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Grundgesetz

60 Jahre 
Grundgesetz
Entgegen der ursprüng-
lichen Intention der 
„Mütter“ und „Väter“ des 
Grundgesetzes, die für die 
Wiedervereinigung eine 
neue Verfassung vorgese-
hen hatten, ist uns über 
den „Beitritt“ der DDR zum 
Geltungsbereich dieses 
Grundgesetzes dasselbe 
erhalten geblieben. So 
begehen wir nun also den 
sechzigsten Geburtstag 
dieses „Provisoriums“, das 
fraglos so schlecht nicht 
war. Selbst der Vorsitzende 
der KPD, Max Reimann, der 
in der parlamentarischen 
Kommission zusammen 
mit Heinz Renner zwar das 
Grundgesetz ablehnte, 
um die deutsche Spaltung 
nicht zu unterschreiben, hat 
sinngemäß angekündigt, 
der erste zu sein, der es 
verteidigen würde.

Was ist daraus ge-
worden?
Nicht nur, dass man We-
sentliches verstümmelt hat: 
ursprünglich hieß der zweite 
Satz von Artikel 16, Absatz 
2: „Politisch Verfolgte genie-
ßen Asylrecht“. Daraus ist 
im neuen Absatz 16 a etwas 
geworden, dass formalis-
tisch raffiniert das Asyl-
recht praktisch aushebelt. 
Artikel 14, Absatz 2 sagt: 
„Eigentum verpflichtet. Sein 
Gebrauch soll zugleich dem 
Wohle der Allgemeinheit 
dienen.“ Die gesellschaftli-
che Realität ist davon weiter 
denn je entfernt. Und dies 
gilt insbesondere für den 
Artikel 15, der die Möglich-
keit der Vergesellschaftung 
(die sogar im damaligen 
Programm der CDU eine ge-
wichtige Rolle bezüglich der 
Schlüsselindustrien spielte) 
vorsah. Statt dessen haben 
wir eine Orgie der Privatisie-
rung erlebt!

Wer schützt das 
Grundgesetz?
Es ist so: die bürgerlichen 
Kräfte, die vorgeben, auf 
dem Boden des Grundge-
setzes zu stehen, trampeln 
in Wahrheit darauf herum, 
und wir, die Linken, denen 
Verfassungsfeindlichkeit 
unterstellt wird, sind nicht 
die Ersten, sondern die 
Letzten, die es zu schützen 
versuchen!

Andreas Schlüter

Schöneberger 
Mai
DIE LINKE in Aktion

Der Wonnemonat sah nicht nur 
die Natur sich entfalten, sondern 
auch die öffentlichen Aktivitäten 
unserer Bezirksorganisation. 
Schon auf dem Rheinstraßenfest 
ein Wochenende vorher eifrig 
präsent, blühte unser Engage-
ment auf dem Schöneberger 
Maifest (16. und 17. Mai) am 
Rathaus Schöneberg vollends 
zu eindrucksvollen Ausmaßen. 
Umrandet von Guttemplern und 
„Schiedsmännern und –frauen“ 
hatten wir unseren Stand an der 
Wiese zwischen Rathaus und 
U-Bahnstation. Dabei waren nicht 
nur zahlreiche Mitglieder unserer Partei am Stand aktiv, 
sondern wir bekamen auch tatkräftige Unterstützung 
durch Mitglieder befreundeter Parteien aus dem europäi-
schen Ausland, so von der Rifondazione Comunista aus 
Italien, von der portugiesischen Kommunistischen Partei 
und von der Linkspartei Synaspismos aus Griechenland. 
Aber bald war der Stand auch von Sympathisanten und 
Interessierten umringt.

Die wirkliche soziale Hängematte
Ein Höhepunkt unserer Aktivitäten war dann am Sams-
tagnachmittag die Darstellung der wirklichen sozialen 
Hängematte. Eine dringend nötige Richtigstellung! - 
nachdem die unter Hartz IV leidenden Menschen einer 
jahrelangen Diffamierung als sich wohlig in der sozialen 
Hängematte rekelnde Arbeitsunwillige ausgesetzt sahen! 
Wer liegt nun wirklich in dieser Hängematte? In Wahr-
heit die Kapitalisten und Manager, die sich vor „Erfolgs-
prämien“, „Boni“ und „Abfindungen“ kaum noch retten 
können! Da nun aber keiner dieser „Glücklichen“ dazu 
bereit war, sich selbst darzustellen, mussten wir auf ei-
nen mutigen Genossen (zugegebenermaßen im Interesse 
der Träger suchten wir ein körperliches Leichtgewicht 
aus) zurückgreifen. Vier Genossen (stellvertretend für 
die Vielen) trugen den „Leistungsträger“. Der Gewerk-
schafts-Chor IG Peng gab dem Ganzen stimmgewaltig 
eine wirkungsvolle Unterstützung.

Hier kommt die „Staatsmacht
Obwohl diese Darbietung auch als nichtmotorisierter 
Personentransport und somit als völlig unbedenklich 
gewertet werden konnte, rief aber der Umstand, dass 
dieses Spektakel nicht angemeldet und mit der Geneh-
migungsbehörde abgesprochen war, alsbald den ersten 

Uniformierten auf den Plan. Da wir es mit den Persön-
lichkeitsrechten im Gegensatz zu manchen anderen Ins-
titutionen ernst nehmen, zeigen wir den Mann unkennt-
lich. Wir unterbrachen die Show, gingen brav weiter 
und nahmen sie außer Sichtweite des um die öffentliche 
Ordnung so Besorgten wieder auf. Fast hatten wir die 
Wiese umrundet, da tauchte der nächste Ordnungshüter 
auf, zu dessen Ehrenrettung hier erwähnt sein soll, dass 
ihm die Sympathie für unsere Aktion aus allen Poren 
trat - auch bei denen gibt es so‘ne und solche. Wir bekun-
deten nun brav, auf kürzestem Weg zu unserem Stand 
zu gehen: quer über die feuchte Wiese, wo wir natürlich 
unseren Darsteller nicht absetzen konnten! Die Grünflä-
che wurde unsere beste Bühne!

Ein anderes Europa

Am Sonntagnachmittag fand im Casino des Rathauses 
unsere Diskussionsveranstaltung „Was für ein Europa 
will die Linke?“ statt. 

   Vor zahlreichen Interessirten sprachen Fabio Biasio 
(Rifondazione Comunista), Luciano Caetano da Rosa 
(Portugiesische Kommunistische Partei), Costas Balanos 
(Linkspartei Synaspismos) und Martina Michels (DIE 
LINKE) nach ihrer Begrüßung durch unseren Bezirks-
vorsitzenden Carsten Schulz und moderiert durch den 
Genossen Kurt Neumann über das Europa, das die 
linken Kräfte wirklich wollen: ein soziales und sozia-
listisches, demokratisches und friedliches Europa. Eine 
angeregte Diskussion mit dem 
Auditorium folgte und nach etwa 
zwei Stunden gaben die Mitglieder 
des Podiums ihre abschließenden 
Erklärungen. Danach begab man 
sich wieder auf das Fest und so 
entstand auch das Bild unserer 
Direktkandidatin Figen Izgin, um 
die sich spontan ein „Frauenpoliti-
scher Arbeitskreis“ gebildet hatte.                   
Andreas Schlüter

SCHÖNEBERGER MAIFEST
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