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Dreht dieses Schiff wieder in den Wind!
Begrüßung durch Manfred Sohn, Landesvorsitzender in Niedersachsen

Guten Morgen, liebe Genossinnen und 
Genossen, mein Name ist Manfred 
Sohn und ich habe die ehrenvolle Auf-
gabe, euch im Namen der über 3.000 
Mitglieder der LINKEN in Niedersach-
sen im objektiv schönsten Bundesland 
der Welt zu begrüßen.

Das mit dem schönsten Bundesland 
ist ganz klar: Es gibt einige Länder mit 
wunderbaren Bergen und andere Län-
der mit Küsten, manche davon sogar 
mit richtigen Küsten, an denen es Eb-
be und Flut gibt. Aber es gibt nur eins, 
das beides hat: mit dem Harz ein or-
dentliches Gebirge, das von Heinrich 
Heine ja bereits gewürdigt wurde, und 
die Nordseeküste – also ist es objektiv 
das schönste Bundesland.

Und in einer seiner schönsten Städ-
te tagt ihr heute, in denen übrigens 
sehr gute linke Kommunalpolitik be-
trieben wird – darauf komme ich noch.

Vor allem aber begrüße ich euch in 
der Stadt, von der hoffentlich ein lau-
tes Signal in die Republik ausgeht, das 
lautet:

DIE LINKE ist da!
DIE LINKE kämpft!
DIE LINKE ist unkaputtbar!
Es gibt einige, die hoffen, dass sie 

übermorgen andere Schlagzeilen tex-
ten können. Das sind diesselben, die 
vor Erfurt dachten, sie könnten nach 
Erfurt schreiben: DIE LINKE ist hoff-
nungslos zerstritten. Wir haben denen 
damals in Erfurt einen 95-Prozent-Korb 
gegeben, der lautete: Ihr kriegt die so-
zialistische Partei dieses Landes nicht 
klein, Ihr nicht – das schaffen ja noch 
nicht einmal wir!

Und denen, denen das nicht reichte, 
haben unsere Mitglieder in der Mitglie-
derbefragung über unser Erfurter Pro-
gramm gleich noch mal einen 95-Pro-
zent-Korb gegeben.

Das war die richtige Antwort auf al-
le Abgesänge und das sollte auch jetzt 
wieder unsere Antwort auf all’ die Ab-
gesänge sein, die wir in den letzten Ta-
gen über uns lesen und hören konnten.

Wir hier in Niedersachsen sagen 
das nicht uneigennützig: Die nächsten 
Landtagswahlen, und damit die letzten 
vor der Bundestagswahl, fi nden im Ja-
nuar 2013 statt, hier im zweitgrößten 
Flächenland der Republik.

Ja, ich weiß, Bayern ist größer – aber 
unter anderem deshalb, weil die ja al-

le ihre Seen mitzählen, wir aber unser 
Wattenmeer nicht.

Wir hier in Niedersachsen können 
Wahlkämpfe. Die Partei hat Anfang 
2008 ja ganz gebannt auf Hessen und 
Hamburg geschaut. Die haben sich da-
mals mit über fünf Prozent in Hessen 
und über sechs Prozent in Hamburg 
ganz gut geschlagen. Aber viele ha-
ben erst begriffen, dass zwischen Mag-
deburg und dem Kamener Kreuz mehr 
ist als nur eine Nordsee-Ausbuchtung, 
als sie registriert hatten, dass wir da-
mals mit 7,1 Prozent in den Landtag ein-
gezogen sind. Und gegen den damals 
schon vorherrschenden Bundestrend 
haben wir am 11. September 2011 bei 
den Kommunalwahlen auf unsere vor-
handenen Mandate 107 weitere drauf-
gepackt, ein zusätzliches Mandat übri-
gens auch hier im Kreis Göttingen.

Aber wir wissen auch: Wenn der 
Himmel einstürzt, sind alle Spatzen tot.

Sorgt ihr also bitte heute und mor-
gen dafür, dass uns hier zwischen Küs-
te und Harz der Himmel nicht auf den 
Kopf fällt. Das ist übrigens allein eu-
re Verantwortung. Heute und morgen 
könnt ihr nicht auf den Parteivorstand 
oder Parteivorsitzende schimpfen. 
Heute und morgen habt ihr alle Ent-
scheidungen über die Partei in euren 
Händen. Ihr allein tragt die Verantwor-
tung über unseren weiteren Weg.

Sorgt bitte dafür, einen Parteivor-
stand zu wählen, der für unser Pro-
gramm so brennt, wie es die Partei in 
und nach Erfurt getan hat und weiter 
tut. Wir machen auch das nicht um un-
serer selbst willen, sondern weil die 
Lohnabhängigen dieses Landes, die 
Lohnersatzleistungsabhängigen, ih-
re Kinder und Millionen Rentnerinnen 
und Rentner sich immer weniger leis-
ten können. Eines aber können sie sich 
auf keinen Fall leisten: eine gegenüber 
dem Kapital ohnmächtige und in sich 
zerstrittene LINKE.

Daher bitte ich euch: Dreht dieses 
Schiff wieder in den Wind – und dann 
werden wir mit vollen Segeln siegen: 
im Januar in Niedersachsen und da-
nach im Bund!

Vielen Dank und gutes Gelingen hier 
in Göttingen!

(nachträglich verschriftlichte Rede 
anhand der Redenotizen)
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Gedenken unmittelbar vor Beginn des Par-
teitages. In Göttingen mussten fast 15.000 
Verschleppte aus ganz Europa zwangsar-
beiten. 
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Gemeinsam kämpfen
Rede von Klaus Ernst, Vorsitzender der Partei DIE LINKE

Liebe Genossinnen, liebe Genos-
sen, gestern wurde bekannt, dass die 
3.200 Frauen bei Schlecker offensicht-
lich keine Perspektive mehr haben, 
weil es nicht gelungen ist, eine Auf-
fanggesellschaft zu organisieren, die 
erst mal verhindert hätte, dass die Tau-
senden von Frauen in die Arbeitslosig-
keit entlassen werden. Die FDP ist Ur-
sache dafür, dass dieses Konzept ge-
scheitert ist. Ich möchte, dass wir uns 
von unserem Parteitag eindeutig mit 
den Frauen von Schlecker solidarisch 
erklären und der FDP auch sagen: Es 
ist inakzeptabel, gerade in der Positi-
on der FDP, die immer Geld hat, wenn 
es um ihr Klientel geht, die Milliarden 
hat, wenn es zum Beispiel um die Ho-
teliers geht, die Milliarden hat, wenn 
es darum geht, Bankensysteme wieder 
zu organisieren, und kein Geld zur Ver-
fügung stellt, damit Frauen nicht in die 
Arbeitslosigkeit entlassen werden. Die-
se Partei ist schuld an dieser Misere. 
Das ist ein Skandal.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
heute Morgen habe ich gehört, dass 
Herr Steinmeier mit unserer Aufl ösung 
rechnet. Ja, unsere Partei verursacht si-
cher nicht nur bei mir schlafl ose Näch-
te. Wir wissen, dass nach wie vor Mil-
lionen von Menschen in unserem Lan-
de von Niedrigstlöhnen leben. Wir wis-
sen, dass wir bei den Rentnerinnen 
und Rentnern in eine grandiose Wel-
le von Altersarmut zusteuern. Wir wis-
sen auch, dass wir prekäre Arbeit in im-
mer unerträglicherem Ausmaß haben. 

Wir wissen, dass die unter 25-Jährigen 
zu 40 Prozent nur noch befristete Jobs 
haben. Wenn wir nach Europa schau-
en, wissen wir, dass in Griechenland 
inzwischen oft Eltern ihre Kinder nicht 
mehr vom Kindergarten abholen, weil 
sie nicht mehr wissen, wie sie sie er-
nähren sollen. Wir wissen, dass in den 
Krankenhäusern in Griechenland teil-
weise Operationen nicht mehr statt-
fi nden, weil die Handschuhe und die 
Spritzen nicht mehr vorhanden sind. 
Und wir wissen, dass es einen Erlass 
des Bildungsministeriums in Griechen-
land gibt, in dem es heißt, man möch-
te doch bitte die Kinder, die beim Nach-
mittagsunterricht umkippen, weil sie 
unterernährt sind, melden, damit man 
dann eine vernünftige Ernährung für 
sie organisieren soll.

DIE LINKE ist notwendiger denn je. 
Deshalb schmerzt mich der Zustand 
unserer Partei genauso wie euch. Das 
möchte ich euch an dieser Stelle sa-
gen. Unser Zustand steht im diamet-
ralen Gegensatz zu unserer Notwen-
digkeit. Der Zustand der Partei wird 
den Anforderungen in keiner Weise ge-
recht. Wir haben Umfragewerte – ihr 
kennt sie – von sechs Prozent auf Bun-
desebene. Wir waren schon bei fünf 
Prozent. In Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz haben wir den Ein-
zug in den Landtag deutlich verpasst. 
In Schleswig-Holstein und Nordrhein-
Westfalen sind wir krachend heraus-
gefl ogen. In Nordrhein-Westfalen hat-
ten wir ein Ergebnis, das schlechter war 

als zum Zeitpunkt, als WASG und PDS 
noch getrennt angetreten sind. Umso 
mehr freut es mich, dass wir in Thürin-
gen insbesondere mit Kandidatinnen 
bei der Kommunalwahl punkten konn-
ten. Es freut mich ganz besonders, weil 
es zeigt, dass wir trotz dieser Situati-
on auf kommunaler Ebene in der Lage 
sind, Wahlen zu gewinnen.

Aber das kann nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass wir uns in einer 
schwierigen Situation befi nden. Auch 
im Osten bröckeln unsere Umfrage-
werte. Insgesamt haben wir seit 2009 
9.000 Mitglieder verloren. Ganze Kreis-
verbände im Westen haben sich aufge-
löst. Wir haben Zerfallserscheinungen 
in unserer Partei. Liebe Genossinnen 
und Genossen, das ist der Zustand, 
den wir haben. Darüber müssen wir in 
aller Nüchternheit reden: Woher kommt 
er? Was ist da passiert, dass wir seit 
2009 so dramatisch an Zustimmung 
bei der Bevölkerung verloren haben?

Ja, es gibt nichts zu beschönigen. 
Auch die Führung hat Fehler gemacht. 
Ja, auch ich habe Fehler gemacht – oh-
ne jeden Zweifel.

Liebe Genossinnen und Genos-
sen, wir haben über Gehälter gespro-
chen. Wir haben plötzlich eine Debat-
te über Antisemitismus geführt. Der 
Brief an Castro: Natürlich darf man ei-
nen Brief an Castro schreiben, wenn 
der Geburtstag hat. Trotzdem hätte ich 
mir auch vorgestellt, dass man genauer 
hinguckt, in welcher Form der Brief ge-
schrieben wird. Ja, das war alles nicht 
gut und hat uns alles geschadet. Der 
Hauptpunkt, den ich sehe: Es ist uns 
nicht gelungen, die zentrifugalen Kräf-
te unserer Partei durch ein starkes Zen-
trum zu organisieren.

Momentan driftet die Partei ausei-
nander. An Info-Ständen wurde plötz-
lich nicht mehr über unsere Kernthe-
men diskutiert. Ich habe das doch 
selber mitgemacht, dass man gefragt 
wird, was wir eigentlich in unserer Par-
tei treiben. Ja, Mauerbau, Kommunis-
musdebatte – all das hat uns gescha-
det. Auch dafür bin ich zumindest mit-
verantwortlich.

Aber lasst mich an dieser Stelle ein 
Wort über Solidarität reden. Als die 
ganze Republik darüber diskutierte, 
ob DIE LINKE Wege zum Kommunismus 
sucht, da wurden wir von Anne Will in 
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eine Sendung genau zu diesem Thema 
eingeladen. Normalerweise ist ja der 
Drang, auch von uns zu solchen Veran-
staltungen zu gehen, relativ hoch. Kei-
ner hat sich bereitgefunden, dahin zu 
gehen, kein einziger, nur einer: Das war 
Oskar Lafontaine. Er hat meines Erach-
tens in sehr guter Weise nicht nur Gesi-
ne, sondern auch unsere Partei in die-
ser Sendung verteidigt. Das ist Solidari-
tät, liebe Genossinnen und Genossen. 
Das ist Solidarität!

Solidarität heißt natürlich nicht 
Maulkörbe oder Kadavergehorsam. 
Aber es heißt auch, dass man Kritik an 
der eigenen Partei eben nicht über die 
Medien austrägt, sondern dem Kolle-
gen oder Genossen selber sagt. Das 
ist Solidarität. Wer die eigene Partei öf-
fentlich schlechtredet, ist nicht Lösung 
des Problems, sondern trägt zu dem 
Problem bei. Eine Fußballmannschaft, 
in der zwei oder drei auf das eigene Tor 
spielen, ist irgendwann nicht mehr in 
der Lage zu gewinnen. Das ist auch die 
Situation, in der wir uns befi nden.

Um es ganz deutlich zu sagen: Ne-
ben den Bundesvorsitzenden gehören 
auch die Mitglieder des Bundesvor-
standes, die Mitglieder des Vorstan-
des der Bundestagsfraktion und die 
Landesvorsitzenden zur Parteiführung. 
Alle gemeinsam haben wir Verantwor-
tung. Ich bedanke mich hier ausdrück-
lich bei all denen, die, wenn ich da-
nebengelangt habe – ja, das passiert 
mir, manchmal auch in der Sprache, 
einverstanden –, ich bedanke mich 
bei all denen, die mich angerufen ha-
ben und nicht den »Tagesspiegel« oder 
den »Spiegel«.

Ja, die Führung hat Fehler gemacht. 
Aber eines ist festzuhalten: Gesine und 
ich waren sicher nicht immer einer Mei-
nung, aber nicht die geringste Differenz 
unserer Debatten ist in die Öffentlich-
keit gelangt. Auch so kann die Führung 
miteinander umgehen.

Liebe Gesine, du bist aus persön-
lichen Gründen vorzeitig aus deinem 
Amt ausgeschieden. Das habe ich sehr 
bedauert. Wir haben mit großem ge-
genseitigem Vertrauen absolut loy-
al zusammengearbeitet. Ich möchte 
mich ausdrücklich für deine Tätigkeit 
im Vorstand, für dein Engagement in 
der Redaktionskommission zur Gestal-
tung unseres Programms und für dei-

ne Loyalität bedanken. Liebe Gesine, 
ich wünsche dir in unserer Partei wei-
ter den besten Erfolg. Gestattet mir ei-
ne Anmerkung dazu: Jeder weiß, wie 
wichtig Direktmandate sein können. 
Für dich und deine Familie, liebe Gesi-
ne, weiter alles Gute!

Neben den genannten Ursachen 
gab es auch objektive Gründe, die da-
zu beigetragen haben, dass wir natür-
lich in die Defensive geraten sind. Die 
SPD ist wieder in der Opposition. In der 
Opposition macht die SPD immer Fol-
gendes: Sie blinkt nach links, und vie-
le halten das Blinken schon für das Ab-
biegen. Das ist unser Problem. Wir ha-
ben mit den Piraten eine neue Partei, 
die ein besonderes Milieu aufgreift 
und die natürlich auch die Wählerin-

nen und Wähler anspricht, die mit dem 
politischen System deshalb nicht mehr 
einverstanden sind, weil sie wissen, im 
Parlament wird immer gegen die Inte-
ressen der Mehrheit der Bürgerinnen 
und Bürger entschieden. Wir werden 
als Teil dieses Systems betrachtet und 
dann genauso abgestraft wie die ande-
ren Parteien. Das ist leider unser Pro-
blem. Viele in unserem Land gucken 
ins Ausland und sagen, da ist die La-
ge schon viel schlimmer, bei uns ist ja 
eigentlich noch alles in Ordnung. Aber 
ich sage, wir stehen kurz vor der nächs-
ten Wirtschaftskrise. Die wird uns ge-
nauso erwischen.

Auch der Parteiaufbau ist natürlich 
hinter den Bundestagswahlergebnis-
sen insgesamt zurückgeblieben. Ja, 
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das waren objektive Themen, die man 
ansprechen muss. Auch das hat dazu 
geführt, dass wir nicht mehr so stark 
sind, wie wir waren, und in Probleme 
geraten sind.

Aber einer der wichtigsten Punkte 
für unsere Lage ist ein anderer, auf den 
möchte ich doch noch etwas ausführli-
cher zu sprechen kommen: Wir haben 
2005 und 2009 unseren Wählerinnen 
und Wählern ein Versprechen gegeben. 
Wir haben ihnen versprochen, eine ge-
meinsame Linke in der Bundesrepub-
lik Deutschland für die Durchsetzung 

ihrer Interessen zu organisieren. Das 
war das Versprechen. Wir haben ver-
sprochen zusammenzubleiben, weil 
wir gesagt haben: Nur zusammen kön-
nen wir als gesamtdeutsche Partei tat-
sächlich Verbesserungen der Lebensla-
gen der Menschen erreichen. Wenn wir 
jetzt auseinanderrennen oder wenn wir 
zulassen, dass wir auseinandergerannt 
werden, dann begehen wir Wahlbe-
trug. Den dürfen wir keinesfalls bege-
hen. Um es nochmal in aller Klarheit zu 
sagen: Schon im Dezember 2010 wur-
de der »Spiegel« mit Gerüchten um ei-

ne eigene Landesgruppe Ost gefüttert. 
Schon in dieser Debatte hat sich der ei-
ne oder andere ganz besonders in den 
Medien hervorgetan. Wenn wir damit 
selber den Eindruck erwecken, unser 
wichtigstes Verspechen bei den Wäh-
lerinnen und Wählern, das einer ge-
meinsamen Linken, zu brechen, dann 
brauchen wir uns nicht zu wundern, 
wenn man uns nicht mehr traut. Wir 
haben das Vertrauen selbst verspielt, 
liebe Genossinnen und Genossen. Das 
muss aufhören!

Damit das auch klar ist: Die Zukunft 

Mit Stühlerücken ist es nicht getan. Der 
Parteitag stand vor bedeutsamen Ent-
scheidungen. 
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unserer Partei liegt nicht im Osten. 
Die Zukunft unserer Partei liegt nicht 
im Westen. Die Zukunft unserer Partei 
liegt nur im Zusammenbleiben und in 
gemeinsamen Kämpfen. Das muss von 
diesem Parteitag ausgehen.

Unsere Personalfragen können wir 
durch eine weise Entscheidung von 
euch, als Delegierte, lösen. Nein, es hat 
kein Ausmauscheln einer neuen Füh-
rung in Hinterzimmern gegeben. Einige 
haben das kritisiert. Die haben gesagt, 
das ist eine Führungsschwäche, weil 
es keinen entsprechenden Vorschlag 

gibt. Andere haben gesagt: keinesfalls 
einen gemeinsamen Vorschlag. Die 
Delegierten sollen entscheiden. Ja, ihr 
habt jetzt auf diesem Parteitag ein An-
gebot. Ihr könnt selber und müsst auch 
selber entscheiden. Ich bin überzeugt, 
ihr trefft eine weise Entscheidung. Ich 
möchte allerdings den zarten Hinweis 
geben: Wenn Teile der Partei mit der 
neuen Führung genauso umgehen wie 
mit der alten, dann werden wir wieder 
ein Problem haben. Auch das an die-
ser Stelle.

Die Personalfrage werden wir heu-
te und morgen hier entscheiden. Viel 
schwieriger ist die zweite Frage: Das ist 
die Frage nach der Strategie. Auch dar-
über wurde in den vergangenen Jahren 
heftig diskutiert. Schon kurz nach der 
Wahl 2009 wurde von Teilen der Par-
tei ein Strategiewechsel eingefordert. 
Der Vorwurf an den Vorstand lautete, 
wir würden diese Debatten verhindern, 
Maulhalteparolen ausgeben. Liebe Ge-
nossinnen und Genossen, bevor wir 
über die Strategie reden, müssen wir 
nochmal über den Sinn unserer Par-
tei reden. Was ist der Sinn der LINKEN? 
Der Sinn einer Partei und der Sinn auch 
der LINKEN ist nicht ihre Eigenexistenz 
oder Mandate für Funktionäre. Der Sinn 
der LINKEN ist, dass wir uns für die Ver-
besserung der Lebens- und Arbeits-
bedingungen der Mehrheit ein Instru-
ment schaffen. Dieses Instrument ist 
DIE LINKE. Die Mehrheit, um die muss 
es uns gehen. Es muss uns darum ge-
hen, für die Mehrheit der Menschen 
in unserem Land die Lebens- und Ar-
beitsbedingungen deutlich zu verbes-
sern. Das ist der Sinn der LINKEN. Da-
mit sind einige ausgegrenzt, um die 
wir uns nicht so kümmern müssen. Wir 
sind nicht für die Spekulanten, nicht für 
die Kredithaie, nicht für die Millionen-
erben da. Wir sind nicht für die da, die 
durch die Arbeit Anderer reich werden. 
Wir sind für die da, die den Reichtum 
der Anderen schaffen. Das ist der Sinn 
der LINKEN.

Das war und ist der Sinn der Arbei-
terbewegung seit 150 Jahren. Unter an-
derem stehen wir auch in dieser Tradi-
tion. Wir sind die Erben großer Kämp-
fe. Wir sind die Erben großer Opfer. Wir 
sind auch die Erben großer Irrtümer. 
Aber wir sind eben auch die Erben ei-
ner großen Idee, der Idee von einer 

besseren Welt und der Idee, dass die 
Menschen ihr Schicksal selber in die 
Hand nehmen. Dafür sind wir das In-
strument, liebe Genossinnen und Ge-
nossen. Das ist unser Sinn. Wenn wir 
die Sinnfrage geklärt haben, muss man 
sich über die Lage klarwerden, in der 
wir uns befi nden. Hätten wir noch die 
Lohnquote des Jahres 2000, den Anteil 
der Löhne und Gehälter am Volksein-
kommen des Jahres 2000, hätten wir 
alleine in der Bundesrepublik Deutsch-
land eine um 140 Milliarden Euro hö-
here Lohnsumme. Das ist fast die Hälf-
te des Staatshaushaltes der Bundes-
republik. Wir haben nach wie vor eine 
gigantische Umverteilung. Diese Ver-
teilung geht weg von denen, die arbei-
ten, weg von den Erwerbslosen, weg 
von den Rentnerinnen und Rentnern, 
hin zu denen, die von der Arbeit Ande-
rer leben. Wir haben weltweit und be-
sonders in Europa die dramatische Si-
tuation – ich habe vorher versucht, sie 
an einigen Beispielen in Griechenland 
zu beschreiben: In Portugal werden Ta-
rifverträge außer Kraft gesetzt. In Grie-
chenland werden Löhne und Renten 
um bis zu 30 Prozent nach unten korri-
giert. In Südeuropa ist jeder zweite Ju-
gendliche arbeitslos.

Vielleicht ist noch nicht jedem klar 
geworden, um was es zurzeit in diesem 
Europa geht. Es geht um die Zerschla-
gung des europäischen Sozialstaats-
modells. Dagegen müssen wir uns po-
sitionieren. In Griechenland und Itali-
en regieren inzwischen Ministerpräsi-
denten, die nie irgendwie beim Volk zur 
Wahl standen. In Frankfurt werden De-
monstrationen gegen die Aushebelung 
der Demokratie durch die Macht der 
Banken zum größten Teil verboten. In 
Europa wurde darüber diskutiert, dass 
die Griechen ihre Wahlen verschieben 
sollen, weil möglicherweise das Ergeb-
nis den Finanzmärkten nicht passt. Wir 
erleben neben dem Angriff auf den So-
zialstaat den direkten Angriff auf die 
Demokratie. Das ist gegenwärtig das 
Problem.

Uns muss für unsere Strategie klar 
sein: Die globale Banken- und Wirt-
schaftskrise entfaltet mittelfristig für 
die Weltgesellschaft keinen geringeren 
Veränderungsdruck als die Atomkata-
strophe von Fukushima. Sie führt uns 
in demselben Maße die Folgen einer 
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falschen Form des Wirtschaftens, Ar-
beitens und Verteilens vor Augen. Die 
Krise mündet in Europa in einen fun-
damentalen Angriff auf Demokratie 
und Sozialstaat. Europa steht vor einer 
Richtungsentscheidung. DIE LINKE be-
hält in dieser Situation ihre Existenzbe-
rechtigung nur als das, was sie von An-
fang an war, als antineoliberale Samm-
lungsbewegung, die sich als Motor 
und Multiplikator der sozialen Interes-
sen und Kämpfe der Mehrheit begreift. 
Dann haben wir unsere Berechtigung. 
Diese Haltung ermöglicht es uns in der 
Tradition der Arbeiterbewegung, und 
zwar der europäischen Arbeiterbewe-
gung, ein ganz knappes Programm zu 
formulieren, was der Sinn der LINKEN 
ist und für was wir uns in ganz Europa 
einsetzen müssen, wo wir versuchen 
müssen, auch in Europa eine Verstän-
digung zu fi nden. Das muss heißen: 
Die Linke in Europa sagt Nein zu Lohn-
kürzungen, sagt Nein zu Rentenkürzun-
gen, sagt Nein zu Kürzungen von Sozi-
alleistungen, sagt Nein zur Herrschaft 
der Finanzmärkte über die Demokratie. 
Das ist unsere Grundposition.

Es muss heißen, dass DIE LINKE Ja 
sagt zu gerechten Löhnen, Ja sagt zu 
armutsfesten Renten, Ja sagt zu höhe-
ren Steuern für Reiche, kurzum: Ja sagt 
zu einem Europa, in dem die Mehrheit 
wieder den aufrechten Gang erlernt. 
Ein neuer Aufbruch für Arbeit und so-
ziale Gerechtigkeit, für Frieden und De-
mokratie, das ist unsere Aufgabe in Eu-
ropa. Das ist die Aufgabe unseres Par-
teitages heute. Dafür müssen wir uns 
positionieren.

Die Arbeiterbewegung hat sich ih-
re Kämpfe nie aussuchen können. Sie 
wurden ihr oft aufgedrängt. Die The-
men liegen auf der Straße. Ja, wir sind 
Kümmererpartei, insbesondere dort, 
wo wir so stark sind. Das ist insbeson-
dere in den neuen Ländern so. Ich halte 
diesen Begriff für richtig. Wir sind Küm-
mererpartei für die Folgen falscher Po-
litik, die wir abmindern wollen. Aber 
wir müssen neben einer Kümmererpar-
tei auch Kampfpartei sein, um die Ver-
hältnisse grundsätzlich zu ändern. Bei-
des ist das Richtige. Beides müssen wir 
sein.

Wir dürfen deshalb nie zunächst da-
nach fragen, ob wir mit unseren Kern-
forderungen koalitionsfähig sind. Un-

sere Forderung, den Finanzsektor un-
ter demokratische Kontrolle zu stel-
len, erheben wir unabhängig davon, 
was die anderen Parteien dazu sagen. 
Wir müssen dabei bleiben, und zwar 
kompromisslos, dass die Abwälzung 
der Krisenlasten auf die Bürgerinnen 
und Bürger Europas zu bekämpfen ist 
– auf der Straße und in Parlamenten. 
Das müssen wir sagen, selbst wenn wir 
die einzige Partei wären, die das sagt. 
Die Politik Merkels und das Gerede von 
der Staatsschuldenkrise soll im Ergeb-
nis genau das bewirken. Die Bürgerin-
nen und Bürger sollen für die Banken 
zahlen.

Stefan Schulmeister vom Österrei-
chischen Institut für Wirtschaftsfor-
schung schrieb letzten Dienstag in der 
»Frankfurter Rundschau«: »Wenn die 
SPD dem Fiskalpakt zustimmt, schafft 
sie die Voraussetzung für die Vollen-
dung des neoliberalen Projekts in Eu-
ropa. Damit würde sie den größten Feh-
ler der Nachkriegszeit begehen. Hartz 
IV ist dagegen eine Lappalie.« Die SPD 
wird dem Fiskalpakt zustimmen. Das 
darf uns nicht im Geringsten daran hin-
dern, ihn mit aller Vehemenz abzuleh-
nen.

Für die Verschuldung der Staaten 
gibt es vor allem zwei Ursachen: Eine 
liegt darin, dass wir ungeheuerliche 
zusätzliche Mittel für die Rettung der 
Banken aufwenden mussten. In der 
Bundesrepublik Deutschland haben 
wir 480 Milliarden Euro in einer Woche 
im Deutschen Bundestag beschlos-
sen. Der zweite Grund sind permanen-
te Steuerentlastungen der Vermögen-
den und der Unternehmen. Wenn man 
die Staatskassen leermacht, weil man 
nichts mehr einnimmt, fehlt irgend-
wann das Geld. Wir fordern, dass der 
Unfug, dass sich die privaten Banken 
zu einem Prozent bei der Europäischen 
Zentralbank verschulden und von den 
Staaten teilweise zweistellige Zinssät-
ze verlangen, gestoppt wird. In Ameri-
ka und Großbritannien ist dies Reali-
tät. Nur Europa leistet sich diesen Un-
fug, die Banken so zu fi nanzieren. Da-
mit muss Schluss sein. Das müssen wir 
stoppen.

Wenn wir, wie es in unserem Pro-
gramm steht, die Bundeswehr aus al-
len Auslandseinsätzen zurückholen 
wollen, dann fordern wir das, auch 

wenn alle anderen Parteien die Verlän-
gerung von Kriegseinsätzen in trauter 
Einheit beschließen. In der »Financial 
Times Deutschland« vom letzten Don-
nerstag sagte ein führendes Mitglied 
unserer Bundestagsfraktion: »Abgren-
zung sei der falsche Weg im Umgang 
mit der SPD.« Er wirbt dafür, dass sich 
DIE LINKE »nicht länger am Verrat der 
SPD an den eigenen Traditionen ori-
entieren sollte«. Das haben wir nie ge-
macht. Aber, liebe Freundinnen und 
Freunde, das ist der Kern der strategi-
schen Differenz in unserer Partei. Un-
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ser Programm defi niert sich nicht durch 
die Abgrenzung von der SPD oder ir-
gendeiner anderen Partei. Wir orien-
tieren uns an der realen Lage der Bür-
gerinnen und Bürger in der Bundesre-
publik, die wir verbessern wollen. Die 
Frage, ob wir offen genug sind für die 
SPD, stellt sich für uns nicht. An unse-
rer Offenheit ist es doch nicht geschei-
tert – nicht im Saarland, nicht in Meck-
lenburg-Vorpommern, nicht in Thürin-
gen, nicht in Sachsen-Anhalt, nicht in 
Hessen. Fast der gesamte Osten wäre 
rot, wenn die SPD nicht lieber perma-

nent mit der CDU ins Bett gehen wür-
de. Das ist doch die Realität.

Hilfreich ist im Zusammenhang zur 
Bewertung unserer Strategie ein Satz 
von Rosa Luxemburg; oft ist es ja ganz 
sinnvoll nachzulesen, was sie geschrie-
ben hat. Sie warnt vor dem Irrtum, 
»dass man auf dem Weg der Konzes-
sionen die meisten Erfolge erzielt. Nur 
weil wir keinen Schritt von unserer Po-
sition weichen, zwingen wir die Regie-
rungen und die bürgerlichen Parteien, 
uns das wenige zu gewähren, was an 
unmittelbaren Erfolgen zu erringen ist. 

Fangen wir aber an, dem Möglichen un-
bekümmert um die Prinzipien und auf 
dem Wege staatsmännischer Tausch-
geschäfte nachzujagen, so gelangen 
wir bald in die Lage des Jägers, der das 
Wild nicht erlegt und die Flinte zugleich 
verloren hat.« Das ist Rosa Luxemburg.

Die Frage, die sich also für uns stellt, 
ist die, wie werden wir so stark, dass 
wir in Bündnissen unsere Kernforde-
rungen durchsetzen können.

Das kann auf der kommunalen Ebe-
ne auch jetzt schon gelingen. Ich begrü-
ße ausdrücklich, dass es in Thüringen 

Die Beratungen der mehr als 560 Delegier-
ten und zahlreichen Gäste wurden wieder 
im Livestream der LINKEN übertragen – 
200.000 schauten rein; beim Erfurter Par-
teitag waren es 73.000. 
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– aus einer Position der Stärke unserer 
Partei heraus – gelungen ist, Abspra-
chen mit der SPD zu treffen, um unse-
re Kandidatinnen und Kandidaten bei 
den Stichwahlen durchzubringen. Die-
se Absprachen hatten eine klare inhalt-
liche Grundlage, die auf dieser Ebene 
der Kommunalpolitik auch möglich ist.

Auf Bundesebene tickt die SPD an-
ders – zu Hartz IV, zu Afghanistan oder 
der Rente erst ab 67. Natürlich ist es 
richtig, dass auch wir eine Ablösung 
von Schwarz-Gelb wollen. Wir wollen 
aber nicht nur eine andere Regierung, 
wir wollen eine andere Politik, und 
über Bündnisse und Kompromisse ent-
scheidet man nach der Wahl und nicht 
vor der Wahl. Das ist unsere Position.

Den Weg zum Erfolg zeichnen uns 
zur Zeit unsere europäischen Partner 
vor, Jean-Luc Mélenchon und die Front 
de Gauche in Frankreich, Alexis Tsipras 
und das Syriza-Bündnis in Griechen-
land, Tiny Kox und die Sozialistische 
Partei in den Niederlanden. Ich könn-
te noch mehr aufführen. Sie alle haben 
mit einem klaren Profi l und vor allem 
Geschlossenheit Millionen mobilisiert 
und damit Politik verändert.

In Frankreich ist es Mélenchon ge-
lungen, dem neuen Präsidenten Hol-
lande unsere Konzepte aufzuzwingen. 
Alexis Tsipras wird womöglich bald 
griechischer Ministerpräsident.

Vor zwei Wochen war Alexis Tsipras 
zusammen mit Gregor Gysi und mir in 
der Bundespressekonferenz. Dort wur-
de er, und das war für mich wirklich be-
zeichnend, dort wurde er von der Blü-
te des deutschen Journalismus gefragt, 
mit welchen Koalitionspartnern er sei-
ne Politik durchsetzen will. Er hat ei-
ne Antwort gegeben, die ich euch nicht 
vorenthalten will, weil sie die einzig 
richtige ist. Er hat auf die Frage nach 
Koalitionspartnern gesagt, es gehe 
ihm nicht um Koalitionen mit anderen 
Parteien, sondern um Koalitionen mit 
dem Volk.

Und das ist im Übrigen aus meiner 
Sicht der Kern der Strategie, mit der 
uns Oskar Lafontaine und Gregor Gysi 
in den Bundestag geführt haben. Das 
ist der strategische Kern unseres Pro-
gramms. Und das muss auch unsere 
Strategie für die Zukunft sein. Das ist 
die Voraussetzung für neue Stärke und 
neue Erfolge der LINKEN!

Dazu haben wir eine gute Grundlage: 
unser gemeinsam beschlossenes Pro-
gramm. Ich möchte mich an dieser Stel-
le noch einmal bei allen Mitgliedern un-
serer Programm- und der Redaktions-
kommission bedanken. Die Art und 
Weise, wie wir zu diesem Programm 
gekommen sind, war vorbildlich. Sie 
kann auch beispielgebend für diesen 
Parteitag sein, wenn wir dies wollen. 
Und ich möchte auch noch einmal da-
ran erinnern, welche Unkenrufe es vor 
diesem Tag gab, wo wir das Programm 
beschlossen haben. Was gesagt wur-
de über das, was alles überhaupt nicht 
funktionieren kann, dass der Parteitag 
umfunktioniert werden muss in einen 
Wahlparteitag und so weiter. Liebe Ge-
nossinnen, liebe Genossen, wir haben 
96 Prozent Zustimmung nicht nur auf 
dem Parteitag, sondern auch bei unse-
ren Mitgliedern für dieses Programm, 
und jetzt müssen wir auch dafür sor-
gen, dass auch die Wählerinnen und 
Wähler dieses Programm akzeptieren. 

Dazu müssen wir zusammen und ge-
meinsam dieses Programm vertreten, 
das ist unser Job, egal wer in der Füh-
rung gewählt ist.

Eines unserer wichtigsten Ziele ist 
ein Erfolg bei der Bundestagswahl 
2013. Ob sie erst 2013 stattfi ndet, ist 
allerdings offen. Aber, um es hier auch 
noch einmal zu sagen, Parlamentaris-
mus ist nicht der einzige Weg zur Verän-
derung der politischen Lage. Ich habe 
immer gesagt, Parlamentarismus und 
außerparlamentarischer Kampf gehö-
ren zusammen, selbstverständlich, 
deshalb muss DIE LINKE verankert sein 
in den sozialen Bewegungen, in den 
Gewerkschaften, in der Occupy-Bewe-
gung und anderen. Es ist unsere Ver-
antwortung, aus diesen Bewegungen 
heraus Politik zu gestalten. Und dann 
ist das Parlament ein Sprachrohr, aber 
kein Selbstzweck für DIE LINKE. So ist 
unsere Haltung.

Liebe Genossinnen, liebe Genos-
sen, mit der heutigen Personalent-
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scheidung schaffen wir die Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche Bundes-
tagswahl 2013.

Eine Bemerkung auch zum Mitglie-
derentscheid, weil ich dies immer ge-
hört habe auf den Regionalkonferen-
zen. Ja, ich habe selber den Mitglieder-
entscheid ins Spiel gebracht. Ich ha-
be gedacht, das wäre ja vielleicht eine 
gute Lösung. Dann habe ich gemerkt, 
dass er sehr umstritten ist in unserer 
Partei, dann hat es andere gegeben, 
auch zwei oder drei Landesverbände, 
die beantragten, den Mitgliederent-
scheid durchzuführen. Dann hatte der 
Geschäftsführende Parteivorstand die 
Aufgabe zu prüfen, ob dies rechtens 
ist. Wir waren uns unsicher, wir wuss-
ten, er ist in unserer Partei höchst um-
stritten. Was haben wir da gemacht, wir 
haben ein Rechtsgutachten machen 
lassen von Prof. Morlock. Prof. Morlock 
ist der Parteienrechtler der Politik, der 
uns auch bei der Fusion von den ehe-
maligen Quellparteien PDS und der 
WASG zur Seite gestanden ist. Und der 
ist zu dem Urteil gekommen, es geht 
aufgrund der gegenwärtigen Rechts- 
und Satzungslage bei euch nicht. Dann 
hat der Geschäftsführende Vorstand 
beschlossen, das machen wir deshalb 
nicht, weil wir sonst einen Rechtsstreit 
provozieren. Wir haben nichts verhin-
dert, wir wollten nichts unterbinden, 
wir haben das gemacht, was damals in 
unserer Verantwortung lag, und wenn 
wir das anders machen wollen, müs-
sen wir es diskutieren und unsere Sat-
zung ändern, dann geht’s, aber das war 
kein willkürlicher Akt, liebe Genossin-
nen, liebe Genossen. Das möchte ich 
ausdrücklich noch einmal sagen, weil 
teilweise wird so getan, der böse Vor-
stand hat es verhindert, nein, das war 
ein Rechtsgutachten, auf das wir uns 
berufen haben.

So, und jetzt zu Oskar, weil die Bun-
destagswahl 2013 doch für uns ein sehr 
wichtiger Punkt ist, auch wenn für uns 
Parlamentarismus nicht alles ist. Ich 
habe mich über die Bereitschaft von 
Oskar Lafontaine, in dieser schwieri-
gen Situation noch einmal Verantwor-
tung zu übernehmen und für DIE LINKE 
zu kämpfen, ganz besonders gefreut, 
ganz besonders gefreut.

Und ich danke dir, Oskar, ausdrück-
lich dafür, dass du dir das noch einmal 

ans Bein binden wolltest. Ich war über 
viele Äußerungen in unserer Partei, die 
dann gefallen sind, überhaupt nicht 
glücklich. Ich möchte hier noch einmal 
die Frage stellen, weil mich das sehr 
geärgert hat: Ist hier irgendjemand der 
Auffassung, dass uns der Rückzug von 
Oskar Lafontaine stärker macht?

Ich wünsche mir trotz allem, wie das 
gelaufen ist, dass du uns auch künftig 
bei den Wahlen tatkräftig unterstützt, 
denn wir brauchen dich nach wie vor, 
wenn wir Wahlen in diesem Lande ge-
winnen wollen, das ist eindeutig und 
klar.

Liebe Genossinnen, liebe Genos-
sen, ich möchte mich bei allen Kandi-
datinnen und Kandidaten bedanken, 
die sich für dieses Amt zur Verfügung 
stellen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, 
es ist nicht immer leicht.

Wenn wir unseren Parteivorstand 
wählen, bitte ich euch, die Delegier-
ten, sich an das zentrale Versprechen 
unserer Partei zu erinnern: gemeinsam 
kämpfen in Ost und West. Wir brau-
chen eine Führung, die die gemeinsa-
men Wurzeln in Ost und West abbildet. 
Dafür möchte ich werben. Der neu-
en Führung wünsche ich die Solidari-
tät der gesamten Partei und vor allem 
der Bundestagsfraktion – noch mehr 
als ich und Gesine sie erhalten haben. 
Ich wünsche euch allen eine dicke Haut 
und Durchhaltevermögen. Vor uns lie-
gen schwierige Zeiten und hohe Erwar-
tungen. Ja, es geht ein Stück weit um 
den Bestand unserer gemeinsamen 
LINKEN. Und jetzt bitte ich euch, einen 
Moment mal inne zu halten. Stellt euch 
mal vor, was wäre, wenn unser Projekt 
scheitert. Es gäbe in diesem Land kei-
ne politisch relevante Kraft mehr, die 
sich eindeutig und klar im Interesse der 
Mehrheit parlamentarisch äußert. Die 
Piraten bezeichnen sich selbst als libe-
rale Partei, die SPD hält nach wie vor 
an ihrer Agenda-Politik fest, die Grünen 
koalieren im Zweifel mit der CDU.

Stellt euch ein Land vor, in dem Sig-
mar Gabriel plötzlich der Linksaußen 
der Republik ist. Das wäre die Konse-
quenz, liebe Genossinnen, liebe Ge-
nossen. Stellt euch mal vor, wer wür-
de noch deutsche Kriegseinsätze in 
Frage stellen, gäbe es noch eine poli-
tische Kraft, die Leiharbeit prinzipiell 
bekämpft, würde sich noch eine ande-

re politische Kraft trauen, tatsächlich 
konsequent eine höhere Besteuerung 
der Reichen zu fordern? Wer noch wür-
de die Armut von Millionen von Kindern 
thematisieren, nicht nur im Bundes-
tag, auch außerhalb des Parlaments? 
Wer noch würde sich dagegen sperren, 
dass die Agenda 2010 jetzt in Spanien, 
in Portugal, in Griechenland, in ganz 
Europa eingeführt werden soll?

Ich mag das nicht zu Ende denken, 
ich mag auch nicht zu Ende denken, 
was wäre, wenn plötzlich eine rechte 
Partei auf den Plan käme und versu-
chen würde, das Protestpotenzial an 
sich zu binden.

Ich komme zu der Einschätzung, 
dass DIE LINKE 2012 noch nötiger ist, 
als sie 2007 war! Wenn wir scheitern, 
müssten wir uns schämen: vor unseren 
Wählerinnen und Wählern, vor unseren 
Mitgliedern, aber ich glaube auch ein 
Stück weit vor der Geschichte.

Gestattet mir zum Schluss, dass 
ich mich bei allen Mitgliedern des Vor-
stands für ihr Engagement und ihre 
Mitarbeit und Geduld bedanke. Es war 
hart, oft anstrengend, oft nervenaufrei-
bend, das lag sicher nicht an mir. Trotz 
aller Unkenrufe, die meisten Beschlüs-
se haben wir einstimmig gefasst.

Ich bedanke mich auch bei der 
Schiedskommission, der Finanzrevisi-
onskommission. Für die Zukunft würde 
ich mir insbesondere für die Schieds-
kommission ein wenig weniger Arbeit 
wünschen.

Ich bedanke mich bei meinen engs-
ten Mitarbeitern im Karl-Liebknecht-
Haus. Bei Romana Dietzold, bei Grit 
Beck, bei Alexander Fischer, bei Malte 
Heidorn, bei Dietmar Fischer und Enri-
co Bracht, mit denen ich wahrschein-
lich Tausende von Kilometern im Auto 
verbracht habe, ich habe sie nicht ge-
zählt. Ich bedanke mich aber auch bei 
allen anderen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Karl-Liebknecht-Hau-
ses.

Alle, die morgen als gewählte Vor-
standsmitglieder nach Hause fahren, 
möchte ich erinnern an diesen schö-
nen Satz von Willi Bleicher: »Du sollst 
dich nie vor einem lebenden Menschen 
bücken.«

Ich wünsche euch und unserer Par-
tei weiter alles Gute und den aufrech-
ten Gang. Danke fürs Zuhören!

Wir brauchen eine Führung, die die gemeinsamen Wurzeln in 
Ost und West abbildet. Dafür möchte ich werben. 
Der neuen Führung wünsche ich die Solidarität der gesamten 
Partei und vor allem der Bundestagsfraktion …
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Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 
das Frauenplenum hat gestern getagt 
und beraten und hat in der dreistündi-
gen Debatte im Kern einen einzigen Be-
schluss gefasst, nämlich den, dass ich 
den Bericht aus dem Frauenplenum 
halten soll. Das ehrt mich. Ich bedan-
ke mich auch für das Vertrauen. Aber es 
macht es natürlich für mich nicht leich-
ter, unsere dreistündige Debatte wieder-
zugeben und meine eigenen Meinungen 
dazu auch nicht zu sehr zum Ausdruck 
zu bringen.

Ich will mal so sagen: Die Diskussi-
on im Frauenplenum ist so, wie ich sie 
in der gesamten Partei derzeit wahrneh-
me. Auch die Diskussion im Frauenple-
num war sehr stark von der Frage um das 
Personal geprägt. Auch die Frauen in der 
Partei haben es so kontrovers diskutiert, 
wie es die gesamte Partei, wie es die Ge-
nossen, wie es die Kreisverbände, wie 
die Landesverbände unsere Personal-
fragen diskutieren. Aber ich glaube, in 
einem ganz entscheidenden Punkt gab 
es Übereinstimmung unter den Frauen, 
nämlich in der Einschätzung der Debat-
ten, die wir hier in den letzten Wochen 
geführt haben. Diese Debatte, in der 
man den Eindruck bekommen konnte, 
dass jede weibliche Kandidatin in ers-
ter Linie danach bewertet wurde, für 
welchen Mann sie denn nun die beste 
Königsmacherin ist, diese Debatte fi n-
den wir Frauen einfach unerträglich. Ich 
kann nur sagen: Ich glaube, wir waren 
da auch schon mal weiter, Frauen als 
mehr zu betrachten als nur die Bräute 
von dem einen oder anderen Mann. Ich 
glaube auch, dass diese Debatte, wie 
sie zum Teil geführt wurde, einer Partei, 
die einen feministischen Anspruch hat, 
einfach auch nicht würdig ist.

Ich möchte es so ganz klar und deut-
lich sagen: Frauen sind in der Lage, eine 
eigenständige, eine emanzipierte Ent-
scheidung zu treffen. Wir haben star-
ke Frauen. Das ist gut so. Viele dieser 
starken Frauen haben erklärt, dass sie 
am heutigen Tag kandidieren. Ich bitte 
euch einfach um eines: Wenn wir heute 
in die Wahlgänge einsteigen, wenn wir 
eine Vorsitzende wählen oder vielleicht 
auch zwei, dann bewertet diese Kandi-
datin um ihrer selbst willen. Das haben 
sie sich verdient.

Ich glaube, bei allen Schwierigkeiten 
kann man doch festhalten, dass wir eini-

ges erreicht haben in der Sache der Frau-
en in den letzten zwei Jahren. Wir haben 
regelmäßig Frauenplenen durchgeführt. 
Es gab zwei Bundesfrauenkonferenzen, 
die sich auch ganz klar mit feministi-
schen Inhalten beschäftigt haben. Wir 
haben ein Konzept zur Herstellung von 
Geschlechtergerechtigkeit nicht nur be-
schlossen, sondern wir setzten es auch 
noch um. Wir haben einen Frauennews-
letter eingerichtet und schon zweimal 
den Clara-Zetkin-Preis an Frauenpro-
jekte ausgelobt. Daran haben sich über 
150 Frauenprojekte aus der gesamten 
Republik beteiligt. Ich glaube, das war 
ein schöner Erfolg der Arbeit der Frauen 
in den letzten zwei Jahren.

Wir haben auch gesagt: Wir wollen 
Frauen fördern. Wir wollen vor allen Din-
gen junge Frauen fördern. Gestern ha-
ben 15 junge Frauen, die ein Mento-
ringprogramm in den Landesverbänden 
absolviert haben, es erfolgreich abge-
schlossen. Es war ihr eigener Wunsch, 
dass sie heute am Parteitag teilnehmen, 
dass sie unseren Parteitag unterstützen 
können. Herzlichen Dank dafür! Herzli-
chen Glückwunsch für den erfolgreichen 
Abschluss des Mentoringprogramms! 
Ich hoffe einfach, ihr habt Lust bekom-
men, mit uns in der LINKEN weiter Poli-
tik zu machen. Wir können euch in der 
LINKEN sehr gut gebrauchen.

Natürlich haben wir auch über die Si-
tuation der »Schlecker-Frauen« gespro-

chen. Natürlich hat uns auch im Frauen-
plenum die Nachricht vom Aus für die 
»Schlecker-Frauen« erreicht. Ich den-
ke einfach: Das ist ein riesiger Skandal. 
25.000 »Schlecker-Frauen« stehen jetzt 
auf der Straße. Die Bundesregierung 
und die Länder haben sie im Stich ge-
lassen, und gleichzeitig sind die Milliar-
den da, wenn es um die Banken geht. 
Ich fi nde, das ist einfach eine Schande. 
Deswegen möchte ich es auch von die-
ser Stelle nochmal sagen: Die »Schle-
cker-Frauen« haben unsere volle Solida-
rität verdient und auch unsere gesamte 
politische Unterstützung.

Wir hatten beim Frauenplenum auch 
einen internationalen Gast: Maite Mola, 
die Vizepräsidentin der Europäischen 
Linken von der spanischen PCE. Sie 
ist heute schon begrüßt worden. Was 
sie uns mit auf den Weg gegeben hat, 
war: Die Linken in Europa müssen zu-
sammenarbeiten, und auch die Frauen 
in Europa müssen zusammenarbeiten, 
denn in der Krise und von der Krise sind 
vor allen Dingen auch Frauen betroffen. 
Liebe Maite, herzlichen Dank, dass du 
gekommen bist! Unsere Solidarität ist 
dir sicher.

