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Herzlich Willkommen in Rostock!
Begrüßung durch Steffen Bockhahn, Landesvorsitzender in Mecklenburg-Vorpommern

Liebe Genossinnen und Genossen, sehr 
geehrte Gäste des Parteitages, sehr ge-
ehrte Frau Dr. Melzer, ich darf euch und 
Sie herzlich willkommen heißen zu un-
serem Bundesparteitag in Mecklenburg-
Vorpommern, dem zweifelsfrei schöns-
ten Bundesland der Welt. Bei uns gibt 
es die Orte mit den meisten Sonnenta-
gen pro Jahr, wir haben die schönsten 
weißen Strände an der Ostsee und im-
mer ein frisches Lüftchen um die Nase. 
Das genießen wir aber nicht allein, son-
dern teilen es. Gerade die Sachsen und 
die Berliner wissen unser Land zu schät-
zen, vor allem in den Sommermonaten. 
Seit einigen Jahren haben sie aber nicht 
mehr den Spitzenplatz in den Gästelis-
ten der Tourismusverbände. Den haben 
jetzt andere. Ihr wisst ja, dass Erfolge 
immer ganz viele Mütter und Väter ha-
ben. Ganz unbescheiden kann ich sa-
gen, dass die meisten Gäste unseres 
Landes inzwischen aus Nordrhein-West-
falen kommen. Das zeigt ganz eindeu-
tig, dass das Wahlergebnis vom letzten 
Sonntag kein Zufall war, sondern die 
Menschen haben sich in Mecklenburg-
Vorpommern davon überzeugt, was 
gute linke Politik ist, und sich dann zu 
Hause in NRW letzten Sonntag richtig 
entschieden, und das war auch gut so.

Während NRW nun ein bisschen 
mehr rot ist, hat Mecklenburg-Vorpom-
mern da schon eine ganze Menge Vor-
sprung. Bei den Europawahlen im letz-
ten Jahr haben wir ohne eigenen Kandi-
daten eines der besten Ergebnisse al-
ler Bundesländer abgeliefert. Bei den 
gleichzeitig stattfindenden Kommu-
nalwahlen haben wir weiter zugelegt 
und stellen in Rostock und Schwerin, 
den größten Städten des Landes, die 
stärksten Fraktionen. Bei den Bundes-
tagswahlen haben wir hier satte 29 Pro-
zent der Zweitstimmen geholt und bei 
mir zu Hause in Rostock ein Direktman-
dat gewonnen.

In fast einem Viertel der Kreise und 
kreisfreien Städte stellen wir die Verwal-
tungschefs. Die größte und schönste In-
sel Deutschlands, die Insel Rügen, wird 
durch unsere Landrätin Kerstin Kassner 
geführt. Der östlichste Landkreis, näm-
lich Ostvorpommern, mit der sonnen-
reichsten Insel Usedom durch Bärbel 
Syrbe. Im Landkreis Demmin ist Sieg-
fried Konieczny der rote Landrat. Ich 
gebe zu, als Rostocker ist es für mich 

schwer zu akzeptieren, dass am Ran-
de des Parteitages auch die Landes-
hauptstadt Schwerin für sich wirbt. Die 
wird in diesem Jahr 850 Jahre jung. Ich 
muss euch dazu sagen, dass Rostock 
und Schwerin eine sehr ausgeprägte 
Liebe zueinander verbindet. Das leben 
kaum zwei Menschen mehr aus als mei-
ne Wenigkeit und die erste linke Ober-
bürgermeisterin einer deutschen Lan-
deshauptstadt, unsere liebe Genossin 
Angelika Gramkow.

Spätestens jetzt ist natürlich der 
Moment, in dem ich euch nicht nur in 
Mecklenburg-Vorpommern, sondern vor 
allem auch in der schönsten Stadt der 
Welt, der einzigen Großstadt in Meck-
lenburg-Vorpommern, meiner Geburts- 
und Heimatstadt Rostock herzlich will-
kommen heiße.

Rostock ist eine alte Hansestadt, 
geprägt von der maritimen Wirtschaft 
und seiner Universität, die die älteste 
in Nordeuropa ist. Hier steht der einzi-
ge Museumsneubau der DDR, unsere 
Kunsthalle, und wir haben ein Kunst-
raumschiff, die MS Stubnitz. Eine ges-
tern veröffentlichte Studie sagt, Ros-
tock ist die gesündeste Stadt Europas 
und hat die sauberste Luft. Das sind na-
türlich beste Voraussetzungen, um sich 
hier bei uns wohl zu fühlen.

Es gibt das Vorurteil, in Mecklen-
burg-Vorpommern würde alles erst 50 
Jahre später passieren. Das ist natürlich 
Quatsch. Hier im Nordosten der Repub-
lik wurde 1998 die erste rot-rote Landes-
regierung Deutschlands gebildet. Das 
war ein großer Erfolg, und wir haben in 
den acht Jahren unserer Regierung ei-
ne Menge für das Land bewegt. Natür-

lich haben wir auch Fehler gemacht. Das 
längere gemeinsame Lernen, die Menge 
an Schulsozialarbeitern, eine Garantie 
für die kommunale Finanzausstattung, 
eine aktive Arbeitsmarktpolitik, ein öf-
fentlich geförderter Beschäftigungssek-
tor – das alles hätte es ohne uns nicht 
gegeben.

Im nächsten Jahr, am 4. September, 
wird in Mecklenburg-Vorpommern ein 
neuer Landtag gewählt. Dann wollen 
wir das erste Mal nicht nur bei Kommu-
nal-, Bundestags- und Europawahlen vor 
der SPD liegen. Wir wollen diese Wahlen 
gewinnen und mit Helmut Holter einen 
linken Ministerpräsidenten stellen. DIE 
LINKE kann regieren, sie kann es bes-
ser als andere, und wir haben in Meck-
lenburg-Vorpommern auch sehr genaue 
Vorstellungen davon, was besser wer-
den muss und wie man es anstellt. Aber 
ich glaube auch, dass es gut ist, dass je-
des Bundesland, jeder Landesverband 
für sich selbst entscheidet, was wann 
wie sinnvoll ist. Ich glaube, wir haben 
alle eine Ahnung davon, was gut ist für 
das Land und was gut ist für die Partei.

Zurück nach Mecklenburg-Vorpom-
mern. Schauen wir uns an, was hier zur 
Zeit alles nicht passiert, am traurigen 
Beispiel der Werften. Als der norwegi-
sche Eigentümer seine Anteile an den 
Betrieben in Wismar und Rostock ver-
kaufte, hat der Bund zugesehen, hat das 
Land zugesehen. In Frankreich hat sich 
der Staat in solchen Situationen an den 
Werften beteiligt und mit Sitz und Stim-
me im Aufsichtsrat mitbestimmt. Hier 
hat man zugeschaut, wie Spekulanten 
die letzten industriellen Kerne des Lan-
des an den Rand des Ruins gebracht ha-
ben. Gegenüber der Bundesregierung 
setzen sich CDU und SPD nicht durch, 
und wie lange hier noch Schiffe gebaut 
werden, steht in den Sternen. Daran 
hängen aber die Arbeitsplätze und die 
Existenzen tausender Leute. Die Bun-
desrepublik hat einen großen und völlig 
überalterten Bestand an zivilen Schiffen. 
Jetzt wäre die Zeit für Reparaturen und 
Ersatzneubauten. Mit diesen Aufträgen 
könnte Beschäftigung gesichert und ei-
ne Perspektive geschaffen werden.

Dass die Bundesregierung es offen-
sichtlich nicht hinbekommt, bei der Fi-
nanzierung zugesagter Aufträge zu hel-
fen, ist, gelinde gesagt, ein Armutszeug-
nis. Wenn über Nacht Milliarden zur Ver-
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fügung stehen, um Banken zu retten und 
sich vor Spekulanten zu schützen, de-
nen man das Handwerk nicht legt, dann 
können doch ein paar Millionen für ei-
ne Auftragsfi nanzierung kein Problem 
sein! Die Werften in Mecklenburg-Vor-
pommern sind kein Stück weniger wich-
tig als Opel-Standorte. Sie haben also 
die gleiche Unterstützung verdient.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
wir sind hier in der Stadthalle Rostock, 
einem Ort, an dem schon große Erfol-
ge gefeiert wurden. Die Sportbegeis-
terten unter euch werden wissen, dass 
Handball hier eine lange und erfolgrei-
che Tradition hat. Der HC Empor Rostock, 
ist eine der erfolgreichsten Mannschaf-
ten des deutschen Handballs. Hier auf 
diesem Parkett wurde so mancher Meis-
tertitel gewonnen, und 1982 wurde mein 
Verein, der HC Empor Rostock, sogar Eu-
ropameister der Vereinsmannschaften.

Ich erzähle euch das, weil ich den-
ke, dass man an eine erfolgreiche Hand-
ballmannschaft und eine erfolgreiche 
Partei ähnliche Anforderungen stellen 
kann. So eine Mannschaft funktioniert 
nur, wenn man hervorragende Einzel-
spieler hat, die alle ihre Aufgabe ken-
nen und sie eigenständig perfekt meis-

tern. Das allein reicht aber nicht, denn 
Handball ist eine Mannschaftssportart, 
und der beste Einzelspieler wird ohne 
seine Mannschaftskameraden keine 
Chance haben.

Wichtig in so einer Mannschaft ist 
ein Kreisläufer. Der muss nämlich Platz 
schaffen, Spielzüge organisieren und 
Möglichkeiten eröffnen, damit aus 
dem Rückraum heraus Tore geworfen 
werden können. Bis Mitte der 90er wa-
ren Kreisläufer oft kleine und stuckige 
Leute. Seitdem hat man aber eher gro-
ße Männer an den Kreis gestellt. Für ge-
wöhnlich kommen aus dem Rückraum 
dann auch große und stämmige Spieler.

Mit dem großen Kreisläufer hatten 
wir keine Probleme. Aber es war ge-
nug Platz da, dass wir auch mit unse-
ren Rückraumspielern ordentlich Tore 
machen konnten.

Es ist wichtig, dass wir uns das klar 
machen. Denn Erfolge erreicht man na-
türlich nur gemeinsam, und keinen Er-
folg, den man hatte, hat man allein ge-
schafft.

Man muss eine Mannschaft aber 
auch von Zeit zu Zeit umbilden, und das 
geht auch völlig in Ordnung. Genau wie 
wir uns entwickeln, hat sich auch der 

Handball weiter entwickelt. Aber beim 
Handball gibt es weiterhin nur einen 
Kapitän und nur einen Kreisläufer. Wir 
entwickeln uns da gerade etwas anders, 
probieren das jetzt mal aus und werden 
dann sehen, ob das funktioniert. Wie 
auch immer, es bleibt beim Handball 
dabei, dass es sieben Spieler je Mann-
schaft gibt. Die müssen mitein ander 
klar kommen und zueinander passen. 
Wäre das nicht so, dann würden sie 
nicht in einer Mannschaft spielen. Wir 
sollten uns also alle daran erinnern, 
dass wir alle das gleiche Trikot tragen.

Für einen Handballverein und ei-
ne Partei ist es von großer Bedeutung, 
dass man Spaß beim Spielen miteinan-
der hat, dass man eine große Anhänger-
schaft hat, die man immer für sich mo-
bilisieren kann, und dass man gemein-
sam Erfolge feiert.

Feiern wir Erfolge, gehen wir zusam-
men ins Trainingslager und vergessen 
wir nicht, dass wir eine Mannschaft 
sind, man nur zusammen gewinnt und 
wir nicht verlieren wollen.

Ich wünsche unserem Parteitag ei-
nen guten Verlauf und euch einen schö-
nen Aufenthalt in der schönsten Stadt 
im schönsten Bundesland der Welt. 
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Liebe Genossinnen und Genossen, ver-
ehrte Gäste! 

In einem europäischen Remake wur-
den in den vergangenen Wochen die 
Bankenrettungspakete von 2008 neu 
aufgelegt. Diesmal lautete der Titel: 
»Wir verhindern einen Staatsbankrott.« 
Die Szenerie war bestimmt von Krisen-
sitzungen der Regierungsoberhäupter. 
Die Scheinwerfer leuchteten von Athen, 
nach Berlin, auf Brüssel und zuletzt zur 
Europäischen Zentralbank in Frankfurt. 
Der Internationale Währungsfonds 
schnürte für Griechenland sein Kre-
ditpaket. Er nannte auch den üblichen 
Preis: die Plünderung der öffentlichen 
Kassen und der Griff in die Taschen der 
Bürgerinnen und Bürger. Die Regierun-
gen der Mitgliedsländer maskierten Un-
tätigkeit und Aktionismus mal mit dem 
Mäntelchen der staatsmännischen Ver-
antwortung, mal mit dem Galgenstrick 
der Alternativlosigkeit. Die Konsequen-
zen dieses fi lmreifen Politdramas ken-
nen die Menschen am besten, die sich 
gar keine Kinokarte mehr leisten kön-
nen. Es steht fest: Die Armut wird im rei-
chen Europa weiter wachsen. Das Ver-
trauen in politische Lösungen ist er-
schüttert.

Schauen wir nach Ungarn. Dort ist 
die verbrannte Erde, die der Internatio-
nale Währungsfonds hinterlassen hat, 
mit einer rechtspopulistischen Regie-
rung quittiert worden. Selbst am Zer-
fall Jugoslawiens hat der Internationa-
le Währungsfonds eine Aktie. Was soll 
denn jetzt da herauskommen, wenn 
diese Spezialisten vom Internationalen 
Währungsfonds nach Athen geschickt 
werden? Das frage ich mich. Da gibt es 
genügend Stoff innerhalb und außer-
halb Europas, in Lateinamerika, in Asi-
en, in Afrika, den man studieren kann. 
In den Augen des IWF sind doch Ausga-
ben für Bildung, Ausgaben für Gesund-
heit, für sozialen Fortschritt, für ökolo-
gische Entwicklung nur unnötiges Zeug.

Fragen wir die Menschen in den Ent-
wicklungsländern. Unter dem Diktat 
des IWF sind alle Hoffnungen auf die 
Überwindung der Armut zerbrochen. 
Nur die Zinsforderungen der Gläubiger 
wurden heilig gesprochen. Das Ergeb-
nis ist bitterste Armut auf Jahrzehnte – 
und zwar für mehr als zwei Milliarden 
Menschen auf unserer Erde. Diese Wirk-
lichkeiten sind für uns schwer zu fassen. 

Erst als die Privatbanken es übertrieben 
hatten und die Zahlungsunfähigkeit der 
Entwicklungsländer drohte, da erst tra-
ten westliche Regierungen auf den Plan. 
Sie nahmen den Banken mit Steuergel-
dern das Kreditrisiko ab und verhandel-
ten einen Schuldenerlass. 

Jetzt hat das europäische Remake 
der Schuldenkrise begonnen. Banken 
spekulieren auf riesige Gewinne aus 
den hohen Zinsen der verschuldeten 
Länder. Im Bündnis mit anderen Speku-
lanten treiben sie die Zinssätze immer 
weiter in die Höhe, bis schließlich der 
Kollaps droht. Und dann sollen Steuer-
zahlerinnen und Steuerzahler einsprin-
gen, Beschäftigte auf Lohn verzichten, 
damit die Rechnung aufgeht. Allein die 
Deutsche Bank strich in den ersten drei 
Monaten 2010 einen Rekordgewinn von 
2,8 Milliarden Euro ein. 99 Prozent da-
von kamen aus dem Investmentban-
king. Für Griechenland dagegen sind 
Jahrzehnte der Armut kalkuliert. Doch 
wenn die griechische Regierung keine 
Zukunftsinvestitionen in Bildung und 
Forschung mehr tätigen kann, dann 
wird der Rückstand zu anderen Ländern 
ständig wachsen. Das ist vorhersehbar. 
Hier werden keine Rettungspläne, son-
dern Teufelskreise installiert! Und dage-
gen müssen wir kämpfen.

Solange die Spekulationen nicht mit 
politischem Willen zerschlagen werden, 
bleiben diese Raubritter aktiv und in-
szenieren das nächste Remake ihrer Er-
pressungsmaschinerie.

In Griechenland wehren sich viele 
Menschen gegen diese Entwicklung. 
Sie gehen auf die Straßen. Sie warnen 
vor der nächsten Umverteilungswel-

le. Unsere Solidarität gilt den griechi-
schen Gewerkschafterinnen und Ge-
werkschaftern, unseren Freunden von 
Synaspismos und dem Syriza-Bündnis, 
den Menschen in Griechenland, die ih-
re sozialen Rechte, ihre Zukunft vertei-
digen. Ich freue mich, dass morgen An-
na Filini von Synaspismos an unserem 
Parteitag teilnehmen wird.

Genossinnen und Genossen, die 
EU hat das Jahr 2010 zum Jahr des 
Kampfes gegen Armut und soziale Aus-
grenzung erklärt. Immerhin leben in 
Europa schon heute über 80 Millionen 
Menschen in Armut und noch einmal 80 
Millionen Menschen sind von Armut be-
droht. Hinter diesen Zahlen verbergen 
sich eine unerträgliche Ausgrenzung 
von Romafamilien, Millionen Illegale, 
die weder Bürgerrechte genießen, noch 
Einfl uss auf die Aushandlung ihrer Ein-
kommen haben. In Deutschland hat je-
des siebte Kind kaum Chancen auf die 
Förderung seiner Begabungen. Vor zwei 
Jahren arbeitete das Deutsche Institut 
für Wirtschaftsforschung (DIW) dem Ar-
mutsbericht der Bundesregierung zu. 
Die Ergebnisse bündelten die Lage vor 
dem aktuellen Krisenbeginn. Das DIW 
ermittelte eine seit 2000 angestiegene 
Armutsquote auf 18 Prozent. Doch bei 
der Veröffentlichung der Bundesregie-
rung war dann von 13 Prozent die Rede.1 
In Statistik ist die Bundesregierung gut 
und geübt, wenn auch nur in Statistik. 
Und das betrifft dann immer noch 11,5 
Millionen Menschen. Das sind 11,5 Mil-
lionen zu viel.

War Europa nicht dereinst bekannt 
für erfolgreiche Sozialstaaten, in de-
nen Kooperation und Teilhabe, Mit-
bestimmung statt Fremdbestimmung 
hohe und gelebte Werte waren? Statt 
die Sozialstaaten zu modernisieren, 
tobt deren besinnungsloser Abbau. In 
Deutschland haben Rot-Grün, die Gro-
ße Koalition und Schwarz-Gelb alle-
samt diesen abenteuerlichen Kurs ge-
halten. Sie haben eine ganze Idee zer-
stört, von Eigenverantwortung und For-
dern schwadroniert und erzählen noch 
heute, dass wir uns ein menschenwür-
diges Leben nicht mehr leisten können. 
Und da muss man sagen: Es ist an der 
Zeit, den Sozialstaat durch die Institu-
tionen der EU zu sichern und nicht ab-
zubauen. Es ist an der Zeit, die politi-
sche Intelligenz auf eine Harmonisie-

Linke Politik wird gebraucht, 
und DIE LINKE wirkt
Rede von Lothar Bisky, Vorsitzender der Partei DIE LINKE 

REDE BISKY
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rung sozialer Standards auf hohem Ni-
veau zu richten. Es ist an der Zeit, die 
Drosslung der Binnenmärkte zu been-
den. Liebe Genossinnen und Genos-
sen, es ist an der Zeit, Hedgefonds zu 
verbieten, Steueroasen auszutrocknen 
und in jedem Land die Finanztransak-
tionssteuer einzuführen. Es ist an der 
Zeit, die Willkürherrschaft der Finanz-
märkte zu beenden. In der EU werden 
zur Zeit nicht die Armut und die sozi-
ale Ausgrenzung bekämpft, sondern 
die Zocker und Spekulanten bedient. 
Der jetzt geltende Lissabon-Vertrag 
schreibt dem Europäischen Parlament 
mehr Rechte zu. Beim Finanzkrisenma-
nagement erleben wir stattdessen eine 
Governmentalisierung der EU mit fran-
zösischen und deutschen Großmacht-
gebaren. Das ist garantiert der fal-
sche Weg. Vor über einem Jahr forder-
te der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz 
ein neues System der internationalen 
Währungsreserven und die Armutsbe-
kämpfung als erstes Krisenprogramm. 
Nun hat er sich zur Eurokrise zu Wort 

gemeldet: »Noch hat Europa die Chan-
ce, diese Reformen durchzuführen. Die 
EU würde so den auf Solidarität beru-
henden Idealen gerecht, die der Einfüh-
rung des Euro zugrunde lagen. Ist Eu-
ropa dazu nicht in der Lage, ist es viel-
leicht besser, das Scheitern zuzuge-
ben und anders weiterzumachen. Und 
nicht im Namen eines fehlerhaften Wirt-
schaftsmodells ein hohes Maß an Ar-
beitslosigkeit und menschlichem Leid 
hinzunehmen.«2 

Genossinnen und Genossen, welche 
Akzeptanz könnte Europa bei der welt-
weiten friedlichen Konfliktbeilegung 
erhalten, wenn die Länder endlich ih-
re Truppen aus dem Krieg in Afghanis-
tan abziehen würden, wenn unser Kon-
tinent nicht als starker Exporteur von 
Waffen, sondern als Exporteur von so-
zialer Sicherheit auftreten würde. Dazu 
gehört, dass er nicht zur Importregion 
des IWF-Diktats mutiert. Die Ideologi-
en des entfesselten Marktes helfen nur 
den Zockern und Spekulanten und läh-
men Europa im weltweiten Kampf ge-

gen Klimakrise und Hunger. Diese herr-
schende Politik in der EU blockiert So-
lidarität und Verantwortung in einer 
multipolaren Welt, in einer Welt, in der 
in Asien ein rasantes wirtschaftliches 
Wachstum und in Lateinamerika neue 
Gesellschaftsmodelle erprobt werden.

Genossinnen und Genossen, mor-
gen, am Sonntag, können wir, falls die 
Aschewolke weg ist und wenn in Tegel 
eine pünktliche Landung gelingt, ho-
hen Besuch aus Mittelamerika empfan-
gen. Wir erwarten den Poeten, Theolo-
gen und Sozialisten Ernesto Cardenal. 
Er wurde 1979 Kulturminister der san-
dinistischen Regierung. Doch acht Jah-
re später wurde das Kulturministerium 

– angeblich aus Kostengründen – auf-
gelöst. Dieser Akt des kulturellen Tief-
gangs ereignete sich vor 23 Jahren. Ich 
erinnere deshalb an diesen Vorgang, 
weil er eine Parallele zu manchen Be-
gebenheiten in Europa und in unserem 
Land offenbart. Zum Beispiel sind zwei 
Bilder von Walter Womacka und Roland 
Paris, die in der DDR entstanden sind, 
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bedroht. Sorglos setzt die Bundesregie-
rung diese Bilder privaten Käufern oh-
ne weitere Verpfl ichtung aus. Sie reiht 
sich damit in eine weltumspannende 
Politik des kulturellen Vergessens ein. 
Diese Beteiligung am physischen Ver-
schwinden europäischer Kunst des 20. 
Jahrhunderts ist nicht hinnehmbar! Sol-
che Vorgänge laufen inzwischen beina-
he ohne Öffentlichkeit ab. Das beweist 
einmal mehr, dass eine Politik, die nur 
noch auf die Signale der Banken fi xiert 
ist, auch Geschichtslosigkeit, Demo-
kratieabbau und kulturellen Verfall be-
deutet.

Ernesto Cardenal hat einmal ge-
sagt: »Das Evangelium hat uns radika-
lisiert, ich bin durch das Neue Testa-
ment zum Marxisten geworden.« Doch 
für die meisten Menschen sind es sei-
ne Psalmen, die anders als die Sprache 
der Wissenschaft und der Politik an den 
Lebenssinn, an die Hoffnung auf eine 
gerechte Welt erinnern. Daraus kann 
ich nur eine Schlussfolgerung ziehen: 
Unterschiedliche Sichten auf drängen-

de Fragen werden zum kulturellen Ge-
winn, wenn wir deren Austausch ernst-
haft organisieren. Doch dafür bedarf 
es der Vor aussetzung, dass wir Wissen 
und kulturelle Erfahrungen für alle zu-
gänglich machen und für alle zugäng-
lich halten. Und was im Großen gilt, lie-
be Genossinnen und Genossen, das gilt 
auch im Kleinen. Wir haben dem Aus-
tausch unterschiedlicher Erfahrungen, 
von Brandenburg bis Bayern, und den 
verschiedenen Herangehensweisen an 
programmatische Fragen den allergröß-
ten Platz einzuräumen. Die Programm-
kommission hat ihren Entwurf vorge-
legt. Jetzt sind Offenheit, kluge Debat-
ten zur Eigentumsfrage und zur LINKEN 
als Kraft demokratischer Erneuerung 
gefragt.

Genossinnen und Genossen, die 
Turmbläser der Wirtschaftseliten in-
tonieren nach wie vor die Signale der 
Börsen und Renditen. Und der Chor der 
herrschenden Politik folgt mit dem im-
mer gleichen Refrain: Drückt die Löhne. 
Senkt die Renten, senkt die Steuern. 

Bremst die Staatsschulden. Die letz-
ten Wochen vor der NRW-Wahl haben 
nicht nur politischen Handlungsstau, 
haben Affären á la Rent a Rüttgers und 
staatstragenden Chauvinismus gegen 
Griechinnen und Griechen zu Tage ge-
fördert. Nein. Wir hatten wieder Grund 
zum Feiern, denn DIE LINKE in NRW hat 
ihr Wahlziel erreicht. Wir sind im 13. 
Bundesland in den Landtag eingezo-
gen und der Kurs der sozialen Gerech-
tigkeit wird auch sein Ziel im Süden der 
Republik nicht verfehlen. 

Ich möchte heute darauf verweisen, 
dass es unmöglich ist, Politik in NRW 
ohne Lehren aus der europäischen Ge-
schichte machen zu wollen. In NRW 
wurde aus der Waffenschmiede Hitlers 
eine reiche friedliche Region mit ei-
ner großen europäischen Migrations-
geschichte, eine Region, die ganz un-
mittelbar mit den Gründungsideen der 
Europäischen Union verknüpft war. In 
den Nachkriegszeiten galt trotz Kal-
tem Krieg die Einbindung übermächti-
ger Wirtschaftskraft noch als tragbares 

Mit großen Ver-
diensten um PDS 
und DIE LINKE: 
ihr langjähriger 
Vorsitzender 
Lothar Bisky

REDE BISKY
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politisches Projekt. Nationales Groß-
machtdenken sollte damals für alle 
und für immer auf dem Müllhaufen der 
Geschichte wandern. Vor exakt 60 Jah-
ren begründete der damalige französi-
sche Außenminister Schumann seinen 
Plan der Sicherung des innereuropäi-
schen Friedens durch die »Vergemein-
schaftung«. Im Mittelpunkt standen die 
gegenseitige Kontrolle der kriegswich-
tigen Güter Kohle und Stahl sowie die 
Sicherstellung dieser entscheidenden 
Produktionsfaktoren für den Wiederauf-
bau nach dem Zweiten Weltkrieg. Kohle 
und Stahl waren damals das Gold des 
Ruhrgebiets, und dies prägt auch heu-
te seine kulturelle Identität. Jetzt hei-
ßen die Rohstoffe der neuen Indust-
rien mehr Wissen, eine umfassende 
Auswertung der schwierigen Erfahrun-
gen mit dem gesellschaftlichen und kul-
turellen Wandel nach dem Zechenster-
ben. Es gibt inmitten des Kulturhaupt-
stadtrummels, an dem wir zu Recht so 
vieles kritisiert haben, einige großarti-
ge Projekte, zum Beispiel eine kulturel-
le Stadtplanung mit Migrantinnen und 
Migranten in Duisburg-Marxlohe. Heu-
te stehen überall die Herausforderun-
gen einer nachhaltigen Energie- und Kli-
mapolitik und die Herausforderungen 
an eine moderne und gerechte Wissens- 
und Informationsgesellschaft. Unsere 
neue Landtagsfraktion, der Landes-
verband, die ganze Partei werden da-
für sorgen, dass die Sorgen und die 
Stärken der Menschen aus der Region, 
nicht links liegen gelassen werden. Wir 
setzen uns dafür ein, dass die Interes-
sen von Erwerbslosen und Beschäftig-
ten, von Rentnerinnen und Rentnern, 
von Studierenden und kleinen Unter-
nehmen nicht weiter an den Rand poli-
tischen Handels gedrängt werden. Für 
den Wahlerfolg vom 9. Mai haben vie-
le Mitglieder aus der ganzen Partei ge-
kämpft. Und ich fi nde, darauf können 
wir stolz sein.

Genossinnen und Genossen, mit 
den Wahlerfolgen im Rücken geht es um 
den Blick nach vorn. Wir erleben gera-
de härteste soziale Auseinandersetzun-
gen mitten im fi nanzmarktgetriebenen 
Kapitalismus. Noch immer sind Beleg-
schaften von strategischen Unterneh-
mensentscheidungen ausgeschlossen. 
Wie soll denn ein sozial-ökologischer 
Umbau gelingen, wenn die Gewinner-

wartungen der Wirtschaft der alleinige 
Maßstab sind? Die größte Bedrohung 
für die Demokratie geht von den syste-
mischen Krisen des Kapitalismus aus. 
Die Krise der sogenannten Arbeitsge-
sellschaft frisst Löcher in den sozialen 
Zusammenhalt.

Die transnationalen Wirtschafts-
mächte diktieren die Arbeitsbedingun-
gen und jagen das Lohndumping um 
den ganzen Erdball. Nur die Anteile der 
Einkommen aus Gewinnen und Ver-
mögen wachsen. Längst sind die Löh-
ne von der Produktivität abgekoppelt. 
Längst ist das Rad des Freiheitsgewinns 
durch Arbeitszeitverkürzung zurückge-
dreht. Die soziale Schere bedeutet für 
einige eine dauerhafte kulturelle Aus-
grenzung, und in den Schulen unseres 
Landes wird diese Kluft auch noch ver-
schärft. Eine der größten Wählergrup-
pen sind inzwischen die Nichtwählerin-
nen und Nichtwähler geworden. Viele 
von ihnen kommen tatsächlich aus är-
meren Schichten. So entstehen Mehr-
heiten und Wahlgewinner, die die In-
teressen aller nur noch verzerrt wider-
spiegeln.

Genossinnen und Genossen, wenn 
Beschäftigte mit mieser Bezahlung 

oder Erwerbslose denken, auf meine 
Stimme kommt es sowieso nicht an, 
dann fehlen Stimmen für eine andere 
Politik. Dann fehlen Stimmen für einen 
Politikwechsel und für Reformmehr-
heiten. Ich sehe darin für unsere jun-
ge Partei eine der größten Herausforde-
rungen! Diese Entleerung der Demokra-
tie ist am Ende keine ökonomische Fra-
ge, kein Problem der Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktpolitik. Sie ist eine kultu-
relle, eine gesellschaftspolitische Sys-
temfrage. Der Sozialstaat der 70er Jahre 
hat weder traditionelle Familienbilder 
aufgebrochen noch Geschlechterge-
rechtigkeit umfassend befördert. Doch 
seine Herausbildung war damit verbun-
den, dass es als zutiefst unanständig 
galt, Bürgerinnen und Bürger nur nach 
ihrer Beteiligung am Wirtschaftsleben 
zu beurteilen. Bildungsaufstieg für vie-
le oder die Rechtsberatung in der Sozi-
alhilfe sind erfolgreiche Beispiele so-
zialer Integration, die heute beinahe 
schon wieder Geschichte sind. Wenn 
uns Linken vorgeworfen wird, wir woll-
ten den Sozialstaat der 70er Jahre zu-
rück, dann sage ich klipp und klar: Ja, 
wir werden die Sozialstaatsidee vertei-
digen und sie weiterentwickeln! Auch 
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gegen jene geistig Verarmten, die nur 
noch einen Satz fehlerfrei sprechen 
können, nämlich den Satz »Steuern 
senken!«. Wir verteidigen die demokra-
tische Teilhabe als Grundpfeiler funktio-
nierender Gesellschaften. Wenn uns da-
für jemand ein stockkonservatives Eti-
kett anhängen möchte, dann soll er das 
tun. Den Sloterdijks und Sarrazins, die 
von demütigenden Almosen träumen, 
zeigen wir die Rote Karte, auch auf die-
sem Parteitag. Denn: Die tägliche De-
mütigung von Millionen Menschen ist 
genau das, was eine Gesellschaft wirk-
lich belastet. Die Armut kostet unser al-
ler Zukunft. Nicht die Menschen, die Ar-
mut selbst – als Folge verfehlter Politik 

– ist der schlimmste Kostenfaktor unse-
rer gesellschaftlichen Entwicklung. Eine 
»gute Gesellschaft« gibt es nicht zum 
Nulltarif. Was gehört dazu, und wie viel 
sind wir bereit dafür zu zahlen? Das ist 
die erste Frage, wenn man die Gesell-
schaftskrise überwinden will. Eine Ge-
sellschaft, die nur noch als Anhängsel 
des Marktes und der Bedürfnisse der 
Aktionäre behandelt wird, wird Schritt 
für Schritt zerstört. Den Gegenbeweis 
hat noch niemand angetreten!

Genossinnen und Genossen, wir ha-
ben in den täglichen Auseinanderset-
zungen die Interessen unserer Wähle-
rinnen und Wähler zu vertreten. Das ist 
für unseren politischen Erfolg eine not-
wendige Voraussetzung. Doch für Ver-
änderungen braucht es auch den Mut 
zur Alternative. Oskar Negt stellte kürz-
lich fest: »Es sind ja nicht die Visionä-
re oder die Utopisten, die diese kapi-
talistische Gesellschaftsordnung nach 
neoliberalem Zuschnitt an den Rand ei-
ner Katastrophe getrieben haben, son-
dern es sind die sogenannten Tatsa-
chenmenschen, … die mit atemberau-
bender Instinktsicherheit öffentliche 
Schuldenberge anhäufen, Natur zerstö-
ren und die Polarisierung zwischen Arm 
und Reich auf ein groteskes Niveau he-
ben. Nur noch Utopien scheinen dage-
gen heute realistisch zu sein.«3

Dabei sind Utopien, liebe Genos-
sinnen und Genossen, alles ande-
re als Wolkenkuckucksheime. Es geht 
nicht darum, was wir uns wünschen. Es 
geht darum, welche Alternativen unter 
den vorhandenen Bedingungen mög-
lich sind. Die Produktivkräfte sind so 
entwickelt, dass kein Mensch hungern 

REDE BISKY
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»Dabei sind Utopien alles andere als Wolkenkuckucks-
heime. Es geht nicht darum, was wir uns wünschen. 
Es geht darum, welche Alternativen unter den vorhandenen 
Bedingungen möglich sind.«
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müsste. Technologien, die den Klima-
wandel bremsen können, sind erfun-
den. Und wir könnten sie nutzbringend 
für alle anwenden, wenn die Macht gro-
ßer Energieunternehmen durch öffent-
liche Kontrolle gebrochen und Kommu-
nen gestärkt würden. 

Die Krise der Lohnarbeit und des 
Sozialstaates ist ein schleichendes 
Gift. Sie zerfrisst allmählich die Grund-
sätze von der Gleichheit aller Bürge-
rinnen und Bürger. Akut sind die Ein-
schläge, die die Finanzmärkte, die Zo-
cker-Fonds und Spekulanten der Demo-
kratie versetzen. Die Finanzmarktkrise 
hat die parlamentarischen Demokratien 
in Notstandsregime verwandelt. Auffäl-
lig ist doch, dass dabei ein ums andere 
Mal die Regulierungen des Finanzmark-
tes auf der Strecke bleiben. Die nächs-
te Spekulationswelle gegen Währun-
gen und Staatshaushalte ist längst im 
Rollen. »Geld her oder der Euro stürzt!« 
hieß es Freitag vor den NRW-Wahlen. 
Warum aber – nach wochenlanger Un-
tätigkeit – dann die Eile bei der Verab-
schiedung der Gesetze? Wurde das Par-
lament von den Banken und der Exeku-
tive erneut über den Tisch gezogen? Wer 
demokratische Gepflogenheiten oh-
ne Not aushebelt, hat die demokrati-
schen Prozesse inzwischen vollständig 
dem Verwertungshunger des Finanzka-
pitals unterstellt. Und das dürfen wir 
nicht länger zulassen! Die Art und Wei-
se der Bankenrettung von Herbst 2008 
und vom Frühjahr 2010 gehören end-
lich in einen parlamentarischen Unter-
suchungsausschuss!

Genossinnen und Genossen, die Er-
pressung durch das Finanzkapital ist 
keine Verfahrensfrage, sie gefährdet 
die Zukunft. Gelingt es uns, Chancen 
herauszuarbeiten? Oder geraten wir 
immer tiefer in Abwehrschlachten um 
demokratische Spielräume. Mit der Ver-
selbstständigung der Finanzmärkte hat 
sich der gesellschaftliche Reichtum aus 
den Lebens- und Produktionsverhält-
nissen der Gesellschaft verabschiedet. 
Das ist der neuralgische Punkt der ge-
genwärtigen Krise. Zuerst wurden den 
Gesellschaften und Staaten die Res-
sourcen für die öffentliche Infrastruk-
tur entzogen. Jetzt erpresst sich die 
Finanzwelt Garantien und Hilfen, für 
die die Staaten sich weiter verschul-
den. Ob die Staaten, die angehäuften 

Schulden jemals abtragen können, wird 
heute ernsthaft angezweifelt. Doch da-
rauf kommt es gar nicht mehr an. Ent-
scheidend ist für die Zocker und Ban-
ken, dass die Zinsen bezahlt werden. 
Und: Wächst der Anteil des Schulden-
dienstes an den öffentlichen Haushal-
ten, dann verschwinden die Spielräume 
für politische Gestaltung, so wie Bilder 
ins Nirwana einer geschichtslosen Ge-
sellschaft.

Erst wenn die Zocker und Banken De-
mokratien weder erpressen noch in den 
Notstand treiben können, werden die 
richtigen Ansätze zu einer koordinier-
ten Wirtschaftspolitik der EU greifen 
können. Billiger ist es nicht zu haben.

Die Handlungsoptionen, die wir aus 
den realen Widersprüchen des Finanz-
marktkapitalismus entwickeln, werden 
keine Spaziergänge sein, gerade weil 
wir sie als Kraft der demokratischen Er-
neuerung an unserem Gerechtigkeits- 
und Gleichheitsverständnis messen. Ja, 

wir waren in den vergangenen Tagen be-
stürzt, dass unser Genosse Stefan Do-
ernberg gerade den 65. Jahrestag der 
Befreiung vom Hitlerfaschismus nicht 
mehr erleben konnte, er, der in der Ro-
ten Armee aktiv zur Befreiung beigetra-
gen hat. Doch wir haben in der Trau-
er uns zugleich seines kraftvollen Ver-
mächtnisses angenommen: Geschichte 
ist offen, und es lohnt sich, darin Partei 
zu ergreifen für eine bessere Welt.

An der Griechenlandhilfe wird die 
Aufgabe, die sich uns LINKEN stellt, be-
sonders deutlich. Natürlich haben wir 
kein Interesse an einem Staatsbank-
rott Griechenlands. Das zögerliche Ver-
halten der deutschen Regierung hat die 
Krise nur verschärft, und das haben wir 
kritisiert. Doch einer Hilfe, die die Aus-
hebelung sozialer Standards zur Bedin-
gung macht, werden wir nicht zustim-
men können. 

Unsere Sache ist es, soziale Stan-
dards in Europa zu verteidigen und 
nach oben anzugleichen. Als europäi-
sche Linke müssen wir für ein europä-
isches Regelwerk kämpfen! Damit es 
eingeleitet wird! Die Spekulanten leben 
von den wirtschaftlichen Ungleichge-
wichten in der EU. Die deutschen Bank-
häuser verdienen prächtig. Das deut-
sche Exportmodell mit seinen niedrigen 
Lohnstückkosten hat für andere Länder 
teilweise verheerende Folgen. Wenn wir 
höhere Löhne, eine gute Mindestsiche-
rung, die Stärkung der Binnennachfra-
ge fordern, dann ist das schon ein gro-
ßes Stück europäische Solidarität! Wir 
sollten nie vergessen, dass wir als deut-
sche Linke hier in einer sehr komfortab-
len Situation agieren.

Der Wohlstands chauvinismus mit 
nationalistischem Einschlag, den BILD 
und andere eingeschlagen haben, wird 
zunehmen. Wir haben eine enorme 
Verantwortung, dass diese Demago-
gie nicht weiter in alle Poren der Ge-
sellschaft eindringt! Und ich bin es all-
mählich leid, die korruptesten Firmen in 
Griechenland heißen immer noch Sie-
mens. Das ist ja wirklich ein sehr grie-
chischer Name. Grad steht die Deut-
sche Bank in den USA vor Gericht, bei 
uns geht das ja offenbar nicht. BILD & 
Co sollten anstatt ihrer Überheblichkeit 
gegenüber anderen sich erst mal hier 
an die eigene Nase fassen.

Genossinnen und Genossen, ich 

Chronik der 
LINKEN
Unter dem Motto »Wir haben Ge-
schichte geschrieben, jetzt schrei-
ben wir sie auf« wurde am Rande 
des Parteitages ein neues Inter-
netprojekt gestartet. In seiner Ab-
schiedsrede erläuterte Lothar Bisky 

– mit »preußischem Pfl ichtbewusst-
sein«, wie er scherzhaft feststellte – 
das Vorhaben: Alle Mitglieder und 
SympathisantInnen der Partei sind 
aufgerufen, sich unter www.chro-
nik-der-linken.de als Chronistinnen 
und Chronisten zu registrieren und 
mitzuhelfen, alle wichtigen Ereig-
nisse festzuhalten und zu doku-
mentieren, die in ihrer Gesamtheit 
die Geschichte unserer noch jun-
gen Partei ausmachen. Es geht al-
so um Parteitage, Kundgebungen, 
Konferenzen, Protestaktionen, Be-
schlüsse, Wahlen, Treffen, Akti-
onen, Begegnungen, Resolutionen, 
Besuche und vieles mehr.

REDE BISKY
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werde meinen Beitrag in Brüssel und in 
der EL leisten, damit aus unserem Akti-
onsprogramm mehr wird als ein weiser 
Parteitagsbeschluss. Im Dezember fi n-
det in Paris der 3. Kongress der Partei 
der Europäischen Linken statt. Wir wol-
len zeigen, dass wir in jedem Jahr er-
folgreich gegen Armut und Ausgrenzung 
antreten – und dafür brauchen wir auch 
eine Parteientwicklung, die aus dem 
dritten Gang mal in den vierten schaltet.

An dieser Stelle gilt mein großer Re-
spekt einer besonnenen Basis. Unse-
re Genossinnen und Genossen haben 
in einer unnötige Führungskrise klaren 
Kopf bewahrt und mit klugen Entschei-
dungen den Weg für einen guten Neu-
start freigemacht. Gestattet mir, dass 
ich mich an meinem letzten Tag als Par-
teivorsitzender bei allen bedanke, die 
mich fast sechzehn Jahre in meinem 

Amt unterstützt oder mir widersprochen 
und mich dadurch herausgefordert ha-
ben. Und es sei mir gestattet, mich 
ganz persönlich bei Grit Beck, Konstan-
ze Kriese, Thorsten Zopf, Karl Holluba 
und Dietmar Bartsch zu bedanken. Und 
natürlich wäre alles ohne Almuth nicht 
gegangen. Manche Entwicklungswider-
sprüche können wir mit quotierten Dop-
pelspitzen doppelt gut bearbeiten.

Genossinnen und Genossen, Offen-
heit untereinander und die Überzeu-
gung, dass es gut ist, eine sympathi-
sche Adresse für Bürgerinnen und Bür-
ger zu sein, daraus lässt sich viel ma-
chen. Dieser Wahlparteitag für einen 
neuen Vorstand soll den Weg zu ei-
nem lebendigen Parteiaufbau ebnen, 
mit Programmdebatten und erfolgrei-
chen Wahlkämpfen, mit Kampagnen 
und dem großen strategischen Blick, 

dessen Ausgangspunkt ist: Linke Poli-
tik wird gebraucht, und DIE LINKE wirkt. 
Das zeigte vor genau drei Jahren am 13. 
Mai die Wahl in Bremen. Das zeigte das 
Superwahljahr 2009, das haben die 
Wahlen in NRW gezeigt. Das wird die Zu-
kunft zeigen. Und wir werden das einlö-
sen: Wir alle, gemeinsam.

1 Siehe: Handelsblatt, 20. Mai 2008, 
DIW: Armutsbericht beschönigt Lage
2 FTD, 7. Mai 2010, Joseph Stiglitz: 
Wie der Euro noch zu retten ist – Die eu-
ropäischen Defi zitländer sollten nicht 
gezwungen werden, sich zu Tode zu 
sparen. Es gibt drei weitere Möglichkei-
ten, das Bestehen der Währungsunion  
zu sichern.
3 In: Blätter für deutsche und interna-
tionale Politik, Mai 2010
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Eine erfolgreiche Strategie wechselt 
man niemals aus
Rede von Oskar Lafontaine, Vorsitzender der Partei DIE LINKE

Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, dieser Gruß gilt zunächst den Gäs-
ten unseres Parteitages.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Freundinnen und Freunde, als wir 
vor fünf Jahren nach der Wahl in Nord-
rhein-Westfalen uns gemeinsam auf 
den Weg machten, die neue Linke in 
Deutschland auf den Weg zu bringen, 
konnte niemand von uns wissen, was 
daraus werden würde. Heute können 
wir sagen: Wir haben das 5-Parteien-
System in der Bundesrepublik Deutsch-
land etabliert. Wir sind die erfolgreichs-
te Parteiengründung in der Bundesre-
publik Deutschland nach dem Krieg. Wir 
sind mittlerweile in 13 Landtagen wie 
die Grünen vertreten, und wir sind im 
Bundestag stärker, obwohl man das 
medial nie so ganz merkt. Aber ich sa-
ge es einmal: Wir sind stärker als Grü-
ne und CSU. Das sollte man ab und zu 
auch in der Berichterstattung merken. 
Wir sind stärker als diese Beiden. Es 
war für uns auch ein Triumph, im größ-
ten Flächenstaat des Westens eine 
Landtagsfraktion zu bilden. Ich bin be-
sonders froh, dass wir alles geschafft 
haben, dass unsere Genossinnen und 
Genossen auch in Nordrhein-Westfa-
len im Landtag sind. Ich gratuliere Bär-
bel Beuermann, Wolfgang Zimmermann 
und allen Genossinnen und Genossen, 
die diesen großen Erfolg zustande ge-
bracht haben. ... 

Es geht bei uns nicht um Regierung 
Ja oder Nein. Ich will es noch einmal 
sagen: Es geht immer nur darum, unter 
welchen Bedingungen wir bereit sind, 
uns an einer Regierung zu beteiligen. 
Ich sage hier ganz offi ziell: Wir sind be-
reit, eine rot-rot-grüne Koalition mitzu-
machen. So leicht fällt uns das ja nicht. 
Wir sind bereit mitzumachen, wenn der 
Sozialabbau in Deutschland verbind-
lich im Bundesrat gestoppt wird. Das ist 
doch ein Ziel, wofür wir alle gemeinsam 
eintreten und kämpfen können.

Niemand von uns hätte erwartet, 
dass wir heute bereits so weit sind. 
Ich bin oft gefragt worden, ob ich jetzt 
nicht mit Wehmut aus dem Amt scheide. 
Mich erfüllt eher ein Gefühl der Dank-
barkeit gegenüber vielen Genossinnen 
und Genossen, die diesen Wahlerfolg, 
die diesen Triumph möglich gemacht 
haben. Es sind in erster Linie diejeni-
gen, die keine Mandate und Ämter be-

gleiten. Mich erfüllt auch ein Gefühl der 
Dankbarkeit gegenüber unseren Wähle-
rinnen und Wählern, denn unsere bes-
ten Programme nützen ja nichts, wenn 
wir die Zustimmung der Menschen in 
Deutschland nicht haben.

