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… eine öffentlich aufgepfl anzte Fahne
Begrüßung durch Knut Korschewsky, Landesvorsitzender in Thüringen

Liebe Genossinnen und Genossen, sehr 
geehrter Herr Oberbürgermeister Bause-
wein, sehr geehrte Gäste des Bundes-
parteitages! Ich freue mich, Euch al-
le hier in Thüringen begrüßen zu kön-
nen. In einem Bundesland, das mitten 
in Deutschland liegt und von dessen 
Schönheit sich schon in der Vergangen-
heit viele heute berühmte Dichter und 
Musiker inspirieren ließen.

Ich hoffe und wünsche uns, dass die-
se positive und inspirierende Kraft auch 
unseren Bundesparteitag begleitet.

Thüringen hat eine Jahrhunder-
te währende Tradition, wenn es dar-
um geht, Humanismus und Fortschritt 
durchzusetzen. Aber auch die faschis-
tische Barbarei hat tiefe Spuren in un-
serem Bundesland hinterlassen. So be-
fi ndet sich gleich neben den Stätten der 
Weimarer Klassik das Konzentrationsla-
ger Buchenwald, das uns heute mahnt, 
so etwas nie wieder zuzulassen.

Martin Luther begann unweit von 
hier, im Erfurter Augustinerkloster, sei-
nen Weg der Reformation, und er über-
setzte auf der Wartburg bei Eisenach 
die Bibel ins Deutsche, die Sprache, die 
auch das einfache Volk verstand.

Thomas Münzer als eine der zentra-
len Figuren des Bauernkrieges wirkte in 
Mühlhausen und in ganz Thüringen.

Mit der Entwicklung des Kapitalis-
mus und der modernen Industrie ent-
wickelte sich in Deutschland die Arbei-
terbewegung. Hier in Thüringen fand sie 
eines ihrer frühen Zentren, mit den drei 
historischen Parteitagen von Eisenach 
1869, Gotha 1875 und Erfurt 1891 be-
stimmte sie ihre Struktur und Program-
matik.

Das fast auf den Tag genau vor 120 
Jahren im Erfurter Kaisersaal beschlos-
sene Erfurter Programm tat einen bahn-
brechenden Schritt, indem es als Ziel 
der deutschen Sozialdemokratie erklär-
te, »nicht bloß die Ausbeutung und Un-
terdrückung der Lohnarbeiter, sondern 
jede Art der Ausbeutung und Unterdrü-
ckung (zu bekämpfen), richte sie sich 
gegen eine Klasse, eine Partei, ein Ge-
schlecht oder eine Rasse.«

Hier wurde zum ersten Mal die für ei-
ne sozialistische Bewegung unabding-
bare universelle Perspektive aufge-
zeigt: die Überwindung des Kapitalis-
mus zu verbinden mit der Beendigung 
der Unterdrückung der Frau und der 

Gleichstellung aller Menschen. Von An-
fang an gehörte auch der Kampf gegen 
den Krieg zum Grundbestandteil sozi-
alistischer/sozialdemokratischer Pro-
grammatik.

Doch: Es gab schon immer so ein 
Problem mit den Programmen – die ei-
ne Sache ist, sie zu beschließen, die an-
dere, sie im politischen Leben zur Gel-
tung zu bringen – gerade, wenn es hart 
auf hart kommt.

Die Thüringer Sozialisten jedenfalls 
neigten schon immer (oder: damals) 
dazu, Programme als Anleitung zum 
Handeln ernst zu nehmen. 

Denn: Als die Führungsgremien der 
deutschen Sozialdemokratie, aber 
auch ein Teil der Anhänger unter dem 
nationalistischen Rausch des Ersten 
Weltkrieges ihre eisernen Grundsätze 
vergaßen, da waren es die Thüringer 
Organisationen, die zur Wahrung der 
alten Ziele von Frieden und Antikapita-
lismus mehrheitlich zur USPD übertra-
ten. Ja, mehr noch: Die linkssozialisti-
sche USPD wurde nach der November-
revolution in Thüringen stärkste Partei!

Und so passt es ganz gut, wenn die 
Linkspartei in Thüringen auch heute 
wieder die stärkste Kraft auf der mehr 
linken Seite des politischen Spektrums 
stellt.

Zwar ist noch immer seit dem Auf-
tritt von Kanzler Kohl im Februar 1990 
die CDU bei uns die stärkste Kraft. Aber 
wir sind auf dem Wege, auch dieses Ziel 
anzugehen.

In den nächsten Monaten geht es 
uns darum, unser Profi l als stärkste Op-
positionspartei in Thüringen weiter zu 
schärfen und mit inhaltlichen Angebo-
ten für politische Alternativen zur Ver-

änderung der Gesellschaft hin zu mehr 
sozialer Gerechtigkeit zu werben. Dabei 
wollen wir den eigenen Gestaltungsan-
spruch gegen die schwarz-rote Koaliti-
on in Thüringen deutlich machen. Wir 
merken jeden Tag: Die Wählerinnen und 
Wähler erwarten Konzepte, wie Verän-
derungen aus Sicht der LINKEN ausse-
hen. 

Dass wir diese Konzepte besitzen, 
zeigen nicht zuletzt unsere Vorschläge 
für die Umsetzung der Kulturraumfi nan-
zierung, für eine umfassende Funktio-
nal-, Verwaltungs- und Gebietsreform 
und unser jüngst vorgelegtes Konzept 
für eine Energiewende.

Erstes Etappenziel muss es sein, bei 
den Oberbürgermeister-, Bürgermeis-
ter- und Landratswahlen des nächsten 
Jahres unsere kommunalpolitische Ver-
ankerung weiter zu stärken. Das heißt: 
Bislang gewonnene rote Rathäuser ver-
teidigen, neue Rathäuser mit linken 
Bürgermeistern zu besetzen und mit 
dem Gewinn von ersten LINKEN-Land-
räten die Dominanz der CDU-Landräte 
zu brechen.

Auch hier in der Landeshauptstadt 
Erfurt wollen wir mit einem eigenen 
guten Kandidaten für das Oberbürger-
meisteramt antreten und den Amtsin-
haber von der SPD verdrängen.

Damit wir unsere Ziele und die Er-
wartungen unserer Wähler erfüllen kön-
nen, steht die Thüringer LINKE in den 
nächsten Jahren allerdings vor großen 
organisatorischen Herausforderungen. 
Wir müssen Antworten auf den durch 
unsere Altersstruktur und den demo-
graphischen Wandel bedingten Mit-
gliederrückgang, den damit zusam-
menhängenden Rückgang an Spen-
den- und Mitgliedsbeiträgen sowie den 
Wandel der Medienlandschaft und der 
(politischen) Öffentlichkeit fi nden. Um 
mehr Menschen zur Mitarbeit in unse-
rer Partei einzuladen, benötigen wir 
eine beständige Diskussion zu unse-
ren politischen und programmatischen 
Zielvorstellungen, die sich an unseren 
Grundwerten, vor allem aber an den Be-
dürfnissen, Sorgen und Nöten von Men-
schen orientieren. Hierzu brauchen wir 
mehr Offenheit für neue Fragen und 
Problemstellungen, eine transparen-
te Diskussions- sowie Streitkultur und 
auch neue Formen von Veranstaltungen 
und Kommunikation.
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In unserem Verständnis als »Partei 
von unten« steht dabei die Kreis- und 
Lokalebene im Zentrum aller Diskussio-
nen, die entscheidende Frage muss lau-
ten: Wie werden wir vor Ort, das heißt 
in den Gemeinden und Stadtteilen noch 
besser handlungs- und damit politikfä-
hig?

Unsere Stärke war bisher die »Prä-
senz auf den Straßen«, das direkte Ge-
spräch mit den Menschen im Kleingar-
ten, am Infotisch oder am Arbeitsplatz 
und in der Familie – und dort müssen 
wir anknüpfen.

Das Fundament unserer Arbeit ist 
das große Engagement unserer Genos-
sinnen und Genossen für unsere Ziele. 
Dieses wollen wir nutzen und als Basis 
der Arbeit weiter ausbauen.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
unser Parteitag hier in Erfurt wird ein 
wichtiger Schritt in der Entwicklung un-
serer Partei sein, ja ich glaube sogar, 
dass es nach dem Gründungsparteitag 
der wichtigste Schritt ist, den wir gehen. 

Er wird ein Programm beschließen, in 
dem festgeschrieben ist, dass es mehr 
denn je darum geht, einen grundlegen-
den Politikwechsel zu vollziehen, wenn 
es um die Finanzwirtschaft, die Ökono-
mie, um die Frage von Krieg und Frie-
den, die Umweltpolitik und viele ande-
re Fragen geht.

»… ein neues Programm ist doch im-
mer eine öffentlich aufgepfl anzte Fah-
ne, und die Außenwelt beurteilt danach 
die Partei«, schreibt Friedrich Engels 
1875 an Bebel. »Eine öffentlich aufge-
pfl anzte Fahne …«, das ist die Verant-
wortung, in der wir in den nächsten Ta-
gen stehen.

Wir haben jetzt einen Programment-
wurf für den Erfurter Parteitag, der deut-
lich macht, welche Aufgabe DIE LINKE 
in Deutschland hat. Jetzt kommt es da-
rauf an, diesen Entwurf auf dem Partei-
tag konstruktiv zu diskutieren und (hof-
fentlich) mit großer Mehrheit zu verab-
schieden.

Es geht nicht darum, dass einzelne 

Strömungen in der Partei »gewinnen« 
oder »verlieren«. Es geht darum, den 
Menschen und damit auch jedem ein-
zelnen Parteimitglied deutlich zu ma-
chen, dass wir für eine gemeinsame Sa-
che einstehen und damit alle, die sich 
für diese Sache einsetzen, auch einen 
Platz in der Partei haben.

Denken wir immer daran: Unsere 
Diskussionen dienen letztlich einem 
gemeinsamen Ziel: der Verbesserung 
der Lebensverhältnisse der Menschen, 
der Veränderung unhaltbarer gesell-
schaftlicher Zustände.

Die Wählerinnen und Wähler und un-
sere Mitglieder haben eine hohe Erwar-
tungshaltung an uns. Enttäuschen wir 
sie nicht.

Wir alle können etwas dazu beitra-
gen, dass der Erfurter Parteitag 2011 
als Parteitag in die Geschichte eingeht, 
der die Grundlagen zum Erreichen ei-
nes wirklich demokratischen Sozialis-
mus gelegt hat.

Wir sind dran!
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Herzlich Willkommen in Erfurt!
Aus dem Grußwort des Erfurter Oberbürgermeisters Andreas Bausewein (SPD)

Lieber Knut Korschewsky, lieber Bodo 
Ramelow, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, liebe Genossinnen und 
Genossen der Linkspartei, von meiner 
Seite ein herzliches Willkommen in Er-
furt zu Ihrem Bundesparteitag!

Ich glaube, der Bundesparteitag 
passt sehr gut nach Erfurt. Es gibt seit 
fünfeinhalb Jahren hier im Rathaus ei-
ne strategische Mehrheit links der Mit-
te, die für gewöhnlich auch trägt. Wir 
haben gemeinsam die Haushalte be-
schlossen, wir haben Schulen und Kin-
dergärten saniert, wir haben die Ar-
beitslosenquote halbiert, wir haben 
Schulden abbezahlt und die Zahl der 
Arbeitsplätze deutlich erhöht – also al-
les Dinge, auf die man durchaus stolz 
sein kann. Meine Stellvertreterin,  Bür-
germeisterin Tamara Thierbach, ist 
auch Mitglied der LINKEN.

Darüber hinaus ist Erfurt durchaus 
ein gutes Pfl aster für Parteitage. Wir 
hatten in den letzten Jahren von ver-
schiedenen Parteien Parteitage. Aber 
es gab natürlich auch einen ganz be-
deutenden vor 120 Jahren, 1891: den 
Erfurter Parteitag der SPD. Er endete 
gestern vor 120 Jahren, am 20. Oktober 
1891. Wenn man da nachblättert, stellt 
man fest, dass Programme damals we-
sentlich dünner waren – nicht was den 
Inhalt angeht, sondern was den Um-
fang angeht; es gab wahrscheinlich 
auch keine 1.300 Anträge. Das Pro-
gramm war zweigeteilt: einmal ein the-
oretischer Teil und einmal ein ganz 
praktischer Teil. Wer den praktischen 
Teil durchliest, stellt fest, dass nahe-
zu alles, was drinsteht, umgesetzt wur-
de oder in Teilen umgesetzt wurde. So 
gesehen ist es vielleicht auch für Ihren 
Parteitag ein gutes Omen, wenn Sie in 
Erfurt tagen. Dinge wie die Abschaffung 
der Todesstrafe, allgemeines Wahl-
recht, Gleichberechtigung der Frau, 
Achtstundentag, Abschaffung der Kin-
derarbeit und vieles, vieles mehr wur-
den vor 120 Jahren in Erfurt verabschie-
det. Diese Forderungen sind mittlerwei-
le nicht mehr nur im linken Lager veran-
kert. So gesehen war das damals ein 
sehr erfolgreicher Parteitag in Erfurt.

Ich wünsche Ihnen viele Diskussi-
onen, weise Beschlüsse und dass Sie 
morgen ein Programm verabschieden, 
auf dessen Grundlage Sie viele Jahre 
lang arbeiten können.

Ich hoffe aber auch, dass Sie trotz-
dem Zeit fi nden, in die Innenstadt zu 
schauen – weil Erfurt eine junge Stadt 
mit einer linken Ratsmehrheit, eine 
Stadt mit einer großen Tradition ist. Er-
furt hat einen der größten erhaltenen 
Altstadtkerne Mitteleuropas. Die Stadt 
hat mehrfach in der Geschichte rich-
tig Glück gehabt. Zu Ende des Zwei-
ten Weltkrieges gab es Gebäudeschä-
den zwischen zehn und 15 Prozent, das 
war für eine deutsche Großstadt ziem-
lich wenig. In den Jahren nach der Wen-
de wurde die Innenstadt mit viel Liebe, 
aber auch mit viel Geld wieder aufge-
baut.

Und bei der ganzen Diskussion um 
Städtebauförderung kann ich nur sa-
gen: Jedem, der die Städtebauförde-
rung infrage stellt, sollte man das Bei-
spiel Erfurter Innenstadt zeigen. Da 
sieht man nämlich, dass das Geld na-
hezu komplett sinnvoll eingesetzt wur-
de und dass es zumindest uns un-
glaublich geholfen hat.

Wir haben die Krämerbrücke, die äl-
teste beidseitig bebaute und ganzjäh-
rige bewohnte Brücke nördlich der Al-
pen.

Wir hatten, wie wir inzwischen wis-
sen, die älteste Universität im heuti-
gen deutschen Staatsgebiet. Es gibt 
neue Dokumente, die belegen, dass 
die Erfurter Universität 1379 gegründet 
wurde, sieben Jahre vor Heidelberg. 
Sie wurde allerdings 1816 im Zuge der 
preußischen Universitätsreform ge-
schlossen. Die Erfurter sagen, das lag 
daran, dass Berlin bevorteilt wurde. 
Das mag ein Teil der Wahrheit sein. Die 
ganze Wahrheit war viel banaler: Es gab 
zum Schluss nur noch 13 Studierende 

und 30 Professoren. Ein Betreuungs-
verhältnis, welches man an heutigen 
Hochschulen nur noch schwer fi ndet. 
Wir haben inzwischen wieder eine Uni-
versität mit 5.000 Studierenden und ei-
ne Fachhochschule auch mit 5.000 Stu-
dierenden. Das Betreuungsverhältnis 
ist nicht mehr ganz so gut. Unabhän-
gig davon lässt es sich in Erfurt hervor-
ragend studieren.

Wir haben in Erfurt die älteste er-
haltene Synagoge Mitteleuropas. Das 
Gebäude haben wir erst in den spä-
ten 80er Jahren gefunden. Das klingt 
ein bisschen abstrus – wie kann man 
ein solches Gebäude fi nden. Eine trau-
rige Geschichte: Es gab 1349 das ers-
te Pogrom gegen die jüdische Bevöl-
kerung. Das Gebäude wurde danach, 
wie es so banal heißt, umgewidmet. Es 
war Lagerhaus, es war später ein Tanz-
saal und vieles, vieles mehr. Es wurde 
so verbaut, dass es nicht mehr erkenn-
bar war als Synagoge, und hat deswe-
gen die Jahrhunderte überstanden. 
Seit zwei Jahren ist es als Museum ge-
öffnet. Wir haben bei Straßenbauarbei-
ten noch einen jüdischen Gold- und Sil-
berschatz gefunden, der auch auf der 
Welt seinesgleichen sucht. Und wir ver-
suchen jetzt, mit diesem jüdischen Teil 
unserer Geschichte auf die Unesco-
Welterbe-Liste zu kommen.

Ich hoffe, Sie haben einen erfolg-
reichen Parteitag. Ich hoffe, Sie fi nden 
den Weg in die Innenstadt. Und wenn 
Sie sich für Erfurt so begeistern, dass 
Sie herziehen wollen, das liegt durch-
aus im Trend: Die Stadt wächst.

In diesem Sinne: Herzlich Willkom-
men in Erfurt!
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Wir schreiben Geschichte
Rede von Gesine Lötzsch, Vorsitzende der Partei DIE LINKE 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
sehr geehrte Gäste, wir haben uns heu-
te zusammengefunden, um Geschich-
te zu schreiben. Wir werden unser Pro-
gramm beschließen. Und nach dem 
Mitgliederentscheid werden wir unser 
Programm gemeinsam umsetzen, ob 
es unseren politischen Gegnern passt 
oder nicht! 

Liebe Genossinnen und Genos-
sen, jede soziale Bewegung beginnt 
mit Empörung über die gesellschaftli-
chen Verhältnisse. Thüringen bereitet 
sich auf das Luther-Jubiläum im Jahr 
2017 vor.

Martin Luther empörte sich vor 
knapp 500 Jahren über den Ablass-
handel der römisch-katholischen Kir-
che und schlug seine 95 Thesen an das 
Hauptportal der Schlosskirche zu Wit-
tenberg. Danach veränderte sich nicht 
nur die Kirche. 

Thomas Müntzer führte die Bauern 
in den größten Bauernaufstand der 
deutschen Geschichte. 

In Frankreich empörten sich die 
Menschen über hohe Brotpreise und 
fegten in der Revolution 1789 einen 
verschwenderischen König hinweg, 
und zwar mit dem Ruf »Freiheit, Gleich-
heit, Brüderlichkeit.« Das Motto unse-
res Parteitages ist: »Freiheit, Würde, 
Solidarität«.

Arbeiter, Bauern und Soldaten em-
pörten sich am Ende des Ersten Welt-
krieges über den mörderischen Krieg 
und das Elend. 

In Russland stürmten Matrosen das 
Winterpalais. Das war der Beginn der 
Oktoberrevolution. In Deutschland 
gründeten Arbeiter und Soldaten Räte, 
jagten den Kaiser zum Teufel und erho-
ben sich zur Novemberrevolution. Die 
Republik wurde von Karl Liebknecht 
ausgerufen, und Clara Zetkin machte 
die Frauenbewegung in Deutschland 
stark. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg war 
sich die Mehrheit der Europäer einig, 
dass sich ein solcher Krieg niemals 
wiederholen darf.

Wie die heute Herrschenden das 
zerstören, was nach dem Krieg von 
Millionen Menschen aufgebaut wur-
de, beschreibt Stéphane Hessel in sei-
nem Buch »Empört euch!«.

Doch nicht nur in Europa, sondern 
in der ganzen Welt empörten sich Men-

schen über Herrschende, die ihnen 
Freiheit und Würde nahmen.

Mahatma Gandhi empörte sich über 
die britischen Kolonialherren und führ-
te Indien in die Unabhängigkeit. Das 
brutale Kolonialsystem brach zusam-
men.

Martin Luther King und Millionen Af-
roamerikaner empörten sich über die 
Rassen diskriminierung in den USA. 
Mit seinem Traum, mit seiner Rede »I 
have dream« veränderte Martin Luther 
King mit vielen mutigen Menschen das 
Land.

In Deutschland empörten sich die 
Grünen über die Zerstörung der Um-
welt, über Atomkraftwerke und mach-
ten unser Land ökologischer, aber lei-
der nicht friedlicher.

Mitglieder der PDS und der WASG 
empörten sich über Hartz IV, Renten-
kürzungen und Krieg und gründeten 
DIE LINKE.

Fünf Millionen Menschen wähl-
ten DIE LINKE 2009 in den Bundes-
tag. Sie machten deutlich, dass sie mit 
der herrschenden Politik ganz und gar 
nicht einverstanden waren.

Wir dürfen die Erwartungen dieser 
Menschen nicht enttäuschen!

Wir fragen uns heute: Was ist aus 
der Empörung geworden? Ist sie verfl o-
gen? Nein, die Empörung ist da! Wir er-
leben eine neue globale Bewegung, die 
nicht nur die Wall-Street, sondern Bör-
sen und Parlamente in der ganzen Welt 
belagert.

Beim weltweiten Aktionstag am 15. 
Oktober war der gesamte Parteivor-
stand in Berlin dabei. Viele von Euch 
waren in Frankfurt und anderen Städ-
ten, um gegen die Allmacht der Banken 

zu demonstrieren. Der Protest hat erst 
angefangen und ich bin sicher, es wer-
den von Tag zu Tag mehr Menschen, die 
ihn unterstützen.

Wir haben eine Resolution für den 
Parteitag vorbereitet, in der wir unse-
re Forderungen an die Banken und die 
Regierungen formulieren und unsere 
Solidarität mit der Occupy-Bewegung 
ausdrücken. Wir werden nicht akzep-
tieren, dass der Rettungsschirm für die 
Banken mit fragwürdigen Instrumen-
ten auf mehrere Billionen Euro aufge-
blasen wird.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
die heutigen Zeitungen berichten, dass 
der EU-Rettungsplan vor dem Scheitern 
steht. Das ist ein klares Zeichen, dass 
die europäischen Regierungschefs 
handlungsunfähig sind. Das ist auch 
keine Sache von Regierungen mehr. 
Die Menschen müssen selbst über 
die Zukunft Europas entscheiden. Wir 
brauchen einen europäischen Volks-
entscheid über eine Finanztransakti-
onssteuer! Dafür setzen wir uns ein!

Immer wenn neue soziale Bewegun-
gen entstehen, wenden die Herrschen-
den die gleichen Strategien an, um sie 
zu bekämpfen und klein zu halten. Erst 
wird Verständnis geheuchelt, dann 
wird den Empörten Naivität vorgewor-
fen. Die Dinge wären doch viel zu kom-
plex, um sie auf der Straße zu verhan-
deln. Welche Überheblichkeit!

Die Herrschenden wollen den Ein-
druck vermitteln, als wüssten sie, was 
sie tun. Doch sie wissen nicht, was sie 
tun! Von uns gibt es dafür keine Verge-
bung!

Hinter verschlossenen Türen wol-
len sie über das Schicksal von Milliar-
den von Menschen entscheiden. Das 
lassen wir uns nicht länger bieten! Wir 
stehen zusammen mit Millionen Men-
schen auf der ganzen Welt!

Wir, DIE LINKE, sind die Partei, die 
die Empörung der Mehrheit in ihrem 
Programm aufgreift.

Wir werden ein Programm beschlie-
ßen, das Wege zeigt, wie erbarmungs-
lose Konkurrenz durch Solidarität er-
setzt wird.

DIE LINKE ist die Partei, die ein Pro-
gramm hat, das sich grundsätzlich mit 
dem Kapitalismus auseinandersetzt 
und eine Gesellschaft gestalten will, in 
der nicht mehr das Geld regiert, son-
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dern das Volk, je direkter, desto bes-
ser!

Liebe Genossinnen und Genossen, 
wir schreiben an diesem Wochenende 
Geschichte. Unser Erfurter Programm 
wird dieses Land verändern, da bin ich 
ganz sicher.

Im Frühjahr 2010 stellten Oskar La-
fontaine und Lothar Bisky den Ent-
wurf des Programms vor. Sofort schrie-
ben einige Journalisten, dass der 
Programm entwurf die Partei zerreißen 
würde. Da war wohl eher der Wunsch 
Vater des Gedankens. Genau das Ge-
genteil ist passiert. Die Diskussion in 
der Partei hat uns zusammengeführt, 
hat das gegenseitige Verständnis ge-
stärkt und uns alle klüger gemacht. 
Wir waren bereit, voneinander zu ler-
nen. Ich hebe das deshalb so hervor, 
weil es ein altes Klischee ist, dass Lin-
ke nicht von Linken lernen wollen, weil 
sie angeblich schon alles wüssten. Das 
Klischee ist zerbrochen!

Die Diskussion wäre nicht so kons-
truktiv verlaufen, wenn nicht die Mit-
glieder der Programmkommission, der 
Redaktionskommission, die Mitglieder 
und Mitarbeiter des Parteivorstandes 
und viele Genossinnen und Genossen 
in den Landes- und Kreisverbänden 
nicht alles Menschenmögliche gege-
ben hätten, um das Programm zu ei-
nem Erfolg zu führen. Dafür möchte ich 
mich bedanken!

Die ungerechte Gesellschaft

Viele Menschen sind empört, dass 
in Deutschland, in einem der reichs-
ten Länder der Welt, Kinder in Armut 
aufwachsen und gleichzeitig die Zahl 
der Millionäre und Milliardäre rasant 
wächst. Armut und Reichtum werden 
in dieser Gesellschaft immer mehr von 
Generation zu Generation vererbt. Das 
müssen wir ändern! Das wollen wir än-
dern! Das können wir ändern!

Dazu müssen wir den Niedriglohn-
sektor abschaffen. Das bedeutet, sie-
ben Millionen Menschen bekämen ihre 
Würde wieder. Wir wollen Mindestlöh-
ne einführen, Hartz IV überwinden und 
Renten erhöhen. Wir wollen eine soli-
darische Mindestrente!

Viele Menschen sind empört, dass 
sie den ganzen Tag hart arbeiten und 
trotzdem nicht genug Geld erhalten, 

um davon in Würde leben zu können. 
Wer nicht bereit ist, einen ehrlichen 
Lohn zu zahlen, verletzt die Würde der 
Menschen und verstößt damit gegen 
unser Grundgesetz!

Viele Menschen sind empört, dass 
die Bundesregierungen der vergange-
nen 20 Jahre unsere Gesellschaft im-
mer weiter gespalten und entsolidari-
siert haben. Daran waren sie alle, CDU/
CSU, FDP, SPD und Grüne, beteiligt. Das 
können und das dürfen wir nicht ver-
gessen!

Aber: Wenn wir für uns selbst in An-
spruch nehmen, aus unseren Fehlern 
zu lernen, müssen wir das auch ande-
ren zutrauen.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
der Angriff der neoliberalen Regierun-
gen konzentriert sich auf die systema-
tische Zerstörung all dessen, was in un-
serem Land solidarisch organisiert ist. 
Diese Angriffe müssen wir stoppen!

Der Angriff gilt der solidarischen Ar-
beitslosenversicherung, der solidari-
schen Krankenversicherung und der 
solidarischen Rentenversicherung. Ob 
Kohl, Schröder oder Merkel, alle folg-
ten sie wie die Schafe dem neolibera-
len Mantra, dass der Markt alle Prob-
leme richte und deshalb solidarische 
Systeme überfl üssig wären. Im Gegen-
teil, die solidarischen Sicherungssyste-
me sind ein unverzichtbarer Schutzwall 
gegen die hemmungslose Entfesselung 
der Märkte. Mit der Riester-Rente eröff-
neten die SPD und die Grünen einen 
milliardenschweren Rentenmarkt für 
Versicherungen, den es vorher so nicht 
gab. Aus einer solidarischen Renten-
versicherung sollten viele private Ren-
tenversicherungen werden.

Nicht der Riester-Rente, sondern der 
solidarischen Rentenversicherung, in 
die alle einzahlen, gehört die Zukunft!

Gegen den Neoliberalismus hilft 
nur eins: Solidarität! Das ist eine zen-
trale Botschaft unseres Programms. 
Wir müssen die Menschen davon über-
zeugen, dass eine solidarische Gesell-
schaft für alle besser ist als eine neo-
liberale Gesellschaft. Das ist auch gar 
nicht so schwer.

Schauen wir uns unser Gesundheits-
system an. Die zunehmende Privatisie-
rung des Gesundheitssystems ist ein 
dauernder Angriff auf die solidarische 
Krankenversicherung. Jeder kann sich 

an seinen fünf Fingern abzählen, dass 
eine solidarische Krankenversiche-
rung, in die Millionen Menschen ein-
zahlen und die sich alle Risiken teilen, 
sicherer und kostengünstiger ist als ei-
ne, in der jeder seine eigenes Gesund-
heitsrisiko tragen muss. Wir wollen 
deshalb eine solidarische Bürgerver-
sicherung, weil sie für alle besser ist.

Die zerstörerische Gesellschaft

Wir leben nicht nur in einer ungerech-
ten und gespaltenen Gesellschaft, wir 
leben auch in einer zerstörerischen 
Gesellschaft. Die Finanzkrise von 2008 
dehnte sich wie ein Flächenbrand über 
Länder und Kontinente aus. Sie zerstört 
Arbeitsplätze und Existenzen. Allein 
Deutschland, so sagt die Bundesbank, 
hat die Finanzkrise 335 Milliarden Euro 
gekostet. Unter dieser Zahl kann sich 
kaum einer etwas vorstellen. Das ist 
mehr als der Bundestag in einem gan-
zen Jahr für die Sozialsysteme, die Bun-
deswehr, die Zinszahlungen, die Bil-
dung, die Justiz und Entwicklungshil-
fe, für Bauen und Verkehr und für die 
Landwirtschaft bewilligt.

So viel Volksvermögen wurde in der 
Bundesrepublik in so kurzer Zeit noch 
nie vernichtet! Das müssen wir immer 
wieder den Bankern und Politikern sa-
gen, die jetzt schon wieder behaupten, 
dass wir alle über unsere Verhältnisse 
gelebt hätten und deshalb der Staat so 
hoch verschuldet sei. Das ist eine gro-
ße Lüge! Nicht wir haben über unsere 
Verhältnisse gelebt, sondern sie! Die 
Menschen wurden für die notleidenden 
Banken gnadenlos abkassiert. Doch 
die Banken tragen bisher keinen Cent 
für die Kosten der Krise, die sie mitver-
ursacht haben.

DIE LINKE sagt klar im Programm, 
dass es so nicht weitergehen kann. 
Banken, die sich weigern, ihre Aufga-
ben in der Gesellschaft zu erfüllen, 
stattdessen aber das Geld der Men-
schen in Kasinos verzocken, müssen 
verstaatlicht werden. Im Grundgesetz 
steht: »Eine Enteignung ist … zum Woh-
le der Allgemeinheit zulässig.« Setzen 
wir gemeinsam das Grundgesetz durch!

Liebe Genossinnen und Genossen, 
die Regierenden haben die falschen 
Schlussfolgerungen aus der schwers-
ten Wirtschafts- und Finanzkrise nach 
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dem Zweiten Weltkrieg gezogen. Sie 
haben den Zockern nicht das Handwerk 
gelegt. Sie haben die Banken einfach 
so weiter machen lassen wie bisher, 
und deshalb stehen wir heute vor einer 
noch größeren Finanzkrise als 2008.

Die Bundesregierung versucht den 
Eindruck zu vermitteln, dass wir jetzt 
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keine Bankenkrise mehr hätten, son-
dern eine Krise der Staatshaushalte. 
Wir hätten 40 Jahre über unsere Ver-
hältnisse gelebt, sagen sie. Das ist ei-
ne Unverschämtheit! So versuchen sie, 
die Banken aus dem Feuer der Kritik zu 
nehmen. Plötzlich sind wir alle schuld 
an der gegenwärtigen Finanzkrise. 

Nein, bei dieser Verdrehung der Wahr-
heit machen wir nicht mit. Wir lassen 
die Banken und die herrschenden Po-
litiker nicht aus der Verantwortung für 
das Desaster, das sie angerichtet ha-
ben!

In diesen Tagen schauen wir nach 
Griechenland. Dort streiken die Men-

schen aus Verzweifl ung über ihre Not-
lage. Die Bundesregierung hat nichts 
unternommen, um Griechenland zu 
helfen. Sie ist nicht solidarisch mit 
Griechenland, sondern ausschließ-
lich solidarisch mit den deutschen und 
französischen Banken.

Die Kürzungspakete, die die Kanz-
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lerin – mit Unterstützung übrigens der 
Grünen – Griechenland aufgezwungen 
hatte, sind eine Katastrophe für die 
griechische Volkswirtschaft. Sie befi n-
det sich in der schwersten Rezession 
seit dem Zweiten Weltkrieg. Warum ver-
pfl ichten CDU/CSU, FDP und Grüne die 
Griechen zu einem Kürzungspaket, das 
sie in der gleichen Situation niemals 
in Deutschland angewandt hätten? In 
Deutschland wurde völlig anders ent-
schieden: In der Krise 2008 wurden 
auf Druck der LINKEN die größten Kon-
junkturprogramme in der Geschichte 
der Bundesrepublik beschlossen. Es 
ging also nicht um Hilfe für Griechen-
land, sondern um etwas ganz anderes. 
An Griechenland soll ein Exempel sta-
tuiert werden. 

Hier zeigen die Herrschenden, mit 
welcher Brutalität sie bereit sind, ge-
gen ein ganzes Volk vorzugehen. Damit 
wollen sie Angst und Schrecken in ganz 
Europa verbreiten. Offensichtlich sind 
sie der Meinung, dass nur noch mit 
Angst und Erpressung das kapitalisti-
sche Umverteilungssystem aufrechter-
halten werden kann.

Wir sind solidarisch mit den Grie-
chinnen und Griechen, die entlassen 
oder deren Gehälter und Renten ge-
kürzt werden. Doch es geht schon heu-
te nicht mehr nur um Griechenland. Die 
solidarischen Sicherungssysteme sol-
len in ganz Europa ausgeschaltet wer-
den, um das freie – nein, das regellose 
– Spiel der Märkte noch weiter auszu-
dehnen. Die Agenda 2010, mit Niedrig-
löhnen, Minijobs und Rentenkürzun-
gen, soll ein Exportschlager werden, 
egal ob die anderen europäischen 
Staaten ihn wollen oder nicht.

Das müssen wir gemeinsam verhin-
dern! Es geht doch nicht um die Ret-
tung des Euro. Wir müssen gemeinsam 
die Europäer vor den Banken und ihren 
willfährigen Politikern schützen.

Das fordern immer mehr Menschen 
in Madrid, Athen, Rom und anderen eu-
ropäischen Städten. DIE LINKE ist ein 
Teil dieser neuen Bewegung. Das gibt 
uns Kraft! Das inspiriert uns! Das macht 
uns Mut!

Wie zerstörerisch unsere Gesell-
schaft heute ist, sehen wir an den Krie-
gen, die weltweit geführt werden. In Af-
ghanistan und im Irak sind in den ver-
gangenen zehn Jahren mindestens 

137.000 Zivilisten getötet worden, Män-
ner, Frauen und Kinder. Millionen Men-
schen sind auf der Flucht. Unzählige 
Menschen haben ihre Wohnung und 
ihre Lebensgrundlage verloren. 

Es ist empörend, dass Bundesregie-
rungen sich an solchen Kriegen direkt 
oder verdeckt beteiligt haben und wei-
ter beteiligen!

Ich kann überhaupt nicht verste-
hen, dass fast nie über die Kriege ge-
sprochen wird. Auch Kriege sind Ursa-
che von Krisen. Der Nobelpreisträger 
Joseph Stiglitz hat ausgerechnet, dass 
der Irak-Krieg zwei Billionen Dollar ge-
kostet hat. Wer diese Kriege mitfi nan-
ziert, sich für Kriege verschuldet und 
sich dann hinstellt und sagt, wir hätten 
alle über unsere Verhältnisse gelebt, 
der ist ein Lügner.

DIE LINKE lehnt Kriege ab. So steht 
es unmissverständlich in unserem Pro-
gramm! Da sind wir uns einig! Doch un-
sere Gesellschaft ist nicht nur in Zeiten 
von Krisen und Kriegen selbstzerstöre-
risch. Nein, die Zerstörung liegt im We-
sen des Kapitalismus selbst begrün-
det. 

Damit Kapital Rendite abwirft, muss 
es Natur und Menschen im wahrsten 
Sinne des Wortes verbrauchen. Die 
Vorstellung der Grünen, Kapitalismus 
mit Natur und Menschen versöhnen zu 
können, ist eine gefährliche Illusion. 
Und übrigens an die Adresse der Grü-
nen: Krieg ist die furchtbarste Umwelt-
zerstörung überhaupt. 

Wir haben nach der Atomkatastro-
phe von Fukushima den Programment-
wurf in einem Punkt deutlich präzisiert. 
Wir wollen den sozial-ökologischen 
Umbau. Wir wollen die soziale Frage 
mit der ökologischen Frage unaufl ös-
bar verbinden.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
besonders menschenverachtend ist 
die Spekulation mit Nahrungsmitteln. 
Die Deutsche Bank druckte auf Bröt-
chentüten sogar Werbung für Speku-
lationen mit Nahrungsmitteln. Im Klar-
text: mit Hunger Profi t machen. Das ist 
menschenverachtend! Die Deutsche 
Bank und andere Rohstoff-Spekulan-
ten tragen Mitverantwortung für den 
Hunger in der Welt. 

Jean Ziegler, ehemaliger UN-Sonder-
berichterstatter für das Recht auf Nah-
rung, brachte es auf den Punkt: »Die 

Verschuldung und der Hunger sind die 
zwei Massenvernichtungswaffen, die 
von den Herren der Welt eingesetzt 
werden, um die Völker, ihre Arbeits-
kraft, ihre Rohstoffe und ihre Träume 
zu versklaven.« 

DIE LINKE fordert die sofortige Ent-
waffnung der Nahrungsmittelspekulan-
ten! Die Deutsche Bank muss sofort ih-
re Agrar-Fonds schließen!

Die solidarische Gesellschaft 

Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek 
weist darauf hin, dass es uns leichter 
falle, uns das Ende der Welt als uns das 
Ende des Kapitalismus vorzustellen. So 
»[…] als würde der Kapitalismus selbst 
dann intakt bleiben, wenn das gesam-
te Leben auf dem Planeten verschwin-
det.«

Nein, für DIE LINKE ist der Kapita-
lismus nicht das Ende der Geschichte. 
Das unterscheidet uns von allen ande-
ren Parteien in unserem Land. 

Wir wollen eine solidarische Gesell-
schaft! Wir wollen eine Gesellschaft der 
Gerechtigkeit – gerade auch zwischen 
Mann und Frau! Wir sind eine feminis-
tische Partei. Eine Partei, die nicht fe-
ministisch ist, ist nicht links. Wir wollen 
eine freie Gesellschaft! Wir wollen den 
demokratischen Sozialismus! Da sind 
wir uns einig! 

Ich las in einer Zeitung, dass wir uns 
mit unserem Programm ins Abseits 
stellen würden. Das sehe ich ganz an-
ders! Wer entscheidet eigentlich in die-
ser Gesellschaft, wer im Abseits steht? 
Wir stehen dort, wo die Mehrheit der 
Gesellschaft steht. Die Mehrheit ist ge-
gen Krieg, für die Regulierung der Ban-
ken und gegen die Rente erst ab 67 Jah-
ren. Tatsächlich im Abseits stehen die, 
die meinen, ohne die Gesellschaft aus-
kommen zu können, weil sie genügend 
unversteuertes Geld in die Schweiz ge-
bracht haben. Mit einer ordentlichen 
Millionärssteuer könnten wir auch die-
se Menschen in die Gesellschaft inte-
grieren. 

Natürlich müssen wir uns fragen, 
warum Empörung über Arbeitslosig-
keit, Niedriglöhne und Rentenkürzun-
gen nicht in Wählerstimmen für DIE 
LINKE umschlägt? Vielleicht, weil viele 
Menschen uns nicht zutrauen, dass wir 
diese Gesellschaft wirklich verändern 
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können. Ich sage hier: Doch das kön-
nen wir! Das wollen wir und das wer-
den wir!

Aber wir können das nicht allein, 
sondern nur mit vielen Menschen, die 
die Gesellschaft grundsätzlich ver-
ändern wollen. Wir müssen noch viel 
mehr Menschen erreichen, damit wir 
eine andere Politik durchsetzen kön-
nen.

Eine grundlegende Frage ist die Ei-
gentumsfrage. Warum gehört eigent-
lich wem, was, warum in dieser Gesell-
schaft? Warum hat der Eine viel und der 
Andere nichts? Warum ist der eine Herr 
und der andere Knecht? 

In unserem Programm fordern wir 
unser Eigentum, das öffentliche Eigen-
tum, zurück! Wir sind die einzige Par-
tei, die die Frage nach dem Zusam-
menhang von Demokratie und Eigen-
tum stellt. In den vergangenen 20 Jah-
ren wurde öffentliches Eigentum, unser 
Eigentum, verkauft: Wohnungen, Kran-
kenhäuser, Stromerzeuger, Verkehrs-
betriebe und Wasserbetriebe, selbst 
Rathäuser. 

Die Menschen nehmen es nicht län-
ger hin, dass eine Handvoll Manager 
ständig unsere Mieten, unsere Fahr-
preise und unsere Wasserpreise er-
höht, um eine höhere Rendite für ihre 
Anteilseigner zu erwirtschaften. Des-
halb fordern wir in unserem Programm, 
dass die Daseinsvorsorge nicht länger 
Stoff für Renditeträume von Managern 
sein darf. Krankenhäuser, Schulen, 
Universitäten, Verkehrsbetriebe, Woh-
nungsunternehmen müssen wieder in 
die Hände der ganzen Gesellschaft ge-
legt werden.

Uns wird häufi g vorgeworfen, dass 
wir alles verstaatlichen wollen. Das 
ist grober Unfug! Wir fordern in unse-
rem Programm sogar eine Vielfalt von 
Eigentumsformen. Ich habe den Ein-
druck, dass in der Öffentlichkeit fast 
nur noch über Privateigentum gespro-
chen und die Vielfalt der Eigentumsfor-
men ignoriert wird. Wenn man sich vor 
der »Tagesschau« die »Börse im Ers-
ten« anschaut, dann könnte man mei-
nen, es gäbe nur DAX-Unternehmen in 
Deutschland. Doch nur 3,6 Millionen 
Menschen haben in Deutschland Ak-
tien. Das sind nicht einmal fünf Pro-
zent der Bevölkerung. Warum also die-
se täglichen Berichte von der Börse bei 

einem Öffentlich-Rechtlichen Fernseh-
sender? 

Es gibt in Deutschland 18 Millionen 
Genossenschaftsmitglieder. Die Ver-
einten Nationen haben das Jahr 2012 
zum »Internationalen Jahr der Genos-
senschaften« ausgerufen. Das sollte 
doch ein ausreichender Anlass für die 
ARD sein, jeden Tag vor der Tagesschau 
einen kleinen Bericht über Genossen-
schaften zu senden und die »Börse 
im Ersten« an SAT 1 zu verkaufen. Viel-
leicht fragen sich auch einige Journalis-
ten, welchen Anteil sie an der Finanz-
krise haben. Es sind nämlich nicht nur 
Banker und Politiker für die Krise ver-
antwortlich, sondern auch Journalisten 
und Wissenschaftler, die allzu willfäh-
rig über die Finanzindustrie berichtet 
und positiv geurteilt haben.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
wenn wir eine solidarische Gesellschaft 
wollen, dann werden wir das nur errei-
chen, wenn wir Solidarität zum wich-
tigsten Prinzip in unserer Partei ma-
chen. Wenn wir es schaffen, eine offe-
ne, eine demokratische und eine kul-
turvolle Partei zu sein, dann werden wir 
attraktiv für die Menschen. Diese Ge-
sellschaft ist durch die herrschende Po-
litik immer weniger offen, immer weni-
ger demokratisch und immer kulturlo-
ser geworden. Wir als DIE LINKE müs-
sen dafür unseren Beitrag leisten. Wir 
müssen selbst Solidarität leben.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
fast 1.400 Änderungsanträge wurden 
zum Leitantrag eingebracht. Allein die 
Antragsfülle zeigt, wie intensiv und de-
mokratisch unser Programm entwurf 
diskutiert wurde. Wir wollen von die-
sem Parteitag das Signal in unser 
Land senden, dass wir die Probleme 
der Menschen kennen, ihre Empörung 
teilen und dass wir mit unserem Pro-
gramm Vorschläge erarbeitet haben, 
wie unsere Gesellschaft gerechter, so-
lidarischer, friedlicher und würdevoller 
werden kann.

Ich bin der festen Überzeugung, 
dass uns keine Macht der Welt an der 
Umsetzung dieses Programms hindern 
kann. Nur wir selbst können uns daran 
hindern, unser eigenes Programm um-
zusetzen.

In diesem Zusammenhang möchte 
ich noch einmal auf Stéphane Hessels 
Buch »Empört Euch!« zurückkommen. 

Die Empörung über andere Genossen 
sollte in unserer Partei nie größer sein 
als die Empörung über die sozialen Ver-
hältnisse. Wir müssen diese Regel ja 
nicht ins Programm schreiben, aber wir 
sollten sie uns alle zu Herzen nehmen.

Wir müssen darauf gefasst sein, 
dass die Angriffe auf unsere Partei stär-
ker werden, denn unser Programm ist 
eine Kampfansage an das herrschende 
Establishment. Der Wind, der uns jetzt 
ins Gesicht bläst, hat erst die Windstär-
ke 2. In den nächsten Jahren wird es 
stürmischer werden. Unser politischer 
Gegner schreckt vor nichts zurück.

Einen üblen Vorgeschmack haben 
wir durch die sächsische CDU, FDP 
und die verfassungsfeindliche NPD be-
kommen, als sie die Immunität unse-
res sächsischen Fraktionsvorsitzenden 
André Hahn aufhoben, weil er sich an 
Blockaden gegen Nazis beteiligt hat. 
Der Parteivorstand hat in einer Reso-
lution seine Solidarität auch mit Bodo 
Ramelow, Janine Wissler und Willi van 
Ooyen erklärt, deren Immunität auch 
aufgehoben ist beziehungsweise die 
Aufhebung angedroht wird. Von unse-
rem Parteitag geht das Signal aus, dass 
wir uns von den politischen Gegnern 
nicht einschüchtern lassen und mit al-
len Antifaschisten solidarisch sind, die 
von der Justiz verfolgt werden! Der Auf-
stand der Empörten ist heute dringli-
cher denn je! 

Die Empörung richtet sich auch ge-
gen diejenigen, die mit anderen Men-
schen Monopoly spielen und ganze 
Länder in den wirtschaftlichen Abgrund 
reißen. 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
unsere Partei ist ein Teil einer großen 
solidarischen Bewegung, die sich nicht 
mehr länger von den Börsen der Welt 
und ihren Politikern in Washington, Pa-
ris, London und Berlin beherrschen las-
sen wollen. 

Nehmen wir den Ruf »Occupy Wall 
Street« auf. Wir grüßen alle Menschen, 
die sich dieser Bewegung anschlie-
ßen, und versichern ihnen, dass wir 
alles dafür tun werden, dass es täg-
lich mehr werden. Lasst uns gemein-
sam unser Land, unser Europa und un-
sere Welt gerechter und solidarischer 
gestalten.

Und lasst uns heute damit anfan-
gen!
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Liebe Gesine Lötzsch, lieber Klaus 
Ernst, liebe Delegierte, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, die Eurokrise er-
reicht die Realwirtschaft und bedroht 
den Wohlstand und Zusammenhalt un-
serer Gesellschaft. Es besteht die un-
mittelbare Gefahr einer neuen Weltwirt-
schaftskrise. Weltweit sind bereits jetzt 
mehr als 200 Millionen Menschen, da-
von rund 75 Millionen Jugendliche un-
ter 25 Jahren, arbeitslos. Viele versin-
ken in extremer Armut.