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 
ich komme zum Schluss. Ich denke, es 
ist völlig unstrittig. Wir brauchen einen 
neuen Aufbruch. Frauen müssen darin 
auch den Platz einnehmen, der ihnen 
zusteht. Vielen Dank!

Wir brauchen einen neuen Aufbruch
Bericht vom Frauenplenum, gehalten von Caren Lay
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Die Statistik erfasste für die Stadt Göt-
tingen im vorigen Jahr 35 heitere und 
vier heiße Tage. Aber auch 15 stürmi-
sche und 28 Gewittertage.

Ein Stimmungs-Barometer für die 
folgenden Politik- und Personalent-
scheidungen eines Parteitages stellt 
erfahrungsgemäß die Aussprache 
zum Leitantrag des Parteivorstandes 
dar. Insgesamt 110 Minuten sind vor-
gesehen, macht – so ist es beschlos-
sen – für die ersten vier (ausgewähl-
ten) Rednerinnen und Redner je fünf 
Minuten und für die folgenden Red-
nerinnen und Redner je drei Minuten 
zum Darlegen dessen, was sie bewegt 
und was sie bewegen wollen. Dass der 
Wunsch danach auf diesem Parteitag 
besonders ausgeprägt ist, überrascht 
niemanden.

Den Anfang macht Heidrun Bluhm 
(MdB, Mecklenburg-Vorpommern), 
die von einem bisher sehr erfolgrei-
chen Projekt werbend berichtet: von 
der Treuhandliegendschafts-Genos-
senschaft »Fairwohnen«. 30 Bundes-
tagsabgeordnete haben sie im Ap-
ril gegründet, inzwischen gehören ihr 
350 Mitglieder an – in Ost wie West, 
unabhängig von Strömungen und Flü-
geln. Ziel der Genossenschaft ist es, 
den Verkauf von 11.500 quasi noch 
staatlichen Wohnungen in den neuen 
Bundesländern an internationale Heu-
schrecken zu verhindern und somit 
30.000 Mieterinnen und Mietern kon-
kret zu helfen (siehe DISPUT 5/2012). 
Wer Politik macht, muss manchmal 
unkonventionelle Wege gehen. Und 
selbst wenn die Genossenschaft nicht 
den Zuschlag erhalten sollte, sei Wich-
tiges erreicht worden: eine große Öf-
fentlichkeit für das Thema, der Nach-
weis der außerparlamentarischen Ak-
tionsfähigkeit und das Hochlegen der 
»sozialen Latte« im Bieterverfahren. 
Ende Juni würden 1.000 Mitglieder be-
nötigt, erläutert die Aufsichtsratsvor-
sitzende und fügt hinzu: »Wir brau-
chen euch.«

Überall dort, wo sich Widerstand 
regt gegen die europäischen Spardik-
tate, überall dort, wo Arbeitskämp-
fe stattfi nden, werde DIE LINKE ge-
braucht, bekräftigt Ulrich Wilken (Hes-
sen). Mit sehr viel Zeit und Kraft seien 
die Blockupy-Aktionstage in Frankfurt 

am Main vorbereitet und durchgeführt 
worden. »Wenn wir unsere Kraft rein-
stecken, gemeinsam etwas auf die 
Beine zu stellen, wird das auch in der 
Bevölkerung wahrgenommen. Dort 
haben wir einen Nutzwert.« So habe 
man den Respekt dieses Bündnisses 
gewinnen können. Auch das sei Nutz-
wert der Partei in dieser Gesellschaft, 
gegen die kapitalistische Produkti-
onsweise. »Und nicht zuletzt: Wir ha-
ben mit einem Riesenblock in der De-
monstration der 30.000 als LINKE end-
lich mal wieder stolz, mit aufrechtem 
Gang, unsere Fahnen schwenken kön-
nen.« Die Partei gehöre an die Sei-
te der Widerständigen in der Gesell-
schaft, gegen Sozialraub und Abbau 
von Demokratie müsse sie den Schul-
terschluss mit Bewegungen und Bünd-
nissen suchen.

Die neu gewählte Landrätin von 
Nordhausen Birgit Keller – Gast des 
Parteitages – betrachtet ihr Amt als 
Herausforderung nicht allein für sich, 
sondern für DIE LINKE überhaupt, weil 
sie zeigen könne, dass die Partei auch 
in Regierungsverantwortung gehen 
und diese Aufgabe gut lösen könne. 
Seit mehr als 20 Jahren sehr eng kom-
munalpolitisch verankert, habe sie Er-
folge wie Niederlagen erlebt und bei 
der Wahl Anfang Mai aus gutem Grund 
gewonnen: »Wir sind drangeblieben. 
Wir sind an den Themen geblieben, 
wir sind an den Personen geblieben.« 
Dabei sei die Unterstützung durch ihre 
Genossinnen und Genossen sehr viel 
Wert gewesen. Leidenschaftlich wirbt 
die Thüringerin für eine gute Streitkul-
tur und dafür, »dass wir dem Land zei-
gen, dass wir eine bunte LINKE sind – 
aber mit Verantwortung für die Gesell-
schaft, für Gerechtigkeit und für eine 
gute Demokratie in der Partei und au-
ßerhalb der Partei.«

Bei sehr vielen Gemeinsamkeiten 
mit dem Leitantrag des Parteivorstan-
des weise der alternative Leitantrag, 
so Jan Korte (Sachsen-Anhalt) als ei-
ner seiner Autoren, einen wesentli-
chen Unterschied auf: Der Vorstands-
Antrag refl ektiere zu wenig die Krise, 
in der sich die Partei befi ndet. Deswe-
gen habe man andere Akzente setzen 
und über unsere Strategie, unseren 
Gestus und über unsere Kultur disku-
tieren wollen. Mit der Wahl 2009 hät-

ten sich die gesellschaftlichen und 
parteipolitischen Bedingungen grund-
legend geändert, worauf man eine 
Antwort geben müsse. Der alternative 
Leitantrag versuche zu beschreiben, 
dass wir für andere Mehrheiten strei-
ten wollen, dass wir andere Mehrhei-
ten gewinnen wollen, um die Interes-
sen der Wähler/innen durchzusetzen. 
»Diese Überlegung, auch wie wir die-
se grässliche Regierung Rösler/Mer-
kel abwählen können, das hat nichts 
mit Anbiederei an die SPD zu tun, son-
dern das ist eine berechtigte Diskussi-
on, die wir gemeinsam und solidarisch 
führen müssen. Das muss doch wohl 
möglich sein, ohne Verdächtigungen.«

Erfolgreich seien die Blockupy-Akti-
onstage Mitte Mai 2012 gewesen, weil 
endlich in Deutschland Widerstand 
gegen das europäische Spardiktat 
sichtbar wurde – dies betont Christi-
ne Buchholz (Hessen). In Europa wer-
de sehr genau geguckt, was hier pas-
siert, denn letztlich sei Deutschland 
die treibende Kraft hinter dem Spar-
diktat. Den Widerstand sichtbar zu 
machen, sei auch wichtig, weil da-
mit begonnen werde, wichtige Bünd-
nispartner zurückzugewinnen. »Ne-
ben der Frage der prekären Löhne ist 
es die Frage der Ablehnung des Fis-
kalpaktes, die uns neue Möglichkei-
ten gibt, an alte Fäden wieder anzu-
knüpfen. Da haben wir noch viel zu 
tun.« Es sei Aufgabe der LINKEN, da-
für zu sorgen, eine breite Koalition des 
Widerstandes gegen dieses Spardiktat 
in Europa und für internationale Soli-
darität zu schmieden.

Am 30. Mai nahm der Kreisverband 
Köln sein 855. Mitglied auf. Ein guter 
Anlass für die Feststellung von Torsten 
Löser (Nordrhein-Westfalen), dass wir 
den Mund nicht zu voll genommen ha-
ben, als wir zur Parteigründung 2007 
versprachen: Wir sind gekommen, um 
zu bleiben. Es sei unsere Verantwor-
tung, dass das Projekt einer gemein-
samen linken sozialistischen Partei 
funktioniert. In Köln funktioniere es, 
wenn man sich auf konkrete Projekte 
in der täglichen Arbeit vereinbart. Da 
sei die Partei beides: Kümmererpartei 
und eine Partei, die kämpft. »Wir al-
lein werden die Welt nicht verändern. 
Wir brauchen Menschen, die das mit 
uns gemeinsam tun. Manchmal ha-

Widerstand und Angebote
Von der Aussprache zum Leitantrag
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be ich das Gefühl, wir nehmen uns zu 
wichtig und sollten vielleicht auch mal 
ein bisschen bescheidener durch die 
Gegend gehen.«

Bei allem Streit um Richtungsent-
scheidungen sei eine Frage zentral: 
DIE LINKE muss handlungsfähig blei-
ben, hebt Katja Kipping (Sachsen) 
hervor. Es brauche eine LINKE, die 
immer wieder Nein sagt zur Rüstung, 
die Nein sagt zu Auslandseinsätzen, 
die Nein sagt zu Krieg, die sich stark 
macht für zivile Konfl iktlösungen – 
und dies im Übrigen auch in den eige-
nen Reihen praktiziert. In Polemik mit 
den Piraten, erinnert die stellvertre-
tende Parteivorsitzende daran, dass 
es unsere Partei war, die 2005 die po-
litischen Koordinaten neu berechnet 
hat: »Und wir haben an einem Ziel nie 
einen Zweifel gelassen: Wir holen ge-
nau das zurück, was die wirklichen 
Räuber den Menschen gestohlen ha-
ben, und bei uns wird die Beute nicht 
verprasst, bei uns wird umverteilt – 
und zwar von oben nach unten.«

Die große Bedeutung von außer-
parlamentarischer Arbeit unterstreicht 
Oliver Klauke (Niedersachsen). Seine 
Basisorganisation in Hannover konn-
te im vorigen Jahr die Zahl ihrer Mit-
glieder um 20 erhöhen und kommuna-
le Erfolge erreichen. Ursache dafür sei 
gewesen, dass sie konsequent in Bür-
gerinitiativen gegangen sind und die 
sozialen Bewegungen unterstützt ha-
ben: »Schulter an Schulter sind wir zu-
sammen nach Dresden gefahren, ha-
ben die Verbindung gezogen zum An-
ti-Nazi-Kampf bei uns vor Ort, wir sind 
zusammen zu ›Blockupy‹ in Frankfurt 
gefahren … Darüber haben wir sehr 
viele Leute kennengelernt, die mit 
uns gemeinsam kämpfen wollen.« An 
diesem Wege müsse man mehr arbei-
ten: Heraus aus den Parlamenten, zu-
sammen mit den sozialen Bewegun-
gen kämpfen, um dann auch herein-
zukommen in die Parlamente.

Als Bezirksvorsitzende von Berlin-
Friedrichshain/Kreuzberg schildert 
Martina Michels (Mitglied des Abge-
ordnetenhauses) die Situation in der 
Partei: Es sei kurz vor zwölf. »Wenn 
wir gemeinsam konstatieren, dass wir 
das Vertrauen der Bevölkerung verlo-
ren haben, ist das schon schlimm ge-
nug. Noch schlimmer ist, dass wir uns 

nicht mal mehr untereinander vertrau-
en. Und noch viel schlimmer ist, dass 
meine Genossen sagen, die Partei-
führung hat das Vertrauen in die Basis 
verloren.« Die fehlende Aktionsfreu-
digkeit resultiere vor allem daraus, 
dass viele Mitglieder einfach den »Ka-
nal voll« haben, am Infostand ständig 
in Mithaftung genommen zu werden 
für das, was Genossin X und Genos-
se Y mal so zu sagen wünschten. Wir 
sollten endlich lernen anzuerkennen, 
dass wir an jedem Platz unterschiedli-
che Aufgaben und eine unterschiedli-
che Verantwortung haben.

Vor zwei Jahren konnte sich der 
Kreisvorsitzende im Barnim, Sebasti-
an Walter (MdL, Brandenburg), nicht 
vorstellen, für die mittlerweile einzi-
ge rot-rote Landesregierung zu spre-
chen; damals hatte er gegen den Ko-
alitionsvertrag gestimmt. Nun tut er 
es und bezeichnet die Radikalität im 
Denken und den Realismus im Han-
deln als Spannungsfeld. Zu den Erfol-
gen gehörten 2.000 neue Lehrerinnen 
und Lehrer, 1.200 neue Kita-Erziehe-
rinnen, gehört, dass es keine Polizis-
ten aus Brandenburg mehr in Afgha-
nistan gäbe, dass das Wahlalter mit 16 
eingeführt und die Residenzpfl icht in 
Brandenburg ausgesetzt wurde: »Da-
rauf können wir stolz sein. Und wenn 
wir Fehler machen, dann redet mit 
uns, dann ladet uns ein!« 62 Prozent 
der Brandenburger/innen seien zufrie-
den mit Rot-Rot.

Besorgt über die Lage der Partei 
spricht Anne Geschonneck (Bundes-
vorstand SDS): »Der Kapitalismus ist 
in seiner tiefsten Krise seit Langem, 
es fi nden massive Angriffe auf den 
Sozialstaat statt, überall wird Demo-
kratie zurückgeschraubt … und wir in 
Deutschland befi nden uns in der La-
ge, dass das einzige aussichtsreiche 
Projekt, DIE LINKE, gerade zu scheitern 
droht.« Der Studierendenverband wol-
le diesem Trend entgegenwirken, die 
Mitgliederzahl des SDS steige stetig, 
neue Gruppen würden gegründet. Un-
ter dem Motto Kapitalismus versus 
Demokratie werde für den 30. Novem-
ber bis 2. Dezember ein großer Kon-
gress in Köln vorbereitet, als Kongress 
zum Zuhören und zum Mitmachen. Zur 
Vorbereitung sind Vorkongresse im 
gesamten Bundesgebiet vorgesehen, 

Unterstützung in und durch die Partei 
sei sehr erwünscht. 

Erschreckt zeigt sich Freke Over 
(Brandenburg) darüber, wie viel Hass, 
Wut und Unverständnis von allen Sei-
ten auf der Regionalkonferenz Berlin/
Brandenburg zu erleben waren: »Die-
se Umgangsformen, die wir in den 
letzten Wochen, Monaten, vielleicht 
sogar zwei Jahren untereinander und 
besonders in den Führungskreisen 
praktizieren, habe ich vorher nie er-
lebt und ist unser Problem – und nicht, 
dass wir hier einen Ost-West-Konfl ikt 
haben. Wir waren auch schon Wessis 
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in der Linken, als wir noch keine LIN-
KE hatten.« Wie sollten uns die Wäh-
ler für eine solidarische Partei halten, 
wenn wir so untereinander umgehen? 
Die Partei sollte endlich wieder Poli-
tik machen.

Die Bemerkung von Klaus Ernst, 
Parlamentarismus sei für außerparla-
mentarische Bewegungen zu nutzen, 
wird von Diana Golze (MdB, Branden-
burg) erweitert: DIE LINKE müsse in 
den Parlamenten auch Impulsgeber 
für Bewegungen im außerparlamen-
tarischen Raum sein. So hätte es die 
Mindestlohn-Kampagne ohne uns als 

Impulsgeber nicht gegeben. Daraus 
leitet sie die Forderung ab, Schluss zu 
machen mit dem Aufbauen von Papp-
kameraden, mit dem Einsortieren in 
Schubladen und irgendwelche Grup-
pierungen. »Die Brandenburger Ge-
nossinnen und Genossen haben den 
Koalitionsvertrag nicht unterschrie-
ben, weil sie endlich an die Fleisch-
töpfe der Macht wollten, wir haben ihn 
unterschrieben, weil wir nach über 20 
Jahren gemeinsam mit den Menschen 
Politik machen wollen, in ihrem Sinne 
und im Sinne unserer Partei und unse-
res Programms.«

Den Text seines T-Shirts (»Harmo-
nie ist was für Anfänger«) erklärt Jan 
van Aken (MdB, Hamburg) damit, dass 
er sich streiten wolle, jedoch konst-
ruktiv, über Inhalte. Das große Prob-
lem momentan sei eine Polarisierung, 
die die Partei lähmt und einen solchen 
Streit unmöglich macht. Das sei auch 
an den beiden Leitanträgen ersicht-
lich. Nach seiner Überzeugung könn-
ten alle, die den ersten Leitantrag un-
terschrieben haben, 95 Prozent des 
anderen Antrages unterschreiben. 
Und umgekehrt. Aber die Polarisierun-
gen würden erneut durch zwei Leitan-



DISPUT Juni 2012  16

träge ausgedrückt. »Was wir wirklich 
brauchen, das leisten beide Anträge 
nicht; nämlich eine Zuspitzung unse-
res wunderbaren Programms, unserer 
Forderungen nach kampagnenfähigen 
Botschaften.« Dabei könne die Partei 
das: beim Mindestlohn, bei der Kritik 
an Auslandseinsätzen usw.

Im alternativen Leitantrag vermisst 
Heike Hänsel (MdB, Baden-Württem-
berg) eine zentrale Frage. In diesen 
Zeiten der Aufrüstung, der Kriegsdro-
hung und des Zusteuerns auf mögli-
che neue Kriege, wie gegen den Iran 
oder Syrien, sei als klare friedenspo-
litische Aussage nötig: Das ist mit der 
LINKEN nicht zu machen! An die Auf-
bruchstimmung 2005 anknüpfend, 
fordert sie, DIE LINKE wieder zu öff-
nen für neue linke Kräfte, statt in Ost 
und West einzuteilen. Die größere Per-
spektive sei das Entscheidende. Das 
Wirken von Syriza in Griechenland, ei-
nem breiten Linksbündnis mit mehr 
als zehn unterschiedlichen politi-
schen Kräften, könne für unsere Par-
tei ein Vorbild sein für eine Aufbruch-
stimmung.

Voraussetzungen für die erstmali-
ge Wahl von LINKE-Landrätinnen und 
einer Oberbürgermeisterin in seinem 
Bundesland waren laut Knut Kor-
schewsky (MdL, Thüringen) ein langer 
Atem und sehr gute Kandidatinnen 

und Kandidaten. DIE LINKE brauche 
diesen langen Atem und die kommu-
nalpolitische Verankerung in Ost und 
West. Als weitere Grundlagen für die 
jüngsten Kommunalwahlerfolge nennt 
er die Einbeziehung und Motivierung 
der Basis und dass in seinem Landes-
verband nicht in Strömungen gedacht 
werde, sondern »in einem Strom, in ei-
ner Partei«. Und: »Wenn es in den ver-
gangenen Jahren nicht gelungen wä-
re, eine Einheit herzustellen zwischen 
den inhaltlichen Angeboten der Land-
tagsfraktion und den inhaltlichen Vor-
stellungen des Landesvorstandes, wä-
re es nicht möglich gewesen, erfolgrei-
che Politik zu machen.«

Lucia Schnell (Sozialistische Lin-
ke, Berlin) kritisiert am alternativen 
Leitantrag, dass in ihm eine Welt ge-
zeichnet werde ohne Kriege und oh-
ne Kämpfe, ohne die »Schlecker-Frau-
en« und die Zehntausenden, die sich 
an den Tarifkämpfen im öffentlichen 
Dienst beteiligt haben. Die Welt sei 
komplizierter. »Und die Schlussfol-
gerungen, die im alternativen Leitan-
trag gezogen werden, dass wir eine 
linke Mehrheit erringen können, Rot-
Rot-Grün, bei der nächsten Bundes-
tagswahl, ich glaube, so einfach ist 
das nicht.« Mit einer solchen strate-
gischen Ausrichtung würde DIE LIN-
KE die Bundestagswahl verlieren und, 

wie 2002 die PDS, im Lagerwahlkampf 
zerrieben werden. DIE LINKE müsse für 
die Menschen die sichtbare Kraft sein, 
die auch nach einer Bundestagswahl 
immer noch der Stachel im Fleisch von 
Rot-Grün ist.

In Hamburg wird es 2013 einen 
Volksentscheid darüber geben, ob 
die Energienetze wieder in öffentliche 
Hand kommen. Dabei gehe es, äußert 
Gilbert Siegler (Ökologische Platt-
form), um einen wichtigen Schritt hin 
zum Ziel, die Energieversorgung insge-
samt der kapitalistischen Verwertung 
zu entziehen und wieder zu einem Teil 
der öffentlichen Daseinsvorsorge wer-
den zu lassen. Energiepolitik sei auch 
deshalb so wichtig, weil sie eine sozi-
ale Frage ist: »Wenn die Entwicklung 
so weitergeht wie in den letzten Jah-
ren, stehen wir vor einem sich aus-
breitenden Problem von Energiearmut 
von Menschen, die ihren Strom und ih-
re Heizung nicht mehr bezahlen kön-
nen in einem der reichsten Länder.« 
Linke Politik habe die Eigentums- und 
Machtfrage in allen Bereich zu stellen.

An die Delegierten wie an alle Par-
teimitglieder appelliert Nadine Heck-
kendorn (AG Selbstbestimmte Be-
hindertenpolitik), sich auf das zu be-
sinnen, was uns alle eine, und uns 
endlich wieder der Verantwortung ge-
genüber den Wählerinnen und Wäh-
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lern gerecht zu werden: »Lasst uns 
das Parteiprogramm in die Hand neh-
men und mit Leben erfüllen. Lasst uns 
auch und gerade die Menschen ver-
treten, die durch Behinderungen be-
sonders betroffen sind. Lasst uns das 
Wort Inklusion nicht bloß als Worthül-
se vor uns hertragen.« Laut und deut-
lich müssten die Voraussetzungen da-
für benannt werden, damit ein Leben 
in Würde für alle wirklich möglich ist. 
DIE LINKE werde gebraucht, sie müsse 
nach diesem Parteitag geschlossener 
als zuvor wirken.

Ein Plädoyer für die politische Bil-
dung hält Harald Werner (Berlin): 
»Wenn man will, dass unsere Genos-
sinnen und Genossen Botschafte-
rinnen und Botschafter unserer Poli-
tik in den Vereinen, Kiezen, Nachbar-
schaftszentren, am Arbeitsplatz sind, 
dann müssen sie die Fähigkeiten dazu 
erwerben, dann müssen sie die Mög-
lichkeit haben, sich die Kenntnisse 
anzueignen, die man braucht, um die 
komplizierten Zusammenhänge wie 
gegenwärtig auf den Finanzmärkten 
zu verstehen und mit eigenen Worten 
wiederzugeben.« Politische Bildung 
sei das Entscheidende, was die Par-
tei brauche, um sich im »Alltag einzu-
graben«. So sehr sich die Kommuni-
kationsmöglichkeiten verändert hät-
ten, das überzeugende persönliche 

Gespräch sei immer noch die beste 
Möglichkeit, unsere Politik zu vermit-
teln. Dabei gehe es nicht allein um die 
Handlungsfähigkeit der GenossInnen, 
sondern auch um ihre Fähigkeit, Poli-
tik mit zu entwickeln.

Für den Leitantrag des Parteivor-
standes mit Änderungen tritt Gerlin-
de Strasdeit (Baden-Württemberg) 
auf und bezieht dabei ihre Erfahrun-
gen als Tübinger Kommunalpolitike-
rin in einer Stadt mit einem grünen 
Oberbürgermeister und als Personal-
rätin in einer Uniklinik mit 8.500 Be-
schäftigten ein. Sowohl im kommuna-
len Bereich wie in der Gesundheitspo-
litik werde massiv privatisiert, Folge 
sei die Ausgrenzung von Beschäftig-
ten, die in prekäre Beschäftigung ge-
drückt werden, auch unter einer Grü-
nen-SPD-Landesregierung. »Mir fällt 
auf, wir diskutieren hier immer nur 
über die SPD. Meine Fraktion kommt 
oft in die Situation im Gemeinderat, 
mit SPD und sogar mit CDU-KollegIn-
nen gegen grüne Spar- und Sozialab-
baupolitik gemeinsam vorzugehen.« 
Das grüne Kapitalismusmodell hei-
ße Energiewende auf Kosten der Men-
schen. »Wir brauchen die ökologische 
und soziale Energiewende.«

Die Politik in und gegenüber den 
Gewerkschaften macht Herbert Beh-
rens (MdB, Niedersachsen) zu seinem 

Diskussionsthema: Auch wenn wir es 
mit Gewerkschaftsführungen zu tun 
hätten, die nicht unsere Freunde sind, 
sind gleichwohl viele Parteimitglieder 
Gewerkschafter, um dort Solidarität 
und den Kampf zur Durchsetzung der 
Interessen zu organisieren. Das bedür-
fe eines politischen Leitantrages, einer 
politischen Ausrichtung und einer po-
litischen Führung der LINKEN, weswe-
gen dieser Punkt stark diskutiert wer-
den müsse. »Wir müssen bei unseren 
Vorträgen, bei unseren Anträgen, bei 
unserer Diskussion und den Personal-
entscheidungen deutlich machen: Ja, 
wir wissen, wie es zum Beispiel einem 
Auszubildenden geht, der nicht weiß, 
ob er übernommen wird …«

An die Gründung der WASG im Ho-
tel gleich neben der Parteitagshalle 
erinnert Sabine Lösing (MdE, Nieder-
sachsen) und daran, dass Alternativen 
zur Agenda 2010-Politik nötig waren 
und sind. In einer Zeit, da die Agen-
da 2010 in ganz Europa durchgestellt 
werden soll, sei eine solche Alternati-
ve dringender denn je. Sie könne es 
nicht nachvollziehen, dass manche 
GenossInnen die »Anschlussfähig-
keit« der Partei in das Zentrum ihrer 
Überlegungen stellten. Es gehe da-
rum, um welchen Preis wir diese An-
schlussfähigkeit gewinnen. Das dürf-
ten wir nicht um den Preis der Aufga-
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be unserer Positionen, denn dann ver-
rieten wir das, was wir den Menschen 
versprochen haben mit unserer Partei-
gründung. »Wenn uns die Wählerin-
nen und Wähler weglaufen und wenn 
wir diese Menschen von unserer Partei 
überzeugen wollen, dann müssen wir 
die Systemfrage stellen.«

Mit Blick auf die dramatischen Ver-
luste bei den Wahlen stellt Achim Bit-
trich (Sachsen-Anhalt) fest, die Par-
tei habe sich selbst zugehört, aber zu 
wenig den Wählerinnen und Wählern. 
Statt uns zu fragen, warum uns nicht 
mehr geglaubt wird, dass wir auf al-
le Fragen als einzige die richtige Ant-
wort haben, werden Durchhalteparo-
len ausgegeben wie »Segel setzen«, 
»Kurs halten« und »Weiter so«. »Ha-
ben wir nicht begriffen, dass der Wind 
sich gedreht hat?« Das Vertrauen sei 
nicht nur dort weggekommen, wo wir 
mitregiert haben, sondern auch dort, 
wo wir in Opposition waren. Das habe 
damit zu tun, wie wir im Alltag zu erle-
ben sind. DIE LINKE müsse endlich ih-
re Hausaufgaben machen: erstens das 
Parteiprogramm leben, zweitens Poli-
tik aus dem Alltag entwickeln und drit-
tens das soziale Leben an der Partei-
basis stärken.

In Kernthemen wie Krieg/Frieden, 
Würde der Arbeit (Mindestlohn, Leih-
arbeit), ungerechte Verteilung und Kri-
tik an Banken habe DIE LINKE eine Be-
völkerungsmehrheit hinter sich, kons-
tatiert Christiane Reymann (Branden-
burg). Dass diese Themen nicht oder 
nicht mehr mit unserer Partei verbun-
den werden, sei das Problem. Dies zu 
ändern, wäre die Aufgabe des Göttin-
ger Parteitages und der zu wählenden 
Vorstandsmitglieder. In der Situation 
fi nde sie es unverantwortlich, dass – 
und das sei neu – einige Landesvorsit-
zende und Vorstandsmitglieder einen 
alternativen Leitantrag eingebracht 
haben. Dies signalisiere, dass dieser 
Teil der Leitungen sich nicht mehr da-
für verantwortlich fühlt, einen Kon-
sens zu fi nden. Eine Entweder-oder-
Situation herbeizuführen, sei uraltes 
Denken: »Wir müssen diese Konfron-
tation verhindern.«

Es sei absurd, dass sich die Partei 
ihre derzeitigen Diskussionen in einer 
Situation leiste, in der die schwarz-
gelbe Bundesregierung dabei sei, Eu-

ropa in den Abgrund zu führen, betont 
Harald Wolf (MdA, Berlin). Dieser Par-
teitag habe deshalb die Aufgabe, ei-
ne integrative Führung zu wählen, die 
die Partei wieder zusammenführt, die 
die Partei wieder auf die wesentlichen 
Themen konzentriert und wieder kam-
pagnenfähig macht. »Wir haben ge-
meinsam verloren, und deshalb wer-
den wir das Problem auch nur gemein-
sam lösen können – und nicht gegen-
einander.« Die Differenzen seien nicht 
so riesig: Wer will denn ernsthaft in ei-
ne Bundesregierung eintreten, die die 
Agenda-Politik akzeptiert, die weiter-
hin in Afghanistan bleibt, die den Fis-
kalpakt akzeptiert, die die Rente mit 
67 akzeptiert? Er kenne niemanden in 
der Partei.

Eine Überlebensfrage

Für die Solidarität der LINKEN wirbt 
Marion Köllner (Niedersachsen). Sie 
bittet um Unterstützung dafür, die 
kirchliche Selbstbestimmung aufzu-
weichen: »Wir sprechen hier viel über 
die ›Schlecker-Frauen‹. Aber wisst ihr, 
wie viel Hunderttausende Diakonie-
Angestellte davon abhängig sind, dass 
wir hier gute Entscheidungen treffen? 
Sonst müssten wir dann auch da be-
klagen, dass die Altenpflegerinnen 
keinen Job mehr haben, weil es keine 
Möglichkeit gibt, ihre Rechte durch-
zusetzen.« Nötig sei ein »Flächenta-
rifvertrag soziale Arbeit«. Wichtig sei 
ebenso, dass die Streikbemühungen 
durch die Parlamente unterstützt wer-
den; da habe die Bundestagsfraktion 
einen guten Antrag gestellt, um ver.di 
zu unterstützen.

So wichtig die Wahlniederlagen 
für die Partei seien, sie seien nicht 
ihr Hauptproblem, befi ndet Benjamin 
Stotz (SDS, Berlin). Ruhig sei zu über-
legen, wie wir wieder Vertrauen gewin-
nen und junge Leute ansprechen kön-
nen. Es gehe nicht allein um Stimmen 
von Wählerinnen und Wählern: »Wir 
müssen uns vor allem fragen, wie wir 
mehr junge Menschen zur aktiven Mit-
arbeit in unserer Partei gewinnen kön-
nen. Dies ist keine Aufgabe vom SDS 
und von der Linksjugend [‘solid] al-
leine und kann auch nicht auf den Ju-
gend- und den Studierendenverband 
abgeschoben werden.« Die Frage der 

Jugend und der Gewinnung von neuen 
Mitstreiterinnen und Mitstreitern sei 
angesichts der Überalterung der Par-
tei eine Kernaufgabe und eine wirkli-
che Überlebensfrage unserer Partei, 
wenn wir in den nächsten Jahren wie-
der nach vorne kommen wollen.

Dass uns nur noch wenige in die-
sem Land wollen, habe etwas mit un-
serem Auftreten zu tun, urteilt Rose-
marie Hein (MdB, Sachsen-Anhalt): 
»Wir sind nicht mehr links, wir sind 
nur noch linkisch.« Dieser Unterschied 
müsse begriffen werden. »Wir wer-
den nur dann wieder mehr Vertrauen 
bei den Bürgerinnen und Bürgern ha-
ben, wenn es uns auch gelingt zu zei-
gen, wie wir diese Gesellschaft heute 
und hier für sie verändern können – 
mit ihnen, in Parlamenten, in Vereinen 
und Verbänden, in außerparlamenta-
rischen Bewegungen.« Nur wenn es 
gelänge, die Kritik an dieser Gesell-
schaft und die tatsächlichen Verände-
rungen der Lebensumstände zusam-
menzubringen, werde die DIE LINKE 
erfolgreich sein. Die Vorstandswah-
len auf dem Parteitag müssten aufhö-
ren mit Denunziationen und Unterstel-
lungen, sie müssten dazu führen, dass 
die Partei gefestigt und inhaltlich ge-
stärkt wird.

Gesagt wurde in der knapp zweistündi-
gen Aussprache, was sehr vielen Mit-
gliedern und Delegierten auf der Seele 
liegt (zahlreiche weitere Wortmeldun-
gen konnten nicht mehr berücksich-
tigt werden). Wie es gesagt wurde, ver-
riet Selbstzweifel wie Selbstbewusst-
sein. Und trotz des einen oder ande-
ren Kraftwortes oder Sprachbildes aus 
dem Militärwesen: Die Debattenbei-
träge klangen nicht überdramatisch 
und weitgehend sachlich. (Die Reden 
von Gregor Gysi und Oskar Lafontaine 
folgten erst später.)

Der Leitantrag des Parteivorstan-
des wurde samt Änderungen mit gro-
ßer Mehrheit angenommen – der Be-
schluss ist nachlesbar in diesem Heft 
ab Seite 42.

Übrigens, die Wetterlage am 2. und 
3. Juni 2012 in Göttingen war geteilt: 
ein Tag Sonnenschein, ein Tag Regen. 
Wie im richtigen Parteileben.

Stefan Richter



19  DISPUT Juni 2012

BERICHT DER MANDATSPRÜFUNGSKOMMISSION

Der vom Parteivorstand auf der Grund-
lage der Bundessatzung beschlosse-
ne Delegiertenschlüssel für den 3. Par-
teitag der Partei DIE LINKE sieht 570 zu 
wählende Delegierte mit beschließen-
der Stimme vor, davon 500 aus den 
Landesverbänden, 50 aus den Zusam-
menschlüssen und 20 aus dem Jugend-
verband. 

Von den beschlossenen 570 Manda-
ten sind 568 besetzt. Zwei Mandate im 
Landesverband Nordrhein-Westfalen 
sind unbesetzt. 

Auf der heutigen Tagung sind bis 
zum jetzigen Zeitpunkt 560 Delegierte 
mit beschließender Stimme angemel-
det, das sind 98,6 Prozent der gewähl-
ten Delegierten. 

Von den gewählten 568 Delegierten 
sind zwei Delegierte nicht Mitglied der 
Partei DIE LINKE. Sie sind aus dem Ju-
gendverband [‘solid] delegiert.

293 Delegierte sind weiblich. Das 
entspricht 51,6 Prozent der gewählten 
Delegierten. Damit ist die Mindestquo-
tierung der Parteitagsdelegierten ge-
währleistet. 

Der Frauenanteil der anwesenden 
Delegierten beträgt 52,0 Prozent. 

Aus den vorliegenden Angaben zur 
Tätigkeit der Delegierten des 3. Partei-
tages lässt sich folgende soziale Zu-
sammensetzung darstellen, wobei für 
35,2 Prozent der Delegierten bisher kei-
ne Angaben vorliegen: 

Arbeiter und Angestellte: 32,9 Prozent
Selbstständige: 18,1 Prozent
Studierende: 3,5 Prozent
Schüler/innen: 0,4 Prozent
Arbeitslose: 2,7 Prozent
Rentner/innen: 7,2 Prozent 

Anhand der vorliegenden Geburtsda-
ten ergibt sich folgende Altersstruktur 
der Parteitagsdelegierten: 

Bis 25 Jahre: 5,1 Prozent
über 25 Jahre bis 35 Jahre: 13,4 Prozent
über 35 Jahre bis 45 Jahre: 12,7 Prozent
über 45 Jahre bis 55 Jahre: 26,2 Prozent
über 55 Jahre bis 65 Jahre: 27,7 Prozent
über 65 Jahre: 8,6 Prozent
keine Angaben: 6,3 Prozent 

Die älteste Delegierte kommt mit 78 
Jahren aus dem Landesverband Baden-
Württemberg. 

Mit 17 Jahren kommt der jüngste De-
legierte aus dem Landesverband Meck-
lenburg-Vorpommern. 

236 Delegierte des gegenwärtigen 
Parteitages waren bereits Delegierte 
des 2. Parteitages. Das sind 41,6 Pro-
zent. 

Aus 540 Mandatsprüfungsbögen 
haben wir folgende Angaben ermittelt: 

Delegierte mit Parteifunktionen glie-
dern sich wie folgt auf: 145 in einer Ba-
sisorganisation, 250 auf der Ebene ei-
nes Gebietsverbandes, 130 auf Landes-
ebene, 54 auf Bundesebene, 1 im Vor-
stand der Europäischen Linken. 

Delegierte mit Abgeordneten-Man-
dat für die Partei sind tätig: 181 in 
Kommunalvertretungen, 52 in Landta-
gen, 23 im Deutschen Bundestag und 
im Europäischen Parlament. 

Elf Delegierte sind Wahlbeamte, das 
entspricht 1,9 Prozent der Delegierten. 

Von den Delegierten sind 51 haupt-
amtlich bei Fraktionen oder Abgeord-
neten der Partei beschäftigt. Zehn De-
legierte arbeiten hauptamtlich in Ge-
schäftsstellen der Partei. 

325 Delegierte sind Mitglied einer 
Gewerkschaft, 68 Delegierte üben eine 
Gewerkschaftsfunktion aus. 

Die Mandatsprüfungskommission 
bestätigt die Ordnungsmäßigkeit der 
entsprechend dem beschlossenen De-
legiertenschlüssel besetzten Mandate 
und stellt die Beschlussfähigkeit des 
Parteitages fest. Im Auftrag der Kom-
mission bitte ich die Delegierten um 
Zustimmung zum Bericht.

Der Bericht der Mandatsprüfungskom-
mission wurde durch Sylvia Müller 
vorgetragen und durch den Parteitag 
bestätigt.
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Wichtig für die Menschen
Rede von Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag

Liebe Genossinnen und Genossen, lie-
be Freundinnen und Freunde, verehrte 
Gäste, schon vielfach wurde in Reden 
betont, dass unsere Partei in einer ex-
trem schwierigen Situation ist. Ich will 
zunächst an den Beginn zurückkehren.

1989/1990 scheiterte der Staatsso-
zialismus, und so wie er war zu Recht. 
Die Menschheit wollte ihn nicht als Al-
ternative zum Kapitalismus. Wir, die 
wir versuchten, aus der SED heraus ei-
ne demokratisch reformierte sozialis-
tische Partei zu gestalten, waren aber 
der Überzeugung, dass der Kapitalis-
mus nicht die verbleibende Alternative 
ist, dass es sich lohnt, für einen demo-
kratischen Sozialismus zu streiten. Die-
se Partei, die PDS, war erfolgreich, und 
es bringt nichts, wenn man ihr den Er-
folg abspricht, obwohl sie 2002 nicht 
die 5-Prozent-Hürde überschritt und 
nur zwei und nicht drei Direktmandate 
erreichte. Sie war aber als Volkspartei 
erfolgreich. Das ist eine deutlich ande-
re Situation als in den alten Bundeslän-
dern. Die PDS blieb aber auf den Osten 
beschränkt, hatte nur kleine Landes-
verbände im Westen und spielte bun-
despolitisch eine viel zu geringe Rolle. 
Oft wird Funktionären der Landesver-
bände Ost vorgeworfen, dass sie um 
Akzeptanz ringen, sich dadurch anpas-
sen, einordnen und die Eigenständig-
keit nicht genügend wahren. Auch ich 
habe mich zum Teil dieser Kritik ange-
schlossen. Aber im Kern ging es doch 
nicht um Akzeptanz bei anderen Par-
teien, sondern um Akzeptanz in der 

Bevölkerung. Und die zu erreichen ist 
für eine linke Partei mehr als außeror-
dentlich wichtig. Ich sagte schon, der 
Staatssozialismus war gescheitert und 
diese PDS hat es geschafft, Jahr für Jahr 
ihre Akzeptanz in den neuen Bundes-
ländern zu erhöhen.

Andererseits stand aber fest, dass 
die Zukunft dieser Partei fraglich ist, 
wenn sie es nicht schaffte, in der ge-
samten Bundesrepublik Deutschland 
Akzeptanz zu fi nden, bundespolitisch 
eine größere Rolle zu spielen.

Nachdem SPD und Grüne die Regie-
rung übernahmen und zunehmend ei-
ne unsoziale Politik betrieben, prekä-
re Beschäftigung organisierten, den 
Niedriglohnbereich ausdehnten, Steu-
erungerechtigkeit herstellten und sich 
entschlossen, Deutschland erstma-
lig nach 1945 an einem völkerrechts-
widrigen Angriffskrieg gegen Jugosla-
wien zu beteiligen, entschlossen sich 
immer mehr Wählerinnen und Wähler 
der SPD, aber auch Mitglieder der SPD, 
dieser den Rücken zu kehren. Deshalb 
wurde bekanntermaßen die WASG ge-
gründet. Und dann war es von außeror-
dentlicher Bedeutung, dass sich Oskar 
Lafontaine entschied, das Ganze zu un-
terstützen. Er verlangte aber die Verei-
nigung von WASG und PDS. Und weder 
er hätte dies verlangt noch hätte sich 
die WASG mit der PDS vereinigt, wenn 
die PDS vorher nicht erfolgreich gewe-
sen wäre.

Es gibt viele, die einen Anteil an den 
Erfolgen der PDS haben. Aber beson-

ders hervorheben möchte ich in diesem 
Zusammenhang Lothar Bisky, der dies-
bezüglich große Leistungen vollbracht 
hat. Das gilt auch für Michael Schu-
mann, der leider tödlich verunglückt 
ist, es gilt für André Brie, dem ich bes-
te Genesung wünsche, es gilt für Heinz 
Vietze, ja und es gilt auch für Dietmar 
Bartsch.

Natürlich gab es auch Frauen, die 
Bedeutendes leisteten. Besonders her-
vorheben möchte ich Christa Luft.

Apropos Dietmar Bartsch. Ich habe 
ihn auch schon deutlich kritisiert. Eini-
ge verlangten jetzt von mir, dies zu wie-
derholen. Da er sich aber seitdem kor-
rekt verhalten hat, kommt für mich ei-
ne Wiederholung gar nicht in Frage. Und 
um die Zuspitzung unserer Krise zu ver-
hindern, habe ich verschiedene Kom-
promisse vorgeschlagen, die auch für 
Dietmar Bartsch nur schwer zu verkraf-
ten waren. Sie scheiterten aber nicht an 
ihm.

Zurück zu unserer Entwicklung. Es 
fand dann der Parteitag der PDS statt, 
wo alles im Zusammenhang mit der 
WASG entschieden wurde.

 Ich kann mich noch gut erinnern, 
wie ich auf diesem Parteitag für die Na-
mensänderung, für das Zusammen-
gehen mit der WASG, für die Akzep-
tanz von Oskar Lafontaine stritt, und 
zwar hartnäckig stritt, und ich kann 
mich auch noch gut erinnern, wer da-
gegen gesprochen hat. Darum geht es 
mir aber nicht. Ich möchte nur sagen, 
es war kein leichter Kampf, das zu errei-
chen. Und da wir keinen Beitritt wollten, 
sondern eine Vereinigung, haben wir in 
Kauf genommen, einen komplizierteren 
Prozess zu gestalten. Damit hängt zu-
sammen, dass auch bei diesem Partei-
tag im Vergleich zu den Mitgliederzah-
len die Delegiertenzahlen zugunsten 
der Landesverbände der alten Bundes-
länder deutlich verschoben sind.

Aber ich muss heute sagen, dass der 
Prozess nicht gelungen, die Vereinigung 
nicht erreicht ist.

Wir haben viele Gruppen in unse-
rer Partei, und ich rede jetzt nicht von 
den organisierten Strömungen, die sich 
Schritt für Schritt zu Personalvertretun-
gen bzw. Kaderkommissionen entwi-
ckelt haben und meinen, aussuchen zu 
können, wer wann wo auf welche Liste 
kommt, kandidieren darf etc.
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Ich meine die politisch wichtigen Tei-
le unserer Partei. Da gibt es die pronon-
cierten Vertreterinnen und Vertreter des 
Modells der Volkspartei im Osten. Und 
zwar leider auch solche mit Vorbehalten 
gegen die Interessenpartei im Westen. 
Dann gibt es die prononcierten Vertrete-
rinnen und Vertreter der Interessenpar-
tei im Westen, und zwar noch mehr un-
ter ihnen, die bedauerlicherweise mit 
Vorbehalten gegen die Volkspartei im 
Osten beschieden sind.

Dann gibt es den Gewerkschaftsfl ü-
gel und es gibt diejenigen, die sich als 
unabhängige Linke fühlen, die nicht 
missbraucht werden wollen, weil sie 
weder mit der Geschichte der WASG 
noch mit der Geschichte der PDS sich 
verbunden fühlen. Sie sind für die Zu-
kunft wichtig, allerdings ist ihre Basis 
noch schwach.

Jetzt möchte ich aber schildern, was 
ich einigen Funktionären der Landes-
verbände Ost zu Beginn übel genom-
men habe. Nachdem Oskar Lafontai-
ne 2005 einer unserer Spitzenkandida-
ten wurde, haben einige von ihnen ei-
ne Distanz zu ihm aufgebaut, die ich 
nicht nachvollziehen konnte und die 
ich falsch fand. Und der Gewerkschafts-
fl ügel dachte, dass er pragmatisch sei 
und schon deshalb Unterstützung gera-
de von den östlichen Landesverbänden 
erwarten könne und musste ebenso die 
Erfahrung machen, dass es dort ihm ge-
genüber in bestimmten Teilen auch ei-
ne Distanz gab.

Inzwischen ist eine Situation einge-
treten, in der sich der Gewerkschaftsfl ü-
gel eng an die prononcierten Vertrete-
rinnen und Vertreter der Interessenpar-
tei mit Vorbehalten gegen die Volkspar-
tei anbindet.

Aber wenn ich das hier feststelle, 
bedeutet das nicht, dass ich eine Ar-
roganz gegenüber den östlichen Lan-
desverbänden auch nur im geringsten 
akzeptieren kann. Es geht doch nicht 
im Ernst, dass ich permanent von be-
stimmten Leuten nur Kritik höre an den 
Landesverbänden vornehmlich in Bran-
denburg und Berlin, dass sie mir immer 
deren Fehler schildern und niemals ei-
nen Hauch von Selbstkritik üben.

Nach der Bundestagswahl 2009 hat-
ten wir verschiedene Landtagswahlen. 
Hinsichtlich der Länder, in denen wir 
in die Landtage wiedergewählt wur-

den, haben wir im Vergleich zur vorher-
gehenden Landtagswahl nur in Meck-
lenburg-Vorpommern etwas gewonnen 
und in Hamburg das gleiche Ergebnis 
erzielt.

Etwas oder etwas mehr verloren ha-
ben wir in Sachsen-Anhalt, Bremen, 
Berlin und im Saarland. Trotzdem waren 
die Ergebnisse noch gut, wobei wir al-
lerdings in Berlin aus der Regierung he-
rausgewählt wurden, was inzwischen 
immer mehr Berlinerinnen und Berliner 
bedauern.

Aber in Baden-Württemberg und in 
Rheinland-Pfalz haben wir den Einzug 
in die Landtage nicht annähernd ge-
schafft, und in Schleswig-Holstein und 
in Nordrhein-Westfalen sind wir eindeu-
tig aus den Landtagen herausgewählt 
worden.

Und manche meinen, dass man zu 
den genannten Niederlagen fast nichts 
sagen muss?

Es soll genügen, auf die Fehler der 
Bundespartei und der Landesverbän-
de in Berlin und Brandenburg und der 
anderen Landesverbände im Osten zu 
verweisen?

Fehler haben wir alle begangen, 
auch die Landesverbände in Berlin und 
Brandenburg. Aber diese haben auch 
vieles vollbracht.

Wenn schon nicht in den Medien, 
so müsste es doch wenigstens in unse-
rer Partei zulässig und erlaubt sein, auf 
diese Leistungen hinzuweisen.

Es tut mir leid, aber eine bestimm-
te Kritik von Mitgliedern aus den alten 
Bundesländern erinnert mich an die 
westliche Arroganz bei der Vereinigung 
unseres Landes. Das darf es aber in un-
serer Partei nicht geben. Und ich verste-
he es auch nicht. Was ist denn eigent-
lich so schlimm daran zu akzeptieren, 
dass wir im Osten eine Volkspartei sind. 
Was ist denn eigentlich so schlimm dar-
an, umgekehrt zu akzeptieren, dass wir 
im Westen eine Interessenpartei sind? 
Warum kann uns das nicht bereichern, 
warum geht es nicht zusammen?

Ich will nicht begreifen, dass es uns 
spaltet.

Ich habe gesagt, was mich zu Beginn 
am Umgang einiger Funktionäre unse-
rer Partei aus dem Osten mit Oskar La-
fontaine und dem Gewerkschaftsfl ügel 



DISPUT Juni 2012  22

störte. Ich muss aber auch umgekehrt 
sagen, die östlichen Landesverbände 
sind keine sozialdemokratische Partei 
und lassen sich so auch nicht führen.

Wenn man eine Integration will, 
muss man auch die Seele der ostdeut-
schen Mitglieder verstehen. Die kann 
man aber nur verstehen, wenn man sich 
auch darum bemüht.

Lasst mich kurz zu einigen Vorwür-
fen Stellung nehmen. Also die östlichen 
Landesverbände seien zu oft ange-
passt, würden eigentlich nur eine zwei-
te Sozialdemokratie anstreben. Darf 
ich darauf hinweisen, dass unsere Par-
tei in Thüringen deutlich stärker ist als 
die SPD, dass unsere Partei in Sachsen 
deutlich stärker ist als die SPD, dass un-
sere Partei in Sachsen-Anhalt deutlich 
stärker ist als die SPD.

Worin seht ihr denn die Gefahr, ist 
das nicht eine erfolgreiche Politik? Da-
von sind wir in den alten Bundeslän-
dern so etwas von meilenweit entfernt, 
dass ich schon deshalb die Vorwürfe 
nicht nachvollziehen kann.

Und darf ich zusätzlich darauf hin-
weisen, dass die SPD Koalitionen mit 
uns in Thüringen, Sachsen-Anhalt und 
Mecklenburg-Vorpommern ablehnte?

Nur weil die Landesverbände ihr so 
ähnlich sind, nur weil sie mit einer zwei-
ten Sozialdemokratie nicht koalieren 
will? Das ist doch absurd.

Im Übrigen bitte ich Folgendes zu be-
denken. Unsere Wählerinnen und Wäh-
ler erwarten von uns ein eigenständi-
ges Bild, sie erwarten von uns klare, 
verständliche und nachvollziehbare 
politische Vorschläge. Sie wollen nicht, 
dass wir die Kopie einer anderen Partei 
sind. Aber viele Wählerinnen und Wäh-
ler wollen auch, dass wir für sie etwas 
erreichen, etwas gestalten, daran mit-
wirken. Sie wollen mehr soziale Gerech-
tigkeit bei Löhnen, bei der Rente und im 
Gesundheitswesen erleben. Sie wollen 
Chancengleichheit für Kinder in der Bil-
dung. Und vieles andere mehr. Dazu 
muss man konkret und aktiv kommu-
nalpolitisch, landespolitisch, bundes-
politisch und europapolitisch wirken. 
Dazu muss man auch mit anderen zu-
sammenarbeiten. Selbstverständlich.

