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dagegen 
sein!
im zweifel für die dissidenz

plädieren Simon Critchley, Mag Wompel, 
hans-Christian Ströbele, Karsten Krampitz, 
Silke van dyk und die gruppe dissident.

kommunistisch 
und konformistisch

So radikal ist die linKe wirklich.

auswertung der prager-frühling-leserinnenumfrage zum 
Parteiprogramm. und Beiträge von Klaus ernst, heidi Knake-Werner, 

Klaus höpcke und Wladimir iljitsch lenin.
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so, mal ganz unter uns: Wolltet ihr nicht auch immer schon einmal Nachbars Garten-
zwergkopf einen vollen Farbeimer in schönem gedeckten Quietsch-Pink aufsetzen? Weil 
diese eine elende Nazi-Wählerstimme aus dem Wohnviertel nur von ihm kommen kann? 
Und habt euch dann doch nicht getraut?

Und, liebe Dissidentinnen und Dissidenten,

jetzt aber ehrlich: So ein Couchpotato-Wochenende ist doch manchmal viel schöner 
als die Latschdemo am kommenden Samstag um 10 Uhr an der Weltzeituhr oder 
re-re-revolutionär 18 Uhr am Kotti — abgesehen vom kollektiven Arschabfrieren gegen 
die Atomkonzerne. Gerade, wenn man dann noch nicht einmal die günstige Kuschel-
wollkleidung aus diesem Kinderausbeuter-Konzern anhaben darf. Nicht nur Castoren 
brauchen ja Schotter fürs Dagegensein.

Na klar: Wir alle kennen sie schon aus Schulzeiten, diese schlauschlauen Hornbrillen-
trägerInnen, die jede Unterrichtseinheit durch querulatorische Fragen gesmasht haben. 
Und dann auch noch in zehn Sekunden die fünfte Wurzel aus der kleinsten dreistelligen 
Primzahl zogen. Wir haben sie ein bisschen bewundert, aber als Nerds gemieden. Weil 
sie so unglaublich engagiert, kritisch und dabei wiederum so kompliziert waren und da-
mit alles noch viel komplizierter gemacht haben. Trotzdem steht diese Ausgabe unseres 
Magazins ganz in ihrem Zeichen, im Zeichen von Dissidenz. Denn diese ewig wider-
sprechenden AbweichlerInnen, Dagegenseienden, diese KritikerInnen der ach so erfolg-
reichen Normalität, ja, auch die QuerulantInnen — so der Anfang unserer Überlegungen 
zum Schwerpunkt dieser Ausgabe — sind die Hefe linker Politik. Konformismus dage-
gen ihr Eisschrank. Wir meinen: Ohne den Geist des Widerspruchs und der Unordnung  
erstarrt jede Linke zur Salzsäule und wird im konformistischen Alltagswind verpulvert.

Doch Konformismus gibt es in der Linken jede Menge, und das nicht erst seit kurzem. 
Dafür gibt es nun gute Gründe. Das schöne Gefühl, auch einmal auf der Seite der Mehr-
heit zu stehen, ist einer davon. Ein anderer die Wohligkeit, es eigentlich schon ganz lange 
richtig gewusst zu haben: Was damals links war, kann heute nicht rechts sein. Nochmal 
„trotzdem“: Diese Ausgabe steht im Zeichen der Dissidenz. Wir wollen ein bisschen Hefe 
untermischen — mit Beispielen von Alltagsdissidenz, gegen Nazis, gegen strahlende 
Atome, im Betrieb, im Internet. Mit Redaktionsthesen zur Dissidenz versuchen wir, Sinn 
und Unsinn dissidenten Verhaltens einzugrenzen. Denn, liebe Konformistinnen und Kon-
formisten: Auch wir sitzen gern bei Chips vorm Fernseher. Heute ist es aber soweit: Der 
Nazi-Nachbargartenzwerg ist diese Nacht fällig. Wir sehen uns — 18 Uhr. Kotti.

