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Brandenburg freut sich, Gastgeber 
des Parteitages zu sein
Begrüßung durch Thomas Nord, Vorsitzender des Landesverbandes Brandenburg

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe 
Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, 
sehr geehrte Damen und Herren, herz-
lich willkommen in Cottbus, herzlich 
willkommen in Brandenburg!

Der Landesverband der LINKEN. 
Brandenburg freut sich darüber, Gast-
geber des 1. Bundesparteitages unserer 
erst vor wenigen Monaten gegründeten 
Partei zu sein. Die kurze Zeit seit Juni 
vergangenen Jahres war für uns alle ei-
ne spannende, aber auch erfolgreiche 
Periode. Tausende sind in diesen Tagen 
und Wochen zu uns gekommen und Mit-
glieder geworden. Wer wie ich als Mit-
glied der PDS Jahr für Jahr sinkende Mit-
gliederzahlen verkünden musste, weiß 
diese Entwicklung sehr wohl zu schät-
zen. Wer mit mir in den vergangenen 
Jahrzehnten Dutzende Male vergeblich 
versucht hat, die PDS in den alten Bun-
desländern parlamentarisch zu veran-
kern, der weiß es besonders zu schät-
zen, dass DIE LINKE allein im laufenden 
Jahr drei Mal bei Landtagswahlen Erfolg 
hatte. Von hier noch einmal herzlichen 
Glückwunsch an die GenossInnen in 
Hessen, Niedersachsen und Hamburg!

Liebe Genossinnen und Genossen in 
Bayern: Lasst im September die Bremer, 
Hessen, Niedersachsen und Hamburger 
nicht allein in den Landtagen der alten 
Bundesländer! Die CSU, Beckstein und 
Huber haben uns verdient.

Wir sind eine erfolgreiche, eine wach-
sende und stärker werdende, gesamt-
deutsche LINKE. Eine Partei, die im Wes-
ten wie im Osten auf wachsende Akzep-
tanz stößt. Eine neue politische Kraft, 
die nach Jahren des Sozialabbaus, der 
wachsenden Einschränkung politischer 
Grundrechte und zunehmender Militari-
sierung der Außenpolitik angetreten ist, 
viele Auffassungen und Interessen der 
Mehrheit der in Deutschland lebenden 
Menschen wieder in die Parlamente und 
auf die Straße zu tragen. Links wirkt! 
Und das ist erfreulich. In vielen Punkten 
bestimmen wir die politische Tagesord-
nung, widerstehen dem Zeitgeist, sagen, 
was ist, und verändern die Politik.

Das, liebe Genossinnen und Genos-
sen, ist das, was wir seit 18 Jahren hier 
im Osten der Bundesrepublik, auch in 
Brandenburg, mal mit mehr, mal mit we-
niger Erfolg versucht haben. Wir haben 
oft widerstehen müssen. Geholfen hat 
uns dabei unsere stabile kommunal-

diktisch gegeneinander gestellt haben. 
Aus einer Umfrage wissen wir, das sich 
87 Prozent unserer Wählerinnen und 
Wähler wünschen, dass wir regieren. 46 
Prozent der Brandenburgerinnen und 
Brandenburger wünschen sich eine rot-
rote Regierung. Das sind mehr, als die 
derzeitige Regierung aus SPD und CDU 
unterstützen. Von daher haben wir Re-
gierungsbeteiligungen als strategische 
Option für das eigene Handeln seit zehn 
Jahren auch in unserem Handlungsarse-
nal – und, liebe Genossinnen und Ge-
nossen, das hat uns überhaupt nicht ge-
schadet. Im Gegenteil: Es hat unsere po-
litische Durchsetzungskraft wesentlich 
erhöht. Gegenwärtig würden uns 30 Pro-
zent der Brandenburgerinnen und Bran-
denburger bei Landtagswahlen ihre 
Stimme geben. Das sind so viele wie bei 
den letzten Landtagswahlen und eben-
so viele, wie gegenwärtig die SPD erhal-
ten würde. Wir machen hier auf Augen-
höhe Politik. Gegenwärtig als Oppositi-
on. Ob später auch in einer Regierung, 
entscheiden zunächst die Wählerinnen 
und Wähler und dann nicht zuletzt die 
Inhalte. Nach den letzten zwei Land-
tagswahlen wurde schon geprüft, ob ei-
ne solche Regierung möglich ist. 2004 
haben wir entschieden, dass dafür die 
erforderlichen politischen Schnittmen-
gen nicht vorhanden sind, und die Son-
dierungen abgebrochen. Ob sich das 
beim nächsten Mal wiederholt, wissen 
wir nicht. Schau’n wir mal. 

Eines wissen wir aber schon jetzt: 
Das, was sich nach dem letzten Par-
teitag der PDS hier in Cottbus, im Jahr 
2000, in der PDS ereignet hat, darf sich 
nicht wiederholen, wollen wir den ho-
hen Erwartungen in unserer Partei und 
bei den Menschen, die uns wählen, ge-
recht werden. Damals waren wir ausge-
laugt und zerstritten. Wir konnten uns 
auf keine gemeinsame politische Stra-
tegie einigen und wurden bei den Bun-
destagswahlen 2002 dafür bestraft. 
Lasst uns daraus lernen, dass wir heu-
te und in den kommenden Jahren das 
ins Zentrum unserer Arbeit stellen, was 
uns eint. Seien wir nur soviel eitel, wie 
es uns nutzt, und vertrauen wir unseren 
eigenen Genossinnen und Genossen 
mehr als der politischen Konkurrenz.

In diesem Sinn wünsche ich uns heu-
te und morgen viel Erfolg. Der Parteitag 
ist eröffnet! ■

politische Verankerung und jahrzehn-
telanges außerparlamentarisches En-
gagement. Über 15 Jahre kämpfen wir 
nun schon in der Kyritz-Ruppiner Heide 
mit vielen Bürgerinnen und Bürgern ge-
gen eine militärische Nutzung. Vier Ver-
teidigungsminister aus CDU und SPD 
sind an diesem Widerstand gescheitert. 
Und nachdem auch der sozialdemokra-
tische Ministerpräsident erkannt hat, 
was wirklich im Interesse des Landes 
ist, hat selbst Jörg Schönbohm einge-
sehen, dass Brandenburg kein Bombo-
drom braucht.

Gestern, liebe Genossinnen und Ge-
nossen, wurde im Verkehrsverbund Ber-
lin-Brandenburg beschlossen, dass es 
ab 1. September in Brandenburg ein So-
zialticket geben soll. Für diese Entschei-
dung haben wir gemeinsam mit vielen 
anderen acht Jahre lang parlamentarisch 
und außerparlamentarisch gekämpft. 
Jetzt haben wir mit einer erfolgreichen 
Volksinitiative und mit einem anschlie-
ßenden Volksbegehren den Druck auf 
die Regierung so erhöht, dass sie nach-
geben musste.

Wenige Wochen zuvor wurde die 
Brandenburger Regierung durch eine an-
dere Volksinitiative gezwungen, die von 
ihr eingeführten Elternzwangsbeiträge 
bei der Schülerbeförderung wieder zu-
rückzunehmen. Und vor 14 Tagen konn-
ten wir die Volksinitiative »Gegen neue 
Tagebaue – Für eine zukunftsfähige En-
ergiepolitik« erfolgreich abschließen. 

Ihr seht, wir sind am Ball und üben 
erfolgreich Druck aus, für ein anderes, 
für ein solidarisches Brandenburg. Es 
ist mir wichtig zu sagen, dass wir da-
bei Opponieren und Regieren nie apo-
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Sehr geehrter Herr Bisky, sehr geehrter 
Herr Lafontaine, sehr geehrte Delegier-
te, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, verehrte Gäste, ein herzliches 
Willkommen in Cottbus, der drittgröß-
ten Stadt in der Hauptstadtregion Ber-
lin-Brandenburg. Ich freue mich, dass 
Sie zum zweiten Mal hier in Cottbus 
sind. Und dass ich an dieser Stelle 
ein Dankeschön an unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Städtischen 
Messegesellschaft richte, die Sie hier 
sehr gut begleiten, versteht sich. 

Meine sehr geehrten Damen und 
Herren, es ist schon ein bisschen Zeit 
vergangen, normalerweise würde jetzt 
ein Oberbürgermeister natürlich ei-
ne fl ammende Rede zu den Vorzügen 
der Stadt halten. Davon hat Cottbus ei-
ne Menge. Wir sind eine Torstadt, eine 
Stadt zum Osten und zum Westen, ei-
ne Stadt zum Spreewald als Tor und zur 
internationalen Bauausstellung mit ei-
ner künstlich entstehenden Seenkette 

– die größte in Europa. 
Wir sind in der Stadt in einer neu-

en Phase. Vor eineinhalb Jahren ha-
ben wir einen kommunalpolitischen 
Neuanfang gewagt, und wir haben ihn 
überparteilich gestaltet. Engagierte 
Stadtverordnete – auch der Partei DIE 
LINKE – arbeiten hier mit. Auch in der 
Rathausspitze haben wir einen Bei-
geordneten der LINKEN, der sehr er-
folgreich arbeitet. Wir sind auf einem 

Cottbuser Weg, der sich vor dem Hin-
tergrund gestaltet. Ich möchte das an 
einigen guten Botschaften der letz-
ten vier Wochen deutlich machen: Der 
1. FCE – unser Erstligaverein – hält die 
Klasse und wird nächstes Jahr wieder 
in der 1. Bundesliga spielen. Darauf 
sind wir stolz. Wir haben den kleinsten 
Etat und sind in der Beliebtheitsska-
la der Bundesligavereine auf Platz 9. 
Auch das ist natürlich eine tolle Sache. 
Wir haben es geschafft, ein Kunstmu-
seum in einem über 80 Jahre alten Die-
selkraftwerk zu bauen. Das ist auch ein 
Novum. Die brandenburgische Kunst-
sammlung ist in dieses wunderschöne 
Bauwerk eingezogen. Wenn Sie Zeit ha-
ben, schauen Sie es sich an. Es ist ein 

spätexpressionistisches Bauwerk. Es 
ist Kunst in Kunst und Raum in Raum 
eine tolle Sache. Auch das ist in den 
letzten vier Wochen gelungen: Wir wer-
den in diesem Jahr das erste Mal einen 
ausgeglichenen Haushalt haben. Auch 
das ist ein gutes Ergebnis. Das ist näm-
lich nicht so ganz einfach vor dem Hin-
tergrund, dass wir natürlich zur Haus-
haltskonsolidierung und -gestaltung 
erfolgreiche Unternehmen brauchen, 
die international wirken und Steuern 
bezahlen. Das ist natürlich ein wich-
tiger Grund, und da passiert eine Men-
ge in Cottbus. Ich freue mich, dass jetzt 
das Teilstück zwischen der A10 und der 
Stadtautobahn Berlin – die A113 – fer-
tiggestellt ist. Damit rückt Berlin nä-
her an Cottbus heran und wir näher an 
Schönefeld. Auch das ist wichtig für 
uns: BBI International.

Meine sehr geehrten Damen und 
Herren, auch die Nachricht, dass Vat-
tenfall eine Milliarde Euro in Technolo-
gie steckt – CO2-freie Verstromung ist 
hier das Stichwort –, ist eine wichtige 
Information, eine wichtige Entschei-
dung für die Region hier. In der Lau-
sitz ist eine innovative Energieregion 
das Ziel vieler Menschen. Dabei wird 
die Debatte geführt, dass wir alle Ener-
gieträger in einen Technologiewan-
del zum Klimawandel brauchen. Das 
heißt, Technologien zu entwickeln zur 
CO2-freien Verstromung ist die Zielstel-
lung, aber auch alle anderen techno-
logischen Möglichkeiten müssen ge-
nutzt werden. Cottbus hat erfolgreiche 
Hochschulen und eine Technische 
Universität, die daran arbeiten und 
sehr erfolgreich arbeiten. Meine Bitte 
ist, dass dieser Weg möglich gemacht 
wird, Technologien zu entwickeln, um 
hier die entsprechenden Beiträge für 
den Klimawandel zu gestalten. 

Meine sehr geehrten Damen und 
Herren, ich möchte noch drei, vier Al-
leinstellungsmerkmale nennen. Viel-
leicht wissen Sie sie nicht und sie re-
gen vielleicht dazu an, wiederzukom-
men, uns zu besuchen, zum Beispiel im 
Oktober, wenn unser Theater 100 Jahre 
alt wird. Es ist das schönste Jugendstil-
theater in Europa. Wir sind die größte 
zweisprachige Stadt der Bundesrepub-
lik mit unseren Sorben. Wir haben dar-
über hinaus den erfolgreichsten Karne-
val der neuen Bundesländer. Kommen 

Herzlich willkommen in Cottbus!
Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Cottbus, Frank Szymanski (SPD)
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Sie zum »Zug der fröhlichen Leute«! 
Am Sonntag vor Rosenmontag säumen 
hier Hunderttausende die Straßen und 
feiern sehr, sehr lustig. 

Meine sehr geehrten Damen und 
Herren, ich freue mich, dass Sie in 
Cottbus Gast sind, und ich freue mich 
darüber, dass wir sicherlich auch das 
eine oder andere in der politischen 
Diskussion miteinander bereden. Ich 

möchte mich noch mal herzlich bedan-
ken, wünsche Ihnen natürlich alles Gu-
te, wunderschöne Tage, und wenn Sie 
ein paar Minuten in der Natur brau-
chen: Sie sind von hieraus in sieben 
Minuten im Branitzer Park. In diesem 
wunderschönen Park – Weltkulturerbe 

–, wo eine Land- und Wasserpyrami-
de steht, wo der Landschaftsgestalter 
Pückler im englischen Stil im 19. Jahr-

hundert einen wunderschönen Gar-
ten entwickelt hat. Schauen Sie sich 
ihn an. Ich glaube, wenn man einmal 
durch den Park geht, hat man wieder 
viel Kraft geschöpft. Da stehen gute 
Ideen für die Umsetzung. 

Ein herzliches Dankeschön. Ich 
wünsche Ihnen alles Gute. Herzlich 
willkommen in Cottbus! Ein herzliches 
Glückauf! ■

Eine Torstadt, eine 
Stadt zum Osten 
und zum Westen, 
zum Spreewald 
und zur Bauaus-
stellung mit einer 
künstlich entste-
henden Seenkette
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Das Signal steht auf Einmischung 
für eine andere, bessere Politik
Rede von Lothar Bisky, Vorsitzender der Partei DIE LINKE

Liebe Genossinnen und Genossen, 
Freundinnen und Freunde, verehrte 
Gäste, knapp ein Jahr nach unserer 
Parteigründung lesen wir in dieser Wo-
che (Spiegel Nr. 21, Seite 23): »Seit 
Jahrzehnten hat keine Parteigründung 
das politische Gefüge Deutschlands 
stärker verändert als die der Linken 

… Niemand kann es sich noch leisten, 
die soziale Frage zu ignorieren. Selbst 
die FDP redet inzwischen recht ge-
schmeidig.«

Meinen herzlichen Glückwunsch 
zu diesem, eurem, unserem (!) Er-
folg, liebe Genossinnen und Genos-
sen. Manchmal kann man ja auch dem 
Spiegel zustimmen.

Cottbus als Tagungsort – um sich 
von hier aus in den bayerischen Land-
tagswahlkampf zu stürzen, verspricht 
Erfolg. Ich bin mir sicher: Energie Cott-
bus hat in München einen ganz beson-
deren Klang. 

Der zweite Grund liegt tiefer: In der 
Lausitz hat der Hunger nach Braunkoh-
le, nach Energiequellen für die große 
Industrie in erdgeschichtlich kurzer 
Zeit Landschaften und Lebensweisen 
umgekrempelt. Heute sind viele Pro-
bleme der Lausitz denen im Ruhrpott, 
im Saarland, in anderen schrump-
fenden Bergbauregionen Europas ver-
wandt. Die Menschen hier belasten 
und bewegen Verluste und Utopien 
gleichermaßen. Das Zeitalter des digi-
talen Kapitalismus hat begonnen. 

Hier in dieser Region kann man her-
vorragend lernen, dass es besser ist, 
auf die vorhandenen Potenziale struk-
turschwacher Regionen zu setzen, statt 
mit Subventionitis für Großprojekte 
(wie etwa den Lausitz-Ring) zu Lasten 
der Steuerzahler Marktwirtschaft zu 
spielen. Eine Landschaft der Zukunft 
braucht ihre Menschen, ihre Geschich-
te, ihre Kultur, ihre Identitäten mitten 
im Wandel.

Dazu gehört die sogenannte »unge-
brochene Erwerbsneigung« ostdeut-
scher Frauen genauso wie das Selbst-
bewusstsein von einstigen Bergleuten, 
mit dem sie heute die ökologische Sa-
nierung verteidigen. Dazu gehört die 
jüngste Aktion »Senftenberg liest«, um 
an den 75. Jahrestag der nationalsozi-
alistischen Bücherverbrennung zu er-
innern.

Wir sind schlicht in einer anregenden 

Region, um die nächsten Aufgaben der 
LINKEN, um eine verantwortungsvolle 
Politik, die dieses Land zum Besseren 
verändert, weiterzuentwickeln.

Genossinnen und Genossen, wir 
sind nicht mit leeren Händen nach 
Cottbus gekommen. Der Einzug in vier 
Landtage im Westen hat die Republik 
verändert. Heute ist Gelegenheit, al-
len Wahlkämpferinnen und Wahlkämp-
fern aus Ost und West Dank zu sagen. 
Nach der Wahl ist vor der Wahl. Das gilt 
für die ganze Partei. Die junge LINKE 
wächst. Aufbauhilfe ist in manch west- 
und auch ostdeutschen Rathäusern 
gefragt. Kreisverbände – Köln an der 
Spitze – wachsen. Da entstehen Über-
forderungssituationen, die wir nur ge-
meinsam packen. Aber: Unsere Pro-
bleme im Wachstum sind doch Luxus-
probleme. Das sollte uns befl ügeln. 

Beispielhaft wächst der Landesver-
band im Saarland. Auf Deutschlands 
einziger Hochseeinsel habe ich in 
der vergangenen Woche einen neuen 
Maßstab des Parteiaufbaus entdeckt: 
Helgoland hat jetzt 14 Mitglieder, gu-
te ein Prozent im Verhältnis zu den 
1.303 Einwohnern der Insel. Rechnet 
das mal hoch auf Hamburg oder gar 
auf die Einwohner der Bundesrepub-
lik. Da sind doch noch Reserven, Ge-
nossinnen und Genossen! Morgen ein 
gutes Wahlergebnis in Schleswig-Hol-
stein und wir sind wieder ein Stück 
weiter im Parteiaufbau.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
mitten im Gründungsfi eber haben wir 
besondere Verantwortung in der Eu-
ropäischen Linken (EL) übernommen. 
Dass die deutsche LINKE einmal zum 

europäischen Hoffnungsträger wür-
de, dass habe ich mir nicht träumen 
lassen. Allerdings ist es richtig, dass 
wir die Partei der EL sind, deren Mit-
glieder Wurzeln sowohl in der west- als 
auch in der osteuropäischen Kultur ha-
ben. Daran sind Erwartungen geknüpft. 
Die EL vereint 28 Mitglieder- und Be-
obachterparteien mit insgesamt mehr 
als 400.000 Mitgliedern. Sie hat aktive 
Netzwerke und eine Sommer-Uni, die 
man selbst bei YouTube fi ndet.

Im vergangenen Jahr hat die EL 
»Transform! Europe!« – ein Netzwerk 
aus 13 linken, sozialistischen, feminis-
tischen Bildungsinstitutionen und Zeit-
schriften – als ihre politische Stiftung 
anerkannt. Von der Zeitschrift gleichen 
Namens ist soeben die Nummer 2 er-
schienen. 

Das Signal des Prager Kongresses 
der EL mündet in einer Wahlplattform 
der Europäischen Linken. Das ist Neu-
land in der Zusammenarbeit. Die Linke 
braucht auch auf europäischer Ebene, 
im Rahmen der EU und darüber hinaus 
Gesicht und Adresse. 

Wir bringen als deutsche Linke un-
sere Kräfte in die europäische Linke 
ein und werden durch sie in unserem 
Wirken in Deutschland unterstützt. Wir 
haben als deutsche Linke viele Jahre 
Solidarität durch andere linke Parteien 
in Europa genossen und geben sie zu-
rück, wenn es anderen Linken zeitwei-
lig mal nicht so gut geht, wie etwa ge-
genwärtig in Spanien und Italien. Wir 
wissen: Nur gemeinsam werden wir ei-
ne starke Kraft in der EU.

Kürzlich – und dies hat mich am 
Vorabend von Cottbus besonders ge-
freut – hat unser Studierendenver-
band DIE LINKE.SDS einen 68er Kon-
gress unter dem dreisten Titel: »Die 
letzte Schlacht gewinnen wir« in Ber-
lin ausgerichtet. 1.300 Besucherinnen 
und Besucher stritten über Geschich-
te und Zukunft in Ost und West, lokal 
und global. 1.300 Menschen aus min-
destens zwei Generationen. Der Kon-
gress hat doch – unter anderem – ge-
zeigt: DIE LINKE ist kein Traditionsver-
ein aus PDS und WASG. 

Wir sind in der Lage, historisch-kri-
tisches Bewusstsein vom Standpunkt 
einer neuen, modernen Mitgliederpar-
tei zu entwickeln. Wollen wir bundes-
weit wirken, das Land verändern, dann 
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müssen wir diese Denkweise ausbau-
en. Dazu gehört Medienkompetenz, 
die Entwicklung von Fachkonferenzen 
zu offenen Foren und vieles mehr. 
Wenn wir nicht an Hochschulen, in Be-
trieben, in Parlamenten und auf den 
Straßen als veränderungsfähige Kraft 
präsent sind, bleibt der Weg in unsere 
Geschäftsstellen zufällig. Wir können 
den Brückenschlag zwischen den Ge-
nerationen doch vorleben, auf gute Er-
fahrungen und neue Ideen setzen.

Gebt unseren Neumitgliedern ei-
ne Chance, in den kommenden Wahl-
kämpfen, in den Programmdebatten, 
im Parteiaufbau. Und an dieser Stel-
le will ich die 2.966 neuen Mitglieder 
begrüßen, die in den ersten vier Mona-
ten dieses Jahres zu uns gestoßen sind. 
Seid willkommen!

Was sind unsere nächsten Aufga-
ben? Wir sollten heute und morgen ei-
ne Frage vertiefen: Was ist neu an der 
neuen LINKEN?

Wir haben DIE LINKE gegründet, weil 
vertraute Pfade nicht durch und durch 
erfolgreich waren. Gewissheiten und 
Gewohnheiten sollte man von Zeit zu 
Zeit überprüfen. Hüten wir uns vor der 
alten linken Überheblichkeit, auf alles 
eine Antwort zu haben und zu wissen. 
Hüten wir uns vor der alten linken Be-
quemlichkeit, die Vielfältigkeit gesell-
schaftlicher Prozesse durch Rückzug 
in überschaubare ideologische Schne-
ckenhäuser auszublenden. Wenn wir 
etwas neu und besser machen wollen, 
fängt es beim innerparteilichen Um-
gang an.

In der Präambel der Programma-
tischen Eckpunkte heißt es: »Wir grei-
fen unterschiedliche Auffassungen zur 
Analyse, Politik, Weltanschauung und 
Strategie, zu Widersprüchen und Ge-
meinsamkeiten produktiv auf und ent-
wickeln sie als Stärke der neuen Par-
tei.« Wir brauchen die offene poli-
tische Debatte in der Partei. Was wir 

nicht brauchen, ist der Machtkampf 
zwischen ideologischen »Strömungen«. 
Wir brauchen Öffnung statt Einengung, 
Kommunikation statt Konfrontation, 
Lösungen statt Formelkompromisse, 
konfl iktreiche Politikfähigkeit statt die 
Rechthaberei der reinen Lehre. Unse-
re Aufgabe ist vor allem, den 73.455 
(Stand vom 30. April 2008) Mitgliedern 
auf dem Weg der neuen Partei die Mit-
gestaltung linker Politik zu ermöglichen 
und das zu organisieren.

Natürlich, wir blicken auf eine über 
150jährige Tradition zurück. Die Stich-
worte sind: Arbeiterbewegung, Frau-
enbewegung in ihrer ganzen Vielfalt, 
Friedensbewegung, antikoloniale Be-
freiungsbewegungen … Wir sind nicht 
plötzlich vom Himmel gefallen. Wir ha-
ben alle eine individuelle und kollek-
tive politische Geschichte. Die will und 
soll in der neuen Partei geachtet und 
respektiert werden.

Doch die eigentliche Gründungsge-
schichte der neuen LINKEN ist ein ge-
schichtlicher Wimpernschlag. Sie be-
ginnt 1998, als eine schwarz-gelbe 
Regierung der verblühenden Land-
schaften endlich abgewählt wurde. Un-
sere Gründungsgeschichte beginnt da-
mit, dass eine rot-grüne Bundesregie-
rung systematisch historische Traditi-
onslinien ins Abseits drängte.

Ich erinnere nur an zwei entschei-
dende Momente:

Erstens: Zum 40. Jubiläum des 
Grundgesetzes bescherte Rot-Grün 
dem Land den ersten Kriegseinsatz au-
ßerhalb der Bundesrepublik, eine au-
ßenpolitische Wende: die Beteiligung 
am Kosovokrieg. Im Mai 2008 meldet 
das Internationale Konversionszent-
rum in Bonn Rekordrüstungsausga-
ben. Die größten Etats leisten sich die 
USA, Großbritannien, Frankreich und 
China. Mit rund acht Milliarden Euro 
liegt Deutschland bei den Rüstungsex-
porten inzwischen auf Platz drei. Inter-
national wird wieder aufgerüstet. Man-
che warnen vor künftigen Klimakrie-
gen. Abrüstungsverhandlungen sind 
zum Stillstand gekommen. Es mehren 
sich die Anzeichen eines neuen Roh-
stoffi mperialismus. Die jüngsten Hun-
gerrevolten sind die Vorboten solcher 
Entwicklungen.

Die neue LINKE versteht sich als Er-
bin von Grundsätzen, die die anderen 
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Parteien inzwischen zur Seite gelegt 
haben: dem gleichen Recht aller Men-
schen auf das Streben nach gleichem 
Wohlstand.

DIE LINKE ist heute die einzige Völ-
kerrechtspartei in Deutschland. Die 
Aushöhlung des Völkerrechts, der Kul-
turbruch des Zweiten Weltkrieges, der 
Holocaust an den Juden verlangen den 
fortgesetzten Widerstand gegen die 
Verletzung der UN-Charta. Am 10. De-
zember jährt sich die Menschenrechts-
deklaration der UN zum 60. Mal. DIE 
LINKE nimmt diese Verpfl ichtung an, so 
wie die Friedensbewegung in Deutsch-
land und weit darüber hinaus. Haber-
mas sah in den Demonstrationen ge-
gen den Irak-Krieg am 15. Februar 2003 
ein »Signal für die Geburt einer euro-

päischen Öffentlichkeit«. Daran sollten 
wir anknüpfen und die wachsende Ab-
lehnung von Krieg und Großmachtpoli-
tik mit aller Kraft in konkrete Politik ver-
wandeln. Wir sagen Nein zu den Plä-
nen, die NATO weiter auszubauen. Wir 
wollen den Abzug der Truppen aus Af-
ghanistan. Ein neues militärpolitisches 
Roulette, wie es der Lissaboner-EU-Ver-
trag möglich macht, ist kontraproduk-
tiv für die europäische Integration.

Wir werden die CDU-Pläne einer »Si-
cherheitsstrategie für Deutschland« 
genau unter die Lupe nehmen. Ein »na-
tionaler Sicherheitsrat« ist nicht nur 
ein verheerendes außenpolitisches Si-
gnal; eine solche Institution tritt das 
Grundgesetz mit Füßen. Wir bleiben 
dabei, und es sei lieber einmal mehr 

als einmal weniger gesagt: Von deut-
schem Boden darf nie wieder ein Krieg 
ausgehen! 

Welch Irrsinn, dass weiterhin auf 
diesem Planteten Massenvernich-
tungswaffen lagern, dass statt Konver-
sion der »Krieg gegen den Terror« ge-
füttert wird.

Die UN-Charta ist und bleibt für DIE 
LINKE die Magna Charta – im Sinne 
der Kant’schen Idee von der Beendi-
gung jeglicher Kriege und der Einrich-
tung eines universellen Bundes der 
Völker. DIE LINKE ist und bleibt Anti-
kriegspartei.

Es zählt zu den Fundamenten un-
serer Gründungsgeschichte, aus die-
sen Grundsätzen Politik machen zu 
wollen. Mit diesen Grundsätzen erfolg-

REDE BISKY

Treffpunkt 
Anmeldung: die 
Delegierten be-
kommen ihre Ta-
gungsunterlagen 
und das elektro-
nische Gerät für 
die Abstimmungen
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(wie immer sie sich zusammensetzen) 
zu rufen: »Gebt uns unser Geld zurück! 
Senkt die Steuern!« – das ist wirt-
schaftsliberaler Populismus pur. Der 
Finanzbedarf der öffentlichen Hand 
bei Bildung, bei Kitas, bei dringenden 
öffentlichen Investitionen wird sofort 
wieder ausgeblendet. Wer mehr »Net-
to vom Brutto« fordert, wiederholt die 
Lohnnebenkostendebatte: Er fordert 
Kürzungen bei Rente, Gesundheit, Pfl e-
ge und aktiver Arbeitsmarktpolitik.

Seit wann steigen Einkommen in-
folge von Steuerpolitik? Zuerst sind 
Lohnerhöhungen der direkte Weg zu 
mehr Einkommen und gesunden öf-
fentlichen Haushalten. Steuergerech-
tigkeit obendrauf könnte das Missver-
hältnis von Löhnen und Produktivitäts-
entwicklung beenden. 

Deshalb, Genossinnen und Genos-
sen, haben wir im Leitantrag des Par-
teivorstandes formuliert, worum es 
uns geht: ein besseres Leben in Frei-
heit, Würde und wechselseitigem Re-
spekt auf der Grundlage der Aner-
kenntnis der Gleichheit aller. Das eint 
uns über alle Strömungen hinweg. Dar-
auf sollten wir zuerst bis zur Bundes-
tagswahl 2009 unsere Kräfte konzent-
rieren. 

Was ist jetzt für einen Politikwechsel 
wichtig? Im Hinzufügen sind wir Linken 
einsame Spitze. Doch ohne Schwer-
punktsetzung sind wir nicht erkenn-
bar. Darauf kommt es jetzt aber an. Der 
neoliberale Durchmarsch ist gestoppt. 
Auf die politische Agenda gehören die 
Interessen der Mehrheit der Bevölke-
rung – so verschieden sie sind. Ver-
drängen wir die Interessen von Aktio-
nären, transnationalen Renditejägern, 
Managern und Vermögenden vom 
Platz 1 der politischen Hitliste! Setzen 
wir uns dafür ein, dass die Interessen 
von Arbeitnehmern, Arbeitslosen, Kin-
dern und Rentnern wieder im Mittel-
punkt der Politik zu fi nden sind!

Die volle Konzentration gehört die-
sem Richtungswechsel. Damit öffnen 
wir den Horizont für viele unterschied-
liche Projekte, Schritt für Schritt. Hand-
werker und kleine Gewerbetreibende 
wollen und können wir damit eben-
falls gewinnen. 

Ich werbe dafür, mit diesem Partei-
tag unseren Kampagnenhunger auf ei-
ne Kampagne zu konzentrieren, näm-

reich Politik zu machen, zählt zu den 
Erwartungen, die wir geweckt haben.

Genossinnen und Genossen, damit 
bin ich bei einem zweiten Punkt, der 
für uns prägend ist: die Erneuerung 
des Sozialstaats und seiner fi nanziel-
len Grundlagen. Erst hieß es in Schrö-
ders Agenda, wir wollen den Sozial-
staat modernisieren, bevor die Globa-
lisierung ihn schleift. Dann wurde Glo-
balisierung zum Naturgesetz erklärt 
und die Agenda 2010 als Anpassungs-
leistung gegen Naturgewalten ausge-
lobt. Zu guter Letzt war es alternativ-
los, den Sozialstaat in seinen Grund-
festen zu erschüttern.

Das Ergebnis dieses Offenbarungs-
eides war die größte Umverteilung von 
unten nach oben seit den fünfziger Jah-
ren. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es 
in Deutschland keine Periode, in der 
über mehrere Jahre hinweg die Real-
einkommen der Mehrheit der Bevöl-
kerung gesunken sind und der Anteil 
der Löhne am Volkseinkommen syste-
matisch zugunsten der Vermögensein-
kommen schrumpfte. 

Entscheidend waren nicht einmal 
die sinkenden Einkommen. Entschei-
dend war die wachsende Unsicher-
heit. Entscheidend war, dass die Mehr-
heit der Politik und der Meinungsma-
cher auf die Botschaft »Eigenverant-
wortung« statt Sozialstaat setzten. 
Politik wurde zur Bedrohung der Mit-
telschichten. Hartz IV wurde an den 
Zwang zum Verbrauch aller erarbeite-
ten Werte gekoppelt. Hartz IV war und 
ist Armut per Gesetz!

Auf dem Höhepunkt der Arbeitslo-
senzahlen breiteten sich Niedriglohn 
und unsichere Beschäftigung aus. Po-
litik forderte mehr Eigenverantwortung 
von denjenigen, die mehr denn je auf 
den Sozialstaat angewiesen sind. Der 
neueste Armutsbericht zeigt die Fol-
gen: Heute lebt in Deutschland jedes 
sechste Kind von Hartz IV. Das ist das 
Ergebnis einer systematischen Unter-
grabung der Chancen, um jemals Ei-
genverantwortung und würdige Le-
bensgestaltung zu ermöglichen. Zu-
gleich explodierten Managergehälter 
und stiegen die Fondsvermögen. 

Rot-Grün hatte soziale Gerechtig-
keit aufgegeben. Das haben Millionen 
Bürgerinnen und Bürger nicht durch-
gehen lassen. Sie haben den neoli-

beralen Verheißungen widerstanden. 
Die Mehrheit der Bevölkerung hat er-
folgreiche Grundsätze des Zusammen-
lebens in der Gesellschaft nicht über 
Bord werfen wollen:

–  sozialer Ausgleich, 
–  Lohn, von dem man leben kann,
–  Beteiligung aller an den Früchten 

wachsenden Wohlstandes,
–  keine zu großen sozialen Unter-

schiede, 
–  keine sich ihrer sozialen Verantwor-

tung völlig entziehenden Manager 
und Unternehmen,

–  nach einem arbeiterreichen Leben 
soll es keinen Absturz in Altersarmut 
geben.