Man muss seine Eigenheit wahren, 
man muss seine Prinzipien schützen, 
aber auch kompromissfähig sein, um 
für die Menschen etwas zu erreichen. 

Jede und jeder, die und der Kompro-
misse schließt, begeht auch Fehler. 
Aus denen können wir alle lernen. Das 
aber ist etwas anderes als arrogante, 
distanzierte Vorwürfe. Natürlich kann 
man Wählerinnen und Wähler verlieren, 
wenn man falsche, prinzipienlose Kom-
promisse schließt. Aber man verliert 
auch Wählerinnen und Wähler, wenn 
man erklärt, dass man sich auf die SPD 
nur dann einlässt, wenn sie unsere Be-
schlüsse umsetzt, und zwar möglichst 
vollständig. Die Wählerinnen und Wäh-
ler wissen, dass das irreal ist.

Eigentlich sollte ich ja über die Tä-
tigkeit unserer Fraktion berichten. Wir 
haben viele gute Anträge eingebracht, 
wichtige politische Akzente gesetzt, 
sind aktiv innerhalb und außerhalb des 
Bundestages aufgetreten.

Aber der Zustand unserer Fraktion ist 
nicht gut. Zwei Erlebnisse aus unserer 
Fraktion möchte ich schildern, weil sie 
mich beeindruckt haben.

Bei einem Erlebnis war Oskar Lafon-
taine dabei, und er war ähnlich beein-
druckt. Wir sprachen über den Koaliti-
onsvertrag, den unser Landesverband 
in Brandenburg mit der SPD geschlos-
sen hatte. Und in der Fraktionssitzung 
sprachen sehr viele. Und fast alle, die 
in den alten Bundesländern aufgewach-
sen waren und sprachen, haben den 
Koalitionsvertrag kritisiert und erklärt, 
dass sie ihn abgelehnt hätten. Und fast 
alle, die in den neuen Bundesländern 
aufgewachsen waren und sprachen, ha-
ben erklärt, dass er in Ordnung ginge 
und dass man die Koalition zu diesen 
Bedingungen abschließen konnte.

Warum dieser tiefgreifende Unter-
schied? Haben wir das je gemeinsam 
analysiert, und zwar vernünftig?

Es gab ein weiteres Erlebnis. Wir hat-
ten eine Diskussion, ob wir gänzlich ge-
gen Sicherungsverwahrung sind – dafür 
stand Halina Wawzyniak – oder ob wir 
die Sicherungsverwahrung in Ausnah-
mefällen zulassen sollten – dafür stand 
Wolfgang Neskovic. Ich habe vorher nie 
erlebt, dass Abgeordnete, die gegen die 
Sicherungsverwahrung waren, aber po-
litisch deutlich näher bei Wolfgang Nes-
kovic als bei Halina Wawzyniak stehen, 
eine solche Schwierigkeit bei der Ab-
stimmung hatten. Man wird nicht mehr 
von der Sache getrieben, sondern weit-
gehend von der Person, die eine be-

stimmte Meinung vertritt oder einen be-
stimmten Antrag stellt. Es tut mir leid, 
liebe Genossinnen und Genossen, aber 
das ist für mich ein pathologischer Zu-
stand.

Entweder bin ich für oder gegen Si-
cherungsverwahrung, und das ent-
scheidet über meine Stimmabgabe und 
nichts anderes.

Seitdem wir die gemeinsame Partei 
DIE LINKE gebildet haben, hatten wir 
zahlreiche Erfolge zu verzeichnen. Ei-
ner, der einen besonders wesentlichen 
Beitrag dazu geleistet hat, ist Oskar La-
fontaine. Wer das leugnet oder nicht 
sieht, hat nicht den geringsten Sinn für 
Realitäten. Bekanntlich verträgt DIE LIN-
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KE zwei Dinge nicht, Niederlagen und 
Erfolge. Den größten Erfolg hatten wir 
2009. Eine Akzeptanz von fast 12 Pro-
zent derjenigen, die zur Wahl gingen, zu 
erreichen, ist für eine Partei wie unse-
re geradezu grandios. Der Dank gilt in 
erster Linie denjenigen, die uns gewählt 
haben. Sie haben es ja freiwillig getan, 
allerdings nur, weil wir sie davon über-
zeugt haben, uns zu wählen.

Ich möchte daran erinnern, dass wir 
zunächst einen Parteitag hatten, auf 
dem es um die Europawahlen ging, 
und da haben sich beim Programm 
diejenigen durchgesetzt, die die Inter-
essenpartei prononciert vertreten und 
Vorbehalte gegen die Volkspartei ha-

ben, diejenigen, die als radikalere Lin-
ke gelten. Sie haben das als Erfolg ge-
feiert, aber das Wahlergebnis war nicht 
berauschend. Daraufhin haben wir als 
Partei insgesamt verstanden, dass der 
Erfolg der Gruppe A über die Gruppe B 
zur Niederlage in der Gesellschaft für A 
und B führte. Deshalb verlief der Partei-
tag, mit dem wir die Bundestagswah-
len vorbereiteten, gänzlich anders. Es 
wurden schon vorher Kompromisse ge-
sucht und gefunden. Wir haben mit gro-
ßer Mehrheit das Bundestagswahlpro-
gramm verabschiedet.

Ich kann mich noch sehr genau an 
meine Rede erinnern, die bei euch auf 
breite Zustimmung stieß. Und dann ha-

ben wir mit allen Mitgliedern vehement 
einen Wahlkampf führen können.

Die Mitglieder haben wir gewonnen, 
weil sie uns einig und entschlossen er-
lebt haben und die Anliegen unseres 
Wahlprogramms teilten. Ohne Mitglie-
der kann man keinen intensiven Wahl-
kampf führen, ohne sie hat man keine 
Multiplikatoren.

In den alten Bundesländern erreich-
ten wir 8,7 Prozent der Stimmen. Die al-
te Bundesrepublik war und ist ein mi-
litant antikommunistisches Land. Eine 
Partei links von der Sozialdemokratie 
hatte dort niemals eine reelle Chance, 
und wir schafften 8,7 Prozent. Ich bit-
te euch, das ist wirklich ein grandioser 

Kein Provisorium: Der Veranstaltungsort 
mit seiner langen Biografi e bot Geschich-
te und Bodenhaftung. 
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Erfolg. Aber ich muss hinzufügen, im 
Osten schafften wir 28,5 Prozent, das 
heißt fast 30 Prozent. Fast ein Drittel der 
Wählerinnen und Wähler haben uns ge-
wählt. Nach dem Scheitern des Staats-
sozialismus ist das doch wohl mehr als 
grandios.

Seitdem betreiben wir aber immer 
weniger Politik, haben Auseinanderset-
zungen und führen Personaldebatten, 
bei denen es im Kern um unterschiedli-
che politische Konzepte geht.

Vertragen wir es nun, Volkspartei 
und Interessenpartei zu sein, oder ver-
tragen wir es nicht? Ist es tatsächlich 
so, dass die einen die Eigenheit gegen-
über der SPD bewahren und die ande-
ren sie aufgeben wollen? Die einen set-

zen mehr auf Kooperation mit der SPD 
als die anderen, das ist wahr. Aber ich 
kann nur sagen: Na und?

Eine bestimmte Stärke im Landtag 
erfordert auch ein anderes Herange-
hen. Man kann mit Wahlergebnissen 
von über 20 Prozent nicht permanent 
erklären, dass man sowieso nur in Op-
position bleibt und gar nicht bereit sei, 
etwas zu verändern, es sei denn, die 
anderen machten genau das, was man 
selber will.

Warum kann man das nicht akzep-
tieren, wenn man selber mit fünf Pro-
zent in einen Landtag gewählt wird? 
Und umgekehrt, warum fällt es man-
chen im Osten so schwer zu akzeptie-
ren, dass man sich als 5-Prozent-Partei 

anders verhalten muss als eine 25-Pro-
zent-Partei? Als 5-Prozent-Partei muss 
man prononciert bestimmte Interessen 
vertreten, nicht das gesamte Spektrum. 
Es sind unterschiedliche Bedingun-
gen. Sicher, wir sind die einzige Partei, 
die strukturell vor einer solchen Frage 
steht. Aber ich hätte nie gedacht, dass 
sie fast unlösbar ist.

Und jetzt sage ich euch mein eigent-
liches Problem gerade in unserer Frakti-
on. Vieles führt in der politischen Kultur 
nicht zusammen. Es gibt Meinungsun-
terschiede. All das wäre nicht erheblich. 
Mit alledem müssten wir umgehen kön-
nen. Aber in unserer Fraktion im Bun-
destag herrscht auch Hass. Und Hass 
ist nicht zu leiten. Seit Jahren versuche 

Solidarisch mit dem griechischen Volk in 
seinem Kampf gegen das Spardiktat – ei-
ne Aktion des Studierendenverbandes. 
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ich, die unterschiedlichen Teile zusam-
menzuführen. 

Seit Jahren befi nde ich mich zwi-
schen zwei Lokomotiven, die aufeinan-
der zufahren. Und ich weiß, dass man 
dabei zermalmt werden kann. Seit Jah-
ren bin ich in der Situation, mich ent-
weder bei der einen oder bei der ande-
ren Gruppe unbeliebt zu machen, und 
ich bin es leid.

Ich sage es hier so offen wie mög-
lich. Entweder wir sind in der Lage, ei-
ne kooperative Führung zu wählen, die 
die Partei integriert und die organisiert, 
dass wir in erster Linie wieder politisch 
wahrgenommen werden, von den Bür-
gerinnen und Bürgern, von den Medien, 
von den anderen Parteien. Dann würde 

ich das begrüßen und dann stelle ich 
mich auch diesem Kampf.

Oder aber wir sind dazu nicht in der 
Lage, was bedeutete, dass die Gruppe 
A nun doch die Gruppe B besiegt oder 
die Gruppe B die Gruppe A. Für den Fall 
sage ich euch offen: Dann wäre es so-
gar besser, sich fair zu trennen als wei-
terhin unfair, mit Hass, mit Tricksereien, 
mit üblem Nachtreten und Denunziati-
on eine in jeder Hinsicht verkorkste Ehe 
zu führen.

Unser größtes Ziel ist es, eine soli-
darische Gesellschaft zu erreichen, und 
wir selber führen vor, nicht einmal un-
tereinander solidarisch sein zu können. 
Gesine Lötzsch und Klaus Ernst hatten 
auch durch eigene Mitglieder keine re-
ale Chance als Vorsitzende. Ich habe 
noch einmal in der Bergpredigt nachge-
lesen, welche Vorschläge Jesus Chris-
tus unterbreitet hat, wie man mit sei-
nen Feinden umgehen soll. Wenn wir 
wenigstens den Zustand in unserer Par-
tei erreicht hätten, wären wir schon ei-
nen deutlichen Schritt weiter.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
ich habe heute das gemacht, was ich ei-
gentlich nicht will. Ich habe über unsere 
innere Situation gesprochen und nicht 
über Politik. Aber ich hatte keine ande-
re Chance.

Eigentlich haben wir kein Recht, un-
sere Partei zu verspielen. Dass ihr mich 
trotz unserer Situation nur begrenzt 
frustriert erlebt, hat seinen Grund. Ich 
sage es noch einmal, wir haben ge-
zeigt, was eine Linke leisten, welche 
Akzeptanz sie erreichen kann. Das ist 
ein wichtiges Signal für die nächste Ge-
neration. Darauf können wir und mithin 
auch ich schon etwas stolz sein. Und 
jetzt betreiben wir nur das, was die Lin-
ke in solchen Situationen regelmäßig 
betreibt, wir zerstören uns selbst.

Nur fi nde ich, es muss nicht sein. Ich 
kann es aber nicht ausschließen, das 
weiß ich. Der Hang zur Selbstzerstörung 
hat damit zu tun, dass man Realitäten 
nicht zur Kenntnis nimmt.

Eine Volkspartei hat allerdings 
schlechtere Chancen, Realitäten nicht 
zur Kenntnis zu nehmen. Bei einer In-
teressenpartei besteht eine größere 
Gefahr, weil der Kreis enger ist, in dem 
sie sich bewegt. Gerade deshalb könn-
te man sich ja gegenseitig helfen statt 
sich zu bekämpfen.

In Europa finden gravierende 
Ausein andersetzungen statt. Viele Lin-
ke in anderen Ländern, jetzt gerade 
besonders in Griechenland, setzen auf 
uns. Mir war es unheimlich, als wir zu 
einer Art Vorbild für die europäische 
Linke wurden. Aber nun verspielen wir 
es zu sehr.

Zum Schluss sage ich euch aber, 
dass unser Kampf für Frieden, zur Erklä-
rung der Ursachen und für eine Lösung 
der Banken- und Eurokrise, gegen die 
Zerstörung des Sozialstaates und die 
hemmungslose Beschädigung der De-
mokratie, für soziale Gerechtigkeit und 
Steuergerechtigkeit, gegen prekäre Be-
schäftigung, für einen fl ächendecken-
den gesetzlichen Mindestlohn, für ein 
gerechtes Renten- und Gesundheitssys-
tem, für eine Gleichstellung von Frauen 
und Männern und von Ost und West bei 
Biografi en, Löhnen und Renten, dass 
unser Kampf gegen Rassismus, Antise-
mitismus, Nationalismus und jede an-
dere Form von Rechtsextremismus ent-
scheidende Ziele in der Gesellschaft 
bleiben und an Bedeutung gewinnen 
werden. Wir haben doch nicht nur Rech-
te, sondern auch eine Verantwortung. 

Liebe Delegierte, ihr habt eine 
schwere Aufgabe. Von den Verantwor-
tungsträgerinnen und -trägern unserer 
Partei – mich eingeschlossen – habt ihr 
wenig – zu wenig – Unterstützung be-
kommen.

Ihr müsst den Weg fi nden, eine ko-
operative Führung zu wählen. Die unter-
schiedlichen Teile unserer Partei müs-
sen in der Leitung vertreten sein. Man 
muss sie zusammenführen, allerdings, 
um sie als Flügel zu entmachten.

Ihr müsstet einen Parteivorstand 
wählen, der die Aufgabe annimmt, da-
für zu sorgen, dass solche Kämpfe, wie 
wir sie gegenwärtig erleben, nicht mehr 
geführt werden können.

Ich beneide euch nicht um eure 
schwere Aufgabe, aber ich sage euch 
zuletzt, eine integrierte linke Partei 
ist nicht vornehmlich wichtig für uns, 
sondern wichtig für die Menschen in 
Deutschland, in Europa.

Ich wünsche euch eine glückliche 
Hand und einen klugen Kopf. 

Wir müssen es gegen alle Unkenru-
fe schaffen, und mit den Worten von 
Karl Liebknecht sage ich euch: Trotz al-
ledem!

Ihr müsstet einen Parteivorstand wählen, der die Aufgabe 
annimmt, dafür zu sorgen, dass solche Kämpfe, wie wir sie gegen-
wärtig erleben, nicht mehr geführt werden können.
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Macht DIE LINKE wieder stark!
Rede von Oskar Lafontaine, Fraktionsvorsitzender im saarländischen Landtag

Liebe Genossinnen und Genossen, ich 
habe mit Gregor Gysi lange Jahre gut zu-
sammengearbeitet. Für diese Zusam-
menarbeit danke ich ihm. Ich möchte 
euch sagen, dass ohne diese Zusam-
menarbeit die Wahlerfolge der letzten 
Jahre nicht möglich gewesen wären. Ich 
füge hinzu: Aufgrund dieser Wahlerfol-
ge stimme ich einem Satz seiner Aus-
führungen zu: Wir haben kein Recht, 
diese linke Partei zu verspielen.

Es gab in der Tradition der Arbei-
terbewegung immer schwierige Situa-
tionen. Diese schwierigen Situationen 
muss man sich jetzt nicht vergegen-
wärtigen. Da muss man fragen: War-
um hat sich die Arbeiterbewegung oft 
schwergetan? Aus dieser Geschichte 
kann man auch lernen. Deshalb sage 
ich heute, trotz all der Schwierigkei-
ten, die Gregor Gysi hier angeführt hat: 
Es gibt keinen Grund, das Wort Spal-
tung in den Mund zu nehmen. Ich bit-
te euch alle: Lasst dieses Wort in Zu-
kunft weg! Ich will euch auch sagen, 
warum. Die Geschichte der Arbeiter-
bewegung lehrt, eine Spaltung ist nur 
dann erforderlich, wenn gravierende 
programmatische Unterschiede festge-
stellt werden, wenn die einen – ich er-
innere an Liebknecht und Luxemburg – 
gegen Krieg sind und die anderen für 
Krieg sind, wenn die einen für den Ab-
bau des Sozialstaates sind und die an-
deren gegen diesen Abbau sind, dann 
hat man Grund, sich zu trennen, aber 
nicht, weil man da oder dort Befi ndlich-
keiten hat. Das ist doch kein Grund, ein 

politisches Projekt infrage zu stellen!
Deswegen, liebe Freundinnen und 

Freunde, berufe ich mich jetzt ganz be-
wusst auf Harald Wolf, der hier in Ber-
lin für uns Verantwortung getragen hat 
und Politik gemacht hat. Er hat hier 
nach meiner Auffassung in der Debatte 
den wichtigsten Redebeitrag gehalten, 
indem er darauf hingewiesen hat, dass 
wir unser Programm mit 95 Prozent be-
schlossen haben. Wo ist da ein Grund, 
sich nicht weiter zusammen um eine 
linke Partei zu bemühen? Ich kann kei-
nen Grund sehen.

Ich muss doch davon ausgehen, 
dass alle diese Stimmen für unser Pro-
gramm ernst gemeint waren. Ich habe 
überhaupt kein Recht, anders zu den-
ken. Wenn aber diese Stimmen ernst 
gemeint waren, liebe Freundinnen und 
Freunde, dann ist doch die Basis für ei-
ne gemeinsame Partei unüberwindbar 
geschaffen, denn Parteien rotten sich 
nicht zusammen nach Freundschaften 
oder nach Vorlieben, sondern sie fi n-
den sich zusammen auf der Grundlage 
eines gemeinsamen politischen Pro-
gramms. Ich bin stolz auf unser Grund-
satzprogramm. Es ist die modernste 
Antwort auf den Abbau von Demokra-
tie und Sozialstaat in Europa!

Deswegen haben wir doch zusam-
men dieses gemeinsame Projekt auf 
den Weg gebracht. Ich sage, wir zusam-
men! Gregor hat das ja geschildert. Ei-
ne oder einer alleine hätten das nie-
mals geschafft. Eine Organisation ohne 
die andere hätte es niemals geschafft. 

Nein, wir haben zusammen diese gro-
ßen Erfolge errungen. Wir haben die 
deutsche Politik verändert. Es gibt kei-
nen Grund, das nicht wieder zu versu-
chen, indem man zusammensteht und 
jetzt wirklich mal die anderen Parteien 
stellt.

Unsere Partei ist ein politisches Pro-
jekt, das nach meiner festen Überzeu-
gung in der jetzigen Zeit in Europa so 
notwendig ist wie niemals zuvor, denn 
das, was wir in Deutschland erlebt ha-
ben mit Hartz IV und Agenda 2010, ist 
doch jetzt in potenzierter Form in ganz 
Europa festzustellen. Da gibt es auch 
hier in Deutschland vier Parteien, die 
wollen einen Knebelvertrag gegen So-
zialstaat und Demokratie unterschrei-
ben. Da braucht es uns doch. Wer soll 
denn den Widerstand leisten, wenn 
nicht DIE LINKE!

Wir sehen es doch, wie es in den an-
deren Staaten Europas geht. Wir wollen 
doch die Internationale. Dann müssen 
wir auch mal schauen, was anderen-
orts passiert. Was ist denn in Frank-
reich passiert? Da haben sich zwei Par-
teien zusammengefunden. Die größe-
re hat der kleineren Partei den Präsi-
dentschaftskandidaten überlassen. 
Jean-Luc Mélenchon hat sich hervorra-
gend geschlagen, und aus 1,9 Prozent 
wurden 11,1 Prozent. Das ist doch der 
Weg, den wir gehen müssen – klares 
Programm und Zusammenarbeit. War-
um machen wir es nicht so wie in Frank-
reich? Genau in Frankreich sieht man 
doch auch, wie eine strategische Kern-
frage beantwortet wird, die Frage: Wie 
kann eine relativ schwache kleine lin-
ke Partei die Politik verändern? Was hat 
sich denn jetzt bei der französischen 
Regierung getan? Was hat der franzö-
sische Präsident jetzt übernommen? Er 
hat einen Spitzensteuersatz von 75 Pro-
zent für Einkommen über einer Million 
Euro vorgeschlagen. Er hat eine Höchst-
grenze für Manager-Einkommen über-
nommen, das Zwanzigfache des Ar-
beitnehmers. Wer hat denn das bean-
tragt? Könnt ihr euch noch erinnern? 
Das waren wir hier in Deutschland. Wa-
rum sind wir nicht in der Lage, das be-
kanntzumachen?

Er hat vorgeschlagen, Euro-Bonds 
zur Dämpfung der Zinslasten in den är-
meren Ländern einzuführen. Wer hat 
denn das als erster vorgeschlagen? 
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Das war der Vor sitzende der Partei DIE 
LINKE vor drei Jahren. Warum sind wir 
nicht stolz auf solche Geschichten, ver-
gessen sie und werben nicht mit unse-
ren Vorschlägen, die in Europa von an-
deren übernommen werden?

Dann hat er vorgeschlagen, die di-
rekte Kreditvergabe durch die Zentral-
bank an die notleidenden Staaten jetzt 
einzuführen. Ja, mein Gott, das war un-
sere Bundestagsfraktion, die das zu-
erst vorgeschlagen hat. Ja, in der Frak-
tion gibt es Krach, aber dieser Krach ist 
deshalb so verwerfl ich, weil die guten 
Vorschläge nicht mehr durchdringen, 
sondern nur noch der Krach und das 
Theater. Das muss wirklich aufhören.

Beinahe hätte ich es vergessen: 
Francois Hollande hat gesagt, ich ziehe 
die französische Armee aus Afghanis-
tan ab. Das haben wir auch schon mal 
irgendwo gehört. Es ist doch möglich, 
durch konsequente linke Politik die Po-
litik in einem Lande zu verändern. Die 
Linke in Frankreich hat es genauso ge-
zeigt wie wir hier in Deutschland von 
2007 bis 2009.

Wenn wir aber wieder erstarken 
wollen, dann müssen wir die Regeln 
erfolgreicher Parteien beachten. Viel-

leicht darf ich dazu ein paar Sätze sa-
gen: Erfolgreiche Parteien dürfen nicht 
zerstritten, und zwar persönlich zer-
stritten, nach außen wirken. Das ist 
eine Grundregel in der Mediengesell-
schaft in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Streit in der Sache, ja. Das wird 
von den Wählerinnen und Wählern be-
lohnt. Aber persönliche Auseinander-
setzungen, nachtreten und den Ande-
ren schlecht machen, das wird über-
haupt nicht belohnt. Deshalb muss die-
ser Streit endlich aufhören, oder wenn, 
dann muss er im Inneren ausgetragen 
werden.

Solidarität ist tatsächlich nicht ei-
ne hohle Formel. Wobei man das auch 
nicht überhöhen soll. Denn es ist nun 
mal so: Auch in linken Parteien gab es 
und wird es immer wieder Eitelkeiten, 
Rangeleien, Missgunst und Neid ge-
ben. Wer ist denn so naiv, zu glauben, 
in linken Parteien versammelten sich 
die edelsten Menschen der Geschich-
te? Das gilt noch nicht mal für mich. 
Jeder Mensch hat doch Gefühle. Jeder 
Mensch hat Gefühle, die er schlecht 
verarbeiten kann. Das wird immer so 
sein. Aber wir sind die Partei der or-
ganisierten Solidarität. Das ist der So-

zialstaat, ohne den es keine Freiheit 
und keine Demokratie gibt. So ist das 
zu verstehen, liebe Freundinnen und 
Freunde.

Ich sagte, wir brauchen keinen 
Streit. Wir müssen aber auch Solida-
rität mit der Führung haben, wenn sie 
mal gewählt ist. Da sage ich an zwei 
Stellen – Gregor, du hast ja die The-
men angesprochen –, ich sage das in 
aller Ruhe: Ich halte es, aufgrund mei-
ner jahrzehntelangen Erfahrung in zwei 
politischen Parteien, für falsch, wenn 
wir ein Dreivierteljahr vor dem Ende ei-
ner Wahlperiode von Vorständen Ge-
genkandidaturen disku tieren. Dann ha-
ben wir ein Dreivierteljahr eine Diskus-
sion um den Vorsitzenden. Das hält kei-
ne Partei aus. Das ist meine Erfahrung, 
und ich sage die hier noch einmal.

Wenn die neue Führung gewählt ist 
– wer immer es sei –, werde ich da-
für kämpfen, dass nicht ein Jahr vor-
her diese Führung mit Personaldebat-
ten wieder infrage gestellt wird und ih-
re Arbeit unnötig erschwert bekommt. 
Das ist doch alles unmöglich, was da 
geschehen ist.

Weil du das angesprochen hast, lie-
ber Gregor, an einer Stelle habe ich 
auch eine andere Meinung: Ich bin tat-
sächlich der Meinung, dass der Vor-
sitzende und der Geschäftsführer ei-
ner Partei ein sehr enges Vertrauens-
verhältnis haben müssen. Das ist mei-
ne Auffassung, und ich wollte das hier 
noch einmal sagen. Zumindest ist das, 
wenn ich so in die anderen Parteien der 
Bundesrepublik schaue, mich bei Kohl 
an Geisler erinnere oder Biedenkopf 
oder wenn ich an die Geschäftsführer 
von Brandt erinnere, das ist eigentlich 
eine pure Selbstverständlichkeit. Was 
wir vor allem aber brauchen, wenn wir 
unsere Stärke wieder zurückgewinnen 
wollen, und das haben wir, das ist ein 
attraktives Programm. Es ist nicht so, 
dass wir wirklich nur gegen Hartz IV 
sind oder nur gegen die Rente mit 67 
oder nur für den Mindestlohn. Wir ha-
ben ein solch reichhaltiges Programm 
in den Gemeinden, in den Ländern und 
auch im Bund, dass ich darum bitte, 
solche Parolen der gegnerischen Pres-
se nicht auch noch wiederzukauen und 
unsere ganze Arbeit immer wieder in-
frage zu stellen.

Dann schimmerte jetzt durch die 

Streit in der Sache, ja. Das wird von den Wählerinnen und Wählern 
belohnt. Aber persönliche Auseinandersetzungen, nachtreten und den 
Anderen schlecht machen, das wird überhaupt nicht belohnt.
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Diskussion wieder durch, im Osten gä-
be es die Reformer und die Regierungs-
willigen und im Westen gäbe es die Fun-
dis und die Regierungsunwilligen. Wenn 
solche Verleumdungen und Hetzkampa-
gnen von der Presse gegen uns gerich-
tet werden – ich sage Verleumdung wi-
der jedes bessere Wissen –, dann müs-
sen wir das nicht auch noch akzeptie-
ren oder sogar nachbeten. Im Westen 
haben wir eine regierungsunwillige Par-
tei? Wer hat denn in Hessen angeboten, 
eine Regierung zu bilden? Das war DIE 
LINKE in Hessen. Wer hat die Regierung 
Kraft überhaupt erst mal ermöglicht? 
Das war DIE LINKE in Nordrhein-Westfa-
len. Wer hat im Fernsehen der SPD einen 
Ministerpräsidenten angeboten nach ei-
ner erfolgreichen Wahl? Das war ich. Wa-
rum dieses dumme Gerede von Regie-
rungsunwilligkeit? Das ist doch nicht 
mehr nachzuvollziehen.

Dann lese ich jetzt, ich sei der Anfüh-
rer der Fundis. Deswegen hatte ich frü-
her bei einer großen Partei weit über 50 
Prozent in meiner Heimat. Es ist ja bis-
her nicht von den 16 Prozent geredet 
worden, die wir jetzt im Saarland einge-
fahren haben. So einfach ist das nicht, 
in einem westlichen Bundesland 16 Pro-
zent einzufahren. Ich wollte das hier nur 
mal in Erinnerung rufen. Dieses Vertrau-
en gewinnt man nicht, wenn man funda-
mental gegen alles ist. Dieses Vertrau-
en gewinnt man nur, wenn Kernbereiche 
der Arbeit nehmerschaft sagen, diese 
Partei vertritt im Zweifelsfall unsere Inte-
ressen. Arbeit nehmer und Rentner sind 
nun mal die große Mehrheit der Bevöl-
kerung. Deshalb erinnere ich euch alle 
noch einmal daran, was Demokratie ei-
gentlich heißt. Wir sind die einzige Par-
tei, die dazu steht. Demokratie meint ei-
ne Gesellschaft, in der sich die Interes-
sen der Mehrheit durchsetzen. Genau 
diese Gesellschaft wird in Europa be-
droht und abgebaut. Für den Erhalt der 
Demokratie müssen wir, die Partei DIE 
LINKE, streiten und kämpfen!

Der Hebel, Politik zu verändern, ist 
mal so oder so. Manchmal ist es bes-
ser, in einer Kommune mit dabei zu 
sein. Wir haben in Saarbrücken – um 
nur mal daran zu erinnern, wir Unwilli-
gen – eine rot-rot-grüne Koalition, die 
ganz bescheidene Dinge macht – bei-
spielsweise Sozialticket, beispiels-
weise Windelrabatt bei der Müllab-

fuhr, beispielsweise Kinderspeisung 
in den Schulen. Ja, ist das alles Fun-
damentalismus oder Regierungsunfä-
higkeit oder -unwilligkeit? Wir haben in 
den Ländern natürlich eine ganze Rei-
he von Vorschlägen gemacht. Aber es 
gibt auch Situationen, wo man sagen 
muss, unter diesen Bedingungen ge-
he ich nicht rein. Ich habe das ja nicht 
vergessen: Ihr habt das doch auch in 
Brandenburg gemacht, als Hartz IV 
das Kernthema der Sozialdemokratie 
war. Ich wiederhole es, damit es je-
der gehört hat: Es war richtig, dass die 
Branden burger PDS damals gesagt hat: 
Mit der Hartz-IV-Partei, SPD, wollen wir 
nicht regieren. Ich fand das richtig, und 
das hat mir imponiert.

Wenn wir die Hand der SPD aus-

strecken und sie verweigert das regel-
mäßig – nicht nur im Osten, auch im 
Westen –, dann ist doch die Frage zu 
stellen: Ja, wie gehen wir denn strate-
gisch damit um? Ich habe im »Stern« 
von Uli Jörges den Kommentar gele-
sen, in dem stand, dass Gabriel sich 
mit der Ausgrenzungsstrategie gegen-
über der LINKEN durchgesetzt hat, da 
es ja DIE LINKE dadurch marginali-
siert hat. Letzteres hat mich geärgert. 
Nein, nicht Gabriel hat uns marginali-
siert. Wir selbst haben uns das zuzu-
schreiben, dass wir in der Wählergunst 
durch eine verfehlte Politik und ein fal-
sches Auftreten in der Öffentlichkeit 
abgeglitten sind.

Deshalb müssen wir an dieser Stel-
le uns zusammennehmen. Das ist die 

Neue Parteivorsitzende: Katja Kipping, 34, 
geboren in Dresden, verheiratet, eine Toch-
ter, Magisterstudium der Slawistik/Ame-
rikanistik/Rechtswissenschaft, ab 2007 
stellvertretende Parteivorsitzende der LIN-
KEN, Bundestagsabgeordnete. 
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Kernfrage. Wenn wir ein gemeinsames 
Programm haben, und wenn das ernst 
gemeint ist, dann geht es nur darum, 
diese nachgeordneten Schwierigkei-
ten, Eitelkeiten und inneren Streiterei-
en zu überwinden. Etwas ganz anderes 
ist ein ernsthafter Streit um die Sache. 
Aber ich habe davon heute nichts, aber 
auch gar nichts gehört.

An dieser Stelle möchte ich Gregor 
Gysi unterstützen, wenn er die Strö-
mungen rela tiviert. Die Strömungen 
haben alle dieses Programm mitgetra-
gen. Dieses Programm ist ein wirklich 
ernsthafter Gegenentwurf zu der ge-
genwärtigen herrschenden Politik. Ich 
stelle mir die Frage: Wo sind eigentlich 
noch die großen Unterschiede? Ich ha-
be versucht, das intellektuell zu begrei-

fen. Ich habe es bis zum heutigen Tage 
nicht richtig erfasst.

Wenn wir in der Sache gravieren-
de Differenzen haben, dann tragen wir 
die hier aus. Es geht auch nicht dar-
um, dass jetzt irgendjemand den an-
deren – da stimme ich auch zu – dif-
famiert, er laufe der SPD nur hinterher. 
Nur, das Verhältnis zur SPD ist aus vie-
lerlei Gründen schwierig. Das war aber 
schon immer so. Deshalb will ich euch 
zum Schluss Tucholsky zitieren, was 
die Linke und Sozialdemokratie an-
geht. Das kann man zwar nicht eins zu 
eins übertragen, aber er hat das genau 
erfasst, worum es da geht. Tucholsky 
war kein Dummer. 

»Ich kenne viele Sozialdemokra-
ten, die geradezu Krämpfe bekommen, 

wenn von den Leuten, die links von ih-
nen stehen, die Rede ist. Die Wut die-
ser Knaben, die in dem Augenblick, wo 
sie in der Regierung sitzen, alles ver-
gessen, was sie vorher gepredigt ha-
ben, um in die Regierung zu kommen, 
diese Wut ist mit dem Seelenzustand 
eines angebundenen Haushundes zu 
vergleichen, dem sich das Fell sträubt, 
wenn nachts in der Ferne die Stimme 
des Wolfs ertönt. Es ist der Bruder, der 
ruft, der fast vergessene Bruder, den 
der Hund verraten hat, als er des Fres-
sens halber zum Menschen ging, um 
die Herden zu bewachen. Der Hund 
reißt an der Kette und kläfft. In seinem 
wütenden Gebell ist Hass, Furcht und 
ganz, ganz zuunterst Reue, Scham, Ge-
wissensbisse und die längst mit Ge-
walt unterdrückte Sehnsucht nach der 
Freiheit, die der andere hung rige Vaga-
bund genießen darf.«

Das war Tucholsky. Aber er hat mit 
diesem Bild etwas erfasst. Jawohl, die 
ganzen Auseinandersetzungen haben 
etwas mit dieser zuunterst in der SPD 
immer noch vorhandenen Reue, dieser 
Scham und diesen Gewissensbissen 
zutun. Wenn ich beispielsweise heute 
wieder von Steinmeier höre, die Links-
partei habe bewiesen, dass sie nicht in 
der Lage sei, Interessen von Menschen 
zu vertreten. Von dem Mann, der die 
Agenda 2010 verbrochen hat, sich so 
was anzuhören, das ist eine Zumutung. 
Wenn diese genialen Strategen, die 
drei Loser an der Spitze der SPD – Gab-
riel, Steinmeier und Steinbrück, die al-
le nur Wahlen verloren haben – jetzt sa-
gen, die LINKEN sind für die SPD keine 
Option, dann sage ich ihnen, wenn es 
nicht irgendwann mal jemanden gibt, 
der wirklich einen linken Gegenentwurf 
in der Bundesrepublik gegen Schwarz-
Gelb organisieren will, dann ist die SPD 
auf Dauer dazu verurteilt, Vizekanzler-
kandidaten zu küren.

Aber das soll uns nicht beeindru-
cken. Ich wünsche euch im Sinne Tu-
cholskys, dass wir nicht Befi ndlichkei-
ten mit programmatisch gravierenden 
Differenzen verwechseln und dass wir 
niemals diese Sehnsucht nach der Frei-
heit aufgeben, von der er spricht, denn 
diese Sehnsucht nach der Freiheit ist 
der Kern unseres Auftrags.

Bitte kämpft um diese gemeinsame 
LINKE und macht sie wieder stark!

Neuer Parteivorsitzender: Bernd Riexinger, 
56, geboren in Leonberg, lebt mit Lebens-
gefährtin und ihrer Tochter zusammen, 
Bankkaufmann, Geschäftsführer des ver.di-
Bezirkes Stuttgart, seit 2007 LINKE-Landes-
sprecher in Baden-Württemberg. 
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Wechsel in der Tonlage
Aus der Rede von Katja Kipping zur Kandidatur für den Parteivorsitz

Ich hätte her gern um eine weibliche 
Doppelspitze geworben. Wir haben 
dafür viel Zuspruch erhalten. Aber wir 
haben auch deutliche Signale bekom-
men. Der Wunsch bei den unterschied-
lichen Lagern, dass es eine Richtungs-
entscheidung auf der gemischten Liste 
gibt, ist so groß, dass, wer immer von 
uns da angetreten wäre, dazwischen 
zerrieben worden wäre. Deswegen ha-
ben wir entschieden, wir gehen den ge-
meinsamen Weg etwas anders. Ich kan-
didiere nun für den Vorsitz. Ich freue 
mich sehr, dass Katharina (Schwabe-
dissen) als Stellvertreterin antritt.

Ich kandidiere, weil ich meine, es 
braucht eine LINKE, die den Aufbruch 
wagt, weg vom Lagerdenken, hin zum 
gemeinsamen Handeln. Diese Gesell-
schaft braucht eine gemeinsam han-
delnde LINKE. 

In Deutschland äußert sich in der Tat 
die Krise anders als in Griechenland, 
eher in der Prekarisierung der Lebens- 
und Arbeitswelt. Man kann es jetzt mit 
Fremdwörtern ausdrücken. Man kann 
aber auch einfach sagen, in der Zunah-
me von Angst, Angst, den Job zu verlie-
ren, und sei er noch so schlecht, Angst 
vor dem Stress, in der gleichen Zeit im-
mer mehr leisten zu müssen, Angst, als 
Erwerbsloser auf dem Amt gedemütigt 
zu werden. Ja, Prekarität hat verschie-
dene Gesichter. Das betrifft sowohl 
die Menschen am Laptop wie die Men-
schen, die den Wischmopp schwen-
ken müssen. Die Herrschenden ver-
suchen nun alles, aber auch alles, die 
Menschen gegeneinander auszuspie-
len und den Eindruck zu erwecken, die 
LIDL-Verkäuferin hätte auch nur einen 
Cent mehr in der Tasche, wenn es den 
Erwerbslosen schlechter geht. Wir aber 
wissen, die Verkäuferin hat eben kei-
nen Cent mehr in der Tasche, wenn es 
den Erwerbslosen schlechter geht. Wir 
wissen, sie haben gemeinsame Inter-
essen. Deswegen halten wir es mit dem 
Slogan: »Prekarisierte aller Länder, ver-
einigt euch!«. Wir streiten für eine Ge-
sellschaft ohne Angst. Wichtige Schrit-
te dafür sind die Abschaffung von Leih-
arbeit und die Abschaffung der Hartz-
IV-Sanktionen.

Diese Gesellschaft braucht eine ge-
meinsam handelnde LINKE, weil es so 
viele Menschen im Land gibt, die keine 
Lobby haben. Die ungleiche Verteilung 

von Vermögen ist auch eine zutiefst de-
mokratische Frage. Ich will das mal an 
einem Beispiel verdeutlichen: Die Ener-
giekonzerne können locker fl ächende-
ckend ganzseitige Anzeigen für ihre Pro-
paganda schalten, während es im Ge-
genzug sehr viele Menschen im Lande 
gibt, die sich nicht einmal eine Kleinan-
zeige für eine Mitfahrgelegenheit leisten 
können, um zur Anti-Atom-Demo fahren 
zu können. Deswegen, der Macht der 
Millionäre, der Macht der Konzerne set-
zen wir etwas dagegen: die Macht der 
Menschen, die keine Lobby haben, der 
vielen, die so oft zerstritten sind und die 
doch in einem Boot sitzen.

Nachdem ich mich entschieden ha-
be zu kandidieren, habe einige meiner 
Freunde gesagt, damit bist du Bartsch-
Verhinderin. Das hat mir zu denken ge-
geben. Aber ich habe mir gesagt: Wer 
von denen, die entschlossen sind, 
Dietmar oder Bernd auf der gemisch-
ten Liste zu wählen, wird das wirklich 
davon abhängig machen, ob Dora oder 
ich gewählt werden. 

Wir haben immer wieder gehört, es 
gibt den Wunsch nach einer Richtungs-
entscheidung. Es geht eben nicht um 
Ost- oder Westproportion. Dann bit-
te behandelt das auch nicht als sol-
che. Wir haben ein Problem, dass das 
Wahlverfahren Frauen einfach nur in 
die Rolle von Bräuten macht. Das ist 
ein Problem. Deswegen, wenn wir hier 
über Ost-West reden. Ich selber pend-
le inzwischen zwischen West-Berlin 
und Dresden. Mein Freundeskreis ist 
voll von Mischehen. Meine Tochter im 
Übrigen ist so gesehen ein reiner Ost-
West-Mischling. Für meine Generation 
ist das nicht mehr das zentrale Kriteri-
um. Wir fi nden, es gibt eher Strömungs-
auseinandersetzungen in der Partei. 
Dann lasst uns offen darüber reden. 
Aber lasst es uns nicht verschleiern, 
jetzt hier daraus eine Ost-West-Ausein-
andersetzung zu machen. Entscheidet 
selber, welche Kandidatin und Kandi-
daten ihr richtig fi ndet, welche ihr hier 
vorne sehen wollt. Aber lasst uns diese 
ganze Ost-West-Verkeilung aufl ösen!

Ein weiterer Einwand lautete: 
Strahlst du denn genügend Autori-
tät aus? Wenn man so die Reden von 
Gregor und Oskar hört, dann sage ich 
mir: Wer hier im Saal rhetorisch mit-
halten kann, der stehe auf. Also, wenn 

die Vorsitzendenwahlen ein reiner Gre-
gor-und-Oskar-Imitationswettbewerb 
wären, ich hätte mich nicht entschie-
den zu kandidieren. Vielleicht hätten 
das Andere gekonnt. Vielleicht ist das, 
was ich einbringen kann, die Vision ei-
ner erneuerten LINKEN, der Aufbruch 
in Richtung neue LINKE und vielleicht 
auch – den Wettbewerb um die Laut-
stärke werde ich nicht gewinnen –, viel-
leicht den Wechsel in der Tonlage kann 
ich einbringen in das Projekt unserer 
gemeinsamen Partei. 

Es gibt auch die eine oder ande-
re menschliche Verwerfung in unse-
rer Partei, vielleicht auch durch diesen 
Parteitag, vielleicht sogar durch mei-
nen Antritt. Aber wir müssen irgendwie 
damit umgehen. Ich habe mich manch-
mal gefragt, was Menschen wie Stefan 
Heym oder Rudolf Bahro, mit denen ja 
die SED wirklich nicht glimpfl ich umge-
gangen ist, bewogen hat, 1990 auf die 
PDS zuzugehen, ja sogar für sie zu kan-
didieren. Ich glaube, es war vor allen 
Dingen eines: Sie waren Sozialisten, 
Sozialisten, für die klar war, dass ein 
Sozialismus ohne Humanismus nicht 
geht, und sie wussten, dass man Hu-
manismus, also Mitmenschlichkeit, 
nicht nur postulieren, sondern auch 
praktizieren muss. Ihnen war klar, dass 
man eine Menschlichkeit nicht nur für 
die Welt fordern kann, sondern sich 
auch menschlich zu seinen Mitstrei-
tern verhalten muss. Das, liebe Ge-
nossinnen und Genossen, muss doch 
auch möglich sein, dass wir unter uns 
menschlich miteinander umgehen, bei 
all dem Streit. 

… Wie ist es um viele unserer Ver-
anstaltungen bestellt? Wir haben ganz 
lange Reden von vorne. Ja, manchmal 
können doch schon kleine Veränderun-
gen etwas bewirken. Nehmen wir uns 
in Zukunft mehr Zeit für Pausen zum 
Austausch. Sorgen wir dafür, dass am 
Ende von unserem Parteitag noch Zeit 
bleibt, um gemeinsam zu trinken und 
zu tanzen. 

Genossen, das ist nicht nur eine An-
rede unter uns. Genossen ist auch eine 
Zeitform des Verbes genießen. Ja, wir 
haben es genossen. Tragen wir gemein-
sam Sorge dafür, dass wir auch am En-
de vieler Tage sagen können: Liebe Ge-
nossinnen und Genossen, ich habe die 
Zeit mit euch auch heute genossen. 
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Gesamtdeutsch und pluralistisch
Aus der Rede von Bernd Riexinger zur Kandidatur für den Parteivorsitz

Ich kandidiere, weil ich alles daranset-
zen will, die Polarisierung der letzten 
Monate zu überwinden. Ich verstehe 
meine Kandidatur als Beitrag zur Integ-
ration und Zusammenarbeit innerhalb 
der Partei. Bei meiner Kandidatur geht 
es mir um die Rückbesinnung auf unse-
re politischen Aufgaben. Wir sind ange-
treten, die Kräfteverhältnisse in diesem 
Land nach links zu verändern. Ich bin 
überzeugt: DIE LINKE wird nur als ge-
samtdeutsche und pluralistische Partei 
Erfolg haben. 

Lasst mich noch etwas zu diesen 
Spaltungsdebatten sagen: Ich habe 
keinen Delegierten auf diesem Kon-
gress gesehen, der da anderer Mei-
nung ist: Wir haben nur als linke ge-
samtdeutsche Partei eine Zukunft! DIE 
LINKE muss eine kämpferische Mitglie-
derpartei sein, eine Partei, die nach 
den Interessen der Menschen fragt und 
die sie auch ernst nimmt.

Wir können DIE LINKE dauerhaft in 
der Gesellschaft verankern, wenn wir 
auch in den Kommunen wirken und die 
Erfahrungen unserer Kommunalpoliti-
ker nutzen. Da sind wir sicher im Osten 
weiter als im Westen. Erfolg haben wird 
DIE LINKE, wenn sie außerparlamenta-
rischen Widerstand und parlamentari-
sche Arbeit zusammendenkt und mit-
einander verzahnt. Das ist unsere po-
litische Stärke. Das kann keine Partei 
besser als wir, nicht die müden Grünen 
und nicht die lavierenden Piraten.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
DIE LINKE wird dringend gebraucht. 
Es ist ein gezielt aufgebauter Mythos, 
dass wir in Deutschland so gut durch 
die Krise gekommen sind. Das gilt oh-
ne Zweifel für die Aktionäre, die im Di-
videndenrausch schweben. Das gilt in-
zwischen auch wieder für viele Banker, 
die nach ihrer billionenschweren Ret-
tung wieder kräftig Bonis kassieren – 
3,5 Millionen für den Commerzbank-
Chef, nachdem wir vorher 18 Milliar-
den Rettungshilfe bezahlt haben. Das 
ist unerhört.

Aber für Millionen Beschäftigte gilt 
das nicht. Acht Millionen Menschen ar-
beiten für einen Niedriglohn. Vier Mil-
lionen Menschen verdienen weniger 
als sieben Euro die Stunde und fast 1,5 
Millionen Menschen weniger als fünf 
Euro. Das ist unerträglich. Die prekä-
re Beschäftigung dringt durch alle Po-

ren der Arbeitswelt. Leiharbeit, Befris-
tungen, Werkverträge, Minijobs, Hartz-
IV-Aufstocker, unfreiwillige Teilzeit und 
ein eng verzweigtes Netz von Subunter-
nehmen und Scheinselbständigen wer-
fen die Menschen in Verhältnisse, in 
denen der permanente Existenzkampf 
zum Alltag wird. Diese Ausbeutung hat 
ein Gesicht.

Ich erlebe es in meiner Arbeit jeden 
Tag. Die »Schlecker-Frau«, die jetzt ar-
beitslos ist und nach »Anschlussver-
wertung« auf dem freien Markt suchen 
muss; so hat es der FDP-Vorsitzen-
de Rösler wörtlich gesagt. Anschluss-
verwertung, welch ein sozialdarwinis-
tischer Zynismus! Die Verkäuferin bei 
H & M, die gerade mal einen 10-Stun-
den-Vertrag bekommen hat – und den 
noch befristet. Stundenlöhner nen-
nen sie diese Beschäftigten. Im Früh-
kapitalismus hieß es Tagelöhner. Die 
Putzfrau, die gerade in eine Dumping-
GmbH ausgegliedert wurde, den LKW-
Fahrer, der die Ersatzteile bei Daim-
ler ans Band liefert, aber nur die Hälf-
te verdient, oder der Leiharbeiter, der 
für die gleiche Arbeit ebenfalls nur die 
Hälfte bekommt.

Es muss uns empören, dass in ei-
nem der reichsten Länder der Welt 
Menschen unter diesen Bedingungen 
arbeiten und leben müssen, während 
sich Andere dumm und dämlich ver-
dienen!

Es muss uns empören, dass Millio-
nen Menschen ihre Zukunft nicht pla-
nen können.

Es muss uns empören, dass an den 
Arbeitsplätzen mit den härtesten Be-
dingungen und der schlechtesten Be-
zahlung am meisten Willkür und Recht-
losigkeit vorherrschen.

Dieser Empörung muss DIE LINKE ei-
ne unüberhörbare Stimme geben und 
die Politik verändern. Es darf in diesem 
Land keine Arbeitsplätze geben, von 
denen die Menschen nicht leben kön-
nen. Es darf kein Lohn zulässig sein, 
der weniger als zehn Euro die Stunde 
beträgt!

Aber ich erlebe auch, dass die Men-
schen für ihre Interessen kämpfen kön-
nen. Verkäuferinnen, die wochenlang 
für bessere Löhne und Tarifverträge 
streiken, Erzieherinnen, die nicht mehr 
hinnehmen, dass ihre Arbeit schlecht 
bezahlt wird, nur weil das ein Frauen-

beruf ist. An ihrer Seite ist unser Platz. 
Ihre Kämpfe müssen wir mitkämpfen 
und ihre Interessen politisch vertreten. 
Das ist die charakteristische Aufgabe 
der LINKEN!

Es ist unfassbar, was in Europa ge-
schieht. Die Agenda 2010 Plus wird ex-
portiert. Überall das gleiche Spiel: Löh-
ne runter, öffentliche Daseinsvorsorge, 
Sozialsysteme kahlschlagen, Renten 
kürzen, Beschäftigung abbauen, aber 
nirgendwo hohe Vermögen besteuern, 
Reichtum umverteilen, Mindestlöhne 
erhöhen.