Die Regierungen der europäischen 
Staaten und die EU-Kommission haben 
bislang in der Krisenbekämpfung ver-
sagt: Während Haushaltskonsolidie-
rungen über Ausgabenkürzungen und 
soziale Einschnitte erreicht werden sol-
len, versäumte man, den Finanzmärk-
ten wirkungsvolle Regeln aufzuerlegen. 
Das gefährdet nicht nur den wirtschaft-
lichen, sondern auch den sozialen und 
politischen Frieden.

Gerade in der jetzigen Krise brau-
chen wir mehr Europa und nicht we-
niger. Statt kurzatmigem Aktionismus 
benötigen wir ein Zukunftsprogramm, 
das in allen europäischen Ländern das 
Wachstum fördert, die Beschäftigung 
sichert, den Euro stabilisiert und die 
Demokratie stärkt: Gute Arbeitsplätze 
sind in den Mittelpunkt der Konjunk-
turerholung zu rücken. Dafür braucht es 
Infrastrukturprogramme, Investitions- 
und Arbeitsmarktprogramme. Es muss 
alles dafür getan werden, auch den jun-
gen Menschen in Europa eine Perspek-
tive zu geben.

Ein wichtiges Ziel ist ein soziales 
und demokratisches Europa, in dem 
eine demokratisch legitimierte Wirt-
schafts- und Finanzregierung das Sa-
gen hat und die Tarifautonomie res-
pektiert wird.

Vermögende, hohe Einkommen und 
Kapitaleinkünfte müssen zur Bewälti-
gung der Krise deutlich mehr beitragen.

Der Finanzmarkt bedarf einer 
schnellen Reform: Er muss der demo-
kratischen Kontrolle unterworfen wer-
den, und es ist eine Finanztransakti-
onssteuer einzuführen.

In der Arbeitswelt erleben wir große 
Verwerfungen. Der Arbeitsmarkt ist tief 
gespalten – da helfen auch die Beteue-
rungen der Bundesregierung nichts, wir 
würden uns der Vollbeschäftigung nä-
hern und es stände ein eklatanter Fach-

Gute Arbeit, Gerechtigkeit, Solidarität
Grußschreiben von Michael Sommer, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschafts-
bundes, an die Delegierten des Parteitages

kräftemangel bevor. Wir brauchen eine 
neue Ordnung auf dem Arbeitsmarkt, 
um Niedriglöhnen und der Verfesti-
gung von Langzeitarbeitslosigkeit ent-
gegenzuwirken und um das drängen-
de Problem der Jugendarbeitslosigkeit 
zu lösen. 

Der DGB will den gesetzlichen Min-
destlohn von mindestens 8,50 Euro 

und equal pay – gleichen Lohn für glei-
che Arbeit. Wir wollen gute Arbeit und 
gute Löhne. Wir wollen, dass die Men-
schen gerne zur Arbeit gehen und ihre 
Familien ernähren können. Arbeit muss 
geachtet werden, Arbeit muss gut be-
zahlt werden, Arbeit darf nicht krank 
machen, arbeitende Menschen müs-
sen mitbestimmen können.

Traditionen ver-
pfl ichtet: Das Er-
furter Programm 
von 1891 wurde 
gelesen durch 
Luc Jochimsen, 
Franz Sodann und 
Promis der Partei.
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Zu guter Letzt: Der DGB will keine 
Trostpfl aster oder Stilllegungsprämi-
en, wir wollen nicht das bedingungslo-
se Grundeinkommen. Denn es gilt auch 
weiterhin: Alle Arbeitswilligen haben 
ein Recht darauf, ins Erwerbssystem 
integriert zu werden. 

Und: Es gilt, Arbeit fortschrittlich zu 
gestalten. Das ist das gewerkschaft-

liche Verständnis von der Würde des 
Menschen.

Die Gewerkschaften brauchen ver-
lässliche Partner in der Politik, um gu-
te Arbeit, Gerechtigkeit und Solidari-
tät umzusetzen. Der DGB setzt da auf 
Bündnisse, wo es inhaltliche Über-
schneidungen gibt. Als Einheitsge-
werkschaft arbeiten wir aber mit allen 

Parteien auf Grundlage der demokrati-
schen Ordnung zusammen. Dabei wer-
den wir unsere Unabhängigkeit wah-
ren.

Ich wünsche dem Parteitag der LIN-
KEN einen guten Verlauf.

Mit freundlichen Grüßen
Michael Sommer
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Aus der Sicht der Frauen denken
Bericht des Frauenplenums, vorgetragen von Caren Lay

Liebe Genossinnen und Genossen, 
Frauenrechte sind Kern linker Poli-
tik. So und nicht anders muss es sein, 
sonst verlieren wir unsere Glaubwür-
digkeit.

DIE LINKE ist die Partei mit dem 
höchsten Frauenanteil. Damit das auch 
so bleibt, müssen wir uns anstrengen. 
Wie Ihr wisst, ist der Frauenanteil bei 
den Neueintritten nicht sehr hoch, und 
auch über mehr Wählerinnen würden 
wir uns freuen. 

Wenn wir wollen, dass DIE LINKE 
wieder interessanter wird für Frauen, 
dann gibt es aus meiner Sicht zwei Din-
ge zu tun:

Erstens: Wir brauchen eine herzli-
che, offene Atmosphäre, die von ge-
genseitigem Respekt geprägt ist. Lasst 
uns eine offene Partei sein, eine Par-
tei zum Mitmachen, und lasst uns das 
auch ausstrahlen! Dafür braucht es gu-
te Rahmenbedingungen. Eine davon 
ist eine gute Kinderbetreuung. Das 
Frauenplenum wird daher unter ande-
rem beantragen, bei allen großen Par-
teitagen eine gute Kinderbetreuung si-
cherzustellen. Auf diesem Parteitag 
haben wir schon jetzt dafür gesorgt, 
ohne dass es in der Satzung erwähnt 
ist. Ich wünsche allen Kids viel Spaß 
bei Sport und Spiel. Die Eltern können 
sich darauf verlassen, dass ihre Kinder 
gut betreut werden, und sich dann mit 
aller Aufmerksamkeit dem Antragsheft 
zuwenden. 

Zweitens, und das ist entschei-
dend: Wir müssen  alle unsere politi-
schen Forderungen darauf überprüfen, 
ob sie für Männer und Frauen gleicher-
maßen stimmen. Das Frauenplenum, 
das inzwischen schon zum vierten 
Mal getagt hat und an dem 120 Frau-
en teilgenommen haben, hat dafür 
viele konkrete Vorschläge entwickelt. 
Das hat auch der Parteivorstand so ge-
sehen und die meisten Anträge über-
nommen.

Das Frauenplenum hat den Leitan-
trag um folgende Forderungen berei-
chert:

• die Anerkennung geschlechtsspezifi -
scher Fluchtgründe
• die Verbesserung der Pfl egeversiche-
rung
• oder ein besserer Wiedereinstieg in 
den Beruf nach der Familienphase.

Ganz besonders hat mich gefreut, dass 
der Parteivorstand die Forderung über-
nommen hat, dass jeder Mann und je-
de Frau eine Rente bekommen soll. 
Niemand soll im Alter weniger als 900 
Euro haben. Unser Konzept der »soli-
darischen Rentenversicherung« soll 
für alle gelten, nicht nur für Erwerbstä-
tige, unabhängig von den Rentenpunk-
ten. Oder übersetzt: Wenn es nach der 
LINKEN geht, dann würde auch meine 
Oma eine gute Rente bekommen, die 
weder die Chance hatte, eine Ausbil-
dung zu bekommen noch die 25 Bei-
tragsjahre zu erreichen. Wenn es nach 
uns geht, dann kann jeder Mensch im 
Alter in Würde leben, frei von Armut. 
Das ist auch die Botschaft, die von die-
sem Parteitag ausgehen soll.

Dieses Beispiel zeigt auch, dass es 
gut für alle ist, wenn wir die Gesell-
schaft aus Sicht der Frauen neu den-
ken. Denn Altersarmut wird auch zu-

nehmen für Männer relevant. Insbe-
sondere im Osten – angesichts von 
Massenarbeitslosigkeit, Niedriglohn, 
Hartz IV und Leiharbeit. DIE LINKE ist 
die erste Partei, die darauf eine Ant-
wort gefunden hat, und ich freue mich 
sehr, dass das Frauenplenum dazu bei-
getragen hat!

Eines ist aus Frauensicht natürlich 
völlig klar: Einer Partei mit sozialisti-
schem und feministischem Anspruch 
kann es nicht nur um Erwerbsarbeit 
gehen. Die Frage, wer die Kinder er-
zogen, die Wohnung geputzt, das Es-
sen gekocht und sich für die Gemein-
schaft engagiert hat, die gehört genau-
so in unser Programm wie die Frage, 
wer den gesellschaftlichen Reichtum 
erwirtschaftet hat. Im Zentrum der De-
batte des Frauenplenums stand da-
her der Antrag »Politik um Zeit«. We-
niger Erwerbsarbeit für alle, mehr Zeit 
für Freunde, Familie, Muße und Weiter-
bildung, so könnte man den Antrag zu-
sammenfassen. Es geht nicht nur da-
rum, die Verteilung von Einkommen 
und Vermögen, sondern auch Selbst-
bestimmung und Verfügung über Zeit 
zu einem zentralen Anliegen linker Po-
litik zu machen.

Das Frauenplenum hat den Antrag 
»Politik um Zeit« mit über zwei Drit-
teln beschlossen. Einige Frauen haben 
ein Minderheitenvotum dazu abgege-
ben und argumentieren, dass auch 
aus Frauensicht die Erwerbsarbeit im 
Vordergrund steht. Auch der Partei-
vorstand hat diese 4-in-1-Perspektive 
mehrheitlich nicht übernommen, sie 
wird uns bei diesem Parteitag noch be-
schäftigen.

Insgesamt hat der Leitantrag, über 
den wir heute beraten, auch aus Frau-
ensicht deutlich gegenüber dem ersten 
Entwurf gewonnen. Da steht nämlich 
jetzt klipp und klar, dass das Patriar-
chat keine Ableitung des Kapitalismus 
ist! Emanzipation und Gleichstellung 
sind kein »Nebenwiderspruch«, es ist 
Kern linker Politik! Der Weg dorthin war 
zugegeben nicht immer ganz einfach. 
Wir können stolz darauf sein, dass sich 
diese Erkenntnis inzwischen durchge-
setzt hat.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
wir diskutieren seit vielen Jahren, wie 
sich die Frauen in der Partei organisie-
ren sollen. Aus meiner Sicht ist es im 
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Parteineubildungsprozess versäumt 
worden, diese Frage für alle zufrieden-
stellend zu klären. Nach intensiver Dis-
kussion liegt jetzt ein Votum vor. Das 
Frauenplenum wird den Vorschlag un-
terbreiten, einen Bundesrat LINKE Frau-
en in der Satzung zu verankern.

Als Bundesgeschäftsführerin kann 
ich nur sagen, dass ich es sehr be-
grüßen würde, wenn wir hier endlich 
zu verbindlichen Strukturen kommen. 
Denn jetzt entscheidet in Frauenfragen 
– auch bei Streitfragen – immer der Ge-
schäftsführende Parteivorstand. Das 
ist bestimmt keine optimale Lösung. 
Vor diesem Hintergrund sage ich: Die 
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Frauen sollten ihre Sachen selbst ent-
scheiden – und zwar in demokratisch 
legitimierten Strukturen!

Aus meiner Sicht ist es auch eine 
Frage der Reife einer Partei, ob es ei-
ne eigenständige, durchsetzungsfähi-
ge, demokratisch legitimierte Frauen-
struktur gibt. Eine Frauenstruktur, die 
nicht nur von den ausgewiesenen Fe-
ministinnen, sondern von allen Frau-
en getragen wird. Deshalb fi nde ich es 
auch eine gute Idee, im Kern eine fö-
derale Struktur aufzubauen, indem die 
Länder jeweils zwei Frauen delegieren.

Einige Frauen haben auch hier ein 
Minderheitenvotum abgegeben, indem 

sie im Kern formulieren, dass die Ge-
fahr besteht, dass sich zu viele Funkti-
onärinnen hier tummeln werden, und 
die bisherigen Satzungsregelungen 
ausreichen.

Trotz dieser Kritik wurde auch dieser 
Antrag am Ende mit einer guten Zwei-
drittelmehrheit vom Frauenplenum 
beschlossen. Ich würde mich freuen, 
wenn der Parteitag die Mehrheitsent-
scheidung des Frauenplenums respek-
tiert und dem Vorschlag des Frauenple-
nums folgt.

Ich wünsche uns allen – den Frauen, 
den Männern und allen anderen – eine 
gute Tagung!
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Begreifen, dass DIE LINKE Recht hat
Rede von Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag

Liebe Genossinnen und Genossen, lie-
be Freundinnen und Freunde, verehrte 
Gäste, vorhin ist Euch gesagt worden, 
dass Ihr nach dem Statut verpfl ich-
tet seid, meine Rede anzuhören. Das 
gefällt mir nicht richtig. Ich hoffe, Ihr 
wollt es auch. Aber mal abgesehen da-
von, möchte ich mit etwas anderem be-
ginnen. Es ist noch eine Idee zu früh, 
aber ich mache es trotzdem. Ich möch-
te nämlich denen danken, die wirk-
lich über eine lange Zeit sehr intensiv 
an diesem Programmentwurf gearbei-
tet haben, den wir nun seit zwei Tagen 
diskutieren. 

Ich möchte zunächst den Vorsitzen-
den der Programmkommission ganz 
herzlich danken, nämlich Lothar Bis-
ky und Oskar Lafontaine. Ich möch-
te den Mitgliedern der Programmkom-
mission in alphabetischer Reihenfolge 
danken, nämlich Elmar Altvater, Micha-
el Brie, Christine Buchholz, Birke Bull, 
Christina Emmrich, Heike Hänsel, Cor-
nelia Hirsch, Dieter Klein, Ralf Krämer, 
Caren Ley, Horst Schmitthenner, Heinz 
Vietze, Sahra Wagenknecht und Ulrike 
Zerhau und den beiden Sekretären der 
Programmkommission, nämlich Bernd 
Ihme und Harald Schindel. Sie haben 
eine große Arbeit geleistet. Ich weiß, 
dass manchmal schon einige dachten, 
sie sind am Ende und es ginge nicht 
weiter. Ich weiß auch, welche psycho-
logischen Aufbauarbeiten da zum Teil 
geleistet werden mussten, aber sie ha-
ben es geschafft. 

Dann hat anschließend die Redak-
tionskommission eine großartige Ar-
beit geleistet, sonst wäre der Kompro-
miss gar nicht gefunden worden. Diese 
Redaktionskommission ist von Gesine 
Lötzsch und Klaus Ernst geleitet wor-
den. Ihnen gehört unser Dank ebenso 
wie den Mitgliedern der Redaktions-
kommission, nämlich Matthias Höhn, 
Katja Kipping, Ralf Krämer und Sahra 
Wagenknecht.

2007 haben wir uns vereinigt. Es war 
notgedrungen und politisch eher eine 
Vereinigung von oben. Aber sie wurde 
in beiden Parteien getragen. Sie wurde 
mitgestaltet, und wir haben program-
matische Eckpunkte beschlossen. Das 
Doofe daran war der Name, weil keiner 
dachte, dass wir ein Programm haben. 
Dabei war es ja so eine Art Programm. 
Aber eben nicht ganz richtig. So stan-

den wir vor der schweren Aufgabe, für 
diese neue Partei ein Programm zu ent-
wickeln. 

Wir haben noch nicht abgestimmt, 
aber ich bin sicher, es wird eine große 
Mehrheit fi nden. Das ist eine gewaltige 
Leistung, wenn ich an die Auseinander-
setzungen der letzten Jahre denke. Jetzt 
haben wir etwas zu unserer Selbstver-
ständigung, mit dem wir in die Bevölke-
rung gehen können und sagen: Das ist 
es, was wir wollen! Aber notgedrungen 
musste das erst mal mehr der Selbst-
verständigung dienen, noch nicht so 
sehr dem Gespräch mit den Bürgerin-
nen und Bürgern. 

Ich stelle uns mal eine Aufgabe, 
die sehr schwer wird: Ich fi nde ja un-
ser Programm gut. Ich werde ganz be-
stimmt zustimmen. Der wichtigste Teil 
für mich ist schon abgeschlossen. Aber 
unsere Sprache. Also ehrlich gesagt, 
bin ich noch nicht sicher, ob der Bus-
fahrer, der anfängt, es zu lesen, wei-
terliest. Deshalb denke ich, wir kön-
nen uns doch mal Folgendes vorneh-
men. Ich weiß bloß nicht, wie man es 
technisch macht. Also, wenn wir uns 
über das nächste Bundestagswahl-
programm im Kompromiss verständigt 
haben oder über das nächste Europa-
wahlprogramm, können wir dann nicht 
mal so eine geeignete Autorin wie Da-
niela Dahn oder einer anderen sagen, 
jetzt mach mal daraus Prosa, damit das 
alle auch lesen können. Wir könnten 
es doch mal versuchen. Wir müssen ja 
nicht alles können. Es gibt eben Leute, 
die können besser schreiben. Na und?

Aber jetzt möchte ich zum Programm 
noch zwei Bemerkungen machen: Ich 
fi nde es sehr gut, dass wir auf Vor-

schlag von Oskar Lafontaine das Willy-
Brandt-Korps aufgenommen haben. Es 
ist richtig, was Katharina Schwabedis-
sen gesagt hat. Willy Brandt verdanken 
wir auch die Berufsverbote. Aber er hat 
gesagt – und er war ja auch ein Mann 
in der Entwicklung –, das war sein 
schwerster Fehler. Beim Vietnam-Krieg 
hat er gesagt, er hat ihn nicht genügend 
kritisiert. Das hat er selber festgestellt. 
Dann bekam er, aufgrund seines Wir-
kens, den Friedensnobelpreis, und 
zwar weil er ganz eindeutig weltweit 
für Gewaltverzicht eingetreten ist. Und 
in dieser, seiner bedeutendsten, Rede, 
nämlich bei der Verleihung des Frie-
densnobelpreises, hat er gesagt, Krieg 
ist die Ultima Irratio. Die SPD hat jetzt 
beschlossen, Krieg ist die Ultima Ratio. 
Deshalb gehört ihnen nicht mehr Willy 
Brandt. Ab heute gehört er uns. Darauf 
bin ich stolz, obwohl ich weiß, dass er 
nicht im Eigentum steht. Ich wollte das 
nicht juristisch begründet sehen. 

Dann haben wir heute einen Be-
schluss zu Drogen gefasst, der jetzt zu 
reichlichen Missverständnissen führt. 
Deshalb möchte ich nochmal ganz klar 
sagen, wie ich es zumindest verstehe. 
Ich hoffe, dass Ihr dann so viel Beifall 
spendet, dass alle Medien daraus ent-
nehmen können, dass Ihr es mehrheit-
lich auch so seht. Also, was wir wollen, 
ist Folgendes: dass man die – von leich-
ten Drogen braucht man nicht zu reden, 
da ist das sowieso klar – ich meine bei 
den harten Drogen: Ich möchte, dass 
die Süchtigen nicht länger kriminali-
siert werden. Das bringt nichts. Das ist 
falsch. Man stürzt sie in Beschaffungs-
kriminalität. Dann wechseln sich Be-
handlung und Gefängnis immer ab. 
Das bringt nichts. Davon hat weder die 
Betroffene oder der Betroffene etwas 
noch die Gesellschaft. Das ist der fal-
sche Weg. Wir wollen Legalisierung in-
sofern, als wir sagen, ja, der Arzt muss 
bei wirklich Süchtigen das auch verord-
nen dürfen, damit dort eben keine Ab-
hängigkeit von den Dealern und Ande-
ren entsteht. Aber es ist doch völlig klar 
– und lasst mich das auch so deutlich 
sagen –, die Dealer, die Zuträger und 
die Drogenbarone haben uns zu fürch-
ten. Selbstverständlich müssen die be-
straft werden. Da kann es doch gar kei-
nen Zweifel geben.

So, liebe Medien, ist glaube, das 
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waren 99 Prozent. Also ich bitte, das 
dann mit zu melden, damit die Inter-
pretation stimmt.

Ich weiß, dass wir keinesfalls nur 
leichte Zeiten hatten. Ich weiß auch, 
dass unsere Umfragewerte im Augen-
blick nicht so stehen, dass wir jubeln 
können. Was gibt es denn hier zu la-
chen? Ich will jetzt ernst werden. Ich 
bitte Euch. Also, ich muss darauf hin-
weisen, dass wir es bei früheren Wah-
len leichter hatten. 2005 hatten wir kei-
ne wirklich gefährliche Konkurrenz von 
SPD und Grünen. Die hatten einen Weg 
eingeschlagen, der weder sozialdemo-
kratisch noch ökologisch war. Sie hat-
ten völkerrechtswidrige Kriege geführt. 
Sie hatten mit der prekären Beschäfti-
gung, mit Agenda 2010 etc. begonnen. 
Sie waren alles Mögliche, aber nicht 
sozial und auch nicht wirklich ökolo-
gisch. Deshalb doch nur hatte sich 
die WASG gebildet. Die ist doch nicht 
aus der Luft entstanden, sondern die 
ist entstanden, weil viele Bürgerinnen 
und Bürger gerade in den alten Bun-
desländern enttäuscht waren von der 
SPD. Sie hatten sie zum sozialen Kor-
rektiv gewählt. Aber sie wurde kein so-
ziales Korrektiv. Ganz im Gegenteil. Sie 
betrieb Sozialabbau. So sind wir doch 
entstanden. Das war eine Art von Kon-
kurrenz, wo unsere Stellung ganz ein-
deutig war. Deshalb mussten wir die 
Gegenkonkurrenz nicht fürchten. Da 
hatten wir ein gutes Wahlergebnis. 

Vier Jahre später kam die SPD gera-
de aus der Großen Koalition. Sie hat-
te die ganze Deregulierung der Finanz-
märkte mit ihrem Bundesfi nanzminis-
ter vorangetrieben. Dass wir jetzt in ei-
ner Weltklassekrise sind, verdanken 
wir gerade auch der SPD. Damit konn-
ten wir doch unseren Wahlkampf 2009 
führen. 

SPD und Grüne sind jetzt zumindest 
formal im Bundestag Oppositionspar-
teien wie wir. Diejenigen, die die SPD 
an sich mögen, die wollen immer, dass 
sie so wird, wie sie es sich erträumen. 
Wenn die SPD dann in der Opposition 
ist, kommt sie ihnen entgegen, um es 
später wieder zu ändern, wenn sie in 
der Regierung sitzt. Aber immer wie-
der gibt es Leute, die ihnen dann glau-
ben, weil sie hoffen, dass sie endlich 
so werden, wie sie sich nennen, näm-
lich sozial und demokratisch. Deshalb 

ist es jetzt etwas schwerer. Aber nicht 
nur deshalb. 

Wir haben jetzt eine neue Bewe-
gung, eine Protestbewegung. Und wir 
haben eine neue Partei, die Piraten-
partei. Die Frage ist: Müssen wir das 
ernst nehmen? Ja, das müssen wir. Die 
Piratenpartei nimmt uns ein bisschen 
den rebellischen Teil unserer Wähle-
rinnen und Wähler. Ich will gar keinen 
Teil unserer Wählerinnen und Wähler 
verlieren. Ich will sogar welche hinzu-
gewinnen. Das ist nicht so leicht, weil 
wir auch als etwas etabliert gelten. Wir 
gelten schon so als eingeordnet. Und 
nicht nur das: Die Piraten bringen ein 
neues Lebensgefühl zum Ausdruck. 
Das ist nicht nur der Computer, aber 
es ist schon ein Unterschied. Die reden 
nicht wie wir von Arbeitszeit und Frei-
zeit, sondern von Onlinezeit und Nicht-
Onlinezeit. Die reden in Vokabeln, die 
ich mir übersetzen lassen muss, da-
mit ich überhaupt verstehe, was sie 
meinen. Das ist alles klar. Ich verdan-
ke einem Konservativen, dass ich On-
line-Banking mache, weil er mir er-
klärte, dass ich sonst keine Beziehung 
mehr zur nächsten Generation habe 
und den Anschluss verliere. Das sagt 
mir ein Konservativer. Das hat mich auf 
der ganzen Fahrt nach Hause geärgert, 
so dass ich mir das dann von meinem 
Sohn erklären ließ. Was wir begreifen 
müssen und was ich damit sagen will, 
ist: Wir brauchen einen Zugang zu der 
neuen Generation! Wir müssen uns öff-
nen! Wir müssen mit ihnen sprechen! 
Wir müssen ihnen nicht alles nachbe-
ten, aber wir brauchen den Zugang zu 
ihnen!

Ich sage es noch einmal: Trotzdem 
ist unsere Situation schwerer gewor-
den. Was schwächt uns? Ich will Dinge 
benennen, die wir zum Teil gar nicht än-
dern können, aber zum Teil Dinge be-
nennen, die wir ändern können.

Erstens: Wir waren ja noch nie in der 
Bundesregierung, mögen jetzt manche 
auch erleichtert sein, ich zum Beispiel. 
Das ist gar nicht die Frage. Die Frage 
ist, dass natürlich die Bürgerinnen und 
Bürger sagen, ja, was die erklären, wis-
sen wir, aber was können die wirklich 
umsetzen, wenn sie in der Regierung 
sind?

Zweitens: Wir sind für viele doch 
noch eine Art Experiment, unter ande-

rem weil wir auch noch nie auf Bundes-
ebene regiert haben. Also wir sind eine 
Art Experiment.

Wie sind unsere Bürgerinnen und 
Bürger diesbezüglich gestrickt? Wenn 
sie in einer Krise sind, wollen sie nicht 
zusätzlich noch ein Experiment. Sie 
fürchten das eher. Daraus müssen wir 
Schlussfolgerungen ziehen. Ich sage 
Euch folgende Sache: Als ich in Ber-
lin 2001 kandidierte, da lagen wir in 
den Umfragen ganz gut, und plötzlich 
kamen die entsetzlichen Anschläge in 
New York und Washington. Und sofort 
– obwohl wir ja damit nichts zu tun hat-
ten, niemand ging davon aus, dass wir 
irgendwas dafür können – gingen wir in 
den Umfragen runter. Warum? Weil die 
Leute sagten: Nein, in so einer schwie-
rigen Situation auch noch so ein Expe-
riment wie diese Partei, vielleicht sogar 
in den Senat, das gehe zu weit. Dann 
beging Schröder den gravierenden An-
ti-Willy-Brandt-Fehler, dass er sagte, 
uneingeschränkte Solidarität mit den 
USA, wir führen jeden Krieg mit, und 
zwar auch den Krieg gegen Afghanis-
tan. Daraufhin wechselten die Ängste, 
und die Leute kamen wieder verstärkt 
zu uns, weil sie sagten, wenn das die 
Konsequenz ist, die wollen wir auf gar 
keinen Fall, und dagegen stand unse-
re Partei. Sofort gingen unsere Umfra-
gewerte wieder hoch. Ich sage das nur 
deshalb, weil wir immer die Ängste der 
Bürgerinnen und Bürger zur Kenntnis 
nehmen müssen. Das heißt nicht, dass 
wir uns danach richten müssen. Aber 
wir müssen sie zur Kenntnis nehmen, 
um die Dinge einigermaßen vernünftig 
einordnen zu können. 

Es kommt noch Folgendes hinzu: 
Die Leute wissen nicht genau, wollen 
wir überhaupt in die Regierung oder 
wollen wir es nicht. Ich werde mich 
jetzt dazu gar nicht äußern. Oskar La-
fontaine hat dazu schon so viel gesagt. 
Ich sage nur, auch das verunsichert. Ja, 
und dann wissen sie nicht ganz genau 
historisch-kulturell, was denn nun ei-
gentlich unsere Partei ist. Sind wir ei-
ne Ost-Partei, die irgendwie mit der 
DDR zusammenhängt? Sind wir eher 
eine traditionalistische Arbeiterpar-
tei? Oder sind wir eine moderne, sozi-
alistische Linkspartei, die sich mit Zu-
kunftsthemen weltweit, in Europa und 
in unserem Land beschäftigt? Ich glau-
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be, wir sind dabei, deutlich machen zu 
können, dass wir Letzteres sind, dann 
haben wir auch eine Zukunft. Sonst ha-
ben wir keine Zukunft.

Und ich sage das hier auch ganz of-
fen und sehr kritisch; ich habe es ja 
manchmal auch ganz gerne, mich un-
beliebt zu machen. Also ich sage Euch 
eines: Die Leidenschaft, die wir entwi-
ckeln, wenn wir über Themen der Ver-
gangenheit reden, die hätte ich ger-
ne mal, wenn wir über Themen der 
Zukunft reden. Das wäre mir wirklich 
wichtig. Und ich sage es auch nochmal 
ganz klar: In den neuen Bundesländern 
müssen wir zur Kenntnis nehmen, der 
Wissensstand, die Sozialisation, die 
Kultur in Bayern ist eine andere. Wenn 
wir das nicht berücksichtigen, reden 
wir dort an den Leuten vorbei. Dazu 
haben wir kein Recht. Und die Leute in 
den alten Bundesländern müssen wis-
sen, Deutschland ist nicht nur größer 

geworden, sondern durch Ostdeutsch-
land auch anders geworden, übrigens 
auch sozialer. Beides müssen wir be-
rücksichtigen! Das muss doch mal rein 
in unseren Kopf. 

Ich will jetzt nicht über alle Grup-
pen sprechen, die wir in unserer Par-
tei haben. Das wäre auch Wahnsinn. 
Dann wäre ich ja erst mitternachts fer-
tig. Das lasse ich bleiben. Ich fi nde, 
dass das auch eine Bereicherung un-
serer Partei ist. Ich fi nde das gut so. 
Ich war mal in einer Partei, die die Ein-
heit und Geschlossenheit in der Gestalt 
rühmte, dass Abweichungen nicht ge-
duldet wurden. Das war ja zum Kotzen. 
Ich bin froh, dass das bei uns anders 
ist, in jeder Hinsicht wirklich froh. Aber 
ich sage zwei Dinge: Wir hatten einen 
Europa-Parteitag – Ihr könnt Euch gut 
erinnern, ich will das gar nicht weiter 
analysieren –, und da hat eine Grup-
pe über die andere gewonnen. Die ei-

Wir sind die 99 Prozent. Das Transparent 
von Linksjugend [‘solid] und Studieren-
denverband fand große Unterstützung.
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nen gingen tief gedemütigt raus, die 
anderen gingen so als frohe Gewinner 
raus. Das Europawahlergebnis hat uns 
alle nicht überzeugt. Daraufhin haben 
wir alle an Klugheit gewonnen und ha-
ben einen Parteitag zum Bundestags-
wahlprogramm durchgeführt, bei dem 
wir uns vorher auf Kompromisse ver-
ständigt hatten, die dann auch gehal-
ten wurden. Damit haben also beide 
Gruppen gewonnen, aktiv im Bundes-
tagswahlkampf zu werden. Wir haben 
ein tolles Ergebnis hingelegt. Das hing 
unter anderem damit zusammen. War-
um ist es eigentlich so schwer, das zu 
begreifen? Das möchte ich wirklich mal 
wissen. 

Es wird in sogenannte Reformerin-
nen und Reformer und Radikale unter-
schieden. Mir gefallen die Begriffe gar 
nicht. Aber es ist jetzt auch Wurscht. 
Ich verwende sie mal. Wir unterschei-
den uns ja auch selbst danach. Dann 

schätzt sich jeder selbst ein. Also ich 
bezeichne mich dann als Zentristen. 
Ich sage gleich noch etwas dazu. Das 
Problem ist nur, die Selbsteinschät-
zung ist völlig egal. Entscheidend ist 
die Einschätzung der Anderen in der 
Partei und, soweit man Öffentlichkeit 
hat, auch noch die Öffentlichkeit. Ihr 
könnt alle sagen, Ihr seid Zentristen. 
Aber wenn Ihr anders eingeordnet wer-
den, spielt Ihr halt auch eine andere 
Rolle. Je, nachdem. 

Also, wenn das so ist, was muss 
denn dann im Umgang miteinander 
passieren? Ich sage es ganz klar: Wir 
hatten in den letzten Monaten zu viel 
Selbstbeschäftigung. Selbstbeschäf-
tigung macht uns politisch kaputt. Ich 
will Euch auch sagen, warum: Da ist die 
Lidl-Kassiererin. Der geht es schlecht. 
Da ist der Busfahrer. Der hat riesige 
Probleme. Inzwischen haben auch Ärz-
tinnen und Ärzte Probleme. Es haben 

auch Leute in der Wissenschaft Proble-
me, in der Kultur. Die Hartz-IV-Empfän-
gerin, noch dazu die alleinerziehende, 
hat gewaltige Probleme. Und dann liest 
sie über uns jeden Tag in der Zeitung, 
A will, dass B geht, und B will, dass A 
geht. Dann sagen die, ja, die haben ja 
Zeit für sich, aber nicht für mich. Damit 
erledigen wir uns politisch. Das können 
wir uns gar nicht leisten. 

Manchmal hatte ich den Eindruck: 
Da sind zwei Lokomotiven, die fahren 
aufeinander zu. Dann stehe ich da-
zwischen als Zentrist und sage, Nein. 
Aber da kannst du hervorragend zer-
quetscht werden. Das macht auch mir 
nur begrenzt Vergnügen. Deshalb sage 
ich Folgendes: Irgendwo in der Partei, 
wenn wir Doppelspitzen bilden, dann 
werdet klug und macht Folgendes: Ent-
weder Ihr wählt wirklich zwei Zentristin-
nen oder Zentristen, wenn Ihr welche 
habt, oder Ihr wählt eine Reformerin 
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oder einen Radikalen oder eine Radi-
kale und einen Reformer, dann müssen 
die sich ausgleichen und dann machen 
die das gleich für die Partei mit. Dann 
kommen wir zu Ergebnissen. 

Wenn Ihr Siege einfahren wollt, geht 
das daneben. Wir haben doch unsere 
Erfahrungen. Wer immer siegen will, 
verliert zum Schluss. Der große Feh-
ler der Bundesregierung bei der deut-
schen Einheit bestand darin, nicht auf-
hören zu können zu siegen, und das 
mit verheerenden Folgen. 

Ein Beispiel: In der DDR war es nicht 
mehr strafbar, wenn ein erwachsener 
Mann sexuelle Beziehungen zu einem 
jugendlichen Mann hatte, selbstver-
ständlich auf freiwilliger Basis. Das war 
erlaubt. In der Bundesrepublik war das 
eine Straftat. Na, was glaubt Ihr, was 
bei der deutschen Einheit passiert ist? 
Ich war nicht dabei, aber ich kann mir 
das Gespräch zwischen Kohl und de 
Maiziere hervorragend vorstellen. Da 
wird der de Maiziere gesagt haben, er 
kann die Strafbarkeit nicht wieder ein-
führen. Dann wird der Kohl gesagt ha-
ben, ich kann kein DDR-Recht überneh-
men. Und was haben sie entschieden? 
Es blieb unterschiedliches Recht. Das 
merkt man in Erfurt im Verhältnis zu Er-
langen nicht unbedingt. Aber in Berlin 
war das ja völlig grotesk, weil die et-
was in Friedrichshain durften, was in 
Kreuzberg eine Straftat war. Da sagten 
sich die Schwulen in Westberlin, lasst 
uns in den Osten fahren, da ist es er-
laubt. Und ich glaube, das ist in der 
Rechtsgeschichte einmalig, dass ein 
bestimmtes Verhalten in einem Bezirk 
einer Stadt kriminell ist und in einem 
anderen erlaubt ist. Das kommt davon, 
wenn man nicht aufhören kann zu sie-
gen. Nach drei Jahren haben sie übri-
gens DDR-Recht eingeführt, aber als es 
keiner mehr merkte. Das ist auch klar. 

Aber jetzt will ich etwas sagen, was 
mir viel wichtiger ist, weil es ja doch 
diesen Kampf gibt, immer wieder die 
Vorstellung, dass doch eigentlich die 
Reformerinnen und Reformer Recht ha-
ben, oder die Radikalen haben eigent-
lich Recht – jetzt, in der Zeit sowieso, 
es spitzt sich alles so zu. Das merkt 
man dann auch unterschiedlichen Lei-
denschaften auf Parteitagen an. Ich sa-
ge Euch jetzt Folgendes, und ich mei-
ne das ganz ernst, und deshalb bin ich 

Zentrist, nicht, weil ich so unentschlos-
sen bin, nicht, weil ich zu allen nett 
sein will, dann wäre ich gar nicht Vor-
sitzender unserer Partei im Dezember 
1989 geworden. Das war der Traumjob, 
den man sich damals vorstellen konn-
te. Außer mir gab es gar keinen Idioten 
auf der Erde, der freiwillig diesen Job 
angenommen hätte, um das auch mal 
ganz klar zu sagen. 

Aber davon abgesehen, geht es um 
etwas ganz anderes: Hätten wir nur 
die Reformerinnen und Reformer, wä-
ren sie – und jetzt sind sie beleidigt, 
wenn ich das sage, ich sage es trotz-
dem – teilweise der SPD zu ähnlich. Sie 
wären nicht eigenständig genug, nicht 
der SPD von heute, sondern – sagen 
wir mal – der sozialreformerischen aus 
einer anderen Zeit, sie wären nicht ei-
genständig genug und würden an Rele-
vanz und Bedeutung verlieren. Das ist 
ganz klar. Hätten wir nur die Radikale-
ren, wären wir gesellschaftlich isoliert. 
Alle Versuche dieser Gruppen, sich frü-
her in der alten Bundesrepublik selb-
ständig, eigenständig zu entwickeln, 
haben nie eine wirkliche gesellschaft-
liche Relevanz gefunden. Was unseren 
Reiz ausmacht, ist, dass wir beides ha-
ben und lernen müssen, mit beidem 
umzugehen, daraus Kompromisse zu 
entwickeln, die die Bevölkerung an-
sprechen. Das ist das Entscheidende. 
Aber das setzt etwas voraus: Ein Ra-
dikaler muss das nicht nur sagen. Er 
muss es denken und fühlen. Er muss 
die Anderen auch wollen. Und wenn 
ich jetzt ein Reformer wäre, dann darf 
ich es auch nicht nur sagen. Ich muss 
auch die Radikaleren wollen, und zwar 
mit dem Verstand und mit dem Herzen. 
Politik wird nur zur Hälfte mit dem Ge-
hirn gemacht, zur anderen Hälfte mit 
dem Herzen. Das spielt im Augenblick 
eine zu geringe Rolle. Verlören wir die 
eine Gruppe oder verlören wir die an-
dere Gruppe, wären wir in der Gesell-
schaft irrelevant. Es ist eine Existenz-
frage! Deshalb bin ich Zentrist und will 
beide halten und beide für unsere Par-
tei gewinnen! 

Ich sage Euch, wir vereinigen uns. 
Ich war ungeheuerlich beruhigt. Im 
Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpom-
mern waren lauter Basisgruppen aus 
Nordrhein-Westfalen. Die verstanden 
sich mit den Basisgruppen aus Meck-

lenburg-Vorpommern hervorragend. 
Da kam dann von mir der leicht bissige 
Satz: Wenn sich jetzt noch die Funktio-
näre verstünden, wären wir einen deut-
lichen Schritt weiter. Dieser Parteitag 
sagt mir: Das schaffen wir auch noch! 

Wenn wir das hinbekommen, dann 
ist die Partei vereinigt. Dann können 
wir ein ungeheuer wichtiger Faktor in 
der Bundesrepublik Deutschland und 
in Europa werden. Wir erreichen die 
Adressatinnen und Adressaten unse-
rer Politik durch Identifi zierung der je-
weils dominierenden Auseinanderset-
zungen in der Gesellschaft. Wir müssen 
sie erfassen. Wir müssen wissen, was 
eigentlich los ist. Was bewegt die Leu-
te? Warum bewegt es sie? Dann müs-
sen wir unsere eigenen Konzepte ent-
wickeln und darstellen. Dann müssen 
wir die eigenen Konzepte, nachdem wir 
sie entwickelt haben, übersetzen. Bit-
te nie vergessen, übersetzen. Ich sa-
ge auch warum: Wer in der Politik be-
rufstätig ist, wie ich, kann ja zwei Stun-
den am Tag Zeitungen lesen, er kann 
Bücher lesen, er kann Artikel lesen, 
er kann wichtige Gespräche führen, er 
kann sich in das gesamte Vokabular 
hineinarbeiten, aber wenn ich jetzt al-
leinerziehender Vater mit zwei Kindern 
wäre und an einer Kasse säße und acht 
Stunden arbeitete, in die Kasse eintip-
pe, mich dann um meine beiden Kin-
der kümmerte und dann vielleicht mal 
kurz die Tagesschau sehen könnte, und 
dann hörte ich Politikerinnen oder Poli-
tiker – auch von uns –, und ich verste-
he gar nicht, was sie sagen, ich verste-
he auch nicht, was sie meinen, dann ist 
die halbe Minute verschenkt. Wir müs-
sen übersetzen. Die Leute müssen wis-
sen, was wir wollen. 

Ich schildere Euch ein Beispiel aus 
früherer Zeit im Bundestag. Die Regie-
rung wurde geleitet von Herrn Schröder. 
Seine Koalitionspartnerin waren die 
Grünen. Es ging um eine Steuerreform. 
Ich sage es einmal nicht übersetzt und 
einmal übersetzt: Also nicht übersetzt 
ging es darum, dass wir eine Veräuße-
rungserlösgewinnsteuer hatten, die die 
Kapitalgesellschaften in voller Höhe zu 
zahlen hatten, Inhaberunternehmen 
nur zur Hälfte. Das wurde dahingehend 
geändert, dass die Kapitalgesellschaf-
ten sie nicht mehr zu bezahlen brauch-
ten und Inhaberunternehmen das Dop-
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pelte. Wenn ich das so sage, fragen vie-
le Leute: Ja und? Jetzt ging ich im Bun-
destag nach vorne und machte das auf 
meine Art. Das heißt, ich stellte mich 
hin und sagte: Also nun nochmal lang-
sam, damit ich das auch verstehe. Also, 
wenn die Deutsche Bank bisher etwas 
verkaufte und einen Kaufpreis bekam, 
musste sie unter Kohl eine volle Steuer 
bezahlen. Wenn der Bäckermeister et-
was verkaufte und einen Kaufpreis be-
kam, musste er unter Kohl eine halbe 
Steuer bezahlen. Heute erleben wir ei-
ne sozial-ökologische Reform. Die be-
steht darin, dass wenn die Deutsche 
Bank etwas verkauft und einen Kauf-
preis bekommt, muss sie nichts mehr 
bezahlen. Wenn der Bäckermeister et-
was verkauft und einen Kaufpreis be-
kommt, muss er das Doppelte bezah-
len. Das ist doch richtig? Nachdem ich 
das sagte, schildere ich Euch, was pas-
sierte: Es rannten 20 SPD-Bundestags-
abgeordnete nach vorne zu Struck und 
fragten, ob das stimmt, ob es das ist, 
was sie in einer halben Stunde ent-
scheiden müssen, weil die bei dem 
Begriff Kapitalgesellschaft auch schon 
weghörten. Dann sagte Struck, das ist 
alles so entschieden usw., damit die 
jetzt zum Schluss nicht noch umfallen. 
Ja, aber das ist die Situation. Das eine 
können Leute, die sich täglich nicht da-
mit beschäftigen, nicht verstehen, das 
andere schon. 

Deshalb bitte ich Euch, die Überset-
zung keineswegs zu unterschätzen. Sie 
ist wichtig. Also, nachdem wir dann un-
sere eigenen Konzepte dargestellt und 
übersetzt haben, dann müssen wir uns 
überlegen, wie wir sie aufstellen, wie 
wir sie rüberbringen. Die Medien sind 
doch daran interessierter, über unse-
re inneren Auseinandersetzungen zu 
berichten als über unsere politischen 
Botschaften. Und jetzt muss ich mal sa-
gen, ich habe auch ein gewisses Ver-
ständnis für die Journalistinnen und 
Journalisten, weil zu viele von uns ih-
nen ja diesbezüglich Botschaften lie-
fern. Natürlich nutzen sie das dann 
auch. Wenn wir uns besser beherrsch-
ten, wären wir hier einen Schritt weiter. 

Was sind die Kernpunkte unserer 
Politik, was wir auch im Programm un-
terstreichen? Da ist zunächst – und 
das ist mir ungeheuer wichtig – unse-
re ganz klare Friedenspolitik. Wir ak-
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zeptieren Krieg als Mittel der politi-
schen Auseinandersetzung auf gar kei-
nen Fall. Und ich sage, wir haben jetzt 
Anträge eingebracht: Ich sage nur ein 
Beispiel, damit ihr mal den Oppositi-
onsgehalt anderer Parteien erkennt, 
keine Rüstungsgüter mehr unter ande-
rem an Saudi-Arabien zu liefern. Man 
konnte für jeden Staat einzeln abstim-
men. CDU, CSU und FDP haben für die 
Lieferung von Rüstungsgütern an Sau-
di-Arabien gestimmt. Die SPD und die 
Grünen haben sich der Stimme ent-
halten. Die haben dazu gar keine Mei-
nung. Die einzigen, die dafür gestimmt 
haben, solche Rüstungsexporte zu ver-
bieten, waren alle Abgeordneten der 
Fraktion DIE LINKE. Für uns ist das eine 
Selbstverständlichkeit, und zwar aus 
mehreren Gründen: Von Deutschland 
ging der verheerendste Krieg des letz-
ten Jahrhunderts aus, der Zweite Welt-
krieg. Eine Schlussfolgerung hätten wir 
doch 1945 alle zusammen ziehen müs-
sen, nämlich dass wir nie wieder an 
Krieg verdienen wollen. Schon deshalb 

müssen wir Rüstungsexporte verbie-
ten, und zwar ein für alle Mal verbieten. 

Das Zweite ist, dass Saudi-Arabi-
en ausgestattet mit deutschen Waf-
fen in Bahrein einmarschiert ist und 
dort die Demokratie- und Freiheitsbe-
wegung zusammenschießt und man 
uns gleichzeitig erklärt, für die Demo-
kratie- und Freiheitsbewegung in Li-
byen müsse man bombardieren. Was 
ist denn das für ein verlogener Mist, 
der da zusammenkommt! Sie liefern 
an Saudi-Arabien auch noch 200 Pan-
zer! Und Al Kaida bildet Terroristinnen 
und Terroristen aus. Das ganze Geld, 
das Al Kaida besitzt, kommt aus Sau-
di-Arabien. Die Regierung der USA und 
die deutsche Regierung haben zu die-
sem Land beste Beziehungen. Nein, so 
kann man Außenpolitik nicht machen. 
Das ist verbogen. Das ist verlogen. Das 
ist unwahr. Wir brauchen endlich ei-
ne klare friedenspolitische, demokra-
tische und menschenrechtliche Orien-
tierung der Außenpolitik, die man sich 
nicht durcheinanderbringen lassen 

darf, und schon gar nicht durch ökono-
mische Interessen. 