Es geht darum, nicht ohne Not soziale 
Fortschritte der vergangenen 60 Jahre 
den vermeintlichen Zwängen der Glo-
balisierung zu opfern. Es geht darum, 
den globalisierten Finanzmärkten und 
transnationalen Konzernen Zügel an-
zulegen. Eine sich ohnmächtig stel-
lende Politik braucht die Mehrheit der 
Menschen nicht.

Genossinnen und Genossen, täg-
lich erleben viele, dass der neoliberale 
Weg keine neuen Verlässlichkeiten für 
die Lebensplanung bringt. Für diese 
Einsicht braucht es keine neue LINKE. 
Doch wir – DIE LINKE – haben verstan-
den, auszusprechen, was faul im Staa-
te ist. Wir haben uns denen, die in der 
SPD, aber auch bei Grünen und CDU 
politisch unbehaust geworden waren, 
den Nichtwählern und Politikverdros-
senen zur Wahl gestellt.

Wir sind erfolgreich, weil wir sagen, 
was tatsächlich ist, was eine Mehr-
heit von der Entwicklung der Verhält-
nisse hält. Deshalb reagieren die an-
deren Parteien. Themen, die wir auf 
der Agenda haben, werden aufgegrif-
fen. Das jüngste Beispiel ist die Steu-
erdebatte. Wir fi nden es richtig:

–  wenn die »kalte Progression« bei 
den unteren und mittleren Einkom-
men abschafft wird,

–  wenn es wieder einen Spitzersteuer-
satz gibt, der den Namen verdient,

–  wenn Vermögen und Erbschaften 
stärker besteuert werden.

Doch jetzt, bei Steuermehreinnahmen 
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lich die Rentenkampagne. Keine Alters-
armut, keine Rente ab 67, die Rückkehr 
zur Rentenformel, eine neue Einnah-
mebasis. Das geht alle an, früher oder 
später … Diese Kampagne können wir 
getrost in die kommenden Wahlkämp-
fe tragen.

Genossinnen und Genossen, DIE 
LINKE will und wird weitere Wahlen ge-
winnen. Nehmen wir unsere Renten-
kampagne ernst, sind wir mitten in ei-
ner europäischen Debatte. Lohndum-
ping und deutsche Rentenpolitik, hier 
spielt die Regierung Merkel ganz oben 
in der Liga des Sozialabbaus. Manch 
europäischer Regierungschef argumen-
tiert munter mit der deutschen Rente 
ab 67, den sinkenden Löhnen, den Ur-
teilen des Europäischen Gerichtshofs 
für Lohndumping in Deutschland.

Was will DIE LINKE europapolitisch? 
Unser Nein von Maastricht bis Lissa-
bon wird von einem Ja für die europä-
ische Integration getragen. Das sehen  
Gewerkschafter/innen, Teile ande-
rer Parteien sowie Vertreterinnen und 
Vertreter von Sozialforen ähnlich. Ber-
lins LINKE hat beim Nein zu Lissabon 
auch unter starkem Druck Kurs gehal-
ten. Das will ich ausdrücklich würdi-
gen, und das ist ein wichtiger Beitrag 
zur Glaubwürdigkeit unserer Partei.

Unsere Alternativen eines fried-
lichen, sozialen, demokratischen und 
ökologiebewussten Europas hat die 
Gründung der Europäischen Linken 
vorangebracht. Um die Chancen der 
europäischen Integration zu mehren, 
reicht es nicht aus, die Rechte des eu-
ropäischen Parlaments zu erweitern, 
so wichtig das auch ist. Demokratische 
Mitbestimmung gehört in den europä-
ischen Alltag. Wir haben Referenden 
zum Vertrag von Lissabon in allen Län-
dern gefordert. 

Europa sollte in der Welt für Koope-
ration und friedliche Zusammenarbeit 
stehen, gerade deshalb setzt DIE LINKE 
auf einen europäischen Sozialstaat als 
Markenzeichen ihrer Politik. Die Weis-
heit der Geschichte Europas liegt dort, 
wo die zivilen Leistungen vieler Konti-
nente zusammenkommen, in der Mit-
telmeerregion. Aristophanes »Frieden« 
muss endlich auch für den Nahen Os-
ten gelten. 

Heute, liebe Genossinnen und Ge-
nossen, trifft sich das Sao-Paulo-Fo-

rum in Montevideo, 80 Parteien und 
Organisationen, darunter neun Präsi-
dentinnen und Präsidenten. Cottbus 
grüßt Montevideo!

Der Sozialismus im 21. Jahrhundert 
wird in Lateinamerika ziemlich unbe-
fangen buchstabiert, hat durchaus an-
dere Wurzeln und Bedingungen als in 
Europa. Hoffungen auf neue, sozial ge-
rechte Perspektiven werden über die 
Ozeane hinweg gestaltet. Süd-Süd-Ko-
operationen nach Johannesburg, Delhi, 
Hanoi und Beijing werden ausgebaut. 

Selbstbestimmte Entwicklung ist 
auf Frieden, Kooperation und Offenheit 
angewiesen. Wirtschaftsdemokratie ist 
daher eine umfassende Forderung lin-
ker Politik. Sie lässt ökologische und 
soziale Fragen zu, räumt Mitbestim-
mung und Beteiligung den Platz ein, 
den eine betriebswirtschaftliche Tur-
bomaschinerie der großen Multis und 
Finanzinvestoren täglich zupfl astert.

Die Herausforderungen stehen in 
Europa, in Deutschland gleichfalls. 
Wasser, Bildung, Energiesicherheit, 
eine öffentliche Daseinsvorsorge, die 
Zukunft und kulturellen Dialog sichert, 
bewegen linke Politik überall. Ich freue 
mich, dass wir mit diesem Parteitag 
ein Berliner Stadtreinigungs-Auto, was 
künftig in Bolivien zum Einsatz kommt, 
übergeben können. Der Dank geht zu-
erst an den Berliner Landesverband.

Ich freue mich zugleich, dass Hans 
Modrow uns dieser Tage in Montevideo 
beim Austausch alternativer Ideen ver-
tritt. Wir wollen die Zusammenarbeit 
mit den Linken in Latein- und Südame-
rika intensivieren.

DIE LINKE bleibt eine internationa-
listische Partei!

Genossinnen und Genossen, Wah-
len, Wahlen, Wahlen – von Bayern bis 
Nordrhein-Westfahlen, von den Kom-
munen in Brandenburg, von Thüringen, 
Sachsen, dem Saarland bis zu den Eur-
opa- und den Bundestagswahlen – ein-
zeln kann ich sie gar nicht alle aufzäh-
len.

Der Aufbau der LINKEN ist in Fahrt 
gekommen. Die Mitglieder des ersten 
Vorstandes der LINKEN haben daran 
großen Anteil. Heute sagen wir ihnen 
Dank für ihr Engagement.  Es ist Zeit, 
das nächste Triebwerk zu zünden. In 
einem Dauerwahlkampf, in dem sich 
die Altparteien mit sozialen Ideen mög-
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licherweise überschlagen werden, ist 
es wichtig, als LINKE Kurs zu halten.

2005 sind wir mit einer neuen sozi-
alen Idee in den Wahlkampf gegangen. 
Dieses Markenzeichen haben wir bis 
heute durchgehalten.

Unsere Bundestagsfraktion hat un-
ermüdlich entscheidende Themen auf 
die parlamentarische Tagesordnung 
gesetzt. Genau diese Themen tauchen 
dann regelmäßig in den Wahlkämpfen 
von SPD, CDU und CSU auf: Mindest-
lohn, Kampf gegen Altersarmut oder 
Wiedereinführung der Pendlerpauscha-
le ab dem ersten Kilometer … Niemand 
hat übrigens die Regierung gehindert, 
so zu handeln, außer sie selbst. War-
um haben sie nichts getan, obwohl sie 
gekonnt hätten? Diesen Spiegel wer-
den wir den Koalitionsparteien in allen 
Wahlkämpfen vor die Nase halten.

Als Partei haben wir geschafft, dass 
die parlamentarischen Auseinander-
setzungen nicht in den gesellschaft-
lichen Debatten untergehen. Wir ha-
ben Politikverdrossene gewonnen, 
und wir sollten immer wieder deut-
lich machen: Politisches Engagement 
lohnt. Jetzt nehmen die Koalitionspar-
teien gar die Diätenerhöhung zurück. 
Protest lohnt also, bessere Vorschlä-
ge sind gefragt und Alternativen blei-
ben machbar!

Genossinnen und Genossen, es 
ist richtig, wenn wir in Thüringen mit 
einem Regierungsprogramm antreten, 
auch in Brandenburg ist DIE LINKE jetzt 
die stärkste Kraft. Als bundespolitisch 
wirksame Partei sollten die höchst un-
terschiedlichen politischen Herausfor-
derungen für DIE LINKE in Baden-Würt-
temberg und Berlin, in NRW und Bran-
denburg, in Hessen und Thüringen, in 
Helgoland und in Brüssel dazu füh-
ren, dass wir unser politisches Han-
deln erweitern. Da hilft auch ein Stück 
weit eine hervorragende Kommunikati-
on. Doch wie heißt es so schön: Wich-
tig ist nicht, was A sagt, sondern was 
bei B ankommt. Manchmal gehört da-
zu, dass B sich an der Quelle – im je-
weiligen Landesverband – informiert. 
Ein neuer Vorstand wird sich in har-
ten politischen Auseinandersetzungen 
in unserer Gesellschaft wiederfi nden. 
Vertrauen, die politischen Erfahrungen 
der Älteren und der Jungen, der Frau-
en, der Arbeits- und Interessengemein-

»Unser Nein von Maastricht bis Lissabon 
wird von einem Ja für die 
europäische Integration getragen.«
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schaften, neue Formen von Zusam-
menarbeit, neue Ideen und die neuen 
Mitglieder und deren Ideen und Erfah-
rungen – das ist unser wichtigstes Po-
tenzial.

Unser politisches Profi l ist auf Bo-
denhaftung angewiesen. Der Anspruch, 
Partei des Alltags zu bleiben, Sorgen 
und Bedürfnisse unserer Mitbürge-
rinnen und Mitbürger ernst zu nehmen, 
ist entscheidend. Eine politisch verant-
wortungsvolle LINKE ist eine LINKE, der 

man Durchsetzungsvermögen und ei-
nen langen Atem zutraut. Es ist auch 
eine LINKE, die erfolgreich gegen den 
tödlichen Spaltpilz geimpft wurde und 
nicht alle linken Kinderkrankheiten 
noch einmal durchleben will.

Genossinnen und Genossen, vor uns 
liegen zwei Jahre linke Politik, die das 
Land weiter verändern werden. Wir stel-
len heute die Weichen für kluge Antwor-
ten auf die Frage:  Wie wollen wir mor-
gen leben? Das ist eine gute Frage, um 

irdische und lebensnahe Antworten zu 
suchen, um mit Spaß und Energie ans 
Werk zu gehen. Ich erinnere abschlie-
ßend an ein Wort des deutsch und sor-
bisch schreibenden Schriftstellers Jurij 
Brezan über die Lausitz: »Das Wasser 
der Weltmeere wäre ein anderes, wür-
de es nicht auch das Wasser der Spree 
aufnehmen.« Zeigen wir, wenn DIE LIN-
KE aus Cottbus kommt, dass die Si-
gnale auf Einmischung stehen »für ei-
ne andere, bessere Politik«. ■
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Wir wollen uns als eine Partei gegen 
den Zeitgeist verstehen
Rede von Oskar Lafontaine, Vorsitzender der Partei DIE LINKE

Liebe Genossinnen und Genossen, lie-
be Freundinnen und Freunde, meine 
sehr geehrten Damen und Herren, im 
Vorfeld dieses Parteitages ist viel ge-
schrieben worden über die neue LINKE, 
und das begrüßen wir natürlich sehr, 
denn besser, sie schreiben viel über 
uns als gar nicht. DIE LINKE ist auf öf-
fentliche Kommunikation angewiesen. 
Im Vorfeld des Parteitages sind auch 
einige Tricks versucht worden, die wir 
aus vielen Jahren kennen. Einer dieser 
Tricks ist, um etwas Unmut unter den 
Delegierten zu schüren, einen Vorsit-
zenden zum Alleinherrscher, gar zum 
Stalinisten zu stilisieren. Ich möchte 
dazu Folgendes sagen: Wir haben nicht 
umsonst den Mitgliederentscheid in 
Richtungsentscheidungen zur Grund-
lage unserer Parteiarbeit gemacht. DIE 
LINKE ist eine demokratische Partei. 
Die Weichenstellung erfolgt durch die 
Mitglieder und nicht durch einzelne 
Personen in dieser Partei.

Wir sind eine Partei von 73.500 Mit-
gliedern, das ist überhaupt keine Frage. 
Natürlich braucht eine Partei auch Füh-
rungsfi guren. Wir sind aber nicht nur 
eine Führungsfi gur, wir sind ein Team. 
Wir sind auch die Partei von Lothar Bis-
ky, und wir sind an diesem Tag beson-
ders die Partei von Gregor Gysi. Die An-
griffe der Öffentlichkeit auf ihn weisen 
wir ganz entschieden zurück!

Im Vorfeld des Parteitages gab es 
auch Schmeichelhaftes über uns. Wir 
konnten lesen, dass DIE LINKE das er-
folgreichste Parteiprojekt der letzten 
Jahrzehnte sei und dass wir mehr und 
mehr die Agenda der deutschen Poli-
tik bestimmen. Das könnte eine Ver-
suchung für uns sein, uns zufrieden 
zurückzulehnen. Aber schon der Blick 
über die Grenze zeigt, dass wir dann 
einen großen Fehler machen würden. 
Denn während wir hier in Deutsch-
land zulegen, ist in Italien die Rifo-
ndazione Comunista nach der letzten 
Wahl nicht mehr im Parlament ver-
treten und die Partei Veltronis wurde 
von Berlusconi deutlich geschlagen. 
In Spanien wurde die Izquierda Uni-
da marginalisiert, während die PSOE 
noch eine relative Mehrheit schaffte. 
In Frankreich erlebte die KPF bei der 
Präsidentschafts- und bei den Parla-
mentswahlen verheerende Niederla-
gen. Und die Parti Socialiste befi ndet 

sich in einem Klärungsprozess mit of-
fenem Ausgang. 

Wenn wir die Frage beantworten 
wollen, wie wir uns im Konzert der 
anderen Parteien behaupten wollen, 
dann gibt es für mich eine klare Ant-
wort: DIE LINKE braucht immer ein ei-
genständiges Profi l. Wenn sie dieses 
eigenständige Profi l nicht hat, dann 
wird sie nicht überleben! Viele Politi-
ker der Europäischen Linken blicken 
daher voller Hoffnung auf Deutschland 
und fragen sich, warum es bei uns zu 
dieser Entwicklung kam. Sie erwarten, 
dass DIE LINKE in Deutschland zu ei-
ner beständigen Kraft wird, von der Im-
pulse für die gesamte europäische Lin-
ke ausgehen. Das zeigt, liebe Freun-
dinnen und Freunde, die Größe un-
serer Verantwortung. Es ist tatsächlich 
so: Viele in Europa blicken jetzt auf uns 
und hoffen und bangen mit uns, dass 
dieses Projekt, DIE LINKE in Deutsch-
land, zum Erfolg geführt wird. Wir tra-
gen nicht nur nationale Verantwortung, 
wir tragen europäische Verantwortung. 
Und ich wünsche uns, dass wir dieser 
Verantwortung gerecht werden. 

In diesem Zusammenhang sind wir 
heute stolz auf unseren Landesver-
band Berlin. Die Enthaltung Berlins im 
Bundesrat war notwendig, um ein Si-
gnal zu geben, das da sagt: Die Mehr-
heit der Franzosen, die Mehrheit der 
Holländer, die diesen Vertrag abge-
lehnt haben, sie haben zumindest in 
Deutschland eine Stimme, das ist die 
Partei DIE LINKE. 

Trotz der beachtlichen Vorberichter-
stattung können wir natürlich beim nä-
heren Hinsehen mit der Entwicklung in 

Deutschland nicht zufrieden sein. Auf 
der einen Seite übernehmen die ande-
ren Parteien Punkt für Punkt in redu-
zierter Form Vorschläge der Linkspartei 

– bei Arbeitslosengeld, Rente, Kinder-
geldzuschlag, Wohngeld, Mindestlohn, 
Pendlerpauschale, Einkommenssteu-
ertarif, Beseitigung der kalten Pro-
gression, Erhöhung von Regelsatz und 
Schonvermögen bei Hartz IV oder bei 
der Regulierung der Energiepreise. 
Die Aufzählung ist nicht vollständig. 
Ich will an dieser Stelle etwas sagen: 
Wenn wir lesen, dass die anderen Par-
teien Programmpunkte von uns über-
nehmen, dann passt es nicht zusam-
men, wenn einige in der Vorberichter-
stattung immer noch sagen, wir hät-
ten ja gar kein Programm. Also beides 
zusammen, verehrte Kolleginnen und 
Kollegen des Journalismus, geht nicht. 
Entweder die anderen übernehmen 
Programmpunkte von uns oder wir ha-
ben kein Programm. Aber beides zu-
sammen geht nicht!

Damit es einfacher ist, sich jetzt 
Programmpunkte der Alltagsarbeit zu 
merken, hat die Bundestagsfraktion 
einen Flyer ausgelegt, den sich jeder 
nehmen kann – 100 Programmpunkte, 
die die Bundestagsfraktion einge-
bracht hat. Das ist vielleicht ein biss-
chen wenig. Aber wenn die anderen di-
ese übernommen haben, hat Deutsch-
land ein anderes Gesicht. Mehr wollen 
wir doch gar nicht. Bitte guckt euch die 
100 Programmpunkte der LINKEN an!

Obwohl die neoliberale Hegemo-
nie aus der öffentlichen Debatte ver-
schwunden ist und bescheidene Kor-
rekturen im sozialen Bereich in An-
griff genommen wurden, ist die bishe-
rige Bilanz der Großen Koalition mehr 
als ernüchternd. Die Umverteilung von 
unten nach oben dauert unvermindert 
an. Über die Mehrwertsteuer werden 
bei Rentnerinnen und Rentnern, Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
und Empfängern sozialer Leistungen 
jährlich 22 Milliarden Euro abkassiert. 
Nach der erneuten Unternehmenssteu-
erreform und dem Senken der Arbeits-
losenversicherungsbeiträge – was oft 
übersehen wird: die Hälfte geht an 
die Unternehmen – wurde den Unter-
nehmen jährlich derselbe Betrag, also 
22 Milliarden Euro, gegeben, der den 
Konsumenten genommen wurde. Und 
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das, obwohl die Gewinne in den letz-
ten Jahren explodierten. Also letztend-
lich eine Umverteilung von 22 Milliar-
den, die man nimmt, und von 22 Milli-
arden, die man gibt. Da kann man sich 
doch nicht mehr wundern, weil das seit 
vielen Jahren so geht, dass der Armuts-
bericht solche Zahlen ausweist. Der Ar-
mutsbericht ist doch ein Zeugnis über 
eine Regierung. Der Armutsbericht ist 
das Armutszeugnis dieser Bundesre-

gierung und der Vorgängerregierung!
Aufgrund der von CDU/CSU, SPD, 

FDP und Grünen zu verantwortenden 
verheerenden Arbeitsmarktgesetzge-
bung ist der Niedriglohnsektor in die-
sem Jahr der größte unter den OECD-
Staaten. Ich wiederhole das noch ein-
mal: Im Jahr 2005 lagen wir noch hin-
ter den Vereinigten Staaten. Heute 
liegen wir beim Niedriglohnsektor an 
der Spitze unter allen OECD-Staaten. 

Fast jeder vierte Beschäftigte arbeitet 
zu einem Lohn von 15.000 Euro jähr-
lich oder darunter. Das ist nach der De-
fi nition der Niedriglohnsektor. Und wer 
einen Monatslohn von 1.000 Euro hat, 
darf im Alter mit einer Armutsrente von 
400 Euro rechnen. Wenn es nichts an-
deres gäbe als das – dass heute eine 
Verkäuferin, die 1.000 Euro verdient, 
nur eine Rente von 400 Euro zu erwar-
ten hat, in Dänemark bei dem selben 
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Lohn eine Rente von 1.200 Euro, also 
das Dreifache – wenn es nur das gä-
be, dann wäre allein das Grund ge-
nug für uns zu kämpfen und unermüd-
lich dafür einzutreten, dass dieser ge-
sellschaftspolitische Skandal beendet 
wird. Wir wollen armutsfeste Renten!

Und was oft übersehen wird: Die 
Lohnquote, also der Anteil der Löh-
ne und Gehälter am Volkseinkommen, 
ist seit dem Jahr 2000 von 72 Prozent 
auf nunmehr 64 Prozent gefallen. Das 
sagt im Grunde genommen alles. Oh-
ne diese Talfahrt der Lohnquote hätten 

die Beschäftigten 135 Milliarden Euro 
mehr Lohn. Staat und Sozialkasse wür-
den davon rund die Hälfte als Steuern 
und Abgaben einnehmen. Man sieht 
also, wie ein zu langsames Wachsen 
der Löhne, und das haben wir seit 20 
Jahren, die strukturelle Situation eines 
Staates und einer Gesellschaft total 
verändern kann. 2,5 Millionen Kinder 
leben in Armut. Die negative soziale 
Auslese unseres dreigliedrigen Schul-
systems ist erschreckend. Und nach 
wie vor gilt in unserer reichen Gesell-
schaft: Weil du arm bist, musst du frü-

her sterben. Wo bleibt da das Positive, 
könnte einer fragen. Ja, sicher, unse-
re Wirtschaft wächst. Und die Kanzle-
rin ist viel im Ausland und wird freund-
lich empfangen. Aber weil Leiharbeit, 
befristete Arbeitsverträge, Aufstocker, 
Mini- und Midijobs zunehmen, will der 
Aufschwung bei der Bevölkerung ein-
fach nicht ankommen. Ein Aufschwung 
für wenige, den wollen wir nicht! Wir 
wollen einen Aufschwung für die Mehr-
heit, sonst ist es kein Aufschwung.

Deutschland, das zur Zeit Willy 
Brandts eine in der Welt allseits ge-
achtete Friedensmacht war, beteiligt  
sich weiter an den völkerrechtswid-
rigen Kriegen im Irak und in Afgha-
nistan und ist beim Rüstungsexport, 
Lothar hat bereits darauf hingewiesen, 
auf Platz 3 gelandet. Waffen im Wert 
von 7,7 Milliarden Euro wurden im Jah-
re 2006 exportiert. Aber das Schlim-
me: Davon sind Waffen im Wert von 1,5 
Milliarden, die in Entwicklungsländer 
geliefert wurden, in denen die Men-
schenrechte nicht gewährleistet sind. 
Als Umwelt- und Menschenrechtspoli-
tikerin ist die Bundeskanzlerin genau-
so glaubwürdig wie die Kriegs-Grünen. 
Wer glaubwürdig Menschenrechte ver-
treten will, darf nicht Waffen in Ent-
wicklungsländer und in Spannungsge-
biete liefern.

Unsere Partei, liebe Freundinnen 
und Freunde, ich sage das trotz der Er-
folge, die hier berichtet worden sind, 
ist kein Selbstzweck. Wir wollen Politik 
verändern. Anders gesagt: Wir wollen 
die Lebensbedingungen der Menschen 
verbessern. Um dabei erfolgreich zu 
sein, müssen wir aus der Geschichte 
und den Erfahrungen der Arbeiterbe-
wegung lernen. Dabei ist es selbstver-
ständlich wichtig, angesichts unserer 
Vorgeschichte und unserer Zusammen-
setzung die Geschichte der DDR aufzu-
arbeiten und daraus Konsequenzen zu 
ziehen. Sicher, in der DDR gab es auch 
Fortschritte – mehr soziale Gleichheit, 
mehr Gleichstellung der Frauen in Be-
ruf und Gesellschaft, mehr soziale Si-
cherung, ein besseres Gesundheitswe-
sen und eine gute Schulbildung. Aber 
die DDR ist auch gescheitert, weil sie 
kein Rechtsstaat war, weil sie keine De-
mokratie war und weil die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer zu wenig 
Mitbestimmung hatten. Das sind aber 
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unverzichtbare Bestandteile einer Ge-
sellschaft, in der die freie Entwicklung 
eines jeden die Bedingung für die freie 
Entwicklung aller ist. Dies ist die Lehre 
aus der Geschichte der DDR.

Für uns aber, liebe Freundinnen und 
Freunde, ist es genauso wichtig, die Er-
fahrungen der Arbeiterbewegung in ka-
pitalistischen Gesellschaften aufzuar-
beiten. Wir würden einen Fehler ma-
chen, wenn wir uns von unseren Geg-
nern dazu drängen ließen, unseren 
Blick auf die 40 Jahre der DDR im letz-
ten Jahrhundert zu verengen. Nach der 

Fusion zweier linker Parteien ist es not-
wendig, sich stets zu vergegenwärti-
gen, warum sich beispielsweise die Ar-
beiterbewegung vor 90 Jahren gespal-
ten hat. Die Antwort ist untrennbar mit 
dem Wirken von Karl Liebknecht und 
Rosa Luxemburg verbunden, deren po-
litisches Vermächtnis uns heute mehr 
denn je verpfl ichtet: Liebknechts »Nie-
der mit dem Krieg!« fand seine Ent-
sprechung in Willy Brandts Nobelpreis-
Rede, in der er den Krieg die »ultima 
irratio« nannte. Im Gegensatz dazu ist 
der Krieg für die anderen Bundestags-

parteien einschließlich der SPD wieder 
die »ultima ratio«. Wir bleiben dabei: 
Krieg ist kein Mittel der Politik! Von 
deutschem Boden darf niemals wieder 
Krieg ausgehen.

Die NATO, liebe Freundinnen und 
Freunde, war einst ein Verteidigungs-
bündnis. Inzwischen ist sie zu einem 
Interventionsbündnis unter Führung 
der Vereinigten Staaten geworden. Zur 
Führungsmacht des Westens, sagte 
Michail Gorbatschow kürzlich im »Dai-
ly Telegraph«. Die USA können kein an-
deres Land dulden, das unabhängig 
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handelt. Jeder US-Präsident braucht 
seinen Krieg. Er habe manchmal das 
Gefühl, dass die USA beabsichtigen, 
einen Krieg gegen die ganze Welt zu 
führen. Das muss doch auch als Wahr-
heit endlich einmal im Westen ankom-
men, was Michail Gorbatschow hier 
formuliert hat. Wir, DIE LINKE, wir wol-
len keine Außenpolitik, die auf die mi-
litärische Eroberung von Rohstoffquel-
len und Absatzmärkten setzt. Eine NA-
TO, die überall in der Welt interveniert 
und das Völkerrecht bricht, lehnen wir 
ab. Stattdessen brauchen wir ein Sys-
tem der kollektiven Sicherheit, in dem 
die Partner im Falle eines Angriffs ein-
ander beistehen und in dem sie sich 
jeder Gewaltandrohung oder -anwen-
dung enthalten, die mit den Zielen der 
Vereinten Nationen nicht vereinbar ist. 
Aber noch wichtiger ist, endlich abzu-
rüsten, nicht weiter aufzurüsten und 
die Atomwaffen aus dieser Welt zu ver-
bannen. Darauf sollten die Staaten 
der Welt ihre Anstrengungen konzent-
rieren.

Viel eher als Kampftruppen, die 
weltweit eingesetzt werden, bräuchte 
Deutschland Hilfstruppen, die bei Ka-
tastrophen wie in Myanmar oder China 
zur Stelle wären, um Menschen zu hel-
fen und ihre Not zu lindern. Lasst uns 
solche Hilfstruppen zum Markenzei-
chen der LINKEN machen, wenn es um 
das Eintreten für Menschenrechte in 
aller Welt geht. Wir würden so die Leh-
re aus der Geschichte dieses Landes 
im vorigen Jahrhundert ziehen.

Rosa Luxemburg, liebe Freundinnen 
und Freunde, war eine große Visionä-
rin. Und so, als ahnte sie die Fehler, 
die die Arbeiterbewegung im Staats-
sozialismus und Kapitalismus machen 
würde, schrieb sie uns ins Stamm-
buch: Gleichheit ohne Freiheit ist Un-
terdrückung. Und Freiheit ohne Gleich-
heit ist Ausbeutung. Sie gab eine klare 
Antwort auf die oft gestellte Frage, was 
demokratischer Sozialismus ist. Demo-
kratischer Sozialismus ist eine Gesell-
schaft, die auf Freiheit und Gleichheit 
gegründet ist, eine Gesellschaft ohne 
Ausbeutung und Unterdrückung. Was 
Gleichheit ohne Freiheit hieß, erlebten 
die Ostdeutschen in der DDR. Und was 
Freiheit ohne Gleichheit bedeutet, er-
leben heute die Hartz-IV-Empfänger, 
die Leiharbeiter, die in Armut leben-

den Kinder oder die Verkäuferinnen im 
Supermarkt, die in Minijobs beschäf-
tigt sind und bis auf die Toilette von Ka-
meras überwacht werden. Das ist Frei-
heit ohne Gleichheit.

Einige Berichte in der Presse über 
die Freiheit veranlassen mich doch zu 
einer Klarstellung. Manchmal muss 
man es auch mit der Logik halten kön-
nen, wenn man sich zu solchen Fragen 
äußert. Im ersten Semester der Mathe-
matik lernten wir, dass viele Schlüsse 
nach folgendem Muster verlaufen: Hier 
sitzt ein Floh, jetzt brülle ich ihn an – 
er hüpft. Dann reiße ich ihm die Bei-
ne aus und brülle ihn wieder an, dann 
hüpft er natürlich nicht mehr. Also hört 
er mit den Beinen. – Nach solcher Lo-
gik verläuft die Schlussfolgerung vieler, 
die sich zu bestimmten Fragen in der 
Öffentlichkeit äußern. Was meine ich 
damit? Wenn man sich zur Begriffl ich-
keit äußern will, muss man zwei Termi-
ni kennen, und die heißen nun einmal: 
hinreichend und notwendig. Und für 
die Freiheit gilt folgendes: Notwendig 
für die Freiheit ist selbstverständlich 
die politische Freiheit und die geistige 
Freiheit. Notwendig für die Freiheit ist 
selbstverständlich die soziale Gleich-
heit, denn es ist nun einmal richtig, 
den Aids-Kranken in Afrika nützt die 
politische und geistige Freiheit wenig. 
Aber hinreichend für die Freiheit sind 
nur beide zusammen. Soziale Gerech-
tigkeit und politische und geistige Frei-
heit. Nur beide zusammen sind hinrei-
chend. Eines allein geht nicht! 

Nach dem Untergang des Staatsso-
zialismus ist es die Aufgabe der LIN-
KEN in der Gesellschaft, mehr Gleich-
heit und weniger Ausbeutung durch-
zusetzen. Zu Recht sah der italie-
nische Philosoph Norberto Bobbio in 
der Gleichheit den zentralen Wert lin-
ker Parteien. Und im Blick auf die CDU/
CSU füge ich hinzu, der von ihnen als 
Gleichmacherei diffamierte Begriff ist 
im europäischen Abendland zweifels-
frei auf das Christentum, auf die Leh-
re von der Gleichheit aller Gotteskinder 
zurückzuführen. Ich erinnere an mei-
ne Rede auf dem Gründungsparteitag. 
Die wörtliche Übersetzung des »Liebe 
deinen Nächsten wie dich selbst« aus 
dem Hebräischen lautet: Du sollst dei-
nen Genossen lieb haben, dir gleich. 

Nun ist es leicht für DIE LINKE, lie-

be Freundinnen und Freunde, in Pro-
grammen mehr Freiheit und Gleich-
heit in unserer heutigen Gesellschaft 
zu fordern. Viel schwieriger, und darü-
ber möchte ich heute reden, ist es, sie 
durchzusetzen. Und wenn man fragt 
warum, dann lohnt es sich wieder, in 
unsere Geschichte zurückzublicken. 
Beispielsweise auf den Zeitpunkt, an 
dem die Arbeiterbewegung sich spal-
tete. Für Sebastian Haffner war »die 
deutsche Revolution von 1918/19 eine 
sozialdemokratische Revolution, die 
von der sozialdemokratischen Füh-
rung niedergeschlagen wurde. Ein Vor-
gang, der in der Weltgeschichte kaum 
seinesgleichen hat. « Eine kurze Episo-
de zeigt, in welchem Ausmaß sich die 
damalige SPD-Führung mit der beste-
henden Ordnung identifi zierte. Auf die 
Frage des Reichskanzlers Max von Ba-
den »Habe ich Sie auf meiner Seite im 
Kampf gegen die soziale Revolution« 
antwortete der Sozialdemokrat Fried-
rich Ebert: »Wenn der Kaiser nicht ab-
dankt, dann ist die soziale Revolution 
unvermeidlich. Ich aber will sie nicht, ja 
ich hasse sie wie die Sünde.« So han-
delte er dann auch. Von Januar bis Mai 
1919 tobte in Deutschland ein blutiger 
Bürgerkrieg, der Tausende von Todes-
opfern und große Bitterkeit hinterließ. 
Er stellte die Weichen für die unselige 
Geschichte der Weimarer Republik und 
führte zur endgültigen Spaltung der 
Arbeiterbewegung. Sicher, Geschich-
te wiederholt sich nicht. Aber 80 Jahre 
später setzte ein sozialdemokratischer 
Bundeskanzler die größte Sozialkür-
zung der Bundesrepublik Deutschland 
durch und beteiligte sich wieder an 
völkerrechtswidrigen Kriegen. Ich er-
innere an diese beiden Abschnitte der 
Arbeiterbewegung, weil sie unerbitt-
lich die Frage aufwerfen, warum Poli-
tikerinnen und Politiker der Linken in 
der Geschichte die Erwartungen ihrer 
Anhänger so schrecklich enttäusch-
ten. Das ist nicht eine Frage, die ande-
re sich stellen müssen, das ist eine Fra-
ge, die wir uns stellen müssen. Wenn 
wir uns diese Frage nicht stellen, dann 
lernen wir nicht aus unserer Geschich-
te und dann können wir keine Lehren 
aus der Geschichte ziehen.

Marx und Engels haben in der 
»Deutschen Ideologie« einen ent-
scheidenden Hinweis gegeben, war-
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um das so schwierig ist. »Die Gedan-
ken der herrschenden Klasse sind in 
jeder Epoche die herrschenden Ge-
danken. Das heißt, die Klasse, welche 
die herrschende materielle Macht der 
Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herr-
schende geistige Macht.« Diese Ana-
lyse der Vordenker der Arbeiterbewe-
gung hatte Goethe schon seinem Faust 
vorweg genommen. »Was ihr den Geist 
der Zeiten heißt, das ist im Grund der 
Herren eigner Geist, in dem die Zeiten 
sich bespiegeln.« Will man also, liebe 
Freundinnen und Freunde, linke Politik 
machen, dann muss man den Mut ha-
ben, sich seines eigenen Verstandes 
ohne Führung eines anderen zu bedie-
nen. Einfacher gesagt: Man darf nicht 
vor der Wirtschaft und vor den die In-
teressen der Wirtschaft vertretenden 

Zeitungen und Medien einknicken. Das 
ist oft leichter gesagt als getan. Man 
muss sogar den Mut haben, seine ei-
gene Sprache zu sprechen.

