
Warum	  ich	  kein	  Gesundheitssenator	  werden	  möchte!	  
	  

bzw.	  
	  

Warum	  auch	  alle	  wohlmeinenden	  Überlegungen	  in	  diese	  Richtung	  den	  
Kapitalismus	  nur	  stärken	  und	  die	  mit	  einem	  emanzipatorischen	  Sozialismus	  
verbundenen	  Hoffnungen	  der	  Patient*innen	  und	  Beschäftigten	  erneut	  nur	  
beschädigen	  würden!	  Und	  was	  es	  trotzdem	  zu	  tun	  gibt.	  
	  
	  
	  
Liebe	  Genoss*innen,	  
	  

anlass	  für	  dieses,	  auch	  persönliche	  Diskussionspapier,	  sind	  die	  immer	  wieder	  aus	  Fraktion	  
und	  Partei	  auftauchenden	  Versuche,	  eine	  Diskussion	  über	  irgendeine	  Form	  von	  Regierungs-‐
beteiligung	  anzuzetteln.	  Zuletzt	  etikettierte	  die	  lokale	  Fernsehsendung	  ‚buten	  un	  binnen’	  	  
die	  Fraktionsvorsitzende,	  Genossin	  Kristina	  Vogt,	  zur	  zukünftigen	  Bildungssenatorin.	  So	  weit	  
sind	  wir	  mit	  unserer	  guten	  Arbeit	  also	  schon	  gekommen!	  So	  weit,	  so	  gut	  also!	  Oder?	  
	  

Nein!	  Nichts	  ist	  damit	  gut.	  Im	  Gegenteil.	  
	  

Liebe	  Genoss*innen,	  
	  

auch	  ich	  werde	  von	  Genoss*innen	  bei	  Fachdiskussionen	  schon	  mal	  damit	  aufgezogen:	  „Du	  
willst	  wohl	  	  Gesundheitssenator	  werden,	  was!?“	  	  
Da	  ich	  über	  30	  Jahre	  im	  Krankenhaus	  Links	  der	  Weser	  als	  Krankenpflegehelfer,	  als	  Aus-‐
bildungspersonalrat,	  als	  Personalratsvorsitzender,	  als	  stellvertretender	  Betriebsrats-‐
vorsitzender	  und	  als	  Mitglied	  im	  Aufsichtsrat	  eine	  ganze	  Menge	  Erfahrung	  sammeln	  konnte,	  
hätte	  ich	  sehr	  wahrscheinlich	  die	  Expertise	  dafür.	  	  
Also	  doch	  Senator,	  oder	  wenigstens	  Staatsrat?	  
Nein.	  Ich	  halte	  das	  gerade	  in	  der	  jetzigen	  Situation	  für	  grundfalsch!	  	  
Ich	  glaube	  sogar,	  dass	  das	  Parteiprojekt	  DIE	  LINKE	  damit	  ernsthaften	  Schaden	  erleiden	  
würde.	  Warum?	  	  
Ich	  will	  versuchen,	  die	  Problematik	  der	  Regierungsbeteiligung	  der	  Bremer	  LINKEN,	  anhand	  
eines	  fiktiven	  Szenarios	  –	  Erlanson	  wird	  Gesundheitssenator	  -‐	  beispielhaft	  durchzuspielen:	  
	  
	  
	  

1.)	  Erlanson	  wird	  Gesundheitssenator	  
	  

Zunächst	  einmal	  eine	  kurze	  Analyse	  der	  Krankenhaussituation	  lokal	  und	  national,	  um	  einmal	  
die	  Bedingungen	  zu	  benennen,	  unter	  denen	  ein	  Gesundheitssenator	  Erlanson	  agieren	  
müsste.	  	  
	  

1.a)	  Analyse	  der	  Entwicklung	  im	  Gesundheitswesen	  am	  Beispiel	  der	  	  
	  	  	  	  	  	  	  kommunalen	  Krankenhäuser	  
	  