Mich erfüllt aber heute auch ein Ge-
fühl der Dankbarkeit gegenüber denje-
nigen, mit denen ich besonders in den 
letzten Jahren zusammengearbeitet ha-
be. Ich nenne als ersten meinen Mitvor-
sitzenden Lothar Bisky. Ich weiß, lieber 
Lothar, ohne deine Unterstützung am 
Anfang wäre dieses Projekt niemals auf 
den Weg gekommen. Herzlichen Dank 
für diese Unterstützung. Ich nenne heu-
te ganz besonders auch Gesine Lötzsch, 
weil sie von Beginn an in der Bundes-
tagsfraktion darauf hingewirkt hat, dass 
Ost und West zusammenfi nden. Das ist 
die Aufgabe der Zukunft. Deshalb ver-
dient sie unsere Unterstützung. Noch 
eine Zwischenbemerkung: Ich habe in 
der Zeitung gelesen, dass sie mir zu we-
nig widerspricht. Das ist ein Irrtum, lie-
be Genossinnen und Genossen, sie hat 
auch schon manchmal Haare auf den 
Zähnen. Das Geheimnis darf ich ver-
raten. Aber wenn sie mir widerspricht, 
sagt sie mir das unter vier Augen. Des-
halb schätze ich sie besonders. Sie 
gibt dann keine Interviews. Herzlichen 
Dank, liebe Gesine. Aber ganz beson-
ders – das wird jeder hier im Saal ver-
stehen – möchte ich mich bei Gregor 
Gysi bedanken, der mir ein treuer Weg-
gefährte war, mit dem ich vieles zusam-
men zustande gebracht habe. Ohne ihn 
wäre das niemals nicht gegangen. Und 
nachdem ich im Gehässigkeitsmagazin 
»Der Spiegel« gelesen habe, Gregor sei 

ein IM Oskar, möchte ich mich hier ou-
ten: Ich bin in Zukunft und war es auch 
ein IM Gregor. Wir werden weiterhin so-
lidarisch zusammenarbeiten. Und noch 
etwas, weil ich drei Namen genannt ha-
be: Ohne die PDS wäre DIE LINKE nie-
mals möglich gewesen. Ich danke allen, 
die die PDS aufgebaut haben, auch den 
Ost-Landesvorsitzenden, die mich so 
oft kritisiert haben. Ohne euch wäre das 
nicht möglich gewesen. Ich danke aber 
auch den Mitgliedern der WASG, an ers-
ter Stelle Klaus Ernst, der mich immer 
wieder angerufen hat und versucht hat, 
mich wieder zu reaktivieren. Ob jeder 
darüber glücklich war, weiß ich ja nicht, 
lieber Klaus, aber ich danke dir, dass 
du mich überzeugt hast, wieder mitzu-
machen. Wir haben doch gemeinsam 
vieles zustande gebracht. Herzlichen 
Dank! Ich danke Ulrich Maurer, dass er 
aus dem ehemaligen SPD-Präsidium 
kommend, in dem wir schon lange Zeit 
zusammengearbeitet haben, meine Ar-
beit in der Partei DIE LINKE unterstützt 
hat. Man braucht auch Unterstützung 
und braucht insbesondere auch Wegge-
fährten, die man viele Jahre lang kennt, 
auf die man sich verlassen kann. Herz-
lichen Dank, lieber Uli. Und ich dan-
ke dem saarländischen Vorsitzenden, 
Rolf Linsler, der zwei Jahrzehnte ver.di 
an der Saar geführt hat. Er hat mir den 
Rücken an der Saar freigehalten. Ohne 
seine Arbeit wären die guten Wahler-
gebnisse an der Saar nicht möglich ge-
wesen und wäre auch meine Arbeit auf 
Bundesebene in dieser Form nicht mög-
lich gewesen.

Liebe Freundinnen und Freunde, wir 
haben uns, als wir aufbrachen, als Kor-
rekturfaktor der neoliberalen Politik ver-
standen. Wir wollten die Politik der an-
deren Parteien verändern, und das ist 
uns gelungen. Wir haben – das will 
ich später noch darlegen – die Politik 
der anderen Parteien, auch unterstützt 
durch die Entwicklung der Weltwirt-
schaft, stärker durch unsere Program-
matik verändert, vielleicht sogar stär-
ker als die Grünen Politik in ihrer Grün-
dungsphase verändert haben.

Wir sind die Partei des demokra-
tischen Sozialismus. Wir wollen den 
demokratischen Sozialismus. Und wir 
können auch sagen, was wir damit mei-
nen. Das ist gar nicht so schwer. Demo-
kratischer Sozialismus meint eine Ge-

REDE LAFONTAINE
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sellschaft ohne Ausbeutung und ohne 
Unterdrückung. So einfach ist das. Da-
mit steht er nicht nur in der Tradition der 
Arbeiterbewegung. Er steht im Grunde 
genommen in der Tradition der Frei-
heitsbewegung dieser Welt. Für mich 
war der demokratische Sozialismus im-
mer eine Bewegung hin zur menschli-
chen Freiheit, hin zur Freiheit eines je-
den Einzelnen. Deshalb steht er in einer 
großen historischen Tradition. Ich nen-
ne mal die Sklavenaufstände in Rom, 
ich nenne die Bauernkriege im Mittel-
alter, ich nenne die Französische Re-
volution, ich nenne die Novemberre-
volution 1918, die wir immer noch auf-
arbeiten müssen, und ich nenne auch 
die friedliche Revolution 1989. In dieser 
Freiheitstradition steht der demokrati-
sche Sozialismus, stehen wir alle. Wir 
sind eine große Freiheitsbewegung. Der 
Kampf um mehr Freiheit begleitet die 
Menschheitsgeschichte, und deshalb 
wird er niemals zu Ende sein. Die Frei-
heit verlangt in der modernen Gesell-
schaft eine Gesellschaftsorganisation, 
die wir Demokratie nennen. Wenn man 

über Freiheit und Demokratie spricht, 
dann muss man auch in der Lage sein 
zu sagen, was man damit meint. Frei-
heit heißt nun einmal, das Recht jedes 
einzelnen Menschen, sein Leben soweit 
wie möglich selbst zu bestimmen. Die 
Grenze fi ndet dieses Recht nur in dem 
gleichen Recht des anderen. Hier liegt 
auch die tiefe Begründung der Demo-
kratie, einer Gesellschaft, in der die In-
teressen der Mehrheit sich durchset-
zen. Eine Demokratie ist nur möglich, 
wenn jeder Einzelne soweit wie mög-
lich sein Leben selbst bestimmen kann. 
Das heißt, die Mehrheit kann sich zwar 
durchsetzen, sie darf aber nicht der 
Minderheit ihren Willen aufzwingen.

Nun haben wir eine Situation in der 
Welt, dass die Demokratie und die Frei-
heit auf eine einmalige, niemals da ge-
wesene Art und Weise herausgefordert 
werden. Lothar Bisky hat es seinem Re-
ferat bereits gesagt: Ich hätte mir das 
vor Jahren niemals vorstellen können. 
Die Finanzkrise hat das auf bittere Art 
und Weise jetzt bewiesen, was vor 15 
Jahren etwa der damalige Bundesbank-

präsident Tietmeyer auf dem Weltwirt-
schaftsforum sagte: Ihr Politiker – ich 
sage es in meinen Worten – habt gar 
nichts mehr zu sagen. Ihr steht jetzt al-
le unter der Kontrolle der internationa-
len Finanzmärkte. Damals wurde diese 
Analyse noch bejubelt. Die Demokratie 
ist erledigt. Die Parlamente und die Re-
gierungen sind nur noch Marionetten-
parlamente und Marionettenregierun-
gen, die den Finanzmärkten hinterher 
hecheln und Riesensummen beschlie-
ßen, ohne zu wissen, was sie eigentlich 
machen. Deshalb können wir zurecht 
sagen, wir sind eine Bewegung der de-
mokratischen Erneuerung, denn – nun 
will ich ein großes Geheimnis verraten – 
wir, die angeblich wirtschaftsinkompe-
tente Partei, wir, diese Populisten und 
Ideologen, wir sind die Einzigen, die die 
modernen Antworten auf die Finanzkri-
se und auf die Weltwirtschaftskrise ge-
geben haben. Wir sind die Einzigen! Die 
anderen schreiben alle von uns ab.

Unser Programm lässt sich in drei 
Buchstaben zusammenfassen: KFW. 
Damit ist nicht die Kreditanstalt für 
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Wiederaufbau gemeint. Damit ist ge-
meint Keynesianismus, Finanzmarkt-
regulierung und Wirtschaftsregierung 
auf europäischer Ebene. Das sind die 
drei Säulen unserer Wirtschaftspolitik. 
Der Keynesianismus hat in dieser Krise 
die Weltwirtschaft gerettet. Ohne den 
Keynesianismus, ohne die Geldpum-
pe der Staaten und der Zentralbanken 
wäre die Weltwirtschaft zusammenge-
brochen. Aber jetzt kommt etwas Neu-
es, was die angebotsorientierte Wirt-
schaftslehre in Deutschland noch nicht 
begriffen hat: Der Keynesianismus 
kann nur funktionieren, wenn die Fi-
nanzmärkte rereguliert werden. Wenn 
sie das nicht werden, dann läuft er ins 
Leere, dann geht das Geld der Zentral-
banken in die Spekulation, und dann 
gibt es keinen wirtschaftlichen Aufbau, 
sondern die Zerstörung der Wirtschaft 
geht immer weiter. Deshalb können wir 
auf dieses Doppel stolz sein. Keynesi-
anismus, verbunden mit Finanzmarkt-
regulierung – das sind die Rezepte der 
Zukunft. Anders ist die Weltwirtschaft 
nicht mehr zu retten und wieder in Gang 
zu setzen. Die europäische Wirtschafts-
regierung – wir haben sie lange Jahre 
gefordert, auch im Bundestag, immer 
wieder. Wir haben darauf hingewiesen, 
dass es nicht anders geht. Da braucht 
man gar nicht einen tiefen Einblick in 
die Zusammenhänge haben. Es war 
doch so, dass die Griechen immer ih-
re Löhne zu stark erhöht haben. Und 
es war schon so, dass die Deutschen 
immer ihre Löhne zu gering erhöht ha-
ben. Der Ausgleichmechanismus war 
simpel: Die griechische Währung wur-
de abgewertet. Die deutsche Währung 
wurde aufgewertet. Das war der Aus-
gleichmechanismus für auseinander-
driftende Löhne, wirtschaftlich präzi-
ser gesprochen auseinanderdriftende 
Lohnstückkosten. Und jeder muss sich 
doch die Frage stellen: Was passiert 
denn dann, wenn das nicht mehr geht? 
Dann war die Antwort der Wirtschafts-
wissenschaft in anderen europäischen 
Ländern – ich nenne als Kronzeugen 
insbesondere Jaques Delors: Wir brau-
chen eine europäische Wirtschaftsre-
gierung. Wir brauchen eine Instanz, die 
jetzt die Finanzpolitik koordiniert, die 
jetzt die Steuerpolitik koordiniert, die 
jetzt vor allem die Lohnpolitik koordi-
niert, sonst bricht der Euro auseinan-

Stimmungsvolle 
Verabschiedung 
vom Amt als Par-
teivorsitzender: 
Oskar Lafontaine

REDE LAFONTAINE



150  DISPUT Juni 2010



DISPUT Juni 2010  016

der. Auseinanderdriftende Lohnstück-
kosten, auseinanderdriftende ökono-
mische Entwicklungen brauchen Aus-
gleichmechanismen. Das ist der Sinn 
der europäischen Wirtschaftsregierung. 
Wir, DIE LINKE, waren die Einzigen, die 
das im Deutschen Bundestag gefordert 
haben. Und als wir ein europäisches 
Wirtschaftsprogramm forderten, als 
die Krise sichtbar wurde, da hieß es im 
Deutschen Bundestag: Jeder kehre vor 
seiner eigenen Tür. Das ist der Rückfall 
in den Nationalismus, von dem Lothar 
gesprochen hat. Jeder kehre vor seiner 
eigenen Tür. So geht das heute nicht 
mehr. Wir können die Geschichte nicht 
mehr zurückdrehen. 

Wir müssen jetzt internationale Re-
gelmechanismen fi nden. Die internati-
onalen Regelmechanismen heißen glo-
bale Koordination beim Keynesianis-
mus – was dann mit einem Jahr Verzö-
gerung auch eingetreten ist –, globale 
Regulierung der Finanzmärkte und eu-
ropäische Wirtschaftsregierung. Man 
darf sich bei dieser Aufgabe nicht her-
ausreden und sagen, zu Hause können 
wir nichts tun. Würde der Deutsche Bun-
destag ein einziges Gesetz beschließen, 
in dem stünde, das, was wir in den letz-
ten Jahren an Deregulierung vorgenom-
men haben, nehmen wir wieder zurück, 
dann wären viele kriminelle Geschäfte 
verboten. Rot-Grün – man darf das nicht 
vergessen, die tun ja alle heute so, als 
wären sie schon immer für Regulierun-
gen gewesen – haben den Haien den 
roten Teppich ausgerollt. Und die Große 
Koalition hat noch in ihrem Programm 
stehen, wir müssen den Verbriefungs-
markt ausbauen. Die ganzen »Mas-
senvernichtungswaffen« sind doch in 
Deutschland zugelassen worden. In ei-
nem einzigen Gesetz könnte stehen, al-
le Deregulierungsmaßnahmen werden 
zurückgenommen. Dann hätten wir in 
Deutschland das Verbot von Hedge-
fonds, wir hätten keine Zweckgesell-
schaften. Wir hätten den Handel mit 
Giftpapieren verboten, und wir hätten 
insbesondere das kriminelle Geschäft 
mit Steueroasen verboten. Das ist doch 
ein Skandal. Da könnt ihr doch sehen, 
was eigentlich los ist. Die Bundesre-
gierung ist die Hehlerin des Steuerbe-
trugs. Sie fi nanziert mit 18 Milliarden 
die Commerzbank, die zum Steuerbe-
trug in ihren Broschüren und Prospek-

ten aufruft. Das ist der Zustand unserer 
Gesellschaft.

Das zweite große Thema neben un-
serer Antwort auf die weltwirtschaftli-
chen Fragen ist für uns die Wiederher-
stellung des Sozialstaates. Das gehört 
zum Kernbestand linker Politik. Damit 
meinen wir, dass wir wieder eine Ar-
beitslosenversicherung schaffen müs-
sen, die diesen Namen verdient. Wir 
haben doch eine Vorstellung. Wir sa-
gen nicht nur, wir sind gegen irgend-
etwas. Wir sagen, wir wollen eine Ar-
beitslosenversicherung nach der Maß-
gabe pro Jahr Einzahlung einen Monat 
Arbeitslosengeld. Das ist doch nach-
vollziehbar. Das ist eine sinnvolle Re-
gelung, die insbesondere eine lebens-
lange Arbeitsleistung honoriert. Die 
Kurzformel heißt nach wie vor: Hartz IV 
muss weg, weil wir nicht wollen, dass 
die Bestimmung, die jeden zwingt, ei-
ne Arbeit nach einem Jahr anzuneh-
men, weit unterhalb seiner Qualifi kati-
on, weit unterhalb seiner früheren Be-
zahlung, Bestand hat, denn sie ist die 
Grundlage des Lohndumpings und des 
Niedriglohnsektors in Deutschland. Wir 
wollen eine Rente, die den älteren Men-
schen einen Lebensabend ermöglicht, 
den man als würdig bezeichnen kann. 
Die Zerstörung der Rentenversicherung 
ist katastrophal. Alle anderen Parteien 
haben daran mitgewirkt. Man kann sie 
in Zahlen benennen. Wer heute 1.000 
Euro im Monat hat, hat in Deutschland 
nach 45 Arbeitsjahren nur einen Ren-
tenanspruch von 400 Euro. Unglaub-
lich. Der Durchschnitt der OECD-Staaten 

liegt bei 730 Euro. Was für einen Grund 
gibt es in Deutschland, die Rente so zu 
ramponieren? Deshalb sagen wir: Wir, 
DIE LINKE, kämpfen für eine Renten-
versicherung, die ein würdiges Leben 
im Alter ermöglicht. Das heißt, die Kür-
zungsfaktoren müssen wieder raus aus 
der Rentenformel. So einfach ist das.

Der dritte Punkt ist die Krankenver-
sicherung. Man wagt sich gar nicht, 
sich klarzumachen, welche Gesinnung 
dahintersteckt, wenn man da kalt lä-
chelnd erklärt, wir sind für Gleichheit. 
Gleichheit heißt für uns, der Pförtner 
zahlt den selben Krankenkassenbei-
trag wie der Generaldirektor. Das ist 
doch ungeheuer gerecht. Alle haben 
dieselbe Leistung, alle die selbe Bezah-
lung. Diese Pervertierung der Gleich-
heit durch die sogenannten Liberalen 
weisen wir zurück. Wir wollen sozia-
le Gerechtigkeit. Wir haben einen an-
deren Begriff von Gleichheit. Der Sozi-
alstaat, liebe Freundinnen und Freun-
de, ist auch die Grundlage der Freiheit. 
Wer das nicht erkennt, hat keinen Be-
griff von Freiheit. Wer am Monatsen-
de nicht weiß, ob er seine Miete zahlen 
kann, wer nicht weiß, ob er noch ein-
kaufen kann, der ist nicht frei. Wer sein 
Leben nicht planen kann, der ist nicht 
frei. Wer sein Leben nicht planen kann, 
kann am demokratischen Leben nicht 
teilhaben. Deshalb sind befristete Ar-
beitsverhältnisse ein Anschlag auf die 
Freiheit. Leiharbeit ist ein Anschlag auf 
die Freiheit. Minijobs sind ein Anschlag 
auf die Freiheit. Wir werden diese For-
men der Ausgrenzung niemals akzep-
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tieren, weil wir wissen, was Freiheit be-
deutet, weil wir uns als Freiheitsbewe-
gung verstehen. Lassen wir es niemals 
zu, dass in einer reichen Gesellschaft 
Menschen ausgegrenzt werden und ein 
unfreies Leben führen müssen.

Wer die Demokratie erneuern will, 
muss ein Begriff von Demokratie haben. 
Wir haben die anderen Parteien immer 
konfrontiert mit dem Satz »Demokra-
tie ist eine Gesellschaft, in der sich 
die Interessen der Mehrheit durchset-
zen«. Und wir haben dann gesagt, wenn 
die Löhne auf breiter Front sinken und 
wenn die Renten auf breiter Front sin-
ken, wenn die sozialen Leistungen auf 
breiter Front sinken, dann setzen sich in 
Deutschland die Interessen der Mehr-
heit nicht mehr durch.

Das gilt auch für die Finanzkrise. Es 
ist ja wohl ein Witz, wenn man behaup-
tet, diese hunderte von Milliarden zur 
Rettung der Banken würden im Interes-
se der Mehrheit bereitgestellt. Deshalb 
müssen wir daran gehen, die Demokra-
tie wieder aufzubauen, dass es wieder 
möglich wird, dass sich die Interessen 
der Mehrheit durchsetzen. Das beginnt 
natürlich bei uns selbst, und deshalb 
bin ich stolz darauf, dass im neuen Pro-
grammentwurf der Mitgliederentscheid, 
wenn man so will, die Instanz ist, die 
entscheidet, wenn es um Richtungs-
entscheidungen geht. Es geht nicht an-
ders, liebe Freundinnen und Freunde, 
der Mitgliederentscheid ist die letzte 
Instanz, noch nicht mal der Parteitag. 
Und wer Begründungen haben will, der 
schaue nur auf die SPD. Hätte die SPD 
Agenda 2010, hätte sie Hartz IV, hätte 
sie die Kriegsbeteiligung dem Mitglie-
derentscheid unterworfen, sie stünde 
heute mit Sicherheit noch zwischen 35 
und 38 Prozent. Das ist meine Überzeu-
gung. Eines können wir zusätzlich ler-
nen aus den letzten Jahren. Wir müssen 
bei all unseren Entscheidungen unse-
re Mitglieder und Wähler mitnehmen, 
sonst scheitern wir, sonst fallen wir 
wieder zurück, und das wollen wir ver-
meiden. Deshalb sind wir hier für den 
Mitgliederentscheid. Volksbegehren 
sind in der parlamentarischen Demo-
kratie eine Möglichkeit, Wege zu eröff-
nen, dass sich die Interessen der Mehr-
heit durchsetzen. Und die parlamenta-
rischen Systeme sind, das sieht man in 
der ganzen Welt, keine Garantie dafür. 

Volksbegehren hätte man beispielswei-
se bei Hartz IV oder bei der Rente mit 
67 durchführen können. Wie das aus-
gegangen wäre, das brauche ich ja hier 
wohl nicht zu sagen.

Und dann haben wir noch etwas. 
Wir wollen in der Tradition der europä-
ischen Linken, wir wollen in der Tradi-
tion Luxemburgs und Liebknechts den 
Generalstreik, den politischen Streik, 
wenn denn die Mehrheit mit Sozialab-
bau konfrontiert wird. Das geht natür-
lich nicht ohne die Mitglieder. Da ha-
ben die Gewerkschaftsführer, die skep-
tisch sind, Recht. Ich könnte aber, um 
zu überzeugen, die Zahl der europäi-
schen Sozialisten aufführen, die da-
für geworben haben, angefangen von 
Aristide Briand, einem jungen Anwalt, 
der damals in Nantes als einer der ers-
ten die Forderung nach einem Gene-
ralstreik erhoben hat. Natürlich ist es 
richtig, dass man die Mitglieder mit-
nehmen muss. Aber man darf die Mit-
glieder auf Dauer nicht frustrieren. Des-
wegen muss man den Widerstand so or-
ganisieren, dass er etwas bewirkt, dass 
es nicht nur eine Versammlung ist, mit 
einer Rede und anschließend gehen al-
le Bier trinken und es tut sich überhaupt 
nichts. Wenn das die Form des Protes-
tes ist, dann werden wir damit die De-
mokratie eher beschädigen, denn die 
Menschen, die protestieren, wollen 
auch etwas bewirken. Deshalb gibt es 
auch eine Kleinigkeit, die auch ein Al-
leinstellungsmerkmal der LINKEN ist. 
Die Kleinigkeit heißt, wir müssen die 
Unterwanderung des parlamentari-
schen Systems durch den Lobbyismus 
beenden. Wir müssen die Käufl ichkeit 
der Politik beenden, die ja mittlerwei-
le Ausmaße angenommen hat, die es 
vorher noch niemals gab. Und deshalb 
sind wir für das Verbot von Unterneh-
mensspenden wie in Frankreich und wir 
sind dafür, die Einzelspenden von Pri-
vatpersonen in der Höhe zu begrenzen, 
auf einen relativ bescheidenen Betrag, 
wie in Frankreich. Der Hartz IV-Empfän-
ger kann sich keine politische Entschei-
dung kaufen, der Besitzer der Möven-
pick-Hotels sehr wohl. Das ist nicht de-
mokratisch. Wir wollen, dass jede Stim-
me das gleiche Gewicht hat. Und wenn 
die anderen das nicht mitmachen, dann 
wäre doch ein Stück Ehrlichkeit ange-
bracht, wie das im Spitzensport längst 

der Fall ist. Die Spitzensportler haben 
es zur Tradition gemacht, ihre Spon-
soren immer auf dem Trikot zu tragen, 
und das wäre ein Beitrag zur Offenheit 
und Transparenz der Demokratie. Stellt 
euch einmal vor: Sitzung des Bundesta-
ges, der Präsident eröffnet, die Fraktio-
nen ziehen ein, und da kommt, ja nen-
nen wir zuerst Guido Westerwelle mit ei-
nem Mövenpick-Trikot, und dann folgt 
die Kanzlerin mit einem Trikot Deut-
sche Bank, und dann kommen die So-
zialdemokraten im Trikot Daimler Benz, 
und die lieben Grünen kommen mit ei-
nem Trikot Hoffentlich Allianz versi-
chert, nur die LINKE kann im Straßen-
anzug ins Parlament ziehen. Das wäre 
doch ein Bild.

Unsere Programmatik der demo-
kratischen Erneuerung vermittelt sich 
aber vor allem über die Eigentumsfra-
ge. Das ist die Kernidee der Arbeiter-
bewegung von Anfang an. Für uns gilt 
ein einfacher Satz, der ist revolutionär. 
Der heißt: Eigentum entsteht durch Ar-
beit. Wir sind die einzige politische 
Kraft, die diesen Satz ernst nimmt. Wir 
sind in einer Gesellschaft, in der immer 
mehr Eigentum durch Nichtarbeit ent-
steht, aber genau das wollen wir, DIE 
LINKE, ändern. Wir wollen wieder, dass 
das Eigentum auf Arbeit gründet, nicht 
auf Erbschaft, Faulheit und Spekulati-
onen. So steht es im Übrigen im Bür-
gerlichen Gesetzbuch: »Wer durch Ver-
arbeitung oder Umbildung eines oder 
mehrerer Stoffe eine neue bewegliche 
Sache herstellt, erwirbt das Eigentum 
an dieser neuen Sache.« Das ist der § 
950 des bürgerlichen Gesetzbuches, 
gegen den in unserer Wirtschaft jeden 
Tag verstoßen wird. Würden wir diesen 
Satz ernst nehmen, dann müssten wir 
unsere Wirtschaftsordnung völlig neu 
gestalten. Was eine Schwäche unseres 
Grundgesetzes ist, ist dass dort das Ei-
gentum nicht defi niert wird. Wir sind die 
einzige politische Kraft, die fragt, was 
gehört aus welchen Gründen wem? Die-
se Frage muss doch eine Gesellschaft, 
in der es gerecht zugehen soll, beant-
worten. Wir sagen, das große Vermö-
gen von BMW haben nicht die Damen 
Klatten und Quandt geschaffen, es wa-
ren zig-tausende Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer. Das große Vermö-
gen von Schäffl er hat nicht Frau Schäff-
ler geschaffen, es waren zig-tausende 

»Es ist ja wohl ein Witz, wenn man behauptet, diese hunderte 
von Milliarden zur Rettung der Banken würden im Interesse der 
Mehrheit bereitgestellt. Deshalb müssen wir daran gehen, 
die Demokratie wieder aufzubauen …«
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Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
Und das große Vermögen von VW hat 
nicht Herr Piech geschaffen, es waren 
zig-tausende Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, denen man ihr Vermö-
gen endlich zurückgeben muss. Das ist 
eine Kernforderung der LINKEN.

Es geht der LINKEN also nicht um 
Enteignung, es geht der LINKEN darum, 
die schleichende Enteignung des wirt-
schaftlichen Alltags rückgängig zu ma-
chen. Und jeder, der mit uns diskutiert, 
soll die Frage beantworten, was aus 
welchen Gründen wem gehört. Deshalb 
wünsche ich mir auch, dass Brechts Ge-
dicht »Fragen eines lesenden Arbeiters« 
auf der ersten Seite unseres Grundsatz-
programms steht. In diesem Gedicht ist 
die Kernfrage angesprochen: »Wer bau-
te das siebentorige Theben? In den Bü-
chern stehen die Namen von Königen. 
Haben die Könige die Feldbrocken her-
beigeschleppt?« Das ist der Grundirr-
tum unserer Gesellschaft, dass allzu 
viele meinen, die Wirtschaftsbosse hät-
ten die Felsbrocken herbeigeschleppt. 
Ein Grundirrtum, der sich über Jahrtau-
sende gehalten hat. Und nun differen-
zieren wir die Eigentumsfrage aus. Die 
Schweden haben all ihre Banken in der 
Wirtschaftskrise verstaatlicht. Als wir 
jetzt ins Programm geschrieben haben, 
wir wollen eine Vergesellschaftung der 
Banken, gab es auch in unseren Reihen 
Irritationen. Und natürlich ist der Begriff 
Verstaatlichung nicht nur populär in der 
Bevölkerung, das wissen wir alle. Er ist 
auch nicht der Weisheit letzter Schluss, 
ich werde darauf noch zu sprechen 
kommen, aber im Finanzsektor geht es 
jetzt darum, dass endlich die demokra-
tische Kontrolle wieder verankert wird, 
und das geht jetzt nur, indem der Staat 
jetzt bei den großen Instituten die Ver-
antwortung übernimmt. Ich will euch 
die Begründung nennen. Unbemerkt 
von der Öffentlichkeit haben sich alle 
größeren Banken und Institute selbst 
verstaatlicht, seit langer Zeit. Die Ver-
staatlichung dieser Institute heißt, wir 
zocken mit Milliarden Summen. Die Ge-
winne streichen wir ein, wenn aber et-
was schief geht, dann haben wir einen 
Anteilseigner, den Vater Staat. Und die-
se Dummenverstaatlichung, die lehnt 
DIE LINKE ab. Wir wollen, wenn schon 
die Verluste sozialisiert werden, aber 
auch Gewinne für die Allgemeinheit.

Dasselbe gilt für die Energieversor-
gungsunternehmen. In Frankreich wä-
re das überhaupt gar keine Diskussion, 
in anderen Staaten auch nicht, aber bei 
uns natürlich wieder, weil wir ideolo-
gisch fi xiert sind wie kaum eine andere 
Gesellschaft. Wir wollen die Rekommu-
nalisierung der Energieversorgung. Das 
ist auch der Kerninhalt des Programms 
in Nordrhein-Westfalen. Wir wollen die 
Grünen davon überzeugen, dass nur ei-
ne dezentrale Energieversorgung um-
weltfreundlich ist. Wenn die Grünen 
sich als Schutzpatronen von RWE und 
den anderen großen Energieversorgern 
aufspielen, ist das nicht Grün, sondern 
es ist reaktionär, um das mal deutlich 
zu sagen.

Nun kommt diese entscheidende 
Frage im Bereich der Wirtschaft; was 
ist mit den strukturbestimmenden Un-
ternehmen? Da gibt es bei uns Diskus-
sionsbedarf. Da setzen die einen auf 
staatliche Beteiligung, und da setzen 
die anderen, zu denen ich gehöre, viel 
stärker auf Belegschaftsbeteiligung. 
Das ist eine Diskussion, die wir noch zu 
Ende führen müssen. Das haben wir ja 
am Beispiel Opel gezeigt. Bei Opel war 
es so, man höre und staune, dass die 
Ersten, die für Staatsbeteiligung plä-
diert haben, Merkel und Koch waren. 
Und dann haben Gregor und ich gesagt, 
wir wollen keinen VEB Opel, weil wir mit 
dieser Kampfformel denen beibringen 
wollten, dass wir die Belegschaftsbe-
teiligung wollen. Wir wollen die Freiheit 
runter differenzieren auf den Einzelnen. 
Die Mitarbeitergesellschaft ist die Uto-
pie der Zukunft, die Utopie einer wahr-
haft linken Partei.

Und natürlich wollen wir kleine und 
mittlere Unternehmen besonders för-
dern. Wir waren die Einzigen, die im 
Bundestag die degressive Abschrei-
bung auf alle Wirtschaftsgüter wieder 
einführen wollten im Interesse der klei-
neren Betriebe. Wir waren die Einzigen, 
die den Mittelstandsbauch abschaf-
fen wollten im Interesse der kleine-
ren Betriebe, und wir sind die Einzigen, 
die mit Mindestlohn usw. die Binnen-
nachfrage stärken wollen im Interes-
se der Betriebe, die hier in Deutsch-
land ihr Geschäft machen und ihr Geld 
verdienen. Wer eine ökologische Ge-
sellschaft will, der muss eine andere 
Machtverteilung anstreben. Im Ener-

giesektor muss das für jeden nachvoll-
ziehbar sein. Das ökologische Prinzip 
ist auch ein Prinzip der Machtvertei-
lung und Dezentralität. Und im Grun-
de genommen ist die Belegschaftsbe-
teiligung ebenfalls ökologisch, wie For-
schungen der Wirtschaftswissenschaf-
ten ergeben haben. Dort haben Leute 
den Nobelpreis bekommen, die wissen-
schaftlich nachgewiesen haben: Wenn 
gemeinschaftliche Güter verwaltet wer-
den, ist das nachhaltiger. Das ist eine 
weitere Begründung für Belegschafts-
beteiligung auf breiter Front. Und so we-
nig, wie der Krieg grün sein kann, so we-
nig kann die Deregulierung der Finanz-
märkte grün sein. Das, was die Grünen 

REDE LAFONTAINE
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nicht verstanden haben, ist, dass sie 
mit der Deregulierung der Finanzmärk-
te ökologische Katastrophen angerich-
tet haben, siehe jetzt die Ölwirtschaft 
im Golf von Mexiko.

Es bleibt auch dabei, Krieg ist die 
schlimmste Form der Umweltzerstö-
rung. Und ich bin stolz darauf, am heu-
tigen Tag sagen zu können: Wir sind die 
einzige Antikriegspartei Deutschlands. 
Wir stehen hier allein in der Tradition 
der Arbeiterbewegung. Wir halten fest 
an der Imperialismusthese der Arbeiter-
bewegung, die ja schlicht und einfach 
das Ergebnis einer gesellschaftlichen 
Analyse ist. Es ist wahr, und die Krie-
ge im vorderen Orient zeigen das: Krie-

ge sind nicht Kämpfe für Freiheit und 
Demokratie, sie sind und waren immer 
Kriege um Rohstoff und Absatzmärkte 
und daran beteiligt sich DIE LINKE nie-
mals. Es gibt für die sogenannte huma-
nitäre Intervention, die leider auch im 
Grundsatzprogramm der SPD steht, die 
leider auch von den Grünen vertreten 
wird, keine nachvollziehbare ethische 
Begründung. Ich sage es immer wieder 
und sage es am heutigen Tag, solange 
man mit viel, viel weniger Geld Millio-
nen Menschen vor dem Hungertod be-
wahren kann, solange man mit viel, viel 
weniger Geld Millionen Menschen vor 
dem Tod durch Krankheiten bewahren 
kann, solange ist eine »humanitäre In-

tervention«, die viele Milliarden kostet, 
ethisch nicht zu rechtfertigen.

Liebe Freundinnen und Freunde, Lo-
thar und ich, wir geben heute den Stab 
weiter. Ich glaube, wir können zufrie-
den sein, dass wir mit euch allen Vie-
les erreicht haben. Und jetzt liegt es 
wiederum an euch allen und allen un-
seren Mitgliedern, dass wir diesen Weg 
unbeirrbar weitergehen. Er war erfolg-
reich, und eine erfolgreiche Strategie 
wechselt man niemals aus. Wir werden 
weiterhin die Partei sein, die für Frie-
den und soziale Gerechtigkeit und für 
Demokratie steht.

In diesem Sinne euch allen ein Glück 
auf!

Mitglieder und 
SympathisantInnen
der LINKEN 
demonstrierten für 
Barrierefreiheit in 
der Gesellschaft.
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Liebe Genossinnen und Genossen, ich 
bewerbe mich heute bei euch um das 
höchste Amt, das unsere Partei zu ver-
geben hat. 

In den vergangenen Wochen wurde 
ich – vor allem von Journalisten – oft ge-
fragt, was ich denn anders machen wol-
le als Lothar Bisky und Oskar Lafontai-
ne, welche neuen und anderen Ziele ich 
anstreben wolle. Meine Gegenfrage war 
immer: Wenn Ihre Zeitung eine Aufl age 
von über fünf Millionen hätte, würden 
Sie Ihr Konzept grundlegend ändern?

Wir sind bei den letzten Bundestags-
wahlen von über fünf Millionen Men-
schen für sehr konkrete Ziele gewählt 
worden: Ja zum gesetzlichen Mindest-
lohn, nein zur Rente ab 67, nein zu Hartz 
IV und endlich raus aus Afghanistan. 
Und meine Erfahrung ist, dass unsere 
Wähler sehr konkret und praktisch ver-
anlagt sind und von uns die Umsetzung 
dieser Ziele erwarten.

Schon wenige Tage nach der Wahl 
bin ich auf der Straße angesprochen 
worden, wann wir das endlich hinkrie-
gen mit dem Mindestlohn. Und da ich 
in meinem Wahlkreis in Berlin-Lichten-
berg mehr Erststimmen als CDU, SPD, 
FDP und Grüne zusammen bekommen 
habe, könnt ihr euch sicher vorstellen, 
dass mich eine ganze Menge Leute auf 
der Straße ansprechen.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
seit 2002 gehöre ich dem Deutschen 
Bundestag an. Ich habe die Erfahrung 
gemacht, wie es ist, allein mit Petra 
Pau gegen alle Fraktionen ankämpfen 
zu müssen.

Meine feste Überzeugung ist: Hätte 
es damals schon eine starke LINKE ge-
geben, wäre die Agenda 2010 mit ihren 
entwürdigenden Hartz-Gesetzen nie-
mals beschlossen worden. Allein die-
se Erfahrung zeigt auch, wie groß un-
sere Verantwortung als LINKE ist – und 
dieser Verantwortung müssen wir auch 
in Zukunft gerecht werden, liebe Genos-
sinnen und Genossen! 

Obwohl ich nun schon einige Jahre 
dem Deutschen Bundestag angehöre, 
erlebte ich am 7. Mai eine persönliche 
Premiere. Der Präsident des Bundesta-
ges erteilte mir eine Rüge. Ich hatte im 
Zusammenhang mit den Spekulationen 
gegen Griechenland gesagt: »Die Spe-
kulanten sind Taliban in Nadelstreifen.« 
Die Rüge des Präsidenten war ebenso 

Wir wollen das Land wirklich verändern

absurd wie parteiisch. Es ist doch so, 
dass wir von Spekulanten terrorisiert 
werden. Die Kanzlerin und ihr Kabinett 
sind völlig überfordert und unterneh-
men nichts, um die Finanzmärkte in die 
Schranken zu weisen.

Von unserer Partei wird in den nächs-
ten Wochen und Monaten viel erwartet. 
Die Menschen erwarten zu Recht von 
uns, dass wir ihre Interessen gegen die 
Bundesregierung und gegen die Ban-
ken durchsetzen.

Wir dürfen es nicht zulassen, dass 
wieder die Spekulanten ungeschoren 
aus der Finanzkrise entlassen werden, 
wie wir es schon 2008 erlebt haben. Wir 
werden immer wieder die Frage stellen: 
Wer bezahlt die Zeche?

Und wir müssen verhindern, dass 
die Arbeitnehmer, die Rentner, die Ar-
beitslosen, die Studenten – also das 
Volk – die Zeche bezahlen. Das ist un-
sere Aufgabe in dieser Gesellschaft.

Über einen Mangel an Herausforde-
rungen können wir uns wirklich nicht 
beklagen.

Wir stehen vor gleich mehreren Her-
kulesaufgaben. Bei laufendem Politik-
betrieb müssen wir unsere dynamisch 
wachsende Partei organisieren, strate-
gisch ausrichten und in ihren Struktu-
ren den aktuellen Herausforderungen 
anpassen.

Das ist allerdings leichter gesagt als 
getan. Es geht also nicht um ein Nach-

einander, sondern um die gleichzeitige 
Bewältigung von sehr vielen komplizier-
ten Aufgaben. 

Ein Beispiel: Viele Genossinnen und 
Genossen diskutieren sehr engagiert 
den Programmentwurf unserer Partei. 
Das ist gut!

Doch die Diskussion kann nur wirk-
lich erfolgreich sein, wenn wir sie nicht 
von der Lösung der alltäglichen Aufga-
ben abkoppeln. Die Programmdiskussi-
on darf keine geschlossene Veranstal-
tung werden, aus der wir erst wieder he-
rauskommen, wenn wir das Programm 
beschlossen haben.

Wir brauchen eine Programmdiskus-
sion, an der sich so viele Menschen wie 
möglich beteiligen, eine Diskussion, 
die die anderen Parteien zwingt, über 
ihre Programme neu nachzudenken. Da 
wir kein Copyright haben, gehe ich da-
von aus, dass von einigen Konkurren-
ten Teile unseres Programms sogar ab-
gekupfert werden. Doch damit können 
wir gut leben!

Liebe Genossinnen und Genossen, 
es gibt nichts Besseres als ein gutes 
Programm!

Wir haben jetzt gut 18 Monate Zeit 
den Programmentwurf einem Stresstest 
zu unterziehen. Danach werden wir ge-
meinsam unsere Erfahrungsberichte zu-
sammentragen und über mögliche Än-
derungen auf einem Parteitag entschei-
den.

Als Parteivorsitzende werde ich mich 
dafür einsetzen, dass wir am Ende der 
Diskussion ein Parteiprogramm haben, 
das sich nicht damit zufrieden gibt, 
Sand ins Getriebe zu werfen, sondern 
das Ziel verfolgt, das Getriebe umzu-
bauen und Zahnräder auszuwechseln!

Liebe Genossinnen und Genossen, 
ich trete zur Wahl als Parteivorsitzende 
an, um innerhalb der Wahlperiode der 
Umsetzung unseres Wahlprogramms 
ein paar Schritte näher zu kommen.

Wir wollen nicht die Bundesregie-
rung kritisch begleiten, das ist zu we-
nig! Wir wollen das Land wirklich ver-
ändern! Dazu brauchen wir noch mehr 
Genossinnen und Genossen, dafür 
brauchen wir eine Partei, die fähig und 
bereit ist, unsere Ziele zu erreichen. Da-
zu brauchen die Mitglieder einer linken 
Partei den Willen zu Gemeinsamkeit 
und Geschlossenheit.

Wie erreichen wir eine größere Ge-

REDE LÖTZSCH

Gesine Lötzsch zu ihrer Kandidatur als Vorsitzende der Partei DIE LINKE
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meinsamkeit und Geschlossenheit in 
unserer Partei? Immer wenn ihr euch 
mit anderen Genossen heftig über die 
Politik der Partei streitet, dann stellt 
euch oder eurem Genossen die Frage: 
Worüber streiten wir uns eigentlich?

Ich möchte euch ermuntern, unsere 
Hauptziele immer im Blick zu behalten 
und euch nicht von diesen Zielen ab-
bringen zu lassen. Und bei der Umset-
zung unserer Ziele wird es uns auch ge-
lingen, Ost und West näher zusammen-
zubringen, von unseren unterschiedli-
chen Erfahrungen gegenseitig zu lernen.

Ich bin sehr dafür, die Unterschiede 
zwischen Ost und West ernst zu neh-
men, sie aber nicht überzubetonen. Es 
gibt schließlich auch Nord-Süd-Unter-
schiede. Den sogenannten Weißwurst-
äquator sollte man nicht unterschätzen.

Aber darum passt es ja auch so gut, 
dass Klaus Ernst und ich gemeinsam für 
den Parteivorsitz antreten. Wir sind alle 
Mitglieder der europäischen Linkspar-
tei, wir arbeiten mit unseren Genossen 
in Lateinamerika, Asien und Afrika zu-
sammen – und da sollten wir deutsch-

Juan Miranda, 
chilenischer 
Liedermacher. 
Akkreditiert zum 
Parteitag waren 
479 Vertreterinnen 
und Vertreter 
der Medien.

deutsche Probleme nicht lösen kön-
nen?! Das wäre doch gelacht!

Ganze Heerscharen von politischen 
Konkurrenten sind damit beschäftigt, 
uns dazu zu bringen, unsere Ziele aus 
den Augen zu verlieren. Jeden Tag wird 
versucht, uns von unseren Zielen ab-
zubringen, uns mit netten, aber völlig 
überfl üssigen Diskussionen aufzuhal-
ten. Jeden Tag wird versucht, Zwietracht 
zwischen uns zu säen, uns in Reformer, 
Dogmatiker, Chaoten und Spinner ein-
zuteilen. 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
lasst euch nicht davon beeindrucken. 
Wir brauchen das Lob unserer politi-
schen Konkurrenten nicht. 

Doch ganz ohne Lob geht es auch 
nicht! Deshalb möchte ich eine neue 
Anerkennungskultur in unserer Partei. 
Ich möchte, dass das Lob unserer Ge-
nossinnen und Genossen für alle mehr 
Wert hat als das Lob eines Politikmaga-
zins oder einer Boulevardzeitung. 

Dazu ein Beispiel: Unsere Bundes-
tagsfraktion hatte zum 65. Jahrestag 
der Befreiung zu einer Veranstaltung 

mit dem Titel »Den Frieden feiern« Bot-
schaftsvertreter der vier Siegermäch-
te eingeladen. Über 500 Menschen 
waren gekommen. Das Lob der Pres-
se hielt sich in Grenzen, doch wir ha-
ben unzählige Briefe, Mails und Anru-
fe mit warmen Dankesworten erhalten. 
Es ist für mich immer wieder erstaun-
lich, dass uns so viele Menschen wäh-
len; zur Bundestagswahl waren es über 
fünf Millionen, obwohl wir fast alle Me-
dien und viele sogenannte Experten ge-
gen uns haben. Das hängt auch damit 
zusammen, dass es uns gut gelingt vie-
le Menschen ganz direkt zu erreichen. 

Auch ich bediene mich gern mo-
derner Kommunikationstechnologi-
en, bin aber der Auffassung, dass auch 
das Web 2.0 nicht das persönliche Ge-
spräch mit den Bürgern auf der Stra-
ße ersetzen kann. Als Parteivorsitzen-
de werde ich alles dran setzen, dass je-
den Tag die Probleme der Menschen im 
Mittelpunkt der Parteiarbeit stehen.

Ich bitte euch, liebe Genossinnen 
und Genossen, mir eure Stimme zu ge-
ben.
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Gemeinsam für eine starke LINKE

Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Freundinnen und Freunde, ange-
sichts der Realität wissen wir: Eine star-
ke LINKE ist nötiger denn je. Es ist eine 
kleine Minderheit von Zockern in Euro-
pa, die die Mehrheit der Bürgerinnen 
und Bürger an der Nase herumführt. In 
Griechenland werden Renten und Ge-
hälter gekürzt – Seehofer will bei uns 
generell den Staatshaushalt um zehn 
Prozent senken.

Ich bin gefragt worden, was wir denn 
nun sagen zur Hilfe für Griechenland 
und ob wir denn nicht auch bereit sind 
zuzustimmen. Und ich sage, wir kön-
nen keinem Programm zustimmen, das 
letztendlich den sozialen Kahlschlag für 
Griechenland bedeutet und in der Fol-
ge auch den sozialen Kahlschlag in der 
Bundesrepublik Deutschland, liebe Ge-
nossinnen und Genossen.

Wir waren lange die einzige Partei, 
die sich diesem Treiben entgegenge-
stellt hat. Wir sind die einzige Partei, 
die das Kasino wirklich schließen will. 
Das ist der Grund, warum DIE LINKE 
stärker werden muss. Nur mit unserer 
Stärke schaffen wir es, diejenigen zur 
Verantwortung zu ziehen, die die Ver-
antwortung dafür tragen. Das sind nicht 
die Bürgerinnen und Bürger in Europa, 
das sind die Zocker an den Börsen. De-
nen muss es an den Kragen gehen und 
nicht den Menschen.

Ich möchte gemeinsam mit Gesi-
ne in der Doppelspitze und mit Caren 
(Lay) und mit Werner (Dreibus), vor al-
lem aber mit euch allen gemeinsam für 
eine starke LINKE streiten.

Unsere Partei ist kein Selbstzweck 
– eine Partei ist nie Selbstzweck. Und 
unser Zweck ist es, die Interessen der 
Menschen in den Mittelpunkt zu stel-
len, vor die Profi te derer, die bei uns die 
Hand in unseren Geldbörsen haben.

Und ich sage, in den letzten Mona-
ten habe ich viel über mich, über Ge-
sine, auch über andere Genossinnen 
und Genossen in den Medien gesehen, 
in den Medien gelesen. Es war nicht al-
les schmeichelhaft, ich habe ganz neue 
Seiten an mir entdeckt, die kannte ich 
so vorher gar nicht.

Ich habe schnell gemerkt, dass die 
Pfeile die da abgeschossen werden, die 
vorher auf Gregor, auf Oskar und auf Lo-
thar abgeschossen worden sind, jetzt 

auf uns durchschlagen. Ich habe ge-
merkt, wir sind eigentlich gar nicht ge-
meint. Gemeint ist unsere Partei. Weil 
sie uns als Partei nicht kleinkriegen, 
sucht man sich natürlich auch das Füh-
rungspersonal. Und ich erwarte von ei-
ner Partei Geschlossenheit und Solida-
rität auch mit der eigenen Führung, lie-
be Genossinnen und Genossen.

Ich sage euch, mir kommt das fol-
gendermaßen vor: Wenn ich heute mit 
Gesine über den Starnberger See gehen 
würde wie Jesus Christus, und wir wür-
den nicht ertrinken, würde die Presse 
nicht schreiben: »Ein Wunder bei den 
LINKEN«, sondern die würde schreiben: 
»Die können beide nicht schwimmen.«

Und genau das liebe Kolleginnen 
und Kollegen, liebe Genossinnen und 
Genossen ist die Frage.

Und weil ich einiges gerade rücken 
möchte – Gregor hat ja schon einiges 
Schönes gesagt –, noch ein paar weni-
ge Bemerkungen zu mir.

Ich bin mit 15 zu Hause weg, weil ich 
mit den Verhältnissen dort nicht ein-
verstanden war. Ich konnte sie damals 
noch nicht ändern, da war ich noch zu 
jung. Ich begann dann eine Lehre, und 
es begegnete mir der sattsam bekann-
te Satz »Lehrjahre sind keine Herren-
jahre«. Das haben wir auch schnell 
gemerkt. Wir wollten ja gar keine Her-
ren sein, aber wir wollten ordentlich 
ausgebildet werden, keine billigen Ar-
beitskräfte sein und anständig behan-
delt werden.

Im Betrieb damals Anfang der 70er 
Jahre, da war ich nicht mehr allein. Und 
ich habe gelernt, dass man Verhältnis-
se nicht hinnehmen muss, wenn man 
gemeinsam mit anderen in der Lage ist, 
diese Verhältnisse zu ändern. Nicht al-
lein, sondern gemeinsam mit anderen.