Die Redaktion

Liebe Konformistinnen 
und Konformisten,
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Oscar Wilde

„Der Ungehorsam ist für jeden, der die Geschichte 

gelesen hat, die ursprüngliche Tugend des Menschen. 

Durch den Ungehorsam ist man zum Fortschritt gelangt, 

durch den Ungehorsam und die Empörung.”
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spielräume dehnen
medizinische versorgung
für alle!

Kritischer Professionalismus I: Heidi Knake-Werner über Dissidenz in Regierung Kritischer Professionalismus II: Ole Baumann über die Arbeit des Medibüros

heidi Knake-Werner

Die Sozialwissenschaftlerin Heidi 
Knake-Werner stieß nach der Wen-
de zur PDS, für die sie von 1994 bis 
2002 im Bundestag wirkte. Davor 
hatte sie ein bewegtes politisches 
Leben in SPD und DKP. Von 2002 
bis 2009 war sie Senatorin für Inte-
gration, Arbeit und Soziales in Ber-
lin. In dieser Funktion dehnte sie so 
manches Gesetz, z.B. um für Hartz-
IV-Betroffene bessere Regelungen 
für Wohnkosten herauszuschlagen.

ole Baumann

ist als Arzt an einer internistischen 
Klinik tätig und lebt in Berlin. Im 
Büro für medizinische Flüchtlings-
hilfe (www.medibuero.de) arbeitet 
er für eine reguläre medizinische 
Versorgung für alle.

SchwERpUnKt: dISSIdEnz*

prager frühling: Als Sozialsenatorin hast 
du in Berlin eine Ausführungsvorschrift (AV) 
Wohnen für Hartz-IV-Betroffene vorange-
bracht. Was zeichnete diese aus?

heidi Knake-Werner: Ich hab die Hartz-
Gesetze als schweren Angriff auf das Sozi-
alsystem abgelehnt. Insofern ist mir deren 
Umsetzung alles andere als leicht gefallen. 
Mir war wichtig, dafür zu sorgen, dass Hartz-
IV-Betroffene in gewohnter Umgebung 
bleiben können, also Ghettobildung in den 
Randlagen verhindert wird. In unser AV für 
die Wohnkosten wurde eine Übergangsfrist 
von einem Jahr festgelegt, weil es für die Be-
troffenen wichtiger ist, sich um einen neuen 
Job zu kümmern, als eine neue Wohnung zu 
suchen. Die Richtwerte für die Miethöhe 
orientieren sich am Mietspiegel. Auf Vor-
gaben für die Wohnungsgröße haben wir 
verzichtet. Für Alleinerziehende, Ältere und 
Menschen mit Behinderungen wurde aufs 
Kostensenkungsverfahren ganz verzichtet, 
bei anderen wurde eine Überschreitung der 
Richtwerte um 10 % ermöglicht. All dies hat 
dazu beigetragen, dass in Berlin von den 
320.000 Bedarfsgemeinschaften jährlich 
nur 0,2 % umziehen mussten.

pf: Die rot-schwarze Bundesregierung hat 
dagegen geklagt. Warum?

Knake: Ja, und zwar mit dem Vorwurf, 
gegen ein Bundesgesetz zu verstoßen. Es 
war schon kurios, dass ein sozialdemokra-
tischer Arbeitsminister eine SPD-geführte 
Landesregierung vor das Gericht bringt. 
Hintergrund waren Recherchen des Bun-
desrechnungshofs in einem von zwölf Ber-
liner Bezirken und nicht besonders seriöse 
Berechnungen, wonach wir wegen der 
Ein-Jahres-Frist zu viel Geld ausgeben. Uns 
leuchteten diese Argumente nicht ein, aber 
schließlich mussten wir uns dem richter-
lichen Druck beugen.

pf: Per Gerichtsbeschluss wurde Euch 
bestätigt, mit der AV Wohnen ein Gesetz 
gebrochen zu haben. Wie fühlt man sich, 
wenn man als Senatorin Gesetze bricht?

