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VOR-GELESEN 
VON ???

 D
iese Ausgabe ist dem 
Parteitag gewidmet. Ein 
Parteitag, bei dem sich 
die Delegierten gegen 
Ende das Recht nahmen, 

über die Migrationspolitik noch 
einmal ausführlich zu diskutieren. 
Manche Medien stellen diese De-
batte, an der sich 100 Delegierte 
beteiligen wollten, als eskalieren-
den Streit da. Viele, die dort waren, 
erlebten sie aber als Sternstunde 

der innerparteilichen Demokratie. Die 
Vorsitzenden von Partei und Fraktion 
haben zum Ende dieser Debatte ver-
sprochen, dass die Frage der Migrati-
onspolitik auf Basis des Beschlusses 
»Partei in Bewegung« auf einer Klausur 
von Parteivorstand und Fraktion sowie 
wie auf einer Fachkonferenz fortge-
führt wird. Der Termin für die gemein-
same Klausur steht bereits fest. Sie 
wird am 30. November stattfi nden.
In dieser Ausgabe des DISPUT fi ndet 
ihr Auszüge der Reden der Parteivor-
sitzenden Katja Kipping und Bernd 
Riexinger, der Fraktionsvorsitzen-
den, Sahra Wagenknecht und Dietmar 
Bartsch, vom Präsidenten der Europä-
ischen Linken, Gregor Gysi, und vom 
Ministerpräsidenten Thüringens, Bo-
do Ramelow. Auszugsweise dokumen-
tiert sind die Beschlüsse des Partei-
tags und die Wahlergebnisse zum Par-
teivorstand.
In dieser Ausgabe berichten wir zu-
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dem noch über den Kampf der Be-
schäftigten bei Opel in Eisenach 
und über den Start der Kampagne 
»Menschen vor Profi te – Pfl egenot-
stand stoppen!«
Die Augustausgabe entfällt wegen 
der Sommerpause. Die kommende 
Ausgabe wird eine Doppelausgabe 
mit dem Themenschwerpunkt 
»Linke Woche der Zukunft«.
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Öffentlichkeitsarbeit in der 
Bundesgeschäftsstelle der LINKEN 
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DISPUT KOMPAKT: PARTEITAG

Für den Bundesausschuss 
sprach Barbara Borchardt. 
Gabi Zimmer (Linksfraktion 
im Europaparlament) for-
derte: Wir müssen die euro-
päische Öffentlichkeit mit-
gestalten und die europäi-
schen Machtstrukturen än-
dern.

566 Delegierte der LIN-
KEN berieten in Leipzig. 
Sie wählten die Parteispit-
ze: Für zwei weitere Jahre 
im Amt bestätigt wurden 
die Vorsitzenden Katja Kip-
ping und Bernd Riexinger. 
Zuvor hatte die große Mehr-
heit der Delegierten für den 
Leitantrag des Parteivor-
standes votiert.

Antje Feiks vom gastgeben-
den Landesverband Sach-
sen wünschte »uns einen 
debattenreichen, kulturvol-
len Bundesparteitag.«

Parteivorstand und Bun-
desausschuss hatten ihre 
Berichte schriftlich erstat-
tet. Aktuelle Zahlen gab’s 
von der Mandatsprüfungs-
kommission. Was selbst der 
ehrgeizigste DISPUT nicht 
leisten kann: Den Partei-
tag in voller Größe gibt’s 
sehr, sehr ausführlich unter: 
www.die-linke.de. 

»Wenn eigene kritisch-
konstruktive Betrachtungen 
›schlecht geredet‹ bedeuten 
soll, wie sollten dann Erneu-
erung und Entwicklung der 
Partei geschehen?«, 
gab Hans Modrow für den 
Ältestenrat zu bedenken. 

Zu den Gästen des Partei-
tages gehörten Vorsitzen-
de und Vertreter/innen von 
Gewerkschaften (wie 
Marlis Tepe von der GEW 
und Claus Weselsky von der 
GDL) sowie von Vereinen 
und Verbänden (wie Volks-
solidarität-Präsident Wolf-
ram Friedersdorff und 
Jenny Renner vom Lesben- 
und Schwulenverband). 

Kultur für Geist und Sinne, 
dafür sorgten Slam-Poet 
Jean-Philippe Kindler, 
CareSlam sowie Jamila 
and the Other Heroes.

Das Frauenplenum – wie-
derum Teil des Bundespar-
teitages – fasste zwei Be-
schlüsse: »Frauen in Be-
wegung – grenzenlos fe-
ministisch« sowie »Die 
Auswirkung der Digitalisie-
rung …«. Judith Benda und 
Bettina Gutperl informier-
ten anschließend alle Dele-
gierten über die Debatten 
im Frauenplenum.

Foto: Dirk Anhalt

1. Tagung des 
6. Parteitages, 
8. bis 10. Juni, 
Leipziger Messe
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Die Farbe der Zukunft ist Rot
Aus der Rede des Parteivorsitzenden BERND RIEXINGER

 Wir wollen uns gemeinsam 
aufstellen, um DIE LINKE 
zu stärken. Das ist drin-

gend notwendig in dieser verrück-
ten, gefährlichen Zeit. Weltweit ist 
die Rechte auf dem Vormarsch, wer-
den Menschen zu Sündenböcken für 
politisches Versagen gemacht und 
die Interessen der Mehrheit der Be-
völkerung mit Füßen getreten.

Wir, DIE LINKE, sind die Partei der 
neuen Solidarität in der Arbeitswelt. 
Wir tun was dafür, dass die Kernbe-
schäftigten mit den Leiharbeitsgeg-
nern die Leiharbeit kämpfen, dass 
die Unbefristeten mit den Befriste-
ten gegen Befristungen kämpfen und 
dass Tarifverträge wieder für alle gel-
ten.

Gesundheit und Pfl ege sind öffent-
liche Aufgaben und müssen nach Be-
darf organisiert werden. DIE LINKE 
macht mit den Beschäftigen und vie-
len Bürgerinnen und Bürgern Druck: 
für 140.000 Pfl egekräfte mehr, für 
bessere Arbeitsbedingungen und Be-
zahlung, gegen den Ärztemangel auf 
dem Land und gegen Krankenhaus-
schließungen. Wir sagen den Rendite-
jägern, die Krankenhäuser privatisie-
ren, wir sagen den Finanzhaien, die 
Pfl egedienste aufkaufen, den Kampf 
an! Menschen vor Profi te – dafür ste-
hen wir!

Im vergangenen Jahr haben wir 
8.500 neue Mitglieder gewonnen. Da-
rauf bin ich stolz. Zwei Drittel unter 
35 Jahren. 

Wir sind inzwischen die jüngste 
Partei im Westen, in einigen Groß-
städten stärker als die Grünen. Wir 
sind im Osten an drei Regierungen 
beteiligt und stellen einen Minister-
präsidenten. Wir haben bei der letz-
ten Bundestagswahl das zweitbeste 
Wahlergebnis in der Geschichte der 
LINKEN erzielt und liegen derzeit in 
den Umfragen darüber. Wir haben 
mit René Wilke in Frankfurt (Oder) 
die Oberbürgermeisterwahl gewon-
nen und in Frankfurt am Main mit 
Janine Wissler neun Prozent erzielt. 
Wir sind in Berlin gerade in den Um-

fragen stärkste Partei und liegen in 
Bremen bei 17 Prozent! 

Lasst uns diesen Rückenwind nut-
zen! Lasst uns dafür kämpfen, dass 
wir bei den Landtagswahlen in Bay-
ern und Hessen zulegen, dass wir 
in Thüringen den Ministerpräsiden-
ten verteidigen, dass wir in Bremen, 
Sachsen und Brandenburg gestärkt 
werden! Lasst uns mit vereinten Kräf-
ten im nächsten Jahr neun Kommu-
nalwahlkämpfe und die Europawah-
len erfolgreich führen!

Entscheidende Frage

Das Schicksal und die Zukunft ei-
ner linken, sozialistischen Partei ent-
scheiden sich daran, ob wir selbstbe-
wusste, selbständig denkende und 
handelnde Mitglieder haben. Mit-
glieder, die sich in den Kommunen, 
Stadtteilen und in den Gewerkschaf-
ten verankern, die in sozialen Bewe-
gungen eine Rolle spielen, die sich in 
Bündnisse einbringen und gleichzei-
tig die eigenen Basis stärken, die öf-
fentlich wahrnehmbar sind als linke 
Kraft. Für mich ist das die entschei-
dende Frage für die Zukunft. 

Für dieses Konzept einer moder-
nen sozialistischen Mitgliederpartei 
werde ich persönlich eintreten, und 
ich werde dafür kämpfen wie ein Lö-
we!

Seit der Bundestagswahl ist viel 
Kritisches zu unseren Positionen zu 

Flucht und Grenzen gesagt worden. 
Es geht dabei um nicht weniger als 
um unser Selbstverständnis. In einer 
Zeit, in der gegen Flüchtlinge, Auslän-
der und Muslime gehetzt wird, in ei-
ner Zeit, in der das Asylrecht mit Fü-
ßen getreten wird – in so einer Zeit 
muss es eine Partei geben, die nicht 
tatenlos zuschaut, wie Gefl üchtete im 
Mittelmeer ertrinken, Mauern um 
Europa gebaut werden und Gefl üch-
tete in die Länder abgeschoben wer-
den, aus denen sie fl iehen mussten!

Mit unserem Dreiklang zur Flücht-
lingspolitik sind wir gut aufgestellt. 
Erstens wollen wir Fluchtursachen 
bekämpfen. Zweitens streiten wir für 
eine soziale Offensive für alle. Drit-
tens: Wer vor Krieg, Verfolgung und 
Armut zu uns fl ieht, dem müssen wir 
helfen. Jedes Kind, jeder Mensch, der 
an den Außengrenzen Europas elen-
dig ums Leben kommt oder im Mit-
telmeer ertrinkt, ist ein schrecklicher 
Skandal, und wir fi nden uns nicht da-
mit ab! Wir brauchen sichere, legale 
Fluchtwege und offene Grenzen

DIE LINKE verliert ihr Herz und 
ihre Seele, ihre Funktion und ihre Be-
deutung für den Kampf um eine ge-
rechtere Welt, wenn wir uns nur auf 
die Verwaltung der Missstände und 
auf nationalstaatliche Verteilungs-
kämpfe beschränken. Dafür gibt es 
schon genug Parteien! Uns, DIE LIN-
KE, gibt es, damit es eine Stimme 
gibt, die sagt: Eine andere Welt ist 
möglich, eine solidarische Welt, eine 
Welt für alle Menschen! Wir können 
hier keine Abstriche machen.

Die Farbe der Zukunft ist Rot. Rot 
steht für Leidenschaft und Liebe. 
Ohne Leidenschaft können wir die 
Kämpfe nicht gewinnen, ohne Liebe 
zu den Menschen haben sie keinen 
Sinn. Und Rot steht für die Solidarität 
– auch untereinander. Deshalb lasst 
uns gemeinsam – und nicht gegen-
einander! – unsere Differenzen klä-
ren, unsere Kräfte bündeln und un-
sere Inhalte durchsetzen. Die Welt 
braucht rote Politik. Sie braucht sie 
mehr denn je. 

DISPUT KOMPAKT: PARTEITAG
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Zukunft, wir kommen!
Aus der Rede der Parteivorsitzenden KATJA KIPPING

 Unser Parteitag fi ndet in einer 
bewegten Zeit statt. Wir leben 
in Zeiten wachsender interna-

tionaler Spannungen, die die Kriegs-
gefahren befeuern, und wir leben in 
Zeiten des Rechtsrucks. In diesen Zei-
ten haben wir eine besondere Verant-
wortung. Denn wir sind das Kontrast-
programm zur autoritären Rechten. 
Wir sind das Kontrastprogramm zu 
Typen wie Dobrindt und Jens Spahn. 
Wir sind das Kontrastprogramm zur 
AfD! 

Ich möchte das an fünf Feldern 
verdeutlichen: 

1. Sie wollen den Sozialstaat 
schwächen, wir wollen ihn stärken 
und alle garantiert vor Armut schüt-
zen!

2. Sie, die kleinen und großen 
Trumps dieser Welt, setzen auf Mau-
ern, Abschottung und auf den Ellen-
bogen. Wir setzen auf Solidarität. 
Denn die Grenzen verlaufen nicht 
zwischen Deutschen und Nicht-Deut-
schen, sondern immer noch zwischen 
unten und oben.

3. Sie, die autoritären Rechten und 
Neoliberalen, setzen auf Krieg und 
imperiale Geopolitik. Wir setzen auf 
internationalen Ausgleich und konse-
quente Friedenspolitik.

4. Sie, die autoritären Rechten, wol-
len uns Frauen zurück an den Herd 
haben. Wir sollen Kinder groß ziehen 
und ansonsten den Mund halten. Ich 
hingegen sage: Wir kämpfen für Frau-
enrechte. Also weg mit §219a!

5. Sie, die autoritären Rechten, 
leugnen den Klimawandel und rich-
ten den Planeten zugrunde. Wir hin-
gegen halten es mit der Erkenntnis 
von Karl Marx: »Niemand ist Eigen-
tümer der Erde. Wir haben diese Erde 
den nachkommenden Generationen 
verbessert zu hinterlassen.«

Der Zeitgeist ist gerade nicht auf 
Seiten der Solidarität. Aber wollen 
wir deshalb wirklich einknicken? 
Wir sind eine Partei, die Haltung 
zeigt, in der Friedensfrage wie in der 
Flüchtlingsfrage – auch dann, wenn 
es Gegenwind gibt.

Hier stehe ich und werbe für eine 
LINKE, die eine Stimme des Wider-
standes ist. Des Widerstandes

 gegen den Neoliberalismus,
 gegen den Militarismus sowie
 gegen den rechten Zeitgeist.

Wir müssen die Stimme des Wider-
standes sein und der Hoffnung, dass 
es anders geht. Beides zusammenzu-
bringen – den Widerstand und die 
Hoffnung –, das ist heute das Einfa-
che, das so schwer zu machen ist.

Unsere Stärke als sozialistische 
Partei besteht darin, dass unsere 
Analyse radikal im besten Sinne des 
Wortes ist, weil wir an die Wurzeln 
des Problems gehen. Und dieses Pro-
blem heißt Kapitalismus. Dazu ha-
ben wir eine Alternative. Unsere Al-
ternative heißt demokratischer Sozi-
alismus.

In diesen bewegten Zeiten ringen 
wir auch miteinander, was die richti-
ge Strategie gegen den Rechtsruck ist. 
Dieses Ringen um Strategien wurde 
oft als Konfl ikt zwischen zwei Frauen 
dargestellt. Ihr wisst, wovon ich re-
de: als Konfl ikt zwischen Sahra und 
mir. Eine Genossin fragte mich be-
sorgt, ob sie sich jetzt gegen eine Sei-
te entscheiden muss. Ich meine, jeder 
muss die Möglichkeit haben, sich in 
der Sachfrage zu positionieren. Aber 
niemand muss sich hier für oder ge-
gen eine Seite entscheiden, denn wir 
sind alle Teil der Linken.

Ich möchte eins unmissverständ-
lich klarstellen: In unserer Partei, da 
gibt es weder Rassisten noch Neoli-
berale. 

Nach den monatelangen Debatten 
über unsere Flüchtlingspolitik brau-
chen wir auf diesem Parteitag eine 
inhaltliche Klärung. Damit wir wis-
sen, wofür die Partei steht. Ich rufe 
alle auf, diese Klärung dann zu ak-
zeptieren. Das meint ausdrücklich 
nicht, der eigenen Überzeugung vor 
Kameras abzuschwören. Niemand 
muss gegen seine Überzeugung argu-
mentieren.

Aber ich sage ganz klar an die Ad-
resse von Oskar Lafontaine: Nach die-
ser Klärung muss Schluss damit sein, 
dass die demokratische Beschlussla-
ge dieser Partei in der Flüchtlingspo-
litik beständig öffentlich infrage ge-
stellt wird.

Lasst uns nach dieser Klärung un-
sere Energien auf die gesellschaftli-
chen Auseinandersetzungen konzen-
trieren. 

Die entscheidende Auseinanderset-
zung tobt in der Gesellschaft, und sie 
lautet: Wer bestimmt den Kurs, wenn 
das letzte Aufgebot des Neoliberalis-
mus am Ende ist – die autoritäre Rech-
te oder die fortschrittliche Linke?

Die gute Nachricht dafür ist: Es 
gibt ein großes Potenzial, das wir mo-
bilisieren können. Lasst uns gemein-
sam darauf hinarbeiten, dass sich 
Folgendes rumspricht: Wir, DIE LIN-
KE, sind die entscheidende politische 
Kraft links der CDU. Nutzen wir un-
sere verschiedenen Fähigkeiten für 
einen gemeinsamen Aufbruch von 
links. Denn wir sind: das Kontrast-
programm zur autoritären Rechten, 
die Stimme des Ostens, die entschie-
denste Gegnerin des Krieges und die 
Garantie für soziale Gerechtigkeit.

Lasst uns aufbauend auf dem, 
was wir bisher gemeinsam erreicht 
haben, über uns selber hinauswach-
sen! Für eine LINKE als Partei in Be-
wegung. Als die entscheidende Kraft 
links der CDU! Zukunft, wir kom-
men! 

Foto: Dirk Anhalt
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Was den Unterschied macht
Aktiv auf der Straße und im Parlament: Wofür, wann, wie? Die Generaldebatte
VON STEFAN RICHTER

 Wenn Leipzig tatsächlich – laut 
Goethe – seine Leute »bildet«, 
sollten LINKE dies zu nutzen 

wissen. Zum Beispiel in der General-
debatte des Parteitages. 98 Delegierte 
wollen ans Debattenpult, 20 dürfen es 
schließlich – Zeitplan (und Los) haben 
so entschieden.

Den Anfang macht Janine Wissler,  
Spitzenkandidatin für die hessische 
Landtagswahl: Seit zehn Jahren zei-
ge DIE LINKE, dass es einen Unter-
schied macht, ob sie im Landtag ist 
oder nicht: Betriebliche Kämpfe seien 
immer wieder zum Thema gemacht 
worden, die Friedensbewegung habe 
durch DIE LINKE im Plenarsaal des 
Landtages Platz genommen, eng sei 
die Zusammenarbeit mit gesellschaft-
lichen Bewegungen. Deswegen gehe 
es um ein starkes Ergebnis am 28. Ok-
tober 2018, um mehr als bislang sechs 
Mandate. 