Und nun ein weiteres interessantes 
Zitat: »Es gehört zum heillosen Zu-
stand, dass auch der ehrlichste Refor-
mer, der in abgegriffener Sprache die 
Neuerung empfi ehlt, durch Übernah-
me des eingeschliffenen Kategorieap-
parates und der dahinter stehenden 
schlechten Philosophie die Macht des 
Bestehenden verstärkt, die er brechen 
möchte.« Das schrieben Horckheimer 
und Adorno schon in der »Dialektik der 
Aufklärung« 1947. Mit anderen Worten, 
die Herausforderung an DIE LINKE ist 
folgende: Wer die Sprache der Herr-
schenden spricht, verfestigt die beste-
henden Zustände. Und, liebe Freun-

dinnen und Freunde, das ist eine große 
Herausforderung.

Ein Standardbeispiel für diesen Me-
chanismus ist der Begriff Lohnneben-
kosten. Alle mit uns konkurrierenden 
Parteien wollen die Lohnnebenkosten 
senken. Das heißt, sie wollen das Geld, 
darauf ist Lothar bereits eingegangen, 
für Rentner, Arbeitslose, Kranke und 
Pfl egebedürftige kürzen. Ein einziger 
Begriff, nicht die Politikerinnen und 
Politiker, ich sage das jetzt sehr zuge-
spitzt, ein einziger Begriff bestimmte 
ganz wesentlich die Politik der letzten 
Jahre. DIE LINKE muss ihre eigene Spra-
che fi nden, besser noch zur Dialektik 
zurückkehren. Dialektiker sein heißt, 
den Wind der Geschichte in den Se-
geln haben. Die Segel sind die Begriffe. 
Es genügt aber nicht, über die Segel zu 
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verfügen. Die Kunst ist, sie setzen zu 
können. Das ist das entscheidende. – 
Soweit Walter Benjamin.

Wir, DIE LINKE, haben Begriffe ge-
setzt: den Mindestlohn, Hartz IV muss 
weg, wir wollen eine armutsfeste Ren-
te und die Bundeswehr muss raus aus 
Afghanistan. Und wir haben den Wind 
der Geschichte in unseren Segeln. Das 
macht unseren Erfolg aus, liebe Freun-
dinnen und Freunde.

Ist diese von Walter Benjamin vor-
gegebene Aufgabe in Angriff genom-
men und hat man ein Bild von einer 
neuen Gesellschaftsordnung, dann gilt 
es, die Veränderungsmöglichkeiten der 
Gesellschaft zu prüfen. Marx sagte da-
zu: »Eine Gesellschaftsordnung geht 
nie unter, bevor alle Produktionskräfte 
entwickelt sind, für die sie weit genug 
ist und neue höhere Produktionsver-
hältnisse treten nie an die Stelle, bevor 
die materiellen Existenzbedingungen 
derselben im Schoß der alten Ge-
sellschaft selbst ausgebrütet worden 
sind.« Leben wir, liebe Freundinnen 
und Freunde, in einer solchen Zeit des 
Übergangs? Was wird heute im Schoße 
unserer Gesellschaft ausgebrütet? Wer 
einen modernen linken Politikentwurf 
präsentieren will, muss sich mit dem 
Kapitalismus im neuen Gewande, dem 
fi nanzmarktgetriebenen Kapitalismus, 
auseinandersetzen, denn dies  ist die 
entscheidende Frage unserer Zeit: Wie 
begegnet Politik dem fi nanzmarktge-
triebenen Kapitalismus? Unsere Vor-
schläge zur Regulierung der Finanz-
märkte sind bekannt:

1. Der grenzüberschreitende Ka-
pitalverkehr muss wieder kontrolliert 
werden.

2. Die Wechselkurse müssen stabi-
lisiert werden.

3. Die Tobinsteuer auf internatio-
nale Finanztransaktionen muss erho-
ben werden.

4. Steueroasen müssen trockenge-
legt werden.

5. Ratingagenturen müssen gesell-
schaftlich kontrolliert werden, am bes-
ten in staatlicher Hand, denn sie ha-
ben großes Unheil angerichtet in den 
letzten Jahren.

6. Die Hedge-Fonds werden verbo-
ten. Auch diese Fonds haben erheb-
lich zur Zerstörung ganzer Volkswirt-
schaften beigetragen.©
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7. Für den Bankensektor werden in-
ternationale Regeln erlassen.

8. Die Finanzaufsicht arbeitet in-
ternational koordiniert nach gleichen 
Standards. Da geht es in erster Linie 
um die Eigenkapitalsicherung von Ri-
siken.

9. Wir müssen die Börsenumsatz-
steuer in Deutschland endlich einfüh-
ren wie in anderen Ländern. Andere 
Länder machen das in Europa, warum 
wir nicht?

10. Wir fordern, dass Aktienopti-
onen zur Managerbezahlung verboten 
werden, ebenso wie Boni für Spitzen-
kräfte im Bankensektor, denn Aktien-
optionen führen zur Ankündigung von 
Massenentlassungen, um das eigene 
Vermögen zu steigern. Das ist die Per-
versität des fi nanzmarktgetriebenen 
Kapitalismus! Boni führen im Grun-
de genommen zur Entwicklung von Fi-
nanzprodukten, die dann diejenigen, 
die sie geschaffen haben, selbst nicht 
mehr verstehen, wie wir bei der IKB 
und den Landesbanken in Bayern, in 
Nordrhein-Westfalen, in Sachsen gese-
hen haben. Ich wollte mal die öffent-
liche Berichterstattung erleben, ins-
besondere die der BILD-Zeitung, wenn 
bei der Landesbank in Bayern nicht 
Huber, sondern ein Linker Finanzmi-
nister gewesen wäre, wenn in Nord-
rhein-Westfalen nicht Rüttgers und 
Steinbrück, sondern ein Linker Verant-
wortung getragen hätte, wenn in Sach-
sen nicht Milbradt, sondern ein Linker 
verantwortlich gewesen wäre – die Zei-
tungen wären nicht mehr groß genug. 
Die anderen können nicht mit Geld um-
gehen! Wir können diesen Vorwurf, der 
uns gemacht wird, jetzt spielend zu-
rückwerfen!

11. Die Verlagerung von Risiken in 
Zweckgesellschaften muss in Deutsch-
land untersagt werden.

12. Der Handel mit verbrieften Pro-
dukten, das ist der Schrotthandel, der 
alle in diese Milliarden Verluste getrie-
ben hat, muss unterbunden werden.

Das weltweite Finanzvermögen ist 
seit 1980 etwa dreimal so schnell ge-
wachsen wie das Weltsozialprodukt, 
nämlich von 12 auf 170 Billionen Dol-
lar oder auch 170.000 Milliarden Dol-
lar. Das Weltsozialprodukt stieg im 
gleichen Zeitraum von 10 auf 50 Billi-
onen Dollar. 

Nicht Unternehmer und Manager 
sind in erster Linie die Hauptakteure 
des heutigen Kapitalismus, sondern 
die Finanzinvestoren. Vorbei die Zeit, 
in denen einer der Gründer des Hauses 
Siemens, Werner von Siemens, sagte: 
»Für den augenblicklichen Gewinn ver-
kaufe ich die Zukunft nicht.« Das kann 
man umdrehen. Heute ist es so, dass 
für den augenblicklichen Gewinn die 
Zukunft verkauft wird. Und genau dies 
muss Politik ändern, wenn sie auf den 
Punkt kommen will.

Die Jagd nach hohen Renditen in 
Verbindung mit abenteuerlichen Spe-
kulationen auf Wechselkurse, Roh-
stoffe und Nahrungsmittel bestimmt 
die Weltwirtschaft. Betriebe samt Be-
legschaft werden aufgekauft, ausge-
schlachtet und nach kurzer Zeit wie-
der verkauft. Zum Erzielen höherer Ge-
winne werden in Unternehmen neue 
Standards durchgesetzt. Auf Druck der 
Finanzinvestoren werden Löhne ge-
senkt, Arbeitszeiten verlängert, un-
bezahlte Überstunden geleistet, so-
ziale Leistungen gekappt und länger-
fristig wirkende Forschungs- und Ent-
wicklungsaufgaben gestrichen. Wenn 
solche Vorgehensweisen bei einigen 
Unternehmen durchgesetzt sind, sorgt 
die Konkurrenz dafür, dass sie zum all-
gemeinen Standard in der Wirtschaft 
werden. Und das ist, wenn man so will, 
die Erklärung für die heutige Entwick-
lung, für den Fall der Lohnquote, für 
einen Sachverhalt, den wir in Deutsch-
land noch niemals hatten, dass trotz 
steigender Realwirtschaft Löhne und 
Renten fallen. Jetzt zählt nur noch die 
Maximierung des Shareholder Value. 
Diejenigen, die in den Regierungen 
und Parlamenten sitzen, haben nur 
noch die Aufgabe, auf Druck der Finan-
zinvestoren dafür zu sorgen, dass der 
Finanzplatz Deutschland attraktiv wird. 
Und so singen Christ-, Sozial- und Freie 
Demokraten zusammen mit den Grü-
nen täglich das Lied von der Notwen-
digkeit, die Lohnnebenkosten zu sen-
ken, um die Wettbewerbsfähigkeit des 
Standortes Deutschland zu stärken. 
Sie fühlen sich verpfl ichtet, immer wie-
der die Unternehmenssteuer zu sen-
ken, um Deutschland fit für die Zu-
kunft zu machen. Ein besonderes An-
liegen ist ihnen die Privatisierung des 
öffentlichen Eigentums. Nach Post und 

Telekom trifft es jetzt die Bahn. Ach, ist 
das ein Trauerspiel, dass die SPD wie-
der mal eingeknickt ist. Wer sagt »24,9 
Prozent«, wird doch von denen getrie-
ben Tag für Tag, demnächst zu sagen 
25 Prozent und dann 50 Prozent für pri-
vate Investoren und so weiter. Wann 
lernen die endlich aus ihrem Versagen 
in den letzten Jahren? Die Bahn gehört 
in öffentlichen Besitz!

Genauso schlimm, wenn nicht 
schlimmer ist die Privatisierung der 
sozialen Versicherungssysteme. Die 
Finanzindustrie blickte lange neidisch 
und gierig auf die Sozialkassen und 
unternahm große Anstrengungen, ei-
nen Teil der Milliarden, die die Arbeit-
nehmer zur Sicherung der Lebensri-
siken sparen, gewinnbringend anzu-
legen. Im Zuge dieser Privatisierungs-
orgien wurden nicht nur Politikerinnen 
und Politiker – ich denke an die Grö-
ßen, die jetzt bei irgendwelchen Ge-
sellschaften sind, bei Leiharbeitsfir-
men oder bei Private Equity Compa-
nies oder wo auch immer –, sondern 
auch Gewerkschafter wie Riester oder 
Hansen zu traurigen Bütteln des an-
lagesuchenden Finanzkapitals. 

Der Finanzkapitalismus, liebe 
Freundinnen und Freunde, hat zu ei-
ner dramatischen Verschiebung der 
Macht- und Kräfteverhältnisse in Poli-
tik und Gesellschaft geführt. Kurz vor 
Antritt der rot-grünen Regierung im Jahr 
1998 hat der damalige Bundesbank-
präsident Tietmeyer auf dem Weltwirt-
schaftsforum in Davos an die versam-
melten Regierungschefs gerichtet ge-
sagt: »Meine Herren, Sie sind jetzt al-
le der Kontrolle der internationalen 
Finanzmärkte unterworfen.« Und am 
Anfang der rot-grünen Regierung ver-
abschiedete Joschka Fischer Politik 
mit dem Satz: »Ihr glaubt doch nicht, 
ihr könntet Politik gegen die internatio-
nalen Finanzmärkte machen.« Die Fol-
gen dieser Herrschaft können wir heu-
te in Deutschland besichtigen – den 
Fall der Lohnquote, Kinderarmut, ei-
nen sich ständig ausweitenden Nied-
riglohnsektor, unsichere und prekäre 
Arbeitsverhältnisse – kurz gesagt, die 
Aushöhlung der repräsentativen De-
mokratie. 

Demokratie, wir bleiben dabei, heißt 
eine politische Ordnung, in der die An-
gelegenheiten nicht im Interesse weni-
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ger, sondern im Interesse der Mehrheit 
geordnet werden. Davon, dass bei uns 
die Angelegenheiten im Interesse der 
Mehrheit gehandhabt werden, kann 
seit vielen Jahren nicht mehr die Rede 
sein. Fallende Löhne und Renten las-
sen immer mehr Bürgerinnen und Bür-
ger an unserer repräsentativen Demo-
kratie zweifeln. 

DIE LINKE versteht sich als demokra-
tische und soziale Erneuerungsbewe-
gung. Wer die Demokratie retten und 
dem sich immer schneller drehenden 
Rad des fi nanzmarktgetriebenen Ka-
pitalismus in die Speichen greifen will, 
muss seine zentrale Voraussetzung in 
Frage stellen: die alleinige Verfügung 
der Unternehmenseigener und Finan-
zinvestoren über Gewinn, Investitionen 
und Kapital. Solange wir das nicht ge-
ändert haben, leben wir nicht in einer 
demokratischen Gesellschaft. Deshalb 
wird DIE LINKE im Deutschen Bundes-
tag einen Gesetzentwurf zur Einfüh-
rung der paritätischen Mitbestimmung 
in Betrieben mit regionaler und natio-
naler Bedeutung einbringen. Und ich 
bin gespannt, wie Gewerkschaftsfunk-
tionäre wie Brandner oder andere in 
namentlicher Abstimmung dabei vo-
tieren werden. Jawohl, wir fordern sie 
wieder alle heraus!

Ebenso wichtig weil systemverän-
dernd, ja systemüberwindend ist ei-
ne andere Verteilung des Zuwachses 
des Betriebsvermögens. Wenn ein Ar-
beitgeber eine Fabrikhalle errichtet 
und das dazu gehörende Inventar be-
zahlt, um eine Produktion aufzuneh-
men, dann gehört das Betriebsver-
mögen ihm. Wenn aber aus der lau-
fenden Produktion heraus eine zwei-
te Halle samt Inventar fi nanziert wird, 
dann gehört diese zweite Halle nicht 
allein dem Unternehmer, sondern 
auch der Belegschaft, ohne deren Ar-
beit dieses Vermögen niemals ent-
standen wäre! Daher schlagen wir vor, 
den Zuwachs des Betriebsvermögens 
zur Hälfte der Belegschaft zu überlas-
sen. Als ich das kürzlich im Grundsatz 
im Deutschen Bundestag vortrug, ern-
tete ich erstauntes Kopfschütteln. Wie-
der einmal sah man, wie der sich ver-
ändernde Kapitalismus das Denken 
der Menschen verformt. In der zweiten 
Hälfte des letzten Jahrhunderts disku-
tierten die politischen Parteien noch 

wie selbstverständlich über die Neu-
verteilung des Produktivvermögens. 
Die SPD beispielsweise sagte im Go-
desberger Programm 1959: Ein wesent-
liches Kennzeichen der modernen Wirt-
schaft ist der ständig sich verstärkende 
Konzentrationsprozess. Wer in großen 
Organisationen der Wirtschaft die Ver-
fügung über Millionenwerte und über 
Zehntausende von Arbeitnehmern hat, 
der wirtschaftet nicht nur, er übt Herr-
schaftsmacht aus. Herrschaftsmacht 
über Menschen. Geeignete Maßnah-
men sollten dafür sorgen, dass ein an-
gemessener Anteil des ständigen Zu-
wachses am Betriebsvermögen der 
Großwirtschaft als Eigentum breit ge-
streut oder gemeinschaftlichen Zwe-
cken dienstbar gemacht wird. 

In den Freiburger Thesen der FDP 
vom Oktober 1971 steht Revolutio-
näres: »Heute konzentriert sich der 
Zuwachs an Produktivkapital aus Ge-
winnen in den Händen weniger Kapi-
talbesitzer. Das ist gesellschaftspoli-
tisch gefährlich, sozial ungerecht und 
mit liberalen Forderungen nach Gleich-
heit der Lebenschancen und nach op-
timalen Bedingungen für die Selbst-
entfaltung nicht vereinbar.« Man höre 
und staune! Diese Wirtschaftsordnung, 
wie wir sie heute haben und wie sie 
nicht mehr in Frage gestellt wird, war 
nach Meinung der Freiburger FDP we-
der mit der Gleichheit der Lebenschan-
cen noch mit den Bedingungen für die 
Selbstentfaltung der Menschen ver-
einbar. Und genau dies gilt auch heu-
te! Wir wollen eine Neuverteilung des 
Betriebsvermögens, um endlich mehr 
Demokratie zu wagen.

Der fi nanzmarktgetriebene Kapita-
lismus fordert von den Belegschaften 
in einem bisher nicht gekannten Ma-
ße eine ständige Anpassung an den 
Apparat und die Unterordnung unter 
Autorität. Neben Leistungsdruck und 
Fremdbestimmtheit der abhängigen 
Arbeit tritt als weitere Belastung hinzu, 
dass der Arbeitnehmer in Prozesse ein-
geordnet ist, die er häufi g aus Mangel 
an Informationen über die Gesamtzu-
sammenhänge nur schwer überschau-
en kann. Das alles führt dazu, dass 
sich aus den unterschiedlichen Erfah-
rungen im Betrieb im Spannungsfeld 
wechselseitiger Über- und Unterord-
nung demokratische oder antidemo-

kratische Grundeinstellungen und Ver-
haltensweisen entwickeln. Ja, es ist so. 
Auch die Betriebsverfassung entschei-
det darüber, ob sich demokratische 
oder antidemokratische Grundeinstel-
lungen entwickeln. Der mündige und 
aufgeklärte Bürger will auch als Arbeit-
nehmer Subjekt sein und sich nicht 
als Objekt in von ihm unverstande-
nen Entscheidungsprozessen fühlen. 
Er will seine Rolle und seine Stellung 
in einem System sozialer Beziehungen 
richtig einschätzen können. Er will in-
formiert sein und auf Entscheidungs- 
und Gestaltungsprozesse Einfl uss neh-
men. Demokratie setzt gute und rich-
tige Information voraus. Das gilt für die 
Wirtschaft wie für die gesamte gesell-
schaftliche Entwicklung. 

Und damit, liebe Freundinnen und 
Freunde, komme ich zu einem weiteren 
Thema, das in den letzten Jahren eben-
falls in der Versenkung verschwunden 
ist, das aber jetzt durch den finanz-
marktgetriebenen Kapitalismus wieder 
auf die Tagesordnung gesetzt wird. Ich 
komme zum Thema der Pressefreiheit. 
Die Medienkonzerne, allen voran Sprin-
ger, ereifern sich schon, wenn man ei-
nen der ihren zitiert. Pressefreiheit, so 
sagte einst Paul Sethe, ist die Freiheit 
von 200 Leuten, ihre Meinung zu ver-
breiten. Nach den Konzentrationswel-
len der letzten Jahrzehnte würde Paul 
Sethe heute vielleicht von 20 Leuten 
sprechen. Aber in der Ära des fi nanz-
marktgetriebenen Kapitalismus wird 
die Pressefreiheit immer weiter unter-
graben. Der spektakulärste Fall ist das 
»Wallstreet Journal», Rupert Murdoch 
kaufte es für 5,6 Milliarden Dollar. Seit-
her darf das »Wallstreet Journal« die 
Meinung von Rupert Murdoch verbrei-
ten. Der Kampf der Redaktion um Un-
abhängigkeit war von vornherein aus-
sichtslos. 

Berlusconi regiert in Italien, weil er 
den größten Teil der Medien unter sei-
ne Kontrolle gebracht hat. In Frank-
reich ist eine Debatte über die Unab-
hängigkeit der Presse entbrannt, weil 
»Le Monde«, »Le Figaro«, »Liberation«, 
»Paris Match«, Gratiszeitungen, Radio- 
und Fernsehstationen ganz oder zum 
Teil in der Hand von Industriellen oder 
Finanzinvestoren sind. 

Auch in Deutschland schreitet der 
Konzentrationsprozess voran. Auch bei 
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uns werden Zeitungen aufgekauft und 
den Standards des fi nanzmarktgetrie-
benen Kapitalismus unterworfen. Um-
satzrenditen von 20 Prozent werden 
verlangt. »Berliner Zeitung«, »Frank-
furter Rundschau«, viele andere Zei-
tungen können davon berichten. Es 
werden Unternehmensteile ausgegrün-
det, man nimmt wie selbstverständlich 
Leiharbeiter in Anspruch und geht über 
zur Lohndrückerei. Immer mehr Jour-
nalistinnen und Journalisten erkennen, 
dass Umsatzrenditen von 20 Prozent 
und Qualitätsjournalismus nicht zu-
sammenpassen. Wir müssen hier Ab-
hilfe schaffen, liebe Freundinnen und 
Freunde, denn Demokratie braucht ei-
ne funktionierende freie Presse. Mit-
bestimmung und Mitarbeiterbeteili-
gung, ich verweise nur auf den »Spie-
gel«, sind auch hier Möglichkeiten, um 
die Stellung der Redaktionen deutlich 
zu verbessern. 

DIE LINKE muss dieses vergessene 

Thema auf die Tagesordnung setzen, 
das Thema der inneren Pressefreiheit. 
Redaktionsstatute müssen die Unab-
hängigkeit der Redakteure und Redak-
tionen wieder garantieren. Es geht eben 
nicht nur, wenn wir über Pressefreiheit 
reden, um die Freiheit vom Staat. Ja-
wohl, die ist bei uns gewährleistet. Es 
geht aber auch um die Freiheit von wirt-
schaftlicher Macht, von Beeinfl ussung 
durch wirtschaftliche Macht. Und die 
ist nicht gewährleistet in diesem Lande. 
Nur ein Blinder kann das übersehen.

Liebe Freundinnen und Freunde, mit 
diesen Vorschlägen zur Wirtschaftsde-
mokratie greifen wir Fragen auf, die am 
Ende der Programmatischen Eckpunk-
te formuliert wurden. Es hieß dort, wel-
che Möglichkeiten und Instrumente ei-
ner Demokratisierung der Wirtschaft 
und der Unterwerfung der Verfügungs-
gewalt über Eigentum unter soziale Kri-
terien gibt es? Inwieweit müssen dazu 
kapitalistische Eigentumsverhältnisse 

aufgehoben werden? Wenn wir endlich 
ernst machen wollen mit der Demokra-
tie, wenn wir mehr Demokratie wagen 
wollen, dann werden wir auf erhebliche 
Widerstände stoßen. Aber DIE LINKE 
hat keine andere Wahl als die, dem 
Zeitgeist, der immer der Herren eigner 
Geist ist, zu widerstehen. 

Am Schluss meiner Rede auf dem 
Gründungsparteitag habe ich an unse-
re Glaubwürdigkeit appelliert und Ma-
jakowski zitiert: Wir dürfen unserem 
Lied niemals auf die Kehle treten. Heu-
te appelliere ich an euren Mut, gegen 
den Strom zu schwimmen, damit der 
Zorn des Peter Hacks, den er in einem 
Vers über die Partei niedergeschrieben 
hat, uns nicht eines Tages trifft: »Sie 
haben keine Traute, ihr Busen ist ver-
wirrt. Und wer je auf sie baute, hat sich 
verdammt geirrt.« So soll es nicht hei-
ßen über uns, liebe Freundinnen und 
Freunde! Aber dafür müssen wir uns 
wirklich anstrengen.

Die Grünen haben sich einmal als 
Anti-Parteien-Partei verstanden. Das 
ist lange her. Wir wollen uns als eine 
Partei gegen den Zeitgeist verstehen 
vor dem Hintergrund dessen, was ich 
vorhin gesagt habe. Nur wer eine Ant-
wort auf den fi nanzmarktgetriebenen 
Kapitalismus hat, hat ein ernstzuneh-
mendes, modernes Programm. Al-
le anderen Programme, die diese Fra-
ge nicht aufgreifen, sind keine Pro-
gramme, sondern Programmierungen, 
wobei die Programmierer die wirt-
schaftlich Mächtigen sind. Wir haben 
ein Programm! 

Liebe Freundinnen und Freunde, wir 
sind ein gutes Stück vorangekommen. 
Aber wir dürfen niemals in die Falle 
tappen, uns selbstzufrieden zurückzu-
lehnen. Niemals! Wir dürfen das Schul-
terklopfer in den Medien nicht für bare 
Münze nehmen. Nein, wir müssen er-
kennen, dass wir noch große und 
schwere Aufgaben vor uns haben. Aber 
wir können mit Selbstbewusstsein 
diese  Aufgabe in Angriff nehmen. Ich 
sage immer wieder: Wir brauchen mehr 
Mitglieder! Also sage ich: Wenn ihr in 
einer Kneipe steht und einer euch an-
spricht und sagt: Was, du bist bei der 
LINKEN, dann guckt nicht unter euch 
auf die Fußspitzen, sondern sagt: Was, 
du noch nicht? Dann wird es aber Zeit!

In diesem Sinne, Glück auf! ■
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Aufklärung und Mobilisierung 
sind unsere Aufgaben
Rede von Gabi Zimmer, Sprecherin der LINKEN im Europäischen Parlament 

Liebe Delegierte, liebe Gäste, zehn Mi-
nuten und Europa: Das wird knapp!

Meine Zwischenbilanz unserer Dele-
gation im EP liegt außerhalb des Saales 
auf einem Infotisch schriftlich aus. Un-
sere Delegation besteht aus sieben Ab-
geordneten, die 2004 mit dem Mandat 
der Partei des Demokratischen Sozia-
lismus in das Europäische Parlament 
gewählt wurden. Wir wurden dann zu 
Abgesandten der Linkspartei.PDS und 
der Partei DIE LINKE. Was in nur drei 
Jahren so alles passieren kann!

Warum sollte eine ähnlich rasante 
positive Entwicklung nicht auch in 
Frankreich, Spanien oder Italien mög-
lich sein, wo es sehr wohl eine star-
ke gesellschaftliche Linke gibt! Ein ge-
meinsam mit der Europäischen Linken 
geführter Wahlkampf kann für die Eu-
ropäische Linke nur stärkend sein.

Und weil zehn Minuten schnell um 
sind, möchte ich gleich jene drei Dinge 
sagen, die mir mit Blick auf die nächs-
ten Monate besonders wichtig sind:

1. Weil Mythen ein Eigenleben füh-
ren, sage ich jetzt klar und deutlich: 
Die PDS hat den Maastrichter Vertrag, 
den Amsterdamer Vertrag und den Ver-
trag von Nizza aus inhaltlichen Grün-
den abgelehnt.

In unserem Europawahlprogramm 
von 2004 heißt es Bezug nehmend 
auf den damaligen EU-Verfassungs-
entwurf unmissverständlich: »Die PDS 
sagt NEIN zu dem vorliegenden Ver-
fassungsentwurf.« Die PDS hat ihn al-
so abgelehnt – nach eingehender Prü-
fung seiner Inhalte.

Ebenso gründlich haben wir den 
Lissabonner Vertrag analysiert. Dabei 
haben wir durchaus Fortschritte zu den 
geltenden Verträgen festgestellt. Den-
noch befördert der Lissabonner Vertrag 
wesentlich stärker die zerstörerischen 
Entwicklungstendenzen in der EU und 
global. Deshalb hat die klare Mehrheit 
unserer EP-Delegation Nein zum Lis-
sabonner Vertrag gesagt. Nicht »nur«, 
weil der Lissabonner Vertrag Sozi-
al- und Lohndumping fördert und Auf-
rüstung vorschreibt und undemokra-
tisch zustande kommt, sondern weil 
er ebenso Überwachung vorsieht, die 
EU vor Flüchtlingen und Migration ab-
schottet und weil er ökologische und 
globale Probleme marginalisiert.

Es ist mir daher unverständlich, 

wieso sorgfältiges Prüfen und zusätz-
liche Argumente, die Linke zu einer 
Ablehnung eines EU-Vertrages zwin-
gen, als wiederholter Versuch gewer-
tet wurden, die Ablehnung des Lissa-
bonner Vertrags angeblich relativieren 
zu wollen. Es sollte eigentlich selbst-
verständlich sein, dass klar geäußerte 
Mehrheitspositionen unserer Delegati-
on auch als diese zur Kenntnis genom-
men werden.

2. Oskar hat gestern unsere inter-
nationale Verantwortung betont. Das 
spricht für einen engagierten Europa-
wahlkampf 2009. Angesichts von Bun-
destagswahlen und Landtagswahlen 
im kommenden Jahr ist das zweifel-
los eine enorme Herausforderung. Es 
ist unsere internationalistische Pfl icht, 
mit dem Europawahlkampf die Bedin-
gungen dafür zu verbessern, dass in 
der nächsten Legislaturperiode des Eu-
ropäischen Parlaments die Vorausset-
zungen für den längst überfälligen Po-
litikwechsel in der Europäischen Union 
geschaffen werden.

Das kann nicht allein aus dem Parla-
ment erzwungen werden. Aber ohne ei-
ne gestärkte europäische Linke im Eu-
ropaparlament kann der Wandel nicht 
erreicht werden. Er wird nur dann mög-
lich, wenn der politische Druck, der 
von lokalen Initiativen bis hin zu eu-
ropäischen Netzwerken ausgeht, auch 
künftig von Europa-Abgeordneten auf-
gegriffen wird – wenn sich die linken 
Abgeordneten um die Kommunikation, 
Vernetzung und Kooperation mit ande-
ren demokratischen politischen und 
sozialen Akteuren bemühen.

Es bietet sich an, drei Projekte in 

die öffentliche Diskussion und in den 
Alltag bringen:

- Wir wollen die Rahmenbedin-
gungen für nationalstaatliche, regio-
nale und lokale Entwicklungen demo-
kratisch gestalten. Über 80 Prozent der 
Gesetze, die in unserem Land verab-
schiedet werden, haben mit Rahmen-
bedingungen zu tun, die durch die Eu-
ropäische Union gesetzt sind.

- Wir wollen die Kapital- bzw. Profi t-
dominanz zurückdrängen und durch 
eine sozial und ökologisch verantwor-
tungsvolle Wirtschaftspolitik die Be-
dingungen für eine zukunftsfähige Ent-
wicklung unserer Gesellschaften schaf-
fen.

- Wir wollen, dass Europa sich nicht 
an Kriegen beteiligt, statt dessen 
durch eine alternative europäische 
Außenpolitik dafür sorgt, dass von eu-
ropäischem Boden in Zukunft niemals 
mehr Krieg ausgeht.

3. Im Unterschied zu 2004 star-
ten wir den Europawahlkampf 2009 
mit unserer neuen Partei. Die euro-
papolitische Passage in den Program-
matischen Eckpunkten ist verdammt 
knapp gehalten. Unser Wahlprogramm 
2009 kann sich also nicht darauf be-
schränken, ein Arbeitsprogramm für 
die nächste EP-Legislatur sein, son-
dern muss grundsätzliche europapo-
litische Aussagen enthalten. Aus zeit-
lichen Gründen deute ich die Rich-
tungen an:

Wir nehmen die EU-Ebene als poli-
tische Herausforderung an, das heißt 
wir kritisieren EU-Politik und leiten aus 
unserer Kritik auch Forderungen und 
Empfehlungen an die Institutionen der 
Europäischen Union ab.

Wir bejahen die Europäische Union, 
weil ihr Potenzial gebraucht wird, um 
soziale, ökologische und globale Pro-
bleme zu lösen.

In der vorliegenden Zwischenbilanz, 
habe ich einige Beispiele genannt, in 
denen die Europäische Linksfraktion 
(GUE/NGL) und die Delegation der LIN-
KEN im Europaparlament in der lau-
fenden Legislaturperiode trotz ihrer po-
litischen Minderheitenposition durch-
aus wichtige Akzente setzen konn-
ten. Das reicht von der Entschärfung 

– wenn auch nicht Verhinderung – der 
Dienstleistungsrichtlinie über die Bei-
behaltung kommunaler Selbstbestim-
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mung beim ÖPNV bis hin zur gemein-
samen Kritik von Abgeordneten des 
europäischen Parlaments und der Par-
lamente der AKP-Staaten an den Wirt-
schaftspartnerschaftsabkommen, die 
de facto Freihandelsabkommen sind. 

Solche scheinbar kleinen Erfolge 
sollten wir unter den gegebenen po-
litischen Kräfteverhältnissen keines-
wegs gering schätzen.

Das darf uns nicht dazu verführen, 
die eigenen aktuellen Gestaltungs-
möglichkeiten zu überschätzen. Der 
Weg zum politischen Kurswechsel der 
EU ist noch weit. Das zeigt sich durch-
aus in den aktuellen politischen Aus-
einandersetzungen, wobei ich beson-
ders hervorhebe: 

– die neoliberale Offensive gegen so-
zialstaatlich geregelte Arbeitsverhält-
nisse, Stichworte Flexicurity und Aus-
hebelung der Tarifsicherheit über die 
jüngsten EuGH-Urteile, 

– der Versuch, die Dienstleistungs-
richtlinie auf soziale und Gesundheits-
dienstleistungen zu übertragen, Stich-
wort Herkunftslandprinzip im grenz-
überschreitenden Verkehr 

– die Ratifi zierung und Umsetzung des 
Lissabonner Vertrages, Stichworte Mi-
litarisierung, Innere Sicherheit und die 
sogenannte Regulierung von Migrati-
onsströmen.

– die Auseinandersetzung um die Wei-
gerung von Rat und Kommission, ernst-
hafte Strategien zur Bekämpfung von 
Armut (78 Millionen Menschen, 19 Mil-
lionen Kinder in der EU), zum Abbau 
prekärer Beschäftigung, der wachsen-
den Einkommensarmut  aufzulegen. 
Voraussetzung wäre die Abkehr von der 
Lissabon-Strategie!

Liebe Genossinnen und Genossen, die 
GUE/NGL steht für »Konföderation der 
Europäischen Linken/Nordische Grü-
ne Linke«. 17 Parteien aus 14 Ländern 
sind mit ihr verbunden. Darunter sind 
mehrere Parteien, die nicht der Euro-
päischen Linkspartei angehören. Und 
nicht alle Mitgliedsparteien der »Eu-
ropäischen Linken« sind – insbeson-
dere wegen ihrer Wahlergebnisse – in 
der GUE/NGL vertreten. Die Herausfor-
derung ist, diese Unterschiede für linke 
Politik in Europa produktiv zu machen, 
in einen Gewinn an Politikwirksamkeit 

umzusetzen. Es geht also darum, die 
Segel so zu setzen, dass wir aus der 
politischen Minderheitenposition den-
noch zukunftsfähige Reformen einlei-
ten und gesellschaftspolitische Kräfte-
verhältnisse verändern zu können.