Es wundert mich auch, dass kein 
Aufschrei durch die viel beschworene 
Zivilgesellschaft geht, wenn in ganz 
Europa Demokratie mit den Füßen ge-
treten wird. Die Länder sollen auf An-
sage aus Brüssel und unter der Regie 
von Merkel mit Kürzungs- und Armuts-
programmen überzogen werden, ohne 
dass sie noch selber darüber entschei-
den können, etwas anderes zu tun.

Nie war es wichtiger als heute zu sa-
gen, dass DIE LINKE in ihrem Marken-
kern eine demokratische Erneuerungs-
bewegung ist, die sich dem Diktat der 
Finanzmärkte entgegenstellt! Es ist völ-
lig naiv zu meinen, dass diese Ausein-
andersetzung auf die Krisenländer be-
schränkt ist. Das ist die Teststrecke für 
Deutschland. Deswegen müssen wir 
auch in Deutschland sagen: Nein zum 
Fiskalpakt! 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
keine linke Partei kann nur über tages-
politische Refl exe überleben. Wir Linke 
haben die Vision einer besseren sozi-
alen, solidarischen, demokratischen, 
ökologischen, ja, einer sozialistischen 
Gesellschaft. Der Kapitalismus ist nicht 
das Ende der Geschichte. Jean-Luc Mé-
lenchon hat vor 120.000 Zuhörern auf 
dem Platz der Bastille ausgerufen: 
»Lasst die Farbe Rot Mode werden.« 
Lasst uns eine starke LINKE aufbauen!

Partei DIE LINKE.
Bundesgeschäftsstelle
Kleine Alexanderstraße 28
10178 Berlin
Telefon: (030) 24 009 0
Telefax: (030) 24 110 46
bundesgeschaeftsstelle@die-linke.de
www.die-linke.de
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Wahl der Parteivorsitzenden
Wahlgang 1: 557 abgegebene Stimmen, 
553 gültige Stimmen, 20 Enthaltungen
Heyenn, Dora: 162 Stimmen (29,3 Prozent)
Kipping, Katja: 371 Stimmen (67,1 Prozent)
Gewählt: Katja Kipping 
Wahlgang 2: 557 abgegebene Stimmen, 
555 gültige Stimmen, 4 Enthaltungen
Bartsch, Dietmar: 251 Stimmen (45,23 Prozent)
Horn, Bernd: 2 Stimmen (0,36 Prozent)
Klein, Werner: 0 Stimmen (0 Prozent)
Riexinger, Bernd: 297 Stimmen (53,5 Prozent)
Stange, Jürgen: 1 Stimme (0,18 Prozent)
Gewählt: Bernd Riexinger

Wahl der stellvertretenden Parteivorsitzenden (weiblich)
Wahlgang 3: 539 abgegebene Stimmen, 
539 gültige Stimmen, 0 Enthaltungen
Lay, Caren: 223 Stimmen (41,37 Prozent)
Schwabedissen, Katharina: 182 Stimmen (33,77 Prozent)
Wagenknecht, Sahra: 308 Stimmen (57,14 Prozent)
Wawzyniak, Halina: 210 (38,96 Prozent)
Gewählt: Sahra Wagenknecht 
Wahlgang 3 (Stichwahl): 514 abgegebene Stimmen, 
503 gültige Stimmen, 12 Enthaltungen
Lay, Caren: 299 Stimmen (59,44 Prozent)
Wawzyniak, Halina: 192 Stimmen (38,17 Prozent) 
Gewählt: Caren Lay

Wahl der stellvertretenden Parteivorsitzenden (gemischt)
Wahlgang 4: 500 abgegebene Stimmen, 
499 gültige Stimmen, 2 Enthaltungen
Aken, Jan van: 217 Stimmen (43,49 Prozent)
Gehrcke, Wolfgang: 168 Stimmen (33,67 Prozent)
Lorent, Stefan: 81 Stimmen (16,23 Prozent)
Schwabedissen, Katharina: 216 Stimmen (43,29 Prozent)
Troost, Axel: 211 Stimmen (42,28 Prozent) 
Wahlgang 4 (Stichwahl): 493 abgegebene Stimmen, 
487 gültige Stimmen, 1 Enthaltung
Aken, Jan van: 201 Stimmen (41,27 Prozent)
Gehrcke, Wolfgang: 184 Stimmen (37,78 Prozent)
Schwabedissen, Katharina: 182 Stimmen (37,37 Prozent)
Troost, Axel: 227 Stimmen (46,61 Prozent) 
Gewählt: Jan van Aken, Axel Troost

Bundesgeschäftsführer
Wahlgang 5: 534 abgegebene Stimmen, 
529 gültige Stimmen, 32 Enthaltungen
Höhn, Matthias: 428 Ja-Stimmen (80,9 Prozent) 
69 Nein-Stimmen (13,0 Prozent) 
Gewählt: Matthias Höhn

Bundesschatzmeister
Wahlgang 6: 533 abgegebene Stimmen, 
531 gültige Stimmen, 6 Enthaltungen
Bierbaum, Heinz: 207 Stimmen (39,0 Prozent)
Sharma, Raju: 318 Stimmen (59,9 Prozent)
Gewählt: Raju Sharma

Mitglieder des Parteivorstandes (weiblich)
Wahlgang 7: 552 abgegebene Stimmen, 
551 gültige Stimmen
Wissler, Janine: 308 Stimmen (55,9 Prozent)
Zimmermann, Sabine: 298 Stimmen (54,08 Prozent)
Buchholz, Christine: 287 Stimmen (52,09 Prozent)
Dahme, Katharina: 287 Stimmen (52,09 Prozent)
Gewählt:
Janine Wissler
Sabine Zimmermann
Christine Buchholz
Katharina Dahme 
Wahlgang 7 (Stichwahl): 515 abgegebene Stimmen, 
513 gültige Stimmen
Gewählt:
Wawzyniak, Hallina: 242 Stimmen (47,17 Prozent)
Schubert, Katina: 236 Stimmen (46,00 Prozent)
Benda, Judith: 230 Stimmen (44,83 Prozent)
Luedtke, Simone: 222 Stimmen (43,27 Prozent)
Wils, Sabine: 221 Stimmen (43,08 Prozent)
Ostmeyer, Brigitte: 210 Stimmen (40,94 Prozent)
Schillen, Ida: 206 Stimmen (40,16 Prozent)
Graf, Stefanie: 196 Stimmen (38,21 Prozent)
Harcke, Renate: 191 Stimmen (37,23 Prozent)
Lösing, Sabine: 187 Stimmen (36,45 Prozent)
Zoschke, Dagmar: 186 Stimmen (36,26 Prozent)
Jobst, Claudia: 176 Stimmen (34,31 Prozent)
Firmenich, Ruth: 157 Stimmen (30,60 Prozent)
Müller, Irene: 151 Stimmen (29,43 Prozent)
Bonk, Julia: 143 Stimmen (27,88 Prozent)

Mitglieder des Parteivorstandes (gemischt)
Wahlgang 8: 489 abgegebene Stimmen, 
487 gültige Stimmen, 0 Enthaltungen
Gewählt:
Methling, Wolfgang: 246 Stimmen (50,5 Prozent)
Gehrcke, Wolfgang: 238 Stimmen (48,9 Prozent)
Zimmermann, Wolfgang: 226 Stimmen (46,4 Prozent)
Lederer, Klaus: 222 Stimmen (45,6 Prozent)
Harzer, Steffen: 216 Stimmen (44,4 Prozent)
Al Dailami, Ali: 212 Stimmen (43,5 Prozent)
Pfl üger, Tobias: 210 Stimmen (43,1 Prozent)
Dehm, Diether: 208 Stimmen (42,7 Prozent)
Bierbaum, Heinz: 206 Stimmen (42,3 Prozent)
Wilde, Florian: 200 Stimmen (41,1 Prozent)
Pithan, Felix: 195 Stimmen (40,0 Prozent)
Hartmann, Stefan: 193 Stimmen (39,6 Prozent)
Nord, Thomas: 193 Stimmen (39,6 Prozent)
Schindel, Harald: 187 Stimmen (38,4 Prozent)
Heilig, Dominik: 185 Stimmen (38,0 Prozent)
Schlecht, Michael: 178 Stimmen (36,6 Prozent)
Schirdewan, Martin: 170 Stimmen (34,9 Prozent)

Vor dem Beginn des 8. Wahlgangs hatte der Parteitag 
beschlossen, dass bereits in diesem Wahlgang 25 Prozent 
der Stimmen für die Wahl in den Parteivorstand ausrei-
chend sind.

WAHLEN
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Die Wahl der Bundesschiedskommission wurde auf den 
nächsten Parteitag verschoben (siehe Erklärung der Bun-
desschiedskommission auf Seite 34).

Der Vorstand

Jan van Aken (stellvertretender Parteivorsitzender) 
Judith Benda
Heinz Bierbaum
Julia Bonk 
Christine Buchholz
Katharina Dahme
Ali Al Dailami
Diether Dehm
Wolfgang Gehrcke
Stefanie Graf
Ruth Firmenich
Renate Harcke
Stefan Hartmann
Steffen Harzer
Dominik Heilig
Matthias Höhn (Bundesgeschäftsführer)
Claudia Jobst
Katja Kipping (Parteivorsitzende)
Caren Lay (stellvertretende Parteivorsitzende) 
Klaus Lederer
Sabine Lösing

Die Wahl der Bundesfi nanzrevisionskommission wurde 
wegen der fortgeschrittenen Zeit auf den nächsten Partei-
tag verschoben.

Simone Luedtke
Wolfgang Methling
Irene Müller
Thomas Nord
Brigitte Ostmeyer
Tobias Pfl üger
Felix Pithan
Bernd Riexinger (Parteivorsitzender)
Ida Schillen
Harald Schindel
Katina Schubert
Martin Schirdewan
Michael Schlecht
Raju Sharma (Bundesschatzmeister)
Axel Troost (stellvertretender Parteivorsitzender)
Sahra Wagenknecht (stellvertretende Parteivorsitzende)
Halina Wawzyniak
Florian Wilde
Sabine Wils
Janine Wissler
Sabine Zimmermann
Wolfgang Zimmermann
Dagmar Zoschke
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Nicht bewältigte Konfl ikte

Liebe Genossinnen und Genossen, 
heute Morgen haben die acht anwe-
senden Mitglieder der noch amtie-
renden Bundesschiedskommission 
(BSchK) sich beraten und mich beauf-
tragt, folgende Erklärung abzugeben:

1. Die Mitglieder der Bundesschieds-
kommission haben ganz unterschiedli-
che politische, berufl iche und persön-
liche Biografi en. Sie kommen aus bei-
den Quellparteien und mehreren Lan-
desverbänden. Dennoch ist es uns seit 
der Fusion immer gelungen, die nicht 
selten divergierenden Meinungen bei 
der Behandlung und Bewertung unse-
rer Schiedsverfahren sachlich und so-
lidarisch miteinander zu diskutieren 
und die dann gefundene Entscheidung 
gemeinsam zu tragen – auch wenn 
sie nicht einstimmig ausfi el. Dies ist 
uns nur gelungen, weil wir das Inter-
esse an unserem gemeinsamen politi-
schen Projekt, der Partei DIE LINKE, im-
mer über persönliche Befi ndlichkeiten 
gestellt und versucht haben, unserer 
Schieds- und Schlichtungsaufgabe ge-
recht zu werden.

2. Heute müssen wir feststellen, 
dass unsere Bemühungen nicht zu ei-
ner maßgeblichen Befriedung der Kon-
fl ikte in unserer Partei geführt haben. 
Die Art und Weise der Kandidatensuche 
im Vorfeld dieses Parteitages, die per-
sönlichen Vorwürfe und auch die Re-
aktionen im Zusammenhang mit den 
Wahlergebnissen gestern Nacht las-
sen uns befürchten, dass die Konfl ik-
te mit diesem Parteitag keineswegs be-
endet sind. Deshalb müssen wir davon 
ausgehen, dass der Verfahrensumfang 
nicht abnehmen wird.

3. Die Verfahrensfülle hat einen Um-
fang erreicht, der aus Sicht der jetzi-
gen Kommissionsmitglieder nicht wei-
ter tragbar ist. Vor allem deshalb habe 
ich selbst bereits im Vorfeld dieses Par-
teitages erklärt, dass ich eine Kandida-
tur für zwei weitere Jahre nicht mit mei-
nen Ansprüchen an die Qualität der ei-
genen Arbeit und meinen persönlichen 
Kapazitäten vereinbaren kann. Dassel-
be gilt für meine Stellvertreterin Sandra 
Wünsch, die heute nicht hier sein kann. 
Unter dem Eindruck der nicht bewältig-
ten Konfl ikte in unserer Partei haben 
mich die übrigen Kommissionsmitglie-
der beauftragt, den Rückzug ihrer Kan-
didatur zu erklären. Das sind alphabe-

tisch Arnd Hellinger, Sebastian Mes-
kes, Dieter Müller, Frank Nieswandt, 
Birgit Stenzel und Anke Schwarzen-
berg. Bei Bedarf können sie diese Er-
klärung noch persönlich wiederholen.

Erklärung der Bundesschiedskommission am 3. Juni, vorgetragen durch 
die Vorsitzende Sibylle Wankel

4. Sollte es heute aus zeitlichen 
Gründen oder mangels KanidatInnen 
zu keiner Neuwahl der BSchK mehr 
kommen, bleibt die amtierende Bun-
desschiedskommission bis Ende des 
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Jahres im Amt und wird ihre Arbeit 
selbstverständlich in der gewohnten 
Art und Weise erledigen.

Mit dieser Erklärung wollen wir aus-
drücklich nicht ausschließen, dass im 

Falle einer späteren Neuwahl die eine 
oder der andere von uns wieder kandi-
diert.

Diese Erklärung ist uns nicht leicht 
gefallen. Wir danken euch fürs Zuhören.

Die Wahl der Bundesschiedskommis-
sion wurde auf den nächsten Parteitag 
verschoben. Der Bericht der Bundes-
schiedskommission an den Parteitag 
ist im Internet dokumentiert.

Tagungsort: eine ehemalige Lokhalle. Ihre 
Geschichte begann 1855 und endete 1976 
– als Eisenbahnausbesserungswerk. Als 
Veranstaltungsort begann ihr zweites Le-
ben im Dezember 1998. 
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Für ein Europa der Menschen
Bericht von Gabi Zimmer für die Delegation DIE LINKE in der GUE/NGL

Ich bedanke mich zunächst bei der De-
legation, dass sie mir ihre Redezeit 
überlassen hat, um mir die Gelegenheit 
zu geben, als Vorsitzende der europä-
ischen Linksfraktion im Europäischen 
Parlament, GUE/NGL, auf dem Partei-
tag zu sprechen.

Ich möchte eure Aufmerksamkeit 
für die Herausforderungen, vor denen 
die europäischen Linken stehen, ge-
winnen.

Mehrfach wurde bereits an mich 
und andere Abgeordnete der Fraktion, 
die auf dem Parteitag anwesend sind, 
die Frage gerichtet, was wir als europä-
ische Linke im EP überhaupt tun, errei-
chen können. Aus Zeitgründen dazu 
nur einige kurze Bemerkungen, da ihr 
vieles von unseren Arbeitsergebnissen 
auch in der Broschüre »Europaachter« 
nachlesen könnt, die wir an unserem 
Stand ausgelegt haben.

Ich möchte nur einige aktuelle Bei-
spiele nennen.

In dieser Woche wurde zu ACTA in 
den Ausschüssen abgestimmt und 
auch dank unseres Wirkens abgelehnt. 
Die zahlreichen Protestaktionen in Po-
len, Bulgarien, Großbritannien und 
selbstverständlich auch in Deutsch-
land haben Wirkung gezeigt. Noch vor 
einigen Wochen sahen die Mehrheits-
verhältnisse längst nicht so klar aus. 
Wir dürfen mit unserem Druck aller-
dings jetzt nicht nachlassen, die Ent-
scheidung im Plenum – wahrschein-
lich im Juni – steht noch an.

Mit der Finanztransaktionssteuer 
hat das Europaparlament erstmals be-
schlossen, dass die Verantwortlichen 
für die Krise in Mithaftung genommen 
werden sollen. Es war ausschlagge-
bend, dass sich unsere Fraktion trotz 
unterschiedlicher Positionen zur Ver-
wendung der Eigenmittel klar für die 
Finanztransaktionssteuer entschieden 
hat. Das EP hat hier gegenüber Rat und 
Kommission ein deutliches Zeichen ge-
setzt!

Das Europaparlament arbeitet an ei-
ner Reihe von Beschlüssen zur Neure-
gulierung der Finanzmärkte. So geht es 
um die Beschränkung der Spekulatio-
nen mit Rohstoffen und Nahrungsmit-
teln, zum Verbot des Handels mit Gift-
papieren und die Beschränkung des 
Hochfrequenzhandels. Wir sind hier als 
Linke ebenso aktiv wie bei der Durch-

setzung der Forderung, die Banken zu 
verpfl ichten, größere Reserven gegen 
Krisen vorzuhalten.

In dieser Woche sind die Ausschüs-
se einer Initiative gefolgt, die von un-
serer Fraktion und Delegation ausging, 
die das Recht für jede/jeden EU-Bürge-
rin/Bürger auf ein eigenes Konto fest-
schreibt.

Dies beschreibt nur in etwa die Mög-
lichkeiten, die wir gerade in den nächs-
ten Monaten sehen, um erste – längst 
nicht ausreichende – Schritte im Kampf 
zur Regulierung der internationalen Fi-
nanzmärkte gehen zu können. Diese 
Entscheidungen fallen – zum Teil in ei-
nem harten Machtkampf zwischen EP, 
Rat und Kommission – auf europäi-
scher Ebene.

Es wäre sehr hilfreich, wenn die eu-
ropäischen Linksparteien diese Pro-
zesse wach und kritisch begleiten und 
ihrerseits Druck auf ihre Regierungen 
ausübten.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
wir Linken in der Europäischen Union 
stehen vor der Aufgabe, eine politik-
wirksame europäische Linke zu entwi-
ckeln, die parlamentarisch und außer-
parlamentarisch kämpft.

Das ist unsere Verantwortung als 
Partei, die sich in der Tradition ins-
besondere von Marx, Luxemburg und 
Liebknecht, von konsequentem Inter-
nationalismus sieht. 

Die tiefste Krise, in der sich die EU 
seit ihrer Gründung befi ndet, rührt da-
her, dass sie seit Ende der 80er Jahre 
immer mehr zum neoliberalen Projekt 
wurde, dass die Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion von Beginn an wesentlich 
neoliberale Konstrukte waren und dass 
ihre Krisen wiederum mit neoliberalen 
Mitteln und Methoden bekämpft wer-
den sollen.

Das geschieht ohne jede Rücksicht 
darauf, dass immer mehr Menschen 
genötigt werden, um ihr nacktes Über-
leben zu kämpfen, und gleichzeitig die 
Zerstörung unserer natürlichen Lebens-
grundlagen in rasanter Geschwindig-
keit dramatisch voranschreitet.

Harald Wolf hat es in seinem Diskus-
sionsbeitrag sehr klar ausgesprochen: 
Die mit dem Fiskalpakt getroffene po-
litische Entscheidung bedeutet ein 
»Weiter so«, allerdings mit mehr Rest-
riktionen und mehr Repressionen.

Das mehrt die Gefahr eines Ausein-
anderbrechens der EU, verbunden 
mit katastrophalen sozialen, ökologi-
schen und ökonomischen Folgen und 
mit verheerenden globalen Auswirkun-
gen. Unter den Bedingungen der ge-
sellschaftspolitischen Kräftekonstella-
tionen bedeutet das mehr Freihandel, 
mehr Konkurrenz, mehr Gewalt, mehr 
globale Instabilitäten, mehr US-ameri-
kanischen Einfl uss in der Welt.

Wie ihr wisst, fi el vor wenigen Tagen 
das irische Referendum zum Fiskalpakt 
negativ für die Bevölkerungsmehrheit 
und die Linken in Irland aus. Das ist 
tragisch, insbesondere weil nur in Ir-
land die Wahlberechtigten per Refe-
rendum über die Ratifi zierung des Fis-
kalpaktes mitsprechen konnten. Gerry 
Adams, Vorsitzender von Sinn Fein, ei-
ner der in unserer europäischen Frak-
tion vertretenen Parteien, warf seiner 
Regierung und den ihr hörigen Medi-
en vor, mit den Ängsten in der Bevöl-
kerung davor zu spielen, im Falle eines 
Nein keine EU-Garantien für staatliche 
Kreditaufnahmen zu erhalten. So hät-
ten viele Menschen mit zusammenge-
bissenen Zähnen für den Fiskalpakt ge-
stimmt, sehr wohl wissend, dass es ein 
sehr schlechter Vertrag ist.

Das Ja zum Vertrag bedeutet nicht, 
dass die Iren mehrheitlich die Austeri-
tätsmaßnahmen begrüßen.

Mein Respekt gehört Sinn Fein und 
der Sozialistischen Partei Irlands für 
ihre couragierte Opposition gegen die 
zerstörerische Politik der Kürzungen 
der öffentlichen Haushalte, des Aus-
verkaufs öffentlichen Eigentums, der 
Privatisierung und Liberalisierung so-
zialer Sicherungssysteme, des Abbaus 
demokratischer Grundrechte.

Mein Respekt gilt auch den franzö-
sischen Linken, womit ich das Bündnis 
von PCF und La Gauche meine, nicht 
die Sozialdemokraten, die in Syrien mi-
litärisch intervenieren wollen.

Dass ich nunmehr insbesondere 
zu Syriza und Griechenland sprechen 
möchte, muss ich sicher hier nicht aus-
führlich begründen. 

Was unsere Genossinnen und Ge-
nossen von Synaspismos und vom 
Wahlbündnis Syriza seit Monaten leis-
ten, ist grandios und fordert die gesam-
te europäische Linke zu aktiver Solida-
rität mit den griechischen Genossinnen 
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und Genossen heraus. Alexis Tsipras 
und Syriza werden von den in Europa 
Regierenden für ihre Haltung massiv 
kritisiert und diffamiert. Dennoch zei-
gen sie uns unbeirrt, wie man aus ei-
ner gesellschaftspolitischen Minder-
heitenposition heraus Politik entwi-
ckeln kann. Ein eigenes Profi l und Prio-
ritäten, die glaubwürdig kommuniziert 
werden, machen dies möglich.

Sie unterstreichen:
Wir wollen Gewalt vermeiden und in 

demokratischer Art und Weise demo-
kratische Lösungen entwickeln.

Wir wissen, dass es keine einfachen 
Lösungen für die komplizierten Proble-
me gibt. 

Aber wir wissen auch, dass die Herr-
schenden bekämpft werden müssen, 
weil hungernde Kinder, verzweifelte 
Menschen, hoffnungslose Jugendliche, 
Menschen ohne Lebensnotwendigem 
unter der Gewalt gegen sozial Schwa-
che leiden, so nicht leben können, 
nicht leben wollen, nicht leben sollen.

Deshalb nehmen wir die Austeri-
tätspolitik nicht hin, stellen einen Lis-
sabonner Vertrag mit Maastricht-, Ams-
terdam- und Nizza-Vertragsbausteinen 
nicht über die Bürger- und Menschen-
rechte.

Wir sagen: erst die Menschen, dann 
alles Weitere. Das gilt auch für den Eu-
ro.

Das, was unsere Genossinnen und 
Genossen da sagen und tun, ist weder 
Populismus noch Fundamentaloppo-
sition, sondern entspringt einer scho-
nungslosen Auseinandersetzung mit 
der Realität und zwingt zu radikalen 
Konsequenzen.

Das ist eben gerade kein Populis-
mus, weil unsere griechischen Freunde 
gleichzeitig zu Recht darauf verweisen, 
dass niemand die Lösung gegenwär-
tig hat und auch nicht haben kann. So 
gibt es im Rahmen des Europäischen 
Rechts eigentlich keine Lösung. Die EU-
Regierungschefs und die EU-Kommissi-
on wissen das – sie gestehen es nicht 
ein.

Deshalb ist es eine der Realität ent-
springende Forderung, wenn wir als 
Linke sagen: Ausgehend von den Ar-
tikeln 66, 107, 108 und 122 des Lissa-
bonner Vertrages ist ein Abgehen von 
den Festlegungen des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes und des Binnen-

marktes möglich, weil der Vertrag dies 
in »außergewöhnlichen Umständen« 
zulässt.

Diese »außergewöhnlichen Umstän-
de« defi nieren wir politisch: Die wirt-
schaftspolitische Situation und die ka-
tastrophalen Auswirkungen der Aus-
teritätspolitik sind außergewöhnlich. 
Oder sind etwa die in der Schule un-
terernährten ohnmächtig werdenden 
Kinder, das zusammengebrochene Ge-
sundheitswesen, junge Menschen als 
per se Arbeitslose und die hohen Sui-
zidzahlen gewöhnliche Umstände?

Es hat auch überhaupt nichts mit 
Fundamentalopposition zu tun, wenn 
Linke darauf verweisen, dass die Schul-
den Griechenlands zu unterscheiden 
sind nach illegitimen, illegalen, aufge-
zwungenen oder einfach nicht nachhal-
tigen Schulden und Schulden, die die 
Bevölkerung akzeptieren kann.

Es muss also ein demokratisches 
Schuldenaudit möglich sein, in des-
sen Ergebnis festgelegt wird, welche 
Schulden man bedienen und rückzah-
len wird und welche nicht. Warum soll 
die Bevölkerung, warum sollen insbe-
sondere die Armen für solche Schul-
den herhalten, die aus Militärprojek-
ten, Prestigebauten, Frontex-Einsätzen, 
Korruption, Bankenrettung resultieren?

In Ecuador hatte die an die Regie-
rung gewählte Linke die übernomme-
nen Schulden evaluiert und 80 Prozent 
als illegitim bewertet. Für die verblei-
benden 20 Prozent war sie bereit ein-
zustehen. Das verschlug den global 
Mächtigen damals die Sprache. Sie ha-
ben nicht einmal den kollektiven Auf-
schrei zustande bekommen. Unsere 
Genossinnen und Genossen in Grie-
chenland haben dies sehr genau stu-
diert und vor etwa einem Jahr mit dem 
Schuldenaudit begonnen. Sie können 
voll und ganz auf die Hilfe eines inter-
nationalen Netzwerkes von Schulden-
Audit-Initiativen setzen, das vor we-
nigen Tagen einen Aufruf zur Europäi-
schen Solidarität mit der griechischen 
Bevölkerung initiierte.

Diese politische Solidaritätsmobi-
lisierung ist nötig, wenn die Linken in 
Griechenland auf die »außergewöhnli-
chen Umstände« hinweisen, ein Schul-
denaudit einfordern und demokratisch 
festlegen wollen, wie mit den Schulden 
und dem Schuldendienst umgegangen 

werden soll. Bis dies geklärt ist, soll 
ein Moratorium zu Zahlungen jeglichen 
Schuldendienstes erklärt werden.

Es ist klar, dass ein solcher Vor-
schlag ohne internationale Solidarität, 
gerade aus Deutschland, keine Chance 
haben wird. Da ist DIE LINKE gefordert. 
Wenn sie hier ihrer Verantwortung ge-
recht wird, beweist sie sich als interna-
tionalistische Kraft.

Vorgestern hat Synaspismos sein 
Wirtschaftsprogramm der Öffentlich-
keit vorgestellt. Wir werden in der GUE/
NGL beraten, wie wir es fl ankieren kön-
nen. Ich gehe davon aus, dass DIE LIN-
KE dies auch tut und deshalb auch Vor-
schläge prüft, die von bürgerlichen Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern kommen.

Ich denke da zum Beispiel an den 
Geuro – an den Vorschlag des Deut-
sche-Bank-Beraters Thomas Meyer. 
Danach würde Griechenland im Eu-
roraum verbleiben können, was auch 
die Mehrheit der griechischen Bevölke-
rung möchte. Der Geuro würde entste-
hen, wenn die griechische Regierung 
Schuldverschreibungen zur Bedienung 
ihrer laufenden Zahlungsverpfl ichtun-
gen vergibt. Dies würde es Griechen-
land ermöglichen, Wechselkursregu-
lierungen durchzuführen, was die Wirt-
schafts- und Währungsunion nicht zu-
lässt.

Wenn die Mehrheit der Griechinnen 
und Griechen in der Wirtschafts- und 
Währungsunion verbleiben möchte 
und die Austeritätspolitik sehr begrün-
det nicht hinnehmen will, dann müs-
sen wir helfen, dass die Austeritäts-
politik beendet und die Wirtschafts- 
und Währungsunion verändert wird, so 
dass Armut, soziale Spaltungen, Na-
turzerstörung wirksam bekämpft wer-
den können.

Das ist die Aufgabe, vor der wir nicht 
nur in Deutschland, sondern auch als 
Linke gemeinsam in Europa stehen: die 
existenziellen Lebensbedingungen von 
Menschen verteidigen, die gegenwärtig 
durch die Politik der Herrschenden in 
Frage gestellt werden.

Insofern ist die Fraktion, für die ich 
spreche und der Die LINKE als Delega-
tion angehört, ein Spiegelbild der Stär-
ken und Schwächen der Linken in Eu-
ropa.

Mein Satz vom »Weiter so« und sei-
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ner zerstörerischen Gefährlichkeit be-
trifft auch uns selbst. Wir Linken in Eu-
ropa sind in einer lebhaften Diskussi-
on, verharren aber ebenfalls in unserer 
gepfl egten Defensive und konzentrie-
ren unsere Kräfte noch immer darauf, 
uns selbst zu bekämpfen. Darin üben 
wir uns seit einigen Jahrzehnten erfolg-
reich. Das betrifft bei Weitem nicht nur 
unsere Partei, sondern fast alle linken 
Parteien in Europa.

Damit sind wir zunehmend unattrak-
tiv für viele der jungen Menschen, der 
außerparlamentarischen Bewegungen, 
für jene, die gegenwärtig vor allem die 
Kämpfe gegen die herrschenden Ver-
hältnisse führen. Das spüren wir mas-
siv in der europäischen Fraktion der 
Linken im Europaparlament, die im We-
sentlichen die Stärken und Schwächen 
der Linken in den EU-Mitgliedstaaten 
widerspiegelt.

Nur aus 12 Ländern sind linke Par-
teien in unserer Fraktion vertreten. Da-
runter allein sieben Parteien mit nur je-
weils einem Abgeordneten.

Wir haben in den letzten Jahren aus 
den Beitritten zur EU keinen Zugewinn 
erzielen können. Ganz Osteuropa ist 
nur durch unsere tschechischen Freun-
de und durch einen lettischen Abgeord-
neten vertreten. Wir haben mit der letz-
ten Wahl die in der europäischen Ge-
schichte so wichtige italienische Linke 
komplett verloren. Ebenso die fi nni-
sche Linke. Die skandinavischen Lin-
ken haben sich auf europäischer Ebe-
ne halbiert.

Ich möchte euch, liebe Delegierte 
der LINKEN in Deutschland, einer der 
Gründerinnen der Europäischen Links-
partei, deshalb deutlich darauf hinwei-
sen, dass es keinen Automatismus da-
für gibt, dass in der nächsten Legisla-
tur noch eine Linke in Fraktionsstärke 
im Europaparlament arbeiten wird. Ich 
mache deshalb darauf aufmerksam, 
dass der jetzt zu wählende/gewählte 
Vorstand sich schnellstens der Aufga-
be stellen muss, in enger Diskussion 
mit den politischen Gremien anderer 
europäischer linker Parteien, die Euro-
pawahlen 2014 intensiv vorzubereiten.

Nicht nur, weil es darum geht, Men-
schen zu überzeugen, dass eine starke 
europäische Linke im EP notwendig ist, 
müssen wir dazu beitragen, die Kräfte-
verhältnisse in Europa zu verändern.

Das schließt ein, klar für die Stär-
kung der Rechte des Europaparlaments 
einzutreten.

Ich sage dies aber nicht nur, weil ich 
mich um die Stärke einer künftigen Eu-
ropafraktion sorge, sondern weil mit 
hoher Wahrscheinlichkeit zu den kom-
menden Wahlen transnationale Listen 
der Parteienfamilien antreten werden, 
deren SpitzenkandidatInnen zugleich 
um die Wahl als Vorsitzende der Euro-
päischen Kommission kämpfen – also 
die Nachfolge von Barroso.

Bereits jetzt denken die Medien da-
rüber nach, für diesen Fall Spitzenkan-
didatInnen zu Fernsehdiskussionen 
einzuladen. Wie gehen wir damit um? 
Zumal klar ist, dass es sich beispiels-
weise bei der GUE/NGL nicht um die 
parlamentarische Fraktion der Europä-
ischen Linkspartei handelt, sondern 
insbesondere Parteien der skandina-
vischen Linken, aber auch traditionel-
le kommunistische Parteien in unserer 
Fraktion mitarbeiten.

Um erfolgreicher als linke Parteien 
zu künftigen Europawahlen antreten 
zu können, müssen wir unter anderem 
auch unsere Sicht zur Rolle des Euro-
paparlaments als EU-Institution klären 
und wie wir unsere eigene demokrati-
sche Mitwirkung als linke Parteien in 
Europa beurteilen.

Es ist richtig: Die Europäische Uni-
on ist in den letzten Jahrzehnten immer 
stärker zu einem abgehobenen Eliten-
prozess entwickelt worden. Ein letz-
ter wesentlicher Schritt war der Ver-
trag von Lissabon, den wir aus gutem 
Grund abgelehnt haben. Dabei bleibt 
es, und diese Position war richtig. Al-
lerdings ist auch richtig: Das EP wurde 
in seinem Einfl uss gestärkt. Heute ent-
scheidet das EP an vielen Stellen mit. 
Alleine 2011 waren es 349 europäische 
Gesetze und Regelungen, die vom Eu-
ropäischen Parlament mit gestaltet 
wurden. Das hat auch die Arbeit unse-
rer Fraktion und Delegation gravierend 
verändert.

Dennoch ist die europäische Demo-
kratie nur scheinbar gestärkt. Den Men-
schen wurde in den letzten Jahren im-
mer stärker die Mitsprache am »Euro-
päischen Projekt« verweigert. In Frank-
reich, den Niederlanden oder Irland 
wurden die Ergebnisse der verfassten 
Mitsprache gar schlicht ignoriert.

Angesichts der aktuellen Politik der 
Europäischen Union wächst die passi-
ve Frustration, Distanz und Kritik der 
Menschen an diesem Europa und lässt 
gar den Mythos des Nationalstaates 
wieder aufl eben.

Dieses Europa wird autoritärer und 
mit forciertem Demokratieabbau ge-
staltet. Der Fiskalpakt ist das jüngs-
te Beispiel dafür. Die GUE/NGL lehnt 
ihn aus guten und politischen Grün-
den kategorisch ab. Als deutsche De-
legation prüfen wir gegenwärtig, ob wir 
auch juristisch dagegen vorgehen kön-
nen. Europa hat weder als Konstrukt 
eines autoritären Finanzmarkt-Kapita-
lismus noch – um mit Colin Crouch zu 
sprechen – als »Postdemokratie« ei-
ne wünschenswerte Zukunft, in der die 
demokratischen Institutionen durch ei-
ne Mischung aus ausgeklügelten Polit-
techniken der Eliten und ausufernder 
politischer Lobbymacht transnationa-
ler Konzerne entwertet werden.

Die Linke in Europa muss die jetzige 
Krise als Chance nutzen und für Europa 
ein Leitbild entwickeln, das die Kräfte 
für einen grundlegenden Politikwech-
sel in der Europäischen Union freisetzt 
und die verstärkte europäische Integra-
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tion im Interesse der großen Mehrheit 
der Menschen auf ein neues Funda-
ment und in diesem Sinne verbesser-
te Vertragsgrundlagen stellt. Das gilt 
im Besonderen für die Entwicklung ei-
ner starken Idee für ein friedliches, so-
ziales und demokratisches Europa. Al-
so einer Konzeption für ein Europa, das 
die Menschen in den Mittelpunkt stellt. 
Dies hat die gesellschaftliche Linke Eu-
ropas bislang versäumt.

Trotz der Ferne der Menschen von 
diesem Europa, das sie nicht beteiligt, 
das sie in Krisen mit dramatischen Aus-
teritätsprogrammen überzieht, kann, 
darf die Alternative nicht sein, antieu-
ropäische Stimmungen zu unterstüt-
zen oder zu verbreiten. Vielmehr sollte 
sie darin liegen, eine breite Diskussi-
on über die Konzeption einer Europäi-
schen Union mit einer voll entwickelten 
Demokratie anzustoßen, die dem euro-
päischen Parlament die volle Souverä-
nität über die europäische Gesetzge-
bung gibt und gleichzeitig die Rechte 
der Mitgliedsländer wahrt.

Wenig hilfreich sind dabei aller-
dings Positionen, wie sie von einigen 
von uns in manchen Zeitungen publi-
ziert werden. Noch mehr Kompeten-

zen an das Europäische Parlament ab-
zugeben, sei keine gute Idee, heißt es 
da. Abschätzig ist da von einem Viel-
völkerparlament die Rede, in dem die 
Abgeordneten noch nicht einmal eine 
gemeinsame Sprache sprechen, durch 
zahlungskräftige Lobbys steuerbar sei-
en und die Käufl ichkeit und Korrum-
pierbarkeit weit über dem auf natio-
naler Ebene Üblichen läge. Noch mehr 
Entscheidungsbefugnisse u. a. nach 
Brüssel zu geben, sei gar das Ende der 
Demokratie.

Wenn dann in diesem Kontext an-
satzlos vertraglich festgelegte Regeln 
und Standards, die für alle Länder gel-
ten, gefordert werden, kann dies als 
fl ammendes Plädoyer für ein Regie-
rungseuropa gewertet werden. Das 
aber lehnen wir kategorisch ab.

Es geht darum, ein gemeinsames 
europäisches Alternativprojekt – ein 
Europa der Menschen und Völker – zu 
formulieren. Es geht darum, ein koope-
ratives, solidarisches Europa mit gu-
ter Arbeit, hohen sozialen Standards 
und Sicherheit und dem mittelfristigen 
Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse 
auszuformulieren. Das geht nicht oh-
ne die strikte Regulierung der Finanz-

märkte und die gesellschaftliche Kon-
trolle über die großen Finanzmarktak-
teure. Europa braucht ein System ko-
operativer Stabilität mit der Stärkung 
der Binnenmärkte unter anderem über 
koordinierte Lohnpolitik. Es braucht 
den Ausbau der öffentlichen Sektoren 
und die Ausweitung gesellschaftlichen 
Eigentums, eine offensive europäische 
ökologisch-soziale Industrie- und Wirt-
schaftspolitik.

Wir brauchen eine wirkliche Demo-
kratisierung im Sinne der Stärkung de-
mokratischer Institutionen, der Schaf-
fung wirtschaftsdemokratischer Struk-
turen und direkte Bürgerbeteiligung 
auf allen Ebenen.

Eine andere EU und damit ein ande-
res Europa sind möglich. Eines, das sein 
Gestaltungspotenzial im Interesse von 
Millionen Menschen in aller Welt nut-
zen kann, wenn es gelingt, die Hegemo-
nie neoliberaler Politik- und Denkmus-
ter aufzubrechen und politische Mehr-
heiten für eine andere Entwicklung der 
Europäischen Union zu schaffen.

Der Bericht wurde angesichts der 
fortgeschrittenen Zeit des Parteitages 
zu Protokoll gegeben.

Zu den Gästen gehörten neben ausländi-
schen Freunden wie Maite Mola, Vizepräsi-
dentin der Europäischen Linken, unter an-
derem der Präsident der Volkssolidarität, 
Gunnar Winkler, und Göttingens Oberbür-
germeister Wolfgang Meyer (SPD). 
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Auf euren Erfolg hofft ganz Europa
Rede von Francisco Louçã, Vorsitzender des Linksblocks Portugal

Liebe Genossinnen und Genossen, vie-
len Dank für die Gelegenheit, bei eu-
rem Parteitag zu sprechen.

Drei wichtige Ereignisse haben die 
Landkarte Europas in den letzten Jah-
ren verändert: der Zusammenschluss, 
der DIE LINKE in Deutschland hervorge-
bracht hat und bei dem viele AktivistIn-
nen aus verschiedenen Generationen 
von KämpferInnen für den Sozialismus 
zusammengekommen sind, die Entste-
hung der Front de Gauche (Linksfront) 
in Frankreich und ihr beeindruckendes 
Ergebnis bei den französischen Präsi-
dentschaftswahlen und, kürzlich, die 
Herausforderung von Syriza in Grie-
chenland zur Wahl einer vereinten lin-
ken Regierung gegen die Raubritter un-
serer Zeit: das Finanzkapital.

Diese neuen Kräfte beweisen die 
Fähigkeit der europäischen Linken, di-
rekt das Zentrum der kapitalistischen 
Herrschaft und der liberalen Offensive 
in Europa herauszufordern: die Politik 
von Frau Merkel und ihrer Verbündeten. 
Ich glaube – so wie ihr wahrscheinlich 
alle – fest daran, dass dies entschei-
dend ist für die dringend notwendige 
Veränderung bei der Schaffung echter 
Demokratie in Europa.

In wenigen Tagen werden die fran-
zösischen und griechischen Wahlen 
die Größe dieser Herausforderung auf-
zeigen.

In Frankreich hat Jean-Luc Mélenchon 
die Aufgabe angenommen, Le Pen zu be-
siegen und zu beweisen, dass eine muti-
ge Politik auch eine siegreiche Politik ist.
In Griechenland haben Syriza und Ale-
xis Tsipras die sozialistische Linke ge-
gen die Politik des Staatsbankrotts auf-
gestellt. Sie verdienen unsere tiefste So-
lidarität, da sie von allen Mächten Eu-
ropas erpresst werden. Merkel, Barroso 
und Draghi wissen, so wie wir sicher 
wissen, dass der Sieg einer linken Re-
gierung in Athen der erste Gegenangriff 
der Demokratie gegen die Tyrannei der 
Spekulation darstellen würde. Erstmals 
seit Jahrzehnten kann es der Demokra-
tie gelingen, die Wirtschaft und das Ge-
meinwesen für die Menschen zurück-
zugewinnen und dabei die Spirale aus 
Schulden, Korruption und fi nanzieller 
Erpressung zu beenden. Griechenland 
ruft nach der Stärke der sozialen Bewe-
gung, der Empörung der Jugend und der 
Beharrlichkeit der Demokraten.

Liebe Genossinnen und Genossen 
der LINKEN, ihr könnt stolz darauf sein, 
die internationale Solidarität und die 
beste Tradition des Sozialismus immer 
bewahrt zu haben. Es ist heute genau-
so wahr wie immer: Wir sind alle Grie-
chen. Griechen gegen Sparpolitik. Grie-
chen gegen Arbeitslosigkeit. Griechen 
gegen imperiale Arroganz. Wir sind alle 
Griechen für Demokratie.

Wir in Portugal verfolgen die großen 
Veränderungen in Europa mit höchster 
Aufmerksamkeit und Emotion. Seit ei-
nem Jahr wird Portugal von der Troika 
aus EZB, der Europäischen Kommissi-
on und dem IWF beherrscht, so wie es 
bei Griechenland seit zwei Jahren der 
Fall ist. Im Ergebnis leidet Portugal an 
einer um vier Prozentpunkte gestiege-
nen Arbeitslosigkeit, die nun bei 20 
Prozent liegt – eine seit dem Fall der 
Diktatur im April 1974 nicht gekann-
te soziale Tragödie der Armut und Ver-
zweifl ung. Portugal ist, wie Griechen-
land und Irland und bald auch Spani-
en, ein Labor für die grausamste Form 
des Liberalismus. Wie die Troika sagt: 
Wenn Arbeitslosigkeit herrscht, ist die 
Lösung die Absenkung des Mindest-
lohns, der zur Zeit 485 Euro beträgt, 
und die Lockerung des Kündigungs-
schutzes.

Mit aktivem Widerstand lehnt der 
Linksblock Sparpolitik ab und verlangt 
die Streichung illegitimer Schulden. Wir 
verlangen, der Erholung der Löhne und 
der öffentlichen Dienstleistungen Prio-
rität einzuräumen, die Finanzpiraterie 
zu zähmen und Kredite öffentlich zu 
kontrollieren. Das ist eine schwierige 
Aufgabe. Wir gehen das an.

In diesem Prozess haben wir Prü-
gel einstecken müssen, einschließlich 
enttäuschender Wahlergebnisse nach 
glänzenden Siegen. Wir lernen durch 
Siege und Niederlagen. Wir lernen mit 
Beharrlichkeit und in Bündnissen. Ja, 
uns ist klar, dass diese Zeit intensiven 
Wandels und gigantischer Bedrohun-
gen eine Zeit der Schwierigkeiten und 
des Durcheinanders ist.

Daher ist dies auch eine Zeit für 
Identität, für Offenheit und Mut. Mut 
ist unsere Identität, so wie Sozialis-
mus unser Programm ist. Wir erin-
nern uns, dass Mut der Architekt unse-
rer Geschichte ist. Tag für Tag erinnern 
wir uns, wie Rosa Luxemburg mit ihren 

letzten Worten die Offi ziere der »sieg-
reichen Truppen« herausforderte. Die 
schrien »In Berlin herrscht Ordnung!«, 
als mit dem »Bacchanal der Bourgeoi-
sie« die Niederlage der Arbeiter gefei-
ert wurde. Wenn nun Merkel glaubt, 
dass sie und ihre autoritäre Finanz-
politik in Berlin, Athen oder Lissabon 
Ordnung schaffen wird, wird sie von 
eurem Parteitag heute die Antwort be-
kommen. Die Arbeiterbewegung, Wirt-
schaftsdemokratie und soziale Verant-
wortung sind die Stimmen des Sozia-
lismus.

Liebe Genossinnen und Genossen 
der Partei DIE LINKE, empfangt die 
wärmsten Grüße vom Linksblock Por-
tugal und die besten Wünsche für eu-
ren Erfolg, auf den ganz Europa hofft.
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Es gibt Alternativen
Grußschreiben von Michael Sommer, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes

Lieber Klaus Ernst, liebe Delegierte, lie-
be Kolleginnen und Kollegen, die Kri-
se in Europa geht unvermindert weiter. 
Aus der Bankenrettungskrise ist in Eu-
ropa längst eine soziale Krise gewor-
den: Arbeitslosigkeit und Armut wach-
sen in vielen Ländern. Die Regierungen 
der meisten europäischen Staaten und 
die EU-Kommission haben bislang le-
diglich neoliberale Rezepte vorgelegt: 
Fiskalpakt und Schuldenbremsen, die 
Deregulierung der Arbeitsmärkte und 
die Aussetzung sozialer und kollekti-
ver Grundrechte. Die Jugend wird um 
ihre Zukunft gebracht und es erfolgen 
massive Eingriffe in die Tarifautonomie. 
Aus unserer Sicht sind dies die falschen 
Strategien. Denn viele Länder fallen in 
wirtschaftliche Rezession und destabili-

sieren sich zusehends politisch, der Na-
tionalismus nimmt zu.

Dabei gibt es Alternativen – wir brau-
chen einen Politikwechsel für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer! Wir wol-
len ein Europa ohne Grenzen und als 
Friedensraum, ein Europa von Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit, ein Euro-
pa, in dem die Arbeitnehmerrechte ge-
achtet werden und die Sozialpartner-
schaft funktioniert, ein Europa mit Mit-
bestimmung und Sozialstaatlichkeit, 
ein Europa, in dem die Menschen in An-
stand und Würde leben können.

Deshalb fordern der DGB und seine 
Mitgliedsgewerkschaften:

• einen Stopp des Fiskalpaktes und der 
Schuldenbremse,
• einen Europäischen Marshall-Plan für 
Wachstum und Beschäftigung und eine 
»Europäische Zukunftsanleihe«: fi nan-
ziert durch große Vermögen sollen In-
vestitionen in zukunftsfähige Industri-
en und Dienstleistungen, Bildung und 
ökologische Modernisierung ermög-
licht werden,
• eine wirksame Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit und der Jugendarbeitslo-
sigkeit in Europa,
• eine demokratisch legitimierte Wirt-
schafts- und Finanzregierung mit star-
ken Mitwirkungsrechten der Parlamente,
• eine konjunktur- und verteilungsge-
rechte Konsolidierung der öffentlichen 
Haushalte, besonders durch Steuer-
mehreinnahmen bei hohen Einkommen 
und Vermögen. Wir brauchen die Finanz-
transaktionssteuer,
• eine wirksame Regulierung der Finanz-
märkte.

Die deutsche Bundesregierung soll-
te endlich beweisen, dass sie es ernst 
meint mit der Finanztransaktionssteuer 
– auf nationaler, europäischer und glo-
baler Ebene.

Deutschland ist bislang gut durch die 
Krise gekommen – und dennoch, der 
deutsche Arbeitsmarkt ist tief gespal-
ten, die Arbeitslosenzahlen geschönt. 
Leiharbeit, Minijobs, Scheinselbstän-
digkeit, unfreiwillige Teilzeit, befristete 
Beschäftigung und die psychische Be-
lastung am Arbeitsplatz nehmen stetig 
zu. Ein Viertel der Beschäftigten arbeitet 
zudem zu Armutslöhnen und oft bis zu 
50 Stunden in der Woche. Das ist nicht 

nur ungerecht, das ist unwürdig. Die 
Rentenreformen der vergangenen fünf-
zehn Jahre werden künftige Rentnerge-
nerationen massiv treffen: die Rente mit 
67, der sogenannte »Nachhaltigkeitsfak-
tor« und die Teilprivatisierung der Ren-
tenversicherung bedrohen den Lebens-
standard der Beschäftigten im Alter, 
selbst wenn sie heute wenigstens ein 
mittleres Einkommen beziehen. Alters-
armut droht damit zu einem Massen-
phänomen zu werden.

Es gibt Alternativen: Wir wollen, dass 
die Menschen von ihrem Lohn mit ihren 
Familien ein gutes Leben führen kön-
nen. Arbeitende Menschen müssen mit-
bestimmen können, die Arbeit darf sie 
nicht krank machen und sie muss am 
Ende eines Arbeitslebens für ein wür-
diges Leben mit einer auskömmlichen 
Rente reichen.