Ich will noch eines sagen, es ma-
chen ja nicht alle von uns: Ich bin im-
mer dafür, die Argumente der Anderen 
aufzunehmen und logisch weiterzuent-
wickeln, und zwar um Widersprüche 
herauszuarbeiten. Zum Beispiel erzäh-
len mir die Grünen, man hätte in Liby-
en bombardieren müssen, um der Frie-
dens- und Freiheitsbewegung zu helfen 
und den Diktator loszuwerden. Dann 
stelle ich die penetrante Frage, warum 
sie denn dann keine Bomben gegen Sy-
rien fordern. Dann frage ich sie, ob As-
sad aus ihrer Sicht so viel besser als 
Gaddafi  sei, und wenn ja, warum. Ich 
kriege darauf keine Antwort. Und ich 
glaube, es gibt einen einzigen Grund: 
Libyen hat ganz viel Erdöl, und Syrien 
hat nur wenig Erdöl. Das kotzt mich an. 
Seit Tausenden Jahren stecken letztlich 
immer ökonomische Interessen dahin-
ter. Immer. 

Wir haben in unserem Programm 
deutlich gemacht, dass wir für Eigen-

Allen Anträgen gerecht werden und dabei 
stets die Parteitagsuhr im Blick behalten 
– eine Kunst für sich.
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tumsgerechtigkeit sind. Wir sind die 
einzige Partei, die für Eigentumsge-
rechtigkeit streitet. Es ist doch wahr, 
die Werte werden von 99 Prozent der 
Bevölkerung hergestellt und den über-
großen Anteil davon besitzt ein Prozent 
der Bevölkerung. Das hat mit Gerech-
tigkeit nichts zu tun. Und was schlagen 
wir denn vor, damit hier keine Missver-
ständnisse aufkommen? Wir wollen, 
dass die öffentliche Daseinsversorge 
in öffentliche Hand gehört – das ist die 
Bildung, Wasser, Energie, Gesundheit 
und anderes. Das muss auch in öffent-
licher Hand sein, weil dort keine Markt-
gesetze gelten können, ich will nicht, 
dass die Krankenhäuser miteinander 
konkurrieren, wer billiger ist, sondern 
dass sie die beste Gesundheit garan-
tieren für die Bürgerinnen und Bürger. 
Und dasselbe gilt in der Bildung, Ähnli-
ches bei der Wasserversorgung, bei der 
Energieversorgung und in anderen Be-
reichen. Und ich will auch, dass die Po-
litik zuständig ist, denn wenn wir das 
alles privatisieren, liebe Genossinnen 

und Genossen, dann hat ja die Politik 
nichts mehr damit zu tun, dann wird 
doch die Wahl zwischen Merkel und 
mir etwas irrelevant, zumindest in die-
sen Bereichen, weil wir immer sagen 
müssen, wir haben ja beide nichts zu 
entscheiden, das gehört ja alles Pri-
vatleuten. Das will ich nicht, die Mer-
kel will das, ich möchte, dass die Po-
litik zuständig ist und zwar, weil wir ja 
nur in der Politik demokratisch wählen 
dürfen, ihr dürft doch nicht die Leitung 
des Wasserwerkes wählen, sondern 
das Abgeordnetenhaus, und deshalb 
muss die Politik zuständig sein. Alles 
andere ist undemokratisch bei der öf-
fentlichen Daseinsversorge. 

Zweitens gibt es Großkonzerne, die 
so mächtig sind, dass sie entscheiden 
können, was die Politik zu machen hat. 
Auch das ist höchst undemokratisch. 
Und deshalb sagen wir: Nein, solche 
Großkonzerne müssen entweder ver-
kleinert werden oder sie müssen in öf-
fentliche Hand. Und dann sagen wir 
etwas zu den Banken. Und ich sage, 

die Banken haben uns in eine Finanz-
krise erster Klasse gestürzt, und stän-
dig müssen die Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler Geld aufbringen für diese 
Banken, und deshalb sagen wir ganz 
klar, wir wollen sie kleiner, wir wollen 
sie öffentlich rechtlich gestaltet haben 
wie die Sparkassen. Alles andere löst 
die Probleme nicht, und ich möchte 
nicht, dass die Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler verstaatlicht bekommen 
die verschuldeten Banken, damit dann 
mit Steuermitteln die anderen Banken 
wieder reich gemacht werden, das ist 
nicht hinnehmbar, dann wollen wir al-
le Banken, um nicht nur die Schulden 
zu haben, sondern auch die Profi te und 
die Einnahmen für die Steuerzahlerin-
nen und Steuerzahler. 

Und ich sage auch, und das haben 
wir ja beschlossen, die großen Energie-
konzerne haben ein Monopol, und die 
vier Konzerne sind in der Lage, mitein-
ander zu telefonieren und dann verab-
reden sie am Mittwoch, wie sie uns ab 
nächsten Montag abzocken, und das 
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ist nicht länger hinnehmbar, und des-
halb brauchen wir auch hier die öffent-
liche Hand und damit die demokrati-
sche Zuständigkeit. 

Außerdem sagen wir: Bei Großunter-
nehmen wollen wir Belegschaftsmitei-
gentum. Das löst ja übrigens das Privat-
eigentum gar nicht auf, aber wir haben 
dann auch Belegschaftsmiteigentum. 
Das wäre auch wichtig – ich will euch 
etwas schildern. Nokia kriegt staatli-
ches Geld, baut ein Werk auf, beschäf-
tigt drei Jahre lang weit über tausend 
Beschäftigte in Deutschland. Dann ent-
scheidet Nokia, das Werk zu schließen, 
sie müssen keinen Euro zurückzahlen, 
und geht nach Rumänien. Dann denkt 
man aus Gründen der Internationali-
tät könnten wir ja dafür sein. Jetzt ha-
ben sie auch das Werk in Rumänien 
geschlossen, nachdem sie dort wie-
der Geld kassiert haben und die Frist 
abgelaufen ist. Und deshalb sage ich, 
hätten wir Miteigentum der Belegschaft 
begründet, hätten sie die Belegschaft 
fragen müssen, ob sie gerade mehr-
heitlich interessiert ist, nach Rumänien 
umzuziehen. Wenn sie gesagt hätten, 
Ja, dann okay; falls aber Widerspruch 
erhoben worden wäre, dann hätten sie 
eben bleiben müssen. Sie haben ja Ge-
winne gemacht, nur nicht genug Gewin-
ne, das war ihre Sorge, und das geht 
so nicht weiter, die Wirtschaft muss im 
Interesse der Menschen gemacht wer-
den, nicht im Interesse einzelner Pro-
fi teure. 

So und dann sage ich klipp und klar, 
die kleineren und mittleren Unterneh-
men sollen natürlich privat sein, und 
wir brauchen auch den Markt. Jetzt 
hat mir ein Journalist gesagt, das hört 
sich alles so an, als ob wir die Markt-
wirtschaft abschaffen wollten. Wir 
sind doch nicht blöde, den Markt gab 
es schon vor dem Kapitalismus, übri-
gens selbst im Staatssozialismus gab 
es ihn, wenn auch sehr verzerrt. Natür-
lich brauchen wir den Markt. Der Markt 
erhöht die Qualität, senkt die Kosten, 
führt zu Effi zienz, aber bitte alles in den 
richtigen Dosen und dann stimmt es. 
Wir wollen doch nicht zurück zur DDR, 
das ist doch albern, wir sind doch nicht 
doof. Was denken die denn von uns? 
Der Staatsozialismus ist gescheitert, 
wir wollen einen demokratischen Sozi-
alismus ganz anderer Prägung. 
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Der dritte Kernpunkt unserer Politik 
ist die Demokratie, und zwar nicht nur 
als formale Gleichheit, sondern als rea-
ler Einfl uss. Wie groß ist denn der reale 
Einfl uss – ich mache es jetzt extrem – 
des Schweizer Bürgers in Deutschland, 
Ackermann, im Vergleich zur deutschen 
Hartz-IV-Empfängerin, die alleinerzie-
hend ist mit drei Kindern? Er hat kein 
Wahlrecht, weil er Schweizer ist, aber 
wenn er Deutscher wäre, hätte er nur 
eine Stimme genauso wie sie. Das ist 
eine formale Gleichheit, das ist auch 
nicht unwichtig, aber das reicht uns 
noch lange nicht. Ich möchte, dass 
sie sich einbringen kann in die Gesell-
schaft und nicht, dass sie daran gehin-
dert wird, sich einzubringen, und zwar 
materiell wie kulturell. Ich fi nd es auch 
furchtbar, dass sich Leute, die arbeits-
los sind in Deutschland dafür schämen, 
dass sie sich gar nicht trauen, damit of-
fen umzugehen. Was ist das eigentlich 
für eine Kultur, erst stürzt man Leute in 
Armut und dann sorgt man noch dafür, 
dass es ihnen peinlich ist – das müs-
sen wir bekämpfen. 

Also, ich will noch sagen, es ist doch 
richtig, dass wir Parteispenden aus der 
Wirtschaft und Lobbyismus unterbin-
den wollen. Was heißt denn das? Stellt 
euch mal vor, die Deutsche Bank wä-
re schlau gewesen und hätte uns jähr-
lich zunächst 100.000 DM und dann 
100.000 Euro überwiesen und wir stün-
den vor der Frage, ohne das Geld kom-
men wir gar nicht mehr hin usw. Ich 
meine, die sind viel zu bescheuert, die 
machen das nie, aber davon mal abge-
sehen, das bringt dich in eine schwie-
rige Situation, ich will mich darüber gar 
nicht erheben und deshalb will ich ja 
den anderen Parteien nur helfen, ich 
will sie unabhängig machen und sage, 
wir verbieten das, lieber erhöhen wir 
dann die Zahlungen durch die Steuer-
zahlerinnen und Steuerzahler, dadurch 
werden wir nicht abhängig, das ist mir 
lieber als die Abhängigkeit von Ban-
ken und anderen großen Konzernen. 
Ich sage es noch einmal, alle Partei-
en im Bundestag, CDU, CSU, SPD, FDP 
und Grüne, bekommen jedes Jahr eine 
Spende von der Allianz-Versicherung, 
nur wir nicht. Ich bin stolz darauf, der 
einzigen nicht Allianz-gesponserten 
Partei im Deutschen Bundestag anzu-
gehören – der einzigen. 

Und liebe Genossinnen und Genos-
sen, DIE LINKE gäbe es gar nicht, wenn 
nicht die soziale Frage seit Jahrhunder-
ten anstünde. So ist DIE LINKE entstan-
den. Darf ich euch mal etwas sagen, 
das wird jetzt manche ärgern, der Papst 
in seiner Rede – ich sage sonst nichts 
zum Papst, ich werde mich schwer hü-
ten –, aber der Papst in seiner Rede im 
Bundestag hat gesagt, das Christentum 
hatte seinen Ursprung bei der Vorstel-
lung der Gleichheit der Menschen, des-
halb sage ich ja immer, wenn es Chris-
tus noch gäbe, er wäre ein sehr kriti-
sches Mitglied unserer Partei, weil wir 
die Einzigen sind, die genau diese Fra-
ge stellen und aufwerfen, die soziale 
Frage. Das ist auch eine Frage nach De-
mokratie und auch nach Ökologie, das 
ist schon gesagt worden und ich wie-
derhole es. Die Einzigen, die im Zusam-
menhang mit der ökologischen Um-
wälzung, zum Beispiel dem Verbot der 
Atomenergie etc., die soziale Fragen 
stellen, sind wir und wenn wir sie nicht 
stellten, wären wir auch überfl üssig, 
das Andere machen schon die Ande-
ren, aber uns braucht man, um immer 
wieder die soziale Frage auf die Tages-
ordnung dieser Gesellschaft zu stellen. 

Und der fünfte Punkt, der fünfte 
Punkt ist die Gleichstellungspolitik – 
und zwar für Frauen und Männer, so-
weit es geht auch für Menschen mit 
Behinderung, aber auch für Ost und 
West. Es muss eine Selbstverständlich-
keit sein in Deutschland, dass man den 
gleichen Lohn nicht nur für die gleiche 
Arbeit, das muss sogar superselbst-
verständlich sein, sondern für gleich-
wertige Arbeit bekommt und zwar zwi-
schen Frauen und Männern, zwischen 
Ost und West und dass man die glei-
che Rente für die gleiche Lebensleis-
tung bekommt. Dafür streiten wir und 
damit hören wir auch nicht auf. Und 
jetzt will ich euch erklären, was ich mit 
gleichwertig meine. Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit, das ist ja eine ganze al-
te Forderung. Mir muss mal jemand er-
klären, warum im Vergleich zum Stahl-
arbeiter der Wert der Arbeit einer OP-
Schwester so viel geringer ist. Ich kann 
es nicht nachvollziehen, wenn du den 
ganzen Tag am OP-Tisch stehst, mit die-
ser riesigen Verantwortung, die sie hat, 
warum kriegt sie nicht das Gleiche wie 
ein Stahlarbeiter, ich fi nde, sie hat es 

verdient – das ist gleichwertige Arbeit. 
Und jetzt schildere ich euch mal, 

wie so etwas funktioniert, und ich neh-
me ein Beispiel aus der DDR. Also, da 
war das so organisiert, dass die öf-
fentlichen Gebäude von älteren Frau-
en gereinigt wurden. Die bekamen den 
schlechtesten Lohn, den man in der 
DDR überhaupt erzielen konnte, und 
irgendwann starben die aus, die wa-
ren nicht mehr da und es fanden sich 
auch keine Neuen, die die Arbeit ver-
richteten. Was machte das arme Berlin 
– Ostberlin? Also entschieden die sich 
– und das ist kein Witz, was ich euch 
jetzt erzähle –, den VEB Putzteufel zu 
gründen. Der VEB Putzteufel bekam die 
gesamte Technik aus Westberlin, da ha-
be ich mal so gesehen, was es da alles 
gibt, war erstaunlich, und dann zeig-
te sich, dass man da gut verdiente für 
DDR-Verhältnisse, zwischen 1.200 und 
1.300 Mark der DDR. Was war das Er-
gebnis? Ich habe dort nie wieder eine 
Frau gesehen, nie wieder, nur die Ker-
le, die schrubbten durch die Flure, was 
das Zeug hält, und da wurde mir das 
erst mal klar, wenn wir Krippenschwes-
tern genauso bezahlt hätten, dann hät-
ten die Männer entdeckt, wie gern sie 
wickeln. 

Ich sage euch, wer die Gleichstel-
lung von Mann und Frau will, muss da-
für sorgen, dass gleichwertige Arbeit, 
und das ist oft Frauenarbeit, endlich 
höher bezahlt wird. Es kotzt mich auch 
an, dass die 400-Euro-Jobs natürlich zu 
über zwei Dritteln von Frauen getätigt 
werden, damit muss doch mal im 21. 
Jahrhundert Schluss sein – wir wollen 
wirklich eine Gleichstellung in unserer 
Gesellschaft erreichen. 

Lasst mich noch etwas zur SPD sa-
gen. Die SPD ist nicht unser Feind. Je-
der, der so denkt, denkt meines Er-
achtens falsch. Das zeigt auch die Ge-
schichte, dass das ein völlig falscher 
Weg ist. Wir haben auch gar nichts ge-
gen die Zusammenarbeit mit der SPD, 
aber sie müsste wenigstens wieder so-
zialdemokratisch werden, und eins sa-
ge ich auch, ohne uns wird die das nie. 
Nur wenn wir stärker werden, werden 
die wieder sozialdemokratisch, wir 
sind eine Art Hilfe für die Sozialdemo-
kratie. Sie hat es zwar noch nicht ent-
deckt, aber so ist es. 

Es wird immer von den Möglichkei-
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ten gesprochen! Also wenn das jetzt ei-
ne richtige Oppositionspartei wäre, die 
SPD, müsste sie doch versuchen, den 
Bundesrat zu nutzen, um die Bundes-
regierung unter Druck zu setzen und 
auch die Mehrheit des Bundestages, 
das kann man doch. Und sie hätte jetzt 
die Mehrheit im Bundesrat. Was hat sie 
denn gemacht? Sie hatte die Wahl zwi-
schen zwei Seniorpartnerinnen in Thü-
ringen, nämlich zwischen den LINKEN 
und der Union – sie ist selbstverständ-
lich zur CDU gerannt. Sie hatte die Wahl 
zwischen zwei Seniorpartnerinnen in 
Sachsen-Anhalt, nämlich zwischen 
der LINKEN und der Union, und sie ist 
selbstverständlich wieder zur CDU ge-
rannt. Sie hatte in Mecklenburg-Vor-
pommern die Wahl zwischen zwei Juni-
orpartnern, nämlich der CDU oder der 
LINKEN, und sie ist selbstverständlich 
wieder zur CDU gerannt. Und sie hatte 
in Berlin die Wahl zwischen zwei Juni-
orpartnerinnen, nämlich der CDU oder 
den Grünen, und sie ist zur CDU ge-
rannt. Ich meine, wer ist denn mit der 
CDU verheiratet, doch die SPD, nicht 
wir, sollen die doch mal ein Stück auf 
uns zukommen, sich endlich von Krie-
gen trennen, die prekäre Beschäftigung 
aufgeben und die Agenda 2010 beerdi-

gen, und zwar mit einer Entschuldigung 
an die Gesellschaft. 

Liebe Genossinnen, liebe Genos-
sen, weltweit wird der Finanzkapitalis-
mus kritisiert. Wir dürfen uns aber kei-
ne falschen Vorstellungen machen. 
Es gibt in Deutschland eine kapita-
lismuskritische Stimmung, wie es sie 
seit 1949 in der alten Bundesrepublik 
Deutschland zu keinem Zeitpunkt ge-
geben hat. Das ist ein gewaltiger Fort-
schritt, und unsere Umfrageergebnisse 
entsprechen diesem Fortschritt nicht, 
da müssen wir etwas machen, aber 
ich sage auch, ich weiß, die Bevölke-
rung ist kapitalismuskritisch, sie ist 
noch nicht antikapitalistisch und noch 
nicht prosozialistisch. Das liegt übri-
gens auch daran, dass wir einen wirkli-
chen Makel haben, wir kämpfen für ei-
nen demokratischen Sozialismus und 
haben noch kein praktisches Beispiel, 
wo wir die Leute hinschicken könnten. 
Allerdings sage ich auch, vielleicht hät-
te es ein praktisches Beispiel gege-
ben, nämlich Chile unter Allende, und 
das hat das Militär und der amerikani-
sche Präsident und der Geheimdienst 
tot gemacht. 

Wir leiden jetzt unter einer Diktatur 
der Finanzmärkte, und die Regierung 

unter Merkel rennt den Banken hin-
terher, sie sind hilfl os, sie sind über-
fordert, die FDP benimmt sich wie ’ne 
Ertrinkende, völlig irrational, die ma-
chen jetzt so ein Mist, das kriegt man 
alles gar nicht zusammen, dann sagen 
sie, sie müssen den Rettungsfonds er-
höhen, dann sagen sie, sie wollen die 
Steuern senken, dann sagen sie, sie 
machen eine Rede, dann fällt die aus, 
jetzt soll sie nächsten Mittwoch kom-
men. Ich fi nde, die Regierung hat das 
Recht, die eigene Bevölkerung, das ei-
gene Parlament und die Medien zu ver-
wirren, aber man muss irgendwelche 
Grenzen bei diesem Recht einführen, 
fi nde ich … ich fi nde, sie hat das über-
schritten und zwar in jeder Hinsicht. 

Aber was passiert denn? Diese Ver-
unsicherung hängt doch damit zu-
sammen, dass sie den einzigen muti-
gen Schritt nicht gehen und den müss-
ten jetzt selbst Konservative gehen, 
sie müssten das schwedische Mo-
dell anwenden und sagen: »Schluss 
… Schluss«. Wir lassen uns nicht län-
ger vorführen. Zockerbanken – Nein, 
Danke. Wir machen daraus kleinere öf-
fentlich-rechtliche Banken, bis wir al-
les Geld für die Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler zurückhaben, das wä-
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re doch eine Selbstverständlichkeit, 
selbst eine Frau Merkel müsste das 
jetzt mal sagen und ein Herr Sarkozy. 

Aber ich sage auch, DIE LINKE ist 
weltweit, in Europa und in Deutsch-
land noch zu schwach organisiert, um 
so zu gestalten die Prozesse, wie wir 
uns das vorstellen. Konservative und 
Neoliberale sagen inzwischen, DIE LIN-
KE hat Recht. Ich bitte euch, der Ökono-
mieprofessor Thomas Straubhaar, also 
der neoliberalste und marktradikals-
te Ökonom, den Deutschland hatte, 
sagt jetzt, das Marktversagen scheint 
doch die Regel zu sein. Professor Paul 
Kirchhoff, ehemaliger Verfassungsrich-
ter und einst bei der Merkel-CDU hoch-
geschätzter Steuerexperte, beklagt die 
nahezu vollständige Abhängigkeit der 
Politik von den privaten Finanzmärk-
ten, zur Griechenlandkrise bemerkt 
er, dass nicht Solidarität mit den Grie-
chinnen und Griechen herrsche, son-
dern ausschließlich mit den Banken, 
was wir immer gesagt haben, das sagt 
jetzt auch Kirchhoff. Frank Schirrma-
cher, FAZ-Herausgeber, schreibt einen 
Artikel für das Feuilleton mit der Über-
schrift: »Ich beginne zu glauben, dass 
die Linke Recht hat«. Warum schreibt 
er das? Er schreibt es, weil es plausibel 

ist. Das ganze politische System nutzt 
nur den Reichen und schadet den An-
deren, das erkennen auch diese Leute. 
Und Schirrmacher beruft sich auf Moo-
re – und Charles Moore ist nun ein bri-
tischer Erzkonservativer, ein Thatche-
rist, der Einzige, der von Frau Thatcher 
die Erlaubnis bekommen hat, ihre offi -
zielle Biographie zu schreiben, die ist 
schon geschrieben, darf aber erst nach 
ihrem Tod veröffentlicht werden. Und 
dieser Mann schreibt am 22. Juli 2011, 
die Reichen dieser Welt haben ein glo-
bales System organisiert, das allein ih-
nen nützt, die vielen Anderen haben zu 
arbeiten, um die Reichen noch reicher 
zu machen. Das schreibt Moore, dann 
dachten welche, Moore meint »die Lin-
ke hat Recht« in Form der Labour Party 
– da hat er gesagt, das ist ein Irrtum, 
ich meinte die wirkliche Linke, nicht 
die Labour Party, das heißt er meinte 
nicht die neoliberalen Linken, wie Blair, 
Schröder oder Fischer, sondern so et-
was wie uns. 

Ja, und dann George Soros. Lie-
be Genossinnen und Genossen, liebe 
Freundinnen und Freunde, liebe Gäs-
te, das ist ein Multimilliardär, also ei-
ne Milliarde ist immer tausendmal ei-
ne Million, und Multimilliardär heißt, 

er hat mehrere Milliarden. Das könn-
ten wir gar nicht zählen im Leben. Das 
ist der König der Hedgefonds, und der 
sagt, der Kapitalismus ist zu Reformen 
nicht fähig und wird scheitern wie der 
Staatssozialismus. Das sagt Soros … 
nicht wir, nicht wir hatten die Kraft, 
den Kapitalismus in Frage zu stellen, 
die Banken haben ihn in Frage gestellt, 
indem sie mit ihrer Zockerpolitik nicht 
aufhören konnten. 

Also sage ich euch eins: Wir sind 
verpfl ichtet, unsere Selbstbeschäfti-
gung ab Montag einzustellen. Wir sind 
verpfl ichtet, 90 Prozent unserer Zeit 
darauf zu verwenden, Politik zu ma-
chen, unsere Personalfragen kriegen 
wir schnell organisiert. Wir müssen 
uns damit nicht jahrelang beschäfti-
gen, wirklich nicht, das ist nicht nö-
tig. Politik müssen wir machen, und 
die Leute müssen wissen und fühlen, 
nicht nur wissen, auch fühlen, dass 
wir sie meinen, dass wir sie anspre-
chen. Die Konservativen haben begrif-
fen, viele Konservative, dass DIE LIN-
KE Recht hat. Wenn jetzt auch DIE LIN-
KE es noch begriffe, ja dann könnten 
wir eine in jeder Hinsicht vernünftige 
Politik machen. 

Dankeschön.
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Wir alle sind DIE LINKE
Rede von Klaus Ernst, Vorsitzender der Partei DIE LINKE

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 
meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, liebe Gäste, wir stehen unmittel-
bar vor der Verabschiedung unseres 
Parteiprogramms. Das ist ein Meilen-
stein in unserer Geschichte. Ich möch-
te mich deshalb als Erstes bei einigen 
für ihre Arbeit ganz herzlich bedanken. 

Dafür möchte ich darauf hinwei-
sen, dass wir hier gestern etwas ganz 
Besonderes erlebt haben. Wir haben 
zwei Mitglieder unserer Redaktions-
kommission erlebt, die – um das am 
Beispiel der Bedingungen für Regie-
rungsbeteiligungen zu machen – zu 
einem bestimmten Gegenstand in der 
Programmdebatte gegensätzliche Posi-
tionen vertreten haben. Aber beide ver-
teidigen auf diesem Parteitag einen ge-
meinsam gefundenen Kompromiss, der 
dann auch von der Mehrheit des Partei-
tages bestätigt wurde. Ich meine Sah-
ra Wagenknecht und Matthias Höhn. 
Ich glaube, das war beispielhaft dafür, 
wie diese Partei arbeiten muss: zusam-
menführen, unterschiedliche Positio-
nen gemeinsam zu einem Kompromiss 
führen. Ich bedanke mich dafür bei den 
beiden.

Liebe Genossinnen und Genos-
sen, bevor es untergeht, möchte ich 
es gleich an dieser Stelle sagen: Die-
se ganze Programmdebatte und die 
Behandlung hier auf diesem Parteitag 
wären nicht möglich gewesen, wenn 
nicht im Hintergrund ein Arbeitsteam 
zuverlässig gearbeitet hätte. Das Ar-
beitsteam hat die Unterlagen vorbe-
reitet und uns verständlich dargestellt, 
welche Vielzahl von Anträgen in wel-
cher Weise zu bearbeiten sind. Ohne 
deren Arbeit hätten wir das nicht be-
wältigt. An dieser Stelle deshalb recht 
herzlichen Dank bei all denen, die im 
Hintergrund dafür gesorgt haben, dass 
die Programmdebatte bisher ein Erfolg 
wurde.

Ich möchte mich auch bei den Mit-
gliedern des Parteivorstandes bedan-
ken. Dort haben wir in drei Sitzungen, 
in denen natürlich auch kontrovers dis-
kutiert wurde, nach Kompromissen ge-
sucht. Aufgrund der Vorarbeit der Re-
daktionskommission ist es gelungen, 
im Parteivorstand die Kontroversen 
auszudiskutieren, nach Kompromis-
sen zu suchen und letztendlich in der 
entscheidenden Abstimmung fast ein-

mütig einen Programmentwurf vorzu-
legen. Dieser Entwurf wird – mit vielen 
weiteren Veränderungen – heute und 
hier abgestimmt. Auch die Arbeit im 
Vorstand war ein Ausdruck dafür, dass 
diese LINKE zusammenarbeiten möch-
te. Ich bedanke mich deshalb bei allen 
Vorstandsmitgliedern recht herzlich für 
ihre Arbeit.

Damit es nicht zu Missverständnis-
sen kommt, wer wo die eigentliche Ent-
scheidung fällt: Die fällt natürlich hier, 
auf diesem Parteitag und von Euch. Ich 
fi nde es ganz großartig, wie wir hier 
die letzten Tage gearbeitet haben. Es 
ist nämlich nicht einfach, 1.400 Anträ-
ge mit einer so großen Zahl von Men-
schen in einer Weise zu bearbeiten, 
dass hinterher keiner mit Verletzungen 
rausgeht. Wir haben diszipliniert, kon-
struktiv und zielorientiert gearbeitet. 
Das ist Eure Arbeit. Recht herzlichen 
Dank dafür.

Ich möchte an dieser Stelle mit einer 
Mär aufräumen. Gesine und ich haben 
im Vorfeld dieses Parteitages viel gele-
sen. Ein Journalist hat geschrieben, es 
wäre Ausdruck der großen Zerrissen-
heit der LINKEN, dass 1.400 Anträge 
zu diesem Parteitag eingegangen wä-
ren. Wir sind für ihn also dann zerris-
sen, wenn wir über die Positionen un-
serer Mitglieder und unserer Gremien 
in Form von Anträgen auf diesem Par-
teitag diskutieren. Liebe Genossinnen 
und Genossen, das möchte ich klarstel-
len: Dass 1.400 Anträge eingegangen 
sind und dass wir die in vorbildlicher 
Weise hier bearbeitet haben, ist Aus-
druck der Beteiligungsorientierung un-
serer Partei. Wir sind keine Partei von 
oben nach unten, sondern eine Partei 

von unten nach oben. Dabei bleibt es 
auch.

Wir sind damit an einem wichtigen 
und vor allen Dingen unwiderrufl ichen 
Punkt in unserer Parteientwicklung an-
gekommen. Wahlerfolge sind vergäng-
lich, auch Mandate sind vergänglich. 
Was aber nicht vergänglich ist, das sind 
unsere Überzeugungen, unsere Hoff-
nungen und unsere Ziele. Die legen wir 
heute mit diesem Programm fest, liebe 
Genossinnen und Genossen. 

Es ist ein Erfolg, dass wir als ge-
meinsame Partei und in den Grund-
sätzen auch einige Partei, als ein nicht 
mehr zu ignorierender Faktor in dieser 
Republik, an diesem Punkt angekom-
men sind. Dass wir so weit gekommen 
sind, ist ein Riesenerfolg. Jeder, der DIE 
LINKE kennt, weiß, es ist kein selbst-
verständlicher Erfolg. Viele haben uns 
seit unserem Bestehen das Totenglöck-
chen geläutet, vor allem in den Medien 
und bei den konkurrierenden Parteien. 
Dass wir so weit gekommen sind, ist ei-
ne Ohrfeige für all diejenigen, die uns 
seit vier oder fünf Jahren unser Schei-
tern voraussagten. Wir geben denen 
heute eine Ohrfeige. 

Weil es so anschaulich ist und weil 
ich mich beim Lesen selbst gewundert 
hatte, möchte ich Euch zwei Beispiele 
dafür geben. Diese Beispiele verdeutli-
chen die Halbwertzeit von politischen 
Kommentaren über uns. »Links drau-
ßen« titelte eine Zeitung am 14. Janu-
ar 2008 und erklärte unseren Einzug 
in den niedersächsischen und hessi-
schen Landtag für unwahrscheinlich: 
»Es sieht schlecht aus für DIE LINKE«. 
Dass man sich darüber gefreut hat, war 
in diesem Artikel unverkennbar. Am 27. 
Januar 2008 war DIE LINKE drin im hes-
sischen Landtag. In Hessen sind wir, 
wie wir wissen, sogar zweimal in den 
Landtag eingezogen. Dieselbe Zeitung 
titelte am 25. August 2009, also einein-
halb Jahre später und fünf Tage vor den 
wichtigen Landtagswahlen im Saar-
land, in Sachsen und Thüringen: DIE 
LINKE sei in keiner guten Verfassung 
und für die Querelen trage der Vorsit-
zende Oskar Lafontaine die Verantwor-
tung. Bei den Wahlen sehe es für DIE 
LINKE »nicht gut aus«. Ihr wisst, wie 
es 2009 ausgegangen ist: Am Abend 
der Bundestagswahl hatten wir einen 
Riesenerfolg. Das ist die Berichterstat-
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tung, die wir teilweise erleben. Welche 
Glanzleistung des deutschen Journalis-
mus!

Ich möchte noch einen draufsetzen: 
Wenn ich mit Gesine Lötzsch in Ber-
lin über die Spree gehen würde ohne 
unterzugehen, würden viele deutsche 
Journalisten nicht schreiben »ein Wun-
der«. Die würden schreiben: »Die bei-
den können nicht schwimmen«. Das 
ist die Realität. Es ist anders gekom-
men, als viele gedacht haben. Wir sind 
da! Wir sind immer noch da! Und da-
mit kein Zweifel aufkommt: Wir bleiben 
auch da!

Von Victor Hugo stammt der Satz, 
dass nichts mächtiger ist als eine Idee, 
deren Zeit gekommen ist. Dieser Satz 
stand am Beginn unseres Weges. Aus 
meiner Sicht stimmt dieser Satz noch 
heute. Er steht dafür, dass DIE LINKE 
kein Selbstzweck ist, sondern dass es 
sie gibt, weil sie gebraucht wird. Und 
das stimmt heute mehr denn je, wenn 
Zockerbanken die Bürger ausrauben 
und der Rest der politischen Konkur-
renz zuschaut. 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
was ist denn das für eine Lage? Wir ret-
ten die Banken mit unseren Steuern. 
Wir müssen uns dann bei den Banken 
verschulden, weil wir denen vorher 
Geld gegeben haben. Für das geliehe-
ne Geld zahlen wir den Banken wieder 
Zinsen. Ja, sind wir denn eigentlich be-
knallt! Allein schon aus diesem Grund 
– wenn wir die Diskussion über die Fi-
nanzmärkte betrachten und wissen, 
was mit den Bürgerinnen und Bürgern 
Europas passiert – allein schon aus 
diesem Grund sage ich: Wenn es DIE 
LINKE noch nicht gäbe, heute müssten 
wir sie neu erfi nden.

Mit unserem Programm sind wir die 
einzige Partei, die eine echte schlüssi-
ge Antwort auf die Weltwirtschaftkrise 
im Interesse der Bürgerinnen und Bür-
ger präsentiert. Wir haben nicht weni-
ger als eine programmatische Alterna-
tive zur Diktatur der Finanzmärkte zu 
Papier gebracht, über die wir heute ab-
stimmen.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
ein gutes Programm – und unser Pro-
gramm ist ein gutes Programm – muss 
drei Fragen beantworten: Erstens: Wo-
her kommen wir? Zweitens: Wo stehen 
wir? Drittens: Wohin führt unser Weg?

Woher kommen wir? Ich formuliere 
es einfach, aber es steckt viel dahinter: 
DIE LINKE steht in der Tradition der Ar-
beiterbewegung! Dieser Satz ist für uns 
Verpfl ichtung. Wir verstehen uns als Er-
ben derjenigen, die vor 150 Jahren auf-
gebrochen sind, um der Ausbeutung 
des Menschen durch den Menschen im 
Kapitalismus ein Ende zu setzen. Wir 
stehen hier als Nachfahren einer end-
losen Reihe von Frauen und Männern, 
die in diesem Kampf um ein besseres 
Leben und eine gerechtere Welt alles 
aufs Spiel gesetzt haben: ihre Existenz, 
ihre Freiheit und oft genug ihr Leben.

Wir sind auch die Erben der Pariser 
Kommunardinnen und Kommunarden. 
Ihre Losung lautete: »Krieg den Paläs-
ten, Friede den Hütten, Tod der Not und 
dem Müßiggang!« Das gilt auch für uns. 
Schon damals ging es um dieselben 
Forderungen wie heute: um die Ein-
dämmung der Börsenspekulation, um 
Mindestlöhne und um auskömmliche 
Renten für die Arbeiter. 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
wir verstehen uns selbstverständlich 
auch als die Erben von Rosa Luxem-
burg. Wie keine andere hat sie den Ge-
danken des demokratischen Sozialis-
mus auf den Punkt gebracht, indem 
sie schrieb: »Freiheit ohne Gleichheit 
ist Ausbeutung. Gleichheit ohne Frei-
heit ist Unterdrückung. Ohne Sozialis-
mus keine Demokratie und ohne De-
mokratie kein Sozialismus.« Weil wir 
uns dieser Aussage verpfl ichtet fühlen, 
sage ich mit aller Klarheit: Ein Sozia-
lismus, der Mauern bräuchte für seine 
Existenz, ist mit uns nicht zu machen.

Bitte nehmt es mir als Bayer nicht 
übel: Einen Bayer darf ich zitieren. Es 
ist Oskar Maria Graf. Er war ein bayri-
scher Schriftsteller, der nach 1933 nicht 
auf der Liste der zu verbrennenden Bü-
cher stand. Darum hat er ein Gedicht 
mit der Überschrift veröffentlicht »Ver-
brennt mich«. Er hat sich solidarisch 
mit denen erklärt, deren Bücher ver-
brannt wurden. Das war ein sehr muti-
ger Akt. Deshalb sage ich, unsere Partei 
ist eine antifaschistische Partei. Auch 
das in aller Klarheit.

Wir sind die Erben von Walter Jan-
ka. Er kämpfte in Spanien gegen Fran-
co und ging nach dem Exil in die DDR. 
Er hielt ihr die Treue, obwohl sie ihn 
nach einem Schauprozess ins Gefäng-

nis warfen, ausgerechnet nach Baut-
zen, wo ihn schon die Nazis als jungen 
Mann eingesperrt hatten. Warum blieb 
er? Er blieb, weil er bis zuletzt die Hoff-
nung auf einen demokratischen Sozi-
alismus nicht aufgab. Wir auch nicht.

Und um unsere Wurzeln auch voll-
ständig oder annähernd vollständig – 
ganz ist das überhaupt nicht möglich – 
zu beschreiben, möchte ich auch Hel-
mut Gollwitzer zitieren. Er sagte: »Ein 
Sozialist muss nicht Christ sein, aber 
ein Christ muss Sozialist sein«. Mit un-
serem Programm wollen wir auch de-
nen eine politische Heimat geben, die 
sich als Christen und mit ihrem Glau-
ben der Soziallehre verpfl ichtet fühlen.

Wir sind auch die Erben von Carlo 
Giuliani. Carlo Giuliani wurde vor zehn 
Jahren bei den Anti-Globalisierungs-
Protesten in Genua durch eine Polizei-
kugel getötet. Er wäre heute 33 Jahre 
alt. Ich zitiere hier stellvertretend das 
Versprechen, das Carlos Vater denjeni-
gen abnahm, die mit ihm seinen Sohn 
zu Grabe trugen: »Wir wollen für eine 
bessere, eine gerechtere Welt eintre-
ten, eine Welt, in der es weniger Ge-
walt gibt.« Das ist auch der Geist unse-
res Programms.

Wir stehen in der Tradition großer 
Ideen, großer Irrtümer und großer Op-
fer. Unsere Partei vereint Menschen 
mit vielen verschiedenen Geschichten: 
Da sind die vielen, die mit der DDR die 
Hoffnung auf ein besseres Deutsch-
land verbanden und für die mit der DDR 
nicht die Idee des demokratischen So-
zialismus untergegangen ist. Da sind 
die vielen, die im Osten der Repub-
lik seit 20 Jahren eine linke Volkspar-
tei mit Gestaltungs- und Regierungsan-
spruch aufgebaut haben. Da sind vie-
le linke Gewerkschafterinnen und Ge-
werkschafter, die der Kampf für Arbeit 
und soziale Gerechtigkeit in unsere 
Partei geführt hat. Da sind undogma-
tische Linke aus den sozialen, ökologi-
schen, feministischen und friedenspo-
litischen Bewegungen. Sie lehren uns, 
dass neue Zeiten oft auch neue Ideen 
und neue Kämpfe erfordern. Da sind 
linke Sozialdemokratinnen und Sozi-
aldemokraten, für die es kein Wider-
spruch ist, in der LINKEN zu sein und 
sich auf Willy Brandt zu berufen. Und 
da sind linke Christinnen und Christin-
nen, die den von Papst Johannes Paul II. 
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vor 30 Jahren formulierten Vorrang der 
Arbeit vor dem Kapital als politische 
Leitschnur begreifen. Wir alle sind DIE 
LINKE.

Unsere Geschichten und Biografi en 
sind verschieden. Und doch sind wir al-
le in der LINKEN gelandet. Heute geben 
wir uns ein gemeinsames Programm. 
Was wir aufgrund unserer unterschied-
lichen Biografi en gemeinsam zustan-
de bekommen haben, ist zurzeit für die 
Linke Europas ein Vorbild. Wir schaffen 
etwas Besonderes, indem wir uns zu-
sammentun, indem es uns gelingt, ge-
meinsam ein Programm zu entwickeln, 
und nicht jeder für sich alleine in seiner 
kleinen Gruppe.

Deshalb ist es ganz sinnvoll, sich 
die Frage zu stellen: Was eint uns? Was 
macht den Kern unserer Überzeugun-
gen aus? Was macht unsere Identität 
aus? Lasst es mich mal so formulieren: 
Nicht jede Debatte, die wir im letzten 
Jahr geführt haben, war identitätsstif-
tend. Mancher Kommentar hat den in-
nerparteilichen Zusammenhalt mehr 
gefördert, mancher Kommentar weni-
ger. Gestattet mir auch noch den Hin-
weis an denen einen oder anderen: Der 
Gegner sitzt nicht innerhalb der Partei, 
er sitzt immer außerhalb der Partei.

Was uns eint, ist der gemeinsame 
Wille, im Interesse der Mehrheit der 
Menschen die Verhältnisse zu verän-
dern. Für wen? Ich sage es ganz klar: 
im Interesse der 30 Millionen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, über 
deren Lage der DGB-Vorsitzende Mi-
chael Sommer gesagt hat: »Arbeit ist 
billig geworden wie Dreck.« Für diese 
Menschen müssen wir uns engagieren. 
Für diese Menschen machen wir Poli-
tik. Wir machen Politik für die 20 Mil-
lionen Rentnerinnen und Rentner, die 
allein in den letzten Jahren sieben Pro-
zent Rentenkürzung hinnehmen muss-
ten. Für diese Menschen fühlen wir uns 
verantwortlich. Wir wollen Politik ma-
chen für über vier Millionen Erwerbs-
lose, die in das Hartz-System gepresst 
wurden. Auch an dieser Stelle nochmal 
deutlich: Mit diesem Hartz-System wer-
den wir uns nie und nimmer abfi nden. 
Wir machen Politik für 16 Millionen Kin-
der und Jugendliche, deren Schulen 
verrotten und die zu wenige Kinder-
gartenplätze haben, weil das Geld der 
Bürger für die Zockerei der Banker ver-

schleudert wird. Wir machen auch Poli-
tik – das möchte ich auch sagen, weil 
ich weiß, dass das bei dem einen oder 
anderen umstritten ist – für die vielen 
Selbstständigen, die darunter leiden, 
dass sie keine Kredite bekommen, weil 
die Banker lieber mit dem Geld im Kasi-
no zocken. Auch für die wollen wir uns 
engagieren.

Unser Verständnis von Demokratie 
ist, dass die Staatsgeschäfte im Inter-
esse der Mehrheit geführt werden müs-
sen. Für uns ist es nicht der Gipfel der 
Demokratie, wenn man alle vier Jahre 
seine Stimme abgibt, bezeichnender-
weise in eine Urne, und dann wird die 
Stimme beerdigt. Demokratie heißt für 
uns: Die Bürgerinnen und Bürger müs-
sen auch außerhalb von Wahlen eine 
Stimme haben. Das ist der Grund, wa-
rum wir uns ganz besonders für poli-
tische Streiks engagieren. Das ist der 
Grund, warum wir uns für direkte De-
mokratie stark machen. Und wir be-
grüßen es ohne Wenn und Aber, dass 
endlich die Proteste gegen die Zocker-
banken anwachsen. Wir wollen diese 
Proteste nicht nur unterstützen – wir 
fühlen uns als Teil dieser Bewegung. 
Wir sind kein Zaungast. Wir sind dabei, 
wenn es darum geht, auch auf der Stra-
ße zu protestieren.

Was eint uns? Uns eint die Einsicht, 
die die Arbeiterbewegung seit andert-
halb Jahrhunderten eint: Wir stehen 
auf der Seite derjenigen, die für ihren 
Lebensunterhalt weder auf die Profi te 
eines Großunternehmens noch auf ei-
ne Millionenerbschaft vertrauen kön-
nen. Auch den Beziehern von Jahres-
end-Boni für besonders hervorragende 
Spekulationsleistungen im Finanz-Ka-
sino fühlen wir uns nicht verpfl ichtet. 
Uns eint die Einsicht, dass durch diese 
Gesellschaft eine immer noch unsicht-
bare Grenze verläuft: Auf der einen Sei-
te steht die große Mehrheit, die durch 
die eigene Arbeit sich und ihre Fami-
lie ernähren muss, ob als Selbststän-
dige oder abhängig Beschäftigte. Das 
sind die 99 Prozent, von denen die Oc-
cupy-Bewegung spricht, wenn sie sagt: 
»Wir sind 99 Prozent.« Auf dieser Sei-
te stehen wir, liebe Genossinnen und 
Genossen. Auf der anderen Seite steht 
eine Minderheit, die über die Produk-
tionsmittel verfügt oder schlicht einen 
Haufen Geld zum Spekulieren hat. Die-

se Minderheit wird dadurch reich, dass 
sie andere für sich arbeiten lässt. Das 
ist symbolisch das eine Prozent.

Partei sein heißt Partei ergreifen. 
Und wir ergreifen Partei für die 99 Pro-
zent. Dort ist der Platz der LINKEN.

Wir müssen es uns auch immer wie-
der klar machen, weil jeder von uns ja 
auch ein bisschen zur Rechthaberei 
neigt: Nichts von dem, was uns trennt, 
ist so wichtig, dass wir deshalb auf der 
anderen Seiten stehen würden. Wir ge-
hören in eine Partei, weil wir auf dersel-
ben Seite kämpfen. Wir gehören in eine 
Partei, weil wir begriffen haben, dass 
wir nur zusammen Erfolge erzielen kön-
nen. Das ist das, was uns eint.

Stellen wir uns DIE LINKE für ei-
nen Moment als einen Fluss vor, der 
sich aus vielen Quellen und Zufl üs-
sen speist. Dann sage ich, es sind zwei 
Einsichten, die für den Bestand unse-
rer Partei wichtig sind: Erstens: Der gro-
ße Fluss ist mehr als die Summe seiner 
Quellen. Er wird groß, breit und mäch-
tig. Durch die Mächtigkeit nimmt er auf 
seinem Weg sonst unerreichbare Teile 
der Gesellschaft mit. Genau das gilt für 
DIE LINKE. 

Zweitens: Der große Fluss ist durch 
die Kraft seiner Mächtigkeit in der Lage, 
sich einen Weg durch die Geschichte zu 
suchen. Einen Weg, den die einzelnen 
Quellen nie gefunden hätten. Das ist 
der Punkt, an dem wir stehen. Die Brei-
te der neuen LINKEN erzeugt Mächtig-
keit. Die Breite der neuen LINKEN erfor-
dert aber auch eine eigene program-
matische Qualität. Unser Programm ist 
mehr als eine Hit-Sammlung aus den 
Quellparteien. Wir beschließen heute 
etwas grundsätzlich Neues.

Durch unsere ganz besondere Ge-
schichte sind wir zu Pluralität und Ei-
nigkeit verurteilt. Jeder ist wichtig – das 
müssen wir begreifen. Ich weiß, dass 
wir uns manchmal mit dem einen oder 
anderen Diskussionsbeitrag nerven. 
Trotzdem müssen wir begreifen: Jeder 
ist wichtig. Jeder, der mitmacht, macht 
uns mächtiger. DIE LINKE wird mit je-
dem Einzelnen mächtiger und damit 
auch erfolgreicher und hat mehr Durch-
setzungsfähigkeit. Das ist unsere Bot-
schaft.

Wir müssen uns die Frage stellen: 
Wo stehen wir, und wohin führt unser 
Weg? Dafür müssen wir defi nieren, in 
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welcher wesentlichen Situation wir ge-
rade sind. Ich sage: Wir befi nden uns 
in einer Zeit, in der offensichtlich wird, 
dass die prägende Ideologie, nämlich 
die neoliberale Idee, gescheitert ist. 
An was macht sich das fest? Sie ist ge-
scheitert, weil sie nicht dazu geeignet 
ist, die Lage der Menschen zu verbes-
sern. Das wurde uns ja in den letzten 
Jahren eingeredet.