Dafür haben wir LINKEN in Deutsch-
land eine besonders große Verantwor-
tung, die unter anderem mit den Res-
sourcen, über die Deutschland in der 
EU verfügt, resultieren. Konkrete Fak-
ten könnt Ihr dazu auch meinem beim 
Stand der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
ausliegenden Standpunktpapier ent-
nehmen.

Nur ein skandalöser Punkt sei hier 
benannt: 0,35 Prozent nach oben deut-
lich manipulierte Entwicklungshilfe 
der Bundesrepublik Deutschland und 
andererseits 41,6 Prozent der militä-
rischen Ausrüstung, die Deutschland 
in der EU stellt.

Das Gejammere über das arme 

Deutschland, das von Brüssel geknech-
tet wird, kann mich nicht überzeugen. 
Wir brauchen Aufklärung statt Verklä-
rung, Information statt Unterstellun-
gen.

Gleiches trifft zu, wenn man den Vor-
sitzenden der Bundestagsfraktion Gre-
gor Gysi in die Nähe von jenen poli-
tischen Kräften rückt, die Palästinen-
serinnen und Palästinenser die Men-
schen- und Bürgerrechte verwehren. 
Das hat der Menschen- und Bürger-
rechtler Gysi nie getan!

Es gehört zu den Aufgaben insbe-
sondere von Abgeordneten der LINKEN, 
die Bürgerinnen und Bürger über poli-
tische Zusammenhänge, über das Zu-
sammenspiel von politischen Entschei-
dungen auf lokaler, nationaler und 
EU-Ebene aufzuklären und für gesell-
schaftliche Veränderungen zu mobili-
sieren. Hierfür haben wir einen Beitrag 
geleistet. Daran arbeiten wir weiter! ■

Diesmal gab’s für 
den bayrischen 

Landtagswahl-
kampf die Auf-

munterung, später 
gibt’s die Hilfe der 

gesamten Partei.
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Wir müssen uns gegenseitig verändern 
– das ist der richtige Weg
Rede von Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag

Liebe Genossinnen und Genossen, lie-
be Freundinnen und Freunde, liebe 
Gäste, das, was ich hier euch gleich sa-
gen werde, ist auch eine Art Schluss-
wort, soll ich euch ankündigen, und 
hinterher sollt ihr die »Internationale« 
singen.

Und ich mache noch eine zweite 
Vorbemerkung für die Medien: Oskar 
Lafontaine wird wahrscheinlich wäh-
rend meiner Rede gehen. Und damit 
Sie das nicht missverstehen – das hat 
ausschließlich mit der Abfl ugzeit sei-
nes Flugzeuges zu tun und nicht mit 
dem Satz, den ich in dem Moment ge-
rade sage.

Ich war am Freitag auf dem Katho-
liken-Tag. Ich hoffe, ich trete euch nicht 
zu nahe – aber die Kultur war irgend-
wie ähnlich.

Und nun kommt ein wenig Kritik, 
das hat noch nichts mit dem Bericht 
der Bundestagsfraktion zu tun. Ich nen-
ne erst das Positive und dann das nicht 
ganz so Positive: Die zwei Parteien, die 
wir vor knapp einem Jahr vereinigt ha-
ben, haben sich zusammengefunden, 
aber vereint sind wir noch nicht. Des-
halb sage ich ganz deutlich: Nach Cott-
bus muss gelten, dass wir uns ab so-
fort wirklich vereinigen.

Ich habe neue Erfahrungen gesam-
melt. Ich weiß seit 2002, wie schwer 
es ist, Niederlagen zu verkraften. Jetzt 
weiß ich auch, wie schwer es ist, Er-
folge zu ertragen. Aber ich fi nde, wir 
müssen das lernen. Wir haben erst 
seit einem Jahr mit der Frage der Ost-
West-Problematik in Form von Links-
partei.PDS und WASG  zu tun. Es ist 
für mich hochinteressant, wenn ich so 
die Vorurteile und ihre Begründungen 
höre. Ich will das veranschaulichen. 
Was sagen mir Genossinnen und Ge-
nossen aus den alten Bundesländern, 
wenn sie über welche aus den neuen 
Bundesländern sprechen? Sie sagen: 
Ich fi nde, die sind zu angepasst. Und 
spreche ich mit Genossinnen und Ge-
nossen aus den neuen Bundesländern, 
dann sagen die mir: Aber du kannst 
doch nicht leugnen, dass es im Wes-
ten auch ein paar Sektierer und Spin-
ner gibt. Ich höre mir das an und stel-
le fest: Die einen lehnen die eine Kri-
tik ab, die anderen die andere Kritik. 
So kommt man nicht zueinander, weil 
man im Kern Folgendes will: Die an-

deren sollen werden, wie man selber 
schon ist. Und genau so kriegt man ei-
ne Vereinigung nicht zustande.

Lasst mich kurz etwas zur Geschich-
te sagen: Ihr wisst, dass die Linkspar-
tei.PDS in einem sehr komplizierten de-
mokratischen Reformprozess aus der 
SED hervorgegangen ist. Früher war sie 
in der DDR-Regierung immer in Koaliti-
onen mit den Blockparteien, die dann 
plötzlich alle erklärten, dass sie mit ihr 
gar nichts mehr zu tun haben wollen. 
Das heißt, man war sich ab 1990 einig, 
dass man eine Ausgrenzung dieser ei-
nen Partei organisiert. So kämpft sie 
um Akzeptanz. Wenn man um Akzep-
tanz kämpft, bekommt man auch ein 
paar komische Züge. Das hängt zum 
Beispiel damit zusammen, dass dich 
irgend so ein CDU-Mensch positiv er-
wähnt, du irgendwie stolz bist, weil du 
ja nicht mehr ausgegrenzt sein willst.

Kurzum: Wenn man so erfolgreich 
wie die Landesverbände in den neu-
en Bundesländern um Akzeptanz ringt, 
macht man auch mal den einen oder 
anderen Kompromiss zu viel. Was wä-
re denn so schlimm daran, das einfach 
einzuräumen und zu sagen: Diesbe-
züglich können wir uns doch korrigie-
ren. 

Jetzt komme ich mal zu den LINKEN 
in den alten Bundesländern: Die sind 
ja sehr unterschiedlich. Sie kommen 
zum Teil aus der SPD, einige auch von 
den Grünen. Wir haben durchaus auch 
welche von CDU und CSU. Wir haben 
aber auch viele, die in gar keiner Par-
tei waren. Und dann haben wir auch 
welche aus kleineren Klubs. Na gut. 
Ich möchte Euch das mal so schildern: 
Nun mal angenommen, du bist 19 Jahre 
alt. Da sage ich euch, mit 19 Jahren ist 
man so klug wie nie wieder in seinem 
Leben. Das weiß ich auch von mir. Was 
ich damals alles wusste, das ist fast al-
les weg. Das, was ich jetzt weiß, weiß 
ich etwas tiefer als damals. Das ist 
wahr. Aber es ist ein eingeschränktes 
Spektrum. Also, man ist relativ klug. 
Man ist 19 Jahre alt und entscheidet 
sich, links zu sein. Dann kommst du 
in eine Organisation, die schon 35 Mit-
glieder hat, und dann verbringst du da 
sieben Nächte, um ein Papier bei dem 
schlechtesten denkbaren Rotwein, bei 
ganz vielen Zigaretten und ein ganz 
kleines bisschen Petting – alles was 
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»Wenn wir in einem westlichen 
Bundesland einziehen, verändern wir 
Deutschland. Aber wenn wir in Bayern 
einziehen, verändern wir die Welt!«

dazugehört – zu verabschieden. Nach 
sieben Tagen verabschiedest du dann 
25 Seiten Papier mit harten Auseinan-
dersetzungen. Da bleibt vom amerika-
nischen Präsidenten nichts übrig – von 
der Union, der FDP, der SPD und den 
Grünen auch nicht. Die Medienwelt 
und die deutschen Konzerne werden 
entlarvt. Du bist auch ziemlich stolz. 
Aber, es gibt da ein Problem: Dieser 
amerikanische Präsident ist derart ar-
rogant, der liest das überhaupt nicht, 
die anderen Parteien auch nicht. Kei-
ne Zeitung schreibt darüber. Die Ge-
werkschaften, die Kirchen sagen nichts 

– niemand. Da ist man erstmal sauer. 
Das verstehe ich. Aber nach zwei Wo-
chen äußert sich so von drei Neben-
straßen entfernt ein anderer marxis-
tisch-leninistischer Klub mit sogar 45 
Mitgliedern. Der schreibt dir auf 35 Sei-
ten, dass du von Tuten und Blasen kei-
ne Ahnung hast, dass du alles revisio-
nistische Zeug, das es schon mal gab, 
wiedergegeben hast, dass du nichts 
wirklich tiefgründig analysiert und be-
griffen hast. Und das liest du wütend. 
Anschließend musst du wieder sie-
ben Nächte zubringen – bei dem glei-
chen Rotwein, bei den gleichen Ziga-
retten. Dann muss erstmal entschie-
den werden, antwortet man oder ant-
wortet man nicht. Dann gibt es strittige 
Abstimmungen, die zum Teil wieder-
holt werden müssen. Nach sieben Ta-
gen antwortest du auf 45 Seiten. Und 
dann bist du in einer Sekte. So einfach 
ist das. Und jetzt möchte ich einfach 
mal wissen, ob eine oder einer von 
Euch mir sagt: Das hätte mir nie pas-
sieren können. Ich behaupte das von 
mir nicht. 

Was ist das Problem? Das Problem 
ist, dass es in der Gesellschaft der al-
ten Bundesrepublik Deutschland nach 
1949 niemals ein nennenswertes Be-
dürfnis nach einer Kraft links von der 
Sozialdemokratie gab. Aber jetzt ist es 
entstanden. 2005 wirkte es sich schon 
im Wahlergebnis aus. Jetzt sage ich mal 
meinen Genossinnen und Genossen 
aus den neuen Bundesländern: Damit 
setzte eine Entwicklung in den alten 
Bundesländern ein, die entscheidend 
ist. Auf diese Entwicklung kommt es 
an! Heute sind wir schon in vier Land-
tagen. Heute sagt ein Spitzenkandidat 
anderthalb Sätze irgendwo in Hessen 

und wird im Bayerischen Rundfunk ge-
sendet. Ja, das kannte der ja gar nicht. 
Der hat auch schon viele kluge Sätze 
gesagt. Kein Mensch hat sie in die Öf-
fentlichkeit gebracht. Es ist eine ande-
re Form der Wahrnehmung, dadurch 
entsteht natürlich auch ein anderer Stil 
von Politik. Also: Wenn die einen sa-
gen, da stimmt irgendwas nicht mit der 
Herkunft und mit dem Denken, dann 
können wiederum die LINKEN in den 
alten Bundesländern dies annehmen. 
Das heißt, wenn wir sagen, wir müssen 
uns gegenseitig verändern, und dann 
werden wir gemeinsam die neue LIN-
KE, dann ist es der richtige Weg. Wenn 
wir nur wollen, dass die einen so wer-
den wie die anderen sind, werden wir 
es nicht schaffen. Das möchte ich Euch 
gerne mitgeben.

Dann sind natürlich bestimmte 
Strukturen unterschiedlich. Diejeni-
gen, die etwas älter sind und aus der 
DDR kommen, kannten dort keine de-
mokratischen Strukturen. Diese Struk-
turen haben sie sich erarbeitet. Wenn 
du sie dir so mühsam erarbeitet hast, 
bist du besonders demokratieemp-
fi ndlich, fragst immer: Ist denn der ge-
fragt worden, hat das Gremium getagt 
usw. Und jemand wie Oskar Lafontaine 
lebte seine gesamte bewusste Zeit in 
demokratischen Strukturen. Er konn-
te immer gewählt oder abgewählt wer-
den. Das ist gar nicht die erste Frage, 
die ihn beschäftigt. Für ihn war immer 
die entscheidende Frage, wie setze ich 
etwas durch. Deshalb ist er etwas an-
ders. Und jetzt sage ich mal denjeni-
gen, die immer meinen, ihn irgend-
wie kritisieren zu müssen: Liebe Ge-
nossinnen und Genossen, wir verdan-
ken ihm Erfolge, die wir ohne ihn nie 
gehabt  hätten! Ich sage das hier ganz 
klar: Wir können uns doch nicht von 
unseren politischen Gegnern und auch 
nicht von einem Teil der Journalistin-
nen und Journalisten Oskar Lafontaine 
ausreden lassen. Würden wir das ma-
chen, wären wir ja alle kurz nach der 
Geburt mit dem Klammerbeutel gepu-
dert worden. Wir sind doch nicht be-
scheuert. Ich bitte Euch.

Dann ist natürlich immer die span-
nende Frage: Regierung oder nicht Re-
gierung. Ist das die Falle des großen 
Verrats oder nicht? Da gibt es hier ei-
nen Ost-West-Unterschied, der seine 

Gründe hat. Wenn ich nämlich so lange 
ausgegrenzt war, wenn ich immer au-
ßerparlamentarisch agierte und sowie-
so in keinen Landtag kam, dann fange 
ich doch an, das zu glorifi zieren, und 
sage: Das ist ja prima. Wirkliche Oppo-
sition ist immer außerparlamentarisch. 
Es ist gut, dass ich in Parlamente nicht 
hineinkomme. Nun stimmt das ja in 
gewisser Hinsicht auch. Herr Schäub-
le hat mal zu mir gesagt: Wir sind sei-
ner Meinung nach solange nicht ver-
fassungstreu, solange wir meinen, 
dass die außerparlamentarische Be-
wegung wichtiger wäre als die parla-
mentarische. Da habe ich gesagt: Das 
verstehe ich gar nicht, Herr Schäuble, 
Sie setzen doch auch in erster Linie auf 
außerparlamentarische Bewegungen. 
Dann sagt der: Wie kommen Sie denn 
darauf? Da sage ich: Wenn ich an die 
Deutsche Bank denke, an die Katho-
lische Kirche, das sind doch alles au-
ßerparlamentarische Kräfte. Das sind 
bloß andere. Aber davon ganz abgese-
hen. Ich will nur sagen: Ich weiß doch, 
wie es kommt, dass man etwas glori-
fi ziert, weil es nun mal so ist, wie es 
ist, und weil man es anders nicht be-
kommen hat. Das ändert sich aber im 
Westen. 

Nun komme ich wieder zurück zum 
Osten: Anfangs haben wir doch in den 
neuen Bundesländern schwer darun-
ter gelitten, dass wir nur wenige Mit-
glieder in den alten Bundesländern 
hatten und dort immer so ein 1-Prozent-
Ergebnis nach tapferem Wahlkampf 
hinlegten. Da hätten wir uns doch ge-
wünscht, andere Ergebnisse zu haben. 
Hätten wir vor zehn Jahren so ein Er-
gebnis in Niedersachsen und Hessen 
bekommen wie jetzt, wärt Ihr doch 48 
Stunden lang betrunken gewesen. Das 
ist doch die Wahrheit. Und jetzt pas-
siert etwas Anderes: Wir hatten sechs 
gewichtige Landesverbände und klei-
ne aus den alten Bundesländern. Jetzt 
werden die plötzlich gewichtiger und 
bekommen Landtagsfraktionen. Jetzt 
haben sie mehr Mitglieder. Wenn die 
aber gewichtiger werden, nimmt natür-
lich das eigene Gewicht ein bisschen 
ab. Das ist das Problem. Nun sage ich 
Euch: Wozu gehen wir denn in eine Par-
tei? Doch nicht zur Selbstbefriedigung, 
sondern um Gesellschaft zu verändern. 
Und nur, wenn wir in ganz Deutschland 
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stark sind, können wir sie verändern!
Zurück zur Frage Regierung oder 

nicht Regierung: Wir tun immer so, als 
ob wir riesige Spielräume hätten. In 
Wirklichkeit haben wir die doch gar 
nicht. Nehmt doch mal folgendes Bei-
spiel: Wir haben eine Wahl in Branden-
burg. Drei Parteien ziehen ein – CDU, 
SPD und wir. Und dann sagt die SPD, 
sie will doch Gemeinschaftsschulen 
mit uns machen, sie will einen öffent-
lich geförderten Beschäftigungssektor, 
sie will öffentliche Aufträge ganz an-
ders vergeben, und sie fi ndet, wir sind 
ihr viel näher. Also, sie würde gerne 
mit uns zusammen regieren. Und dann 
sagen wir: Nein. Wir haben eine Bitte: 
Regiert mit der Union. Das müssten wir 
dann sagen, wenn wir in der Opposi-
tion bleiben wollten. Da bleiben wir 
rein und edel, und das ist uns so wich-
tig, dass wir dann darauf verzichten, 
in die Regierung zu gehen. Das kön-
nen wir einmal machen. Aber wenn 
wir das dreimal machen, dann sind wir 
nicht mehr im Landtag. Ich sage immer, 
wir tun so, als ob wir Spielräume ha-
ben, die wir nicht haben. Es gibt aber 
auch den umgekehrten Fehler: Gehen 
wir in eine Regierung und werden dann 
so neoliberal wie die anderen Parteien 
schon sind, machen wir uns am selben 
Tage völlig überfl üssig. Deshalb ist es 
völlig richtig, das nicht auszuschlie-
ßen, sondern immer zu sagen, welche 
politischen Veränderungen wir erwar-
ten. Kompromisse kann es geben bei 
Fristen, bei Zeiten, bei der Länge des 
Schrittes, aber nicht in der Richtung. 
Wenn wir in eine Bundesregierung gin-
gen und plötzlich sagten, na gut, die 
Soldaten bleiben in Afghanistan, na 
gut, wir lassen Hartz IV, na gut, wir las-
sen es bei der Rente ab 67 Jahren etc. 
Auf der Stelle wären wir überfl üssig. Es 
gibt doch schon vier neoliberale Frakti-
onen. Deutschland braucht keine fünf-
te! Deshalb ist es richtig, wenn wir sa-
gen, die SPD muss große Schritte auf 
uns zugehen. Sie muss wenigstens 
wieder sozialdemokratisch werden. 
Das ist doch nicht zu viel von der SPD 
verlangt, denn Schröder hat sie entso-
zialdemokratisiert. Das ist die Wahr-
heit, und so sieht sie nach wie vor heu-
te aus!

Ich möchte, dass wir lernen, da 
pragmatischer heranzugehen. Im Üb-

rigen kenne ich natürlich unsere Frak-
tionen in den neuen Bundesländern. 
Ihr müsst Euch das mal vorstellen: Sie 
sitzen da zum Teil schon 18 Jahre. Seit 
18 Jahren machen sie Oppositionspo-
litik. Da langweilen sie sich auch ein 
bisschen. Sie wollen mal in eine ande-
re Rolle hineinkommen. Das könnt Ihr, 
aus den alten Bundesländern, erst be-
urteilen, wenn Ihr auch schon 18 Jah-
re im Landtag sitzt. Das dauert noch 
eine Weile. Insofern möchte ich, dass 
man etwas aufgeschlossener mitein-
ander umgeht, damit wir die Vereini-
gung schaffen. 

Aber wir haben nicht nur Ost und 
West, wir haben auch Strömungen. Ich 
fi nde es auch gut, dass wir Strömungen 
und Arbeitsgemeinschaften haben, 
auch dass sie unterschiedliche poli-
tische Ansätze haben. Aber um eines 
bitte ich Euch: Wir dürfen keine Kämp-
fe um Siege und Niederlagen führen, 
sondern  immer nur um eine politische 
Ausrichtung der Partei. Das ist etwas 
völlig Anderes. Manchmal sieht es so 
aus, als ob es schon fast um Tod oder 
Leben geht. Darum geht es aber nicht. 
Die Gesellschaft wollen wir verändern, 
nicht uns selbst bekriegen!

Dann kommt noch die spannende 
Frage der Schubladen. Das macht uns 
ja auch Probleme. Ich war auf dem Lan-
desparteitag in Hessen. Das hat mir 
sehr gut gefallen. Da haben zwei Men-
schen vor mir gesprochen. Der eine 
sagte: Ich muss Euch mal sagen, liebe 
Genossinnen und Genossen, meinem 
Ideal nach bin ich eigentlich Kommu-
nist. Aber nicht, dass Ihr jetzt an Stalin 
oder so etwas denkt. Ich denke an Karl 
Marx. Dann kam der nächste: Ja, also 
ich muss Euch ehrlich sagen, meinem 
Ideal nach bin ich Sozialdemokrat. 
Aber ich möchte jetzt nicht, dass Ihr an 
Scharping denkt. Ich denke natürlich 
an August Bebel. Bevor nun der dritte 
kam und mir erklärte, dass er eigent-
lich Trotzkist ist, aber dabei nicht nur 
an Trotzki denkt, sondern auch noch 
an andere, war ich dran. Und da ha-
be ich gesagt: Seht Ihr, genauso habe 
ich auch immer gedacht. Ich habe im-
mer versucht, die Schublade für mich 
zu fi nden, und habe den Medien, die 
sagten, ja vielleicht sind Sie ein So-
zialdemokrat, gesagt: Ja, aber dann 
wie August Bebel. Ich kenne das alles. 

Ich glaube, es bringt uns nicht weiter. 
Es sind die Schubladen des 20. Jahr-
hunderts, die wir aufarbeiten müs-
sen. Aber jetzt sind wir die neue LINKE 
des 21. Jahrhunderts und brauchen di-
ese Schubladen nicht mehr. Wir müs-
sen die neuen Fragen unseres Jahr-
hunderts beantworten, dann werden 
wir eine neue Kraft!

Jetzt sage ich noch etwas zu un-
serer Vereinigung: Noch denkt man ja 
immer: Wie viele sind denn da aus der 
Linkspartei.PDS und wie viele aus der 
WASG? Ist das eigentlich alles ausge-
wogen usw.? Ich schildere Euch etwas, 
was mich noch mehr bewegt hat – ich 
nenne natürlich keine Namen – näm-
lich, dass man auch in unserem Partei-
vorstand noch sieht, wie stimmen die 
Einen ab und wie die Anderen. Dann 
erzählt mir jemand, dass er so abge-
stimmt habe, wie er gar nicht wollte, 
aber er wollte ja seine Leute nicht ver-
lassen. 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
ein Jahr war das in Ordnung, ab jetzt 

– meine ich – ist das streng verboten. 
Jeder im Parteivorstand muss nach 
seiner Überzeugung abstimmen, und 
nach nichts anderem! Danach müssen 
Mehrheiten gebildet werden. 

Und jetzt kommt eine weitere Kritik: 
Seit dem 16. 6. 2007, seit unserer Ver-
einigung, haben wir 11.000 neue Mit-
glieder gewonnen. Wie viele sind im 
Parteivorstand? Kein einziges. Des-
halb sage ich: Das ist aber das letzte 
Mal. Denn wir müssen gerade die Mit-
glieder, die nie in der Linkspartei.PDS 
oder in der WASG waren, besonders 
fördern. Sie bringen doch das Neue 
zum Ausdruck. Sie sind Mitglieder die-
ser LINKEN geworden, und deshalb 
sollten sie selbstverständlich auch in 
der Leitung vertreten sein. Darauf müs-
sen wir in zwei Jahren achten. 

Ich habe schon gesagt, dass wir Er-
folge hatten. Ihr wisst, immer wenn 
man Erfolge hat, kämpft man an den 
führenden Personen herum und will 
sie für die Partei entzaubern. Ich habe 
zu Oskar Lafontaine gesprochen, und 
ich hoffe, dass wir für die Zukunft dar-
aus lernen. Er ist ein ungeheuer po-
litischer Mann und er ist ungeheuer 
wichtig. Ich sage Euch noch eines, was 
ich vorhin nicht gesagt habe: Heim-
lich wären die meisten Parteien stolz, 
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wenn sie einen wie Oskar Lafontaine 
hätten. Sie sind bloß neidisch. Das 
ist das ganze Problem. Jetzt erlebt Ihr 
wiederum einen neuen Feldzug gegen 
mich. Ich sage Euch dazu: Auch meine 
politischen Gegner, auch ein Teil der 
Journalistinnen und Journalisten kann 
aus mir nicht etwas machen, was ich 
niemals war. Und was ich nicht wahr, 
räume ich auch nicht ein, und dage-
gen werden ich mich weiterhin weh-
ren! Das ist ganz klar. 

In einer Gesellschaft erfordern Ver-
änderungen zunächst Veränderungen 
des Zeitgeistes. Wenn der Zeitgeist 
nicht verändert wird, kannst du auch 
in der Realität nichts verändern. Wir 
haben den Zeitgeist verändert. Ich 
möchte Euch an die Zeit des Wechsels 
von Kohl zu Schröder erinnern und wie 
sich dann Herr Schröder in der Bundes-
republik Deutschland verfestigte. Das 
neoliberale Zeitalter hielt Einzug. Der 
Kohl fi ng damit an: Rentenformel ge-
ändert, Kranke an den Unkosten be-
teiligt. Aber viel weiter wollte er nicht 
gehen. Und schon weil er diese zwei 
Schritte ging, wählten die Leute plötz-
lich stark Sozialdemokratie, um die so-
ziale Sicherung zu erhalten. Dann kam 
Schröder und machte den radikalen 
Neoliberalismus. Das hat zu einer Ent-
täuschung geführt, die wiederum zur 
Gründung der WASG führte. Damals 
gab es in den Medien einen neolibe-
ralen Zeitgeist. Fast alle Kommentare 
lauteten: Das ist hart für Arbeitslo-
se. Das ist hart für Kranke. Das ist hart 
für Rentnerinnen und Rentner. Aber es 
geht nun mal nicht anders. So sah es 
auch in den Talkshows aus. Und heu-
te sieht es anders aus. Das ist das Ent-
scheidende. Ob Ihr die Sendung »An-
ne Will« nehmt oder die Sendung »Hart 
aber fair« oder ob Ihr die Zeitungen in 
die Hand nehmt: Die soziale Frage wird 
in einem Maße diskutiert, wie wir das 
vor Jahren noch nicht kannten. Und 
wenn sie so diskutiert wird, dann wird 
sich auch etwas verändern. Das haben 
wir erreicht, weil es die Themen sind, 
die die Menschen bewegen, die sagen: 
Wir wollen eine Änderung! Sie waren 
nicht mehr bereit, diesen neoliberalen 
Kurs hinzunehmen, wie er auch von 
der gegenwärtigen Regierung prakti-
ziert wird. 

Ich kann mich sehr gut daran erin-

nern, als im Bundestag beschlossen 
wurde, dass es die Altersrente erst ab 
67 geben soll. Da war ich noch gar nicht 
dran, da hatten die anderen Fraktionen 
schon gesprochen und haben gesagt, 
dass gleich der Populist Gysi kommt 
und sagen werde, dass er natürlich die 
Rente ab 65 beibehalten wolle. Natür-
lich werde er nicht sagen, wie er das 
bezahlen will usw. Dann war ich auch 
wirklich dran, und sie hatten recht. Ich 
sagte das wirklich. Aber vorher sagte 
ich: Mich würde Ihr Verhältnis zur re-
präsentativen Demokratie interessie-
ren. Das heißt doch, dass unterschied-
liche Interessen im Bundestag vertre-
ten sein sollen. Vier Fraktionen sagen 
Rente erst ab 67 – Union, FDP, SPD und 
Grüne. 77 Prozent der Bevölkerung 
sind gegen die Rente ab 67. Das heißt, 
sie wollen, dass diese 77 Prozent nicht 
einmal mehr mit einem Argument im 
Bundestag vertreten sind. Der eigent-
liche Skandal ist, dass diese 77 Pro-
zent nur durch eine Fraktion vertreten 
werden. Aber sie wollen nicht mal die-
se eine Fraktion, deren Interessen hier 
artikuliert. Damit müssen wir uns ver-
schärft auseinandersetzen.

Was haben wir geschafft? Ich ha-
be gesagt, wir haben den Zeitgeist 
verändert. Ich glaube, dass die Mehr-
heiten gegen den Krieg in Deutsch-
land zugenommen haben. Nicht nur 
beim Irak-Krieg. Ich weiß, wie gespal-
ten die Gesellschaft beim Jugoslawien-
Krieg war. Ich glaube, heute wären die 
Mehrheiten eindeutig dagegen. Mit-
tels Krieg kann man niemals Terroris-
mus bekämpfen. Man erzeugt nur neu-
en Terrorismus. Man kann überhaupt 
keine humanistischen Ziele mittels 
Krieg verwirklichen. Das ist die Wahr-
heit. Deshalb sind wir die Friedenspar-
tei in Deutschland. Wenn ich jetzt höre, 
wie die amerikanische Administration 
schon wieder über einen Krieg gegen 
den Iran nachdenkt, kann ich nur sa-
gen: Ein solcher Krieg würde die Welt 
in einem Grade verändern, wie wir uns 
das alle nicht vorstellen können. Das, 
was da von der US-Regierung kommt, 
ist verantwortungsloses Geschwätz. 
Ich hoffe, dass sie dort einen Präsi-
denten wählen, der das nicht macht, 
sondern einen anderen Weg geht. 
Denn eines ist klar: Frau Clinton wäre 
als erste weibliche Präsidentin der Ver-
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davon 235 
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verfolgten die 
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einigten Staaten von Amerika ein Jahr-
hundertereignis, aber Obama wäre ein 
Jahrtausendereignis. Ihr wisst auch 
warum. Wie dem auch sei. Wir werden 
es erleben. Aber eines muss man da-
zu auch erklären: Sie sagen ja immer, 
der Iran will Atomwaffen haben. Viel-
leicht will er es ja auch. Warum? Weil 
die Atommächte nicht mal das Ende 
des Kalten Krieges genutzt haben, um 
die Atomwaffen abzuschaffen, son-
dern die Regel aufgestellt haben: Nur, 
wer Atomwaffen hat, ist unabhängig. 
Dann können wir nämlich nicht angrei-
fen. Das ist das Verheerende. Wir müs-
sen die Atomwaffen weltweit beseiti-
gen! Dann darf man auch kontrollie-
ren, dass es sie nirgendwo gibt. 

Nun sage ich Euch noch etwas 
zum Verhältnis Israel – Palästina. Ein 
Wunsch von mir: Ich weiß doch, wie un-
terschiedlich die Sichten darauf sind. 
Ich habe anlässlich des Libanon-Ein-
satzes der Bundeswehr dazu im Bun-
destag gesprochen, habe immer die 
Argumente, die so oder so kommen, 
gegenübergestellt, in der Regel, ohne 
Antworten zu geben. Was ich möchte, 
kann ich ganz einfach ausdrücken: Ich 
glaube, wir sind auf der einen Seite zu 
einer Solidarität mit Israel verpfl ichtet, 
weil die Nazis ungeheure Verbrechen 
an den Jüdinnen und Juden begangen 
haben. Das muss man wirklich wollen, 
das muss man fühlen. Wir sind ande-
rerseits zur Solidarität mit den Paläs-
tinenserinnen und Palästinensern ver-
pfl ichtet, die seit Jahrzehnten durch-
aus glauben dürfen, dass sie einen 

Teil der Schuld der Deutschen aufar-
beiten, und die seit Jahrzehnten völ-
kerrechtswidrig unterdrückt werden, 
was überhaupt nicht hinnehmbar ist. 
Deshalb fordern wir Israel und ein le-
bensfähiges Palästina. Und wenn bei-
de Seiten merken, dass wir mit beiden 
Seiten aus bestimmten Gründen wirk-
lich solidarisch sind, dann können wir 
vermitteln. Alle anderen Parteien sind 
so oder so einseitig. Und ich möchte, 
dass wir das nicht sind. Wenn wir das 
hinbekommen, spielen wir eine neue, 
vielleicht sogar gravierende Rolle bei 
diesem Konfl ikt im Nahen Osten.

Lasst mich noch etwas zu den Hoff-
nungen sagen. Der Bush führt Kriege in 
Afghanistan, im Irak etc. Aber ich fi n-
de, wir können doch mal ein bisschen 
stolz darauf sein, dass er seinen soge-
nannten Hinterhof verloren hat. Immer 
mehr linke Regierungen werden in La-
teinamerika installiert – die Linken ver-
ändern die Welt, viel stärker als gegen-
wärtig in Europa! Das ist die Wahrheit! 
Und natürlich sind die Regierungen un-
terschiedlich, und wir haben auch mal 
dieses oder jenes kritische Verhält-
nis. Aber es sind Argentinien, Bolivien, 
Brasilien, Chile, Ecuador, Kuba, Nika-
ragua, Paraguay, Uruguay, Venezue-
la. Ja, wo gibt es denn so was in Euro-
pa? So etwas gibt es nur in Lateiname-
rika! Daran müssen wir uns aufrichten. 
Von dort kommt die neue Linke für di-
ese Erde!

Hier ist über die europäische Inte-
gration gesprochen worden. Ich muss 
das ja nicht wiederholen. Ich will nur 

sagen, wir sind an der europäischen 
Integration interessiert, wir wollen sie. 
Denn nur die europäische Integrati-
on kann neue Kriege innerhalb die-
ser EU, innerhalb Europas verhindern. 
Das ist schon ein Grund. Es gibt noch 
weitere Gründe. Das Problem ist nur, 
dass die anderen die EU so organisie-
ren, dass die Leute sie nicht nur immer 
stärker militärisch empfi nden müssen, 
weil sie ja aufs Militär setzen, sondern 
auch als Abbau ihrer sozialen Stellung, 
als soziale Talfahrt statt Wohlfahrt. Die 
Dienstleistungsrichtlinie, wenn die so 
gekommen wäre, sie hätte doch ei-
ne ungeheure Talfahrt bedeutet. Was 
heißt denn die Entscheidung des Eu-
ropäischen Gerichtshofes, das Verga-
begesetz von Niedersachsen – bitte-
schön, einem CDU-geführten Land! –  
aufzuheben? Die haben gesagt: Pro-
fi t ist viel wichtiger als angemessener 
Lohn. Das ist die Quintessenz dieses 
Urteils. Und daraufhin haben wir ge-
sagt, dann müssen sie doch wenigs-
tens den Vertrag von Lissabon verän-
dern und müssen auch soziale Grund-
rechte reinschreiben, nicht nur poli-
tische, weil politische nicht zu nutzen 
sind, wenn man keine sozialen Grund-
rechte hat. Wir müssen beides verlan-
gen. Ich möchte nur, dass wir eines 
begreifen: Gerade weil wir die europä-
ische Integration wollen, kritisieren wir 
an der EU soviel herum. Denn so, wie 
sie gegenwärtig organisiert wird, stärkt 
sie leider die NPD, weil diese sich hin-
stellt und den Leuten sagt, als früherer 
Nationalstaat funktionierten wir bes-
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ser als europäisch integriert. Wer der 
NPD keine Erfolge gönnt – und ich 
gönne ihr überhaupt keine Erfolge –, 
muss für eine europäische Integrati-
on kämpfen, für die Menschen, die zu 
mehr Wohlstand und nicht zum Abbau 
von Wohlstand führt! Das ist das Ent-
scheidende!