Bremen	  hat	  als	  haushaltsnotleidendes	  Land	  in	  den	  letzten	  Jahrzehnten	  permanent	  die	  
Investitionen	  in	  seine	  kommunalen	  Krankenhäuser	  verweigert.	  Als	  in	  Bremen-‐Mitte	  ein	  
Teilersatzneubau	  (TEN)	  wegen	  Baufälligkeit	  und	  Hygienemangel	  anstand,	  wollte	  die	  Politik	  
zwar	  nicht,	  wie	  bei	  anderen	  Kommunen	  privatisieren,	  die	  Krankenhäuser	  sollten	  jedoch	  die	  
anfangs	  230	  Mio.	  €	  (heute	  über	  300	  Mio.	  €)	  für	  den	  TEN	  selbst	  erwirtschaften.	  Die	  Stadt	  
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wollte	  keinen	  Cent	  dazu	  geben!	  In	  der	  Folge	  heißt	  das	  bis	  heute,	  dass	  die	  Kliniken	  ihre	  
Bauinvestitionen	  durch	  Personalabbau	  hauptsächlich	  bei	  der	  Pflege	  und	  im	  Servicebereich	  
bestreiten.	  Die	  Versorgung	  von	  vielen	  Patient*innen	  ist	  nur	  noch	  eine	  Notfallversorgung.	  
Vielen	  Schwestern	  und	  Pflegern,	  auch	  Ärzt*innen	  bricht	  es	  geradezu	  das	  Herz,	  die	  
Patient*innen	  nicht	  richtig	  versorgen	  zu	  können.	  Sie	  gehen	  in	  die	  erzwungene	  Teilzeit	  oder	  
in	  den	  Burn-‐Out.	  
	  

1.b.)	  Ist	  Bremen	  ein	  Einzelfall?	  
	  

Nein!	  Das	  alles	  konnte	  in	  Bremen	  und	  auch	  anderswo	  so	  weit	  kommen,	  weil	  bundesweit	  
durch	  die	  neoliberale	  Wende	  und	  entsprechende	  Gesetze	  die	  Ökonomisierung	  des	  
Gesundheitswesens	  epidemisch	  um	  sich	  greifen	  konnte.	  Bei	  der	  Krankenhausfinanzierung	  
wurde	  über	  die	  Fallpauschalen	  (DRG)	  und	  die	  Einführung	  der	  doppelten	  Buchführung	  die	  
Privatisierung	  von	  ganzen	  Kliniken	  oder	  Abteilungen	  überhaupt	  erst	  gewinnbringend	  und	  
kalkulierbar	  möglich.	  Krankenhausketten,	  wie	  z.B.	  AMEOS	  realisieren	  durch	  Lohndumping	  
und	  Dequalifizierung	  im	  Personalbereich	  20%	  Rendite	  für	  ihre	  Anleger.	  Das	  
Gesundheitswesen	  wurde	  damit	  attraktiv	  gemacht	  für	  die	  institutionellen	  Anleger	  des	  
Finanzkapitalismus.	  Der	  ganze	  Gesundheitsbereich	  ist	  Teil	  der	  Kapitalverwertung	  geworden,	  
die	  Patient*innen	  sind	  zu	  reinen	  Kostenfaktoren	  degradiert	  worden.	  Die	  Versorgung	  ist	  
miserabel	  geworden,	  denn	  es	  rechnet	  sich	  betriebswirtschaftlich	  die	  Patient*innen	  blutig	  (so	  
der	  allgemein	  anerkannte	  Krankenhausjargon)	  zu	  entlassen.	  
	  

1.c.)	  Und	  was	  soll	  jetzt	  der	  Gesundheitssenator	  Erlanson	  tun?	  
	  

Er	  müsste	  die	  Bundesgesetzgebung	  über	  die	  neoliberale	  Krankenhausfinanzierung	  
abschaffen	  und	  grundsätzlich	  neu	  gestalten.	  Die	  Ökonomisierung	  müsste	  einer	  intelligenten	  
und	  nachhaltigen	  Bedarfsdeckung	  weichen.	  Konkret	  für	  Bremen	  würde	  das	  bedeuten,	  dass	  
in	  einem	  ersten	  Schritt	  auf	  lokaler	  Ebene	  die	  jetzt	  noch	  kreditfinanzierten	  (also	  durch	  
Personalabbau	  finanzierten)	  ca.	  250	  Mio.	  €	  Rest-‐Investitionskosten	  für	  den	  TEN	  sofort	  von	  
der	  Stadt	  übernommen	  werden.	  Um	  den	  bereits	  stattgefundenen	  Personalabbau	  und	  in	  
dessen	  Schlepptau	  den	  Fachkräftemangel	  entgegen	  zu	  wirken,	  bräuchte	  Erlanson	  
wahrscheinlich	  noch	  einmal	  50	  Mio.	  €	  für	  Qualifizierung,	  Verbesserung	  der	  Ausbildung,	  Ver-‐
besserung	  der	  Arbeitsbedingungen	  im	  Sinne	  von	  familienfreundlichen	  Arbeitszeiten	  etc.	  pp.	  	  
300	  Mio.	  €	  ?,	  da	  wär’	  die	  Schuldenbremse	  aber	  sowas	  von	  kaputt	  ...	  würde	  jetzt	  so	  manche	  
Bremer*in	  einwenden.	  
300	  Mio.	  €	  für	  Krankenhäuser,	  während	  für	  Bremer	  Kinder	  Unterrichtsstunden	  ausfallen	  
oder	  gar	  nicht	  ausreichend	  Kita-‐	  und	  Schulplätze	  zur	  Verfügung	  stehen?!	  Wollen	  die	  
Bremer*innen	  das	  überhaupt?	  Der	  Gesundheitssenator	  würde	  einwenden,	  daran	  hängen	  ca.	  
7.500	  sozialversicherungspflichtige	  Frauenarbeitsplätze,	  direkt	  in	  den	  kommunalen	  
Krankenhäusern	  und	  noch	  einmal	  mindestens	  1.000,	  in	  der	  Gesundheitswirtschaft	  drum	  
herum,	  sowie	  Ausbildungsplätze,	  Steuereinnahmen	  und	  schließlich	  so	  was	  wie	  eine	  gute	  
Gesundheitsversorgung	  für	  die	  Bremer	  Bevölkerung?!!	  
	  