Kurz darauf bekräftigen Bayerns 
Spitzenkandidaten Eva Bulling-
Schröter und Ates Gürpinar den 
Willen, am 14. Oktober erstmals in 
den Landtag einzuziehen. »Wir vertei-
digen die Bayerische Verfassung. Und 
wer sie liest, könnte denken, das ha-
ben LINKE geschrieben«, sagt Eva. Die-
jenigen, die an der Macht sind, wür-
den die Verfassung mit Füßen treten. 
Ates verweist auf das widerständige 
Bayern, das gar nicht so klein sei, wie 
die große Demo gegen das Polizeiauf-
gabengesetz gezeigt hat. Und: Der Lan-
desverband gewann 1.000 neue Mit-
glieder. »Was wäre das für ein schö-
nes Zeichen, wenn im hundertsten 
Jahr des Freistaates Bayern DIE LIN-
KE in den Landtag einzieht. Kommt 
und helft mit!«

Viele junge Leute seien in den Ju-
gendverband linksjugend ['solid] ein-
getreten, berichtet Sinem Ergüzel, 
und würden aktiv kämpfen – gegen 
den gesellschaftlichen Rechtsruck 
und für eine solidarische und gerech-
te Gesellschaft. »Ob es gegen den AfD-
Bundesparteitag oder gegen Kohle-
bagger geht, wir bleiben weiterhin 
ungehorsam.« Paul Gruber, ebenfalls 

vom Jugendverband, fordert, dass die 
Partei ihren Grundsätzen – wie der 
Forderung nach offenen Grenzen – 
treu bleibt und kein von der Bundes-
tagsfraktion gesteuerter Wahlverein 
werden darf. »Von den linken Landes-
regierungen fordern wir mehr Durch-
setzungsstärke, wenn es um die Ver-
hinderung von Abschiebungen und 
Abschiebeknästen geht.«

Berlins Bürgermeister Klaus Lede-
rer zählt eine Reihe von Leistungen 
der linken Landesregierung auf und 
betont: »Wenn wir es mit der Rück-
eroberung der Stadt für alle ernst 
meinen, geht das nur europäisch und 
internationalistisch« – wer meine, ei-
ne nationale Arbeiterschaft abgren-
zen zu müssen von der migrantischen 
oder akademischen oder urbanen 
Community, der oder die betreibe die 
Sektiererei. Ähnlich Simone Barrien-
tos aus Bayern: »Wer behauptet, dass 
die, denen es hier schlecht geht, mehr 

hätten, wenn die anderen Leidenden 
nicht kämen, ist im besten Fall naiv.« 
Solidarität sei nötig: mit den Geschun-
denen überall in der Welt wie mit de-
nen, die hier unter den Verhältnissen 
leiden. Durch einen klaren Antirassis-
mus und Antikapitalismus, so Moritz 
Wittler, hätte die Partei in Neukölln, 
dem »Armenhaus von Berlin«, große 
Erfolge erzielen können: »Arme Leute 
sind solidarisch.« Die dramatische so-
ziale Spaltung in Bremen spricht Do-
ris Achelwilm an: die bundesweit 
höchste Kinderarmut und die höchs-
te Leiharbeitsquote – und die zweit-
höchste Millionärsdichte: Die Politik 
der falschen Prioritäten müsse end-
lich beendet werden.

Nils Böhlke, Gewerkschaftssekre-
tär in Nordrhein-Westfalen, ist stolz 
darauf, wie DIE LINKE den harten 
Kampf für einen Tarifvertrag bei Ama-
zon unterstützt. Um die Auseinander-
setzung gegen den reichsten Mann der 

Foto: Dirk Anhalt
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Welt gewinnen zu können, sei in einer 
internationalen Belegschaft Antiras-
sismus elementar.

Die Debatten der Führungskräfte 
von Partei und Fraktion, meint Hans-
Jürgen Scholz von der BAG Senio-
ren, würden dem Ansehen und der 
Zukunftsfähigkeit unserer Partei scha-
den, wenn sie nicht sachlich und ziel-
führend geführt werden. Oft würden 
die Anregungen der Älteren ungenü-
gend beachtet. 

Die prekären Zustände im Bil-
dungswesen – marode Schulen, feh-
lendes Personal, ausbleibende Inves-
titionen – prangert Hannah Win-
disch von der linksjugend ['solid] an. 
Tausend Schüler in Kassel seien gegen 
die Missstände auf die Straße gegan-
gen, und DIE LINKE war an ihrer Seite.

Richard Pitterle (Baden-Württem-
berg) vermisst einen Aufbruch in die 
Gesellschaft. Das läge auch in der An-
lage der Kampagnen: »Wenn ich wie 
eine Ersatzgewerkschaft agiere, kann 
ich nicht erwarten, dass ich mehr 
Adressaten erreiche als die Gewerk-
schaft selber.« So sollte in den Mittel-
punkt der Pfl ege-Kampagne die Forde-
rung gestellt werden, dass verbesserte 
Pfl ege für die Betroffenen auch bezahl-
bar sein muss.

Caren Lay (Sachsen) sieht keine 
Krise der Partei und verweist auf ei-
ne halbe Millionen neue Wähler/in-
nen, auf viele neue Mitglieder und gu-
te Umfragewerte: »Lasst uns mehr Zu-
versicht ausstrahlen. Und deswegen 
bin ich auch dagegen, dass wir unse-
re Positionen in der Flüchtlingspolitik 
aufgeben.« 

»Wenn wir den Anspruch haben, 
die Interessen der Mehrheit der Men-
schen zu repräsentieren, müssen 
wir auch so reden, dass man uns oh-
ne Doktortitel problemlos verstehen 
kann«, erwartet Amid Rabieh (Nord-
rhein-Westfalen).

Vom Studierendenverband SDS 
kommt Katharina Schramm: »Mi-
gration und Flucht sind keine Verbre-
chen. Asyl wiederherstellen, Abschie-
bung stoppen!« Es gelte, die Kämpfe 
gegen Rassismus und Sexismus, gegen 
dieses ungerechte Wirtschaftssystem 
zusammenzuführen.

Thomas Feske (Sachsen) betrach-
tet es als wichtige Aufgabe der Partei, 
auf die Leute zuzugehen und mit ih-
nen darüber zu reden, wie Dinge real 
machbar sind auf dem Weg zu einer 
visionären Gesellschaft.

In schwierigen Zeiten gibt es nach 
den Erfahrungen von Özlem Demirel  

(Nordrhein-Westfalen) durchaus hoff-
nungsvolle Momente wie die großen 
Demonstrationen: »Wenn wir stärker 
werden wollen, müssen wir mehr 
Menschen für eine andere Politik 
gewinnen und begeistern.« Die Frie-
denspolitik liegt dem Kreistagspoliti-
ker Jürgen Creutzmann aus Baden-
Württemberg besonders am Herzen: 
Auch auf kommunaler Ebene müs-
sen wir Nein sagen zu Forschung, Pro-
duktion und Export von Waffen sowie 
zur aggressiven  Werbung der Bundes-
wehr in den Schulen. 

Mit Blick auf Verluste im Osten 
und bei Erwerbslosen stellt Sarah 
Moayeri (Berlin) fest, dass es eine 
Rolle spiele, ob wir als eine unange-
passte oppositionelle Kraft auftreten, 
ob wir verankert sind in den Stadt-
teilen, in sozialen Bewegungen oder 
ob wir hauptsächlich aufs Parlament 
oder auf Regierungsbeteiligungen ori-
entieren.

Wie immer vergeht eine Generalde-
batte viel zu schnell. Wie immer kann 
vieles nicht gesagt (und in dieser kur-
zen Übersicht nicht wiedergegeben) 
werden. Ergo: Fortsetzung folgt, ir-
gendwie. Zum Beispiel in der Ausspra-
che über zahlreiche Anträge an den 
Parteitag. 

Foto: Jakob Huber
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Aus der Rede von GREGOR GYSI, Präsident der Europäischen Linken

Grundwert Internationalismus

 Es gab und gibt für mich vor al-
lem vier Gründe, mich politisch 
links zu orientieren und links 

auch zu bleiben. Der erste Grund 
war und ist für mich die Frage von 
Krieg und Frieden. Ich weiß, dass es 
leider Ausnahmen in der Geschichte 
der Linken gab; im Kern war die Lin-
ke aber immer eine Friedensbewe-
gung. Der zweite Grund bestand und 
besteht für mich in der Forderung 
nach sozialer Gerechtigkeit. Der drit-
te Grund war und ist für mich die For-
derung nach Chancengleichheit. 

Der vierte Grund war und bleibt 
der Internationalismus der Linken. 
Er ist eine zentrale Frage: Bekämpfe 
ich nur Armut in meiner Gesellschaft 
oder weltweit? Ist der Internationalis-
mus nicht eine zwingende Vorausset-
zung, wenn man für Frieden, sozia-
le Gerechtigkeit und Chancengleich-
heit eintritt? Ich sage euch ganz of-
fen, auch rechte Bewegungen können 
sich für soziale Gerechtigkeit und 
Chancengleichheit innerhalb einer 
Nation einsetzen. Aber sie werden 
das nie über die nationale Grenze hi-
naus tun. Und deshalb ist die Frage 
des Internationalismus eine Kernfra-
ge der linken Bewegung. 

Der Schlusssatz des Kommunisti-
schen Manifests von Karl Marx und 
Friedrich Engels lautet: »Proletari-
er aller Länder, vereinigt euch!«. Das 
bedeutete ihre Absage an Ausländer-
feindlichkeit, Rassismus und Antise-
mitismus. Sie riefen diese Schichten 
der Bevölkerungen auf, die gleiche 
Interessenlage zu erkennen und in 
dem Sinne zu streiten und sich nicht 
durch die Herrschenden gegeneinan-
der aufhetzen zu lassen.

Inzwischen ist die ökologische 
Nachhaltigkeit in Verbindung mit 
der sozialen Frage zu einem fünften 
Grund für mich geworden, linke Poli-
tik zu machen.

Nun stelle ich fest, dass es sowohl 
in der Europäischen Linken als auch 
in der deutschen einen zunehmenden 
Trend gibt, bestimmte Fragen auf die 
nationale Ebene zurückzuziehen. Da-

mit ich nicht missverstanden werde: 
Es gibt bei uns keine Rassisten und 
Nationalisten. Aber es gibt nicht we-
nige, die sich in ihrem Denken und 
Fühlen auf die Nation begrenzen und 
diese auch vor der Armut aus ande-
ren Ländern geschützt sehen wollen. 
Damit ich auch in dieser Frage nicht 
missverstanden werde: Niemals dür-
fen wir zulassen, dass internationa-
le Aufgaben dadurch gelöst werden, 
dass es den ärmeren und mittleren 
Schichten in unserem Land schlech-
ter geht. Im Gegenteil. Wir müssen 
diesen Schichten aber klarmachen, 
dass ihre Probleme mit Abschottung, 
mit einer Schlechtbehandlung von 
Menschen aus anderen Ländern nie-
mals gelöst werden können.

Grottenfalsch

Ich sehe also die Entwicklung der 
Linken in Europa und in Deutsch-
land mit Sorge. Wir dürfen uns vom 
Grundwert des Internationalismus 
nicht entfernen. Geschähe dies, wäre 
einer meiner wichtigsten Gründe, bei 
den Linken zu sein, entfallen.

Natürlich müssen wir vor allem 
die Fluchtursachen benennen und 
bekämpfen, gerade in Ländern, aus 
denen viele Menschen fl üchten, auch 
vor Ort. Aber das geht nur interna-
tionalistisch und ist kein Argument 
gegen die Aufnahme von Flüchtlin-
gen. Weltweit gibt es zurzeit 65 Milli-

onen Flüchtlinge. Es muss unser ers-
tes Interesse sein und bleiben, die 
Welt und damit auch die nationale 
Politik so zu verändern, dass Men-
schen nicht fl iehen müssen. Aber es 
wäre fatal, wenn wir unsere bisher 
sehr übersichtlichen Erfolge in dieser 
Frage dadurch zu kompensieren ver-
suchten, dass wir Flüchtlingen dann 
indirekt oder direkt das Recht ab-
sprechen, Perspektiven für sich und 
ihre Familien anderswo, also auch 
bei uns, zu suchen. Wir sollten un-
seren Kampf, der Macht der neoli-
beralen Weltkonzerne und ihrer po-
litischen Umsetzungsgehilfen in den 
Regierungen Grenzen zu setzen, nun 
wirklich nicht damit beginnen, dass 
wir für deren ärmste Opfer die Grenz-
zäune hochziehen, schon weil die 
Grundrechte der Menschen gelten.

Der Internationalismus ist auch 
deshalb so besonders wichtig gewor-
den, weil wir in den USA und in Eu-
ropa eine rechtspopulistische und 
rechtsextreme Entwicklung erleben.

Die Rechten bieten mit den 
Flüchtlingen als angeblich Schuldi-
ge die Sündenböcke für eine schein-
bar einfache Lösung an. Doch das ist 
nichts weiter als Rassismus, als Un-
menschlichkeit und nebenbei auch 
ein fundamentaler Angriff auf unser 
Grundgesetz. Es wäre deshalb grot-
tenfalsch, wenn DIE LINKE sich den 
Diskurs gegen Einwanderung von 
rechts aufzwingen ließe. DIE LIN-
KE muss das Gegenüber zur Rechts-
entwicklung werden. Das ist unsere 
Aufgabe, das ist einer unserer Werte. 
Auch die Mitte wird dann einräumen 
müssen, dass sie es ohne DIE LINKE 
nicht geschafft hätte, die Rechts-
entwicklung zu stoppen. Selbstver-
ständlich müssen wir auch versu-
chen, Wählerinnen und Wähler der 
Rechten zu gewinnen, aber nicht, in-
dem wir ihnen in dem von uns abge-
lehnten Denken entgegenkommen, 
sondern nur indem wir sie vom Ge-
genteil überzeugen. Das mag mühse-
liger sein, es ist aber die Aufgabe der 
Linken. 

Foto: Dirk Anhalt
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»Ihr alle seid Demitaş«
Interview mit LEYLA ÎMRET, Co-Vorsitzende der HDP in Deutschland und Bürgermeisterin 
von Çizre, zur Wahl in der Türkei am 24. Juni

 Vielen Dank für dein Grußwort 
auf dem Parteitag. Der Präsi-
dentschaftskandidat der HDP 
Selahattin Demitaş sitzt im Ge-
fängnis, ebenso viele weite-
re Mitglieder eurer Partei. Wie 
macht ihr unter diesen Bedin-
gungen Wahlkampf?
Ich bedanke mich zunächst dafür, 
dass ich für meine Partei eine Rede 
auf eurem Parteitag halten konnte. 
Das war für mich eine große Freude 
und ein Zeichen der Solidarität der 
LINKEN.
Die vorgezogenen Wahlen fi nden 
unter dem Ausnahmezustand statt. 
Unsere Partei und unsere Wähler 
erleben schon seit zwei, drei Jahren 
einen starken Druck. Es ist natür-

seine Familie und seine Anwälte 
viele Interviews in der ganzen Welt 
und kommuniziert mit seinen Wäh-
lern täglich durch soziale Netzwer-
ke. Er gibt dem Volk die Hoffnung, 
dass man mit dieser Wahl vieles 
verändern kann. Er sagt auch im-
mer wieder, ich bin inhaftiert und 
kann meinen Wahlkampf nicht so 
führen wie die anderen, deshalb 
seid ihr diejenigen, die für mich 
den Wahlkampf führen müsst: Ihr 
alle seid Demitaş. 

Wie ist die Stimmung in der Be-
völkerung, wie wird die HDP 
auf der Straße wahrgenom-
men?
Viele Menschen denken, es ist unge-

staatlichkeit und Demokratie geht, 
sondern antidemokratisch, radikal-
islamistisch und sexistisch wird. 
Das ist ein großes Risiko für uns al-
le, für die gesamte Gesellschaft, für 
alle Völker, die in der Türkei leben, 
für die Außenpolitik und für die In-
nenpolitik. Die politische Richtung 
der AKP führt in die Diktatur. Da-
her ist es wichtig, bei diesen Wahlen 
deutlich zu machen, dass man die-
se Wahlen als große Chance dafür 
sieht, gegen Faschismus, Rassismus 
und die undemokratische Entwick-
lung vorzugehen und die jetzige Re-
gierung mit AKP und MHP zu stop-
pen. Es gibt die Möglichkeit, die Tür-
kei zurück zur Demokratie und zu 
den Menschenrechten zu bringen.

Du hast in deiner Rede dazu 
aufgerufen, sich an Wahlbeob-
achtungen zu beteiligen. Sind 
Wahlfälschungen zu befürch-
ten?
Die Befürchtung ist sehr groß. 
Erdoğan sagt immer wieder, die 
HDP wird mit den Wahlen ver-
schwinden, das heißt, sie soll die 
Hürde gar nicht erst schaffen. In vie-
len kurdischen Regionen, wo wir als 
HDP sehr viele Stimmen erhalten, 
werden die Wahllokale verlegt. Jetzt 
werden Stimmzettel ohne Stempel 
zugelassen, wodurch das Risiko für 
Manipulationen sehr hoch ist.
Bei Wahlen im Normalzustand könn-
ten wir als HDP über 15, 16 Prozent 
bekommen, Selahattin Demitaş um 
die 20 Prozent. Aber wir kennen Ma-
nipulationsversuche schon von an-
deren Wahlen. Hinzu kommt der 
Ausnahmezustand und dass viele 
kurdische Städte vom Militär besetzt 
sind. Deswegen sind Wahlbeobach-
ter aus Europa, Parlamentarier oder 
Freiwillige, am 24. Juni wichtig, um 
vor allem Druck von den Wählern 
zu nehmen und Manipulationen ver-
hindern zu können.
Viel Erfolg!

Interview: Julia Wiedemann

lich schwierig für uns, denn Zehn-
tausende unserer Mitglieder, Abge-
ordnete, Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister sind immer noch in-
haftiert. Wer aktiv ist und Wahl-
kampf führt, ist zugleich in Ge-
fahr, von der Regierung inhaftiert 
zu werden. Damit werden die Men-
schen eingeschüchtert.
Trotz dieses Drucks bringen sich 
die Menschen und die Partei sehr 
stark in den Wahlkampf ein. Vor al-
lem unser Präsidentschaftskandi-
dat. Selahattin Demitaş gibt über 

recht, er ist unser Präsidentschafts-
kandidat, er müsste draußen und 
gleichberechtigt sein wie die ande-
ren Kandidaten. Viele Menschen sa-
gen, weil er unter diesen Bedingun-
gen Wahlkampf führen muss, wer-
den wir ihn wählen.
Es gibt aber auch andere Stimmen. 
Erdogan hat in einer Wahlkampf-
rede kürzlich erklärt, dass er einer 
Hinrichtung von Demitaş oder an-
deren Politikern zustimmen wür-
de. Man sieht sehr deutlich, dass 
die Türkei nicht in Richtung Rechts-

Foto: Dirk Anhalt
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Aus der Rede von DIETMAR BARTSCH, Vorsitzender der Bundestagsfraktion

Kämpfen! Und zwar gemeinsam!