Und weil ich gerade bei der NPD bin, 
noch einen Satz dazu: Ich fi nde, wir 
müssen lernen, auch Widersprüche 
auszuhalten. Ich bin im Prinzip eher 
ein Gegner von Parteiverboten. Aber 
ich sage, es gibt eine Ausnahme. Und 
die eine Ausnahme ist für mich diese  
militante neonazistische NPD! Das 
können wir uns nicht leisten, und sie 
muss verboten werden!

Ich komme kurz zur Innenpolitik. 
Es ist ja so, dass Schröder und jetzt 
auch Merkel die innere Situation in 
Deutschland in eine Richtung entwi-
ckelt haben, wie sie natürlich für die 
LINKE überhaupt nicht akzeptabel ist. 
Deregulierung, Privatisierung, Sozial-
abbau. Die Deregulierung hat dadurch 
ein so hohes Maß erreicht, weil wir so 
viele Menschen in befristeten Arbeits-
verhältnissen haben, weil die moder-
ne Sklaverei in Form der Leiharbeit ein-
geführt worden ist, weil die Geringver-
dienenden sich so ausgebreitet ha-
ben, weil es Millionen Jobs für 400 
Euro etc. gibt. Das nimmt den Gewerk-
schaften, das nimmt auch den Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern die 
Kraft. Die holen sich Leiharbeiter, die 
kosten ja bloß die Hälfte, und setzen 
dann die eigenen Belegschaften unter 
Druck, Lohnkürzungen hinzunehmen. 
Das ist alles Deregulierung. Und alle 
Versprechen, die damit verbunden wa-
ren, sind nie erfüllt worden. Es geht nur 
um den Abbau von Rechten. Und ge-
nau deshalb stehen wir gegen Deregu-
lierung, und zwar konsequent!

Und bei der Privatisierung möchte 
ich schon darauf hinweisen, dass es 
hier um gesellschaftspolitische Dis-
kussionen geht. Ich bin ja nicht für 
die Staatsbäckerei, damit das klar ist. 
Wir wissen schon, wo Marktwirtschaft 
Sinn macht, wo sie über Konkurrenz 
für Qualitätssteigerung und Kosten-
senkung sorgt. Aber es gibt drei Be-
reiche, wo wir öffentliches Eigentum 
dringend benötigen: erstens bei der 
gesamten Rüstungsindustrie. Solan-

ge nämlich an Rüstung soviel verdient 
wird, hören Kriege auch nicht auf. So-
lange es sie also überhaupt noch gibt, 
muss sie wenigstens staatlich sein, 
und niemals privat. Zweitens bei den 
Monopolen. Ein staatliches Monopol 
ist immer besser, weil politisch zu re-
gulieren, als ein privates, das nur ab-
zockt. Und das können die Leute doch 
jetzt auch erfahren. Vier Energiekon-
zerne haben sich Deutschland feudal 
aufgeteilt, und ich glaube, die telefo-
nieren auch miteinander, bestimmen 
die neuen Preise, und das alles müs-
sen die Bürgerinnen und Bürger, übri-
gens auch die Unternehmen, bezahlen. 
Das ist doch nicht vertretbar! Und das 
Dritte ist: Im gesamten Bereich der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge brauchen 
wir deshalb öffentliches Eigentum, 
weil dort andere Kriterien gelten müs-
sen. Wenn sie ein Krankenhaus ver-
kaufen, dann heißt es, dass es sich da-
nach rechnen muss. Egal, wer von uns 
Geschäftsführer eines Krankenhauses 
würde, wenn es privat ist und wir keine 
Insolvenz wollen, ist man gezwungen, 
darüber nachzudenken, was sich rech-
net. Und dann kommst du eben darauf, 
dass du sagst: Ich kriege für eine be-
stimmte Operation eine Fallpauscha-
le, die kriege ich beim 22-Jährigen und 
auch beim 70-Jährigen. Aber der 22-
Jährige liegt danach nur drei Tage im 
Krankenhaus, der 70-Jährige drei Wo-
chen. Dadurch rechnet sich der eine. 
Und dann frage ich immer: Wollen wir, 
dass so gedacht werden muss im Kran-
kenhaus? Wer das nicht will, muss ganz 
klar für öffentliches Eigentum sein, da-
mit wir nämlich eines erreichen – dass 
die Menschen in der Vorsorge und in 
der Behandlung nach der Art ihrer Er-
krankung und niemals nach der Grö-
ße ihres Geldbeutels behandelt wer-
den! Das ist das Entscheidende, das 
wir durchsetzen müssen!

Und das gilt doch auch für die Bil-
dung. Die Bildung ist so entscheidend. 
Chancengleichheit in Deutschland –
auch nur ansatzweise – ist nur über 
Bildung und Kultur herstellbar. Und der 
Zugang wird immer schwieriger. Diese 
vielen verschiedenen Schulen, diese 
privaten Angebote, die zum Teil teuer 
sind – das ist doch indiskutabel. Die 
FDP will mir immer erklären, alles muss 
nach Leistung gehen. Aber es gibt ei-
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ne Gruppe, in der Gesellschaft, die ist 
völlig unschuldig, das sind die Neuge-
borenen. Da kann selbst die FDP nicht 
sagen, die haben leistungsmäßig ver-
sagt. Das geht einfach nicht, die ha-
ben noch gar nichts gemacht, die sind 
gerade erst da. Aber zwischen ihren 
Chancen liegen Tausende Welten. Das 
müssen wir überwinden. Wir sind nicht 
gegen Begabtenförderung, aber wir sa-
gen: Die Begabung des Kindes des Pro-
fessors ist genauso zu fördern wie die 
Begabung des dritten Kindes der al-
leinerziehenden Sozialhilfeempfänge-
rin! Das müssen wir durchsetzen! Des-
halb müssen wir hier Gebühren über-
winden. Studiengebühren sind nichts 

anderes als eine soziale Ausgrenzung. 
Wenn wir heute feststellen müssen, 
dass in Deutschland prozentual we-
niger Kinder von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern studieren als in 
den USA, ist das ein Skandal sonder-
gleichen. Das müssen wir ändern, und 
das werden wir auch ändern!

Der Staatssozialismus ist geschei-
tert. Oskar Lafontaine hat darauf hin-
gewiesen, woran das lag – die Frei-
heitseinschränkung, die undemokra-
tischen Strukturen und eine unpro-
duktive Mangelwirtschaft. Aber wenn 
ich das sage, füge ich hinzu: Es gab 
dennoch auch beachtliche kulturelle 
und soziale Leistungen. Es gab sogar 

mehr soziale Gerechtigkeit. Für mich 
ist nun eines interessant. Ich wusste 
ja nicht, wie das läuft in der Geschich-
te. Die DDR ist weg und alles, was an 
ihr indiskutabel war und weshalb sie 
gescheitert ist, will ja keiner wieder ha-
ben. Aber das, was etwas taugte, was 
sie gleich mit weggeschwemmt haben, 
das wirkt wie Hefe. Das erreicht partiell 
sogar Frau von der Leyen. Es wirkt wie 
Hefe und wirkt inzwischen schon fast in 
Bayern. Ich will damit nur sagen, es ist 
interessant: Was man gesellschaftlich 
einmal erreicht hat, ist nicht so einfach 
totzukriegen. Auch nicht von den Geg-
nern, die dachten, sie können das ein-
fach beseitigen. Auch diesbezüglich 

REDE GYSI



330  DISPUT Juni 2008

zeichneten wir uns immer durch eine 
differenzierte Aufarbeitung aus. Aber 
die müssen wir auch leisten. Aufarbei-
tung heißt nie Rechtfertigung, sondern 
heißt immer, sich die Strukturen sehr 
genau anzusehen und zu sagen, dar-
an ist es gescheitert, auch zu Recht ge-
scheitert, aber das taugte etwas. Der 
größte Fehler war eben, dass es ein 
Beitritt war, keine Vereinigung, dass 
den Westdeutschen nicht gegönnt wur-
de, in acht oder zehn Strukturen eine 
bessere Struktur aus dem Osten zu 
übernehmen, damit eine Steigerung 
ihrer Lebensqualität stattfi ndet. Das 
ist ihnen nicht gegönnt worden, und 
das bezahlen wir noch heute.

Zurück zu Schröder. Was hat Schrö-
der gemacht, was war das Problem? Das 
Problem war, dass er im Unterschied 
zu früheren Zeiten alles zeitgleich ge-
macht hat, liebe Genossinnen und Ge-
nossen. Er hat zeitgleich entschieden, 
die Körperschaftssteuer zu senken, 
und zwar von 45 auf 25 Prozent, jetzt 
in der Großen Koalition auf 15 Prozent. 
Ich sage nichts dazu, dass diese Steu-
er in den USA über 30 Prozent liegt, in 
Japan auch, Frankreich auch, aber das 
lassen wir alles weg. Er hat sich ent-
schieden, die Veräußerungserlössteu-
er der Kapitalgesellschaften gänzlich 
zu streichen. Er hat sich entschieden, 
den Spitzensteuersatz der Einkom-
menssteuer von 53 auf 42 Prozent zu 
senken. Und als er das alles gemacht 
hatte, drehte er sich um zu den Rent-
nerinnen und Rentnern, zu den Kran-
ken und Arbeitslosen und erklärte, 
dass er für sie kein Geld mehr hat! Da-
durch ist doch DIE LINKE in den alten 
Bundesländern entstanden. Weil die 
Leute sich gesagt haben, hier stimmt 
doch etwas an der Struktur nicht. Der 
kann doch nicht auf der einen Sei-
te solche Geschenke machen und auf 
der anderen Seite uns erklären, dass 
er für uns nichts mehr hat. Und wenn 
das ein sozialdemokratischer Bundes-
kanzler macht, wo soll denn das Gan-
ze enden? Die CDU war doch in der 
Schwierigkeit, gar nicht mehr zu wis-
sen, wie sie Opposition machen sollte 
bei diesen Entscheidungen! Dadurch 
ist etwas passiert, was wir in der Be-
deutung gar nicht unterschätzen dür-
fen. Dass eben nach 1949 das Bedürf-
nis nach einer Partei links von der Sozi-

aldemokratie entstand, was vorher mit 
einem militanten Antikommunismus 
immer verhindert worden war. Das ist 
eine spannende Herausforderung, der 
wir uns stellen. Wir müssen dem auch 
gewachsen sein. Ich habe ja darüber 
gesprochen, wie auch die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer beteiligt 
werden. Und jetzt kommt immer der 
Vorwurf bei all unseren Vorschlägen, 
ob Rente oder sonst was – alles sei 
unbezahlbar, Populisten, stellen sich 
hin und machen schöne Forderungen, 
aber können ja nichts bezahlen.

Liebe Genossinnen und Genossen! 
Die durchschnittliche Steuer- und Ab-
gabenquote in der Europäischen Uni-
on liegt bei über 40 Prozent. Die durch-
schnittliche! Das rechnet Rumänien, 
Bulgarien, die Slowakei und Estland, 
Litauen usw. mit ein, nur dass man 
keine falschen Vorstellungen hat. Sie 
liegt durchschnittlich in Deutschland 
aber bei über 35 Prozent. Das stärks-
te ökonomische Land der EU liegt über 
fünf Prozent unter dem Durchschnitt 
der EU bei der Steuer- und Abgaben-
quote! Hätten wir nur den Durchschnitt, 
hätten wir jährlich eine Mehreinnahme 
von 120 Milliarden Euro! Damit ließen 
sich alle unsere Forderungen fi nanzie-
ren! Man muss nur Steuergerechtigkeit 
herstellen in Deutschland. Dazu muss 
man allerdings auch bereit sein! 

Ich will dazu nur zwei Beispiele nen-
nen, damit wir das konkret machen: 
Wenn man in den USA ein Firmenver-
mögen von vier Milliarden Euro erbt, 
zahlt man dort 1,6 Millionen Euro Steu-
ern. Und in Deutschland 168.000 Euro 
Steuern. Ein lächerlicher Betrag! In an-
deren Ländern gibt es eine Börsenum-
satzsteuer. In Deutschland nicht. Wenn 
wir nur die Inlandsaktien nehmen und 
deren Umsatz im vergangenen Jahr, der 
lag bei 5,5 Billionen Euro. Und wenn 
wir nur eine Börsenumsatzsteuer von 
einem Prozent hätten, bedeutete dies 
eine jährliche Einnahme von 55 Milli-
arden Euro! Da ist unser Beschluss zur 
Investition in die Infrastruktur schon 
bezahlt. Um nur eines klar zu sagen: 
Es stimmt nicht, dass das Geld nicht 
da ist! Sie sorgen nur dafür, dass das 
Geld nicht da ist, weil sie immer an den 
falschen Stellen die Steuersenkungen 
beschließen und die Geringverdienen-
den und die durchschnittlich Verdie-

nenden und die Kleinunternehmen 
übermäßig zur Kasse bitten! Genau 
das wollen wir verändern!

Ich weiß, dass eure Zeit begrenzt 
ist. Ich weiß auch, dass wenn wir noch 
zusammen singen wollen, ich irgend-
wie zum Ende kommen muss. Und ich 
weiß auch, dass ihr da hinten immer 
so laut ruft. Eines will ich euch auch 
mal sagen: Als die DDR zu Ende ging, 
da ist der Staatssozialismus geschei-
tert, und das müsst ihr einfach eines 
Tages einmal zur Kenntnis nehmen. 
Aber ich war derjenige, der gesagt hat, 
das heißt keineswegs, dass die letz-
te Antwort der Geschichte der Kapita-
lismus ist. Und das wird täglich deut-
licher! Deshalb streite ich für einen de-
mokratischen Sozialismus!

Und dass der Kapitalismus nicht die 
letzte Antwort ist, ergibt sich aus drei 
Dingen. Erstens: Er tendiert perma-
nent zu Kriegen! Schon deshalb ist er 
zu überwinden, weil er Zugang zu Roh-
stoffen und andere ökonomische In-
teressen auch mittels Krieg durchset-
zen will.

Zweitens: Er tendiert zu Elend, zu 
Hunger und zu grober sozialer Un-
gerechtigkeit. Auch deshalb ist er zu 
überwinden! Und den Grünen muss 
ich dabei auch mal sagen, die so pro-
kapitalistisch sind: Die ökologische 
Frage kriegst du grundsätzlich niemals 
im Kapitalismus geklärt. Das ist der 
dritte Grund, weshalb er überwunden 
werden muss. Wahrscheinlich gibt es 
noch mehr, aber diese drei wollte ich 
wenigstens einmal genannt haben.

Die nächste Wahl ist in Bayern. Es 
gibt ein Problem – es gibt noch nicht 
so viele, die daran glauben, dass wir 
dort in den Landtag einziehen. Aber 
ich glaube das! Das hat verschiedene 
Gründe, allerdings auf einen Umstand 
möchte ich hinweisen, weil ich den 
auch sehr spannend fi nde. In Bayern 
gibt es ein komisches Wahlrecht. Das 
weiß kaum jemand. Das ist die ein-
zige Landtagswahl, bei der der Einzug 
über die fünf Prozent anders berech-
net wird als in allen anderen Ländern. 
Sonst musst du immer fünf Prozent der 
Zweitstimmen erreichen, und wenn du 
die erreicht hast, bist du drin. Nicht 
aber in Bayern. In Bayern machen sie 
Folgendes: Sie nehmen die Zweitstim-
men und addieren sie mit den Erstim-
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men und teilen diese Zahl durch zwei. 
Und danach erst entscheiden sie, ob 
du drin bist. Also angenommen, eine 
Partei hat sechs Prozent der Zweitstim-
men und drei Prozent der Erststimmen, 
dann sagen sie, das macht zusammen 
9, geteilt durch 2, macht 4,5 Prozent – 
schade, du bist draußen. Wenn du drin 
bist, kriegst du allerdings dann sechs 
Prozent der Sitze.

Wir müssen also dafür sorgen, dass 
das bekannt wird in Bayern. Wer uns 
dort die Zweitstimme gibt, der muss 
uns auch die Erststimme geben, weil 
wir die dringend brauchen, denn wir 
wollen ja einziehen in den Landtag! 
Das ist deshalb so nötig, weil es in 
Bayern eine Staatspartei gibt. Ich weiß, 
dass die immer freiwillig gewählt wur-
de. Aber trotzdem sage ich: So kann 
das nicht weitergehen! Der Huber war 
der Finanzminister. Der war der Verant-
wortliche der Landesbank. Und diese 
Landesbank hat Milliarden verspielt, 
weil er ohne jede Sachkenntnis sich 
weltweit an Spekulationen beteiligt 
hat. Dafür gehört er zur Verantwortung 
gezogen und nicht bestätigt durch ei-
ne Wahl. Denn die Schulden müssen ja 
die Bürgerinnen und Bürger bezahlen!

Außerdem ist es doch so: Wenn wir 
in einem westlichen Bundesland ein-
ziehen, verändern wir Deutschland. 
Aber wenn wir in Bayern einziehen, 
verändern wir die Welt! Deshalb soll-
ten wir jetzt auch ehrgeizig um dieses 
Ziel kämpfen!

Ich weise noch darauf hin, dass 
die CSU in einer so schwierigen Si-
tuation ist, dass sie bei der Pendler-
pauschale, bei der Einkommenssteu-
er, beim Grundfreibetrag, bei der Be-
seitigung des Steuerbauches für die 
durchschnittlich Verdienenden – die 
ja deshalb soviel bezahlen müssen, 
damit die Besserverdienenden weni-
ger Steuern bezahlen, so ist das ja in 
Deutschland organisiert – bei alle dem 
schreiben sie jetzt von uns ab! Das ist 
ja eine Notsituation für die CSU, wenn 
sie das tun muss! Und ich fi nde, aus 
der Not sollten wir sie nicht herauslas-
sen. Wir haben folgende wunderbare 
Idee. Wir haben jetzt wieder den An-
trag eingebracht, die Pendlerpauscha-
le ab dem ersten Kilometer zu berech-
nen – was Huber und Beckstein auch 
fordern. Jetzt werden wir dafür sorgen, 

dass wir das in 1. Lesung im Bundes-
tag im Juni behandeln. Und dann wol-
len wir im September, vor der Wahl in 
Bayern, die 2. Lesung machen mit na-
mentlicher Abstimmung. Und dann 
werden wir doch mal sehen, wie die 
CSU-Abgeordneten abstimmen, die im 
November 2007 alle noch mit Nein ge-
stimmt haben. Nun können die natür-
lich in den Ausschüssen irgendwie ver-
suchen, zu verhindern, dass die 2. Le-
sung stattfi ndet. Dann müssen wir in 
der letzten Woche eine Aktuelle Stun-
de dazu machen. Aber irgendwie vor-
führen, das muss sein, weil eines mag 
ich nicht – und das entwürdigt auch 
Politik und Demokratie in jeder Hin-
sicht: dass man Dinge vor der Wahl ver-
spricht und dann nicht einhält! Ich darf 
euch an ein Beispiel erinnern, für mich 
mit das schlimmste: Wir hatten bei der 
Bundestagswahl ein Hauptthema. Frau 
Merkel sprach von zwei Prozent Mehr-
wertsteuererhöhung, und die SPD war 
dagegen und sagte keine Mehrwert-
steuererhöhung. Und der Kompromiss, 
der dann gefunden wurde, bestand in 
drei Prozent Mehrwertsteuererhöhung! 
Das ist die höchste Form von Verar-
schung, die man sich nicht bieten las-
sen darf in unserer Gesellschaft!

Lasst mich noch zwei, drei ganz 
kleine Bemerkungen machen, die mir 
wichtig sind. Ich muss noch einmal zu-
rück zur Privatisierung: Wenn man der 
Politik die Möglichkeit nimmt, über 
die Preise für Energie, für Wasser etc. 
zu entscheiden, weil das alles privati-
siert ist, dann reduziert man doch die 
Bedeutung der Demokratie! Bei den 
 Energiepreisen ist es heute wurst, ob 
wir Merkel oder Lafontaine, mich oder 
sonst einen wählen – wir haben al-
le nichts zu entscheiden. Sie ja auch 
nicht, aber dafür haben die anderen 
gesorgt. Wenn wir diesen Weg nicht ge-
hen wollen, brauchen wir öffentliches 
Eigentum, damit die Politik zuständig 
bleibt und damit die Wahl zwischen 
dem einen und dem anderen für die 
Bevölkerung Sinn macht! Deshalb: Wir 
sind diejenigen, die mehr Demokratie 
wollen, während die Privatiseure den 
Abbau der Bedeutung der Demokratie 
wollen! Das ist die Wahrheit. Und das 
müssen wir der Bevölkerung auch mit-
teilen.

Im nächsten Jahr haben wir Euro-

pawahl. Wir haben Wahlen in Bran-
denburg, in Sachsen, in Thüringen, im 
Saarland. Und wir haben Bundestags-
wahlen. Es wird sehr anstrengend, das 
weiß ich jetzt schon. Aber irgendwie 
freue ich mich schon auf die Sonntage, 
wenn die Ergebnisse bekannt gege-
ben werden. Ich weiß auch nicht – we-
gen Regierungsbeteiligung und so –,
wie viele Ministerpräsidenten wir im 
Anschluss stellen, vier wären ja mög-
lich. Aber selbst wenn es nur zwei wer-
den, haben wir die Welt verändert! Ich 
bitte euch, strengt doch einmal eure 
Phantasie an. Stellt euch doch einfach 
mal vor, Oskar Lafontaine wird wieder 
Ministerpräsident im Saarland, als Ju-
niorpartner hat er die SPD. Ich meine, 
bloß allein die Bilder im Fernsehen – 
es gibt so ein paar Gesichter, die ich 
dabei gerne sehen würde. Stellt euch 
vor, Bodo Ramelow wird Ministerprä-
sident in Thüringen – das ist doch ei-
ne klassische, eine wunderbare Vor-
stellung für die Thüringer. Kerstin Kai-
ser wird vielleicht Ministerpräsidentin 
in Brandenburg, und in Sachsen macht 
es André Hahn – ich meine, wir haben 
überall jemanden, der das machen 
kann. Die anderen sind doch am En-
de, sie haben diese Länder abgewirt-
schaftet. 

Insofern fi nde ich, sollten wir opti-
mistisch reingehen und natürlich auch 
mit dem Anspruch, es auch verant-
wortlich zu verändern. Und wenn wir 
das nicht schaffen, sind wir in Oppo-
sition. Das schadet auch nichts, denn 
jetzt sieht man ja in der Bundespoli-
tik, wie wir aus der Opposition heraus 
schon die Politik verändern.

Liebe Genossinnen und Genossen! 
Es gibt ja immer Protest in der Bevöl-
kerung, der läuft unterschiedlich. Ich 
muss euch dazu etwas von Frankreich 
und Deutschland erzählen – ich kom-
me damit auch zum Schluss. Wie läuft 
Protest in Deutschland? Da macht der 
DGB-Bundesvorstand einen Beschluss, 
sagen wir mal im Oktober, dass wir im 
März eine Protestkundgebung in Ber-
lin durchführen. Dann gibt es zwei 
schwierige Wochen, weil die Redne-
rinnen- und Rednerliste zu bestimmen 
ist. Sehr schwer. Wenn da einer di-
rekt von der SPD dabei ist, dann wol-
len die LINKEN auch reden. Wenn man 
die nicht haben will, darf man nur Ge-

REDE GYSI
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Minderheitspolitik

Kulturelle Vielfalt in Deutschland 
erhalten – im Interesse der wei-
teren Existenz des sorbischen 
Volkes in der Bundesrepublik die 
Stiftung für das sorbische Volk 
angemessen fi nanzieren

1. Die Partei steht für eine inte-
grative Minderheitspolitik, die die 
Kulturen und Sprachen der eth-
nischen Minderheiten als Berei-
cherung im Zusammenleben der 
Menschen in den jeweiligen Staa-
ten und weltweit betrachtet. Dazu 
gehört unverzichtbar auch die öf-
fentliche Förderung von Kulturen 
der hier lebenden ethnischen Min-
derheiten.

2. Der Parteitag fordert – un-
ter Bekräftigung der Handlungs-
empfehlungen der Enquete-Kom-
mission »Kultur in Deutschland« – 
Bund, Länder und Kommunen auf, 

– die Kulturen der autochthonen 
Minderheiten als wichtigen Be-
standteil des kulturellen Lebens in 
Deutschland abgestimmt und res-
sortübergreifend zu fördern;

– gemeinsam eine auskömm-
liche Finanzierung der in der Re-
gel unikaten kulturellen Einrich-
tungen und Projekte der Minder-
heiten zu sichern, was die Siche-
rung von Einrichtungen zum Erhalt, 
zur Weiterentwicklung und Weiter-
gabe der Sprachen der autochtho-
nen Minderheiten einschließt.

3. Der Parteitag unterstützt in 
diesem Sinne das »Memoran-
dum zur weiteren Existenz des 
sorbischen Volkes in der Bundes-
republik Deutschland«, mit dem 
sich Kultur- und Wissenschafts-
einrichtungen sowie Vereine des 
sorbischen Volkes Anfang März 
in Sorge an die Verantwortlichen 
auf Bundes- und Landesebene so-
wie an rund 40 Botschaften euro-
päischer Staaten gewandt haben, 
um eine angemessene zukunfts-
sichernde Finanzierung unikater 
Einrichtungen und Projekte ihres 
Volkes zu erreichen. ■

RESOLUTIONBrot und Salz zur 
Begrüßung. Cott-
bus/Chósebuz mit 
sorbischen Ein-
wohnerInnen ist 
die größte zwei-
sprachige Stadt 
Deutschlands.

werkschafterinnen und Gewerkschaf-
ter nehmen – alles sehr schwierig. 
Aber nach zwei Wochen ist diese Liste 
fertig. Dann geht es an die Organisa-
tion: Der Platz muss angemeldet wer-
den, man braucht eine Tribüne, die 
muss gemietet werden, das ist alles 
klar. Dann braucht man Busse, die die 
Protestierenden von Bayern bis Meck-
lenburg-Vorpommern nach Berlin brin-
gen, auch klar. Dann musst du für öf-
fentliche Toiletten sorgen, für Getränke, 
es muss auch Ess-Stände geben. Dann 
müssen die Protestierenden ausge-
stattet werden mit Jacken und Triller-
pfeifen. Dann gibt es noch eine Tanz-
gruppe von jungen Mädchen, die nicht 
übermäßig bekleidet sein sollen, da-
mit auch etwas Freude beim Protest 
aufkommt, vor allem bei den männ-
lichen Protestierern. – Und dann ma-
chen wir eine tolle Protestkundgebung 
in Berlin! Knallharte Reden, alle sind 
zufrieden, dann steigen wir wieder al-
le in unsere Busse und fahren zurück. 
Dann tagt der DGB-Bundesvorstand ei-
nen Monat später und sagt, das war ei-
gentlich sehr gut, wir wiederholen das 
Ganze im Oktober.

Das kann man alles so machen. 
Frau Merkel ist davon nur sehr mäßig 
beeindruckt.

Wie läuft so etwas in Paris? Da be-

schließt das Parlament, den Kündi-
gungsschutz für Absolventen für die 
ersten zwei Jahre zu streichen. Wenn 
das der Bundestag beschlösse und wir 
zu einer Protestkundgebung auf dem 
Alexanderplatz in Berlin aufriefen, kä-
men etwa 200 Rentnerinnen und Rent-
ner, die an ihre Enkelkinder denken. 
Was passiert in Paris? In Paris mar-
schieren 13 Tage hintereinander täg-
lich über 100.000 Französinnen und 
Franzosen durch die Straßen – da wird 
nichts organisiert, keine Toiletten, kei-
ne Getränke, keine Esswaren, keine 
Trillerpfeifen. Die laufen 13 Tage hin-
tereinander durch die Stadt, und zwar 
bis zu dem Tag, an dem Chirac sagt, er 
habe es nicht so gemeint. Und weg war 
das Gesetz.

Was ich damit unserer Bevölkerung 
mal sagen will, ist: Ihr lasst euch ein-
fach zuviel bieten! Letztlich geschieht 
in jeder Gesellschaft nur, was Ihr zu-
lasst! In dem Sinne könnten wir doch 
etwas französischer werden! Wir, die 
LINKEN, haben zu kämpfen, um im-
mer mehr Menschen zu gewinnen, die 
sich deutlich weniger bieten lassen, 
die protestieren und ebenfalls kämp-
fen und dadurch mehr Frieden, mehr 
Gerechtigkeit, mehr soziale Sicherheit, 
mehr Freiheit und deutlich mehr Zu-
kunft erreichen! ■
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Wahlen zum Parteivorstand

Wahl der Parteivorsitzenden

Bisky, Lothar: 
443 Ja-Stimmen (81,3 Prozent), 59 Nein-Stimmen,
43 Enthaltungen
Lafontaine, Oskar:
428 Ja-Stimmen (78,5 Prozent), 87 Nein-Stimmen, 
30 Enthaltungen

Wahl der stellvertretenden Parteivorsitzenden

Kipping, Katja:
406 Ja-Stimmen (74,2 Prozent), 103 Nein-Stimmen,
38 Enthaltungen
Wawzyniak, Halina:
338 Ja-Stimmen (61,8 Prozent), 170 Nein-Stimmen, 
39 Enthaltungen
Zerhau, Ulrike:
321 Ja-Stimmen (58,7 Prozent), 139 Nein-Stimmen, 
87 Enthaltungen
Ernst, Klaus:
324 Ja-Stimmen (59,2 Prozent),  154 Nein-Stimmen, 
69 Enthaltungen

Wahl des Bundesgeschäftsführers

Bartsch, Dietmar:
397 Ja-Stimmen (75,5 Prozent), 98 Nein-Stimmen, 
31 Enthaltungen

Wahl des Bundesschatzmeisters

Holluba, Karl:
436 Ja-Stimmen (85,5 Prozent), 44 Nein-Stimmen, 
30 Enthaltungen

Wahl der weiteren Mitglieder des Parteivorstandes

Frauenliste, 1. Wahlgang
Abgegebene Stimmen: 536
Gültige Stimmen: 536
Enthaltungen: 0
Erforderliche Mehrheit: 269 Stimmen

Gewählt:
Wagenknecht, Sahra (Berlin):
378 Stimmen (70,5 Prozent)
Wissler, Janine (Hessen):
369 Stimmen (68,8 Prozent)
Müller, Irene (Mecklenburg-Vorpommern):
339 Stimmen (63,2 Prozent)

Heike, Anny (Bayern):
326 Stimmen (60,8 Prozent)
Nitz, Inga (Bremen):
323 Stimmen (60,3 Prozent)
Graf, Stefanie (DIE LINKE. SDS):
322 Stimmen (60,1 Prozent)
Lay, Caren (Sachsen):
319 Stimmen (59,5 Prozent)
Buchholz, Christine (Berlin):
307 Stimmen (57,3 Prozent)
Ostmeyer, Brigitte (Baden-Württemberg):
307 Stimmen (57,3 Prozent)
Gramkow, Angelika (Mecklenburg-Vorpommern):
306 Stimmen (57,1 Prozent)
Hein, Rosemarie (Sachsen-Anhalt):
295 Stimmen (55,0 Prozent)
Scharf, Heidi (Baden-Württemberg):
293 Stimmen (54,7 Prozent)
Rajda, Christel (Nordrhein-Westfalen):
285 Stimmen (53,2 Prozent)
Kaminski, Maren (Niedersachsen):
275 Stimmen (51,3 Prozent)
Schillen, Ida (Mecklenburg-Vorpommern):
275 Stimmen (51,3 Prozent)

Frauenliste, 2. Wahlgang
Abgegebene Stimmen: 509
Gültige Stimmen: 509
Enthaltungen: 2
Erforderliche Mehrheit: 128 Stimmen

Gewählt:
Lukin, Gudrun (Thüringen):
253 Stimmen (49,7 Prozent)
Lösing, Sabine (Hessen):
238 Stimmen (46,8 Prozent)
Naumann, Kersten (Thüringen):
238 Stimmen (46,8 Prozent)
Pietsch, Britta (Nordrhein-Westfalen):
207 Stimmen (40,7 Prozent)

Gemischte Liste, 1. Wahlgang
Abgegebene Stimmen: 541
Gültige Stimmen: 541
Enthaltungen: 0
Erforderliche Mehrheit: 271 Stimmen

Gewählt:
Ramelow, Bodo (Thüringen):
398 Stimmen (73,6 Prozent)
Maurer, Ulrich (Baden-Württemberg):
382 Stimmen (70,6 Prozent)
Gehrcke, Wolfgang (Hessen):
368 Stimmen (68,0 Prozent)
Methling, Wolfgang (Mecklenburg-Vorpommern):
359 Stimmen (66,4 Prozent)
Movassat, Niema (Linksjugend [‘solid]):
350 Stimmen (64,7 Prozent)

ÜBERSICHT ZU DEN WAHLEN
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Wagener, Sascha (Sachsen):
348 Stimmen (64,3 Prozent)
Korte, Jan (Sachsen-Anhalt):
346 Stimmen (64,0 Prozent)
Scholz, Helmut (Brandenburg):
306 Stimmen (56,6 Prozent)
Al Dailami, Ali (Hessen):
284 Stimmen (52,5 Prozent)
Troost, Axel (Bremen):
278 Stimmen (51,4 Prozent)
Werner, Harald (Berlin):
276 Stimmen (51,0 Prozent)

Gemischte Liste, 2. Wahlgang
Abgegebene Stimmen: 522
Gültige Stimmen: 522
Enthaltungen: 0
Erforderliche Mehrheit: 131 Stimmen

Gewählt:
Klute, Jürgen (Nordrhein-Westfalen):
283 Stimmen (54,2 Prozent)
Ludwig, Stefan (Brandenburg):
233 Stimmen (44,6 Prozent)
Höhn, Matthias (Sachsen-Anhalt):
230 Stimmen (44,1 Prozent)
Schlecht, Michael (Baden-Württemberg):
228 Stimmen (43,7 Prozent)
Mulia, Marc (Nordrhein-Westfalen):
223 Stimmen (42,7 Prozent)
Gleiss, Thies (Nordrhein-Westfalen):
220 Stimmen (42,1 Prozent)

Wahl der Bundesschiedskommission

Frauenliste

Im Block in offener Abstimmung gewählt:
Kampa, Ruth (Berlin)
Kreck, Lena (Sachsen-Anhalt)
Pohnke, Kerstin (Berlin)
Wankel, Sibylle (Bayern)
Wünsch, Sandra (Bayern) 

Gemischte Liste

Abgegebene Stimmen: 461
Gültige Stimmen: 461
Enthaltungen: 8
Erforderliche Mehrheit: 231 Stimmen

Gewählt:
Coppik, Manfred (Hessen):
296 Stimmen (64,2 Prozent)
Faber, Michael (Nordrhein-Westfalen):
283 Stimmen (61,4 Prozent)
Thomé, Hendrik (Nordrhein-Westfalen):
282 Stimmen (61,2 Prozent)
Müller, Dieter (Berlin):
260 Stimmen (56,4 Prozent)
Nieswandt, Frank (Mecklenburg-Vorpommern):
241 Stimmen (52,3 Prozent)
 

Wahl der Bundesfi nanzrevisions-
kommission

Abgegebene Stimmen: 425
Gültige Stimmen: 425
Enthaltungen: 9
Erforderliche Mehrheit: 213 Stimmen

Gewählt:
Ehlert, Heidemarie (Sachsen-Anhalt):
355 Stimmen (83,5 Prozent)
Fiebelkorn, Ralf (Sachsen):
340 Stimmen (80,0 Prozent)
Lukasch, Ute (Thüringen):
339 Stimmen (79,8 Prozent)
Kryzak, Hannelore (Mecklenburg-Vorpommern):
322 Stimmen (75,8 Prozent)
Sharma, Raju (Schleswig-Holstein):
295 Stimmen (69,4 Prozent)
Merling, Bernd (Baden-Württemberg):
294 Stimmen (69,2 Prozent)
Bubori, Wolfgang (Hessen):
288 Stimmen (67,3 Prozent)
Adam, Cordula Vita (Berlin):
286 Stimmen (67,3 Prozent)

Der Vorstand

Al Dailami, Ali; Bartsch, Dietmar (Bundesgeschäftsführer); 
Bisky, Lothar (Parteivorsitzender); Buchholz, Christine; 
Ernst, Klaus (stellvertretender Parteivorsitzender); 
Gehrcke, Wolfgang; Gleiss, Thies; Graf, Stefanie: 
Gramkow, Angelika; Heike, Anny; Hein, Rosemarie; 
Holluba, Karl (Bundesschatzmeister); Kaminski, Maren; 
Kipping, Katja (stellvertretende Parteivorsitzende); 
Klute, Jürgen; Korte, Jan; Lafontaine, Oskar (Parteivorsit-
zender); Lay, Caren; Lösing, Sabine; Ludwig, Stefan; 
Lukin, Gudrun; Maurer, Ulrich; Methling, Wolfgang; 
Movassat, Niema; Müller, Irene; Mulia, Marc; 
Höhn, Matthias; Naumann, Kersten; Nitz, Inga; 
Ostmeyer, Brigitte; Pietsch, Britta; Rajda, Christel; 
Ramelow, Bodo; Scharf, Heidi; Schillen, Ida; 
Schlecht, Michael; Scholz, Helmut; Troost, Axel;
Wagener, Sascha; Wagenknecht, Sahra;
Wawzyniak, Halina (stellvertretende Parteivorsitzende); 
Werner, Harald; Wissler, Janine; 
Zerhau, Ulrike (stellvertretende Parteivorsitzende).