Und so, liebe Genossinnen und Ge-
nossen, wünsche ich mir DIE LINKE: die 
sich nie mit Ungerechtigkeiten, nie mit 
Verhältnissen abfi ndet, die geändert 
werden sollen, sondern die gemeinsam 
mit anderen dafür streitet, dass sie ge-
ändert werden. Das ist meine Vorstel-
lung von einer LINKEN.

Ich wurde zum Jugendvertreter ge-
wählt und dann zum Betriebsrat, für die 
Unternehmensleitung war ich schnell 
ein Rädelsführer. Und ich musste ler-
nen, dass es Rädelsführern auch an 
den Kragen gehen kann. Nach der Aus-

bildung wollte man mich entlassen, Ju-
gendvertreter hatten damals noch kei-
nen Kündigungsschutz. Mit 19 hätte ich 
meinen Job verloren und damit meine 
Existenzgrundlage.

Es wurde eine Kampagne der Ge-
werkschaften gestartet, sie hieß »Von 
den Kollegen gewählt – von den Bos-
sen gefeuert«. Demos, Kundgebungen, 
Flugblätter – das ganze Programm. 
Das Ergebnis war: Ich behielt meinen 
Job. Das Ergebnis war aber auch, dass 
das Betriebsverfassungsgesetz geän-
dert wurde und bis heute Jugendvertre-
ter einen ganz besonderen Kündigungs-
schutz haben. Das war ein Riesenerfolg. 
Ich habe nämlich durch diesen Erfolg 
gelernt, dass Widerstand auch erfolg-
reich sein kann, wenn man ihn gemein-
sam mit anderen ausübt und das muss 
unsere Aufgabe auch als LINKE sein.

Und so wünsche ich mir eine LINKE: 
eine Partei, die nicht nur stark und en-
gagiert mit möglichst vielen Abgeordne-
ten im Parlament sitzt. Ja, das brauchen 
wir auch, das wollen wir. Aber ich möch-
te auch eine Partei, die mit den Men-
schen außerhalb der Parlamente, und 
zwar mit möglichst vielen, für bessere 
Arbeits- und Lebensbedingungen ein-
tritt, nicht nur im Parlament, sondern 
auch verankert in den Bewegungen un-
serer Gesellschaft, liebe Genossinnen 
und Genossen.

Und deshalb stelle ich mir vor, dass 
wir gemeinsam mit den Gewerkschaf-
ten gegen die Heraufsetzung des Ren-
tenalters und für eine armutsfeste Ren-
te kämpfen, dass wir gemeinsam mit 
den Erwerbsloseninitiativen für eine 
bedarfsorientierte und repressions-
freie Mindestsicherung eintreten und 
dass wir gemeinsam mit der Friedens-
bewegung für einen sofortigen Abzug 
unserer Soldatinnen und Soldaten aus 
Afghanistan kämpfen.

Und ich sage: Ich bin stolz darauf, 
dass unsere Bundestagsfraktion auf-
gestanden ist im Bundestag, mit den 
Schildern in der Hand der Menschen, 
die in Afghanistan getötet wurden. 
Und wir waren die einzigen. Die Rüge 
des Deutschen Bundestags, dass wir 
den Saal verlassen mussten, das war 
ein Zeichen der Würde für unsere Par-
tei, liebe Genossinnen und Genossen, 
um das mal deutlich zu sagen.

Nur eine LINKE, die in der Gesell-

REDE ERNST

Klaus Ernst zu seiner Kandidatur als Vorsitzender der Partei DIE LINKE
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schaft selbst verankert ist, kann sich 
auch verändern. Im Streik um die 
35-Stunden-Woche, aber auch spä-
ter als hauptamtlicher Gewerkschaf-
ter habe ich gelernt, dass nichts von 
dem, was wir erkämpft haben, sicher 
ist, wenn wir nicht in der Lage sind, es 
zu verteidigen. Gute Arbeit wird ersetzt 
durch Leiharbeit, Löhne werden ge-
drückt, Arbeitszeiten ausgedehnt. Die 
Liste könnte man fortsetzen. Was zie-
hen wir daraus für Lehren?

Liebe Genossinnen und Genossen, 
eine Lehre muss sein: Weil sich der Ka-
pitalismus nicht mit erkämpftem sozi-
alem Fortschritt abfi nden kann, gibt es 
für uns auch keinen Grund, uns je mit 
diesem Kapitalismus abzufi nden.

Und weil der Kapitalismus nie sei-
nen Frieden mit den Menschen machen 
wird, dürfen auch wir nie unseren Frie-
den mit diesem Kapitalismus machen. 
Das ist die Lehre, die ich für mich dar-
aus gezogen habe.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
2010, Agenda 2010 – ihr kennt die Ge-
schichte. Wir leisteten dagegen Wider-
stand, aber dieser Widerstand war zer-
splittert. Viele kämpften, aber wenige 

gemeinsam. Auch damals wollte ich 
mich – zusammen mit vielen anderen 

– mit den Verhältnissen nicht abfi nden. 
Ihr wisst, wie es weiterging: Gründung 
der WASG, gemeinsame LINKE, Aufbau 
der Partei, für die ich jetzt als Vorsitzen-
der zusammen mit Gesine kandidiere.

Ein Wort muss ich noch zu Oskar sa-
gen. Ich weiß, wir haben viel Aufbau-
arbeit geleistet am Anfang. Aber ich 
möchte auch sagen, ohne dass du zu 
uns gekommen wärst, hätten wir es 
nicht geschafft. Dafür noch mal Danke.

Und ich möchte mich auch noch 
mal bei Lothar Bisky bedanken, weil 
ich mit Lothar Bisky oft nächtelang um 
die Häuser gezogen bin, nicht mit Al-
kohol, sondern weil uns nichts einge-
fallen ist, wie wir den Konfl ikt mit dem 
Namen lösen. Und dann sind wir drauf 
gekommen: Wir nennen es Linkspartei.
PDS und im Westen kann man PDS weg-
lassen. Lothar, auch ohne dich, wir hät-
ten es nicht geschafft. Du bist mit zu-
ständig und verantwortlich dafür, dass 
es diese LINKE gibt. Herzlichen Dank, 
Lothar Bisky!

Liebe Genossinnen und Genossen, 
in unserem neuen Programmentwurf 

gibt es eine Überschrift »Woher wir 
kommen? Wer wir sind?«. Wir kommen 
aus dem Sozialismus der DDR genauso 
wie aus der Sozialdemokratie. Wir kom-
men aus den Gewerkschaften, aus kom-
munistischen Gruppen, aus der Frauen-
bewegung, aus der christlichen Arbeit-
nehmerbewegung, wir haben Mitglieder 
bei uns, die kommen aus der CSU.

Aber letztendlich kommen wir al-
le aus einer gespaltenen LINKEN. Jetzt 
sind wir stärker als vorher. Getrennt hat-
ten wir vielleicht alle auf die eine oder 
andere Weise recht – aber jetzt zusam-
men haben wir auch Erfolg. Und das ist 
der Unterschied.

Deshalb liebe Genossinnen und Ge-
nossen, wir zusammen haben die Ver-
antwortung dafür übernommen, dass 
unsere Partei auch zur realen Verbesse-
rung der Lebensverhältnisse der Men-
schen beiträgt. Ich möchte zusammen 
mit allen, die hier kandidieren, dazu 
beitragen. Das gelingt uns nur, wenn 
ihr uns dabei unterstützt – nicht nur 
bei der Wahl, sondern draußen an den 
Infoständen, in der praktischen Politik 
unserer Partei. Dafür möchte ich euch 
gewinnen.
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... indem wir uns alle verändern!

Liebe Genossinnen und Genossen, ich 
habe auf diesem Parteitag öfter gespro-
chen, aber ich verspreche euch, das 
wird auf den nächsten Parteitagen an-
ders sein.

Aber nun soll ich zu unserer Arbeit 
als Bundestagsfraktion sprechen, was 
ich ja in der Regel nicht tue, sondern 
zu anderen Themen. Aber das macht ja 
nichts. Ich hoffe, eure Aufmerksamkeit 
wieder zu gewinnen.

Wir hatten vor einer Woche ein be-
deutendes Ereignis, das niemand von 
uns unterschätzen darf. Der Einzug un-
serer Partei in den Landtag des bevöl-
kerungsreichsten Bundeslandes der 
Bundesrepublik Deutschland ist ein 
ungeheurer Durchbruch, den wir dort 
geschafft haben. Ich beglückwünsche 
auch unsere Spitzenkandidaten Bär-
bel Beuermann und Wolfgang Zimmer-
mann zu diesem Erfolg. Und ich be-
glückwünsche uns alle zu diesem Er-
folg. Wir schaffen so etwas nur zusam-
men oder gar nicht, und das müssen wir 
auch aus dem Sonntag von vergangener 
Woche lernen.

Es ist interessant, dass die anderen 
Parteien immer noch nicht heraus sind 
aus dem Kalten Krieg. Sie haben immer-
zu aufgerufen, uns nicht zu wählen. Sie 
haben sich relativ wenig mit unseren In-
halten auseinandergesetzt. Vielleicht, 
weil sie es nicht können oder weil sie 
sie nicht ernst nehmen. Warum auch 
immer, ich sage den anderen Partei-
en: Hört auf damit, auch im nächsten 
Jahr. Ihr braucht gar nicht zu diskutie-
ren. Wir schaffen das. Die Bevölkerung 
wählt uns nächstes Jahr in zwei weitere 
Landtage. Setzt euch mit uns inhaltlich 
auseinander. Es wird höchste Zeit! Also, 
im nächsten Jahr liegen sechs bedeu-
tende Landtagswahlen vor uns. Zuerst 
eine in Sachsen-Anhalt. Da regieren zur 
Zeit CDU und SPD. In Sachsen-Anhalt ist 
die Situation natürlich anders als in an-
deren Ländern. Deshalb steht dort die 
spannende Frage, ob danach LINKE und 
SPD regieren. Ich sage das auch in der 
Reihenfolge, weil ich sehr hoffe, dass 
DIE LINKE stärker wird als die SPD. Dann 
müsste die SPD mal wieder den Mut ei-
nes ganzen Jahrhunderts zusammen-
nehmen und sagen: Ja, wir wählen den 
ersten LINKEN-Ministerpräsidenten in 
Deutschland. Das wird auch Zeit.

Und eine Woche später haben wir 

schon wieder eine schwierige Aufga-
be. Da fi nden die Landtagswahlen in 
Rheinland-Pfalz und in Baden-Württem-
berg statt. Das sind auch zwei schwere 
Nüsse. Ich weiß es, aber ich freue mich 
schon auf diesen Wahlkampf. Wir müs-
sen jeweils über fünf Prozent derjeni-
gen, die zur Wahl gehen, überzeugen: 
Wählt ein Korrektiv, ein friedenspoli-
tisches und soziales Korrektiv in eure 
Landtage! Das kommt euch in jeder Hin-
sicht zugute. Dafür müssen wir gemein-
sam streiten.

Dann haben wir etwas Zeit. Dann 
wird in Bremen und Bremerhaven ge-
wählt. Das ist auch keine leichte Situ-
ation für uns. Wir sind das letzte Mal 
dort mit über acht Prozent der Stimmen 
hineingewählt worden. Da müssen wir 
schon ehrgeizig sein. Ich möchte das Er-
gebnis etwas überschreiten. Man muss 
ja dann – vier Jahre sind es in diesem 
Falle – es genutzt haben, um die At-
traktivität zu erhöhen. Auch dafür müs-
sen wir gemeinsam streiten. Wir wol-
len nicht bei der zweiten Wahl nach un-
ten gehen. Nein, wir wollen nach oben 
gehen. Das muss unser Ziel sein. Dafür 
müssen wir auch gemeinsam streiten. 
In Bremen regieren ja SPD und Grüne, 
und wenn das nicht mehr reicht, steht 
ja dort dann auch noch eine spannen-
de Frage, auf die ich noch zu sprechen 
kommen werde.

Dann wählen wir in Mecklenburg-
Vorpommern. Auch dort regieren zur 
Zeit CDU und SPD. Und es ist hochinte-
ressant – dort waren wir ja schon ein-
mal in der Regierung –, wenn wir jetzt 
mit Bürgerinnen und Bürgern hier in 
Rostock oder sonst wo in Mecklenburg-

Vorpommern sprechen, dann sagen die 
immer: Hätten wir gewusst, was kommt, 
wenn die wieder regieren, hätten wir 
euch doch wieder in die Regierung ge-
wählt. Sie haben jetzt doch Unterschie-
de gemerkt. Wir lernen ja auch dazu. 
Das ist ja auch ganz wichtig. Deshalb 
sage ich, auch hier kämpfen wir ganz 
klar in Mecklenburg-Vorpommern für 
einen Regierungswechsel. Das scheint 
mir auch realistisch zu sein.

Und dann wählen wir ja noch in der 
Bundeshauptstadt, in Berlin. Jetzt muss 
ich auch mal etwas sagen: Liebe Genos-
sinnen und Genossen, ich kenne ja un-
sere Kritik von der ersten Legislatur-
periode. Aber ihr müsst jetzt auch mal 
sagen, in dieser ist es anders gewor-
den. Die Partei ist dort viel eigenstän-
diger geworden. Wir haben eine Men-
ge erreicht. Das muss man auch hier 
mal feststellen. Und ich füge Folgen-
des hinzu: Auch dort möchten wir na-
türlich eine Bestätigung. Es ist auch ei-
ne spannende Frage: Erreicht man nun 
das erste Mal nach einer Regierungs-
beteiligung ein besseres Ergebnis oder 
nicht? Bisher hatten wir das noch nicht. 
Das führt ja auch dazu, dass viele sa-
gen, lasst doch die Finger davon. Man 
gewinnt dabei nicht. Das verstehe ich. 
Es ist ja nicht so, dass ich solchen Argu-
menten völlig unzugänglich wäre. Nur, 
man geht doch nicht in die Politik, um 
es nur leicht zu haben. So etwas gibt es 
einfach nicht. Wir haben doch eine Ver-
antwortung, und diese haben wir wahr-
zunehmen. Ich hoffe, dass wir gestärkt 
aus der Berlin-Wahl hervorgehen.

Nun komme ich zurück zu NRW: 
Wenn man mal das Wahlprogramm 
der SPD, der Grünen und der LINKEN 
nimmt, dann müsste es eine Selbstver-
ständlichkeit sein, dass sie zusammen 
eine Regierung bilden, weil die Über-
schneidungen am größten sind. Oskar 
hat schon Bedingungen formuliert. Ich 
gehe sogar einen Schritt weiter. Richtig, 
Oskar, es darf keinen Sozialabbau im 
Bund mit Hilfe der Regierung von NRW 
im Bundesrat geben. Aber ich sage, es 
darf auch keinen Sozialabbau in NRW 
geben. Auch dafür hat unsere Partei zu 
streiten. Dann brauchen wir mehr Chan-
cengleichheit in der Bildung. Wir brau-
chen eine Lösung für die Energiewende 
und viele andere Fragen mehr. Das ist 
doch alles nicht das Problem.

REDE GYSI
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Jetzt möchte ich kurz auf die FDP zu 
sprechen kommen: Also die FDP hat ja 
erklärt, sie redet überhaupt nur mit SPD 
und Grünen, wenn die nicht mit uns re-
den. Herr Seehofer behauptet jetzt, 
DIE LINKE verdankt ihre Stärke der FDP. 
Wenn Herr Seehofer meint, dass wir uns 
deshalb bei Herrn Westerwelle bedan-
ken, dann irrt er sich. Das wird nicht 
stattfinden, und zwar aus verschie-
densten Gründen. Aber ich will auf et-
was ganz anderes hinaus: Was die FDP 
dort macht, ist erstens völlig unlogisch, 
denn ich darf daran erinnern, dass die 
LINKEN zum Beispiel mit SPD und Grü-
nen im Saarland gesprochen haben. 
Das hat die FDP gar nicht gestört. Sie 
hat anschließend trotzdem eine Regie-
rung mit den Grünen und der CDU ge-
bildet. Also, die Maßstäbe verschieben 
sich auch bei der FDP täglich. Aber das 
interessiert mich auch nicht. Was mich 
wirklich interessiert, ist: Ich sage, mit 
solchen Aussagen hört die FDP auf, ei-
ne liberale Partei zu sein. Eine liberale 
Partei, die diktatorische Sprechverbo-
te ausspricht, hört auf, liberal zu sein. 
Dann hat dieser Mann von der FDP uns 
als kommunistisch und verfassungs-
feindlich bezeichnet. Der hat überhaupt 
keinen blassen Dunst. Wenn er sich et-
was mit der Geschichte unserer Partei 
beschäftigt hätte, wüsste er, dass das 
Unsinn ist. Und wenn einer das Grund-
gesetz im Bundestag verteidigt, dann 
sind wir das, und die anderen beschlie-
ßen ständig Gesetze, die das Grundge-
setz verletzen. Das ist die Wahrheit! 
Und ich sage euch, ich habe es schon 
mal angeboten: Ich biete der Union, 
der SPD, den Grünen und der FDP eine 
Schulung im Grundgesetz an. Sie müs-
sen nicht einmal etwas dafür bezahlen. 
Das mache ich. Die CDU denkt ja nach 
wie vor, sie ist im Kalten Krieg. Sie hat 
einen Fraktionsbeschluss, niemals mit 
uns einen Antrag zu stellen.

Jetzt erzähle ich euch eine Geschich-
te, die die meisten von euch wahr-
scheinlich nicht mitbekommen haben, 
weil ihr vernünftige Sendungen nicht 
seht. (Raunen im Saal) Ja, ihr wisst ja 
gar nicht, was jetzt kommt. Am Samstag 
vor der letzten Bundestagswahl war ich 
bei Stefan Raab und anderen auf Pro-
Sieben. Ich habe doch recht, dass ihr 
das nicht guckt? Da war noch ein Ver-
treter der CSU, da war Müntefering von 
der SPD, da war Herr Wulf von der CDU, 
da war Herr Westerwelle von der FDP, 
da war Herr Trittin von den Grünen usw. 
Es war eine politische Diskussion. Je-
de Partei im Bundestag hatte einen Ju-
gendblock. Wir hatten einen, die Junge 
Union saß natürlich da für die CDU etc. 
Zu Beginn kam man die Treppe herun-
ter und wurde begrüßt. Als ich die Trep-

pe herunterkam, rief die gesamte Junge 
Union »LINKE raus«. Als Wulf die Trep-
pe herunterkam, riefen unsere jungen 
Genossinnen und Genossen nicht »Uni-
on raus«. Ich möchte auf diesen Unter-
schied hinweisen. Die CDU ist ganz ein-
deutig intolerant, engstirnig und unde-
mokratisch. Wir sind es nicht! Denn was 
heißt denn die Forderung »LINKE raus«? 
Das heißt doch, es gibt Leute in der Ge-
sellschaft, die sie nicht wollen. Wohin 
denn mit uns, liebe Junge Union? Wohin 
wollt ihr uns denn schicken? Nach Grie-
chenland, nach Island, nach Lettland – 
sagt doch mal eure Meinung. Es ist ab-
surd. Wir sind bereit, selbst mit der Uni-
on zu reden. Wir sind doppelt so tole-
rant wie die Union. Das müssen wir den 
Bürgerinnen und Bürgern auch mal ver-
künden.

Nun sage ich etwas Selbstkritisches, 
und ihr wisst sofort, was ich meine. Das 
geht mir wirklich an die Nieren. Ich be-
haupte, es gibt eine Handvoll Genos-
sinnen und Genossen in unserer Par-
tei, die gehofft haben, dass wir in NRW 
nicht einziehen. Und ich behaupte, es 
gibt eine Handvoll Genossinnen und 
Genossen, die hoffen, dass wir in Ber-
lin doch verlieren, damit denen endlich 
das Regieren abgewöhnt wird. Ich sa-
ge beiden Gruppen: Denkt weniger über 
die Partei nach. Denkt über euch nach. 
Denn eines muss uns wirklich verbin-
den: Wir wollen doch den Einfl uss lin-
ker Politik stärken. Wir wollen doch die 
Gesellschaft verändern, und das kön-
nen wir am besten, wenn wir auch bei 
Wahlen signalisieren, dass wir in der 
Zustimmung der Bevölkerung zulegen. 
Ich möchte keine anderen Wünsche bei 
uns mehr hören.

Vor drei Jahren haben wir uns ge-
gründet – 2007 als LINKE Partei. Wir 
sind im Vereinigungsprozess. Ich hö-
re gerne Sätze, und die geben immer 
viel Beifall, wenn man sagt, das spielt 
für mich – Ost und West – keine Rol-
le. Aber es spielt eben leider doch ei-
ne Rolle. Wir sind noch im Vereinigungs-
prozess. Wir müssen ihn gestalten. Wir 
müssen ihn bewusst gestalten. Ich bin 
sehr froh, dass wir zwei Parteibildungs-
beauftragte haben, aber auch natürlich 
die gesamte Führung, die daran arbei-
ten muss, und zwar sehr konkret. Wir 
müssen sehen, es gibt einfach Unter-
schiede. Diese Unterschiede führen zu 
Schwierigkeiten im Umgang. Ich sage 
es nur stichwortartig: Wir sind im Osten 
eine Volkspartei, im Westen selbstver-
ständlich nicht oder noch nicht. Im Wes-
ten sind wir eine Interessenpartei. Das 
zieht aber unterschiedliches politisches 
Agieren nach sich. Und jetzt möchte ich 
nicht, dass die einen mir immer erzäh-
len, was die anderen alles falsch ma-

chen, und die anderen mir erzählen, 
was die einen alles falsch machen. Viel-
leicht hören wir mal einander zu, lernen 
voneinander und begreifen eines: Die 
neue LINKE, unsere Partei, kann nicht 
mehr die PDS sein und kann nicht mehr 
die WASG sein. Wir müssen etwas Neu-
es sein wollen, indem wir uns alle ver-
ändern!

Und bitte vergesst nicht: Wir sind die 
einzige Partei, die einzige Organisati-
on in Deutschland seit 1990, die kei-
nen Beitritt organisiert hat. Die ande-
ren kannten nur Beitritte. Das hieß im-
mer, dass die aus dem Osten so werden 
sollten, wie die aus dem Westen schon 
waren. Wir sind die einzige Organisa-
tion, die gesagt hat, so etwas machen 
wir nicht mit. Wir wollen nicht, dass die 
WASG der PDS beitritt, und wir wollen 
nicht, dass die PDS der WASG beitritt. 
Wir machen eine neue Partei und wis-
sen, wir müssen uns alle ändern und 
nicht oberklug dastehen und sagen, ich 
hatte ja schon immer recht. Das bringt 
uns nicht weiter. Das, glaube ich, müs-
sen wir begreifen.

Aber natürlich wird man dabei auch 
das eine und andere Gewohnte und 
Liebgewordene los. Und die Unter-
schiede sind doch nicht nur Volkspar-
tei und Interessenpartei. Ich sage es 
noch mal: Wenn man zum Beispiel wie 
ich aus der SED kam und den Weg über 
die PDS etc. gegangen ist, dann wurde 
ich plötzlich ausgegrenzt. Ich meine, 
die früheren Blockfreunde haben kaum 
noch mit uns geredet. Früher haben sie 
mit der Partei koaliert. Plötzlich woll-
ten sie alle nichts mehr von uns wis-
sen. Das war mir ein fremder Vorgang. 
Also fi ng ich natürlich an, mit anderen 
zusammen um Akzeptanz zu kämpfen. 
Wenn ich jetzt im Westen gelebt hätte 
und ich hätte mich entschieden, mich 
links von der SPD zu organisieren, hätte 
ich doch gewusst, dass ich an den Rand 
der Gesellschaft trete. Das wäre nicht 
über mich gekommen. Das wäre meine 
Entscheidung gewesen. Und schon da-
raus resultieren politische und psycho-
logische Unterschiede. Wenn man sie 
einmal begreift, dann kann man anders 
miteinander umgehen, weil man sich 
das dann gar nicht mehr vorwirft. Man 
sagt dann: Ich weiß ja, warum du so bist 
und ich anders bin, und so weiter und 
sofort … Deshalb plädiere ich ja dafür, 
dass wir uns öfter treffen, und zwar Ba-
sisgruppen Ost-West, Kreisvorstände 
Ost-West, Landesvorstände Ost-West, 
und ihr wisst, ich sage, wenn es geht, 
immer mit einer Übernachtung, denn 
wenn ihr abends zusammen Bier oder 
Wein trinkt, wacht ihr morgens anders 
auf. Das ist das Entscheidende, was wir 
hinbekommen müssen.
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Nun, liebe Genossinnen und Genos-
sen, haben wir Strömungen. Viele be-
schäftigen sich damit – außerhalb un-
serer Partei und auch innerhalb. Was 
ist denn eine Strömung? Warum orga-
nisiert sich denn eine Strömung? Einer 
Strömung geht es um ein bestimmtes 
Politikverständnis, das sie in der Par-
tei etablieren will. Sie organisiert sich 
deshalb, weil sie weiß, dass sie noch 

nicht mehrheitsfähig ist. Denn wenn 
das sowieso schon die Mehrheitsmei-
nung der Partei ist, dann muss ich mich 
ja nicht mehr organisieren. Also orga-
nisiert man sich, um Schritt für Schritt 
eine Mehrheit in der Partei von etwas 
zu überzeugen. Der Wert der Strömun-
gen besteht darin, dass sie zu Präzi-
sierungen von politisch-programmati-
schen Aspekten und neuen Ideen bei-

tragen. Die Gefahr besteht darin, dass 
der Konfl ikt zwischen Strömungen so 
eskaliert, bis dieser Konfl ikt zur Gefahr 
für das Ganze wird. Und ich kann mir 
vorstellen, so ein Mitglied des Forums 
Demokratischer Sozialismus bekommt 
einen halben Albtraum, wenn es an ein 
Mitglied der Antikapitalistischen Linken 
denkt, und so ein Mitglied der Antikapi-
talistischen Linken bekommt einen hal-

REDE GYSI
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ben Albtraum, wenn es an ein Mitglied 
des Forums Demokratischer Sozialis-
mus denkt. Das leuchtet mir ja alles ein.

Ich habe das ja schon einmal erzählt. 
Es hat mich aber schockiert, dass mir 
jemand aus einer Strömung erzählte, 
dass er auf seinem Landesparteitag das 
gar nicht zugeben darf, dass er sich da 
organisiert hat, weil er dann chancenlos 
ist. Dann habe ich euch erzählt: Dann 

kam ein anderes Mitglied zu mir und 
sagte, wundere dich nicht, dass ich den 
Antrag X an den Parteitag unterschrie-
ben habe, das meine ich nicht wirklich, 
aber wenn ich den nicht unterschreibe, 
habe ich ja keine Chance mehr. Liebe 
Genossinnen und Genossen, wo leben 
wir denn hier eigentlich. Wir brauchen 
doch den ehrlichen Umgang miteinan-
der. Das darf uns doch nicht voneinan-

der abhalten. Ganz im Gegenteil. Und 
ich sage, wir müssen lernen, dass An-
dersdenken der anderen zu schätzen, 
auch wenn man selbst nicht so denkt. 
Ich habe es doch inzwischen auch ge-
lernt. Lasst uns doch einfach gemein-
sam lernen, die Verschiedenheit zu nut-
zen, um unsere Partei interessanter und 
produktiver zu machen.

Aber es gibt Fortschritte. Unsere Pro-
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grammkommission hat einstimmig den 
Entwurf eines Parteiprogramms disku-
tiert. Ich habe auch gar nichts gegen 
kritische Bemerkungen. Aber ich sage 
euch, vor ein paar Monaten bestand im-
mer die Gefahr, dass wir drei oder zwei 
Entwürfe bekommen. Na, da hätten wir 
aber wunderbar ausgesehen. Da hät-
ten wir eine Schlacht, welcher es wer-
den würde. Das hätte die Partei in die-
ser Frage gespalten. Jetzt haben wir ei-
nen Entwurf. Wir haben Zeit, ihn bis En-
de nächsten Jahres zu diskutieren und 
selbstverständlich auch zu verbessern. 
Ich weiß gar nicht, wieso wir uns darü-
ber aufregen. Das ist doch erst einmal 
eine Leistung, die wir dort hinbekom-
men haben.

Und ich sage euch, aus meiner Sicht 
war auch der Mitgliederentscheid ein 
Erfolg. Ich hätte ihn gar nicht organi-
siert. Das war ja auch nicht meine Idee. 
Das war die Idee von neun Landesver-
bänden. Aber damit ist doch ein Auf-
trag verbunden, und zwar ein Auftrag an 
die neue Führung der Partei, eben die-
se Partei zu führen, die Einheit der Par-
tei herzustellen, eine Programmdiskus-
sion zu führen und die Auseinanderset-
zungen so zu gestalten, dass sie nicht 
auf Kosten der Partei gehen.

Da entsteht die Frage: Brauchen wir 
ein Zentrum, und wie macht man so et-
was? Ich glaube, dass wir ein Führungs-
zentrum, eine Führung bilden müssen, 
die ein Zentrum in unserer Partei dar-
stellt. Dann muss man sich darüber 
verständigen, was denn überhaupt die 
Aufgaben dieses Zentrums sein sol-
len, was die Aufgabe der Führung ist. 
Das eine ist die Vorbereitung der Bun-
destagswahl 2013. Die politische Welt 
wird unübersichtlicher. Darauf müssen 
wir vorbereitet sein. Wir müssen Klar-
heit in der Bevölkerung schaffen, so-
weit wir das können. Es geht – wie ge-
sagt – um die Forcierung des Vereini-
gungsprozesses und um die Führung 
der Programmdiskussion. Diese neue 
Führung muss aber auch die Entwick-
lung der Landesverbände helfen zu or-
ganisieren und dabei berücksichtigen, 
dass die Entwicklungsrichtungen zum 
Teil sehr unterschiedlich sind, was man 
nicht negieren darf. Dann müssen die 
Strömungsauseinandersetzungen in ei-
ne Form gebracht werden, dass sie pro-
duktiv für das Ganze werden und nicht 

kontraproduktiv, wie sie zum Teil waren. 
Die Strömungen sind zwar Minderhei-
ten, drohen aber, das Parteileben und 
das äußere Erscheinungsbild zu domi-
nieren. Ein Zentrum muss endlich der 
großen Mehrheit der Nichtströmenden 
zu ihrem Recht in unserer Partei verhel-
fen. Das wird höchste Zeit! Das heißt, 
die Mehrheit der Partei muss zu ihrem 
Recht kommen.

Deshalb sage ich euch, es gibt vier 
Varianten für ein Zentrum.

Die erste Variante ist, das Zentrum 
ist eine weitere Strömung. Da kann ich 
nur schwer von abraten. Es ist dann 
auch kein Zentrum.

Die zweite Variante ist, dass das Zen-
trum versucht, die Strömungen an den 
Rand zu drängen. Das fände ich völlig 
falsch. Wir müssen sie nutzen.

Die dritte Variante wäre, es ist so ei-
ne Schnittmenge aus allen Strömungen 
und es versucht, da immer einen Kom-
promiss zu fi nden. Das mag noch ein-
leuchten. Ich fi nde es aber falsch.

Die vierte Variante ist, das Zent-
rum spiegelt die Basis der Partei und 
die Wählerschaft wieder und nutzt da-
bei auch Strömungen, aber nicht mehr. 
Genau darauf kommt es an. Diesen Weg 
muss das Zentrum fi nden.

Aber wir müssen wissen, die Par-
tei entwickelt sich und deshalb ist ein 
Zentrum nichts Feststehendes. Ein Zen-
trum darf auch einen Schritt weiter sein 
als die Mitgliedschaft oder die Wähler-
schaft. Aber nie zwei Schritte, weil es 
sich dann entfernt und keine Chance 
mehr als Zentrum hat. All das ist nicht 
einfach. Ich wünsche unserer Führung 
sehr viel Spaß dabei, das alles hinzu-
bekommen. Ich weiß, dass das anstren-
gend ist. Aber ich sage euch eines: Die 
Aufgabe der Führung besteht darin, die 
Positionsfi ndung zu organisieren. Es 
gibt in unserer Partei keinen Stillstand. 
Es gibt keinen Tag, wo wir sagen, jetzt 
wissen wir eigentlich alles. Nein, wir 
wissen mehr nicht, als wir wissen. Das 
ist natürlich die Wahrheit. Das müssen 
wir ja keinem erzählen, aber es ist so. 
Weil es so ist, müssen wir jeden Tag an 
der Positionsbestimmung arbeiten. Das 
gelingt nur, wenn ich mich selbst auch 
infrage stelle und nicht nur die anderen. 
Das müssen wir in unserer Partei kultu-
rell hinbekommen.

Ich darf einmal daran erinnern, wie 

eigentlich die Linke entstanden ist. Wir 
müssen uns das auch mal wieder vor 
Augen führen. Warum ist denn über-
haupt die moderne Linke in dieser 
Form entstanden? Das Erste ist die Fra-
ge des Verhältnisses der Linken zur De-
mokratie. Ich sage euch, in einer Dik-
tatur kann man für Demokratie kämp-
fen, aber niemals klare linke Positionen 
haben. Deshalb gehört die Demokratie 
existenziell zur Linken dazu. Das müs-
sen wir uns und jeder und jedem klar-
machen.

Die moderne Linke ist aus dem 
Grundwiderspruch der bürgerlich-ka-
pitalistischen Gesellschaft entstan-
den, der darin besteht, dass der Gleich-
heit aller vor dem Gesetz, der formalen 
Gleichheit aller als Staatsbürgerinnen 
und Staatsbürger die extreme soziale 
Ungleichheit gegenübergestellt wur-
de und gegenübersteht. Diese sozia-
le Ungleichheit ist nicht nur ungerecht, 
sie stellt auch die Gleichheit aller als 
Staatsbürgerinnen und Staatsbürger 
täglich infrage und beeinträchtigt sie.

Ich nenne euch nur vier Beispie-
le: Wenn du Hartz-IV-Empfängerin bist 
oder Ackermann bist und du hast ei-
nen Zivilprozess, stehst du vor unge-
heuren Unterschieden. Der eine kann 
sich Topanwälte leisten, und die an-
dere hat dazu überhaupt keine Chan-
ce. Und wenn du dann durchschnittlich 
verdienst und du führst einen Prozess, 
können Gerichtskosten entstehen, die 
du gar nicht begleichen kannst, dann 
bist du raus aus der Gleichstellung vor 
dem Gesetz. Das muss zum Beispiel 
DIE LINKE genauso kritisieren und be-
kämpfen.

Das zweite Beispiel in unserer Ge-
sellschaft ist die Ungleichheit in der 
Bildung. Es ist ja abenteuerlich, in wel-
chem Maße in Deutschland von der 
sozialen Stellung der Eltern abhängig 
ist, welche Bildung die Kinder bekom-
men. Von einer formalen Gleichheit vor 
dem Gesetz kann überhaupt keine Re-
de mehr sein. Wir kämpfen um Chan-
cengleichheit in der Bildung genau aus 
diesem Grunde.

Die Ungleichheit im Gesundheits-
wesen: Wenn du arm bist, bist du öf-
ter krank und stirbst früher. Das ist sta-
tistisch vom Bundesamt erwiesen. Also 
kämpfen wir auch diesbezüglich gegen 
die Ungleichheit.

REDE GYSI
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Dann gibt es natürlich die Ungleich-
heit im Zugang zu den Medien. Also 
wenn du viel Geld hast, kannst du ja 
eine Zeitung herausgeben. Aber wenn 
das nicht der Fall ist, bist du doch ziem-
lich chancenlos im Zugang zu den Me-
dien.

Also, wenn ich gesagt habe, die-
se bürgerliche Gesellschaft hat eine 
Gleichheit der Staatsbürgerinnen und 
Staatsbürger vor dem Gesetz gebracht, 
aber sie ist beeinträchtigt und jeden 
Tag gefährdet. Das hängt mit der extre-
men sozialen Ungleichheit zusammen. 
Genau die bekämpfen wir. Aber, damit 
ich nicht falsch verstanden werde, ich 
weiß, dass inzwischen vieles dazuge-
kommen ist, dass man sich nicht mehr 
allein an dieser Frage defi nieren kann. 
Es geht auch um die Friedensfrage, um 
die Gleichstellung der Geschlechter, 
um die Gleichstellung der Nationalitä-
ten, um die ökologische Nachhaltigkeit. 
Es sind viele Themen dazugekommen. 
Das ist alles wahr. Aber der Ursprung 
der Linken ist nichts anderes als die so-
ziale Frage gewesen. Und wenn wir die 
soziale Frage verlassen, hören wir auf, 
links zu sein. Das muss jeder und je-
dem bei uns klar sein.

In der Geschichte der Linken gibt 
es nun zwei Gruppen. Die eine Gruppe 
will diese Ungerechtigkeit innerhalb 
des Kapitalismus bekämpfen, aber den 
Grundwiderspruch nicht lösen. Und die 
andere Gruppe sagt, das bringt ja alles 
relativ wenig, ich muss den Grundwi-
derspruch lösen und strebe deshalb 
eine demokratisch-sozialistische Ge-
sellschaft an, also eine Lösung dieses 
Grundwiderspruchs. Die können sich 
ungeheuer beharken, weil die Schwä-
che der einen Gruppe natürlich darin 
besteht, dass sie ja innerhalb des Sys-
tems denkt, nicht kapitalismuskritisch 
ist, den Kapitalismus auch nicht über-
winden will. Aber sie hat in ihrem Kampf 
in vielen Jahrzehnten vieles beim sozi-
alen Ausgleich in der Gesellschaft er-
reicht. Die Schwäche der anderen Grup-
pe besteht darin, dass sie kein prakti-
sches Beispiel eines demokratischen 
Sozialismus hat, auf das sie verweisen 
kann. Wir können den Leuten nicht sa-
gen, fahrt mal dort hin, guckt euch das 
an, so stellen wir uns das vor. Pech ge-
habt. Aber ich bin trotzdem demokra-
tischer Sozialist. Nur das verlangt von 

uns eine sehr aktive theoretische und 
praktische Arbeit, denn wir müssen ei-
ne Struktur entwickeln, bei der die Leu-
te sagen: Ja, so könnte es gehen. So 
könnte man leben, und zwar in höchs-
ter Demokratie, bei höchster sozialer 
Gerechtigkeit. Genau das müssen wir 
hinbekommen. Das ist unsere Aufgabe.

Aber wenn man das Zweite anstrebt 
wie ich, hindert es uns doch nicht, am 
Kampf heute und hier um mehr soziale 
Gerechtigkeit teilzunehmen. Das muss 
uns doch auszeichnen. Da hatte Klaus 
Ernst mit seinem Beispiel recht mit dem 
Rentner, der sagte: Ich bin ja auch für 
den Demokratischen Sozialismus, aber 
könntet ihr vorher noch meine Rente er-
höhen. Das verstehe ich. Die Leute le-
ben hier, jetzt, heute, und sie müs-
sen wissen, wir kämpfen für sie auch 
hier, jetzt und heute, und trotzdem ha-
ben wir eine Vision und müssen nicht 
auf die Couch, wie Herr Schmidt meint. 
Und bitte macht euch nichts vor. Natür-
lich gibt es auch in unserer Partei bei-
de Gruppen. Alles andere wäre falsch, 
wenn wir es behaupteten. Aber es sieht 
in der SPD noch ganz anders aus. Dazu 
komme ich noch.

Jetzt geht es in der Politik immer um 
die Frage, was ist eigentlich falsch und 

was richtig. Wer vertritt eigentlich die 
Wahrheit und wer die Unwahrheit. Ich 
möchte euch sagen, dass ich die Fra-
gestellung falsch fi nde. Es geht um ei-
ne ganz andere Frage: Wessen Interes-
sen vertreten die einen, und wessen In-
teressen vertreten die anderen? Und je 
nachdem, wessen Interessen ich ver-
trete, sieht die Wahrheit ganz anders 
aus. Aus der Sicht der Hoteliers ist es 
doch nicht falsch, was die FDP gemacht 
hat. Aus der Sicht der Spekulanten und 
Bankmanager ist es richtig, was die FDP 
will. Aus unserer Sicht ist es falsch, aber 
nicht weil das falsch für die Spekulan-
ten, Banker und Hoteliers ist, sondern 
weil es falsch für die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, die Rentne-
rinnen und Rentner und sozial Ausge-
grenzten in dieser Gesellschaft ist und 
weil wir deren Interessen vertreten. 
Wenn wir nicht begreifen, wessen Inter-
essen wir vertreten, kommen wir zu kei-
ner Klarheit unserer Politik. Das heißt 
aber immer, wenn man Interessen ver-
tritt, dass man andere Interessen ver-
letzt. Sonst geht das nicht.

Und heute steht doch eine Frage, 
überall: Wer bezahlt die Krise? Alle an-
deren Parteien sind sich einig: Es sind 
die Steuerzahlerinnen und Steuerzah-

»Ein Zentrum darf auch einen Schritt weiter sein als die 
Mitgliedschaft oder die Wählerschaft. Aber nie zwei Schritte, 
weil es sich dann entfernt und keine Chance mehr als 
Zentrum hat. All das ist nicht einfach.«
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ler. Wir sind die einzigen, die sagen, 
nein, die Vermögenden, die Bestverdie-
nenden und vor allem die Spekulanten 
und die Banken. Das ist unsere Antwort. 
Die geben nur wir. Aber das machen wir 
nicht, weil es wahr oder falsch ist, son-
dern weil wir bestimmte Interessen ver-
treten, und das sind nicht die Interes-
sen der Banker und der Spekulanten. 
So einfach ist das.

Die SPD war über sehr lange Zeit 
die reformistische Partei in Deutsch-
land. Bei meiner Zwei-Gruppen-Eintei-
lung war die SPD die Partei, die gegen 
soziale Ungerechtigkeit kämpfte, oh-

ne den Widerspruch aufl ösen zu wol-
len. Das heißt, sie wollte den Kapitalis-
mus nicht überwinden. Aber sie hat ja 
auch viel erreicht in dem Kampf gegen 
die soziale Ungerechtigkeit. Nun kam 
das Problem mit der Bundesregierung 
Rot-Grün, mit der Bundesregierung un-
ter Schröder und Fischer, denn hier ha-
ben sie dieses sozialdemokratische 
Ziel aufgegeben. Sie haben nicht mehr 
die Ungerechtigkeit in der sozialen Fra-
ge bekämpft, sondern sie sogar for-
ciert. Da geht es wieder nicht um Wahr-
heit. Der Schröder mag sich ja denken, 
dass das aus irgendeinem Grunde not-

wendig war. Ich sage nur, die Interes-
sen, die früher die SPD vertreten hat, 
wurden mit Füßen getreten. Das ist das 
Entscheidende. Es wurden völlig ande-
re Interessen vertreten. Das ist das Pro-
blem. Deshalb habe ich immer in die-
sem Zusammenhang von der Entsozial-
demokratisierung der SPD gesprochen. 
Und ich sage hier ganz klar meine Auf-
fassung für die Bundesebene. Es gibt 
keine Chance für eine Zusammenarbeit 
mit der SPD auf Bundesebene, wenn sie 
nicht wieder ihr sozialdemokratisches 
Projekt aufgreift. Das hat sie bis heute 
noch nicht getan.

Mit Energie in 
den »Ruhestand«: 
Schatzmeister a. D. 
Karl Holluba
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Ich darf noch einmal kurz auf die gra-
vierendsten Fehlentscheidungen von 
SPD und Grünen hinweisen.

Der völkerrechtswidrige Krieg ge-
gen Jugoslawien war eine gravieren-
de Fehlentscheidung. Der Afghanis-
tan-Krieg war, ist und bleibt eine gra-
vierende Fehlentscheidung mit vielen 
unschuldigen Toten und keinem zivilen 
Aufbau. Die Agenda 2010 und Hartz IV 
waren und sind gravierende Fehlent-
scheidungen, die wir überwinden müs-
sen. Die Rentenkürzung durch Verän-
derung der Formel und die Rentenkür-
zung durch Streichung von zwei Jahren 
waren und sind ein gravierender Feh-
ler von SPD und Grünen. Und sie haben 
die Steuergerechtigkeit zerstört. Sie ha-
ben den Spitzensteuersatz der Einkom-
menssteuer, die Körperschaftssteuer 
und viele andere Steuern gesenkt. Und 
ich sage euch: Ohne Steuergerechtig-
keit ist soziale Gerechtigkeit nicht mög-
lich. Sie haben die Steuergerechtigkeit 
zerstört. Und SPD und Grüne haben da-
rüber hinaus noch die Finanzmärkte de-
reguliert. Das bezahlen wir heute alles 
teuer.

Deshalb sage ich, ich bin doch kein 
Gegner einer Zusammenarbeit, aber 
ich sage, dass sich etwas ändern muss. 
Wenn sie nicht wieder zur SPD werden, 
wenn sie nicht wieder ihr sozialde-
mokratisches Projekt wollen, sondern 
wenn sie in dieser Richtung weiterma-
chen wollen, kann es keine gemeinsa-
me Regierungsbildung geben, weil wir 
für eine solche Politik nicht zur Verfü-
gung stehen. Also muss die SPD sich 
entscheiden. Wessen Interessen will 
sie vertreten? Wenn sie wieder die Inte-
ressen der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer und anderer vertritt, dann 
wird mir immer gesagt, wird es für uns 
enger. Na gut, dann wird es eben für 
uns enger. Wir sind doch in der Politik, 
um Gesellschaft zu verändern, nicht für 
Prozentzahlen, obwohl die Prozentzah-
len Wichtiges widerspiegeln. Deshalb 
sage ich, dagegen hätte ich gar nichts. 
Aber wenn sie weiterhin die falschen 
Interessen vertritt, dann sollte sie sich 
umbenennen. Dann ist sie keine sozi-
aldemokratische Partei mehr. Aber ich 
sage es auch klar: Ich hoffe, dass die 
Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands wieder sozialdemokratisch wird. 
Aber wenn sie es nicht wird, dann soll 

sie das auch offen bekennen. Dann 
muss sie das Lager wechseln, so, wie 
sie es in den letzten Jahren leider ge-
wechselt hat.

Ich kann euch übrigens ein Geheim-
nis verraten: Es ist ausgezählt. Wir ha-
ben etwas Tolles geliefert. Drei sind 
durch, und für den Rest gibt es einen 
zweiten Wahlgang. Also nehmt euch 
noch ein bisschen Zeit. Ihr müsst mir 
trotzdem noch ein bisschen zuhören. 
Aber ich beeile mich ja.

Ich will euch nur sagen, wir waren ja 
auch oder wir kommen jetzt in eine Pro-
grammdebatte. Da höre ich schon wie-
der alle Leidenschaften. Jetzt nehme ich 
mal drei Beispiele, um deutlich zu ma-
chen, wie ich mir eine zentristische Lö-
sung vorstelle, wenn es sie dort geben 
sollte.

Also ich nehme mal einen Satz. Da 
steht in dem Entwurf: »Auch zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts geht es um die Fra-
ge von Sozialismus oder Barbarei, wie 
sie schon Rosa Luxemburg hundert Jah-
re zuvor gestellt hat.« Nun machen wir 
es mal etwas genauer: Rosa Luxem-
burg hat diese Gegenüberstellung im 
Ersten Weltkrieg gewählt, weil der Ers-
te Weltkrieg ganz klar Barbarei war. Sie 
hat gesagt, also entweder diese Barba-
rei oder Sozialismus. Das ist völlig ein-
leuchtend. Zweitens: Danach haben wir 
den Faschismus erlebt und den Zwei-
ten Weltkrieg – eine noch viel schlim-
mere Form von Barbarei. Drittens muss 
der Wahrheit wegen auch gesagt wer-
den, im ersten sozialistischen Staat gab 
es Gulag und Terror. Das war auch bar-
barisch, und es hat überhaupt keinen 
Sinn, das zu leugnen. Ergo komme ich 
jetzt zu viertens und sage, die Arbeite-
rinnen und Arbeiter und die Rentnerin-
nen und Rentner in der alten Bundesre-
publik Deutschland hatten in den 50er, 
60er, 70er und 80er Jahren nicht das 
Gefühl, in einer Barbarei zu leben. Das 
tut mir leid, das hatten sie nicht. Des-
halb musste die Bundesrepublik auch 
keine Mauer aufbauen, damit die Leu-
te nicht rausrennen, sondern es war ja 

– wenn ich mich recht entsinne – umge-
kehrt. Das hieß ja auch, dass aus der al-
ten Bundesrepublik Deutschland Leu-
te nicht in die Alternative von der Bar-
barei wollten, zu diesem Staatssozialis-
mus. Das ist doch einfach wahr. Es hat 
überhaupt keinen Sinn, das zu leugnen.