Deshalb fordern der DGB und seine 
Mitgliedsgewerkschaften:

• eine neue Ordnung der Arbeit mit ei-
ner gestärkten Tarifautonomie, einem 
allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn 
von 8,50 Euro als unterste Haltelinie, 
gleichen Lohn und gleiche Rechte für 
gleiche Arbeit in der Leiharbeit, eine So-
zialversicherungspfl icht ab dem ersten 
Euro bei der geringfügigen Beschäfti-
gung, bessere Kontrollen und mehr Mit-
bestimmung bei Werkverträgen und die 
Abschaffung der sachgrundlosen Befris-
tung.
• eine nachhaltige und solidarisch fi -
nanzierte Alterssicherung, die sich am 
Lebensstandard orientiert und Altersar-
mut vermeidet. Dazu fl exiblere Übergän-
ge, einen Rechtsanspruch auf Teilzeit im 
Alter, eine Teilrente ab 60 Jahren, eine 
verbesserte Erwerbsminderungsrente 
und eine Rente nach Mindesteinkom-
men.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die 
Gewerkschaften setzen auf verlässli-
che Partner in der Politik und auf gesell-
schaftliche Bündnisse, um gute Arbeit, 
Gerechtigkeit und Solidarität durchzu-
setzen. Als Einheitsgewerkschaft arbei-
ten wir mit allen Parteien auf Grundla-
ge der demokratischen Ordnung zu-
sammen. Dabei werden wir unsere Un-
abhängigkeit wahren.

Ich wünsche dem Parteitag der LIN-
KEN einen guten Verlauf. 
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Wenn DIE LINKE am 16. Juni dieses Jah-
res ihren fünften Geburtstag feiert, 
kann sie auf ereignisreiche Jahre der 
Parteineugründung und Konsolidie-
rung zurückblicken. Dabei war und ist 
die Entwicklung durchaus widersprüch-
lich. Nach dem gestärkten Wiederein-
zug in den Deutschen Bundestag mit 
11,9 Prozent und 76 Abgeordneten im 
Jahre 2009 konnte DIE LINKE bei den 
Landtags- und Kommunalwahlen der 
letzten zwei Jahre ihre Wahlziele nicht 
immer erreichen und hat am Ende an 
politischem Einfl uss verloren. 

Die Schwierigkeiten des Übergangs 
vom von breiter Begeisterung und gro-
ßer Medienaufmerksamkeit getrage-
nen Fusions- und Parteineubildungs-
prozess in die »Mühen der Ebene« ha-
ben wir unterschätzt – zumal das wirt-
schaftliche, soziale und politische 
Umfeld unseres Wirkens schwieriger 
geworden ist. Das zeigten auch Land-
tags- und Kommunalwahlen der letzten 
zwei Jahre.

Auch eigene Fehler haben das politi-
sche Gewicht der LINKEN geringer wer-
den lassen. So hat sich die Partei oft 
allzu sehr mit sich selbst beschäftigt. 
Personalfragen und interne Streiterei-
en ließen den politischen Auftrag und 
die politischen Inhalte in den Hinter-
grund treten, womit sich DIE LINKE von 
den Menschen und ihren Sorgen, Nö-
ten, aber auch Wünschen entfernt hat.

Auf der anderen Seite ist es der LIN-
KEN gelungen, sich in einem breit ge-
führten und intensiven Diskussions-
prozess ein mit großer Mehrheit in ei-
nem Mitgliederentscheid verabschie-
detes Programm zu geben. Mit unserem 
neuen Parteiprogramm geben wir eine 
schlüssige Antwort auf die Finanzkri-
se sowie ökologische, demokratische 
und menschenrechtliche Herausforde-
rungen und sind die einzige Partei, die 
Kriege als Fortsetzung von Politik mit 
anderen Mitteln uneingeschränkt ab-
lehnt. Daran ist anzuknüpfen und die-
ses Programm in konkrete Politik um-
zusetzen. DIE LINKE war und ist für die-
ses Land und für die europäische Linke 
von essenzieller politischer Bedeutung 
und muss es bleiben.

Die Menschen haben das Recht, in 
besseren Verhältnissen leben zu kön-
nen, und das Recht, nicht nur Hoffnung 
auf eine gute Zukunft zu haben, son-

dern diese aktiv und selbstbestimmt 
zu gestalten. Doch ein großer Teil der 
Bevölkerung hat selbst die Hoffnung 
auf eine bessere Zukunft aufgegeben. 
Das ist verständlich, denn: Die Regie-
rung schaut der wachsenden sozia-
len Ungleichheit nicht nur tatenlos zu, 
sondern trägt zu ihrer Verschärfung bei. 
Nachhaltige Investitionen in das Ge-
meinwesen, in Schulen und Hochschu-
len, in lebenswerte Städte, Kultur und 
gute Versorgung auf dem Land bleiben 
aus. Der Zukunft in Form einer dringend 
notwendigen Energiewende wurde ge-
rade erst die Grundlage entzogen. Bür-
ger/innenrechte wurden zu einer einzi-
gen Bruchhalde.

Und während die 30 größten Dax-
Unternehmen die größten Gewinne seit 
Jahren einfahren, leiert die etablierte 
Politik beständig den falschen wie nur 
vordergründig »alternativlosen« Satz 
vor sich her: »Es ist kein Geld da«. Mit 
ihrer starrköpfi gen, wirtschaftlich wie 
sozial unvernünftigen Kürzungspolitik 
setzt Schwarz-Gelb die Zukunft ganzer 
Generationen aufs Spiel. Widerstand 
dagegen regt sich allein in den Köpfen 
und Herzen, manches Mal auf den Stra-
ßen, zunehmend als Protest bei Wah-
len und leider noch einsam als linke 
Opposition im Bundestag. Als verant-
wortungsvolle und emanzipatorische 
Linke sind wir einsame Rufer/innen 
in den Parlamenten. Wir aber müssen 
mehr sein. Wir müssen mit konkreten 
Visionen Widerstand im parlamentari-
schen System leisten und gleichzeitig 
Vertrauen schaffen – Gemeinsamkei-
ten und Zuversicht in den Netzwerken 
und Bewegungen herstellen, in denen 
wir verankert und aktiv sind, und bei 
BündnispartnerInnen: bei und mit den 
Menschen in der Gesellschaft. 

Unsere Alternative heißt Mitbestim-
mung, Menschlichkeit, Demokratie und 
Solidarität – kurz: demokratischer So-
zialismus.

I. Deutschland und Europa heute – 
Angriff auf Demokratie und soziale 
Gerechtigkeit

Deutsche Unternehmen sind bislang 
relativ glimpfl ich durch die Finanz- und 
Wirtschaftskrise gekommen. Doch die 
wirtschaftliche Besserung in den Jah-
ren 2010 und 2011 ist bei den Men-

schen nicht angekommen. Hinter der in 
offi ziellen Statistiken gemalten schö-
nen Fassade verbirgt sich eine andere 
Realität voller sozialer Widersprüche:

• Eine Verkäuferin, die ihr Leben lang 
Vollzeit für 1.800 Euro brutto gearbei-
tet hat, bekommt heute eine Rente von 
gerade einmal 800 Euro. Ihre im glei-
chen Beruf arbeitende Tochter wird im 
Jahr 2033 nur noch eine Rente von 660 
Euro erhalten. Obwohl sie bis 67 gear-
beitet haben wird, bekommt sie nicht 
mehr als Sozialhilfe.
• Ein Dachdecker, der mit kaputtem Rü-
cken mit 58 Jahren seinen Arbeitsplatz 
verliert, hat keine Chance mehr auf ei-
ne neue Beschäftigung und muss zu-
dem noch Abzüge bei der Rente hin-
nehmen.
• Eine Bandarbeiterin, die als Ange-
stellte eines Autoherstellers bislang 
2.150 Euro brutto im Monat bekam, 
wird entlassen und danach von einem 
Subunternehmer am gleichen Arbeits-
platz für die gleiche Arbeit mit 1.200 
Euro entlohnt.
• Familien, in denen ein nicht erwerbs-
fähiger behinderter Mensch lebt, wird 
vielerorts rechtswidrig das Kindergeld 
»abgezweigt« und gleichzeitig demsel-
ben Menschen der Hartz-IV-Satz pau-
schal um 20 Prozent gekürzt.

Frauen sind in besondere Weise von 
den Auswirkungen der Krise bzw. von 
den damit verbundenen Sparmaßnah-
men betroffen. Abwrackprämie, Kurz-
arbeitergeld oder Investitionen ka-
men vor allem den männerdominier-
ten Exportindustrien zugute, die Zer-
schlagung von Frauenarbeitsplätzen 
bei Quelle, Karstadt oder Schlecker 
nahm man in Kauf, obwohl es zahlen-
mäßig um genau so viele (Frauen-) Ar-
beitsplätze ging. Auch der Dienstleis-
tungs- und Pfl egebereich wird nicht als 
systemrelevant eingeschätzt und erhält 
daher keine oder weit geringere Inves-
titionen.

Immer mehr Menschen, aufge-
schreckt etwa durch den hohen Anteil 
von Antibiotika in der intensiven Tier-
haltung, wollen mehr regional oder im 
Ökolandbau produzierte Lebensmit-
tel. Doch die dafür notwendigen hö-
heren Preise können sich viele Men-
schen nicht leisten. Gesunde Ernäh-

SOLIDARISCH, ÖKOLOGISCH, GERECHT, EMANZIPATORISCH, 
DEMOKRATISCH, FRIEDLICH – HIER UND IN EUROPA.
BESCHLUSS DER 1. TAGUNG DES 3. PARTEITAGES
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rung darf aber nicht vom Geldbeutel 
abhängen. Gesetzliche Standards und 
Kontrollsysteme müssen die Interessen 
der Verbraucherinnen und Verbraucher 
wirkungsvoll schützen, Erzeugerprei-
se kostendeckend und bezahlbar sein. 
Sowohl mit Erwerbseinkommen, Rente 
oder Erwerbslosigkeit muss man sich 
gesund ernähren können.

Diese Beispiele sind typisch für die 
Entwicklung insgesamt. Die Gesell-
schaft spaltet sich immer mehr in we-
nige, die in Reichtum und Sicherheit 
leben, und einen wachsenden Teil der-
jenigen, die kaum über die Runden 
kommen und dürftige Zukunftspers-
pektiven haben.

• Die Zahl der Armen wuchs in den letz-
ten Jahren auf fast zwölf Millionen Men-
schen an, die Zahl der Millionäre ist in 
Deutschland auf 430.000 angestiegen. 
Fast jedes fünfte Kind wächst in Armut 
auf.
• Das reichste Zehntel der Bevölkerung 
besitzt über 60 Prozent des Geldvermö-
gens, während zwei Drittel der Bevöl-
kerung kein oder nur ein sehr geringes 
Vermögen haben. 
• Die Reallöhne sind in den letzten 
zehn Jahren um vier Prozent gesunken, 
während die Einkommen aus Gewin-
nen und Vermögen um 30 Prozent ge-
stiegen sind. Immer mehr Rentnerin-
nen und Rentnern droht die Altersar-
mut.

Es gilt festzuhalten, dass Arbeit nicht 
nur immer unsicherer wird, sondern 
dass durch die starke Ausdehnung des 
Niedriglohnsektors den steigenden in-
dustriellen Kapazitäten keine entspre-
chende Kaufkraft und somit Nachfrage 
der lohnabhängig Beschäftigten und 
Bedürftigen gegenübersteht. Leihar-
beit, Minijobs, Befristungen und Miss-
brauch von Werkverträgen sind bei-
spielhafter Ausdruck unsicherer Be-
schäftigung und Lebensperspektiven. 
Sie sind Instrumente zur Einschüch-
terung und Entrechtung der Betroffe-
nen und somit gleichsam Drohkulisse 
zur Entsolidarisierung und der Schwä-
chung des Widerstands aus der arbei-
tenden und sozial abgehängten Bevöl-
kerung.

Die Arbeitsprozesse selbst werden 
immer mehr verdichtet. Der Stress bis 

hin zum Burn-out-Syndrom, also zu 
psycho-sozialen Erschöpfungszustän-
den nimmt zu. Dies alles beeinträch-
tigt die Möglichkeit vieler Menschen, 
ihre Persönlichkeit frei zu entfalten. Sie 
fühlen sich ohnmächtig, müssen sich 
mit Jobs durchs Leben schlagen, haben 
kein Geld für gute Ernährung, den Arzt-
besuch und die Kultur, können ihren 
Kindern keine Perspektiven bieten und 
fürchten sich vor einem Lebensabend 
in Armut. Wer tagtäglich ums Überle-
ben kämpfen muss und sozial ausge-
grenzt wird, sieht sich häufi g von der 
Politik im Stich gelassen und verliert 
das Interesse an demokratischen Mit-
bestimmungsmöglichkeiten. Das be-
kommt auch DIE LINKE zu spüren. Zu-
dem wächst bei nicht wenigen die Emp-
fänglichkeit für rechte Parolen.

Zugleich ist die deutsche und euro-
päische Migrationspolitik geprägt von 
selektiver Durchlässigkeit und militäri-
scher Abschottung. Einerseits wird die 
Festung Europa militärisch mit Agentu-
ren wie Frontex vor »unerwünschten« 
Flüchtlingen gesichert. Andererseits 
wird die Förderung der Einwanderung 
nach den Wünschen des Kapitals mit-
tels menschenverachtender Konzepte 
wie »Blue Card« betrieben. So sollen 
angeworbene Fachkräfte bis zu 40 Pro-
zent weniger verdienen dürfen als ih-
re inländischen Kolleginnen und Kol-
legen. Damit wird Lohndumping wei-
ter befördert, Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer werden gegeneinander 
ausgespielt und den Herkunftsländern 
wichtige Arbeitskräfte entzogen. Auch 
deshalb ist Migration und Integration 
für DIE LINKE. eine soziale Frage. Wir 
fordern eine humane Flüchtlingspoli-
tik sowie eine andere Wirtschafts- und 
Handelspolitik zur Bekämpfung von 
Armut, Hunger und Unterentwicklung 
statt des Ausbaus kostspieliger Grenz-
kontrollanlagen, Überwachungs- und 
Datenerfassungssystemen zur Abwehr 
illegalisierter Migration.

Wenn schon in Zeiten noch rela-
tiv günstiger wirtschaftlicher Rahmen-
bedingungen die sozialen Widersprü-
che zunehmen und die Chancen für ein 
gutes Arbeiten und Leben vieler Men-
schen sinken, wie wird dies dann erst, 
wenn die Krise stärker auf Deutsch-
land durchschlägt? Infolge der brüchi-
gen wirtschaftlichen Entwicklung dro-

hen angesichts der herrschenden Poli-
tik auch in Deutschland weitere erheb-
liche soziale Einschnitte.

Was auf uns zukommen kann, zei-
gen die Verhältnisse in Griechenland, 
Portugal, Spanien, Irland und Italien: 
Löhne und Renten werden dramatisch 
gekürzt, Ausgaben für Bildung und an-
dere staatliche Aufgaben zusammen-
gestrichen, Rechte von Beschäftigten 
massiv beschnitten, soziale und de-
mokratische Selbsthilfearbeit noch un-
sicherer, von »Wohlverhalten« und der 
Willkür von Zuwendungsgebern abhän-
gig gemacht. Statt demokratischer Par-
lamente und bürgerschaftlichen En-
gagements bestimmen Statthalter der 
Banken, wohin die Reise geht.

Die europäischen Regierungen agie-
ren zunehmend beinahe ausschließ-
lich unter dem Druck der internationa-
len Finanzmärkte. Sie ordnen sich den 
Märkten unter, anstatt die gesellschaft-
liche Entwicklung im Interesse der Be-
völkerungsmehrheiten zu gestalten. 
Demokratie- und Sozialabbau im Inne-
ren der EU sind ebenso die Folgen wie 
aggressives militärisches Vorgehen in 
Teilen der sogenannten Dritten Welt. 
Mit dem Europäischen Fiskalpakt und 
dem Europäischen Stabilitätsmecha-
nismus soll nicht etwa den Ländern 
des Südens in Europa geholfen werden 
oder die Eurokrise bekämpft werden. 
Es geht allein darum, Banken zu retten 
und die Kosten von Spekulation auf die 
Gesellschaft abzuwälzen. Zu diesem 
Zweck werden nationalstaatliche Parla-
mente und das Europäische Parlament 
weiter entmachtet. Selbst das Haus-
haltsrecht als zentrales Recht der Par-
lamente ist in Gefahr. Um die Beschäf-
tigten in Europa zu spalten, werden 
rassistische Kampagnen medial regel-
recht inszeniert, um Hass auf Griechen, 
Portugiesen, Spanier und Franzosen zu 
lenken, damit sich die Menschen in Eu-
ropa nicht solidarisch gegen eine Poli-
tik zugunsten von Banken, Spekulan-
ten und des großen Kapitals verbün-
den. Dies ist zugleich der Nährboden 
für neue und alte rechtspopulistische 
und neofaschistische Parteien in Euro-
pa. Rechtspopulisten verschärfen nati-
onalistische, rassistische und militaris-
tische Tendenzen. Davon zeugen zum 
Beispiel auch Entwicklungen in Ungarn 
und im Baltikum oder die jüngsten 
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Wahlergebnisse für Marine le Pen in 
Frankreich, aber auch die Wahlresulta-
te für offen faschistisch agierende grie-
chische Rechte. Die Terroranschläge in 
Norwegen und die erst jetzt aufgedeck-
te Anschlagserie des NSU markieren 
eine neue Aggressivität faschistoider 
Tendenzen, die sich in den letzten Jah-
ren entwickelt haben. Sie sind nur die 
bekanntesten Beispiele für die Brutali-
tät der extremen Rechten, die seit 1990 
z.B. in Deutschland über 100 Todesop-
fer gefordert hat. Wir setzen diesem ge-
fährlichen politischen Trend in Einheit 
mit antifaschistischen Aktionen die in-
ternationalistische Solidarität mit Mi-
granten, Flüchtlingen und Asylbewer-
bern entgegen. Um den rechten Kräf-
ten den Boden zu entziehen, wollen 
wir dazu beitragen, dass das berech-
tigt gestiegene Misstrauen in der Be-
völkerung gegen die herrschende Poli-
tik in aktives Engagement für echte so-
ziale und kulturelle Verbesserungen ge-
wendet wird. 

Die »Sarrazin-Debatte« Mitte 2010 
zeigte, wie schnell die Krise für größe-
re Teile der Bevölkerung in allen sozi-
alen Schichten einen Namen bekom-
men kann und vermeintlich »Integra-
tionsunwillige« als Sündenböcke für 
Wohlstandsverluste, Erosion der ge-
sellschaftlichen Ordnung, Abstiegs- 
und Zukunftsängste dienen können. 
Die demokratischen Grundlagen ei-
ner zivilen Gesellschaft – das Ideal der 
gleichen Würde, Rechte und Pfl ichten, 
der Gleichheit und Gleichwertigkeit, 
der Freiheit und Gleichheit – werden 
so der Erosion preisgegeben. Im obe-
ren Drittel der Gesellschaft hat sich die 
Ideologie der Ungleichwertigkeit in den 
letzten Jahren besonders stark ausge-
breitet. 

Mit der Wahlbeteiligung sinken so 
auch die Qualität und die Attraktivi-
tät der Demokratie, weil die Interes-
sen wachsender Teile der Bevölkerung 
nicht mehr vertreten sind. Filz, Korrup-
tion und Lobbyismus nehmen als Mit-
tel der Interessenartikulation die Stel-
le demokratischer Willensbildung ein.

DIE LINKE lehnt ESM und Fiskalpakt 
ab. Sie trägt die Bewegungen mit, die 
sich gegen Bankenmacht und brutale 
Austeritätspolitik und Entsolidarisie-
rung in Europa wenden. Allein DIE LIN-
KE will die Profi teure der Krise zur Kas-

se bitten. Statt Kürzungspolitik bei Be-
schäftigten, RentnerInnnen, Erwerbs-
losen und Studierenden brauchen wir 
eine Millionärsteuer, eine europäische 
Vermögensabgabe. Wir begrüßen die 
Initiative des französischen Präsiden-
ten Hollande zur Einführung eines Spit-
zensteuersatzes von 75 Prozent für gro-
ße Einkommen. 

Durch kleinere Korrekturen die Krise 
überwinden zu wollen und damit wei-
terzumachen wie bisher, ist illusionär. 

Notwendig ist vielmehr eine poli-
tische Alternative: Ohne mehr sozia-
le Gerechtigkeit und mehr demokrati-
sche Teilhabe geht es nicht – weder in 
Deutschland noch in Europa! Ursache 
dieser schwersten Krise seit 1929 ist ei-
ne Wirtschaftsordnung, in der in Kon-
kurrenz allein für den Profi t produziert 
wird. Unsere Antwort auf die kapitalisti-
sche Krise muss eine andere, demokra-
tische Wirtschaftsordnung sein, in der 
in Kooperation für die Bedürfnisse statt 
für Profi te produziert wird. 

II. Die Alternative: solidarisch, 
ökologisch gerecht, demokratisch, 
friedlich – Finanzmärkte entwaffnen, 
Profi teure zur Kasse – hier und in 
Europa!

Die Verteidigung der demokratischen 
und sozialen Errungenschaften in Eu-
ropa erfordert einen Kurswechsel: Die 
Staatsfi nanzen der EU-Länder sind von 
den Finanzmärkten zu befreien und 
Volksentscheide zu ermöglichen. Das 
Recht der Bürgerinnen und Bürger Eu-
ropas auf Selbstbestimmung ist gegen 
die Kapitalinteressen, insbesondere je-
ne des Finanzkapitals, durchzusetzen.

Demokratie bedeutet Selbstbestim-
mung. Politik hinter verschlossenen 
Türen in Brüssel oder Berlin ist damit 
nicht vereinbar. Transparenz und Offen-
heit sind das Gebot der Stunde. 

Mehr Demokratie bedeutet vor al-
lem aber, Schluss zu machen mit einer 
Politik, die gegen die Interessen der 
Mehrheit der Bevölkerung verstößt. 
Wir wollen eine umfassende Bürgerde-
mokratie, den Schutz der Minderhei-
tenrechte und wesentlich mehr direkte 
Demokratie. Die Perspektive der Ange-
hörigen sozialer, ethnischer und ande-
rer Minderheiten authentisch in Poli-
tikkonzepte und praktische Alltagspo-

litik einzubringen, ist Grundsatz linker, 
emanzipatorischer Menschenrechtspo-
litik.

Soziale Gerechtigkeit geht nicht oh-
ne eine gerechte Verteilung des gesell-
schaftlichen Reichtums. Deshalb müs-
sen Vermögensbesitzerinnen und -be-
sitzer sowie Bezieherinnen und Be-
zieher großer Einkommen zukünftig 
deutlich mehr zur Finanzierung von Bil-
dung, Infrastruktur, Gesundheit, Pfl ege 
und Renten beitragen. Die Kürzung von 
Löhnen, Renten und Sozialleistungen, 
wie sie Union, SPD, FDP und Grünen 
als alternativlos zur Krisenbewältigung 
gelten, sind nicht nur sozial ungerecht, 
sondern auch ökonomisch falsch. Sie 
verschärfen die Krise. Umgekehrt füh-
ren höhere Einkommen und Sozialleis-
tungen zu mehr wirtschaftlicher Nach-
frage, die wiederum höhere Steuerein-
nahmen nach sich zieht.

Die Politik in Europa muss künftig 
wieder vom Gedanken der Solidarität 
getragen werden. Es kann nicht sein, 
dass die wirtschaftlich besser gestell-
ten Länder, allen voran Deutschland, 
durch Spardiktate sowie Absetzung 
gewählter und Inthronisierung »willi-
ger Regierungen« nach ihrem Gusto 
die Länder, die unter schlechteren Be-
dingungen wirtschaften müssen, wei-
ter in den Abgrund treiben, statt die-
se beim Aufbau einer tragfähigen Wirt-
schaft nach ihren eigenen Vorstellun-
gen zu unterstützen.

Die Bevölkerungsmehrheit in 
Deutschland und Europa darf nicht im-
mer weiter für die Krise zahlen: Die ge-
sunkenen Reallöhne und chronischen 
Exportüberschüsse Deutschlands wa-
ren eine Enteignung der Beschäftigten 
und eine zentrale Ursache der Schul-
denkrise. Die sogenannten Rettungs-
pakete sind ein Schutzschirm für die 
Finanzwirtschaft. Die Abhängigkeit der 
Staatsfi nanzen von den Finanzmärkten 
verteuert den Schuldendienst. Die Kür-
zungspakete verschärfen die Krise und 
erhöhen zudem die Haftungsrisiken 
für die Steuerzahlerinnen und Steuer-
zahler. Die Superreichen und Konzerne 
müssen endlich zum Aufbau der Wirt-
schaft der schwachen Staaten heran-
gezogen werden. Deswegen lehnt DIE 
LINKE als einzige Partei im Deutschen 
Bundestag die bisherige »Euro-Ret-
tung« ab.
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Deutschland ist mitverantwortlich 
für die Krise in Europa. Dies gilt öko-
nomisch wie politisch, sozial wie men-
schenrechtlich.

Die deutsche Wirtschaftspoli-
tik muss Lohndumping stoppen und 
die Binnennachfrage stärken. Euro-
pa braucht öffentliche Investitionspro-
gramme, um die Wirtschaft anzukur-
beln, statt sie mit Kürzungspaketen im-
mer tiefer in die Krise zu stürzen.

Deutsche Banken und Unternehmen 
haben immense Profi te aus den euro-
päischen Krisenstaaten gezogen. Die 
Bundesregierung treibt durch den Eu-
ropäischen Stabilitätsmechanismus 
(ESM) und den neoliberalen Fiskalpakt 
die Politik der Spardiktate in Europa 
maßgeblich voran. Zudem stellen die 
übergroßen deutschen Handelsüber-
schüsse ein Hindernis für die europä-
ische Entwicklung dar.

Wir setzen uns für die Abschaffung 
aller Schuldenbremsen aus Verfassun-
gen ein.

Die Politik der vollständigen Unter-
ordnung unter das Finanzkapital zer-
stört nicht nur die ökonomische und 
soziale Struktur, sondern sie zerstört 
in zunehmendem Maße auch die na-
türlichen Lebensgrundlagen der Men-
schen. Den Klimaschutz treibt die herr-
schende Politik nur verbal voran, wäh-
rend sie in der Energiepolitik weiter auf 
fossile Energieträger und auf die Macht 
der Energiekonzerne setzt. Wir wollen 
eine Politik des sozial-ökologischen 
Umbaus, welche die Senkung der Treib-
hausgasemissionen um 50 Prozent bis 
2020 (gegenüber 1990) ermöglicht.

Wir wollen ein soziales Europa und 
kein Europa, das Demokratie und Sozi-
alstaat den Finanzmärkten opfert. Ein 
soziales Europa erfordert verbindliche 
soziale Mindeststandards, eine koor-
dinierte Lohnpolitik, die Lohndumping 
verhindert, und Investitionen in ökolo-
gisch und sozial sinnvolle Arbeit. An-
stelle des Fiskalpakts brauchen wir 
einen Pakt für außenwirtschaftliches 
Gleichgewicht und nachhaltige Ent-
wicklung. Die gegenwärtigen vertrag-
lichen Grundlagen der EU verschärfen 
Krise und Sozialabbau, sie müssen neu 
gefasst werden.

Dabei sind geltende Menschen-
rechtsdokumente – zum Beispiel die 
UN-Behindertenrechtskonvention, die 

auch von der EU ratifi ziert wurde – und 
die UN-Kinderrechtskonvention als ver-
bindliche Richtschnur einzubeziehen.

Europa ist mehr als die Europäische 
Union. Daher bedarf es einer Politik, 
die die Gesamtheit der europäischen 
Länder einbezieht und international 
auf Kooperation, Völkerverständigung 
und Frieden orientiert.

In den nächsten Jahren muss es uns 
darum gehen, die herrschende Politik, 
die eine Politik der Verschärfung der 
jeweiligen Krisen für Millionen ist, zu 
durchbrechen und die Interessen der 
Menschen wieder auf die politische Ta-
gesordnung zu setzen. Unsere konkre-
ten politischen Forderungen und The-
men, ob im Bund, in Europa, in den 
Ländern und Kommunen, folgen ver-
lässlichen, politischen Grundfesten:

• Voraussetzung für einen Kurswech-
sel der Politik ist eine andere Verteilung 
des materiellen Wohlstands: von den 
Einkommen aus Gewinnen und Vermö-
gen hin zu den Löhnen, Renten und So-
zialeinkommen sowie von den privaten 
Kassen zu den öffentlichen Kassen. Öf-
fentlich sanktionierte Armut und unbe-
schränkten privaten Reichtum darf sich 
unser Land nicht länger leisten. 
• Soziale Mindeststandards bei Ar-
beitszeiten und Arbeitsbedingungen, 
Löhnen, Renten und Sozialeinkommen 
sind wichtige Hebel, um soziale Un-
gleichheit und Unsicherheit abzubauen 
und Vertrauen in sozialen Zusammen-
halt und demokratische Instrumente 
zu stärken. 
• Die Erhaltung der natürlichen Le-
bensgrundlagen erfordert einen sozial-
ökologischen Umbau. Die Etablierung 
eines nachhaltigen und solidarischen 
Wirtschaftens ist ein zentrales Element 
demokratisch-sozialistischer Politik: 
Think global – act local.
• Ein soziales und demokratisches Eu-
ropa erfordert eine andere soziale Poli-
tik in Deutschland. Wir setzen auf eine 
Lohnentwicklung, die die lokale Wirt-
schaft stärkt und Handelsbilanzge-
rechtigkeit ermöglicht. Europa darf sich 
nicht kaputt sparen, sondern muss die 
Lebens- und Beschäftigungsperspekti-
ven, ein gutes Leben für alle von Grie-
chenland bis Portugal, von Italien bis 
Finnland nachhaltig verbessern. 
• Hochwertige öffentliche Dienstleis-

tungen und gut verwaltetes Gemein-
eigentum sind Voraussetzungen, um 
unabhängig von Einkommen, Bildung, 
Beruf und sozialer Zugehörigkeit für al-
le gleichen Zugang zu den »Lebensmit-
teln« einer demokratischen und sozi-
alen Gesellschaft zu ermöglichen: Bil-
dung, Information, Gesundheit, Ener-
gie …
• Der Einsatz für Ostdeutschland, für 
die Herstellung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse, Löhne, Renten und öf-
fentlicher Dienstleistung ist ein Grund-
stein des Vertrauens in uns in den neu-
en Bundesländern. Hier haben wir im 
Besonderen in den vergangenen 20 
Jahren gewirkt. Hieraus, aus der Ver-
tretung vor Ort, erwächst eine unserer 
maßgeblichen Stärken. Diese gilt es im 
Interesse der Menschen weiter auszu-
bauen und nicht nachzulassen.
• Den Kampf gegen Korruption, Filz und 
Willfährigkeit der Politik gegenüber 
wirtschaftlicher Macht, den Kampf für 
Information, Transparenz und Beteili-
gung, für den materiellen Kern demo-
kratischer Rechte führen wir, um das 
Vertrauen in die Verfahren demokrati-
scher Beteiligung zu stärken. Ohne De-
mokratie gibt es keine soziale Gerech-
tigkeit. Garantierte Bürgerrechte und 
mehr Mitbestimmung für alle schließen 
den alltäglichen Kampf gegen Rechts-
extremismus, Rassismus und Antise-
mitismus ein.
• Was im eigenen Land gilt, muss auch 
nach außen gelten: wirksame globale 
Kontrolle des internationalen Finanzka-
pitals, Anerkennung und Durchsetzung 
des gleichen Rechtes aller Menschen 
auf Entwicklung und Wohlstand, auf 
Kooperation und gute Nachbarschaft 
und Nein zum Krieg. Aus der gegenwär-
tigen wirtschaftlichen Stärke Deutsch-
lands in Europa leitet sich nicht das 
Recht ab, anderen Ländern Vorschrif-
ten zu machen, sondern die Verpfl ich-
tung zu solidarischer Hilfe.

Diesen Zielen deutlich näher zu kom-
men heißt, die Partei durch Öffnung zu 
stärken und sie neu aufzustellen.

III. Politische Schwerpunkte

Ziel linker Politik ist die selbstbewuss-
te demokratische Gestaltung der wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen 
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Entwicklung. Politik muss gestalten 
und darf sich nicht dem Diktat der 
Märkte unterwerfen. Sie muss Defi zite 
der gesellschaftlichen Entwicklung auf-
greifen, konkrete Lösungen für die Pro-
bleme der Menschen bieten und ihnen 
eine Lebensperspektive eröffnen. 

Die wesentlichen Inhalte und die 
politische Orientierung sind in unse-
rem Erfurter Programm von 2011 fest-
gehalten.

Für die Zeit bis zu den Bundestags-
wahlen 2013 stehen folgende Schwer-
punkte im Vordergrund:

• Bekämpfung der europäischen Krise
• Erneuerung der Demokratie, Verbin-
dung von parlamentarischer und au-
ßerparlamentarischer Arbeit in Rich-
tung stärkerer bürgerrechtlicher Wil-
lensbildung und Mitentscheidung
• Schaffung guter Arbeits- und Lebens-
bedingungen
• Genoss/-innen für eine Genossen-
schaft – für alle!
• Engagement für Frieden, Abrüstung 
und Rüstungskonversion
• Der Kampf für eine wirkliche Energie-
wende

Bekämpfung der europäischen Krise

Die europäische Politik ist in der Krise. 
Die Eurozone und die Europäische Uni-
on drohen auseinanderzubrechen. 

Die Ursachen der Krise liegen in der 
Umverteilung von unten nach oben 
und damit in der Verteilungsungerech-
tigkeit, in den deregulierten Finanz-
märkten mit der damit verbundenen 
Finanzspekulation und dem enormen 
Handels ungleichgewicht, mit verur-
sacht durch das deutsche Lohndum-
ping. Ohne eine strikte Regulierung der 
Finanzmärkte und eine sozial gerech-
te Verteilungspolitik lässt sich die Kri-
se nicht bewältigen.

Die Banken müssen öffentlich-recht-
lich organisiert und strikt reguliert wer-
den. Nur so wird es möglich, die Bank-
geschäfte wieder auf ihre Kernfunk-
tionen des Zahlungsverkehrs, der Er-
sparnisbildung und der Finanzierung 
zurückzuführen und Spekulationen 
nachhaltig zu unterbinden. Das Casi-
no muss geschlossen werden. Banken 
dürfen nie wieder »systemrelevant« 
werden.

Die Schulden der Staaten sind die 
Vermögen der Reichen. 

Sie müssen zur Kasse gebeten wer-
den. Die Wiedereinführung der Ver-
mögenssteuer (Millionärssteuer) in 
Deutschland ist ebenso unverzichtbar 
wie die Vermögensabgabe auf europä-
ischer Ebene.

Der Spitzensteuersatz bei der Ein-
kommenssteuer muss wieder, wie vor 
1998, auf 53 Prozent angehoben wer-
den.

Die Finanzierung der Staaten ist von 
den Finanzmärkten abzukoppeln. Sie 
hat entweder direkt über die Europäi-
sche Zentralbank (EZB) oder aber über 
eine öffentlich-rechtliche europäische 
Bank zu EZB-Konditionen zu erfolgen.

Mit der Regulierung der Finanzmärk-
te und der Reorganisation des Bankwe-
sens muss ein sozial-ökologischer Um-
bau der Wirtschaft einhergehen. Dazu 
bedarf es sowohl in Deutschland als 
auch in Europa entsprechend ausge-
richteter Zukunftsinvestitionsprogram-
me.

Sozialabbau, Lohnsenkungen und 
eine rigorose Kürzungspolitik verschär-
fen die Krise. Die Krisenfolgen dürfen 
nicht weiter auf die lohnabhängig Be-
schäftigten und die sozial Benachtei-
ligten abgewälzt werden. Die eigent-
lichen Krisenverursacher müssen zur 
Kasse gefordert werden. Dies ist nicht 
nur sozial gerecht, sondern auch öko-
nomisch vernünftig.

Erneuerung der Demokratie, 
Verbindung von parlamentarischer 
und außerparlamentarischer Arbeit 
in Richtung stärkerer bürgerlicher 
Willensbildung und Mitentscheidung

Demokratie und Sozialstaat in Europa 
sind in Gefahr. Bürgerrechte werden 
ausgehöhlt. Die parlamentarische De-
mokratie droht mit dem Transfer des 
Haushaltsrechts an nicht demokra-
tisch legitimierte europäische Instituti-
onen schlicht ausgehebelt zu werden. 
DIE LINKE steht dagegen für die Vertei-
digung von Demokratie und Sozialstaat 
in Europa. Sie greift zudem die Initiati-
ve des französischen Präsidentschafts-
kandidaten Jean-Luc Mélenchon für ei-
ne staatsbürgerliche Revolution auf. 
DIE LINKE kämpft an der Seite der Bür-
gerinnen und Bürger für eine Wiederan-

eignung der Demokratie. Über wesent-
liche Belange muss es auf allen Ebenen 
Referenden geben, die die Bürgerinnen 
und Bürger direkt beteiligen. DIE LINKE 
tritt dafür ein, die Bürgerinnen und Bür-
ger zu unterstützen, die sich die demo-
kratische Öffentlichkeit zurückerobern 
wollen. DIE LINKE streitet gegen Priva-
tisierungen. Instrumente für wirkliche 
Presse- und Meinungsfreiheit müssen 
geschaffen werden.

Nicht nur ökonomisch und sozial 
wird eine Politik gegen die Menschen 
gemacht. Gleichzeitig wird die Demo-
kratie ausgehöhlt. So werden im Zuge 
der europäischen Austeritätspolitik die 
Rechte sowohl nationaler Parlamente 
als auch von Gewerkschaften sowie so-
zialen, ökologischen, menschenrechtli-
chen und anderen Selbsthilfeorganisa-
tionen eingeschränkt. Die Diktatur der 
Finanzmärkte bedroht die Demokratie.

DIE LINKE verteidigt die demokrati-
schen Rechte und tritt für eine umfas-
sende Demokratisierung von Wirtschaft 
und Gesellschaft ein. Wir wollen eine 
umfassende Bürgerdemokratie und 
wesentlich mehr direkte Demokratie. 
Auf allen politischen Ebenen, insbe-
sondere auch in der Kommunalpolitik, 
müssen Bürgerinnen und Bürger auch 
in Fragen der Finanzen, der Ausrichtung 
von Wirtschaft und besonders der Kom-
munalwirtschaft, der Entwicklung des 
kulturellen Lebens und der Bildung, der 
Daseinsvorsorge, der Selbsthilfearbeit, 
der ökologischen Herausforderungen 
sowie der Gestaltung von Verwaltung 
und Staat unmittelbar mitentscheiden 
können. DIE LINKE streitet für den frei-
en Zugang zu den digitalen Netzen. DIE 
LINKE setzt sich für einen gleichberech-
tigten Zugang aller Menschen, ob arm 
oder reich, zum Internet ein. Schließ-
lich müssen die Informations-, Kommu-
nikations- und Teilhabemöglichkeiten 
des Netzes für alle nutzbar sein.

Demokratie darf vor dem Werkstor 
nicht halt machen. Die Wirtschaft muss 
umfassend demokratisiert werden – 
durch Beteiligung der Belegschaften 
an den unternehmenspolitischen Ent-
scheidungen und Ausrichtung der Wirt-
schaft an gesellschaftlichen Bedürfnis-
sen durch eine demokratische Rah-
menplanung. Strukturbestimmende 
Großbetriebe der Wirtschaft wollen wir 
in demokratische gesellschaftliche Ei-
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gentumsformen überführen und kapi-
talistisches Eigentum überwinden.

Politik darf nicht käufl ich sein. DIE 
LINKE fordert das Verbot von Partei-
spenden durch Unternehmen und 
Höchstgrenzen für Privatpersonen. 
Ebenso muss die Umgehung dieser Be-
schränkungen durch sogenanntes Par-
teiensponsoring unterbunden werden.

Die Mordserie des »Nationalsozi-
alistischen Untergrunds« hat gezeigt, 
dass die Gefahr von rechts nicht ge-
bannt ist. 

Zudem wirft sie ein grelles Licht auf 
die Unterstützung der rechten Szene 
durch den Verfassungsschutz. Diese 
Morde sind die Spitze des Eisberges. 
Auch rechtspopulistische Politiker und 
Medien schüren Rassismus und schaf-
fen so ein Klima, in dem alte und neue 
Nazis ihre menschenverachtenden Ta-
ten begehen können.

DIE LINKE wird sich weiterhin an 
breiten Bündnissen gegen Aufmärsche 
von Rechten und Neonazis beteiligen 
und dem Rassismus durch Solidarität 
mit den Betroffenen und Aufklärung 
entgegenwirken. 

Stellvertretend für zahlreiche rassis-
tische Übergriffe und Gewaltakte erin-
nern wir an den 20. Jahrestag der Pog-
rome von Rostock-Lichtenhagen im Au-
gust dieses Jahres. DIE LINKE tritt den 
weit in der Gesellschaft verbreiteten 
rassistischen Ressentiments ebenso 
entgegen wie diskriminierender staat-
licher Politik. Wir fordern weiterhin die 
Wiederherstellung des Grundrechts auf 
Asyl und fordern die Abschaffung ras-
sistischer Sondergesetze wie der Resi-
denzpfl icht.

Schaffung guter Arbeits- und Lebens-
bedingungen

»Gute Arbeit – Gutes Leben« ist eine 
politische Kernforderung der Partei DIE 
LINKE. 

Wir wollen, dass die Menschen vor 
den Folgen wirtschaftlicher Krisen ge-
schützt werden, von einer guten wirt-
schaftlichen Entwicklung profitieren 
und jeder und jedem gesellschaftliche 
Teilhabe und Selbstbestimmung er-
möglicht wird.

Dem stehen besonders in jüngster 
Zeit die immer höheren Belastungen 
durch rasant gestiegene Energiepreise 

entgegen. Dabei wird eine Preisspira-
le in allen Lebensbereichen energiebe-
gründet in Gang gesetzt. Am stärksten 
betroffen sind gerade die Menschen, 
die bereits jetzt mit einem Existenz-
minimum auskommen müssen. Ge-
gen einen derartig tiefgreifenden Um-
verteilungsprozess von »unten« nach 
»oben« wird sich DIE LINKE zur Wehr 
setzen.

Ungeachtet dessen streiten wir für 
eine Stärkung der Masseneinkommen 
durch eine aktive Lohnpolitik, durch ei-
nen gesetzlichen Mindestlohn in Höhe 
von 10 Euro sowie für eine armutsfreie 
Rente und eine individuelle, sankti-
onsfreie Mindestsicherung, die gesell-
schaftliche Teilhabe ermöglicht.

Wir wollen kürzere Arbeitszeiten bei 
vollem Lohnausgleich für Vollzeitbe-
schäftigte und wir wollen umfangrei-
chere Erwerbstätigkeit ermöglichen für 
diejenigen, die erzwungen Teilzeit oder 
geringfügig beschäftigt sind.

Wir brauchen einen Richtungswech-
sel in der Wirtschafts- und Finanzpoli-
tik. Die öffentlichen und sozialen Leis-
tungen müssen verbessert werden, 
statt sie abzubauen. Dies muss mit 
einem zukunftsfähigen Umbau der 
Strukturen, mit sinkendem Rohstoff-
verbrauch und sinkenden Umweltbe-
lastungen verbunden werden. DIE LIN-
KE fordert ein Zukunfts- und Investiti-
onsprogramm für Bildung, Gesundheit 
und ökologischen Umbau. Dies schafft 
Nachfrage und Beschäftigung in priva-
ten Unternehmen ebenso wie im öf-
fentlichen Dienst. Im Bereich öffentli-
cher und sozialer Dienstleistungen wol-
len wir neue reguläre und tarifl ich be-
zahlte Arbeitsplätze schaffen und so 
zugleich dringende gesellschaftliche 
Bedürfnisse befriedigen. Zur Finanzie-
rung müssen große Vermögen, hohe 
Einkommen und Gewinne wieder stär-
ker besteuert werden.

Wir kämpfen gegen die zunehmen-
de Prekarisierung der Arbeit durch den 
massiven Ausbau eines Niedriglohn-
sektors, durch Minijobs, Leih- und be-
fristete Arbeit oder den Missbrauch von 
Werkverträgen. Wir kämpfen für gute 
Arbeit und wollen eine aktive Arbeits-
marktpolitik. 

Die Hartz-Gesetze – insbesondere 
Hartz IV – sind durch ihren Druck auf 
die abhängig Beschäftigten verantwort-

lich für die Senkung des Lohnniveaus 
und die Ausgrenzung von Millionen 
Menschen aus der Gesellschaft. Sank-
tionen beim ALG II und Sperrzeiten in 
der Arbeitslosenversicherung untergra-
ben das Grundrecht auf Existenzsiche-
rung und erhöhen die Erpressbarkeit 
derjenigen, die nichts als ihre Arbeits-
kraft haben. Deswegen treten wir für die 
Abschaffung von Sanktionen und Sperr-
zeiten ein. 

Wir fordern die Abschaffung von 
Hartz IV und wollen stattdessen eine Er-
werbslosenversicherung, die den Na-
men wirklich verdient und eine indi-
viduelle sanktionsfreie Mindestsiche-
rung oberhalb der Armutsrisikogrenze 
zur Zeit mindestens in Höhe von 1.050 
Euro netto monatlich.

Als Sofortmaßnahme sind die Regel-
sätze deutlich zu erhöhen, für eine er-
wachsene Person auf 500 Euro. 

DIE LINKE diskutiert weiter kontro-
vers das Konzept eines emanzipatori-
schen Grundeinkommens für alle.

Kindergeld, Kinderzuschlag, Wohn-
geld und Regelleistungen sowie steu-
erliche Begünstigungen und Freibeträ-
ge für Eltern und Kinder sind zu einer 
Kindergrundsicherung weiterzuentwi-
ckeln.

Dazu sind die vorgenannten Leis-
tungen zusammenzufassen und zu ei-
ner Kindergrundsicherung für alle Kin-
der und Jugendlichen mit und ohne Be-
hinderungen auszubauen, welche Ar-
mut verhindert und allen Kindern und 
Jugendlichen gute Teilhabe- und Ent-
faltungsmöglichkeiten bietet sowie vor 
Ausgrenzungen und Diskriminierungen 
schützt. 

Wir wollen eine armutsfreie solida-
rische gesetzliche Rente für alle, eine 
Mindestrente von zur Zeit mindestens 
1.050 Euro netto monatlich einführen 
für diejenigen, die sonst ein Leben un-
ter der Armutsgrenze führen müssen, 
und fordern die Rücknahme aller Ren-
tenkürzungsmaßnahmen einschließ-
lich der Einführung der Rente erst ab 67. 

DIE LINKE setzt sich für eine solida-
rische Gesundheits- und Pfl egeversi-
cherung durch eine solidarische Bür-
gerversicherung ein, um eine unabhän-
gig vom sozialen Status der Menschen 
bestmögliche medizinische Versor-
gung und assistierende Pfl ege zu ge-
währleisten. 
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DIE LINKE startet eine mieten- und 
wohnungspolitische Offensive gegen 
Mietwucher, Verdrängung von Einkom-
mensschwachen aus ihrem Wohnum-
feld, für mehr bezahlbaren und barrie-
refreien Wohnraum und einen Sozialen 
Wohnungsbau, der den Berechtigten 
dient und nicht den Immobilienspeku-
lanten. 

DIE LINKE steht in der Tradition einer 
besonderen politischen Verantwortung 
für die gesellschaftliche Entwicklung in 
den ostdeutschen Bundesländern. Ziel 
linker Politik ist es, die soziale und öko-
nomische Spaltung Deutschlands in 
Ost und West zu überwinden. Wir hal-
ten am Auftrag des Grundgesetzes fest, 
für gleichwertige Lebensverhältnisse 
in Deutschland zu streiten. Der Aufbau 
Ost kann nicht als Nachbau West funk-
tionieren und hat so noch nie funktio-
niert. Notwendig ist ein sozial-ökologi-
scher Umbau von Wirtschaft und Ge-
sellschaft. Die Erfahrungsvorsprünge 
des Ostens können bei den anstehen-
den Strukturreformen in den alten Bun-
desländern sinnvoll genutzt werden. 

Die Gemeinden, Städte und Land-
kreise sind die Orte, in denen Men-
schen leben und arbeiten. Sie sind die 
Grundlage unseres Staatswesens. Da-
her fordert DIE LINKE, für eine Finanz-
ausstattung der Kommunen zu sorgen, 
die sie in die Lage versetzt, ihre Auf-
gaben in entsprechender Qualität und 
Quantität zu erledigen.

Gemeinden, Städte und Landkreise 
müssen wieder die Möglichkeit haben, 
kommunale Selbstverwaltung auszu-
üben und über ihre Geschicke selbst zu 
bestimmen. Die öffentliche Daseinsfür-
sorge und soziale Sicherheit ist auf ho-
hem Niveau zu gewährleisten. Bildung, 
Sport, Kultur und Vereinsleben sind un-
verzichtbare Bestandteile des kommu-
nalen Lebens und müssen in den Kom-
munen gestärkt und ausgebaut wer-
den, um diese als attraktive Lebens-, 
Erlebens- und Arbeitsräume zu erhalten. 

Genoss/-innen für eine Genossen-
schaft – für alle! 

DIE LINKE begrüßt und unterstützt die 
Gründung der Treuhandliegenschafts-
Genossenschaft »Fairwohnen«. Sie ruft 
ihre Mitglieder dazu auf, Genossen-
schaftsanteile zu zeichnen und für ei-

ne Mitgliedschaft in dieser Genossen-
schaft zu werben. 

In Zeiten des stetigen Abbaus der öf-
fentlichen Daseinsfürsorge in allen Be-
reichen und der Fiskalkrise der öffentli-
chen Haushalte setzt DIE LINKE mit der 
Gründung der Genossenschaft »Fair-
wohnen« ein Zeichen, dessen Nutzen 
weit über das Ziel der Sicherung der 
von Privatisierung bedrohten 11.500 
Wohnungen hinaus geht. 

Mit dieser Initiative setzt DIE LINKE 
ein deutliches Signal für einen konkre-
ten, demokratischen und auf gesell-
schaftliche Teilhabe orientierten Aus-
weg aus einem sich immer stärker in-
dividualisierenden Prozess der privat-
wirtschaftlichen Hegemonie. Unsere 
Antwort auf die damit verbundenen He-
rausforderungen lautet nicht mehr al-
lein Staat vor Privat, sondern mehr De-
mokratie vor Privat!

DIE LINKE unterstützt mit diesem 
Genossenschaftsmodell den Erhalt und 
den Ausbau der demokratischen und 
öffentlichen Daseinsvorsorge – nicht 
allein als programmatische Forderung 
unserer Partei, nicht allein durch parla-
mentarische Anträge oder von uns ini-
tiierte Anträge, sondern durch ihre Mit-
glieder als Genossenschafterinnen und 
Genossenschafter. 

Wir werden uns weiter verschiede-
nen genossenschaftlichen Formen zu-
wenden und weitere konzeptionelle 
und konkrete Angebote unterbreiten. 
Wir sind Partnerinnen und Unterstüt-
zerinnen für regionale und überregio-
nale Akteure. 