 Der Tagesordnungspunkt heißt 
Bericht aus der Bundestags-
fraktion, die ich nun seit fast 

drei Jahren zusammen mit Sahra Wa-
genknecht führe.

Die wenig überraschende Nach-
richt ist: Wir sind natürlich die bes-
te Fraktion im Bundestag, in jedem 
Fall die weiterhin fl eißigste Fraktion. 
Wir haben seit letztem Herbst über 
520 parlamentarische Initiativen ge-
startet, damit 200 mehr als die zweit-
platzierte Fraktion. Aber wir machen 
nicht nur Masse. Wir setzen Themen 
und haben in dieser erst kurzen Le-
gislaturperiode schon wichtige Ar-
beit geleistet.

Die LINKE war, ist und bleibt die 
soziale Opposition im Bundestag.

Es ist nicht leicht, in diesem gesell-
schaftlichen Klima Haltung und ei-
nen kühlen Kopf zu bewahren. Aber 
das ist es, was wir weiter tun müs-
sen. Wenn wir dem Kulturkampf, der 
von rechts geführt wird, und den ein-
fachen Botschaften der Möchtegern-
Despoten etwas entgegensetzen wol-
len, müssen wir ein Bollwerk der 
Menschlichkeit sein. Das heißt vor al-
lem: Wir müssen nicht lauter werden 
– aber wir müssen klarer, verständ-
licher, besser und kulturvoller wer-
den. Demokratie ist kein Fischmarkt, 
bei dem derjenige mehr verkauft, der 
lauter brüllt, jedenfalls nicht dauer-
haft. Aber, und das ist ebenso zentral 
wie Haltung zeigen: Wir müssen sa-
gen, was ist. Denn nur wenn wir wis-
sen, was ist, können wir auch sagen, 
was anders werden soll.

Was ist? Der Wohlstand ist unge-
recht verteilt. Wenige gewinnen, die 
Mehrheit verliert – die Reichen wer-
den immer reicher, die Armen zahl-
reicher. Privatvermögen sind in den 
letzten knapp 40 Jahren um bis zu 
700 Prozent gestiegen. Während die 
einen Flaschen sammeln, kaufen an-
dere die dritte Villa, um Steuern zu 
sparen. Das ist obszön. Die Folgen die-
ser fatalen Politik sind deutlich spür-
bar: Pfl egenotstand, auseinander fal-
lende Schulen, fehlende Mobilität, 

schließende Schwimmbäder … Die 
Liste ist lang. Wir warnen seit Jahren 
vor den Folgen von Privatisierungen 
und einem kaputt gesparten Staat.

Wir dürfen nie vergessen: Der 
Konfl ikt verläuft zwischen oben und 
unten, zwischen denen, die ihre Ar-
beitskraft verkaufen müssen, und de-
nen, die nur davon profi tieren.

Im Konkreten 
handeln

Die jetzige Demokratie zu verteidi-
gen bedeutet auch, im Konkreten zu 
handeln, Entscheidungen zu treffen, 
Verantwortung zu übernehmen, als 
Regierung und Opposition demokra-
tische Kooperationen und Kompro-
misse zu schließen. Das passiert be-
reits in Ländern, wo wir erfolgreich 
regieren. Es passiert auf kommuna-
ler Ebene, wir stellen Landräte und 
Bürgermeister. Und es passiert selbst-
verständlich auch in der Bundestags-
fraktion. 

Das bedeutet, dass wir natür-
lich mit der FDP zusammenarbei-
ten, wenn es darum geht, den Abtrei-
bungsparagrafen 218a abzuschaffen. 
Natürlich arbeiten wir mit den Grü-
nen zusammen, wenn es gegen die 
Kinderarmut geht. Aber natürlich ar-
beiten wir nicht und niemals mit der 
AfD zusammen, einer Partei, deren 
Fraktionsvorsitzender den National-
sozialismus und den millionenfachen 

Mord an Menschen als »Vogelschiss« 
abtut. Sie gehört bekämpft, und wir 
werden sie im Bundestag bekämpfen.

Dafür ist eine geeinte Linke um-
so wichtiger. Die derzeitige Situation 
ist eine andere. Damit muss Schluss 
sein. Wir dürfen uns nicht in Macht-
kämpfen verlieren, versuchen, uns 
gegenseitig aus der Partei zu mobben, 
und inhaltlich auf der Stelle treten.

Für den Betrachter von außen er-
scheint es oft so, als gäbe es einen 
Konfl ikt zwischen der Fraktions- und 
der Parteiführung in ganz fundamen-
talen programmatischen Fragen. In 
unserer politischen Praxis, da kann 
man sich die parlamentarischen Ab-
stimmungen anschauen, ist dieser an-
geblich fundamentale Konfl ikt nicht 
vorhanden. Wir haben immer ge-
meinsam abgestimmt.

Was liegt dann vor? Um es ganz 
klar zu sagen: eine ideologische Mas-
kierung von Machtfragen. Damit 
muss Schluss sein, denn wir müssen 
daran denken, wer uns in die Ämter 
und Mandate gewählt hat und vor 
allem wozu. Mit dem Wahlakt drü-
cken die Menschen ihre politischen 
Bedürfnisse aus, und ihr Wille ist be-
stimmt nicht, dass wir unsere Eitel-
keiten pfl egen, und ich beziehe mich 
da ausdrücklich mit ein.

Natürlich gibt’s auch einen rea-
len Konfl ikt, darüber ist geredet wor-
den. Aber eines muss doch klar sein: 
Wir werden diese Konfl ikte nicht da-
durch lösen, dass wir uns gegenseitig 
als Rassisten, als Nationalisten oder 
als neoliberale Naivlinge bezeichnen. 
Und diejenigen, die meinen, wenn je-
mand vermittelt, den Opportunisten 
nennen zu müssen, das sind im Üb-
rigen auch ganz große Pfeifen. Da-
mit muss Schluss sein, denn das ist 
ein zerstörerisches Gift für eine lin-
ke Partei.

Vor uns liegt eine herausfordern-
de Zeit mit zehn Kommunalwahlen, 
sechs Landtagswahlen und einer Eu-
ropawahl. Deshalb: Kämpfen, kämp-
fen und nochmals kämpfen! Und 
zwar gemeinsam! 

Foto: Dirk Anhalt
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Aus der Rede von SAHRA WAGENKNECHT, Vorsitzende der Bundestagsfraktion

Dieses Land verändern

 Hier zeigt sich die wichtigs-
te Aufgabe linker Parteien: 
Wir müssen den Vormarsch 

der Rechten stoppen, und wir müs-
sen die Demokratie gegen einen ent-
fesselten Kapitalismus und einen zu-
nehmenden Autoritarismus verteidi-
gen. Das ist doch unsere zentrale Auf-
gabe, und wir sollten darüber reden, 
wie wir das am besten schaffen. (…)

Viele Menschen können von ih-
rem Job nur noch so schlecht leben, 
dass sie einen zweiten brauchen. Und 
wer nicht topfi t und gesund ist, der 
hat auf diesem Arbeitsmarkt faktisch 
keine Chance mehr. Das sind doch 
unerträgliche Zustände. Das sind Zu-
stände, die krankmachen, und gegen 
die müssen wir uns erheben. Dafür 
werden wir gebraucht! Und wenn 
diese Menschen, denen die Politik 
der letzten Jahre jede Chance auf 
ein planbares Leben genommen hat, 
wenn sie sich nach Sicherheit seh-
nen, nach Stabilität und nach Schutz, 
dann – meine ich – müssen sie spü-
ren, dass wir an ihrer Seite stehen. 
Wir sind doch gegründet worden, um 
uns für die einzusetzen, für die sonst 
niemand kämpft und die keine laute 
Stimme haben.

Wir sind uns auch einig, dass 
Kriege eine Hauptursache weltwei-
ter Fluchtbewegungen sind. Und wir 
sind uns einig, dass Verfolgte Asyl er-
halten müssen. Ich bin stolz darauf, 
dass die Bundestagsfraktion gegen 
jede Verschärfung des Asylrechts 
gestimmt hat, und das wird auch so 
bleiben. Ich fi nde, das zeigt doch, wo 
wir in dieser Frage stehen. Und wir 
sind uns ebenfalls einig, dass Kriegs-
fl üchtlingen geholfen werden muss. 
Es gibt niemanden in der LINKEN, 
der das infrage stellt. Und ich fi nde, 
es zeugt nicht von gutem Stil, wenn 
immer so getan wird als sei das an-
ders. Nein, das ist nicht anders.

Worüber wir diskutieren, ist, ob ei-
ne Welt ohne Grenzen unter kapita-
listischen Bedingungen wirklich ei-
ne linke Forderung sein kann. Selbst 
da gibt es einiges, was eigentlich gar 

nicht umstritten ist. Wir verteidigen 
das Recht armer Länder, ihre Märk-
te, ihre Wirtschaft mit Zöllen gegen 
unsere Agrarexporte zu verteidi-
gen und zu schützen. Das heißt eben 
aber auch, dem freien Warenverkehr 
Grenzen zu setzen. Wir fordern Kapi-
talverkehrskontrollen, um zu verhin-
dern, dass Finanzspekulanten über 
Währungen, Zinsen und das Schick-
sal ganzer Volkswirtschaften ent-
scheiden. Also auch dem freien Kapi-
talverkehr wollen wir natürlich Gren-
zen setzen.

Ja, viele von uns sind vermutlich 
der Meinung, dass es unverantwort-
lich ist, armen Ländern ihre qualifi -
zierten Fachkräfte abzuwerben, weil 
das Armut und Elend vor Ort nur wei-
ter vergrößert. Ja, wir streiten über 
die Frage, ob es für Arbeitsmigration 
Grenzen geben sollte und wenn ja, 
wo sie liegen. (…)

Absurde Debatten

Ich erwarte nicht, dass alle mei-
ne Meinung teilen. Natürlich nicht. 
Aber was ich erwarte, ist eine soli-
darische Diskussion. Und wenn mir 
und anderen Genossinnen und Ge-
nossen aus den eigenen Reihen Na-
tionalismus, Rassismus und AfD-Nä-
he vorgeworfen wird oder wenn un-
terstellt wird, wir würden vor dem 
rechten Zeitgeist einknicken, dann ist 
das das Gegenteil einer solidarischen 

Debatte! Von AfD light war die Re-
de, Übernahme von AfD-Positionen. 
Man muss sich doch mal darüber im 
Klaren sein, was man damit eigent-
lich sagt: Damit rückt man Genossin-
nen und Genossen unserer Partei in 
die Nähe eines Alexander Gauland, 
der das verbrecherische Naziregime 
als »Vogelschiss in der deutschen Ge-
schichte« bezeichnet hat. Ich fi nde 
das infam, und ich fi nde, das dürfen 
wir nicht machen. Deswegen meine 
ich, wir sollten diese absurden De-
batten beenden und lieber gemein-
sam darum kämpfen, dass Gaulands 
AfD zu einem Vogelschiss in der deut-
schen Geschichte wird, nämlich dass 
Gaulands AfD in zehn Jahren verges-
sen sein wird. Das ist doch unser Job, 
statt uns hier zu zerlegen und solche 
Kämpfe zu führen!

Und einen letzten Punkt möchte 
ich ganz kurz ansprechen: Ich möch-
te noch etwas zu dem Projekt einer 
überparteilichen linken Sammlungs-
bewegung sagen, weil ich fi nde, dass 
auch hier teilweise seltsame Debat-
ten geführt werden. Es geht doch 
nicht um ein Alternativprojekt zur 
LINKEN, das uns schwächen soll, son-
dern es geht darum, dass wir breiter 
und stärker werden, wenn wir die Po-
litik in diesem Land verändern wol-
len. (…) Deswegen müssen wir darü-
ber nachdenken, ob es nicht Wege 
gibt, über ein breiteres Bündnis die-
se Menschen wieder zu erreichen, all 
die zusammenzuführen, die für höhe-
re Löhne, für bessere Renten und für 
Friedenspolitik streiten wollen.

Wir sind doch nicht für uns selbst 
da. Wir wollen doch dieses Land ver-
ändern. Und ich bin überzeugt, wir 
können dieses Land verändern. Des-
halb lasst uns die Grabenkämpfe be-
enden! Lasst uns gemeinsam daran 
arbeiten, die Verhältnisse zu über-
winden, die tagtäglich die Wut und 
den Hass produzieren, die den brau-
en Schoß wieder fruchtbar gemacht 
haben. Kämpfen wir um dieses Land, 
statt es den Gaulands und den Hö-
ckes zu überlassen!  

Foto: Jakob Huber
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»Kindergarten« und Kultur
Erst eine erstrittene Sonderdebatte zur Migrationspolitik und dann ein super Vorschlag 
von vier Vorsitzenden VON STEFAN RICHTER

 E ine einstündige extra Debatte 
zur Migrationspolitik – eigentlich 
nicht vorgesehen und im wahrs-

ten Sinne des Wortes hervor-gerufen 
auch durch scharfe Nachfragen im An-
schluss an Sahra Wagenknechts Rede 
– wird kurz vor Ende des Parteitages zu 
einem emotionalen Höhepunkt. Die Ge-
müter sind erregt. Der Redebedarf ist 
riesig. 100 Delegierte wollen ans Mik-
rofon, ein Viertel kann es. Hitzige Für- 
und Widerworte, heftige Kritik ebenso 
wie nicht minder vehemente Unterstüt-
zung. Zeitweilig herrschen laute Töne 
vor, doch insgesamt verläuft die Aus-
sprache nachdenklich und sachlich.

Damit beginnt Enrico Rossius 
(Brandenburg), der es als Auftrag 
der Basis an den Parteitag versteht, 
aus ihm mit einer Stimme rauszuge-
hen: Debatten sind dort zu führen, wo 
sie hingehören – auf Parteitagen und 
Mitgliederversammlungen, aber nicht 
über die Medien. Wiederholt verwei-
sen Delegierte auf den mit überwäl-
tigender Mehrheit verabschiedeten 
Leitantrag. So Janine Wissler (Hes-
sen): Wir stehen an der Seite der so-
zial Schwachen wie der Flüchtlinge. 
»Wir sind eine Partei.« Und: Sie möch-
te Wahlkampf machen mit Katja und 
Sahra und Bernd und Dietmar. Sich 
nicht zu »zerlegen«, sondern entspre-
chend dem Parteitagsmotto (»Gemein-
sam mehr werden«) zu handeln, das 
erwartet Elke Altmann (Sachsen). 
Alle Talente dieser Partei, die in et-
wa auch die verschiedenen Stand-
punkte widerspiegeln, müssen ange-
sichts der schwierigen Aufgaben zu-
sammengebracht werden, betonen 
Diether Dehm (Niedersachsen), Ka-
tharina Löber (»Besser miteinander 
reden«) aus Nordrhein-Westfalen und 
der Hesse Michael Ehrhardt: Gegen 
die AfD müssen wir unsere Einigkeit 
stellen. Oder, wie es Jana Pinka (Sach-
sen) formuliert: »Ich möchte nicht zwi-
schen den zwei Frauen entscheiden.« 
Dieses Gezerre nerve.

Überrascht von der »Aggressivi-
tät« auf Sahras Rede zeigt sich Ale-
xander Neu (Nordrhein-Westfalen) 

und will wissen, wie viele Flüchtlinge 
denn aus Berlin abgeschoben worden 
sind: Wo ist da der Aufschrei geblie-
ben?! Die Fraktionsvorsitzende dür-
fe nicht demontiert, sie müsse unter-
stützt werden. Sahra habe gegen kei-
nen Beschluss verstoßen, bekräftigt 
Fabio De Masi (Hamburg) und fragt, 
ob Pfl egekräfte und Leiharbeiter noch 
das Gefühl hätten, in den Debatten auf 
dem Parteitag vorzukommen. Susan-
ne Herhaus (Nordrhein-Westfalen) 
empört, »was gegen unsere Fraktions-
vorsitzende passiert.«

Klärt es!

Nicht alle hätten bei Sahras Rede ge-
klatscht, entgegnet Hubert Krüger – 
besonders nicht bei dem falschen Op-
tionalen zwischen den offenen Gren-
zen hier für Menschen in Not und der 
Hilfe vor Ort. Einen ehrlichen Um-
gang miteinander mahnt Kathrin 
Vogler an. Deutlich wird Niema Mo-
vassat (beide aus Nordrhein-Westfa-
len): Wer versuche, den sehr guten 
Leitantrag umzuinterpretieren, han-
delt unredlich. Wer anderes wolle, 
hätte einen Änderungsantrag stellen 
können. Diskussionen über die Be-
grenzung von Migrantinnen und Mi-
granten zu führen, bedeute Wasser 
auf die Mühlen der Rechten. Sahra 
hätte die ausgestreckte Hand ergrei-
fen sollen, sie habe es leider nicht ge-
tan, bedauert Lorenz Gösta Beu-
tin (Schleswig-Holstein). Wer impli-
zit von Obergrenzen spricht, vertiefe 
die Spaltung in Deutsche und Nicht-
deutsche und lenke von den Klassen-
gegensätzen ab, äußert Sarah Moay-
eri (Berlin).

Die Abschiebepraxis in den links 
geführten Ländern zu beenden, verlan-
gen die Berlinerin Anne Helm (»Nicht 
rechte Märchen weitererzählen«), Ju-
les El-Khatib (Nordrhein-Westfalen) 
und Martin Hantke: »Müssten wir 
nicht unsere gemeinsamen Anstren-
gungen darauf konzentrieren, mehr 
Abschiebungen zu verhindern statt 

uns gegenseitig zu zerfl eischen?«. Die 
linken Landesregierungen seien aktiv 
im Bundesrat, erwidert die Branden-
burgerin Andrea Johlige, weswegen 
ihnen nicht vorgeworfen werden soll-
te, dass sie Bundesgesetze anwenden.

Im Sinne unseres Grundverständ-
nisses der Solidarität sollten wir den 
Umgang miteinander achten – der 
Gedanke der Hamburgerin Zaklin 
Nastic  wird mehrfach geäußert. »Ich 
bin absolut damit einverstanden, dass 
wir unterschiedliche Meinungen ha-
ben. Aber wir sollten bitte nicht ver-
gessen, wer unser politischer Gegner 
ist, und der ist nicht in diesem Raum«, 
hebt Amira Mohamed Ali (Nieder-
sachsen) hervor. Tilman Loos (Sach-
sen) rät dazu, die Debatten vorzugs-
weise in den Gremien zu führen, das 
erspare Probleme in der öffentlichen 
Wahrnehmung. Die sehr vielen offe-
nen Fragen, bekräftigt Heidemarie  
Scheuch-Paschkewitz (Hessen), soll-
ten möglichst solidarisch und kul-
turvoll geklärt werden. Alexander 
Relea-Linder (Baden-Württemberg) 
appelliert an die Spitzenleute: »Bitte 
setzt euch zusammen, klärt es und be-
endet endlich diesen Kindergarten!« 
In 95 Prozent der Fragen bestünde Ei-
nigkeit, fi ndet Sören Pellmann (Sach-
sen). 