1.d.)	  Der	  Gesundheitssenator	  Erlanson	  stürzt	  sich	  ins	  Getümmel	  und	  versucht	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Stimmung	  zu	  machen	  für	  eine	  grundlegende	  Änderung	  u.a.	  der	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Krankenhausfinanzierung	  
	  

In	  diesem	  Sinne	  würde	  der	  Gesundheitssenator	  Erlanson	  sicherlich	  nicht	  müde	  werden,	  die	  
Ökonomisierung	  und	  Durchkapitalisierung	  des	  Gesundheitsbereichs	  zu	  geißeln.	  	  
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Zu	  Beginn	  würden	  Bundesratsinitiativen:	  	  
•   zur	  Abschaffung	  der	  DRG’s,	  	  
•   zum	  Privatisierungsverbot	  von	  Einrichtungen	  des	  Gesundheitswesens,	  	  
•   für	  eine	  gesetzlich	  festgelegte	  Personalbemessung	  für	  alle	  Krankenhäuser,	  	  
•   für	  eine	  kritische	  Negativliste	  für	  Medikamente,	  	  
•   zur	  Auflösung	  der	  Kassenärztlichen	  Vereinigung,	  	  
•   für	  gesetzlich	  garantierte	  und	  abgesenkte	  Höchstarbeitszeit,	  	  
•   für	  gesetzlich	  garantierte	  Vereinbarung	  von	  Familie	  und	  Beruf,	  	  
•   zur	  Frühberentung	  für	  Pflegekräfte,	  
•   Etc.	  pp.	  ...	  	  

national	  und	  lokal	  auch	  Interesse	  hervorrufen.	  Vielleicht	  gibt	  es	  auch	  turbulente	  
Bundesratssitzungen	  weil	  Bündnispartner*innen	  für	  die	  eine	  oder	  andere	  Initiative	  gefunden	  
werden	  konnten.	  Abgelehnt	  werden	  sie	  alle.	  
	  

Sicher	  werden	  all	  diese	  wichtigen	  und	  richtigen	  Forderungen	  eines	  Tages	  durchgesetzt	  
werden.	  Doch	  liebe	  Genoss*innen,	  sind	  die	  gesellschaftlichen	  Verhältnisse	  heute	  soweit	  
zugespitzt,	  dass	  die	  Durchsetzung	  dieser	  Forderungen	  machtpolitisch	  auf	  der	  
Tagesordnung	  steht	  oder	  bis	  zur	  Bundestagswahl	  2017	  oder	  bis	  zur	  Bürgerschaftswahl	  
2019?	  
	  

Kann	  eine	  Bremer	  LINKE	  und	  ein	  Gesundheitssenator	  Erlanson	  zu	  so	  starken	  revolutionären	  
Turbulenzen	  führen,	  dass	  wir	  in	  einer	  Koalitionsregierung	  z.B.	  nach	  wochenlangen	  Streiks	  
von	  Krankenhausbeschäftigten	  mit	  einem	  Gesetz	  z.B.	  die	  DRG’s	  abschaffen	  können?	  
	  
Meine	  Analyse	  jedenfalls	  des	  Standes	  der	  aktuellen	  Klassenkämpfe	  sieht	  die	  gesellschaftliche	  
Entwicklung	  (leider)	  noch	  nicht	  so	  weit.	  Von	  daher	  wären	  solche	  Bundesratsinitiativen	  nur	  
kurze	  ideologische	  Strohfeuer,	  Gesetzesinitiativen,	  über	  den	  engen	  schuldengebremsten	  
Haushalt	  einer	  Bremer	  Koalitionsregierung	  hinaus,	  eh	  nicht	  möglich.	  
	  