Jetzt kommt die nächste Frage: Be-
deutet das, dass man auf das Zitat ver-
zichten muss? Ich meine Nein, und zwar 
weil der Kapitalismus gerade dabei ist, 
sich wieder in eine solche Richtung zu 
entwickeln. Das müssen wir zum Aus-
druck bringen, dass die Alternative wie-
der lauten kann: Sozialismus oder Bar-
barei. Wir kämpfen immer gegen Bar-
barei. Das müssen wir deutlich im Pro-
grammentwurf zum Ausdruck bringen.

Zweites Beispiel Demokratie: Da 
liest man im Programmentwurf zwei 
verschiedene Sachen, nämlich einmal 
»Richtige Demokratie gibt es nur im So-
zialismus« – das müssen wir noch be-
weisen, und zweitens »Es lohnt sich 
auch, im Kapitalismus um Demokratie 
zu kämpfen«. Ja, was denn nun? Also 
sage ich, natürlich hat die Arbeitneh-
merschaft in jahrzehntelangen Kämp-
fen viel erreicht, auch an Demokratie 
erreicht. Deshalb lohnt sich der Kampf 
um demokratische Erneuerung selbst-
verständlich auch im Kapitalismus. Das 
machen wir doch, weil wir jetzt eine For-
derung stellen, die bis dahin so selten 
gestellt worden ist: Demokratie nicht 
nur in der Politik, sondern endlich auch 
in der Wirtschaft. Trotzdem bleiben wir 
dabei, dass wir einen demokratischen 
Sozialismus anstreben. Beides können 
wir doch sehr gut vertreten, auch in ei-
nem Parteiprogramm. Ich hätte damit 
gar keine Schwierigkeiten.

Dann kommen wir zu unserem stra-
tegischen Dilemma der Regierungsbe-
teiligung. Erstens sagen wir immer, ei-
ne fortschrittliche Regierung darf an uns 
nicht scheitern. Das ist wahr. Wir wis-
sen aber nicht genau, was Fortschritt 
ist. Das müssen wir dann noch defi nie-
ren. Dann kommt die zweite Aussage, 
und die sagt, wir dürfen unsere Prinzi-
pien nicht aufgeben. Das stimmt auch. 
Und dann kommt das Dilemma, weil es 
keine Regierungsbildung ohne Kompro-
misse gibt. Jetzt ist also die Frage, wo 
man denn Kompromisse machen darf. 
Ich fi nde es deshalb richtig, dass wir ro-
te Linien entwickeln. Man muss nur bei 
roten Linien wissen, dass sie auch im-
mer zu aktualisieren sind. Die Gesell-
schaft verändert sich, damit verändern 
auch wir uns. Ich habe vorhin einige 
Bedingungen für die Bundespolitik ge-
nannt. Die sind für mich ganz entschei-
dend. Aber natürlich müssen wir wis-
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sen, dass wir auch nicht alles durchkrie-
gen. Das ist doch klar, dass man auch 
zu Kompromissen bereit sein muss.

Jetzt sage ich euch, es gibt doch in 
Wirklichkeit zwei Formen des Oppor-
tunismus. Die eine Form besteht da-
rin, dass ich sage, ich gebe alles auf, 
Hauptsache ich sitze in der Regierung. 
Das andere ist mir Wurst. Ich schmeiße 
die drei Prinzipien über Bord und ma-
che das Gegenteil von dem, was ich im 
Wahlkampf verkündet habe. Das ist für 
mich glatter Opportunismus und käme 
für mich nie infrage. Das will ich so klar 
sagen. Das müssen wir, wenn es pas-
siert, auch kritisieren. 

Aber ich sage euch auch, der andere 
Opportunismus besteht natürlich darin, 
zu sagen, ich mache die Latte so hoch, 
damit ich es immer verhindere, damit 
ich in Reinheit verbleibe. Das ist des-
halb opportunistisch, weil es bedeute-
te, dass wir Chancen zur Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Menschen nicht nutzen. Dazu ha-
ben wir kein Recht. Deshalb möchte 

Damit im Kopf eines klar ist: Wir haben 
Prinzipien, für die wir stehen. Wenn wir 
die Politik mitmachen, die die frühere 
SPD-Grüne-Regierung auf Bundesebe-
ne gemacht hat, sind wir am selben Tag 
überfl üssig. Wenn wir plötzlich sagen, 
na gut, wir machen den Afghanistan-
Krieg mit, na gut, wir machen Hartz IV 
mit, na gut, es bleibt bei der Renten-
kürzung, können wir unsere Sachen 
packen und nach Hause gehen. Da-
zu braucht uns die Gesellschaft nicht. 
Aber wenn wir diesbezüglich erfolgreich 
sein können und dann noch bestimm-
te Kompromisse machen müssten und 
dann auf diese Erfolge für die Leute, die 
auf das Endes des Afghanistan-Krieges 
hoffen etc., verzichteten, könnten wir 
auch unsere Sachen packen und nach 
Hause gehen. Das müssen wir einfach 
hinkriegen. Wir müssen wissen, es ist 
nicht leicht. Aber wir sind doch in einer 
Partei und in die Politik gegangen, nicht, 
um es leicht zu haben, sondern um die 
Gesellschaft zu verändern, und zwar so 
tief greifend wie möglich.

Aber was ist das Gute an unserer Bun-
destagsfraktion? Wir müssen ständig 
Politik machen. Und ich meine, das ist 
uns einigermaßen gelungen. Ich sage 
euch, das Gute ist auch, dass die an-
deren Parteien die Tagesordnung weit-
gehend mitbestimmen. Da haben wir 
ein Problem. Da setzt die Union etwas 
auf die Tagesordnung. Dann kann ich zu 
Herrn Kauder gehen und sagen, wir hät-
ten gerne noch eine zweijährige basis-
demokratische Debatte, dann komme 
ich wieder und dann können wir dazu 
unsere Meinung äußern. Darauf nimmt 
er in aller Regel keine Rücksicht oder 
besser gesagt nie. Das heißt, dann ste-
hen wir am Dienstag vor der Frage, was 
sagen wir dazu am Donnerstag. Dann 
kann sich ja die Basis beschweren. Wir 
haben gar keine Zeit, jemanden zu fra-
gen. Ich sage euch ehrlich: Linke muss 
man unter Druck setzen. Uns bekommt 
das sehr gut. Wenn man Linken Zeit 
gibt, nehmen wir uns die doppelte. Sie 
geben uns keine Zeit, und deshalb müs-
sen wir schnell Politik entwickeln. Das 
ist auch wichtig. Aber wir haben auch 
erkannt, dass wir bestimmte gründliche 
Diskussionen bauchen, einfach auch 
als Fraktion brauchen, um uns zu ver-
ständigen. Das werden wir auch häufi -
ger machen. Aber wir entwickeln Stand-
punkte, und ich fi nde das ganz gut. 

In der Krise – das sage ich ganz klar 
– waren wir doch die einzigen mit ei-
nem Konzept. Alles andere kann man 
doch vergessen. Die Banken und Spe-
kulanten haben doch die EU-Regierun-
gen zu Handlungen gezwungen. Sie 
zwingen auch die Parlamente. Die Kri-
sensitzung des Bundeskabinetts in der 
letzten Woche war doch von den Spe-
kulanten und Bankiers einberufen wor-
den, nicht von der Regierung. Nicht Frau 
Merkel hat darüber entschieden. An-
dere haben darüber entschieden. Des-
halb sage ich immer, eine unserer Auf-
gaben besteht in der Übersetzung von 
Politik. Ich möchte ein Beispiel nennen: 
Die Deutsche Bank fährt einen riesigen 
Gewinn ein. Warum? Weil wir die HRE 
verstaatlicht haben, und zwar weil die 
Deutsche Bank gegen die HRE eine For-
derung in Höhe von zehn Milliarden Eu-
ro hatte. Wenn die pleitegegangen wä-
re, in Insolvenz gegangen wäre, hätte 
die Deutsche Bank nicht ihr Geld be-
kommen. Wenn sie nicht ihr Geld be-

ich einfach, dass wir uns in unserem 
Programm zu diesem Dilemma beken-
nen. Es ist eins. Jedes Mal stehen wir 
vor konkreten Fragen. Jedes Mal wird 
es bei uns Streit geben. Das wissen wir. 
Weil es so ist, schreiben wir es auch. Ich 
habe damit gar keine Schwierigkeiten. 

Ich soll ja eigentlich einen Bericht 
der Bundestagsfraktion geben und 
deshalb sage ich euch: Die Wählerin-
nen und Wähler haben uns, eine Bun-
destagsfraktion gewählt, in der alle 
Strömungen vertreten sind. Es bildet 
sich auch langsam ein Zentrum heraus. 
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kommen hätte, dann hätte sie natür-
lich auch keinen Gewinn gehabt. Das 
heißt die Steuerzahlerinnen und Steu-
erzahler Deutschlands haben der Deut-
schen Bank ihren Gewinn bezahlt, nie-
mand anders.

Wenn ich das so erkläre, dann ver-
steht das auch die LIDL-Verkäuferin und 
ein Anderer, die sich den ganzen Tag 
mit anderen Fragen beschäftigen müs-
sen. Es ist unsere Pfl icht, Politik so zu 
übersetzen. Dann wird es auch logisch, 
dass wir gesagt haben: Ja, wir möchten 
eine schwedische Lösung. Wir nehmen 
doch nicht nur die verschuldete Bank. 
Dann müssen wir alle Banken nehmen 
und dafür sorgen, dass wir auch für die 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 
die Gewinne bekommen. Dann wird es 
logisch.

Für eine Regierungsoption im Bund: 
Ich sage euch, wir dürfen nicht in eine 
Regierung gehen, in der wir Getriebene 
und Geiseln des sogenannten Finanz-
marktes sind. Mit uns ist keine Politik 
möglich, bei der Herr Ackermann stän-
dig neue Milliarden Schulden zuguns-
ten der Banken verlangt. Mit uns ist es 

nicht möglich, Hartz IV, die Rentenkür-
zung oder den Afghanistan-Krieg fortzu-
setzen. Das muss aufhören. Das heißt 
für mich auch die Regulierung der Fi-
nanzmärkte, die Wiederherstellung 
des Primats der Politik und mehr sozi-
ale Gerechtigkeit durch Steuergerech-
tigkeit. Und ich sage euch, wir müssen 
jetzt schon den Mut haben, die Banken 
in ihren Geschäften zu stören.

Jetzt habe ich eine Idee für die Eu-
ropäische Linke. Wir haben ja nun den 
Vertrag von Lissabon. Jetzt gibt es ein 
europäisches Volksbegehren. Wenn 
man eine Million Unterschriften in der 
EU sammelt, dann muss sich das eu-
ropäische Parlament mit dem Thema 
befassen. Wie wäre es denn, wenn wir 
die Idee entwickeln, Lothar Bisky, und 
du das weiterträgst und wir Europa und 
der Europäischen Linken vorschlagen, 
dass wir eine Unterschriftenaktion ma-
chen und versuchen, eine Million Un-
terschriften für einen Antrag zur Reregu-
lierung der Finanzmärkte, zur Zahlung 
einer angemessenen Bankenabgabe, 
und zwar bei Verhinderung von jedem 
Sozialabbau, zu sammeln.

Ich weiß, liebe Genossinnen und Ge-
nossen, liebe Freundinnen und Freun-
de, verehrte Gäste, wir sind im Bundes-
tag ein Störenfried, und wir sollten auch 
ein Störenfried bleiben, denn was die 
Anderen miteinander auskaspern, das 
geht so nicht. Immer wieder vertreten 
wir die Mehrheitsmeinung der Bevöl-
kerung. Das heißt nicht, dass uns die 
Mehrheit wählt, aber sie braucht uns 
dringend als Korrektiv in dieser Gesell-
schaft, und zwar als friedenspolitisches 
und als soziales Korrektiv.

Also, auf unsere Parteiführung 
kommt viel Arbeit zu. Lasst mich eine 
Kritik an uns und auch an vielen Men-
schen in unserem Lande äußern: Ich 
fi nde, wir haben uns in den letzten Jah-
ren zu viel bieten lassen. Das muss 
jetzt aufhören. Deshalb sage ich euch 
am Schluss: Lasst uns arbeiten. Lasst 
uns streiten. Lasst uns diskutieren und 
kämpfen so kulturvoll wie möglich. Es 
muss endlich losgehen. Wir haben vier 
Ziele: soziale Gerechtigkeit, Demokra-
tie, Frieden und ökologische Nachhal-
tigkeit. Genau dafür lasst uns jetzt ge-
meinsam streiten.

Viel Applaus gab es im Saal 
für den langjährigen 
Bundesgeschäftsführer 
Dietmar Bartsch, für Parteivize 
Ulrike Zerhau und weitere 
Mitglieder des Parteivor-
standes, die nicht erneut 
kandidierten.
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Vernehmbar auf europäischer Ebene
Bericht von Sabine Wils für die Delegation DIE LINKE in der GUE/NGL

Die Delegation DIE LINKE. im Europa-
parlament ist Mitglied der Konföde-
ralen Fraktion der Vereinten Europäi-
schen Linken/Nordische Grüne Linke, 
kurz GUE/NGL, die nunmehr aus 35 Ab-
geordneten aus 12 Ländern besteht. In 
der vorherigen Legislaturperiode gehör-
ten ihr 41 Abgeordnete an. Wir sind al-
so 35 Abgeordnete der Linksfraktion im 
Europaparlament unter 736 und stehen 
einer großen neoliberalen Mehrheit ge-
genüber.

Wir sind acht Abgeordnete der LIN-
KEN: Lothar Bisky, Cornelia Ernst, Tho-
mas Händel, Jürgen Klute, Sabine Lö-
sing, Helmut Scholz, Gabi Zimmer und 
ich. Lothar wurde zum Fraktionsvorsit-
zenden gewählt, Helmut ist mein ge-
wählter Stellvertreter für die Delega-
tionsleitung und Jürgen Klute unser 
Schatzmeister.

Wir haben uns mit unserem Arbeits-
programm Schwerpunkte zunächst für 
das Jahr 2010 für unsere parlamentari-
sche und unsere Öffentlichkeitsarbeit 
gesetzt. Schließlich wollen wir als De-
legation eine vernehmbare Stimme der 
Partei DIE LINKE auf europäischer Ebe-
ne sein.

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit sind 
die Alternativen zur EU 2020-Strategie:

Die Regierungen der Europäischen 
Union setzen weiter auf erfolglose 
Konzepte für Wachstum und Beschäfti-
gung zulasten von Mensch und Umwelt. 
Nach der gescheiterten Lissabon-Strate-
gie haben die Staats- und Regierungs-
chefs im diesjährigen »Europäischen 
Jahr gegen Armut und soziale Ausgren-
zung« nun eine neue Wirtschafts- und 
Wachstumsstrategie (EU 2020) verab-
schiedet, die im Wesentlichen eine Neu-
aufl age ihrer Vorgängerversion darstellt: 
EU 2020 will »mehr Wettbewerbsfähig-
keit« erreichen, indem der EU-Binnen-
markt noch stärker liberalisiert, öffent-
liche Dienste weiter privatisiert und 
die Arbeitsmärkte noch mehr deregu-
liert werden sollen. Genau diese neoli-
berale Politik hat erheblich dazu beige-
tragen, dass die Finanzmarkt- und Wirt-
schaftskrise sich entwickeln und so hart 
durchschlagen konnte.

Die EU hat längst beschlossen, die 
Konjunkturprogramme der Mitglieds-
staaten in 2010 zu beenden und bis 
2013 die Haushaltsdefi zite wieder un-
ter drei Prozent des jeweiligen Brutto-

inlandsprodukts (BIP) zu drücken. Viele 
Mitgliedstaaten sollen so Kürzungen in 
ihren öffentlichen Haushalten zwischen 
drei und elf Prozent ihres BIP innerhalb 
von zwei bis drei Jahren erzielen. Dies 
erscheint bei anhaltender Wirtschafts-
krise – mit Minuswachstum in vielen 
Mitgliedsstaaten in 2010 und erwarte-
ter Stagnation für 2011 – als wenig re-
alistisch. Der radikale Schuldenabbau 
würgt die wirtschaftliche Erholung ab, 
die EU könnte erneut in die Rezession 
zurückfallen. EU 2020 wird so zum Rohr-
krepierer.

Allein in der EU gelten schon jetzt 80 
Millionen Menschen offi ziell als arm, 
darunter 19 Millionen Kinder. Sie ver-
fügen über weniger als 60 Prozent des 
jeweiligen nationalen Durchschnitts-
einkommens. Weltweit ist die Situati-
on noch verheerender: 1,2 Milliarden 
Menschen leben in unmittelbar lebens-
bedrohlicher Armut. Es ist zu erwarten, 
dass die Zahl der Armen als Folge der 
Wirtschafts- und Finanzkrise weiter zu-
nimmt.

Das Europäische Jahr gegen Armut 
und soziale Ausgrenzung 2010 ist daher 
nur eine Kampagne für die gesellschaft-
liche Akzeptanz der Armut. Wir werden 
dieses Jahr nutzen, um zusammen mit 
außerparlamentarischen Initiativen und 
Bewegungen, NGOs und Gewerkschaf-
ten neue Ansätze zur sozialen und de-
mokratischen Teilhabe zu entwickeln. 
Es gilt, europäische und globale Wider-
stände zu organisieren! Zum Beispiel 
beim Europäischen Sozialforum vom 1. 
bis 4. Juli in Istanbul, bei dem wir zahl-
reich vertreten sein werden.

Wir unterstützen die Position des Eu-

ropäischen Gewerkschaftsbunds: Die 
EU muss mindestens für die nächsten 
drei Jahre ein ökologisches und sozia-
les Zukunftsinvestitionsprogramm von 
jährlich einem Prozent ihres Bruttoin-
landsprodukts aufl egen, um neue Ar-
beitsplätze zu schaffen und den öko-
logischen und sozialen Umbau voran-
zutreiben. Wir brauchen in der EU drin-
gend eine Zielvorgabe zum Niveau von 
Mindestlöhnen in Höhe von mindes-
tens 60 Prozent des nationalen Durch-
schnittslohns, um Armut trotz Erwerbs-
arbeit zu verhindern.

Klimaschutz und ökologischer Um-
bau der Wirtschaft: Die UN-Klimakon-
ferenz in Kopenhagen ist an knallhar-
ter Interessenpolitik der reichen Indus-
triestaaten gescheitert. Die Europäische 
Union und damit auch das Europäische 
Parlament tragen jetzt eine große Ver-
antwortung, dass ein neuer Anlauf für 
ein Abkommen in Mexiko unternommen 
wird. Unsere Delegation wird gemein-
sam mit sozialen Bewegungen und Kli-
maschutzbündnissen versuchen, den 
öffentlichen Druck für eine wirksame 
und gerechte Klimapolitik zu verstärken.

Zum notwendigen ökologischen Um-
bau der Wirtschaft gibt es noch keine 
fertigen Konzepte. Mit einer Studie und 
einer Konferenz haben wir Ende 2009 
bereits einen inhaltlichen Beitrag zum 
Thema Elektromobilität und zur Zukunft 
der Automobilindustrie geleistet und 
werden im 2. Halbjahr 2010 einen ent-
sprechenden inhaltlichen Beitrag zur 
Zukunft der Werften leisten.

Ein zweiter Schwerpunkt ist das 
Stockholm-Programm (Raum der Frei-
heit, der Sicherheit und des Rechts): 
Mit dem Stockholm-Programm beab-
sichtigt die EU, aufbauend auf dem Lis-
sabon-Vertrag eine »integrierte Strate-
gie der inneren Sicherheit« zu schaffen. 
Es geht dabei um die Verstärkung der 
Überwachung (Aufbau von Datenban-
ken und Informationsaustausch in meh-
reren Bereichen der Innen-, Justiz- und 
Außenpolitik), um eine Koordinierung 
der Innen- und Außenpolitik, den Aus-
bau von Europol und Frontex zu einem 
integrierten Grenzmanagement und um 
Migrationsabwehr. Frontex wird mit wei-
teren Kompetenzen ausgerüstet werden 
und soll nun eine europäische Agentur 
erhalten.

Das SWIFT-Abkommen zur Daten-

REDE WILS
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übertragung in die USA ist ein aktuel-
les Dauerthema im EP. Am Tag vor der 
geplanten Abstimmung im Parlament 
am 11. Februar protestierten Abgeord-
nete sowie Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der GUE/NGL vor dem Sitzungs-
saal in Straßburg mit Plakaten gegen 
das Abkommen. Die Flugdatenspeiche-
rung sowie die Weitergabe dieser Daten 
und die Body-Scanner in Flughäfen sind 
weitere aktuelle Themen für uns.

Wir befassen uns besonders mit der 
Situation von Roma in Europa und wer-
den Schutzmaßnahmen für sie unter-
stützen. Wir beteiligen uns am Kampf 
gegen ihre Abschiebung aus Deutsch-
land und anderen Ländern der EU.

Ein dritter Schwerpunkt ist die Frie-
denspolitik: Mit den Bestimmungen des 
Vertrags von Lissabon im Außen- und si-
cherheitspolitischen Bereich wächst die 
Gefahr einer weiteren Militarisierung 
der EU. Zugleich werden verschiedene 
Militärmissionen, wie die in Afghanis-
tan, im Windschatten der NATO ausge-
baut. Diese beschleunigte Militarisie-
rung der EU bleibt von der Öffentlichkeit 
weitgehend unbemerkt. Die Delegation 
DIE LINKE wird daher, zusammen mit In-
itiativen aus der Friedensbewegung, ak-
tiv werden und dieser Entwicklung ent-
gegentreten, indem sie darüber infor-
miert, über die Hintergründe aufklärt 
und Aktionen gegen diese verhäng-
nisvolle Entwicklungen anstößt. Einen 
Schwerpunkt unserer friedenspoliti-
schen Arbeit als Delegation sehen wir in 
dem Auftreten gegen die sich mit dem 
Lissabonner Vertrag erleichterte EU-NA-
TO-Kooperation.

Die Ausweitung der zivil-militäri-
schen Zusammenarbeit ist ein zentra-
ler Bestandteil der zukünftigen Außen-
politik der EU. In Zukunft wird es so gut 
wie keine außenpolitischen Aktivitä-
ten bzw. Interventionen mehr geben, 
die klar von militärischen abzugrenzen 
sind. Wir werden gegen diese zivil-mi-
litärische Zusammenarbeit als Kernbe-
reich zukünftiger EU-Außenpolitik ein-
treten und dabei die enge Zusammen-
arbeit mit Initiativen aus der Friedens-
bewegung suchen.

Unsere Öffentlichkeitsarbeit: Zu un-
serer Öffentlichkeitsarbeit möchte ich 
euch auf unseren Infotisch hier auf dem 
Parteitag aufmerksam machen. Hier fi n-
det ihr unsere Zeitungen, Hefte und In-

fomaterialien. Mehr Informationen fi n-
det ihr auf der Webseite DIE LINKE im 
Europaparlament und den persönlichen 
Webseiten unserer Abgeordneten.

Ich habe euch hier unsere Vorha-
ben kurz zusammengefasst und unse-
re schon geleistete Arbeit für das ers-
te volle Arbeitsjahr im Europäischen 
Parlament vorgestellt. Zu allen Schwer-
punkten haben wir Anhörungen, Work-
shops, Konferenzen oder Publikationen 
geplant bzw. bereits durchgeführt.

Protest- und Solidaritätsaktionen ge-
gen Sozialabbau: Zum Schluss möchte 
ich noch unsere Solidarität mit der grie-
chischen Arbeiterbewegung und den 
Streikenden in Griechenland anspre-
chen. Alle acht Mitglieder unserer De-

legation hatten eine gemeinsame Erklä-
rung mit 13 Europa- und Wirtschaftspoli-
tikerinnen und -politikern unserer Bun-
destagsfraktion zur Unterstützung des 
Generalstreiks am 24. Februar in Grie-
chenland unterzeichnet. Letzte Woche 
gab es eine Solidaritätskundgebung der 
GUE/NGL vor dem Parlament in Brüssel.

Jetzt kommt es darauf an, dass wir 
für die bundesweiten Krisenproteste am 
12. Juni in Berlin und Stuttgart mobili-
sieren. Zusätzlich arbeiten zahlreiche 
Abgeordnete der GUE/NGL und unserer 
Delegation schon daran, in einem brei-
ten Bündnis europaweite Protest- und 
Solidaritätsaktionen in der Woche vom 
21. bis 26. Juni gegen Sozialabbau zu 
initiieren.
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Wir danken für eure starke Solidarität
Rede von Anna Filini, Vorstandsmitglied bei Synaspismos (Griechenland)

Liebe Freunde und Genossen, ich über-
bringe euch herzliche Grüße zu eurem 
Parteitag. Wir gratulieren euch zu eu-
rem wichtigen Sieg bei den letzten Wah-
len in Nordrhein-Westfalen. Besonders 
bringe ich euch einen herzlichen Gruß 
von unserem Vorsitzenden Alexis Tsi-
pras.

Mit eurer Partei haben wir seit meh-
reren Jahren enge und brüderliche Be-
ziehungen entwickelt, auf bilateraler 
Ebene wie auch innerhalb der Partei 
der Europäischen Linken und im Euro-
päischen Parlament.

Bei eurem jetzigen 2. Parteitag wer-
det ihr neue Gremien wählen. Genosse 
Lothar Bisky wie auch andere Mitglie-
der eurer Partei sind öfters nach Grie-
chenland gekommen, um gemeinsame 
Initiativen durchzuführen. Wir wissen, 
dass die Genossen Lothar Bisky und Os-
kar Lafontaine eine Hauptrolle bei der 
Gründung und für die Erfolge der Partei 
DIE LINKE gespielt haben. Wir wünschen 
euch, dass ihr diesen Weg jetzt mit neu-
en Kräften weitergeht.

Liebe Genossen, unsere Parteien DIE 
LINKE und Synaspismos haben gemein-
same Positionen zu Europa. Wir beide 
denken, dass das neoliberale und mo-
netaristische Modell, mit dem die Euro-
päische Union gebaut wurde, in der Zu-
kunft nicht mehr so bleiben kann. Wir 

beide sagen, dass Neoliberalismus und 
Atlantismus keineswegs der Einigung 
Europas dienen, im Gegenteil.

Liebe Genossen, ich bin aus Grie-
chenland hierher nach Rostock gekom-
men und zwar in einem schwierigen Mo-
ment für unser Volk und unser Land. Der 
letzte Vertrag mit der Europäischen Uni-
on und dem Internationalen Währungs-
fonds (IWF) hat der griechischen Regie-
rung eine Atempause verschafft, wir 
waren vom Bankrott bedroht. Aber der 
Preis für die griechischen Arbeitenden 
geht zu Lasten der Ärmeren und zwar 
besonders wegen der starken Kürzun-
gen der Löhne und Renten. Gleichzeitig 
macht es allen Furcht, dass die schwe-
ren Maßnahmen keine wirksame wirt-
schaftliche Entwicklung garantieren, 
dass bald eine ernste Wirtschaftsre-
zession kommen wird.

Die Arbeitslosigkeit beträgt schon 
mehr als 12 Prozent. Die griechischen 
Menschen sind empört über die kata-
strophale Verspätung in der Kreditver-
gabe und den Mangel an Solidarität sei-
tens der Europäischen Union. Aber sie 
sind auch wütend wegen des Verspot-
tens seitens der griechischen Pasok-Re-
gierung, die eine andere Politik verspro-
chen hatte und jetzt einen ganz ande-
ren Weg geht. Jetzt wird schon über ein 
neues Gesetz diskutiert, das die sozia-

len Sicherungen attackiert. Deswegen 
gibt es täglich bei uns große Demonst-
rationen von Gewerkschaften und jun-
gen Leuten.

Liebe Genossen, die Wirtschafts-
krise war in Griechenland zu Beginn 
schwach ausgeprägt. Später haben sich 
das große fi skalische Defi zit und die ho-
hen Staatsschulden gezeigt. Diese Po-
litik der hohen Schulden war seit meh-
reren Jahren das Produkt der Regierung 
der Rechten und der Pasok, im Interes-
se der Banken und Unternehmer und 
der eigenen Parteiklientel.

Die Entdeckung dieser großen Schul-
den brachte Griechenland ins Zentrum 
des Spiels der internationalen Speku-
lanten und der internationalen Rivali-
täten. Es ist jetzt klar geworden, dass 
all dieses nicht mehr nur Griechenland, 
sondern die ganze Eurozone betrifft. 
Man versteht täglich mehr und mehr, 
dass ganz Europa attackiert wird.

Genossen, die mit Neoliberalismus 
gebaute Europäische Union führt immer 
mehr in Arbeitslosigkeit und Rezessi-
on. In diesem Rahmen werden die Län-
der mit einer schwächeren Wirtschaft 
von Bankrott bedroht. Die EU funktio-
niert als einheitlicher Markt mit gemein-
samer Währung, aber ohne gemeinsa-
me Politik.

Die EU ist ohne Institutionen, die So-

REDE FILINI
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lidarität zwischen den verschiedenen 
Ländern üben können. Die heutige har-
te monetarische Disziplin stranguliert 
die Länder mit hohem Defi zit, wie die 
Länder im Süden Europas.

Eine gemeinsame Währung, aber 
kein gemeinsamer Haushaltsplan, um 
den Bedürfnissen ganz Europas entge-
genzukommen, das ist ein großer Wi-
derspruch. Wie können Griechenland, 
Spanien und Portugal ihre Defi zite über-
winden, wenn die wirtschaftlich stärke-
ren Länder den Import ihrer Konsum-
waren nicht unterstützen? Und wenn 
gleichzeitig die stärkeren Länder Euro-
pas die Hauptexporteure in diese Staa-
ten sind. Griechenland bezahlt sehr viel 
Geld für den Import von Konsumgütern 
und die militärische Rüstung.

Unter solchen Bedingungen spre-
chen viele bei uns über das Ende des 
Euro. Ähnliche Stimmen gibt es zum 

Unglück auch in der Linken, die auch 
über den Austritt aus der Europäische 
Union sprechen und die schlimmen 
Konsequenzen der Spaltung Europas 
unterschätzen. Im Gegenteil, der Fall 
Griechenlands muss einen harten Stoß 
geben, damit ein mutiger Schritt zur 
politischen Einigung Europas gemacht 
wird. Viele von uns rufen auf, dass jetzt 
dringend ein föderales, geeintes Euro-
pa gebaut werden muss.

Freunde und Genossen, die letzten 
Regierungsmaßnahmen haben in Grie-
chenland zu großen Demonstrationen 
geführt, die größten der letzten Jahre. 

Am 5. Mai haben ungefähr 100.000 
Menschen demonstriert. An diesem Ta-
ge sind drei junge Leute in der Bank, in 
der sie arbeiteten, verbrannt und ermor-
det worden. Gruppen, die Kapuzen und 
Stangen trugen, haben sehr provokato-
risch agiert. Viele Leute in Athen kom-

men immer noch an den Ort und hinter-
lassen dort Blumen und mit der Hand 
geschriebene Gedichte. Sie hinterlas-
sen auch kleine Puppen für das gestor-
bene Kind der schwangeren, ermorde-
ten Frau.

Unsere Partei hat die Gewalt stark 
verurteilt und sagte im Parlament, dass 
die Gewalt von denen benutzt wird, die 
das Volk und die Volksbewegung fürch-
ten. Es ist klar, dass solche Gewalttätig-
keiten die demokratischen Rechte und 
die Demokratie unterminieren. Das dür-
fen wir nicht erlauben.

Liebe Genossen, wir danken euch 
vielmals für eure starke Solidarität. Wir 
wünschen euch viel Erfolg für euren 2. 
Parteitag und viele Erfolge für die Zu-
kunft eurer Partei DIE LINKE !

Diese Erfolge sind wichtig für die 
ganze europäische Linke, sie sind wich-
tig für uns, sie sind wichtig für Europa!

Anna Felini (rechts):
Neoliberalismus und 
Atlantismus dienen 
keineswegs der Einigung 
Europas, 
im Gegenteil.
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Liebe Genossinnen und Genossen des 
Bundeskongresses der LINKEN: Der ka-
tholische englische Schriftsteller – und 
Humorist – G. K. Chesterton sagte ein-
mal, dass das Christentum nicht ge-
scheitert sei, denn es sei ja noch nie in 
die Praxis umgesetzt worden. Gleiches 
sage ich auch jenen, die vom Scheitern 
des Marx‘schen Kommunismus spre-
chen: Er ist nicht gescheitert, denn er 
ist noch nie in die Praxis umgesetzt wor-
den. Dennoch bleibe ich weiter Christ, 
und dennoch glaube ich weiter an den 
Kommunismus.

Ich bekenne mich als Kommunist 
und als Christ, doch eigentlich waren 
die ersten Christen die ersten Kommu-
nisten. Bei Lukas heißt es, dass es un-
ter ihnen keine Armen gab, und jedem 
wurde nach seinen Bedürfnissen gege-
ben (Apostelgeschichte 4, 34-35). Das 
ist dieselbe Art und Weise, in der viele 
Jahrhunderte später Marx den Kommu-
nismus defi nierte.

Tatsächlich hat der Kommunismus 
einen christlichen Ursprung. Es war ei-
ne grobe Verfälschung, dass man die-
ses Christentum später antikommunis-
tisch ausrichtete. Der Mexikaner José 
Porfi rio Miranda, linker Theologe und 
Bibelexperte, schreibt in seinem Buch 
»Der Kommunismus in der Bibel«: »Wel-
che Art von Wahnsinn hat die westliche 
Welt befallen, dass sie als ihren Haupt-
feind das bekämpft, was das christlichs-
te aller Konzepte ist?« Und er sagt wei-
ter, dass die politische Propaganda, 

die den Kommunismus als untrenn-
bar vom Materialismus darstellt, un-
terschlägt, dass achtzehn Jahrhunder-
te lang die Idee des Kommunismus oh-
ne irgendeinen Materialismus existier-
te. Warum soll es materialistisch sein, 
alles gemeinsam zu besitzen? Dass 
der Kommunismus nicht vom Materia-
lismus getrennt werden kann, ist eine 
so ungeheure Lüge wie die Lügen Hit-
lers, bekräftigt er auch. Auf jeden Fall 
war dann Christus der erste Materialist, 
weil er sagt: »Ich bin hungrig gewesen, 
und ihr habt mich nicht gespeist ...«

Miranda ist es auch, der uns darauf 
hinweist, dass der Widerspruch zwi-
schen zwei unterschiedlichen Interpre-
tationen der Bibel besteht, nicht aber 
zwischen Christen und Atheisten. Mit 
dem Unterschied, dass wir die Bot-
schaft Christi sehr genau nehmen. De-
nen, die uns vorwerfen, dass uns die 
Veränderung von Strukturen wichtiger 
sei als diejenige der Person, ist Miranda 
zufolge zu antworten, dass die Verände-
rung der sozialen Struktur unverzichtba-
res Mittel dafür ist, auch die Person zu 
verändern. Die grundlegende Tatsache 
aber ist, dass die Bibel uns den Kom-
munismus lehrt.

Lukas berichtet uns von den ers-
ten Christen: »Alle aber, die gläubig 
geworden waren, waren beieinander 
und hielten alle Dinge gemein« (Apo-
stelgeschichte 2,44). Und weiter: »Kei-
ner sagte von seinen Gütern, dass sie 
sein wären« (Apostelgeschichte 4,32). 

Was zeigt, dass der Kommunismus von 
allen geteilt wurde und nicht nur eini-
gen wenigen vorbehalten war. »Alle, die 
gläubig waren«. Der Kommunismus war 
Vorbedingung, um Christ zu sein. Christ 
zu sein, war die freie Entscheidung je-
des einzelnen, niemand wurde dazu ge-
zwungen. Doch für jeden Christen war 
der Kommunismus Pfl icht. Was mit den 
Worten Christi übereinstimmt: »Ein jeg-
licher unter euch, der nicht absagt al-
lem, was er hat, kann nicht mein Jün-
ger sein.« (Lk 14, 33) 

Es ist auch eine Tatsache, dass die 
Bibel die Reichen immer wieder verur-
teilt, auch wenn die Bibelübersetzun-
gen dies oft verfälschen. Nicht selten 
wird »Reiche« mit »Übeltäter« übersetzt, 
womit die Verurteilung versteckt wird: 
Es ist sicher nicht falsch, »Übeltäter« 
zu verurteilen. Auch in Deutschland übt 
sich die Züricher Bibel, eine der verbrei-
tetsten hier, in dieser Praxis des Verste-
ckens, und dort, wo der Text von »Rei-
chen« spricht, steht »Übeltäter«.

Die Reichen sind in der Bibel die 
»Ungerechten«. »Reich« ist gleichbe-
deutend mit »ungerecht«. Der Prophet 
Habakuk sagt, sie sind die, »die das 
Recht in Bitternis verwandeln«. Und er 
sagt über sie, dass sie dem Armen »klei-
ne Mengen Weizen« wegnehmen, das 
heißt sie tun dies Tag für Tag, und sie 
tun es auf legale Weise durch ein un-
gerechtes System. Deshalb verwandeln 
sie das Recht in Bitternis. Das ist der 
permanente Diebstahl, der permanen-
te Raub des Kapitalismus.

Genauso sagt es auch Jeremias: 
Sie taten keine Gerechtigkeit, das 

Recht des Weisen traten sie mit Füßen,
sie achteten nicht die Gerechtigkeit der 
Armen.

In der Bibel wird Reichtum durch 
Diebstahl, durch Raub angehäuft, des-
halb bedeutet »reich« »ungerecht«. 
Deswegen verurteilt die Bibel den Rei-
chen allein deshalb, weil er reich ist, 
ohne dass er unbedingt ein schlech-
ter »Reicher« sein muss. Deswegen ist 
»reich« auch ganz einfach dasselbe wie 
»ungerecht«. Ungerecht hat dieselbe 
Bedeutung wie reich.

Oft wird die Bibel auch bewusst ge-
fälscht (auch die Züricher Bibel), in-
dem »ungerecht« mit »gottlos« über-
setzt wird. Auf diese Weise wird der Ein-
druck erweckt, als ob die Atheisten ver-

REDE CARDENAL

Es komme die Republik der 
Himmel auf die Erde
Grußansprache von Ernesto Cardenal
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urteilt würden, nicht die Reichen. Auch 
wenn viele dieser Reichen der Bibel kei-
ne Atheisten sind.

Der Apostel Jakobus sagt uns in sei-
nem Brief ausdrücklich (2,6): »Sind 
nicht die Reichen die, die Gewalt an 
euch üben und ziehen euch vor Ge-
richt?« Die Erwähnung des Gerichts ge-
schieht deshalb, weil sie die Gesetze 
nutzen. Das Gesetz ist auf ihrer Seite, 
und der Raub, den die Reichen bege-
hen, fi ndet im Rahmen eines Unrechts-
systems auf legale Weise statt. Deshalb 
ist für die Bibel der Reiche schon allein 
dadurch ungerecht, dass er reich ist.

Auch ist ein unheilvolles Missver-
ständnis dadurch entstanden, dass 
Matthäus »Himmelreich« nennt, was 
die anderen Evangelisten »Reich Got-
tes« nennen. Er tut dies wegen der jü-
dischen Tradition, aus Respekt den Na-
men Gottes nicht zu erwähnen. Um 
nicht »Gott« zu sagen, sagt er »Him-
mel«, aber das heißt keinesfalls, dass 
dieses Reich in einer anderen Welt ist. 
Christus sagt uns immer wieder, dass 
das Reich auf die Erde kommt. Indem 

er uns das Vaterunser beten lehrt, sagt 
er uns, wir sollen darum bitten, dass 
es kommt, nicht, dass wir dort hinge-
hen sollen.

Die richtige Übersetzung ist nicht 
»Reich«, sondern »Herrschaft« Gottes. 
Es ist nicht so, als sage man »Frank-
reich«, sondern vielmehr als spräche 
man von der Herrschaft oder Regie-
rungszeit der Bourbonen. Es bedeu-
tet die Abschaffung jeglicher anderen 
politischen Macht und die Errichtung 
eines neuen Systems. Einige heutige 
Theologen meinen, dass der Ausdruck 
»Reich Gottes«, den Jesus gebrauchte, 
sehr ähnlich dem heutigen Wort »Re-
volution« ist. Der Begriff war genauso 
subversiv, so sehr, dass er ihm den Tod 
brachte.

Inzwischen ist auch ganz klar, dass 
Jesus, wenn er zu Pilatus sagt, dass 
sein Reich nicht von dieser Welt ist, 
nicht sagt, dass es irgendwo anders 
ist. Im Griechischen deutet dieser Aus-
druck »von« auf die Herkunft. Der heili-
ge Augustin erklärt es ganz deutlich: Je-
sus sagt nicht, dass sein Reich nicht in 

dieser Welt ist, sondern dass es nicht 
aus dieser Welt kommt. Es in eine an-
dere Welt zu verweisen, war ein Verrat 
am Evangelium. Das Reich wird eine ge-
rechte, perfekte Gesellschaft sein und 
eine Gesellschaft ohne Klassen. Des-
halb habe ich in einem Gedicht ge-
schrieben: »Kommunismus oder Reich 
Gottes auf Erden, das ist dasselbe.«

Es ist längst überfällig, dass Chris-
ten und Marxisten zusammengehen, so 
wie es der Paläontologe und Mystiker 
Teilhard de Chardin schon prophezei-
te. Wir Christen sind spät zum Marxis-
mus gekommen, aber wir sind gekom-
men, um zu bleiben. Besser gesagt, wir 
sind zu unseren Wurzeln zurückgekehrt. 
Hatte nicht schon Engels darauf hinge-
wiesen, dass das Asketentum der Ur-
christen ein Protest gegen die Reichen 
war? Der Priester Cardonel erklärte bei 
seiner Rückkehr aus China: »Ich habe 
dort gesehen, was das Christentum ge-
worden wäre, wenn es die Lehre Chris-
ti ernst genommen hätte.«

Vom Kommunismus kommen wir 
her. Kommunistisch sind unsere Wur-

Umjubelter Ehrengast 
des Parteitages war 
Ernesto Cardenal Martinez, 
der 85jährige katholische 
Priester, Poet und 
sozialistische Politiker 
aus Nicaragua.
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zeln, die Heiligen Väter. Der heilige Gre-
gor von Nisa sagte, dass zu Beginn »das 
Meine und Deine, diese unseligen Wör-
ter, fremd gewesen« seien. Und der hei-
lige Basilius sagt: »Eine perfekte Gesell-
schaft ist die, die jegliches Privateigen-
tum ausschließt.« »Alle Dinge, die es 
auf dieser Welt gibt, sollten allen zur 
Verfügung stehen«, sagt Clemente Ro-
mano. Der heilige Ambrosius von Mai-
land meint: »Der Herr hat gewollt, dass 
diese Erde gemeinsamer Besitz al-
ler Menschen sei.« Und Chrisostomus 
sagt, dass die Gütergemeinschaft ei-
ne der menschlichen Natur angemes-
senere Daseinsform ist als das Privat-
eigentum.

Als ich einmal das Benediktinerklos-
ter Maria Laach besuchte, fragte mich 
der Abt, weshalb ich den Kommunis-
mus verteidigte. Ich antwortete ihm, 
dass sein Orden ja auch kommunistisch 
sei, wenn sie der Regel des heiligen Be-
nedikt noch treu seien, die vom »perver-
sen Laster des Privateigentums« spricht.

Die Menschheit war sozialistisch, bis 
das Privateigentum entstand. Der Theo-
loge Leonardo Boff hat Recht, wenn er 
sagt: »Die sozialistischen Ideale sind 
tief in diesem politischen Wesen ver-
wurzelt, das der Mensch ist. Dort wer-
den gefährliche Utopien genährt.« Heu-
te trauen sich viele nicht, vom Marxis-
mus zu sprechen, auch nicht vom So-
zialismus, und viel weniger noch vom 
Kommunismus. Doch habe ich beob-
achtet, dass es innerhalb der Linken die 
linken Christen sind, die angesichts des 
Debakels der Sowjetunion und Osteuro-
pas den Mut am wenigsten haben sin-
ken lassen. Diejenigen, die als Letzte 
zum Marxismus kamen, sind gleichzei-
tig die, die eine unverbrüchliche Hoff-
nung behalten haben.

Ich glaube, dass es für die Christen 
keine andere Option als den Sozialis-
mus gibt. Ich glaube, das 21. Jahrhun-
dert wird das Jahrhundert eines neuen 
Marxismus und eines erneuerten Chris-
tentums werden. Eines marxistischen 
Christentums.

In Nicaragua haben wir eine marxisti-
sche und christliche Revolution gehabt. 
Sie war marxistisch-leninistisch inspi-
riert und wurde breit von den Christen 
unterstützt, es gab sogar Priester in der 
Regierung. Für viele von uns, die wir sie 
erlebten, war sie vielleicht die schöns-

te Revolution der Welt. Ganz sicherlich 
war es diejenige, welche die meiste Un-
terstützung aus aller Welt erhalten hat 
und die in der ganzen Welt die meiste 
Sympathie hervorrief.

Diese Revolution wurde durch die 
Intervention der USA zu Fall gebracht, 
die die Bevölkerung durch Krieg, 
Wirtschafts embargo und Blockade der-
maßen unter Druck setzten, dass sie in 
demokratischen Wahlen einen Regie-
rungswechsel herbeiführen konnten. 
Doch das Schlimmste kam erst danach: 
Diese Wahlniederlage demoralisierte 
einen Teil der wichtigsten Revolutions-
führer so sehr, dass sie jegliche Moral 
verloren und sich durch eine Welle der 
Korruption bereicherten, bevor sie die 
Macht an die neue Regierung überga-
ben, wodurch die sandinistische Partei 
aufhörte, revolutionär zu sein. Aus die-
sem Grunde sind viele von uns aus der 
FSLN ausgetreten, und heute sind viel-
leicht 80 Prozent der Sandinisten nicht 
mehr in der Partei.

Im Ausland meinen heute viele irr-
tümlicherweise, dass dieselbe wun-
derbare Revolution jetzt wieder an der 
Macht ist. In Wahrheit gibt es jedoch 
keine Revolution, keinen Sandinismus 
und keine Regierung der Linken. In den 
letzten Jahren sind in Lateinamerika 
neue linke Regierungen entstanden, 
die dabei sind, eine zweite Unabhän-
gigkeit herbeizuführen (diejenige vom 
nordamerikanischen Imperialismus, 
nach der ersten vom spanischen Kolo-
nialreich), doch lässt sich die nicaragu-
anische Regierung auf gar keinen Fall 
mit ihnen vergleichen. Diese nennt man 
in Nicaragua selbst die Regierung Or-
tega-Murillo, weil sie die Regierung ei-
nes Ehepaars und seiner Kinder ist, die 
eine Familiendiktatur errichtet haben. 
Sie haben ein unermessliches Vermö-
gen angehäuft, das die politischen Ana-
lysten nicht einmal abschätzen können, 
und sie kontrollieren alle Staatsgewal-
ten außer – zumindest bis jetzt – die 
Streitkräfte.

Wer nach Nicaragua reist, wird die 
Plakatwände mit den riesigen Fotos des 
Präsidenten sehen und erkennen, dass 
es ein vom Personenkult und Autorita-
rismus beherrschtes Land geworden ist.

Während der Revolution in Nicara-
gua gab es eine große Solidarität aus 
Deutschland (aus beiden deutschen 

Staaten, denn damals war Deutschland 
ja geteilt). Jetzt, wo es keine Revolution 
mehr gibt, brauchen wir die Solidarität 
genauso und sogar noch mehr als frü-
her, damit sie wieder so wird, wie sie 
war. Doch muss die Solidarität dem Volk 
gelten und nicht der Regierung, denn in 
unserem Fall kann man das Volk nicht 
mit der Regierung gleichsetzen.

Ganz anders ist da der Fall der ande-
ren Länder, in denen tatsächlich eine 
Revolution an der Regierung ist. Lange 
Zeit war nur Kuba unabhängig von den 
Vereinigten Staaten. Jetzt gibt es im Ve-
nezuela des Präsidenten Hugo Chavez 
eine bolivarianische Revolution, die das 
unvollendete Projekt von Simon Bolivar 
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wieder aufnimmt, alle Länder Latein-
amerikas in einem einzigen Bündnis 
zu vereinen, um sich gegen den Norden 
wehren zu können. Die kapitalistischen 
Medien haben das Bild von Chavez ver-
fälscht, haben eine Karikatur daraus ge-
macht und stellen ihn wie einen Clown 
dar. Das ist falsch. Er ist ein sehr gebil-
deter Mensch und sehr belesen und ein 
ähnlich guter Redner wie Fidel Castro, 
kann wie dieser sechs, sieben Stunden 
reden, während das Publikum ihm fas-
ziniert zuhört, aber er ahmt Fidels Art 
zu reden nicht nach, sondern hat sei-
nen eigenen Stil. Während Fidel immer 
ernst bleibt, hat Chavez einen großen 
Sinn für Humor, ist witzig, rezitiert Ge-

dichte, singt, spricht viel von Christus 
und zitiert ihn auch oft, wobei er manch-
mal die Dinge nicht so sagt, wie Christus 
sagte, immer aber in seinem Geist. Die 
Regierung Rafael Correas in Ekuador ist 
eine weitere Regierung, die sich sozia-
listisch erklärt hat. In Bolivien ist der un-
glaubliche Fall eingetreten, den wir nie 
für möglich gehalten hätten: Ein Ayma-
ra-Indio, Evo Morales, ist Präsident ge-
worden. Und genauso scheint es wie ein 
Wunder, dass in Paraguay nach so vie-
len Diktaturen jetzt ein Bischof der Be-
freiung Präsident ist. Und nicht zu re-
den von Uruguay, wo erst vor Kurzem 
ein Tupamaro-Guerrillero Präsident ge-
worden ist. Unterdessen regiert in Brasi-

lien ein linker Gewerkschaftsführer. Aus 
allen diesen Gründen wage ich zu sa-
gen, dass die Zukunft Lateinamerikas 
(und der Welt) sozialistisch sein wird.