Die Gründung der Genossenschaft 
»Fairwohnen« ist insoweit ein erster 
wichtiger Schritt. Unser Ziel lautet, die-
ses Vorgehen auf weitere Bereiche der 
öffentlichen Daseinsvorsorge auszu-
weiten. Für eine solidarische und ge-
nossenschaftliche Gesellschaft mit Per-
spektive.

Engagement für Frieden, Abrüstung 
und Rüstungskonversion

Krieg bleibt für DIE LINKE die Ultima ir-
ratio, während alle anderen im Bun-
destag vertretenen Parteien Krieg als 
Mittel der Politik befürworten. Auch 
NATO und EU-Militärpolitik setzen wei-
terhin auf Krieg und Aggressionspoli-
tik, wie etwa bei den NATO-Kriegen in 

Afghanistan und Libyen. DIE LINKE da-
gegen sagt NEIN zum Krieg und steht 
an der Seite der Friedensbewegung 
gegen eine imperiale Machtpolitik der 
Rohstoffsicherung und Marktzugänge 
sowie der kapitalgenehmen globalen 
Machtprojektion. DIE LINKE ist die Par-
tei des Völkerrechts und der zivilen Al-
ternativen zu einer weiteren Militarisie-
rung und eskalierender Sanktionspoli-
tik. DIE LINKE steht für Verhandlungen 
und diplomatische Lösungen. Sie wen-
det sich gegen die wachsende Kriegs-
gefahr gegen den Iran und gegen Syri-
en. DIE LINKE lehnt sowohl die Sank-
tionsspirale, die die Bevölkerung trifft 
als auch den Konfl ikt eskaliert, wie 
auch einen direkten militärischen An-
griff auf Syrien oder den Iran ab. Wir 
solidarisieren uns mit den fortschritt-
lichen Kräften, die dort mit friedlichen 
Mitteln für demokratische Umwälzun-
gen kämpfen. Auch das Schüren der 
Konfl ikte in diesen Ländern von au-
ßen durch Kriegsbedrohungen und die 
Unterstützung militanter Gruppen leh-
nen wir ab. Die Bundesregierung muss 
sich gegenüber der israelischen Regie-
rung und den Nachbarstaaten für Frie-
densverhandlungen und eine atom-
waffenfreie Zone im Nahen Osten en-
gagieren. DIE LINKE streitet weiterhin 
für den sofortigen Abzug der Bundes-
wehr aus Afghanistan. Sie wendet sich 
insbesondere auch gegen weitere Sta-
tionierungsabkommen sowie eine den 
Bürgerkrieg eskalierende deutsche Mi-
litär- und Polizeihilfe. DIE LINKE steht 
für eine Aufl ösung der NATO und der 
EU-Interventionstruppen. Gerade in der 
Krise ist eine weitere Steigerung der Mi-
litär- und Rüstungsausgaben, wie etwa 
das atomare Aufrüstungsprojekt »Ra-
ketenschild«, schlicht unerträglich. 
DIE LINKE will deshalb den Ausstieg 
aus den militärischen Strukturen der 
NATO. Sie steht für massive Abrüstung 
und zivile Konfl iktlösung und -bearbei-
tung. Sie fordert in diesem Zusammen-
hang endlich die Aufstellung eines zivi-
len Katastrophenschutzes und die Ein-
richtung eines Bundesamts für Konver-
sion, das auch Projekte für eine zivile 
Substitution von Rüstungsproduktion 
erarbeitet. Sie tritt gegen die Militari-
sierung der Gesellschaft ein. Wir enga-
gieren uns weiter gegen öffentliche Ge-
löbnisse und Bundeswehrbesuche an 
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Bildungseinrichtungen und Jobcentern.
Als internationalistische Partei steht 

DIE LINKE an der Seite der Unterdrück-
ten weltweit. Sie lehnt Rüstungsexpor-
te und Ausstattungshilfen für die Si-
cherheitsorgane autoritärer Regime ab.

Dazu gehört auch die Ablehnung 
der sogenannten Anti-Piraterie-Mis-
sion »Atalanta«, des ersten gemein-
samen europäischen Militäreinsatzes 
und dessen Ausweitung aufs Land.

Kampf für eine wirkliche Energiewende

Eine sozial gerechte und klimaverträgli-
che Energieversorgung aus regenerati-
ven Quellen, die durch die BürgerInnen 
demokratisch kontrolliert wird, kann 
es letztlich nur ohne die großen Ener-
giekonzerne geben. Deshalb unter-
stützt DIE LINKE alle Aktivitäten, die ei-
ne solche Energieversorgung ohne die 
vier großen Energiekonzerne zum Ziel 
haben. Mit ihrem Einsatz für eine de-
zentrale Energieversorgung ohne Koh-
le, Atom und Konzerne leistet DIE LIN-
KE zugleich einen wichtigen Beitrag ge-
gen neokoloniale Ausbeutung und für 
die Beendigung der Kriege, die heute 
schon um die Herrschaft über die fos-
sile Energieversorgung geführt werden.

Zusammen mit den breiten gesell-
schaftlichen Bündnissen und in eige-
nen Aktivitäten tritt DIE LINKE für eine 
Energieversorgung ein, die als gesell-
schaftliche Daseinvorsorge dem Profi t-
streben entzogen wird. 

DIE LINKE wird deshalb die Bewe-
gungen in Berlin, Hamburg und ande-
ren Städten und Gemeinden für eine 
Rekommunalisierung der Energiever-
sorgungsnetze aktiv unterstützten. 

 
IV. Bereit zum Politikwechsel 

Deutschland und Europa brauchen ei-
nen Politikwechsel. DIE LINKE kämpft 
dafür. Wir unterstützen alle, die eben-
falls für eine solidarische, gerech-
te, emanzipatorische demokratische 
und friedliche Gesellschaft streiten: 
Gewerkschaften, Sozialverbände, Er-
werbsloseninitiativen, Behindertenor-
ganisationen Religionsgemeinschaf-
ten, Attac, Umwelt-, Friedens-, Occupy- 
und andere Bewegungen. Wir wollen 
ein breites gesellschaftliches Bündnis. 
Wir wissen, dass ein Politikwechsel 

starke soziale Bewegungen und breite 
gesellschaftliche Mehrheiten erfordert. 
Wir wollen linke Positionen hegemoni-
al machen und streben dazu breite ge-
sellschaftliche Bündnisse an.

Deshalb wirken wir als starke anti-
kapitalistische Opposition in Bündnis-
sen und auf allen Ebenen. Glaubwür-
digkeit in der parlamentarischen und 
außerparlamentarischen Arbeit ist Vo-
raussetzung zur Erreichung eines Poli-
tikwechsels. 

Wir wollen die Ablösung der 
schwarz-gelben Koalition. Mit fast al-
len Parteien gibt es in politischen Teil-
bereichen Übereinstimmungen. So will 
der Arbeitnehmerfl ügel der CDU den 
gesetzlichen Mindestlohn, die SPD-Lin-
ke fordert die Reichensteuer, mit den 
Grünen verbindet uns der Ausstieg aus 
der Atomenergie und die Forderung 
nach mehr Bürgerbeteiligung, mit den 
Piraten die Forderung nach mehr Trans-
parenz und Offenheit in der Politik. DIE 
LINKE unterscheidet sich jedoch grund-
sätzlich von den anderen im Bundestag 
vertretenen Parteien. Nur wir stehen für 
die Rücknahme von Hartz IV, eine kon-
sequente Friedenspolitik und für eine 
andere Gesellschaft, in der die Bedürf-
nisse der Menschen vor Profi te gestellt 
werden.

Wir sind bereit, Regierungsverant-
wortung zu übernehmen, wenn wir uns 
in unseren Kernforderungen dort wie-
derfi nden, ein grundlegender Politik-
wechsel eingeschlagen wird und wir 
damit eine Verbesserung der Lebens-
bedingungen der Menschen erreichen 
können. An einer Regierung, die Krie-
ge führt und Kampfeinsätze der Bun-
deswehr im Ausland zulässt, die Auf-
rüstung und Militarisierung vorantreibt, 
die Privatisierungen der Daseinsvor-
sorge oder Sozialabbau betreibt, de-
ren Politik die Aufgabenerfüllung des 
Öffentlichen Dienstes verschlechtert, 
werden wir uns nicht beteiligen. 

Das Wirken der LINKEN in der Op-
position zeigt sich bereits heute bei-
spielsweise in der Frage des Mindest-
lohns, wo nahezu alle politischen Kräf-
te unsere Forderung übernommen ha-
ben. Dies zeigt sich aber auch in der 
Steuerpolitik, wo unsere Forderung 
nach einer Vermögenssteuer auf wach-
sende Zustimmung stößt. Dies zeigt 
sich auch in der Behindertenpolitik, wo 

der Menschenrechtsansatz von Teilha-
beermöglichung und freier Persönlich-
keitsentfaltung für Menschen mit und 
ohne Behinderungen inzwischen zu-
mindest in Verlautbarungen aller an-
deren Parteien von uns übernommen 
wurde.

DIE LINKE wirkt selbstbewusst für ei-
nen Wechsel in der Politik in Richtung 
einer sozialen, ökologischen, gerech-
ten, emanzipierten demokratischen 
und friedlichen Gesellschaft. Dafür 
engagiert sie sich in den Parlamen-
ten ebenso wie im außerparlamentari-
schen Raum. 

DIE LINKE leistet Widerstand gegen 
die undemokratische und unsoziale 
Krisen-Politik. Im Bündnis mit Gewerk-
schaften, Sozial- und Behindertenver-
bänden und außerparlamentarischen 
Bewegungen tritt sie innerhalb und au-
ßerhalb der Parlamente als offensive 
Verteidigerin des Sozialstaats und so-
zialer Gerechtigkeit auf. 

Die Landtagswahlen zeigen, dass 
die Wählerschaft der LINKEN nicht ho-
mogen, sondern politisch und sozi-
al vielfältig ist. Es gibt in den ostdeut-
schen Bundesländern ein Wähler-
potenzial, das es zu verteidigen und 
möglichst zu vergrößern gilt, ebenso 
wie die bislang noch zu kleine Stamm-
wählerschaft in den alten Bundeslän-
dern zu verteidigen und stetig zu ver-
größern ist. 

Unser Wählerpotenzial liegt weiter-
hin vor allem bei Lohnabhängigen so-
wie Menschen, die aus »prekären« Ver-
hältnissen stammen oder vom sozialen 
Abstieg bedroht sind. Sie wenden sich 
dauerhaft von Parteien ab, die ihre In-
teressen bzw. die sozialen Kernthemen 
vernachlässigen. Diese Menschen für 
die Bundestagswahl 2013 wieder zu 
erreichen sowie die Erwartungen und 
Perspektiven unserer vielfältigen Wäh-
lerschaft anzusprechen, gehört zu den 
großen Herausforderungen der nächs-
ten Monate. Der gegenwärtige Erfolg 
der Piraten hat weniger mit dem Inter-
net und viel mit dem Protest gegen die 
Parteien sowie dem Bedürfnis nach Of-
fenheit und Beteiligung zu tun. DIE LIN-
KE kann wieder gewinnen, wenn sie 
die Zerrissenheit überwindet und sich 
auf den Kampf für die sozialen Inter-
essen der Bevölkerungsmehrheit kon-
zentriert.
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V. Wir machen uns fi t – gemeinsam 
um gesellschaftliche Mehrheiten 
kämpfen! 

Wesentliche Voraussetzung für das po-
litische Wirken der LINKEN ist eine star-
ke, aktive und sozial verankerte Partei. 
Im Kampf um gesellschaftliche Mehr-
heiten setzen wir auf den parlamenta-
rischen und außerparlamentarischen 
Druck und auf die Zusammenarbeit mit 
allen, die für eine solidarische, ökologi-
sche, gerechte, emanzipatorische und 
friedliche Welt streiten. 

DIE LINKE versteht sich als Teil einer 
demokratischen Erneuerungsbewe-
gung und einer kritischen Gegenöffent-
lichkeit. Wir wollen über unsere Bünd-
nisarbeit, über Veranstaltungsformen 
wie den Zukunftskongress oder über 
die Nutzung neuer sozialer Netzwerke 
mit Gewerkschaftern, sozial Engagier-
ten, Wissenschaftlern oder Künstlern 
ins Gespräch kommen. 

Anknüpfend an den Beschluss des 
Rostocker Parteitages, bestehen unse-
re Hausaufgaben vor allem in: 

• der Stärkung der sozialen Veranke-
rung der Partei: Parteistrukturen müs-
sen im Verhältnis zu parlamentari-
schen Strukturen gestärkt werden, un-
sere Politik muss sich weniger aus dem 
medialen und parlamentarischen All-
tag und mehr aus dem sozialen Alltag 
heraus entwickeln; 
• der Weiterentwicklung der innerpar-
teilichen Demokratie und des Grund-
satzes jeder Mitgliederpartei, dass die 
Partei den Mitgliedern gehört; 
• der Öffnung der Partei, ihres Wähler-
potenzials, ihrer Themen und der Ar-
beit in der Partei für neue, jüngere kul-
turelle Milieus und das gleichzeitige 
Zusammenwachsen des Parteilebens 
in sozialer und kultureller Vielfalt;
• der Stärkung der lokalen Politik des 
sozialen Parteilebens vor Ort, weil da-
raus die langfristige Stabilität der Par-
tei erwächst. 

Für Demokratie in Deutschland und 
Europa zu streiten fordert uns auch 
nach innen heraus. Wir können nur 
für die Zukunft der Menschen kämp-
fen, wenn wir uns nicht selbst dieser 
entledigen. Hierfür ist mehr Selbstbe-
wusstsein und mehr Mut für eine brei-

te politische Beteiligung bei der Politik-
entwicklung notwendig. Das Internet 
bietet hier eine zusätzliche, technolo-
gische Grundlage. Die besondere Her-
ausforderung für uns besteht darin, die 
bisher praktizierte Parteipolitik schritt-
weise zu öffnen und dem wachsen-
den Verlangen nach politischer Betei-
ligung anzupassen. Aufgrund unserer 
Mitgliederstruktur muss unser Haupt-
augenmerk auf der Verbindung beste-
hender Offl ine-Parteiarbeit mit neuen 
Formen der digitalen Kommunikation 
liegen. Dies setzt aber die Bereitschaft 
voraus – insbesondere in Vorstandse-
benen –, offene, transparente Diskus-
sionen und entscheidungsoffene Pro-
zesse zu ermöglichen. Diese kulturel-
le Frage gilt es zunächst einmal offl ine 
zu etablieren. 

Der Sieg einer innerparteilichen 
Gruppe über eine andere ist für unse-
re Wähler/innen nicht interessant. Des-
halb darf dieser Parteitag die Chance 
auf einen gemeinsamen Neuanfang 
nicht verspielen.

Kampagnen- und Aktionsfähigkeit 
verbessern 

Der Parteivorstand wird aufgefordert, 
gemeinsam mit den Landes- und Kreis-
verbänden sowie den Fraktionen die 
Strukturen und Voraussetzungen zu 
schaffen, um aktiv in gesellschaftli-
che Auseinandersetzungen einzugrei-
fen und unsere Alternativen sichtbar zu 
machen. Notwendig ist eine Konzentra-
tion auf Schwerpunkte.

• Unsere Kampagnen und Aktions-
schwerpunkte sollen die für die Bevöl-
kerungsmehrheit relevanten Themen 
aufgreifen, an der Lebenswirklichkeit 
und Konfl ikten vor Ort ansetzen und 
damit verknüpft werden. Dabei sind 
insbesondere auch unsere Kommunal-
politikerinnen und Kommunalpolitiker 
zu unterstützen. 
• Der Kampf für gesellschaftliche Mehr-
heiten beinhaltet einen kontinuierli-
chen Dialog mit sozialen Bewegungen, 
Gewerkschaften, Sozialverbänden und 
Initiativen, mit Vertreterinnen und Ver-
tretern von Kirchen, Wissenschaft und 
Kultur, auf Bundesebene und vor Ort. 
DIE LINKE muss sich bewähren als eine 
Kraft, die berechtigte Forderungen und 

soziale Interessen aufgreift und poli-
tisch vertritt, die Bildung von Bündnis-
sen voranbringt und sich in diese mit 
ihren eigenen Kompetenzen einbringt 
und sie mit ihren Ressourcen unter-
stützt.
• Gewerkschaften, Sozialverbände und 
Initiativen, Vertreterinnen und Vertre-
ter von Kirchen, Wissenschaft und Kul-
tur vor Ort für gemeinsame Forderun-
gen und Aktivitäten werben. Damit DIE 
LINKE fl ächendeckend wahrgenommen 
wird, gilt es, Schritt für Schritt alle Ge-
schäftsstellen barrierefrei zu gestalten, 
die Geschäftsstellen in den neuen Bun-
desländern im notwendigen Umfang zu 
erhalten und in den alten Bundeslän-
dern in Form von Regionalbüros auszu-
bauen. Mit dem neuen Länderfi nanz-
ausgleich wurden dabei erste Schrit-
te unternommen, die fortzusetzen und 
durch weitere Maßnahmen zur Stär-
kung der Präsenz vor Ort – wie zum Bei-
spiel soziale Beratungsangebote – zu 
ergänzen sind. 
• Für eine bessere innerparteiliche 
Kommunikation zwischen allen Ebenen 
ist der Parteivorstand aufgefordert, die 
jährliche Kreisvorsitzendenberatung 
als kontinuierliches Angebot fortzuset-
zen. Ebenso sind regelmäßig Regional-
konferenzen durchzuführen. 
• Mehr und mehr unserer Publikati-
onen (von Internet-Angeboten über 
Fachinformationen bis zu programma-
tischen Äußerungen und aktuellen In-
formationen) werden auch barrierefrei 
(Brailleschrift, Gebärdensprache, leich-
te Sprache usw.) angeboten.
• Mit dem Projektbericht LINKE 2020 
»Für eine zukunftsfähige LINKE« sind 
vielfältige weitere Anstöße und Anre-
gungen für eine verbesserte Kampag-
nen- und eine langfristige Handlungs-
fähigkeit auf allen Ebenen der Partei 
gegeben. Es gilt nun, diese breit zu dis-
kutieren und entsprechend den kon-
kreten Gegebenheiten Konsequenzen 
zu ziehen.

DIE LINKE ist eine lernende Partei. Sie 
greift die Erfahrungen unserer erfolgrei-
chen französischen, griechischen, nie-
derländischen und spanischen Genos-
sInnen auf, wie auch die positiven Er-
fahrungen der lateinamerikanischen 
Linken, sei es in Venezuela, Bolivien 
oder Ekuador zur Wiederaneignung der 

SOLIDARISCH, ÖKOLOGISCH, GERECHT, EMANZIPATORISCH, 
DEMOKRATISCH, FRIEDLICH – HIER UND IN EUROPA.
BESCHLUSS DER 1. TAGUNG DES 3. PARTEITAGES
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Demokratie und zur Mobilisierung der 
Ausgegrenzten und Entrechteten.

Aktive Mitgliedschaft fördern 

Wir haben in den vergangenen Jahren 
viele neue Mitstreiterinnen und Mit-
streiter gewonnen – inzwischen gehört 
jedes dritte Mitglied keiner der bei-
den Quellparteien mehr an. Nach ei-
nem starken Zuwachs bis Ende 2009 
haben wir in den letzten Jahren viel zu 
viele Mitglieder verloren. Dies hat zum 
einen demografi sche und mit der Be-
reinigung der Mitgliederdateien orga-
nisatorische Ursachen, zum anderen 
liegt dies aber auch an politischen Un-
zulänglichkeiten und Enttäuschungen. 

Die Gewinnung neuer Mitglieder vor 
allem durch eine überzeugende All-
tagspolitik im Geiste unseres Parteipro-
gramms ist für die weitere Handlungs- 
und Aktionsfähigkeit der LINKEN eben-
so elementar wie der Erhalt der Bin-

dung der LINKEN-Mitglieder an unsere 
Partei durch eine lebendige innerpar-
teiliche Demokratie.

Wir wollen alle Mitglieder darin be-
stärken, den Kampf für mehr Demokra-
tie, Frieden und soziale Gerechtigkeit 
in Gewerkschaften, Vereinen, Verbän-
den und Initiativen zu stärken und ihr 
Engagement in diesen Zusammenhän-
gen als wertvolle politische Arbeit an-
zuerkennen. Gleichzeitig sind wir be-
gierig, kritische Signale aus diesen au-
ßerparlamentarischen Organisationen 
und Bewegungen aufzugreifen, sowie 
uns ihre kreativen, positiven Anregun-
gen und Vorschläge zur Verbesserung 
der Teilhabechancen und der freien 
Persönlichkeitsentfaltung oder sonsti-
ger emanzipatorischer Fortschritte zu 
eigen zu machen und sie in die Parla-
mente zu tragen.

Wir wollen den Protest gegen Alters-
armut, soziale Ausgrenzung und die 
Macht der Banken in der Öffentlichkeit 

bekunden und als Partei DIE LINKE in 
den Betrieben, Wohnvierteln und Dör-
fern – also direkt bei den Menschen vor 
Ort – als Ansprechpartner und Bünd-
nispartner präsent sein. Dafür bedarf 
es gemeinsamer Anstrengungen auf 
allen Ebenen der Partei.

• Die im letzten Jahr gestartete Mitglie-
derinitiative muss verstärkt fortgeführt 
werden. 
• Die Gewinnung neuer Mitglieder, da-
runter insbesondere junger Menschen 
und Frauen, muss Bestandteil aller 
Wahlkämpfe, Kampagnen und Aktivi-
täten vor Ort sein. Die Gewinnung neu-
er Mitglieder ist nur dann erfolgreich, 
wenn DIE LINKE als Mitgliederpartei, 
als Partei zum Mitmachen, Mitbestim-
men und Mitdiskutieren wahrgenom-
men und vor Ort erlebt wird. 
• Zu viele neue Mitglieder verlassen 
unsere Partei bereits nach kurzer Zeit 
wieder. Um neu gewonnene Genossin-
nen und Genossen zu halten, muss die 
Neumitgliederbetreuung in den Kreis- 
und Landesverbänden ausgebaut wer-
den. Dazu gehören die persönliche An-
sprache, konkrete Angebote wie zum 
Beispiel Neumitgliederseminare, aber 
auch ein solidarisches Parteileben, das 
offen ist für neue Menschen mit ihren 
Ideen und Anforderungen. 
• Um mehr Genossinnen und Genos-
sen für eine aktive Mitgliedschaft zu 
gewinnen, wollen wir an die guten Er-
fahrungen mit dem Beteiligungskon-
zept »linksaktiv« anknüpfen und Ge-
nossinnen und Genossen, die sich im 
Rahmen von Kampagnen und Themen-
schwerpunkten vor Ort engagieren wol-
len, genauso gezielt unterstützen wie 
solche, die als Betriebsräte oder Seni-
orenvertreter aktiv sind. 
• Wir wollen die politische Bildungsar-
beit auf allen Ebenen stärken und aus-
bauen. Das beinhaltet sowohl die poli-
tische Grundlagenbildung als auch die 
konkrete Qualifi zierung für die Heraus-
forderungen der Parteiarbeit.

DIE LINKE muss sich selbst verän-
dern, aktiv in die gesellschaftlichen 
Auseinandersetzungen eingreifen und 
sich als eine Partei profi lieren, die Wi-
derstand gegen Sozial- und Demokra-
tieabbau leistet und für eine solida-
rische, gerechte, demokratische und 
friedliche Gesellschaft kämpft.
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BESCHLÜSSE

Änderungen der Bundessatzung

Beschluss der 1. Tagung des 
3. Parteitages 

§ 32 (2) neu gefasst:
Die hauptamtliche Ausübung eines 
Parteiamtes und die Höhe der Vergü-
tung bedürfen eines Beschlusses des 
Parteivorstandes bzw. des zuständi-
gen Landesvorstandes. Der Beschluss 
bedarf der Bestätigung durch den Bun-
desausschuss bzw. durch den zustän-
digen Landesausschuss/Landesrat.

Solidarität mit den Schlecker-
Beschäftigten – Unternehmens-Aus 
darf nicht akzeptiert werden

Beschluss der 1. Tagung des 
3. Parteitages

Gestern beschloss der Gläubigeraus-
schuss des insolventen Schlecker-Kon-
zerns eine Abwicklung und Zerschla-
gung des Unternehmens. Wieder einmal 
sollen die Beschäftigten die Zeche zah-
len für das Versagen von Management 
und Politik. Das darf nicht sein. Die ins-
gesamt 25.000 Beschäftigten und ih-

re Familien brauchen eine Perspektive. 
DIE LINKE unterstützt die Forderung von 
ver.di  an die Politik, einen Sozialfonds 
bei der Bundesagentur für Arbeit ein-
zurichten, um Zeit zu gewinnen für ein 
neues Fortführungskonzept, bei dem 
die Beschäftigten und betroffenen Ge-
meinden beteiligt werden müssen.

Die Schlecker-Pleite geht nicht nur 
auf den Größenwahnsinn des ehemali-
gen Milliardärs und Firmenbesitzers An-
ton Schlecker zurück. Mitverantwortlich 
ist die Politik, die es zuließ, dass An-
ton Schlecker als sogenannter einge-
tragener Kaufmann ein Großunterneh-
men wie eine Würstchenbude führte, 
ohne ordentliche Gewinn- und Verlust-
rechnung und ohne einen kontrollieren-
den Aufsichtsrat und ohne eine wirkli-
che Mitbestimmung der Beschäftigten. 
Die Beschäftigten hatten keinen Ein-
fl uss auf die Unternehmenspolitik. Die 
Politik hat zudem durch die Liberalisie-
rung der Ladenöffnungszeiten den Dum-
pingwettbewerb im Einzelhandel mit an-
geheizt.

Statt sich für die Schlecker-Beschäf-
tigten einzusetzen, hat die Bundesre-
gierung beim Sterben auf Raten zuge-
schaut und die Bürgschaft für eine von 
ver.di geforderte Transfergesellschaft 
verweigert. Weil Bundeskanzlerin Mer-
kel und die FDP auf eine marktradikale 
Lösung setzten, steht nun die Existenz 
zehntausender Beschäftigter auf dem 
Spiel. Anton Schlecker fällt dagegen fi -
nanziell weich gepolstert. Seine Kinder 
sind einer der größten Gläubiger und 
werden aus der Abwicklung des Unter-
nehmens voraussichtlich Millionenbe-
träge erhalten.

Das Beispiel Schlecker steht stellver-
tretend für die Verhältnisse im Einzel-
handel. Einige wenige Familienbetrie-
be wie ALDI, LIDL oder DM, Rossmann 
sind durch die Arbeit von hunderttau-
senden Verkäuferinnen zu gigantischen 
Konzernen herangewachsen. Die Besit-
zer sind durch den von den Beschäftig-
ten erarbeiteten Reichtum und die oft-
mals katastrophale Ausbeutung der Zu-
lieferbetriebe zu Milliardären geworden. 
Sie führen die Liste der reichsten Deut-
schen an. Die Beschäftigten werden da-
gegen mit prekären Jobs und Niedriglöh-
nen abgespeist. Die Einrichtung von Be-
triebsräten wird bekämpft.

DIE LINKE spricht den Schlecker-Be-

Grußadresse an Hamburger 
AntifaschistInnen

Beschluss der 1. Tagung des 
3. Parteitages

Liebe Antifaschistinnen und Antifa-
schisten in Hamburg, der Bundespar-
teitag der LINKEN in Göttingen über-
sendet euch solidarische Grüße und 
wünscht euch viel Erfolg bei der Groß-
demonstration und den Blockaden am 
2. Juni 2012 gegen den Nazi-Aufmarsch 
in Hamburg. 

Wir unterstützen den Aufruf des 
Hamburger Bündnisses gegen Rechts 
und hoffen, dass ihr gemeinsam den 
Aufmarsch der Nazis verhindern könnt.

Der Nazi-Terror der NSU macht deut-
lich, wie dringend das Verbot aller Na-
zi-Organisationen ist. Mit euch fordern 
wir, dass alle V-Leute des Verfassungs-
schutz aus der neonazistischen NPD 
abgezogen werden, damit die staatli-
che Finanzierung von Nazis endlich be-
endet und ein erfolgreiches NPD-Ver-
botsverfahren vor dem Bundesverfas-
sungsgericht durchgeführt wird. 

Gemeinsam mit euch engagieren wir 
uns zivilgesellschaftlich gegen staatli-
che und gesellschaftliche Diskriminie-
rungen, gegen gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit, Rassismus, Antise-
mitismus und Islamfeindlichkeit. 

DIE LINKE übersendet euch die bes-
ten Grüße! Nie wieder Krieg! Nie wieder 
Faschismus!

Globale Gerechtigkeit

Beschluss der 1. Tagung des 
3. Parteitages 

Die Delegierten des 3. Parteitages un-
terstützen ausdrücklich die mit dem 
Antrag der Bundestagsfraktion vom 
22.05.2012 »Rio + 20: Globale Gerech-
tigkeit statt ›grüner‹ Kapitalismus« ein-
gebrachte Analyse sowie die Forderun-
gen an die Bundesregierung.

Gleichzeitig rufen die Delegierten al-
le Mitglieder unserer Partei und deren 
SympathisantInnen auf, insbesonde-
re während der Tage der VN-Konferenz 
über nachhaltige Entwicklung (UNCSD) 
vom 20. bis 22. Juni 2012 alle Möglich-
keiten der parlamentarischen und au-
ßerparlamentarischen Öffentlichkeit zu 
nutzen, um den Druck auf die Bundes-
regierung zu stärken.

schäftigten ihre Solidarität aus. Viele 
Kreisverbände haben in den vergange-
nen Monaten die Aktivitäten der Schle-
cker-Beschäftigten unterstützt. 

Wir sagen: Es ist noch nicht zu spät. 
Wir fordern die Bundesregierung auf, 
sich endlich in das Schlecker-Insolvenz-
verfahren einzumischen. Wir unterstüt-
zen die Forderung von ver.di, einen Sozi-
alfonds einzurichten, um Zeit für die Ent-
wicklung eines Fortführungskonzepts zu 
gewinnen. Die Politik steht in einer be-
sonderen Verantwortung. Erst am 5. Ju-
ni wird abschließend die Gläubiger-
versammlung über das Schicksal von 
Schlecker entscheiden. Die Zeit bis da-
hin sollte genutzt werden, um eine Ret-
tung der Arbeitsplätze zu organisieren. 
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Nein zum Krieg gegen den Iran – 
Sanktionen beenden!

Beschluss der 1. Tagung des 
3. Parteitages

DIE LINKE ist besorgt über die wach-
sende Gefahr eines Krieges gegen den 
Iran. Ein Krieg hätte verheerende Fol-
gen für die iranische Bevölkerung und 
die Menschen in der ganzen Region.

Die israelische Regierung droht Iran 
offen mit einem Angriffskrieg. Aber 
auch die USA und die EU beschwö-
ren einen Krieg mit dem Iran gerade-
zu herauf. Hierzu gehören die Entsen-
dung zusätzlicher US-Kriegsschiffe in 
die Golfregion, massive Rüstungslie-
ferungen in den Nahen Osten, auch 
durch die Bundesregierung, sowie die 
verschärften Sanktionen der EU gegen 
den Iran seit Anfang 2012.

Kriegsdrohungen und -vorbereitun-
gen stehen nicht im Einklang mit dem 
Völkerrecht, sondern sind eine eklatan-
te Verletzung des in der UN-Charta fest-
geschriebenen Gewaltverbots in den 
internationalen Beziehungen.

Die Sanktionen der UNO sowie die 
darüber hinaus gehenden Sanktio-
nen der USA und der EU – Importstopp 
für Erdöl und das nahezu vollständige 
Handelsverbot mit der iranischen Zen-
tralbank – treffen die iranische Wirt-
schaft hart. Schon heute leidet die ein-
fache Bevölkerung unter einer giganti-
schen Infl ation und steigender Arbeits-
losigkeit.

Sanktionen und Kriegsdrohungen 
stärken das iranische Regime auf der 
einen und nationalistisch-separatisti-
sche Gruppen sowie sunnitische Radi-
kale auf der anderen Seite.

Oppositionelle Kräfte, die sich mit 
friedlichen Mitteln für demokratische, 
soziale, wirtschaftliche und politische 
Veränderungen einsetzen, geraten da-
durch »zwischen die Fronten« und wer-
den damit faktisch als relevante politi-
sche Akteure geschwächt.

Die aktuelle Situation im Atomstreit 
mit Iran erinnert an den Vorabend des 
Krieges gegen den Irak 2003. Damals 
dienten unbelegte Vorwürfe über ein 
angebliches Biowaffenprogramm als 
eine zentrale Rechtfertigung für Sankti-
onen, die 500.000 Irakerinnen und Ira-

kern das Leben kosteten. Schließlich 
dienten sie als Vorwand für einen völ-
kerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen 
Irak. All diese Vorwürfe haben sich im 
Nachhinein als Lügen herausgestellt. 
Kriegslügen wie im Fall des Irak gehö-
ren aber zu jeder Kriegsvorbereitung. 
Sie sind ein Teil des Krieges.

DIE LINKE ist überzeugt, dass der 
Konflikt mit dem Iran politisch und 
friedlich über Dialog und vertrauens-
bildende Maßnahmen gelöst werden 
kann und muss. 

DIE LINKE setzt sich deswegen da-
für ein, dass Deutschland umgehend 
erklärt, dass es einen Krieg in keiner 
Weise unterstützen wird. Zentral ist da-
bei die Verweigerung der Überfl ugrech-
te sowie die Ankündigung eines Vetos 
gegen eine mögliche Beteiligung der 
NATO. 

Wir fordern die sofortige Aufhebung 
der Sanktionen ein, um Raum für eine 
friedliche Lösung zu schaffen. Wer an 
der Sanktionsspirale dreht, trägt un-
weigerlich zu einer immer weiteren Es-
kalation bei, an deren Ende der militä-
rische Angriff steht. 

Wir sind überzeugt davon, dass ein 
ernstgemeinter Verhandlungsansatz 
Nicht-Angriffsgarantien sowohl für den 
Iran als auch Israel beinhalten sollte. 
Beide Länder müssen uneingeschränk-
te Inspektionen der Internationalen 
Atomenergiebehörde (IAEO) zulassen. 

DIE LINKE fordert eine atomwaffen-
freie Zone im Nahen und Mittleren Os-
ten sowie ein vollständiges Verbot von 
Rüstungsexporten in die Region. DIE 
LINKE setzt sich deshalb insbesonde-
re auch für einen Stopp der deutschen 
Lieferung von atomwaffenfähigen U-
Booten an Israel ein. 

Sämtliche Kriegsdrohungen und -vor-
bereitungen müssen sofort aufhören!

Kein neuer Krieg im Nahen Osten – 
Keine Militärintervention in 
Syrien – Der Khofi -Annan-Plan darf 
nicht scheitern

Beschluss der 1. Tagung des 
3. Parteitages

Immer lauter werden die militärischen 
Bedrohungen gegen Syrien. Die US-
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Außenministerin Clinton fordert eine 
Kapitel VII-Resolution der Vereinten 
Nationen. Eine solche Resolution wür-
de ein militärisches Eingreifen mög-
lich machen. Sie droht ein militäri-
sches Vorgehen ohne UNO an, sollten 
Russland und China im Sicherheits-
rat sich dieser Forderung verweigern. 
Auf der gleichen Linie bewegen sich 
Frankreich und Großbritannien. Längst 
schon intervenieren die Golfstaaten 
Khatar und Saudi-Arabien mit Milizen 
in Syrien und Waffenlieferungen. Der 
Bürgerkrieg in Syrien greift auf den Li-
banon über und ist eine Drohkulisse 
gegenüber dem Iran. 

Noch frisch in Erinnerung sind die 
furchtbaren Ergebnisse der Kriege ge-
gen den Irak und Libyen. Hunderttau-
sende Tote und Verletzte und Millionen 
Flüchtlinge mahnen: Krieg ist kein Mit-
tel, um Menschenrechte zu verteidigen. 

DIE LINKE fordert:

• Weltweit muss am Khofi -Annan-Plan 
festgehalten werden. Die Bundesre-
gierung muss bei ihrer Ablehnung ei-
ner militärischen Intervention bleiben 
und sie gegenüber ihren Verbündeten 
deutlich vertreten. Sie darf sich in kei-
ner Form an der Vorbereitung dieses 
Krieges beteiligen. 
• Die NATO darf sich nicht in Kriegsvor-
bereitungen einbinden lassen. 
• In Syrien muss die Gewalt von allen 
Seiten eingestellt werden. Wie es der 
Khofi -Annan-Plan vorsieht, muss sich 
die syrische Armee in die Kasernen zu-
rückziehen, die Freischärler-Truppen 
sind zu entwaffnen.
• DIE LINKE erwartet von der Oppositi-
on, dass sie auf Gewalt und Spaltung 
des Landes anhand religiöser Grup-
pen verzichtet.

Mord an Zivilisten und Massaker müs-
sen international untersucht und auf-
geklärt werden, auch, wie Waffen ins 
Land kommen, wer sie liefert. Die Ver-
antwortlichen müssen öffentlich ge-
nannt und vor Gericht gebracht werden.

Syrien braucht einen demokrati-
schen Wandel. Das wollen große Tei-
le der syrischen Opposition und das 
unterstützt DIE LINKE. Ein demokrati-
scher Wandel steht zurzeit in weiter 
Ferne. Mit Krieg wird er unmöglich.

Kein NATO-Raketenschirm in Europa! 
Für Abrüstung und kollektive Sicher-
heit

Beschluss der 1. Tagung des 
3. Parteitages 

Auf ihrem Gipfeltreffen in Chicago En-
de Mai verkündete die NATO die Teil-
funktionsfähigkeit eines umfangrei-
chen »Raketenabwehrsystems«. In 
mehreren Ländern von der Türkei bis 
zu den Niederlanden, von Spanien bis 
Polen werden mobile Abfangraketen 
an Bord von Schiffen und U-Booten, 
Radaranlagen und Satelliten instal-
liert, die »feindliche« Raketen abweh-
ren können sollen. Die Kommando-
zentrale befi ndet sich in Rammstein. 
Die erste Phase der Raketenabwehr, 
die »Anfangsbefähigung«, ist prak-
tisch eingeleitet. Ab etwa 2020 soll 
das System voll einsatzbereit sein.

Die Raketenabwehr soll angeb-
lich ganz Europa vor möglichen ato-
maren Angriffen von Iran oder an-
deren »Schurkenstaaten« schützen. 
Doch was als »Verteidigung« verkauft 
wird, ist in Wirklichkeit eine aggres-
sive Aufrüstung. Indem potenziellen 
Gegnern die Möglichkeit zu einer mi-
litärischen Antwort auf einen Atoman-
griff genommen wird, soll die völker-
rechtswidrige Erstschlagkapazität der 
USA behauptet und die eindeutige mi-
litärische Überlegenheit der NATO ge-
genüber dem Rest der Welt konstitu-
iert werden. 

Die russische Regierung sieht durch 
die Aufhebung des atomaren Gleich-
gewichts vor allem ihre Sicherheit be-
droht und kündigt bereits militärische 
Gegenmaßnahmen an, etwa durch 
die Aufstellung neuer Angriffswaffen, 
die Modernisierung der Atomraketen 
oder gar einen Ausstieg aus den Ab-
rüstungsverträgen. Der russische Ge-
neralstab schloss sogar als äußerstes 
Mittel einen Präventivschlag gegen 
die Raketenabwehranlagen in Europa 
nicht aus. Ein gefährliches Wettrüsten 
wird somit in Gang gesetzt. 

Davon profi tiert einzig der militä-
risch-industrielle Komplex. Die staatli-
chen Gelder und destruktiven Arbeits-
leistungen, die für diese zerstöreri-
sche Technologie verschwendet wer-

den, können stattdessen sinnvoll für 
Bildung und Kultur, für Arbeit und So-
ziales eingesetzt werden. 

In unserem Erfurter Grundsatzpro-
gramm fordern wir »die Auflösung 
der NATO und ihre Ersetzung durch 
ein kollektives Sicherheitssystem un-
ter Beteiligung Russlands, das Abrüs-
tung als ein zentrales Ziel hat.« Weiter: 
»Statt Aufrüstung, militärischer Aus-
landseinsätze und EU-NATO-Partner-
schaft, also einer Kriegslogik, ist die 
Umkehr zu einer friedlichen Außen- 
und Sicherheitspolitik notwendig, die 
sich strikt an das in der UN-Charta fi -
xierte Gewaltverbot in den internatio-
nalen Beziehungen hält.«

Wir solidarisieren uns mit der Frie-
densbewegung in den USA und ande-
ren Ländern und setzen uns für ein 
Ende dieses Aufrüstungsprogrammes 
ein. Die NATO-Staaten müssen end-
lich abrüsten und aufhören, andere 
ständig mit Krieg zu bedrohen und zu 
überziehen. Die ganze Rüstungsindus-
trie ist in zivile Produktion umzuwan-
deln und die Ressourcen sind sinnvoll 
in Friedensforschung, zivile Konfl iktlö-
sung und internationale Kooperation 
einzusetzen. 

Anträge, die aus Zeitgründen nicht be-
handelt werden konnten, überwies der 
Parteitag an den Parteivorstand bzw. 
an den Bundesausschuss.

BESCHLÜSSE
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Gemäß § 9 (5) des Parteiengesetzes 
der Bundesrepublik Deutschland legt 
der Parteivorstand dem Bundespar-
teitag einen Tätigkeitsbericht vor. Der 
Berichtszeitraum begann mit der Wahl 
des Parteivorstandes auf dem 2. Bun-
desparteitag am 15. und 16. Mai 2010 
in Rostock. Redaktionsschluss für die-
sen Bericht war der 14. April 2012. 

Grundlagen der Arbeit des 
Parteivorstandes 

Der Parteivorstand arbeitete auf Grund-
lage der Programmatischen Eckpunk-
te bzw. des im Laufe der Amtszeit be-
schlossenen Parteiprogramms, der 
Bundessatzung, der Ordnungen der 
Partei, des 2009 beschlossenen Eu-
ropawahlprogramms, des 2009 be-
schlossenen Bundestagswahlpro-
gramms und der weiteren 2007 be-
schlossenen Gründungsdokumente 
der Partei DIE LINKE. Im Berichtszeit-
raum gaben die Bundesparteitage die 
grundsätzliche Orientierung für die Vor-
standsarbeit: 

Die 1. Tagung des 2. Parteitages der Par-
tei DIE LINKE am 15. und 16. Mai 2010 in 
Rostock, hier besonders die Beschlüsse:

• Für einen Politikwechsel – DIE LINKE 
stärken
• Für Solidarität und gegen antimusli-
mischen Rassismus

Die 2. Tagung des 2. Parteiages der Par-
tei DIE LINKE am 21., 22. und 23. Okto-
ber 2011 in Erfurt, hier besonders die 
Beschlüsse:

• Programm der Partei DIE LINKE
• Solidarität mit der Jugend und dem 
Volk von Chile sowie mit der Linken in 
ganz Lateinamerika
• 10 Jahre Krieg in Afghanistan: Dem 
Frieden eine Chance, Truppen sofort 
raus aus Afghanistan!
• Konzept zur Herstellung von Ge-
schlechtergerechtigkeit in der LINKEN
• Für eine aktive und kämpferische Be-
triebsarbeit in der Partei DIE LINKE

Alle von Bundesparteitagen an den 
Parteivorstand überwiesenen Anträge 
wurden von diesem beraten und ent-
schieden.

Der Parteivorstand regelte seine Tä-
tigkeit mit Sitzungs- und Terminplänen 
sowie einer Geschäftsordnung. Er hat-
te satzungsgemäß 44 Mitglieder. Im 
Berichtszeitraum gab es im vom 2. Par-
teitag gewählten Parteivorstand nur ei-
ne personelle Veränderung durch den 
Rücktritt der Parteivorsitzenden am 10. 
April 2012. Der Geschäftsführende Par-
teivorstand bestand satzungsgemäß 
aus 12 Mitgliedern. Es waren dies au-
ßer den vom Parteitag direkt gewähl-
ten Mitgliedern (Gesine Lötzsch, Klaus 
Ernst, Heinz Bierbaum, Katja Kipping, 
Sahra Wagenknecht, Halina Wawzyni-
ak, Werner Dreibus, Caren Lay und Ra-
ju Sharma) noch Christine Buchholz, 
Nele Hirsch und Matthias Höhn, die in 
der konstituierenden Sitzung am 29. 
Mai 2012 gewählt wurden. Bei seiner 
ersten Klausur am 3. und 4. Juli 2010 
berief der Parteivorstand Caren Lay als 
Bundeswahlkampfleiterin und Wer-
ner Dreibus als Bundeswahlkampfl ei-
ter. Weitere Parteivorstandsmitglieder 
wurden als Verantwortliche für einzel-
ne Politikfelder bestimmt. 

Die Personalverantwortung im Par-
teivorstand übten die Parteivorsitzen-
den und in deren Auftrag die Bundes-
geschäftsführerin und der Bundesge-
schäftsführer in Abstimmung mit dem 
Bundesschatzmeister aus. Personal-
entscheidungen wurden im Geschäfts-
führenden Parteivorstand getroffen. 

Im Berichtszeitraum traf sich der 
Parteivorstand zu 21 Sitzungen. Über 
die Sitzungen des Parteivorstandes 
und dessen Beschlüsse wurde ausführ-
lich in Sofortinformationen der Bun-
desgeschäftsführung, im Internet und 
im Newsletter der Partei informiert. Al-
le Beschlüsse (sofern sie nicht Perso-
nalfragen betrafen) wurden im Internet 
veröffentlicht.

Der Geschäftsführende Parteivor-
stand traf sich im Berichtszeitraum zu 
über 50 Sitzungen, um Entscheidungen 
zu operativen Vorgängen, Finanz- und 
Personalfragen zu treffen sowie die Sit-
zungen des Parteivorstandes vor- und 
nachzubereiten. 

Der Parteivorstand bildete drei Ar-
beitsgruppen, die zu Fragen der Stra-
tegie, der Wirtschafts- und Finanzpoli-
tik und der Parteientwicklung (im Rah-
men der Projektgruppe LINKE 2020) 
arbeiteten. Die bereits bestehende Ar-

beitsgruppe Antiprivatisierung wur-
de in veränderter Besetzung weiterge-
führt. Sie entwickelte das Konzept der 
Antiprivatisierungswerkstätten. Dabei 
handelt es sich um ein spezielles Ver-
anstaltungs- und Seminarangebot, das 
in Zusammenarbeit mit örtlichen Man-
datsträgerInnen, Kreis- und Landes-
verbänden sowie Bürgerinitiativen die 
Rekommunalisierung oder Privatisie-
rungsverhinderung konkreter Einrich-
tungen und Leistungen der Daseins-
vorsorge und von Gemeingütern be-
inhaltet. Im Berichtszeitraum wurden 
neun Antiprivatisierungswerkstätten 
und vier öffentliche Veranstaltungen 
zu den Themenfeldern Stadtreinigung, 
Abfallwirtschaft, Stromwirtschaft, pu-
blic private partnership in der Schul-
sanierung, bei Friedhöfen und Forsten 
durchgeführt und zwei Fallstudien vor-
bereitet. Der Parteivorstand berief in 
seiner konstituierenden Beratung ei-
ne »Internationale Kommission« und 
wählte seine Vertreterinnen und Ver-
treter in den Bundesausschuss. Nach 
jeder Bundesausschussberatung hör-
te der Parteivorstand den Bericht des 
Bundesausschusses an.

Der Parteivorstand führte zwei Bun-
desfrauenkonferenzen, zwei Kreisvor-
sitzendenkonferenzen, zwei politische 
Jahresauftaktveranstaltungen, mehrere 
Kulturveranstaltungen mit der EL, jähr-
lich das Fest der Linken und die Ascher-
mittwochsveranstaltungen, Pfings-
ten mit der LINKEN am Werbellinsee 
und Feste zum Jahrestag der Befreiung 
durch und vergab zweimal den Clara-
Zetkin-Frauenpreis im Umfeld des In-
ternationalen Frauentages. Er betei-
ligte sich u. a. an den jährlichen Eh-
rungen von Karl Liebknecht und Rosa 
Luxemburg, mit Parteienabenden an 
diversen Gewerkschaftstagen, an den 
Kirchentagen, an den 1.-Mai-Demons-
trationen und Ostermärschen, an den 
Jugendmessen YOU und an den Girls-
days. Im Berichtszeitraum gab es meh-
rere Spitzengespräche der Vorsitzen-
den mit hochrangigen Repräsentantin-
nen und Repräsentanten des DGB, der 
IG Metall, der GEW und von ver.di so-
wie mit Vertreterinnen und Vertretern 
von Sozialverbänden, Migrantenver-
einigungen, Kirchen und anderen. Die 
Vorsitzenden oder andere hochrangige 
Vertreterinnen und Vertreter der Par-
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tei traten auf Gewerkschaftstagen und 
Parteienabenden der Gewerkschaften 
oder kommunaler Vereinigungen auf.

Auf einer Klausur am Beginn der 
Wahlperiode und – konkretisiert – im 
Oktober 2010 traf der Parteivorstand 
grundsätzliche Regelungen zur Arbeit 
der Bundesgeschäftsstelle. Er leg-
te die Struktur der Bundesgeschäfts-
stelle mit den Bereichen »Strategie/
Grundsatzfragen«, »Bürgerdialog/
Medien/Öffentlichkeitsarbeit«, »Kam-
pagnen/Parteientwicklung«, »Politi-
sche Bildung«, »Internationale Poli-
tik«, »Parteifi nanzen« und »Organi-
sation und Dienstleistungen« fest. 
Ferner gibt es die Büros der Partei-
vorsitzenden (mit der Pressestelle), 
der Bundesgeschäftsführung und des 
Bundesschatzmeisters. Der Parteivor-
stand beschloss den Stellenplan der 
Bundesgeschäftsstelle.

Im Frühsommer 2010 und im Früh-
jahr 2012 hatte der Parteivorstand über 
die Aufstellung einer Kandidatin für 
den Bundespräsidenten zu entschei-
den und tat dies in Abstimmung mit 
der Bundestagsfraktion und den Lan-
desvorsitzenden.