Nach Abschluss der Debatte gehen 
die Partei- und Fraktionsvorsitzenden 
auf die Bühne und verkünden einen, wie 
es heißt, Verfahrensvorschlag: eine ge-
meinsame Klausur von Parteivorstand 
und Fraktion sowie eine Fachtagung. 
Er fi nde es super, sagt Bernd Riexinger, 
dass »wir vier uns verständigt haben ...« 
Sie hätten kon trovers gestritten, resü-
miert Katja Kipping. »Alle haben in ei-
nem recht: Nur zusammen können wir 
den Rechtsruck aufhalten.« Darum geht 
es auch Sahra Wagenknecht: »Wir brau-
chen eine starke LINKE in diesem Land, 
das ist unsere Verantwortung.« 

Übrigens: Vor der Sonderdebatte 
war darüber abgestimmt worden, ob 
überhaupt »sonderdebattiert« wird. Das 
Ergebnis: 250 Delegierte stimmten da-
für, 249 dagegen. 
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Überzeugende Konzepte
Aus der Rede von BODO RAMELOW, Ministerpräsident von Thüringen

 Ich bin froh, dass ich eine rote Ja-
cke habe und eine Mütze, da steht 
drauf: Konfusionsbeauftragter. 

Diese Jacke und diese Mütze habe ich 
bekommen, als wir uns aus der PDS 
und der WASG aufgemacht haben, ei-
ne gemeinsame Partei zu schaffen, 
um links von der SPD dieses Land 
sozialer und gerechter zu gestalten. 
Und ich sage dem Parteitag: Danke 
für diese lebhafte Diskussion. 

Wir müssen auch kontrovers über 
die unterschiedlichen Sichten auf 
das reden, was wir tun und zu verant-
worten haben: welche Funktion man 
hat, wenn man Ministerpräsident ist, 
welche Freiräume ein Ministerpräsi-
dent hat und welche nicht. Das sage 
ich nicht als Selbsthilfegruppe, son-
dern weil mehrere Redner gesagt ha-
ben, es wäre schön, wenn die links 
regierten Länder nicht mehr ab-
schieben würden. Ich teile diese Auf-
fassung. Und denjenigen, die es mir 
nicht glauben, sei gesagt, dass für 
mich jede Abschiebung eine mensch-
liche Niederlage in meiner Arbeit ist. 
Es sind Bundesgesetze, die zu vollzie-
hen sind, und sie werden so vollzo-
gen, dass wir jedes Mal gezwungen 
werden, auf der Ebene mit Polizeiein-
sätzen etwas zu machen, was ich er-
bärmlich fi nde.

Beitragsfrei!

Wenn wir das verändern wollen, 
brauchen wir Mehrheiten im Bund …

Wenn wir Armut überwinden 
wollen, müssen wir über Armut re-
den und deutlich machen, wie wir Ar-
mut überwinden wollen. Drei Millio-
nen Kinder, die unter Hartz-IV-Bedin-
gungen groß werden, sind für mich 
drei Millionen Mal Schande für unser 
Land. Und wenn wir verstehen wol-
len, warum Menschen AfD wählen 
oder glauben, »Deutsche zuerst« wür-
de ihr Problem lösen, indem man die 
Schwachen gegen die Schwächsten 
stellt und den Konkurrenzkampf im-
mer weiter nach unten drückt, wenn 

wir diesem neoliberalen Modell et-
was entgegnen wollen, brauchen wir 
Konzepte, die uns Wählerinnen und 
Wähler abnehmen.

Ein Beispiel, das euch paradox 
vorkommen mag: Dass für Hunde-
futter sieben Prozent Mehrwertsteu-
er gezahlt werden, aber auf Schules-
sen 19 Prozent, das will ich nicht ver-
stehen. Ich möchte nicht, dass mein 
Hund Schulessen kriegt, und ich 
möchte nicht, dass Kinder Hundefut-
ter kriegen. Ich möchte, dass wir Kin-
der in den Vordergrund stellen und 
sagen, für alles, was für Kinder ist, 
wird die Mehrwertsteuer auf sieben 
Prozent gesenkt: Dienstleistungen, 
Klamotten …

Gleichzeitig möchte ich, dass Bil-
dung und Betreuung beitragsfrei wer-
den. Deswegen ist es nicht ganz ba-
nal, wer ein Land regiert. Wir haben 
jetzt das letzte Jahr vor der Einschu-
lung beitragsfrei gestellt, Branden-
burg hat es auch getan. Und wenn 
mir entgegengehalten wird, Rhein-
land-Pfalz hat es komplett freigestellt, 
bitte ich darum, ins Detail zu gehen: 
ob man in einem Kindergarten sechs 
Stunden Service hat oder zehn Stun-
den wie bei uns. Wir haben den Hort 
an der Schule. Ich möchte, dass Kin-
der ihr gekochtes Essen in ihren Ein-
richtungen bekommen, und zwar 
nicht von einer XY-Firma, sondern 
aus der Nachbarschaft, wo per Hand 
gekocht wird. Und deswegen: Bildung 
und Betreuung beitragsfrei, nicht nur 

in Thüringen und Brandenburg, son-
dern deutschlandweit!

Und Genossinnen und Genossen, 
die kritisch nachgefragt haben: Wa-
rum müsst ihr Bundesrecht umset-
zen, könnt ihr nicht einen Abschie-
bestopp verhängen? Dazu brauche 
ich einen Rechtsrahmen. Wir hat-
ten ihn beim Winterabschiebestopp 
– das hat drei Monate funktioniert, 
und dann gingen die Klagen gegen 
uns los.

Wir sagen im Moment, nach einer 
gewissen Uhrzeit darf nicht mehr in 
ein Haus reingegangen werden, in die 
Schule darf nicht reingegangen wer-
den … Das ist nur die mildere Form, 
löst aber das Thema nicht. Deswegen 
brauchen wir eine »Altfallregelung« 
für alle Menschen, die da sind. Und 
genau das habe ich am Freitag im 
Bundesrat als einziger Ministerpräsi-
dent gesagt: Wir beteiligen uns nicht 
an der Verschärfung dieser Praxis, 
dass der Familiennachzug nicht er-
folgen kann.

Ich bitte, dass ich an der Konfe-
renz (zur Migrationspolitik) teilneh-
men kann, damit wir uns einbringen 
können. 

Wir haben praktische Vorschläge, 
wie wir die gute Nachbarschaft von 
Menschen organisieren können, weil 
wir aufpassen müssen, dass wir die 
hunderttausend Menschen, die sich 
ehrenamtlich um Flüchtlinge und In-
tegrationsarbeit kümmern, nicht vor 
den Kopf schlagen mit einer akade-
mischen Debatte, die sie nicht ver-
stehen. 

Und ich werbe dafür, dass ein 
Ministerpräsident immer wieder 
auch deutlich macht, dass er das 
Parteibuch einer Partei hat, auf die 
er stolz ist – eine muntere Partei, 
eine Partei, die Widersprüche we-
nigstens thematisiert, und keine 
Partei, die bei neoliberalen Diskur-
sen einfach mitmacht. Deswegen 
bin ich auch froh, dass meine Par-
tei im Bundestag noch nie Ausland-
seinsätzen und Asylrechtsverschär-
fungen zugestimmt hat. 

Foto: Jakob Huber
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WAHL DES PARTEIVORSTANDES

Wahl der Parteivorsitzenden
543 abgegebene Stimmen, 36 Enthaltungen
350 Ja-Stimmen (64,5 Prozent), 157 Nein-Stimmen (28,9 Prozent)
Gewählt: Katja Kipping
542 abgegebene Stimmen, 34 Enthaltungen
400 Ja-Stimmen (73,8 Prozent), 108 Nein-Stimmen (19,9 Prozent)
Gewählt: Bernd Riexinger

Wahl der stellvertretenden Parteivorsitzenden (weiblich)
491 abgegebene Stimmen, 64 Enthaltungen
319 Ja-Stimmen (65 Prozent), 108 Nein-Stimmen (22 Prozent)
Gewählt: Simone Oldenburg
506 abgegebene Stimmen, 60 Enthaltungen
339 Ja-Stimmen (67 Prozent), 107 Nein-Stimmen (21,2 Prozent)
Gewählt: Martina Renner
520 abgegebene Stimmen, 36 Enthaltungen
424 Ja-Stimmen (81,5 Prozent), 60 Nein-Stimmen (11,6 Prozent)
Gewählt: Janine Wissler

Wahl der stellvertretenden Parteivorsitzenden
510 abgegebene Stimmen, 63 Enthaltungen
343 Ja-Stimmen (67,3 Prozent), 104 Nein-Stimmen (20,4 Prozent)
Gewählt: Ali Al-Dailami
501 abgegebene Stimmen, 64 Enthaltungen
281 Ja-Stimmen (56,1 Prozent), 156 Nein-Stimmen (31,2 Prozent)
Gewählt: Tobias Pfl üger
517 abgegebene Stimmen, 45 Enthaltungen
359 Ja-Stimmen (69,5 Prozent), 113 Nein-Stimmen (21,9 Prozent)
Gewählt: Axel Troost

Wahl des Bundesgeschäftsführers
548 abgegebene Stimmen, 21 Enthaltungen
265 Ja-Stimmen (48,4 Prozent)
In der Stichwahl gewählt: Jörg Schindler

Wahl des Bundesschatzmeisters
414 abgegebene Stimmen, 39 Enthaltungen
303 Ja-Stimmen (73,2 Prozent), 72 Nein-Stimmen (17,4 Prozent)
Gewählt: Harald Wolf

Erster Wahlgang zur Sicherung der Mindestquotierung
Enthaltungen: 2
Bettina Gutperl: 322 Stimmen (59,2 Prozent)
Daniela Trochowski: 281 Stimmen (51,7 Prozent)
Lucy Redler: 281 Stimmen (51,7 Prozent)
Katalin Gennburg: 281 Stimmen (51,7 Prozent)
Christine Buchholz: 273 Stimmen (50,2 Prozent)

Fotos: Jakob Huber
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Zweiter Wahlgang zur Sicherung der Mindestquotierung
Enthaltungen: 5
Sofi a Leonidakis: 230 Stimmen (43 Prozent)
Franziska Fehst: 222 Stimmen (41,5 Prozent)
Kerstin Köditz: 218 Stimmen (40,8 Prozent)
Christiane Schneider: 201 Stimmen (37,6 Prozent)
Ulrike Eifl er: 199 Stimmen (37,2 Prozent)
Johanna Scheringer-Wright: 195 Stimmen (36,6 Prozent)
Friederike Benda: 190 Stimmen (35,5 Prozent)
Marika Tändler-Walenta: 187 Stimmen (35 Prozent)
Judith Benda: 181 Stimmen (33,8 Prozent)
Franziska Riekewald: 170 Stimmen (31,8 Prozent)
Claudia Haydt: 149 Stimmen (27,9 Prozent)
Sigrid Hupach: 136 Stimmen (25,4 Prozent)

Stichwahl im Wahlgang zur Sicherung der 
Mindestquotierung
Enthaltungen: 41
Zaklin Nastic: 213 Stimmen (48 Prozent)

Erster Wahlgang zur Wahl der weiteren Mitglieder 
des Parteivorstandes
Enthaltungen: 1
Jan van Aken: 332 Stimmen (61,3 Prozent)
Frank Tempel: 284 Stimmen (52,4 Prozent)

Stichwahl zur Wahl der weiteren Mitglieder 
des Parteivorstandes
Enthaltungen: 0
Ilja Seifert: 243 Stimmen (45,8 Prozent)
Raul Zelik: 217 Stimmen (40,9 Prozent)
Xaver Merk: 203 Stimmen (38,2 Prozent)
Arne Brix: 203 Stimmen (38,2 Prozent)
Tobias Bank: 198 Stimmen (37,3 Prozent)
Harri Grünberg: 195 Stimmen (36,8 Prozent)
Andrej Hunko: 190 Stimmen (35,8 Prozent)
Martin Schirdewan: 189 Stimmen (35,6 Prozent)
Thomas Nord: 184 Stimmen (34,7 Prozent)
Thies Gleiss: 174 Stimmen (32,8 Prozent)
Christian Schaft: 161 Stimmen (30,3 Prozent)
Ralf Krämer: 156 Stimmen (29,4 Prozent)
Jochem Visser: 152 Stimmen (28,7 Prozent)
Stefan Hartmann: 151 Stimmen (28,4 Prozent)

Hinweis: Aus Datenschutzgründen werden an dieser Stelle nur die Ergebnisse 
der gewählten weiteren Mitglieder des Parteivorstandes veröffentlicht. 
Parteimitglieder (!) haben die Möglichkeit, die Ergebnisse der nicht gewählten 
Bewerberinnen und Bewerber in der Bundesgeschäftsstelle über 
nadia.zitouni@die-linke.de zu erfragen.
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MEDIEN

▀ ▀ Gedämpftes Vertrau-
en und viel Kritik … So an-
geschlagen gehen alle vier 
aus diesem Parteitag her-
vor. Versöhnliche Bilder zum 
Ende sollen Gemeinsamkeit 
suggerieren, die es jenseits 
der Bühne nicht gibt. Zu 
viert stehen sie dort, um an-
zukündigen, wie es weiter-
gehen soll: Geplant ist nicht 
nur eine gemeinsame Klau-
sur des Vorstands von Partei 
und Fraktion, sondern auch 
eine Fachkonferenz zu strit-
tigen Themen.
Sarah Zerback, Deutschland-
funk, 10. Juni

▀ ▀ Parteitag in Bewegung, 
so heißt der Leitantrag, mit 
dem DIE LINKE inhaltliche 
Pfl öcke einschlagen woll-
te. Partei in Aufruhr, das ist 
das, was von Leipzig bleiben 
dürfte.
Julia Krittian, ARD, 10. Juni

▀ ▀ Es führt zu nichts, bei-
den – wohlgemerkt linken 
– Sichtweisen Etiketten auf-
zukleben wie »Moral gegen 
Realismus« oder »Solidarität 
statt Rassismus«. Das ge-
schah bei den LINKEN auch 
jetzt wieder, und es war gut, 
dass Chefi n Kipping beide 
Seiten mahnte, die Partei 
sei weder eine von Rassis-
ten noch von Neoliberalen. 
Zu fragen wäre aber, für wel-
che Seite sich eine Partei, 
die sich im Jahr 2018 links 
nennt, entscheiden sollte. 
Und da spricht viel für eine 
Politik, die über die nationa-
len Grenzen hinausschaut 
und die darauf beharrt, für 
jene 99 Prozent an- und 
einzutreten, die in den ver-
gangenen Jahren im Unter-
schied zum einen Prozent 
ganz oben nicht reicher ge-

worden sind, im Gegenteil – 
und dies hier in Deutschland 
wie weltweit. Das Reizwort 
»offene Grenzen« ist dafür 
nur eine Chiffre, aber eine 
nötige.(…)
Für die Demokratie ist es 
nötig, dass solche Fragen 
gestellt, alternative Blicke 
auf die Wirklichkeit gewor-
fen werden. (…) Es ist des-
wegen zu hoffen, dass die 
Linkspartei sich zusammen-
rauft – schon damit es bei 
Wahlen noch Auswahl gibt. 
Nicht zuletzt in der Flücht-
lingspolitik.
Der Tagesspiegel, 
Andrea Dernbach, 10. Juni

▀ ▀ So steht am Ende des 
Parteitags immerhin die Ein-
sicht, dass man das Thema 
nicht mit Formelkompromis-
sen beenden kann.
Zeit online, Katharina Schuler, 
10. Juni

▀ ▀ Dass der Parteitag der 
LINKEN kein Kindergeburts-
tag werden würde, war klar. 
Zu heftig waren die Ausein-
andersetzungen über Migra-
tion, Klassenpolitik und die 
richtigen Antworten auf den 

Rechtspopulismus gewe-
sen. (…)
Ob es ein reinigendes Gewit-
ter war, muss sich erst noch 
zeigen. Vorerst sind die Kon-
fl ikte einmal von Angesicht 
zu Angesicht ausgetragen 
worden. Das kann zur Klä-
rung beitragen, wenn DIE 
LINKE nach Leipzig nicht 
wieder in den alten, von vie-
len als destruktiv empfun-
denen Streitmodus zurück-
fällt. Die inhaltliche Debatte 
wird indessen weitergehen, 
da gilt jede Wette. Denn ers-
tens geht es nicht um Lap-
palien, sondern um eini-
ge Kernfragen linker Politik. 
Zweitens hat die Linkspartei 
zumindest einen Streitpunkt 
vertagt; aus der Formulie-
rung »offene Grenzen für al-
le« im Parteiprogramm wur-
de nun im Leitantrag »offene 
Grenzen«, mit allen Möglich-
keiten der Interpretation und 
des Missverstehens. Drit-
tens dürfte der Rechtspopu-
lismus die linke Bewegung 
noch vor ganz andere Her-
ausforderungen stellen: in 
Deutschland, in Europa
neues deutschland, 
Wolfgang Hübner, 11. Juni

▀ ▀ Die Krise der LINKEN 
hat wenig mit ihrer Politik 
zu tun. Die Krise besteht da-
rin, dass sich ihre Vertre-
ter permanent gegenseitig 
beschimpfen. Zumindest in 
dieser Hinsicht ist man soli-
darisch.
Die Welt, Frédéric Schwilden, 
11. Juni

▀ ▀ Der Erfolg der AfD und 
die Präsidentschaft von Do-
nald Trump haben dazu ge-
führt, dass die DIE LINKE 
erstmals seit der Umbe-
nennung der SED einen Zu-
wachs von Mitgliedern ver-
zeichnen kann, weil junge 
Leute in die Partei eingetre-
ten sind. Gibt es also einen 
Aufbruch von links? Die Ant-
wort ist nein. Die Linkspar-
tei leistet sich lieber einen 
Dauerstreit (…) Zwar geht 
es auch um offene Grenzen 
oder beschränkte Zuwande-
rung, um mehr Europa oder 
mehr Nationalstaat, um die 
Orientierung auf die »Arbei-
terklasse«, die zur AfD ab-
wandert, oder auf das jun-
ge urbane, akademische Mi-
lieu. In jeder Partei jenseits 
des linken Spektrums wür-

Der neue Vorstand Foto: Jakob Huber
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ABOSCHEIN

den solche Fragen im Kom-
promissmodus entschärft. 
In der LINKEN aber sind sie 
Anlass für Spaltungen. (…) 
In Leipzig hat DIE LINKE 
einmal mehr gezeigt, dass 
sie keine erwachsene Par-
tei sein will, mit der auf der 
bundespolitischen Bühne 
ernsthaft zu rechnen ist. (…)
Das mag für zwanzig Pro-
zent in Berlin, Hamburg oder 
Bremen reichen. Für den 
Rest der Republik ist das, 
zum Glück, schlicht gaga.
Frankfurter Allgemeine, 
Markus Wehner, 11. Juni