Was ist Neoliberalismus? Er ist die 
Theorie der entfesselten Märkte. Er ist 
die Idee, dass es allen dann am besten 
geht, wenn sich der Staat zurückzieht 
und die Märkte wüten lässt. Diese The-
orie ist durch die Praxis eindeutig wi-
derlegt. Denn das Ergebnis des Neoli-
beralismus ist nicht, dass es allen bes-
ser geht, sondern dass die Früchte der 
Arbeit und des Fortschritts zunehmend 
nur für diejenigen reserviert sind, die 
von den Früchten der Arbeit der ande-
ren leben und nicht durch die eigene. 
Neoliberalismus heißt sinkende Löhne 
und Armutslöhne sowie explodierende 
Gewinne und Vermögen auf der ande-
ren Seite.

Neoliberalismus heißt entfesselte 
Finanzmärkte und uferlose Spekulati-
on, verbunden mit gigantischen Kür-
zungen bei Sozialleistungen, verbun-
den mit Rentenkürzungen, verbunden 
mit Massenarbeitslosigkeit und ver-
bunden mit zunehmender Armut. Fast 
50 Prozent der jungen Menschen in 
Spanien sind ohne Job. Wir erleben, 
wie die Bürgerinnen und Bürger Eu-
ropas für die Spekulanten an den Fi-
nanzmärkten in Geiselhaft genommen 
werden. Schauen wir nach Griechen-
land: Lohnkürzungen, Rentenkürzun-
gen, Entlassungen, Steuererhöhun-
gen für die Massen, leider nicht für 
die Reichen. Im Ergebnis geht es al-
len schlechter, bis auf eine ganz klei-
ne Schicht. Was unsere Kanzlerin den 
Griechen verordnen will, das wird ir-
gendwann auch uns verordnet werden. 
Nicht nur deshalb sind wir solidarisch 
mit den Griechinnen und Griechen, die 
sich dagegen wehren.

Neoliberalismus heißt Rückzug des 
Staates aus seiner sozialen Verantwor-
tung. Neoliberalismus heißt Privatisie-

rung der Daseinsvorsorge. Das heißt 
Privatisierung der Rente. Dabei weiß 
inzwischen jeder, dass es sicherer ist, 
ein Kinderkrankenhaus auf dem Ätna 
zu bauen, als die Rente an den Finanz-
märkten anzulegen.

Neoliberalismus heißt expansive 
Verschwendung der natürlichen Res-
sourcen ohne Rücksicht auf andere Re-
gionen der Welt, ohne Rücksicht auf an-
dere Generationen. Auch dazu geben 
wir Antworten in unserem Programm. 
Es ist ein Skandal, dass in einer Zeit, in 
der eine Milliarde Menschen hungert, 
zunehmend landwirtschaftliche Flä-
chen für die Produktion von Treibstoff 
verwendet werden. Es ist ein Skandal, 
dass an den Finanzmärkten der Welt 
mit Lebensmitteln spekuliert wird und 
dort der Hunger der Welt organisiert 
wird. Diesen Irrsinn wollen wir stoppen! 
Dazu machen wir Vorschläge, liebe Ge-
nossinnen und Genossen. 

Neoliberalismus heißt auch, dass 
das Völkerrecht mit Füßen getreten 
wird. Wie vor 100 und 500 Jahren füh-
ren europäische Armeen – auch die 

Beratungen am Rande, hier hessische Ge-
nossinnen und Genossen
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Bundeswehr – wieder Kriege um Roh-
stoffe. Wer glaubt, dass Briten und 
Franzosen aus Menschenfreundlichkeit 
Libyen bombardieren, um einen Dikta-
tor aus dem Weg zu räumen, den man 
übrigens vorher hofi ert hat, der glaubt 
auch, dass die Erde eine Scheibe ist.

Nun muss ich mich korrigieren. Ich 
habe gesagt: Der Neoliberalismus ist 
für alle gescheitert. Er ist nicht für alle 
gescheitert. Ein Prozent will weiterma-
chen wie bisher: die Banker, die Speku-
lanten, die mit den dicken Bankkonten. 
Genau dieses eine Prozent müssen wir 
daran hindern, so weiterzumachen wie 
bisher. Das ist unser Job – dazu ma-
chen wir Vorschläge. Unser Programm 
ist eine Kampfansage an die herrschen-
den Verhältnisse und auch eine Kampf-
ansage an die Herrschenden.

Die letzte Frage, die ich stelle: Wie 
werden wir denn unserer Aufgabe ge-
recht, Stimme der Mehrheit und Motor 
für gesellschaftliche Veränderungen 
zu sein? Wie müssen wir das machen? 
Was müssen wir machen, damit wir da-
rin besser sind als im letzten Jahr? Lie-
be Genossinnen und Genossen, ich zi-

tiere Walter Benjamin, der auch einen 
Platz in der Reihe unserer Ahnen ver-
dient hätte. Er sagte: »Dialektiker sein 
heißt, den Wind der Geschichte in den 
Segeln haben. Die Segel sind die Be-
griffe. Es genügt aber nicht, über die 
Segel zu verfügen. Die Kunst, sie set-
zen zu können, ist das Entscheiden-
de.«

Wer in der letzten Woche bei den 
Anti-Banken-Protesten war, der konn-
te diesen Wind der Geschichte spü-
ren. Wohin weht er? Dieser Wind weht 
in Richtung mehr Demokratie. Die-
ser Wind weht in Richtung Entwaff-
nung des Finanzsektors. Dieser Wind 
weht in Richtung sichere Jobs, gerech-
te Löhne, armutsfeste Renten, gerech-
tere Verteilung des Reichtums. Das äh-
nelt doch gewaltig dem, was wir in un-
serem Programm formuliert haben. Wir 
sagen: Demokratie und Finanzmarktka-
pitalismus sind nicht miteinander ver-
einbar. Wir wollen die Interessen der 
Mehrheit wieder zur Geltung bringen: 
Das ist Demokratie. Wir wollen Politik 
für die 99 Prozent machen. Wir haben 
einen Gegenentwurf zum Finanzmarkt-

kapitalismus. Diese Vision nennen wir 
demokratischen Sozialismus. Eine Ge-
sellschaft, in der das, was erwirtschaf-
tet wird, allen zugutekommt, und ei-
ne Gesellschaft, die demokratisch ist, 
das ist unsere Vision. Vor dieser Vision 
braucht niemand Angst zu haben. Für 
99 Prozent ist damit eine Verbesserung 
der Lage verbunden.

Wir haben auch, um bei Benjamin 
zu bleiben, die richtigen Segel, die rich-
tigen Begriffe, um diesen Wind aufzu-
nehmen: Wir sind die Partei der guten 
Arbeit, des gesetzlichen Mindestlohns. 
Wir wollen ein Verbot der Leiharbeit 
und sichere Jobs. Wir sind die Partei 
der sozialen Gerechtigkeit. Wir fordern 
lebensstandardsichere Renten und ei-
ne solidarische Mindestrente. Wir sa-
gen: Niemand in dieser Gesellschaft 
soll im Alter mit weniger als 900 Euro 
leben müssen. Wir sind auch die Partei 
der Steuergerechtigkeit. Wir wollen ei-
ne höhere Vermögenssteuer, wir wollen 
einen Spitzensteuersatz. 

Wir sind auch die Partei der demo-
kratischen Erneuerung. Deshalb set-
zen wir auf Volksentscheide und sa-

Eine Aktion in der Erfurter Innenstadt 
kurz vor Parteitagsbeginn: Demokratie 
und Finanzmarktkapitalismus sind nicht 
miteinander vereinbar. 
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gen ganz deutlich mit unseren Vorstel-
lungen zur Wirtschaftsdemokratie: An 
den Werktoren der Bundesrepublik 
Deutschland darf der »demokratische 
Sektor« dieser Republik nicht enden.

Ich habe über die Regulierung der Fi-
nanzmärkte gesprochen. Wir wollen – 
wie es Oskar sagt – Sparkassen statt 
Zockerbuden. Wir wollen die Banken 
an die Kette legen. Deshalb hier ein 
Vorschlag an Frau Merkel, zu dem sie 
sich nicht rausreden kann, sie bräuch-
te die Zustimmung von Sarkozy zur Um-
setzung. Wir wissen, dass die Bürgerin-
nen und Bürger dieses Landes teilwei-
se mit 16, 17 oder 18 Prozent Zinsen 
dabei sind, wenn sie einen Dispo-Kre-
dit brauchen. Ich sage, das ist Wucher. 
Ich schlage Frau Merkel vor, einfach ein 
Gesetz vorzulegen, dem wir zustim-
men würden. Dies Gesetz besteht da-
rin, dass bei Dispositionskrediten, bei 
Überziehungskrediten beim Girokonto 
die Zinsen maximal fünf Prozent über 
dem Zinssatz der EZB liegen dürfen. 
Das wäre eine Verdrittelung der Zinsen. 
Das ist ein ganz leicht umzusetzender 
Vorschlag. Warum passiert das nicht? 
Weil die Regierung Politik für die Ban-
ken macht und nicht für die Bürger. Das 
ist die Realität.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
wir sind die Partei des Friedens. Wir ha-
ben formuliert, wir wollen keine Kriegs-
einsätze im Ausland. Wir wollen unse-
re Soldatinnen und Soldaten zurückho-
len. Steuergeld soll nicht für internatio-
nale Kriege, sondern für internationale 
Katastrophenhilfe ausgegeben wer-
den. Da ist das Geld richtig eingesetzt. 

Wir haben also, wie Benjamin sagt, 
die richtigen Begriffe, die richtigen Se-
gel. Jetzt bleibt die Kunst, sie zu setzen. 
Das ist das Entscheidende, wie Benja-
min sagt. Wie wollen wir sie setzen? 
Das ist die Antwort auf die dritte Fra-
ge, wie es jetzt weitergeht. Wir wissen, 
dass viele unserer Forderungen von ei-
ner Mehrheit getragen werden. Unsere 
Aufgabe ist es, der Mehrheit der Bür-
gerinnen und Bürger in diesem Lande 
wieder eine Stimme zu geben. Das ma-
chen wir aber nicht nur im Parlament. 
Ich möchte das hier ausdrücklich un-
terstreichen: Unser Platz ist nicht nur 
auf den blauen Sesseln im Deutschen 
Bundestag und in den Landtagen. Un-
ser Platz ist auch immer auf der Stra-

ße, bei den Streikenden, auf der Seite 
der Menschen, die sich wehren, um ih-
re Verhältnisse in einer Weise zu ver-
ändern, wie wir das auch wollen. Für 
das Setzen der Segel dient unser pro-
grammatischer Kompass. Den wollen 
wir heute mit unserem Programm ver-
abschieden.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
wir haben die Begriffe. Wir haben die 
Segel. Jetzt kommt es darauf an, die Se-
gel hochzuziehen. Um jetzt ein Zeichen 
zu setzen, wie wir uns im Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger engagieren, 
bitte ich Euch um breite Zustimmung 
für unser neues Programm, das wir 
gleich miteinander verabschieden wer-
den. Das ist der Sinn, warum wir mög-
lichst eine breite Zustimmung für die-
ses Programm brauchen. Auch wenn 
der eine oder andere sagt, den Punkt 
hätte er oder sie anders geschrieben. 
Es gibt wahrscheinlich keinen, der 
das Programm nicht selber anders ge-
schrieben hätte. Das ist doch klar. Aber 
das unterscheidet uns als Partei eben 
von einem Einzelnen oder von einer 
Gruppe. Wir haben jetzt die Chance, 
ein gemeinsames Programm zu verab-
schieden. Lasst uns mit einer breiten 
Zustimmung deutlich machen, dass es 
unser gemeinsames Programm ist, un-
sere Segel, mit denen wir den Wind die-
ser Gesellschaft aufnehmen wollen.

Für den Erfolg brauchen wir auch 
ein Mindestmaß an innerer Geschlos-
senheit. Für unsere Durchsetzungs-
fähigkeit brauchen wir auch ein biss-
chen Solidarität im Inneren. Ich fasse 
zusammen und bleibe bei Walter Ben-
jamins Bild: Unser Schiff ist fahrbereit. 
Von Flaute kann keine Rede sein. Der 
Wind weht. Gesucht sind im Moment 
nicht Leute, die sich darum streiten, 
wer ans Steuer darf. Gefragt sind die-
jenigen, die gemeinsam in die Masten 
steigen und die Segel setzen. Das ist 
unser Job, den wir zu machen haben!

Ich habe gesagt, DIE LINKE müsste 
man neu erfi nden, wenn es sie nicht 
schon gäbe. Deutschland braucht aber 
keine zweite SPD, aber sehr wohl eine 
Partei, die sich konsequent für Demo-
kratie und soziale Gerechtigkeit ein-
setzt. Davon ist die SPD meilenweit 
entfernt. Wenn die SPD die Agenda-
Bruchpiloten wieder ans Steuer lässt, 
dann ist der nächste Baum nicht weit.

Dieses Land braucht auch keine 
zweite grüne Partei, aber sehr wohl 
eine Partei, die konsequent für einen 
ökologischen Umbau kämpft und für ei-
ne Politik des Gewaltverzichts eintritt 
und die nach der Wahl das tut, was sie 
vor der Wahl versprochen hat. Es gibt 
ja fast keinen Krieg mehr, an dem sich 
die Grünen nicht beteiligen wollen. Uns 
wird vorgeworfen, wir wollen nicht re-
gieren. Welch ein Unfug. Natürlich wol-
len wir so stark werden, dass wir auch 
regieren können. Aber auch das haben 
wir formuliert: Für uns ist Regierungs-
handeln mehr als Verwalten. Unser 
Handeln in einer Regierung muss im-
mer mit einer konkreten Verbesserung 
der Lebensbedingungen, der Lebens-
verhältnisse der Menschen verbunden 
sein und darf uns nie und nimmer weg 
von unseren Visionen führen, sondern 
immer hin zu unseren Visionen. Das ist 
unsere Aufgabe, wenn wir regieren.

Zum Abschluss möchte ich an einen 
Mann erinnern – der eine oder andere 
wird ihn auch kennen –, der aus mei-
ner Sicht einen festen Platz in unse-
rer Ahnenreihe haben sollte: Willi Blei-
cher. Ein standhafter Gewerkschafter, 
der von den Nazis als Kommunist ins 
KZ gesteckt wurde. Nachdem er viele 
Arbeitskämpfe im Westen organisier-
te, hat er auch mich geprägt. Er ist ei-
ner, der im Süden unseres Landes eine 
der herausragenden Figuren der Arbei-
terbewegung war. Von ihm stammt üb-
rigens der berühmte Satz: »Millionen 
sind stärker als Millionäre.« Er hätte 
sich, wenn er noch leben würde, über 
unser Programm sicher gefreut. Von 
ihm stammt ein Satz, an den wir uns 
in den kommenden Wochen, Monaten 
und Jahren gelegentlich erinnern soll-
ten. Dieser Satz beschreibt den auf-
rechten Gang. Ich zitiere Willi Bleicher: 
»Du sollst Dich nie vor einem lebenden 
Menschen bücken!« Wir wollen mit un-
serem Programm den Menschen Mut 
machen, sich einzumischen, um ge-
meinsam mit uns die gesellschaftli-
chen Verhältnisse zu verändern. Auch 
denen, die zaudern, die noch nicht 
wissen, ob sie sich einmischen wollen 
oder nicht, denen möchte ich sagen: 
Wer den Kopf in den Sand steckt, der 
kriegt in den Hintern getreten und kann 
nicht mal sehen, wer es gewesen ist.

Ich danke Euch für das Zuhören!
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Vielen Dank, Genossen und Genossin-
nen! Ich bin sehr froh, hier auf Eurem 
Parteitag zu sein. Und ich bin zu ei-
ner sehr besonderen Zeit gekommen. 
Ich kam just zu dem Zeitpunkt, als Ihr 
abgestimmt habt und als Ihr diese 
große Mehrheit, diesen großen Kon-
sens in Eurer Entscheidung hattet. Die-
se große Mehrheit, dieser große Kon-
sens und dieses Programm werden ei-
ne mächtige Waffe für Euren Wahlsieg 
in den nächsten Wahlen gegen Kanzle-
rin Merkel, gegen die neoliberale Poli-
tik, gegen neoliberale Kräfte in Eurem 
Land sein.

Lasst mich also dem Parteitag der 
Partei DIE LINKE herzliche solidarische 
Grüße im Namen der Koalition der Lin-
ken, der Bewegungen und der Ökologie 
Griechenlands (Synaspismos) ausspre-
chen. Und zu allererst wollen wir Euch 
für Eure aktive Unterstützung während 
der von griechischen Arbeitern über 
die letzten Monate geführten Kämpfe 
gegen Sozialabbau, gegen Sparmaß-
nahmen und die Demontage des Wohl-
fahrtsstaates danken.

Ich kann Euch versichern, dass das 
griechische Volk diesen Kampf auch 
im Namen des deutschen Volkes führt, 
schließlich ist dies kein Krieg zwischen 
Deutschen und Griechen, sondern ein 
Krieg zwischen der Macht des Kapitals 
und der Macht der Arbeit in ganz Eu-
ropa.

Und wir wollen speziell der Partei 
DIE LINKE danken, weil Ihr ununterbro-
chen eine Botschaft ausgesandt habt, 
die Populismus und Lügen zersetzt. Wir 
wollen Euch für die Hartnäckigkeit dan-
ken, mit der sich Eure Führung für die 
Gründung und Entwicklung der Europä-
ischen Linken eingesetzt hat.

Wir leben in noch nie dagewesenen 
Zeiten, nicht nur für Griechenland, son-
dern für ganz Europa. Die Last der Kri-
se hat sich von den Märkten auf den 
Rücken der Arbeiterklasse und auf den 
Rücken des Wohlfahrtsstaates verscho-
ben. Griechenland war, wie wir es in 
der Europäischen Linken immer betont 
haben, das Versuchskaninchen der Eu-
rozone.

Kanzlerin Merkel selbst hat den 
deutschen Steuerzahlern unvorstell-
bare Lügen aufgetischt. Sie hat gesagt, 
dass die Griechen dafür bezahlt wer-
den, auf der faulen Haut zu liegen und 

das ganze Jahr über Urlaub zu nehmen. 
Sie muss sich jetzt entschuldigen! Sie 
muss sich entschuldigen, weil die Grie-
chen heute weniger Urlaubstage und 
geringere Einkünfte als der Rest der 
Eurozone haben. Sie muss zugeben, 
dass die Kredite, die deutschen Steuer-
zahlern aufgebürdet wurden, nicht ge-
nutzt werden, um Gehälter und Renten 
in Griechenland zu bezahlen, sondern 
dass sie genutzt werden, um bankrotte 
Banker in Griechenland und Deutsch-
land, Frankreich und anderen Ländern 
zu retten. Sie muss auch den Eureka-
Plan aufgeben, der griechisches öffent-
liches Eigentum im Wert von 125 Milli-
arden Euro durch eine in Luxemburg 
ansässige Firma privatisieren soll.

Angesichts eines ähnlichen deut-
schen Privatisierungsprogramms von 
öffentlichen Gütern im Wert von 750 
Milliarden Euro würden große Unruhen 
entstehen. Also müssen wir die Kanz-
lerin warnen, dass solch ein Diebstahl-
plan sowohl mit politischen als auch 
mit rechtlichen Verantwortlichkeiten 
verbunden ist.

Vor einigen Tagen war Herr Pa-
pandreou, der Premierminister Grie-
chenlands, hier in Deutschland und 
nahm an einer großen von deutschen 
Industriellen organisierten Veranstal-
tung teil. Auf dieser Veranstaltung teil-
te er ihnen mit, dass er nicht am Willen 
des griechischen Volkes interessiert 
sei. Anscheinend ist Frau Merkel eben-
so nicht interessiert. Aber das ist irre-
levant, weil das griechische Volk bereit 
ist, die Demokratie zu verteidigen. Und 
in diesem Kampf haben die Griechen 
die Unterstützung des deutschen Vol-
kes. Wir haben die Unterstützung der 

deutschen Linken, wir haben die Unter-
stützung der Partei DIE LINKE.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
Griechenland wurde in die Krise geführt 
aufgrund einer umfassenden Steuerim-
munität von Reichtum und Kapital, auf-
grund exzessiver Militärausgaben, auf-
grund der Plünderungen, die durch 
skandalöse Verträge zwischen dem 
griechischen Staat und multinationa-
len Konzernen wie Siemens durchge-
führt wurden, aber nicht aufgrund ho-
her Gehälter und hoher Renten.

Seitdem steckt Griechenland in ei-
nem Teufelskreis tiefer Rezession mit 
dramatischen sozialen Auswirkungen. 
Und die Krise wird auf den Rest Euro-
pas übergreifen. Diese Politik versucht 
nicht, das Schuldenproblem zu lösen. 
Trotz der Implementierung des Memo-
randums sind Griechenlands Schulden 
dramatisch gestiegen. Jetzt diskutiert 
die Führung Europas auf dem EU-Gip-
fel einen Schuldenschnitt, aber nicht 
um Politik für Beschäftigung und so-
zialen Zusammenhalt zu implementie-
ren, sondern um mit den Sparmaßnah-
men fortzufahren.

Griechenland wird sich 2012 im vier-
ten Jahr der Rezession befi nden. So et-
was Ähnliches geschah während der 
Nazibesatzung in Griechenland in der 
Zeit 1941 bis 1944.

Die Aufgabe ist also die direkte Auf-
hebung der Sparpolitiken und ein Me-
morandum zur Schuldenrückzahlung 
bis zu einer wahrlich europäischen Lö-
sung.

Und eine wahrlich europäische Lö-
sung muss die Streichung eines gro-
ßen Teils der Schulden beinhalten, sie 
muss ähnliche Bedingungen aufwei-
sen wie die Abmachung zur deutschen 
Schuldenstreichung im Jahre 1953, die 
eine Wachstumsklausel für die Rück-
zahlung der Restschulden enthält.

Aber die Botschaften vom europä-
ischen Gipfel sind nicht positiv. Die 
Führer Europas sind gefangen in ei-
ner Sackgasse neoliberalen Dogmatis-
mus. Das griechische Experiment der 
Zerstörung von Arbeiter- und Sozial-
rechten und des Verkaufs von öffent-
lichem Eigentum ist bereit für den Ex-
port. Schwache europäische Staaten 
werden über die Klippe gestoßen, um 
die Banker zu retten.

Also müssen wir dieses Desaster 

Danke für Eure Unterstützung!
Rede von Alexis Tsipras, Vize-Vorsitzender der Partei der Europäischen Linken und 
Präsident von Synaspismos (Griechenland)
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verhindern. Es ist die Zeit gekommen, 
um Neoliberalismus zu beenden und 
einen alternativen Weg für ein sozia-
les und demokratisches Europa zu er-
öffnen.

Wir müssen eine Front für die Ret-
tung der Völker Europas formen. Dies 
ist die Botschaft der griechischen Lin-
ken an Eure Tagung, an Euren Parteitag.

Die Partei der Europäischen Linken, 
unser gemeinsames Zuhause, hat den 
Fahrplan für ein alternatives Europa 
vorgezeichnet:

• durch eine faire Schuldenumstruktu-
rierung auf europäischer Ebene,
• durch direkte Leihen der EZB an Mit-
gliedsstaaten,
• durch die Einführung von Regierungs-
kontrollen für den Banken- und Finanz-
sektor,
• durch die Wiederumverteilung von 
Reichtum und wohlfahrtsstaatlicher 
Unterstützung,

• aber hauptsächlich durch die Stär-
kung sozialer Widerstandsbewegungen 
gegen den gemeinsamen Feind, den 
gierigen und zynischen Liberalismus.

Genossinnen und Genossen, ich über-
mittle Euch eine optimistische Bot-
schaft aus Griechenland. In den ver-
gangenen Tagen zogen Hunderttausen-
de Arbeiter, Kleinhändler, Arbeitslose, 
Studenten und Schüler sowie die Al-
ten durch die Straßen der griechischen 
Städte. Und diese Explosion des Pro-
tests und des Widerstands hat jeden 
von uns mit Stärke und Optimismus er-
füllt und hat gleichzeitig die Minister-
ämter und neoliberalen Technokraten 
im Hintergrund nicht nur in Griechen-
land, sondern auch überall in Europa 
in Panik versetzt.

Die massiven sozialen Kämpfe kön-
nen die Zukunft verändern. Wir haben 
das Vertrauen und die Überzeugung, 
dass in diesen Zeiten die griechische 

und die deutsche Linke, die Linke in 
ganz Europa in brüderlicher Solidarität 
und im Vertrauen auf die Macht der so-
zialen Kämpfe gemeinsamen Schrittes 
gehen werden.

Wir sind davon überzeugt, dass un-
sere Kampagne für die Bürgerinitiative 
zur Schaffung eines europäischen Soli-
daritäts- und Entwicklungsfonds Früch-
te tragen wird.

Wir engagieren uns für ein transna-
tionales europäisches Projekt, um in-
ternationale Aktionen zu koordinieren, 
so dass die Kräfte der Bewegungen un-
sere Völker und unsere Gesellschaften 
retten.

Wir engagieren uns für den Schutz 
der Demokratie, bevor es für Europa zu 
spät ist.

Liebe Genossen und Genossinnen, 
wir sind an Eurer Seite, wie Ihr an unse-
rer Seite seid. Ich wünsche Euch Stärke 
und großen Erfolg bei den Arbeiten auf 
Eurem Parteitag! Vielen Dank!

Der Parteitag freute sich über den Besuch 
vieler ausländischer Gäste: Sie kamen 
aus 41 Parteien in 31 Ländern und wurden 
herzlich begrüßt.
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Wir brauchen den aufrechten Gang
Rede von Oskar Lafontaine, Vorsitzender der Internationalen Kommission

Liebe Genossinnen und Genossen, lie-
be Freundinnen und Freunde, verehr-
te Gäste, wir leben in der Diktatur der 
Finanzmärkte, und alle unsere Kriti-
ker haben recht, wenn sie uns die Fra-
ge stellen: Warum steht die Partei ei-
gentlich nicht besser da. Die Themen 
unserer Partei liegen auf der Straße. 
Wir müssen uns selbst die Frage stel-
len: Warum stehen wir nicht besser da? 
Denn nirgend wann waren wir mehr ge-
fordert als in der heutigen Zeit, in der 
Zeit der Diktatur der Finanzmärkte, un-
ter der der Sozialstaat abgebaut wird 
und sich in der ganzen Welt Hunger und 
Arbeitslosigkeit ausbreiten.

Wir haben die Aufgabe, unser An-
liegen verständlich zu machen. Des-
halb sage ich im Hinblick auf die Dik-
tatur der Finanzmärkte: Unser Anlie-
gen ist die demokratische Erneuerung. 
Wir haben uns als Partei der demokrati-
schen Erneuerung gegründet. Wir müs-
sen sagen, was wir unter Demokratie 
verstehen. Ich wiederhole es noch ein-
mal: Demokratie ist eine Gesellschafts-
ordnung, in der sich die Interessen der 
Mehrheit durchsetzen. Wenn wir das 
sagen, reicht es nicht. Wenn wir aber 
hinzufügen, dass in einer Gesellschaft, 
in der die Löhne sinken, in der die Ren-
ten sinken, in der die sozialen Leis-
tungen gekürzt werden, sich die Inte-
ressen der Mehrheit nicht durchsetzen 
und wir damit keine Demokratie haben, 
dann ist die Auseinandersetzung mit 
den anderen politischen Parteien er-
öffnet. Und wenn ihnen dieser Hinweis 
nicht passt, dann müssen wir die Frage 
aufwerfen – auch an unsere Kritiker in 
den Medien: Was versteht ihr denn un-
ter Demokratie? Seid ihr tatsächlich der 
Meinung, dass es genügt, alle vier Jah-
re die Stimmzettel abzugeben? Nein, 
es bleibt dabei: Wir wollen eine Gesell-
schaftsordnung, in der nicht eine Min-
derheit regiert, sondern in der sich die 
Interessen der Mehrheit durchsetzen.

Auf der anderen Seite waren wir 
auch, was die Schwachen angeht, im-
mer die Partei der Minderheiten. Ich 
will das heute sagen. Ilja (Seifert) hat 
mich darauf hingewiesen. Jawohl, un-
sere Stärke ist auch, dass wir Minder-
heiten vertreten.

Und um das plastisch zu machen: 
Ich habe mich maßlos geärgert über die 
Diskussion über den Antisemitismus. 

Warum? Eine Partei, die sich auf Marx 
beruft, die sich auf Rosa Luxemburg 
beruft, die Gregor Gysi in ihren Reihen 
hat, die hat doch hier keine Belehrung 
notwendig. Ich möchte ein Argument 
hinzufügen, das mich immer motiviert 
hat, bei der LINKEN politisch aktiv zu 
sein: Ich bin überzeugt, wenn der Fa-
schismus wieder einmal die hässliche 
Fratze erheben würde und die Juden 
verfolgt würden, dann wären es nicht 
der Springer-Verlag oder die Lautspre-
cher der anderen Parteien, die kämp-
fen würden, sondern DIE LINKE wä-
re zuerst auf den Barrikaden. Deshalb 
sind wir nicht der Ansprechpartner für 
solche Anwürfe.

Was wir brauchen, wenn der Wind 
der Veränderung weht, ist, trotz der 
Windstärke, einen aufrechten Gang, 
liebe Genossinnen und Genossen, und 
den möchte ich heute noch einmal an-
mahnen und einige Beispiele dafür an-
fügen: Wenn die Führung angegriffen 
wird – und ich sage das als jemand, 
der lange Jahre Führungsämter inne 
hatte –, dann braucht die Führung die 
Solidarität der gesamten Partei, auch 
dann, wenn sie Fehler macht.

Ich will Euch ein weiteres Beispiel 
geben: Wenn ich in den Zeitungen ge-
lesen habe, dass dieser unglückliche 
Brief an Fidel Castro geschrieben wor-
den ist, und wenn ich dann gelesen ha-
be, wie die eine oder der andere von 
uns sich eingelassen hat, dann will ich 
Euch sagen, was ich erzählt habe, als 
ein Journalist mich angesprochen hat. 
Ich habe geantwortet: Jawohl, ich kriti-
siere Gesine Lötzsch und Klaus Ernst, 
ich kritisiere sie, dass sie es gewagt 
haben, den Brief an einen Mann zu  

schreiben,  der es zugelassen hat, dass 
auf Kuba ein Foltergefängnis einge-
richtet wurde  – in Guantanamo –, in 
dem Menschen rechtswidrig festge-
halten werden. Ich habe gesagt: Es ist 
doch unmöglich, einem solchen Mann 
Glückwunschschreiben zu schicken. 
Der Journalist hat dann gesagt: Das war 
aber doch nicht der, das war der Bush. 
Ja, habe ich gesagt, du hast Recht. Aber 
dem gratuliert doch ganz Deutschland 
und die ganze Welt. Also, wo sind denn 
hier die Maßstäbe, liebe Genossinnen 
und Genossen?!

Wir brauchen den aufrechten Gang, 
und wir dürfen uns nicht von den an-
deren in die Defensive treiben lassen. 
Deshalb dieser Hinweis auf Kuba.

Wenn ich gerade von Amerika 
sprach und wenn ich an die anderen 
Parteien denke: Erinnert Euch doch an 
Madeleine Albright, die Außenminis-
terin. Sie wurde einmal gefragt, ob die 
Sanktionen gegenüber dem Irak, ange-
sichts des Todes von 600.000 Kindern, 
gerechtfertigt wären? Und sie sagte: 
Ja. Wo sind denn die Maßstäbe in der 
westlichen Wertegemeinschaft, wenn 
man diese Leute hofi ert und glaubt, 
mit dem Finger auf andere zeigen zu 
müssen.

Aufrechter Gang und Solidarität mit 
der Führung ist also das erste Anlie-
gen, das ich hier vortragen möchte. Das 
zweite Anliegen ist, dass wir uns nicht 
in unnötige Diskussionen verzetteln, 
wenn es um die Konkurrenz mit ande-
ren Parteien geht. In manchen Gesprä-
chen habe ich immer wieder erfahren 
oder gehört, man müsse doch Koali-
tionen schon im Vorhinein, vor Regie-
rungsverhandlungen vorbereiten. Lie-
be Freundinnen und Freunde, das ist 
falsch. Wir stehen im fairen Wettbe-
werb mit anderen Parteien. Wir müs-
sen unser eigenes Profi l schärfen. Ko-
alitionsverhandlungen führt man nach 
Wahlen, nicht vor Wahlen.

Und ich reklamiere auch den auf-
rechten Gang im Hinblick auf SPD und 
Grüne. Ich lese ab und zu, wir sollten 
pfl eglicher mit denen umgehen, wir 
sollten mehr auf sie zugehen. Aber wer 
hat denn die Zusammenarbeit verwei-
gert? Wer hat sie verweigert in Thürin-
gen, in Sachsen-Anhalt, in Mecklen-
burg-Vorpommern? Wer hat sie verwei-
gert in Hessen? Wer hat sie verweigert 
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in Nordrhein-Westfalen und letztend-
lich auch in Hamburg? Das waren doch 
die Sozialdemokraten. Wieso glau-
ben immer einige bei uns, sie müssten 
die ganzen Verhältnisse umdrehen? 
Die haben Veränderungsbedarf, liebe 
Freundinnen und Freunde.

Und noch etwas. Das meine ich ganz 
ernst. Wir sind doch zur Zusammenar-
beit bereit. Wir wollen den fairen politi-
schen Wettbewerb. Wir wollen doch ei-
nen fairen Umgang miteinander. Aber 
an dieser Stelle muss ich darauf hin-
weisen: Solange SPD und Grüne uns 
auch mit dem Verfassungsschutz beob-
achten lassen, solange sie glauben, im 
demokratischen Wettbewerb Polizei-
staatsmethoden einsetzen zu müssen, 
solange sind sie aufgefordert, sich zu 
ändern, nicht die Partei DIE LINKE, die 
auf solche Methoden verzichten würde.

Der Streit um Regierungsbeteiligung 
ist müßig. Ich würde wirklich darum bit-
ten, dass wir den nicht mehr führen. 
Die Frage, ob wir regieren, ja oder nein, 
ist doch überhaupt keine Frage. Hier 
steht jemand, der jahrzehntelang in 
Regierungsverantwortung war. Die Fra-
ge ist immer einzig und allein die, ob 
wir in einer Regierung für unsere Wäh-
lerinnen und Wähler etwas Gutes errei-
chen können. Diese Frage beantwor-
ten wir nicht alleine, sondern letztend-
lich die Wählerinnen und Wähler. Und 
wenn wir nach einer Regierungsbetei-
ligung zulegen oder ein gutes Zeugnis 
bekommen, dann haben wir es richtig 
gemacht. Und wenn wir nach einer Re-
gierungsbeteiligung ein schlechteres 
Ergebnis bekommen, haben wir etwas 
falsch gemacht. Das müssen wir dann 
aufarbeiten und korrigieren. Das ist der 
ganze Zusammenhang!

Aber das Entscheidende, ob eine 
Partei Erfolg hat oder nicht, das ist tat-
sächlich das, was Klaus Ernst mit den 
Worten von Walter Benjamin gesagt 
hat: ob sie die richtigen Begriffe hat, ob 
sie von diesen Begriffen überzeugt ist. 
Jawohl, wir müssen von dem Programm 
überzeugt sein, das wir heute mit einer 
solchen gewaltigen Mehrheit beschlos-
sen haben. Es ist nicht eine alte histo-
rische Antwort der Arbeiterbewegung. 
Es ist das modernste Programm im Hin-
blick auf die Herausforderungen der 
Diktatur der Finanzmärkte!

Was, liebe Freundinnen und Freun-

de, Fukushima vermeintlich für die Par-
tei der Grünen war – aus Zeitgründen 
kann ich das jetzt nicht vertiefen –, das 
war Lehman Brothers für die Linke in al-
ler Welt, weil der Zusammenbruch die-
ser Bank gezeigt hat, dass das, was 
sich Finanzkapitalismus nennt, auf ge-
waltigen ideologischen Irrtümern be-
ruht, und weil dieses System überwun-
den werden muss. Jawohl, es gibt kei-
ne andere Möglichkeit, als dieses Sys-
tem zu überwinden und abzuschaffen.

Und wir müssen die Hybris der an-
deren Parteien uns gegenüber zurück-
weisen. Wenn ich heute wieder die no-
torischen Lautsprecher höre »DIE LINKE 
stellt sich selbst ins Abseits oder be-
schließt nur Unsinn« – das war von ei-
nem sozialdemokratischen Lautspre-
cher –, dann kann ich nur sagen: Ihr So-
zialdemokraten habt doch ebenso wie 
die Grünen in den letzten Monaten und 
Jahren fast alles übernehmen müssen, 
was DIE LINKE vorgeschlagen hat. Ihr 
hattet doch die falschen Rezepte. Ihr 
schreibt doch nur ab. Nicht nur Gutten-
berg ist ein Plagiator. Die anderen sind 
Plagiatoren, wenn es um die Program-
matik der LINKEN geht, einer sozialen, 
modernen LINKEN.

Nur, wir müssen das auch mit 
Selbstbewusstsein und Stolz vertreten 
und dann nicht wieder in die Knie ge-
hen, wenn der eine oder andere Jour-
nalist wieder in die alten Klischees ver-
fällt. Was habt Ihr alles gelesen über 
den Keynesianismus, wie rückwärtsge-
wandt er sei, wie altmodisch, wie völ-
lig aus der Zeit geraten. Und was war, 
als Lehman Brothers zusammenbrach 
und die Weltwirtschaft vor dem Ab-
grund stand? Nur die keynesianischen 
Rezepte waren geeignet, die Weltwirt-
schaft vor dem Zusammenbruch zu 
retten. Nur DIE LINKE hatte lange Jah-
re noch darauf gesetzt. Darauf sollten 
wir stolz sein, liebe Genossinnen und 
Genossen.

Und als es dann darum ging, die 
Banken zu regulieren, da hieß es lange 
Jahre: Ja, aber DIE LINKE ist doch hoff-
nungslos altmodisch. Sie kann also 
nur öffentlich-rechtliche Institutionen 
fordern oder Bankenverstaatlichung. 
Ja, aber als es dann krachte, mussten 
sie doch alle die Banken verstaatli-
chen, ob Obama, Gordon Brown oder 
Sarkozy oder wer auch immer da eben 

entscheiden musste. Natürlich auch 
Merkel. Denkt an die HRE, denkt an die 
IKB. Die musste Merkel doch verstaat-
lichen. Sie hatte keine andere Antwort 
mehr, weil natürlich eine Gesellschafts-
ordnung, in der die Banken so groß ge-
worden sind, dass sie im Fall des Fal-
les, wenn sie stürzen, die ganze Wirt-
schaft in den Abgrund reißen, die Ban-
ken faktisch schon verstaatlicht hat. 
Die Deutsche Bank ist verstaatlicht. Wir 
müssen sagen: Diese Art von Verstaat-
lichung wollen wir nicht: die Verlus-
te für die Allgemeinheit, die Gewinne 
für eine Minderheit. Wir wollen, wenn 
schon die Verluste vom Steuerzahler 
getragen werden müssen, dass dann 
auch die Gewinne an den Steuerzahler 
gehen. Das ist die Antwort der LINKEN 
auf die jetzige Krise.

Aus Zeitgründen kann ich auch das 
nur kurz abhandeln: Wenn ich dann le-
se, dass die Banken jetzt durch den 
Staat zwangskapitalisiert werden müs-
sen. Das muss man sich mal alles auf 
der Zunge zergehen lassen. Da muss 
der Staat mehr oder weniger mit dem 
Knüppel drohen, um den Banken das 
Geld des Steuerzahlers aufzunötigen, 
damit sie dann danach so weiter ma-
chen wie bisher. Das ist die Weisheit 
der Merkels und Sarkozys und all die-
ser Unfähigen, die derzeit die Steuer-
zahler heranziehen, wo sie doch die 
Ganoven heranziehen müssten, die 
das alles verbrochen haben, liebe Ge-
nossinnen und Genossen. 

Man hätte fast Lust zu sagen: Ja-
wohl, wir greifen eure Forderun-
gen nach Zwangskapitalisierung auf. 
Aber wir wenden sie jetzt mal an-
ders: Zwangskapitalisiert doch end-
lich mal die Rentnerinnen und Rentner. 
Zwangskapitalisiert doch endlich mal 
die Hartz-IV-Empfänger. Zwangskapita-
lisiert doch endlich mal all diejenigen, 
die zu wenig Geld im Geldbeutel ha-
ben. Da habt ihr große Luft und großen 
Raum, um irgendjemanden zwangszu-
kapitalisieren.

Ich habe einmal gesagt, die Alterna-
tive ist: Sparkassen statt Zockerbuden. 
Ich möchte hier auch nochmal einen 
Vorschlag machen, der vielleicht in ei-
nem Jahr oder zwei Jahren von Anderen 
aufgegriffen wird. Der Vorschlag heißt 
schlicht und einfach: Führt den öffent-
lich-rechtlichen Bankensektor wieder 
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ein. Das heißt auf Deutsch: Gebt den 
Sparkassen und Landesbanken die Ge-
währträgerhaftung und die Anstaltslast 
zurück! Das ist ganz einfach zu machen. 
Wenn dann wirklich einmal alle Stricke 
reißen, dann ist das Geld der Sparerin-
nen und Sparer gesichert, weil die öf-
fentliche Hand antritt. Es muss nicht 
eine Merkel oder ein Steinbrück kläg-
lich vor die Kameras treten und sagen: 
Wir garantieren eure Spareinlagen. In 
Wirklichkeit hätten sie es ja gar nicht 
gekonnt. Wir müssen das Bankensys-
tem so konstruieren, dass die Sparein-
lagen wieder sicher sind. 

Ich sage in allem Selbstbewusst-
sein, wir sind die einzige Partei, die die 
brauchbaren Antworten auf die Finanz-
krise gibt. Ich bin davon zutiefst über-
zeugt. Wenn die Bundestagsfraktion 
immer wieder darauf hinweist, dass 
wir die Staaten von den Finanzmärk-
ten abkoppeln müssen, dann ist das 
einfach eine schlichte, aber überzeu-
gende Wahrheit. Es gibt keine ande-

re Lösung. Alles, was jetzt anders ent-
schieden wird, heißt nur, man entlas-
tet die Banken aus ihren Verpfl ichtun-
gen und damit die Wohlhabenden und 
bürdet die Verpfl ichtungen und die Las-
ten den Steuerzahlerinnen und Steuer-
zahlern auf. Nichts anderes läuft der-
zeit. Und deshalb war es ja auch gut, 
dass die Regie es so gemacht hat, dass 
hier unser griechischer Genosse Alexis 
(Tsipras) gesprochen hat, weil da deut-
lich geworden ist: Wir sind mit dem 
Volk auch in Griechenland solidarisch, 
weil das genauso Opfer der Banken-
welt ist wie die Rentnerinnen und Rent-
ner und arbeitslosen Arbeitnehmer hier 
in Deutschland.

Der wesentliche Punkt unseres Pro-
gramms aber ist die Eigentumsfrage. 
Die Eigentumsfrage gibt die Antwort 
auf viele Zeitprobleme. Wir werfen als 
einzige die Frage auf: Was gehört aus 
welchen Gründen wem? Und wir ge-
ben eine klassische Antwort. Ich lade 
nochmal unsere Kritiker ein, da etwas 

anders zu schreiben, anders zu argu-
mentieren, doch mal was dagegen zu 
sagen. Wir sagen, Eigentum entsteht 
durch Arbeit und nicht durch Spekula-
tion, Zockerei oder dadurch, dass man 
Andere für sich arbeiten lässt. Das ist 
unsere Defi nition des Eigentums.

Und nur diese Herangehenswei-
se an die Eigentumsfrage ermöglicht 
es, eine demokratische Gesellschaft 
aufzubauen. Denn solange es so ist, 
dass die Minderheit reich wird, weil 
die Mehrheit für sie arbeitet, häuft die 
Minderheit ein großes Vermögen an. 
Große Vermögen bedeuten auch politi-
sche Macht. Und nichts anderes prägt 
seit Jahrzehnten und Jahrhunderten, ja 
Jahrtausenden die gesellschaftlichen 
Ordnungen. Deshalb ist es notwendig, 
Brechts Gedicht (Fragen eines lesen-
den Arbeiters) auf dem Vorspann un-
seres Programms zu schreiben. Denn 
die Menschen müssen endlich lernen, 
dass nicht die Könige die Paläste ge-
baut haben, dass nicht die Piëchs oder 
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die Quandts oder wer auch immer die 
großen Industrieanlagen gebaut ha-
ben, sondern dass es Hunderttausen-
de von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer waren, die diese großen Anla-
gen geschaffen haben und die ihnen 
daher von Rechts wegen gehören.

Die Antwort unserer Zeit auf viele 
Fragen ist das Gemeinschaftseigen-
tum. In der Bankenwelt ist das offen-
kundig. Nur die Banken – das gilt auch 
für die Genossenschaftsbanken –, die 
vom Gemeinschaftseigentum geprägt 
sind, waren einigermaßen stabil. Die 
privaten Banken waren es nicht und 
sie sind auch nicht stabil. Das Gegen-
beispiel der Landesbanken ist eine Be-
trügerei der neoliberalen Glaubensge-
meinde. Die Landesbanken waren sta-
bil, solange sie öffentlich-rechtliche 
Haftung hatten. Erst als man sie für die 
Privatisierung vorbereiten wollte, erst 
als man ihnen die großen Boni an die 
Wand malte, da fi ngen sie an zu spin-
nen und zu zocken. Deshalb sage ich 

noch einmal: Wir wollen unseren soli-
den öffentlich-rechtlichen Bankensek-
tor zurück.

Ich wiederhole noch einmal einen 
Hinweis, der mir ganz wichtig ist, näm-
lich dass die Eigentumsfrage auch die 
Verbindung unseres Programms zur 
ökologischen Frage ist. Ich bin der fes-
ten Überzeugung, es gibt keinen grü-
nen Kapitalismus. Ich bin der festen 
Überzeugung, in einer Gesellschafts-
ordnung, in der das Gewinnstreben al-
le Entscheidungen dominiert, in einer 
solchen Gesellschaftsordnung muss 
die Natur notwendigerweise unter den 
Schlitten kommen. Deshalb ist es wirk-
lich eine Mogelpackung, wenn die Grü-
nen vom grünen Kapitalismus reden. 
Ich habe auf Eleonore Ostrum verwie-
sen, eine Nobelpreisträgerin, die nach-
gewiesen hat, dass gemeinschaftliches 
Verwalten von Eigentum oft ökologi-
scher ist als Privatisierung. Das kennen 
wir aus alten Traditionen. Ich erwähne 
nur die Almendenutzung in früheren 

Jahrhunderten. Das hat sich bewährt. 
Deshalb müssen die Grünen an dieser 
Stelle umdenken. Sie werden erst dann 
zu einer ökologischen Partei, wenn sie 
die Eigentumsfrage aufwerfen. Und es 
ist ja auch klar, dass sie keine sind, 
denn: Wer mörderische Kriege befür-
wortet, der kann kein Umweltschützer 
sein. Wer die Menschen nicht schützt, 
der schützt auch die Umwelt nicht.