1.e.)	  Der	  wackere	  Gesundheitssenator	  kann	  die	  Enttäuschung	  der	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Krankenhausbeschäftigten	  nicht	  lindern	  oder	  gar	  heilen	  
	  

Für	  die	  Krankenhausbeschäftigten,	  aber	  auch	  die	  Patient*innen	  wird	  sich	  erst	  spürbar	  etwas	  
ändern,	  wenn	  der	  Gesundheitssenator	  Erlanson	  tatsächlich	  die	  300	  Mio.	  €	  auftreiben	  kann.	  
Die	  Kredite	  würden	  von	  der	  Stadt	  abgelöst	  werden,	  der	  Personalabbau	  wodurch	  die	  Kredite	  
ja	  finanziert	  wurden,	  würde	  gestoppt	  und	  über	  eine	  Personalbemessung	  (tariflich	  oder	  
gesetzlich)	  wieder	  aufgestockt.	  Sollte	  der	  Gesundheitssenator	  dieses	  Geld	  innerhalb	  seiner	  
Regierungskoalition	  aus	  den	  unterschiedlichsten	  Gründen	  nicht	  bekommen,	  sich	  die	  
Besetzungssituation	  auf	  den	  Stationen	  nicht	  ändern,	  werden	  die	  Beschäftigten	  und	  ihre	  
Familien	  mit	  den	  Fingern	  auf	  den	  Senator	  zeigen.	  Sie	  werden	  sagen:	  
„Er	  war	  doch	  einer	  von	  uns,	  der	  hatte	  Stallgeruch,	  der	  wusste	  wenigstens	  einigermaßen	  was	  
los	  ist!	  Jetzt	  haben	  wir	  DIE	  LINKE	  gewählt,	  es	  passiert	  wieder	  nichts.	  Der	  Senator	  sagt	  richtige	  
Sachen,	  benennt	  die	  richtigen	  Adressaten	  und	  kann	  doch	  nichts	  ändern!!	  Wir	  legen	  immer	  
noch	  Magensonden,	  weil	  wir	  nicht	  genug	  sind,	  um	  den	  Kranken	  die	  Nahrung	  adäquat	  
anreichen	  zu	  können.	  So	  eine	  LINKE	  brauchen	  wir	  nicht!“	  Es	  gibt	  zumindest	  Diskussionen	  
darüber,	  dass	  dieser	  fehelende	  Gebrauchswert	  der	  LINKEN	  zu	  einer	  Stärkung	  der	  
Rechtspopulisten	  der	  AfD	  geführt	  hat.	  
	  
	  
	  



 4 

1.f.)	  Warum	  der	  Gesundheitssenator	  Erlanson	  fast	  schon	  scheitern	  musste	  
	  

Eine	  Regierungsbeteiligung	  in	  der	  kleinen	  Form	  (SPD/Grüne/Linke)	  oder	  der	  großen	  Form	  
(SPD/Linke)	  wird	  immer	  vor	  dem	  Problem	  stehen,	  absehbar	  die	  nächsten	  Jahre	  gegen	  den	  
Bundestrend,	  die	  Aufhebung	  der	  Schuldenbremse	  durchzusetzen.	  D.h.	  sie	  müsste	  mit	  einer	  
entsprechenden	  Mehrheit	  die	  Bremer	  Verfassung	  ändern	  und	  wahrscheinlich	  auch	  die	  
Schuldenbremse	  im	  Rahmen	  des	  europäischen	  Fiskalpaktes	  im	  Grundgesetz	  ändern.	  
Ist	  das	  ein	  politisch	  wahrscheinliches	  Szenario?	  
	  

1.g.)	  ...	  das	  wahrscheinlichste	  Szenario	  wäre	  ...	  
	  