▀ ▀ Endlich! Auf dem Par-
teitag ist ausgesprochen 
worden, was schon die gan-
ze Zeit in der Luft liegt. Die 
Linkspartei und ihre Front-
frau Sahra Wagenknecht lie-
gen in einer entscheidenden 
Position entgegengesetzt 
zueinander: Offene Gren-
zen für alle (Parteigrund-
satz) oder nur für ganz weni-
ge (Wagenknecht)? Die Fra-
ge, die mitschwingt, lautet: 
Kann die Partei beide Positi-
onen aushalten? Oder eben 
nicht? (…)
Wenn viele in der Linkspar-
tei betonen, Sahra Wagen-
knecht stünde doch hin-
ter 95 Prozent des Partei-
programms, nur fünf Pro-
zent trage sie nicht mit, 
dann verkennen sie: Es sind 
die derzeit entscheidenden 
fünf Prozent. Es geht um 
jene fünf Prozent, die Do-
nald Trump in den USA zum 
Präsidenten gemacht ha-
ben, es sind jene fünf Pro-
zent, die die Briten aus der 
EU katapultieren, es ist die 
Fünf-Prozent-Frage nach ei-
nem Zurück zum National-
staat oder einem Bekennt-
nis zur Internationalität. Und 

wer sich zur Internationa-
lität bekennt, kommt nicht 
umhin, nicht nur die Einfuhr 
von Klamotten und Compu-
tern aus aller Welt zu begrü-
ßen, sondern auch die Men-
schen, die diese herstellen. 
taz, Anna Lehmann, 11. Juni

▀ ▀ Doch es gibt auch 
noch andere Probleme, 
die es zu lösen gilt und de-
ren Behandlung womög-
lich selbst Teil einer Ant-
wort auf rechts sein könnte. 
Die Kampagnen für Pfl ege 
und bezahlbares Wohnen et-
wa gingen beim Parteitag in 
der lauten Inszenierung des 
internen Konfl iktes unter. 
Doch diese eigenen Themen 
zu setzen und mit konstruk-
tiven Lösungsansätzen auf-
zuwarten, dafür ist DIE LIN-
KE in Zeiten wie diesen ei-
gentlich wichtig.
der Freitag online, 
Benjamin Knödler, 11. Juni

▀ ▀ Sahra Wagenknecht 
und Katja Kipping stehen 
persönlich für die beiden 
Flügel der LINKEN, die da 
miteinander ringen – anstatt 
dafür zu sorgen, dass das 
linke Projekt abhebt. Denn 
gebraucht werden beide Sei-
ten linker Identität: ein rea-
listischer Blick auf Migration 
und Integration und ein uni-
versalistisches Verständnis 
internationaler Solidarität. 
Das sind nämlich keine Ge-
gensätze – es sind die bei-
den Seiten linker Politik, die 
sich gegenseitig bedingen.
Aber wer selbst gespalten 
ist, kann nicht einen.
Spiegel online, Jakob Augstein, 
11. Juni

Zusammenstellung: 
Stefan Richter
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DIE LINKE – 
Partei 
in Bewegung
(…) Wir stellen uns dem 
Rechtsruck entgegen. Wir 
kämpfen gegen Rassismus 
und Nationalismus, gegen 
Antisemitismus und gegen 
alle Formen gruppenbezo-
gener Menschenfeindlich-
keit. Gegen die Lüge, dass 
es keine Alternativen gibt, 
und gegen Antikommunis-
mus. Wir kämpfen für ei-
ne Politik, die den sozia-
len Zusammenhalt und die 
gesellschaftliche Solidari-
tät stärkt. Wir kämpfen ge-
gen die kapitalistische Poli-
tik der Enteignung und Ent-
rechtung vieler Menschen 
und die daraus entstande-
ne Unsicherheit und Hoff-
nungslosigkeit. Deshalb 
nehmen wir den Kampf 
um neue, fortschrittliche 
und linke gesellschaftliche 
Mehrheiten auf. Wenn die 
herrschende Politik sich 
nicht bewegt, müssen wir 
die Politik bewegen, als 
Partei in Bewegung.
Wir zeigen, dass es ge-
meinsame Interessen der 
Mehrheit der Menschen in 
diesem Land gibt. Und ge-
meinsame Gegner: die Su-
perreichen und Konzern-
eigentümer, die Profi teure 
des kapitalistischen Wirt-
schaftens und ihre macht-
vollen Verbündeten. Nach 
der Oktoberrevolution 
1917, 100 Jahre nach der 
Novemberrevolution in 
Deutschland und der Ein-
führung des Frauenwahl-
rechtes, 200 Jahre nach 
Marx’ Geburt erinnern wir 
daran: Gesellschaft wird 
von unten verändert. Von 

den vielen Menschen, die 
sich mit den Gegebenhei-
ten nicht mehr abfi nden 
und ihre Geschicke selbst 
in die Hand nehmen. Wir 
gehören zu ihnen, wir sind 
Teil von ihnen und bringen 
sie zusammen. (…)
Partei und Bewegung sind 
kein Gegensatz. Wir sind 
eine Bewegungspartei. Wir 
wollen in Wahlen stärker 
werden und setzen auf die 
vielen, die in der Gesell-
schaft etwas bewegen wol-
len. Wir kämpfen für gute 
Wahlergebnisse, für kon-
krete Verbesserungen für 
die Menschen – in Oppo-
sition oder Regierung. Wir 
kämpfen mit ganzer Kraft 
darum, in den Landtag von 
Bayern einzuziehen.
Wir werden wieder und 
stärker in den hessischen 
Landtag einziehen. In die 
Wahlen 2019 in Bremen, 
Brandenburg, Sachsen und 
Thüringen, die Wahlen zum 
Europaparlament wie die 
Kommunalwahlen ziehen 
wir mit vollem Schwung. 
Wir haben Erfolge zu ver-
teidigen und zu erringen. 
Wir werben um die Stim-
men der Menschen. Nicht, 
damit sie sie an uns abge-
ben, sondern damit wir sie 
gemeinsam erheben kön-
nen. Wir wollen laut wer-
den und uns Gehör ver-
schaffen. Wir organisieren 
Proteste und Widerstand in 
den Nachbarschaften, auf 
der Straße, in den Kran-
kenhäusern, vor den Unter-
nehmen, Jobcentern, Pfl e-
geheimen, Kitas und Uni-
versitäten.
Wir laden alle ein, mit uns 
diese Kämpfe zu führen. 
In der LINKEN und mit der 
LINKEN. Wir sind die sozi-

ale, ökologische, friedliche 
und demokratische Alter-
native. Wir sind Partei in 
Bewegung. 

Abrüsten! 
Deeskalation ist 
das Gebot der 
Stunde

DIE LINKE ruft ihre Mitglie-
der und Sympathisantin-
nen und Sympathisanten 

auf, zu den Aktionen gegen 
den NATO-Gipfel am 7. und 
8. Juli 2018 nach Brüssel zu 
mobilisieren!
DIE LINKE mobilisiert mit 
für eine Schließung des US-
Militärstützpunkts Ram-
stein, der als Infrastruktur 
für die Drohnenmorde und 
völkerrechtswidrigen An-
griffskriege der USA dient.
DIE LINKE ist gegen die 
»Modernisierung« von 
Atomwaffen und beteiligt 
sich an den Aktionen gegen 

Kampagnen
Mit zwei Kampagnen zum Pfl ege- und Wohnungsnot-
stand will DIE LINKE Druck auf der Straße aufbauen, 
um eine Kehrtwende in Gesundheits- und Wohnungs-
politik zu erzwingen. Auf dem Parteitag wird über bei-
de Kampagnen beraten. 
Pia Zimmermann, in der Bundestagsfraktion Spreche-
rin für Pfl egepolitik, stellt die Kampagne »Menschen 
vor Profi te: Pfl egenotstand stoppen!« vor, die am 12. 
Mai mit über 350 Aktionen einen kraftvollen Auftakt 
hatte. Im Mittelpunkt steht einerseits die Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen von Pfl egekräften: Mehr 
Lohn und mehr Personal sind die zentralen Forderun-
gen. Andererseits spüren auch Patientinnen und Pa-
tienten sowie pfl egende Angehörige einen Notstand: 
durch Krankenhausschließungen, Privatisierungen 
und Ärztemangel vor allem auf dem Land. Auf dem 
Parteitag wird eine bundesweite Aktionswoche er-
öffnet. Kampagnenaktive und Pfl egekräfte berichten 
in der Diskussion von ihren Erfahrungen. Die Gruppe 
CareSlam, ein Zusammenschluss von Pfl egekräften, 
die ihre Erfahrungen in einem Poetryslam entlehnten 
Format auf die Bühne tragen, bringt die dramatische 
Situation in der Pfl ege eindrucksvoll auf den Punkt. 
Die Mietenkampagne wird, informiert die stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzende Caren Lay, derzeit vorbe-
reitet und ab Herbst 2018 die Forderung nach bezahl-
barem, barrierefreiem Wohnraum für alle auf die Stra-
ße tragen. In der Aussprache bekräftigen zahlreiche 
Redner/innen die Dringlichkeit einer solchen Kampa-
gne und schildern Auswirkungen der Wohnungskrise.
Susanne Lang
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den Standort Büchel. Wir 
fordern ein Ende der »nu-
klearen Teilhabe« und den 
sofortigen Abzug der US-
Atomwaffen aus Deutsch-
land. Die Bundesregierung 
muss dem Atomwaffenver-
botsvertrag endlich beitre-
ten.
Wir kämpfen für den Frie-
den und wollen den Ex-
port von Waffen, Rüstungs-
schmieden und Rüstungs-
gütern verbieten. Die Um-
brüche in der Weltordnung, 
die Militarisierung von welt-
weiten Konfl ikten, die Auf-
rüstungspolitik der Euro-
päischen Union machen 
diese Forderungen dringli-
cher denn je. Wir wollen ei-
ne starke Friedensbewe-
gung und arbeiten als LIN-
KE in der Friedensbewe-
gung mit. (…)
Wir kämpfen gegen die Mi-
litarisierung der Politik, ge-
gen die Versuche, Macht- 
und Einfl usszonen, Profi tin-
teressen und Freihandel 
mit Waffengewalt durchzu-
setzen. Um Krieg und Ge-
walt zu beenden und allen 
Menschen ein gutes Leben 
zu ermöglichen, müssen 
globale, friedliche und ko-
operative Lösungen gefun-
den werden. Das geht nur, 
wenn Konfl ikte friedlich ge-
löst werden, wenn konse-
quent abgerüstet und die 
Weltwirtschaftsordnung ge-
recht organisiert wird – und 
mit internationaler Solida-
rität. 

Für ein Recht 
auf gute Arbeit 
und gutes Leben
Gute Arbeit und gutes Le-
ben für alle Menschen, die 

hier leben – dafür treten 
wir ein, dafür kämpfen wir. 
Ein Recht auf gute Arbeit 
muss zu einem einklagba-
ren Recht einer jeden Per-
son werden, nicht nur ein 
unverbindlich formulierter 
Anspruch. Der demokrati-
sche und soziale Rechts-
staat muss verpfl ichtet und 
in die Lage versetzt wer-
den, dieses Recht zu ge-
währleisten und nötigen-
falls selbst entsprechende 
Arbeitsangebote zu orga-
nisieren. Zusätzlich ist ei-
ne wirklich bedarfsdecken-
de Mindestsicherung ohne 
Sanktionen erforderlich. 
So können wir allen hier le-
benden Menschen sozia-
le Sicherheit und Teilhabe 
bieten und Existenzängste 
überwinden. (…)
Das Recht auf gute Arbeit 
ist zu verbinden mit einer 
Politik des sozial-ökologi-
schen Umbaus. In Bildung 
und Erziehung, Gesund-
heitswesen und Pfl ege, so-
zialen Dienstleistungen 
und Kultur sowie für den 
ökologischen Umbau sind 
in großem Umfang zusätzli-

che Arbeitsplätze notwen-
dig, zu schaffen und anzu-
bieten. Ein Recht auf gute 
Arbeit könnte zudem einen 
wichtigen Beitrag zur bes-
seren Integration gefl üch-
teter und anderer einge-
wanderter Menschen leis-
ten … (…)
Um das Recht auf gute Ar-
beit in allen Regionen der 
Bundesrepublik zu verwirk-
lichen, muss der Staat ei-
ne aktive beschäftigungs-
orientierte Wirtschafts- 
und Strukturpolitik betrei-
ben. Ein Recht auf gute 
Arbeit muss einhergehen 
mit einem Umbau der Wirt-
schaftsordnung und ei-
ner Demokratisierung der 
Wirtschaft und der Arbeits-
verhältnisse. Ein Recht auf 
gute Arbeit kann nur im Zu-
sammenwirken mit einem 
großen öffentlichen und 
gemeinwirtschaftlichen 
Sektor garantiert werden. 
(…)
Zentrale Bedingungen da-
für werden im Erwerbs-
sektor gesetzt. Wir wollen 
die Arbeitszeiten bei vol-
lem Lohn- und Personal-

ausgleich verkürzen. Gute 
Arbeit für alle, aber weni-
ger Arbeit für die Einzel-
nen – das wollen wir als 
neue Vollbeschäftigung. 
Die Vereinbarkeit von Er-
werbsarbeit mit Kinderer-
ziehung und Pfl ege und zu-
gleich die sozialstaatlichen 
Leistungen in diesen Berei-
chen müssen verbessert 
werden. Die Beschäftigten 
brauchen zudem größe-
re Selbst- und Mitbestim-
mungsrechte in Bezug auf 
ihre Arbeitszeit und genü-
gend freie Zeit für Erho-
lung, Muße und selbstbe-
stimmte Tätigkeiten. Das 
streben wir als ein »neues 
Normalarbeitsverhältnis« 
an. Wir wollen regelmäßi-
ge Lohnzuwächse, die min-
destens den Produktivi-
tätszuwachs und die Preis-
steigerungen ausgleichen, 
und eine Aufwertung bis-
her unterbezahlter Berufe. 
Um dies zu ermöglichen, 
müssen die Tarifbindung 
gestärkt und die Herstel-
lung der Allgemeinverbind-
lichkeit von Tarifverträgen 
erleichtert werden. Wir 

Foto: Dirk Anhalt

Foto: Jakob Huber
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wollen die Gewerkschaf-
ten stärken und unterstüt-
zen sie in ihren Bemühun-
gen für bessere Löhne und 
Arbeitsbedingungen und 
für soziale Gestaltung und 
Verkürzung der Arbeitszei-
ten. 

Gegen Rassismus 
und rechte Hetze 
– unsere Alterna-
tive heißt soziale 
Gerechtigkeit!

(…) Für uns steht fest: 
Wir benötigen heute eine 
»Einheitsfront aller anti-
faschistischen Kräfte«, al-
so ein Bündnis, das neben 
der Antifa, Gewerkschaf-
ten, SPD und Grünen auch 
bürgerliche Kräfte um-
fasst. Durch eine antifa-
schistische Massenbewe-
gung können wir die AfD 
gesellschaftlich isolieren 
und zurückdrängen und ein 
gesellschaftliches Klima 
schaffen, das es der CDU/
CSU erschwert, mit der 
AfD zu kooperieren. 

Völkerrecht 
einhalten – 
Atomabkommen 
mit dem Iran 
beibehalten
DIE LINKE fordert die Bun-
desregierung auf, an dem 
Atomabkommen mit dem 
Iran festzuhalten. Die Bun-
desregierung muss die 
Entscheidung der USA, 
die Sanktionen gegen den 
Iran wieder in Kraft zu set-
zen und damit das Atom-
abkommen mit dem Iran 

einseitig aufzukündigen, 
unmissverständlich verur-
teilen und gemeinsam mit 
den europäischen Part-
nern, Russland und Chi-
na Druck auf US-Präsident 
Donald Trump ausüben, 
sich an geltende völker-

dert die Bundesregierung 
auf, diese sofort zu unter-
binden und keine weiteren 
Genehmigungen für Waf-
fenexporte für dieses Kri-
sen- und Spannungsgebiet 
zu erteilen. 

Für ein Leben 
in Würde
DIE LINKE stößt eine bun-
desweite Debatte – inner-
halb und außerhalb der 
Partei – darüber an, in was 
für einer Gesellschaft wir 
leben wollen und welches 
Menschenbild das unse-
re ist. Wir stellen dabei 
konsequent unsere linken 
Wertvorstellungen in den 
Mittelpunkt und treten ent-
schlossen jeder Art von 
Abwertung menschlichen 
Lebens sowie jeglicher 
Form von Rassismus ent-
gegen. Wir machen deut-
lich, dass jeder Mensch 
das Recht hat, sich frei auf 
der Grundlage seiner in-
dividuellen Fähigkeiten zu 
entfalten und in Würde zu 
leben und zu sterben. 

Beitragstabelle
Der Parteivorstand wird 
beauftragt, bis zur Tagung 
des Parteitages nach dem 
Europaparteitag 2019 ei-
nen beschlussfähigen An-
trag zur Neugestaltung der 
Beitragstabelle und der 
Neuordnung der Finanz-
struktur in der Partei vor-
zulegen.  

Anträge, die nicht behan-
delt werden konnten, wur-
den an den Parteivorstand 
und den Bundesausschuss 
übermittelt.

Aufgeschnappt
Das ist ein Parteitag und kein Langsamtag.
Katina Schubert, eine der Tagungsleiter/innen

Im Übrigen heiße ich Schröter, und da lege ich großen 
Wert drauf – Schröder ist für mich eine Beleidigung.
Eva-Bulling Schröter

Phoenix hat den »Kreuzzug der Kartharer« abgesagt, 
um dies zu übertragen. Dietmar Bartsch

Wir erinnern uns: Hessens CDU, schwarze Kassen … 
Die würden doch nicht aufklären, wenn sie die »Para-
dise Papers« in die Hände bekämen. Die würden doch 
neue Anlagemöglichkeiten für sich entdecken.
Janine Wissler

Menschen werden nicht von Börsenkursen gepfl egt, 
sondern von Menschen. Bernd Riexinger

DIE LINKE des 21. Jahrhunderts, sie braucht natürlich 
auch die Generation des 21. Jahrhunderts. Katja Kipping

Bevor die Flüchtlinge nach Deutschland kamen, gab es 
kein höheres Hartz IV, und seitdem sie hier sind, gibt 
es kein niedrigeres Hartz IV. Gregor Gysi

DIE LINKE muss sich sofort nach dem Ende des 
Bundesparteitages auf die Europawahl vorbereiten und 
darf sie nicht als Nachwahl zur Bundestagswahl 
betrachten. Gabi Zimmer

Stört er, oder stört er nicht?
Barbara Borchardt zum Bundesausschuss

Als Christ sage ich: Einer trage des anderen Last. Und 
wer mehr auf die Schultern nehmen kann, trage bitte 
etwas mehr.
Bodo Ramelow

rechtliche Verträge zu hal-
ten und in das Abkommen 
mit dem Iran zurückzukeh-
ren. (…)
DIE LINKE lehnt sämtliche 
Waffenlieferungen in Staa-
ten des Nahen und Mitt-
leren Ostens ab und for-
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 Es gibt wohl kaum ein Amt in der 
Partei, das so stark nach diplo-
matischem Geschick verlangt, 

wie das des Bundesgeschäftsführers. 
Insbesondere jetzt, wo sich DIE LIN-
KE im Umbruch befi ndet. Es gilt, ei-
ne Brücke zu schlagen, zwischen dem 
Altbewährten und dem Neuen. »Par-
tei in Bewegung« bedeutet auch, nach 
vorne zu schauen, behutsam zu er-
neuern, ohne dabei irgendjemanden 
zurückzulassen. Dessen scheint sich 
Jörg Schindler, neu gewählter Bundes-
geschäftsführer, bewusst zu sein. 

