortschrittlichen Geistern verlassen, 
bereitet sich die SPD auf "Große Koalitionen" vor. Erstmals in der deutschen 
Wahlgeschichte werden sie im Saarland und Schleswig Holstein weitgehend offen als 
Wahlziel genannt. Im Saarland wird ein teurer Wahlgang organisiert, um etwas zu 
erreichen, was auch vorher schon möglich war. Auch die Ergebnisse der SPD-Klausur und 
die Auftritte der "drei Kanzlerkandidaten"  setzen die Signale unverhohlen auf eine große 
Koalition. Wir ahnen, was dies auch für NRW bedeutet. Und siehe da - es ist halt 
Karnevalszeit - es meldet sich sogar eine "SPD-Linke"  (gibt's die noch, wo war die 
denn?), die mit diesem ganzen Kurs nicht einverstanden ist und ein 
Minderheitenprogramm präsentieren will.  Da sind wir aber gespannt. 
 
 