Ohne es zu wollen, hat der römi-
sche Papst im Bundestag auch eine 
Begründung für unsere Programma-
tik geliefert. Ich spreche das bewusst 
an, nachdem bereits Gregor Gysi dar-
auf hingewiesen hat und Klaus Ernst 
ebenso: Wir sind die Partei der Gleich-
heit und der Freiheit. Beide Begriffe 
gehören untrennbar miteinander zu-
sammen. Wenn man sich einmal kul-
turgeschichtlich die Frage stellt, wie 
ist denn das Ganze entstanden, dann 
ist der Hinweis des römischen Paps-
tes richtig: dass die Idee der Gleichheit 
aus der religiösen Vorstellung der Got-

ver.di-Chef Frank Bsirske war (zeitweilig) 
Beobachter der Beratungen – wie zahlrei-
che andere Vertreter/innen von Gewerk-
schaften, Vereinen, Verbänden, dem 
Diplomatischen Korps ...
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teskindschaft geboren wurde, die zum 
Inhalt hatte, dass alle Menschen gleich 
sind und die gleiche Würde haben. 
Deshalb bauen wir auf dieser großen 
kulturellen Tradition auf, und wir füh-
ren sie weiter. Und so ist auch der Hin-
weis auf die falsche Übersetzung »Du 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst« gerechtfertigt. Die wörtliche 
Übersetzung heißt ja: Du sollst deinen 
Genossen liebhaben, dir gleich. Das ist 
der Hinweis auf die große Gleichheits-
idee des Christentums. Und aus dieser 
Gleichheitsidee entsteht unmittelbar 
auch die Idee der Freiheit. Denn wenn 
alle Menschen gleich sind, dann müs-
sen sie auch alle frei sein und müssen 
die gleichen sozialen Voraussetzungen 
dazu haben, ein freies Leben zu führen, 
um am gesellschaftlichen Leben teilzu-
haben. Das ist die große Idee, auf die 
wir uns verpfl ichten.

Deshalb hatte ich auf dem ersten 
Parteitag, auf dem ich bei der PDS 
sprechen durfte, einen weiteren Hin-
weis gegeben: Wenn man Gleichheit 
und Freiheit durchsetzen will, dann 
darf man nicht in die Fehler des Staats-
sozialismus verfallen, wie es Camus 
mit dem Satz in dem Drama »Die Ge-
rechten« ausgedrückt hat: »Um einer 
zukünftigen Gerechtigkeit willen, dür-
fen wir den jetzt Lebenden niemals ins 
Gesicht schlagen.« Das waren die Irrtü-
mer des Staatssozialismus. Aber heute 
sind wir mit den großen Irrtümern des 
Kapitalismus konfrontiert, der, um ei-
nes kurzfristigen schäbigen Gewinnes 
willen, Millionen von Menschen jeden 
Tag ins Gesicht schlägt. Das ist die gro-
ße Herausforderung, der sich die Partei 
DIE LINKE stellen muss.

Hier erklärt sich auch die Formel 
von Rosa Luxemburg: Sozialismus oder 
Barbarei. Was ist damit gemeint? In der 
französischen Philosophie – ich habe 
es in der Bundestagsfraktion schon 
einmal angesprochen – ist man von 
Pascal herkommend zu einem mehr-
stufi gen Ordnungssystem gelangt. Die-
ses Ordnungssystem beginnt beispiels-
weise mit der wirtschaftlich-rechtlichen 
Ordnung. Es kommt dann die politische 
Ordnung. Danach kommt dann die mo-
ralische Ordnung. Und es kommt dann 
die ethische Ordnung. Wie auch immer 
Ihr dazu steht, aber die Analyse dieser 
Philosophen ist, dass dann, wenn eine 

niedere Ordnung eine höhere Ordnung 
dominiert, dass dies dann Tyrannei 
oder Barbarei ist. Übersetzt auf unsere 
Zeit heißt das: Wenn die niedere Ord-
nung der wirtschaftlichen Rationalität 
die höhere Ordnung der Politik domi-
niert, dann ist das Tyrannei oder Barba-
rei. Das ist die philosophische Begrün-
dung, warum wir sagen: Wir haben eine 
Diktatur der Finanzmärkte.

Im Übrigen will ich hier noch einen 
Hinweis geben, den ich einmal 1989 
gegeben habe, als ich damals das 
Grundsatzprogramm der SPD begrün-
det habe. Der Hinweis lautete damals, 
dass die Dimension der Ästhetik in 
der politischen Programmatik der po-
litischen Parteien keinen Niederschlag 

fi ndet. Ich glaube aber, dass wir wirk-
lich Anstrengungen unternehmen müs-
sen, um diese Dimension auch in die 
Programmatik irgendwann einmal zu 
integrieren. Der Begriff der Ästhetik 
schließt auf zum Begriff des Gemein-
schaftseigentums. Überlegt einmal: 
Was sind denn die großen Werke der 
Menschheit, die wir in Erinnerung ha-
ben und die wir jetzt – wenn man so 
will – als ästhetisches Gemeinschafts-
eigentum haben? Die großen Bauten 
dieser Welt sind von vielen geschaffen 
worden. Sie befi nden sich aber im Be-
sitz der ganzen Welt und sind in die-
sem Sinne Gemeinschaftseigentum. 
Die großen Plätze und städtebaulichen 
Schöpfungen – für sie gilt dasselbe. 

Wem die Übertragungszeiten zu kurz 
(oder zu ungünstig) waren, konnte im In-
ternet die Diskussionen des Parteitages 
direkt verfolgen.
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Sie sind immer von vielen geschaffen 
worden, und sie sind Gemeinschafts-
eigentum der ganzen Welt. Die Feh-
ler der feudalen Ordnung waren, dass 
man dieses gemeinsame Eigentum ei-
nem Herrscher übertragen hat. Genau 
das wollen wir heute nicht mehr. Wir 
wollen, dass das gemeinschaftlich Ge-
schaffene auch wirklich der Gemein-
schaft gehört. Gemeinschaftseigentum 
ist die Parole der Zukunft, liebe Genos-
sinnen und Genossen.

Und angesichts der Mittagspau-
se möchte ich mich kurz fassen und 
bei Euch bedanken, dass Ihr den Vor-
schlag, eine neue Helfertruppe in al-
ler Welt zu schaffen, die Willy-Brandt-
Corps heißt, angenommen habt. Ich 
weiß, dass die eine oder der ande-
re sich dabei einen Ruck geben muss-
te. Aber wir sollten nicht übersehen 
– und deshalb war es eine gute Idee 
von Luc Jochimsen –, dass das Erfur-
ter Programm ein Programm der Arbei-
terbewegung in Deutschland war und 
dass aus dieser Arbeiterbewegung 
auch später die Kommunisten hervor-
gegangen sind und dass später daraus 
die SED entstanden ist. Manchen So-
zialdemokraten möchte ich schon da-
ran erinnern, dass Karl Liebknecht und 
Rosa Luxemburg lange Zeit auch Mit-
glieder der Sozialdemokratischen Par-
tei Deutschlands waren. Wir stehen in 
dieser Tradition!

Und wenn ich heute so manche Tira-
de des Herrn Gabriel höre, dann kann 
ich nur sagen: Weißt du eigentlich 
noch, in welcher Partei Herbert Wehner 
einmal war? Weißt du eigentlich noch, 
in welcher Partei Ernst Reuter einmal 
war? Die jetzige sozialdemokratische 
Führung ist geschichtsvergessen. Wir 
aber dürfen diesem Irrtum nicht verfal-
len. Wir stehen in der Tradition der Ar-
beiterbewegung Europas.

Und deshalb hat es schon seinen 
Sinn, wenn wir uns auch auf einen gro-
ßen Sozialdemokraten berufen, der in 
der Außenpolitik für uns Leitlinie sein 
kann, Lichtgestalt sein kann. Ich sage 
das bewusst einmal so. Er hat ja dem 
Zeitgeist damals widerstanden, als das 
Gegeneinander der Blöcke irgendwann 
zu einem Krieg zu eskalieren drohte. Er 
hat die Forderung des Gewaltverzichts 
in den Mittelpunkt seiner Außenpolitik 
gestellt. Ich muss eines sagen: Wenn 

ich sehe, wie kläglich jetzt in den Medi-
en, aber auch in den anderen Parteien 
der Libyen-Krieg befürwortet wird, wo 
viele Tausende ermordet worden sind, 
da kann ich nur sagen: Wir müssen zu-
rück zur Politik des Gewaltverzichts. 
Nur Gewaltverzicht öffnet das Tor zum 
Frieden in aller Welt!

Und deshalb halten wir an dieser 
Grundlinie der deutschen Außenpoli-
tik, die Brandt damals formuliert hat, 
fest. Angesichts unserer Erfahrungen 
mit zwei Weltkriegen und der histo-
rischen Verwicklung Deutschlands in 
diese beiden Weltkriege gilt die Maxi-
me: Von deutschem Boden soll niemals 
wieder Krieg ausgehen!

Und wir haben auch die Frage der 
Auslandseinsätze – so glaube ich – 
sehr fair und respektvoll miteinander 
diskutiert. Ich sage gerade denjeni-
gen, die eine andere Auffassung haben 
als ich, dass ich ihre Papiere aufmerk-
sam lese und dass dort qualifi ziert ar-
gumentiert wird. Dennoch komme ich 
zu dem Schluss – und das ist die Be-
gründung unserer jetzigen Position: In 
der heutigen Zeit müssen wir deutlich 
machen nach dem Afghanistan-Krieg, 
nach dem Irak-Krieg und nach dem Li-
byen-Krieg, dass militärische Einsätze 
nicht zu einer friedfertigen Welt füh-
ren. Für mich gilt gegen Militäreinsät-
ze nach wie vor ein Argument, das nie-
mals widerlegt worden ist: Mit den Mil-
liarden, mit denen man jetzt Kriege 
führt, könnte man die ganze Mensch-
heit von Hunger, Krankheit und Tod er-
lösen, ohne einen einzigen Menschen 
töten zu müssen.

Liebe Genossinnen und Genos-
sen, wir haben ein gutes Programm 
beschlossen. Ich danke auch denjeni-
gen Delegierten, die mitgestimmt ha-
ben, obwohl sie da oder dort Einwän-
de hatten. Das gilt vielleicht für viele, 
die hier versammelt sind. Aber wir ha-
ben gezeigt, wir wissen, wir müssen 
jetzt die Reihen schließen. Wir werden 
jetzt gebraucht wie niemals zuvor in der 
Geschichte. Wir brauchen den aufrech-
ten Gang. Wenn Ihr einen in der Knei-
pe trefft, der fragt: Bist du bei den LIN-
KEN? Dann duckt Euch nicht ängstlich 
weg, sondern schaut ihm ins Gesicht 
und sagt: Du noch nicht? Dann wird es 
aber Zeit!

In diesem Sinne, Glück auf!
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Ein Programm, das uns eint
Sahra Wagenknecht zu Beginn der Aussprache über den Leitantrag

Wir haben jetzt anderthalb Jahre lang 
eine wirklich lebendige, intensive und 
spannende Diskussion geführt, und ich 
denke mir, im Ergebnis hat tatsächlich 
der von uns vorgelegte Programment-
wurf sehr viel an Präzision, an Konkre-
tisierungen, an Inhalt und in vielen Be-
reichen auch an Substanz gewonnen. 

Natürlich enthält der jetzt vorgeleg-
te Entwurf in einigen wichtigen Fragen 
Kompromisse. Es ist das Wesen von 
Kompromissen, dass sie am Ende na-
türlich keiner Richtung so gut gefallen, 
als wenn ihre Positionen in Reinform in 
diesem Programm stehen würden. Ich 
fi nde es trotzdem unglaublich wichtig, 
dass wir in diesen zunächst unglaub-
lich umstrittenen Fragen es geschafft 
haben, solche Kompromisse, solche 
gemeinsamen Positionen zu fi nden, 
weil ich denke, wir brauchen ein Pro-
gramm, das uns eint, und nicht ein 
Programm, das uns spaltet. Ich denke 
auch, auf diesem Parteitag sollte das 
unser Leitmotiv sein. 

Wir brauchen kein Programm, in 
dem eine Richtung knappe Siege über 
eine andere davonträgt. Wir brauchen 
ein Programm, wo die große Mehrheit 
der Mitglieder sich wiederfi ndet. Und 
ich denke, mit dem vorgelegten Ent-
wurf und seinen Grundpositionen ist 
das tatsächlich gelungen. Deswegen 
ist meine Bitte auch an euch, bei allen 
Änderungen, die wir noch vornehmen 
werden, bei allen Konkretisierungen in 
den Grundpositionen und in den Kom-
promissen die Pakete nicht wieder auf-
zuschnüren. Das betrifft die Frage des 
Eigentums, das betrifft die Frage der 
Haltelinien, das betrifft auch Fragen 
wie den ÖBS, das betrifft Arbeit und 
Soziales. Ich denke, da haben wir wirk-
lich in schwierigen Diskussionen Kom-
promisse gefunden, und ich denke, die 
sollten wir erhalten auf diesem Partei-
tag und sie nicht infrage stellen.

Ein Programm ist natürlich nicht nur 
zur internen Selbstverständigung da. 
Ein Programm muss vor allem nach au-
ßen verdeutlichen, was DIE LINKE will, 
wofür sie steht, wofür sie kämpft. Ich 
denke, es ist dabei sehr, sehr wichtig, 
dass wir ein ganz klar erkennbares lin-
kes Profi l haben, weil Wischiwaschi-
Parteien mit unbestimmten Positionen, 
mit Verwaschenheit, mit Unverbindlich-
keit gibt es in diesem Lande schon ge-

nug. DIE LINKE ist eine Partei mit klaren 
Positionen, und ich denke, es ist wich-
tig, dass der Programmentwurf so kla-
re Positionen formuliert. Denn mit dem 
vorgelegten Programm positioniert sich 
DIE LINKE eindeutig als eine anti-neoli-
berale Partei. Sie positioniert sich als 
klare und kompromisslose Antikriegs-
partei. Sie positioniert sich als antika-
pitalistische Partei mit sozialistischen 
Zielen. Und ich denke, alles das ist 
ausgesprochen wichtig in diesem Pro-
gramm. 

Es wird ja seit Ausbruch der Finanz-
krise immer wieder davon gesprochen, 
die neoliberale Hegemonie sei been-
det. Und nun ist das sicherlich tatsäch-
lich so, wenn man sich anguckt, was 
die Menschen in ihrer Mehrheit wol-
len. Da stimmt das. Aber ich denke, 
in Bezug auf die tatsächliche Politik 
der Parteien stimmt es natürlich über-
haupt nicht. Denn nicht nur CDU und 
FDP, auch SPD und Grüne stehen ja un-
verändert für solche Positionen wie die 
Zerschlagung der gesetzlichen Rente, 
für Hartz IV, für Kriegseinsätze, für Leih-
arbeit, für Billigjobs. Dafür stehen sie 
alle, und sie sind alle gemeinsam da-
für verantwortlich, dass in diesem Land 
immer mehr Menschen von ihrer Arbeit 
nicht mehr leben können.

Sie stehen auch alle gemeinsam für 
die gigantische Enteignung der Steuer-
zahler durch die Finanzmafi a. Da haben 
sie alle mitgemacht: schon bei dem 
ersten Bankenrettungspaket – damals 
noch unter Steinbrück und der Großen 
Koalition – und jetzt bei den neuen 
Bankenrettungspaketen, die sich neu-
erdings Eurorettungsschirm nennen 
und wo es auch wieder um nichts an-
deres geht als darum, die Finanzmafi a 
mit immer neuem Steuergeld am Leben 
zu halten und die gigantische Geldma-
schine der Finanzmärkte am Leben zu 
halten. Und wenn DIE LINKE sagt, wir 
wollen keine Hungerlohn-Jobs, wir wol-
len keine Hartz-IV-Drangsaliererei, wir 
wollen keinen Riester-Schwachsinn 
und wir wollen auch nicht, dass die Zo-
ckerbanden mit immer neuen öffentli-
chen Milliarden beglückt werden, son-
dern wir wollen, dass das Kasino end-
lich geschlossen wird, wir wollen, dass 
der Finanzsektor vergesellschaftet und 
strikt reguliert und klein geschrumpft 
wird, dann steht DIE LINKE mit solchen 

Positionen gegen alle anderen Parteien 
im Deutschen Bundestag. Wir sind die 
einzige anti-neoliberale Partei im Bun-
destag, und ich denke, es ist richtig, 
dass wir diese Positionen so deutlich 
in unser Programm geschrieben haben.

Und sehr wichtig ist natürlich auch, 
dass wir uns ein Programm geben, das 
DIE LINKE als konsequente Antikriegs-
partei defi niert, das ganz klar sagt, 
dass für uns Krieg kein Mittel der Poli-
tik sein darf, dass wir Krieg ohne Wenn 
und Aber, ohne Hintertürchen ableh-
nen. Ich glaube, das ist eine ganz zen-
trale Botschaft. Wir sind überzeugt, 
Menschenrechte kann man nicht her-
beibomben, das muss man auch nicht 
im Einzelfall prüfen, sondern Krieg ist 
immer die größte Menschenrechtsver-
letzung, und deswegen sind wir gegen 
Kriege und gegen Einsätze der Bun-
deswehr in solchen Kriegen. Und dass 
das Programm an dieser entscheiden-
den Stelle eindeutig ist, fi nde ich sehr 
wichtig.

Und schließlich halte ich für zentral, 
dass das Programm eine Kapitalismus-
analyse enthält, die nichts beschö-
nigt. Dazu gehört, dass wir auch ganz 
klar sagen, es gibt nicht nur keinen so-
zial gerechten oder krisenfreien Kapi-
talismus. Es gibt auch keinen grünen 
Kapitalismus, das heißt, wer die öko-
logische Frage wirklich ernst nimmt, 
der muss auch die Systemfrage stel-
len. Und auch das nimmt in unserem 
Programm einen ganz zentralen Stel-
lenwert ein. Deshalb streiten wir für ei-
ne andere Wirtschaftsordnung, wobei 
für uns der Kern die Frage des Eigen-
tums ist. Wir wollen eine Wirtschaft, 
wo die, die den ganzen Reichtum er-
arbeiten, bitte schön auch über seine 
Verwendung entscheiden und nicht ir-
gendwelche Firmenerben, Heuschre-
cken oder Hegdefonds. Wir wollen ei-
ne Wirtschaft, wo nicht länger eine klei-
ne Minderheit steinreich werden kann 
von der Arbeit der Mehrheit, von der Ar-
beit anderer. Und deswegen wollen wir 
eine Wirtschaft, die von öffentlichem 
und Belegschaftseigentum dominiert 
wird und in der Demokratie endlich le-
ben kann, weil sie sich auch auf die be-
trieblichen Entscheidungen erstreckt.

Das alles sind hochaktuelle Fragen, 
wie die heutige Krise zeigt. Denn die 
Krise, die wir erleben, ist kein norma-
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ler konjunktureller Abschwung. Das ist 
doch eindeutig eine Systemkrise, weil 
es ist die Krise eines wild gewordenen 
Kapitalismus, der eine einzige gesell-
schaftliche Schicht gegenüber allen an-
deren privilegiert, nämlich die Schicht 
der Eigentümer von Kapital, die mit 
unglaublicher Erpressungsmacht aus-
gestattet werden. Und diese Erpres-
sungsmacht führt zu einer Einkom-
menskonzentration am oberen Ende. 
Das ist letztlich die tiefere Ursache der 
aktuellen Krise. Und deswegen werden 
wir aus dieser Krise auch nicht heraus-
kommen, solange wir von Parteien re-
giert werden, die schlicht zu feige sind, 

die bestehenden Eigentums- und Ver-
teilungsverhältnisse infrage zu stellen, 
die schlicht zu feige sind, sich mit den 
Bankern, mit den Wirtschaftsmächti-
gen, mit den Reichen anzulegen. Und 
deswegen besteht eine unserer wich-
tigsten Aufgaben darin, alles dafür zu 
tun, dass wir auch in Deutschland ei-
ne wirklich breite Bewegung des Aufbe-
gehrens bekommen, und erste Anfän-
ge sind ja inzwischen da und die erle-
ben wir. Und ich denke, so richtig es ist, 
dass in den USA gefordert wird »Occu-
py Wallstreet«, so richtig ist es, wenn 
wir hier in Deutschland fordern »Occu-
py Deutsche Bank«, »Occupy Allianz«, 

»Occupy Commerzbank«, weil diese Fi-
nanzinstitutionen nehmen uns aus und 
erpressen die Gemeinwesen.

Dafür wird DIE LINKE gebraucht. Und 
ich denke, deswegen wäre es wirklich 
verantwortungslos, unseren politischen 
Gegnern den Gefallen zu tun, dass wir 
uns zerlegen. Wir müssen den erfolg-
reichen Kurs der Gründerjahre, den er-
folgreichen Kurs, der sich auch in der 
Grundsubstanz dieses Programmes wi-
derspiegelt, den müssen wir endlich 
wieder gemeinsam und geschlossener 
auch nach außen vertreten. Weil das war 
der Kurs, der uns stark gemacht hat, und 
dieses Land braucht eine starke LINKE.

Wer wünscht zu dem Antrag die Für-Rede, 
wer die Gegen-Rede? Mikro 4 bitte …!
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Nutzen wir diese Chance!
Matthias Höhn zu Beginn der Aussprache über den Leitantrag

Liebe Genossinnen und Genossen, die 
Mitglieder unserer Partei erwarten von 
uns nicht nur, dass wir einfach ein Pro-
gramm beschließen an diesem Wo-
chenende, sondern sie erwarten von 
uns, dass wir es mit einem größtmög-
lichen Maß an Gemeinsamkeit verab-
schieden. Und lasst mich sagen: Wer 
hätte am Anfang dieser Programmde-
batte gedacht, dass am Ende der Pro-
grammdebatte Sahra Wagenknecht 
und Matthias Höhn gemeinsam für den 
Programmentwurf werben?! Lasst uns 
diesen Erfolg nutzen!

In dieser Programmdebatte ist 
deutlich geworden, unsere individuel-
len Erfahrungen und Biografi en fügen 
sich zusammen zu unserer gemeinsa-
men Geschichte als LINKE. Und auch in 
Konsequenz dieser Geschichte gibt es 
eine wichtige Botschaft in diesem Pro-
gramm: Kein Sozialismus ohne Frei-
heit, weder im Ziel noch auf dem Weg.

Wer in diesen Tagen auf unser Land 

schaut, wer auf Europa schaut, der 
sieht, wofür sich immer mehr Men-
schen engagieren. Es geht um Freiheit 
und Selbstbestimmung statt Fremdbe-
stimmung. Es geht um die Frage, wie 
wir leben wollen. Es geht um die Zu-
kunft unserer Demokratie. Sozialisti-
sche Politik heute und in Zukunft kann 
nur eine Politik der umfassenden De-
mokratisierung sein, oder sie wird nicht 
unsere sein. 

Und zur Freiheit gehört für uns im-
mer Solidarität. Wir setzen der Politik 
der zunehmenden Ausgrenzung und 
Entsolidarisierung eine Politik der so-
zialen Gerechtigkeit entgegen. Wir wol-
len gesellschaftliche Teilhabe aller er-
möglichen.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
18 Monate Programmdebatte liegen 
hinter uns. Wir haben das Programm 
weiterentwickelt, ergänzt und konkre-
tisiert. Am Ende haben wir alle gewon-
nen, am Ende hat DIE LINKE in ihrer Ge-

samtheit gewonnen. Und auch ich, ge-
nauso wie Sahra, werbe bei euch al-
len um Unterstützung vor allem an den 
zentralen Stellen, wo es uns gelungen 
ist, gemeinsame Lösungen zu fi nden. 
Ihr kennt die Themen: historisches Er-
be, Arbeit und Beschäftigung, bedin-
gungsloses Grundeinkommen, interna-
tionale Politik und das Agieren in Parla-
menten und Regierungen.

Ich fühle mich in diesem Programm 
aufgehoben. Wir haben gute Lösungen 
gefunden, in all diesen Kernpunkten 
werde ich meine Zustimmung geben. 
Das Programm verbindet notwendige 
Systemkritik mit alternativen Reform-
projekten. Es betont den transformatori-
schen Charakter unserer Politik und be-
nennt, wo wir heute mit Veränderungen 
beginnen wollen. Und es beschreibt uns 
unverwechselbar als demokratische So-
zialistinnen und Sozialisten.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
wir sind eine Partei, die die Eigentums-
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frage stellt und sie konsequent verbin-
det mit einer weitgehenden Demokra-
tisierung gesellschaftlicher Prozesse. 
Die Stärkung des Öffentlichen ist zent-
ral, wenn es darum geht, Teilhabe zu si-
chern. Eigentum und die Verfügung da-
rüber entscheiden maßgeblich, ob wir 
endlich dahin kommen, dass die Bür-
gerinnen und Bürger mit ihrem Votum 
die Richtung gesellschaftlicher Ent-
wicklung defi nieren und eben nicht ei-
ne Handvoll Unternehmer.

Wir sind als LINKE die Partei, die 
konsequent die Interessen derjeni-
gen vertritt, die abhängig sind von Ar-
beit. Und dabei wollen wir verhindern, 
dass diejenigen, die sich in Erwerbsar-
beit befi nden, gegen diejenigen, die 
erwerbslos sind, oder dass Frauen ge-
gen Männer ausgespielt werden. Und 
wir sind uns einig darin: Arbeit ist weit 
mehr als Erwerbsarbeit.

Wir stehen als LINKE für die Stär-
kung internationaler Institutionen und 

globaler Solidarität. Und wo andere die 
Europäische Union zu einem Katalysa-
tor neoliberaler Politik machen und da-
mit den europäischen Gedanken ins 
Gegenteil verkehren, da stehen wir für 
mehr Europa und eine Demokratisie-
rung der EU. Und wo andere ihre Groß-
machtinteressen im Alleingang und mit 
militärischen Mitteln weltweit durchzu-
setzen versuchen, da wenden wir uns 
gegen Krieg und wollen die Vereinten 
Nationen als unverzichtbares Mittel 
der Konfl iktprävention und -bewälti-
gung stärken.

Wir sind eine Partei, die die ökologi-
schen Herausforderungen mit der sozi-
alen Frage untrennbar verknüpft. Wohl-
standsökologie mag »in« sein, aber 
wer glaubt, dass er die globalen Prob-
leme bewältigt, wenn er die soziale Di-
mension außen vor lässt, der täuscht 
sich. Im Übrigen: Die ökologische Fra-
ge ist zunehmend eine Friedensfrage.

Und letztlich: DIE LINKE ist bünd-

nisfähig. Sie ist bündnisfähig immer 
dann, wenn wir die Lebensbedingun-
gen der Menschen verbessern kön-
nen, wenn die Entwicklung und Durch-
setzung linker Reformprojekte oder die 
Veränderung gesellschaftlicher Kräfte-
verhältnisse möglich werden.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
wir sind als Partei nicht für uns selbst 
da. Wir werden gebraucht. Aber wir sind 
nur wirksam, wenn wir mit unseren po-
litischen Angeboten in der Lebenswirk-
lichkeit der Menschen verwurzelt sind, 
wenn wir nicht unablässig nur Gewiss-
heiten verkünden, sondern Menschen 
einladen und ermutigen, und wenn wir 
Kümmerer sind genauso wie Motor ge-
sellschaftlicher Veränderungen.

Programme zu beschließen, ist das 
eine, praktische Politik zu machen, das 
andere. Der vorliegende Entwurf ist die 
große Chance für uns, dort wieder stär-
ker spürbar zu werden. Ich bitte euch: 
Nutzen wir diese Chance!

Beide Hände oben bedeutet: ein Antrag 
zur Geschäftsordnung.
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Überwältigende Zustimmung: 96,9 Pro-
zent votierten bei der Schlussabstim-
mung für die Annahme des »neuen«, 
unseres Erfurter Programmes.
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Debatte, Beschluss, 
Mitgliederentscheid

18 Monate lang hatte die Partei – ge-
meinsam mit Sympathsierenden – den 
Entwurf für das Parteiprogramm und 
schließlich den Leitantrag des Vorstan-
des an den Parteitag diskutiert. Über-
wiegend sachlich, oft leidenschaftlich, 
meistens mit Vorschlägen, mitunter mit 
Vorwürfen.

Die drei Tage in Erfurt sollten die 
Entscheidung für das erste Programm 
der Partei bringen. Am Parteitags-Frei-
tag (21. Oktober) war die mehrtägige 
Debatte darüber durch Einführungs-
beiträge von zwei Mitgliedern der Re-
daktionskommission eröffnet wor-
den: Sahra Wagenknecht und Matthias 
Höhn. Ihren Reden, die DISPUT in die-
sem Heft veröffentlicht, schloss sich 
eine vielstündige Aussprache an – so 
ausführlich wie nur irgend möglich an-
gesichts der riesigen Anzahl an Ände-
rungsanträgen, nötigen Erläuterungen  
sowie den einzelnen Abstimmungen.

Am Sonntag, 23. Oktober, um 11.05 
Uhr, konnte Matthias Höhn schließlich 
das Ergebnis der Schlussabstimmung 
zum Programm der Partei DIE LINKE ver-
künden: Für seine Annahme votierten 
503 Delegierte, vier stimmten mit Nein 
und zwölf enthielten sich der Stimme. 
Das Resultat wurde in der Tagungshal-
le mit minutenlangem Beifall gefeiert. 
Überall herrschte nach der schweren 
»Geburt« eine große Erleichterung.

So wie im Mitgliederentscheid im 
vorigen Jahr beschlossen, wird es nun 
– vom 17. November bis 15. Dezember 
2011 – einen Mitgliederentscheid zur 
Bestätigung des Programmes geben. 
Der Mitgliederentscheid erfolgt auf der 
Grundlage von § 8 der Bundessatzung 
und der auf der 2. Tagung des 2. Partei-
tages beschlossenen Ordnung für Mit-
gliederentscheide.

Alle Mitglieder erhalten in den 
nächsten Tagen mit der Post die Abstim-
mungsunterlagen. Dazu gehört das Pro-
gramm (weswegen DISPUT es in dieser 
Ausgabe nicht abdruckt). Abgestimmt 
wird über folgenden Text: »Ich stimme 
dem auf der 2. Tagung des 2. Parteita-
ges der Partei DIE LINKE am 23. Oktober 
2011 in Erfurt beschlossenen Programm 
der Partei DIE LINKE zu.«
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■ Bundessatzung der Partei 
DIE LINKE

Beschluss der Parteitage der WASG und 
der Linkspartei.PDS am 24. und 25. 
März 2007, bestätigt durch Urabstim-
mungen der WASG und Linkspartei.PDS 
und durch den Gründungsparteitag der 
Partei DIE LINKE am 16. Juni 2007, ge-
ändert durch Beschluss des Parteitages 
der Partei DIE LINKE am 21./22./23. Ok-
tober 2011

Präambel
Verwurzelt in der Geschichte der deut-
schen und der internationalen Arbei-
terbewegung, der Friedensbewegung 
und dem Antifaschismus verpfl ichtet, 
den Gewerkschaften und neuen sozia-
len Bewegungen nahe stehend, schöp-
fend aus dem Feminismus und der 
Ökologiebewegung, verbinden sich ih-
re Identität erweiternd demokratische 
Sozialistinnen und Sozialisten und Mit-
glieder der Wahlalternative Arbeit und 
soziale Gerechtigkeit zu der neuen Par-
tei DIE LINKE mit dem Ziel, die Kräfte 
im Ringen um menschenwürdige Arbeit 
und soziale Gerechtigkeit, Frieden und 
Nachhaltigkeit in der Entwicklung zu 
stärken. DIE LINKE strebt die Entwick-
lung einer solidarischen Gesellschaft 
an, in der die Freiheit eines jeden Be-
dingung für die Freiheit aller ist. Die 
neue LINKE ist plural und offen für je-
de und jeden, die oder der gleiche Zie-
le mit demokratischen Mitteln errei-
chen will.

§ 1 Name, Sitz, Zweck und Tätigkeits-
gebiet

(1) Die Partei führt den Namen DIE 
LINKE. Dies ist auch die Kurzbezeich-
nung. 

(2) Sie hat den Zweck, insbesonde-
re durch die Teilnahme an Wahlen auf 
allen politischen Ebenen an der poli-
tischen Willensbildung im Sinne ihres 
Programms mitzuwirken.

(3) Sie ist Partei im Sinne des Grund-
gesetzes und wirkt auf dessen Grundla-
ge. Ihr Tätigkeitsgebiet ist die Bundes-
republik Deutschland.

(4) Der Sitz der Partei ist Berlin. 
(5) Die Partei ist Mitglied der Partei 

der Europäischen Linken (EL).

2. Die Basis der Partei
§ 2 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Mitglied der Partei kann sein, wer 
das 14. Lebensjahr vollendet hat, sich 
zu den programmatischen Grundsät-
zen bekennt, die Bundessatzung an-
erkennt und keiner anderen Partei im 
Sinne des Parteiengesetzes angehört.

(2) Die Mitgliedschaft in der Partei 
wird durch Eintritt erworben. Der Ein-
tritt erfolgt durch schriftliche Eintritts-
erklärung gegenüber dem zuständi-
gen Kreisvorstand oder dem Parteivor-
stand. Der Kreisvorstand macht den 
Eintritt mit Zustimmung des Mitgliedes 
unverzüglich in geeigneter Weise par-
teiöffentlich bekannt und informiert 
das neue Mitglied über seine Mitwir-
kungsmöglichkeiten. 

(3) Die Mitgliedschaft wird sechs 
Wochen nach dem Eingang der Ein-
trittserklärung beim Kreisvorstand 
wirksam, sofern bis dahin kein Ein-
spruch gegen die Mitgliedschaft vor-
liegt. Hat das Mitglied keine Zustim-
mung zur parteiöffentlichen Bekannt-
machung des Eintritts gegeben, be-
darf es eines Aufnahmebeschlusses 
des Kreisvorstandes. Der Kreispartei-
tag kann die Mitgliedschaft vor Ablauf 
der Sechs-Wochenfrist durch Beschluss 
mit sofortiger Wirkung in Kraft setzen.

(4) Bis zum Wirksamwerden der Mit-
gliedschaft hat jedes andere Mitglied 
der Partei ein Einspruchsrecht gegen 
den Erwerb der Mitgliedschaft. Der Ein-
spruch ist begründet beim zuständigen 
Kreisvorstand geltend zu machen und 
durch diesen nach Anhörung des Mit-
gliedes unverzüglich zu entscheiden.

(5) Gegen die Entscheidung des 
Kreisvorstandes kann Widerspruch bei 
der zuständigen Schiedskommission 
eingelegt werden.

(6) Jedes Mitglied der Partei gehört 
zu einem Kreisverband, in der Regel zu 
dem seines Wohnsitzes. Die Bundes-
partei führt eine zentrale Mitglieder-
datei.

§ 3 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet durch 

Austritt, Ausschluss oder Tod.
(2) Der Austritt ist schriftlich gegen-

über dem zuständigen Kreisvorstand 
zu erklären. 

(3) Bezahlt ein Mitglied sechs Mona-
te keinen Beitrag und ist nicht von die-
ser Pfl icht befreit, so gilt das als Aus-
tritt aus der Partei. Der Austritt muss 
vom zuständigen Kreis- oder Landes-
vorstand festgestellt werden. Zuvor ist 
dem Mitglied ein Gespräch anzubie-
ten und die Begleichung der Beitrags-
rückstände mindestens einmal schrift-
lich anzumahnen sowie die Konse-
quenz aus der Pfl ichtverletzung mitzu-
teilen. Der Vollzug des Austritts muss 
dem Mitglied schriftlich mitgeteilt wer-
den, wenn innerhalb von vier Wochen 
– nach dem Zugang der Feststellung 
durch den zuständigen Kreis- oder 
Landesvorstand – durch das Mitglied 
kein Widerspruch erfolgt ist. Legt das 
Mitglied gegen die Feststellung des zu-
ständigen Kreis- oder Landesvorstan-
des Widerspruch bei der Schiedskom-
mission ein, bleiben seine Rechte aus 
der Mitgliedschaft bis zur endgültigen 
Entscheidung unberührt.

(4) Ein Mitglied kann nur durch eine 
Schiedskommission im Ergebnis eines 
ordentlichen Schiedsverfahrens ent-
sprechend der Schiedsordnung und 
nur dann aus der Partei ausgeschlos-
sen werden, wenn es vorsätzlich ge-
gen die Satzung oder erheblich gegen 
Grundsätze oder Ordnung der Partei 
verstößt und ihr damit schweren Scha-
den zufügt. 

§ 4 Rechte und Pfl ichten der Mitglieder
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, im 

Rahmen dieser Bundessatzung und der 
beschlossenen Geschäftsordnungen

a) an der Meinungs- und Willensbil-
dung mitzuwirken, sich über alle Par-
teiangelegenheiten zu informieren und 
zu diesen ungehindert Stellung zu neh-
men, 

b) an Veranstaltungen, Wahlen, Ab-
stimmungen und der Gremienarbeit 
der Partei teilzunehmen, 

c) an den Beratungen von Mitglie-
derversammlungen, Delegiertenkon-
ferenzen und Vorständen aller Ebe-
nen als Gast teilzunehmen und das Re-
derecht zu beantragen, 

d) Anträge an alle Organe der Par-
tei zu stellen, 

e) sich mit anderen Mitgliedern zum 
Zwecke gemeinsamer Einfl ussnahme 
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in der Partei zu vereinigen,
f) an der Aufstellung von Wahlbe-

werberinnen und Wahlbewerbern für 
die Parlamente, kommunalen Vertre-
tungskörperschaften und sonstigen 
Wahlämter mitzuwirken und sich selbst 
zu bewerben. 

(2) Jedes Mitglied hat die Pfl icht,
a) die Grundsätze des Programms 

der Partei zu vertreten und die Satzung 
einzuhalten,

b) die satzungsgemäß gefassten Be-
schlüsse der Parteiorgane zu respektie-
ren,

c) regelmäßig den satzungsgemä-
ßen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen,

d) bei Wahlen für Parlamente, kom-
munale Vertretungskörperschaften und 
sonstige Wahlämter nicht konkurrie-
rend zur Partei anzutreten. 

(3) Das Stimmrecht sowie das akti-
ve und passive Wahlrecht auf Parteita-
gen bzw. Delegierten- oder Mitglieder-
versammlungen kann von der Entrich-
tung des Mitgliedsbeitrages abhängig 
gemacht werden, soweit das Mitglied 
nicht von der Beitragszahlung befreit 
ist. Dieses ist mit der Einladung anzu-
kündigen.

§ 5 Gastmitglieder
(1) Menschen, die sich für die po-

litischen Ziele und Projekte der Partei 
engagieren, ohne selbst Mitglied zu 
sein, können in Gliederungen und Zu-
sammenschlüssen der Partei mitwir-
ken und ihnen übertragene Mitglieder-
rechte als Gastmitglieder wahrnehmen. 
Über die Übertragung von Mitglieder-
rechten und deren Umfang entschei-
den die jeweiligen Gliederungen und 
Zusammenschlüsse.

(2) Nicht auf Gastmitglieder über-
tragbare Rechte sind:

a) das Stimmrecht bei Mitglieder-
entscheiden,

b) das Stimmrecht bei Entscheidun-
gen über Satzungsangelegenheiten, 
über Finanzordnungen, Finanzpläne, 
die Verwendung von Finanzen und Ver-
mögen und über Haftungsfragen,

c) das aktive und passive Wahlrecht. 
Nicht davon berührt ist das Recht, bei 
Wahlen zu Parlamenten, kommunalen 
Vertretungskörperschaften und sonsti-
gen öffentlichen Ämtern nominiert zu 
werden.

(3) Die Übertragung von Mitglieder-

rechten auf Gastmitglieder bedarf in 
den Gliederungen der Zustimmung der 
jeweiligen Mitglieder- bzw. Delegier-
tenversammlung. Das Beschlusspro-
tokoll muss die Gastmitglieder benen-
nen sowie den Umfang und die Befris-
tung der übertragenen Rechte genau 
bestimmen.

(4) Für den Jugend- und Studieren-
denverband gelten die Regelungen zur 
Einschränkung des aktiven und passi-
ven Wahlrechts nicht.

(5) Finanzielle Zuwendungen an die 
Partei begründen nicht die Übertra-
gung von Mitgliederrechten.

§ 6 Mandatsträgerinnen und Mandats-
träger

(1) Mandatsträgerinnen und Man-
datsträger im Sinne dieser Satzung 
sind alle Personen, die auf Wahlvor-
schlag der Partei einem Parlament oder 
einer kommunalen Vertretungskörper-
schaft angehören oder Regierungsmit-
glieder bzw. kommunale Wahlbeamtin-
nen oder Wahlbeamte sind.

(2) Mandatsträgerinnen und Man-
datsträger haben das Recht,

a) aktiv an der politischen Willens-
bildung innerhalb der Partei mitzuwir-
ken,

b) von der Partei bei der Ausübung 
ihres Mandats unterstützt zu werden,

c) vor allen politischen Entscheidun-
gen, welche die Ausübung ihres Man-
dats berühren, gehört zu werden.

(3) Mandatsträgerinnen und Man-
datsträger sind verpfl ichtet, 

a) sich loyal und solidarisch gegen-
über der Partei zu verhalten,

b) die programmatischen Grundsät-
ze der Partei zu vertreten, 

c) die demokratische Willensbil-
dung in der Partei bei der Wahrnahme 
des Mandates zu berücksichtigen, 

d) Mandatsträgerbeiträge entspre-
chend der Bundesfinanzordnung zu 
bezahlen, 

e) gegenüber den Parteiorganen der 
entsprechenden Ebene und gegenüber 
den Wählerinnen und Wählern Rechen-
schaft über die Ausübung des Mandats 
abzulegen.

§ 7 Innerparteiliche Zusammenschlüsse 
(1) Innerparteiliche Zusammen-

schlüsse können durch die Mitglie-
der frei gebildet werden. Sie sind kei-

ne Gliederungen der Partei. Sie können 
sich einen Namen wählen, welcher ihr 
Selbstverständnis und ihre Zugehörig-
keit zur Partei zum Ausdruck bringt.

(2) Bundesweite Zusammenschlüs-
se zeigen ihr Wirken dem Parteivor-
stand an. Bundesweit ist ein Zusam-
menschluss dann, wenn er in mindes-
tens acht Landesverbänden entweder 
mindestens ein Zweihundertstel der 
Mitglieder repräsentiert oder entspre-
chend der Landessatzung als landes-
weiter Zusammenschluss anerkannt 
wurde. Abweichend davon kann der 
Bundesausschuss auch Zusammen-
schlüsse als bundesweit anerkennen, 
wenn die Voraussetzungen nicht voll-
ständig erfüllt sind.

(3) Zusammenschlüsse bestimmen 
selbstständig den politischen und or-
ganisatorischen Beitrag, den sie zur Po-
litik der Partei und zur Weiterentwick-
lung von Mitglieder-, Organisations- 
und Kommunikationsstrukturen der 
Partei leisten. Sie sind entsprechend 
ihren Schwerpunktthemen aktiv in die 
Arbeit von Parteivorstand, Kommissio-
nen und Arbeitsgremien aller Ebenen 
einzubeziehen. 

(4) Zusammenschlüsse entscheiden 
selbstständig über ihre Arbeitsweise 
und ihre innere Struktur. Diese müssen 
demokratischen Grundsätzen entspre-
chen. Soweit die Satzung eines bun-
desweiten Zusammenschlusses nichts 
anderes vorsieht, ist diese Bundessat-
zung sinngemäß anzuwenden. 

(5) Zusammenschlüsse können an-
deren Organisationen nur mit Zustim-
mung des Parteivorstandes bzw. des 
Vorstandes des zuständigen Gebiets-
verbandes beitreten.

(6) Bundesweite Zusammenschlüs-
se können Delegierte zum Parteitag 
entsenden.

(7) Bundesweite Zusammenschlüs-
se erhalten im Rahmen des Finanzpla-
nes fi nanzielle Mittel für ihre Arbeit.

(8) Zusammenschlüsse, die in ih-
rem Selbstverständnis, in ihren Be-
schlüssen oder in ihrem politischen 
Wirken erheblich und fortgesetzt ge-
gen die Grundsätze des Programms, 
der Satzung oder der Grundsatzbe-
schlüsse der Partei verstoßen, können 
durch einen Beschluss des Parteitages 
oder des Bundesausschusses aufge-
löst werden.
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(9) Gegen einen Auflösungsbe-
schluss nach Absatz 8 besteht ein 
Widerspruchsrecht bei der Bundes-
schiedskommission. 

§ 8 Mitgliederentscheide
(1) Zu allen politischen Fragen in der 

Partei kann ein Mitgliederentscheid 
(Urabstimmung) stattfi nden. Das Er-
gebnis des Mitgliederentscheides hat 
den Rang eines Parteitagsbeschlusses. 
Soweit das Parteigesetz eine Aufgabe 
zwingend dem Parteitag zuweist, hat 
der Mitgliederentscheid empfehlen-
den bzw. bestätigenden Charakter für 
die Entscheidung des Parteitages. 

(2) Der Mitgliederentscheid fi ndet 
statt

a) auf Antrag von Landes- und Kreis-
verbänden, die gemeinsam mindes-
tens ein Viertel der Mitglieder reprä-
sentieren oder

b) auf Antrag von acht Landesver-
bänden oder

c) auf Antrag von 5.000 Parteimit-
gliedern oder

d) auf Beschluss des Parteitages 
oder

e) auf Beschluss des Bundesaus-
schusses. 

(3) Stimmberechtigt sind alle Mit-
glieder. Der dem Mitgliederentscheid 
zugrunde liegende Antrag ist beschlos-
sen, wenn ihm bei einer Beteiligung 
von mindestens einem Viertel der Mit-
glieder eine einfache Mehrheit zu-
stimmt. 

(4) Über eine Angelegenheit, über 
die ein Mitgliederentscheid stattge-
funden hat, kann frühestens nach Ab-
lauf von zwei Jahren erneut abgestimmt 
werden.

(5) Die Aufl ösung der Partei oder die 
Verschmelzung mit einer anderen Par-
tei bedürfen zwingend der Zustimmung 
in einem Mitgliederentscheid. Der ent-
sprechende Beschluss des Parteita-
ges gilt nach dem Ergebnis des Mitglie-
derentscheides als bestätigt, geändert 
oder aufgehoben. 

(6) Das Nähere regelt eine Ordnung 
über Mitgliederentscheide. Die Kosten 
eines Mitgliederentscheides tragen al-
le Gebietsverbände gemeinsam.

§ 9 Gleichstellung
(1) Die Förderung der Gleichstellung 

der Mitglieder und die Verhinderung 

jeglicher Art von Diskriminierung bil-
den ein Grundprinzip des politischen 
Wirkens der Partei. Jeder direkten oder 
indirekten Diskriminierung oder Aus-
grenzung ist durch alle Parteimitglie-
der entschieden zu begegnen.

(2) Die Rechte von sozialen, ethni-
schen und kulturellen Minderheiten 
in der Mitgliedschaft, insbesondere 
das Recht auf Selbstbestimmung, sind 
durch die Vorstände der Partei und der 
Gebietsverbände besonders zu schüt-
zen. Ihre Repräsentanz und Mitwirkung 
im Meinungs- und Willensbildungspro-
zess der Partei ist zu fördern.

(3) Der Meinungs- und Willensbil-
dungsprozess in der Partei, ihre Gre-
mienarbeit und ihr öffentliches Wirken 
ist durch die Vorstände der Partei und 
der Gebietsverbände so zu gestalten, 
dass auch Berufstätige, Menschen die 
Kinder erziehen oder andere Menschen 
pfl egen, Menschen mit sehr geringem 
Einkommen und Menschen mit Behin-
derung umfassend und gleichberech-
tigt daran mitwirken können. 

(4) Für alle politischen Veranstal-
tungen und Gremien auf Bundesebene 
wird eine qualifi zierte Kinderbetreuung 
angeboten. Das Angebot besteht unab-
hängig von der Anzahl der angemelde-
ten Kinder. Die Kosten übernimmt die 
Bundespartei in vollem Umfang.