Ich habe vorhin gesagt, dass »Re-
volution« zu sagen dasselbe war, wie 
»Himmelreich« zu sagen. Ich glaube an 
ein Himmelreich, das auf dieser Erde 
sein wird. Aber ich glaube auch an den 
Himmel. Wir brauchen nur nachts nach 
oben zu schauen, dann sehen wir ihn. 
Es sind diese Millionen von Sternen mit 
bewohnten Planeten, mit Evolutionen 
und Revolutionen wie auf unserem Pla-
neten. Die Erde und der gesamte Kos-
mos, die Gemeinschaft der bewohnten 
Planeten, das ist das Himmelreich.

Blumen und 
viele gute 
Wünsche für 
die Neuen: 
Gesine Lötzsch 
und Klaus Ernst.
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Der vom Parteivorstand auf der Grund-
lage der Bundessatzung beschlossene 
Delegiertenschlüssel für den 2. Parteitag 
der Partei DIE LINKE sieht 570 zu wählen-
de Delegierte mit beschließender Stim-
me vor, davon 500 aus den Landesver-
bänden, 50 aus den Zusammenschlüs-
sen und 20 aus dem Jugendverband.

Von den beschlossenen 570 Manda-
ten sind 568 besetzt. Zwei Mandate im 
Delegiertenwahlkreis 15 des Landesver-
bandes Nordrhein-Westfalen sind unbe-
setzt.

Auf der heutigen Tagung sind bis zum 
jetzigen Zeitpunkt 550 Delegierte mit be-
schließender Stimme angemeldet, das 
sind 96,8 Prozent der gewählten Dele-
gierten.

Von den gewählten 568 Delegierten 
sind vier Delegierte nicht Mitglied der 
Partei DIE LINKE.

291 Delegierte sind weiblich. Das ent-
spricht 51,2 Prozent der gewählten Dele-
gierten. Damit ist die Mindestquotierung 
der Parteitagsdelegierten gewährleistet.

Der Frauenanteil der anwesenden De-

legierten beträgt 51,8 Prozent.
Aus den vorliegenden Angaben zur 

Tätigkeit der Delegierten des 2. Partei-
tages lässt sich folgende soziale Zusam-
mensetzung darstellen, wobei für 34,9 
Prozent der Delegierten bisher keine An-
gaben vorliegen:

Arbeiter und Angestellte: 33,8 %
Selbstständige: 19,5 %
Studierende: 2,8 %
Schüler/innen: 0,7 %
Arbeitslose: 2,3 %
Rentner/innen:  6,0 %

Anhand der vorliegenden Geburtsdaten 
ergibt sich folgende Altersstruktur der 
Parteitagsdelegierten:

bis 25 Jahre:  5,8 %
über 25 Jahre bis 35 Jahre:  13,7 %
über 35 Jahre bis 45 Jahre:  13,2 %
über 45 Jahre bis 55 Jahre:  29,4 %
über 55 Jahre bis 65 Jahre:  23,4 %
über 65 Jahre:  6,2 %
keine Angaben:  8,3 %

BERICHT DER MANDATSPRÜFUNGSKOMMISSION

Die älteste Delegierte ist Genossin Her-
ta Kuhrig mit 79 Jahren aus dem Landes-
verband Berlin.

Mit 18 Jahren ist die jüngste Dele-
gierte Genossin Jennifer Karolewska aus 
dem Jugendverband [’solid].

Aus 540 Mandatsprüfungsbögen ha-
ben wir folgende Angaben ermittelt:

Delegierte mit Parteifunktionen 
gliedern sich wie folgt auf:

•  139 in einer Basisorganisation
•  247 auf der Ebene eines Gebiets-

verbandes
•  119 auf Landesebene
•  50 auf Bundesebene
•  1 im Vorstand der Europäischen 

Linken.

Delegierte mit Abgeordneten-Mandat für 
die Partei sind tätig in

•  179 in Kommunalvertretungen
•  51 in Landtagen
•  28 im Deutschen Bundestag und im 
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Europäischen Parlament.
•  12 Delegierte sind Wahlbeamte, das 

entspricht 2,1 Prozent der Delegier-
ten.

•  72 Delegierte sind hauptamtlich bei 
der Partei beschäftigt. Das ist ein 
Anteil an der Gesamtzahl der De-
legierten von 12,7 Prozent. Davon 
sind 69 Delegierte bei Fraktionen 
oder Abgeordneten der Partei an-
gestellt und drei Delegierte in Ge-
schäftsstellen der Partei beschäf-
tigt.

•  323 Delegierte sind Mitglied einer 
Gewerkschaft, 75 Delegierte üben 
eine Gewerkschaftsfunktion aus.

Die Mandatsprüfungskommission be-
stätigt die Ordnungsmäßigkeit der ent-
sprechend dem beschlossenen Dele-
giertenschlüssel besetzten Mandate 
und stellt die Beschlussfähigkeit des 
Parteitages fest.

Der Bericht der Mandatsprüfungs-
kommission wurde durch Sylvia Mül-
ler vorgetragen und durch den Partei-
tag bestätigt.

Wählen, wählen, 
nochmals wählen …
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WAHL DES PARTEIVORSTANDES

Wahl der Parteivorsitzenden
Wahlgang 1: 557 abgegebene Stimmen, 
557 gültige Stimmen, 12 Enthaltungen
Lötzsch, Gesine: 517 Ja-Stimmen (92,8 Prozent), 
28 Nein-Stimmen
Gewählt: Gesine Lötzsch

Wahlgang 2: 557 abgegebene Stimmen, 
545 gültige Stimmen, 61 Enthaltungen
Ernst, Klaus: 408 Ja-Stimmen (74,9 Prozent)
Weich, Heinz Josef: 76 Ja-Stimmen (13,9 Prozent)
Gewählt: Klaus Ernst

Wahl der stellvertretenden Parteivorsitzenden
Wahlgang: 558 abgegebene Stimmen, 3 ungültige Stimmen
Kipping, Katja: 410 Ja-Stimmen (73,9 Prozent), 
76 Nein-Stimmen, 65 Enthaltungen
Wagenknecht, Sahra: 418 Ja-Stimmen (75,3 Prozent),
102 Nein-Stimmen, 32 Enthaltungen
Wawzyniak, Halina: 321 Ja-Stimmen (57,8 Prozent),
151 Nein-Stimmen, 79 Enthaltungen
Bierbaum, Heinz: 21 Ja-Stimmen (75,9 Prozent),
68 Nein-Stimmen, 73 Enthaltungen
Gewählt: Katja Kipping, Sahra Wagenknecht, 
Halina Wawzyniak, Heinz Bierbaum

Wahl der Bundesgeschäftsführer
Wahlgang: 540 abgegebene Stimmen, 1 ungültige Stimme
Lay, Caren: 373 Ja-Stimmen (69,2 Prozent), 
127 Nein-Stimmen, 39 Enthaltungen
Dreibus, Werner: 444 Ja-Stimmen (82,4 Prozent) , 
66 Nein-Stimmen, 29 Enthaltungen
Gewählt: Caren Lay und Werner Dreibus

Wahl des Bundesschatzmeisters
Wahlgang: 519 abgegebene Stimmen, 
keine ungültige Stimme
Sharma, Raju: 427 Ja-Stimmen (82,3 Prozent), 
63 Nein-Stimmen, 29 Enthaltungen
Gewählt: Raju Sharma

Wahl der Parteibildungsbeauftragten
Wahlgang:
Wawzyniak, Halina: 333 Ja-Stimmen (63,9 Prozent),
146 Nein-Stimmen
Maurer, Ulrich: 377 Ja-Stimmen (72,4 Prozent), 
109 Nein-Stimmen
Gewählt: Halina Wawzyniak und Ulrich Maurer (gleichzeitig 
gewählt als Mitglied des Parteivorstandes)

Wahl der weiteren Mitglieder des Parteivorstandes
Frauenliste, 1. Wahlgang
Gewählt:
Buchholz, Christine (Hessen): 298 Stimmen (57,9 Prozent)
Graf, Stefanie (SDS): 295 Stimmen (57,3 Prozent)
Hirsch, Nele (Berlin): 319 Stimmen (61,9 Prozent)
Müller, Irene (Mecklenburg-Vorpommern): 320 Stimmen 
(62,1 Prozent)

Ostmeyer, Brigitte (Baden-Württemberg): 266 Stimmen 
(51,7 Prozent)
Schillen, Ida (Mecklenburg-Vorpommern): 281 Stimmen 
(54,6 Prozent)
Wissler, Janine (Hessen): 283 Stimmen (55,0 Prozent)

Frauenliste, 2. Wahlgang
Gewählt:
Feierabend, Ines (Berlin): 195 Stimmen (42,0 Prozent)
Harcke, Renate (Brandenburg): 209 Stimmen (45,0 Prozent)
Hein, Rosemarie (Sachsen-Anhalt): 261 Stimmen 
(56,3 Prozent)
Ohler, Gabi (Thüringen): 206 Stimmen (44,4 Prozent)
Rajda, Christel (NRW): 164 Stimmen (35,3 Prozent)
Schilka, Sabine (Sachsen): 207 Stimmen (44,6 Prozent)
Schubert, Katina (Berlin): 210 Stimmen (45,3 Prozent)
Wils, Sabine (Hamburg): 175 Stimmen (37,7 Prozent)
Zerhau, Ulrike (NRW): 180 Stimmen (38,8 Prozent)
Zoschke, Dagmar (Sachsen-Anhalt): 208 Stimmen 
(44,8 Prozent)

Gemischte Liste, 1. Wahlgang
Gewählt:
Al Dailami, Ali (Hessen): 305 Stimmen (55,5 Prozent)
Brusniak, Ben (Linksjugend [‘solid]): 308 Stimmen (56,2 
Prozent)
Gehrcke, Wolfgang (Hessen): 316 Stimmen (57,7 Prozent)

Gemischte Liste, 2. Wahlgang
Gewählt:
Dehm, Diether (Niedersachsen): 251 Stimmen (47,8 Prozent)
Hartmann, Stefan (Sachsen): 136 Stimmen (25,9 Prozent)
Harzer, Steffen (Thüringen): 216 Stimmen (41,1 Prozent)
Hillebrand, Heinz (NRW): 193 Stimmen (36,8 Prozent)
Höhn, Matthias (Sachsen-Anhalt): 189 Stimmen 
(36,0 Prozent)
Methling, Wolfgang (Mecklenburg-Vorpommern): 
234 Stimmen (44,6 Prozent)
Pfl üger, Tobias (Baden-Württemberg): 245 Stimmen 
(46,7 Prozent)
Schindel, Harald (Saarland): 181 Stimmen (34,5 Prozent)
Schlecht, Michael (Baden-Württemberg): 241 Stimmen 
(45,9 Prozent)
Schulten, Werner (Berlin): 138 Stimmen (26,3 Prozent)
Troost, Axel (Sachsen): 206 Stimmen (39,2 Prozent)
Werner, Harald (Berlin): 132 Stimmen (25,1 Prozent)
Woop, Gerry (Brandenburg): 146 Stimmen (27,8 Prozent)
Zimmermann, Wolfgang (NRW): 251 Stimmen (47,8 Prozent)

Der Vorstand
Ali Al Dailami, Heinz Bierbaum (stellvertretender Parteivor-
sitzender), Ben Brusniak, Christine Buchholz, Diether Dehm, 
Werner Dreibus (Bundesgeschäftsführer), Klaus Ernst (Par-
teivorsitzender), Ines Feierabend, Wolfgang Gehrcke, Ste-
fanie Graf, Renate Harcke, Stefan Hartmann, Steffen Har-
zer, Rosemarie Hein, Heinz Hillebrand, Nele Hirsch, Matthi-
as Höhn, Katja Kipping (stellvertretende Parteivorsitzende), 
Caren Lay (Bundesgeschäftsführerin), Gesine Lötzsch (Par-
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teivorsitzende), Ulrich Maurer (Parteibildungsbeauftragter), 
Wolfgang Methling, Irene Müller, Gabi Ohler, Brigitte 
Ostmeyer, Tobias Pfl üger, Christel Rajda, Sabine 
Schilka, Ida Schillen, Harald Schindel, Michael Schlecht, 
Katina Schubert, Werner Schulten, Raju Sharma (Bundes-

schatzmeister), Axel Troost, Sahra Wagenknecht (stellver-
tretende Parteivorsitzende), Halina Wawzyniak (stellvertre-
tende Parteivorsitzende), Harald Werner, Sabine Wils, 
Janine Wissler, Gerry Woop, Ulrike Zerhau, Wolfgang 
Zimmermann, Dagmar Zoschke

Einige von 44: der 
neue Vorstand der 
Partei

Wahl der Bundesschiedskommission
Frauenliste
Abgegebene Stimmen: 461, Gültige Stimmen: 461
Gewählt:
Ruth Kampa: 329 Stimmen
Anke Schwarzenberg: 264 Stimmen
Birgit Stenzel: 287 Stimmen
Sybille Wankel: 287 Stimmen
Sandra Wünsch: 242 Stimmen
Gemischte Liste
Abgegebene Stimmen: 433
Gültige Stimmen: 433
Gewählt:
Arndt Hellinger: 238 Stimmen
Dieter Müller: 298 Stimmen
Frank Nieswandt: 294 Stimmen
Kay Werner: 250 Stimmen

WAHL VON KOMMISSIONEN

Gemischte Liste – Stichwahl
Abgegebene Stimmen: 270
Gültige Stimmen: 270
In offener Abstimmung gewählt:
Sebastian Meskes: 185 Stimmen

Wahl der Bundesfi nanzrevisionskommission
Per Akklamation wurden gewählt:
Cordula Vita Adam (Berlin)
Wolfgang Bubori (Hessen)
Heidemarie Ehlert (Sachsen-Anhalt)
Ralf Fiebelkorn (Sachsen)
Michael Kargus (Berlin)
Ullrich Peter Kokott (Bremen)
Hannelore Kryzak (Mecklenburg-Vorpommern)
Cornelia Wanderer (Thüringen)
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Vom »Katzentisch« zu konkreter Politik
Die Aussprache zum Antrag des Parteivorstandes. Von Stefan Richter

AUSSPRACHE

Diesen 105-minütigen Teil des Parteita-
ges nennt die Tagesordnung »General-
debatte und Aussprache«. Große Wor-
te für 28 Rednerinnen und Redner, die 

– alles in allem – den Kurs der Partei be-
stätigen und die – in unterschiedlichem 
Maße – auf Defi zite in der politischen, 
organisatorischen Arbeit aufmerksam 
machen.

Die Erste ist Heiderose Gläss. Sie be-
richtet vom Frauenplenum, das am Vor-
abend stattgefunden hat, und sie be-
richtet von »viel Unzufriedenheit beson-
ders unter den Frauen in der LINKEN«. 
Dabei gehe es nicht um die Einhaltung 
der Frauenquote auf Bundes- und größ-
tenteils auf Landesebene. »Aber der 
Frauenanteil in der Partei ist rückläu-
fi g. In den Ost-Landesverbänden geht 
er stetig zurück. Im Westen liegt er um 
25 Prozent. Der Frauenanteil bei Neuein-
tritten ist auch etwa 25 Prozent. Es gibt 
nicht quotierte Kreisvorstände, und de-
ren Zahl nimmt zu. Es gibt etliche Kreis-
vorstände, in denen nicht eine einzige 
Frau mitarbeitet.« Deshalb debattierte 
das Frauenplenum ausführlich den Ent-
wurf eines Konzepts zur Herstellung der 
Geschlechtergerechtigkeit in der Partei. 
Das Frauenplenum habe festgestellt, 
dass es nicht nur darauf ankommt, For-
malien oder Formalitäten durchzuset-
zen, sondern dass es wichtig ist, die 
Inhalte deutlich zu machen, für die wir 
kämpfen. »Aufgabe unserer Partei und 
all ihrer Mandatsträgerinnen und Man-
datsträger muss also sein, Politik für 

Frauen, nein, besser: mit Frauen und 
durch Frauen zu machen.« Nur so wer-
de es gelingen, Frauen für die Partei zu 
gewinnen und für Wählerinnen attraktiv 
zu sein. Das Frauenplenum verabschie-
dete den Appell »Gesundheit und Frau-
en« und nahm die Erklärung »Kein Krieg 
im Namen von Frauenrechten« an. Prob-
lematisch habe sich die Diskussion zur 
Schaffung einer bundesweiten Frauen-
struktur gestaltet.

Nach Heiderose Gläss, die sieben 
Minuten sprechen konnte, wechseln 
Rednerinnen und Redner rascher – ih-
nen stehen jeweils drei Minuten zur Ver-
fügung.

Katharina Schwabedissen, Landes-
sprecherin aus Nordrhein-Westfalen, 
dankt allen – von Mecklenburg-Vor-
pommern bis Bayern – für die großar-
tige Unterstützung im Wahlkampf. Der 
Einzug in den Landtag sei ein gemein-
samer Wahlsieg. DIE LINKE wolle einen 
Politikwechsel im Sinne der Mehrheit 
der Menschen. Schwarz-Gelb sei am 9. 
Mai abgewählt worden, ein Politikwech-
sel nun möglich. Deshalb müssten sich 
SPD und Grüne jetzt bewegen und ihre 
Programme ernst nehmen. »Wir brau-
chen jetzt euch alle«, ruft sie den Dele-
gierten zu, »wir brauchen eure Solida-
rität, wir brauchen euren Rückenwind 
und wir brauchen euer Vertrauen – in 
Ost und West, Männer und Frauen, jung 
und alt. Wir brauchen die Vielfalt der 
Strömungen, Strudel und was es sonst 
noch für Zusammenschlüsse in dieser 

bunten und schönen Partei gibt. Wir al-
le sind DIE LINKE.«

An den NRW-Bericht kann Fraktions-
vorsitzender Wulf Gallert nahtlos an-
schließen: Ja, Sachsen-Anhalt, wir sind 
die Nächsten! DIE LINKE versuche, bei 
der Landtagswahl 2011 stärkste Par-
tei zu werden. »Wir wollen nicht mitre-
gieren, wir wollen die Regierung stel-
len! Weil dieses Land eine politische 
Richtungsänderung braucht, und zwar 
so schnell wie möglich.« Das Wahlpro-
gramm müsse glaubwürdig sein, und 
Glaubwürdigkeit beginne vor dem Wahl-
tag. Deswegen könne die Partei nur 
fordern, was wirklich im Land geregelt 
werden kann und wofür die Ressour-
cen vorhanden sind. »Wir können den 
Menschen nicht versprechen, Hartz IV 
in Sachsen-Anhalt abzuschaffen. Aber 
wir können ihnen versprechen, bessere 
Bedingungen für ihre gesellschaftliche 
Teilhabe zu geben, für Kindertagesstät-
ten, in den Schulen ...« Um in den Län-
dern unsere Ziele umsetzen zu können, 
brauchen wir den politischen Wechsel 
auf der Bundesebene 2013.

Frigga Haug begleitet die program-
matische Arbeit feministisch-wissen-
schaftlich. Ein Alleinstellungsmerkmal 
der LINKEN sei, dass sie eine feminis-
tische Partei ist. Der Entwurf, der viele 
Stärken habe, lade zur Diskussion ein. 
Vom Programm einer feministischen 
Partei erwartet sie, dass der Bezug zu 
den Geschlechterverhältnissen zent-
ral für die Analyse der Gesellschaft und 
die Politik der LINKEN ist. Das bedeute, 
nicht bei der offensichtlichen Ungleich-
stellung der Frauen zu beginnen, son-
dern am Anfang, das heißt bei der Ar-
beit mit Blick auf die gesellschaftliche 
Gesamtarbeit. Eine Analyse, wie dies 
im Programmentwurf Eingang gefunden 
habe, sei in der kurzen Redezeit leider 
unmöglich. Alle Punkte seien auf dem 
richtigen Weg, aber nicht wirklich pro-
grammatisch; Frauen und Geschlechter-
verhältnisse fänden sich nur auf dem 
»politischen Katzentisch«.

Dem Programmentwurf wendet sich 
auch Heinz Vietze, Vorstandsvorsitzen-
der der Rosa-Luxemburg-Stiftung, zu. 
Der Anspruch, den Entwurf gemeinsam 
zu qualifi zieren, erfordere eine intensi-
ve argumentative Auseinandersetzung 
und eine entsprechende Atmosphäre. 
»Konzentrieren wir uns darauf, diesen 
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Kapitalismus, in dem wir jetzt leben, so 
zu charakterisieren, wie diese Gesell-
schaft ist, und halten wir uns zugleich 
Optionen offen, dass dieses System 
nicht nur sterbend und faulend, son-
dern auch noch mit enormen innova-
tiven Kräften versehen ist zur Realisie-
rung von Aufgaben, die sich aus einer 
Krisensituation ergeben.« Das schließt 
ein, darüber zu reden, was bis 1989 war 
und warum das Sozialismusmodell ge-
scheitert ist. Die Stiftung werde zur Dis-
kussion vieles anbieten. Enorm gewach-
sen sei die Stiftung, und »das Danke-
schön gilt euch«.

Heidi Scharf aus Baden-Württem-
berg richtet den Blick voraus: Am 27. 
März 2011 würde DIE LINKE auch in ih-
rem Bundesland und in Rheinland-Pfalz 
in den Landtag einziehen. Baden-Würt-
temberg sei das Schlusslicht bei Chan-
cengleichheit von der Kita bis zur Uni, 

ihr Land verlor in der Krise die meisten 
Arbeitsplätze, habe den höchsten An-
teil an Kurzarbeitern, und die Beschäf-
tigten hätten die höchsten Einkom-
mensverluste. Die Arbeitgeber nutzten 
die Krise, um den Arbeitsmarkt weiter 
zu deregulieren. Unverzichtbar seien 
deshalb der gesetzliche Mindestlohn 
und das Verbot von Leiharbeit. Es sei 
ein Skandal, dass bei mehr als 40 Mil-
lionen Erwerbstätigen nur 28 Millionen 
in die sozialen Sicherungssysteme ein-
zahlten. Die Partei unterstütze die De-
monstrationen am 12. Juni in Stuttgart 
und Berlin gegen die unsoziale Politik.

Die Rostocker Werft stehe still, weil 
fünf Millionen Euro durch die Banken 
verweigert werden, informiert Helmut 
Holter und erinnert an das Schnellver-
fahren, mit dem den Banken Milliarden 
zur Verfügung gestellt worden sind. Die-
sen Widerspruch würden die Menschen 

in Mecklenburg-Vorpommern nicht ver-
stehen. Die Kassen der Kommunen sei-
en klamm, und die Menschen im Land, 
so der Fraktionsvorsitzende, fragten 
sich, warum es Milliarden für Banken 
gäbe und gleichzeitig Chaos an den 
Schulen herrsche. »DIE LINKE hat zwan-
zig Jahre Erfahrung als Oppositionspar-
tei und als Regierungspartei. Und über-
all dort, wo es eine Chance gibt, die Sa-
che zum Guten zu verbessern, den Men-
schen ein Stück mehr Lebensqualität zu 
bieten, sollten wir diese Chance anpa-
cken.« Bei der Landtagswahl 2011 wol-
le DIE LINKE stärkste Kraft werden. »Es 
geht nicht um uns als DIE LINKE, son-
dern um die Menschen im Land.«

Themen für Julia Bonk (Sachsen) sind 
Leitantrag und Programmentwurf. Gehö-
re das Bewusstsein über Geschlechter-
ungerechtigkeit zum Grundverständnis 
der LINKEN, müsse dies auch verankert 
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werden. Ein entsprechender Änderungs-
antrag zum Leitantrag sei inzwischen 
angenommen worden. Leitantrag und 
Programmentwurf träfen nur sehr karg 
Aussagen darüber, wie Veränderungen 
innerhalb der eigenen Organisation es 
uns ermöglichen sollen, dass wir grund-
legende Umwälzungen im Land schaf-
fen können. Eine Grundvoraussetzung 
für die Gewinnung gesellschaftlich ver-
ankerter, aktiver neuer Mitglieder sei 

die Abflachung parteiinterner Hierar-
chien. Sie beginne bei der Besetzung 
des neuen Vorstandes. »Unser eman-
zipatorisches Verständnis vom Staat ist 
nicht, dass wir als Massenpartei die Po-
litik im Interesse der Menschen machen, 
sondern dass sie dazu in die Lage ver-
setzt werden.«

Widerstand gegen den schwarz-
gelben Sozialkahlschlag zu organisie-
ren, bezeichnet Jan Korte aus Sachsen-

Anhalt als Auftrag des Parteitages. Er 
müsse darüber nachdenken, wie wir 
Schwarz-Gelb möglichst schnell been-
den. Das erfordere neben der inhaltli-
chen Profilierung auch ein Nachden-
ken darüber, wie wir andere Mehrhei-
ten, auch andere Koalitionsmehrheiten, 
in der Bundesrepublik bekommen, um 
Merkel und Westerwelle aus dem Amt 
zu jagen. Er wünscht sich zu diesen Fra-
gen eine »entspannte« Diskussion, oh-
ne die Vorwürfe auf der einen Seite, die, 
die darüber diskutieren wollen, wollten 
sich der SPD anbiedern, und ebenso oh-
ne die Vorwürfe in die andere Richtung, 
dass irgendjemand blinde Fundipolitik 
mache wolle. Darum gehe es nicht, wir 
brauchen eine gemeinsame Strategie.

Schwarz-Gelb nächstes Jahr in ihrem 
Land loswerden will auch Julia Meier 
(Baden-Württemberg). Dazu sei es not-
wendig, auf der Straße und in den Be-
trieben Widerstand gegen die unsozia-
le Politik aufzubauen. Dass dies mög-
lich ist, hätten hunderttausende junge 
Leute im bundesweiten Bildungsstreik 
2010 bewiesen. Nach der NRW-Wahl 
seien weitere soziale Kürzungen zu be-
fürchten. »Unsere Aufgabe in dieser Si-
tuation ist es: Wir müssen ›Griechisch‹ 
lernen. Wir müssen uns abgucken, was 
die Genossen dort machen, um das 
übelste Sozialabbaupaket seit Jahr-
zehnten, vielleicht in ihrer Geschichte 
loszuwerden. Wir zahlen nicht für eu-
re Krise heißt es in Griechenland, und 
das muss es auch bei uns heißen.« Ein 
Schritt seien die Demonstrationen am 
12. Juni.

Der ländliche Raum, so Enno Ro-
senthal von der Arbeitsgemeinschaft 
Agrarpolitik und ländlicher Raum, dür-
fe von der Partei nicht vernachlässigt 
werden. Wie sich die ländlichen Räu-
me weiter entwickeln, sei ein regiona-
les, ein Bundes-, ein europäisches und, 
genau genommen, ein weltweites Prob-
lem. In der EU stehen wichtige Entschei-
dungen, unter anderem zur Neugestal-
tung der Agrarpolitik und zur Fortfüh-
rung der europäischen Strukturfonds, 
an. Mit den agrarpolitischen Spreche-
rInnen der verschiedenen Ebenen sei es 
gelungen, einen Entwurf zur Gestaltung 
der gemeinsamen Agrarpolitik ab 2013 
zu entwickeln. Sein wichtigstes Merk-
mal ist, dass den Agrarbetrieben sozia-
le und Umweltleistungen entgolten wer-
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den sollen. Es gehe nicht um eine Stan-
desvertretung für Bauern, der ländliche 
Raum sei viel mehr.

Die Bundesregierung habe dem so-
lidarischen Gesundheitssystem den 
Kampf angesagt, konstatiert Marian-
ne Linke für die BAG Gesundheit und 
Soziales. »Wir stehen für Solidarität 
in den Sozialversicherungen, und wir 
wollen deshalb durch unsere Gesund-
heitskampagne zeigen, dass es ande-
re Wege gibt. Wir sagen Nein zur Kopf-
pauschale – Gesundheit ist keine Ware 
wie ein Flachbildfernseher. Wir fordern 
die Rücknahme aller Privatisierungen 
im Gesundheitswesen, auch die Re-
kommunalisierung unserer Kranken-
häuser.« Gerade die Zuzahlungen sei-
en eine große Hürde zu den Leistungen 
des Gesundheitswesens. Marianne Lin-
ke ruft dazu auf, mit den Mitgliedern der 
Basisgruppen, mit Gewerkschaften, mit 
Vereinen und Verbänden um die Wie-
dererlangung eines solidarischen Ge-
sundheitssystems zu kämpfen.

Der Vorsitzende der Vereinigung der 

Verfolgten des Naziregimes – Bund der 
Antifaschistinnen und Antifaschisten, 
Heinrich Fink, dankt der LINKEN für ih-
re klare Position als antifaschistische 
und als Friedenspartei. Das habe sie mit 
ihrer Unterstützung unter anderem bei 
den Aufmärschen gegen die Nazi-De-
monstrationen in Dresden, Berlin und 
München gezeigt. »Diese antifaschisti-
sche Tradition ist die Tradition der deut-
schen Arbeiterpartei. Die muss von der 
LINKEN gewahrt werden.« Mitunter kä-
me es zu erstaunlichen Koalitionen. In 
München sei die gemeinsame Erklä-
rung für die Blockade gegen die Nazis 
nicht nur von der LINKEN, sondern auch 
von CSU und DKP unterschrieben wor-
den. »Wir müssen es schaffen, dass wir, 
wenn es gegen die Nazis geht, uns nicht 
sortieren, sondern gemeinsam dagegen 
kämpfen.«

Rosi Hein (Sachsen-Anhalt) wirbt da-
für, der Bildungspolitik einen größeren 
Platz einzuräumen. Als bittere Wahr-
heit bezeichnet sie, dass die öffentli-
che Schule schon lange nicht mehr ih-

ren eigentlichen Auftrag erfüllen kön-
ne. Die Frage des gleichen Zuganges 
und der gleichen Teilhabe an Bildung 
sei längst zu einer sozialen Frage ge-
worden, über alle Bildungsbereiche hin-
weg. Und die Bildungspolitik sei längst 
ein Bundesthema, aber in unserer Par-
tei werde sie noch nicht als ein solches 
konsequent wahrgenommen. Zwar hät-
ten die Länder zahlreiche Konzepte ent-
wickelt, doch zu einem gemeinsamen 
Gesamtkonzept seien sie erst teilwei-
se zusammengefügt. »Wir sind uns in 
vielen Dingen einig, und wir haben Al-
leinstellungsmerkmale: Gemeinschafts-
schule, frühkindliche Bildung, soziale 
Bedingungen zur Teilhabe an der Bil-
dung – wir brauchen dieses gemeinsa-
me Konzept als einen Rahmen, mit dem 
wir bundesweit kenntlich sind.«

Als historische Notwendigkeit wür-
digt der Berliner Ruben Lehnert noch 
einmal die Gründung der Partei DIE LIN-
KE. Sie sei die Antwort darauf gewesen, 
dass alle anderen Parteien im Bundes-
tag mit Agenda 2010 und Hartz IV Politik 

»Wo die Ostsee-
wellen trecken 
an den Strand« – 
zumindest unweit 
davon –, begrüßte 
»Luv un Lee« 
die Delegierten.
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gegen die Interessen der Mehrheit der 
Bevölkerung gemacht und die Militari-
sierung des Landes vorangetrieben ha-
ben. »Wir haben dem Wunsch nach so-
zialer Gerechtigkeit von Millionen von 
Menschen eine machtvolle Stimme ge-
geben, innerhalb und außerhalb der 
Parlamente. Wir haben dem Wunsch 
nach Frieden und internationaler Soli-
darität eine machtvolle Stimme gege-
ben. Wir haben, vom Bodensee bis nach 
Rügen, vielen Menschen Mut gemacht, 
aufzubegehren gegen eine Politik, die 
sich gegen ihre Interessen richtet.« Die-
ser Weg sei notwendig und erfolgreich 
gewesen, er sollte konsequent fortge-
setzt werden.

Nachdenklich mit Blick auf die Ergeb-
nisse bei der NRW-Wahl macht Maren 
Kaminski (Niedersachsen) das Resultat 
der Grünen: Warum haben sie, die sich 
vor allem auf Bundesebene seit Jahren 
von sozialer Politik und vor allem von 
der Friedenspolitik verabschiedet ha-
ben, weit mehr profi tiert? DIE LINKE ha-
be die richtigen Konzepte, doch müss-
ten wir gucken, woran es liegt, dass die 
Grünen noch mehr gewonnen haben. In 
den vergangenen Jahren, so Maren, ha-
be sie erfahren, wohin es führe, wenn 
man Streitigkeiten laufen lässt und sich 
an ihnen beteiligt. Besonders froh sei 
sie deshalb, dass sich in Hannover die 
zwei Ratsfraktionen, die es seit der letz-
ten Kommunalwahl gibt, zusammenge-
tan haben. Die Kommunalwahlen 2010 
könnten nur gewonnen werden, wenn 
wir sie gemeinsam bestreiten. Das gel-
te auch für den Umgang in der Bundes-
partei. Es gehe ums Miteinander.

1989 war der Kinderpfarrer Bernd Lu-
dewig Mitglied der christlichen Oppo-
sition, wollte den Sozialismus demo-
kratisieren und hätte sich, wie er sagt, 
nie vorstellen können, heute vor einem 
solchen Parteitag zu stehen. Nichts sei 
so wichtig wie Demokratie in der Par-
tei. »Wenn wir demokratisch bleiben 
und demokratisch sind, kriegen wir ei-
ne gute Politik hin.« Der Berliner erin-
nert an eine Losung, sich nicht durch 
Geschenke bestechen zu lassen, denn 
sie machen blind und verdrehen die Sa-
che derer, die im Recht sind. Schwarz-
Gelb habe es besonders arg getrieben, 
so arg, dass es jeder gemerkt hat und 
sie in Nordrhein-Westfalen abgewählt 
wurden. Jetzt haben wir Chancen in 

NRW, das endlich zu ändern. Herzlichen 
Glückwunsch zum dem Superergebnis!

Katharina Rommel von der BAG 
Grundeinkommen hofft auf eine ge-
meinsame Diskussion über Program-
me und Inhalte. Geredet werden müsse 
ebenso über das Selbstverständnis der 
Partei: Ist es unsere Aufgabe, Mitglieder 
zu gewinnen? Ja, weil wir sie brauchen. 
Ist es unsere Aufgabe, Mitglieder nach 
draußen zu schicken, um unsere An-
sichten und Forderungen mitzuteilen? 
»Ja, natürlich. Aber es ist nicht unse-
re Aufgabe, das, was wir wollen, zu be-
schließen und dann zu verkünden.« Die 
Partei sei Mittler zwischen Parlament 
und Gesellschaft. »Antworten, die wir 
geben müssen, dürfen wir nicht selbst 
beschließen, weil wir sie gut fi nden. Wir 
müssen sie aus der Gesellschaft her-
aus aufgreifen und mit den Menschen 
gemeinsam Lösungen fi nden und Vor-
schläge machen.« Die Idee des bedin-
gungslosen Grundeinkommens müsse 
offen diskutiert werden.

Auf die Reden von Lothar Bisky und 
Oskar Lafontaine bezieht sich Olaf Mi-
chael Ostertag (Berlin). Mit den Positio-
nen von heute sei das Nachdenken über 
die Positionen von morgen nicht erle-
digt. Was wird, wenn wir als wirtschafts-
politische Antwort geben müssen, wie 
wir die Wirtschaft wieder in Gang krie-
gen wollen, nachdem sie erwürgt wor-
den ist? »Stellen wir uns ein Auto mit To-
talschaden vor – das möchte ich nicht 
mehr verstaatlichen. Wir müssen die 
Antwort geben, wie bauen wir die Wirt-
schaft von morgen.« Im Programment-
wurf gibt es vieldeutige Antworten, von 
der Verstaatlichung der Schlüsselindus-
trien bis zur Förderung der kleinen und 
mittelständischen Unternehmen. Not-
wendig sei eine Wirtschaftspolitik aus 
einem Guss. Das Nachdenken über das 
bedingungslose Grundeinkommen soll-
ten wir uns auf keinen Fall verbieten.

Zur Bekräftigung des Beitrages von 
Irene Müller bewegen sich, unter star-
kem Applaus des Parteitages, Benach-
teiligte auf die Bühne und demonstrie-
ren die Forderung nach Barrierefreiheit. 
»Ich möchte klipp und klar sagen: Die 
Barrieren müssen zuerst in den Köp-
fen abgebaut werden.« Behinderten-
politik auf allen Ebenen und in allen 
Ressorts müsse von Behinderten ge-
macht werden. Die Partei sei in 13 Lan-

desparlamenten, doch nur in drei sei-
en Menschen mit Behinderungen ver-
treten. »Wenn wir wollen, dass in ei-
ner Gesellschaft alle Menschen in ihrer 
Vielfalt akzeptiert sind und repräsen-
tiert sind, gehören Menschen mit Be-
hinderungen ganz selbstverständlich 
dazu – und zwar nicht als Integrations-
punkt (denn Integration bedeutet, wir 
holen irgendwelche Leute von draußen 
rein), sondern inklusiv. Wir brauchen ei-
ne Gesellschaft, in der wir inklusiv mit 
drin sind. Und niemand muss reinge-
holt werden.«

Florian Wilde, DIE LINKE.SDS-Ge-
schäftsführer, berichtet vom Aufbau 
des bundesweit verankerten sozialisti-
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schen Studierendenverbandes. Gegen 
die miese Situation an den Unis habe 
es mit dem Bildungsstreik eine regel-
rechte Revolte gegeben. Ein erster Er-
folg sei, dass die Krise an den Unis im 
öffentlichen Bewusstsein angekom-
men ist. Für die Durchsetzung von Ver-
besserungen gäbe es nur ein Mittel: ei-
ne starke Bildungsstreikbewegung, die 
massiven Druck auf die Politik ausüben 
kann. Das soll mit dem nächsten Streik 
am 9. Juni versucht werden. »Dabei 
dürfen wir die Missstände nicht isoliert 
betrachten. Sie stehen im Kontext der 
ganzen neoliberalen Politik der letzten 
Jahre. Studiengebühren und Gebühren 
für Arztbesuche entspringen der glei-

chen Logik, genauso wie das Bachelor-
Master-Zwangskorsett und die Hartz-IV-
Schikanen Kinder des gleichen diszi-
plinierenden  Geistes sind.« Dagegen 
sei gemeinsamer Widerstand nötig.

Von der tiefen Krise des Kapitalis-
mus, so Janine Wissler, werde nicht 
automatisch die Linke profi tieren. Der 
Blick auf andere Staaten zeige, dass die 
Rechte in den Startlöchern sitzt. Des-
wegen sei es wichtig, Naziaufmärsche 
zu stoppen. Am 13. Februar konnte der 
größte Naziaufmarsch in Europa verhin-
dert werden. »Wir haben es geschafft, 
über alle Strömungen und Flügel der 
LINKEN zu mobilisieren.« Vor einigen 
Wochen erhielt die Fraktionsvorsitzen-

de im hessischen Landtag, wie drei ih-
rer Kollegen, Post von der Staatsanwalt-
schaft Dresden. Weil sie zu einer Frakti-
onssitzung »am Tatort« aufgerufen und 
mit mehreren tausend Menschen die 
Versammlung der Nazis gesprengt hät-
ten, soll gegen sie ermittel werden. »Ja, 
wir haben die Versammlung gesprengt. 
Das war nicht nur unser Recht, das war 
unsere Pfl icht. Wir lassen nicht zu, dass 
diese berechtigten Proteste gegen Na-
zis kriminalisiert werden.«

Ausgehend von den Erfolgen der 
Partei in den vergangenen Jahren, riet 
Ralf Becker aus Sachsen dazu, mit 
den Wahlergebnissen ehrlich umzu-
gehen und sie daran zu messen, wie 
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viele Wählerinnen und Wähler DIE LIN-
KE gewonnen habe. Sie sollte nicht zu 
sehr die konservativ-neoliberale Zah-
lenschaukelei mit den Prozenten mit-
machen. Der Bericht des Vorstandes 
sage nicht klar genug, dass es noch 
nicht gelang, ins Lager der Nichtwähle-
rinnen und Nichtwähler einzudringen. 
»Eine dreiviertel Million, die sozusagen 
ins Lager der Nichtwähler abgewandert 
sind, und eine viertel Million, die zu uns 
gewandert sind, ist nicht wirklich eine 
Erfolgsstory im Hinblick auf die Ziel-
gruppen, die Hauptadressat unserer Po-
litik sind: die Schwächsten der Gesell-
schaft.« Der Vertrauensvorschuss durch 
konkrete Arbeit vor Ort dürfe nicht ver-
spielt werden.

Die Sicherung des öffentlichen Ei-
gentums ist ein Schlüsselthema linker 
Politik, unterstreicht Ida Schillen (Meck-
lenburg-Vorpommern). DIE LINKE wolle 
die Plünderung der Städte und Gemein-
den und die Enteignung des Sozialstaa-
tes stoppen. »Wir wollen Gas, Wasser, 
Strom, Kultur, Bildung und Gesundheit 
wieder voll in die öffentliche Hand und 
unter demokratische Kontrolle brin-
gen.« Mit fadenscheinigen und heuch-
lerischen Argumenten wie Effektivität 
und Kosten sparen seien in den letzten 
Jahrzehnten Privatisierungen öffentli-
cher Güter und Einrichtungen durchge-
drückt worden, um einzig und allein öf-
fentliche Geldströme in wenige private 

Taschen zu lenken. Ein gewaltiger Stel-
lenabbau, Tariffl ucht und Lohndumping 
seien die Folge, ebenso wie Preistreibe-
rei. »Das dürfen wir nicht hinnehmen, 
auch wenn wir es hier mit mächtigen 
Gegnern und den Profi tinteressen in-
ternationaler Konzerne zu tun haben.«

Die Ablehnung von Kriegen und 
Kriegseinsätzen ist für Dirk Spöri (Ba-
den-Württemberg) eine Kernposition, 
die bewahrt werden müsse. Das hei-
ße Widerstand auch dagegen, dass die 
Bundeswehr im Inland verstärkt einge-
setzt wird und vor allem in den letzten 
Jahren verstärkt Werbung an Schulen, 
Arbeitsämtern usw. betreibt, um dort 
junge Menschen für den Krieg zu rekru-
tieren und als Kanonenfutter zu miss-
brauchen – das sei ein Skandal. Die 
Friedensbewegung fordert: Statt der 
Bundeswehrgeneräle müssen Friedens-
aktivisten an die Schulen! Dirk dankt 
der Fraktion für ihre Aktion im Bundes-
tag, wo sie deutliche ihre Kritik am Ein-
satz in Afghanistan und vor allem ihr Ge-
denken an die Opfer von Kunduz bekun-
det hat. »Wir brauchen weitere solche 
Aktionen, wir müssen damit in die Öf-
fentlichkeit gehen, wir müssen das zu-
spitzen – wir sind die einzige Partei, die 
diesen Kriegseinsatz ablehnt.«

Sie sei in die Partei eingetreten, weil 
ihr das Programm und die Grundsätze 
zusagen, schildert Heike Horntrich. Be-
sonders die Aussage, dass die Basis 

entscheidet, wohin der Weg der Par-
tei geht. Doch als sie sich den Mitglie-
derentscheid genauer angesehen habe, 
fühlte sie sich »ein bisschen verarscht«, 
waren doch drei Anträge zu einem zu-
sammengefasst. »Tolle Post! In meinen 
Augen war der Mitgliederentscheid nur 
Augenwischerei.« So nicht mit uns! Bei 
Mitgliederentscheiden dürfe es künf-
tig nur Einzelabstimmungen geben. 
Sie sollten zur Grundlage für das weite-
re Vorgehen der Partei genommen wer-
den. »Ich bin nicht zu feige, euch das 
zu sagen. Nun seid bitte nicht feige und 
zieht das mit mir durch, für euch und für 
uns! Wir sind die Basis.«

Michael Bruns aus Nordrhein-West-
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falen war bei der Landtagswahl Di-
rektkandidat im Wahlkreis 120 und 
schwenkt im Verlaufe des Parteita-
ges immer wieder stolz die Landesfah-
ne. Es bleibe dabei: Wir sind drin, und 
Rüttgers muss weg. DIE LINKE sei be-
reit, mit SPD und Grünen zu sprechen, 
sie sei bereit für einen Politikwechsel 
und zur Übernahme von Verantwor-
tung. Es bleibe auch dabei, DIE LINKE 
werde sich an keiner Regierung betei-
ligen und keine tolerieren, die Privati-
sierungen, Personal- oder Sozialabbau 
vornimmt und die nicht die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen der Menschen ver-
bessert. Sie sei verlässlich für die klei-
nen Leute und nicht einfach der Mehr-

heitsbeschaffer für SPD- und Grüne-Po-
litik. »Schlimmer als Rüttgers wäre ein 
Verrat der LINKEN.«

Als Auftrag der LINKEN hebt Lucia 
Schnell (Sozialistische Linke) hervor, 
den Widerstand gegen Schwarz-Gelb so 
zu formieren, dass Merkel mit ihrer un-
sozialen Politik nicht durchkommt. Da-
für gelte es, die Wählerinnen und Wäh-
ler zu mobilisieren. Sie verweist auf die 
Bildungsstreiks, die Proteste am 12. Ju-
ni, die Mobilisierung gegen die Nazis 
in Dresden. Es gäbe wichtige Aufgaben, 
und es gehe nicht etwa darum, wie Jan 
Korte meinte, Kompromisse für 2013 mit 
Rot und Grün auszuloten (Wie viele Kür-
zungen sind mit uns möglich? Wie viel 

Krieg wollen wir zulassen?). DIE LINKE 
defi niere sich vielmehr darüber, dass 
sie sagt, was sie nicht tut. Deswegen be-
grüße sie den Programmentwurf mit sei-
nen klaren Aussagen. Lucia wünscht al-
len »einen heißen Sommer gegen Frau 
Merkel«.

Mit Lucia endet die Debatte. 71 De-
legierte und Gäste wollten in der Gene-
ralaussprache reden, nur gut ein Drit-
tel kann zu Wort kommen. Die gene-
rell breite Zustimmung zum Antrag des 
Parteivorstandes fi ndet bei der Abstim-
mung seine Fortsetzung: Er wird – bei 
sehr wenigen Nein-Stimmen und Ent-
haltungen – angenommen.
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Für einen Politik-
wechsel – DIE LINKE 
stärken
Beschluss der 1. Tagung 
des 2. Parteitages

11,9 Prozent der Stimmen bei der Bun-
destagswahl und überzeugende Wahl-
ergebnisse in den Ländern gehören 
zur Gründungsbilanz der LINKEN. Mit 
5.155.933 Wählerinnen und Wählern 
haben wir nach zwei Jahren mehr Zu-
spruch als Grüne und CSU. Mit den 
Landtagswahlen 2009 sind wir in sechs 
westdeutschen und vier ostdeutschen 
Landtagen parlamentarische Oppositi-
on. Jetzt gelang im bevölkerungsreichs-
ten Bundesland Nordrhein-Westfalen 
der Einzug in den Düsseldorfer Land-
tag. In Berlin und Brandenburg tragen 
wir Verantwortung als Partner in den 
Landesregierungen. DIE LINKE wächst 

– auch außerhalb der Parlamente. Wir 
haben gemeinsam mit anderen die Na-
ziaufmärsche in Dresden, Duisburg und 
anderswo verhindert, die Aktionen der 
Friedensbewegung gegen den Einsatz 
der Bundeswehr unterstützt, gegen die 
Auswirkungen der Krise, gegen Atom-
kraft, für Gleichstellung und informati-
onelle Selbstbestimmung demonstriert.