Am	  wahrscheinlichsten	  wäre,	  dass	  in	  einem	  Koalitionsvertrag	  für	  bestimmte	  Politikfelder	  
Gelder	  (maximal	  150	  Mio.	  €)	  	  konzentriert	  werden	  und	  die	  Schuldenbremse	  mit	  Hilfe	  von	  
Notlagenregelungen,	  Parallel-‐	  und	  Scheinhaushalten	  ein	  wenig	  aufgeweicht	  wird.	  	  
Weil	  am	  meisten	  wählerwirksam,	  wird	  das	  der	  Bereich	  der	  Bildung	  (Kita/Schule/Uni)	  sein.	  
Das	  bedeutet:	  Der	  Gesundheitssenator	  Erlanson	  wird	  sich	  mit	  der	  Bildungssenatorin	  Vogt	  
(oder	  Bogedan	  oder,	  oder)	  um	  die	  Schwerpunkte	  einer	  linken	  Regierungspolitik	  streiten	  
können.	  Krankenhausbeschäftigte	  gegen	  Kita-‐	  und	  Bildungsbeschäftigte!	  Was	  für	  eine	  
Spaltung	  und	  was	  für	  ein	  Fest	  für	  die	  Bourgeoisie!	  
Dazu	  kommen	  natürlich	  noch	  die	  Millionenforderungen	  für	  den	  nicht	  profitorientierten	  
sozialen	  Wohnungsbau	  (Senatorin	  Bernhard)	  und	  die	  millionenschweren	  Projekte	  im	  
sozialen	  Bereich,	  die	  außerhalb	  der	  Regelaufgaben	  der	  Sozialgesetzgebung,	  Armut	  und	  
soziale	  Spaltung	  sozialräumlich	  und	  kleinteilig	  bedarfsorientiert	  angehen	  (Senator	  Jansen).	  
Und	  da	  wären	  auch	  noch	  die	  Kosten	  der	  Unterkunft	  (KdU),	  die	  endlich	  in	  einer	  
menschenwürdigen	  Höhe	  von	  einer	  linken	  Bremer	  Regierung	  zu	  zahlen	  wären.	  
Und	  obenauf	  der	  Finanzsenator	  Klaus-‐Rainer	  Rupp,	  der	  im	  Land	  und	  im	  Bund	  seinen	  
Finanzministerkolleg*innen	  von	  der	  LINKEN	  bis	  zur	  CDU	  den	  Keynes	  eintrichtern	  wird,	  dass	  
die	  Schwarte	  nur	  so	  kracht	  –	  aber	  ohne	  bundesweite	  Umverteilung	  in	  Form	  von	  ersatzlosen	  
Enteignungen	  wird	  in	  Bremen	  und	  Bremerhaven	  doch	  nichts	  nachhaltig	  geändert	  werden.	  
Die	  Verteilung	  des	  sogenannten	  Sicherheitsabstandes	  zwischen	  Sanierungspfad	  und	  
steuerlichen	  Mehreinnahmen,	  plus	  der	  zusätzlichen	  Mittel	  aus	  dem	  geänderten	  
Länderfinanzausgleich,	  zur	  Armutsbekämpfung	  sind	  richtige	  Forderungen	  einer	  Linksfraktion	  
im	  Parlament	  –	  die	  strukturelle	  und	  kapitalismusimmanente	  soziale	  Spaltung	  des	  Landes	  
Bremen	  werden	  sie	  nicht	  positiv	  verändern.	  Was	  dabei	  rauskommt	  ist	  ein	  nicht	  zu	  
unterschätzender	  sozialdemokratischer	  Reparaturbetrieb.	  Die	  wahre	  Sozialdemokratie	  eben.	  
	  

1.h.)	  Kurzfazit	  
	  

Wie	  vielleicht	  an	  dem	  Gesundheitssenator	  Erlanson	  gezeigt	  werden	  konnte,	  gibt	  es	  einige	  
sehr	  praktische,	  aber	  auch	  grundlegende	  Probleme	  mit	  einer	  Regierungsbeteiligung:	  
	  

1.)	  Um	  einen	  tatsächlichen	  Politikwechsel	  zu	  erreichen,	  müsste	  eine	  Regierung	  unter	  der	  
Beteiligung	  der	  LINKEN	  so	  viel	  Geld	  aufwenden,	  dass	  die	  im	  Grundgesetz	  in	  Bund	  und	  Land	  
verankerte	  Schuldenbremse	  abgeschafft	  	  werden	  muss.	  Ebenso	  der	  Fiskalpakt	  auf	  der	  
europäischen	  Ebene.	  
2.)	  Das	  Problem	  ist	  nicht	  die	  Menge	  des	  Geldes.	  Das	  Problem	  ist	  der	  Stand	  der	  
Klassenkämpfe.	  Haben	  wir	  mit	  parlamentarischen	  und	  nicht-‐parlamentarischen	  Bündnis-‐
partnern	  in	  dieser	  Republik	  genug	  Power,	  um	  das	  vorhandene	  Geld	  da	  rauszuholen,	  wo	  es	  
zur	  Zeit,	  zu	  Unrecht	  noch	  ist?	  	  
3.)	  Führt	  eine	  Regierungsbeteiligung	  mit	  SPD	  und	  Grünen,	  aufgrund	  deren	  ideologischen	  
Verfasstheit,	  nicht	  immer	  nur	  zu	  dem	  von	  Tucholsky	  aufgedeckten	  Missverständnis:	  	  
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„Sie	  dachten,	  sie	  wären	  an	  der	  Macht,	  dabei	  waren	  sie	  nur	  an	  der	  Regierung!“	  
	  