§ 10 Geschlechterdemokratie
(1) Die politische Willensbildung der 

Frauen in der Partei ist aktiv zu fördern. 
Es ist Ziel der Partei, dass Frauen weder 
diskriminiert noch in ihrer politischen 
Arbeit behindert werden. Frauen haben 
das Recht, innerhalb der Partei eigene 
Strukturen aufzubauen und Frauenple-
nen einzuberufen.

(2) In allen Versammlungen und Gre-
mien der Partei sprechen, unter der Vo-
raussetzung entsprechender Wortmel-
dungen, Frauen und Männer abwech-
selnd. Redelisten werden getrennt ge-
führt.

(3) In allen Versammlungen und 
Gremien der Partei wird auf Antrag von 
mindestens einem Viertel der stimmbe-
rechtigten Frauen ein die Versammlung 
unterbrechendes Frauenplenum durch-
geführt. Über einen in diesem Frauen-
plenum abgelehnten Beschluss oder 
Beschlussvorschlag kann erst nach 
erneuter Beratung der gesamten Ver-

sammlung bzw. des gesamten Gremi-
ums abschließend entschieden wer-
den.

(4) Bei Wahlen von Vorständen, 
Kommissionen, Arbeitsgremien und 
Delegierten sind grundsätzlich min-
destens zur Hälfte Frauen zu wählen. 
Ist dies nicht möglich, bleiben die den 
Frauen vorbehaltenen Mandate unbe-
setzt, eine Nachwahl ist jederzeit mög-
lich. Kreis- und Ortsverbände, deren 
Frauenanteil bei weniger als einem 
Viertel liegt, können im Einzelfall Aus-
nahmen beschließen.

(5) Bei der Aufstellung von Wahl-
bewerberinnen und Wahlbewerbern 
für Parlamente und kommunale Ver-
tretungskörperschaften ist auf einen 
mindestens hälftigen Frauenanteil in 
der Fraktion bzw. in der Abgeordne-
tengruppe hinzuwirken. Bei Wahlvor-
schlaglisten sind einer der beiden ers-
ten Listenplätze und im Folgenden die 
ungeraden Listenplätze Frauen vor-
behalten, soweit Bewerberinnen zur 
Verfügung stehen. Hiervon unberührt 
bleibt die Möglichkeit der Versamm-
lung, einzelne Bewerberinnen abzuleh-
nen. Reine Frauenlisten sind möglich.

§ 11 Der Jugendverband der Partei
(1) Der Parteitag kann mit satzungs-

ändernder Mehrheit einen Jugendver-
band als Jugendorganisation der Partei 
anerkennen, wenn nachfolgende Be-
dingungen in der Satzung des Jugend-
verbandes erfüllt sind:

(2) Alle Mitglieder der Partei bis zur 
Altersgrenze des Jugendverbandes 
sind passive Mitglieder des Jugend-
verbandes, sofern sie dem nicht wider-
sprechen. Sie werden über die Aktivi-
täten des Jugendverbandes informiert 
und zu seinen Versammlungen einge-
laden. Sie werden als aktive Mitglie-
der geführt, sobald sie sich beim Ju-
gendverband gemeldet oder an Aktivi-
täten beteiligt haben. Die Aktivierung 
der Mitgliedschaft kann nur im Rahmen 
eines ordentlichen Schiedsverfahrens 
des Jugendverbandes in Frage gestellt 
werden.

(3) Die Mitgliedschaft im Jugendver-
band ist nicht an die Mitgliedschaft der 
Partei gebunden.

(4) Die Partei unterstützt das politi-
sche Wirken des Jugendverbandes und 
orientiert Jugendliche auf die Mitglied-
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schaft im Jugendverband. Der Jugend-
verband unterstützt im Rahmen seiner 
Eigenständigkeit das politische Wirken 
der Partei.

(5) Der Jugendverband gibt sich 
auf der Basis der programmatischen 
Grundsätze und der den Jugendver-
band betreffenden Bestimmungen in 
dieser Bundessatzung der Partei ein 
Programm und eine eigene Satzung, 
er gestaltet eigenständig seine Arbeit. 
Der Jugendverband informiert die Par-
tei über seine Aktivitäten.

(6) Der Jugendverband erhält ent-
sprechend seiner Mitgliederzahl im 
Rahmen des Finanzplanes fi nanzielle 
Mittel für seine Arbeit.

(7) Der Jugendverband der Partei hat 
Antragsrecht in allen Organen der Par-
tei und der Gebietsverbände, in denen 
er organisiert ist. Der Jugendverband 
wählt Delegierte zum Parteitag und ent-
sendet zwei Mitglieder in den Bundes-
ausschuss.

(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten für ei-
nen parteinahen Hochschulverband 
entsprechend. Dieser ist Bestandteil 
des Jugendverbandes.

3. Die Gliederung der Partei
§ 12 Landesverbände

(1) Die Partei gliedert sich in Landes-
verbände. Die Gliederung entspricht 
der föderalen Länderstruktur der Bun-
desrepublik Deutschland. Innerhalb 
der staatsrechtlichen Grenzen eines 
Landes gibt es nur einen Landesver-
band.

(2) Landesverbände führen den Na-
men: DIE LINKE. Landesverband [Län-
dername].

(3) Organe eines Landesverbandes 
sind mindestens der Landesparteitag 
und der Landesvorstand. Landespar-
teitage sind als Delegiertenversamm-
lungen durchzuführen. Die Landessat-
zung kann weitere Organe vorsehen. 
Die Landesvorsitzenden vertreten die 
Landesverbände gerichtlich und au-
ßergerichtlich und können für Rechts-
geschäfte Vollmachten erteilen.

(4) Die Landesverbände entwickeln 
im Rahmen des Parteiprogramms eine 
ihren regionalen Bedingungen entspre-
chende Programmatik.

(5) Die Landesverbände regeln im 
Rahmen der Bundessatzung ihre Ange-
legenheiten durch eigene Satzungen.

(6) Wenn Landesverbände in ihren 
Beschlüssen und ihrem politischen 
Wirken erheblich und fortgesetzt ge-
gen die Grundsätze des Programms, 
der Satzung oder Grundsatzbeschlüs-
se der Partei verstoßen, können diese 
Landesverbände oder einzelne ihrer 
Organe durch Beschluss des Parteita-
ges aufgelöst werden. Der Aufl ösungs-
beschluss bedarf einer satzungsän-
dernden Mehrheit. Dieser Beschluss 
muss auch das weitere Verfahren zur 
demokratischen Neukonstituierung re-
geln. Die Parteimitgliedschaft des ein-
zelnen Mitgliedes bleibt davon unbe-
rührt.

(7) Gegen einen Auflösungsbe-
schluss nach Absatz 6 besteht ein 
Widerspruchsrecht bei der Bundes-
schiedskommission. Bis zur abschlie-
ßenden Entscheidung ist die Ge-
schäftsfähigkeit des Landesverbandes 
ausgesetzt.

§ 13 Kreisverbände
(1) Die Landesverbände gliedern 

sich in Kreisverbände.
(2) Der Kreisverband kann die Mit-

glieder in einem Landkreis, in einer 
kreisfreien Stadt oder in mehreren ter-
ritorial verbundenen Landkreisen und 
kreisfreien Städten umfassen. In Stadt-
staaten sind abweichende Regelungen 
möglich.

(3) Über die Bildung, Abgrenzung, 
Aufl ösung und Zusammenlegung von 
Kreisverbänden entscheidet ein von 
der Landessatzung dafür vorgesehenes 
Organ im Einvernehmen mit den betrof-
fenen Kreisverbänden. Kann kein Ein-
vernehmen erzielt werden, entscheidet 
darüber ein Landesparteitag. Der Par-
teivorstand ist über die Struktur des 
Landesverbandes zu informieren.

(4) Der Parteivorstand kann Kreis-
verbände im Ausland bilden und diese 
einem Landesverband mit dessen Zu-
stimmung zuordnen.

(5) Organe eines Kreisverbandes 
sind mindestens der Kreisparteitag 
und der Kreisvorstand. Kreisparteitage 
können als Mitglieder- oder Delegier-
tenversammlungen durchgeführt wer-
den. Es können weitere Organe beste-
hen.

(6) Die Kreisverbände sind zustän-
dig für alle politischen und organisato-
rischen Aufgaben ihres Bereiches, so-

fern durch diese Satzung oder durch 
die Landessatzung keine andere Zu-
ständigkeit bestimmt wird.

(7) Kreisverbände sind die kleins-
ten Gebietsverbände mit selbständi-
ger Kassenführung und eigener Finanz-
planung.

(8) Kreisverbände haben das Recht, 
sich weiter in nachgeordnete Gebiets-
verbände im Sinne von § 7 Parteien-
gesetz zu gliedern (Ortsverbände). Zur 
Bildung von Ortsverbänden ist ein Be-
schluss des Kreisvorstandes oder des 
Kreisparteitages notwendig. 

(9) Innerhalb eines Kreisverbandes 
können Basisgruppen/Basisorganisati-
onen frei gebildet werden. Näheres re-
geln die Kreisverbände. Basisgruppen 
im Ausland können mit Zustimmung 
des Parteivorstandes gebildet werden, 
sie sind einem Kreisverband zuzuord-
nen.

(10) Kreisverbände können sich 
durch Beschluss des Kreisparteitages 
im Rahmen der Bundes- und Landes-
satzung eine eigene Satzung geben. 
Satzungsbestimmungen, die der Bun-
des- oder der Landessatzung wider-
sprechen, sind unwirksam.

(11) Wenn Kreisverbände in ihren 
Beschlüssen und ihrem politischen 
Wirken erheblich und fortgesetzt ge-
gen die Grundsätze des Programms, 
der Satzung oder Grundsatzbeschlüs-
se der Partei verstoßen, können sie 
oder einzelne ihrer Organe durch Be-
schluss des Landesparteitages aufge-
löst werden. § 12 Absätze 6 und 7 gel-
ten entsprechend. Über Widersprüche 
entscheidet die Landesschiedskom-
mission.

4. Die Organe der Partei 
§ 14 Organe der Bundespartei und der 
Gliederungen 

(1) Organe der Bundespartei im Sin-
ne des Parteiengesetzes sind der Par-
teitag, der Parteivorstand und der Bun-
desausschuss. 

(2) Alle Bestimmungen hinsicht-
lich der Organe der Bundespartei sind 
sinngemäß auch auf Organe der Lan-
desverbände, der Kreisverbände und 
der bundesweiten Zusammenschlüs-
se anzuwenden, sofern diese Bundes-
satzung und die dort gültigen Satzun-
gen nicht ausdrücklich etwas anderes 
vorsehen.
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BESCHLÜSSE

Parteitag 
§ 15 Aufgaben des Parteitages 

(1) Der Parteitag ist das höchste Or-
gan der Partei. Er berät und beschließt 
über grundsätzliche politische und or-
ganisatorische Fragen.

(2) Dem Parteitag vorbehalten ist die 
Beschlussfassung über:

a) die politische Ausrichtung, die 
Grundsätze und das Programm der Par-
tei,

b) die Satzung sowie die Wahlord-
nung und die Schiedsordnung der Par-
tei,

c) die Wahlprogramme zu Bundes-
tags und Europawahlen,

d) die grundsätzlichen Richtlinien zur 
Finanzierung der politischen Arbeit, ein-
schließlich der Bundesfi nanzordnung,

e) den Tätigkeitsbericht des Partei-
vorstandes und den Prüfbericht der Fi-
nanzrevisionskommission,

f) die Wahl und Entlastung des Par-
teivorstandes,

g) die Bildung und Aufl ösung von 
Landesverbänden,

h) die Aufl ösung der Partei,
i) die Verschmelzung mit einer ande-

ren Partei.
(3) Darüber hinaus berät und be-

schließt der Parteitag über an ihn ge-
richtete Anträge.

(4) Der Parteitag beschließt über 
den Bericht des Bundesausschusses 
zur Parteientwicklung, zum Zusammen-
wachsen der Landesverbände in den 
neuen und alten Bundesländern und zur 
Arbeit des Bundesausschusses.

(5) Der Parteitag nimmt Stellung zur 
Arbeit der Bundestagsfraktion und der 
Gruppe im Europäischen Parlament auf 
der Grundlage derer Berichte. Er ent-
scheidet über die Beteiligung an Koali-
tionen und die Tolerierung von Minder-
heitsregierungen auf Bundesebene.

(6) Der Parteitag nimmt den Bericht 
der Bundesschiedskommission entge-
gen.

(7) Der Parteitag wählt:
a) den Parteivorstand,
b) die Mitglieder der Bundessschieds-

kommission,
c) die Mitglieder der Finanzrevisions-

kommission.

§ 16 Zusammensetzung und Wahl des 
Parteitages

(1) Dem Parteitag gehören mit be-

schließender Stimme an:
a) 500 Delegierte aus den Gliede-

rungen,
b) die Delegierten des anerkannten 

Jugendverbandes,
c) die Delegierten aus den bundes-

weiten innerparteilichen Zusammen-
schlüssen.

Dem Parteitag können weitere De-
legierte mit beratender Stimme ange-
hören.

(2) Die Delegierten werden auf die 
Dauer von zwei Kalenderjahren ge-
wählt. Die Wahl fi ndet frühestens am 
01.10. des Vorjahres und spätestens 
vier Wochen vor dem Parteitag statt. Da-
von unbenommen bleibt, dass der Bun-
desausschuss auf Antrag des Parteivor-
standes oder der Parteitag selbst eine 
Neuwahl aller Delegierten beschließen 
kann.

(3) Delegierte können im Verhinde-
rungsfall durch Ersatzdelegierte vertre-
ten werden, die nach gleichen Grund-
sätzen zu wählen sind.

(4) Der Delegiertenschlüssel wird 
durch den Parteivorstand bis zum 
30.06. jeden zweiten Jahres auf der 
Grundlage der Mitgliederzahlen zum 
31.12. des Vorjahres für die beiden fol-
genden Kalenderjahre festgestellt, das 
erste Mal bis zum 30.09.2007 für die 
Jahre 2008 und 2009

(5) Die Delegierten aus den Gliede-
rungen werden von Mitglieder- oder 
Delegiertenversammlungen in Dele-
giertenwahlkreisen gewählt. Ein Dele-
giertenwahlkreis umfasst einen oder 
mehrere territorial verbundene Kreis-
verbände. Die Delegiertenwahlkreise 
werden durch die Landesvorstände bis 
zum 30.09. jeden zweiten Jahres festge-
legt, das erste Mal bis zum 31.10.2007.

6) Die 500 Delegiertenmandate der 
Gliederungen werden entsprechend 
den Mitgliederzahlen paarweise im Di-
visorenverfahren nach Adams (Diviso-
renreihe 0; 1; 2; 3; …) auf die Landes-
verbände verteilt. Die Weiterverteilung 
der Mandate innerhalb eines Landes-
verbandes erfolgt entsprechend den 
Mitgliederzahlen der Delegiertenwahl-
kreise ebenfalls paarweise im Diviso-
renverfahren nach Adams. Siehe Über-
gangsbestimmungen 3.

(7) Der anerkannte Jugendverband 
der Partei erhält für jeweils volle 250 
aktive Mitglieder zwei Mandate, höchs-

tens aber 20 Mandate.
(8) Die Delegierten aus den bundes-

weiten Zusammenschlüssen werden 
durch bundesweite Mitglieder oder De-
legiertenversammlungen gewählt. Da-
bei erhalten bundesweite Zusammen-
schlüsse, wenn ihnen mindestens

• 1.000 Parteimitglieder angehören 
8 Delegiertenmandate, 

• 750 Parteimitglieder angehören 6 
Delegiertenmandate, 

• 500 Parteimitglieder angehören 4 
Delegiertenmandate, 

• 250 Parteimitglieder angehören 2 
Delegiertenmandate 

mit beschließender Stimme. 
Die Anzahl dieser Mandate bundes-

weiter Zusammenschlüsse darf die Zahl 
fünfzig nicht überschreiten. Anderen-
falls ist der Parteivorstand ermächtigt, 
den Schlüssel für diese Mandate pro-
portional anzupassen.

(9) Bundesweite Zusammenschlüs-
se von weniger als 250 Parteimitglie-
dern erhalten zwei Mandate für Dele-
gierte mit beratender Stimme. Diese 
werden durch deren bundesweite Mit-
glieder  oder Delegiertenversammlun-
gen gewählt.  

(10) Die Delegierten mit beratender 
Stimme werden gemäß einem durch 
den Bundesausschuss zu beschließen-
den Schlüssel durch Organe, Versamm-
lungen und sonstige Gremien der Par-
tei gewählt.

(11) Dem Parteitag gehören mit bera-
tender Stimme weiterhin die Mitglieder 
der anderen Bundesorgane sowie die 
Mitglieder des Bundesfi nanzrates, der 
Bundesschieds- und der Bundesfi nanz-
revisionskommission, die Mitglieder in 
den Organen der Europäischen Linken 
(EL) sowie die Abgeordneten der Par-
tei im Europäischen Parlament und im 
Deutschen Bundestag an. 

(12) Delegierte und weitere Teilneh-
merinnen und Teilnehmer mit beraten-
der Stimme haben auf Parteitagen die 
gleichen Rechte wie Delegierte mit be-
schließender Stimme, ausgenommen 
das aktive Stimmrecht bei Wahlen und 
Abstimmungen.

§ 17 Einberufung und Arbeitsweise des 
Parteitages

(1) Ein ordentlicher Parteitag fi ndet 
mindestens einmal im Kalenderjahr 
statt.
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(2) Der Parteitag wird auf Beschluss 
des Parteivorstandes unter Angabe der 
vorläufi gen Tagesordnung und des Ta-
gungsortes mit einer Frist von acht Wo-
chen durch schriftliche Nachricht an 
die Delegierten und an die weiteren 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 
beratender Stimme einberufen. Soweit 
Delegierte noch nicht gewählt oder 
noch nicht gegenüber dem Parteivor-
stand gemeldet sind, geht die Nach-
richt an die delegierenden Gebietsver-
bände und Zusammenschlüsse sowie 
gegebenenfalls an den Jugendverband 
der Partei. Spätestens vier Wochen vor 
dem Parteitag sind alle Delegierten zu 
laden.

(3) In besonderen politischen Situa-
tionen kann ein außerordentlicher Par-
teitag auf Beschluss des Parteivorstan-
des ohne Wahrung der Einladungsfris-
ten einberufen werden. Auf einem au-
ßerordentlichen Parteitag darf nur über 
Anträge beraten und beschlossen wer-
den, die unmittelbar mit dem Grund 
der Einberufung zusammenhängen.

(4) Der ordentliche oder ein außer-
ordentlicher Parteitag muss unverzüg-
lich unter Wahrung der vorgesehenen 
Fristen einberufen werden, wenn dies 
schriftlich und unter Angabe von Grün-
den beantragt wird:

a) durch den Bundesausschuss,
b) durch Landes- und Kreisverbän-

de, die gemeinsam mindestens ein 
Viertel der Mitglieder vertreten,

c) durch mindestens ein Viertel der 
Delegierten mit beschließender Stim-
me.

(5) Anträge an den Parteitag können 
bis spätestens sechs Wochen vor Be-
ginn eingereicht werden. Sie sind den 
Delegierten spätestens vier Wochen vor 
Beginn der Tagung zuzustellen. Leitan-
träge und andere Anträge von grund-
sätzlicher Bedeutung sind spätestens 
acht Wochen vor dem Parteitag partei-
öffentlich zu publizieren. Bei einem au-
ßerordentlichen Parteitag können die-
se Fristen verkürzt werden. Dringlich-
keits- und Initiativanträge können mit 
Unterstützung von mindestens 50 be-
schließenden Delegierten auch unmit-
telbar auf dem Parteitag eingebracht 
werden.

(6) Anträge, welche von Landes-, 
Kreis- und Ortsverbänden, bundeswei-
ten Zusammenschlüssen, Organen der 

Partei, Kommissionen des Parteitages 
oder mindestens von 25 Delegierten 
gestellt werden, sind durch den Partei-
tag zu behandeln oder an den Partei-
vorstand bzw. den Bundesausschuss 
zu überweisen. 

(7) Die Kreisverbände/Delegierten-
wahlkreise müssen im Vorfeld eines je-
den Parteitags die Möglichkeit haben, 
mit ihren Delegierten Anträge zu bera-
ten und ihnen ein Votum zu einzelnen 
Sachverhalten zur Kenntnis zu geben. 

(8) Der Parteitag gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. Solange ein Partei-
tag keine eigene Geschäftsordnung 
beschließt, gilt die Geschäftsordnung 
des vorhergehenden ordentlichen Par-
teitages. 

(9) Der Parteivorstand benennt zur 
Vorbereitung des Parteitages ein Ta-
gungspräsidium, eine Mandatsprü-
fungskommission, eine Antragskom-
mission und eine Wahlkommission, de-
ren Aufgaben und Arbeitsweise in der 
Geschäftsordnung und in der Wahlord-
nung zu regeln sind. Der Parteitag ent-
scheidet über die endgültige Zusam-
mensetzung dieser Gremien. 

(10) Über den Ablauf des Parteita-
ges ist eine Niederschrift oder ein Ton-
trägermitschnitt zu fertigen und zu ar-
chivieren. Beschlüsse des Parteitages 
sind schriftlich zu protokollieren und 
durch die Versammlungsleitung zu be-
urkunden. Siehe Übergangsbestim-
mung 2.

Parteivorstand 
§ 18 Aufgaben des Parteivorstandes 

(1) Der Parteivorstand ist das politi-
sche Führungsorgan der Partei. Er lei-
tet die Partei.

(2) Zu seinen Aufgaben gehören im 
Einzelnen:

a) die Beschlussfassung über alle 
politischen und organisatorischen so-
wie Finanz- und Vermögensfragen, für 
die in dieser Satzung keine andere Zu-
ständigkeit bestimmt wird,

b) die Abgabe von Stellungnahmen 
der Partei zu aktuellen politischen Fra-
gen,

c) die Vorbereitung von Parteitagen 
und von Tagungen des Bundesaus-
schusses und die Durchführung von 
deren Beschlüssen,

d) die Beschlussfassung über durch 
den Parteitag oder den Bundesaus-

schuss an den Parteivorstand überwie-
sene Anträge,

e) die Unterstützung der Landesver-
bände und der bundesweiten Zusam-
menschlüsse der Partei sowie die Ko-
ordinierung deren Arbeit,

f) die Koordinierung der internatio-
nalen Arbeit,

g) die Vorbereitung von Wahlen, ins-
besondere die Einberufung und Vorbe-
reitung einer Bundesvertreterversamm-
lung zur Aufstellung einer Bundesliste 
für die Wahlen zum Europäischen Par-
lament und die Einreichung (Unter-
zeichnung) dieser Bundesliste,

h) die Feststellung des Delegierten-
schlüssels für den Parteitag und den 
Bundesausschuss.

(3) Der Parteivorstand unterhält eine 
Geschäftsstelle am Sitz der Partei. Die-
se unterstützt die Arbeit des Parteivor-
standes, der anderen Organe und Gre-
mien der Bundespartei, der Landesver-
bände und der bundesweiten Zusam-
menschlüsse. Sie führt die zentrale 
Mitgliederdatei.

§ 19 Zusammensetzung und Wahl des 
Parteivorstandes

(1) Der Parteivorstand (Gesamtvor-
stand) besteht aus insgesamt 44 vom 
Parteitag zu wählenden Mitgliedern. 
darunter die Mitglieder des Geschäfts-
führenden Vorstandes und eine ju-
gendpolitische Sprecherin oder ein ju-
gendpolitischer Sprecher.

Der Geschäftsführende Parteivor-
stand besteht aus zwölf Mitgliedern, 
darunter

a) zwei Parteivorsitzende unter Be-
rücksichtigung der Mindestquotierung,

b) eine stellvertretende Parteivorsit-
zende, ein stellvertretender Parteivor-
sitzender oder mehrere stellvertreten-
de Parteivorsitzende,

c) eine Bundesschatzmeisterin oder 
ein Bundesschatzmeister,

d) eine Bundesgeschäftsführerin 
oder ein Bundesgeschäftsführer.

Die genaue Zusammensetzung des 
Parteivorstandes bestimmt der Partei-
tag.

Die Mitglieder des Geschäftsführen-
den  Vorstandes nach a bis d werden 
durch den Parteitag, die weiteren Mit-
glieder des Geschäftsführenden Par-
teivorstandes werden durch den Par-
teivorstand gewählt.
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(2) Der Parteivorstand wird in der 
Regel in jedem zweiten Jahr gewählt. 
Hat in einem Kalenderjahr keine Wahl 
des Parteivorstandes stattgefunden, 
muss diese spätestens auf einem or-
dentlichen Parteitag im darauf folgen-
den Kalenderjahr stattfi nden. Im Üb-
rigen fi nden eine Neuwahl des Partei-
vorstandes oder eventuelle Nachwah-
len auf Beschluss des Parteitages statt.

(3) Dem Parteivorstand gehören die 
oder der Vorsitzende bzw. die Vorsit-
zenden der Fraktion DIE LINKE. im Deut-
schen Bundestag, eine Vertreterin bzw. 
ein Vertreter der Gruppe im Europäi-
schen Parlament, zwei VertreterInnen 
des Präsidiums des Bundesausschus-
ses und eine Vertreterin bzw. ein Ver-
treter des anerkannten Jugendverban-
des der Partei mit beratender Stimme 
an. Der Parteitag kann weitere Mitglie-
der mit beratender Stimme bestimmen.

§ 20 Arbeitsweise des Parteivorstandes 
(1) Soweit durch diese Satzung, 

die Bundesfi nanzordnung und die Be-
schlüsse des Parteitages nichts ande-
res bestimmt wird, regelt der Parteivor-
stand die Aufgabenverteilung unter sei-
nen Mitgliedern selbst und macht diese 
parteiöffentlich bekannt.

(2) Der Parteivorstand gibt sich eine 
Geschäftsordnung.

(3) Der Geschäftsführende Parteivor-
stand erledigt im Sinne der Beschlüsse 
des Parteivorstandes die laufenden po-
litischen und organisatorischen Aufga-
ben und bereitet die Parteivorstandssit-
zungen vor. Er ist verpfl ichtet, den Par-
teivorstand über alle Beschlüsse und 
Maßnahmen zu informieren. Das Nähe-
re zur Arbeit des Geschäftsführenden 
Parteivorstandes regelt die Geschäfts-
ordnung des Parteivorstandes.

(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 geschäftsführenden Vor-
standes die Partei gerichtlich und au-
ßergerichtlich gemeinschaftlich vertre-
ten.

5) Der Parteivorstand ist gegenüber 
dem Parteitag rechenschaftspfl ichtig 
und an seine Beschlüsse gebunden. 
Über seine Beschlüsse sind der Bun-
desausschuss, die Landesverbände, 

die bundesweiten Zusammenschlüs-
se und im Rahmen der Öffentlichkeits-
arbeit die Mitglieder umfassend zu un-
terrichten.

(6) Der Parteivorstand kann nur auf 
Grund eines mit der absoluten Mehrheit 
der gewählten Mitglieder gefassten Be-
schlusses geschlossen zurücktreten. In 
diesem Fall ist unmittelbar ein außeror-
dentlicher Parteitag einzuberufen.

(7) Der Parteivorstand beruft als Kon-
sultationsgremium einen Ältestenrat. 
Der Ältestenrat berät aus eigener Ver-
antwortung oder auf Bitte des Partei-
vorstandes zu grundlegenden und ak-
tuellen Problemen der Politik der Partei. 
Er unterbreitet Vorschläge oder Empfeh-
lungen und beteiligt sich mit Wortmel-
dungen an der parteiöffentlichen De-
batte.

Bundesausschuss
§ 21 Aufgaben des Bundesausschusses 

(1) Der Bundesausschuss ist das Or-
gan der Gesamtpartei mit Konsultativ-, 
Kontroll- und Initiativfunktion gegen-
über dem Parteivorstand.

(2) Der Bundesausschuss fördert 
und unterstützt das Zusammenwach-
sen der Landesverbände in den neuen 
und alten Bundesländern. Er soll Initi-
ativen ergreifen und unterstützen, die 
diesem Ziel dienen.

(3) Der Bundesausschuss berät und 
beschließt insbesondere über:

a) grundsätzliche politische und or-
ganisatorische Fragen auf der Grundla-
ge dieser Satzung, von Beschlüssen des 
Parteitages oder auf Antrag des Partei-
vorstandes,

b) den jährlichen Finanzplan auf Vor-
schlag des Parteivorstandes,

c) Anträge, die an den Bundesaus-
schuss gestellt oder durch den Partei-
tag an den Bundesausschuss überwie-
sen wurden,

d) Angelegenheiten, bei denen der 
Parteivorstand wegen ihrer politischen 
Bedeutung oder wegen der mit ihnen 
verbundenen fi nanziellen Belastungen 
eine Beschlussfassung des Bundesaus-
schusses für notwendig erachtet,

e) Kampagnen, die bei ihrer Durch-
führung erhebliche fi nanzielle Mittel 
oder personelle Ressourcen der Lan-
desverbände binden.

(4) Der Bundesausschuss wählt die 
Vertreterinnen und Vertreter der Partei 

in die Organe der Europäischen Linken 
(EL).

(5) Der Bundesausschuss unterbrei-
tet der Bundesvertreterversammlung ei-
nen Personalvorschlag zur Aufstellung 
der Bundesliste für die Wahlen zum Eu-
ropäischen Parlament. 

§ 22 Zusammensetzung und Wahl des 
Bundesausschusses 

(1) Dem Bundesausschuss gehören 
mit beschließender Stimme an:

a) 60 Vertreterinnen und Vertreter 
der Landesverbände,

b) zwölf von der Versammlung der 
Sprecherinnen und Sprecher der bun-
desweiten Zusammenschlüsse zu wäh-
lende Mitglieder, wobei beim Stimm-
recht die Stärke der Zusammenschlüsse 
zu berücksichtigen ist. Das Nähere zum 
Verfahren regelt der Bundesausschuss.

c) sechs durch den Parteivorstand 
aus seiner Mitte bestimmte Mitglieder, 
darunter die/der Bundesschatzmeiste-
rIn. 

d) zwei Vertreterinnen oder Vertreter 
des anerkannten Jugendverbandes.

(2) Die Vertreterinnen und Vertreter 
der Landesverbände werden von den 
Landesparteitagen gewählt. Die Vertei-
lung der Mandate auf die Landesver-
bände erfolgt entsprechend den Dele-
giertenzahlen des Parteitages paarwei-
se im Divisorenverfahren nach Adams.

(3) Dem Bundesausschuss können 
weitere Mitglieder mit beratender Stim-
me angehören.

(4) Die Mitglieder mit beratender 
Stimme werden auf Beschluss des Par-
teitages durch Organe, Versammlungen 
und sonstige Gremien der Partei und ih-
rer Zusammenschlüsse bestimmt. Da-
bei sollen die Gruppe im Europäischen 
Parlament, die Bundestagsfraktion und 
die Vertreterinnen und Vertreter der Par-
tei in der Partei der Europäischen Lin-
ken angemessen berücksichtigt wer-
den.

(5) Die Mitglieder werden auf die 
Dauer von zwei Kalenderjahren bestellt. 
Für die Mitglieder sind auch Ersatzmit-
glieder zu bestellen.

§ 23 Arbeitsweise des Bundesaus-
schusses

(1) Der Bundesausschuss tritt bei 
Bedarf, jedoch mindestens halbjähr-
lich, zusammen.
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(2) Der Bundesausschuss muss auf 
Beschluss des Parteivorstandes einbe-
rufen werden oder wenn es mindes-
tens ein Viertel der Bundesausschuss-
mitglieder unter Angabe von Gründen 
schriftlich beantragt. 

(3) Der Bundesausschuss wählt aus 
dem Kreis seiner Mitglieder ein Präsidi-
um, welchem Einberufung und Tages-
leitung obliegen.

(4) Der Bundesausschuss gibt sich 
eine Geschäftsordnung.

5. Die Finanzen der Partei
§ 24 Die fi nanziellen Mittel der Partei

(1) Die fi nanziellen Mittel und das 
Vermögen der Partei werden durch den 
Parteivorstand sowie durch die Landes- 
und Kreisvorstände nach den Grund-
sätzen und Verfügungsregelungen der 
Bundesfi nanzordnung verwaltet.

(2) Die Partei fi nanziert sich aus im 
Parteiengesetz festgelegten Einnahme-
quellen. Die Verteilung der Einnahmen 
erfolgt entsprechend den Grundsätzen 
der Bundesfi nanzordnung und wird mit 
dem jährlichen Finanzplan geregelt.

(3) Die Mitglieder der Partei entrich-
ten Mitgliedsbeiträge entsprechend ih-
rem Einkommen auf der Grundlage der 
gültigen Bundesfinanzordnung. Mit-
gliedsbeiträge sind nicht rückzahlbar.

§ 25 Finanzplanung und Rechen-
schaftslegung 

(1) Die Vorstände der Partei sind für 
die jährliche Finanzplanung und für die 
Rechenschaftslegung über die Einnah-
men und Ausgaben und über das Ver-
mögen der Partei nach den Festlegun-
gen der Bundesfi nanzordnung und des 
Parteiengesetzes zuständig. 

(2) Der Bundessauschuss entschei-
det über den jährlichen Bundesfi nanz-
plan auf Vorschlag des Parteivorstan-
des. Landesverbände können für die 
Landesfi nanzpläne eine ähnliche Re-
gelung treffen.

§ 26 Bundesfi nanzrat 
(1) Der Bundesfi nanzrat berät alle 

grundsätzlichen Fragen der Finanzar-
beit der Partei. Er bereitet grundsätz-
liche Entscheidungen zum Finanzkon-
zept, zur Finanzplanung, zur Verteilung 
des gemeinsamen Wahlkampffonds 
und zum innerparteilichen Finanzaus-
gleich vor.

(2) Der Bundesfi nanzrat setzt sich 
aus der Bundesschatzmeisterin bzw. 
dem Bundesschatzmeister und den 
Landesschatzmeisterinnen und Landes-
schatzmeistern zusammen.

(3) Der Bundesfi nanzrat ist gegen-
über dem Parteitag, dem Parteivor-
stand und dem Bundesausschuss an-
tragsberechtigt. Er hat das Recht, zu al-
len fi nanzwirksamen Anträgen Stellung 
zu nehmen.

(4) Der Bundesfi nanzrat gibt sich ei-
ne Geschäftsordnung.

(5) In den Landessatzungen sind 
analoge Regelungen zu treffen.

§ 27 Finanzrevision 
(1) In der Bundespartei sowie in den 

Landes- und Kreisverbänden sind Fi-
nanzrevisionskommissionen zu bilden. 
Diese werden durch den Parteitag der 
Bundespartei sowie durch die Parteita-
ge der Landes- und Kreisverbände ge-
wählt. Sie bestimmen aus ihrer Mitte 
über den Vorsitz.

(2) Mitglieder von Vorständen, des 
Bundesausschusses oder ähnlicher Par-
teiausschüsse in Landes- und Kreisver-
bänden, Mandatsträgerinnen und Man-
datsträger derselben Ebene wie die ent-
sprechende Kommission, Angestellte 
der Partei oder von mit ihr verbundenen 
Unternehmen bzw. Institutionen sowie 
Mitglieder, die auf andere Weise regel-
mäßige Einkünfte von der Partei bezie-
hen, können nicht Mitglieder der Finanz-
revisionskommissionen sein.

(3) Die Finanzrevisionskommissio-
nen prüfen die Finanztätigkeit der Vor-
stände, der Geschäftsstellen und der 
gesamten Partei sowie den Umgang mit 
dem Parteivermögen. Sie unterstützen 
die jährliche Finanz- und Vermögensprü-
fung gemäß Parteiengesetz.

(4) Die Finanzrevisionskommissio-
nen prüfen gemäß Parteiengesetz den 
fi nanziellen Teil der Vorstandsberichte 
an die Parteitage.

(5) Das Nähere zu Aufgaben und Ar-
beitsweise der Finanzrevisionskommis-
sionen regelt eine vom Parteitag zu be-
schließende Ordnung.

6. Die allgemeinen Verfahrensregeln 
der Partei 
§ 28 Öffentlichkeit 

(1) Die Organe der Partei beraten 
grundsätzlich parteiöffentlich.

(2) Gäste können im Rahmen der Ge-
schäftsordnung und der Tagesordnung 
Rederecht erhalten.

(3) Die Öffentlichkeit kann in begrün-
deten Fällen ganz oder teilweise ausge-
schlossen werden.

(4) Die Öffentlichkeit muss ausge-
schlossen werden, wenn Rechte Drit-
ter, insbesondere Persönlichkeitsrech-
te, dies erfordern. Die an die Bundesor-
gane der Partei gestellten Anträge sowie 
die Tagungsprotokolle und gültigen Be-
schlüsse dieser sind in geeigneter Wei-
se parteiöffentlich zu machen.

§ 29 Anträge 
(1) Anträge können von den Mitglie-

dern, den Vorständen und anderen Gre-
mien aus Gebietsverbänden, von Zu-
sammenschlüssen und vom anerkann-
ten Jugendverband der Partei gestellt 
werden.

(2) Anträge sind beim zuständigen 
Vorstand der Partei einzureichen. Die-
ser hat sie unverzüglich dem nach die-
ser Satzung zuständigen Organ zuzulei-
ten. Über die Weiterleitung ist die An-
tragstellerin bzw. der Antragsteller in-
nerhalb von drei Wochen nach Eingang 
des Antrages zu informieren.

(3) Der Beschluss zum Antrag ist der 
Antragstellerin bzw. dem Antragssteller 
unverzüglich zur Kenntnis zu geben.

(4) Das Nähere zum Antragsverfah-
ren regeln die Geschäftsordnungen der 
Organe.

§ 30 Einladung und Beschlussfähigkeit
(1) Die Einladung zu den Tagungen 

der Parteiorgane sowie der Versand der 
Beratungsunterlagen erfolgt durch ein-
fachen Brief. Sie kann durch Fax oder 
durch E-Mail erfolgen, sofern die zu La-
denden eine Fax-Nummer oder eine E-
Mail-Adresse hinterlegt haben. Die Ge-
schäftsordnungen der Organe können 
eine andere Regelung vorsehen.

(2) Gewählte Parteiorgane sind be-
schlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der stimmberechtigten Mitglie-
der anwesend ist. Die Geschäftsord-
nungen der Organe können eine ande-
re Regelung vorsehen.

(3) Mitgliederversammlungen sind 
unabhängig von der Zahl der Anwesen-
den beschlussfähig, wenn alle teilnah-
meberechtigten Parteimitglieder ord-
nungsgemäß eingeladen worden sind.



DISPUT November 2011  56

BESCHLÜSSE

(4) Beschlussunfähigkeit wird nur 
auf Antrag festgestellt.

(5) Ist die Beschlussunfähigkeit zu 
einem Tagesordnungspunkt festge-
stellt worden, so ist das Parteiorgan auf 
seiner nächsten Sitzung zu diesem Ta-
gesordnungspunkt ohne Rücksicht auf 
die Zahl der Anwesenden beschlussfä-
hig. Darauf ist in der Einladung hinzu-
weisen.

§ 31 Beschlüsse, Abstimmungen und 
Wahlen 

(1) Beschlüsse werden mit einfacher 
Mehrheit gefasst, sofern diese Bundes-
satzung, die Wahlordnung, eine Landes-
satzung oder eine Kreissatzung nicht 
ausdrücklich eine andere Mehrheit vor-
sehen.

(2) Eine einfache Mehrheit ist bei 
Sachabstimmungen und Wahlen gege-
ben, wenn die Zahl der gültigen Ja-Stim-
men die Zahl der gültigen Nein-Stimmen 
überschreitet.

(3) Eine absolute Mehrheit ist bei 
Sachabstimmungen und Wahlen gege-
ben, wenn die Zahl der gültigen Ja-Stim-
men die zusammengefasste Zahl der 
gültigen Nein-Stimmen und der gülti-
gen Enthaltungen überschreitet.

(4) Eine satzungsändernde Mehrheit 
ist gegeben, wenn mindestens zwei Drit-
tel der abgegebenen gültigen Stimmen 
Ja- Stimmen sind und wenn mehr als die 
Hälfte der Abstimmungsberechtigten 
mit Ja stimmt. Abstimmungsberechtigte 
sind auf Delegiertenversammlungen al-
le gewählten Delegierten mit beschlie-
ßender Stimme unabhängig von ihrer 
Anwesenheit, in Mitgliederversammlun-
gen alle anwesenden Mitglieder.

(5) Wahlen können nur stattfi nden, 
wenn sie in der Einladung zu einer Ver-
sammlung angekündigt sind. Sie sind 
in der Einladung anzukündigen, wenn 
Neu- oder Nachwahlen satzungsgemäß 
vorgeschrieben sind oder wenn ein zu-
lässiger Antrag auf die Durchführung 
von Neu- oder Nachwahlen vorliegt.

(6) Wahlen zu Parteiorganen sind ge-
heim. Bei allen anderen Wahlen kann 
offen abgestimmt werden, sofern nicht 
auf Befragen ein Widerspruch dagegen 
erhoben wird. Das Nähere wird durch 
die Wahlordnung der Partei geregelt.

(7) Abstimmungen über Sachfragen 
sind grundsätzlich offen.

(8) Abstimmungen über Personalfra-

gen, die in ihrer Bedeutung einer Wahl 
gleichkommen, sind geheim.

§ 32 Ausübung von Parteiämtern und 
Delegiertenmandaten

(1) Parteiämter und Delegiertenman-
date werden in der Regel ehrenamtlich 
ausgeübt.

(2) Die hauptamtliche Ausübung ei-
nes Parteiamtes bedarf eines Beschlus-
ses des Parteivorstandes bzw. des zu-
ständigen Landesvorstandes.

(3) Kein Parteiamt soll länger als acht 
Jahre durch dasselbe Parteimitglied 
ausgeübt werden. 

(4) Die Mitglieder des Parteivorstan-
des und jedes Landesvorstandes dürfen 
mehrheitlich keine Mandatsträgerinnen 
und Mandatsträger der Europa-, der 
Bundes- bzw. der Landesebene sein.

(5) Notwendige Aufwendungen, die 
durch Ausübung eines Ehrenamtes er-
wachsen, sind im Rahmen der Bundes-
fi nanzordnung, des Finanzplanes und 
der sonstigen Beschlüsse der Partei zu 
erstatten.

§ 33 Beendigung von Parteiämtern und 
Delegiertenmandaten

(1) Ein Parteiamt oder Delegierten-
mandat endet auf Grund von Abwahl, 
Neuwahl, Rücktritt oder mit dem Ende 
der Mitgliedschaft in der Partei.

(2) Eine Abwahl kommt zustande, 
wenn das wählende Organ in geheimer 
Abstimmung 

a) eine von der gewählten Person 
gestellte Vertrauensfrage mit einfacher 
Mehrheit negativ beantwortet oder 

b) auf Antrag mit absoluter Mehrheit 
die Abwahl beschließt. 

Abwahlanträge müssen in der vor-
läufigen Tagesordnung angekündigt 
sein.

(3) Rücktritte von Parteiämtern und 
Delegiertenmandaten sind gegenüber 
dem zuständigen Vorstand schriftlich 
zu erklären.

(4) Der zuständige Vorstand stellt 
in den Fällen der Absätze 1 bis 3 auf 
der Grundlage des Wahlprotokolls die 
Nachfolge bzw. die Notwendigkeit ei-
ner Neu- bzw. Nachwahl fest und leitet 
die entsprechenden Schritte ein.

§ 34 Einreichung (Unterzeichnung) von 
Wahlvorschlägen

(1) Zur Einreichung eines Wahlvor-

schlages für die Wahlen zum Europäi-
schen Parlament ist ausschließlich der 
Parteivorstand befugt.

(2) Zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die Wahlen zum Deut-
schen Bundestag und zu den Landes-
parlamenten (Wahlkreis- und Listen-
vorschläge) sind ausschließlich die zu-
ständigen Landesvorstände befugt.

(3) Zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen für Kommunalwahlen sind 
ausschließlich die zuständigen Kreis-
vorstände befugt.

(4) Landessatzungen können im 
Rahmen der Wahlgesetze abweichen-
de Regelungen zu den Absätzen 2 und 
3 enthalten. Enthält ein Wahlgesetz an-
ders lautende zwingende Vorschriften, 
sind diese maßgeblich.

§ 35 Aufstellung der Bundeslisten für 
Wahlen zum Europäischen Parlament

(1) Die Aufstellung der Wahlbewer-
berinnen und Wahlbewerber für die 
Wahlen zum Europäischen Parlament 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge 
auf der Bundesliste erfolgt in einer be-
sonderen Vertreterinnen- und Vertre-
terversammlung (Bundesvertreterver-
sammlung).

(2) Die Vertreterinnen und Vertreter 
für die Bundesvertreterversammlung 
werden unmittelbar durch territoriale 
Versammlungen aller wahlberechtig-
ten Mitglieder aus der Mitte der wahl-
berechtigten Parteimitglieder gewählt. 
Die Bestimmungen über den Parteitag 
sind sinngemäß anzuwenden.

§ 36 Aufstellung von Wahlkreisbewer-
berinnen und Wahlkreisbewerbern so-
wie von Landeslisten für die Wahlen 
zum Deutschen Bundestag

(1) Die Aufstellung einer Wahlkreis-
bewerberin oder eines Wahlkreisbewer-
bers erfolgt in einer Versammlung aller 
wahlberechtigten Mitglieder des Wahl-
kreises oder in einer besonderen Ver-
treterinnen- und Vertreterversammlung 
des Wahlkreises (Wahlkreisvertreter-
versammlung).

(2) Die Vertreterinnen und Vertreter 
für eine Wahlkreisvertreterversamm-
lung werden unmittelbar durch territo-
riale Versammlungen aller wahlberech-
tigten Mitglieder des Wahlkreises aus 
deren Mitte gewählt.

(3) Die Aufstellung der Wahlbewer-
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berinnen und Wahlbewerber und die 
Festlegung ihrer Reihenfolge auf der 
Landesliste erfolgt in einer Versamm-
lung aller wahlberechtigten Mitglieder 
oder in einer besonderen Vertreterin-
nen- und Vertreterversammlung (Lan-
desvertreterversammlung).

(4) Die Vertreterinnen und Vertre-
ter für eine Landesvertreterversamm-
lung werden unmittelbar durch territo-
riale Versammlungen aller wahlberech-
tigten Mitglieder aus der Mitte der im 
Land wahlberechtigten Parteimitglie-
der gewählt.

§ 37 Schlichtungs- und Schiedsverfah-
ren

(1) Zur Schlichtung und Entschei-
dung von Streitigkeiten in der Partei 
oder eines Gebietsverbandes mit ein-
zelnen Mitgliedern und Streitigkeiten 
über Auslegung und Anwendung dieser 
Satzung und nachgeordneter Ordnun-
gen und zur Entscheidung über Wahl-
anfechtungen sind durch den Parteitag 
und durch die Parteitage der Landes-
verbände Schiedskommissionen zu bil-
den. Für Kreisverbände können Schlich-
tungskommissionen gebildet werden, 
auch gemeinsame Schlichtungskom-
missionen für mehrere Kreisverbände.

(2) Die Mitglieder der Schiedskom-
missionen werden in jedem zweiten Ka-
lenderjahr gewählt. 

Sie dürfen nicht Mitglied des Par-
teivorstandes oder eines Landes- oder 
Kreisvorstandes sein, in einem Dienst-
verhältnis zur Partei oder einem Ge-
bietsverband stehen oder von ihnen 
regelmäßige Einkünfte beziehen. Sie 
sind unabhängig und an Weisungen 
nicht gebunden.

(3) Schiedskommissionen werden 
nur auf Antrag tätig, über die Eröffnung 
von Schiedsverfahren entscheiden die 
Schiedskommissionen.