Knake: Na, spaßig ist eine solche Klage 
nicht, aber politisch habe ich mich gut ge-
fühlt. Ich fand unsere Herangehensweise 
richtig und sozial das Mindeste, was wir 
tun mussten. Ich bin bis heute überzeugt 
davon, dass es richtig ist, die Spielräume 
auch zu dehnen, wenn es darum geht, die 
soziale Lage der Menschen zu verbessern. 
Unsere Wohnkostenregelungen wurden 
bundesweit gelobt, u.a. vom Deutschen 
Verein. Sie bewirkten das, was uns beson-
ders wichtig war: 40 Prozent fanden im 
ersten Jahr des ALG-II-Bezugs einen neuen 
Job. Sie konnten sich darauf konzentrieren 
und mussten nicht um ihre Wohnung ban-
gen. Ein anderes Vorgehen verlangt andere 
Mehrheiten im Bund. Und da ist mit Grünen 
und SPD nicht zu rechnen.

pf: Ziviler Ungehorsam — damit assoziiert 
man Proteste auf der Straße. Kann man 
auch in einer Regierung dissident sein?

Knake: Auch in der Regierungsarbeit kann 
man widerständig sein. Eine meiner ersten 
Amtshandlungen war z.B., die Chipkarten 
für Asylsuchende abzuschaffen und statt 
dessen Bargeld auszuzahlen und dafür zu 
sorgen, dass sie normal Wohnungen anmie-
ten können, statt in Massenunterkünften zu 
leben. Das war damals gegen die Gesetzes-
lage, konsequenter Weise remonstrierte 
mein Abteilungsleiter. Aber es hat geklappt. 
Auch der Mindestlohn für Hartz-IV-Betrof-
fene in Jobs des öffentlich geförderten Be-
schäftigungssektors war nur möglich bei 
großzügigster Auslegung der Rechtsverord-
nungen des Bundes.

prager frühling: Wie können wir uns 
das Leben einer illegalisierten Person in 
Deutschland vorstellen?

ole Baumann: Dafür ist es wichtig, die 
rechtliche Entwicklung vor allem in den 
1990er Jahren zu erinnern. Mit dem § 76 
Ausländergesetz (heute § 87 Aufenthalts-
gesetz) wurde die Übermittlungspflicht 
eingeführt. Danach sind alle öffentlichen 
Stellen verpflichtet, wenn sie bei der Aus-
übung ihrer Tätigkeit von einem illegalen 
Aufenthalt Kenntnis nehmen, die Auslän-
derbehörde zu informieren. In der wei-
teren Entwicklung waren sicherlich die 
Anschläge 1992 und 1993 entscheidend, 
und dann 1993 die Änderung des Grund-
gesetzes mit der weiten Einschränkung 
des Asylrechts. 1994 kam dann noch der 
so genannte Schlepper-Paragraph hinzu, 
nach dem Menschen, die Illegalisierten 
Unterstützung anbieten, mit einer Frei-
heitsstrafe bis zu zehn Jahren bedroht 
sind. All das heißt für die Betroffenen, dass 
es bereits sehr schwierig ist, überhaupt 
nach Deutschland zu kommen. Zusätzlich 
ist mit der Übermittlungspflicht die Gefahr 
einer Aufdeckung bei jedem Kontakt mit 
öffentlichen Stellen viel größer geworden. 
Die Rechte, die sie dennoch haben, können 
sie nur schwer einklagen. Damit sind sie in 
allen Lebensbereichen vor sehr große Pro-
bleme gestellt: Sei es bei der Arbeit, wo in 
aller Regel nur Schwarzarbeit möglich ist, 
und sie ihren ArbeitgeberInnen ausgelie-
fert sind. Sei es bei Wohnungen, bei denen 
VermieterInnen die Situation ausnutzen 
und Wohnräume in schlechtem Zustand 
zu überhöhten Preisen vermieten.

pf: Was bedeutet es für Illegalisierte, 
krank zu werden?