Die Fotos und Kurzinfos gibt’s im DISPUT 07/2008
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Auf der Seite derer, die unten sind
Von der Debatte zum Leitantrag berichten Harald Pätzolt und Stefan Richter

Am Sonnabend, nach der Mittags-
pause, beginnt eine 40minütige Aus-
sprache zur Rentenkampagne der Par-
tei. Klaus Ernst (Parteivorstand) führt 
ins Thema ein: DIE LINKE ist die ein-
zige Partei, die gegen Rentenkürzung 
und Wahlbetrug an den Rentnerinnen 
und Rentnern kämpft: Die Rente mit 67 
muss weg und die Rente mit 65 wie-
der her. Die Altersteilzeit muss erhal-
ten werden, ein früherer Ausstieg aus 
dem Arbeitsleben muss für jene, die 
sich kaputt geschuftet haben, mög-
lich sein. Dass Ältere heute länger ar-
beiten sollen, wo so viele Jüngere oh-
ne Arbeit sind, ist ein Skandal. Ebenso 
skandalös ist, dass der Rentenwert Ost 
immer noch niedriger ist als der Ren-
tenwert West. »Wenn das Tempo der 
Angleichung so bleibt, dann dauert es 
noch 161 Jahre.« Die Regierung mache 
eine Rentenpolitik gegen die Bevöl-
kerung und für die Versicherungswirt-
schaft. Die Menschen aber wollten Le-
bensstandardsicherung im Alter, kei-
ne Altersarmut und keine Rente mit 67. 
Es gehe eben nicht um einen Konfl ikt 
zwischen Jung und Alt, sondern um 
den zwischen Arm und Reich, da ste-
he DIE LINKE auf der Seite derer, die 
unten sind.

Die falsche Rentenpolitik in der Pra-
xis zu stoppen, sei, so Klaus Ernst, eine 
Aufgabe für die gesamte Partei: Wir al-
le müssen die Positionen der LINKEN in 
die Öffentlichkeit bringen. Gute Arbeit, 
gute Löhne, gute Rente – der Zusam-
menhang mit unserer Forderung nach 
gesetzlichem Mindestlohn ist deut-
lich. Das fi nde auch viel Zustimmung 
in den Gewerkschaften. Damit treiben 
wir den politischen Gegner vor uns her. 
Wichtig sei für die Kampagne, dass wir 
uns in den meisten Punkten einig sind. 
Dass es im Einzelnen noch Diskussi-
onsbedarf gäbe, ändere nichts an ei-
ner einfachen Tatsache: »Wer unse-
re politischen Gegner wählt, der kürzt 
seine Rente, wer DIE LINKE wählt, sorgt 
für auskömmliche Renten!«

Über die Detailkenntnis in der Ren-
tendebatte zeigt sich Martina Bunge 
(Landesverband Mecklenburg-Vorpom-
mern) erfreut. Für die Kampagne müsse 
aber sehr verständlich dargestellt wer-
den, was Konsens, was der Kern des 
linken Rentenkonzepts ist: Armut ver-
hindern, Lebensstandardsicherung für 

jene, die gute Löhne haben oder hat-
ten, keine Zwangsverrentungen, weg 
mit der Rente mit 67 und endlich die 
fällige Ost-West-Angleichung. »Geht 
nicht?«, fragt Martina Bunge. »Doch, 
es geht, es fehlt den Regierenden nur 
der politische Wille.« Ebenso der poli-
tische Wille, endlich die verbliebenen 
Ungerechtigkeiten der Rentenüberlei-
tung für bestimmte Berufsgruppen der 
DDR zu beseitigen.

Aus seiner Region Niederbayern 
berichtet Bernd Irmler (Bayern), dass 
vielfach die Löhne so niedrig seien 
wie in Mecklenburg-Vorpommern und 
dass die Renten entsprechend nied-
rig ausfallen. Da würden geringe Ren-
tenerhöhungen nicht wirklich helfen. 
Mit dem Rentenkonzept setze sich DIE 
LINKE von der SPD ab, das sei wichtig. 
Dass es anders als bei uns in Deutsch-
land geht, zeige ein Blick nach Däne-
mark, wo Volksrenten von 1.200 bis 
1.300 Euro gezahlt werden. Es könne 
nicht angehen, dass Hunderttausen-
de die Grundsicherung nicht einmal 
ausbezahlt bekommen, bevor nicht 
das Häuschen weg ist oder solange 
die Konten der Kinder noch angezapft 
werden können.

Katja Kipping (Sachsen) unterstützt 
die Aussage, dass man sich in vielem 
einig sei, es jedoch noch offene Fra-
gen gäbe. Die Losung »Gute Arbeit, gu-
te Löhne, gute Rente!« sei o. k., aber 
eben nicht Ausdruck eines Kausalzu-
sammenhanges, wonach diejenigen, 
die schlechte Arbeit hätten, schlechte 
Renten bekommen müssten. Die Rück-
nahmen der Rentenkürzungen würden 
nicht ausreichen, weil Menschen, die 
sich keine genügenden Rentenansprü-
che aufgebaut haben, und Langzeitar-
beitslose so dennoch im Alter aufs So-
zialamt müssten. Das beträfe häufi g 
Frauen. Die »Generation Trabi« dürfe 
nicht außer acht gelassen werden: Im 
Osten gab es wenig Möglichkeiten für 
Betriebsrenten und private Vorsorge. 
Zwei Drittel der 45- bis 65-Jährigen ha-
ben Erfahrungen mit Erwerbslosigkeit, 
im Durchschnitt acht Jahre. Die Redne-
rin plädiert für einen Sockel innerhalb 
der Gesetzlichen Rentenversicherung. 
Solche Vorschläge würden in der Par-
tei ihre Zeit brauchen, aber schließlich 
habe es auch vor nicht allzu langer Zeit 
Widerstände und Bedenken gegen den 

gesetzlichen Mindestlohn gegeben. 
Abschließend betont Katja Kipping die 
Forderung der Rentenkampagne: »Kein 
Rentner und keine Rentnerin darf unter 
eine gewisse Grenze fallen und darum 
in Armut leben müssen!«

Besonders den Kampf gegen die 
Rente mit 67 und für eine neue Alters-
teilzeit will Michael Bruns (Nordrhein-
Westfalen), Betriebsrat der IG Metall, 
nach vorne stellen. Die gesetzliche 
Rente sei ein gutes System, die private 
Rente dagegen unsicher. Und viele 
Menschen könnten gar nicht »ries-
tern«. Darum sei der Zusammenhang 
mit der Lohnentwicklung so wichtig. 
Hier müsse die Partei laut sagen: »Wir 
wollen mehr brutto!« Für die Kampag-
ne werde es wichtig sein, solche For-
derungen wie die nach einer Verbreite-
rung der Beitragsbasis gut zu erklären. 
In der Frage der Mindestsicherungen 
plädiert Michael Bruns für einen Be-
trag von 1.000 Euro, repressionsfrei zu 
gewähren.

»Der Kampf gegen Altersarmut ist 
eine aktuelle Frage, aber auch eine Zu-
kunftsfrage für DIE LINKE!«, sagt Hei-
di Knake-Werner (Berlin). Die Fol-
gen der Zerstörung des Sozialstaates 
seien nirgendwo dramatischer zu er-
leben als bei der Rente. Das Renten-
system schütze nicht mehr vor Alters-
armut. Die Rente sei oft nicht mehr als 
eine Grundsicherung, also Hartz IV im 
Alter. Geringe Einkommen führten un-
weigerlich zu geringen Renten. Lange 
Familienarbeitszeiten, Brüche in den 
Erwerbsbiografi en, beides vor allem 
bei Frauen, führten zu Altersarmut. Die 
Rente mit 67 sei ein Skandal. Berlin 
habe, so die Sozialsenatorin, dem Ge-
setz die Zustimmung verweigert. Ren-
te mit 67 sei ein Rentenkürzungspro-
gramm, aber auch mehr: Es grenzt Jün-
gere aus Erwerbsarbeit aus. Die Rente 
mit 67 muss also weg, die Ost-West-
Angleichung der Rentenwerte muss 
her, ebenso die Grundrente für Wür-
de im Alter. Und zwar jetzt! Der Kampf 
für gesetzlichen Mindestlohn habe et-
was in Bewegung gebracht, nun müs-
se der LINKEN das auch für die Rente 
gelingen!

Volker Schneider (Saarland) dia-
gnostiziert, dass vielen Gruppen Al-
tersarmut droht. Die Bundesregierung 
antworte darauf mit Rentenerhöhung 
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unter Infl ationsrate. Die Senkung des 
Rentenniveaus von 57 auf 50 Prozent 
und perspektivisch auf 40 Prozent zei-
ge bereits heute Folgen. DIE LINKE tre-
te gegen die Privatisierung der Altersri-
siken und der Altersvorsorge ein. Es sei 
eben keine rückwärtsgewandte Politik, 
wenn wir die alte Rentenformel fordern. 
»Was ist daran rückwärtsgewandt, Ver-
nünftiges zu fordern?« Auch wenn, so 
beendet Volker Schneider seinen Bei-
trag, es noch Konfl iktstoff gäbe in der 
Frage der Rente nach Mindestentgelt-
punkten und in der Frage, ob diejeni-
gen, die mehr einzahlen, auch mehr 
herausbekommen sollen, so gelte 
doch für alle die Forderung nach einer 
auskömmlichen Rente.

Durch starken Beifall unterstützen 
die Delegierten Anliegen und Ziele der 
Rentenkampagne. Nun geht’s an die 
Umsetzung. (siehe auch DISPUT 5/08)

*

Die Generaldebatte zum Leitantrag 
des Parteivorstandes »Eine starke Lin-
ke für eine andere, bessere Politik« 
wird durch Annekatrin Klepsch (Sach-
sen) eröffnet: »Wir werden gebraucht!« 
Die Wahlerfolge geben uns recht. Die 
Programmatischen Eckpunkte geben 
eine klare politische Orientierung, der 
Leitantrag setzt das konkret um. Anne-
katrin Klepsch sind zwei Aspekte wich-
tig: Gleichstellung und Rente. Soziale 
Gerechtigkeit sei mehr als Chancen-
gleichheit, es gehe um Teilhabe, den 
gleichen Zugang zu Bildung und Kul-
tur, Politik und zu menschenwürdiger 
Arbeit. Das sei heute vielen Menschen 
verwehrt, und zwar in Ost und West. 
Die neue Rentenpolitik könne nicht 
mehr mit »normalen« Erwerbsbiogra-
fi en rechnen und nicht mit einer gut 
funktionierenden Tarifpolitik. Sie müs-
se am Maßstab sozialer Gerechtigkeit, 
der Geschlechtergerechtigkeit und der 
Teilhabegerechtigkeit ausgerichtet und 
gemessen werden. Es gehe um reale 
Gleichheit, nicht nur um die Chancen 
auf Gleichheit.

Steffen Bockhahn (Mecklenburg-
Vorpommern) kommt aus der Hanse-
stadt Rostock. Wegen der ungerechten 
Steuerpolitik der Bundesregierung ha-
be die Stadt keinen ausgeglichenen 
Haushalt. Entlassungen öffentlich Be-

diensteter und das Verscherbeln von 
Tafelsilber seien nicht der richtige Weg, 
den Haushalt zu sanieren. Ein Bürger-
begehren gegen den Verkauf öffent-
lichen Eigentums, gemeinsam mit 
den Gewerkschaften organisiert, läuft. 
10.000 Unterschriften sind in den ver-
gangenen Wochen gesammelt worden. 
»Links wirkt!« – CDU und SPD würden 
in der Stadt wohl dem Begehren zu-
stimmen. Wir müssten heute mit Ar-
mut, auch mit Altersarmut umgehen, 
dafür brauche die Stadt einen kommu-
nalen Wohnungsbestand und öffent-
liche Unternehmen, die den Einfl uss 
der Bürgerinnen und Bürger für eine 
soziale Versorgung sichern. Steffen 
Bockhahn ruft den Parteitag auf, über-
all solche Bündnisse zu bilden und Be-
gehren gegen den Verkauf öffentlichen 
Eigentums zu initiieren.

Zur Wettbewerbspolitik der EU und 
zu deren Auswirkungen spricht Sabi-
ne Wils (AG Betrieb & Gewerkschaft). 
Scharf kritisiert sie die Entscheidung 
des Europäischen Gerichtshofs gegen 
das Vergabegesetz, das bedeute am 
Ende eine Förderung des Lohndum-
pings, der Tariffl ucht und des Auswei-
chens von Unternehmen in Billiglohn-
länder. Die Arbeitsgemeinschaft be-
grüßt die Anträge der Fraktion DIE LIN-
KE im Bundestag gegen den Vertrag 
von Lissabon. Wir müssten weiterhin 
parlamentarisch und außerparlamen-
tarisch für den gesetzlichen Mindest-
lohn kämpfen, für Flächentarifverträge 
und deren Allgemeinverbindlichkeit. 
Die Bundesregierung fördere die Fle-
xibilisierung, die Aufweichung des Ar-
beitsrechts, den Abbau von Arbeitneh-
merrechten. DIE LINKE trete im Schul-
terschluss mit den Gewerkschaften 
dem entgegen und kämpfe für bessere 
Arbeitsbedingungen in Europa.

Wolfgang Freye (Nordrhein-West-
falen) bezieht sich auf das Parteitags-
motto: »Widerstehen. Sagen, was ist. 
Die Politik verändern.« Wir tun das seit 
der Bundestagswahl 2005 und der Par-
teigründung 2007. Wir treiben die an-
deren vor uns her, lassen den selbst-
ernannten Arbeiterführern wie Jürgen 
Rüttgers ihren Populismus nicht durch-
gehen. Ein Problem sei: Wir wachsen 
von unten, die neuen Mitglieder müs-
sen integriert werden, sie wollen poli-
tische Aufgaben bekommen – Der Leit-

antrag enthalte jedoch mehr Strategie 
für oben, für den Bund, kaum Strategie 
für unten, die Kommunen. Gerade die 
dauerhafte Stärkung der Finanzkraft 
der Kommunen und die Stellung der 
Kommunen im föderalen System seien 
ganz wichtig für die Partei. Wolfgang 
Freye fordert eine Evaluation der Kom-
munalpolitischen Leitlinien und die 
Unterstützung der vielen Kommunal-
wahlkämpfe 2009 durch die gesamte 
Partei: »2009 wird das Jahr der Kom-
munalwahlen werden!«

Drastisch beschreibt Sahra Wagen-
knecht (Kommunistische Plattform), 
»was der entfesselte Kapitalismus für 
uns bedeutet« und dass »Gegenwehr 
bitter not tut«. Wir müssten immer wie-
der öffentlich machen, was DIE LINKE 
im vergangenen Jahr dazu beigetragen 
hat. Es bleiben die Forderungen, dass 
Hartz IV weg muss und dass die Pri-
vatisierungen gestoppt werden müs-
sen. Diesbezüglich erweise sich die 
SPD im Bund als nicht koalitionsfä-
hig. DIE LINKE dagegen beweise, dass 
konsequente Opposition viel mehr be-
wirkt. Wir sollten die Tragödie der itali-
enischen Linken nach weniger als drei 
Jahren des Mitregierens ernst nehmen. 
Auch, weil die italienischen Neofa-
schisten die Profi teure des Desasters 
der Linken sind. »Der braune Schoß in 
Europa ist heute so fruchtbar wie lange 
nicht mehr!« Aus der passiven Ableh-
nung neoliberaler Politik müsse aktiver 
Widerstand werden. Das sei wichtiger 
als rot-rote Farbenspiele. Das Profil 
müsse klar bleiben, da würden keine 
Bekenntnisse zur deutschen Staatsrä-
son und nicht die Aufgabe antiimperia-
listischer Positionen helfen. Dabei hel-
fe auch nicht, wenn das 50-Milliarden-
Zukunftsinvestitionsprogramm das 
Fassungsvermögen einiger in der Par-
tei übersteigt und manche in Landes-
regierung gegen Gewerkschaften Posi-
tion beziehen.

Bodo Ramelow (Thüringen) erinnert 
an die Erfurter Erklärung, vor elf Jahren 
verfasst. Deutschland sollte, hieß es 
damals, sozialer und gerechter wer-
den. Der ausdrückliche Bezug auf ent-
sprechende Verpfl ichtungen der Poli-
tik auf diese Ziele im Grundgesetz (Ver-
pfl ichtung des Eigentums, Möglichkeit 
der Vergesellschaftung usw.) sei heute 
noch aktuell. »Wir sind DIE LINKE und 
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bringen die Verhältnisse in Deutsch-
land heute zum Tanzen!« Bodo Ra-
melow zählt die Wahlerfolge auf. »Wir 
mussten Zweifel überwinden und sind 
dabei nur stärker geworden!« DIE LIN-
KE sei wählbar und anfassbar, sie habe 
gute Kandidatinnen und Kandidaten. 
Die Partei steht vor einem Marathon 
von Wahlen. Dabei helfe, dass sich die 
Marke DIE LINKE eingeprägt hat: »Lasst 
uns stolz darauf sein, lasst uns die Er-
wartungen der Menschen erfüllen! So-
lidarität habe einen Namen, eine Mar-
ke bekommen: DIE LINKE!« In Bayern 
streiten wir nicht allein um den Einzug 
in den Landtag, sondern ebenfalls für 
ein gerechteres Wahlsystem. An zwei 
der bayrischen Spitzenkandidaten ge-
richtet, ruft Bodo Ramelow dem Par-
teitag zu: »Lieber Fritz (Schmalzbauer) 
und liebe Anny (Heike), Links ist wähl-
bar, die CSU hat uns verdient!«

Margit Jung setzt sich mit der 2004 
eingeleiteten »Familienoffensive« der 
CDU in ihrem Bundesland Thüringen 
auseinander. Das konservative Ideal 
der »heiligen« Familie als Keimzelle 
der Gesellschaft soll dort die Grundla-
ge für viele politische Entscheidungen 
bilden. Doch ein Irrglaube sei es bei-
spielsweise anzunehmen, dass allein 
die Eltern, die ihre Kinder nicht in eine 
Kita bringen, eine Erziehungsleistung 
vollbringen. In der harten politischen 
Auseinandersetzung seien die Äuße-
rungen von Christa Müller wenig hilf-
reich gewesen, sagt Margit Jung. Das 
Volksbegehren für eine bessere Fami-
lienpolitik in Thüringen konnte in nur 
sechs Wochen 23.806 Unterschriften 
(statt der erforderlichen 5.000) für ei-
nen eigenen Gesetzentwurf sammeln. 
Das sei ein großer Erfolg, selbst wenn 
die CDU vom Verfassungsgericht den 
Gesetzentwurf für unzulässig erklären 
ließ. »Wir sagen: Wir lassen uns nicht 
entmutigen.«

Inzwischen verrät der Blick auf die 
Uhr: Der Zeitplan ist längst außer Rand 
und Band geraten, der »Rückstand« be-
trägt zwei Stunden, weswegen in einem 
Geschäftsordnungsantrag vorgeschla-
gen wird, die Redezeit von fünf auf drei 
Minuten zu reduzieren. Die Mehrzahl 
der Delegierten stimmt dem zu.

»Wir haben die Bundespolitik nach 
links verschoben. Das hat die PDS nicht 
geschafft, das hat die WASG nicht ge-

schafft. Das konnte nur die neue, ver-
einigte LINKE schaffen. Deshalb gibt es 
keinen Weg zurück«, stellt Stefan Lie-
bich (Forum Demokratischer Sozialis-
mus) fest. Zugleich mahnt er an, nun-
mehr die Fragen zu beantworten, die 
wir selbst als offen bezeichnen. Wie 
das Verhältnis von Freiheit und Sozi-
alismus. Und das Verhältnis der LIN-
KEN zu Europa und zur EU. Ein Zurück 
zum Nationalstaat könne keine Ant-
wort sein. Die Partei müsse anerken-
nen, dass sie nicht allein eine Partei 
der Arbeiter/innen, der Arbeitslosen 
und Rentner/innen ist, sondern aller 
Menschen, die mit ihr gemeinsam für 
einen demokratischen Sozialismus 
streiten wollen. 

Warum wählen so viele Rentne-
rinnen und Rentner Parteien, die die 
Rente kürzen? Diese Frage beschäftigt 
Ursula Monsees, Sprecherin der Seni-
orenarbeitsgemeinschaft. Mit der Ren-
tenkampagne könne DIE LINKE aufklä-
rerisch wirken. Zudem gäbe es die »Se-
niorenpolitischen Standpunkte« der 
Partei; sie würden sich als hilfreich in 
der täglich politischen Arbeit erweisen. 
»Wir meinen, dass wir als Seniorinnen 
und Senioren viel mehr in den Ge-
samtprozess einbezogen werden wol-
len. Wir wollen nicht eine Politik für die 
Seniorinnen und Senioren, sondern ei-
ne Politik mit und für Seniorinnen und 
Senioren.« Anzustreben seien Senio-
renvertretungsgesetze für mehr Mitbe-
stimmung in den Kommunen.

Von den Grünen kommend und jetzt 
(noch) solo für DIE LINKE im Landtag 
von Nordrhein-Westfalen, beginnt Rü-
diger Sagel einen Rückblick auf seinen 
Weg in die neue Partei mit den Wor-
ten: »Oskar war unwiderstehlich und 
DIE LINKE auch.« Die Partei müsse ei-
ne grüne Partei sein, und zwar besser 
als die Grünen. Notwendig sei eine an-
dere Politik im ökologischen Bereich, 
vor allem im Energiebereich: »Die En-
ergie- und Strommonopole müssen 
weg. Wir brauchen eine Vergessell-
schaftung und Rekommunalisierung 
der Ener gieversorgung.« Die Kapital-
rendite der Konzerne dürfe nicht das 
bestimmende Maß der Politik sein auf 
unserem blauen Planeten, sondern 
werde er bald ein grauer Planet sein.

Einen fairen und respektvollen Um-
gang der Parteimitglieder miteinander 

mahnt Kreszentia Flauger (Bundes-
ausschuss) an. »Mein Wunsch ist, dass 
wir unsere Diskussionen, unseren Um-
gang und unser Kennenlernen so ge-
stalten, dass sich daran unsere grund-
legenden Ziele widerspiegeln.« Wer 
Gerechtigkeit wolle, müsse auch in-
tern gerecht zu anderen sein. Die Par-
tei werde auf der Basis der Program-
matischen Eckpunkte weiter diskutie-
ren und Positionen entwickeln, Eur-
opa- und Bundestagswahlprogramm 
folgen, und auch wenn die Partei 2010 
ein neues Papier habe, würden die De-
batten fortgeführt werden. Denn eine 
Partei, deren Mitglieder nicht program-
matisch-politisch diskutierten, sei tot.

Die Aussagen des Leitantrages zur 
kommunalen Verankerung der Partei 
hebt Heinz-Werner Jezewski (Schles-
wig-Holstein) hervor. Seit sechs Wo-
chen werde ein intensiver Kommu-
nalwahlkampf geführt (der mit einem 
großartigen Erfolg am 25. Mai, am 
Wahltag, gekrönt wird!). Dass der Lan-
desverband »nicht immer« als »einig 
und handzahm« galt, sei derzeit nicht 
zu merken. »Wir haben alle erkannt: 
Unsere Stärke ist die Präsenz im sozi-
alen Alltag der Bürger. Wir sind bei ih-
nen, wir sind an den Infoständen, wir 
sind bei den Podiumsdiskussionen, 
wir reden mit den Menschen.« Werner 
Jezewski wünscht sich, dass der Kom-
munalpolitik-Absatz im Leitantrag 
auch dann noch als gültig betrachtet 
wird, wenn die Partei mal 20 oder 25 
Prozent erhält.

»Hallo zusammen!«, grüßt Thies 
Gleiss (Nordrhein-Westfalen), um kla-
gend zu fragen: »Bin ich der einzige, 
der mit dieser Art von Leitanträgen und 
Leitantragsdebatten unzufrieden ist?« 
Er erwartet die Diskussion von Alterna-
tiven, das Ausloten von Kreativität und 
Diskussionsmöglichkeit. Stattdessen 
leiste man sich eine langweilige Debat-
te, wo am Ende ein Text herauskommt, 
der ein sprachliches Ungetüm ist, wo 
am Ende jede und jeder unzufrieden 
ist, wo am Abend alles vergessen ist 
... Der im Leitantrag oft erwähnte Rich-
tungswechsel heiße nicht: langsam 
fahren, sondern wirklich die Richtung 
zu wechseln. Richtungswechsel hei-
ße beispielsweise nicht Stopp der Ar-
beitszeitverlängerung, sondern Ver-
kürzung der Arbeitszeit.
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Steffi Graf und Luigi Wolf vom Stu-
dierendenverband DIE LINKE.SDS, der 
den erfolgreichen 68-Kongress veran-
staltet hat, stellen das nächste große 
Projekt vor: die Herbstakademie als 
Auftakt für eine bundesweite »Kapi-
tal«-Lesebewegung. Marx soll neu 
entdeckt werden – nicht zuletzt, weil 
an Hochschulen kritische Lehrinhalte 
mehr und mehr verdrängt werden. Un-
ter den Studierenden zeige sich erfreu-
licherweise ein enormes Interesse an 
der Wiederentdeckung grundsätzlicher 
Kapitalismuskritik und -analyse. Wenn 
man den heutigen Kapitalismus ver-
stehen will, um ihn letztlich zu über-
winden, komme man an Marx nicht 
vorbei. »Das ist ein Beitrag zur Neufor-
mierung der LINKEN.« Zum Schluss er-
geht die Bitte an alle Kreisverbände: 
Sorgen wir gemeinsam dafür, dass es 
2009 an allen 200 Hochschulen linke 
Gruppen geben kann.

Jedem elitären, zynischen Ansatz in 
der Klima- und Energiepolitik müsse 
die Partei entschieden entgegentreten, 
fordert Felix Pithan (Linksjugend [’so-
lid]). Denn die Vorstellung, man kön-
ne die ökologische Frage gegen die 
soziale Frage lösen, sei zurückzuwei-
sen in einem Land, in dem jedes Jahr 
800.000 Menschen der Strom- oder 
der Gasanschluss gesperrt wird, weil 
sie die Rechnung nicht bezahlen kön-
nen. »DIE LINKE muss die ökologische 
Frage als soziale Frage begreifen und 
mit ihr lösen.« Denn beides gehe nur, 
wenn die vorherrschende kapitalisti-
sche Profi tlogik durchbrochen werde. 
Die Privatisierung kommunaler Ener-
gieunternehmen müsse gestoppt und 
gleichzeitig müssten die großen En-
ergiekonzerne vergesellschaftet wer-
den. 

Ulrike Eifl er, Landesvorsitzende in 
Hessen, berichtet von Erfahrungen und 
Erfolgen beim »Aufbau West«. Roland 
Koch sei Speerspitze des deutschen 
Neoliberalismus, jemand, der mit un-
glaublicher Brutalität neoliberale Pro-
jekte vertritt. Deswegen sei einer der 
ersten Anträge im Landtag die Forde-
rung nach Rückkehr Hessens in die 
Tarifgemeinschaft der Länder gewe-
sen. Der Antrag wurde angenommen, 
nun stellt sich der CDU-Innenminister 
dagegen. »Ich glaube, es muss jetzt 
Druck geben, wir müssen jetzt den Wi-

derstand entwickeln.« Als Problem er-
weise sich mitunter, dass der LINKEN in 
Hessen die Politik des rot-roten Senats 
in Berlin vorgehalten wird. »Wir müs-
sen an einem Strang ziehen, wenn wir 
ernst genommen werden wollen, wenn 
wir glaubwürdig bleiben wollen.« – Ein 
Satz wie ein kleines Schlusswort der 
Generaldebatte zum Leitantrag. Allein 
zu dessen Aussprache lagen 40 Wort-
meldungen vor; aus Zeitgründen kann 
nicht einmal die Hälfte berücksichtigt 
werden. Beim nächsten Mal, ohne die 
vielen Wahlen, wird alles ganz anders, 
bestimmt.

Anschließend beraten die Delegier-
ten eine Vielzahl von einzelnen Anträ-
gen, bevor der Parteitag schließlich 
am Sonnabend, 18.30 Uhr, mit großer  
Mehrheit (bei sechs Gegenstimmen 
und 18 Enthaltungen) dem Leitantrag 
zustimmt.

*

Das Frauenplenum hatte sich am Vor-
abend des Parteitages, am 23. Mai, 
einstimmig auf einen Antrag zur Fa-
milienpolitik verständigt. Zu diesem 
Thema hatten die Diskussionen in den 
vergangenen Monaten hohe Wellen 
geschlagen. Auf dem Parteitag selbst 

bleibt die eigentliche Aussprache an-
gesichts der knappen Zeit aus. Mög-
lich sind hier allein, so beschließen es 
die Delegierten, die Einbringung des 
Antrages, eine Wortmeldung dagegen 
und eine dafür.

Den Kompromissantrag, auf den 
sich die AutorInnen mehrerer Anträ-
ge geeinigt hatten, begründet Christi-
ane Reymann vor den Delegierten am 
Sonntagnachmittag. Es gehe darum, 
ein klares Signal der Partei zur Fami-
lienpolitik in die Öffentlichkeit zu sen-
den. Christa Müller (Saarland) versi-
chert in der Gegenrede, dass sie 80 
Prozent des Antrages zustimmen kön-
ne, sich jedoch die Form der Kinderbe-
treuung nicht vorschreiben lasse wol-
le. Sie erläutert kurz ihre Idee des Er-
ziehungsgehalts.

Der Antrag zur Familienpolitik wird 
mit überwältigender Mehrheit ange-
nommen. Die Spannung, die spürbar 
über der Minibehandlung des Themas 
lag, löst sich auf in starkem, langem 
Beifall. Auch in Zwischenrufen und 
kurzzeitig ungeschickter Tagungsre-
gie. Das wiederum veranlasst zwei De-
legierte zu persönlichen Erklärungen: 
Sie mahnen einen kultur- und respekt-
vollen Umgang auch mit Minderheiten-
positionen an. So soll es sein. ■

Am Vorabend 
des Parteitages, 
am 23. Mai, traf 
sich in Cottbus 
das Frauenplenum. 
Sein Haupt-
thema: die 
Familienpolitik.
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BESCHLÜSSE

Eine starke 
Linke für 
eine andere, 
bessere 
Politik
Beschluss der 1. Tagung 
des 1. Parteitages der 
Partei DIE LINKE, 24. und 
25. Mai 2008 in Cottbus

Wie keine andere Partei hat die neue 
LINKE nach ihrem Wahlerfolg 2005 die 
Politik im Land verändert. Erst in Bre-
men und jetzt auch in Niedersachsen, 
Hessen und Hamburg haben die Bür-
gerinnen und Bürger eine neue poli-
tische Kraft, DIE LINKE, in die Landes-
parlamente gewählt. Die vertrauten 
parlamentarischen Wechselspiele 
zwischen dem schwarz-gelben Lager 
und dem rot-grünen Lager funktionie-
ren nicht mehr; mehr und mehr Bürge-
rinnen und Bürgern wollen einen dar-
über hinausgehenden Wechsel in der 
Politik. Gleichzeitig wächst die Zahl 
derjenigen, die nicht mehr an Wah len 
und anderen demokratischen Willens-
bildungsprozessen teilnehmen und 
keine Chance der Einfl ussnahme seh-
en. DIE LINKE ist angetreten, diese re-
signative Grundstimmung zu verän-
dern und unter Beweis zu stellen, dass 
mit solidarischem Engagement Verän-
derungen möglich sind. 

Eine andere Politik durchzusetzen, 
die sich statt der Erfüllung der Ren-
diteerwartungen von Kapitalanlegern 
die Verbesserung der Lebensverhält-
nisse der Mehrheit der Bevölkerung 
zum Maßstab setzt, ist und bleibt die 
Aufgabe der LINKEN. Dabei setzen wir 
uns auch für jene ein, die aufgrund ih-
rer besonderen Lebenslagen oder  Le-
bensweise Schutz, Integration und Ver-
tretung benötigen. Ihre Selbstorgani-

sation und Selbstermächtigung zu be-
fördern ist Ziel unserer Politik.