Die Menschen brauchen eine starke 
LINKE, weil die schwarz-gelbe Lobbypo-
litik, wie die Vorgängerregierungen aus 
Großer Koalition und Rot-Grün, die so-
ziale Spaltung vertieft und die Umver-
teilung von unten nach oben beschleu-
nigt. Die Strategie, an unseren Kernpo-
sitionen festzuhalten, war ein Erfolg. 
Der neue Parteivorstand übernimmt 
nach der Gründungsphase Verantwor-
tung für die weitere Stabilisierung und 
das Zusammenwachsen der Partei und 
ihre Verankerung in der Gesellschaft. Er 
begleitet eine identitätsstiftende Pro-
grammdebatte in den Landesverbän-
den und organisiert mit ihnen gemein-
sam die kommenden Wahlkämpfe. Vor 
ihm steht die Herausforderung, zentra-
le Kampagnen zu führen und unser poli-
tisches Profi l als Partei der sozialen Ge-
rechtigkeit, der Demokratie, des Antifa-
schismus und des Friedens zu schärfen.

Wir verabschieden auf dem Rosto-
cker Parteitag folgendes Aktionspro-
gramm:

BESCHLÜSSE

1. Mitglieder gewinnen, politische 
Bildung stärken 
Für unseren Kampf um mehr Demokra-
tie und soziale Gerechtigkeit brauchen 
wir aktive Mitstreiterinnen und Mitstrei-
ter. Wir wollen neue Mitglieder gewin-
nen und für die Mitglieder mehr Ange-
bote zum Mitmachen schaffen, damit 
sich möglichst viele aktiv in die politi-
sche Arbeit einbringen. Wir wollen das 
Parteileben vor Ort verbessern und da-
bei auch verstärkt die neuen Medien 
nutzen.

Unsere Partei ist noch nicht so zu-
sammengewachsen, wie sich viele das 
gewünscht haben. Die angeschobe-
ne Strukturdebatte hat viele wertvol-
le Erkenntnisse aus den Basisorgani-
sationen und den Ländern gebündelt. 
Der neue Parteivorstand wird daraus 
die Schlussfolgerungen für effektive-
re Strukturen ziehen und umsetzen. Er-
fahrungsaustausch in Ost und West, die 
Neugier und das Verständnis für unter-
schiedliche Biografi en und der kulturel-
le Austausch zu politischen Höhepunk-
ten, wie dem Fest der LINKEN, sind gu-
te Voraussetzungen für das Zusammen-
wachsen.

Wir werden die Bildungsarbeit auf al-
len Ebenen weiter stärken. Dabei stel-
len wir uns auch folgende Fragen: Was 
müssen wir uns aneignen, um die Ge-
sellschaft zu verstehen? Was müssen 
wir uns aneignen, um sie zu verändern?

DIE LINKE hat zwischen 2007 und 
2009 fast 25.500 neue Mitglieder ge-
wonnen. Das entspricht beinahe ei-
nem Drittel der gesamten Mitglied-
schaft. Neue Mitglieder formulieren ih-
re Ansprüche an eine linke Partei ohne 
Umschweife. Sie können die Rolle der 
Vermittlerin oder des kritischen Nach-
fragers übernehmen, wenn eingefah-
rene Konfl ikte unüberbrückbar schei-
nen. Unsere Mitglieder tragen unsere 
Forderungen und Angebote in Schulen, 
Universitäten, auf die Straße, in die Be-
triebe, Verbände, Vereine und Instituti-
onen. Ihre Kritiken und Ideen müssen 
Gehör fi nden. Der Parteivorstand ist ge-
fordert, ihre Anregungen aufzugreifen 
und unterschiedliche politische Erfah-
rungen für den gemeinsamen Aufbruch 
einer lebendigen linken Partei nutzbar 
zu machen. Ziel ist, ein Parteileben auf-
zubauen, in dem Frauen, junge Men-
schen, Menschen mit Migrationshin-

tergrund gleichberechtigte und aktive 
Mitglieder sind, die politischen Einfl uss 
nehmen und Unterstützung fi nden und 
deren politische Interessen, Zugänge, 
Ansprüche und Bedürfnisse die Inhalte 
und die Kultur der Partei gleichberech-
tigt prägen. Alle Menschen müssen, un-
abhängig von ihrer Lebenssituation, ih-
re Talente und Fähigkeiten einbringen 
können und ihre Rechte auf Gleichstel-
lung, Mitbestimmung und Würde auch 
tatsächlich realisieren können. Das sind 
Schritte zu einer modernen, emanzipa-
torischen, inklusiven und solidarischen 
Gesellschaft, die wir in der Partei vorle-
ben werden.

2. Mit Kampagnen in gesellschaftli-
che Debatten eingreifen
Der Parteivorstand steht in der Verant-
wortung, die begonnene Gesundheits-
kampagne zum Erfolg zu führen. Wir 
werden gegen die Kopfpauschale der 
FDP und gegen die unsoziale Gesund-
heitspolitik von Schwarz-Gelb kämpfen. 
Wir brauchen einen grundsätzlichen Po-
litikwechsel in der Gesundheitspolitik: 
Schon unter Rot-Grün begann der Aus-
stieg aus der paritätischen Finanzie-
rung der Krankenversicherung. Die Pra-
xisgebühr ist die erste Kopfpauschale. 
Gesundheit wurde zur Ware. Dagegen 
kämpfen wir – als Partei, in den Gewerk-
schaften, in allen sozialen Zusammen-
hängen. DIE LINKE sagt: Gesundheits-
versorgung muss Grundrecht für al-
le sein, nicht nur für Reiche. Alle Bür-
gerinnen und Bürger wollen eine gute 
Gesundheitsversorgung. Mit Infostän-
den, Plakataktionen und der Mitarbeit 
in regionalen Bündnissen wird die Ge-
sundheitskampagne Widerhall in jeder 
Stadt und in jedem Dorf fi nden. Wir wol-
len eine solidarische Bürgerinnen- und 
Bürgerversicherung mehrheitsfähig ma-
chen. Liberalisierungsbestrebungen auf 
europäischer Ebene erteilen wir ebenso 
eine Absage wie dem Ausverkauf und 
der Privatisierung des Gesundheitswe-
sens in Deutschland. Die Antiprivatisie-
rungs- und Rekommunalisierungskam-
pagne ist zentral in unserer Ausein-
andersetzung um die Rückgewinnung 
öffentlichen Eigentums und seine de-
mokratische Kontrolle. Wir setzen uns 
auf allen Ebenen – in Städten und Ge-
meinden, auf Länder- und nationaler 
Ebene sowie in Europa – gegen Privati-
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sierungs- und Liberalisierungsvorhaben 
ein. Der Parteivorstand trägt gemeinsam 
mit den Landesverbänden Verantwor-
tung für die erfolgreiche Mobilisierung 
der Mitglieder bei zentralen Aktionen 
und Demonstrationen gegen Krieg, Sozi-
al- und Demokratieabbau, gegen Atom-
kraft und gegen rassistische, rechtsradi-
kale und Nazi-Aufmärsche.

3. Landtagswahlkämpfe erfolgreich 
gestalten
In den nächsten zwei Jahren stehen er-
neut wichtige Landtagswahlen an. In Ba-
den-Württemberg, Berlin, Rheinland-
Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern und 
Sachsen-Anhalt wollen wir die Land-
tagswahlen zu Abstimmungen gegen 
die unsoziale Politik der schwarz-gelben 
Bundesregierung und für eine soziale 
Politik in den Ländern machen. In Bre-
men und Bremerhaven kämpfen wir für 
eine größere Bürgerschaftsfraktion und 
wachsenden Einfl uss auf die Gestaltung 
der Lebensverhältnisse in der Stadt. Er-
folgreiche Wahlen in allen Ländern sind 
immer Aufgabe der ganzen Partei. Unse-
re Wahlprogramme greifen die Sorgen 
und Nöte der Menschen auf. Wir nutzen 
all unsere politischen Erfahrungen, die 
wir in Bund, Ländern und Kommunen 
im Einsatz für linke, soziale Alternativen 
gemacht haben. Wir streiten für die Re-
Kommunalisierung von privatisierten öf-
fentlichen Unternehmen, die sozial und 
ökologisch ausgerichtete Förderung 
kleiner und mittelständischer Unter-
nehmen, die Sicherung des öffentlichen 
Dienstes und Ausweitung des öffentli-
chen Beschäftigungssektors. Wir sind 
aktiv für längeres gemeinsames Lernen 
und ein gebührenfreies Studium, für 
Umweltschutz, breite Kulturangebote 
und nachhaltige Mobilität für alle Men-
schen. Unsere Alternativen sind dabei 
immer in unsere politische Gesamtstra-
tegie einzuordnen, denn die Stärkung 
der öffentlichen Finanzen, Steuerge-
rechtigkeit und Zukunftsinvestitionen 
sind entscheidende Voraussetzungen, 
um in Ländern und Kommunen fi nanzi-
ell und politisch handlungsfähig zu sein. 
Wir werden das Zusammenspiel auf al-
len politischen Ebenen – von der Kom-
mune bis zu Entscheidungen in der EU 

– nachvollziehbar machen, auch damit 
deutlich wird, wo unsere Politikangebo-
te erfolgreich ansetzen. In Verhandlun-

gen über Regierungsbeteiligungen wer-
den wir das bundes- und landespoli-
tische Profi l der LINKEN herausstellen 
und unsere Glaubwürdigkeit bewahren.

4. Programmdebatte führen
Unsere Mitglieder haben die Veröffent-
lichung des ersten Programmentwurfs 
nach über eineinhalbjähriger inten-
siver Arbeit der Programmkommissi-
on begrüßt. Damit haben wir eine gute 
Grundlage für eine gemeinsame Dis-
kussion. Jetzt ist jede und jeder gefragt, 
sich selbst einzubringen und alles für ei-
ne hohe, den pluralistischen Charakter 
unserer Partei produktiv machende De-
battenkultur zu tun. Mit Offenheit und 
Zuhören gewinnen wir dabei auch kri-
tische Sympathisantinnen und Sympa-
thisanten. In Foren, Podiumsdiskussio-
nen und Workshops werden wir Fragen 
beantworten, die viele Menschen bewe-
gen: Wie wollen wir morgen leben, wie 
kommen wir zu einer demokratischen, 
sozialen und ökologischen Erneuerung? 
Wir schärfen das programmatische Pro-
fi l einer demokratisch-sozialistischen 
Partei, indem wir die Eigentums- und 
Machtstrukturen in der Gesellschaft 
verändern wollen. Wir tun dies, weil wir 
Freiheit und Gerechtigkeit gemeinsam 
buchstabieren wollen und für einen Po-
litikwechsel eintreten, mit dem Alter-
nativen gegen Sozialabbau, Krieg und 
Demokratiedefi zit mehrheitsfähig wer-
den. Für die zentralen Veranstaltungen, 
wie den Programmkonvent im Novem-
ber 2010, und die die vorliegenden De-
battenbeiträge berücksichtigende Erar-
beitung des Programms für den Partei-
tag 2011 tragen der Parteivorstand und 
die von ihm benannte Programmkom-
mission eine besondere Verantwortung. 
Unser neues Programm wird in einem 
Mitgliederentscheid 2011 beschlossen 
werden. Es wird die Basis unserer zu-
künftigen politischen Arbeit sein und 
die programmatische Grundlage für die 
Erarbeitung der zukünftigen Wahlpro-
gramme bilden.

5. Strategische Debatte führen
Die Erfahrungen der ersten Monate 
schwarz-gelber Bundesregierung zei-
gen, dass sich fehlgeleitete Politik, fal-
sche Antworten auf die Wirtschafts- und 
Eurokrise mit purer Klientelpolitik, Un-
professionalität und starken Dissonan-

zen selbst im bürgerlich-neoliberalen 
Lager paaren. Die Regierung versagt vor 
den aktuellen Herausforderungen, die 
in einer konsequenten Reregulation der 
Märkte, einer Stabilisierung der Staats-
einnahmen durch eine sozial gerechte 
Steuerpolitik und einem wirtschaftspo-
litisch wie ökologisch nachhaltigen Um-
steuern bestehen. Der Niedergang des 
Neoliberalismus bedeutet jedoch an sich 
noch keine alternative Politik. Und alter-
native Ideen für Umverteilung und einen 
sozialökologischen Umbau bedeuten für 
sich noch keine Veränderung.

Es geht um einen gesellschaftlichen 
Diskurs zwischen den Parteien, Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschaftern, 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern, Künstlerinnen und Künstlern und 
anderen progressiven Kräften des linken 
und links-liberalen Spektrums. Zum Er-
ringen von gesellschaftlichen Mehrhei-
ten ist diese Debatte notwendig. Für 
konkrete Veränderungen bedarf es per-
spektivisch gesellschaftlicher Mehrhei-
ten, aber auch anderer Koalitionsmehr-
heiten, die zumindest als Optionen auf 
dieser gesellschaftlichen Basis entste-
hen können. Andere europäische Länder, 
beispielhaft seien Dänemark, Schweden 
und Norwegen, aber auch Italien, Spani-
en und Frankreich genannt, zeigen, dass 
wir diese Diskussion nicht allein führen. 
Mit den vielfältigen Diskursen, sei es re-
gional oder überregional, eines neuen 
Cross-Over-Prozesses, mit dem Institut 
Solidarische Moderne oder der Initiative 
»Das Leben ist bunter als Schwarz-Gelb!« 
haben sich auch für die Bundesrepublik 
Deutschland erste hoffnungsvolle Ansät-
ze ergeben. Der Parteivorstand steht in 
der Verantwortung, neben der eigenen 
inhaltlichen Profilierung und der pro-
grammatischen Identitätsfi ndung auch 
die strategische Debatte mit hoher po-
litischer Sensibilität und Professionali-
tät zu führen.

6. An Erfolge anknüpfen
Mit der Mitgliedergewinnung, in den 
Wahlkämpfen, in den zentralen Kam-
pagnen und der Programmdebatte wer-
den wir nicht nachlassen, unsere Kern-
forderungen täglich in der Gesellschaft 
zu verankern und unser politisches Pro-
fi l auszubauen. »Raus aus Afghanistan« 

– und zwar sofort, daran halten wir fest. 
Wir geben damit dem Willen der Bevöl-
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kerungsmehrheit eine klare Stimme ge-
gen Krieg, für ein Ende von Auslandsein-
sätzen der Bundeswehr, für Abrüstung 
und die Umwandlung von Rüstungspro-
duktion in zivile Produktion, gegen Rüs-
tungsexporte und Militärinterventionen, 
für das Völkerrecht und das in ihm fest-
gelegte Gewaltverbot in den internatio-
nalen Beziehungen, für zivile Friedens-
sicherung und eine Stärkung von Ent-
wicklungszusammenarbeit und für ei-
ne zivile Außen- und Sicherheitspolitik 
Deutschlands und der Europäischen Uni-
on. Wir geben damit dem Willen der Be-
völkerungsmehrheit eine klare Stimme 
für Abrüstung und die Umwandlung in 
zivile Produkte, gegen Rüstungsexporte 
und Militärinterventionen, für das Völ-
kerrecht und die Menschenrechte und 
eine friedliche Außen- und Sicherheits-
politik der Europäischen Union. Wir set-
zen uns für einen menschenwürdigen 
Umgang mit Flüchtlingen an den und in-
nerhalb der Grenzen der Europäischen 
Union ein. Wir wollen globale Gerechtig-
keit verwirklichen. DIE LINKE setzt ihre 
Aktivitäten zu dem Schwerpunkt »Bun-
deswehr raus aus Afghanistan« fort und 
wirbt bei Gewerkschaften, Kirchen und 
entwicklungspolitischen Organisatio-
nen für ein breites Bündnis gegen den 
Afghanistankrieg. Weil eine Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Friedenspoli-
tik der ökologische Umbau unserer Wirt-
schaftsweise ist, fordern wir eine Ener-
giepolitik ohne fossile Energie und den 
sofortigen Ausstieg aus der Atomenergie. 
Die Botschaft »Hartz IV abwählen« ist in 
der Gesellschaft angekommen. Die Hartz- 
IV-Parteien von Schwarz-Gelb über Rot-
Grün überschlagen sich jetzt mit halbher-
zigen Vorschlägen. Eine bedarfsdecken-
de und sanktionsfreie Mindestsicherung, 
die Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze für 
Erwachsene auf 500 Euro, die Abschaf-
fung der Sanktionsparagrafen sowie des 
Konstrukts Bedarfsgemeinschaft, dafür 
steht DIE LINKE. Unsere Forderung nach 
einem gesetzlichen Mindestlohn wird in 
Gewerkschaften und neuerdings selbst 
von arbeitgebernahen Instituten erho-
ben. Ein fl ächendeckender, gesetzlicher 
Mindestlohn von 10 Euro ist eine würdi-
ge Entlohnung, volkswirtschaftlich ver-
nünftig und ein Stützpfeiler gegen das 
Sozialdumping in Europa. Niedriglohn-
politik in der EU ist unsolidarisch und 
verbaut die Wege aus der globalen Wirt-

schafts- und Finanzkrise. »Gegen die 
Rente ab 67« bleibt unsere klare Forde-
rung. Es versteht sich von selbst, dass 
DIE LINKE weiterhin für gleiche Löhne in 
Ost und West und für die Angleichung 
der Ostrenten eintritt.

Unsere Ziele aus dem Bundestags-
wahlkampf 2009 finden bei den Ge-
werkschaften, in Kirchen, in sozialen 
und Friedensinitiativen, in Wissenschaft 
und Kultur wachsenden Zuspruch und 
auch wirksame Unterstützung. Wir ste-
hen an der Seite derjenigen, die sich 
gegen den Abbruch des Sozialstaates, 
gegen unsichere Beschäftigung, gegen 
den Abbau der Bürgerinnen und Bürger-
rechte auf der Straße und im Netz sowie 
gegen patriarchale Verhältnisse und ge-
schlechtsspezifi sche Diskriminierungen 
wehren. Wir streiten aktiv für Geschlech-
tergerechtigkeit; das schließt notwen-
dige Veränderungen der eigenen poli-
tischen Praxis ein. Wir streiten aktiv für 
den Ausstieg aus der Atomenergie und 
den Übergang zur Energieerzeugung 
aus reproduzierbaren Stoffen. Wir wer-
den dafür kämpfen, dass der gesetzli-
che Mindestlohn auch in Deutschland 
eingeführt wird und damit ein EU-weiter 
Mindestlohn endlich in greifbare Nähe 
rückt. Wir fühlen uns den Zielen der UN-
Behindertenrechtskonvention verpfl ich-
tet und engagieren uns für deren Umset-
zung in allen Bereichen der Gesellschaft. 
Wir stehen für eine demokratische Bil-
dungsreform, eine Kultur- und Medien-
landschaft, die allen zugänglich ist und 
in der ein öffentlicher Dialog über unse-
re Zukunft auch von allen mitdiskutiert 
und verhandelt werden kann. DIE LINKE 
wird ihre Verantwortung für ein soziales, 
demokratisches und friedliches Europa 
auf dem 3. Kongress der Partei der Eu-
ropäischen Linken in Paris im Dezem-
ber 2010 einbringen und deutlich ma-
chen, dass für uns jedes Jahr ein euro-
päisches Jahr gegen Armut und soziale 
Ausgrenzung ist. Wir stehen gegen jede 
Form von Rassismus und Geschichtsver-
gessenheit. Wir machen Druck gegen al-
le Parteien, die von Lobbyisten gekauft 
sind und eine Politik gegen die Interes-
sen der Bevölkerung betreiben. DIE LIN-
KE setzt Widerstand, Vernunft und Soli-
darität gegen Profi tstreben und die Zer-
störung unserer Lebensgrundlagen.

Konsequent sozial. Für Demokratie 
und Frieden.

BESCHLÜSSE

Für Frieden und 
Wiederaufbau in 
Afghanistan – 
Friedensvorschläge 
der Partei DIE LINKE
Beschluss der 1. Tagung des 
2. Parteitages der Partei DIE LINKE

Die NATO-Militärintervention in Afgha-
nistan hat das Land keinen Schritt nä-
her in Richtung Frieden, Stabilität und 
Wiederaufbau gebracht. Im Gegenteil: 
Trotz massiver Aufstockung der NATO-
Truppen auf inzwischen knapp 100.000 
Soldatinnen und Soldaten und Auswei-
tung des militärischen Auftrages vom 
Schutz der Regierung in Kabul zu offen-
siven Kampfeinsätzen und Terroristen-
jagd in ganz Afghanistan sind die auf-
ständischen bewaffneten Gruppen stär-
ker als zuvor, ist die Sicherheitslage so 
schlecht wie noch nie. Die Bevölkerung 
gerät immer stärker zwischen die Fron-
ten, immer mehr zivile Opfer sind zu be-
klagen. 

Die Ausrichtung der internationa-
len Strategie auf den militärischen Sieg 
über die Aufständischen hat in den letz-
ten neun Jahren dazu geführt,

dass Initiativen für den Wiederauf-
bau vor allem nach militärischen Erfor-
dernissen ausgerichtet wurden und da-
mit kaum nachhaltige Wirkung entfal-
tet haben,

dass sämtliche Initiativen für einen 
Friedensprozess im Keim erstickt wur-
den,

dass beim Aufbau staatlicher Struk-
turen vor allem der Aufbau von Hilfstrup-
pen für den Kampf der NATO gegen die 
Aufständischen im Mittelpunkt stand 
und deswegen andere, dringend benö-
tigte staatliche Kapazitäten unterentwi-
ckelt blieben,

dass sich die Korruption der Regie-
rung Karsai ausbreiten konnte und Fort-
schritte im Bereich der gesellschaftli-
chen Teilhabe durch Demokratisierung 
und Schutz der Menschenrechte verhin-
dert wurden.

Die Beschlüsse der Afghanistan-Kon-
ferenz in London 2010 haben deutlich 
gemacht, dass weder die Bundesre-
gierung noch die anderen NATO-Staa-
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ten bereit sind, ihr Scheitern in Afgha-
nistan einzugestehen und die richtigen 
Konsequenzen daraus zu ziehen. Statt-
dessen machen das aktuelle Afghanis-
tan-Konzept der Bundesregierung und 
die Aufstockung der deutschen Trup-
pen auf 5.350 deutlich, dass weiter auf 
einen militärischen Sieg gesetzt wird. 
Deutschland ist immer mehr beteiligt 
am schmutzigen Krieg. Deutschland 
wird aber nicht am Hindukusch vertei-
digt – Deutschland führt Krieg in Afgha-
nistan. 

Die Mehrheit der Menschen in un-
serem Land will, dass die Bundes-
wehr aus Afghanistan abgezogen wird. 
Auch in anderen NATO-Staaten wächst 
der Widerstand gegen die Entsendung 
von Truppen nach Afghanistan. Die Ent-
scheidung der niederländischen Sozi-
aldemokraten, auch um den Preis der 
Aufgabe der Regierungsbeteiligung auf 
einem Abzug der Soldaten noch in die-
sem Jahr zu bestehen, bestätigt diese 
Tendenz. In Deutschland verliert die Po-
litik der Bundesregierung an Rückhalt. 
In den Gewerkschaften und den Kirchen 
nehmen kritische Stimmen zu. Entwick-
lungspolitische Gruppen, darunter vie-
le, die in Afghanistan tätig sind, fordern 
die Trennung von ziviler Hilfe und militä-
rischer Gewalt. Auch in der SPD und bei 
den Grünen mehren sich die Stimmen, 
mit der Zustimmung zu den Truppenent-
sendungen Schluss zu machen. Im Fe-
bruar 2011 muss der Bundestag erneut 
über die Verlängerung des deutschen 
Mandates entscheiden. 

DIE LINKE vertritt wie die Friedens-
bewegung die Auffassung, dass im In-
teresse der afghanischen Bevölkerung 
Frieden und Wiederaufbau nicht noch 
Jahre warten können. Die Weichen müs-
sen jetzt gestellt werden: Die Afghanin-
nen und Afghanen brauchen nach über 
30 Jahren Krieg und Bürgerkrieg endlich 
Frieden. 

Das erfordert als allererstes: den Ab-
zug der Bundeswehr aus Afghanistan. 
Nur wenn die Waffen schweigen, kann 
das Land aufgebaut werden. Der Abzug 
sollte sofort beginnen und Ende des 
Jahres abgeschlossen sein. Und er ist 
an keine Vorbedingungen zu knüpfen. 
Damit würde der Druck auf die anderen 
NATO-Partner erhöht, auch ihre Trup-
pen möglichst rasch zurückzuziehen. 
Nur durch den Abzug der NATO aus Af-

ghanistan kann der Frieden gewonnen 
werden. 

Zweitens kann und darf den Afgha-
nen nicht von außen eine Lösung ih-
rer Probleme aufgezwungen werden. 
Alle solche Versuche sind gescheitert. 
Aber die Bundesrepublik Deutschland 
sollte zivile, selbstbestimmte Struktu-
ren in Afghanistan unterstützen! Eine 
maßgebliche Teilhabe der Bevölkerung 
ist die wichtigste Voraussetzung für ei-
nen friedlichen Entwicklungsweg. Dazu 
gehört, neben dem sofortigen Ende der 
militärischen Intervention, Nachhaltig-
keit im Kampf gegen Hunger, Armut, Ge-
walt und Unterentwicklung. Dazu gehö-
ren Selbstbestimmung und die Been-
digung der Bevormundung. Westliches 
Leben, westliche Kultur und Wirtschafts-
weisen sowie entsprechende Handels-
beziehungen dürfen Afghanistan nicht 
übergestülpt werden. Notwendig ist die 
Umwidmung von Geldern weg vom Mili-
tärischen hin zum Zivilen, die personel-
le und fi nanzielle Unterstützung von so-
zialen Projekten. 

Drittens könnte der Abschluss eines 
Waffenstillstandsabkommens Auftakt 
für einen nationalen Friedens- und Aus-
söhnungsprozess sein. Wir sehen das 
als eine wesentliche Bedingung für eine 
friedliche Entwicklung des Landes. Statt 
Afghanisierung des Krieges Afghanisie-
rung des Friedens. Es liegt in der Ver-
antwortung der afghanischen Konfl ikt-
parteien, ein solches Abkommen zu ver-
handeln. Der Verhandlungsprozess be-
darf der internationalen Förderung, aber 
keiner Einmischung von außen. Gleich-
zeitig sehen wir jede Einmischung von 
außen in diesen Prozess als eine Gefahr 
an, da sowohl Anrainerstaaten als auch 
Großmächte ihre eigene Agenda haben 
und versuchen werden, sie zu Lasten 
der Afghaninnen und Afghanen einzu-
bringen. 

Viertens sollte der Friedensprozess 
auch mit den Nachbarn Afghanistans 
durch den Aufbau regionaler Sicher-
heitsstrukturen international abgesi-
chert werden. Dazu gehört neben der 
Verpfl ichtung auf Nichtintervention und 
regionale vertrauensbildende Maßnah-
men auch eine engere Zusammenarbeit 
mit der Organisation der Islamischen 
Konferenz. 

Fünftens werden die Afghaninnen 
und Afghanen Mittel und Methoden zur 

Initiierung eines umfassenden Frie-
dens- und Aussöhnungsprozesses 
selbst herausbilden. Wir sind zuver-
sichtlich, dass die afghanische Kultur 
und Tradition Instrumente hervorge-
bracht haben, die einen Friedens- und 
Aussöhnungsprozess ermöglichen, zum 
Beispiel die Ratsversammlungen (Shu-
ras und Jirgas). Aufgrund vieler Gesprä-
che, die wir mit Afghaninnen und Afgha-
nen geführt haben, sind wir der Über-
zeugung, dass die Ahndung der Kriegs-
verbrechen unabdingbar ist. 

Sechstens geht es um die Stärkung 
der afghanischen Selbstbestimmung 
und die Intensivierung des wirtschaft-
lichen und zivilen Aufbaus. Entwick-
lungszusammenarbeit und humanitäre 
Hilfe sind kein Gegenstand militärischer 
Intervention. Frauenrechte, humanitäre 
Hilfe, Demokratie dürfen nicht zur Be-
gründung des Krieges missbraucht wer-
den. Die politische und wirtschaftliche 
Abhängigkeit vom Ausland, die Domi-
nanz militärischer Ziele bei der Hilfe für 
Afghanistan in den letzten neun Jahren 
sowie die Duldung von Korruption ha-
ben den Wiederaufbau gebremst. Armut, 
Unterentwicklung und unzureichend 
funktionierende staatliche Strukturen 
haben die innergesellschaftlichen Kon-
fl ikte verschärft. Auch für die Entwick-
lungszusammenarbeit muss gelten: Ent-
scheiden müssen die Afghaninnen und 
Afghanen selbst. Eine weitreichende 
Entschuldung, neue Mechanismen zum 
Schutz der afghanischen Wirtschaft, ei-
ne Landreform und mehr direkte fi nan-
zielle Unterstützung sind wichtige Vor-
aussetzungen für eine nachhaltige po-
sitive Entwicklung des Landes. 

Siebentens ist der Wiederaufbau fi -
nanziell zu unterstützen; die Gelder 
sind vom Krieg in die Förderung des Frie-
dens umzuleiten. Der zivile Aufbau darf 
nicht länger als Teil des Krieges miss-
braucht werden. DIE LINKE wendet sich 
gegen internationale Einsätze deutscher 
Polizei, die Teil der Kriegsführung sind, 
sowie gegen eine Polizeiausbildung, die 
zum Ziel hat, der Flankierung von Militä-
reinsätzen zu dienen. Eine strikte Tren-
nung von Militär und zivilen Aufbau-
maßnahmen ist unverzichtbar. Die zi-
vil-militärische Zusammenarbeit muss 
eingestellt werden. Nicht der Krieg, son-
dern der zivile Aufbau ist die Herausfor-
derung für die internationale Staatenge-
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BESCHLÜSSE

meinschaft. Die Erfahrungen ziviler Kon-
fl iktbewältigung können auch in Afgha-
nistan helfen. 

Achtens soll sich die Rolle der Verein-
ten Nationen in Afghanistan verändern. 
Die UNO ist in Afghanistan ihrer Verant-
wortung für den Weltfrieden nicht ge-
recht geworden. Sie muss den Frieden 
unterstützen, den Abzug der ausländi-
schen Truppen überwachen und die in-
ternationale Unterstützung für den Frie-
densprozess und den Wiederaufbau ko-
ordinieren. 

DIE LINKE hat Vorschläge für Frieden 
und Gerechtigkeit in Afghanistan. Wir 
haben gute Argumente gegen den Krieg 
und gegen die deutsche Beteiligung an 
diesem Krieg. Der Parteitag der LIN-
KEN stellt diese Vorschläge zur öffent-
lichen Diskussion, in den Parlamenten 
und in der Gesellschaft. Die Vorschlä-
ge widerspiegeln unsere Erfahrungen 
aus vielen Diskussionen, aus der Frie-
densbewegung, aus Besuchen in Af-
ghanistan, von internationalen Konfe-
renzen und Kongressen, von Demonst-
rationen und Kundgebungen. DIE LINKE 
hat den Opfern des Krieges ein Gesicht 
und Namen gegeben. Jeder Tag, den die-
ser Krieg dauert, kostet Menschen Le-
ben und Gesundheit. Deutschland wird 
nicht am Hindukusch verteidigt – die 
Bundeswehr muss aus Afghanistan ab-
gezogen werden, damit der Frieden ei-
ne Chance hat.

Zur einem Konzept 
zur Herstellung von 
Geschlechter-
gerechtigkeit in der 
LINKEN
Beschluss der 1. Tagung des 
2. Parteitages

Der Parteitag beauftragt den Parteivor-
stand, noch in diesem Jahr zusammen 
mit dem Bundesausschuss ein Kon-
zept zur Herstellung von Geschlech-
tergerechtigkeit in der LINKEN, das u.a. 
die Pfl icht zu jährlichen Berichten da-
zu vorsieht, zu verabschieden und dem 
nächsten Parteitag zur Bestätigung vor-
zulegen.

Wir sind alle Griechen! 
Auf zu den 
Demonstrationen am 
12. Juni in Berlin und 
Stuttgart!
Beschluss der 1. Tagung des 
2. Parteitages

Bereits einen Tag nach den Wahlen in 
NRW hat die Bundesregierung einen 
drastischen Sparkurs angekündigt. Ob-
wohl sich die neoliberale Politik vor der 
Wirklichkeit blamiert hat, wird sie fortge-
setzt. Nach wie vor lassen die Regierun-
gen in Europa zu, dass die Banken und 
Investmentgesellschaften jetzt sogar ge-
gen den Euro spekulieren können, nach-
dem sie zuvor Billionensummen gegen 
den Zusammenbruch des Finanzsys-
tems aufgebracht haben. 

An Griechenland soll ein Exempel 
für eine Kürzungspolitik statuiert wer-
den, wie sie auch bei uns droht. Renten-
kürzungen, Privatisierung öffentlicher 

Dienste, niedrigere Löhne, Entlassun-
gen – so sieht das »Rettungsprogramm« 
für Griechenland aus. Deutschland war 
mit Agenda 2010, Hartz IV und Rente 
ab 67 schon in den vergangenen Jah-
ren Vorreiter des Sozialabbaus Doch 
mit der Kopfpauschale und weiter sin-
kenden Einnahmen für Kommunen und 
Länder soll nun auch bei uns die Bevöl-
kerung für die Krise zahlen.

Der Widerstand in Griechenland – 
seit Februar fanden schon drei General-
streiks statt – sollte deshalb Vorbild für 
uns sein und fordert unsere Solidarität.

DIE LINKE ruft auf, an den bundes-
weiten Demonstrationen am 12. Juni in 
Berlin und Stuttgart teilzunehmen.

Wir demonstrieren:
■ gegen die unsoziale Kopfpauschale
■ gegen die Rente erst ab 67 Jahren
■ für eine gebührenfreie Bildung von 
der Kita bis zur Uni
■ für handlungsfähige Kommunen
■ für die Regulierung der Finanzsysteme 
und die Vergesellschaftung der Banken
■ für Solidarität mit den griechischen 
Kolleginnen und Kollegen!
Auf die Straße am 12. Juni!
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Protest gegen 
Hinrichtungen in 
Teheran
Beschluss der 1. Tagung des 
2. Parteitages

Im Iran sind am 9. Mai 2010 fünf politi-
sche Gefangene im Teheraner Evin-Ge-
fängnis hingerichtet worden.

Der Lehrer Fersad Kemengar, Eli Hey-
deryan, Ferhad Wezili und die Aktivis-
tin Sirin Elem Hulu wurden beschuldigt, 
Mitglieder der kurdischen »Partei für ein 
freies Leben in Kurdistan« zu sein. Au-
ßerdem wurde Mehdi Eslamiam verur-
teilt wegen seiner Aktivitäten für ver-
schiedene HGO-Menschenrechtsorga-
nisationen.

DIE LINKE protestiert gegen die Hin-
richtungen und spricht den Hinterblie-
benen, Familien und Freunden Beileid, 
Mitgefühl und Solidarität aus, spricht 
sie sich doch gegen die Todesstrafe aus 
und für politische Meinungsfreiheit und 
Gleichberechtigung ethnischer Minder-
heiten. Die Todesstrafe darf kein Mittel 
sein, politische Organisationen zu er-
sticken.

Für Solidarität 
und gegen 
antimuslimischen 
Rassismus
Beschluss der 1. Tagung des 
2. Parteitages

1. DIE LINKE kämpft gegen jede Form von 
Diskriminierung, Rassismus und Sün-
denbockpolitik. Sie verletzen die Würde 
der betroffenen Menschen und verhin-
dern Solidarität und gemeinsame Ge-
genwehr gegen Krieg und Sozialabbau.

2. DIE LINKE tritt für Religionsfrei-
heit und gleiche Rechte für alle Religi-
onen ein.

3. DIE LINKE verurteilt jegliche Diskri-
minierung von Musliminnen und Mus-
limen auf dem Arbeitsmarkt, im Bil-
dungssystem, durch Behörden, etc.

4. DIE LINKE tritt gegen die Stilisie-
rung des Feindbildes »Islam« ein und 
verteidigt das Recht auf freie Religions-

ausübung von Muslimen. Wir verteidi-
gen das Recht aller Religionsgemein-
schaften auf eigene Gebetshäuser, ob 
Synagogen, Moscheen oder Kirchen.

5. Wir stellen Muslime und ihre Ge-
meinden nicht unter Generalverdacht. 
Wir arbeiten mit ihnen wie mit allen 
Bündnispartnern bei politischen Kam-
pagnen zusammen, bei denen wir über-
einstimmen. In Bündnissen geben wir 
die Eigenständigkeit als Partei DIE LIN-
KE nicht auf.

6. Die Partei DIE LINKE ist eine Partei, 
in der alle Menschen Platz haben, die 
die Programmatik teilen – unabhängig 
von ihrer Herkunft oder Religion. In der 
LINKEN organisieren sich Atheistinnen 
und Atheisten und Anhängerinnen und 
Anhänger unterschiedlicher Religionen 
gemeinsam.

7. Der Parteitag fordert den Parteivor-
stand und die Gliederungen der Partei 
auf, sich mit antimuslimischem Rassis-
mus und seiner Funktion auseinander-
zusetzen.

Änderungen der 
Bundessatzung
Beschluss der 1. Tagung des 
2. Parteitages

§ 19 Zusammensetzung und Wahl 
des Parteivorstandes, (1) Punkt a) wur-
de neu gefasst:

a) zwei Parteivorsitzende unter Be-
rücksichtigung der Mindestquotierung,

§ 20 Arbeitsweise des Parteivorstan-
des, (4) wurde neu gefasst:

(4) Die Parteivorsitzenden vertreten 
die Partei gerichtlich und außergericht-
lich und können für Rechtsgeschäfte 
Vollmachten erteilen. Neben den Vorsit-
zenden können auch jeweils zwei Mit-
glieder des Vorstandes im Sinne des § 
26 Absatz 2 BGB die Partei gerichtlich 
und außergerichtlich gemeinschaftlich 
vertreten.

§ 38 Übergangsbestimmungen wur-
de um (10) ergänzt: (10) Bis zur Wahl 
des Parteivorstandes im Jahr 2012 wer-
den zwei Bundesgeschäftsführer/in-
nen unter Berücksichtigung der Min-
destquotierung gewählt. Der Parteitag 
kann mit einfacher Mehrheit beschlie-
ßen, dass diese Übergangsregelung für 
weitere zwei Jahre verlängert wird.
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Tätigkeitsbericht des 
Parteivorstandes an 
die 1. Tagung des 
2. Bundesparteitages

Gemäß § 9 (5) des Parteiengesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland legt der 
Parteivorstand dem Bundesparteitag ei-
nen Tätigkeitsbericht vor. Der Berichts-
zeitraum begann mit der Wahl des Partei-
vorstandes auf dem 1. Bundesparteitag 
am 24. und 25. Mai 2008 in Cottbus. Re-
daktionsschluss für diesen Bericht war 
der 2. April 2010.

Grundlagen der Arbeit des 
Parteivorstandes

Der Parteivorstand arbeitete auf Grund-
lage der Programmatischen Eckpunkte, 
der Bundessatzung und der weiteren 
2007 beschlossenen Gründungsdoku-
mente der Partei DIE LINKE. Im Berichts-
zeitraum gaben die Bundesparteitage 
die grundsätzliche Orientierung für die 
Vorstandsarbeit:

Der 1. Parteitag der Partei DIE LINKE 
am 24. und 25. Mai 2008 in Cottbus, hier 
besonders die Beschlüsse:

Eine starke Linke für eine andere, bes-
sere Politik. 

Für eine emanzipatorische Familien-
politik der Partei DIE LINKE. 

Der Europaparteitag der Partei DIE LINKE 
am 28. Februar 2009 in Essen, hier be-
sonders der Beschluss:

Solidarität, Demokratie, Frieden – Ge-
meinsam für den Wechsel in Europa! Eu-
ropawahlprogramm 2009 der Partei DIE 
LINKE.

Der Bundestagswahlparteitag der Par-
tei DIE LINKE am 20. und 21. Juni 2009 
in Berlin, hier besonders der Beschluss:

Konsequent sozial. Für Demokratie 
und Frieden.

Bundestagswahlprogramm 2009 der 
Partei DIE LINKE. 

Alle von Bundesparteitagen an den Par-
teivorstand überwiesenen Anträge wur-
den von diesem beraten und entschie-
den.

Der Parteivorstand regelte seine Tä-

tigkeit mit Sitzungs- und Terminplänen 
sowie einer Geschäftsordnung. Er hat-
te satzungsgemäß 44 Mitglieder. Im 
Berichtszeitraum gab es in dem vom 1. 
Parteitag gewählten Parteivorstand kei-
ne personellen Veränderungen. Der Ge-
schäftsführende Parteivorstand bestand 
satzungsgemäß aus 12 Mitgliedern. Es 
waren dies außer den vom Parteitag di-
rekt gewählten Mitgliedern (Lothar Bis-
ky, Oskar Lafontaine, Klaus Ernst, Katja 
Kipping, Halina Wawzyniak, Ulrike Zer-
hau, Dietmar Bartsch und Karl Holluba) 
noch Christine Buchholz, Ulrich Mau-
rer, Christel Rajda und Kersten Steinke. 
Bei seiner Konstituierung am 31. Mai 
2008 berief der Parteivorstand Diet-
mar Bartsch als Bundes-Wahlkampfl ei-
ter, Bodo Ramelow als Föderalismusbe-
auftragten, Niema Movassat als jugend-
politischen Sprecher, Ali Al Dailami als 
Sprecher für Antirassismus, Immigrant/
innen- und Flüchtlingspolitik sowie Mi-
chael Schlecht und Heidi Scharf als ge-
werkschaftspolitische Sprecher/in. Wei-
tere Parteivorstandsmitglieder wurden 
als Verantwortliche für einzelne Politik-
felder bestimmt.

Die Personalverantwortung im Par-
teivorstand übten die Parteivorsitzen-
den und in deren Auftrag der Bundes-
geschäftsführer in Abstimmung mit dem 
Bundesschatzmeister aus. Personalent-
scheidungen wurden im Geschäftsfüh-
renden Parteivorstand bestätigt. Auf ei-
ner Klausur am Beginn der Wahlperiode, 
am 5. und 6. Juli 2008, traf der Vorstand 
grundsätzliche Regelungen zur Arbeit 
der Bundesgeschäftsstelle.

Im Berichtszeitraum traf sich der Par-
teivorstand zu 21 Sitzungen. Über die 
Sitzungen des Parteivorstandes und 
dessen Beschlüsse wurde ausführlich 
in Sofortinformationen des Bundesge-
schäftsführers, im Internet und im DIE 
LINKE-Newsletter informiert.

Der Geschäftsführende Parteivor-
stand traf sich im Berichtszeitraum zu 
39 Sitzungen, um Entscheidungen zu 
operativen Vorgängen, Finanz- und Per-
sonalfragen zu treffen sowie die Sitzun-
gen des Parteivorstandes vor- und nach-
zubereiten.

Der Parteivorstand unterhält im Karl-
Liebknecht-Haus Berlin eine Bundesge-
schäftsstelle mit den Bereichen »Strate-
gie und Politik«, »Öffentlichkeitsarbeit 
und Wahlen«, »Parteientwicklung«, »In-

ternationale Politik«, »Parteifi nanzen« 
und »Organisation und Dienstleistun-
gen«. Ferner gibt es ein »Team West« 
sowie die Büros der Parteivorsitzen-
den, des Bundesgeschäftsführers und 
des Bundesschatzmeisters. Im Wahljahr 
2009 arbeitete im Karl-Liebknecht-Haus 
das zentrale Wahlquartier der Partei.

Im Berichtszeitraum hielt der Partei-
vorstand an der Orientierung auf politi-
sche Schwerpunkte fest, die markant in 
den sechs zentralen Themenplakaten zur 
Bundestagswahl 2009 zum Ausdruck ka-
men:
■ Mindestlohn gerade jetzt!
■ Hartz IV abwählen!
■ Gegen die Rente ab 67!
■ Mehr Geld für Bildung, nicht für Banken!
■ Raus aus Afghanistan!
■ Reichtum besteuern!

Konsequent sozial

Für einen gesetzlichen Mindestlohn
Der Parteivorstand hat im Berichtszeit-
raum weiter die Forderung für einen ge-
setzlichen Mindestlohn und damit die Po-
sition der LINKEN gegen Armutslöhne, die 
Ausweitung der Leiharbeit und Tariffl ucht 
deutlich gemacht und seine Argumentati-
onen weiterentwickelt.

Im März 2009 beschloss der Parteivor-
stand: »Der Hunger- und Niedriglohnsek-
tor muss trockengelegt werden. Entschei-
dend hierfür ist die Einführung des ge-
setzlichen Mindestlohnes von 8 Euro so-
fort, der in schnellen Schritten auf 10 Euro 
steigt.« (Beschluss-Nr. 2009-67 – Aufl is-
tung siehe Anlage!) Die Forderung nach 
einem gesetzlichen Mindestlohn ging in 
das Bundestagswahlprogramm der Partei 
ein: »Es muss nach französischem Vorbild 
ein existenzsichernder, fl ächendecken-
der, gesetzlicher Mindestlohn eingeführt 
werden, der in der nächsten Wahlperiode 
auf zehn Euro erhöht wird.«

DIE LINKE organisierte und beteiligte 
sich an Diskussionsforen und Protestak-
tionen gegen Lohndumping und für einen 
gesetzlichen Mindestlohn. Der Parteivor-
stand bekräftigte auf seiner Sitzung am 
12. Dezember 2009 die Forderung nach 
strikter Begrenzung der Leiharbeit und 
votierte in seinem Beschluss »Lohndum-
ping und Tariffl ucht bei Schlecker stop-
pen« (2009–113) für den Grundsatz »Glei-
cher Lohn für gleiche Arbeit«.

Im März 2009 fand in Dortmund 

DOKUMENTIERT
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ein Tribunal gegen prekäre Beschäfti-
gung statt. Anlässlich des Internationa-
len Frauentages wurde dabei unter dem 
Motto »Wer macht eigentlich die ganze 
Arbeit?« die prekäre Beschäftigungssi-
tuation und drohende Altersarmut vieler 
Frauen skandalisiert und die Forderung 
nach einem gesetzlichen Mindestlohn 
bekräftigt, der den mehrheitlich weibli-
chen Beschäftigten im Niedriglohnsek-
tor zu Gute käme.

Hartz IV überwinden
Der Parteivorstand widmete sich der wei-
teren Ausgestaltung der Alternativen der 
LINKEN zu Hartz IV. Am 14. März 2009 
wurde der Beschluss des Parteivorstan-
des »Hartz IV überwinden: Eckpunkte 
für eine bedarfsdeckende Mindestsiche-
rung« (2009–69) gefasst. Die Forderung 
»den Regelsatz für Erwachsene auf 500 
Euro anheben« wurde in das Wahlpro-
gramm zur Bundestagswahl 2009 auf-
genommen.

Die außerparlamentarische Bünd-
nisarbeit – auch in Form von laufendem 
Austausch mit Sozialverbänden, Er-
werbsloseninitiativen und Gewerkschaf-
ten – war ein weiterer Schwerpunkt der 
politischen Arbeit gegen die Hartz-Ge-
setzgebung. Ein Ergebnis war die Bil-
dung eines breiten zivilgesellschaftli-
chen Bündnisses für ein Sanktionsmo-
ratorium, an dem Vertreterinnen und 
Vertreter von Gewerkschaften und Be-
wegungen, aus der Wissenschaft sowie 
Künstlerinnen und Künstler mitwirken. 
Über dieses Bündnis hinaus gab es Ini-
tiativen für die komplette Streichung von 
Sanktionen gegen Erwerbslose. Am 31. 
August 2009 wurde beschlossen, dass 
der Parteivorstand die Petition »Schluss 
mit den Sanktionen bei Hartz IV – Ersatz-
lose Streichung des Sanktionsparagra-
fen 31 SGB II« des Petenten Andreas Nie-
haus unterstützt (2009–87).

Gegen die Rente erst ab 67
Der Parteivorstand führte eine Kampa-
gne für ein gerechtes und solidarisches 
Rentensystem. Diese war sowohl auf Le-
bensstandardsicherung als auch auf Ar-
mutsfestigkeit ausgerichtet. Das führte 
zu dem Beschluss »10 Punkte für eine 
solidarische Rente« (2008–13). Danach 
steht im Zentrum »linker Rentenpolitik … 
die Verteidigung der gesetzlichen Rente 
als Lebensstandard sicherndes Alters-

sicherungssystem. Wir wollen, dass der 
Sozialstaat die Menschen vor den Aus-
wirkungen kapitalistischer Ökonomie zu-
verlässig schützt und treten für das Prin-
zip der Solidarität als Gegenmodell zum 
Profi tprinzip ein.«

Die Rentenkampagne der LINKEN wur-
de nach dem Auftakt im Mai 2008 beim 
Parteitag in Cottbus mit öffentlicher Mo-
bilisierung, Aktionen vor Ort und der In-
tegration in die Wahlkämpfe auf die Stra-
ße getragen. Es fanden Aktionskonferen-
zen in allen 16 Bundesländern und drei 
Großveranstaltungen (in Baden-Würt-
temberg, Mecklenburg-Vorpommern und 
Niedersachsen) statt. Es wurden u. a. vier 
Plakatmotive, eine Kampagnenwebsite 
sowie ein Newsletter erstellt. Auf seiner 
Klausur im Juni 2009 beschloss der Par-
teivorstand die Fortführung der Renten-
kampagne (2009–84).