In einer Stichwahl gewann der 
Vize-Parteichef von Sachsen-Anhalt 
die Wahl mit nur drei Stimmen Vor-
sprung und 48,4 Prozent. Sein Gegen-
kandidat, der frühere Bundestagsab-
geordnete Frank Tempel, erhielt 47,8 
Prozent der Stimmen.

»Es war mir klar, dass jederzeit 
noch jemand anderes antreten kann. 
Aber das gehört zum demokratischen 
Prozess dazu, und ist auch in der Situ-
ation, in der sich die Partei befi ndet, 
angemessen.«, erklärt Schindler. Der 
strahlt in den meisten Situationen ei-
ne positive Betriebsamkeit aus, so als 
habe der Tag auf keinen Fall genügend 
Stunden, um all die Ideen umzusetzen, 
die es den Menschen ermöglichen, ein 
besseres Leben zu führen. 

Politik bestimmt Schindlers Leben 
seit frühester Jugend. In einem Inter-

Der Ausgleicher
Jörg Schindler wurde beim Parteitag zum neuen Bundesgeschäftsführer gewählt 
VON LIA PETRIDOU

view erklärte er neulich: »Es war 1989 
in jener Umbruchzeit. Ich war in der 
11. Klasse der EOS. Da habe ich in 
meiner Heimatstadt Borna eine lin-
ke Jugendgruppe gegründet. Das Ziel 
war, die alte verknöcherte DDR abzu-
schaffen, aber dennoch einen sozialis-
tischen, demokratischen Weg einzu-
schlagen.« 

Dem jugendlichen Wunsch nach 
gesellschaftlicher Erneuerung folg-
ten der Grundwehrdienst in der NVA 
und der Bundeswehr, dann das Jura-
studium. Von 1991 bis 1996 studierte 
er in Erlangen und schloss mit dem 
Ersten Staatsexamen ab, das Zweite 
erhielt er am Amtsgericht Duisburg. 

Bei Opel stand er einige Monate 
am Band, um seinen Lebensunterhalt 
zu verdienen. »Ein harter Job«, sagt 
Schindler.  2005 tritt er der damaligen 
PDS bei, um den demokratischen Sozi-
alismus auf den Weg zu bringen. »Soli-
darität« schreibt er groß und bemerkt 
schnell, dass das wiedervereinte Land 
eine Partei benötigt, die sich um die 
Schwächsten kümmert und das mit 
der Solidarität ernst meint – für alle 
in diesem Land Lebenden.

Schindler ist ein Zuhörer und ver-
fügt damit über eine essenzielle Ga-
be, die Brückenbauer ausmachen. 
Er ist mit sich selbst im Reinen, aber 
kein Großkopferter. Bescheidenheit 
ist nicht nur sympathisch, sie scheint 

in der Politik auch eher selten. 
»Ich glaube, es ist wichtig, dass die 

Parteimitglieder mit viel Erfahrung 
denen mit weniger nicht die Welt er-
klären, sondern sie in ihren Vorha-
ben, politischen Aktivitäten und letzt-
endlich auch in ihrer politischen So-
zialisation, so gut es geht, unterstüt-
zen. Es ist wichtig, sich gegenseitig 
ernst zu nehmen, denn wir brauchen 
alle Mitglieder in dieser Partei«, sagt 
Schindler.

Wie sehr sich der neue Bundesge-
schäftsführer auch im alltäglichen 
Leben um Integration bemüht, lässt 
die Tatsache erkennen, in wie vie-
len grundverschiedenen sozialen Zu-
sammenhängen er, scheinbar ohne 
Berührungsängste, Rechtsbeistand 
leistet. 

In Wittenberg unterstützt er die, 
die oftmals gern als »Wendeverlie-
rer« von den Behörden und der Öf-
fentlichkeit abgeschrieben werden. 
In Berlin-Neukölln widmet er sich 
Migranten und Gefl üchteten, auch 
sie von den Behörden abgeschrieben . 
Was sie alle verbindet, sie sind Men-
schen in Not, und Schindler widmet 
sich ihren Lebensgeschichtenn so gut 
er kann.

Die ersten großen Herausforderun-
gen im Amt des Bundesgeschäftsfüh-
rers stehen ebenfalls an. »Wir müssen 
bei den anstehenden Wahlen stark ab-
schneiden, denn sie sind alle auf ihre 
Art zukunftsweisend für DIE LINKE. 
Die Europawahlen werden der Lack-
mustest für Stärke und Einigkeit der 
Partei. Die Landtagswahlen in Hes-
sen und Bayern stellen die Stärke der 
Partei im Westen erneut auf den Prüf-
stand. Die Kommunalwahlen werden 
die Stärke in der Fläche belegen.« 

Die »Partei im Umbruch« liegt ihm 
sehr am Herzen. »Die Debatten, die 
wir führen, sind Teil eines gesamtge-
sellschaftlichen Umbruchs, und wie 
wichtig da jede einzelne Stimme ist, 
hat der letzte Parteitag gezeigt. Selbst-
bewusst eine Debatte einfordern, be-
deutet immer einen Gewinn für beide 
Seiten.« 

 Jörg Schindler bei seiner Vorstellungsrede beim Bundesparteitag Foto: Dirk Anhalt
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KAMPAGNE

Am 12. Mai startete die Kampagne »Menschen vor Profi te: Pfl egenotstand stoppen!« 
VON LISA MARTIN

Pfl ege in Bewegung

 Seit Jahren herrscht Notstand in 
der Pfl ege. Mindestens 100.000 
Pflegekräfte in Krankenhäu-

sern sowie weitere 40.000 in der Al-
tenpfl ege fehlen, um eine menschen-
würdige Versorgung zu gewährleis-
ten. Bisher hat die Regierung mit 
ihrer Gesundheitspolitik die Augen 
davor verschlossen, dass viele Pfl ege-
kräfte am Ende ihrer Kräfte sind und 
Angehörige von Pfl egenden sich oft 
allein gelassen fühlen.

Trotz der prekären Lage in der 
Pfl ege scheint die Bundesregierung 
wenig interessiert daran zu sein, 
ernsthaft dagegen vorzugehen. Das 
zeigt beispielsweise die Schaffung 
von gerade einmal 8.000 neuen Stel-
len in der Altenpfl ege. Ein Witz, denn 
hochgerechnet bedeutet das weniger 
als eine zusätzliche Pfl egekraft pro 
Einrichtung.

Um tatsächlich etwas zu verän-
dern, organisieren sich immer mehr 
Beschäftigte aus der Pfl ege. Sie pro-
testieren gegen die bestehende Po-
litik der Regierung. Diesen Wider-
stand unterstützt DIE LINKE und 
hat am 12. Mai 2018, dem Tag der 
Pfl ege, ihre Kampagne »Menschen 

baren Eindruck für vorbeikommen-
de Bürgerinnen und Bürger hinter-
ließ die Aktion unter anderem an 
der Fassade des Reichstages sowie 
an den Wänden des Gesundheitsmi-
nisteriums.

Auch auf dem Bundesparteitag 
fanden Aktionen rund um unsere 
Kampagne statt. Während samstags 
eine lebhafte und konstruktive De-
batte über Verbesserungen in der 
Pfl ege stattfand, brachten die Dele-
gierten im Lauf des gesamten Par-
teitags ihre Unterstützung durch das 
Hochhalten von Schildern zum Aus-
druck.

Gemeinsam 
für die Pfl ege

Die zweite Kampagnenphase wurde 
in der Woche vom 11. bis zum 17. Juni 
mit einer Aktion gegen Krankenhaus-
schließungen und Ärztemangel einge-
leitet. Im Fokus standen dabei unter 
anderem die Forderung der LINKEN 
nach der Abschaffung des Fallpau-
schalen-Systems sowie die fl ächen-
deckende Versorgung von Kranken-
häusern in ländlichen Regionen.

Ein weiterer wichtiger Termin ist 
die »Linke Woche der Zukunft«. Im 
Rahmen der Veranstaltung, die vom 
13. bis 16. September in Berlin statt-
fi ndet, wird es ebenfalls Aktionen zu 
unseren Kampagnen geben. So pla-
nen wir neben einem Vernetzungs-
treffen unter anderem auch ein Pfl e-
getribunal, welches der Theaterregis-
seur Volker Lösch inszeniert. Auf der 
Anklagebank: die Bundesregierung 
sowie private Krankenhauskonzer-
ne, die verantwortlich sind für den 
Pfl egenotstand.

Bis dahin heißt es allerdings, nicht 
locker lassen und gemeinsam wei-
terkämpfen. Wenn noch mehr Men-
schen, denen gute Pfl ege und eine 
fl ächendeckende Gesundheitsversor-
gung am Herzen liegen, unsere Kam-
pagne unterstützen, ist es tatsächlich 
möglich, die bestehenden Verhältnis-
se zu verändern. 

Wir brauchen jede Hand, die 
uns in unserem Kampf unter-
stützt. Ein erster Schritt ist Dei-
ne Unterschrift unter dem On-
line-Aufruf an Frau Merkel. Tei-
le diesen auch mit Freunden, 
Bekannten und Familienmit-
gliedern, damit möglichst viele 
Menschen auf unsere Kampa-
gne aufmerksam werden. Den 
Aufruf fi ndest Du auf der Web-
seite der Pfl egekampagne.
Wer darüber hinaus aktiv wer-
den möchte, fi ndet weitere Hin-
tergrundinformationen sowie 
Ideen für selbstständige Aktio-
nen auf der Kampagnen-Web-
seite: 
www.pfl egenotstand-stoppen.de
Bei weiteren Fragen schicke uns 
eine E-Mail an 
pfl egekampagne@die-linke.de.

Kampagne

vor Profi te: Pfl egenotstand stoppen!« 
gestartet.

Für einen tollen Auftakt der Kam-
pagne sorgten ungefähr 200 akti-
ve Kreisverbände. Von Infoständen 
über Pfl egestammtischen bis hin zu 
Steckaktionen, organisierten sie an 
die 350 Aktionen. Durch das große 
Engagement zum Start der Kampagne 
ist die erste Aufl age des Kampagnen-
materials bereits komplett vergriffen.

Zusätzlich zu den lokalen Veran-
staltungen haben bisher mehrere 
tausend Menschen die Online-Unter-
schriftensammlung unterzeichnet. 
350 von ihnen forderten Material an, 
um noch mehr Menschen auf unsere 
Kampagne aufmerksam zu machen.

Zur Vorbereitung auf den Kam-
pagnenstart am Tag der Pfl ege war 
DIE LINKE mit der Langen Nacht der 
Pfl ege unterwegs. An wichtigen Or-
ten der Politik sowie der Pfl ege in 
Berlin projizierten wir das Bildmo-
tiv der Kampagne. Einen unüberseh-

Unser Kampagnenmotiv konnte man zur 

Langen Nacht der Pfl ege berlinweit an 

Orten der Politik und der Pfl ege entde-

cken. Hier am Bundeskanzleramt. 

Foto: Dirk Martin Heinzelmann.
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PARTEI IN BEWEGUNG

»Immer an eurer Seite!«
DIE LINKE unterstützt den Kampf der Beschäftigten bei Opel um Arbeitsplätze – zum Beispiel 
in Eisenach VON PAUL WELLSOW

 Ministerpräsident Bodo Ra-
melow war wütend: »PSA 
legt die Axt an Opel an, und 

sie beginnen damit in Eisenach.« Zur 
Kundgebung der IG Metall am 24. Ap-
ril 2018 waren gut 1.500 Beschäftigte 
und Unterstützer*innen vor das Werk-
tor in Eisenach gekommen. Hunderte 
davon extra mit Bussen von Opel-Wer-
ken aus Kaiserslautern, Rüsselsheim, 
Dudenhofen und Bochum. Der franzö-
sische Konzern PSA hatte zuvor mit 
dem massiven Abbau von Jobs oder 
gar Werkschließungen gedroht und 
laut Presseberichten von den Beschäf-
tigten Verzicht auf Lohn sowie Ur-
laubs- und Weihnachtsgeld verlangt.

Natürlich war DIE LINKE vor Ort. 
Genoss*innen aus dem örtlichen 
Stadt- und Kreisverband, die Vorsit-
zende der Thüringer Landespartei 
und Landtagsfraktion Susanne Hen-
nig-Wellsow, die Landtagsabgeordne-
te Anja Müller, Eisenachs Oberbür-
germeisterin Katja Wolf und natür-
lich der Ministerpräsident. In seiner 
Rede vor den Kolleg*innen forderte 
Ramelow vom französischen Konzern 
PSA, die Standorte und die Marke 
Opel als Autobauer zu erhalten. Er at-
tackierte die Entscheidungen von PSA 
und pochte auf die Einhaltung gelten-
der Tarifverträge. Es brauche eine or-
dentliche Auslastung des Werks. Die 
Ankündigung, in Thüringen nur noch 
ein PKW-Modell mit 70.000 Stück zu 
fertigen, sei viel zu wenig. Auch für 
Zulieferer, Zeit- und Leiharbeiter so-
wie die Firmen in Stadt und Region 
sei der Erhalt des Werks entscheidend 
– bis zum Bäcker an der Ecke.

Eisenachs Oberbürgermeisterin 
Katja Wolf (DIE LINKE) erinnerte in 
ihrer Rede an Entlassungen der Ver-
gangenheit und die wiederkehrende 
Unsicherheit für die Arbeiter*innen 
des Werks in den letzten Jahren. Sie 
stellte im Namen der Stadt klar: »Sie 
können sich unserer Solidarität ge-
wiss sein!« Um klar zu machen, dass 
Stadt und Region hinter den Beschäf-
tigen stehen und den Arbeitskampf  
unterstützen, gründeten sie die »Alli-

anz für Opel«. Zudem hat 
sie PSA konkrete Unter-
stützung angeboten, be-
richtete sie. Im Gegen-
zug dazu forderte Wolf 
die Einhaltung gelten-
der Verträge. Und sie 
stellte gegenüber den 
Kolleg*innen der an-
deren Werke klar: »Wir 
lassen keinen Keil zwi-
schen die Opel-Standor-
te treiben!«

»Wir stehen als LINKE 
solidarisch an der Sei-
te der Beschäftigten, ih-
rer Familien und der Ge-
werkschaften. Wir wer-
den der Belegschaft in ihrem Kampf 
gegen die Schließung des Opel-Wer-
kes politisch Rückendeckung geben«, 
sagte die Thüringer Partei- und Frakti-
onsvorsitzende Hennig-Wellsow. Des-
wegen machte DIE LINKE gemein-
sam mit der SPD mit einer aktuellen 
Stunde Druck im Parlament. In ih-
rer Begründung machten die Frakti-
onen ihre Forderung klar: »Die im Zu-
ge der Übernahme von Opel im No-
vember 2017 durch PSA getätigten 
Investitionszusagen müssen eingehal-
ten werden, um allen Opel-Standor-
ten in Deutschland eine langfristige 
Perspektive zu geben.« SPD und LIN-
KE kritisieren das Vorgehen des fran-
zösischen Konzerns: Obwohl diese 
die Voraussetzung für die Unterstüt-
zung der Übernahme durch Betriebs-
räte, Gewerkschaft und des Landes 
war, werden die Investitionszusagen 
seitens des PSA-Konzerns laut aktu-
ellen Medienberichten an weitere 
Bedingungen geknüpft. Die Thürin-
ger LINKE fordert zudem ein Verbot 
von Massenentlassungen bei Unter-
nehmen mit sprudelnden Gewinnen 
und hat dazu eine Bundesratsinitiati-
ve vorgeschlagen, um Entlassungen 
über besseren Kündigungsschutz und 
mehr Mitbestimmung wirksame Inst-
rumente entgegenzusetzen. Während 
die IG Metall das begrüßt, ist bei SPD 
und Grünen noch Überzeugungsar-

beit zu leisten. Nach der Kundgebung 
sagte Thüringens LINKE-Chefi n Hen-
nig-Wellsow: »Nur solidarisch können 
wir den Druck auf das PSA-Manage-
ment erhöhen und tarifl ich entlohn-
te Beschäftigung sichern. Opel muss 
Autobauer bleiben, die Standorte und 
die Arbeitsplätze erhalten werden!«

Auch die AfD war am 24. April mit 
deren Thüringer Landes- und Frakti-
onschef Björn Höcke nach Eisenach 
zu der Kundgebung gekommen. Selt-
sam, denn ihre Landtagsfraktion hat-
te vor wenigen Monaten im Fall Sie-
mens erklärt, Werkschließungen oder 
-verlagerungen seien allein unterneh-
merische Entscheidungen, aus de-
nen sich die Politik heraushalten sol-
le. In Eisenach kamen die Rechten 
nicht weit, denn die IG Metall und 
die Kolleg*innen waren gut vorbe-
reitet. Mit einer Menschenkette quer 
über die Zufahrtsstraße zum Werk 
versperrten sie der AfD den Weg und 
drängten Höcke ab, als er dennoch 
versuchte, zur Kundgebung zu gelan-
gen – die Bilder gingen bundesweit 
durch die Presse. Die Aktion war bei-
spielhaft und ein wichtiges Zeichen 
gegen rechts. 

Ministerpräsident Ramelow ist solida-

risch mit den Opel-Beschäftigten.

