Unser Konsens: keine Privatisierung
mehr!
Im Wortlaut von Dagmar Enkelmann, 18. Januar 2006

Über die Programmdebatte von Linkspartei und
WASG sowie die Impulse der
Bundestagsfraktion. Ein Gespräch mit Dagmar
Enkelmann Dagmar Enkelmann ist
parlamentarische Geschäftsführerin der
Bundestagsfraktion DIE LINKE.
Es darf keinerlei Privatisierungen öﬀentlichen
Eigentums mehr geben, und was es an
Fehlentwicklungen gegeben hat, muß korrigiert
werden.« So faßte Ihr Amtskollege Ulrich Maurer den
Konsens der linken Bundestagsfraktion nach deren
Klausurtagung letzte Woche zusammen. Gab es auch
Gegenstimmen?
Dem haben in der Fraktion alle zugestimmt, es gab
niemanden, der anderes vertreten hat. Im übrigen
steht dasselbe bereits in den Kommunalpolitischen
Grundsätzen, die wir im Dezember auf dem
Bundesparteitag in Dresden verabschiedet haben.
Wir haben diese Leitsätze für notwendig gehalten,
um unseren Entscheidungsträgern in den Kommunen
eine klare Orientierung zu geben und so zu
vermeiden, daß jeder vor Ort nur nach eigenem

Dafürhalten entscheidet und damit der Eindruck von
Beliebigkeit entsteht. Es kann nicht angehen, daß
jeder Kommunalpolitiker in seinem Bereich macht,
was er für richtig hält - da gehen die
programmatischen Grundsätze einer Partei verloren.
Es gibt natürlich noch eine Debatte ums Detail: Ob
die Ablehnung des Verkaufs zum Beispiel von
städtischem Wohneigentum bedeutet, daß rein gar
nichts verkauft werden darf, oder ob es lediglich um
die Bewahrung eines Kernbereichs von Wohnungen
geht, worüber dann der Mietspiegel beeinﬂußt
werden kann. In diesem Fall könnte eine Kommune
einzelne Grundstücke oder isolierte Immobilien
veräußern, ohne daß die Allgemeinheit einen
Schaden hätte.
Auch in dieser Variante wäre das eine zumindest
indirekte Kritik am Verkauf von Landeswohnungen,
den der SPD-PDS-Senat in Berlin in großem Stil
durchgeführt hat. Wie haben sich denn die auf der
Klausurtagung anwesenden Berliner Senatoren dazu
gestellt?
Durchaus selbstkritisch, so jedenfalls mein Eindruck.
Sie sind natürlich in einer Zwickmühle, weil sie vom
Bund zur Konsolidierung des Landeshaushaltes
verpﬂichtet sind. Ansonsten hat Berlin keine Chance,
mit seiner Klage vor dem Bundesverfassungsgericht
auf zusätzliche Bundeszuschüsse. Aber die
Bundestagsfraktion hat ungeachtet dieser
schwierigen Rahmenbedingungen für eine eindeutige
Ablehnung der Privatisierung votiert. Leider hielten
sich unsere Berliner Senatoren an diesem Punkt
etwas zurück. Oskar Lafontaine wies dann darauf hin,
daß, wenn man öﬀentliches Eigentum aus
Kostengründen veräußert und private Investoren
einsteigen, die ja auch diese Objekte proﬁtabel
bewirtschaften wollen. Wenn die das können, warum
sollte es die öﬀentliche Hand nicht können?

Zu einem anderen Thema.
Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen
hat gefordert, den Eltern die Kita-Gebühren zu
erlassen. Der Vorschlag könnte von der
Linkspartei kommen, oder?
Völlig richtig, und er kam sogar schon mehrfach von
uns. Es ist ja wirklich unsinnig und ungerecht, wenn
der Besuch von Schulen und Universitäten keine
Gebühren kostet, aber die Eltern beim Kita-Besuch
zur Kasse gebeten werden. Das Problem beim
Vorschlag der Familienministerin ist, daß sie damit
den Kommunen neue Lasten aufbürdet - Kommunen,
die ohnedies durch die Umsetzung von Hartz IV an
der Grenze ihrer ﬁnanziellen Belastbarkeit stehen.
Seriös wäre der Vorstoß nur zu nennen, wenn die
Bundesregierung selbst den Wegfall der KitaGebühren gegenﬁnanzieren würde. Darauf wollen wir
im Bundestag mittels einer aktuellen Anfrage
drängen.
Warum macht die Linkspartei nicht selbst
Vorschläge zur Finanzierung?
Normalerweise wird der Linken vorgeworfen, sie habe
für ihre wirtschafts- und sozialpolitischen
Vorstellungen keine solide Gegenﬁnanzierung. Jetzt
wollen wir den Spieß einmal umdrehen und von der
Ministerin wissen, wie sie sich die Realisierung ihrer
Idee gedacht hat. Es geht ja immerhin, so eine
Berechnung des Städte- und Gemeindetages zu den
Kitagebühren, um eine Summe von 13 Milliarden Euro
pro Jahr. Das ist kein Pappenstiel. Darüber hinaus hat
die Linkspartei selbstverständlich auch einige
Gegenﬁnanzierungsideen, wie etwa den Verkauf von
Goldreserven der Bundesbank zu diesem guten
Zweck oder höhere Steuern für Unternehmen. Aber
zunächst ist die Bundesregierung am Zug.
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