	  

2.)	  Grundlegende	  Probleme	  
	  

2.	  a.)	  Kapitalismus	  als	  System	  
	  

Natürlich	  kann	  die	  tiefe	  soziale	  Spaltung	  des	  Stadtstaates	  auf	  Grundlage	  von	  sich	  selbst	  
verstärkenden	  Armutsprozessen	  nicht	  in	  einer	  Legislatur	  geändert	  werden.	  	  
Meiner	  Meinung	  geht	  es	  hier	  nicht	  darum,	  einmal	  falsch	  getroffene	  Entscheidungen	  durch	  
richtigere	  zu	  ersetzen.	  Wir	  leben	  in	  einem	  System,	  das	  Kapitalismus	  heißt	  und	  dessen	  Motor	  
der	  Prozess	  der	  Profitmaximierung	  ist.	  Ausbeutung	  und	  immer	  größer	  werdende	  
Einkommensunterschiede	  sind	  systemimmanente	  Gesetzmäßigkeiten	  des	  kapitalistischen	  
Gesamtsystems.	  	  
Eine	  linksradikale,	  zumal	  eine	  marxistische	  Linke	  unterscheidet	  sich	  von	  der	  Sozial-‐
demokratie	  dadurch,	  dass	  sie	  nicht	  der	  Meinung	  ist,	  dass	  diese	  systemimmanenten	  Krisen	  
und	  Verwerfungen	  durch	  einen	  sozialstaatlichen	  Interventionismus	  zu	  glätten	  oder	  sogar	  
zu	  heilen	  wären.	  	  
Klassenspaltung,	  Armut,	  Konkurrenzkriege	  um	  Rohstoffe,	  Überproduktionskrisen	  sind	  keine	  
falschen	  Entscheidungen	  von	  schlechten	  Menschen,	  sondern	  systemimmanente	  Wesens-‐
merkmale	  des	  Kapitalismus.	  
Das	  kapitalistische	  System	  ist,	  gerade	  weil	  es	  ein	  System	  ist,	  nicht	  ummodelbar.	  	  
Das	  System	  funktioniert	  nach	  seinen	  Gesetzmäßigkeiten	  seit	  langer	  Zeit	  relativ	  stabil.	  Es	  ist	  
nicht	  reformierbar,	  denn	  dann	  wäre	  es	  kein	  System	  mehr.	  Man	  /	  frau	  muss	  es	  stoppen	  und	  
die	  grundlegenden	  Beziehungen	  der	  Menschen	  (ökonomisch	  und	  ethisch)	  untereinander	  und	  
die	  Beziehungen	  zur	  Natur	  radikal	  neu	  bestimmt	  werden.	  Das	  lässt	  sich	  nicht	  durch	  Re-‐
gierungsbeteiligungen	  herstellen,	  vielleicht	  lässt	  sich	  das	  nach	  einer	  schweren	  Periode	  der	  
gesellschaftlichen	  Kämpfe	  um	  Klima	  und	  andere	  Eigentumsformen	  mit	  einer	  Regierungs-‐
beteiligung	  krönen!	  Das	  Sahnehäubchen	  so	  zu	  sagen.	  
	  

2.b.)	  Alle	  Macht	  den	  Räten!	  
	  

Wenn	  wir	  als	  LINKE	  in	  einer	  Regierung	  wenigstens	  einzelne	  sozialistische	  Elemente	  und	  nicht	  
nur	  einzelne	  Wohltaten	  für	  bestimmte	  Bevölkerungsschichten	  durchsetzen	  wollen,	  müssen	  
wir	  außer	  der	  platten	  Machtfrage	  auch	  die	  organisatorischen	  Voraussetzungen	  für	  
grundlegende	  emanzipatorische	  Veränderungen	  in	  Bremen	  herstellen.	  
Das	  heißt	  wieder	  ganz	  konkret,	  dass	  wir	  nach	  über	  60	  Jahren	  Sozialdemokratie,	  Behörden	  
und	  Verwaltungen	  nicht	  einfach	  übernehmen	  können.	  Selbst	  Marx	  und	  Engels	  glaubten	  in	  
den	  ersten	  Versionen	  des	  kommunistischen	  Manifestes	  noch,	  dass	  man	  einfach	  die	  Macht	  
ergreifen	  muss	  und	  dann	  die	  bürgerlichen	  Institutionen	  mit	  einer	  geänderten	  Zielsetzung	  
übernehmen	  könne.	  In	  weiteren	  Versionen	  und	  Vorworten	  wurde	  diese	  Fehleinschätzung	  
nicht	  zuletzt	  durch	  das	  positive	  Beispiel	  der	  Pariser	  Commune	  korrigiert.	  
Welchen	  Stand	  gibt	  es	  zu	  dieser	  Frage	  heute	  in	  Bremen?	  
	  