Foto: Peter Lahn/Fraktion DIE LINKE. im 
Thüringer Landtag
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PRESSEDIENST

▀ ▀ Bayern: Die CSU hat 
am 16. Mai 2018 das so-
genannte Polizeiaufgaben-
gesetz (PAG) mit der eige-
nen Landtagsmehrheit be-
schlossen – trotz massiver 
Proteste. In den Wochen 
zuvor hatte sich in ganz 
Bayern viel Widerstand 
gebildet. In Regensburg, 
Nürnberg und sämtlichen 
Großstädten Bayerns fan-
den Kundgebungen statt, 
auf der Großdemonstra-
tion in München protes-
tierten über 40.000 Men-
schen gegen das geplan-
te Gesetz. Mit dem neu-
en Polizeiaufgabengesetz 
wird die bayerische Poli-
zei de facto mit Geheim-
dienst-Befugnissen ausge-
stattet. Eva Bulling-Schrö-
ter und Ates Gürpinar, 
Spitzenkandidaten der 
LINKEN für die Landtags-
wahl in Bayern, kündig-
ten eine Verfassungsklage 
an: »DIE LINKE wird nicht 
zulassen, dass aus dem 
Freistaat ein Polizeistaat 
wird. Das ignorante Ver-
halten der Söder-Partei, 
die damit die zigtausend 

Menschen bei den bayern-
weiten Demonstrationen 
übergeht, werden wir vor 
Gericht stoppen.« 

▀ ▀ Thüringen: Als »si-
cherlich sehr erfreulich« 
bezeichnete es Ina 
Leukefeld, Sprecherin für 
Arbeitspolitik der Thürin-
ger Linksfraktion, dass die 
Arbeitslosenquote in Thü-
ringen mit 5,4 Prozent die 
niedrigste seit 1991 ist. 
Zugleich gab sie aber zu 
bedenken, dass noch im-
mer zu viele Menschen ar-
beitslos sind, wegen zu 
geringer Löhne aufstocken 
müssen, sich ungewollt 
in Teilzeitarbeit, geringfü-
giger Beschäftigung oder 
in Befristungen ohne Aus-
sicht auf Weiterbeschäfti-
gung befi nden. »Mehr als 
bisher kommt es jetzt da-
rauf an, die Arbeitsbedin-
gungen in Thüringen stär-
ker in den Blick zu neh-
men. Das ist auch unter 
dem Aspekt der Fachkräf-
tesicherung dringend an-
geraten«, sagte die Abge-
ordnete und wies darauf 

hin, dass »die Tarifbindung 
auch in Thüringen rück-
läufi g ist und Mindestlohn 
nicht überall gezahlt wird, 
obwohl er fl ächendeckend 
Gesetz ist.« Ina Leukefeld 
kündigte an: »Wir werden 
erneut überprüfen, wie 
sich dazu die Lage in der 
Thüringer Wirtschaft, ins-
besondere in Kleinunter-
nehmen und in Branchen, 
die nicht zum produzie-
renden Gewerbe gehören, 
entwickelt hat. Es gibt die 
Idee, eine Task Force ›Fai-
re Arbeitsbedingungen in 
Thüringen‹ ins Leben zu 
rufen, um zu deutlichen 
Fortschritten zu kommen 
und dabei eng mit den Ge-
werkschaften und ande-
ren Akteuren zusammen-
zuarbeiten.«

▀ ▀ Baden-Württem-
berg: DIE LINKE in Ba-
den-Württemberg hat am 
26. Mai in Mannheim eine 
Fachtagung zu den The-
men Flucht, Asyl und Mig-
ration veranstaltet. An der 
Konferenz nahmen rund 
achtzig Parteimitglieder 

und weitere Personen aus 
unterschiedlichen Teilen 
des Bundeslandes teil. In 
zwei Foren – »Die Situati-
on der Gefl üchteten und 
Asylsuchenden« und »Ein-
wanderung in Deutsch-
land« – wurde diskutiert, 
welche Handlungsmög-
lichkeiten in welchen Gre-
mien erarbeitet werden 
müssten. Impulsvorträ-
ge und eine anschließen-
de Podiumsdiskussion er-
gänzten die Fachtagung.

▀ ▀ Berlin: DIE LINKE 
in Berlin begrüßt und un-
terstützt die demonstra-
tiven Hausbesetzungen 
in der Hauptstadt. In Ber-
lin (und anderen Städten) 
sei es kaum noch mög-
lich, eine bezahlbare Woh-
nung zu fi nden, so die 
Berliner Landesvorsitzen-
de Katina Schubert. Lu-
xussanierung, spekula-
tiver Lehrstand und der 
Bau teurer Eigentumswoh-
nungen würden die Lage 
in der Stadt bestimmen. 
Die bundesweiten Geset-
ze würden dabei den pri-
vaten Profi t für Eigen-
tümer und Spekulanten 
mehr schützen als die Be-
dürfnisse der Menschen 
nach Wohnraum. Diese 
wachsende Notlage wer-
de von den Besetzerinnen 
und Besetzern auf spek-
takuläre Weise angespro-
chen. Dabei agierten sie 
nicht für individuelle Inte-
ressen, sondern würden 
das drängendste Problem 
der Mehrheit der Berline-
rinnen und Berliner be-
nennen. Zwar sei es rich-
tig, dass Eigentumsrechte 
geschützt werden müss-
ten und dass Besetzungen 

Protest gegen das bayerische Polizeiaufgabengesetz in München Foto: Nicole Gohlke
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eine besonders prägnan-
te Aktionsform darstell-
ten. Richtig sei aber auch, 
dass Eigentum verpfl ich-
tet. Katina Schubert wei-
ter: »Die Bundesregierung 
muss endlich die Realitä-
ten in den Städten aner-
kennen und handeln. Je-
der muss das Recht auf 
ein bezahlbares Dach 
über dem Kopf haben. Wir 
brauchen eine Mietpreis-
bremse, die vor Verdrän-
gung schützt, und wirksa-
me Werkzeuge gegen Spe-
kulation mit Wohnraum.«

▀ ▀ Hessen: »Kampfhub-
schrauber, Panzerfahrzeu-
ge, schweres Gerät und 
nachgebaute Lager samt 
Feldküche sind auf dem 
Hessentag schlicht fehl 
am Platz«, erklärte Jan 
Schalauske, Landesvor-
sitzender der LINKEN in 
Hessen. »Wir unterstüt-
zen die Proteste gegen die 
alljährliche Zurschaustel-
lung von Krieg und Militär 
auf dem Hessentag. Wir 
fordern, dass es künftig 
der Bundeswehr untersagt 
wird, auf dem Hessentag 
mit einem Stand vertreten 
zu sein und Nachwuchs 
für die Armee zu rekru-
tieren.« Die Risiken von 
Auslandseinsätzen, das 
Sterben und Töten, wür-
den bei den Bundeswehr-
Werbeaktionen regelmä-
ßig verschwiegen. Die 
Perspektivlosigkeit von 
jungen Menschen wer-
de schamlos ausgenutzt, 
wenn von der Bundeswehr 
als Arbeitgeber und Aus-
bildungsbetrieb gespro-
chen wird. DIE LINKE un-
terstützt deshalb die klare 
Haltung der GEW Hessen, 

die sich gegen Klassen-
fahrten zum Bundeswehr-
stand auf dem Hessen-
tag ausgesprochen und 
die Präsenz der Bundes-
wehr auf dem Hessentag 
ebenfalls scharf kritisiert 
hatte.

▀ ▀ Brandenburg: »Im 
Jahr 2017 wurden in Bran-
denburg nur rund drei Pro-
zent der Unternehmen 
durch die Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit der Zollver-
waltung (FKS) kon trolliert. 
Damit wird jeder Betrieb 
statistisch gesehen nur 
alle 31 Jahre einer Über-
prüfung unterzogen«, kri-
tisierte Martin Günther, 
Mitglied des Landesvor-
standes. Lediglich 169 

Save 
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Date
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Verfahren (nur Ordnungs-
widrigkeiten) wegen der 
Nichtgewährung des ge-
setzlichen Mindestlohns 
bzw. des Branchenmin-
destlohns seien im Land 
Brandenburg eingeleitet 
worden, habe eine Kleine 
Anfrage der Bundestags-
fraktion DIE LINKE erge-
ben. Martin Günther  wei-
ter: »Der Zoll ist perso-
nell für diese Kon trollen 
nach wie vor völlig unzu-
reichend ausgestattet. 
Die Mindestlöhne werden 
quasi nur parallel zur Be-
kämpfung der Schwarzar-
beit beiläufi g überprüft. 
Das gleicht einer freund-
lichen Einladung an unse-
riöse Unternehmer, den 
Mindestlohn zu umschif-

fen, zum Beispiel durch 
unbezahlte Überstunden. 
Wir fordern daher bun-
desweit 5.000 zusätzliche 
Stellen für die zuständi-
ge Kontrollbehörde. Nur 
so kann der Mindestlohn 
durchgesetzt werden.«

▀ ▀ Mecklenburg-Vor-
pommern: In ihrer Ant-
wort auf eine Kleine An-
frage der Landtagsfrak-
tion der LINKEN muss-
te die Landesregierung 
in Schwerin einräumen, 
dass auch 2017 wie-
der insgesamt 26 Atom-
transporte durch Meck-
lenburg-Vorpommern, 
hauptsächlich nach Frank-
reich, Schweden und in 
die Schweiz, gingen. Mi-
gnon Schwenke, energie-
politische Sprecherin der 
Linksfraktion, kommen-
tierte, dass diese Atom-
transporte dem selbster-
nannten Energiewende-
land Mecklenburg-Vor-
pommern nicht gut zu 
Gesicht stehen würden. 
Dabei spiele es keine Rol-
le, dass es sich bei den 
Transporten »nur« um un-
bestrahlte Kernbrennstof-
fe in Form von Urandi-
oxid handele. Auch dieser 
Stoff sei gefährlich. Er sei 
Teil der Risiken im Betrieb 
der Kernkraftwerke und 
nicht zuletzt ein Glied in 
der Kette der ungelösten 
Endlagerfrage des Atom-
mülls. Schwenke weiter: 
»Auch um das ›Energie-
wendeland‹ nicht länger 
zu konterkarieren und um 
den Atomausstieg glaub-
haft und konsequent zu 
vollziehen, dürfen derarti-
ge Transporte nicht länger 
erlaubt sein.« 
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LINKE PRESSE

Wir brauchen unser nd
Eine Solidaritätserklärung

Wir brauchen unser neues deutsch-
land als eine linke Zeitung. Das nd 
ist Teil der Geschichte der Partei DIE 
LINKE, aber auch längst darüber hi-
naus – unabhängig, parteilich, kri-
tisch und angriffslustig. Das nd ist 
eine wichtige sozialistische Stimme 
in der zunehmend neoliberalen Ein-
heitsmeinung der großen Medien-
konzerne. Im nd fi nden sich Debat-
ten aus der LINKEN für Linke, aber 
auch aus den sozialen Bewegungen 
und gesellschaftlichen Kämpfen. Ob 
Wirtschaft, Soziales, Außenpolitik, 
die Krise der herrschenden Klasse, 
Antifaschismus, Kulturpolitik, Frau-
enrechte, Europa, Donald Trump, 
Fußball, Solidarität mit Gefl üchte-
ten, Russland, Ostdeutschland, Kli-
magerechtigkeit und Ökologie, oder 
linke Theorie, Geschichte und Pra-
xis und die Politik der LINKEN – das 

nd ist immer mehr ein Ort einer streit-
baren linken Debatte geworden, die 
mehr Leserinnen und Leser verdient. 
Denn in Zeiten des Rechtsrucks und 
der neuen kriegerischen Unordnung in 
unserer Welt braucht es eine Tageszei-
tung, die leidenschaftlich die Fragen 
der Freiheit, der Gleichheit und Solidari-
tät stellt. Und in Zeiten der Filterblasen 
und Echokammern in den sozialen Me-
dien brauchen wir eine Kritik im Hand-

gemenge, die wir auch in die Hand 
nehmen können. Deswegen möch-
ten wir allen Kreisverbänden und al-
len Genossinnen und Genossen ein 
nd-Abo ans linke Herz legen – gern 
auch online.

Solidaritätserklärung von 
Katja Kipping und Bernd Riexinger 
sowie von Harald Wolf und 
Thomas Nord.
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 A
uch wenn DIE LINKE 
sich – trotz Selbstver-
letzungen – mit dem 
Leipziger Parteitag 
und jungem Mitglie-

derzuwachs im Aufwind fühlt, so 
bringen doch andere Winde aus 
Übersee und Europa auch ande-
re Kräfte in neue Höhen. Da mel-
den sich neue Wortführer mit al-
ten Parolen. Die spenden Bei-
fall, wenn die Axt zum bevorzug-
ten Werkzeug der Diplomatie wird. 
Die feiern als »historisches Ereig-
nis«, wenn zwei Raketen-Fans als 
Täubchen am Himmel erscheinen. 
Man weiß nur nicht, wie lange das 
geht. Vielleicht war der Akku in 
Trumps Handy leer, so dass er auf 
dem Rückfl ug von Singapur nicht 
– wie nach dem G7-Gipfel – durch-
sagen konnte: »Meine Unterschrift 
gilt nicht!« Doch auch so sind die 
Vereinbarungen zwischen Trump 
und Kim ziemlich vage. Der Teufel 
steckt im Detail! Kim versprach, 
den roten Knopf für seine ge-
schätzt 20 Atomraketen zu demon-
tieren. Aber Trump hatte vordem 
den Vätern seiner 800 Atomrake-
ten den Auftrag gegeben, kleine-
re Kernwaffen für kleinere Gemet-
zel mit kleinerer Hemmschwelle 
zu bauen. 
Der unberechenbare Milliardär 
 Donald Trump, der die ganze Welt 
wie seinen Konzern lenken möch-
te, wurde mit Spenden und entsi-
chertem Colt ins Weiße Haus ge-
tragen, um allen sozialen Ideen 

und Reformen aus Europa und Asien, 
Afrika und Lateinamerika den Kampf 
anzusagen. Er spielt abwechselnd das 
Monster oder den Kobold und feu-
ert alle aus seinem Team, die nicht 
mitspielen. Und wenn es bei seinem 
Katz-und-Maus-Spiel mit den 
G-7-Partnern, mit Nordkorea, dem 
Iran oder den Klima-Wächtern zum 
weltweiten Protest kommt, dann 
grinst er in die Kamera und sagt: »Wir 
spielen doch alle gern!« Doch wen 
beruhigt solch Zuruf, wenn man von 
einem Kampfhund ohne Leine und 
Maulkorb angekläfft wird? 
Wenn Trump jeden Monat eine inter-
nationale Vereinbarung zerreißt, dann 
ist das ein Alarmruf für unsere zer-
brechliche Welt! Weil er gleichzeitig 
die Aufrüstung verdoppelt, neue Waf-
fen erprobt und mit ökonomischen 
Daumenschrauben selbst die Verbün-
deten in die Knie zwingt. 
In Berlin applaudiert besonders laut 
der Oppositionsführer im Bundes-
tag, Herr Gauland. Originalton: »Der 
macht, was er sagt. Der ist eben kein 
Clown. Der hat mehr geschafft als al-
le Präsidenten vor ihm!« 
Brauchen wir noch mehr solche »Füh-
rer« außer dem Dutzend, das be-
reits im NATO-Bereich zum Sammeln 
bläst? Kim Jong Un begründet sei-
ne Atomrüstung mit den Manövern 
der USA vor seiner Haustür. Die sind 
nun erst mal abgesagt. Die Sanktio-
nen gegen Nordkorea aber nicht. Kim 

»Er 
spielt
doch 
nur!«

JENS JANSEN

FEUILLETON

kann sich dennoch als Sieger füh-
len, weil er auf den groben Klotz 
einen groben Keil gesetzt und das 
Gespräch gesucht hat. Trump hat 
eingewilligt, weil ihn der Friedens-
nobelpreis juckt. Er spielt auf al-
len Klavieren, doch es klingt im-
mer nach Marschmusik. Er schickt 
schnelle Eingreiftruppen an die 
russische Grenze, seine israeli-
sche Botschaft nach Jerusalem 
und er droht dem Iran mit harten 
Schlägen.
Die geschredderte Europäische 
Union könnte rasch zur »Knautsch-
zone« in der multipolaren Welt 
werden! Frau Merkel riet, die Füh-
ler nach Japan auszustrecken. Ist 
der Weg nach Moskau nicht kürzer 
und lohnender? Dann sollten Au-
ßenminister Maas und die einäu-
gigen Ostberichterstatter aufhö-
ren, »Reifentöter« auf den Weg zu 
streuen!
Trump lässt sich feiern. Die NATO- 
Staaten geloben Bündnistreue, 
trotz seiner Fußtritte. So kann er 
munter aus der Hüfte ballern. Die 
wirkliche Weltmacht Nr. 1 in Pe-
king reagiert mit buddhistischer 
Gelassenheit auf seine Tobsucht. 
Die Europäische Linke kann sich 
das angesichts ihrer Zersplitterung 
nicht leisten. Und die deutsche 
Abteilung müsste endlich begrei-
fen, dass der Hauptfeind nicht un-
ter den eigenen Sprechern sitzt.

Illustration: Ale Sund

Nur nicht abrüsten, lieber Jens! 

Zu deinem Jubiläum: 

Bleib rüstig und angriffslustig wie eh und je!
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Patrioten
Vor fünfundsiebzig Jahren gründeten deutsche Kriegsgefangene und antifaschistische 
Emigranten bei Moskau das »Nationalkomitee Freies Deutschland« VON RONALD FRIEDMANN

 Über Jahre hinweg zeigte die po-
litische Arbeit sowjetischer Of-
fi ziere und deutscher Kommu-

nisten unter den deutschen Kriegsge-
fangenen kaum Wirkung. Zu tief war 
die faschistische Ideologie in den Köp-
fen der deutschen Soldaten und Of-
fi ziere verankert, zu offensichtlich 
schien die militärische Schwäche der 
Roten Armee. Die Wende kam – wie 
für den gesamten Zweiten Weltkrieg 
– mit dem Sieg der sowjetischen Trup-
pen und der vernichtenden Nieder-
lage der deutschen Wehrmacht in 
der Schlacht von Stalingrad im Win-
ter 1942/1943. Es stieg nicht nur die 
Zahl der kriegsgefangenen Deutschen 
in der Sowjetunion, es stieg auch de-
ren Bereitschaft, über die Ursachen 
des Krieges und das künftige Schick-
sal Deutschlands nachzudenken und 
– wenn auch in geringerem Maße 
– durch eigenes Handeln zu einem 
schnellen Ende des Krieges beizutra-
gen.

Im Frühsommer 1943 wurden rund 
250 kriegsgefangene Soldaten, Unter-
offi ziere und Offi ziere als Delegierte 
zum Gründungstreffen des NKFD, des 
Nationalkomitees Freies Deutschland, 
entsandt, das am 12. und 13. Juli 1943 
bei Moskau stattfand. Weitere fünfzig 
Personen nahmen an der Zusammen-
kunft als Vertreter der antifaschisti-
schen Emigranten teil, die in den Jah-
ren der Hitlerdiktatur in der Sowjet-
union Zufl ucht gefunden hatten. Zu ih-
nen gehörten Wilhelm Pieck, Walter 
Ulbricht und Anton Ackermann als 

Vertreter der KPD sowie die Schrift-
steller Erich Weinert, Johannes R. Be-
cher, Friedrich Wolf und Willi Bredel.