(4) Die Bundesschiedskommission 
schlichtet und entscheidet erst- und 
letztinstanzlich Streitfälle zwischen 
Landesverbänden sowie zwischen Bun-
desorganen der Partei einerseits und 
einzelnen Mitgliedern, Gebietsverbän-
den, Zusammenschlüssen oder ande-
ren Bundesorganen andererseits.

a) Sie entscheidet erst- und letztins-
tanzlich über Widersprüche gegen die 
Aufl ösung von Gebietsverbänden und 
Zusammenschlüssen. 

b) Sie entscheidet erst- und letzt-
instanzlich über Wahlanfechtungen auf 
Bundesebene. 

c) Sie entscheidet erst- und letztins-
tanzlich über Widersprüche gegen die 
Zulassung und über die Anfechtung von 
Mitgliederentscheiden.

d) Sie ist Beschwerdeinstanz gegen 
Entscheidungen von Schiedskommis-
sionen. 

Bei Beschlussunfähigkeit einer Lan-
desschiedskommission schlichtet und 
entscheidet die Bundesschiedskom-
mission entweder selbst oder verweist 
das Verfahren an eine andere Landes-
schiedskommission, wenn diese und 
die Beteiligten damit einverstanden 
sind.

(5) Landesschiedskommissionen 
schlichten und entscheiden Streitfälle, 
soweit nicht die Bundesschiedskom-
mission oder eine Schlichtungskom-
mission zuständig ist oder wenn die 
Schlichtung im Kreisverband geschei-
tert ist. Sie entscheiden erstinstanz-
lich über Widersprüche gegen die Ab-
lehnung von Mitgliedschaften und über 
Ausschlüsse aus der Partei.

(6) Schlichtungskommissionen 
schlichten Streitfälle innerhalb von 
Kreisverbänden.

(7) Schiedskommissionen kön-
nen im Ergebnis eines ordentlichen 
Schiedsverfahrens 

a) Maßnahmen anordnen, die der 
Wiederherstellung der satzungsmäßi-
gen Ordnung in der Partei dienen 

b) Mitglieder nach § 3 Absatz 4 aus 
der Partei ausschließen. 

(8) Für die Tätigkeit der Schiedskom-
missionen beschließt der Parteitag ei-
ne Schiedsordnung, die den Beteiligten 
rechtliches Gehör, ein gerechtes Verfah-
ren und die Ablehnung eines Mitglieds 
der Schiedskommission wegen Befan-
genheit gewährleistet. Die Schiedsord-
nung regelt die genauen Zuständigkei-
ten der Schiedskommissionen und die 
Einzelheiten des Schiedsverfahrens. 

7. Übergangs- und Schlussbestimmun-
gen 
§ 38 Übergangsbestimmungen 

(1) Abweichend von § 16 Absatz 6 
werden für den Parteitag 2008 die Dele-
giertenmandate der Gliederungen wie 
folgt verteilt: 

a) 160 Mandate entsprechend den 

Mitgliederzahlen auf alle sechzehn 
Landesverbände, 

b) 170 Mandate entsprechend den 
Mitgliederzahlen auf die zehn west-
deutschen Landesverbände, 

c) 170 Mandate entsprechend den 
Mitgliederzahlen auf die sechs ostdeut-
schen Landesverbände. 

In den Jahren 2010 und 2012 erhöht 
sich die Anzahl der Mandate nach Ab-
satz a um jeweils 60 Mandate. Gleich-
zeitig verringert sich die Anzahl der 
Mandate nach den Absätzen b und c 
um jeweils 30 Mandate, ab 2014 gilt § 
16 Absatz 6.

(2) Parteitagsbeschlüsse mit beson-
derer Ost-West-Relevanz bedürfen bis 
zum Ablauf des Jahres 2016 zu ihrer 
Annahme zusätzlich einer einfachen 
Mehrheit der Delegierten aus den zehn 
westdeutschen Landesverbänden und 
einer einfachen Mehrheit der Delegier-
ten aus den sechs ostdeutschen Lan-
desverbänden. Das Erfordernis einer 
solchen Mehrheit liegt vor, wenn es auf 
Antrag ein Viertel der Delegierten vor 
der Beschlussfassung feststellt.

(3) Parteitagsbeschlüsse zu Ände-
rungen oder zur Streichung von Über-
gangsregelungen in § 38 (1) + (2) be-
dürfen zu ihrer Annahme zusätzlich ei-
ner einfachen Mehrheit der Delegierten 
aus den zehn westdeutschen Landes-
verbänden und einer einfachen Mehr-
heit der Delegierten aus den sechs ost-
deutschen Landesverbänden.

(4) Bis zur Wahl des Parteivorstan-
des im Jahr 2012 werden zwei Bun-
desgeschäftsführer/innen unter Be-
rücksichtigung der Mindestquotierung 
gewählt. Der Parteitag kann mit ein-
facher Mehrheit beschließen, dass die-
se Übergangsregelung für weitere zwei 
Jahre verlängert wird.

§ 39 Schlussbestimmungen 
(1) Diese Bundessatzung wurde am 

25. März 2007 beschlossen und am 16. 
Juni 2007 vom Gründungsparteitag der 
Partei DIE LINKE angenommen. Sie tritt 
mit ihrer Annahme in Kraft. 

(2) Änderungen dieser Satzung müs-
sen vom Parteitag mit einer satzungs-
ändernden Mehrheit oder durch Mit-
gliederentscheid und Parteitag mit ein-
facher Mehrheit beschlossen werden. 
Die Bundesfi nanzordnung, einschließ-
lich der Beitragstabelle, die Schieds-
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Wahlhandlung angewendet werden.
(4) Nach Versammlungsbeschluss 

sind auch elektronische Wahlen zu-
lässig, soweit diese das Wahlgeheim-
nis, den Datenschutz und die Manipu-
lations- und Dokumentationssicherheit 
gewährleisten. Die Bestimmungen die-
ser Wahlordnung sind dabei sinngemäß 
anzuwenden.

§ 3 Ankündigung von Wahlen
(1) Wahlen sind anzusetzen, wenn 

Neu- oder Nachwahlen satzungsge-
mäß vorgeschrieben sind oder wenn 
ein zulässiger Antrag auf die Durchfüh-
rung von Neu- oder Nachwahlen bzw. 
ein zulässiger Abwahlantrag vorliegt.

(2) Wahlen können nur stattfi nden, 
wenn zur Wahl spätestens 10 Tage vor-
her eingeladen wurde.

(3) Soweit die Wahlen nicht sat-
zungsgemäß vorgeschrieben sind, 
bleibt es der Versammlung unbenom-
men, angekündigte Wahlen ganz oder 
teilweise von der Tagesordnung abzu-
setzen.

§ 4 Wahlkommission
(1) Zur Durchführung einer oder 

mehrerer Wahlen bestimmt die Ver-
sammlung in offener Abstimmung eine 
Wahlkommission, welche aus ihrer Mit-
te eine Wahlleiterin oder einen Wahllei-
ter bestimmt, sofern diese oder dieser 
nicht bereits durch die Versammlung 
bestimmt wurde.

(2) Die Wahlkommission leitet die 
Wahlhandlung und stellt das Wahler-
gebnis fest.

(3) Die Mitglieder der Wahlkommis-
sion müssen der Versammlung nicht 
angehören. Die Wahlkommission kann 
bei Bedarf weitere Wahlhelferinnen 
und Wahlhelfer hinzuziehen.

(4) Wer selbst für ein zu wählen-
des Parteiamt oder Mandat kandidiert, 
kann nicht der Wahlkommission ange-
hören. Nimmt ein Mitglied der Wahl-
kommission eine Kandidatur an, schei-
det es unmittelbar aus der Wahlkom-
mission aus.

§ 5 Wahl für unterschiedliche Partei-
ämter oder Mandate

(1) Wahlen für unterschiedliche Par-
teiämter oder Mandate fi nden in je-
weils gesonderten Wahlgängen nach-
einander statt. Die Versammlung kann 

entscheiden, dass Wahlgänge parallel 
stattfi nden können.

(2) Bei parallel stattfi ndenden Wahl-
gängen ist eine gleichzeitige Wahlbe-
werbung auch dann möglich, wenn die 
gleichzeitige Annahme der zu wählen-
den Parteiämter und Mandate ausge-
schlossen ist.

(3) Bei der Aufstellung der einzelnen 
Listenplätze von Wahlvorschlagslisten 
für öffentliche Wahlen ist analog zu ver-
fahren. (Ausnahme: siehe § 6 Absatz 4) 

§ 6 Wahl für gleiche Parteiämter oder 
Mandate

(1) Wahlen für mehrere gleiche Par-
teiämter oder Mandate werden in der 
Regel in zwei aufeinander folgenden 
Wahlgängen durchgeführt. Dabei wer-
den im ersten Wahlgang die gemäß 
den Vorgaben zur Geschlechterquotie-
rung (Bundessatzung § 10 Absatz 4) 
den Frauen vorbehaltenen Parteiäm-
ter oder Mandate besetzt. Im zweiten 
Wahlgang werden die danach verblei-
benden Parteiämter oder Mandate be-
setzt.

(2) Beide Wahlgänge können, auf 
Beschluss der Versammlung, parallel 
stattfi nden, wenn nicht mehr Frauen 
vorgeschlagen werden als gemäß den 
Vorgaben zur Geschlechterquotierung 
insgesamt mindestens gewählt wer-
den sollen oder wenn alle (weiblichen) 
Bewerberinnen bereits vorab auf die 
Teilnahme am zweiten Wahlgang ver-
zichten. Die Teilung in zwei Wahlgän-
ge entfällt, wenn nicht mehr Männer 
vorgeschlagen werden, als gemäß den 
Vorgaben zur Geschlechterquotierung 
insgesamt höchstens gewählt werden 
können.

(3) Zusätzliche Wahlgänge, zum 
Beispiel zur Berücksichtigung von Ge-
bietsverbänden oder zur Sicherung be-
sonderer Quoten, sind nach Versamm-
lungsbeschluss zulässig. Die Absätze 1 
und 2 sind dabei sinngemäß anzuwen-
den.

(4) Bei der Aufstellung von Wahl-
vorschlagslisten für öffentliche Wahlen 
können nach einem entsprechenden 
Versammlungsbeschluss mehrere auf-
einander folgende Listenplätze wie glei-
che Mandate behandelt werden. Dabei 
werden in dem gemäß der Geschlech-
terquotierung den Frauen vorbehalte-
nen ersten Wahlgang die ungeraden, im 

BESCHLÜSSE

■ Wahlordnung der Partei 
DIE LINKE

Beschluss des Gründungsparteitages 
am 16. Juni 2007 in Berlin, geändert 
durch Beschluss des Parteitages der 
Partei DIE LINKE am 21./22./23. Okto-
ber 2011 in Erfurt

§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Wahlordnung gilt für alle Wah-
len innerhalb der Partei.
(2) Sie gilt, vorbehaltlich besonderer 
Bestimmungen der Wahlgesetze, auch 
für Versammlungen zur Aufstellung von 
Wahlbewerberinnen und -bewerbern für 
öffentliche Wahlen.

§ 2 Wahlgrundsätze
(1) Es gilt allgemein der Grundsatz 

der freien, gleichen und geheimen 
Wahl.

(2) Wahlen, die weder die Besetzung 
von Organen der Partei oder ihrer Ge-
bietsverbände, noch mittelbar (Wahl 
von Vertreterinnen und Vertretern) oder 
unmittelbar die Aufstellung von Wahl-
bewerberinnen oder Wahlbewerbern 
betreffen, können offen durchgeführt 
werden, wenn keine wahlberechtigte 
Versammlungsteilnehmerin und kein 
wahlberechtigter Versammlungsteil-
nehmer dem widerspricht.

(3) Eine Versammlung kann im Rah-
men des Grundsatzes nach Absatz 1 
und im Rahmen der Bundessatzung er-
gänzende oder abweichende Bestim-
mungen zu den §§  8 und 10 bis 12 tref-
fen. Ein entsprechender Versammlungs-
beschluss kann jedoch niemals rückwir-
kend auf eine bereits stattgefundene 

ordnung und die Wahlordnung kön-
nen vom Parteitag mit einer absoluten 
Mehrheit beschlossen und geändert 
werden. Sie sind Bestandteil dieser 
Satzung.

(3) Bei der Aufl ösung der Partei fällt 
das Parteivermögen an eine von dem 
Parteitag mit einfacher Mehrheit be-
stimmte und als gemeinnützig aner-
kannte Stiftung.
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zweiten Wahlgang die geraden Listen-
plätze, jeweils in der Reihenfolge der 
erreichten Ja-Stimmen-Zahlen, besetzt. 
(Bundessatzung § 10 Absatz 5)

§ 7 Wahlvorschläge
(1) Jedes Parteimitglied kann Wahl-

vorschläge unterbreiten oder sich 
selbst bewerben. Für weitere Wahl-
gänge nach § 12 können nur wahlbe-
rechtigte Versammlungsteilnehmerin-
nen und -teilnehmer Wahlvorschläge 
unterbreiten.

(2) Wahlvorschläge müssen schrift-
lich eingereicht werden. Das schriftli-
che Einverständnis der Vorgeschlage-
nen muss vorliegen. (elektronische 
Übermittlung ist ausreichend).

(3) Wenn eine vorgeschlagene Per-
son in der Wahlversammlung selbst 
anwesend ist, kann sowohl der Wahl-
vorschlag als auch die Zustimmung der 
Bewerberin bzw. des Bewerbers durch 
Zuruf erfolgen. Auf Zuruf können je-
doch nur wahlberechtigte Versamm-
lungsteilnehmerinnen und -teilnehmer 
Wahlvorschläge unterbreiten.

(4) Wahlvorschläge sind bis zum Ab-
schluss der Bewerberinnen- und Be-
werberliste für den entsprechenden 
Wahlgang zulässig.

(5) Alle vorgeschlagenen Bewerbe-
rinnen und Bewerber erhalten eine an-
gemessene Redezeit zu ihrer Vorstel-
lung. Über die angemessene Zeit und 
über Möglichkeit und Umfang von Fra-
gen an Bewerberinnen und Bewerber 
und Stellungnahmen zu Bewerberin-
nen und Bewerbern ist durch Versamm-
lungsbeschluss zu entscheiden. Dabei 
sind die Bewerberinnen und Bewerber 
für gleiche Parteiämter oder Mandate 
gleich zu behandeln.

§ 8 Stimmenabgabe
(1) Stimmzettel in einem Wahlgang 

müssen in Form und Farbe einheitlich 
sein.

(2) In jedem Wahlgang sind alle Be-
werberinnen und Bewerber in alphabe-
tischer Reihenfolge auf einen einheitli-
chen Stimmzettel aufzunehmen.

(3) Jede und jeder Wahlberechtigte 
hat das Recht, hinter dem Namen je-
der Bewerberin und jedes Bewerbers 
mit Ja, mit Nein oder mit Enthaltung zu 
stimmen. Fehlt eine Kennzeichnung, ist 
dies eine Enthaltung.

(4) Die Zahl der zulässigen Ja-Stim-
men in einem Wahlgang ist auf die Zahl 
der zu besetzenden Parteiämter oder 
Mandate begrenzt. Die zulässige Zahl 
der Ja-Stimmen muss bei der Stimmab-
gabe nicht ausgeschöpft werden.

(5) Ist die Zahl der Bewerberinnen 
und Bewerber in einem Wahlgang grö-
ßer als die Zahl der zu besetzenden 
Parteiämter oder Mandate, entfällt die 
Möglichkeit von Nein-Stimmen.

§ 9 Stimmenauszählung und ungülti-
ge Stimmen

(1) Die Stimmenauszählung durch 
die Wahlkommission ist parteiöffent-
lich. Die ordnungsgemäße Auszählung 
darf durch die Öffentlichkeit nicht be-
einträchtigt werden. Bei der Stimmen-
auszählung ist zu gewährleisten, dass 
keine Rückschlüsse auf das Wahlver-
halten möglich sind.

(2) Die Wahlkommission hat Stimm-
zettel für ungültig zu erklären, wenn 
auf ihnen der Wille der oder des Wäh-
lenden nicht gemäß dieser Wahlord-
nung erkennbar ist, wenn auf ihnen 
mehr Stimmen als zulässig abgegeben 
wurden oder wenn sie das Prinzip der 
geheimen Wahl verletzen.

§ 10 Erforderliche Mehrheiten
(1) Grundsätzlich sind mit Ausnah-

me der Regelung in Absatz 2 in einem 
Wahlgang diejenigen gewählt, bei de-
nen die Zahl der gültigen Ja-Stimmen 
größer ist, als die zusammengefasste 
Zahl der gültigen Nein-Stimmen und 
der gültigen Enthaltungen (absolute 
Mehrheit). Durch Satzung oder durch 
Versammlungsbeschluss kann für be-
stimmte Ämter auch ein höheres Quo-
rum bestimmt werden.

(2) Bei Delegiertenwahlen oder 
– nach einem entsprechenden Ver-
sammlungsbeschluss – auch bei an-
deren Wahlen ist es ausreichend, wenn 
die Zahl der gültigen Ja-Stimmen grö-
ßer ist als die Zahl der gültigen Nein-
Stimmen (einfache Mehrheit). In Wahl-
gängen ohne die Möglichkeit von Nein-
Stimmen haben die Bewerberinnen 
bzw. Bewerber die einfache Mehrheit 
erreicht, wenn sie auf mindestens ei-
nem Viertel der gültigen Stimmzettel 
gewählt wurden. Durch Versammlungs-
beschluss kann ein anderes Mindest-
quorum bestimmt werden.

§ 11 Reihenfolge der Wahl und Verfah-
ren bei Stimmengleichheit

(1) Haben in einem Wahlgang mehr 
Bewerberinnen oder Bewerber die je-
weils erforderliche Mehrheit erreicht, 
als überhaupt Parteiämter oder Man-
date zu besetzen waren, sind die Be-
werberinnen und Bewerber mit den 
höchsten Stimmen-Zahlen gewählt.

(2) Bei Delegiertenwahlen sind alle 
weiteren Bewerberinnen und Bewerber 
mit der erforderlichen Mehrheit in der 
Reihenfolge ihrer Stimmen-Zahl als Er-
satzdelegierte gewählt, soweit nicht 
zur Wahl der Ersatzdelegierten geson-
derte Wahlgänge stattfi nden.

(3) Entfällt auf mehrere Bewerberin-
nen bzw. Bewerber die gleiche Stim-
menzahl, entscheidet eine Stichwahl. 
Kommt auch die Stichwahl zu keinem 
Ergebnis, entscheidet das Los.

(4) Bei den Wahlen der weiteren 
Mitglieder des Parteivorstandes oder 
eines Landesvorstandes sind die Be-
werberinnen und Bewerber in der Rei-
henfolge ihrer Stimmen-Zahlen ge-
wählt, soweit sie sowohl die erforder-
liche Mehrheit nach § 10 dieser Ord-
nung erhalten haben, als auch der 
Bedingung nach § 32 Absatz 4 der Bun-
dessatzung (Höchstzahl von Mandats-
trägerinnen und -trägern der Europa-, 
Bundes- oder Landesebene im Partei-
vorstand und in den Landesvorstän-
den) genügen. Die Bedingung nach § 
32 Absatz 4 der Bundessatzung ist be-
reits im ersten Wahlgang (nach § 6 Ab-
satz 1 Satz 2) anteilig zu berücksichti-
gen.

§ 12 Weitere Wahlgänge und Stichwah-
len

(1) Bleiben nach einem Wahlgang 
Parteiämter oder Mandate unbesetzt, 
kann durch Versammlungsbeschluss 
entweder

•  die Wahl vertagt oder
•  ein weiterer Wahlgang (nach den 

§§ 5 bis 11) aufgerufen oder
•  eine Stichwahl herbeigeführt wer-

den.
(2) In einer Stichwahl stehen die-

jenigen noch nicht gewählten Bewer-
berinnen und Bewerber zur Wahl, die 
in den zuvor stattgefundenen Wahl-
gängen die meisten Ja-Stimmen erhal-
ten haben, soweit sie ihre Wahlbewer-
bung nicht zurückziehen. Neue Bewer-
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bungen sind unzulässig. Dabei stehen 
höchstens doppelt so viele Bewerbe-
rinnen bzw. Bewerber zur Wahl, wie 
noch Parteiämter bzw. Mandate zu be-
setzen sind, bei Stimmengleichheit der 
letzten Bewerberinnen bzw. Bewerber 
ausnahmsweise auch mehr. Ein Nach-
rücken in die Stichwahl an Stelle von 
Wahlbewerberinnen bzw. -bewerbern, 
die ihre Bewerbung zurückgezogen ha-
ben, ist nicht möglich. Gewählt sind die 
Bewerberinnen bzw. Bewerber mit den 
meisten Stimmen.

(3) Falls nach einem zuvor stattge-
fundenen Wahlgang so viele Wahlbe-
werbungen zurückgezogen werden, 
dass nur noch so viele Bewerbungen 
wie zu besetzende Funktionen üb-
rig bleiben, ist statt einer Stichwahl 
ein weiterer Wahlgang aufzurufen.
Bei den Wahlen der weiteren Mitglieder 
des Parteivorstandes oder eines Lan-
desvorstandes können an einer Stich-
wahl mindestens doppelt so viele Be-
werberinnen und Bewerber, die keine 
Mandatsträgerinnen und -träger der 
Europa-, Bundes- oder Landesebene 
sind, teilnehmen, wie gemäß § 32 Ab-
satz 4 der Bundessatzung mindestens 
noch gewählt werden müssen. Die zu-
lässige Zahl von Mandatsträgerinnen 
und -trägern verringert sich gegebenen-
falls entsprechend. Die Bewerberinnen 
und Bewerber sind in der Reihenfolge 
ihrer Ja-Stimmen-Zahlen gewählt, so-
weit sie der Bedingung nach § 32 Ab-
satz 4 der Bundessatzung (Höchstzahl 
von Mandatsträgerinnen und -trägern 
der Europa-, Bundes- oder Landesebe-
ne im Parteivorstand und in den Lan-
desvorständen) genügen.

§ 13 Annahme der Wahl, Wahlprotokoll 
und Nachwahlen

(1) Eine Wahl gilt als angenommen, 
wenn die oder der Gewählte dem nicht 
unmittelbar nach Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses widerspricht.

(2) Jede Wahl ist zu protokollieren. 
Das Protokoll muss alle ergänzenden 
Versammlungsbeschlüsse zu dieser 
Wahlordnung und alle Wahlergebnis-
se enthalten. Es ist durch die Wahllei-
terin bzw. den Wahlleiter und zwei wei-
tere Mitglieder der Wahlkommission 
zu unterzeichnen. Die Wahlunterlagen 
(Wahlprotokoll, Stimmzettel, Zählzet-
tel, Wahllisten usw.) sind für die Dau-

er der Wahlperiode der Gewählten auf-
zubewahren.

(3) Vakante Parteiämter sind durch 
Nachwahlen zu besetzen.

(4) Vakante Delegiertenmandate 
sind nur dann durch Nachwahlen zu 
besetzen, wenn unter Beachtung der 
Vorgaben zur Geschlechterquotierung 
(Bundessatzung § 10 Absatz 4) keine 
gewählten Ersatzdelegierten mehr zur 
Verfügung stehen.

§ 14 Wahlwiederholung
(1) Wird während der Wahlhandlung 

oder während der Stimmenauszäh-
lung ein Wahlfehler festgestellt, der re-
levanten Einfl uss auf das Wahlergeb-
nis haben kann, hat die Wahlkommis-
sion die Wahlhandlung bzw. die Stim-
menauszählung sofort abzubrechen 
und die Wiederholung der Wahlhand-
lung zu veranlassen. Der Grund für die 
Wahlwiederholung ist im Wahlprotokoll 
festzuhalten.

(2) Im Übrigen kann eine Wahlwie-
derholung nur infolge einer Wahlan-
fechtung stattfi nden.

§ 15 Wahlanfechtung
(1) Wahlen können bei der zustän-

digen Schiedskommission angefoch-
ten werden, wenn die Verletzung von 
Bestimmungen dieser Wahlordnung, 
der Parteisatzung, des Parteiengeset-
zes, der Wahlgesetze oder des Verfas-
sungsrechts behauptet wird und eine 
solche Rechtsverletzung zumindest 
möglich erscheint.

(2) Wahlanfechtungen haben keine 
aufschiebende Wirkung.

(3) Anfechtungsberechtigt sind:
a) der Parteivorstand und die zu-

ständigen Landes- und Kreisvorstände
b) wahlberechtigte Versammlungs-

teilnehmerinnen und -teilnehmer
c) unterlegene Wahlbewerberinnen 

und -bewerber.
(4) Eine Wahlanfechtung ist binnen 

zwei Wochen nach Ablauf des Tages, an 
dem die Wahl stattfand, zulässig.

(5) Eine Wahlanfechtung ist nur be-
gründet, wenn und soweit der behaup-
tete Mangel Einfl uss auf das Ergebnis 
der Wahl gehabt haben kann.

(6) Die Schiedskommission ist bei 
einer berechtigten Wahlanfechtung 
befugt, eine Wahlwiederholung anzu-
ordnen.

■ Ordnung für 
Mitgliederentscheide 
der Partei DIE LINKE

Beschluss des Parteitags der Partei DIE 
LINKE vom 21./22./23. Oktober 2011 in 
Erfurt

§ 1 Bestimmungen der Bundessatzung
(1) Zu allen politischen Fragen in der 

Partei kann ein Mitgliederentscheid 
(Urabstimmung) stattfi nden. Das Er-
gebnis des Mitgliederentscheides hat 
den Rang eines Parteitagsbeschlusses. 
Soweit das Parteiengesetz eine Aufga-
be zwingend dem Parteitag zuweist, 
hat der Mitgliederentscheid empfeh-
lenden bzw. bestätigenden Charakter 
für die Entscheidung des Parteitages. 

(2) Der Mitgliederentscheid fi ndet 
statt

a) auf Antrag von Landes- und Kreis-
verbänden, die gemeinsam mindes-
tens ein Viertel der Mitglieder reprä-
sentieren oder

b) auf Antrag von acht Landesver-
bänden oder

c) auf Antrag von 5.000 Parteimit-
gliedern oder

d) auf Beschluss des Parteitages 
oder

e) auf Beschluss des Bundesaus-
schusses.

(3) Stimmberechtigt sind alle Mit-
glieder. Der dem Mitgliederentscheid 
zugrunde liegende Antrag ist beschlos-
sen, wenn ihm bei einer Beteiligung 
von mindestens einem Viertel der Mit-
glieder eine einfache Mehrheit zu-
stimmt.

(4) Über eine Angelegenheit, über 
die ein Mitgliederentscheid stattge-
funden hat, kann frühestens nach Ab-
lauf von zwei Jahren erneut abgestimmt 
werden.

(5) Die Aufl ösung der Partei oder die 
Verschmelzung mit einer anderen Par-
tei bedürfen zwingend der Zustimmung 
in einem Mitgliederentscheid. Der ent-
sprechende Beschluss des Parteita-
ges gilt nach dem Ergebnis des Mitglie-
derentscheides als bestätigt, geändert 
oder aufgehoben.

(6) Das Nähere regelt diese Ordnung 
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über Mitgliederentscheide. Die Kosten 
eines Mitgliederentscheides tragen al-
le Gebietsverbände gemeinsam.

§ 2 Einreichung und Prüfung eines An-
trags auf Mitgliederentscheid

(1) Anträge auf Durchführung eines 
Mitgliederentscheids nach § 1 Abs. 2 
a) bis c) können jederzeit an den Ge-
schäftsführenden Parteivorstand ge-
richtet werden. Dieser prüft die Anträ-
ge und entscheidet spätestens vier Wo-
chen nach Eingang des Antrags über 
die Zulässigkeit. Die Entscheidung ist 
zu begründen.

(2) Ein Antrag auf Mitgliederent-
scheids muss folgende Unterlagen ent-
halten:

a) einen ausformulierten Antrags-
text, über den beim Mitgliederent-
scheid mit Ja oder Nein abgestimmt 
werden soll.

b) eine Antragsbegründung im Um-
fang von höchstens 3.000 Zeichen. 
Werden im Antragstext verschiedene 
Gegenstände miteinander verbunden, 
über die einzeln abgestimmt werden 
könnte, ist auch zu begründen, warum 
sie verbunden werden, oder zu erklä-
ren, dass sie einzeln zur Abstimmung 
gestellt werden sollen (punktweise Ab-
stimmung).

c) die namentliche Benennung von 
mindestens zwei und höchstens fünf 
Parteimitgliedern, die berechtigt sind, 
die Unterzeichnenden zu vertreten 
(Vertrauenspersonen). Diese Vertrau-
enspersonen handeln gemeinsam und 
treffen ihre Entscheidungen mehrheit-
lich.

(3) Bei Anträgen auf Mitgliederent-
scheid nach § 1 Abs. 2 a) oder b) sind 
von den antragstellenden Landes- bzw. 
Kreisverbänden außerdem alle Be-
schlussprotokolle vollständig zur Prü-
fung vorzulegen. Sowohl die Parteitage 
(Mitglieder- oder Delegiertenversamm-
lungen) der Landes- bzw. Kreisverbän-
de als auch deren Vorstände sind an-
tragsberechtigt. Die Beschlussproto-
kolle müssen alle Angaben nach Abs. 
2 enthalten.

(4) Bei Anträgen auf Mitgliederent-
scheid nach § 1 Abs. 2 c) sind von den 
Antragsteller/innen außerdem 5.000 
Unterstützungsunterschriften von Par-
teimitgliedern vorzulegen. Zur Prüfung 
ist die zentrale Mitgliederdatei der Par-

tei maßgebend. Eine Unterstützungs-
unterschrift ist gültig, wenn die unter-
zeichnende Person am Tag der Einrei-
chung Mitglied der Partei war. Die Un-
terstützungsformulare müssen alle 
Angaben nach Abs. 2 enthalten, sowie 
Name, Vorname, Geburtsdatum oder 
Mitgliedsnummer der Unterstützen-
den und die eindeutig zuordenbaren 
Unterschriften. Unterschriftsleistung 
per e-mail ist möglich.

(5) Ein Antrag kann beim Geschäfts-
führenden Parteivorstand bereits mit 
dem Beschlussprotokoll eines Lan-
desverbandes- oder von fünf Kreisver-
bänden oder mit 200 Unterstützungs-
unterschriften eingereicht werden. Auf 
Verlangen der Vertrauenspersonen hat 
der geschäftsführende Parteivorstand 
eine Grundsatzentscheidung über die 
Zulässigkeit nach Absatz 6 zu treffen, 
die Pfl icht zur Erfüllung der Vorausset-
zungen nach Absatz 3 oder Absatz 4 
bleibt davon unberührt. Sind diese Vo-
raussetzungen erfüllt, hat dies der Ge-
schäftsführende Parteivorstand geson-
dert festzustellen.

(6) Als unzulässig ist durch den Ge-
schäftsführenden Parteivorstand ein 
Antrag abzuweisen,

a) wenn der Antragstext nicht ein-
deutig ist oder ohne Begründung meh-
rere Gegenstände verbindet;

b) wenn der Antragstext nicht sach-
bezogene Werturteile oder Begrün-
dungsbestandteile enthält;

c) wenn die Beschlussfassung nicht 
in die Entscheidungskompetenz der 
Bundespartei fällt;

d) wenn der Beschluss gegen die 
Satzung oder geltendes Recht versto-
ßen würde;

e) wenn die Formvorschriften dieser 
Ordnung nicht eingehalten sind und 
der Verstoß sich nicht heilen lässt;

f) wenn über die Angelegenheit in-
nerhalb der letzten zwei Jahre bereits 
ein Mitgliederentscheid stattgefunden 
hat oder ein solcher zum Zeitpunkt der 
Einreichung bereits zugelassen ist.

(7) Der Parteitag oder der Bundes-
ausschuss können gemäß § 1 Absatz 2 
Buchstabe d) und e) beschließen, dass 
ein Mitgliederentscheid stattfi ndet.

(8) In Angelegenheiten, die nach Par-
teiengesetz zwingend der Beschlussfas-
sung durch den Parteitag vorbehalten 
sind (Parteiprogramm, Bundessatzung, 

Finanzordnung, Schiedsordnung, Aufl ö-
sung der Partei, Verschmelzung mit an-
deren Parteien), kann ein Mitgliederent-
scheid zur Bestätigung des Parteitags-
beschlusses nur auf Beschluss des Par-
teitages stattfi nden. In diesem Fall wird 
statt über einen Antragstext über den 
vollständigen Beschlusstext des Par-
teitages abgestimmt. Der entsprechen-
de Beschluss des Parteitages gilt nach 
dem Ergebnis des Mitgliederentschei-
des als bestätigt oder aufgehoben. An-
träge auf Mitgliederentscheide mit emp-
fehlendem Charakter zu den dem Par-
teitag vorbehaltenen Angelegenheiten 
bleiben unbenommen. 

(9) Jedes Mitglied kann binnen einer 
Frist von vier Wochen nach Bekanntga-
be der Zulässigkeitsentscheidung nach 
Abs. 1 bzw. Abs. 5 oder des Beschlus-
ses des Parteitages bzw. des Bundes-
ausschusses Widerspruch gegen die 
Zulässigkeit bei der Bundesschieds-
kommission einlegen. Diese entschei-
det binnen einer Frist von vier Wochen 
nach Einlegung des Widerspruchs.

§ 3 Vorbereitung und Diskussion des 
Mitgliederentscheides

(1) Mit der Entscheidung über die 
Zulässigkeit ist der Antrag einschließ-
lich der Begründung im Internetportal 
der Partei zu veröffentlichen.

(2) Die Organe der Partei und der 
Gebietsverbände haben sich nach der 
Entscheidung über die Zulässigkeit al-
ler Handlungen zu enthalten, die das 
Anliegen des Antrags von vornherein 
unterlaufen würden.

(3) Der Parteivorstand soll eine 
schriftliche Stellungnahme zum An-
tragstext abgeben.

(4) Alle Organe der Partei und ihrer 
Gebietsverbände haben dafür Sorge zu 
tragen, dass eine breite innerparteili-
che Diskussion über das Für und Wider 
der beim Mitgliederentscheid zu beant-
wortenden Frage ermöglicht wird.

(5) Der Mitgliederentscheid kann 
mit Zustimmung der Vertrauensperso-
nen entfallen, wenn der Parteitag, der 
Bundesausschuss oder der Parteivor-
stand den Antrag beschließt. Der Mit-
gliederentscheid entfällt auch dann, 
wenn die Vertrauenspersonen den An-
trag anderweitig für erledigt erklären 
oder aus wichtigem Grund zurückzie-
hen.
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§ 4 Durchführung des Mitgliederent-
scheids

(1) Ein Mitgliederentscheid ist spä-
testens sechs Monate nach der Fest-
stellung der Zulässigkeit des Antrags 
auf Mitgliederentscheid bzw. spätes-
tens sechs Monate nach Beschlussfas-
sung durchzuführen.

(2) Der Parteivorstand setzt den Ter-
min des Mitgliederentscheides fest. Er 
kann im Einvernehmen mit den Ver-
trauenspersonen die Frist nach Abs.1 
verlängern.

(3) Mehrere Mitgliederentscheide 
können organisatorisch zusammenge-
fasst werden.

(4) Zur Durchführung eines oder 
mehrerer Mitgliederentscheide be-
stimmt der Parteivorstand eine Abstim-
mungskommission, dabei hat er die 
Vorschläge der Landesverbände und 
der Vertrauenspersonen angemessen 
zu berücksichtigen. Die Abstimmungs-
kommission bestimmt aus ihrer Mitte 
eine Abstimmungsleiterin oder einen 
Abstimmungsleiter. Die Abstimmungs-
kommission leitet und überwacht die 
Durchführung des Mitgliederentschei-
des, ermittelt und protokolliert das 
Abstimmungsergebnis. Die Abstim-
mungskommission wird von der Bun-
desgeschäftsstelle organisatorisch un-
terstützt und kann bei Bedarf weitere 
Helferinnen und Helfer hinzuziehen 

(5) Stimmberechtigt sind alle Partei-
mitglieder, deren Parteimitgliedschaft 
spätestens am ersten Tag des Mitglie-
derentscheides wirksam wird.

(6) Der einheitliche Stimmzettel ent-
hält den Antragstext und die Möglich-
keit, mit JA oder NEIN zu stimmen oder 
sich der Stimme zu enthalten. Den Ab-
stimmungsunterlagen ist neben der 
Antragsbegründung die Stellungnah-
me des Parteivorstandes im Umfang 
von ebenfalls höchstens 3.000 Zei-
chen beizufügen. Die Beifügung weite-
rer Stellungnahmen ist unzulässig.

(7) Eine geheime Stimmabgabe, die 
Möglichkeit der brieflichen Abstim-
mung und ein Zeitraum von mindes-
tens zwei Wochen zwischen dem Er-
halt der Unterlagen und der Rücksen-
defrist sind zu gewährleisten. Die Ein-
zelheiten des Abstimmungsverfahrens 
legt die Abstimmungskommission fest.

(8) Wird in einem Mitgliederent-
scheid parallel über verschiedene An-

tragstexte mit sich einander ganz oder 
teilweise widersprechenden Aussagen 
abgestimmt, ist dies in den Abstim-
mungsunterlagen kenntlich zu ma-
chen. Für den Fall, dass sich einander 
widersprechende Antragstexte in ei-
nem Mitgliederentscheid gleichzeitig 
die erforderliche Mehrheit fi nden, ist 
eine Stichfrage vorzusehen, durch wel-
che entschieden wird, welcher Abstim-
mungstext als vorrangig gilt. Die bei der 
Stichfrage unterlegenen Antragstex-
te sind nur in den Punkten beschlos-
sen, in denen sie zu diesem nicht im 
Widerspruch stehen. Darauf ist in den 
Abstimmungsunterlagen ausdrücklich 
hinzuweisen.

(9) Das Ergebnis eines Mitglieder-
entscheids kann durch jedes Mitglied 
innerhalb von vier Wochen nach der 
Bekanntgabe bei der Bundesschieds-
kommission angefochten werden, 
wenn Zweifel an der ordnungsgemä-
ßen Durchführung bestehen.

§ 5 Schlussbestimmungen
(1) Der Parteitag kann im Einzelfall 

von dieser Ordnung abweichende Fest-
legungen treffen, soweit diese nicht im 
Widerspruch zur Bundessatzung ste-
hen.

(2) Auf Mitgliederentscheide und 
Anträge auf Mitgliederentscheid in Lan-
des- und Kreisverbänden ist diese Ord-
nung sinngemäß anzuwenden, jedoch 
nur soweit, wie deren Satzungen oder 
Ordnungen nicht ausdrücklich etwas 
anderes vorsehen.

(3) Die Ordnung tritt nach Be-
schluss durch den Parteitag in Erfurt 
am 22.10.2011 in Kraft.

■ Schiedsordnung

Beschluss der 2. Tagung des 2. Partei-
tages der Partei DIE LINKE zur Ände-
rung der Schiedsordnung

§ 1 Allgemeines
(1) Die Schiedskommissionen sind 

Schiedsgerichte im Sinne des Parteien-
gesetzes. Ihre Aufgaben und Zuständig-
keiten ergeben sich aus dem Parteien-
gesetz, der Bundessatzung, der Wahl-
ordnung und der Schiedsordnung.

Die Schiedskommissionen sind un-
abhängig und an Weisungen nicht ge-
bunden. Ihre Tätigkeit dient der Wah-
rung der Rechte des einzelnen Mitglieds, 
dem Erhalt demokratischer Prinzipien 
und der satzungsgemäßen Handlungs-
fähigkeit der Organe der Partei.

(2) Die Mitglieder der Schiedskom-
missionen üben ihre Tätigkeit unpartei-
isch nach bestem Wissen und Gewis-
sen aus. Die Organe der Partei sind ver-
pfl ichtet, die Arbeit der Schiedskommis-
sionen zu unterstützen. 

Die Mitglieder der Partei dürfen die 
Tätigkeit der Schiedskommissionen 
nicht behindern. Als Verfahrensbeteilig-
te sind sie verpfl ichtet, an der Sachauf-
klärung mitzuwirken.

(3) Die Bestimmungen dieser Schied-
sordnung sind für alle Mitglieder, Orga-
ne und Schiedskommissionen der Par-
tei und ihrer Gliederungen bindend.

(4) Das Schiedsverfahren hat grund-
sätzlich Vorrang vor der Anrufung der 
ordentlichen Gerichte. Die Verletzung 
von Verfahrensvorschriften nach dieser 
Schiedsordnung kann vor den ordent-
lichen Gerichten nur dann geltend ge-
macht werden, wenn damit gegen ele-
mentare rechtsstaatliche Prinzipien im 
Sinne von § 37 Abs. 8 der Satzung ver-
stoßen worden ist und die Entscheidung 
auf der Verletzung dieser Prinzipien be-
ruht.

§ 2 Bildung der Schiedskommissionen
(1) Die Bundesschiedskommissi-

on wird in jedem zweiten Kalenderjahr 
durch den Parteitag in einer Mindest-
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stärke von zehn Mitgliedern gewählt.
(2) Die Landesschiedskommissio-

nen werden in jedem zweiten Kalen-
derjahr durch die Landesparteitage in 
einer Mindeststärke von sechs Mitglie-
dern gewählt.

(3) Die Mitglieder der Schiedskom-
missionen dürfen nicht Mitglied des 
Parteivorstandes, oder eines Landes- 
oder Kreisvorstandes sein, in einem 
Dienstverhältnis zu der Partei oder ei-
nes Gebietsverbandes stehen oder von 
ihnen regelmäßige Einkünfte beziehen.

(4) Die Mitglieder der Schiedskom-
mission wählen aus ihrer Mitte eine 
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden 
sowie eine, einen oder mehrere stell-
vertretende Vorsitzende. Eine Neuwahl 
ist jederzeit möglich.

§ 3 Arbeitsweise der Schiedskommis-
sionen

(1) Die Schiedskommissionen wer-
den nur auf Antrag tätig.

(2) Nach Eingang des Antrages soll 
die Schiedskommission innerhalb von 
8 Wochen über die Art und Weise sei-
ner Behandlung durch Beschluss ent-
scheiden. 

Die Sitzungen werden mit einer 
Frist von zwei Wochen einberufen. Die 
mündlichen Verhandlungen sind öf-
fentlich.

(3) Die Bundesschiedskommission 
ist mit mindestens fünf Mitgliedern be-
schlussfähig. 

Die Landesschiedskommissionen 
sind mit mindestens drei Mitgliedern 
beschlussfähig.

(4) Der/die Vorsitzende leitet die Sit-
zungen und bereitet die Verfahren bis 
zur Entscheidung vor, soweit er/sie die-
se Aufgaben nicht auf andere Mitglie-
der der Schiedskommission überträgt.

(5) Der/die Vorsitzende, im Fall sei-
ner/ihrer Verhinderung der/die Stell-
vertreter/in, vertritt die Schiedskom-
mission zwischen den Sitzungen und 
trifft alle verfahrensorganisatorischen 
Entscheidungen. Entscheidungen in 
der Sache, auch Eilentscheidungen, 
bleiben der Schiedskommission vor-
behalten.

(6) Die Schiedskommission kann 
mit den Stimmen der Mehrheit der Mit-
glieder Teile eines Verfahrens, wie z.B. 
die Befragung von Beteiligten, auf ein 
oder mehrere Mitglieder der Schieds-

kommission übertragen. Die Ergebnis-
se sind in die mündliche Verhandlung 
einzubringen.

(7) Die Beratungen der Schieds-
kommissionen sind nicht öffentlich. 
Die Mitglieder der Schiedskommission 
dürfen sich bis zum Abschluss eines 
Verfahrens nicht öffentlich über den In-
halt des Verfahrens äußern. Über den 
Verlauf der Beratungen ist Stillschwei-
gen zu bewahren. 

Im Beschluss, der das Verfahren be-
endet, ist das Abstimmungsergebnis 
bekannt zu geben.

(8) Die Geschäftsstelle der Schieds-
kommission bzw. des Landesverban-
des führt die Verfahrensakten.

§ 4 Zuständigkeit der Bundesschieds-
kommission

(1) Die Bundesschiedskommission 
ist zuständig:

a) für Anträge, die sich gegen ein Or-
gan der Partei auf Bundesebene rich-
ten,

b) für Streitigkeiten zwischen Lan-
desverbänden der Partei,

c) für Verfahren, die sich gegen ein 
Organ der Partei auf Bundesebene rich-
ten,

d) für Widersprüche gegen die Aufl ö-
sung von Gebietsverbänden, einzelnen 
Organen und Zusammenschlüssen,

e) für Wahlanfechtungen, soweit sie 
Wahlen auf Bundesebene betreffen,

f) für Widersprüche gegen die Zulas-
sung und für Anfechtungen von Mitglie-
derentscheiden,

g) für Beschwerden gegen Beschlüs-
se der Landesschiedskommissionen,

h) für Beschwerden gegen eigene er-
stinstanzliche Entscheidungen,

i) für Entscheidungen, die in die Zu-
ständigkeit einer Landesschiedskom-
mission fallen, wenn diese beschluss-
unfähig ist. In diesen Fällen entschei-
det die Bundesschiedskommission, 
ob sie das Verfahren erstinstanzlich 
führt oder nach Zustimmung der Betei-
ligten an eine andere Landesschieds-
kommission mit deren Einwilligung 
verweist. Im Fall der Verweisung trägt 
der für die beschlussunfähige Landes-
schiedskommission zuständige Lan-
desverband die Kosten.

j) für alle weiteren ihr durch Bundes-
satzung oder Wahlordnung zugewiese-
nen Verfahren.

§ 5 Zuständigkeit der Landesschieds-
kommissionen

(1) Die Landesschiedskommissionen 
sind für alle Verfahren und Wahlanfech-
tungen erstinstanzlich zuständig, die 
nicht gemäß § 4 in die ausschließliche 
Zuständigkeit der Bundesschiedskom-
mission fallen.

§ 6 Schlichtungskommissionen
(1) In allen Landesverbänden sollen 

für Kreisverbände zur gütlichen Beile-
gung von Streitigkeiten zwischen Mit-
gliedern, Funktionsträgern oder Orga-
nen der Gliederung ständige Schlich-
tungskommissionen gebildet werden. 
Die ständige Schlichtungskommission 
kann auch für mehrere Kreisverbände 
gebildet werden.

(2) Die ständige Schlichtungskom-
mission wird durch den Landesverband 
auf Vorschlag eines Kreisverbandes 
oder mehrerer Kreisverbände gebildet.

(3) Besteht keine ständige Schlich-
tungskommission, muss der Landes-
verband eine andere Schlichtungsstel-
le vorhalten. Diese kann auch kreis-
übergreifend bzw. regional organisiert 
sein.

(4) Während der Dauer der Schlich-
tung soll kein Schiedsverfahren einge-
leitet werden. 

Ist ein Schiedsverfahren bereits an-
hängig, ruht das Verfahren für die Dau-
er der Schlichtung. 

Die Schlichtung ist beendet, wenn 
ein Beteiligter dies gegenüber der 
Schiedskommission anzeigt oder das 
Schlichtungsgremium die Einstellung 
seiner Tätigkeit gegenüber der Landes-
schiedskommission mitteilt.

(5) Zur Fristwahrung bei Wahl- und 
Beschlussanfechtungen reicht die An-
rufung einer ständigen Schlichtungs-
kommission innerhalb der jeweiligen 
Anfechtungsfrist aus.

§ 7 Antragsberechtigung und Antrag-
stellung

(1) Schiedskommissionen werden 
nach Eingang eines schriftlichen Antra-
ges tätig. Der Antrag muss den Streit-
gegenstand und gegebenenfalls den 
Antragsgegner bezeichnen, begründet 
und unterschrieben sein.