Ich	  jedenfalls	  denke,	  einen	  emanzipatorischen	  demokratischen	  Sozialismus,	  einen	  lustvollen	  
Sozialismus	  2.0	  werden	  wir	  nur	  nach	  einer	  (auch	  technologischen)	  Neuformulierung	  des	  
Rätegedankens	  auf	  der	  lokalen	  /	  dezentralen	  Stadtteilebene,	  erreichen	  können.	  	  
Da	  sind	  wir	  noch	  soweit	  am	  Anfang,	  dass	  sich	  auch	  gerade	  deshalb	  eine	  jetzige	  
Regierungsbeteiligung	  ausschließt,	  sonst	  werden	  wir	  erfolglos	  in	  den	  sozialdemokratischen	  
Verwaltungen	  und	  Behörden	  ausgebremst	  und	  letztendlich	  stecken	  bleiben.	  	  
Selbst	  bei	  bestem	  Willen	  sind	  radikale,	  an	  die	  Wurzel	  gehende	  Veränderungen	  der	  
Gesellschaft	  in	  den	  alten	  Institutionen	  unmöglich.	  Sie	  einfach	  nur	  durch	  Wahl	  oder	  
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Revolutionen	  zu	  erobern,	  kann	  manchmal	  historisch	  geboten	  sein,	  viel	  emanzipatorisches	  ist	  
dabei	  bisher	  noch	  nicht	  herausgekommen.	  
	  

3.)	  Und	  was	  es	  trotzdem	  zu	  tun	  gibt.	  
	  

Trotz	  aller	  aufgezeigten	  Schwierigkeiten,	  ist	  die	  Situation	  nicht	  hoffnungslos.	  	  
Es	  gibt	  viel	  zu	  tun	  außerhalb	  der	  Beschäftigung	  mit	  der	  Regierungsbeteiligung,	  die	  ja	  bisher	  
in	  Europa	  in	  den	  letzten	  50	  Jahren	  immer	  zur	  Verfehlung	  der	  eignen	  Ziele	  für	  die	  be-‐
troffenen	  Bevölkerungsteile	  und	  damit	  zur	  Selbstzerstörung	  geführt	  hat.	  
	  

Was	  tun?	  
	  