Die politischen Aktivitäten betrafen 
neben der Arbeit am Parteiprogramm 
und der Begleitung zahlreicher Wahl-
kämpfe:

• Gesundheit unter dem Motto »für ei-
ne solidarische Bürgerinnen- und Bür-
gerversicherung«,
• die Auseinandersetzung mit Rechts 
u. a. durch die Unterstützung von Dres-
den Nazifrei und die Kritik der Sarrazin-
Thesen,
• Aktivitäten gegen den Afghanis-
tankrieg, andere Kriege, zunehmende 
Militarisierung und Rüstungsexporte,
• die Unterstützung der jährlichen De-
monstration »Freiheit statt Angst« so-
wie Aktionen gegen ACTA,
• umfangreiche Aktionen gegen die 
Wirtschafts-, Euro- und Demokratie-
krise und für soziale Gerechtigkeit, für 
gute Arbeit, anständige Tarifverträge 
und einen fl ächendeckenden, gesetz-
lichen Mindestlohn, gegen die Ren-
te mit 67 und für gute Renten, für die 
Wiedereinführung der Vermögenssteu-
er, gegen Hartz IV und für eine repres-
sionsfreie Grundsicherung, u.a. durch 
die Einrichtung einer Expertenkommis-

sion und die Unterstützung von Sozial-
beratungen,
• Aktionen gegen Atomkraft und Atom-
mülltransporte, u.a. Unterstützung di-
verser Demonstrationen und Bündnis-
se, z. B. gegen Castor-Transporte und 
im Zusammenhang mit dem Tscherno-
byl-Jahrestag und der Katastrophe in 
Fukushima,
• die Unterstützung der Proteste gegen 
Stuttgart 21,
• Auseinandersetzung mit der Beob-
achtung der LINKEN durch den Verfas-
sungsschutz,
• eine mieten- und wohnungspoliti-
sche Offensive,
• Aktivitäten und Stellungnahmen zu 
Steuerpolitik, Kultur, Bildung, Euro-
papolitik, Antiprivatisierung, Integra-
tionspolitik, Verbraucherschutz, inter-
nationaler Solidarität und Kommunal-
politik.

Mit den Kampagnen und Themen-
schwerpunkten hat der Parteivorstand 
LINKE Kernforderungen gesellschaftlich 
transportiert und das Profi l der LINKEN 
– anknüpfend an die erfolgreiche Ar-
beit – ausgebaut.

Unter anderem im Rahmen der Pro-
grammdebatte, der Debatte um die 
Wahlstrategie 2011 und der Wahlaus-
wertungen diskutierte der Parteivor-
stand zur strategischen Positionierung 
der Partei DIE LINKE in unserer Gesell-
schaft und zur Zusammenarbeit mit 
Bündnispartnern. In Spitzengesprä-
chen mit Gewerkschaften, Kirchen, So-
zialverbänden und anderen Bündnis-
partnern wurde über Möglichkeiten zur 
Erringung gesellschaftlicher Mehrhei-
ten für unsere Ziele gesprochen. Die 
strategische Diskussion wurde eben-
so in Beratungen mit den Landesvor-
sitzenden, Landessprecherinnen und 
Landessprechern geführt und eine 
diesbezügliche Strategiekonferenz der 
Landesverbände unterstützt.

Partei- und Mitgliederentwicklung 
2010–2012

I. Fakten zur Mitglieder- und Partei-
entwicklung

a) Mitgliederentwicklung

DIE LINKE hat in den Jahren 2010 und 

2011 rund 8.300 neue Mitglieder ge-
winnen können. Gleichzeitig muss-
ten viele Abgänge durch Austritt, Tod 
oder aufgrund der Nichtzahlung von 
Mitgliedsbeiträgen verkraftet werden, 
sodass die Zahl der Mitglieder nach 
dem Hoch Ende 2009 von damals rund 
78.000 Mitgliedern auf rund 69.500 
zum 31. Dezember 2011 abgesunken 
ist. Der Frauenanteil liegt unverändert 
bei 37 Prozent.

Die Entwicklung in den einzelnen 
Landes- und Kreisverbänden verläuft 
dabei nicht einheitlich, zum Teil fi nden 
sich in einzelnen Landesverbänden auf 
der Kreisebene auch durchaus gegen-
sätzliche Entwicklungen. Insgesamt 
gesehen ist der Anteil der Mitglieder in 
den östlichen Landesverbänden (inklu-
sive Berlin) von 63 Prozent Ende 2009 
nur minimal auf 62 Prozent zum 31. De-
zember 2011 gesunken.

b) Entwicklung der Kreis- und Ortsver-
bandsstrukturen

Die Zahl der Kreisverbände konnte in 
den Jahren 2010 und 2011 von 353 auf 
nunmehr 360 ausgebaut werden. DIE 
LINKE hat damit inzwischen ein fl ä-
chendeckendes Netz an Kreisverbän-
den erreicht, zu der inzwischen über 
5.000 Orts- oder Stadtteilgruppen kom-
men. Der Zuwachs an Kreisverbänden 
geht vor allem auf zahlreiche Neugrün-
dungen im Westen zurück, während 
gleichzeitig im Osten eine Verringerung 
der Zahl der Kreisverbände aufgrund 
von Gebietsreformen festzustellen ist.

c) Bundesweite Zusammenschlüsse

Darüber hinaus engagieren sich zahl-
reiche Mitglieder in den nunmehr 26 
bundesweit anerkannten und zahlrei-
chen weiteren Zusammenschlüssen. 
Damit ist die Zahl der bundesweit an-
erkannten Zusammenschlüssen in den 
letzten beiden Jahren von 24 auf 26 ge-
stiegen.

d) Entwicklung von Jugend- und 
Studierendenverband

Die organisatorische Entwicklung von 
Linksjugend [‘solid] als Jugendver-
band der Partei und des Studierenden-
verbandes DIE LINKE.SDS ist weiterhin 
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positiv. Die Zahl der Mitglieder des Ju-
gendverbandes stieg von rund 4.300 
am 31.12.2009 auf rund 4.800 Ende 
2011. In diesen Zahlen nicht enthalten 
sind passive Mitglieder des Jugend-
verbandes, das heißt junge Mitglie-
der der Partei, die ihre Mitgliedschaft 
im Jugendverband nicht aktiviert ha-
ben. Insgesamt waren zum 31.12.2011 
rund 8.900 Mitglieder der Partei unter 
35 Jahre und somit auch passive oder 
aktive Mitglieder des Jugendverban-
des. Das sind immerhin 12,9 Prozent 
aller Mitglieder. Die Anzahl der Basis-
gruppen des Jugendverbandes in den 
Landesverbänden wuchs im gleichen 
Zeitraum um 15 auf 171. Auch der Stu-
dierendenverband konnte leichten Zu-
wachs verzeichnen. Die Zahl der Hoch-
schulgruppen ist hier inzwischen auf 
49 gewachsen. In Bayern, Baden-Würt-
temberg und NRW konnten neue Lan-
desverbände gegründet werden. Die 
Zahl der individuell registrierten Mit-
glieder stieg im Studierendenverband 
in den beiden Jahren nach der Einfüh-
rung der Individualmitgliedschaft auf 
inzwischen über 300.

II. Projekt »LINKE 2020«

Ausgehend vom Auftrag des Partei-
tags, die weitere organisatorische Kon-
solidierung der Partei voranzutreiben, 
setzte der Parteivorstand im Oktober 
2020 die Projektgruppe »LINKE 2020« 
ein. Drei Jahre nach Gründung der Par-
tei DIE LINKE sollte die aus Vertreterin-
nen und Vertretern der Bundes-, Lan-
des- und Kreisebene zusammengesetz-
te Projektgruppe eine Bestandsauf-
nahme der organisationspolitischen 
Situation vornehmen und Vorschläge 
für die Sicherstellung der politischen 
Handlungsfähigkeit der Partei in den 
kommenden Jahren bis zum Jahr 2012 
vorlegen. Die Projektgruppe legte im 
Oktober 2011 ihren Abschlussbericht 
mit umfangreichen Empfehlungen vor. 
Der Parteivorstand gab den Bericht und 
die Empfehlungen zur weiteren Diskus-
sion in die Partei und zog erste prakti-
sche Schlussfolgerungen für die Arbeit 
seiner Bundesgeschäftsstelle. Nach 
Diskussion in den Gliederungen der 
Partei stehen weitere Verabredungen 
mit den Landesverbänden zum weite-
ren Vorgehen an.

III. Konkrete Maßnahmen

a) Maßnahmen der Unterstützung der 
Vorstandsarbeit vor Ort

Zur Verbesserung des Austauschs mit 
den Kreisverbänden führte der Partei-
vorstand in den Jahren 2011 und 2012 
Kreisvorsitzendenberatungen durch. 
Ohne Beschlussdruck konnte hier ge-
meinsam über organisationpolitische 
Herausforderungen und die Weiterent-
wicklung politischer Schwerpunktthe-
men diskutiert werden. Ausgehend von 
diversen Anregungen auf diesen Bera-
tungen wird aktuell unter anderem ein 
fl ächendeckender Kreisvorständevertei-
ler aufgebaut. Weitere Maßnahmen zur 
Direktkommunikation mit allen Kreis-
vorstandsmitgliedern sind in Vorberei-
tung. Dem Bedarf nach stärkerer Unter-
stützung und Qualifi zierung der Verant-
wortlichen vor Ort wird aktuell mit der 
Erarbeitung eines neuen, einheitlichen 
Nachschlagewerks (»Roter Ordner«) 
nachgekommen. Dieses praxisorientier-
te Nachschlagewerk für organisations-
politische Fragen soll künftig auch als 
Grundlage für Seminare mit neuen und 
alten Kreisvorstandsmitgliedern dienen.

b) Maßnahmen der Mitglieder-
gewinnung, -kommunikation und 
-beteiligung

Ein organisationspolitischer Schwer-
punkt war die Entwicklung und Umset-
zung von Maßnahmen zur Gewinnung 
neuer Mitglieder sowie zur Verbesse-
rung der Mitgliederkommunikation und 
-beteiligung.

Im Vordergrund stand dabei die Un-
terstützung der Verantwortlichen für 
Mitgliederentwicklung und -gewin-
nung vor Ort in den Landes- und Kreis-
verbänden und die Verbesserung des 
Austauschs untereinander. Die bereits 
bestehende bundesweite Arbeitsgrup-
pe Mitgliederentwicklung wurde wei-
tergeführt, erweitert und eine bessere 
Verankerung ihrer Mitglieder in ihren 
jeweiligen Landesverbänden weitest-
gehend sichergestellt. 

Erstmalig wurde im Februar 2012 ein 
bundesweiter Tag der Mitgliederverant-
wortlichen durchgeführt. Rund 80 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer tausch-
ten sich dort gemeinsam über die The-

men Mitgliedergewinnung, -kommuni-
kation und -beteiligung aus. Um dieses 
Netzwerk weiterzuentwickeln, wird seit 
Anfang des Jahres 2012 regelmäßig 
der zielgruppenspezifi sche Newslet-
ter »Mitglieder gewinnen, Mitglieder 
beteiligen« herausgeben. Er dient der 
Information über aktuelle Entwicklun-
gen, soll den Austausch über erfolgrei-
che Beispiele fördern und Hilfestellun-
gen für die praktische Arbeit geben.

Im Rahmen einer kleinen Initiative 
zur Gewinnung neuer, insbesondere 
auch weiblicher Mitglieder wurden auf 
der Kreisvorsitzendenberatung 2012 
die Kreisverbände, die bei der Gewin-
nung neuer Mitglieder am erfolgreichs-
ten waren, besonders geehrt.

Zur Unterstützung der Arbeit vor Ort 
wurde zudem das Bestellseminar »Akti-
ve Mitgliedergewinnung vor Ort« entwi-
ckelt, Postkarten zur direkten Anspra-
che von potenziellen neuen Mitglie-
dern produziert und weitere Handrei-
chungen erstellt. Grundsätzlich sollen 
alle Kampagnen und Aktionen betei-
ligungsorientiert ausgerichtet und zur 
Mitgliedergewinnung genutzt werden. 
Auf alle bundesweiten Verteilmateria-
lien werden inzwischen Eintrittsformu-
lare oder Mitmach-Coupons gedruckt.

c) Maßnahmen der innerparteilichen 
Bildungsarbeit: Strukturen

Die innerparteiliche Bildungsarbeit 
wird von der Kommission Politische 
Bildung und dem Bereich Politische 
Bildung entwickelt und organisiert. Sie 
zielt einerseits auf den Ausbau von Bil-
dungsstrukturen und andererseits auf 
die inhaltliche Weiterbildung und Qua-
lifi zierung von Parteimitgliedern ab. 

Der Aufbau und die Unterstützung 
von Landesbildungskommissionen 
und ähnlicher Strukturen genießt da-
bei sehr hohe Priorität. In mehr als der 
Hälfte der Landesverbände gibt es ak-
tive und arbeitsfähige Bildungsstruktu-
ren. Darüber hinaus wurde die Veran-
kerung der Bildungsarbeit in den Kreis-
verbänden forciert, wo es inzwischen 
in 169 Kreisverbänden Bildungsverant-
wortliche gibt. Mit diesen Bildungsver-
antwortlichen wurden mehrere zentral 
organisierte Treffen durchgeführt. Der 
jährlich stattfi ndende Bildungstag griff 
mit der Frage der Qualität linker Bil-
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dungsarbeit (2010) und der Frage der 
Kultur des Umgangs miteinander (2011) 
wichtige innerparteiliche Themen auf. 
Seminare zur erfolgreichen Arbeit in 
Vorständen sind seit 2011 ebenso Teil 
des Bildungsangebots wie speziel-
le Seminare für Frauen in Vorständen 
und ein Seminar zur kollegialen Bera-
tung. Seit 2012 gibt es zudem ein spe-
zielles Seminar zur Arbeit von Kreisvor-
sitzenden. Zur Verankerung von Semi-
narkonzepten in der Fläche gab es eine 
Reihe von Qualifi zierungsmaßnahmen, 
bei denen Aktive zur selbstständigen 
Durchführung von Seminaren vor Ort 
– nach Absprache mit den jeweiligen 
verantwortlichen politischen Gremi-
en – ausgebildet wurden. Dieser An-
satz stärkt nachhaltig die Landes- und 
Kreisverbände.

Die Entwicklung des neuen Partei-
programms wurde inhaltlich mit den 
Tagesseminaren »Einführung in die 
Programmdebatte« und einem dazu-
gehörigen Bildungsheft begleitet. Zur 
Verbreitung der Inhalte des Parteipro-
gramms gibt es seit Frühjahr 2012 das 
Seminar »Das neue Parteiprogramm«. 
Das Neumitgliederseminar als Grund-
lagenseminar wurde aktualisiert. Die 
Entwicklung des Grundlagenkurses 
DIE LINKE 1 ist annähernd abgeschlos-
sen und wird in diesem Jahr erstmals 
als eine Kombination aus interaktivem 
E-Learning und mehreren Wochenend-
seminaren angeboten. Die viertägige 
Frühlingsakademie beschäftigte sich 
2011 mit Theorie und Praxis von Grams-
cis Hegemoniebegriff, 2012 wird das 
Thema die Krise in Europa sein. 2011 
hatte die Frühlingsakademie etwa 90 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Seit dem Jahr 2011 gibt es darüber 
hinaus jährlich vier Themenseminare in 
Elgersburg zur inhaltlichen Qualifi zie-
rung von Teamenden und weiteren In-
teressierten. Hinzu kamen in den ver-
gangenen beiden Jahren wahlkampfun-
terstützende Bildungsangebote, unter 
anderem für die Landesverbände Ba-
den-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Ber-
lin, Thüringen und Schleswig-Holstein.

d) Maßnahmen der Nachwuchs-
förderung

2011 wurde zum Zwecke der Förderung 
weiblichen Nachwuchses erstmalig 

ein einjähriges bundesweites Mento-
ringprogramm für junge Frauen gestar-
tet. Es gab 45 Bewerberinnen aus allen 
Landesverbänden. Auf Empfehlung der 
Landesverbände wurden 15 Plätze ver-
geben. Die Mentees durchliefen zum 
einen ein umfassendes Bildungspro-
gramm bestehend aus Elementen po-
litischer Bildung, einem Kommunikati-
onstraining und Zeitmanagement, zum 
anderen konnten sie durch Praktika bei 
und im Austausch mit ihrer jeweiligen 
Mentorin bzw. ihrem jeweiligen Mentor 
umfangreiche Erfahrungen für ihre wei-
tere Entwicklung sammeln.

Als Teil der Nachwuchsförderung 
ist auch das Praktikumsprogramm der 
Bundesgeschäftsstelle zu verstehen. 
Seit 2010 absolvierten hier rund 40 
Praktikantinnen und Praktikanten ein 
Praktikum in den unterschiedlichen 
Bereichen.

e) Maßnahmen der Gleichstellung: 
Gleichstellungsberichte, Einrichtung 
Gleichstellungsausschuss, weitere 
konkrete Maßnahmen

DIE LINKE setzt sich in allen politischen 
Bereichen aktiv für die Gleichstellung 
von Frauen und Männern ein. Auch 
DIE LINKE selbst will für Frauen eine 
Partei sein, in der sie Politik machen 
und ihre Interessen vertreten können. 
Um die hier noch vorhandenen De-
fi zite zu überwinden, hat der Partei-
vorstand im Dezember 2010 erstma-
lig ein Konzept zur Herstellung von Ge-
schlechtergerechtigkeit in der LINKEN 
beschlossen, das den Ist-Stand in Sa-
chen Gleichstellung erfasst und kon-
krete Vorschläge macht, die die inner-
parteiliche Gleichstellung sichern sol-
len. Die aufgeführten Vorschläge sollen 
dabei für alle Gliederungen der Partei 
realistisch und in messbarer Zeit um-
setzbar sein. Der Parteitag hat dieses 
Konzept 2011 bestätigt. Alle Gliederun-
gen sind nunmehr zur Mitarbeit an der 
Umsetzung aufgerufen. Auf Bundes-
ebene wurde ausgehend von dem be-
schlossenen Konzept ein Ausschuss für 
die Durchsetzung der Maßnahmen zur 
Herstellung von Geschlechtergerech-
tigkeit eingerichtet, der mehrfach ge-
tagt hat. Zudem wurde unter anderem 
ein zielgruppenspezifi scher Newsletter 
gestartet, der dem Austausch und der 

praktischen Hilfestellung beim Thema 
Gleichstellung dienen soll, sowie ein 
erster Leitfaden zur geschlechterge-
rechten Ansprache fertiggestellt. 

Auch mit der verstärkten Beteiligung 
und inhaltlichen Schwerpunktsetzung 
der Bundesfrauenkonferenzen, der re-
gelmäßigen Beteiligung der Bundesge-
schäftsstelle am Girl’s Day und Equal 
Pay Day wurde die Arbeit zum Thema 
Gleichstellungspolitik intensiviert. 

An der Ausschreibung des Clara-Zet-
kin-Frauenpreises durch den Parteivor-
stand, die anlässlich des 100. Internati-
onalen Frauentages erstmalig erfolgte, 
und 2012 ebenfalls durchgeführt wur-
de, haben sich ca. 150 Frauenprojekte 
aus dem gesamten Bundesgebiet be-
teiligt. Auch die Nominierungsveran-
staltungen in der Berliner Kulturbraue-
rei waren sehr gut besucht.

f) Maßnahmen zur Unterstützung von 
Beratungsangeboten vor Ort

Im Rahmen der weiteren Entwicklung 
der Partei gilt es, das Profi l der LIN-
KEN als Partei des Alltags oder auch 
als »Kümmererpartei« zu festigen. Zu 
diesem Zweck wurde in einem ersten 
Schritt eine bundesweite Bestandsauf-
nahme der vorhandenen Beratungsan-
gebote (vor allem Sozial- und Hartz-IV-
Beratungen) der Partei, ihrer Abgeord-
neten und von mit ihr kooperierenden 
Einrichtungen vorgenommen. Die vor-
handenen Beratungsangebote vor Ort 
sollen künftig nach Möglichkeit zent-
ral online veröffentlicht werden. Ratsu-
chenden soll so der Weg zu diesen Be-
ratungsangeboten erleichtert werden. 
In einem zweiten Schritt ist die Vernet-
zung, der Austausch und in der Folge 
die regelmäßige Qualifi zierung der Be-
ratungsangebote in Vorbereitung.

DIE LINKE in Wahlen

Im Berichtszeitraum hatte DIE LINKE 
acht Landtagswahlen, drei Kommunal-
wahlen und diverse kommunale Wah-
len zu bestehen. Der Parteivorstand 
fasste die notwendigen Beschlüsse zur 
Unterstützung der Wahlkämpfe. Die Fi-
nanzierung war gesichert, ebenfalls die 
zahlreichen Unterstützungsangebote 
durch die Bundesgeschäftsstelle.

Caren Lay und Werner Dreibus leg-
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ten dem Parteivorstand eine Bilanz des 
Wahljahres 2011 vor. DIE LINKE hat in 
diesem Wahlzyklus stagniert, einige 
Wahlziele nicht erreicht und in Berlin 
durch den Verlust der Regierungsbetei-
ligung an politischem Einfl uss verloren. 
Für eine Neuaufl age der rot-roten Koa-
lition reichte es hier aufgrund der Ver-
luste von SPD und LINKE nicht mehr. Im 
Saarland wurde das wichtige Ziel, Rot-
Rot möglich zu machen, erreicht, eine 
Regierungsbeteiligung scheiterte am 
mangelnden Willen der SPD. 

Im Vergleich mit der Veränderung 
der Stimmenanteile anderer Partei-
en waren die Ergebnisse für DIE LIN-
KE im Jahr 2011 dennoch stabil: Gewin-
ne und Verluste schwanken zwischen 
+1,6 Prozentpunkte in Mecklenburg-
Vorpommern und –2,8 Prozentpunkte 
in Bremen. Im Saarland konnte das au-
ßergewöhnlich hohe Einstiegsniveau 
der LINKEN von 2009 (21,3 Prozent) in 
2012 nicht wieder erreicht werden (16,1 
Prozent).

DIE LINKE schaffte in keinem weite-
ren ostdeutschen Bundesland (neben 
Brandenburg) den Sprung zur Regie-
rungspartei. Im Westen bleibt ihre par-
lamentarische Existenz in den Landta-
gen, aber auch in vielen kommunalen 
Parlamenten, prekär, um die Überwin-
dung der Sperrklausel muss immer wie-
der neu gekämpft werden – mit Aus-
nahme des Saarlandes. Die Wieder-
wahl in die Hamburger und Bremische 
Bürgerschaft ist geglückt.

Der Parteivorstand hat die Ergebnis-
se kritisch und selbstkritisch diskutiert 
und Schwierigkeiten auf Ebene des 
Bundes und der Länder erörtert, die 
das Wahlverhalten im eigenen Poten-
zial negativ beeinfl usst hat.

Im Ergebnis der Kommunalwah-
len in Hessen und Niedersachsen hat 
sich die Zahl der Mandate in den Par-
lamenten und kreisfreien Städte deut-
lich erhöht. Die Ursache hierfür waren 
jedoch nicht gewachsene Stimmen-
anteile. Vielmehr gelang es in Hessen 
und Niedersachsen, nahezu fl ächen-
deckend mit Kandidatinnen und Kandi-
daten anzutreten. Die Wahlergebnisse 
blieben zugleich deutlich hinter den Er-
gebnissen bei der letzten Bundestags-
wahl, aber auch den Landtagswahlen 
zurück. In Niedersachsen gab es in ei-
nigen kommunalpolitischen Hochbur-

gen sogar Verluste. Die Kommunal-
wahlen in Mecklenburg-Vorpommern 
brachten geringe Verluste. 

Programmarbeit

In der Tätigkeit des Parteivorstandes 
nahm die Arbeit am neuen Programm 
der Partei DIE LINKE einen wesentlichen 
Platz ein. Nach der Vorstellung des ers-
ten Programmentwurfes im März 2010 
hatte unter den Mitgliedern eine rege 
Diskussion begonnen. In Basisorgani-
sationen und vielfältigen Veranstaltun-
gen auf Stadt-, Kreis- und Landesebe-
ne setzten sich die Parteimitglieder mit 
den Inhalten des Entwurfs auseinan-
der. Begleitet wurde der Diskussions-
prozess von Veröffentlichungen in der 
Zeitung »Neues Deutschland«, in »Dis-
put«, in Landes- und Kleinen Zeitungen 
der LINKEN. Auf der Internetseite der 
Partei wurde unter dem Stichwort »Pro-
gramm« eine Vielzahl von Diskussions-
beiträgen veröffentlicht. DIE LINKE star-
tete im Februar 2011 eine elektronische 
Programmdebatte auf der Plattform »Li-
quid Democracy«. Damit leistete sie ei-
nen wesentlichen Beitrag in Sachen 
direkter Demokratie. Landesvorstän-
de und Zusammenschlüsse der Partei 
stellten vielfältige Diskussionsmateriali-
en zur Programmdebatte zur Verfügung. 
Der Landesvorstand Sachsen z. B. gab 
einen Reader zur Programmdebatte he-
raus, das »forum demokratischer sozi-
alismus« legte Thesen zum Programm-
entwurf vor, die »Sozialistische Linke« 
erarbeitete ebenfalls einen Reader. Mit 
einer »Einführung in die Programmde-
batte« unterstützte der Bereich Politi-
sche Bildung der Bundesgeschäftsstelle 
die Bildungsarbeit der Partei. Mit ihren 
Positionspapieren »Sozialismus im 21. 
Jahrhundert und reale gesellschaftliche 
Prozesse zu linken Alternativen in der 
Gegenwart« und »Über den Staat und 
die Rechtsordnung im Entwurf des Par-
teiprogramms der LINKEN« brachte der 
Ältestenrat wichtige Erfahrungen und 
Impulse in die Programmdebatte ein. 
Die »Beiträge zur Programmdiskussion: 
Anforderungen an ein linkes feministi-
sches Projekt heute« führten zu kont-
roversen Auseinandersetzungen und 
haben die Programmdebatte außeror-
dentlich belebt. Ergebnisse dieser Dis-
kussionen fanden im Programm ihren 

Niederschlag. Veranstaltungen der Ro-
sa-Luxemburg-Stiftung zu Themen der 
neuen Programmatik waren für die Ver-
ständigung unter Parteimitgliedern und 
darüber hinaus zur Programmdebatte 
sehr hilfreich.

Zu den Themen der Programmde-
batte, die vor allem erörtert wurden, 
zählen: Traditionslinien und Ausein-
andersetzung mit der Geschichte bei-
der deutscher Staaten und der Linken, 
Kapitalismusverständnis heute, de-
mokratischer Sozialismus als trans-
formatorischer Prozess, sozial-öko-
logischer Umbau, Demokratisierung 
der Gesellschaft, Eigentumsfrage und 
Wirtschaftsdemokratie, linke Reform-
projekte und Chancen ihrer Realisier-
barkeit, Rolle der Erwerbsarbeit und 
umfassenderes Verständnis von Ar-
beit, Geschlechterverhältnisse im Um-
bruch und Kampf um Geschlechterge-
rechtigkeit, Bedingungsloses Grund-
einkommen, Bedeutung des öffentlich 
geförderten Beschäftigungssektors, 
Demokratie in der digitalen Gesell-
schaft, Anforderungen an eine moder-
ne Bildungspolitik, Haltelinien für Re-
gierungsbeteiligung, Maßstäbe für ei-
ne konsequente Friedenspolitik. Im Ju-
ni 2010 lagen dem Parteivorstand über 
600 Wortmeldungen zum Entwurf des 
neuen Parteiprogramms vor, oft mit 
mehreren Änderungs- und Ergänzungs-
vorschlägen.

Am 3. Juli 2010 beschloss der Partei-
vorstand die Bildung einer Redaktions-
kommission. Sie wurde von den bei-
den Parteivorsitzenden Gesine Lötzsch 
und Klaus Ernst geleitet. Mitglieder wa-
ren Katja Kipping, Sahra Wagenknecht, 
Matthias Höhn und Ralf Krämer. Aufga-
be der Kommission war es, die Beiträ-
ge zur Programmdebatte aus der Par-
tei, auf Konferenzen, von befreunde-
ten Organisationen und Verbänden 
und anderen uns nahe stehenden Inte-
ressengruppen und Einzelpersonen zu 
sammeln und aufzubereiten. Sie wur-
de beauftragt, eine synoptische Ent-
scheidungsgrundlage für den Leitan-
trag des Parteivorstandes zu entwer-
fen und dem Vorstand vorzulegen. Ein 
Arbeitsteam aus dem Bereich Strate-
gie und Grundsatzfragen der Bundes-
geschäftsstelle stand der Redaktions-
kommission dabei mit umfangreicher 
Zuarbeit zur Seite.
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Einen ersten Höhepunkt der Pro-
grammdiskussion bildeten die Regio-
nalkonferenzen der Landesverbände 
im September 2010. Landesverbände 
aus Ost- und Westdeutschland führten 
gemeinsame Konferenzen durch, was 
sich für den Gedankenaustausch, das 
gegenseitige Verständnis und das Rin-
gen um gemeinsame Grundpositionen 
als nützlich und produktiv erwies. Die 
Landesverbände Berlin, Brandenburg, 
Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vor-
pommern und Schleswig-Holstein tag-
ten am 18. September 2010 in Rostock; 
Baden-Württemberg, Bayern und Sach-
sen ebenfalls am 18. September 2010 
in Erlangen; Hessen, Sachsen-Anhalt, 
Nordrhein-Westfalen und Niedersach-
sen am 26. September 2010 in Kassel 
und die Landesverbände Rheinland-
Pfalz, Saarland, Thüringen am 3. Okto-
ber 2010 in Mainz. Die Regionalkonfe-
renzen waren gut besucht und erfolg-
reich. Sie zeichneten sich durch anre-
gende Diskussionen in solidarischer 
Atmosphäre aus.

Als eine bedeutsame und gelunge-
ne Veranstaltung erwies sich der am 7. 
November 2010 in Hannover durchge-
führte Programmkonvent, an dem über 
800 Parteimitglieder aus allen Landes-
verbänden teilnahmen.

In den Monaten Mai und Juni 2011 
befasste sich die Redaktionskommissi-
on intensiv mit den vorliegenden Ände-
rungsanträgen zum Programmentwurf 
und erarbeitete die entsprechenden 
Entscheidungsgrundlagen für den Par-
teivorstand, darunter auch verschie-
dene Varianten zur Entscheidungsfi n-
dung. Auf seiner Sitzung vom 21. bis 
23. Mai 2011 beschäftigte sich der Par-
teivorstand erstmals mit den einge-
reichten Änderungsvorschlägen zum 
Entwurf. Auf seiner Sitzung am 2. und 
3. Juli 2011 verabschiedete er dann den 
Leitantrag für den Programmparteitag. 
Danach erreichten über 1.400 Ände-
rungsanträge aus allen Gliederungen 
der Partei den Parteivorstand. Sie wur-
den in den entsprechenden Antrags-
heften allen Parteitagsdelegierten zur 
Kenntnisnahme und als Grundlage für 
das Abstimmungsverfahren überge-
ben. Den Meinungsverschiedenheiten 
und kontroversen Auffassungen, die 
in der Programmdebatte deutlich wur-
den, Rechnung tragend, unterbreiteten 

die Mitglieder der Redaktionskommis-
sion dem Parteivorstand Vorschläge für 
Kompromissformulierungen. Diese be-
zogen sich vor allem auf die Themen-
felder Verständnis und Bedeutung der 
Arbeit in der Gesellschaft von heute, 
öffentlich geförderter Beschäftigungs-
sektor (ÖBS), Bedingungsloses Grund-
einkommen, konsequente Friedenspo-
litik und Bedingungen für Regierungs-
beteiligung. Auf ihrer Sitzung am 15. 
und 16. Oktober 2011 beschäftigten 
sich die Mitglieder des Parteivorstan-
des intensiv mit den Änderungsanträ-
gen und entwickelten Vorschläge zum 
Abstimmungsverfahren auf dem Partei-
tag, der vom 21. bis 23. Oktober 2011 in 
Erfurt tagte.

Nach 30 Stunden intensiver Dis-
kussion stimmten in Erfurt 96,9 Pro-
zent der Delegierten dem neuen Pro-
gramm zu (503 Stimmen bei vier Ge-
genstimmen und 12 Enthaltungen). 
Dem schloss sich ein Mitgliederent-
scheid zum neuen Programm an. Am 
18. Dezember 2011 erfolgte die Auszäh-
lung der Stimmen im Karl-Liebknecht-
Haus in Berlin. Es wurden 34.199 Stim-
men abgegeben. Das entspricht einer 
Beteiligung von 48,86 Prozent der Mit-
glieder, denen Abstimmungsunterla-
gen zugestellt wurden. Damit wurde 
das Quorum für die Gültigkeit des Mit-
gliederentscheids als Beschluss nach 
§ 8 Abs. 4 der Bundessatzung erreicht. 
34.160 Stimmen waren gültig. Mit 
»Ja« für das neue Programm stimmten 
32.728 Mitglieder. Das sind 95,81 Pro-
zent. Mit »Nein« zum neuen Parteipro-
gramm stimmten 668 Mitglieder. Das 
sind 1,96 Prozent. Es gab 764 Enthal-
tungen. Das sind 2,24 Prozent.

Damit war das Erfurter Programm 
der LINKEN durch den Mitgliederent-
scheid beschlossen.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
der LINKEN

Der Parteivorstand informierte tagesak-
tuell und in Abstimmung mit der Bun-
destagsfraktion über die Politik der 
LINKEN. Die Parteivorsitzenden oder ei-
ne Vertreterin bzw. ein Vertreter infor-
mierten wöchentlich auf einer Presse-
konferenz über die Tätigkeit der Partei 
und nahmen zu aktuellen Themen Stel-
lung. Darüber hinaus fanden im Durch-

schnitt einmal pro Woche Statements 
und Pressekonferenzen zu tagesaktuel-
len Anlässen statt. Die quantitative Wi-
derspiegelung der Pressekonferenzen 
und Statements in Nachrichtenagentu-
ren, Printmedien und TV hat sich nach 
zwischenzeitlichem Rückgang im Lauf 
des ersten Quartals 2012 wieder ver-
bessert.

Der Parteivorstand sendete durch-
schnittlich zwei Pressemeldungen pro 
Wochentag zu tagesaktuellen Themen 
aus. Darüber hinaus waren insbeson-
dere die Vorsitzenden regelmäßig in 
Printmedien und Nachrichtenagentu-
ren mit exklusiv verbreiteten Äußerun-
gen zu politischen Analysen und Forde-
rungen der LINKEN präsent. Vertreterin-
nen und Vertreter der Presse wurden 
regelmäßig zu Events und Veranstal-
tungen der Partei eingeladen.

Im Laufe des Jahres 2011 wurde die 
Nutzung der sozialen Netzwerke für die 
Pressearbeit des Parteivorstands inten-
siviert. In Planung ist die bessere Nut-
zung des Outputs der Parteimedien für 
die Pressearbeit.

Auf der Internetseite www.die-linke.
de informierte der Parteivorstand aus-
führlich und tagesaktuell über die Po-
sitionen und Aktionen der Partei. Pu-
blikationen, Presseerklärungen und 
Positionspapiere sind hier abrufbar. 
Im Durchschnitt wird die Seite monat-
lich von 160.000 Nutzerinnen und Nut-
zern besucht, die monatlich etwa zwei 
Millionen Seitenaufrufe vornehmen. 
Durch eine neue Mediathek wird zur-
zeit die Bereitstellung von multimedi-
alen Inhalten benutzerfreundlicher ge-
staltet. Ein neues Element ist die Chro-
nik der LINKEN, die durch die Mitarbeit 
möglichst vieler Mitglieder und Sym-
pathisantinnen und Sympathisanten 
mit Inhalt gefüllt werden soll. Der Par-
teivorstand hat die Verantwortung für 
die regelmäßige technische Weiterent-
wicklung des LINKEN CMS übernom-
men und dazu eine entsprechende Ver-
einbarung mit dem Internetprovider ge-
troffen.

DIE LINKE hat ihre 2009 begonne-
nen Aktivitäten in sozialen Netzwerken 
fortgeführt und weiterentwickelt. Der-
zeit ist DIE LINKE auf folgenden Platt-
formen vertreten: Youtube, Facebook, 
Google+, MeinVZ/StudiVZ, fl ickr, Twit-
ter, livestream.com, make.tv, Sound-
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cloud und Foursquare. DIE LINKE be-
richtet auf diesen Plattformen direkt, 
unmittelbar und aktuell über ihre The-
men und Personen. Userinnen und 
User können eigene Beiträge beisteu-
ern, Inhalte kommentieren, diskutie-
ren und weiterverbreiten. Insgesamt er-
reicht DIE LINKE in den sozialen Netz-
werken durchschnittlich mehr als 2,6 
Millionen Kontakte pro Jahr. Insgesamt 
konnte DIE LINKE zwischenzeitig ihren 
Rückstand im Vergleich zu anderen Par-
teien aufholen und ist im Parteienwett-
bewerb bei positiver Prognose gut plat-
ziert. Kernpunkte der Weiterentwick-
lung der Kommunikation in sozialen 
Netzwerken waren in den vergangenen 
(und sind in den kommenden) Jahren 
vor allem die Schaffung von mobilen 
Applikationen und Live-Produktionen 
wie Livestreams und Liveticker. Außer-
dem haben wir elektronische Werkzeu-
ge für unsere Partei genutzt und wei-
terentwickelt, die es ermöglichen, ge-
meinsam an Texten zu arbeiten (z. B. 
Etherpad, Wikis, adhocracy, liquid de-
mocracy).

Eine Steuerungsgruppe Kommuni-
kation unter Beteiligung von Vertrete-
rInnen aller Länder, der Agenturen, der 
zuständigen Mitglieder des Parteivor-
standes wurde eingerichtet, die Fragen 
zu Publikationen der Partei, eines inte-
grierten Medienauftrittes, der Marken-
führung sowie Entwicklungsbedarfe im 
Bereich der digitalen Kommunikation 
erörtert hat.

Der Parteivorstand gab monatlich 
die Mitgliederzeitschrift DISPUT in ei-
ner Aufl age von 6.000 Exemplaren he-
raus und beschloss auf Grundlage ei-
nes Antrages der BAG Rote Reporter 
die Herausgabe eines kostenlosen Mit-
gliedermagazins, das an alle Mitglieder 
versandt werden soll. Für die Gestal-
tung des Magazins wurde eine Aus-
schreibung durchgeführt und entschie-
den, es wurden eine Redaktion und ein 
Redaktionsbeirat berufen. Die Bundes-
geschäftsführung hat gemeinsam mit 
einer Arbeitsgruppe des Bundesaus-
schusses getagt, der über die Freigabe 
der Mittel entscheidet und dabei u.a. 
Fragen demokratischer Redaktionssta-
tute sowie den Entwurf eines Publikati-
onskonzeptes erörtert.

Der Parteivorstand verschickte an 
ca. 23.000 Adressen (2010: 27.000 Ad-

ressen) wöchentlich einen elektroni-
schen Newsletter.

Der Bereich »Bürgerdialog« wurde 
neu aufgestellt. Im Konsultations- und 
Informationszentrum (KIZ) des Karl-
Liebknecht-Hauses können Besuche-
rinnen und Besucher Auskünfte und In-
formationsmaterial der Partei und der 
Bundestagsfraktion erhalten. Es nah-
men mehrere Tausend Menschen an 
Informations- und Kulturveranstaltun-
gen in der Parteizentrale der LINKEN 
teil. Neben den regelmäßigen monat-
lichen Veranstaltungen »geDRUCKTes« 
und »Lesen im Karl-Liebknecht-Haus« 
fand seit November 2011 mindestens 
eine große politische Veranstaltung im 
Monat und zwar jeden dritten Donners-
tag unter der Überschrift »Im Rosa-Lu-
xemburg-Saal« statt. Thematisch wer-
den dort unsere politischen Schwer-
punkte und aktuelle Fragen behandelt 
und Gelegenheit zur Diskussion gege-
ben. Sehr viele Menschen nutzten auch 
die Angebote zur Mieten- und Renten-
beratung. 

Guten Zuspruch fand das Karl-Lieb-
knecht-Haus auch wieder an den »Ta-
gen des Offenen Denkmals«. Das denk-
malgeschützte Karl-Liebknecht-Haus 
wird in jedem Jahr im September – un-
abhängig vom Thema des Denkmalta-
ges – der Öffentlichkeit vorgestellt. Im 
Jahr 2010 nahmen 65 Teilnehmer/in-
nen an den Führungen teil; im Septem-
ber 2011 waren es 96. In diesem Jahr 
wird das Haus 100 Jahre alt, was wie-
derum genutzt werden soll, um für ei-
nen Besuch zu werben.

In den Jahren 2010/11 konnten wir 
111 Besuchergruppen im Haus begrü-
ßen, darunter 88 Gruppen unserer Bun-
destagsabgeordneten.

Im Jahr 2011 haben wir über die offi -
zielle E-Mail-Adresse parteivorstand@
die-linke.de 4.659 E-Mail-Zuschriften 
(ohne Spam und Mehrfachschreiber) 
erhalten. Alle Schreiber/innen erhiel-
ten von uns spätestens nach zwei Ta-
gen eine qualitativ ausführliche Ant-
wort. Im Jahr 2012 sind es derzeit 1.281 
E-Mails (1–11. KW). Mit der Durchwahl 
030-24009-999 haben wir ein zent-
rales Bürgertelefon eingerichtet. Das 
Feedback der Bürgerinnen und Bürger 
fl ießt regelmäßig in die Arbeit der Par-
teigremien ein.

Zu Kampagnen und Aktionen der 

Partei wurden Informationsmaterialen, 
Folder, Broschüren, Handzettel, Plaka-
te, Transparente, Aktionsbuttons und 
anderes mehr hergestellt sowie Hinwei-
se für die Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit gegeben. Die Mitgliederwerbung 
wurde bei fast allen Publikationen be-
rücksichtigt, indem z. B. Kontakt- und 
Eintrittsformulare angefügt wurden. 
Über den Online-Shop wurden neue 
Aktionsmaterialien vertrieben, die be-
sonders bei den Anti-Castor-Protesten 
und bei den Aktionen für Dresden Na-
zifrei genutzt wurden. In hoher Aufl age 
wurde die Broschüre »Linke Argumen-
te gegen rechte Hetze. Thilo Sarrazins 
Rassismus und die Krise« gedruckt. 
Die Grundsatzdokumente der Partei 
wurden nach dem Erfurter Parteitag in 
hoher Aufl age produziert und über die 
Landesverbände vertrieben. Erstmals 
wurden auch barrierefreie Fassungen 
produziert.

Das Fest der Linken wurde als kul-
turelles Projekt unserer Partei etab-
liert und konnte 2010 und 2011 jeweils 
Zehntausende Besucherinnen und Be-
sucher in der Berliner Kulturbrauerei er-
freuen. In enger Kooperation mit dem 
Neuen Deutschland, der Bundestags-
fraktion, der Partei der Europäischen 
Linken, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, 
den Landesverbänden und Landtags-
fraktionen der Partei sowie weiteren 
Partnerinnen und Partnern hat diese 
überregionale kulturelle und politische 
Großveranstaltung eine neue Traditi-
onslinie eröffnet. Der Aschermittwoch 
2011 und 2012 wurde von der Partei 
DIE LINKE bei guter Medienberichter-
stattung ausgerichtet.

Auch in den Jahren 2011 und 2012 
rief DIE LINKE zum traditionellen Ge-
denken an Karl Liebknecht und Ro-
sa Luxemburg auf. DIE LINKE war be-
teiligt an den Aktionen zum 1. Mai, an 
den alljährlichen Ostermärschen, an 
den Kranzniederlegungen zum Tag der 
Befreiung und am Welt-Aids-Tag. Prä-
sent war die Partei auf der Jugendmes-
se YOU sowie bundesweit auf den Pa-
raden zum Christopher Street Day. Wir 
haben uns außerdem an einer gan-
zen Reihe von Aktionen, Kampagnen 
und Gedenktagen öffentlichkeitswirk-
sam beteiligt. Dazu gehörten die Ak-
tivitäten zum Tag gegen Gewalt gegen 
Frauen, zum Internationalen Tag gegen 
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Rassismus, zum Equal Pay Day, den 
Protesten gegen den Afghanistan-Ein-
satz, gegen die Castor-Transporte, an 
der Schweigeminute für die Opfer ras-
sistischer Gewalt, am Internationalen 
Frauentag, den Aktivitäten für Dres-
den Nazifrei, dem Aktionstag gegen 
Rassismus, Neonazismus und Krieg, 
an der Demonstration »Freiheit statt 
Angst«, der Demonstration »Wir haben 
es satt«, dem Fukushima-Jahrestag, 
den Aktionen »Bundeswehr raus aus 
den Schulen« und den Aktivitäten ge-
gen ACTA. Zu Ostern 2012 haben Kreis-
verbände mit Standaktionen öffent-
lich auf die ungerechte Reichtumsver-
teilung aufmerksam gemacht. Die Kan-
didatinnen der LINKEN für das Amt der 
Bundespräsidentin, Luc Jochimsen und 
Beate Klarsfeld, konnten wir für mehre-
re öffentlichkeitswirksame Auftritte ge-
winnen.

DIE LINKE war auf der Linken Me-
dienakademie 2011 und 2012 in viel-
facher Hinsicht präsent. Die jährliche 
Veranstaltung »Pfi ngsten mit der LIN-
KEN« am Werbellinsee blieb eine tra-
ditionelle, immer ausgebuchte Veran-
staltung der Partei. Die Verleihung des 
Clara-Zetkin-Frauenpreises in den Jah-
ren 2011 und 2012 war ein herausra-
gendes Event mit guten Besucherzah-
len. DIE LINKE war 2011 auf den Presse- 
und Parteifesten der Portugiesischen 
KP, der Französischen KP und der KP 
Österreichs beteiligt.

Arbeit der Gremien 

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

Im Berichtszeitraum fanden zehn 
Beratungen mit den Landesvorsitzen-
den, Landessprecherinnen und Lan-
dessprechern statt. Regelmäßig kamen 
auf Einladung der Bundesgeschäfts-
führung bzw. des Bundesschatzmeis-
ters die Landesgeschäftsführer/innen 
bzw. Landesschatzmeister/innen zu-
sammen, einmal auch zu einer gemein-
samen zweitägigen Klausur. Im Mittel-
punkt standen die Parteientwicklung 
in den Landesverbänden, die Gestal-
tung von gemeinsamen Kampagnen 
und die Orientierung auf die Arbeit ent-
sprechend den gemeinsamen strategi-
schen Themen der Partei. Breiten Raum 

nahm der Erfahrungsaustausch zu 
praktischen Fragen der Parteiarbeit ein. 
Ebenfalls regelmäßig, aber in größeren 
Abständen, tagte das Bundeswahlbü-
ro mit der Bundeswahlkampfl eiterin 
und dem Bundeswahlkampfl eiter und 
bereitete Wahlkämpfe vor und wertete 
Wahlen aus. Mindestens zweimal jähr-
lich berieten die Bundesgeschäftsfüh-
rerin, der Bundesgeschäftsführer und 
zum Teil der Bundesschatzmeister mit 
den Sprecherinnen und Sprechern der 
bundesweiten Zusammenschlüsse der 
Partei. 

Gewährleistet wurden Auftritte im 
Rahmen von bundesweiten oder euro-
päischen Konferenzen und Tagungen. 

Die Bundesgeschäftsstelle 

Die Parteizentrale im Berliner Karl-
Liebknecht-Haus stellte sich der Auf-
gabe, bei der inhaltlichen Vor- und 
Nachbereitung der Bundesparteita-
ge sowie der Beratungen des Partei-
vorstandes und des Bundesausschus-
ses mitzuwirken und die erforderli-
chen organisatorischen und sonsti-
gen Rahmenbedingungen für diese 
Tagungen, aber auch für Konferenzen, 
Workshops, Kampagnen und Aktionen 
der Partei zu schaffen. Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter unterstützten 
die Arbeit der Programmkommission, 
der Internationalen Kommission, der 
Bundesschiedskommission, des Bun-
desfinanzrates, der Bundesfinanz-
revisionskommission, der Satzungs-
kommission, der Projektgruppe LINKE 
2020, der Kommission Politische Bil-
dung und weiterer Kommissionen und 
Gremien der Partei DIE LINKE. Im Karl-
Liebknecht-Haus bestehen elemen-
tare Arbeitsbedingungen für die bun-
desweiten Zusammenschlüsse, deren 
Arbeit nach Kräften unterstützt wird. 
Neben den hauptamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern arbeiten im 
Karl-Liebknecht-Haus Praktikantinnen 
und Praktikanten (im Berichtszeitraum 
waren es über 50 Schülerinnen, Schü-
ler und Studierende), deren Aufgaben, 
Arbeitsbedingungen und Entlohnung 
in einer Praktikumsordnung geregelt 
sind. Mehrere Genossinnen und Ge-
nossen arbeiten regelmäßig ehren-
amtlich in der Bundesgeschäftsstel-
le mit. 

DIE LINKE international

Die Entwicklung der internationalen Be-
ziehungen der Partei war ein vordring-
liches Ziel des Parteivorstandes. Eine 
zentrale Rolle dabei nahmen die Ab-
stimmungen, Konsultationen und Akti-
onen mit der Partei der Europäischen 
Linken (EL) und ihren Mitglieds- und 
Beobachterparteien ein. Im Dezember 
2010 fand der dritte Kongress der Eu-
ropäischen Linken (EL) in Paris statt. 
Dort wurde u.a. die »Agenda für ein so-
ziales Europa« – ein Aktionsprogramm 
der EL für 2011 bis 2013 beschlossen, – 
und Diether Dehm zum Schatzmeister 
der EL sowie Claudia Haydt und Helmut 
Scholz in den Vorstand der EL gewählt. 
Zudem wurde beschlossen, eine Euro-
päische Bürgerinitiative für die Schaf-
fung eines Europäischen Fonds für so-
ziale und solidarische Entwicklung ein-
zuleiten. DIE LINKE war im Berichtszeit-
raum Gastgeber für den Vorstand und 
den Rat der Parteivorsitzenden der EL. 
In Zusammenhang mit diesen Treffen 
fanden zwei große Kulturveranstaltun-
gen statt, um die Inhalte der EL, ihre 
Kampagnen und Ziele einer breiten Öf-
fentlichkeit zu präsentieren. Mitglieder 
der LINKEN nahmen an der EL-Sommer-
universität in Moldawien (2010) und 
Italien (2011) teil.

In der Euro-Krise zeigte DIE LINKE 
gemeinsam mit der EL ihre Solidarität 
mit den Griechinnen und Griechen. Auf 
zahlreichen Veranstaltungen in Grie-
chenland, Deutschland und anders-
wo machten Vertreterinnen und Vertre-
ter des Parteivorstandes auf die wirkli-
chen Ursachen der europäischen Ban-
ken- und Finanzkrise aufmerksam und 
zeigten solidarische Wege für einen 
Ausweg aus der Krise auf.