Mehr Geld für Bildung
Die Situation junger Menschen und be-
sonders die Ausbildungsmisere waren 
wiederholt Gegenstand von Ausspra-
chen im Parteivorstand. Auf der Vor-
standssitzung am 6. September 2008 
verabschiedete das Gremium anläss-
lich des »Bildungsgipfels« der Bundesre-
gierung »Bildungspolitische Positionen«. 
Darin heißt es u. a.: »Das Recht auf Bil-
dung ist ein Menschenrecht. Darum müs-
sen öffentliche Bildungsangebote unent-
geltlich zugänglich sein. Dazu gehören 
der Besuch der Kindertagesstätte, eben-
so die allgemeinbildende Schule bis zum 
Abitur, der Zugang zu berufl icher Ausbil-
dung und zur Hochschule. Wir fordern 
umfassende Lernmittelfreiheit« (2008–
21). Der Parteivorstand bekräftigte sei-
ne Absicht, mit Gewerkschaften, Verbän-
den und anderen Organisationen die bil-
dungspolitische Zusammenarbeit zu ver-
stärken und Bündnisse herzustellen. Am 
19. Januar 2009 erklärte der Parteivor-
stand mit dem Beschluss »Chancen für 
junge Menschen eröffnen: Für kreati-
ven Protest gegen die Bildungsmisere 
und gegen den Ausbildungsplatzman-
gel!« (2009–50) seine Unterstützung 
des Bildungsstreiks und rief die Mitglie-
der und Gliederungen zur Beteiligung an 
Bildungsprotesten und zur fi nanziellen 
und logistischen Unterstützung von Bil-
dungsstreiks auf. Am 14. März 2009 ver-
abschiedete der Parteivorstand »Leitli-
nien der Ausbildungspolitik« als Grund-

lage für die Diskussion und das weitere 
politische Agieren (2009–65).

Im Juni 2009 beschloss der Partei-
vorstand die Unterstützung des Kon-
gresses »Make Capitalism History« des 
Studierendenverbandes Die Linke.SDS. 
(2009–86) Durch den Kongress im Ok-
tober 2009 wurden Schülerinnen, Schü-
ler und Studierende mit Aktiven aus den 
Krisenprotesten, den Gewerkschaften, 
der LINKEN und der globalisierungskri-
tischen Bewegung zusammengebracht. 
Eine Woche nach der Bundestagswahl 
2009 und zwei Wochen vor dem Semes-
terstart wurde ein Raum für Diskussio-
nen über Analysen, Alternativen und Ak-
tionen geschaffen. Neben weiteren Akti-
onen zu Schul-, Ausbildungs- und Studi-
enbedingungen diente der Kongress u.a. 
im Zusammenhang mit den durch den 
Parteivorstand unterstützten Bildungs-
streiks einer weiteren Profi lierung der Ar-
beit des Jugendverbandes Linksjugend 
[‘solid] und des Studierendenverbandes 
DIE LINKE.SDS. 

Vertreter/innen des Jugendverbandes 
Linksjugend [‘solid] und des Studieren-
denverbandes Die Linke.SDS informier-
ten wiederholt im Parteivorstand über 
ihre Arbeit, so unter einem Tagesord-
nungspunkt »Jugendarbeit« am 19. Ja-
nuar 2009.

Für Frieden und Demokratie

Kriege beenden! Raus aus 
Afghanistan!
Der Parteivorstand beschäftigte sich 
kontinuierlich mit dem Kampf für die Be-
endigung der Kriege in Afghanistan und 
in anderen Regionen. Immer wieder for-
derte er den Abzug der Truppen aus Af-
ghanistan und fasste Beschlüsse gegen 
die fortdauernden Mandatsverlängerun-
gen für die Militäreinsätze der Bundes-
wehr durch den Deutschen Bundestag, 
so in den Sitzungen im Juli 2008: »Nein 
zur Verlängerung und Erweiterung des 
Afghanistanmandats« (2008–9) und im 
Oktober 2009: »Unterstützung der Ak-
tivitäten der Friedensbewegung anläss-
lich der Afghanistan-Mandatsverlänge-
rung 2009«. DIE LINKE fordert die »Um-
widmung der Kriegskosten für zivile Zwe-
cke« (2009–95).

Regelmäßig wurden die sozialen, po-
litischen und gesellschaftlichen Auswir-
kungen der Militäroperationen in Afgha-
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nistan und anderswo kommentiert und 
daraus Schlüsse für das Agieren der Par-
tei gezogen. Der Parteivorstand beför-
derte die aktive Beteiligung der Partei 
an den Unterschriftensammlungen und 
Protesten der Friedensbewegung sowie 
an Demonstrationen und Aktionstagen. 
Dafür wurden eine Aktionswebsite mit 
Informationen und Download-Materiali-
en, Plakate, Buttons und Aufkleber erar-
beitet und die Broschüre »Bundeswehr 
raus aus Afghanistan« herausgegeben 
und mehrfach aktualisiert.

Vor dem NATO-Gipfel 2009 in Stras-
bourg beschloss der Parteivorstand im 
November 2008: »DIE LINKE arbeitet in 
den Arbeitsgruppen des Bündnisses zur 
Vorbereitung des Gegengipfels mit. Da-
bei wirkt sie auf das Gelingen des Protes-
tes und eine Ausweitung des Bündnisses 
hin« (2008–45). Der Vorstand koordi-
nierte die aktive Beteiligung von Gliede-
rungen der LINKEN an den Aktionen der 
Friedensbewegung und vernetzte seine 
Arbeit mit den europäischen Partnerpar-
teien und dem Europäischen Netzwerk 
der demokratischen jungen Linken (EN-
DYL) zur gemeinsamen Unterstützung 
der Proteste.

Wiedergewinnung des Öffentlichen
Für das Jahr 2009 stellte der Parteivor-
stand erneut Mittel für die Fortführung 
der Kampagne »Privatisierung stoppen – 
Öffentlich! Weil’s wichtig für alle ist« be-
reit (2009–62). So war es möglich, die 
Arbeit der »Watching-Stelle« fortzufüh-
ren, eine Datenbank zu Privatisierungs- 
und Rekommunalisierungsvorhaben auf-
zubauen und die Zusammenarbeit mit 
der AG Kommunalpolitik zu vertiefen. 
Das Thema ist seit Beginn der Kampag-
ne 2007 ein wichtiges Politikfeld der Par-
tei auf allen Ebenen, es gehörte zu den 
inhaltlichen Schwerpunkten des Wahl-
kampfes 2009. Im Berichtszeitraum wur-
den sieben Konferenzen und Fachtagun-
gen mit auf diesem Politikfeld besonders 
engagierten Parteimitgliedern und weite-
ren Interessierten durchgeführt. Politisch 
ist eine Verschiebung der Aktivitäten in 
der Partei von der »Anti-Privatisierung« 
hin zur »Rekommunalisierung« festzu-
stellen. Hierbei konnte auch auf eine Rei-
he von parlamentarischen Initiativen der 
Bundestagsfraktion zurückgegriffen wer-
den. Für die Kampagne wurden aktuelle 
Folder und Broschüren gestaltet.

Die Positionen der LINKEN gegen Pri-
vatisierungen und für Rekommunalisie-
rung bekräftigte der Parteivorstand im 
Beschluss am 14. November 2009 zur 
politischen Grundorientierung der Par-
tei: »DIE LINKE wendet sich auf allen po-
litischen Ebenen gegen Sozialabbau, 
Abbau von Beschäftigung, Privatisie-
rung und Entdemokratisierung. Sie will 
stattdessen Rekommunalisierung, Ver-
gesellschaftung und Stärkung der Betei-
ligungsrechte der abhängig Beschäftig-
ten« (2009–107).

Ende 2009/Anfang 2010 verstärkte 
der Parteivorstand seine Anstrengun-
gen auf dem Gebiet der Gesundheitspo-
litik und beschloss, dazu eine Kampagne 
zu starten. Deren politische Ziele sollen 
sein: die Einführung einer Kopfpauscha-
le als Grundprinzip zur Finanzierung des 
Gesundheitssystems zusammen mit ei-
nem breiten Bündnis zu verhindern; ein 
breites gesellschaftliches Bündnis zur 
Einführung einer solidarischen Bürgerin-
nen- und Bürgerversicherung herzustel-
len und diese als Alternative zur Kopf-
pauschale auf die politische Agenda zu 
setzen; in regionalen und lokalen Bünd-
nissen zur Verbesserung der gesundheit-
lichen Vorsorge und Versorgung als öf-
fentliches Gut beizutragen.

Das »Gedenkjahr 2009«
Am 18. Oktober 2008 befasste sich der 
Parteivorstand mit dem »Gedenkjahr 
2009«. Er beschloss, eine zentrale Kon-
ferenz »60 Jahre Grundgesetz – offen für 
eine neue soziale Idee« durchzuführen 
(2008–30). »Mit der zweitägigen Konfe-
renz will DIE LINKE sich dem Grundge-
setz und seinen Möglichkeiten für ei-
ne neue soziale Idee weiter öffnen. Die 
Konferenz soll einen Beitrag dazu leis-
ten, dass DIE LINKE sich erarbeitet, was 
der Kern der Arbeiterbewegung im Kampf 
um soziale und demokratische Emanzi-
pation ist.« Die Konferenz wurde zusam-
men mit der Bundestagsfraktion vorbe-
reitet und fand am 6. und 7. März 2009 
im Leipziger Rathaus statt. Hierzu ent-
standen ein Plakat und ein Folder. Eine 
Broschüre dokumentiert ausgewählte 
Reden der Konferenz.

2009 erinnerte die Partei DIE LINKE an 
die vor 20 Jahren erfolgten fundamen-
talen gesellschaftlichen Veränderungen, 
wozu auch die »Modrow-Regierung« und 
der Aufbruch der SED-PDS auf dem Weg 

des demokratischen Sozialismus zähl-
ten. Dieser begann mit einer Entschuldi-
gung gegenüber dem Volk der DDR und 
der Erklärung, unwiderrufl ich mit dem 
Stalinismus als System brechen zu wol-
len. DIE LINKE setzte ihr Bemühen um ein 
differenziertes Geschichtsbild fort, wozu 
beispielsweise die Erinnerung an den 90. 
Jahrestag der Novemberrevolution und 
der KPD-Gründung ebenso gehörten wie 
jene an die Gründung von Bundesrepu-
blik und DDR. Der Parteivorstand lud ak-
tive Mitbegründerinnen und -begründer 
von PDS und WASG ins Berliner Karl-Lieb-
knecht-Haus ein.

Kampf gegen Rechts
»Die entschlossene Bekämpfung des 
Rechtsextremismus in all seinen Facet-
ten« war ein wichtiges Handlungsfeld 
der Partei im Berichtszeitraum. Das ent-
sprach der Orientierung im Beschluss 
»Eine starke Linke für eine andere, bes-
sere Politik« des 1. Parteitages. Dafür 
wurden zahlreiche Initiativen, Projekte 
und Organisationen, die die demokra-
tische Zivilgesellschaft stärken und den 
öffentlichen Raum gegen Neofaschis-
ten verteidigen, durch den Parteivor-
stand unterstützt. Auf dem Europapar-
teitag wurde auf Antrag des Vorstandes 
ein entsprechender Passus in das Eu-
ropawahlprogramm aufgenommen, auf 
dessen Grundlage die EP-Abgeordneten 
der LINKEN seitdem wirken.

Auf dem Bundestagswahlparteitag 
2009 verabschiedeten die Delegier-
ten auf Vorschlag des Parteivorstandes 
das Bundestagswahlprogramm mit ei-
ner ausführlichen Passage zum Rechts-
extremismus, die für die Arbeit der Bun-
destagsfraktion bindend ist. Darin for-
dert DIE LINKE, die »NPD (zu) verbieten 
und die gesellschaftliche Auseinander-
setzung mit dem Rechtsextremismus of-
fensiv (zu) führen«.

Die Partei beteiligte sich im Berichts-
zeitraum an zahlreichen Protesten gegen 
Nazis. Der Parteivorstand unterstützte un-
ter anderem die Nebenklage gegen jenen 
Nazi, der im Linksjugend [‘solid]-Camp ei-
ne junge Frau verletzt hatte. Am 18. Okto-
ber 2008 beschloss der Parteivorstand 
die Unterstützung der Anti-Nazi-Demons-
tration in Dresden (2008–35). Im Jahr da-
rauf rief der Parteivorstand erneut dazu 
auf, sich am 13. Februar 2010 in Dresden 
dem geplanten Nazi-Aufmarsch entge-
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genzustellen (2009–106). Der Parteivor-
stand unterstützte das Bündnis »Dresden 
Nazifrei«, mobilisierte und organisierte 
gemeinsam mit anderen die Teilnahme 
an den Protesten gegen den europaweit 
größten Naziaufmarsch. 2010 konnte der 
Marsch der Nazis durch Dresden erstma-
lig verhindert werden.

Feministische Politik
Zentraler inhaltlicher Punkt der feminis-
tischen Politik der LINKEN war im Be-
richtszeitraum die Auseinandersetzung 
mit dem Konzept »4in1 – eine Utopie von 
Frauen, die eine Utopie für alle ist« und 
dessen Weiterentwicklung. Dabei geht 
es um eine Neudefi nition des Arbeits-
begriffs, die Umverteilung und Anerken-
nung der Reproduktions- und Sorgear-

beit, den Anspruch auf Zeit für Bildung 
und Muße sowie die Forderung nach ra-
dikaler Verkürzung der Erwerbsarbeits-
zeit. Dazu fanden im Oktober 2009 eine 
Konferenz und anschließend Veranstal-
tungen und Diskussionen in den Landes-
verbänden, Arbeitsgemeinschaften und 
mit Bündnispartner/innen statt. 

Ein weiterer Schwerpunkt war die Dis-
kussion zu den Beteiligungs- und Teilha-
bemöglichkeiten von Frauen in der Par-
tei DIE LINKE sowie zur Frauenstruktur 
in der Partei. Auf der Parteivorstandssit-
zung am 25. April 2009 wurden »Maß-
nahmen zur Stärkung des frauenpoliti-
schen bzw. feministischen Profils der 
LINKEN« beschlossen (2009-74). Im De-
zember 2009 qualifi zierten sich Frauen 
als Teamerinnen, um die Debatte zu ei-

ner feministischen Ausrichtung eines 
neuen Parteiprogramms der LINKEN in 
die Gliederungen der Partei zu tragen. Im 
Ergebnis einer internationalen Anfrage 
an feministische Wissenschaftlerinnen 
entstand die vom Parteivorstand heraus-
gegebene Broschüre »Anforderungen an 
ein linkes, feministisches Projekt im 21. 
Jahrhundert«.

DIE LINKE unterstützte und beging 
den Internationalen Frauentag, hat sich 
auch 2008 und 2009 wieder am Girl‘s 
Day und an dem jährlichen Tag zur Äch-
tung der Gewalt an Frauen beteiligt. Der 
vom Deutschen Frauenrat und Gewerk-
schafterinnen initiierte »Equal Pay Day« 
zur Bestärkung der Forderung nach glei-
chem Lohn für gleichwertige Arbeit wur-
de von der Partei aktiv mitgetragen.
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Im gesellschaftlichen Dialog
Im April 2009 bestätigte der Parteivor-
stand die »Seniorenpolitischen Stand-
punkte (2009–73). Darin plädiert die 
Partei für eine neue Kultur des Alterns 
und des Alters. Es gelte, gesellschaft-
liche Strukturen altersfreundlicher und 
für das Alter entwicklungspotenter zu 
gestalten, die Generationensolidarität 
zu stärken, die Gesundheitspotenzia-
le in allen Lebensphasen zu erhöhen, 
das Rentensystem zukunftssicherer zu 
machen und eine Erwerbsarbeitskul-
tur zu entwickeln, die einen menschen-
würdigen Übergang ins Rentenalter er-
möglicht. Die Ursachen für Altersarmut 
müssten an der Wurzel bekämpft wer-
den.

Im Oktober 2009 beschloss der Par-
teivorstand, dass er sich den Zielen der 
UN-Konvention für die Rechte der Men-
schen mit Behinderungen verpflich-
tet fühlt und sich die Leitgedanken der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbstbe-
stimmte Behindertenpolitik für seine 
Arbeit zu eigen macht (2009–99). Die 
Menschenrechtskonvention bezieht 
sich auf alle politischen Ebenen, zeich-
net das Bild einer inklusiven Gesell-
schaft und nimmt Stellung zu allen Be-
reichen des gesellschaftlichen, zivilen 
und juristischen Lebens. Das bedeutet 
für DIE LINKE davon auszugehen, dass 
alle Menschen unabhängig von ihrer 
konkreten Situation im gesellschaftli-
chen Leben verankert sind und niemand 
»integriert« werden muss. Der Parteivor-
stand erinnerte in diesem Zusammen-
hang auch daran, dass die Anerken-
nung der UN-Konvention auch mit prak-
tischen Maßnahmen zur Gewährleistung 
von Barrierefreiheit – z. B. in Geschäfts-
stellen und sonstigen Einrichtungen der 
Partei – verbunden sein muss. 

In der Religionspolitik wurden Kon-
takte zur Evangelischen und zur Katho-
lischen Kirche sowie zum Zentralrat der 
Juden, dem Zentralrat der Muslime und 
dem Abraham-Geiger-Colleg ausgebaut. 
Dabei war neben dem Dialog mit den Re-
ligionsgemeinschaften bzw. deren Ver-
treterinnen und Vertretern die Bildung 
von Bündnissen gegen Rechtsextremis-
mus, Fremdenfeindlichkeit und Krieg ein 
Ziel der Arbeit. Die Partei positionierte 
sich aber auch zum Thema »Niedrig-
lohn unterm Kirchendach« und beglei-
tete einige kirchliche Arbeitnehmerver-

treter, die sich gegen Dumpinglöhne 
innerhalb der Kirche zur Wehr setzten. 
Im Juni 2008 beschloss der Parteivor-
stand die Mobilisierung zur Demo gegen 
den rassistischen »Antiislamisierungs-
kongress« im September 2008 in Köln 
(2008–10).

Führende Vertreter/innen der Partei 
trafen sich zu Kontakt- und Fachgesprä-
chen mit Repräsentantinnen und Reprä-
sentanten von Organisationen der Mi-
grantinnen und Migranten sowie dem 
Interkulturellen Rat in Deutschland. Im 
Februar 2009 fasste der Parteivorstand 
einen Beschluss zur Unterstützung der 
Kampagne »save me – Flüchtlinge auf-
nehmen!« (2009–60).

Der Föderalismusbeauftragte der Par-
tei, der Mitglied der Bundesstaatskom-
mission »Föderalismus II« ist, initiierte 
in der LINKEN eine fraktionsübergreifen-
de Arbeitsgruppe, um die Kommissions-
arbeit zu koordinieren. Es entstanden 
unter anderem Alternativvorschläge zur 
sogenannten Schuldenbremse, Anträ-
ge zur Bildungsfi nanzierung und für ein 
Lastenausgleichsgesetz. 

Der Bundesgeschäftsführer traf sich 
regelmäßig mit Vertreterinnen und Ver-
tretern der im Ostdeutschen Kuratorium 
zusammengeschlossenen Vereine und 
Verbände. 

Ökologie, Energie und Verkehr
Der Parteivorstand unterstützte die Or-
ganisation zahlreicher Aktionen und 
Demonstrationen zu umwelt-, verkehrs- 
und energiepolitischen Themen und 
rief zur aktiven Beteiligung daran auf. 
So war DIE LINKE vertreten beim »Kli-
macamp 08«, bei der Aktion »Wir legen 
Moorburg still!«, bei der erfolgreichen 
Verhinderung der Wiederinbetriebnah-
me des Bombodroms in der Kyritz-Rup-
piner Heide, bei der bundesweiten Mo-
bilisierung zur Anti-Atom-Demonstration 
in Gorleben im November 2008 und bei 
der Anti-Atom-Großdemonstration im 
September 2009 in Berlin. Beide 2009 
verabschiedeten Wahlprogramme bein-
halten den Ansatz, dass ohne einen so-
zialökologischen Umbau der Wirtschaft 
und ohne eine nachhaltige Wirtschafts-
politik eine wirtschaftliche Erholung und 
Stabilisierung nicht möglich sein wer-
den. Am 17. Oktober 2009 beschloss der 
Parteivorstand, den Aufruf zum globa-
len Klimaaktionstag am 12. Dezember 

2009 anlässlich des Weltklimagipfels 
in Kopenhagen zu unterstützen (2009–
91).  Er rief die Mitglieder und die Gliede-
rungen der Partei auf, »sich am 12. De-
zember 2009 zeitgleich an so vielen Or-
ten in Deutschland wie möglich an De-
monstrationen und Aktionen im Sinne 
des Klimaaktionstages zu beteiligen 
oder diese zu initiieren«. Zum Weltkli-
magipfel selbst verabschiedete der Par-
teivorstand am 12. Dezember 2009 eine 
gemeinsame Erklärung »Politischer Kli-
mawandel statt zukunftsblindes ›Wei-
ter so‹« mit dem Jugendverband Links-
jugend [‘solid] (2009–114).

Wir zahlen nicht für die Krise! 

Das Agieren der LINKEN gegen die 
Wirtschafts- und Finanzkrise
Die heraufziehende Finanz- und Wirt-
schaftskrise war bereits vor dem Cott-
buser Parteitag im Mai 2008 Thema im 
Parteivorstand. Im Zusammenhang mit 
den Diskussionen um ein Zukunftsin-
vestitionsprogramm wurde die Rolle an-
tizyklischer wirtschaftlicher Aktivitäten 
des Staates unterstrichen und auf die 
Bedeutung öffentlicher Investitionen 
zur Belebung der Volkswirtschaft hinge-
wiesen. Auf seiner Sitzung am 29. Sep-
tember 2008 beschloss der Parteivor-
stand ein »Sofortprogramm zur Stabili-
sierung und Reform der Finanzmärkte« 
(2008–26). Darin wurden Forderungen 
zusammengefasst, die der unmittelba-
ren Absicherung zentraler Aufgaben des 
Finanzsystems, der Beseitigung beson-
ders destabilisierender Praktiken auf 
den internationalen Finanzmärkten und 
der mittelfristigen Reform des Finanzsys-
tems dienen. Es wurde festgestellt: »Der 
(…) einsetzende Abschwung ist bedingt 
durch eine falsche Wirtschaftspolitik der 
Regierung. Seit Jahren setzt sie einseitig 
auf den Exportsektor, beschneidet dabei 
Sozialleistungen sowie staatliche Ausga-
ben und fördert Lohndumping. Das be-
günstigt die Exporte, belastet aber die 
Binnennachfrage. In der Folge ist die 
konsumtive Binnennachfrage viel zu 
schwach. Die Finanzmarktkrise ist hin-
gegen nicht die entscheidende Ursache 
für den sich abzeichnenden Abschwung. 
Jedoch droht, dass der Abschwung durch 
die Finanzmarktkrise massiv verschärft 
wird.« Ziele der Maßnahmen des Sofort-
programms sind die Stärkung der Bin-
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nennachfrage, die Trockenlegung des 
Niedriglohnsektors, die Anhebung der 
Hartz IV-Regelsätze und die Rückkehr 
zur alten Rentenformel. Das Sofortpro-
gramm beinhaltet ein Zukunftsinvesti-
tionsprogramm in Höhe von 50 Milliar-
den Euro mit dem Schwerpunkt im Bil-
dungsbereich. Es bildete die Grundlage 
für die entsprechenden Passagen der 
Programme für die Wahlen zum Europä-
ischen Parlament und zum Deutschen 
Bundestag.

Seitens des Parteivorstandes wur-
den Aktionen und Proteste gegen die Fi-
nanzmarktspekulation und die Abwäl-
zung der Krisenfolgen auf breite Bevöl-
kerungsschichten befördert und unter-
stützt. So rief der Vorstand die Mitglieder 
zur Teilnahme an der attac-Kundgebung 
»Das Casino schließen« am Weltspartag 
vor dem Finanzministerium auf (2008–
36) auf und beschloss die Beteiligung 
an den bundesweiten Demonstratio-
nen »Wir zahlen nicht für eure Krise!« 
am 28. März 2009 in Berlin und Frank-
furt am Main (2009–53). Wenig später 
begannen Mitglieder der Partei in vielen 
Städten mit monatlichen Aktionstagen 
im Rahmen der Kampagne »Ein Schutz-
schirm für Menschen!«. Dabei wurden 
die zentralen Punkte des Antikrisen-Pro-
gramms der LINKEN popularisiert.

Im Januar 2009 wurde die Einsetzung 
einer »Arbeitsgruppe Wirtschafts- und 
Finanzmarktkrise« beschlossen (2009–
52), die »Vorschläge für die Weiterent-
wicklung unserer Konzepte zur Bekämp-
fung der Wirtschafts- und Finanzmarkt-
krise formulieren« sollte. Am 14. März 
2009 beschloss der Parteivorstand das 
Papier »Schutzschirm für die Menschen. 
Antikrisenprogramm der Partei DIE LIN-
KE« (2009–67). Die zentralen Punkte 
sind: »Millionäre zur Kasse – für ein ge-
rechtes Steuersystem«, »Zukunftspro-
gramm für mehr als zwei Millionen Ar-
beitsplätze«, »Zukunftsfähige Industri-
en statt Massenentlassungen«, »Ban-
ken vergesellschaften statt Spekulation 
fi nanzieren«, »Enteignung der Menschen 
stoppen« und »Massenproteste und De-
monstrationen«.

Am 25. April 2009 rief der Parteivor-
stand zur Beteiligung an der DGB-De-
monstration am 16. Mai 2009 in Berlin 
unter dem Motto »Die Krise bekämpfen. 
Sozialpakt für Europa! Die Verursacher 
müssen zahlen« auf (2009-77).

Reichtum besteuern
Am 6. September 2008 beschloss der 
Parteivorstand, eine »Arbeitsgruppe fi -
nanzpolitisches Konzept« einzusetzen 
(2008-19). Auftrag der Arbeitsgruppe 
war, »die bereits beschlossenen und 
absehbaren Forderungen der LINKEN 
hinsichtlich ihres Finanzbedarfes (zu) 
sichten und ein Ausgabetableau (zu) er-
stellen. Hierzu gehören die kostenwirk-
samen Ausgaben für ein Zukunftsinves-
titionsprogramm, für die Reform des 
Arbeitslosengeldes II, für die steuerfi -
nanzierten Mehrausgaben für Renten-
leistungen bzw. für die Grundsicherung 
im Alter und für die Erhöhung des Kin-
dergeldes.« Die Arbeitsgruppe legte dem 
Parteivorstand auf seiner Sitzung am 
22. November 2008 ein Arbeitsergebnis 
vor. Der Vorstand beschloss, das Papier 
»Steuerkonzept DIE LINKE« zur weiteren 
Debatte in die Partei zu geben und es 
zur Grundlage der steuerpolitischen Teile 
des Bundestagswahlprogramms zu ma-
chen (2008–42).

Die Partei- und 
Mitgliederentwicklung

Die Partei festigte im Berichtszeitraum 
ihre Strukturen. In den Jahren 2008 bis 
2010 wurden weitere Untergliederungen 
in der Fläche herausgebildet. Die Zahl 
der Kreisverbände stieg von 338 auf 353. 
Es gründeten sich zahlreiche weitere 
Ortsverbände und Basisorganisationen.

DIE LINKE hat in den Jahren 2008 bis 
2010 über 17.000 neue Mitglieder ge-
wonnen. Die Mitgliederzahl zum 31. De-
zember 2009 betrug ca. 78.500. Damit 
ist ein Fünftel der Mitglieder erst seit 
zwei oder weniger Jahren in der Partei. 
62 Prozent der Mitglieder leben im Osten 
(inklusive Berlin), 37 Prozent sind Frauen.

Fast 10.000 Mitglieder engagieren 
sich in den nunmehr 24 bundesweiten 
Zusammenschlüssen der Partei, 2008 
waren es 19. Der Jugendverband Links-
jugend [‘solid] hat ca. 10.000 Mitglie-
der, davon ca. 4.100 Aktive. Im Studie-
rendenverband Die Linke.SDS sind ca. 
400 Mitglieder in rund 30 Gruppen aktiv. 

Im Oktober 2009 rief der Parteivor-
stand die Mitglieder der LINKEN in ei-
nem Brief zu einer Parteidebatte zur 
politischen und strukturellen Entwick-
lung der Partei DIE LINKE mit folgenden 
Schwerpunktfragen auf:

Wie können wir den politischen Ein-
fl uss der Partei weiter vergrößern?

Was muss geschehen, damit die Mit-
glieder noch besser Einfl uss auf die Po-
litik der LINKEN nehmen können?

Wie kann die Mitgliedschaft für jede 
und jeden noch attraktiver werden?

Im Zentrum der bisherigen Diskussi-
onen und Beschlüsse zur Parteientwick-
lung standen die Mitgliedergewinnung 
und die innerparteiliche Kultur, die Zu-
sammenarbeit mit den Fraktionen auf 
Kommunal-, Landes- und Bundesebene, 
der Ausbau der innerparteilichen Beteili-
gungsmöglichkeiten, die Gewinnung von 
Frauen für die Partei und die Stärkung ih-
res Einfl usses, die »Doppelspitze«, die 
Personalentwicklung und die Bildungs-
arbeit. Bei der parteieigenen Community 
www.linksaktiv.de wurde am 1. Dezem-
ber 2009 eine Gruppe »Parteidebatte« 
eingerichtet und alle Community-Mitglie-
der per Email dazu eingeladen. Die Platt-
form wird rege genutzt.

Die innerparteiliche Bildungsarbeit 
hat seit dem Cottbuser Parteitag 2008 
einen Aufschwung erfahren. Die im Par-
teibildungsprozess neu zusammenge-
setzte Kommission Politische Bildung 
setzte sich zwei Schwerpunkte: Verstär-
kung der Grundlagenbildung – verstan-
den als linke Allgemeinbildung – und 
Verankerung der Bildungsarbeit in allen 
Bundesländern. 

Zu Beginn des Parteibildungspro-
zesses gab es nur in einem alten Bun-
desland organisierte Bildungsarbeit, in-
zwischen gibt es sie in sieben von zehn 
westlichen Bundesländern sowie eini-
gen Regionen und Kreisen. Als erster 
Schritt der Grundlagenbildung wurde 
ein Neumitgliederseminar-Konzept ent-
wickelt, für das inzwischen fünf Teamer/
innen-Ausbildungen (=Seminarleiter/
innen) stattfanden. In den Wahlkämp-
fen 2009 wurden vier Seminarleiter/in-
nen-Ausbildungen durchgeführt, in de-
ren Folge an mindestens 36 Orten Tag-
esseminare »Aktiver Wahlkampf vor Ort« 
stattfanden, weitere gab es Anfang 2010 
im NRW-Wahlkampf. Die ausgebildeten 
Teamer/innen wurden in einem Netzwerk 
zusammengefasst und erhalten aktuelle 
Informationen zur Politischen Bildung. 
Hierfür wurde auch der Newsletter Poli-
tische Bildung geschaffen. Zur Unterstüt-
zung der Programmdebatte entstanden 
ein Bildungsheft und ein Seminar »Ein-
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führung in die Programmdebatte«, das 
durch vier Themenseminare ergänzt wird.

DIE LINKE in Wahlen

Großartige Wahlerfolge prägen wesent-
lich die Bilanz der Arbeit der Partei DIE 
LINKE im Berichtszeitraum. Mit den Wah-
len am 27. September 2009 endete für 
DIE LINKE ein Wahlzyklus, der kurz vor 
dem Gründungsparteitag am 16. Juni 
2007 mit den Bürgerschaftswahlen im 
Mai 2007 in Bremen begann. Der ge-
stärkte Wiedereinzug in den Deutschen 
Bundestag markiert den Abschluss ei-
ner ersten Phase der Parteientwicklung, 
in der es auch galt, die Partei auf allen 
politisch-parlamentarischen Ebenen zu 
etablieren. 

Die Wahlen in Bremen mitgerechnet, 
bestritt die Partei seit ihrer Gründung elf 
Landtagswahlkämpfe, zwölf Kommunal-
wahlkämpfe, den Europawahlkampf und 
den Bundestagswahlkampf. Am Ende 
dieses Zyklus kann DIE LINKE auf Hun-
derte neuer Kommunalmandate zurück-
blicken. Vertreterinnen und Vertreter der 
LINKEN oder linker Listen üben derzeit 
mehr als 5.600 ehrenamtliche Manda-
te in kommunalen Vertretungen aus und 
bekleiden 262 kommunale Ämter, dar-
unter 74 hauptamtlich. In den Ländern 
blickt DIE LINKE auf den erstmaligen Ein-
zug in die Landesparlamente von Bre-
men, Hamburg, Hessen (zwei Mal!), Nie-
dersachsen, Saarland und Schleswig-
Holstein zurück, auf gute Wahlergebnis-
se in Brandenburg und Thüringen und 
auf die Bestätigung als führende Oppo-
sitionskraft im sächsischen Landtag. Bei 
der Europawahl erreichte die Partei das 
beste Wahlergebnis der europäischen 
Linken und zog gestärkt ins Europäische 
Parlament ein. Bei der Bundestagswahl 
behauptete die Partei den vierten Platz 
im bundesdeutschen Parteiensystem 
und wurde deutlich zweistellig.

Der Abschlussbericht zum Wahlkampf 
2009 befi ndet sich in der Anlage zu die-
sem Tätigkeitsbericht (in: www.die-lin-
ke.de)

Die Zusammenarbeit von Parteivor-
stand und Bundestagsfraktion gestalte-
te sich in der vergangenen Periode pro-
duktiv. Koordiniert wurde die parlamen-
tarische Flankierung der Aktivitäten der 
Partei. Insbesondere im Hinblick auf die 
Wirtschafts- und Finanzkrise gab es eine 

enge Abstimmung der Aktivitäten, Ana-
lysen und Forderungen. 

Ein alljährlich stattfindendes Tref-
fen mit Bürgermeisterinnen und Bürger-
meistern, die das Mandat der LINKEN ha-
ben, diente dem Erfahrungsaustausch, 
gab Anregungen für die kommunalpoli-
tische Arbeit und war zugleich ein Dan-
keschön für engagierte Arbeit – stellver-
tretend für zahlreiche kommunale Abge-
ordnete und Mandatsträger/innen, die 
ehren- oder hauptamtlich eine hervor-
ragende Arbeit leisten. 

Programmarbeit 

Der Parteivorstand fasste auf der Sit-
zung am 17. Oktober 2009 den Beschluss 
»Konzept für eine Parteidebatte zur po-
litischen und strukturellen Entwicklung 
der Partei DIE LINKE« (2009-93). Darin 
wird festgestellt: »Der Parteivorstand 
sieht in der Tätigkeit der Kommission 
zur Ausarbeitung eines neuen Grund-
satzprogramms der Partei DIE LINKE ei-
nen zentralen Beitrag zur künftigen po-
litischen und strukturellen Entwicklung 
der Partei. In ähnlicher Weise betrifft 
das die Arbeit der Satzungskommission 
der Partei. Nach entsprechenden Par-
teidebatten soll der für die Jahre 2010 
bis 2012 gewählte 2. Parteitag über ein 
neues Grundsatzprogramm und über Än-
derungen der Bundessatzung beschlie-
ßen.«

Am 12. Dezember 2009 fasste der Par-
teivorstand den Beschluss »Führung der 
Programmdebatte in der Partei DIE LIN-
KE« (2009-110). Der Parteivorstand er-
klärt darin das Ziel, im Jahr 2011 ein neu-
es Programm der Partei DIE LINKE zu ver-
abschieden. Der Programmentwurf wur-
de am 20. März 2010 vorgestellt. Damit 
begann die Programmdebatte in der 
Partei. Sie wird im Auftrag des Partei-
vorstandes von der Programmkommis-
sion koordiniert und organisiert. Neben 
den Mitgliedern werden auch Menschen 
aus Gewerkschaften, Verbänden, Verei-
nen und Initiativen um ihre Gedanken 
zu einer linken Programmatik und um ih-
re Vorschläge für das neue Grundsatz-
programm der Partei DIE LINKE gebeten.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
der LINKEN

Der Parteivorstand hat sich regelmäßig 

zu aktuellen politischen Themen und 
inhaltlichen Schwerpunkten der Partei 
geäußert. Wöchentlich fanden Presse-
konferenzen des Parteivorstandes statt, 
durch die Pressestelle im Karl-Lieb-
knecht-Haus wurden nahezu täglich 
mehrere Presseerklärungen herausge-
geben. Die Zahl von Interviews hat zu-
genommen. Pressevertreterinnen und 
-vertreter wurden regelmäßig zu Veran-
staltungen, Aktionen und anderen Akti-
vitäten der Partei eingeladen. Zur Koor-
dinierung der Arbeit fand im April 2009 
erneut ein Treffen mit den Pressespre-
cherinnen und Pressesprechern der Par-
tei auf Europa-, Bundes- und Landesebe-
ne statt. 

Auf der Internetseite www.die-linke.
de informierte der Parteivorstand aus-
führlich und tagesaktuell über die Positi-
onen und Aktionen der Partei. Publikati-
onen, Presseerklärungen und Positions-
papiere sind dort abrufbar. Zu Beginn 
des Wahljahres 2009 wurde die www.
die-linke.de konzeptionell überarbeitet 
und um redaktionelle Formate ergänzt.

2009 wurde der Wahlkampf auf ver-
schiedene Online-Dienste und sozia-
le Netzwerke ausgeweitet. Die Partei 
war auf den folgenden interaktiven Sei-
ten vertreten: Facebook, fl ickr, meinVZ, 
MySpace  und Youtube. Die User konn-
ten dort die eingestellten Inhalte kom-
mentieren und Fragen stellen, sich ver-
netzen und selbstständig Aktionen um-
setzen. Außer auf MySpace ist die Partei 
auf allen diesen Plattformen weiterhin 
präsent. Insgesamt konnte DIE LINKE im 
Jahr 2009 in sozialen Netzwerken mehr 
als eine Million Kontakte generieren und 
zahlreiche Mitglieder sowie aktive Unter-
stützerinnen und Unterstützer gewinnen.

Am 27. April 2009 startete mit links-
aktiv.de die Online-Community der LIN-
KEN mit derzeit über 3.000 Mitgliedern. 
Die Nutzerinnen und Nutzer vernetzen 
sich dort, diskutieren verschiedene The-
men, koordinieren Termine und vermit-
teln Texte, Fotos oder Videos. 

Der Parteivorstand verschickt an ca. 
27.000 Adressen wöchentlich einen 
elektronischen Newsletter und gibt mo-
natlich die Mitgliederzeitung DISPUT in 
einer Aufl age von 6.000 Exemplaren he-
raus.

Im Konsultations- und Informations-
zentrum (KIZ) des Karl-Liebknecht-Hau-
ses können Besucherinnen und Besu-
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cher Auskünfte und Informationsma-
terial des Parteivorstandes erhalten. 
Jährlich nehmen mehrere Tausend Men-
schen an Informations- und Kulturveran-
staltungen in der Parteizentrale der LIN-
KEN teil oder nutzen Angebote zur Mie-
ten- und Rentenberatung. Guten Zu-
spruch fi ndet das Karl-Liebknecht-Haus 
seit Jahren auch an den »Tagen des Of-
fenen Denkmals«.

Zu Kampagnen und Aktionen der Par-
tei wurden Informationsmaterialien, Fol-
der, Broschüren, Handzettel, Plakate, 
Transparente, Aktionsbuttons und an-
deres mehr hergestellt sowie Hinweise 
für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
gegeben. Die Mitgliederwerbung wurde 
bei fast allen Publikationen berücksich-
tigt, indem z. B. Kontakt- und Eintrittsfor-
mulare angefügt wurden. Hinzu kamen 
Postkarten und andere Verteilmateria-
lien, die an Ständen und in Geschäfts-
stellen zur Mitgliedergewinnung einge-
setzt werden.

Das »Fest der Linken« wurde als kul-
turelles Projekt unserer Partei etabliert 
und konnte 2008 und 2009 jeweils 
Zehntausende Besucherinnen und Be-
sucher in der Berliner Kulturbrauerei er-
freuen. In enger Kooperation mit dem 
Neuen Deutschland, der Bundestags-
fraktion, der Partei der Europäischen 
Linken, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, 
den Landesverbänden und Landtags-
fraktionen der Partei sowie weiteren 
Partnerinnen und Partnern hat die-
se überregionale kulturelle und politi-
sche Großveranstaltung eine neue Tra-
ditionslinie eröffnet. Die jährliche Ver-
anstaltung »Pfi ngsten mit der LINKEN« 
am Werbellinsee blieb eine traditionel-
le, immer ausgebuchte Veranstaltung 
der Partei. 

Auch in den Jahren 2009 und 2010 
rief DIE LINKE zum traditionellen Geden-
ken an Karl Liebknecht und Rosa Luxem-
burg auf. DIE LINKE war beteiligt an Ak-
tionen zum 1. Mai, an den alljährlichen 
Ostermärschen und am Welt-Aids-Tag.

DIE LINKE war beim Evangelischen 
Kirchentag 2009 in Bremen und beim 
Ökumenischen Kirchentag 2010 in Mün-
chen mit Ständen und bei diversen De-
batten mit Vertreterinnen und Vertretern 
vertreten. Präsent war die Partei auf der 
Jugendmesse YOU und beim Deutschen 
Seniorentag, beim Friedensfestival am 
Brandenburger Tor, 2008 und 2009 bei 

den Demonstrationen »Freiheit statt 
Angst« gegen die Vorratsdatenspeiche-
rung und »Raus aus der Atomkraft« so-
wie bundesweit auf Paraden zum Chris-
topher-Street-Day. 

Der Parteivorstand und viele Genos-
sinnen und Genossen unterstützten 
2009 den Landesverband Berlin bei ei-
ner Nein-Kampagne zur Volksabstim-
mung »Pro Reli«, was mit zu einem gro-
ßen Erfolg der Befürworter des gemein-
samen Ethik-Unterrichts im Land Berlin 
führte.

Arbeit der Gremien 

Der Parteivorstand organisierte die Ver-
zahnung der unterschiedlichen Gliede-
rungsebenen.

Im Berichtszeitraum fanden vier Be-
ratungen mit den Landesvorsitzenden, 
Landessprecherinnen und Landesspre-
chern statt. Regelmäßig kamen auf Ein-
ladung des Bundesgeschäftsführers bzw. 
des Bundesschatzmeisters die Landesge-
schäftsführer/innen und Landesschatz-
meister/innen zusammen, einmal auch 
zu einer gemeinsamen zweitägigen Klau-
sur. Im Mittelpunkt standen die Partei-
entwicklung in den Landesverbänden, 
die Orientierung auf die Arbeit entspre-
chend den gemeinsamen strategischen 
Themen der Partei, die Situation der Eu-
ropäischen Linken und insbesondere die 
Wahlkämpfe im Jahr 2009. Breiten Raum 
nahm der Erfahrungsaustausch zu prak-
tischen Fragen der Parteiarbeit ein. Min-
destens zweimal jährlich beriet der Bun-
desgeschäftsführer mit den Sprecherin-
nen und Sprechern der bundesweiten Zu-
sammenschlüsse der Partei. 

Abgeleitet von den Gremienberatun-
gen gab es Vereinbarungen zu Auftritten 
der Vorsitzenden und anderer Vorstands-
mitglieder auf Landesparteitagen und in 
den Wahlkämpfen. Gewährleistet wurden 
Auftritte im Rahmen von bundesweiten 
oder europäischen Konferenzen und Ta-
gungen. Im Berichtszeitraum gab es meh-
rere Spitzengespräche der Vorsitzenden 
mit hochrangigen Repräsentantinnen und 
Repräsentanten des DGB, der IG Metall, 
der GEW und von ver.di sowie mit Vertre-
terinnen und Vertretern von Sozialverbän-
den, Migrant/innenvereinigungen und 
anderen. Die Vorsitzenden oder andere 
hochrangige Vertreter/innen der Partei 
traten auf Gewerkschaftstagen und Par-

teienabenden der Gewerkschaften oder 
kommunaler Vereinigungen auf.

Die Bundesgeschäftsstelle

Die Parteizentrale im Berliner Karl-Lieb-
knecht-Haus stellte sich der Aufgabe, bei 
der inhaltlichen Vor- und Nachbereitung 
der Bundesparteitage sowie der Beratun-
gen des Parteivorstandes und des Bun-
desausschusses mitzuwirken und die 
erforderlichen organisatorischen und 
sonstigen Rahmenbedingungen für die-
se Tagungen, aber auch für Konferenzen, 
Workshops, Kampagnen und Aktionen 
der Partei zu schaffen. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter unterstützten die Ar-
beit der Bundesschiedskommission, der 
Bundesfi nanzrevisionskommission, der 
Satzungskommission und weiterer Kom-
missionen und Gremien der Partei DIE 
LINKE. Im Karl-Liebknecht-Haus beste-
hen elementare Arbeitsbedingungen für 
die bundesweiten Zusammenschlüsse, 
deren Arbeit nach Kräften unterstützt 
wird. Neben den hauptamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern arbei-
ten und lernen im Karl-Liebknecht-Haus 
Azubis sowie Praktikantinnen und Prak-
tikanten (im Berichtszeitraum waren es 
über 40 Schülerinnen, Schüler und Stu-
dierende), deren Aufgaben, Arbeitsbe-
dingungen und Entlohnung in einer Prak-
tikumsordnung geregelt sind. Mehrere 
Genossinnen und Genossen arbeiten re-
gelmäßig ehrenamtlich in der Bundesge-
schäftsstelle mit. Ihnen und jeweils eini-
gen der vielen Ehrenamtlichen in Gremi-
en und Kommission wird alljährlich zum 
Tag des Ehrenamtes besonders gedankt. 

Im Berichtszeitraum konnten die Ar-
beits- und Lebensbedingungen im Karl-
Liebknecht-Haus weiter verbessert wer-
den. Durch Rekonstruktionsarbeiten 
wurden gute räumliche Voraussetzungen 
für die Arbeit des zentralen Wahlquar-
tiers der LINKEN geschaffen, wozu auch 
eine adäquate technische Ausstattung 
gehörte. Im Ergebnis denkmalschutzge-
rechter Restaurierungsarbeiten entstand 
2009 der »Rosa-Luxemburg-Saal« für be-
sondere politische und kulturell-künst-
lerische Veranstaltungen. Zunehmende 
Aufmerksamkeit erfuhren in der Arbeit 
und bei der Gestaltung des Hauses As-
pekte der Ökologie und Nachhaltigkeit, 
die längerfristig geplant und schrittwei-
se umgesetzt werden.
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DIE LINKE international

Der Entwicklung der internationalen 
Beziehungen der Partei entsprechend 
den vom Gründungsparteitag beschlos-
senen Prinzipien galt die ständige Auf-
merksamkeit des Parteivorstandes. Die 
Kontakte, Konsultationen und der Mei-
nungsaustausch auf Spitzenebene mit 
den internationalen Partnerinnen und 
Partnern sind durch die regelmäßige Zu-
sammenarbeit innerhalb der Partei der 
Europäischen Linken (EL) noch wesent-
lich intensiver geworden. Im Berichts-
zeitraum beteiligte sich der Parteivor-
stand an der weiteren Profi lierung der 
EL und unterstützte die aktive Mitar-
beit von Mitgliedern und Sympathisan-
tinnen und Sympathisanten der LINKEN 
in der EL.

Im November 2008 war DIE LINKE 
Gastgeberin der 1. Wahlkonferenz der 
EL in Berlin. Die dort von den Mitglieds- 
und Beobachterparteien der EL verab-
schiedete gemeinsame Plattform der 
Parteien der EL für die Wahlen zum Eu-
ropäischen Parlament 2009 »Gemein-
sam für den Wechsel in Europa! Das Eu-
ropa des 21. Jahrhunderts braucht Frie-
den, Demokratie, soziale Gerechtigkeit 
und Solidarität!« wurde unter aktiver 
Mitwirkung der deutschen EL-Mitglied-
schaft in einem mehrmonatigen Arbeits-
prozess erarbeitet. Eine Broschüre die-
ser Plattform wurde in neun Sprachen 
gedruckt und zu einer Grundlage für die 
nationalen Europawahlprogramme einer 
Reihe von EL-Parteien.

Als EL-Vorsitzender konnte Lothar 
Bisky im Berichtszeitraum fünf neue Mit-
glieds- und Beobachterparteien in der EL 
begrüßen. Lothar Bisky nahm in dieser 
Funktion an Parteitagen und Konferen-
zen von EL-Mitgliedsparteien teil, führ-
te eine Vielzahl von Gesprächen mit Ver-
treterinnen und Vertretern der EL-Partei-
en wie auch mit Parteienvertreterinnen 
und -vertretern nichteuropäischer Par-
teien bzw. von europäischen Nicht-EL-
Parteien.