Beispiel	  Gesundheitspolitik	  für	  kommunale	  Kliniken:	  
Als	  Ergebnis	  von	  Wahlen	  und	  Regierungsbeteiligung	  werden	  wir	  die	  notwendigen	  Millionen	  
für	  die	  GeNo,	  also	  Stopp	  der	  Ökonomisierung,	  keine	  Darlehen	  durch	  Personalabbau,	  die	  
Patient*in	  wieder	  in	  den	  Mittelpunkt	  zu	  rücken,	  nicht	  erreichen	  können.	  
Wir	  können	  jedoch,	  wie	  die	  Kolleg*innen	  von	  der	  Charitee	  in	  Berlin	  gezeigt	  haben,	  für	  die	  
Festlegung	  von	  Personalbemessung	  (wieviel	  Pat.	  Pro	  Beschäftigten)	  den	  Kampf	  aufnehmen.	  
In	  Berlin	  wurde	  ein	  Unterstützungskomitee	  aus	  Interessierten,	  Verwandten,	  ehemaligen	  
Patient*innen,	  linken	  Aktivist*innen	  aufgebaut.	  So	  konnten	  die	  nach	  folgenden	  Streiks	  durch	  
nicht-‐gewerkschaftskonforme	  Aktionen	  von	  Flashmobs,	  bis	  Blockaden,	  etc.	  pp	  unterstützt	  
werden.	  Mittlerweile	  hat	  ver.di	  bundesweit	  einen	  sogenannten	  Entlastungstarifvertrag,	  der	  
eben	  eine	  solche	  Personalbemessung	  (Mindestschichtbesetzung)	  beinhaltet.	  
Um	  die	  privaten	  Krankenhausträger	  nicht	  noch	  weiter	  zu	  bevorteilen,	  will	  ver.di	  die	  
Auseinandersetzung	  um	  diesen	  Tarifvertrag	  mit	  jedem	  einzelnen	  Haus	  einer	  Region,	  also	  mit	  
AMEOS,	  Rotes	  Kreuz,	  Caritas,	  etc.	  pp.	  führen.	  Das	  heißt	  Häuserkampf!	  
Bernd	  Riexinger	  als	  Parteivorsitzender	  und	  Gewerkschafter	  hat	  das	  auch	  erkannt	  und	  DIE	  
LINKE	  beteiligt	  sich	  gerade	  auch	  in	  Richtung	  Bundstagswahlkampf	  mit	  diesem	  Tarifvertrag.	  
Sicher	  wir	  wissen,	  dass	  Gewerkschaften	  manchmal,	  laut	  Lenin	  nur	  ein	  trade-‐unionistisches	  
Bewußtsein	  entwickeln.	  D.h.	  sie	  knicken	  wg.	  Schulz	  vielleicht	  wieder	  ein.	  
Sollen	  sie	  doch!	  Die	  Struktur	  der	  Unterstützungs-‐Komitees	  ermöglicht	  es	  uns,	  sich	  nicht	  in	  
die	  Organisationsarbeit	  von	  ver.di	  als	  Linke-‐Besserwisser	  ein	  zu	  mischen,	  sondern	  öffentlich	  
konkreteren	  Druck	  mit	  radikaleren	  Forderungen	  über	  das	  Komitee	  zu	  platzieren.	  
Wenn	  wir	  also	  die	  Investitionen	  vom	  Senat	  nicht	  bekommen,	  keine	  Ablösung	  der	  Kredite,	  so	  
werden	  wir	  sie	  über	  Personalbemessung	  zu	  einer	  besseren	  Patient*innen	  Versorgung	  
zwingen.	  Soweit	  dieses	  Beispiel,	  dass	  für	  die	  LINKE	  in	  Bremen	  einen	  enormen,	  aber	  positiven	  
Aufwand	  erfordern	  würde	  ...	  würden	  wir	  uns	  nicht	  immer	  mit	  R2G	  beschäftigen	  ...	  
	  
Ohne	  Zweifel	  würden	  Partei	  und	  Fraktion	  noch	  viele	  andere	  politischen	  Felder	  benennen	  
können,	  wo	  wir	  ganz	  praktisch	  jenseits	  der	  falschen	  Versprechungen	  einer	  Regierungs-‐
beteiligung	  intervenieren	  könnten	  und	  müßten:	  Stichwort	  Militante	  Quartierspolitik!	  
Es	  ist	  jedoch	  ein	  Versuch	  durch	  Analyse	  und	  ein	  bisschen	  Phantasie	  ein	  radikales	  
Nachdenken	  auf	  sozialistischer	  Basis	  anzustoßen.	  	  
Deshalb	  bin	  ich	  jedenfalls	  in	  der	  Partei	  DIE	  LINKE.	  
	  
p.s.:	  
Ich	  kann	  gut	  nachfühlen,	  dass	  all	  unseren	  guten	  Fraktionisten	  manchmal	  und	  immer	  
häufiger,	  das	  Messer	  in	  der	  Tasche	  aufgeht.	  Diese	  Rot-‐Grüne	  Koalition	  handelt	  nicht	  nur	  
gegen	  die	  Interessen	  der	  Mehrheit	  unserer	  Bremer	  Gesellschaft,	  sie	  machen	  es	  auch	  noch	  
handwerklich	  ganz	  schlecht.	  Geradezu	  mies.	  
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Der	  Intention	  nach	  und	  dem	  persönlichen	  Wissensstand	  nach	  könnten	  wir	  es	  besser.	  	  
Aber	  es	  geht	  nicht	  um	  persönliche	  Kenntnisse	  und	  Fähigkeiten,	  sondern	  um	  gesellschaftliche	  
Rahmenbedingungen	  die	  in	  dem	  jeweiligen	  Stand	  der	  Klassenkämpfe	  wurzeln.	  Der	  Stand	  
dieser	  Kämpfe	  entscheidet	  über	  die	  Freiheitsgrade,	  die	  wir	  im	  Moment	  ausnützen	  /	  
umsetzen	  können.	  Und	  nicht	  ausschließlich	  die	  persönlichen	  Fähigkeiten.	  
	  
Für	  einen	  lustvollen	  Sozialismus	  2.0	  und	  
mit	  kommunistisch/libertären	  Grüßen	  
	  
Peter	  Erlanson	  
	  