Die Internationale Kommission des 
Parteivorstandes nahm ihre Arbeit im 
Januar 2011 auf. Seitdem tagte dieses 
beratene Gremium des Parteivorstan-
des und der Parteivorsitzenden fünf 
Mal und verständigte sich zu zahlrei-
chen Fragen der internationalen Poli-
tik, wie zum Beispiel zu einer Reform 
der Vereinten Nationen und dem »Wil-
ly-Brandt-Korps« für internationale Ka-
tastrophenhilfe.

Ein weiterer wichtiger Arbeitsschwer-
punkt war die Fortsetzung des friedens-
politischen Engagements der Partei auf 

TÄTIGKEITSBERICHT DES PARTEIVORSTANDES 
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internationaler Ebene. Gemeinsam mit 
der EL und der Friedensbewegung betei-
ligte sich DIE LINKE an Protesten gegen 
das Militärbündnis NATO und gegen den 
Krieg in Afghanistan.

Den Entwicklungen des »Arabischen 
Frühlings« , besonders in Ägypten und 
Tunesien, schenkte der Parteivorstand 
große Aufmerksamkeit: Im Rahmen 
der EL beteiligte sich DIE LINKE an ei-
ner Fact-fi nding-mission in Tunesien, 
kam mit den AktivistInnen der Tahir-
Bewegung zusammen und besuchte 
den Gründungsparteitag der Sozialisti-
schen Partei Ägyptens. Gemeinsam mit 
Stiftung und Bundestagsfraktion orga-
nisierte der Parteivorstand eine Veran-
staltungsreihe mit Gästen aus Ägypten 
zu den Umbruchsprozessen im Land.

Die Parteivorsitzenden Gesine 
Lötzsch und Klaus Ernst hatten politi-
sche Gespräche in Argentinien, Brasi-
lien, Dänemark, Frankreich, Griechen-
land, Island, Italien, den Niederlanden, 
Norwegen, Portugal, Schweden, Spani-
en und Uruguay. In Berlin und anders-
wo empfi ngen die Parteivorsitzenden 
und weitere Mitglieder des Parteivor-
standes ausländische Repräsentan-
tinnen und Repräsentanten, darunter 
den norwegischen Integrationsminis-
ter, den Generalsekretär der zyprioti-
schen AKEL, den Präsidenten der italie-
nischen Region Apulien und den islän-
dischen Finanzminister. Zum Erfurter 
Programmparteitag reisten 42 Delega-
tionen von befreundeten Parteien und 
Organisationen aus 33 Ländern an. Ein 
Höhepunkt des Parteitages war die Re-
de von Alexis Tsipras, des Parteivorsit-
zenden von Synaspismos und stellver-
tretenden EL-Vorsitzenden, der die Si-
tuation in Griechenland darstellte. 

DIE LINKE war im Berichtszeitraum 
unter anderem bei folgenden Parteien 
zugegen:

PRC und PdCI (Italien), Sozialisti-
sche Partei Ägyptens, Synaspismos 
(Griechenland), Linksblock (Portugal), 
Kommunistische Partei Chinas, Sozia-
listische Partei (Niederlande), P-MAS 
(Paraguay), SACP und ANC (Südafrika), 
Vänsterpartiet (Schweden), PIT (Sene-
gal), PLM (Philippinen), Kommunisti-
sche Partei Israels, BDP und ÖDP (Tür-
kei), FKP und PdG (Frankreich), Kommu-
nistische Partei der Russischen Föde-
ration. Erneut beteiligte sich DIE LINKE 

aktiv an den Pressefesten linker Zeitun-
gen bzw. an Volksfesten linker Partei-
en in Lissabon, Paris, Wien, Prag und 
Madrid.

Zur fi nanzpolitischen Arbeit des 
Parteivorstandes

Im Berichtszeitraum hat der Parteivor-
stand auf der Grundlage des Partei-
engesetzes und der Bundesfi nanzord-
nung öffentlich Rechenschaft über die 
Herkunft und die Verwendung der Mit-
tel sowie über das Vermögen der Par-
tei für die Jahre 2009 und 2010 gelegt. 
Beide Rechenschaftsberichte wurden 
fristgemäß durch den Bundesschatz-
meister nach Beratung im Parteivor-
stand – versehen mit dem uneinge-
schränkten Testat des Wirtschaftsprü-
fers – beim Präsidenten des Deutschen 
Bundestages eingereicht. Die Rechen-
schaftsberichte der Partei sind im In-
ternet unter www.die-linke.de/partei/
fakten/fi nanzen veröffentlicht. Gegen-
wärtig wird die Rechenschaftslegung 
der Partei für das Kalenderjahr 2011 er-
arbeitet.

Anhand der Ergebnisse der Rechen-
schaftslegung 2010 lassen sich gegen-
über 2009 folgende Entwicklungen er-
kennen:

Die Einnahmen 2010 betrugen ins-
gesamt 27.852 T€ und waren damit um 
591 T€ höher als 2009. Das ist haupt-
sächlich aufgrund der gestiegenen 
Mandatsträgerbeiträge infolge der gu-
ten Wahlergebnisse 2009 möglich ge-
wesen. Die Ausgaben 2010 in Höhe von 
insgesamt 22.961 T€ waren um 10.799 
T€ geringer als 2009. Insgesamt wurde 
damit im Vergleich zum Defi zit im Wahl-
jahr 2009 ein Überschuss von 4.890 T€ 
im Jahr 2010 erreicht.

Die Mitgliedsbeiträge betrugen 
2010 9.987 T€; sie sind gegenüber 
2009 um 2,4 T€ gesunken auf der Ba-
sis von 73.658 Mitgliedern, das sind 
4.388 Mitglieder weniger als im Vor-
jahr. Der monatliche Durchschnittsbei-
trag je Mitglied wurde in der Gesamt-
partei um 0,63 € auf 11,30 € erhöht; in 
den Landesverbänden der neuen Bun-
desländer um 0,36 € auf 13,87 € und 
in den alten Bundesländern um 0,98 
€ auf 6,95 €. Mittlerweile ist die Mit-
gliederzahl auf unter 70.000 gesun-
ken. Um dieser Entwicklung mittel- und 

langfristig entgegenzusteuern, hat der 
Parteivorstand im Herbst 2010 das Pro-
jekt LINKE 2020 auf den Weg gebracht. 
Der Abschlussbericht der Projektgrup-
pe mit vielfältigen Vorschlägen liegt 
vor; er soll die Grundlage für eine breite 
Diskussion zur organisatorischen Ent-
wicklung unserer Partei sein.

Die Mandatsträgerbeiträge sind ins-
gesamt um 1.249 T€ auf 3.933 T€ ge-
stiegen. Davon entfallen auf die Bun-
desebene 1.035 T€, auf die Landesver-
bände der alten Bundesländer 1.450 
T€ und auf die Landesverbände der 
neuen Bundesländer 1.448 T€.

Bei den Parteispenden, vor allem 
von Mitgliedern sowie Sympathisantin-
nen und Sympathisanten, konnte das 
Vorjahresergebnis nicht erreicht wer-
den. DIE LINKE erhält keine Großspen-
den von Unternehmen. Der Anteil der 
Spenden von juristischen Personen an 
den Gesamteinnahmen der Partei be-
trug im Rechnungsjahr 2010 lediglich 
0,08 Prozent.

Die Einnahmen aus staatlichen Mit-
teln, die auf der Basis der Zuwendun-
gen an die Partei (Mitgliedsbeiträge, 
Mandatsträgerbeiträge und Spenden) 
und der erzielten Wählerstimmen fest-
gesetzt werden, sind 2010 um 130 T€ 
auf 10.835 T€ gestiegen. Gemäß Fest-
setzung des Präsidenten des Deut-
schen Bundestages für das Jahr 2011 
betragen die staatlichen Mittel für DIE 
LINKE inzwischen insgesamt 12.130 T€.

In der Bilanz der Partei war per 31. 
Dezember 2008 eine Rückstellung in 
Höhe von 292.045,82 € eingestellt. 
In dieser Höhe hatte die Bundestags-
verwaltung eine Sanktion gegen unse-
re Partei festgesetzt, weil DIE LINKE im 
Jahr 2006 Wahlkampfausgaben für den 
Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz 
fi nanziert hatte, zu dem gemäß Koope-
rationsabkommen die WASG angetre-
ten war, und diese Ausgaben nicht als 
Spende im Rechenschaftsbericht der 
WASG deklariert wurden. Der von der 
Partei geführte Verwaltungsrechtsstreit 
zu diesem Verfahren ist zwischenzeit-
lich abgeschlossen. Die Sanktion wur-
de 2011 entrichtet.

Durch die positive Entwicklung 
im Jahr 2010 ist das Reinvermögen 
der Partei um 4.890T€ angewachsen 
und betrug per 31. Dezember 2010 
23.590T€, davon 11.602 T€ im Partei-
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vorstand und 11.988T€ in den Landes-
verbänden. Vom gesamten Reinvermö-
gen betrafen 11.333T€ die Geldbestän-
de der Partei, darunter 2.924 T€ im Par-
teivorstand.

Zur Finanzierung von Landtags- und 
Kommunalwahlkämpfen im Jahr 2010 
wurden aus dem zentralen Wahlkampf-
fonds auf Beschluss des Parteivorstan-
des mit Zustimmung des Bundesfi-
nanzrates insgesamt Mittel in Höhe 
von 1.613,5 T€ an nachstehende Lan-
desverbände bereitgestellt:

Baden-Württemberg  200 T€
Bayern  10 T€
Bremen  15 T€
Hamburg  20 T€
Hessen  60 T€
Niedersachsen  1,5 T€
Nordrhein-Westfalen  700 T€
Rheinland-Pfalz  200 T€
Sachsen-Anhalt  380 T€
Schleswig-Holstein  27 T€

Im Jahr 2011 sind aus dem zentralen 
Wahlkampffonds zur Finanzierung von 
Landtags- und Kommunalwahlkämp-
fen auf Beschluss des Parteivorstandes 
mit Zustimmung des Bundesfi nanzra-
tes insgesamt 2.737 T€ den nachste-
henden Landesverbänden in folgender 
Höhe zur Verfügung gestellt worden:

Baden-Württemberg  450 T€
Berlin  710 T€
Bremen  205 T€
Hamburg  248 T€
Hessen  69 T€
Mecklenburg-Vorp.  410 T€
Niedersachsen  300 T€
Rheinland-Pfalz  200 T€
Sachsen-Anhalt  145 T€

Für die Finanzierung der Landtags- und 
Kommunalwahlkämpfe im Jahr 2012 ist 
bisher die Bereitstellung folgender Mit-
tel für die genannten Landesverbände 
vom Parteivorstand mit Zustimmung 
des Bundesfinanzrates beschlossen 
worden:

Brandenburg  60 T€
Niedersachsen  424 T€
Nordrhein-Westfalen  665 T€
Saarland  300 T€
Schleswig-Holstein  300 T€
Thüringen  20 T€

Zum 1. Januar 2011 ist nach den Tarif-
verhandlungen zwischen der vom Par-
teivorstand beschlossenen Tarifkom-
mission der Partei unter Leitung des 
Bundesschatzmeisters und ver.di ein 
neuer Entgelttarifvertrag für die Be-
schäftigten der Partei DIE LINKE abge-
schlossen worden. Mit diesem Vertrag 
wurde bei einer Laufzeit von einem Jahr 
ein Gesamtvolumen von drei Prozent 
Tariferhöhung vereinbart. Im Ergebnis 
der darauffolgenden im Januar 2012 
abgeschlossenen Tarifverhandlungen 
wurden die Entgelte der Beschäftig-
ten zum 1. Januar 2012 um drei Prozent 
und zum 1. Januar 2013 noch einmal 
um drei Prozent erhöht. 

Parteivorstand und Bundesaus-
schuss haben im Berichtszeitraum 
den Finanzplan des Parteivorstandes 
und den Plan des zentralen Finanzaus-
gleichs für 2011 und ebenso für 2012 
beschlossen. Diese Finanzpläne sowie 
die jeweiligen Abrechnungen für die 
Vorjahre sind im Internet veröffentlicht.

Die Finanzplanung des Parteivor-
standes für 2012 wurde frühzeitig ein-
geleitet. Dabei sind insbesondere auch 
die Ergebnisse der im Jahr 2011 durch-
geführten Generalrevision eingefl os-
sen, bei der insbesondere die Ausga-
benposten, aber auch die Reserven bei 
den Einnahmen überprüft wurden. 

Der Finanzplan des Parteivorstan-
des für das Jahr 2012 sieht Gesamtein-
nahmen von 13.506 T€ vor, diese sind 
damit um 914 T€ höher als im Vorjahr 
geplant. Aufgrund der vom Bundestag 
beschlossenen Erhöhung der absolu-
ten Obergrenze nach § 18 Parteienge-
setz ist mit staatlichen Mitteln in Hö-
he von 10,5 Millionen Euro zu rechnen. 
Die Abführungen der Landesverbände 
aus den staatlichen Mitteln auf der Ba-
sis der bei den Landtags- und Bürger-
schaftswahlen erzielten Wählerstim-
men an den zentralen Wahlkampffonds 
werden hingegen infolge der Wahler-
gebnisse im Jahr 2011 auf 1.543 T€ sin-
ken.

Der Zuwachs der Einnahmen wird 
im Etat 2012 vor allem für die Erhö-
hung der Ausgaben für die politische 
Arbeit um 423 T€ auf 3.024 T€ sowie 
für die Aufstockung der Zuführungen 
des Parteivorstandes zum zentralen 
Wahlkampffonds um 400 T€ auf 2.304 
T€ eingesetzt.

Der bereits in 2011 erhöhte Fonds für 
Kampagnen, Veranstaltungen und Kon-
ferenzen sowie der im Jahr 2011 erst-
mals gebildete Fonds für Frauenpolitik 
und feministische Arbeit bleiben un-
verändert. Hingegen wird gemäß des 
Antrags des Jugendverbandes der ent-
sprechende Fonds um 50 T€ auf 450 T€ 
erhöht. Dem Bedarf entsprechend wer-
den die Reisekosten des Parteivorstan-
des um zehn T€ und die Reise- und Ta-
gungskosten des Bundesausschusses 
um 15 T€ höher angesetzt. Gleiches trifft 
auf die für die Beratungen mit den Lan-
desvorsitzenden und Landesgeschäfts-
führerInnen geplanten Kosten zu, wel-
che jeweils um zwei T€ erhöht werden.

Die Ausgaben für die Partei der Eu-
ropäischen Linken (EL) werden in Höhe 
der zu erwartenden Einnahmen aus EL-

TÄTIGKEITSBERICHT DES PARTEIVORSTANDES 
AN DIE 1. TAGUNG DES 3. BUNDESPARTEITAGES
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Mitgliedsbeiträgen von 220 T€ geplant. 
Hiervon sollen in Abstimmung mit dem 
EL-Schatzmeister 80 T€ direkt an die 
EL abgeführt werden. Damit fi nanziert 
DIE LINKE wie bisher den größten An-
teil aller EL-Mitgliedsparteien an den 
Gesamteinnahmen der EL.

Der Bundesfi nanzrat hat sich hin-
sichtlich der Zuschüsse des Parteivor-
standes an die Landesverbände im 
Rahmen des Länderfi nanzausgleichs 
auf ein Konzept verständigt, welches 
den Aufbau arbeitsfähiger Organisa-
tionsstrukturen in allen Landesver-
bänden sicherstellen soll. Dazu wird 
die Summe dieser Zuschüsse um 197 
T€ auf 1.260 T€ erhöht. Dieser Betrag 
liegt entsprechend der Empfehlung 
des Bundesfi nanzrates bei zwölf Pro-
zent der Einnahmen durch die staat-

liche Teilfi nanzierung. Die Zuweisung 
von Mitteln aus dem Länderfi nanzaus-
gleich wird an konkrete Vorgaben ge-
knüpft, die von der Bundesgeschäfts-
führung und dem Bundesschatzmeis-
ter im Rahmen von Zielvereinbarungen 
mit den jeweiligen Landesverbänden 
abzustimmen und zu überprüfen sind.

Der Bundesfi nanzrat hat unter Lei-
tung des Bundesschatzmeisters im Be-
richtszeitraum zehn Sitzungen durch-
geführt. Außerdem wurden bei Bedarf 
zwischen den Beratungen notwendi-
ge Abstimmungen im Umlaufverfahren 
durchgeführt. Schwerpunkte waren:

• die Vorbereitung und Auswertung der 
Rechenschaftslegungen der Partei,
• die Bestätigung von Mitteln aus dem 
zentralen Wahlkampffonds und die 

Abrechnung der Wahlkampfetats,
• die Beratungen zur Finanzplanung 
des Parteivorstandes einschließlich der 
Planung der Zuschüsse an die Landes-
verbände, des zentralen Wahlkampf-
fonds und des Mitgliedermagazins,
• die Erarbeitung von Zielvereinbarun-
gen zwischen dem Parteivorstand und 
allen Landesverbänden,
• die Mitwirkung an dem Projekt LINKE 
2020 und
• die Verständigung zu dem ab 2010 
eingeführten neuen online-fähigen Pro-
gramm zur Mitgliederverwaltung MGL-
4WEB.

Anlage: Beschlüsse des Parteivor-
stands vom 17. Mai 2010 bis zum April 
2012 (außer Personalmaßnahmen)
(siehe auch www.die-linke.de)

Auf dem Parteitag ließen sich knapp 500 
Journalistinnen und Journalisten sowie 
Technikerinnen und Techniker akkredi-
tieren. 
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re 2010 und 2011 vertieft und institu-
tionalisiert. So halten nicht nur immer 
ein/e Vertreter/in des Geschäftsfüh-
renden Parteivorstandes den Bericht 
zur aktuellen Situation der Partei auf 
den Bundesausschusssitzungen, auch 
die VertreterInnen des Bundesaus-
schusses sind beratende Mitglieder 
des Parteivorstandes sowie ständige 
Gäste der Beratungen des Geschäfts-
führenden Parteivorstandes mit den 
Landesvorsitzenden bzw. -spreche-
rInnen.

Ein wichtiger Fokus der Diskussi-
onen im Bundesausschuss lag in der 
über den Berichtszeitraum teilweise 
schwierigen Situation der Partei und 
den Ergebnissen der Landtags- und 
Kommunalwahlen. Übereinstimmen-
de Haltung im Bundesausschuss war, 
dass diese Herausforderungen der Par-
tei nur erfolgreich gemeistert werden 
können, wenn wir unsere inhaltlichen 
Angebote und die Sachpolitik ins Zent-
rum unserer Arbeit stellen und als Par-
tei solidarisch auftreten. 

Der Bundesausschuss hat die jähr-
lichen Finanzpläne des Parteivorstan-
des diskutiert und beschlossen. Zum 
Schwerpunkt Parteifi nanzen waren die 
Themen Mitglieder- und Beitragsent-
wicklung Gegenstand einer Bundes-
ausschusssitzung mit Workshops und 
Foren zu den unterschiedlichen Erfah-
rungen in den Landesverbänden.

Bundessschatzmeister Raju Sharma 
war auf zahlreichen Sitzungen des Bun-
desausschusses anwesend, um in den 
Beratungen über die Finanzplanung 
des Parteivorstandes zu informieren 
und die Diskussion dazu im Bundes-
ausschuss zu begleiten. Somit konnte 
für das Haushaltsjahr 2012 eine sehr 
frühzeitige Information und Beratung 
zu den Finanzen erfolgen.

Der Bundesausschuss formulierte 
im Zusammenhang mit den Diskussi-
onen um die Vergütung für Parteivor-
standsmitglieder klare Anforderungen 
diesbezüglich an den Parteivorstand. 
An den Erfurter Bundesparteitag wur-
de der Antrag gestellt, eine Vergütungs-
regelung für den nächsten zu wählen-
den Parteivorstand der Zustimmung im 
Bundesausschuss vorzulegen. 

Im Vorfeld des Erfurter Programm-
parteitages wurde im Bundesaus-
schuss zum Leitantrag zum Programm 

BERICHT DES BUNDESAUSSCHUSSES DER PARTEI DIE LINKE 
AN DIE 1. TAGUNG DES 3. PARTEITAGES

Beschluss des Bundesausschusses 
vom 28. April 2012

Mit der Neugründung unserer Partei im 
Jahr 2007 wurde der Bundesausschuss 
als neues Organ in der Satzung festge-
schrieben. Die insgesamt 80 stimmbe-
rechtigten Bundesausschussmitglie-
der setzen sich aus 60 VertreterInnen 
der Landesverbände, 12 VertreterIn-
nen bundesweiter Zusammenschlüs-
se, sechs Mitgliedern des Parteivor-
standes und zwei VertreterInnen des 
Jugendverbandes zusammen.

Der Bundesausschuss der Partei DIE 
LINKE hat sich am 28. April 2012 für sei-
ne dritte Amtszeit konstituiert und aus 
seiner Mitte ein Präsidium von sechs 
Personen gewählt. Mitglieder des Prä-
sidiums für die Jahre 2012 und 2013 
sind Barbara Borchardt (BAG Betrieb 
& Gewerkschaft), Michael Bruns (DIE 
LINKE. NRW), Anita Friedetzky (DIE LIN-
KE. Hamburg), Birgit Klaubert (DIE LIN-
KE. Thüringen), Angelika Mai (DIE LIN-
KE. Berlin) und Falk Neubert (DIE LINKE. 
Sachsen). Die Konstituierung des Bun-
desausschusses für die Jahre 2012 und 
2013 verzögerte sich, da einige Landes-
verbände ihre Mitglieder für den Bun-
desausschuss nicht bis zur ersten Sit-
zung des Bundesausschusses am 4. 
und 5. Februar 2012 gewählt hatten.

Der Bundesausschuss ist gemäß § 
21 der Satzung das Organ der Gesamt-
partei mit Konsultativ-, Kontroll- und 
Initiativfunktion gegenüber dem Par-
teivorstand. Von besonderer Relevanz 
ist dabei die Anforderung, das Zusam-
menwachsen der Landesverbände in 
den neuen und alten Bundesländern 
zu fördern und zu unterstützen. Der 
Bundesausschuss tagte in der ersten 
Amtszeit in den Jahren 2008 und 2009 
sechs Mal und während der zweiten 
Amtszeit in den Jahren 2010 und 2011 
acht Mal. 

In seinen Planungen hat der Bun-
desausschuss immer berücksichtigt, 
seine Sitzungen in verschiedenen Lan-
desverbänden unserer Partei durchzu-
führen. Sitzungen fanden u.a. statt in 
Berlin, Bremen, Dresden, Erfurt, Göt-
tingen, Hamm, Nürnberg, Lübeck und 
Magdeburg. In Wahlkampfzeiten wur-
den die Sitzungen häufi g in die Heimat 
der wahlkämpfenden Landesverbände 
gelegt, um im Umfeld der Sitzung öf-

fentliche Aufmerksamkeit zu generie-
ren und Wahlkampfhilfe vor Ort zu leis-
ten. 

Aufgrund seiner Zusammensetzung 
ist das Organ scheinbar eine Art Län-
dergremium, die Anzahl der Mandate 
pro Landesverband wird aufgrund der 
Mitgliederzahlen in den Bundeslän-
dern festgelegt. Die praktische Arbeit 
ist aber geprägt von dem Bemühen, 
trotz der oder gerade durch die unter-
schiedlichen regionalen Erfahrungen 
der einzelnen Mitglieder am Ende des 
Diskussionsprozesses ein Ergebnis zu 
entwickeln, welches für die Partei in 
deren Gesamtheit repräsentativ sein 
soll. 

Um das Zusammenwachsen der 
Partei im Bundesausschuss konkret zu 
stärken, wurde am 20. November 2010 
im Bundesausschuss ein Ost/West-
Arbeitsgruppenkonzept beschlossen, 
das u. a. vorsieht, Workshops in den 
Bundesausschusssitzungen durchzu-
führen, mit konkreten Themen und Er-
fahrungen, die dazu beitragen kön-
nen, die durchaus vorhandenen unter-
schiedlichen Erfahrungen und Bedin-
gungen, sowie sich daraus ergebende 
Konfl ikte zwischen Ost und West her-
auszuarbeiten und entsprechende Er-
kenntnisse und Schlussfolgerungen für 
die weitere gemeinsame Arbeit daraus 
zu ziehen. Auf der Bundesausschuss-
sitzung am 4. und 5. Februar 2012 in 
Dresden wurde die Fortführung der 
»Ost/West-AG« beschlossen.

Linke Europapolitik wurde im Bun-
desausschuss wiederholt thematisiert. 
Im September 2011 war sie Schwer-
punktthema der Sitzung mit Malte Mo-
la, stellvertretende Vorsitzende der Eu-
ropäischen Linken, und Gabi Zimmer, 
Sprecherin der Delegation der LINKEN 
im Europaparlament, als Referentin-
nen.

Innerhalb des Bundesausschusses 
gab es immer wieder die Diskussion, 
inwieweit dieser dem satzungsgemä-
ßen Anspruch einer Konsultativ-, Kon-
troll- und Initiativfunktion gegenüber 
dem Parteivorstand auch gerecht wird 
und wie darüber hinaus eine Aufwer-
tung des Bundesausschusses inner-
halb der Partei erreicht werden kann. 
Die Arbeit und Konsultation mit dem 
Parteivorstand wurde in der Wahlperi-
ode des Bundesausschusses der Jah-
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sowie zu den Satzungsanträgen disku-
tiert.

Der Bundesausschuss diskutierte in 
zwei Sitzungen das »Konzept zur Her-
stellung der Geschlechtergerechtig-
keit« und positionierte sich zur Wei-
terentwicklung und Durchsetzung des 
Konzeptes auf Länder- und Bundes-
ebene.

Regelmäßig wurden im Bundesaus-
schuss verschiedene eigene Anträge 
bzw. Resolutionen beraten und vom 
Bundesparteitag überwiesene Anträge 
behandelt sowie satzungsgemäß über 

Kampagnen der Bundespartei, bspw. 
zu Themen wie »Heißer Herbst«, Atom-
politik, Stuttgart 21, Hartz IV, Mindest-
löhne, Gesundheitsreform, Rente ab 
67 oder die Finanznot der Kommunen 
beraten. Wiederkehrendes Thema im 
Bundesausschuss im Kontext Kampa-
gne war die Forderung des Satzungs-
organs Bundesausschuss, bei den Vor-
bereitungen zu bundesweiten Kampag-
nen und Aktionen früher in die Planun-
gen des Parteivorstandes eingebunden 
zu werden.

Der Bundesausschuss wählte im Be-

richtszeitraum satzungsgemäß die 12 
Delegierten der Partei DIE LINKE und 
die KandidatInnen für die Vorstands-
wahl auf dem 3. Kongress der Partei 
der Europäischen Linken im Dezember 
2010 in Paris und nominierte Mitglie-
der der Satzungskommission nach.

(Dokumentation der Arbeit des 
Bundesausschusses: 
http://www.die-linke.de/partei/
organe/bundesausschuss/
bundesausschuss20102012/)

Parteitage sind immer auch Papiertage. 
Erst recht, wenn mit Sachkenntnis über 
Themen und Personen entschieden wer-
den soll. 
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Die einen sehen die Linkspartei im 
Wanken. Andere hoffen auf deren Sta-
bilisierung. Und alle zusammen rätseln, 
ob der Ausgang des Göttinger Parteita-
ges mehr mit Lafontaine oder mit Gysi 
zu tun hat. Nicht wirklich gute Voraus-
setzungen für ein neues Führungsduo, 
das die Partei wohl im nächsten Jahr in 
die Bundestagswahl führen und ganz 
nebenbei befrieden muss. Denn ein 
Ende des innerparteilichen Streites ist 
nach diesem Parteitag kaum zu erwar-
ten. Das wäre auch zu viel verlangt – 
nach all den Verletzungen, die in den 
letzten Monaten stattgefunden haben, 
nach egomanen Attitüden, bösartigen 
Unterstellungen und diversen Kungel-
runden bis in die letzten Minuten vor 
der Wahl.
Neues Deutschland, Gabriele Oertel

Ost oder West, linksradikal oder 
pragmatisch, SPD-geneigt oder auf ewig 
oppositionsfi xiert – das sind gar nicht 
die Fragen, vor deren Beantwortung sich 
die Linkspartei drückt. Insofern haben 
diejenigen, die bei Gysis Rede an Chru-
schtschow dachten, schon recht: Die 
Linkspartei hat zu entscheiden, ob sie 
doktrinär sein, ob sie immer recht ha-
ben, ob sie andere ausschließen, ob sie 
also stalinistisch sein will. Die »Partei-
rechten« kämpfen um die Luft, die in-
nerparteiliche Demokratie in jeder Par-
tei braucht, darum, dass offen und oh-
ne Angst gestritten werden kann. Der 
Widerstand gegen die Lafontaine‘sche 
Haltung des »Wir gegen alle«, die nun 
seine Gefährtin Sahra Wagenknecht als 
einzig Realitätstüchtige verteidigt, ist 
der Kampf um die Demokratie im Sozi-
alismus.

In Göttingen ist dieser Kampf aber-
mals verloren worden: »Ihr habt den 
Krieg verloren«, wurde von denen, die 
sich als Sieger fühlten, skandiert. Zer-
rissenheit bleibt das Charakteristikum 
der Linkspartei: »Solidarisch, gerecht, 
demokratisch, friedlich« hieß das Mot-
to. Wer dort war, weiß nicht, ob‘s zum 
Lachen oder Weinen ist.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Mechthild Küpper

Mit dem neuen Führungsduo Kat-
ja Kipping und Bernd Riexinger geht 
die Gründungsgeschichte der gemein-
samen Linkspartei zu Ende. Symbo-

lisch vollzogen ist die Zäsur im Bruch 
zwischen Gregor Gysi und Oskar Lafon-
taine; praktisch in der Wahl einer Dop-
pelspitze, die auf anderen Traditionen 
gründet als die bisherigen.

Die neuen Vorsitzenden sind grüner 
und sozial bewegter. Die Partei wird in 
Zukunft von zwei Politikern repräsen-
tiert, die ihre Wurzeln weder in der SPD 
haben noch zu denen gehören, die sich 
aus der SED heraus auf den reformsozi-
alistischen Weg machten. Sowenig Rie-
xinger aus der IG Metall-Kultur stammt, 
so wenig verkörpert Kipping das typi-
sche PDS-Funktionärstum.
die tageszeitung, Tom Strohschneider

Doch nicht nur die politische Groß-
wetterlage bleibt für die Partei schwie-
rig. Im Binnenverhältnis sind die Gräben 
noch tiefer geworden. Mit ihrer Frische 
haben Katja Kipping und Bernd Riexin-
ger natürlich die Chance, der Operation 
Brückenbau Auftrieb zu verleihen. Aber 
unbelastet sind beide nicht. Riexinger 
muss den Verdacht abschütteln, eine 
Marionette Lafontaines zu sein, wäh-
rend Katja Kipping mit dem Vorwurf le-
ben muss, mit ihrer Kandidatur den 
Durchmarsch der Lafontainisten und 
die Niederlage von Bartsch zu verant-
worten.

Das sind schwere Hypotheken. Die 
beiden Neuen treten einen harten Job 
an. Die Risikozone, in der ein Mecha-
nismus der Selbstzerstörung einsetzen 

könnte, hat die Linke noch nicht hinter 
sich.
Stuttgarter Zeitung

Wenn dennoch schwache Hoff-
nung herrscht, dann rührt sie aus zwei-
erlei her. Zunächst einmal aus dem nä-
her rückenden Bundestagswahltermin. 
Die Linke hat noch ein Jahr Zeit, sich auf 
die entscheidende Schlacht vorzube-
reiten. Verglichen mit dem Resultat von 
2009 hat sich die Zustimmung zu ihr in 
den Umfragen halbiert. Das sollte War-
nung genug sein. Die zweite schwache 
Hoffnung gründet auf Katja Kipping und 
Bernd Riexinger. Zwar leiden die Anhän-
ger von Dietmar Bartsch zu recht daran, 
dass er nicht an die Spitze aufrücken 
durfte. Doch das ist Schnee von gestern. 
Entscheidend ist, ob die neue Führung 
Qualität hat und ob sie miteinander har-
moniert. Kipping verfügt trotz ihrer jun-
gen 34 Jahre über viel Erfahrung. Sie ist 
nicht auf den Kopf gefallen, rhetorisch 
beschlagen und machtbewusst. Auch 
Riexinger hat erkennen lassen, dass er 
keine Marionette Oskar Lafontaines ist. 
Offen bleibt, ob sie den Eindruck bestä-
tigen können.

Zu behaupten, der Osten habe nichts 
zu sagen, ist Quatsch. Matthias Höhn ist 
ein lebender Gegenbeweis.

Der Bundestagswahltermin dürfte 
jedenfalls zu einer erheblichen Diszipli-
nierung der zuletzt eher linkischen statt 
linken Partei führen. Denn macht die 

BLICK IN DIE MEDIEN
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Linke so weiter, dann fl iegt sie 2013 aus 
dem Parlament. Niemand könnte dann 
sagen, sie habe es nicht verdient.
Mitteldeutsche Zeitung

Viel Zeit bleibt nicht – weder der 
neuen Führung noch der Partei. Im 
nächsten Jahr wird auf Bundesebene ge-
wählt. Weder Kipping noch Riexinger be-
stechen durch rhetorisches Talent. Spä-
testens da wird die Nagelprobe erfol-
gen. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass 
sie schon heute beginnt und irgendwo 
Strategien gegen – nicht mit – der neu-
en Führung ersonnen werden. Denn Göt-
tingen hat die Lager nicht befriedet. Der 
Parteitag hat den Spalt zwischen Ost 
und West noch einmal vertieft.
Südwest Presse

Es gelang Riexinger, die Delegier-
ten mit einer beeindruckenden Rede für 
sich einzunehmen. Seine Wahl zum Vor-
sitzenden stellt einen großen Gewinn 
für die Partei dar, denn kaum ein ande-
rer verkörpert wie er die für die Zukunft 
der Linken so wichtige Verbindung zwi-
schen Gewerkschaften und neuer Pro-
testbewegung.

Die von manchen Medien erhoffte 
Selbstzerstörung der Partei ist in Göt-
tingen ausgeblieben. Sollte aber die ge-
genüber Lötzsch und Ernst praktizierte 
innerparteiliche Demontagepolitik auch 
gegenüber den neuen Vorsitzenden Kip-
ping/Riexinger fortgesetzt werden, so 
wird es für die Linkspartei schwer wer-
den, 2013 die Bundestagswahlen erfolg-
reich zu bestehen.
junge welt, Andreas Wehr

Kipping und Riexinger signalisie-
ren eine neue Führung, die sich nicht 
vor allem darauf konzentriert, die an-
dere Seite zu blockieren. Beide sind po-
litische Realisten, wobei Kipping neue 
Mehrheitschancen mit der SPD und den 
Grünen zu suchen imstande ist, wäh-
rend Riexinger eine realistische Pers-
pektive in die Politik mitbringt, die sich 
solide am Profi l eines linken schwäbi-
schen Gewerkschafters orientiert. Will 
heißen: die Interessen der Arbeitneh-
mer, Arbeitslosen und Rentner interes-
sieren ihn mehr als interne Krawallma-
cherei. Er darf sich nur nicht am Ende 
zum Lautsprecher von Lafontaine, Sahra 
Wagenknecht oder Gregor Gysi machen 

lassen. Er muss mit dem Ziel operieren, 
endlich wieder eine arbeitsfähige, soli-
darische Parteiführung zu organisieren.
stern.de, Hans Peter Schütz

Die neue Führungsmannschaft ist 
gewählt, aber auf dem Parteitag der Lin-
ken gab es vor allem Verlierer: Die ent-
zweiten Flügel stritten unerbittlich. Der 
nächste Konfl ikt droht bereits – wenn 
es um die Spitzenkandidaturen für die 
Bundestagswahl geht.

Für einen Moment stehen sie am 
Sonntag auf der Bühne, halten Blumen-
sträuße in ihren Händen und winken in 
den Saal: Katja Kipping, Bernd Riexinger 
und der Rest des neuen geschäftsfüh-
renden Vorstands der Linken.

Der Applaus fällt in diesem Augen-
blick nicht sonderlich euphorisch aus. 
Manche Delegierte des Göttinger Par-
teitags sitzen nicht auf ihrem Platz, an-
dere wirken müde. Sie haben eine kur-
ze Nacht hinter sich, Abstimmungen, 
die die Partei mal wieder an die Grenze 
der Belastbarkeit geführt haben.
spiegel.de

Was Die Linke aber vor allem 
braucht, ist Solidarität mit ihrer Füh-
rung und mit sich selbst. Daran fehlt es 
der Partei: mangelhaft bis ungenügend. 
Sollten Teile der Linken die neuen Vor-

sitzenden so unterstützen wie die alten, 
können Kipping und Riexinger gleich 
einpacken. Dann wird es nichts mit dem 
gesamtdeutschen Projekt. Die ehrliche 
Konsequenz wäre die Scheidung.

Vielleicht steht irgendwann die Er-
kenntnis, dass das Ende der gesamt-
deutschen Linken in Göttingen begon-
nen hat.
General-Anzeiger Bonn, Holger Möhle

Dass viel Arbeit für beide bleibt, 
bewies auch die Reaktion nach dem 
Wahlsieg Riexingers, als Delegierte aus 
Westverbänden die Internationale an-
stimmten, was mit Pfi ffen von Ostdele-
gierten quittiert worden war. Am Abend 
soll dann noch das Lied »Ihr habt den 
Krieg verloren« gesungen worden sein, 
was am Sonntag von der Parteijugend 
Solid in einer Erklärung abgestritten 
wurde. Trotzdem: Die Gräben in der 
Partei haben sich vertieft, was auch 
die Wahl von Matthias Höhn, Landes-
vorsitzender in Sachsen-Anhalt, zum 
Bundesgeschäftsführer nicht änderte. 
Riexinger und Kipping war anzumer-
ken, dass sie es ernst meinen, mit ei-
nem neuen Führungsstil und einer Ver-
söhnung der Partei. Den Vertrauensvor-
schuss müssen sie nun nutzen. Einfach 
wird es nicht.
freitag.de

Der Dank der Delegierten galt neben den 
MitarbeiterInnen der Lokhalle, mehre-
rer Firmen und der Bundesgeschäftsstel-
le den vielen ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern: Danke! 
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15. Juni
19:00 Uhr: »50 Jahre Blockade – 
Menschenrechte als Spielball der 
Herrschenden!«. Podium
21:00 Uhr: Party Cubana, Gastgeber 
Cuba Sí
21:30 Uhr: Konzert mit der kubani-
schen Liveband Conexión Cubana
23:00 Uhr: Salsa-Party mit DJ Richard

16. Juni
11:00 Uhr: Offi zielle Eröffnung, 
musikalisch begleitet vom Trio Scho
11:30 Uhr: »Made in Thüringen? 
Nazi-Terror und Verfassungsschutz-
Skandal«. Buchvorstellung, VSA-Ver-
lag. René Heilig (nd) im Gespräch mit 
Martina Renner und Kerstin Köditz
12:00 Uhr: Auf der Roten Couch. 
Gregor Gysi im Gespräch mit Harry 
Rowohlt
12:00 Uhr: Trio Scho. Lieder vom 
Schwarzen Meer
12:00 bis 17:00 Uhr: Kinderfest 
13:00 Uhr: EMMA rockt von Brecht bis 
Party. Die Rocker von Kuttner, 
Wekwerth, Dehm und Lage
13:00 Uhr: »Linker Aufbruch in Latein-
amerika – Leitbild für DIE LINKE?« 
Podiumsdiskussion Cuba Sí mit Valter 
Pomar (Brasilien, Exekutivsekretär des 
Foro São Paulo), Salim Lamrani (Frank-
reich, Journalist), Wolfgang Gehrcke 
(MdB), Ingo Niebel (Historiker) 
13:00 Uhr: nd-Inlandskorresponden-
ten stellen sich ihren Lesern
13:30 Uhr: Verleihung des nd-Leser-
preises
14:00 Uhr: »Neuer Aufbruch?«. nd-
Gespräch mit den LINKE-Vorsitzenden 
Katja Kipping und Bernd Riexinger
14:00 Uhr: Incredible Herrengedeck

14:30 Uhr: Alexander G. Schäfer: 
»Vorhang auf! Gerd E. Schäfer«. 
Eulenspiegel-Verlag, Lesung/Gespräch
15:00 Uhr: Skazka, Ska-Folk-Pop-Punk
15:00 Uhr: »Zerschlagt die Banken – 
Podium«. Buch/Talk mit Prof. Hickel 
und Diether Dehm
15:00 Uhr: »Kriege – Waffenexporte – 
Arbeitsplätze?«. nd-Podiumsdiskussi-
on mit Vertretern von IG Metall, 
ver.di und der Friedensbewegung. 
15:30 Uhr: nd-Kurztalk mit Heidrun 
Bluhm zur TreuhandliegenschaftsGe-
nossenschaft »FairWohnen«
16:00 Uhr: »Iran, Syrien: Drohen neue 
Interventionen?«. nd-Talkrunde mit 
Jan van Aken (MdB), Behrouz Khosroz-
adeh (iranischer Publizist), Karin Leu-
kefeld (Journalistin), Jochen Hippler 
(Politikwissenschaftler, angefragt).
Moderation: Roland Etzel 
16:00 Uhr: Polkaholix: »We Are On A 
Mission Of Polka«
16:00 Uhr: Katja Zimmermann, 
Sabine Lösing und Thomas Händel: 
»Was war? Was bleibt? Wege in die 
WASG, Wege in DIE LINKE«. 
VSA-Verlag. Lesung/Gespräch
16:00 Uhr: Alice auf Kaninchenjagd 
(Open-Air-Stück für Kinder von 5 bis 
85 ...) 
16:30 Uhr: Deutschlandpremiere: 
»Plowing the time«. Dokumentarfi lm 
von Kostas Kolimenos zur Situation in 
Griechenland. LAIKA-Verlag
17:00 Uhr: »Europa kriegt die Krise – 
Die deutsche Linke zwischen Privileg 
und Protest«. Podiumsdiskussion mit 
Mario Candeias (RLS), Christoph 
Kleine (Blockupy Frankfurt a. M.), 
Sahra Wagenknecht (angefragt), N. N. 
(ver.di), Liveschaltungen zu Aktivis-

tInnen aus Griechenland, Spanien, 
Frankreich. Veranstaltung der Rosa-
Luxemburg-Stiftung.
17:00 Uhr: »Linke-Medien-Krise?«. 
Podiumsdiskussion mit Jakob Aug-
stein (freitag), N. N. (taz, angefragt), 
Jürgen Reents (nd), Arnold Schölzel 
(jw)
17:30 Uhr: Dirk Zöllner: »Die fernen 
Inseln des Glücks«. 
Verlag Neues Leben. Lesung
18:00 Uhr: Polkaholix
18:00 Uhr: »Stefan Heym – Einer, der 
nie schwieg«. Szenische Lesung mit 
Wegbegleitern Heyms und Mitgliedern 
des Deutschen Bundestages der Frak-
tion DIE LINKE
19:00 Uhr: »Europa bricht auf gegen 
Bankenmacht« – Kundgebung. 
Politik und Kunst – Veranstaltung der 
Europäischen Linken mit dem Duo 
Mezcla, Heike Hänsel (MdB), Michael 
Letz, Willy Meyer (Spanien, MdEP), 
Tiny Kox (Niederlande), Francis Wurtz 
(Frankreich) – einen Tag vor der Wahl 
in Griechenland.
19:00 Uhr: Anarchistische Musikwirt-
schaft – die andere Blasmusik
20:00 Uhr: »WaderWeckerVaterland«. 
Film
21:00 Uhr: Das besondere Konzert: 
Freche Tattoos auf blutjungen Banki-
ers. Danny Dziuk und Band
21:00 Uhr: Das besondere MEGA-Kon-
zert: Linksjugend [‘solid] präsentiert: 
DANKE/1000Robota

17. Juni
11:00 Uhr: Andrej Hermlin and his 
Swing Dance Orchestra
11:00 Uhr: Ulf und Zwulf: »Alles in 
Bewegung«. Kinderprogramm
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11:30 Uhr: Jens Berger: »Stresstest 
Deutschland«. Lesung
12:00 Uhr: »Arme Mieter – sexy 
Wohnungen?«. nd-Talkrunde mit 
Maren Kern (Berlin-Brandenbur-
ger Wohnungs unternehmen), Katrin 
Lompscher (DIE LINKE), Michael Müller 
(SPD) und Reiner Wild (Berliner 
Mieterverein)
12:00 Uhr: Dagmar Enkelmann 
präsentiert: Tino Eisbrenner – Ich 
beobachte dich – 3-Dekaden-Tour. 
Musik und Talk
12:00 bis 17:00 Uhr: Kinderfest
12:00 Uhr: Alice auf Kaninchenjagd 
(Open-Air-Stück für Kinder)
13:00 Uhr: Andrej Hermlin and his 
Swing Dance Orchestra
13:00 Uhr: Zum Karl-May-Jahr: »Karl 
May und der Weltfrieden«. Ingolf Bos-
senz (nd) im Gespräch mit Klaus Wal-
ther über dessen Karl-May-Biografi e
13:00 Uhr: »Das Rote Projekt für den 
sozial-ökologischen Umbau«. 
Präsentation der Bundestagsfraktion 
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2 WOCHEN GRATIS 030/2978-1800 NEUES-DEUTSCHLAND.DE/ABO
Jetzt testen: neues deutschland im neuen Design, 2 Wochen gratis, die Belieferung endet automatisch. 

Wohin geht die Reise, was ist wirklich wichtig? 
Macht oder Mut, Profit oder Protest? 

Wer mitreden will, braucht eine Tageszeitung, die über den 
journalistischen Alltag hinausblickt. neues deutschland, die 
überregionale pluralistisch-linke Tageszeitung aus Berlin 
nimmt Sie mit auf die Reise zu mehr sozialer Gerechtigkeit, 
demokratischer Kultur und Friedfertigkeit.

13:30 Uhr: »Die unglaubliche 
Geschichte Thüringens«. 
Ein kabarettistischer Historien-Solo-
Surfkurs mit Ulf Annel 
13:30 Uhr: nd-Kurztalk mit Andrej 
Hermlin zum 25-jährigen Bandjubilä-
um
14:00 Uhr: »London zum Dritten – Ist 
dabei sein noch alles?«. nd-Sportrun-
de mit Birgit Fischer (erfolgreichste 
deutsche Olympionikin), Nora Sub-
schinski (Olympiateilnehmerin im 
Wasserspringen), Sebastian Iwanow 
(Schwimmweltmeister im Behinder-
tensport) und Manfred Wolke 
(Box-Olympiasieger 1968, angefragt)
14:00 Uhr: Berlin-Premiere: »Woodie 
Guthrie – Die Stimme des anderen 
Amerika«. Lesung mit der Autorin 
Barbara Mürdter und musikalischer 
Begleitung durch Ian Fisher (Sänger/
Autor)
14:30 Uhr: Gerd Schönfeld: »Eine 
Kindheit in Berlin«. Lesung mit Musik
14:30 Uhr: Gunnar Decker: »Hesse – 

Der Wanderer und sein Schatten. 
Biografi e« (angefragt). Lesung
15:00 Uhr: Andrej Hermlin and his 
Swing Dance Orchestra
15:00 Uhr: »Step by Step – Kinder- 
und Jugendtanz«
15:30 Uhr: nd-Kurztalk mit Andrej 
Hermlin zum 25-jährigen Bandjubi-
läum
15:30 Uhr: »Mit dem Rechten sieht 
man schlechter – Nazis morden, der 
Staat schaut weg?« mit Petra Pau, Uwe 
Karsten Heye, Lothar König, Claudia 
Schmid (Chefi n des Berliner Verfas-
sungsschutzes, angefragt). Veranstal-
tung der Rosa-Luxemburg-Stiftung
16:00 Uhr: Klassik-Konzert mit SAXO-
FONQUADRAT: Ein Mix aus Weill, Piaz-
zolla, Kubanischem, Suite Hellenique, 
Alter Musik und Bach
16:00 Uhr Anja Maier: »Lassen Sie 
mich durch, ich bin Mutter …« Lesung
16:00 Uhr: Liebeslieder-Konzert: 
Diether Dehm, am Piano begleitet von 
Michael Letz



IMPRESSUM DISPUT ist die Mitgliederzeitschrift der Partei DIE LINKE, herausgegeben vom Parteivorstand, und erscheint einmal monatlich über Neue Zeitungsverwaltung 
GmbH, Weydingerstraße 14 – 16, 10178 Berlin REDAKTION Stefan Richter, Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin, Telefon: (030) 24 00 95 10, Fax: (030) 24 00 93 99, 
E-Mail: disput@die-linke.de GRAFIK UND LAYOUT Thomas Herbell DRUCK MediaService GmbH BärenDruck und Werbung, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin 
ABOSERVICE Neues Deutschland, Druckerei und Verlag GmbH, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin, Telefon: (030) 29 78 18 00 ISSN 0948-2407  
REDAKTIONSSCHLUSS HEFT 6 11. Juni 2012 DER NÄCHSTE DISPUT erscheint am 19. Juli 2012

Katja Kipping: Wenn wir über die Partei reden oder wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen, dann sollten wir das 
vielleicht so tun, als ob wir immer folgendes Dokument bei uns haben: ein Eintrittsformular in unsere wunderschöne Partei, 
und reden wir doch über DIE LINKE immer so, dass wir das Gefühl haben, der, mit dem wir reden, würde nach dem 
Gespräch die Unterschrift unter dieses Dokument setzen.

Bernd Riexinger: Trotz aller Schwierigkeiten auf dem Kongress habe ich den Eindruck gewonnen, dass wir in der Lage sind, 
Gräben, die aufgerissen wurden, auch wieder zuzuschütten. Unser Bedürfnis ist, Angebote an die gesamte Partei zu machen, 
die alle Akteure mitnehmen und bei denen sich alle Akteure der Partei einbringen können.

3. Parteitag DIE LINKE, Göttingen (Niedersachsen), 2. und 3. Juni 2012

Begrüßung durch Manfred Sohn 2
Rede von Klaus Ernst 4
Bericht vom Frauenplenum (Caren Lay) 12
Bericht von der Aussprache 13
Bericht der Mandatsprüfungskommission 19
Rede von Gregor Gysi 20
Rede von Oskar Lafontaine 26
Rede von Katja Kipping 30
Rede von Bernd Riexinger 31
Wahlen 32
Erklärung der Bundesschiedskommission 34
Bericht DIE LINKE in der GUE/NGL (Gabriele Zimmer) 36
Rede von Francisco Louçã 40
Grußschreiben von Michael Sommer 41
Beschlüsse 42
Tätigkeitsbericht des Parteivorstandes 55
Bericht des Bundesausschusses 66
Blick in die Medien 68
Fest der Linken, 18. bis 20. Juni 2012 (Programm) 70

Es fotografi erte Erich Wehnert.