(2) Antragsberechtigt sind Mitglie-
der der Partei, die Gebietsverbände 
und die innerparteilichen Zusammen-
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schlüsse sowie einzelne Organe der 
Partei oder ihrer Gebietsverbände. 

Antragsberechtigt sind auch Ein-
trittswillige nach § 2 (4) der Bundes-
satzung.

(3) Soweit es sich nicht um eine 
Wahlanfechtung handelt, beträgt die 
Antragsfrist gegen Beschlüsse einen 
Monat nach Bekanntgabe.

(4) Bei Wahlanfechtungen richten 
sich Antragsberechtigung und Antrags-
fristen nach der Wahlordnung.

§ 8 Verfahrenseröffnung und Beteiligte
(1) Die Schiedskommission ent-

scheidet über die Eröffnung des Ver-
fahrens. 

Bei ihrer Entscheidung kann die 
Schiedskommission die praktische Be-
deutung des Verfahrensgegenstandes 
für die Handlungsfähigkeit der Partei, 
ihrer Organe und die Mitwirkungsmög-
lichkeiten des einzelnen Mitglieds be-
rücksichtigen.

(2) Erweist sich ein Antrag auf Einlei-
tung eines Schiedsverfahrens als unzu-
lässig oder als offensichtlich unbegrün-
det, ist der Antrag abzuweisen. 

Die Entscheidung ist dem Antrag-
steller unter Angabe der Gründe und 
mit dem Verweis auf die Möglichkeit 
der Beschwerde schriftlich mitzuteilen.

(3) Bei zulässigen und nicht offen-
sichtlich unbegründeten Anträgen ist 
das Verfahren zu eröffnen, wenn eine 
Verletzung von Rechten aus der Par-
teizugehörigkeit, der Satzung oder 
nach den gesetzlichen Bestimmungen 
schlüssig vorgetragen wird. 

In dem Eröffnungsbeschluss sind 
der Verfahrensgegenstand und die Be-
teiligten aufzuführen und die weitere 
Verfahrensweise (mündliche Verhand-
lung oder schriftliches Verfahren) zu 
bestimmen. Gegen die Eröffnung eines 
Verfahrens ist kein Rechtsmittel gege-
ben.

(4) Die Schiedskommission kann im 
Laufe des Verfahrens weitere Beteiligte 
hinzuziehen, sofern durch das Verfah-
ren Rechte Dritter berührt werden.

§ 9 Mündliche Verhandlung
(1) Eine mündliche Verhandlung ist 

durchzuführen, wenn der Verfahrens-
gegenstand die Klärung des Sachver-
halts erfordert.

Ein Mitglied darf nur dann aus der 

Partei ausgeschlossen werden, wenn 
es im Rahmen einer mündlichen Ver-
handlung vor der zuständigen Schieds-
kommission die Gelegenheit hatte, 
Stellung zu nehmen. Entsprechendes 
gilt für Ordnungsmaßnahmen gegen 
Gliederungen.

(2) Die Ladungsfrist zur mündlichen 
Verhandlung beträgt zwei Wochen. In 
dringenden Fällen kann sie mit Zustim-
mung der Beteiligten verkürzt werden. 

(3) Bleibt einer der Beteiligten unent-
schuldigt einer mündlichen Verhand-
lung fern, kann die mündliche Verhand-
lung in seiner Abwesenheit durchge-
führt werden. 

Bleibt einer der Beteiligten der 
Zweitansetzung einer mündlichen Ver-
handlung fern, kann die mündliche Ver-
handlung in seiner Abwesenheit durch-
geführt werden.

(4) Die Schiedskommission kann auf 
Antrag eines Beteiligten die Öffentlich-
keit ganz oder teilweise ausschließen. 
Die Schiedskommission kann ebenso 
einzelne Besucherinnen und Besucher 
von der mündlichen Verhandlung aus-
schließen, wenn deren Anwesenheit 
die Feststellung des Sachverhalts be-
einträchtigen könnte oder wenn diese 
Besucherinnen und Besucher die Ver-
handlung stören.

(5) Das Rederecht erteilt ausschließ-
lich die oder der amtierende Vorsit-
zende. Die Schiedskommission kann 
weitere Personen zur Aufklärung des 
Sachverhalts in der mündlichen Ver-
handlung hinzuziehen, schriftliche Er-
klärungen verlangen oder den Beteilig-
ten bzw. Organen der Partei aufgeben, 
Urkunden vorzulegen.

(6) Den Abschluss der mündlichen 
Verhandlung bilden die Stellungnah-
men der Beteiligten. Das letzte Wort hat 
der Antragsgegner. Bis zum Schluss der 
mündlichen Verhandlung können An-
träge geändert oder zurückgenommen 
werden.

(7) Über die wesentlichen Förmlich-
keiten der mündlichen Verhandlung 
wird ein Protokoll gefertigt. Die Auf-
zeichnung des Protokolls auf Tonträger 
ist zulässig. Im Übrigen sind elektroni-
sche Aufzeichnungen der mündlichen 
Verhandlung nur mit Genehmigung der 
Schiedskommission zulässig,

(8) Die Schiedskommission ent-
scheidet nach Abschluss der mündli-

chen Verhandlung in geschlossener Sit-
zung. Außer den Mitgliedern darf ledig-
lich die Protokollführerin bzw. der Pro-
tokollführer der Schiedskommission 
dieser Beratung und Beschlussfassung 
beiwohnen.

(9) Der Schiedsspruch wird nach Be-
schlussfassung in öffentlicher Sitzung 
verkündet.

§ 10 Schriftliches Verfahren
(1) Entscheidet die Schiedskommis-

sion nach Eröffnung eines Verfahrens 
im schriftlichen Verfahren nach Akten-
lage, so darf sie nur einen Sachverhalt 
zugrunde legen, der den Beteiligten be-
kannt ist und zu dem sie Stellung neh-
men konnten.

(2) Auch für Beschlüsse im schriftli-
chen Verfahren ist Beschlussfähigkeit 
nach § 3 (3) erforderlich.

§ 11 Befangenheit
(1) Mitglieder einer Schiedskommis-

sion können sich selbst für befangen 
erklären und ihre Mitwirkung in einem 
Verfahren ablehnen.

(2) Die Beteiligten können beantra-
gen, einzelne Mitglieder der Schieds-
kommission von der Mitwirkung am 
Verfahren wegen Befangenheit auszu-
schließen. Der Antrag ist unverzüglich 
vorzubringen, nachdem den Beteiligten 
der Umstand bekannt geworden ist, der 
die Besorgnis der Befangenheit begrün-
den könnte. Eine Ablehnung ist ausge-
schlossen, wenn der/die Beteiligte in 
Kenntnis des Ablehnungsgrundes sich 
auf Verfahrensverhandlungen eingelas-
sen oder Anträge gestellt hat.

(3) Über ein Ablehnungsgesuch ent-
scheiden die anderen Mitglieder der 
Schiedskommission in Abwesenheit 
des betroffenen Mitgliedes mit einfa-
cher Mehrheit. Die Entscheidung über 
den Antrag auf Befangenheit ist nicht 
anfechtbar.

(4) Die Bundesschiedskommission 
bleibt auch nach Ausscheiden von Mit-
gliedern aufgrund von Befangenheits-
anträgen beschlussfähig, solange drei 
Mitglieder mitwirken und nicht befan-
gen sind.

§ 12 Verfahrensbeistand
(1) Die Beteiligten haben das Recht, 

sich durch eine Rechtsanwältin/einen 
Rechtsanwalt oder durch ein Mitglied 

BESCHLÜSSE
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der Partei als Verfahrensbeistand ver-
treten zu lassen.

§ 13 Beschlüsse
(1) Die Schiedskommission ist ver-

pfl ichtet, nach Schluss der mündlichen 
Verhandlung oder des schriftlichen Ver-
fahrens eine Entscheidung zu treffen. 

Die Mitglieder der Schiedskommissi-
on können mit »Ja«, »Nein« oder »Ent-
haltung« abstimmen.

Ein Beschluss kommt zustande, 
wenn die Mehrheit der an der Abstim-
mung teilnehmenden Mitglieder mit 
»Ja«, stimmt.

(2) Beschlüsse, die das Verfahren in 
der Instanz abschließen, sind schriftlich 
zu begründen. Soweit erforderlich, soll 
die Begründung eine Darstellung des 
Sach- und Streitstandes und die we-
sentlichen Argumente für die Entschei-
dung enthalten. 

Aus dem Beschluss muss ersichtlich 
sein, welcher Sachverhalt der Entschei-
dung zugrunde gelegt wurde. Vorbrin-
gen der Beteiligten in der mündlichen 
Verhandlung ist im Beschluss zu beur-
kunden, soweit es für die Entscheidung 
wesentlich war.

(3) Ein Beschluss darf sich nicht auf 
Tatsachenvorbringen stützen, welches 
den Beteiligten nicht bekannt war und 
zu dem sie nicht angehört worden sind.

(4) Neben der Entscheidung über 
den Verfahrensgegenstand ordnet die 
Schiedskommission auch ohne aus-
drücklichen Antrag an, wer welche Maß-
nahmen zur Umsetzung des Beschlus-
ses zu treffen hat und ob der Beschluss 
sofort wirksam werden soll. Die Beteilig-
ten sollen dazu angehört werden.

(5) Beschlüsse, die das Verfahren in 
einer Instanz ganz oder teilweise ab-
schließen, sind mit einer Rechtsmittel-
belehrung zu versehen. Beschluss und 
Begründung sollen innerhalb von einem 
Monat schriftlich abgefasst werden.

(6) Die Urschrift eines Beschlusses 
wird von der Vorsitzenden/vom Vorsit-
zenden unterzeichnet. Die Geschäfts-
stelle der Schiedskommission oder der/
die Vorsitzende der Schiedskommission 
gibt den Beteiligten den Beschluss be-
kannt. Die Verfahrensbeteiligten erhal-
ten eine Abschrift des Beschlusses. Die 
elektronische Übermittlung ist zulässig, 
wenn die Beteiligten im Laufe des Ver-
fahrens eine E-Mail-Anschrift bekannt 

gegeben und sich mit der elektroni-
schen Übermittlung einverstanden er-
klärt haben.

§ 14 Vorläufi ge Maßnahmen
(1) Auf Antrag können die Schieds-

kommissionen im schriftlichen Verfah-
ren vorläufi ge Maßnahmen zur Siche-
rung von Mitgliederrechten oder zur Ge-
währleistung der Handlungsfähigkeit 
von Organen der Partei treffen. Eilbe-
dürfnis und Sicherungsinteresse sind 
glaubhaft zu machen. Den Beteiligten 
soll Gelegenheit zur Stellungnahme ge-
geben werden.

(2) Auf Antrag eines Beteiligten oder 
eines durch die Maßnahme betroffenen 
Mitglieds oder Organs der Partei ist ei-
ne mündliche Verhandlung durchzufüh-
ren und danach über die Aufrechterhal-
tung der vorläufi gen Maßnahme zu be-
schließen. Eine mündliche Verhandlung 
ist nicht erforderlich, wenn dem Begeh-
ren des Antragstellers im schriftlichen 
Verfahren abgeholfen wird. Vor einer 
Entscheidung über die Aufhebung der 
vorläufi gen Maßnahme im schriftlichen 
Verfahren soll den Beteiligten Gelegen-
heit zur Stellungnahme gegeben wer-
den.

§ 15 Beschwerde
(1) Gegen einen Beschluss der Lan-

desschiedskommission, der das Verfah-
ren in der Instanz ganz oder teilweise 
abschließt, sowie gegen die erstinstanz-
liche Abweisung eines Antrags durch 
die Bundesschiedskommission ist das 
Rechtsmittel der Beschwerde gegeben.

(2) Die Beschwerde ist binnen einer 
Frist von einem Monat ab Zustellung 
des Beschlusses schriftlich bei der Bun-
desschiedskommission einzulegen und 
zu begründen. Auf schriftlichen Antrag 
kann die Begründungsfrist um einen 
Monat verlängert werden.

(3) Alle übrigen Beschwerden wer-
den bei Vorliegen der Voraussetzungen 
des § 9 (1) aufgrund einer mündlichen 
Verhandlung und im Übrigen im schrift-
lichen Verfahren gemäß § 10 entschie-
den.

§ 16 Abschluss des Schiedsverfahrens 
und Wiederaufnahme

(1) Beschlüsse der Bundesschieds-
kommission im Beschwerdeverfahren 
schließen das Schiedsverfahren ab. Im 

Übrigen endet das Verfahren durch An-
tragsrücknahme, Erledigung, Vergleich 
oder Eintritt der Rechtskraft.

(2) Schiedskommissionen können 
die Verhandlung eines abgeschlosse-
nen Verfahrens auf Antrag eines vor-
maligen Beteiligten wieder aufneh-
men, wenn Tatsachen vorgebracht wer-
den, die ihnen zum Zeitpunkt der Be-
schlussfassung nicht bekannt waren 
und die geeignet scheinen, möglicher-
weise einen anderen Schiedsspruch 
zu begründen. Verfahren, die ohne Be-
schlussfassung durch Rücknahme des 
Antrages beendet worden waren, kön-
nen nicht wieder aufgenommen wer-
den. Wird das Wiederaufnahmever-
fahren eröffnet, gelten die Regeln des 
ordentlichen Schiedsverfahrens ein-
schließlich der Rechtsmittel.

§ 17 Schlussbestimmungen
(1) Die Akten der Schiedskommis-

sionen sind entsprechend dem Akten-
plan gesondert und vertraulich aufzu-
bewahren.

(2) Die Schiedskommissionen ent-
scheiden selbst über ihre Öffent-
lichkeitsarbeit. Alle Beschlüsse der 
Schiedskommission sind in anonymi-
sierter Form auf der Homepage der Par-
tei zu veröffentlichen.

(3) Die Schiedskommissionen sind 
gegenüber dem jeweiligen Parteitag 
berichtspfl ichtig.

■ »Occupy« – Profi teure 
der Krise zur Kasse!

Beschluss des Parteivorstandes vom 
20. Oktober 2011, vom Erfurter Partei-
tag per Akklamation bestätigt

Wut auf und Widerstand gegen die-
se Finanzmafi a, die sich auf Kosten von 
Beschäftigten, Studierenden, Rentne-
rinnen und Rentnern bereichert, ist nö-
tig. DIE LINKE solidarisiert sich mit den 
weltweiten Protesten der Occupy-Be-
wegung, die am 15. Oktober 2011 in 
mehr als 480 Städten stattgefunden 
haben. DIE LINKE verurteilt alle Versu-
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folgende im Irak haben die Terrorge-
fahr weltweit erhöht. Dies zeigen die 
Anschläge von Spanien und Großbri-
tannien ebenso wie immer neue Ter-
roranschläge in Afghanistan, Irak und 
Pakistan. Weltweit wurden mit Verweis 
auf die Terrorbekämpfung Bürgerrech-
te eingeschränkt und die Befugnisse 
der »Sicherheitsbehörden« ausgewei-
tet. Der Terror und die Angst vor ihm 
sind zum Alltag geworden und bestim-
men die Politik. Immer größere Gebie-
te werden zum Schauplatz des Krieges 
gegen den Terror, immer größere Teile 
der Weltbevölkerung werden zur Be-
drohung erklärt. Das Repertoire der so-
genannten Terrorbekämpfung umfasst 
neben Drohneneinsätzen auch extrale-
gale Hinrichtungen, Verschleppungen, 
Folter und menschenrechtswidrige Ver-
hörpraktiken.

Als einzige Partei im Deutschen 
Bundestag hat DIE LINKE den Krieg ge-
gen Afghanistan von Anfang an abge-
lehnt und sich gegen jede deutsche Un-
terstützung an der Kriegführung einge-
setzt. DIE LINKE hat im Bundestag kon-
sequent gegen eine Beteiligung der 
Bundeswehr am Afghanistan-Krieg ge-
stimmt und jede Erneuerung und Er-
weiterung des ISAF-Mandates abge-
lehnt. 

Zur Legitimierung des Krieges in Af-
ghanistan dienten insbesondere die 
Menschenrechte. Die Frauen in Afgha-
nistan, so hieß es, müssten von Unter-
drückung befreit und der Drogenhan-
del bekämpft werden. Heute blüht der 
Drogenhandel wie nie zuvor und von 
Frauenrechten in Afghanistan spricht 
niemand mehr, hat doch die Interven-
tion in Afghanistan mittlerweile zu-
sätzlich noch weitere gravierende Pro-
bleme hervorgebracht. Das Leben der 
Menschen in Afghanistan ist geprägt 
von alltäglicher, existenzieller Unsi-
cherheit, ein wachsender Teil der Be-
völkerung ist unterernährt und auf der 
Flucht. Kriminelle Banden und Milizen, 
teils von der NATO bewaffnet, sind eine 
ständige Bedrohung, Anschläge, Stra-
ßensperren und nächtliche Hausdurch-
suchungen der ISAF-Truppen verbreiten 
Unsicherheit und Angst. 

DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass 
statt weiterhin jährlich rund eine Mil-
liarde Euro im Bundeshaushalt für 
den Krieg bereitzustellen, die Mittel 

che, diese Bewegung gegen Banken-
macht und Zockermentalität zu krimi-
nalisieren, und fordert die Verantwort-
lichen auf, weitere Protestaktionen wie 
das Zelten vor Banken und Parlamen-
ten nicht zu verhindern. 

Nach der Erweiterung des Euroret-
tungsschirms auf 780 Milliarden Euro 
sollen auf dem Treffen der EU-Staats- 
und Regierungschefs am 23. Oktober 
2011 in Brüssel durch eine Aufblähung 
(»Hebelung«) des Betrags weitere fi -
nanzielle Risiken zu Lasten der Steuer-
zahlerinnen und Steuerzahler in Euro-
pa eingegangen werden. 

Was die Euro-Regierungschefs – al-
len voran die deutsche Bundeskanz-
lerin – unter einer Euro-Rettung ver-
steht, muss als Verarmungsprogramm 
für die Bevölkerungen der Krisenlän-
der bezeichnet werden. Die radikale 
Kürzungspolitik, die Ländern wie Grie-
chenland und Portugal aufgezwungen 
wird, ist aber nicht nur sozial zutiefst 
ungerecht. Sie ist auch ökonomisch un-
sinnig. Stattdessen muss den Euro-Kri-
sengewinnlern, vor allem den Speku-
lanten der Finanzmafi a, durch ein rabi-
ates Verbot einer Vielzahl von windigen 
Finanzkonstrukten (z.B. Leerverkäufe, 
ungedeckte Kreditausfallversicherun-
gen CDS etc.) das Handwerk gelegt 
werden. 

DIE LINKE hat als einzige Fraktion 
am 29. September 2011 den erweiter-
ten Eurorettungsschirm im Bundestag 
abgelehnt, während alle anderen Frak-
tionen mit immer mehr Steuerzahler-
geld ein in dieser Form unwirksames, 
dafür aber unglaublich teures Krisen-
management fortführen. Die einzigen, 
die mit Sicherheit von dieser Politik 
profi tieren, sind die Spekulanten. Für 
Griechenland hingegen ist es ein weite-
rer Rettungsring aus Blei. In seiner jet-
zigen Form festigt die »Euro-Rettung« 
die Diktatur der Finanzmärkte, sie ist 
daher letztlich ein Angriff auf die De-
mokratie in Europa.

DIE LINKE ist Teil der demokrati-
schen Erneuerungsbewegung für Euro-
pa. Sie unterstützt den Widerstand von 
Beschäftigten und Gewerkschaften ge-
gen die unsozialen Kürzungsaufl agen 
in Europa.

DIE LINKE unterstützt die deutsch-
französische Initiative der linken Frakti-
onen in der französischen Nationalver-

sammlung und im Bundestag zur Ein-
führung einer Finanztransaktionssteu-
er 2012 in Deutschland und Frankreich. 
DIE LINKE will das europäische Banken- 
und Finanzsystem dauerhaft unter öf-
fentliche Kontrolle nehmen. Notwen-
dige Rekapitalisierungen von Banken 
bei einem Schuldenschnitt Griechen-
lands mit Steuergeldern müssen an 
die Mehrheitsbeteiligungen für die öf-
fentliche Hand an diesen Banken ge-
knüpft werden. Es muss endlich eine 
wirksame europäische Vermögensab-
gabe eingeführt werden, um die Verur-
sacher und Profi teure der Krise zur Kas-
se zu bitten. Die EU braucht neue ver-
tragliche Grundlagen. DIE LINKE fordert 
einen Neustart der EU mit einer Revi-
sion der neoliberalen, militaristischen 
und undemokratischen Bestimmungen 
der europäischen Verträge. Europa wird 
sozial sein, oder es wird nicht sein. So-
lidarität mit dem Widerstand gegen die 
Finanzmafi a!

■ 10 Jahre Krieg in Afghanistan: 
Dem Frieden eine Chance, Truppen 
sofort raus aus Afghanistan!

Beschluss der 2. Tagung des 
2. Parteitages

Die Terroranschläge in den USA vom 
11. September 2011 wurden dafür ins-
trumentalisiert, die Welt in neue Krie-
ge zu stürzen. Beim unmittelbar auf die 
Terroranschläge folgenden Krieg gegen 
Afghanistan ging es offi ziell darum, zu 
verhindern, dass solche Anschläge je 
wieder möglich sein würden, und um 
die Durchsetzung von Menschenrech-
ten. Im Dezember 2001 wurde auf der 
Petersberger Konferenz bei Bonn eine 
provisorische Regierung für Afghanis-
tan unter Präsident Hamid Karsai ein-
gesetzt. Kurz darauf beschloss der UN-
Sicherheitsrat den ISAF-Militäreinsatz. 
Zehn Jahre später, für den 5. Dezem-
ber 2011, lädt die Bundesregierung die 
kriegführenden Staaten, Delegierte aus 
90 Ländern und NGO’s ein, um über die 
Zukunft Afghanistans zu beraten. 

Der Krieg in Afghanistan und der 
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monstrieren die Schülerinnen, Schüler  
und Studierenden Chiles für ein kos-
tenloses Bildungssystem.

Die Partei DIE LINKE
• unterstützt den gemeinsamen Kampf 
der Länder Lateinamerikas für eine so-
lidarische Welt jenseits des Neolibera-
lismus; dazu informiert sie über Pro-
zesse und Veränderungen in dieser Re-
gion, fördert den Gedankenaustausch 
darüber, hier in Europa und mit den la-
teinamerikanischen Akteuren und be-
treibt und fördert aktiv Kampagnen, 
die der einseitigen Berichterstattung 
der globalisierten Medien entgegen-
treten;
• erklärt daher ihre Solidarität mit den 
Studierenden und den Arbeiterinnen 
und Arbeitern Chiles, die sich mit ih-
rem Kampf in den Strom der Verände-
rungen einreihen, die Lateinamerika 
heute zum wichtigen Referenzpunkt 
linker Politik werden lassen;
• fordert den Präsidenten und die Re-
gierung von Chile sowie das chileni-
sche Parlament auf, umgehend die 
Repressalien einzustellen und mit al-
len Bereichen der chilenischen Gesell-
schaft einen konstruktiven Dialog über 
die Lösung der drängenden Probleme 
in der Bildungs- und Sozialpolitik auf-
zunehmen;
• unterstützt den Kampf, den gegen-
wärtig gerade das Volk der Mapuche 
in Chile für sein Überleben und sei-
ne Rechte führen muss, als Teil des 
Kampfes aller indigenen Völker für 
Selbstbestimmung und gesellschaftli-
che Teilhabe, der im Rahmen des Ver-
änderungsprozesses in Lateinameri-
ka für die eingeborene Bevölkerung 
zum Beispiel in Bolivien und Venezu-
ela schon positive Veränderungen ge-
bracht hat;
• sieht darüber hinaus mit solidari-
scher Sympathie die Integrationsbe-
strebungen der lateinamerikanischen 
Staaten – insbesondere die Projekte 
ALBA (»Bolivarianische Allianz der Völ-
ker Unseres Amerika«), das zur latein-
amerikanischen Integration und zur 
Solidarität zwischen den lateinameri-
kanischen Völkern beiträgt, sowie Un-
asur (Union Südamerikanischer Nati-
onen), in dem sich zwölf Länder des 
Subkontinents zusammengeschlossen 
haben, die beide bereits eine wichtige 

für die zivile Hilfe, den Wiederaufbau 
und die Verbesserung der Lebensbe-
dingungen der afghanischen Bevölke-
rung nach deren Bedürfnissen zur Ver-
fügung zu stellen. Statt mit horrenden 
Mitteln Krieg zu fi nanzieren, ließen sich 
mit weniger Geld ungleich mehr Men-
schen vor dem Tod durch Hunger und 
vor dem Tod durch Krankheit bewah-
ren. Der Afghanistan-Einsatz der Bun-
deswehr unterstreicht einmal mehr, 
wie wichtig eine konsequente Haltung 
gegen jede Kriegsbeteiligung ist. Von 
der Propaganda, die jedem Krieg vor-
ausgeht, dürfen wir uns nicht beirren 
lassen: Krieg ist nicht die Ultima Ratio 
der Politik, sondern die Ultima Irratio. 

Die Bundesregierung kündigt an, 
auf der zweiten Afghanistan-Konferenz 
auf dem Bonner Petersberg über »poli-
tische Lösungen« und den »Truppenab-
zug« diskutieren zu wollen. Die ist eine 
weitere Kriegslüge.

Die NATO will zwar ihre Präsenz in 
Afghanistan reduzieren. Doch der Krieg 
wird und soll weitergehen durch die 
von EU und NATO ausgerüsteten und 
ausgebildeten »afghanischen Sicher-
heitskräfte«, gestützt durch Luft- und 
Drohnenangriffe sowie Kommandoak-
tionen der NATO-Soldaten. Das korrup-
te und vom Westen eingesetzte Karsai-
Regime soll um jeden Preis gehalten 
werden, alles andere käme aus Sicht 
der kriegführenden NATO-Staaten ei-
ner Niederlage gleich.

DIE LINKE wird ihren Protest gegen 
die deutsche Kriegsbeteiligung  in Af-
ghanistan auch weiterhin deutlich auf 
die Straße und in die Parlamente tra-
gen. Wir rufen alle Genossinnen und 
Genossen dazu auf, sich an den Akti-
vitäten der Antikriegs- und Friedensbe-
wegung gegen die Afghanistan-Konfe-
renz auf dem Bonner Petersberg vom 3. 
bis zum 5. Dezember zu beteiligen. Ge-
nossinnen und Genossen sind aufge-
rufen, sich quer zu stellen und sich an 
den Aktionen des zivilen Ungehorsams 
zu beteiligen!

DIE LINKE fordert: 
• Sofortiger Abzug der Bundeswehr 
aus Afghanistan!
• Keine deutsche Unterstützung 
beim Aufbau und der Ausbildung 
afghanischer Milizen und 
sogenannter »Sicherheitskräfte«!

• Austritt Deutschlands aus den 
militärischen Strukturen der NATO!
• Stopp und das Verbot aller Rüs-
tungsexporte!
• Sofortige Beendigung aller 
Auslands einsätze der Bundeswehr!

■ Für eine aktive und 
kämpferische Betriebsarbeit 
der Partei DIE LINKE!

Beschluss der 2. Tagung des 
2. Parteitages

Der Bundesparteitag fordert den 
Parteivorstand in Zusammenarbeit mit 
der Bundesarbeitsgemeinschaft Be-
trieb & Gewerkschaft dazu auf:

• sich mit der Arbeit bestehender 
Betriebsgruppen der Partei vertraut 
zu machen und in der Partei ihre Ar-
beit bekannter zu machen.
• nach Möglichkeiten zu suchen, ih-
re Arbeit zu unterstützen.
• zu prüfen, inwieweit ausgehend 
von diesen Beispielen der Aufbau 
von Betriebsgruppen fortgesetzt 
werden kann. 
• der 3. Tagung des 2. Bundespar-
teitages über die Ergebnisse zu be-
richten.

■ Solidarität mit der Jugend 
und dem Volk von Chile 
sowie mit der Linken in ganz 
Lateinamerika

Beschluss der 2. Tagung des 
2. Parteitages

In Chile befi nden sich seit Diens-
tag Studierende, Arbeiterinnen und Ar-
beiter in einem landesweiten Streik. 
Die Paramilitärische Polizei ist aufmar-
schiert, um die Bewegung zu unter-
drücken. Paramilitärs haben eine Phi-
losophische Fakultät der Universidad 
de Santiago besetzt. Seit Monaten de-
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Rolle bei der Abwehr der Putschversu-
che der zumeist von den USA gesteu-
erten und unterstützten lokalen reakti-
onären Kräfte in Bolivien und Ekuador 
spielten; 
• tritt allen Versuchen aus dem Bereich 
der Politik sowie von NGOs, Stiftungen 
und anderen Organisationen entgegen, 
welche die demokratischen und eman-
zipatorischen Entwicklungstendenzen 
in Lateinamerika stören oder einen re-
aktionären Systemwechsel in diesen 
Ländern zum Ziel haben;
• bekräftigt ihre Überzeugung, dass der 
über sechzigjährige Bürgerkrieg in Ko-
lumbien nur durch politische Verhand-
lungen zwischen den kämpfenden Par-
teien und einen Prozess demokrati-
scher und sozialer Reformen gelöst 
werden kann, und unterstützt weiter-
hin den Polo Democrático Alternativo, 
eine plurale linke Partei und die einzi-
ge wirkungsvolle Oppositionspartei in 
Kolumbien;
• bekräftigt ihre Solidarität mit dem Volk 
von Haití, das gegenwärtig vor allem 
um den Wiederaufbau des Landes nach 
dem verheerenden Erdbeben kämpft, 
und begrüßt die humanitäre medizini-
sche Hilfe von über 3.500 kubanischen 
Ärzten auf dieser Karibikinsel;
• unterstützt den Kampf gegen den 
Fortbestand des Kolonialismus in La-
teinamerika, wie zum Beispiel in Puer-
to Rico, das von den USA in kolonialer 
Abhängigkeit gehalten wird;
• bekräftigt ihre Unterstützung für die 
Nationale Widerstandsfront (Frente Na-
cional de Resistencia) in Honduras im 
Widerstand gegen die derzeitige Re-
gierung, die aus dem Putsch gegen die 
legitime Regierung unter José Manu-
el Zelaya hervorgegangen ist, und be-
grüßt den Kampf des Volkes von Ekua-
dor unter der Präsidentschaft von Rafa-
el Correa um Demokratie;
• steht solidarisch zu Kuba, zu dem 
Recht des kubanischen Volkes, einen 
selbstbestimmten Weg zur Entwicklung 
seines demokratischen Sozialismus zu 
verfolgen, würdigt dabei die große Rol-
le, die Kuba seit über 50 Jahren als Vor-
bild, Ideengeber und Motivator für die 
Menschen in den Ländern Lateiname-
rikas sowie für den Prozess der latein-
amerikanischen Integration spielt, und 
begrüßt zudem die solidarische Hilfe, 
die Kuba zahlreichen Ländern in die-

ser Region und weltweit zuteil werden 
lässt;
• kämpft für die bedingungslose Auf-
hebung der seit einem halben Jahrhun-
dert andauernden Wirtschafts-, Han-
dels- und Finanzblockade der USA ge-
gen Kuba sowie des »Gemeinsamen 
Standpunktes« der EU gegen Kuba, 
beauftragt ihre Mandatsträger in Bun-
destag und EP, sich in diesem Sinne 
einzusetzen, und fordert von der Bun-
desregierung, international für die Auf-
hebung der Blockade einzutreten und 
ihren Einfl uss zu nutzen, damit die EU 
den »Gemeinsamen Standpunkt« auf-
gibt, der eine verhüllte Form der US-
Blockade-Politik darstellt;
• bekräftigt ihre Solidarität mit den Cu-
ban Five, den fünf kubanischen Patrio-
ten, von denen vier nach wie vor in US-
amerikanischen Gefängnissen sitzen, 
während dem am 7. Oktober 2011 ent-
lassenen René González die Ausreise 
aus den USA nach Kuba verweigert wird;
• würdigt und bekräftigt die Solidari-
tätsarbeit ihrer bundesweiten AG Cu-
ba Sí, die in den 20 Jahren ihres Beste-
hens – mit tatkräftiger Unterstützung 
anderer Zusammenschlüsse und zahl-
reicher Gliederungen der Partei sowie 
ungezählter Sympathisantinnen und 
Sympathisanten – fi nanzielle Spenden 
in Höhe von rund zehn Millionen Euro 
und 339 Container mit materiellen So-
lidaritätsgütern nach Kuba schicken 
konnte, und unterstützt dabei insbe-
sondere die zentralen Cuba-Sí-Projek-
te »Milch für Kubas Kinder« und »Kuba 
muss überleben«.

■ Konzept Geschlechter-
gerechtigkeit

Beschluss der 2. Tagung des 
2. Parteitages

Das Konzept zur Herstellung von Ge-
schlechtergerechtigkeit in der LINKEN, 
beschlossen am 12. September 2010 
vom Bundesausschuss und am 11./12. 
Dezember vom Parteivorstand, wird 
durch den Parteitag bestätigt.

■ Barrierefreie Fassung des 
Programms

Beschluss der 2. Tagung des 
2. Parteitages

Nachdem die endgültige Fassung 
des neuen Parteiprogramms der Par-
tei DIE LINKE vorliegt, sind professio-
nell hergestellte barrierefreie Fassun-
gen, gemäß der UN-Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen, in Auftrag zu geben.
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■ Für ein Leben in Selbst-
bestimmung. Würde und Freiheit 
für alle Menschen: 
Break Isolation! Alle Flüchtlings-
lager schließen! Residenzpfl icht 
abschaffen!

Resolution des Erfurter Parteitages

DIE LINKE solidarisiert sich mit al-
len Menschen, die dagegen kämpfen, 
dass Flüchtlinge durch diskriminieren-
de Sondergesetze stigmatisiert werden 
und in der Bundesrepublik und gerade 
in Thüringen weniger Rechte haben. 
DIE LINKE unterstützt die Forderun-
gen der OrganisatorInnen der Kundge-
bung und Demonstration am 22. Okto-
ber 2011 in Erfurt nach Schließung der 
Flüchtlingslager und Abschaffung der 
sogenannten Residenzpfl icht.

Der vom Parteivorstand auf der 
Grundlage der Bundessatzung be-
schlossene Delegiertenschlüssel 
für den 2. Parteitag der Partei DIE 
LINKE sieht 570 zu wählende De-
legierte mit beschließender Stim-
me vor, davon 500 aus den Lan-
desverbänden, 50 aus den Zu-
sammenschlüssen und 20 aus 
dem Jugendverband. Von den be-
schlossenen 570 Mandaten sind 
alle besetzt. Die bei der letzten 
Tagung noch nicht besetzten zwei 
Mandate im Delegiertenwahlkreis 
15 des Landesverbandes Nord-
rhein-Westfalen sind inzwischen 
durch ordnungsgemäße Nach-
wahl besetzt worden. 

Auf der heutigen Tagung sind 
bis zum jetzigen Zeitpunkt 506 
Delegierte mit beschließender 
Stimme angemeldet, das sind 
88,8 Prozent der gewählten Dele-
gierten. 

Von den gewählten 570 Dele-
gierten sind vier Delegierte nicht 
Mitglied der Partei DIE LINKE. 

298 Delegierte sind weiblich. 
Das entspricht 52,3 Prozent der 
gewählten Delegierten. Damit ist 
die Mindestquotierung der Partei-
tagsdelegierten gewährleistet. 

Der Frauenanteil der anwesen-
den Delegierten beträgt 50,8 Pro-
zent. 

Zur sozialen und altersmäßi-
gen Zusammensetzung des Par-
teitages verweisen wir auf den 
Bericht der Mandatsprüfungs-
kommission auf dem Rostocker 
Parteitag. 

Die älteste Delegierte unse-
rer jetzigen Tagung ist 81 Jahre 
alt und kommt aus dem Landes-
verband Berlin. Der jüngste Dele-
gierte ist 18 Jahre alt und kommt 
aus dem Landesverband Bayern. 

Die Mandatsprüfungskommis-
sion bestätigt die Ordnungsmä-
ßigkeit der entsprechend dem be-
schlossenen Delegiertenschlüs-
sel besetzten Mandate und stellt 
die Beschlussfähigkeit des Partei-
tages fest. Im Auftrag der Kommis-
sion bitte ich die Delegierten um 
Zustimmung zum Bericht.

(vorgetragen von Sylvia Müller)

BERICHT DER 
MANDATSPRÜFUNGS-
KOMMISSION

■ Unterstützung des 
Widerstands 
gegen Stuttgart 21

Resolution des Erfurter Parteitages

Der Erfurter Parteitag der Partei DIE 
LINKE unterstützt den Widerstand ge-
gen das unsinnige Milliarden-Projekt 
Stuttgart 21. 4,5 Milliarden Steuergel-
der brauchen wir für Kitas, für Bildung, 
für soziale Aufgaben und nicht für maß-
lose Großprojekte. DIE LINKE drückt Ba-
den-Württemberg für die Volksabstim-
mung am 27. November 2011 die Dau-
men!
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QUERBLICK

Es gehört schon jede Menge Ma-
sochismus dazu, den Entwurf eines 
Parteiprogramms fast Wort für Wort zu 
sezieren und tagelang über Änderungs-
wünsche abzustimmen. Die Linke hat 
offensichtlich gut daran getan. Vier Jah-
re nach ihrer Gründung hat die Linke 
jetzt ein Grundsatzprogramm, das prin-
zipiell geeignet ist, die tiefen Gräben 
zwischen Ost und West, zwischen Re-
formern und Radikalen Stück für Stück 
zu schließen. Auch das 18-monatige zä-
he Ringen im Vorfeld hat sich gelohnt. 
Noch nie war die Linke zu so viel Ein-
tracht und Euphorie fähig wie auf die-
sem Vereinigungsparteitag, Teil zwei. 
Dies ist vor allem ein Verdienst von Ge-
sine Lötzsch und Klaus Ernst – ausge-
rechnet der angefeindeten Doppelspit-
ze also, der eine fast 97-prozentige Zu-
stimmung zum Programm nie zugetraut 

worden war. Beide wurden fast so hef-
tig umjubelt wie Oskar Lafontaine und 
Gregor Gysi. Die Führungskrise ist – 
vorerst –  gebannt.

Der Preis ist ein allseits abgesicher-
tes, pluralistisches Programm, das 
den unterschiedlichen Strömungen ge-
fallen will und etliche umstrittene Fra-
gen unbeantwortet lässt. Das 40-seiti-
ge Opus soll Identität stiften und Leitli-
nien defi nieren, es dient der Selbstver-
gewisserung und Zukunftsorientierung. 
An den Interpretationen werden sich 
die Linken aber noch lange abarbeiten.
stuttgarter-zeitung.de, Matthias Schier-
meyer, 23. Oktober

Der Erfurter Konsens wird sich 
nicht im Schrifttum, sondern im ge-
meinsamen Handeln nach dem Schrift-
tum zu beweisen haben. Und die 

Brauchbarkeit des Schrifttums wird 
sich nicht daran ermessen, ob es als 
Würzmittel für die innerparteiliche Aus-
einandersetzung taugt, sondern allein 
daran, wie sehr es zur gesellschaftli-
chen Erregung beiträgt. Deswegen soll-
te die LINKE sich vor einem gefälligen 
Irrtum schützen, der in Erfurt noch vie-
le Reden begleitete: der Irrtum, man sei 
mit einem guten Programm bereits Re-
präsentant eines verborgenen, doch 
breiten gesellschaftlichen Wunsches 
nach all solcher Veränderung und ha-
be nur noch alle Veränderungsunwilli-
gen gegen sich. Wohl nicht – nach dem 
Parteitag ist Alltag.
neues deutschland, Jürgen Reents, 
24. Oktober

Will man den Parteitag der Linken 
in Erfurt in knappest möglicher Form 
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beschreiben, so genügen zwei Satz-
zeichen. Zum einen haben die Dele-
gierten mit 96,9 Prozent der Stimmen 
das erste Grundsatzprogramm der Par-
tei beschlossen und damit nach noto-
rischen Streitereien ein Ausrufezeichen 
der Einigkeit gesetzt. Zugleich haben 
alle wichtigen Redner aber auch das 
scheinbare Rätsel thematisiert, war-
um die Linke von der großen Krise der 
Finanzmärkte nicht profi tiert, sondern 
immer schwächer wird. Das ist das Fra-
gezeichen. Im soeben beschlossenen 
Programm, das ahnen auch viele Lin-
ke, ist die Antwort nicht zu fi nden. (…)

Für den Bund gilt nach Erfurt, was 
vor Erfurt galt: Lafontaines Linke 
kommt als Regierungspartei nicht in 
Betracht, sie will das auch gar nicht. 
Sie wird insofern, solange sie noch in 
den Bundestag einziehen kann, dazu 
beitragen, Regierungsbündnisse links 
von Union und FDP zu verhindern. Von 
Rot-Rot-Grün spricht ernsthaft niemand 
mehr. Es ist in ähnlich weite Ferne ge-
rückt wie die Überwindung des Kapi-
talismus. Wer immer unter Oskar La-
fontaine und Gregor Gysi die künftige 
Führung der Partei übernimmt, wird es 
schwer haben, daran etwas zu ändern. 
In dieser Hinsicht bleibt von Erfurt also 
noch ein drittes Satzzeichen. Ein Punkt.
Daniel Broessler, süddeutsche.de, 24. 
Oktober

Vergesellschaftungsorgien und 
ein eher ausnahmsweise zugelasse-
nes Privateigentum erinnern an die 
DDR – jedenfalls könnte die Linke nun 
dem Verfassungsschutz wieder mehr 
Arbeitsplätze verschaffen. Doch setzt 
das voraus, dass das Programm irgend-
wie ernst genommen werden kann. Das 
muss schon wegen der Forderung nach 
Aufl ösung der Nato bezweifelt werden. 
Die Linke legt »rote Linien« fest, die al-
lenfalls ein Willy-Brandt-Korps über-
schreiten darf. In dessen Fußstapfen 
haben immerhin alle Genossen Platz.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Reinhard 
Müller, 24. Oktober

Willkommen im Club: Die Lin-
ke hat jetzt auch ein Parteiprogramm. 
Es macht die Partei noch linker, noch 
randständiger. Die große Leistung der 
Linken besteht darin, es ohne wüste 
Redeschlachten und Verletzungen ver-

abschiedet zu haben. Man hat sich drei 
Tage manierlich benommen. Nur: Die 
Konfl ikte bleiben, die Lager bleiben, 
der Streit um das künftige Führungs-
personal beginnt erst. Es hat sich also 
nichts verändert.
Berliner Zeitung/Frankfurter Rundschau, 
24. Oktober

Die Linkspartei ist eine verwun-
derliche Organisation. Sie besteht fast 
nur aus Flügeln, Gruppen, Fraktionen. 
Sie ist eine Partei ohne Mitte. Gregor 
Gysis Versuch, mit Gesine Lötzsch und 
Klaus Ernst ein ausgleichendes Zent-
rum zu etablieren, ist spektakulär ge-
scheitert. Und trotzdem hat die zer-
strittene Partei mit fast 97 Prozent Zu-
stimmung ein Grundsatzprogramm be-
schlossen. Das zeigt, dass Fundis und 
Pragmatiker wissen, dass sich eine 
Spaltung nicht rechnet. Mag sein, dass 
auch der Außendruck die Partei stabili-
siert. Fakt ist: Sie ist stabiler, als es sich 
etwa die SPD wünscht, die schon seit 
20 Jahren sehnsüchtig und vergebens 
darauf wartet, endlich die Reste der lin-
ken Konkurrenz aufsaugen zu können. 
(…) Die Linkspartei muss … mehr eige-
nes Gewicht bekommen, auch Selbst-
vertrauen, das sich nicht nur aus Ab-
grenzung speist. Als ewiger Aufpasser 
der SPD wird sie wirklich überfl üssig. 
Die Linkspartei muss sich von ihrer ne-
gativen Fixierung auf die SPD lösen.
die tageszeitung, Stefan Reinecke, 
24. Oktober

Wer je von Rot-Rot-Grün auf Bun-
desebene geträumt haben mag, kann 
damit nach dem Grundsatzprogramm 
der Linken erst einmal aufhören. Für die 
Zukunft der zerstrittenen Partei war es 
von existenzieller Bedeutung, zu klä-
ren, wohin sie will und wofür sie steht. 
So gesehen ist allein schon die Verab-
schiedung des Erfurter Programms ein 
beachtlicher Erfolg. Ob damit der Auf-
bruch in eine bessere Zeit folgt, ist al-
lerdings fraglich. Die zerstrittenen Flügel 
können mit den Beschlüssen irgendwie 
leben, ohne richtig glücklich zu werden.
Ostthüringer Zeitung, Daniel Freuden-
reich, 24. Oktober

Diktatur des Proletariats, DDR, Ba-
nanenknappheit: Auf einem Niveau ir-
gendwo zwischen Vorschule und Gui-

do Knopp schlingert sich die Regie-
rungskoalition durch eine »Aktuelle 
Stunde« zum Programm der Linkspar-
tei. Ein erschreckendes Zeugnis der 
Debattenkultur im Bundestag. Von 
Null auf Schnapp atmung brauchte Jo-
achim Pfeiffer keine fünf Sekunden. 
»Unglaublich und erschreckend« fand 
der wirtschaftspolitische Sprecher der 
CDU das Thema, über das der Bundes-
tag auf Wunsch der Regierungskoaliti-
on debattierte: das neue Programm der 
Linkspartei.

Als unglaublich kann man es durch-
aus bezeichnen, dass sich die Linke 
trotz ihrer desolaten Lage tatsächlich 
auf gemeinsame Grundsätze einigen 
konnte. Das war aber nicht der Grund, 
warum CDU/CSU und FDP eine Aktuel-
le Stunde mit dem sperrigen Titel »De-
mokratischer Sozialismus und sozia-
le Marktwirtschaft« auf die Tagesord-
nung setzen ließen. Georg Nüßlein will 
die Linke vom Verfassungsschutz über-
wachen lassen.

Wer die Diskussion verfolgte, bekam 
den Eindruck, den Abgeordneten von 
Schwarz-Gelb stand nach der geradezu 
harmonischen Euro-Abstimmung vom 
Mittwoch der Sinn nach Krawall. »In fünf 
Minuten kann man die ganze Scheiße, 
die Sie da reingeschrieben haben, nicht 
einmal ansatzweise zusammenfassen«, 
donnerte Pfeiffer der Linksfraktion ent-
gegen. Einen Versuch der Auseinander-
setzung mit dem Programm wagte er 
denn auch nicht. Zu Pfeiffers Ehrenret-
tung sei gesagt: Substanzieller wurde 
die Debatte nicht mehr. (…) 

Und die Linkspartei? Als einzige 
Fraktion in fast voller Besetzung an-
getreten, genossen die Abgeordneten 
das Polittheater sichtlich. Höhnisch 
spendeten sie den irritierten schwarz-
gelben Rednern Applaus, wenn diese 
aus dem Programm zitierten. Als Red-
ner schickten sie ausgerechnet Stefan 
Liebich, der als einer der Reformer gilt, 
die das Programm für zu radikal halten. 
Doch nichts verbindet so stark wie ein 
gemeinsamer Feind, und so nutzte Lie-
bich seine Redezeit für eine umfassen-
de Erörterung der inhaltlichen Positio-
nen seiner Partei – und einen abschlie-
ßenden Seitenhieb: »Ich bedanke mich 
bei Union und FDP, dass wir hier unser 
Programm vorstellen durften.«
n-tv.de, Christian Bartlau, 27. Oktober
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