Die Teilnehmer des Gründungs-
treffens, das unter der Losung »Für 
ein freies unabhängiges Deutsch-
land!« stand, beschlossen nach zwei-
tägiger Diskussion ein »Manifest an 
die Wehrmacht und an das deutsche 
Volk«. Mehr als ein Jahr vor dem At-
tentat auf Hitler am 20. Juli 1944 be-
kannten sich mit diesem Manifest 
deutsche Soldaten und Offi ziere zu 
ihrer Verantwortung: »Der Krieg ist 
verloren. Deutschland kann ihn nur 
noch hinschleppen um den Preis 
unermeßlicher Opfer und Entbeh-
rungen. Die Weiterführung des aus-
sichtslosen Krieges würde das Ende 
der Nation bedeuten. […] Wenn das 
deutsche Volk sich weiter willenlos 
und widerstandslos ins Verderben 
führen läßt, dann wird es mit jedem 
Tag nicht nur schwächer, ohnmäch-
tiger, sondern auch schuldiger. Dann 
wird Hitler nur durch die Waffen der 
Koalition gestürzt. Das wäre das Ende 
unseres Staates, das wäre die Zerstü-
ckelung unseres Vaterlandes.« 

Dem Gründungskomitee, das sich 
in Krasnogorsk konstituierte und das 
die weitere Arbeit leiten sollte, gehör-
ten zunächst 38 Personen an. Präsi-
dent wurde Erich Weinert, seine Stell-
vertreter waren Major Karl Hetz und 
Leutnant Heinrich Graf von Einsiedel. 
Im September 1943 – nach der Grün-
dung des BDO, des »Bundes Deutscher 
Offi ziere«, unter Leitung des Generals 

Walther Kurt von Seydlitz-Kurzbach 
– kamen weitere 17 Personen hinzu. 
Dem Führungsgremium des NKFD ge-
hörten nun 39 Kriegsgefangene an, 
unter ihnen vier Generale, 16 Offi zie-
re und 16 Mannschaftsdienstgrade, so-
wie 16 Zivilisten, unter ihnen sieben 
ehemalige Reichs- und Landtagsabge-
ordnete der KPD und sechs Schrift-
steller.

Mit Hilfe der zuständigen sowjeti-
schen Organe wurde vom NKFD noch 
im Sommer 1943 eine Wochenzeitung 
»Freies Deutschland« ins Leben geru-
fen, die nicht nur von kriegsgefange-
nen deutschen Soldaten und Offi zie-
ren gelesen wurde, sondern die auch 
an antifaschistische Emigranten au-
ßerhalb der Sowjetunion versandt 
wurde. Es wurde ein Rundfunksender 
»Freies Deutschland« eingerichtet, der 
in deutscher Sprache sendete und in 
allen Teilen des »Reichs« empfangen 
werden konnte. Besonders wichtig: 
Beauftragte des NKFD begaben sich 
unter ständiger Gefahr für das eige-
ne Leben in die vordersten Linien der 
Front, um über Lautsprecher die deut-
schen Soldaten und Offi ziere von der 
Sinnlosigkeit ihres Kampfes zu über-
zeugen und sie zur Kapitulation auf-
zufordern.

NKFD und BDO konnten aller-
dings keinen wirklichen Einfl uss auf 
den Verlauf des Krieges nehmen, der 
erhoffte Aufstand der Deutschen ge-
gen das Hitlerregime blieb aus. Ein 
halbes Jahr nach Ende des Zweiten 
Weltkriegs lösten sich das NKFD und 
der BDO auf. Allerdings war ihr Wir-
ken ein unübersehbarer Beweis da-
für, dass es auch in den dunkelsten 
Jahren der deutschen Geschichte Re-
präsentanten eines anderen Deutsch-
lands gab.

Ein wichtiger Nachtrag: Der er-
wähnte Leutnant Heinrich Graf von 
Einsiedel (1921–2007) war nicht nur 
ein Urenkel des »Eisernen Kanzlers« 
Otto von Bismarck, er war auch mit 
dem Mandat der PDS von 1994 bis 
1998 Mitglied des Deutschen Bundes-
tages. 

Gründungstreffen des NKFD Foto: Archiv
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Global Family
»Wir lebten im Paradies«, sagt 
Tochter Yasmin zu Beginn des Fa-
milienfi lms »Global Family« ein-
mal. Und es stimmt: Vater Captan 
Shash war ein berühmter Fußball-
spieler. Er wäre heute vielleicht 
prominent – hätte es ab 1989 in 
Somalia keinen Bürgerkrieg gege-
ben: Seitdem sind die Shashs auf 
der Flucht und in verschiedenen 
Gegenden der Welt gestrandet. 
Sohn Aden lebt obdachlos in Ita-
lien, der größere Teil der Familie 
wohnt in Deutschland und kommt 
einigermaßen zurecht. Großmut-
ter Imra lebt in Äthiopiens Haupt-
stadt Addis Abeba. Plötzlich er-
krankt sie. Ein Familiennachzug 
nach Deutschland scheint aber 
nicht möglich. Sie möchte ohne-
hin am liebsten zurück nach So-
malia. Aber dort herrschen nach 
wie vor verfeindete Clans.

Ein Film entlang der Wegmarken der 
zeitgenössischen Migration: Men-
schen auf kleinen Booten, Polizei, 
Flüchtlingslager. Die Shashs stehen 
stellvertretend für viele, die zur Dia-
spora gezwungen werden, aufgrund 
von Krieg, Vertreibung oder Hun-
ger. Vorgänge, die die Persönlichkeit 
drastisch formen: »Früher konnte ich 
kein Blut sehen«, sagt Aden. »Seit 
dem Krieg ist das anders.«
»Global Family« wurde dieses Jahr 
in der Kategorie Bester Dokumen-
tarfi lm mit dem Max-Ophüls-Preis in 
Saarbrücken ausgezeichnet. Ein Werk 
über den Schmerz, den die Entwurze-
lung mit sich bringt.
> Kinostart: 28. Juni 2018

Zentralfl ughafen THF
Karim Aïnouz, Brasilianer mit algeri-
schen Vorfahren, ist in seinem Land 
einer der bekanntesten fi lmischen Er-
zähler, wenn es um queere Themen 

Flucht-
geschichten

 JÜRGEN KIONTKE

NEU IM KINO

geht. Für seinen Film »Zentralfl ug-
hafen THF« lebt der gelernte Archi-
tekt jedoch seine zweite Leiden-
schaft aus: die Darstellung politi-
scher Prozesse durch das doku-
mentarische Erlebbarmachen von 
Architektur. Und vor der Haustür 
des Wahlberliners liegt der größte 
Brocken: der von den Nationalsozi-
alisten erbaute Flughafen Tempel-
hof mit mehreren hundert Flücht-
lingen, die seit zwei Jahren in den 
Hangars untergebracht sind.
Das Leben – bestimmt von Be-
hördenterminen, Beratungen und 
Sprachunterricht. Dazwischen, in 
der freien Zeit, schauen die Be-
wohner auf das weite Flugfeld, wo 
die Berliner dem Alltag mit selbst-
gebasteltem Fluggerät und Grillen 
zu entkommen suchen. Im Gegen-
satz zu ihnen warten die Flücht-
linge darauf, dass das Leben be-
ginnt . 
Am Beispiel des syrischen Studen-
ten Ibrahim und des irakischen 
Physiotherapeuten Qutaiba fi ndet 
der Regisseur eine außergewöhn-
liche Metapher für das Leben im 
Stillstand: den außer Dienst ge-
stellten Wartesaal eines Flugha-
fens, wo jede Reise enden muss, 
weil er gar nicht in Betrieb ist. 
Der Film, der akribisch die Tages-
abläufe der beiden schildert, 
wirkt besonders authentisch, 
denn Vorlage ist Karim Aïnouz‘ 
Lebensgeschichte.
> Kinostart: 5. Juli 2018

Foto: ImFilm
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AUCH MARX 
UND ENGELS 

WAREN KEINE 
GÖTTER

GEHÖRT VON

INGRID FEIX

KULTUR

 Der 200. Geburtstag hat Marx gewissermaßen 
in »aller Munde« bzw. auf die Büchertische ge-
bracht. Auch Random House hat ein schon 

2009 erschienenes Hörbuch neu aufgelegt. »Intime« 
Briefe, die sich zwei geniale Denker des 19. Jahrhun-
derts schrieben, werden darauf vorgestellt. Was so 
harmlos und amüsant klingt, vorgetragen von Harry 
Rowohlt als Marx und Gregor Gysi als Engels, ist für 
aufgeklärte Sozialisten garantiert nicht leicht zu er-
tragen und erfüllt nach heutigen Maßstäben durch-
aus den Tatbestand der Menschenverachtung und 
Volksverhetzung. Da gibt es überhebliche Äußerun-
gen beispielsweise über Schweizer, Inder, Dänen, 
»slawische Barbaren« und anderen »Völkerabfall«. Da 
ist vom »jüdischen Nigger Lassalle« die Rede und 
Wilhelm Liebknecht, der »einstweilen nur als Vogel-
scheuche zu verwenden« sei. Arbeiter sind »komplet-
te Esel«, die Partei »eine Bande von Eseln«, Homose-
xuelle »Schwanzschwüle« usw. 
Fatal wirken die massiv antisemitischen Äußerungen 
des Rabbinersohns Marx, die allerdings später von 
Engels so kommentiert wurden: »Der Antisemitismus 
ist nichts anderes als eine Reaktion mittelalterlicher 
untergehender Gesellschaftsschichten gegen die mo-
derne Gesellschaft.« Und er fügte hinzu: »Leute, auf 
deren Freundschaft ich stolz bin, alles Juden.« Bei al-
len verbalen Attacken, den beiden kann man zugute-
halten, dass sie den weiteren Verlauf der Geschichte 
noch nicht kannten und auch die Dämonisierung wie 
die Vergötterung ihrer Weltanschauung nicht mehr 
erlebten.
Dennoch stehen hier niedergeschriebene, unzen-
sierte Ungeheuerlichkeiten von Marx und Engels im 
Raum, dabei haben sie doch in ihren theoretischen 
Arbeiten die Vision von einer sozial gerechten Gesell-
schaft in die Welt gesetzt. Ob heutige Wutbürger das 
 auch schaffen? 

Marx & Engels intim

Harry Rowohlt und Gregor Gysi
aus dem unzensierten 
Briefwechsel
Moderation: Anna Thalbach
Hörbuch-CD, Live-Mitschnitt
Random House
14,99 Euro

LÄNDLICHER RAUM

»Kultur ist das Salz für 
den sozialen Zusammen-
halt und die Attraktivität 
des ländlichen Raumes«, 
erklärte Anke Schwarzen-
berg, DIE LINKE, anläss-
lich der jüngsten Anhörung 
der zuständigen Enquete-
kommission im Landtag 
von Brandenburg. »Ohne 
Kultur werden wir die Men-
schen weder langfristig in 
den Dörfern halten noch 
neue Ärzte und Lehrer an-
siedeln. Und ohne Kultur-
förderung geraten orts-
ansässige Künstler in ei-
ne immer prekärere La-
ge.« Natürlich sei gerade 
auf dem Land das ehren-
amtliche, bürgerschaftli-
che Engagement der Men-
schen wichtig, doch müs-
se es auch darum gehen, 
Strukturen zu sichern. An-
ke Schwarzenberg weiter: 
»Wir müssen kulturelle An-
kerpunkte, zu denen auch 
die Kirchen gehören, stabi-
lisieren und Rahmenbedin-
gungen so gestalten, dass 
Kultur auch fernab von den 
großen kulturellen Einrich-
tungen stattfi nden kann.«

MUSEEN

Die SPD in Bremen hat ei-
nen Vorschlag der LINKEN  
aufgegriffen und will künf-
tig an einem Tag in der 
Woche in den öffentlichen 
Museen freien Eintritt ge-
währen. DIE LINKE be-
grüßt diesen Schritt, kri-
tisiert aber, dass die SPD 
das Projekt nur halbher-
zig angegangen sei. »Statt 

die Museen verbindlich mit 
zusätzlichen öffentlichen 
Geldern auszustatten, um 
die Ausfälle bei den Ein-
nahmen zu kompensieren, 
wird ein Modellprojekt oh-
ne Finanzzusagen ange-
kündigt. Damit besteht 
die Gefahr, dass die Mu-
seen die Einnahmelücken 
selbst schließen  müssen. 
Unter dieser Bedingung 
kann man sich eine frei-
willige Beteiligung von Mu-
seen kaum vorstellen«, so 
Miriam  Strunge, kultur-
politische Sprecherin der 
Linksfraktion in der Bremi-
schen Bürgerschaft.

SCHATZFINDER

DIE LINKE in Mecklenburg-
Vorpommern lehnt eine 
Änderung des Denkmal-
schutzgesetzes ab. Es sol-
le auch künftig keine Be-
lohnung für »Schatzfi n-
der« geben. »Es hat immer 
funktioniert, dass Fund-
stücke abgegeben wur-
den – ganz uneigennützig. 
So sollte es auch bleiben. 
Es darf nicht zuerst ums 
Geld gehen. Auch und ge-
rade diejenigen, die teil-
weise jahrelang erfolglos 
suchen, leisten einen Bei-
trag. Aus unserer Sicht 
sollte das Engagement und 
nicht das Finderglück be-
lohnt werden. Die Enga-
gierten in der Bodendenk-
malpfl ege dürfen nicht ge-
geneinander ausgespielt 
werden«, kommentier-
te Eva-Maria Kröger, kul-
turpolitische Sprecherin 
der Landtagsfraktion der 
LINKEN,  einen entspre-
chenden Antrag.
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 U
nser Bundesparteitag in 
Leipzig hat mich wirklich 
nachhaltig beeindruckt. 
Er war geprägt von der 
Selbstermächtigung der 

über fünfhundert Delegierten, die 
sich die Regie des Parteitags und die 
Debatten aneigneten. Das fi ng bei 
der Begrenzung der Redezeit für die 
Promis an und endete bei 100 
Wortmeldungen zu der spontan 
eingeforderten Debatte nach Sahras 
Rede. Dass der Parteitag so stark 
nach dem Willen der Delegierten 
gestaltet wurde hat mir gezeigt: wir 
sind eine selbstbewusste Mitglieder-
partei, die neuen Genossinnen und 
Genossen wollen etwas und treten 
dafür auch ein. Unser Parteitag 
unterschied sich damit angenehm 
von den braven Abnickveranstaltun-
gen, zu denen andere Parteien wie 
etwa CDU und CSU ihre Mitglieder 
zusammenrufen.
Auch die spannende und sehr knap-
pe Wahl des neuen Bundesgeschäfts-
führers, Jörg Schindler, sollten wir und 
er verstehen als Ausdruck einer ech-
ten demokratischen Mehrheitsent-
scheidung. Ich fand es genauso wie 
viele Delegierte erfrischend, dass es 
dieses Mal mehr als einen Kandida-
ten gab und eine wirkliche Wahlmög-
lichkeit bestand. Und es passte zum 
Charakter des ganzen Parteitags, dass 
bei dieser Wahl, deren Ausgang aus-
nahmsweise nicht vorhersehbar war, 
ein Kandidat gewann, dem daran liegt, 
dass Neumitglieder und junge Men-
schen sich in unserer Partei wieder-
fi nden und engagieren können. Ich 
freue mich auf die Zusammenarbeit 
mit ihm.
Die Schlussdebatte nach Sahras Re-
de war für mich eine Sternstunde. Na-
hezu jede/r fünfte Delegierte melde-
te einen Redebeitrag an und wollte 
sich in eine Auseinandersetzung ein-
bringen, die unsere Partei und die Ge-
sellschaft insgesamt bewegt. Der Um-
gang mit Migration und nationalen 
Grenzen ist in der Geschichte sozia-
listischer Parteien seit mehr als 100 
Jahren immer wieder brisant gewor-
den. Gefreut hat mich deshalb Niema 
Movassats Beitrag, der daran erinner-
te, dass Karl Liebknecht, Rosa Luxem-
burg und Clara Zetkin schon auf dem 

Sozialistenkongress von 1907 klar für 
das Bleiberecht von Arbeitsmigran-
tinnen und -migranten eintraten und 
forderten »Weg mit dem Damokles-
schwert der Ausweisung!« 
Die überwältigende Zustimmung für 
den Leitantrag des Parteivorstan-
des hat die bestehende Beschluss-
lage, das Erfurter wie das Bundes-
tagswahlprogramm bestätigt. Die 
Forderung nach offenen Grenzen 
ist darin enthalten und wurde prak-
tisch einstimmig von unseren De-
legierten bekräftigt. Und es wur-
de immer wieder eingefordert, dass 
sich die Mitglieder, aber gerade 
die gewählten Vertreter*innen und 
Mandatsträger*innen unserer Par-
tei an die gemeinsame Beschlussla-
ge halten sollen. Auch das empfand 
ich als willkommenen Ausdruck des 
Selbstbewusstseins unserer Dele-
gierten und der Mitglieder, die hin-
ter ihnen stehen. Wir sind eine Par-
tei von Aktivistinnen und Aktivisten, 
in der die Basis ihren Willen und ihre 
Vorstellungen artikuliert und erwar-
tet, dass die gewählte Führung sich 
an die gemeinsam beschlossenen 
Entscheidungen hält.
Ebenso deutlich wurde der von der 
großen Mehrheit geteilte Wunsch 
nach Geschlossenheit, nach Solidari-
tät innerhalb unserer Partei über Strö-
mungen, Arbeitszusammenhänge und 
persönliche Präferenzen hinweg sowie 
nach einem konstruktiven und fairen 
Umgang miteinander. Auch das teile 
ich, und ich habe mich sehr wohl da-
mit gefühlt, dass dieses Verlangen so 
deutlich ausgesprochen wurde. 
Wir brauchen Klarheit, Verbindlich-
keit und einen solidarischen Umgang 
miteinander. Das ist die ermutigende 
und geteilte Forderung unseres Par-
teitages, die ich gern in meine tägli-
che Arbeit in der Bundestagsfrakti-
on und mit meinen Parteifreundinnen 
und -freunden mitnehme. Denn das 
hat der Parteitag auch gezeigt: Wir 
sind die einzige Partei, die die soziale 
Frage in den Mittelpunkt stellt. Das ist 
wichtig, und deshalb werden wir ge-
braucht. 

Nicole Gohlke ist hochschul- und 
wissenschaftspolitische Sprecherin 
der Bundestagsfraktion DIE LINKE.

JULIKOLUMNE

Foto: DIE LINKE
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