DIE LINKE beteiligte sich im Be-
richtszeitraum an vielen Aktivitäten der 
EL und ihrer Mitgliedsparteien, so zum 
Beispiel an der jährlich stattfi ndenden 
EL-Sommeruniversität, an Veranstaltun-
gen zur Wirtschafts- und Finanzkrise und 
an Kampagnen gegen die Prekarisierung 
weiter Teile der Gesellschaft in Spanien 

und Griechenland. In den Wahlkämpfen 
für die Europawahlen 2009 unterstütz-
ten sich die EL-Parteien gegenseitig. 

DIE LINKE erreichte bei den Wahlen 
zum Europäischen Parlament 7,5 Pro-
zent. Ihre acht Abgeordneten sind Mit-
glied der konföderalen Fraktion GUE/
NGL, zu deren Vorsitzenden Lothar Bisky 
gewählt wurde. Der Linksfraktion gehö-
ren 35 Abgeordnete verschiedener lin-
ker und kommunistischer Parteien aus 
12 EU-Mitgliedsländern an. 

Neben der Zusammenarbeit mit der 
Partei der Europäischen Linken und den 
anderen Parteien in der Fraktion GUE/
NGL im Europäischen Parlament und 
der Vereinten Linken in der Parlamen-
tarischen Versammlung im Europarat lag 
ein Schwerpunkt auf dem Ausbau der 
Parteibeziehungen zu lateinamerikani-
schen Linkskräften. So beteiligte sich 
DIE LINKE am 15. Treffen des Sao Paulo-
Forums, am Gründungsparteitag der Ver-
einten Sozialistischen Partei Venezuelas 
(PSUV), nahm am internationalen Partei-
enseminar der mexikanischen Partei der 
Arbeit (PT) teil und entsandte Delegatio-
nen zu bilateralen Gesprächen nach Ku-
ba, Ecuador, Venezuela, Uruguay und 
Paraguay. Die Arbeit von Cuba Sí und 
deren Unterstützung durch viele Mit-
glieder, Sympathisantinnen und Sym-
pathisanten der Partei war auch im Be-
richtszeitraum ein herausragendes Bei-
spiel aktiver Solidarität. Darüber hinaus 
beschloss der Parteivorstand im Febru-
ar 2009 die Durchführung eines Mento-
ring-Programms für Vertreterinnen und 
Vertreter der bolivianischen Bewegung 
zum Sozialismus (MAS) in Deutschland 
sowie weitere Schritte einer aktiven Un-
terstützung des Kampfes der MAS um 
die Sicherung des sozialen, wirtschaft-
lichen und politischen Aufbauprozes-
ses in Bolivien. Ähnliche Schwerpunk-
te wurden auch hinsichtlich der Zusam-
menarbeit mit den progressiven Kräften 
für die Entwicklung in Ecuador und Para-
guay gesetzt. Vertreterinnen und Vertre-
ter der LINKEN waren auch in einer Rei-
he von lateinamerikanischen Ländern 
bei Wahlbeobachtungen sowie bei den 
Amtseinführungen der Präsidenten Mo-
rales und Correa anwesend. 

Die Parteivorsitzenden Oskar Lafon-
taine und Lothar Bisky hatten politische 
Gespräche in Bolivien, China, Frankreich, 
Griechenland, Italien, Kuba, Mexiko, Ös-

terreich, Portugal, Schweden, der Tsche-
chischen Republik, Vietnam und Zypern. 
In Berlin und anderswo in Deutschland 
empfi ngen die Vorsitzenden und weitere 
Mitglieder des Parteivorstandes auslän-
dische Repräsentantinnen und Reprä-
sentanten, darunter den Außenminis-
ter Ecuadors, den chinesischen Vizeau-
ßenminister und den Vorsitzenden der 
palästinensischen Volkspartei (PPP). 
Ein wichtiger Punkt bei der Entwicklung 
der internationalen Beziehungen im Be-
richtszeitraum war das Engagement für 
eine Verstärkung der Kontakte zu lin-
ken Parteien in Mittel- und Osteuropa. 
Die dortige Entwicklung der letzten Jah-
re ist von der anhaltenden Suche linker 
Kräfte um eine Stabilisierung bzw. den 
Neuaufbau von Parteiprojekten links 
der sozialdemokratischen Parteien ge-
kennzeichnet und muss zugleich auch 
unter der Prämisse der Neufestlegung 
eigener parteipolitischer Profi lierungen 
und der Bündnisarbeit im Kampf gegen 
ein Erstarken rechtspopulistischer und 
rechtsextremer Kräfte gesehen und un-
terstützt werden. 

Wichtiger und ständiger Schwerpunkt 
auch in der internationalen Arbeit des 
Parteivorstandes war die Fortsetzung 
des friedenspolitischen Engagements 
der Partei. DIE LINKE beteiligte sich – ge-
rade auch gemeinsam mit der EL – an 
internationalen Bündnissen gegen Mi-
litarisierung und den Krieg in Afghanis-
tan. Die friedenspolitischen Leitlinien 
der LINKEN wurden bei verschiedenen 
Veranstaltungen und Demonstrationen 
zum Ausdruck gebracht, so bei den An-
ti-Nato-Protesten in Kehl und Strasbourg 
und beim 5. Europäischen Sozialforum 
in Malmö.

DIE LINKE war im Berichtszeitraum 
u. a. bei folgenden Parteitagen zugegen:

SF und Rot-Grüne Einheitsliste Däne-
mark, Vereinigte Estnische Linke, KPFi 
und Linksbund (Finnland), Synaspismos 
(Griechenland), PdCI und PRC (Italien), 
SV Norwegen, Linksblock und PKP (Por-
tugal), Gerechtes Russland, Linkspar-
tei (Schweden), EUiA und PCE (Spani-
en), KPBM (Tschechische Republik), Ar-
beiterpartei 2006 (Ungarn), PCdoB und 
PT (Brasilien), Volksfeddayin (Iran), DDP 
und ÖDP (Türkei), Commitees of Corres-
pondence for Democracy and Socialism, 
(USA), PSUV (Venezuela).

Aktiv beteiligte sich DIE LINKE wiede-
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rum an den Pressefesten linker Zeitun-
gen bzw. an Volksfesten linker Parteien 
in Lissabon, Wien, Paris und Prag sowie 
den dezentralen Festen der Liberazio-
ne in Italien.

Zur fi nanzpolitischen Arbeit des 
Parteivorstandes

Im Berichtszeitraum hat der Parteivor-
stand auf der Grundlage des Parteien-
gesetzes und der Bundesfi nanzordnung 
öffentlich Rechenschaft über die Her-
kunft und die Verwendung der Mittel so-
wie über das Vermögen der Partei für die 
Jahre 2007 und 2008 gelegt. Für die Re-
chenschaftslegung 2007 wurden sowohl 
der Rechenschaftsbericht der WASG für 
den Zeitraum vom 1. Januar bis 15. Ju-
ni 2007 als auch der Rechenschafts-
bericht der Partei DIE LINKE per 31. De-
zember 2007 erarbeitet. Alle Berichte 
sind durch den Bundesschatzmeister 
im Auftrag des Parteivorstandes – ver-
sehen mit dem Testat des Wirtschafts-
prüfers – fristgemäß an den Präsidenten 
des Deutschen Bundestages eingereicht 
worden. Die Rechenschaftsberichte der 
Partei sind im Internet unter www.die-
linke.de/partei/fakten/fi nanzen veröf-
fentlicht. Gegenwärtig wird die Rechen-
schaftslegung der Partei für das Kalen-
derjahr 2009 vorbereitet.

Anhand der Ergebnisse der Rechen-
schaftslegung 2008 lassen sich gegen-
über 2007, dem Jahr der Vereinigung von 
Linkspartei.PDS und WASG, positive Ent-
wicklungen erkennen: 

Die Mitgliedsbeiträge sind insgesamt 
bei einem Zuwachs der Anzahl der Mit-
glieder von 4.257 T Euro um 677 T Euro 
auf 9.873 T Euro gestiegen. Der Durch-
schnittsbeitrag je Mitglied wurde in der 
Gesamtpartei um 0,14 Euro auf 10,83 Eu-
ro erhöht; in den Landesverbänden der 
neuen Bundesländer um 0,20 Euro auf 
13,64 Euro und in den alten Bundeslän-
dern um 1,39 Euro auf 5,59 Euro. Der An-
teil der Mitglieder ohne Beitragszahlung 
konnte insgesamt auf 15,1 Prozent ge-
senkt werden, betrug in den westlichen 
Landesverbänden aber immer noch 26,6 
Prozent (Vorjahr 39 Prozent).

Positiv verlief die Entwicklung der 
Einnahmen aus Mandatsträgerbeiträ-
gen und Spenden. Die Mandatsträger-
beiträge sind insgesamt um 385 T Euro 
auf 2.385 T Euro gestiegen.

Die Parteispenden, vor allem von Mit-
gliedern sowie Sympathisantinnen und 
Sympathisanten, konnten um 713 T Euro 
auf 2.258 T Euro erhöht werden. DIE LIN-
KE erhält keine Großspenden von Unter-
nehmen. Der Anteil der Spenden von ju-
ristischen Personen an den Gesamtein-
nahmen der Partei betrug im Rechnungs-
jahr 2008 insgesamt 0,43 Prozent.

Die Einnahmen aus staatlichen Mit-
teln, die auf der Basis der Zuwendun-
gen an die Partei (Mitgliedsbeiträge, 
Mandatsträgerbeiträge und Spenden) 
und der erzielten Wählerstimmen fest-
gesetzt werden, sind 2008 um 651 T Euro 
auf 9.466 T Euro gestiegen. Gemäß Fest-
setzung des Präsidenten des Deutschen 
Bundestages für das Jahr 2009 betragen 
die staatlichen Mittel für DIE LINKE inzwi-
schen insgesamt 10.706 T Euro.

In der Bilanz der Partei per 31. Dezem-
ber 2008 ist vorsorglich eine Rückstel-
lung in Höhe von 292.045,82 Euro ein-
gestellt. In dieser Höhe hat die Bundes-
tagsverwaltung eine Sanktion gegen un-
sere Partei festgelegt, weil DIE LINKE im 
Jahr 2006 Wahlkampfausgaben für den 
Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz 
fi nanziert hat, zu dem gemäß Koopera-
tionsabkommen die WASG angetreten 
war, und diese Ausgaben nicht als Spen-
de im Rechenschaftsbericht der WASG 
deklariert wurden. Bei dieser Entschei-
dung wurden die politischen und wirt-
schaftlichen Prozesse der Vereinigung 
von Linkspartei.PDS und WASG recht-
lich ungenügend berücksichtigt. Der 
Verwaltungsrechtsstreit zu diesem Ver-
fahren befi ndet sich gegenwärtig in der 
zweiten Instanz.

Die positive Entwicklung der Einnah-
men führte im Jahr 2008 trotz Erhöhung 
der Ausgaben der Partei um 3.109 T Euro 
dazu, dass ein Überschuss der Gesamt-
einnahmen über die Gesamtausgaben 
von 2.197 T Euro erzielt wurde. Um die-
sem Betrag stieg somit das Reinvermö-
gen per 31. Dezember 2008 auf 25.200 
T Euro. Davon betrafen 12.723 T Euro die 
Geldbestände der Partei, darunter 5.907 
T Euro im Parteivorstand.

Die angesammelten Geldbestände 
und die weiteren planmäßigen Zufüh-
rungen zum zentralen Wahlkampffonds 
waren die Grundlage dafür, die Finanzie-
rung der Wahlkämpfe im Jahr 2009 zu ge-
währleisten. Der Parteivorstand hat am 
29. September 2008 die Finanzpläne für 

den Europa- und Bundestagswahlkampf 
in Höhe von 3.500 T Euro und 5.000 T Eu-
ro beschlossen.

Der Europawahlkampfetat ist mit 
3.063,8 T Euro (=87,5 Prozent) ausgelas-
tet worden. Zur Finanzierung der Ausga-
ben wurden neben den Mitteln aus dem 
zentralen Wahlkampffonds 283,3 T Euro 
aus Rücklagen eingesetzt, die in den Jah-
ren 2005 bis 2008 aus EL-Beiträgen für 
die Europawahl gebildet wurden. 

Der beschlossene Wahlkampfetat für 
die Bundestagswahl ist mit 4.852 T Eu-
ro (=97,0 Prozent) eingehalten worden. 
Zu Mehrausgaben bei einzelnen Positi-
onen (insbesondere Druckkosten) gab 
es im Verlauf der Wahlkampfführung ab-
gestimmte Entscheidungen. Im Rahmen 
des Gesamtetats wurden diese Mehraus-
gaben sowohl durch Minderauslastung 
in anderen Positionen als auch durch die 
teilweise Inanspruchnahme der geplan-
ten Reserve ausgeglichen.

In der zentralen Wahlkampfspenden-
kampagne wurden Spendeneinnahmen 
in Höhe von 613.614,80 Euro erzielt, was 
das bisher beste Ergebnis in einer Spen-
denkampagne unserer Partei darstellt. 
Aus dem Spendenaufkommen sind ver-
einbarungsgemäß 480 T Euro an die Lan-
desverbände für den Wahlkampf vor Ort 
bereitgestellt worden. 133,6 T Euro wur-
den zur Finanzierung der zentralen Wahl-
kampfausgaben eingesetzt. Eine posi-
tive Wirkung hatte die Plakatspenden-
aktion »Nachbarn eine Freude machen«. 
Im Ergebnis dieser Aktion sind im Euro-
pa- und Bundestagswahlkampf insge-
samt 282 zusätzliche Großfl ächen ge-
klebt worden.

Die Abrechnungen des zentralen 
Wahlkampfetats und der zentralen Wahl-
kampfspendenkampagne hat der Partei-
vorstand am 27. Februar 2010 zur Kennt-
nis genommen. Sie sind im Internet ver-
öffentlicht.

Zur Finanzierung von Landtags- und 
Kommunalwahlkämpfen im Jahr 2009 
sind aus dem zentralen Wahlkampf-
fonds auf Beschluss des Parteivorstan-
des mit Zustimmung des Bundesfi nanz-
rates 3.052 T Euro an nachstehende Lan-
desverbände bereitgestellt worden: 

Sachsen: 650 T Euro, Saarland: 550 
T Euro, Brandenburg: 400 T Euro, Thü-
ringen: 400 T Euro, Hessen: 250 T Eu-
ro, Schleswig-Holstein: 92 T Euro, 
Nordrhein-Westfalen: 300 T Euro, Ba-
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den-Württemberg: 150 T Euro, Rhein-
land-Pfalz: 100 T Euro, Mecklenburg-
Vorpommern: 80 T Euro, Sachsen-An-
halt: 80 T Euro.

Für die Finanzierung aller Wahlkämp-
fe im Jahr 2009 ist der zentrale Wahl-
kampffonds in Höhe von 9.823 T Euro 
vollständig aufgebraucht worden, so 
dass darüber hinaus zentrale Bestän-
de in Höhe von 543 T Euro eingesetzt 
werden mussten. Diese können 2010 
im Ergebnis der erzielten Wählerstim-
men und der auf dieser Grundlage fest-
gesetzten staatlichen Mittel vollständig 
wieder aufgefüllt werden.

Im Jahr 2008 hat die vom Parteivor-
stand beschlossene Tarifkommission 
der Partei unter Leitung des Bundes-
schatzmeisters mit ver.di einen neuen 
Entgelttarifvertrag für die Beschäftigten 
der Partei DIE LINKE abgeschlossen, der 
eine Laufzeit von mindestens zwei Jah-
ren bis zum 31. Dezember 2010 hat. Die-
ser Tarifvertrag berücksichtigt veränder-
te Aufgaben und Arbeitsbedingungen 
der Beschäftigten in der Partei DIE LIN-
KE, enthält neue Entgeltstrukturen und 
Eingruppierungsmerkmale und hat zu 
deutlichen Steigerungen der Vergütung 
in den Entgeltgruppen geführt (durch-
schnittlich 7,5% in zwei Jahren). 

Zwischen dem Parteivorstand und 
dem Gesamtbetriebsrat ist auf Anre-
gung von ver.di eine Gesamtbetriebs-
vereinbarung für die Erstattung von 
Reisekosten abgeschlossen worden, 
die mit Wirkung vom 1. Februar 2009 in 
Kraft getreten ist. Damit gelten in der 
gesamten Partei für alle Beschäftigten 
einheitliche Regelungen für die Erstat-
tung von Reisekosten.

In Verantwortung des Bundesschatz-
meisters ist ein neues online-fähiges 
Programm zur Mitgliederverwaltung in 
der Partei eingeführt worden, das seit 
dem 1. Januar 2010 einheitlich durch al-
le Landesverbände und den Parteivor-
stand genutzt wird. 

Dieses Programm, das unter der Be-
zeichnung »MGL4WEB« geführt wird, 
wurde notwendig, um die Festlegung 
in der Bundessatzung zur Führung ei-
ner zentralen Mitgliederdatei zu erfül-
len und noch besser den Anforderungen 
des Parteiengesetzes an die Rechen-
schaftslegung der Partei zu entspre-
chen. Durch die Nutzung des Mitglie-
derprogramms ist es unter der Voraus-

setzung einer aktuellen Datenpflege 
bei Gewährleistung des Datenschutzes 
möglich, zeitnah Informationen über 
den Mitgliederbestand abzurufen. Neu 
ist, dass mit diesem Programm eine Ver-
knüpfung von Mitglieder- und Finanz-
verwaltung hergestellt wird.

Parteivorstand und Bundesaus-
schuss haben im Berichtszeitraum 
den Finanzplan des Parteivorstandes 
und den Plan des zentralen Finanzaus-
gleichs für 2009 beschlossen, deren 
Abrechnungen dem Parteivorstand am 
27. Februar 2010 vorgelegt worden sind. 
In der gleichen Sitzung hat der Partei-
vorstand den Finanzplan für 2010 be-
stätigt, der vom Bundesausschuss zu 
beschließen ist. Nach Beschlussfas-
sung im Bundesausschuss wird der Fi-
nanzplan im Internet veröffentlicht.

Der Finanzplan des Parteivorstan-
des für 2010 weist einen deutlichen 
Zuwachs der Einnahmen aus. Auf der 
Grundlage der Wahlergebnisse im Jahr 
2009 und der mit dem Rechenschafts-
bericht 2008 abgerechneten zuschuss-
fähigen Zuwendungen an die Partei 
steigen die Einnahmen aus zentralen 
staatlichen Mitteln um 1.175 T Euro auf 
9.275 T Euro. Die geplanten Einnahmen 
aus Mandatsträgerbeiträgen wachsen 
auf Grund der Erweiterung der Bundes-
tagsfraktion und des Beschlusses des 
Parteivorstandes vom 14. Februar 2009 
zur Erhöhung des monatlichen Man-
datsträgerbeitrages auf 1.100 Euro um 
350 T Euro auf 980 T Euro jährlich.

Der Zuwachs der Einnahmen wird im 
Etat 2010 vor allem für die Erhöhung der 
Ausgaben für politische Arbeit um 515 T 
Euro auf 2.265 T Euro sowie für die Auf-
stockung der Zuführungen des Partei-
vorstandes zum zentralen Wahlkampf-
fonds um 650 T Euro auf 3.150 T Euro 
eingesetzt. 

Schwerpunkte der Erhöhung der Aus-
gaben für die politische Arbeit sind: 
■ die Erhöhung des Fonds für Kampag-
nen und Veranstaltungen um 115 T Eu-
ro auf 400 T Euro 
■ die Aufstockung des Fonds für poli-
tische Bildung um 100 T Euro auf 140 
T Euro 
■ die Erhöhung der Ausgaben für Partei-
tage im Jahresplan um 150 T Euro 
■ die Erhöhung der Zuschüsse an Links-
jugend [‘solid] und Die Linke.SDS um 50 
T Euro auf 400 T Euro 

■ die Aufstockung der Druckkosten und 
Ausgaben für Werbemittel um 60 T Euro 
auf 180 T Euro 
■ die Erhöhung der Ausgaben für die 
bundesweiten Zusammenschlüsse um 
40 T Euro auf 160 T Euro. 

Die Zuschüsse an die Landesverbän-
de der alten Bundesländer im zentralen 
Finanzausgleich betragen im Jahr 2010 
insgesamt 778 T Euro. Das sind 128 T 
Euro mehr als im Plan 2009. Die nach 
einem im Bundesfi nanzrat beschlosse-
nen Modell nach Landesverbänden auf-
gegliederten Zuschusssummen enthal-
ten einen zweckgebundenen Sockelbe-
trag für Personalkosten von mindestens 
50 T Euro je Landesverband.

Zur Finanzierung von Personalkosten 
für Beschäftigte mit Altersteilzeitarbeits-
verträgen in der Freizeitphase erhalten 
die Landesverbände der neuen Bundes-
länder im Jahr 2010 Zuschüsse aus dem 
hierfür gebildeten Altersteilzeitfonds in 
Höhe von 301 T Euro.

Für den Landtagswahlkampf der Par-
tei DIE LINKE in Nordrhein-Westfalen hat 
der Parteivorstand am 27. Februar 2010 
auf der Grundlage des vom Bundesfi-
nanzrat befürworteten Antrags des Lan-
desverbandes einen Zuschuss aus dem 
zentralen Wahlkampffonds in Höhe von 
750 T Euro beschlossen.

Der Bundesfinanzrat hat unter Lei-
tung des Bundesschatzmeisters im Be-
richtszeitraum sieben Sitzungen durch-
geführt. Schwerpunkte waren: 
■ die Vorbereitung und Auswertung der 
Rechenschaftslegungen der Partei 
■ die Erarbeitung und Umsetzung des 
Modells für den zentralen Finanzaus-
gleich im Rahmen der Jahresfi nanzpla-
nung 
■ die Bestätigung von Mitteln aus dem 
zentralen Wahlkampffonds und die Ab-
rechnung der Wahlkampfetats 
■ die Vorbereitung, Durchführung und 
Abrechnung der zentralen Wahlkampf-
spendenkampagne 2009 
■ die Arbeit mit den Mitgliederdateien 
sowie die Vorbereitung und Einführung 
des neuen Mitgliederprogramms MGL-
4WEB. 

Anlagen: Abschlussbericht zum Wahl-
kampf 2009, Beschlüsse des Parteivor-
stands bis zum 21. März 2010.
(siehe auch www.die-linke.de)
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Bericht des Bundes-
ausschusses der 
Partei DIE LINKE an 
die 1. Tagung des 
2. Bundesparteitages
Beschluss des Bundesausschusses 
vom 10. April 2010

Der Bundesausschuss der Partei DIE 
LINKE hat sich im Januar 2010 für seine 
zweite Amtszeit konstituiert. Mit der Neu-
gründung unserer Partei im Jahr 2007 
wurde der Bundesausschuss als neues 
Gremium in der Satzung festgeschrie-
ben. In erster Linie sind Vetreter/innen 
der einzelnen Länder – 60 an der Zahl – 
im Bundesausschuss vertreten. Darüber 
hinaus arbeiten 12 Vertreter/innen bun-
desweiter Zusammenschlüsse, 12 Mit-
glieder des Parteivorstandes und zwei 
VertreterInnen des Jugendverbandes mit 
beschließender Stimme in diesem Gre-
mium mit. Der Bundesausschuss hat aus 
seiner Mitte ein Präsidium von sechs Per-
sonen gewählt. Mitglieder des Präsidium 

sind derzeit Rainer Konrad Bachmann (LV 
Schleswig-Holstein), Michael Bruns (LV 
Nordrhein-Westfalen), Anita Friedetzky 
(LV Hamburg), Birgit Klaubert (LV Thürin-
gen), Angelika Mai (LV Berlin) und Falk 
Neubert (LV Sachsen). 

Der Bundesausschuss ist gemäß § 21 
der Satzung das Organ der Gesamtpartei 
mit Konsultativ-, Kontroll- und Initiativ-
funktion gegenüber dem Parteivorstand, 
welchem darüber hinaus verschiedens-
te weitere Aufgaben obliegen. Von be-
sonderer Relevanz – und daher auch 
Schwerpunkt der Arbeit der letzten bei-
den Jahre – sind dabei erstens die An-
forderung, das Zusammenwachsen der 
Landesverbände in den neuen und al-
ten Bundesländern zu fördern und zu un-
terstützen. Zweitens die Erstellung eines 
Personalvorschlages zur Aufstellung der 
Bundesliste für die Wahlen zum Europäi-
schen Parlament sowie der Wahl von Ver-
treterInnen der Partei DIE LINKE in die Or-
gane der Europäischen Linken (EL). Und 
drittens der Anerkennung bundesweiter 
Zusammenschlüsse in dem Falle, wenn 
die Voraussetzungen gemäß Satzung 
nicht vollständig erfüllt sind. Der Bun-
desausschuss tagte in der ersten Amts-

zeit von zwei Jahren sechs mal an ver-
schiedenen Orten in Deutschland. Die 
letzte Bundesausschusssitzung vor dem 
Bundesparteitag im Mai in Rostock fand 
am 10. April 2010 in Hamm statt und leis-
tete mit verschiedensten Terminen und 
Aktivitäten im Umfeld der Sitzung Wahl-
kampfhilfe für die anstehende Landtags-
wahl in NRW.

Der Bundesausschuss stand gemäß 
der bereits skizzierten Schwerpunktauf-
gaben vor der Herausforderung, der Bun-
desvertreter/innenversammlung in Es-
sen gemäß § 21 Abs. 5 der Bundessat-
zung einen Personalvorschlag für die 
Europaliste zu unterbreiten. Nach Vor-
abstimmungen des Präsidiums des Bun-
desausschusses mit dem geschäftsfüh-
renden Parteivorstand hat der Bundes-
ausschuss am 10. Januar 2009 in einer 
langen Sitzung einen solchen Personal-
vorschlag gewählt. Alle KandidatInnen 
erhielten die Möglichkeit, sich vorzu-
stellen, Anfragen und Statements wa-
ren möglich und jeder Listenplatz wurde 
in Einzelwahl – häufi g mit einer nötigen 
Stichwahl – gewählt. Dieser Personalvor-
schlag war Basis der Wahl der Europalis-
te durch die Bundesvertreter/innenver-
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sammlung in Essen. Das Procedere der 
Vorstellungen, der Anfragen, der State-
ments und Einzelwahlen fand dort sei-
ne Wiederholung. Im Grunde wurde al-
les zwei Mal durchgeführt, was hundert-
prozentig der Satzung entspricht, aber 
hinsichtlich einer einfachen Dopplung 
der Abläufe an dieser Stelle mit vermerkt 
werden sollte.

Bei der Erarbeitung des auf dem Es-
sener Europaparteitag 2009 verabschie-
deten Europawahlprogrammes sind die 
Ergebnisse der Arbeit der AG Europapo-
litik des Bundesausschusses eingefl os-
sen. Die AG Europapolitik hatte dazu 
im Vorfeld detailliert zu verschiedenen 
Themenstellungen gearbeitet. In diesem 
Jahr wird der Bundesausschuss noch die 
Vertreter/innen der Partei in die Organe 
der Europäischen Linken wählen. Diese 
Entsendung liegt in alleiniger Verantwor-
tung des Bundesausschusses.

Ein bundesweiter Zusammenschluss 
gilt gemäß §7 der Satzung dann als bun-
desweit, »wenn er in mindestens acht 
Landesverbänden entweder mindestens 
ein Zweihundertstel der Mitglieder reprä-
sentiert oder entsprechend der Landes-
satzung als landesweiter Zusammen-
schluss anerkannt wurde. Abweichend 
davon kann der Bundesausschuss auch 
Zusammenschlüsse als bundesweit an-
erkennen, wenn die Voraussetzungen 
nicht vollständig erfüllt sind.« Der Bun-
desausschuss hat in mehreren Sitzun-
gen darüber diskutiert, wie man das Pro-
cedere einer solchen Anerkennung ge-
stalten kann. Der Vorschlag eigener – 
unterhalb der in der Satzung fi xierten 

– Kriterien fand keine Mehrheit. Jedoch 
wurden alle Antragsteller/innen von Zu-
sammenschlüssen gebeten, ausführlich 
zu begründen, warum sie die Kriterien 
gemäß Satzung aus ihrer Sicht nicht er-
füllen können und daher beim Bundes-
ausschuss einen solchen Antrag auf An-
erkennung stellen. Im Anschluss daran 
stimmte der Bundesausschuss die An-
träge einzeln ab. Hinausgehend über die 
bundesweiten Zusammenschlüsse, wel-
che die Kriterien gemäß Satzung erfüll-
ten, hat der Bundesausschuss folgen-
de Zusammenschlüsse als bundesweit 
anerkannt: AG Ethnische Minderheiten, 
AG Selbstbestimmte Behindertenpolitik, 
AG Agrarpolitik und ländlicher Raum. Die 
Anträge von sechs weiteren Zusammen-
schlüssen wurden abgelehnt. 

Innerhalb des Bundesausschusses 
gab es immer wieder die Diskussion, 
inwieweit dieser dem satzungsgemä-
ßen Anspruch einer Konsultativ-, Kon-
troll- und Initiativfunktion gegenüber 
dem Parteivorstand auch gerecht wird 
und wie darüber hinaus eine Aufwertung 
des Bundesausschusses innerhalb der 
Partei erreicht werden könne. Eine Ar-
beitsgruppe unterbreitete im Vorfeld 
der Konstituierung des neuen Bundes-
ausschusses diesbezüglich verschiede-
ne Vorschläge. Auf der konstituierenden 
Sitzung wurden daraus folgend verschie-
dene Beschlüsse gefasst. Der Bundes-
ausschuss wird ab dem Jahr 2010 häufi -
ger – jeweils ein mal pro Quartal – tagen. 
Darüber hinaus wurde das Präsidium be-
auftragt, mit dem Parteivorstand folgen-
de Verbesserungen in der Zusammenar-
beit zwischen BA und PV zu besprechen:

■ ein Mitglied des Präsidiums ist stän-
diger Gast der Sitzungen des Geschäfts-
führenden Parteivorstandes, 
■ ein Mitglied des Präsidiums bzw. des 
gesamten BA ist ständiger Gast der Sit-
zungen des Parteivorstandes, 
■ ein Mitglied des Parteivorstandes be-
richtet auf jeder Sitzung des BA, 
■ mindestens einmal pro Jahr nimmt die/
der Parteivorsitzende an einer Sitzung 
des BA teil, 
■ Sicherung der Teilnahme von PV-Mit-
gliedern.

Der BA hat Entsenderecht für jeweils ein 
Mitglied in Arbeitsgruppen, die direkt 
vom PV eingerichtet werden (z.B. Pro-
grammgruppe). 

Um einem der bereits formulierten 
Aufgabenschwerpunkte des Bundesaus-
schusses Rechnung zu tragen, wurde da-
rüber hinaus eine Arbeitsgruppe ins Le-
ben gerufen, in welcher das Zusammen-
wachsen der Landesverbände im Mittel-
punkt der Arbeit stehen soll. 

Der Bundesausschuss hat auf seinen 
Sitzungen regelmäßig verschiedene ei-
gene Anträge bzw. Resolutionen bera-
ten und ebenfalls die vom Bundespar-
teitag überwiesenen Anträge behandelt. 
Außerdem hat der Bundesausschuss die 
Satzungskommission der Partei gewählt, 
jährlich auf Vorschlag des Parteivorstan-
des den Finanzplan der Partei diskutiert 
und beschlossen sowie satzungsgemäß 
über Kampagnen der Bundespartei ent-

schieden. Auf der kommenden Beratung 
wird die Gesundheitskampagne auf der 
Tagesordnung stehen. In den letzten bei-
den Sitzungen folgten die designierten 
Vorsitzenden Gesine Lötzsch und Klaus 
Ernst der Einladung und stellten sich 
dem Bundesausschuss vor.

An der Aussprache 
des Frauenplenums 
am Vorabend des 
Parteitages beteilig-
ten sich 300 Frauen – 
und Männer.

DOKUMENTIERT
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Zur Arbeit der 
Programmkommission
Die Programmkommission wurde laut 
Beschluss des Parteivorstandes beru-
fen und konstituierte sich am 15. No-
vember 2007. Vorsitzende der Kommis-
sion sind Lothar Bisky und Oskar Lafon-
taine. Weiter Mitglieder der Programm-
kommission sind: Prof. Dr. Elmar Altvater, 
Prof. Dr. Michael Brie, Christine Buch-
holz, Birke Bull, Christina Emmrich, Hei-
ke Hänsel, Cornelia Hirsch, Prof. Dr. Die-
ter Klein, Ralf Krämer, Caren Lay, Horst 
Schmitthenner, Heinz Vietze,  Sahra Wa-

genknecht, Ulrike Zerhau. Dr. Bernd Ih-
me und Harald Schindel sind die Sekre-
täre der Programmkommission.

Die Kommission tagte in der Regel 
monatlich. Zunächst wurden in mehre-
ren Diskussionsrunden Ausarbeitungen 
von Mitgliedern der Kommission erörtert. 
In der Programmkommission gab es zu 
Beginn ihrer Tätigkeit eine Diskussion 
darüber, ob sofort ein Programment-
wurf erarbeitet und zur Diskussion ge-
stellt oder ob zunächst eine »Diskussi-
onsgrundlage zu einem neuen Parteipro-
gramm der Partei DIE LINKE« unterbreitet 
werden soll, in der einige, wesentliche 
Herausforderungen an die neue Links-

partei formuliert und auf Grundprobleme 
der zu führenden Debatte aufmerksam 
gemacht wird. Nach kontroverser Diskus-
sion entschied sich die Programmkom-
mission, eine solche Diskussionsgrund-
lage zu erstellen. Sie sollte den Auftakt 
für die weitere Programmdebatte bilden 
und in die Erarbeitung und Diskussion 
der Wahlprogramme (Kommunal-, Land-
tags-, Europa- und Bundestagswahl) ein-
fl ießen. Die Mitgliedschaft sollte so von 
Anfang an bereits in den Prozess der Ent-
stehung des neuen Programms einbezo-
gen werden. 

In der Programmkommission zeigte 
sich jedoch im Verlaufe der Diskussion 
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eine Reihe von sehr unterschiedlichen 
Auffassungen sowohl zur Herangehens-
weise an das Dokument, als auch zu den 
inhaltlichen Ausführungen. Einige Aus-
arbeitungen und Änderungsvorschläge 
trugen bereits den Charakter eines neu-
en Programmentwurfs, andere waren da-
gegen so angelegt, dass sie auf Schwer-
punktfragen und einzelne Grundproble-
me der zu führenden Debatte orientier-
ten. Die unterschiedlichen Positionen 
ließen sich nicht kurzfristig überwinden, 
so dass der vorgesehene Termin der Ver-
öffentlichung eines Diskussionspapiers 
nicht eingehalten werden konnte. Nach-
dem schließlich eine von einer Arbeits-
gruppe überarbeitete Fassung des ers-
ten Entwurfs der »Diskussionsgrundlage 
für ein Programm der Partei DIE LINKE« 
vorlag, stand die Programmkommissi-
on vor dem Problem, den Entwurf auf-
grund der rasanten Entwicklungen in der 
Finanz- und Wirtschaftskrise nochmals 
gründlich zu überarbeiten. Dazu kam 
es jedoch nicht mehr. Es begannen die 
Diskussionen zu den Wahlprogrammen 
auf kommunaler, Landes- und Bundes-
ebene und schließlich die Wahlkämpfe 
selbst, in die die Vorsitzenden und Mit-
glieder der Kommission intensiv einbe-
zogen waren. Die Programmkommission 
hielt es nicht für zweckmäßig, in dieser 
Phase – ab Frühjahr 2009 – zusätzlich 
noch das »Diskussionspapier« zu einem 
Grundsatzprogramm zu veröffentlichen.

In der Programmkommission wurden 
auf ihren weiteren Tagungen Thesen als 
Wortmeldungen zur Programmdiskussi-
on diskutiert und im Internet veröffent-
licht. Das betraf unter anderem folgen-
de Themen: »Die Bedeutung des Öffent-
lichen – Öffentliche Kontrolle, Eigentum, 
Mitbestimmung, Teilhabe an Entschei-
dungen«; »Die gegenwärtige Krise – Ver-
fl echtung von Finanz-, Wirtschafts-, Um-
welt- und Gesellschaftskrise. Alternati-
ven der Partei DIE LINKE«; »Bankrott des 
Neoliberalismus – Aufgaben der LIN-
KEN«; »›Ökologischer Keynesianismus‹ 

– Idee und kein Projekt«; »Kernpunkte für 
einen ökonomischen Richtungswechsel, 
für einen sozial-ökologischen New Deal«. 
Weiterhin wurden Thesen zur Bildungs- 
und zur Friedenspolitik erarbeitet.

Begleitend zur Programmdebatte er-
schien in der Reihe »Beiträge zur Pro-
grammdiskussion« das Heft »Anforde-
rungen an ein linkes feministisches Pro-

jekt heute«, herausgegeben von Frigga 
Haug. Die Broschüre hält die Ergebnisse 
einer internationalen Umfrage fest. Sie 
stieß gleich nach dem Erscheinen auf ein 
großes Interesse.

Am 12. Dezember 2009 fasste der Par-
teivorstand einen Beschluss zur Führung 
der Programmdebatte in der Partei DIE 
LINKE. Darin stellt der Parteivorstand das 
Ziel, bis Ende 2011 ein neues Parteipro-
gramm zu verabschieden. Die Mitglieder, 
Sympathisantinnen und Sympathisan-
ten der Partei wurden eingeladen, sich 
aktiv an der Programmdebatte zu be-
teiligen und Vorschläge zu unterbreiten. 
Der Parteivorstand bittet auch Gewerk-
schaften, Verbände, Vereine und Initia-
tiven um ihre Gedanken zu einer linken 
Programmatik und um Vorschläge für das 
neue Grundsatzprogramm. 

Festgelegt wurde, dass die Programm-
debatte vom Parteivorstand und von den 
Landesvorständen der Partei DIE LINKE 
geführt wird. Verantwortlich ist die Pro-
grammkommission. Die Programmkom-
mission informiert den Parteivorstand re-
gelmäßig über Inhalte der Programmde-
batte und unterbreitet Vorschläge zur Ge-
staltung des Diskussionsprozesses. 

Die Programmkommission wurde 
nunmehr beauftragt, einen ersten Ent-
wurf eines neuen Grundsatzprogramms 
auszuarbeiten und Ende März 2010 zu 
veröffentlichen. Nach kontroversen und 
konstruktiven Diskussionen innerhalb 
der Kommission zur inhaltlichen Grund-
linie und zu einzelnen Kernaussagen des 
Entwurfs wurde schließlich der Entwurf 
einstimmig von den anwesenden 14 Mit-

gliedern der Programmkommission ver-
abschiedet. Am 20. März 2010 wurde 
dann der 1. Entwurf eines neuen Partei-
programms der Partei DIE LINKE dem Par-
teivorstand vorgestellt und zur Debatte 
in der Mitgliedschaft und in der Öffent-
lichkeit unterbreitet. 

Inzwischen hat die Organisation der 
Programmdebatte in den Landesverbän-
den begonnen. In einigen Landesverbän-
den wurden bereits Programmkommissi-
onen der Länder gebildet, die den Pro-
zess der Debatte organisieren, koordi-
nieren, die Ergebnisse auswerten und 
eine entsprechende wirksame Öffent-
lichkeitsarbeit realisieren. In vielfälti-
gen Veranstaltungen sollen auch exter-
ne Sichten zu Grundfragen zum Ausdruck 
gebracht werden, die die innerparteili-
chen Debatten bereichern.

Ab September/Oktober 2010 fi nden 
Regionalkonferenzen statt. Die Landes-
verbände Thüringen und Hessen haben 
eine erste gemeinsame Regionalkonfe-
renz am 17. April 2010 in Suhl durchge-
führt. Konkret geplant sind Konferenzen 
bereits von den Landesverbänden, Bay-
ern, Sachsen, Baden-Württemberg, Nie-
dersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Hol-
stein und Berlin. Im November 2010 fi n-
det ein Programmkonvent der Partei DIE 
LINKE mit thematischen Foren statt. Im 1. 
Quartal 2011 soll von der Programmkom-
mission ein 2. Entwurf veröffentlicht und 
zur Diskussion gestellt werden. Im No-
vember 2011 erfolgt ein Mitgliederent-
scheid, durch den das neue Programms 
der Partei DIE LINKE verabschiedet wird.

DOKUMENTIERT
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BLICK IN DIE MEDIEN

■ Der Schnitt ist tief. Historisch ist er 
nicht. Denn als gesamtdeutsche Par-
tei, vereinigt aus ehemals ostdeutscher 
PDS und westdeutscher WASG, gibt es 
Die Linke gerademal drei Jahre. Ihre Zu-
kunft müsste die Partei mit der in gro-
ßen Teilen belasteten DDR-Vergangen-
heit noch vor sich haben. Trotzdem be-
deutet der Wechsel an der Spitze der 
Linken eine Zäsur. Im Falle von Lothar 
Bisky kommt es auch dem Ende einer 
Ära gleich. Über 16 Jahre führte, integ-
rierte und versöhnte der ostdeutsche 
Kulturwissenschaftler Bisky – mit Un-
terbrechungen – Kommunisten, Sozia-
listen, Trotzkisten und andere Anti-Ka-
pitalisten in Reihen der einstigen PDS. 
Mit Bisky zusammen tritt die westdeut-
sche Galionsfi gur der Linken von der 
bundespolitischen Bühne ab: Oskar La-
fontaine. Ohne Lafontaine wäre die Lin-
ke heute nicht in 13 von 16 Landespar-
lamenten vertreten. Ohne ihn wäre die 
Linke bei der letzten Bundestagswahl 
nicht auf 11,9 Prozent gewachsen. (...) 
Wenn das Bilden von Koalitionen seit 
Jahren schwieriger geworden ist, liegt 
das nicht zuletzt daran, dass sich mit 
der Linken das Fünf-Parteien-System 
etabliert hat. Die Linke ist damit politi-
scher Fakt und mitunter Faktor bei der 
Bildung von Mehrheiten. Wer sie schwä-
chen will, braucht ihre Wähler. Und die 
gewinnt nur, wer Politik für deren Be-
dürfnisse macht.
General-Anzeiger, Holger Möhle

■ In Rostock wurde erledigt, was zu er-
ledigen war: Die LINKE hat ihre Partei-
spitze runderneuert. Und dies auf ei-
ne reibungslose Art und Weise, die 
man ein bisschen erschreckend nen-
nen kann. Wo es so gut wie keine Rei-
bung gibt, entsteht kein Wärmestrom. 
Den aber hätte die LINKE benötigt nach 
allem, was diesem Parteitag vorausge-
gangen war – einen Wärmestrom durch 
eine rationale politische Auseinander-
setzung, die auf größere Klarheit über 
den künftigen Kurs und besseres Ver-
ständnis (auch weniger schmählichen 
Umgang) untereinander aus ist.
Neues Deutschland, Jürgen Reents

■ So sieht das gemischte Erbe aus, das 
Oskar Lafontaine der Partei hinterlässt. 
Er hat sie überhaupt erst zu bundespo-
litischer Relevanz geführt, im Inneren 

aber hat er ein brüchiges Gefüge hin-
terlassen. Die neue Führung soll nun die 
Partei einen, ohne das Profi l zu verwi-
schen. Sie soll Wähler gewinnen und zu-
gleich die Regierungsfähigkeit stärken. 
Sie wird Autorität brauchen dafür. Mehr, 
als sie bisher hat.
Süddeutsche Zeitung

■ Die Debatten der Linkspartei mögen 
oft ideologisch verschraubt wirken, die 
Bewegungen der Partei behäbig. Aber 
etwas ist in NRW in Bewegung gekom-
men. Die Linkspartei wendet sich der 
Realpolitik zu. Bei diesem Kurswech-
sel wird es Rückschläge geben, Kämpfe, 
Zerwürfnisse, Eklats und Parteiaustritte. 
Aber die Richtung, in die sich die Links-
partei bewegt, ist deutlicher als je zuvor.
taz, Stefan Reinecke

■ »Und deshalb habe ich mich ent-
schlossen, noch einmal zu kandidie-
ren.« Eigentlich überraschend, dass 
Oskar Lafontaine auf dem Parteitag 
der Linken in Rostock diesen Satz ver-
gessen hat. Er hat Wort gehalten, ist 
als Parteichef abgetreten. Aber auch 
nur das. Seine Rede war die eines wü-
tenden, nimmermüden und hellwachen 
Vollblutpolitikers. Ein Pilzsammler und 
Canasta-Spieler wird nicht aus Lafon-
taine werden.
welt-online, Thomas Vietztum

■ Dem neuen Führungsduo kommt nun 
nicht nur die schwere Aufgabe zu, sich 
in der Tradition eines Lafontaine wei-
ter nach außen zu präsentieren, aber in-
tern ausgleichend zu wirken. Lafontaine 
hatte nie Widerspruch zugelassen, um 
sein »Projekt Linke« nicht zu gefährden. 
Die neuen Parteichefs werden der Ba-
sis nun zuhören und Befi ndlichkeiten 
der einen oder anderen Seite aufneh-
men müssen. Die entscheidende Frage 
ist, ob sie es schaffen, die Konfl ikte zu 
bündeln und die Partei nicht im Chaos 
versinken zu lassen.
Märkische Oderzeitung, Christina 
Wendt

■ Es ist noch nicht einmal fünf Jahre 
her, dass PDS und WASG ihr waghalsi-
ges Unterfangen begonnen haben, ei-
ne neue linke, gesamtdeutsche Partei 
zu schaffen. Schaut man heute auf das 
Ergebnis, verblassen sogar die Erfolge 

der Grünen beim Aufbau ihrer Partei in 
den 1980er-Jahren. Nicht einmal drei 
Jahre nach ihrer Gründung hat die Lin-
ke sich als eine stabile und ungeahnt 
einfl ussreiche politische Kraft etabliert. 
Sie hatte mehr als fünf Millionen Wäh-
ler bei der Bundestagswahl, sie ist in 
13 Landtagen vertreten, und sie hat am 
Wochenende wie beiläufi g die schwers-
te Krise seit ihrem Bestehen bewältigt. 
Mit Bravour vollzog der Parteitag den 
Generationswechsel an der Spitze und 
wählte eine Führung, die einer gelunge-
nen Quadratur des Kreises ähnelt. (...)
Bei all ihren Irrungen und Wirrungen gilt 
der Linken Respekt. Ihr gelingt die ein-
zige Ost-West-Vereinigung auf Augen-
höhe in der Politik. Sie bindet Men-
schen an unsere Demokratie, die sonst 
längst an das wachsende Nichtwähler-
lager verloren wären. Sie benennt Pro-
bleme, die andere verschweigen. Und 
sie ist dabei, sich zu häuten. Der neu-
en engeren Führung gehören nur noch 
zwei ehemalige SED-Mitglieder an, aber 
drei zuvor Parteilose und fünf ehemali-
ge Sozialdemokraten. Es entsteht wirk-
lich eine neue Partei ...
Berliner Zeitung, Holger Schmale

■ Gefühlvoll wurde es erst bei den vie-
len Abschieden, für die Gysi als Confé-
rencier auftrat ...
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Mechthild Küpper

■ Wohin sie die Partei bei all dem neu-
en Verständnis füreinander führen wol-
len, in den regierungsfeindlichen Radi-
kalismus oder zur entzauberten Kom-
promisspartei, ist offen. »Das Wahl-
programm umsetzen« lautet Lötzschs 
schlichte Devise. So hat die theoretisch 
gute Personallösung einen Haken: Von 
der notwendigen Strahlkraft und visio-
nären Ideen sind beide weit entfernt. 
(...) Gemeinsam ist den beiden noch ein 
anderes Problem – ihr Vorgänger Oskar 
Lafontaine, an dem sie künftig gemes-
sen werden.

Zunächst aber hat die Partei das Sig-
nal vom Januar verstanden und reichlich 
Vorschusslorbeeren gewährt: Das Wahl-
ergebnis auf dem Parteitag fi el mit 92,8 
Prozent für Lötzsch und 74,9 Prozent für 
Ernst besser aus als erwartet.
Financial Times Deutschland, Maike 
Rademacher
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Es fotografi erte Erich Wehnert. 

... und nicht vergessen:

18. bis 20. Juni 2010 in Berlin,Kulturbrauerei: mit Politik, Kultur, Sport, Unterhaltung. Und als Gast Angela Davis ...

Es hat gut geklappt. Es ist offensichtlich akzeptiert worden, was der 
Vorstand unter der Moderation von Gregor Gysi erarbeitet hat. Jetzt können wir 
an die Arbeit gehen. Klaus Ernst

Wenn wir wissen, was unser Ziel ist, dann können wir auch die Streitereien, 
die uns manchmal in der Arbeit behindern, beiseitelegen. Gesine Lötzsch
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