Einen entschlossenen Politikwech-
sel für die Wiedergeburt der gesell-
schaftlich organisierten Solidarität, 
für die Erneuerung der Demokratie, für 
die Kursnahme auf sozialökologischen 
Umbau und für eine zivile Außenpolitik 
werden wir zum Programm und Thema 
des Wahljahres 2009 machen.

1.
1998 gewannen SPD und Grüne mit 
einem sozialstaatlich und ökologisch 
orientierten Modernisierungspro-
gramm gegen die Politik des Sozial-
staatsabbaus der Kohl-Regierungen. 
Doch die rot-grüne Regierungspraxis 
sah schnell anders aus: erste Beteili-
gung Deutschlands mit eigenen Sol-
daten an einem Krieg nach 1945; be-
schleunigte Umverteilung durch eine 
entlastende Unternehmenssteuerre-
form; Abbau der gesetzlichen Rente 
durch Kürzungen und private »Ries-
ter-Rente«; Erleichterung von Unter-
nehmensaufkäufen durch Finanz-
Fonds; »Hartz«-Gesetze für den Ar-
beitsmarkt – das sind nur einige Ins-
trumente der unsozialen Politik, deren 
Folgen schnell in schlechteren Lebens-
bedingungen für mehr und mehr Bür-
gerinnen und Bürger sichtbar wurden. 
Wenige Jahre später hatte der angeb-

lich alternativlose Agenda 2010-Kurs 
Schröders die Unterstützung sogar in 
weiten Teilen der eigenen Partei verlo-
ren. Immer mehr Bürgerinnen und Bür-
ger beteiligten sich an sozialen Protes-
ten und Demonstrationen, äußerten 
ihren Unmut auf der Straße und wähl-
ten diesen Kurs bei etlichen Landtags-
wahlen ab. Am Ende brachten die Neu-
wahlen ein bis dahin in der Bundesre-
publik nicht vorgesehenes Ergebnis: 
Keines der beiden konkurrierenden 
Lager Schwarz-Gelb und Rot-Grün hat-
te eine Regierungsmehrheit. Denn auf 
den Agenda 2010-Kurs Schröders hat-
te das schwarz-gelbe Lager mit einer 
noch klareren neoliberalen Ausrich-
tung geantwortet und ebenfalls keine 
Mehrheit bekommen. Mit unserer Frak-
tion DIE LINKE betrat erstmals wieder 
eine bundesweite Kraft links von der 
SPD die parlamentarische Bühne.

SPD und Grüne waren zu einem 
Bruch mit der neoliberalen Politik nicht 
bereit, die rechnerische Mehrheit jen-
seits von CDU und FDP wurde poli-
tisch nicht wirksam. Statt einer ande-
ren, sozialen Politik bekam das Land 
eine Große Koalition, die institutiona-
lisierte Alternativlosigkeit schlechthin. 
Diese Regierung bemüht sich seitdem 
um die Fortsetzung der Politik auf dem 
kleinsten gemeinsamen neoliberalen 
Nenner.

Durch Massenarbeitslosigkeit, Be-
schäftigungsabbau, Betriebsschlie-
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ßungen, Lohn- und Sozialdumping 
und Hartz-Gesetze geschwächte Ge-
werkschaften vermochten es nicht, für 
die Beschäftigten einen wieder wach-
senden Anteil am Wirtschaftserfolg zu 
erkämpfen. Stattdessen setzte die Re-
gierung mit Mehrwertsteuererhöhung, 
Unternehmenssteuerreform und Kür-
zung der Pendlerpauschale die staat-
lich organisierte Umverteilung von un-
ten nach oben fort.

Der Aufschwung kommt bei der 
Mehrheit nicht an! Der Aufschwung ist 
vor allem ein Aufschwung für die Rei-
chen und Wohlhabenden!

Offensichtlichen Fehlentwicklun-
gen – wie wachsender Armut und bis 
in die Mittelschichten reichende ver-
mehrte Verarmungsrisiken, tiefer wer-
denden sozialen Spaltungen, sozialen 
Ausgrenzungen, Perspektivlosigkeit 
und zunehmender, oft auch rechts-
extremistischer und ausländerfeind-
licher Gewalt im Alltag – wird von der 
herrschenden Politik nicht entschie-
den entgegengetreten. Gegen solche 
offensichtlichen Fehlentwicklungen 
wird nichts unternommen. Grundle-
gende Probleme wie die Zukunft struk-
turschwacher Regionen, die soziale 
Auslese im Bildungssystem, die Zwei-
klassengesellschaft im Gesundheits-
system, absehbar wachsende Alters-
armut und Pfl egenotstand in einer äl-
ter werdenden Gesellschaft und die 

solare Energiewende werden auf die 
lange Bank geschoben. Beispielhaft 
für diese Regierungspolitik ist die Ver-
schiebung des Baus heute dringend 
benötigter Krippenplätze auf das Jahr 
2013. Um die Krise des Finanzmarktka-
pitalismus abzufedern, stehen dage-
gen über Nacht Milliardenbeträge aus 
Steuermitteln zur Verfügung.

Die Bundesregierung hat den einsei-
tig wirtschaftsfreundlichen Kurs der EU, 
der besonders die Macht und den Ein-
fl uss von Großkonzernen und Finanz-
oligarchie stärkt, maßgeblich mitge-
prägt und folgerichtig keine Initiativen 
zur Gestaltung eines europäischen So-
zialraums ergriffen, obgleich nicht zu-
letzt der »Fall Nokia« zeigt, wie wich-
tig eine integrierte europäische Wirt-
schafts-, Sozial- und Arbeitsmarktpoli-
tik, gerade gegenüber transnationalen 
Konzernen, ist, wenn sich die Politik 
nicht diesen Konzernstrategien auslie-
fern will. 

Mit ihrer Außenhandelspolitik, 
die wirtschaftlich ärmere Staaten zur 
Marktöffnung zwingt, behindert die EU 
eine nachhaltige wirtschaftliche Ent-
wicklung in Afrika, Asien und Latein-
amerika. Zusammen mit einer zuneh-
mend aggressiven Politik der Siche-
rung des Zugangs zu Energie- und mi-
neralischen Ressourcen entsteht eine 
neue Spielart des Kolonialismus.

In der Außenpolitik hat die Große 

Koalition den unter Rot-Grün einge-
leiteten Paradigmenwechsel fortge-
führt, der Krieg zum Mittel der Politik 
gemacht hatte, und unser Land fest an 
die Seite abenteuerlicher militärischer 
Strategien der USA geführt. Statt als 
Partner für eine global gerechte Ent-
wicklung aller Staaten und Völker zu 
agieren, hat sie die Militarisierung der 
EU und den militärischen Interventio-
nismus der NATO, der EU und der Bun-
desrepublik gestärkt.

Die ansteigende verdachtsunabhän-
gige Sammlung von Daten und sich in 
der Fläche ausbreitende Überwachung 
stellen die gesamte Bevölkerung unter 
einen Generalverdacht. Vorratsdaten-
speicherung, Online-Durchsuchungen, 
Videoüberwachung, biometrischer Fin-
gerabdruck, Verknüpfung der Sozialda-
tenbanken: der Staat entwickelt sich 
zu einer Datenkrake, die jeden Schritt 
nachverfolgen kann, wenn sie es will. 
Die Sozialdemokratie verteidigt die 
Freiheitsrechte nicht. DIE LINKE als po-
litische Kraft setzt sich für den Schutz 
und Ausbau der Privatsphäre und der 
informationellen Selbstbestimmung 
der Menschen und ein Arbeitnehmer-
datenschutzgesetz ein, um auch im 
privatwirtschaftlichen Rahmen die 
Grundrechte zu garantieren.

2.
Die neue LINKE in Deutschland gründe-
te sich aus dem Widerspruch und Pro-
test gegen die neoliberalen Angriffe auf 
den Sozialstaat, auf den die überwäl-
tigende Mehrheit der Bürgerinnen und 
Bürger als Schutz gegen die großen so-
zialen Risiken kapitalistischer Lohnar-
beit angewiesen ist: Arbeitslosigkeit, 
Krankheit, Erwerbsunfähigkeit, Ein-
kommen im Alter, Armut, Benachteili-
gung. Die neue LINKE gründete sich in 
dem Bestreben, politische Alternativen 
für eine demokratische, friedliche, so-
lidarische und nachhaltige Entwick-
lung der Gesellschaft mehrheits- und 
durchsetzungsfähig zu machen.

Die neue LINKE gründete sich, weil 
gestaltende Eingriffe möglich und nö-
tig sind, um die demokratischen und 
sozialen Lebensverhältnisse für die 
Mehrheit der Bevölkerung zu verteidi-
gen und zu verbessern. Die neue LIN-
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KE steht für eine Politik der demokra-
tischen Teilhabe aller Bürgerinnen und 
Bürger an den öffentlichen Angelegen-
heiten und für eine Politik der gesell-
schaftlichen Verantwortung für sozi-
ale Gerechtigkeit, sozialstaatlich or-
ganisierte Solidarität, Gleichstellung 
der Geschlechter und Menschen un-
terschiedlicher ethnischer Herkunft 
und für eine friedliche Entwicklung 
auch unter den Bedingungen des glo-
balen Kapitalismus. Die neue LINKE 
setzt sich ein für das weltweit gleiche 
Recht aller Menschen auf Entwicklung 
und Wohlstand, für globale Kooperati-
on statt neoimperialistischer Konkur-
renz im Umgang mit den natürlichen 
Ressourcen, dem Klimawandel und 
seinen Folgen.  

Die neue LINKE steht für eine Erneu-
erung der Geschlechterverhältnisse. 
Eine andere Zeitpolitik ist die Voraus-
setzung für die Verteilung der gesamt-
gesellschaftlichen Arbeit, der Erwerbs-
arbeit wie auch der Tätigkeiten im Be-
reich von Familie, Kultur und Politik, auf 
alle. Erst die Neuverteilung schafft die 
Voraussetzung für die völlige Gleich-
stellung von Frauen und Männern und 
für eine bessere Kinderpolitik.

Die neue LINKE eint die Auffassung, 
dass die bestehenden kapitalistischen 
Verhältnisse nicht das letzte Wort der 
Geschichte sind, dass demokratischer 
Sozialismus möglich und nötig ist, da-
mit für alle ein besseres Leben in Frei-
heit, Würde und wechselseitigem Re-
spekt erreichbar wird.

Die Entwicklungen in Lateinamerika 
haben zu deutlichen politischen Ver-
änderungen, zu linken Regierungen in 
immer mehr Ländern geführt. DIE LIN-
KE solidarisiert sich mit sozialen Bewe-
gungen, sozialistischen Parteien und 
gesellschaftlichen Umgestaltungen in 
Lateinamerika. 

Die neue LINKE konnte der weitver-
breiteten Stimmung gegen die Politik 
der Großen Koalition nicht nur parla-
mentarisch  immer wieder Ausdruck 
verleihen. Im Mittelpunkt dieser Stim-
mung steht die Wahrnehmung wach-
sender sozialer Ungerechtigkeit und 
demokratischer Einfl usslosigkeit.

Gewerkschaften und große Sozial-
verbände sowie Initiativen und Bünd-
nisse haben dieser Stimmung Aus-
druck und Form in Protesten gegeben. 

Teil des neoliberalen Projektes war 
der Angriff auf die Gewerkschaften, 
um das Kräfteverhältnis zwischen Ar-
beit und Kapital zugunsten des Kapi-
tals zu verschieben. Dass der gewerk-
schaftliche Einfl uss geschwächt wurde, 
ist zum Teil auch auf die Selbsteinbin-
dung der Gewerkschaften in die sozi-
aldemokratisch-grüne Regierungspo-
litik durch Lohnzurückhaltung und 
durch den Verzicht, als Gegenmacht 
gegen das Kapital zu handeln, zurück-
zuführen. Heute zeichnen sich deut-
liche Veränderungen ab. Die Kampf-
bedingungen bleiben für die Gewerk-
schaften schwierig, aber Streiks, Pro-
testaktionen, Demonstrationen und 
Kundgebungen nehmen an Umfang 
und Schärfe zu. Gewerkschaften su-
chen vermehrt Partnerinnen und Part-
ner in der Politik und in der Gesell-
schaft, so zum Beispiel die Sozialfo-
ren, die Kirchen, die Friedens- und die 
Frauenbewegung wie auch globalisie-
rungskritische und ökologische Initia-
tiven. Starke Einheitsgewerkschaften 
sind ein entscheidender Faktor für ge-
sellschaftliche Veränderungen. Die 
Kooperation der LINKEN mit Gewerk-
schaften entwickelt sich positiv. DIE 
LINKE hat die Diskussion um das Recht 
auf politischen und Generalstreik wie-
derbelebt. DIE LINKE akzeptiert nicht 
nur die gewerkschaftliche Autonomie, 
sondern hält diese für notwendig.

Die Vorherrschaft der neoliberalen 
Betrachtungsweisen gesellschaftlicher 
Probleme ist vielfach gebrochen. Denn 
die neoliberale Politik blamiert sich 
vor ihren eigenen Versprechungen. In 
unserer Gesellschaft öffnet sich eine 
dramatische Kluft zwischen Arm und 
Reich, der schnelle soziale Absturz 
wird für viele reale Bedrohung, nach 
innen und außen herrscht ein Klima: 
Nur der Stärkere und Rücksichtslosere 
setzt sich durch. Entstanden sind kei-
ne ausreichende Zahl sicherer Arbeits-
plätze mit guter Arbeit und gutem Lohn, 
kein Wohlstand für alle, keine kosten-
günstigere und effektivere Daseinsvor-
sorge, keine bessere Zukunft für unse-
re Kinder, keine bessere Welt. 

Die Erfolge der neuen LINKEN sind 
Ausdruck und Motor der Entzauberung 
neoliberaler Dogmen und Politik. Die 
anderen Parteien beginnen zu reagie-
ren, die Überschriften der Programme 

ändern sich, der Tonfall wird sozialer, 
einzelne Themen, die DIE LINKE auf die 
Agenda gesetzt hat, werden aufgegrif-
fen, zum Beispiel Mindestlohn oder 
Abschaffung der Studiengebühren. 
Erste reale, wenn auch bescheidene 
Erfolge des Erstarkens unserer Partei 
können wir verzeichnen. All das zeigt: 
Links wirkt! Veränderung ist möglich!

Aber wir sind noch längst nicht am 
Ziel. Einen Kurswechsel, eine andere 
Politik haben wir noch nicht erreicht. 
Wir werden weiter dafür kämpfen. Wir 
werden uns nicht achselzuckend damit 
abfi nden, dass große, transnationale 
Konzerne trotz öffentlicher Subventi-
onen und hoher Gewinne und Rendi-
ten für ihre Aktionäre Arbeitsplätze 
streichen.

Ungezügelte wirtschaftliche Macht, 
wachsende soziale Ausgrenzung bei 
schlechter werdender öffentlicher In-
frastruktur, moralischer Verfall der oft 
nur selbsternannten Eliten – all dies 
nährt die Vertrauenskrise der Demo-
kratie. Soziale Gerechtigkeit, gesell-
schaftliche Solidarität und Verantwor-
tung sind ohne eine starke Demokra-
tie, ohne demokratische Institutionen, 
in denen die Bürgerinnen und Bürger 
ihren Interessen Geltung verschaffen 
können, nicht erreichbar. 

3.
Wir werden unsere Kräfte in dem vor 

uns liegenden Wahlzyklus bis zu den 
Bundestagswahlen 2009 darauf aus-
richten, einen Wechsel in der Politik, in 
der politischen Richtung im Bund und 
in Europa herbeizuführen.

Wir werden mit unseren Wahlpro-
grammen zur Europa- und zur Bundes-
tagswahl ein politisches Angebot an 
breite Schichten der Bevölkerung vor-
legen, das zeigt, wie einzelne von ei-
ner Mehrheit geteilte Forderungen wie 
Mindestlohn, Abschaffung der »Rente 
ab 67« oder Abzug aus Afghanistan zu 
Ausgangspunkten für eine alternative, 
sozial gerechte Entwicklung der Gesell-
schaft werden können.

Wir werden unsere politischen Kam-
pagnen und Aktivitäten zu den Schwer-
punkten und Wegmarken eines sol-
chen Politikwechsels, eines solchen 
Programms fortsetzen. 

BESCHLÜSSE
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Wir werden DIE LINKE als neue Par-
tei weiter aufbauen und ihre Mitglie-
derzahl vergrößern. Wir wollen weitere 
Wahlerfolge feiern können.

Wir werden auch zukünftig dafür 
wirken, Gewerkschaftsmacht gegen 
Unternehmermacht zu stärken.

Wir werden die aktive Zusammenar-
beit mit sozialen Verbänden und Bewe-
gungen fortsetzen. Wir geben uns nicht 
damit zufrieden, bei Wahlen als parla-
mentarische Partei erfolgreich zu sein. 

Wir halten daran fest: Unsere Stär-
ke ist unsere Präsenz im sozialen All-
tag der Bürgerinnen und Bürger, deren 
Anliegen und Interessen wir vertreten 
und die wir zu eigenen Aktivitäten er-
mutigen. 

Unser Maßstab für politischen Er-
folg beschränkt sich nicht auf mediale 
Aufmerksamkeit, Mandate und Ämter, 
unser Maßstab sind praktische Verän-
derungen, tatsächliche Schritte im In-
teresse der Bürgerinnen und Bürger, 
auf dem Weg zu einer sozial gerechten 
Politik!

Unsere zentralen politischen Hand-
lungsfelder in der vor uns liegenden 
Periode sind die Wiedergewinnung 
des Öffentlichen – gegen die Privati-
sierung öffentlicher Einrichtungen und 
Güter, für die demokratische Kontrol-
le bürgerfreundlicher öffentlicher Un-
ternehmen –, das Eintreten für gute 
Arbeit, für die Erneuerung des Sozial-
staates und seiner fi nanziellen Grund-
lagen, für Bürgerrechte und demokra-
tische Erneuerung, die strikte Umset-
zung von Gleichstellung in allen Le-
bensbereichen und Chancengleichheit 
statt sozialer Auslese in Schule, Hoch-
schule und Beruf, die entschlossene 
Bekämpfung des Rechtsextremismus 
in all seinen Facetten, der Einsatz für 
eine friedliche, auf globale Gerechtig-
keit gerichtete Außenpolitik Deutsch-
lands und für ein demokratisches und 
soziales Europa, das den globalen 
Herausforderungen für eine soziale 
und ökologisch nachhaltige, den Kli-
mawandel eindämmende Entwicklung 
gerecht wird.

Politikwechsel ist mehr als Regie-
rungswechsel. Wir wollen, dass die 
Politik in Deutschland und Europa ih-
re Entwicklungsrichtung ändert. Rich-
tungsänderungen sind immer konkret 
erkennbar. Deshalb konzentriert sich 

DIE LINKE auf Kennzeichen eines sol-
chen Wechsels in der Politik, die zu-
gleich für uns Grundlage der Zusam-
menarbeit mit anderen Parteien sind. 

Wir wollen eine radikale Reduzie-
rung der Arbeitszeit. Dadurch wird 
auch die Verteilung der gesamtgesell-
schaftlichen Arbeit, die nicht nur Er-
werbsarbeit, sondern auch die Tätig-
keiten im Reproduktions-, im kultu-
rellen und politischen Bereich umfasst, 
auf alle ermöglicht und die Vorausset-
zung für die Gleichstellung von Frauen 
und Männern und  eine bessere Kin-
derpolitik geschaffen. 

Wir wollen die Heraufsetzung des 
Renteneintrittsalters auf 67 Jahre wie-
der abschaffen. Und wir wollen die 
Rentenformel wiederherstellen. Die 
Verlängerung der Lebensarbeitszeit 
ist heute und morgen eine Rentenkür-
zung durch die Hintertür. Es muss wie-
der gelten, dass die gesetzliche Rente 
vor Altersarmut schützt und einen Ab-
sturz im Lebensstandard nicht zulässt. 
Die wieder zunehmende Altersarmut 
ist für uns ein nicht hinnehmbarer zivi-
lisatorischer Rückschritt einer reichen 
Volkswirtschaft. Wir treten dafür ein, 
dass der Rentenwert Ost an den Ren-
tenwert West angeglichen wird, und 
fordern die Beseitigung des Renten-
straf- und Versorgungsunrechtes.

Wir wollen fl ächendeckende gesetz-
liche Mindestlöhne von acht Euro und 
in schnellen Schritten zehn Euro, denn 
von Arbeit muss man leben können. Ei-
ne gesellschaftliche Ordnung, die die-
sen Grundsatz verletzt und gleichzeitig 
den Reichtum in den Händen weniger 
wachsen lässt, verliert ihre soziale Ba-
lance und moralische Grundlage.

Wir wollen gute Arbeit. Prekäre Be-
schäftigung (Leiharbeit, befristete und 
geringfügige Beschäftigung) muss zu-
rückgedrängt werden. Die gesetzliche 
Höchstarbeitszeit wollen wir auf 40 
Stunden die Woche absenken. Der Ar-
beits- und Gesundheitsschutz muss 
verbessert, die Rechte von Gewerk-
schaften und Betriebsräten gestärkt 
werden.

Wir wollen globale Gerechtigkeit 
verwirklichen. Deshalb haben wir in 
Rostock gegen den G8-Gipfel protes-
tiert. Stattdessen setzt die EU eine ag-
gressive Exportstrategie um und sub-
ventioniert Agrarexporte. Als Folge ist 

zum Beispiel in vielen Staaten Afrikas 
die heimische Produktion im Agrar- 
und im Industriesektor zurückgegan-
gen. 

Wir wollen keine Europäische Uni-
on, an deren Außengrenzen Menschen 
sterben, denen in ihrer Heimat ihre 
Lebensgrundlagen entzogen wurden. 
Wir akzeptieren es nicht, dass immer 
mehr Menschen auf dem offenen Meer 
ertrinken, weil sich die EU gegen Ein-
wanderung abschottet, denn die Au-
ßenhandels- und Agrarpolitik der EU 
ist einer der Gründe für ihre Armut. Wir 
lehnen zwischenstaatliche Verträge ab, 
in denen Staaten zu der Verpfl ichtung 
gezwungen werden, Menschen auf der 
Durchreise Richtung EU aufzuhalten. 

Wir wollen den Rückzug der Bun-
deswehr aus Afghanistan. Wir wollen, 
dass die Bundesregierung ihre Un-
terstützung des Irak-Krieges beendet. 
Deutsche Außenpolitik muss zurück-
fi nden zu Völkerrecht und ziviler Kon-
fl iktlösung. Krieg darf kein Mittel der 
Politik sein. Militärbündnisse wie die 
NATO sollen aufgelöst und stattdessen 
zivile Sicherheit ausgebaut werden. 
Abrüstung muss wieder auf die Tages-
ordnung gesetzt werden. Deutschland 
muss für Abrüstung mutig vorange-
hen und von den USA fordern, die in 
Deutschland stationierten Atomwaf-
fen abzuziehen. Ein atomwaffenfreies 
Deutschland kann der erste Schritt zu 
einem atomwaffenfreien Europa sein. 
DIE LINKE lehnt jegliche Militäreinsät-
ze im In- und Ausland ab.

Wir wollen weg von »Hartz IV«. Re-
spekt, Würde und Bürgerrechte gelten 
auch für Erwerbslose. Deshalb wollen 
wir die Regeln für zumutbare Arbeit 
wieder ändern, die Ein-Euro-Jobs zu-
gunsten regulärer Beschäftigung ab-
schaffen und eine repressionsfreie be-
darfsorientierte Grundsicherung statt 
ALG II einführen. Dabei ist die eigen-
ständige soziale Sicherung eines je-
den Menschen festzulegen.

Wir wollen eine entschiedene Be-
kämpfung der Massen- und Langzeitar-
beitslosigkeit durch die Schaffung von 
sozialversicherungspflichtigen, exis-
tenzsichernden Arbeitsplätzen. Des-
halb brauchen wir umfangreiche öf-
fentliche Investitionen und mehr öf-
fentlich geförderte Beschäftigung.

Wir wollen die Jobvernichtung in 
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Konzernen mit Milliardengewinnen be-
enden. Deshalb fordern wir ein gene-
relles Verbot von Massenentlassungen 
in profi tablen Unternehmen und eine 
Verlagerungsabgabe in Höhe der ent-
stehenden sozialen Folgekosten bei 
Verlagerungen von Betriebsteilen ins 
Ausland. Öffentliche Subventionen 
für private Wirtschaftsaktivitäten müs-
sen sich in staatlichen Unternehmens-
anteilen mit entsprechenden Stimm-
rechten niederschlagen.

Wir wollen, dass Kinderarmut ent-
schlossen bekämpft wird. Kinderar-
mut ist ein Skandal für jede reiche Ge-
sellschaft. Eltern brauchen mehr Geld, 
damit Kinder nicht weiter ein Armutsri-
siko sind. Unsere Gesellschaft braucht 
für Kinder mehr qualitativ gute ganztä-
gige Einrichtungen, als Brücke zur Bil-
dung, als sozialen Lebensraum und 
als Betreuungseinrichtung, damit Vä-
ter und Mütter Familie und Beruf ver-
einbaren können. 

Wir wollen Gleichheit der Chancen 
in der Bildung, unabhängig von sozi-
aler und kultureller Herkunft vom sozi-
alen Status der Eltern, unabhängig von 
ihrer Schicht oder ihrer Ethnie.

Wir wollen eine Bildungspolitik, 
welche die Voraussetzungen für die 
Selbstermächtigung und gesellschaft-
liche Handlungsfähigkeit der Men-
schen schafft. Der freie Zugang zu 
Bildung und ihre Umsetzung, die die 
Förderung der Einzelnen in den Mit-
telpunkt stellt, ist Bedingung für Eman-
zipation und bessere Zukunftsperspek-
tiven. Vor diesem Hintergrund fordern 
wir die Abschaffung des  gegliederten 
Schulsystems, gut ausgestattete Ge-
meinschaftsschulen und die integra-
tive Förderung von Kindern mit Migra-
tionshintergrund und Kindern, die mit 
Behinderungen leben. Die derzeitigen 
Schulreformen, die sich unter dem 
Stichwort »Turbo-Abi« in den allgemei-
nen Trend der Bildungszeitverkürzung 
einfügen, lehnt DIE LINKE ab.

Wir wollen den gesellschaftlichen 
Druck für die Wiederabschaffung der 
Studiengebühren wie für eine grundle-
gende Reform der Bachelor- und Mas-
terstudiengänge erhöhen. Wir wollen 
den Master für alle! Erste Schritte sind 
mehr und besser ausgestattete Ge-
meinschaftsschulen, gezielte Förde-
rung von Kindern mit Migrationshin-

tergrund und Wiederabschaffung der 
Studiengebühren.

Wir wollen die Verschleuderung öf-
fentlichen Eigentums beenden. Des-
wegen kämpfen wir gegen Privatisie-
rungen und für starke öffentliche Un-
ternehmen. Die Verhinderung des Bör-
sengangs der Bahn ist ein wichtiger 
Schritt auf Bundesebene. Nur mit star-
ken öffentlichen Unternehmen vom 
Wohnungssektor über Wasser, Strom 
und Gas, Kommunikation und Tele-
kommunikation bis zu Sparkassen 
haben demokratische Institutionen 
in vielen Bereichen Einfl uss- und Ge-
staltungsmöglichkeiten, zum Beispiel 
auf eine klima- und ressourcenfreund-
liche Verkehrspolitik, auf eine gleich-
wertige Versorgung in Stadt und Land. 
Lebendige Demokratie, die auch etwas 
zu entscheiden hat, braucht einen vor 
Ort starken öffentlichen Sektor. Die Re-
kommunalisierung privatisierter Ein-
richtungen der materiellen, sozialen 
und kulturellen Grundversorgung bzw. 
ihre Rückführung in öffentliches Eigen-
tum ist daher für uns ein eigenständi-
ges politisches Ziel. 

Wir wollen, dass die deutsche Ein-
heit endlich in allen Lebensbereichen 
verwirklicht wird. Das betrifft die Löh-
ne, Arbeitszeiten, Renten und umfas-
send die Lebensverhältnisse – von der 
Dichte der medizinischen, schulischen, 
kulturellen Versorgung bis zu neuen Ar-
beitsplätzen im Osten.

Wir wollen die Zwei-Klassen-Medi-
zin mit ihrer Trennung von gesetzlicher 
und privater Krankenversicherung ab-
schaffen und die Gesundheitsreform 
reformieren: durch die Einführung ei-
ner Bürgerversicherung, mit der Durch-
setzung einer Arzneimittelpositivliste, 
mit der Abschaffung der Zuzahlungen 
und der Durchsetzung des Grund-
satzes der Gleichbehandlung bei glei-
cher Krankheit. Krankenhäuser und 
Nachsorgeeinrichtungen dürfen nicht 
als gewinnorientierte Betriebe geführt 
werden. Mit einer Pfl egereform wollen 
wir sicherstellen, dass der dramatisch 
zunehmende Pflegenotstand, insbe-
sondere durch eine Anhebung der 
Pfl egestufen und des Personalschlüs-
sels, beendet wird und pfl egebedürf-
tige Menschen selbstbestimmt am ge-
sellschaftlichen Leben möglichst lange 
teilhaben können.

Wir wollen drogenpolitische Re-
formen: Die Unterscheidung zwischen 
legalen und illegalisierten Drogen 
folgt keinem nachvollziehbaren Prin-
zip, sondern ist zufällig und willkür-
lich. Vielfältige Erfahrungen zeigen, 
dass staatliche Verbote nur selten 
vom Drogenkonsum abhalten können. 
Um die Kriminalisierung von Drogenge-
braucherInnen zu beenden, treten wir 
für eine Änderung des Betäubungsmit-
telrechts im Sinne einer deutlichen Li-
beralisierung ein. Unser Ziel ist ein hu-
manes und fachlich überzeugendes 
Konzept, welches abhängigen Betrof-
fenen eine grundsätzliche Perspektive 
für den Ausstieg aus der Sucht ermög-
licht. Um die Kriminalisierung von Dro-
gennutzerinnen und -nutzern sowie 
chronisch Kranken zu beenden, treten 
wir für die Liberalisierung des Betäu-
bungsmittelrechtes ein.

Wir wollen eine emanzipatorische 
Behindertenpolitik auf der Grundla-
ge der UN-Konvention der Rechte be-
hinderter Menschen, damit auch Men-
schen mit Behinderungen am Leben 
in unserer Gesellschaft teilhaben kön-
nen.

Wir wollen die demokratischen Ein-
fl ussmöglichkeiten erneuern und aus-
bauen. Dazu zählen insbesondere 
die Einführung von Volksentscheiden 
auch auf Bundesebene und die quali-
tative Ausweitung der Mitbestimmung 
in Unternehmen und Wirtschaft. Dazu 
zählen auch die entschiedene Verteidi-
gung der bürgerlichen Freiheitsrechte 
gegen die zunehmenden Überwa-
chungs- und Sicherheitsbestrebungen 
und das Eintreten gegen die Zusam-
menlegung bestehender Sicherheits-
behörden und den Aufbau neuer zen-
tralisierter Strukturen wie etwa einem 
Nationalen Sicherheitsrat. Wir fordern 
die Streichung des § 129a StGB.

Wir wollen gleiche Rechte für alle in 
Deutschland und in der Europäischen 
Union dauerhaft lebenden Menschen, 
einschließlich des Wahlrechts. Der 
Kampf gegen Rassismus und Diskrimi-
nierung ist für DIE LINKE ein zentrales 
Anliegen. Die Integration der einge-
wanderten sowie hier lebenden Men-
schen aus unterschiedlichen Kultur-
kreisen ist eine ständige gesellschaft-
liche Aufgabe. Wir setzen uns weiter-
hin für offene Grenzen für Menschen 
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in Not ein, die Schaffung eines legalen 
Aufenthaltstatusses von Illegalisierten, 
die Wiederherstellung des Grundrechts 
auf Asyl und die Harmonisierung des 
Asylrechts in Europa auf hohem men-
schenrechtlichen Niveau. 

Wir wollen Rechtsextremismus in all 
seinen Facetten bekämpfen. Dazu un-
terstützen wir Initiativen, Projekte und 
Organisationen, die die demokratische 
Zivilgesellschaft stärken und den öf-
fentlichen Raum gegen Neo-Faschisten 
verteidigen. Zentraler Akteur des orga-
nisierten Rechtsextremismus ist die 
neofaschistische NPD. Ein Verbot die-
ser Partei schneidet sie vom Zustrom 
staatlicher Gelder ab und ist ein deut-
liches Signal der Gesellschaft, dass ih-
re Positionen geächtet sind. Voraus-
setzung für ein Verbotsverfahren ist al-
lerdings der Abzug aller Verbindungs-
leute der Verfassungsschutzämter. DIE 
LINKE ruft nicht leichtfertig nach Par-
teienverboten, weil das Parteienprivi-
leg ein hohes Gut in der Demokratie ist, 
hält ein solches im Fall der NPD aber 
für notwendig. 

Wir wollen, dass der Schutz der 
Menschenwürde oberste Priorität ge-
nießt. Rassistischen, antisemitischen 
und homophoben Einstellungen und 
Handlungen ist präventiv und konse-
quent zu begegnen. Die Zeit des Nati-
onalsozialismus bleibt uns Mahnung 
einerseits, Ausgangspunkt für eine 
andauernde kritische Auseinanderset-
zung insbesondere mit der deutschen 
Geschichte und die Förderung einer le-
bendigen historischen Bildungsarbeit 
andererseits. Wir setzen uns aktiv für 
die Ergänzung des Grundgesetzes um 
eine antifaschistische Klausel, wonach 
die Wiederbelebung nationalsozialisti-
schen Gedankengutes für verfassungs-
widrig erklärt wird, ein. Die Förderung 
zivilgesellschaftlichen und antifaschis-
tischen Engagements muss auch in 
Zeiten knapper Kassen oberste Priori-
tät haben.

Wir wollen eine Energie- und Klima-
politik, die ökologische, ökonomische 
und soziale Nachhaltigkeit verbindet, 
die nicht zu neuen sozialen Schiefl a-
gen und Ausgrenzungsprozessen führt 
und global das Recht aller Menschen 
auf die gleiche Wohlstandsentwick-
lung respektiert. Wir setzen auf Ener-
gieeinsparung, Energieeffizienz, er-

neuerbare Energieträger, nachhaltige 
Technologien und eine möglichst de-
zentrale Energieversorgung. Wir wol-
len den schnellstmöglichen Atomaus-
stieg. Die Abhängigkeit von fossilen 
Brennstoffen muss überwunden wer-
den. Den Bau neuer Kohlekraftwerke 
lehnen wir ab. Wir fordern eine ergeb-
nisoffene Suche nach einem geeig-
neten Endlagerstandort, die Aufgabe 
der Standorte Gorleben und Konrad, 
einen ernsthaften Optionen-Vergleich 
für das Atommüll-Lager Asse II und 
die Einstellung der Castor-Transporte 
bis zur Inbetriebnahme eines Endla-
gers für hoch radioaktive Abfälle. Die-
se Transporte sind nur unter massiver 
Verletzung von Grundrechten durch-
führbar. Eine andere Energiepolitik 
kann nicht den Energieriesen überlas-
sen werden. Deshalb treten wir für eine 
Rekommunalisierung der Energiever-
sorgung und eine Übernahme der En-
ergienetze in die öffentliche Hand ein. 
Wir wollen der Zerstörung unseres na-
türlichen Lebensraumes Einhalt gebie-
ten. Dazu brauchen wir konsequente 
öffentliche Vorgaben und große In-
vestitionen in den ökologischen Um-
bau der Infrastruktur. Die Wirtschafts-, 
Wissenschafts- und Technologiepolitik, 
die Struktur- und Regionalpolitik müs-
sen auf den ökologischen Umbau von 
Wirtschaft und Gesellschaft orientiert 
werden. Aufklärung, Bildung und Ver-
haltensänderung sind nötig.