Baumann: Grundsätzlich haben Illegali-
sierte nach Asylbewerberleistungsgesetz 

Anspruch auf Leistungen zur medizi-
nischen Versorgung. Nur müssen sie hier-
für beim Sozialamt einen Krankenschein 
beantragen. Das Sozialamt ist dann aber 
der Ausländerbehörde gegenüber melde-
pflichtig. Sobald Illegalisierte einen Kran-
kenschein beantragen, sind sie also akut 
von einer Abschiebung bedroht. Das führt 
dazu, dass eine medizinische Behandlung 
meist so weit hinausgeschoben wird, bis 
überhaupt gar nichts mehr geht. Das ist 
mit der Gefahr verbunden, dass Krank-
heiten chronifizieren und dann auch auf-
wendiger zu behandeln sind.
Illegalisierte, die als Notfall in einem Kran-
kenhaus behandelt werden müssen, sind 
seit September 2009 durch den so ge-
nannten verlängerten Geheimnisschutz, 
zu dem alle MitarbeiterInnen bis hin zur 
Verwaltung gebunden sind, vor Meldung 
bei der Ausländerbehörde geschützt. Er-
stens ist das aber vielen Betroffenen nicht 
bekannt und zweitens ist es für die Kran-
kenhäuser sehr schwierig, die Behand-
lungskosten von den Sozialämtern erstat-
tet zu bekommen. Wenn es sich nicht um 
lebensbedrohliche Situationen handelt, 
passiert es daher auch, dass mittellose 
PatientInnen in den Notaufnahmen der 
Krankenhäuser abgewiesen werden.

pf: Was leistet das Medibüro für Illegali-
sierte?

Baumann: Das Medibüro hat sich als 
nicht-staatliches, spendenfinanziertes 
Projekt 1996 gegründet und basiert aus-
schließlich auf unentgeltlicher Mitarbeit. 
Wir haben uns zwei zentrale Arbeitsfelder 
gesetzt. Das eine ist die praktische Arbeit. 
Dabei geht es darum, Illegalisierten eine 
medizinische Versorgung zu vermitteln. 
Wir haben ein Netzwerk von mittlerwei-
le 120, 130 Arztpraxen, aber auch Heb-
ammen, PhysiotherapeutInnen sowie > 

*SchwERpUnKt: dISSIdEnz
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ten Sie eines der folgenden Bücher 
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Valvola: goodbye Mr. Socia-

lism: das ungeheuer und 

die globale linke.

Eingängig und mit großem 

Nachdruck, doch nie dogma-

tisch, entfaltet Antonio Negri 

seine theoretischen Prämissen wie 

seine politische Kritik.

droste, Wiglaf: im Spara-

dies der friseure: eine klei-

ne Sprachkritik.

Sprachkritik ist en vogue in 

Deutschland. Dass man auch 

in kernseifenem Deutsch 

rasserein idiotisch sprechen 

kann, beweisen die Angehörigen der 

Sprachschutzstaffeln selbst am be-

sten, sobald sie den Mund auftun und 

in ihren Medien das Glatteis der freien 

Rede betreten.

Pohrt, Wolfgang: theorie des 

gebrauchswerts: über die 

Vergänglichkeit der histo-

rischen Voraussetzungen, 

unter denen allein das Kapi-

tal gebrauchswert setzt.

Eine Gesellschaftstheorie, die 

vom Verschwinden des Gebrauchs-

werts und davon handelt, warum das 

Kapital keine nützlichen Dinge mehr 

produziert, was weniger an den Din-

gen selbst, als vielmehr am Verhältnis 

der Menschen zu den Dingen liegt.