Wir wollen eine entschieden nach-
haltige Energie- und Klimapolitik, die 
am Atomausstieg festhält und die 
Abhängigkeit von fossilen Rohstof-
fen schnellstmöglich abbaut. Energie- 
und Klimapolitik sind für uns zentrale 
Herausforderungen global verantwor-
tungsvoller Politik, denen nur dann ge-
recht entsprochen werden kann, wenn 
sie nicht zu neuen sozialen Schiefl a-
gen und Ausgrenzungsprozessen füh-
ren und global das Recht aller Men-
schen auf die gleiche Wohlstandsent-
wicklung respektieren.

Nötig sind konsequente öffentliche 
Vorgaben und große Investitionen in 
den ökologischen Umbau. Die Wirt-
schafts-, Wissenschafts- und Techno-
logiepolitik, die Struktur- und Regio-
nalpolitik müssen auf den sozial-öko-
logischen Umbau von Wirtschaft und 
Gesellschaft orientiert werden. Eine 

andere Energiepolitik kann nicht den 
Energieriesen überlassen werden. Des-
halb treten wir für eine Rekommunali-
sierung der Energieversorgung und ei-
ne Übernahme der Energienetze in die 
öffentliche Hand ein.

Wir wollen gesunde Lebensmittel 
für alle. DIE LINKE unterstützt regio-
nale Wirtschaftskreisläufe, die bäu-
erliche Betriebe und die biologische 
Landwirtschaft unterstützen. Biolo-
gisch hochwertige Nahrung muss für 
alle Bevölkerungsschichten erschwing-
lich werden – zum Beispiel durch Di-
rektvermarktung unter Ausschaltung 
der Handelsketten.

Wir wollen die Umverteilung von un-
ten nach oben, die Schiefl age der Fi-
nanzierung der öffentlichen Angele-
genheiten beenden. Dafür brauchen 
wir eine Steuerreform, die entschie-
den und nachvollziehbar dem Grund-
satz der steuerlichen Leistungsfähig-
keit folgt, die die einseitige, überpro-
portionale Belastung der Löhne eben-
so beseitigt wie die im OECD-Vergleich 
unterdurchschnittliche Belastung von 
Gewinn- und Vermögenseinkommen 
und Erbschaften. Wir wollen daher ho-
he Einkommen und Gewinne sowie 
große Vermögen und Erbschaften stär-
ker besteuern, um kleine und mittle-
re Einkommen entlasten und bessere 
öffentliche Leistungen fi nanzieren zu 
können. 

Wir wollen die Reregulierung und 
Kontrolle der internationalen Finanz-
märkte. Hierzu zählen eine Börsenum-
satzsteuer, öffentliche Ratingagen-
turen, eine Zertifi zierung von Finanz-
marktprodukten, eine Beschränkung 
der Anlagemöglichkeiten von Hedge-
fonds und die Eindämmung des Kapi-
taltransfers in Steueroasen. Die Forde-
rung nach Re-Regulierung der Finanz-
märkte ist aktueller denn je.

Diese Anliegen finden unter den 
Bürgerinnen und Bürgern jeweils brei-
te Zustimmung und wachsende Un-
terstützung. Viele Menschen registrie-
ren, dass ein erheblicher Teil der Ge-
sellschaft vom Wirtschaftsaufschwung 
nichts abbekommt, dass die Lohnein-
kommen gegenüber den Gewinn- und 
Vermögenseinkommen das Nachsehen 
haben. Der Veränderungswillen in der 
Gesellschaft speist sich aus der Grund-
entscheidung, ob dies vorübergehend 
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so ist oder ob das auch in den kommen-
den Jahrzehnten fortgelten soll: eine 
dauerhafte Spaltung der Gesellschaft 
in einen Teil, der am Produktivitätsge-
winn teil hat, und einen Teil, der abge-
koppelt ist. Es geht dabei um die Rich-
tungsentscheidung, was soziale Ge-
rechtigkeit im 21. Jahrhundert bedeutet. 
Freiheit, Gleichheit und Wohlstand für 
alle oder nur für einen Teil der Gesell-
schaft. Eine Gesellschaft, die sich in ih-
rem wirtschaftlichen und sozialen Wohl-
ergehen immer stärker von wenigen 
großen wirtschaftlichen Machtzusam-
menballungen abhängig macht, ist für 
die Partei DIE LINKE keine erstrebens-
werte Gesellschaft, sondern die Auffor-
derung, die Frage nach den Regeln des 
Systems zu stellen und über das beste-
hende System hinauszugehen.

Für uns sind Eingriffsmöglichkeiten 
des Grundgesetzes und fast aller Län-
derverfassungen in die Eigentumsver-
hältnisse großer Konzerne keine Über-
bleibsel  alter Zeiten und kein leeres 
Wort. Die wirklichen Machtzentren die-
ser Welt – große weltumspannende 
Konzerne und deren Verbände – sind 
nicht demokratisch legitimiert, und sie 
stellen sich keinen Wahlen. Es ist Auf-
gabe der Politik, ihre Macht zu begrenz-
en und gegebenenfalls zu brechen. DIE 
LINKE ist deshalb für das Recht auf po-
litische Streiks, um die Macht der Kapi-
taleigner und ihre Einfl üsse auf die Po-
litik zu bremsen. DIE LINKE ist für ge-
setzliche Eingriffe, um Massenentlas-
sungen und Sanierungen auf Kosten 
der Belegschaften und der Allgemein-
heit zu verhindern.

DIE LINKE will ein demokratisches, 
soziales, friedliches und umweltbe-
wahrendes Europa.

Darum lehnen wir den Lissabon-Ver-
trag ab, der Sozial- und Lohndumping 
fördert, Überwachung und Aufrüstung 
vorschreibt, die EU vor Flüchtlingen 
und Migration abschottet, aber ökolo-
gische und globale Probleme margina-
lisiert und nicht einmal in einem Refe-
rendum von den Bürgerinnen und Bür-
gern abgestimmt wird.

Wir werden in unseren Wahlpro-
grammen für die Europa- und die Bun-
destagswahlen für diesen politischen 
Richtungswechsel eintreten und zei-
gen, dass eine alternative gesellschaft-
liche Entwicklung möglich ist.

Wir werben mit unserer Politik und 
unseren Wahlprogrammen für gesell-
schaftliche Mehrheiten, die auch zu 
politischen Mehrheiten führen. Daher 
bewahren wir die politische Tugend, 
bei Wahlen mit »Offenen Listen« an-
zutreten. »Offene Listen« bei Europa-, 
Bundestags- und Landtagswahlen sind 
eine Einladung an Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens, deren Herz 
links schlägt und die sich dem Wahl-
programm und den Grundsätzen der 
Partei verpfl ichtet sehen, sich öffent-
lich um ein parlamentarisches Mandat 
zu bemühen.

Auf den Listen der Partei DIE LIN-
KE für Europa-, Bundestags- und Land-
tagswahlen kandidieren Mitglieder der 
Partei DIE LINKE und parteiungebunde-
ne Persönlichkeiten.

4.
Wir wollen ein Zukunftsinvestitions-
programm für Deutschland mit den 
fünf Schwerpunkten Bildung, Gesund-
heit, Umwelt, kommunale Daseinsvor-
sorge und Öffentliche Beschäftigung 
mit einem Umfang von 50 Milliarden 
Euro pro Jahr. Mindestens eine Million 
tarifl ich bezahlte Arbeitsplätze können 
so geschaffen werden.

Der erste Schwerpunkt ist die Bil-
dung. Hier sind mindestens 20 Milliar-
den Euro jährlich notwendig, für Ganz-
tagsschulen und Kinderbetreuung, 
Weiterbildung, Hochschulen und die 
Ausweitung der BAföG-Leistungen. DIE 
LINKE betrachtet auch Personalausga-
ben in diesen Bereichen als Investiti-
onen in die Zukunft.

Für das Gesundheitswesen sollen 
über fünf Milliarden Euro bereitgestellt 
werden, zur Krankenhausfi nanzierung, 
Förderung der Integrierten Versorgung, 
für Prävention, industrie-unabhängige 
Forschung, Information und Beratung.

Für Umweltschutz und ökolo-
gischen Umbau, insbesondere für In-
vestitionen in Energieeinsparung und 
erneuerbare Energieträger, die Erneue-
rung der Abwasserentsorgung und Ver-
kehrsinvestitionen, sind 15 Milliarden 
Euro jährlich erforderlich. Darüber hin-
aus sind weitere Investitionen in kom-
munale Infrastruktur und Daseinsvor-
sorge notwendig.

Für Langzeitarbeitslose und ande-
re Menschen, die besonders schlechte 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, 
wollen wir zusätzlich bis zu 500.000 öf-
fentlich fi nanzierte Beschäftigungsver-
hältnisse schaffen. Wir wollen, dass ih-
nen durch Konzentration öffentlicher Fi-
nanzmittel und durch ihre Kombination 
mit anderen Fonds reguläre, versiche-
rungspflichtige, tariflich oder zumin-
dest entsprechend unserer Mindest-
lohnforderung bezahlte Arbeitsplät-
ze angeboten werden. Diese Beschäf-
tigung soll vor allem in den Regionen 
und Ländern mit der höchsten Lang-
zeitarbeitslosigkeit, also insbesonde-
re in Ostdeutschland, geschaffen wer-
den und ihren Aufholprozess fördern. 
Wir stehen dazu, dass es Aufgabe der 
Europäischen Union ist, wirtschaftlich 
schwache Regionen zu fördern. Sub-
ventionen an Unternehmen, die ledig-
lich zu Produktionsverlagerungen und 
damit zur Vernichtung von Arbeitsplät-
zen an den bisherigen Standorten füh-
ren, sind allerdings der falsche Weg. Mit 
dem Zukunftsinvestitionsprogramm 
zeigen wir in Deutschland die Alternati-
ve auf: Sicherung und Ausweitung not-
wendiger öffentlicher Dienstleistungen 
unter anderem in Bildung, Gesundheit 
sowie Umweltschutz in gesicherten Be-
schäftigungsverhältnissen.

Wir wollen zur Finanzierung un-
serer Forderungen mit einem Umbau 
des Steuersystems die Verteilungsge-
rechtigkeit wieder herstellen und die 
öffentlichen Haushalte, insbesondere 
auch die der Kommunen, wieder auf ei-
ne solide Grundlage stellen.

Wir weisen darauf hin, dass die 
Steuersenkungen der letzten Jahre zu-
gunsten von Reichen und Großunter-
nehmen dazu geführt haben, dass die 
Steuer- und Abgabenquote in Deutsch-
land sich weit unter dem europäischen 
Durchschnitt befi ndet. Dadurch ergibt 
sich eine Unterfi nanzierung der öffent-
lichen Haushalte von 120 Milliarden 
Euro pro Jahr.

DIE LINKE fordert daher eine Wie-
dererhebung der Vermögenssteuer, ei-
ne gerechte Erbschaftsbesteuerung, 
eine gerechte Einkommensbesteue-
rung, eine gerechte Unternehmensbe-
steuerung, eine Einführung einer Bör-
senumsatzsteuer und die entschie-
dene Bekämpfung von Wirtschafts-
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kriminalität und Steuerhinterziehung. 
Gemeinsam mit unseren Partnerinnen 
und Partnern in der Partei der Europä-
ischen Linken wollen wir europaweit in 
die Offensive für den Umbau des Steu-
ersystems gehen. 

5.
Die politische Wirksamkeit der neu-
en LINKEN in der Gesellschaft stär-
ken wir mit unserer praktischen Poli-
tik, mit dem Parteiaufbau und der Mit-
gliedergewinnung, mit erfolgreichen 
Wahlkämpfen und mit der program-
matischen Arbeit. 

Die programmatische Arbeit der 
LINKEN lag in den vergangenen Mo-
naten nicht auf Eis. Unsere Program-
matischen Eckpunkte wurden in meh-
reren Landtags- und Kommunalwahl-
programmen umgesetzt. In einigen 
Landesverbänden wurden auf ihrer 
Grundlage regionale Leitbilder erarbei-
tet und dazu eine breitere öffentliche 
Debatte entwickelt.

Die neue LINKE wirkt auch program-
matisch. Programmfragen sind immer 
auch Auseinandersetzungen um die 
Hegemonie in der Betrachtungsweise 
der Gesellschaft und der Deutung ih-
rer Geschichte.

Die neuen Grundsatzprogramme 

von CDU und SPD geben vor, sich den 
neuen Herausforderungen des globa-
len Kapitalismus und der ökologischen 
Katastrophen zu stellen. Letztlich blei-
ben sie aber bei Antworten, die die 
Befriedigung der Rendite-Erwartungen 
des Finanzmarktkapitalismus zum 
Schlüssel für alle anderen Problemlö-
sungen machen: Nur wenn die Wün-
sche global agierender Unternehmen 
und Anleger erfüllt würden, könnte 
auch etwas für Arbeitsplätze, Ökolo-
gie und globale Wohlfahrt abfallen.

Das Programm der neuen LINKEN 
wird die gesellschaftlichen Probleme 
und Herausforderungen nicht aus dem 
Blickwinkel der wirtschaftlich Mäch-
tigen betrachten, sondern aus dem 
Blickwinkel einer gesellschaftlichen 
Mehrheit, aus der Perspektive von De-
mokratie und sozialer Gerechtigkeit, 
aus der Geschlechterperspektive; es 
wird sich nicht damit abfi nden, dass 
am Ende immer die sozialen Ansprü-
che der Mehrheit der Bevölkerung hin-
ter dem privaten Profi tstreben zurück-
stehen sollen. Rekommunalisierungen 
und andere Formen der Vergesellschaf-
tung bleiben für uns zentrale Mittel, um 
den Umschlag wirtschaftlicher Kraft in 
politische Macht und Dominanz zu ver-
hindern oder rückgängig zu machen. 
Die politische und die gesellschaft-
liche Wirkungsmächtigkeit der neu-

en LINKEN wird davon bestimmt, dass 
sie in Kenntnis der Geschichte sozia-
listischer, sozialdemokratischer, kom-
munistischer und anderer linker Par-
teien und ihrer Lehren die program-
matischen Grundlagen für einen de-
mokratischen Sozialismus entfaltet. 
Elementar ist für uns die Unverletzlich-
keit der Menschenrechte und univer-
seller demokratischer Grundsätze.

Wir vertrauen weder auf die All-
macht des Profits noch auf die des 
Staates. Die neue LINKE setzt auf Frei-
heit und Gleichheit aller Bürgerinnen 
und Bürger, auf ihre Selbstbestim-
mung und auf demokratische Mehr-
heiten für soziale gerechte Regeln ei-
ner lebenswerten Gesellschaft.

Als internationalistische Kraft will 
sie solidarisch und gerecht globale 
Probleme lösen helfen. Sie sieht sich 
als linker europäischer Akteur, als 
Mitglied der europäischen Linkspar-
tei. Mit der Arbeit an unserem neuen 
Grundsatzprogramm begeben wir uns 
in die gesellschaftliche Auseinander-
setzung um die richtigen, besten Ant-
worten auf die Herausforderungen des 
globalen Kapitalismus und die Erneue-
rung der Demokratie. Unser Programm 
wird so gut sein wie die breite öffent-
liche Debatte um die zentrale Frage, 
die das Programm der LINKEN hat: In 
welcher Welt wir leben wollen. ■

Von den 561 
gewählten Dele-

gierten sind 
289 Frauen 

(51,8 Prozent). 
553 Delegierte 

waren beim 
1. Parteitag dabei.
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BESCHLÜSSE

Für eine 
emanzipatorische 
Familienpolitik der 
Partei DIE LINKE
Beschluss des 1. Partei-
tages der Partei DIE LINKE 
am 24. und 25. Mai 2008 
in Cottbus

In der politischen Debatte der Bundesre-
publik haben Fragen der Familienpolitik 
und der Kinderbetreuung derzeit Hoch-
konjunktur, angestoßen sowohl durch 
die erschreckenden Untersuchungser-
gebnisse zum Zusammenhang von so-
zialer Herkunft und Bildungszugang 
von Kindern und Jugendlichen, als auch 
durch das gewachsene Bedürfnis von 
Frauen nach Erwerbstätigkeit und Ei-
genständigkeit. Darauf reagiert die mo-
dernisierte Familienpolitik der CDU. Ih-
re Politik richtet sich vorwiegend an die 
gut ausgebildeten und hoch qualifi-
zierten Frauen, die in ihrer Karriere ge-
handicapt sind und die an der Rück-
kehr in den Beruf nach der Familienpha-
se scheitern. Die CDU fordert die Verein-
barkeit von Familie und Beruf, nimmt 
aber billigend in Kauf, dass ihre Politik 
rücksichtslos dazu beiträgt, die arbeits-
losen, geringer qualifizierten, armen 
und älteren Frauen, deren Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt gering sind, abzuhän-
gen. Sie kündigt den Ausbau von Bil-
dungs- und Betreuungsmöglichkeiten 
für Kinder an, verschlechtert aber nach-
haltig die Situation der Familien durch 
die Streichung des Kindergeldes für die 
über Fünfundzwanzigjährigen und trägt 
dazu bei, dass die Schere zwischen Arm 
und Reich immer weiter auseinander-
klafft, wie nicht zuletzt im jüngsten Ar-
mutsbericht dokumentiert. 

Aber die CDU erhält Gegenwind aus 
klerikalen, auch aus neokonserva-
tiven eigenen Reihen. Diese antworten 
mit einer Renaissance der Familie. Sie 
sprechen innige Gefühle an, Wünsche 
nach Geborgenheit, Zuwendung, Liebe, 
Sicherheit, Anerkennung, um ihre rück-
wärtsgewandte Weltsicht des späten 
19. und 20. Jahrhunderts durchzuset-

zen – als die Familie noch in Ordnung 
schien und die abendländischen Werte 
galten. Dafür haben die deutschen Neo-
konservativen, die zunehmend auch 
auf europäischer Ebene kooperieren, 
ein dichtes Netz an familienpolitischen 
Initiativen, Vereinen, Forschungsinsti-
tuten geknüpft. Diese Lobby ist sehr 
einfl ussreich. Sie erreicht Massenme-
dien, Parteien, sie beeinfl usst die Po-
litik. Ihre wichtigsten Argumente und 
Forderungen: Die Familie soll als Keim-
zelle des Staates und der Gesellschaft 
in die Lage versetzt werden, die Sorge- 
und Erziehungsarbeit privat in der Fa-
milie zu leisten. Doch dazu sei die Fa-
milie immer weniger in der Lage, sie sei 
benachteiligt, werde ausgebeutet; Kin-
der bräuchten in den ersten Jahren die 
häusliche Erziehung, »Fremdbetreu-
ung« schade ihnen. 

Auch DIE LINKE sieht die Auswir-
kungen einer unsozialen Politik: Kinder 
sind ein Armutsrisiko, in Deutschland 
wächst jedes achte Kind in Armut auf. 
Altersarmut kehrt zurück. Diese Entwick-
lungen empören DIE LINKE. Aber wir zie-
hen daraus andere Schlussfolgerungen 
als die Konservativen. Wir entwickeln 
Alternativen. In der allgemeinen wie in 
der Familienpolitik will DIE LINKE eine 
Adresse sein gegen die Privatisierung 
öffentlicher Güter und Dienste – auch 
für Kinder gibt es eine öffentliche Ver-
antwortung. Für gleiche Entwicklungs- 
und Teilhabemöglichkeiten zu sorgen 
kann nicht alleine Privatsache der Eltern 
sein. Wir streiten für soziale Sicherheit, 
Gerechtigkeit, für Selbstbestimmung 
und die Gleichstellung der Geschlech-
ter. Diese  wollen wir aktiv befördern. 

Deshalb stellen wir unmissverständ-
lich unsere Position klar:

– Für DIE LINKE ist Familie dort, wo Men-
schen füreinander Verantwortung über-
nehmen, unabhängig von Trauschein, 
sexueller Orientierung oder der Form, 
in der sie zusammenleben. Nicht die 
Form der Ehe soll steuerlich oder durch 
Zuwendungen privilegiert, sondern die 
Rechte aller sollen gestärkt werden, die 
füreinander Verantwortung tragen.

– Familien brauchen gesellschaftliche 
Solidarität. Transferleistungen zur Un-
terstützung von Familien müssen Hand 
in Hand gehen mit dem Ausbau eines 
hochwertigen und elternbeitragsfreien 

Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungs-
angebotes für alle Kinder und der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf für die 
Eltern. 

– Die Kinderarmut in Deutschland ist 
dramatisch. Armut ist der größte Risi-
kofaktor für die kindliche Entwicklung. 
Ihr kann nur begegnet werden, wenn 
die Armut der Eltern überwunden wird 
und die öffentlichen Einrichtungen der 
Erziehung, der Kinder- und Jugendhilfe 
dazu befähigt sind, die strukturelle Be-
nachteiligung armer Kinder auszuglei-
chen. Unabhängig von Erwerbs- und 
Sozialstatus der Eltern müssen Kinder 
gleiche Entwicklungschancen erhalten. 

– Die Unterstützung von Familien darf 
nicht länger an Staatsbürgerschaft und 
Aufenthaltsstatus anknüpfen. Famili-
enpolitische Leistungen müssen allen 
in Deutschland lebenden Kindern und 
Familien unabhängig vom Aufenthalts-
status gewährt werden, insbesondere 
Elterngeld, Kindergeld und Unterhalts-
vorschuss. 

– DIE LINKE fordert eine eigenständige 
soziale Sicherung für alle Familienan-
gehörigen einschließlich einer eigenen 
sozialen Grundsicherung für Kinder. 

– Als erster Schritt zu einer individu-
ellen und bedarfsorientierten Kinder-
grundsicherung sind die bisherigen In-
strumente Kindergeld und Kinderzu-
schlag dringend zu reformieren und 
den tatsächlichen Bedürfnissen an-
zupassen. In der Sozialgesetzgebung 
darf der Regelsatz nicht weiterhin ein-
fach vom Bedarf eines Erwachsenen 
abgeleitet werden. In einen kinderspe-
zifi schen Regelsatz müssen die Kosten 
für gesunde Ernährung, altersgerechte 
Kleidung, Schulbesuch und Teilnahme 
am kulturellen Leben erfasst und abge-
deckt werden. 

– DIE LINKE setzt sich ein für den mas-
siven Ausbau elternbeitragsfreier Ganz-
tags-Angebote in öffentlichen Kitas für 
alle Kinder unabhängig vom Erwerbs-
status der Eltern. Kinder aller Schichten 
müssen die Möglichkeit haben, in inte-
grativen Kitas individuell betreut, ange-
regt und gefördert zu werden. Wir wol-
len, dass Kinder aller sozialer Schich-
ten gemeinsam spielen und lernen 
können – mit behinderten und nicht-
behinderten Kindern, mit Kindern un-
terschiedlicher Religionen, mit und oh-
ne Migrationshintergrund.
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Wahl einer Satzungs-
kommission
Beschluss des 1. Partei-
tages der Partei DIE LINKE 
am 24. und 25. Mai 2008 
in Cottbus

Der Parteitag beauftragt den Bundes-
ausschuss, bis September 2008 eine 
Satzungskommission zu wählen, die 
spätestens dem 2. Bundesparteitag 
Vorschläge für Änderungen der Bun-
dessatzung und der Wahlordnung der 
Partei DIE LINKE unterbreitet. ■

– DIE LINKE verbindet ihre Forderungen 
zur Kinderbetreuung mit der frühkind-
lichen Bildung. Kinder lernen am bes-
ten von und mit anderen Kindern. Des-
halb lehnt DIE LINKE Vorstellungen ab, 
die nur oder vor allem auf die häusliche 
Erziehung von Kindern im Vorschulalter 
abzielen. Solche Vorstellungen unter-
drücken die Rechte der Kinder auf eine 
öffentlich integrative soziale Vorschul-
bildung. 

– DIE LINKE lehnt die Diskreditierung 
der Kinderkrippen und Kindertages-
stätten ab. Behauptungen, sie wür-
den Kindern schaden, gehen vollkom-
men an der Realität vorbei. Wir setzen 
uns für eine Verbesserung der Bedin-
gungen in den Kitas ein. 

– DIE LINKE fordert den Rechtsanspruch 
auf Ganztagsbetreuung als Recht des 
Kindes. Sie setzt sich ein für das Recht 
der Kinder auf gebührenfreie, qualita-
tiv hochwertige öffentliche vorschu-
lische Bildung. Sie stellt keinen Wider-
spruch dar zu einem liebevollen Eltern-
haus, sondern ist eine notwendige Er-
gänzung, um soziales und kognitives 
Lernen, Erleben und Gemeinschaft zu 
ermöglichen. Die derzeitig geltenden 
und noch beabsichtigten gesetzlichen 
Regelungen zum Rechtsanspruch auf 
Betreuung bleiben hinter den Erfor-
dernissen zurück, wenn dieser bereits 
durch einen Halbtagsplatz erfüllt wer-
den kann.

– Zu einem umfassenden Bildungs-
anspruch gehören auch ein kosten-
freies gesundes Mittagessen in Kitas 
und Schulen, der gebührenfreie Zu-
gang von Kindern zu kulturellen Ein-
richtungen wie Museen, Bibliotheken, 
Theatern, Musikschulen und Sportstät-
ten wie Schwimmbädern, Turnhallen, 
Sportplätzen. 

– DIE LINKE unterstützt die Forde-
rungen der Beschäftigten in Kinderta-
gesstätten, insbesondere der Erzieher/
innen, nach Anerkennung ihrer Arbeit, 
Verbesserung der Aus- und Weiterbil-
dung, nach angemessener Bezahlung 
und guten arbeitsrechtlichen Bedin-
gungen. 

– DIE LINKE lehnt die Kommerzialisie-
rung von Bildungs- und Erziehungsein-
richtungen ab. Öffentliche Bildung und 
Erziehung sind keine profi torientierten 
Waren und dürfen deshalb auch nicht 
dem Markt überlassen werden. Sie ge-

hören zur öffentlichen Daseinsvor-
sorge, auf die alle Kinder und ihre 
Familien einen Rechtsanspruch ha-
ben. Darum richtet sich die Kritik der 
LINKEN auf den Versuch der Bun-
desregierung, mit dem derzeit in 
der parlamentarischen Debatte be-
fi ndlichen Kinderfördergesetz das 
Gemeinnützigkeitsprinzip in der Ju-
gendhilfe aufzukündigen und auch 
für gewinnorientierte Träger von Kin-
derbetreuung den Weg an die För-
dertöpfe der öffentlichen Hand zu 
ebnen.

– DIE LINKE setzt sich ein für einen 
Ausbau der Kinder-, Jugend- und Fa-
milienhilfe und der Hilfe für Frauen. 
An Maßnahmen und Personal da-
für ist in den letzten Jahren verant-
wortungslos gespart worden. Ehe 
neue Instanzen geschaffen werden, 
kommt es für DIE LINKE darauf an, 
dieses gewachsene Netz aus staat-
lichen, kommunalen, gesellschaft-
lichen, Organisationen der Selbst-
hilfe und freien Trägern zu stärken 
und wo nötig zu verändern.

– DIE LINKE lehnt familienpolitische 
Vorstellungen ab, nach denen die 
Mutter oder der Vater nur oder über-
wiegend »Haus- und Erziehungsar-
beit« leisten soll. Beide haben viel-
mehr das gleiche Recht auf Erwerbs-
arbeit und Zeit für die Familie. Das 
gemeinsame Leben in der Fami-
lie, die Organisierung des eigenen 
Haushaltes und das Sorgen für Part-
ner/innen und Kinder sind keine Er-
werbsarbeit und sollen auch keine 
werden.

– DIE LINKE lehnt darum ein von un-
terschiedlichen konservativen Krei-
sen und auch vom Landesvorstand 
Saarland gefordertes Erziehungs-
gehalt oder andere Formen eines 
Lohns für Hausarbeit ebenso ab 
wie die im Gesetzentwurf der Bun-
desregierung enthaltene Prämie für 
die Nichtinanspruchnahme öffent-
licher Kinderbetreuung. Solche Vor-
haben schränken neben den Rech-
ten der Kinder auch die Rechte der 
Eltern ein, vor allem den Anspruch 
von Frauen auf Erwerbsarbeit und 
die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Ein Erziehungsgehalt zwingt 
ärmere Familien (Erwerbslose, Hartz-
IV-Empfänger/innen) zur häuslichen 

Kinderbetreuung zur Aufbesserung des 
Einkommens und beraubt ärmere Kin-
der um die Chance auf einen Kita-Be-
such.

– DIE LINKE setzt sich ein für eine allge-
meine Verkürzung der Erwerbsarbeits-
zeit, nicht zuletzt, damit Mütter und Vä-
ter, alle Menschen, die füreinander Sor-
ge tragen, ausreichend Zeit in ihren Fa-
milien verbringen können. 

– Ziel der LINKEN ist vielmehr eine 
grundsätzliche Neubewertung und 
-verteilung aller Arbeiten. Individuen 
und Gesellschaft brauchen gleicher-
maßen Erwerbsarbeit, Sorgearbeit, po-
litische/gesellschaftliche Arbeit und 
ein Leben in Kultur, Bildung, Fortbil-
dung, Genuss.

Wir fordern alle Gliederungen und Or-
gane der Partei, Mitglieder und insbe-
sondere Funktions- und Mandatsträge-
rinnen und -träger der Partei auf, die fa-
milienpolitischen Positionen der LIN-
KEN zu vertreten und sich aktiv an der 
Kita-Kampagne der Partei zu beteiligen. 

Der Parteitag fordert den Parteivor-
stand auf, in der Programmdiskussion 
einen eigenen Akzent zur Kinder- und 
Jugendpolitik, Familien- und Gleich-
stellungspolitik zu setzen. Er beauftragt 
den Parteivorstand, eine familienpoli-
tische Konferenz zu organisieren. Dazu 
sind die Fachleute aus den Fraktionen 
der Landtage und des Bundestages und 
die entsprechenden Bundesarbeitsge-
meinschaften einzubeziehen. ■
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Ordnung für die 
Tätigkeit der 
Finanzrevisions-
kommissionen der 
Partei DIE LINKE
Beschluss des 1. Partei-
tages der Partei DIE LINKE 
am 24. und 25. Mai 2008 
in Cottbus

I.
(1) Grundlagen für die Tätigkeit der Fi-
nanzrevisionskommissionen (FRK) sind 
die Rechtsvorschriften der Bundesre-
publik Deutschland, Programm und 
Bundessatzung der Partei DIE LINKE, 
die Bundesfi nanzordnung sowie wei-
tere Beschlüsse zur Finanzwirtschaft 
und zum Parteivermögen der Partei DIE 
LINKE. Die FRK achten auf die Einhal-
tung der Festlegungen des Parteienge-
setzes und des Handelsgesetzbuches.
(2) Die FRK sind gewählte Organe. Ih-
re Mitglieder erfüllen gemäß § 9 Abs. 5 
Parteiengesetz die Aufgaben innerpar-
teilicher Rechnungsprüfer.
Sie sind in ihrer Tätigkeit keinen Wei-
sungen der Vorstände unterworfen. Sie 
arbeiten selbstständig und in voller Ei-
genverantwortung.
(3) Die FRK sind gegenüber den Gremien, 
von denen sie gewählt wurden, für ihre 
Tätigkeit rechenschaftspfl ichtig.

II. 
Bildung der 

Finanzrevisionskommissionen

(1) Die FRK sind auf Bundesebene vom 
Bundesparteitag, auf Landesebene von 
den Landesparteitagen, auf Gebiets-
ebene von den Gebietsdelegierten-
konferenzen bzw. Gesamtmitglieder-
versammlungen zu wählen.
(2) Die FRK sind

– auf Bundesebene mit mindestens 
sieben Mitgliedern, 

– auf Landesebene mit mindestens 
drei Mitgliedern, 

– auf Kreisebene mit mindestens zwei 
Mitgliedern
zu wählen. 
Die Mitglieder der FRK wählen aus ih-
rer Mitte die Vorsitzende bzw. den Vor-
sitzenden und die Stellvertreterin bzw. 
den Stellvertreter. 
(3) Beim Ausscheiden eines Mitglieds 
einer FRK sollte auf der nächsten Sit-
zung des zuständigen Wahlgremiums 
eine Nachwahl stattfi nden. Zwischen 
den Tagungen der Parteitage bzw. De-
legiertenkonferenzen können bei Zu-
stimmung der Mitglieder der FRK Mit-
glieder in die Kommissionen kooptiert 
werden. Die Amtszeit eines kooptierten 
Mitglieds endet mit der Nachwahl eines 
neuen Mitglieds durch das zuständi-
ge Wahlgremium. Die Amtszeit eines 
durch das zuständige Wahlgremium ge-
wählten Mitglieds endet mit der Amts-
zeit der FRK. 
(4) In die FRK können nur Mitglieder der 
Partei DIE LINKE gewählt werden. Für 
die Wählbarkeit gelten die Bestimmun-
gen der Bundessatzung. 
(5) Die Mitglieder der FRK haben über 
Erkenntnisse aus ihrer Tätigkeit gegen-
über Dritten Stillschweigen zu bewah-
ren. Hiervon wird Abschnitt I, Ziffer 3 
dieser Ordnung nicht berührt. 
(6) Die Kreis- bzw. Landesvorstände in-
formieren die FRK der jeweils überge-
ordneten Ebene über die gewählten 
Mitglieder der FRK.

III. 
Zuständigkeit

(1) Die FRK erfüllen die Aufgaben einer 
parteiinternen Finanzkontrolle. Dabei 
obliegt die Prüfung der Finanztätigkeit 
durch FRK folgenden Zuständigkeiten:

– Bundesfi nanzrevisionskommission 
im Bereich des Parteivorstandes, sei-
ner Bundesgeschäftsstelle und in der 
gesamten Partei 

– FRK auf Landesebene im Bereich des 
betreffenden Landesvorstandes, sei-
ner Geschäftsstelle und im Landesver-
band 

– FRK auf Gebietsebene im Bereich des 
jeweiligen Gebietsvorstandes und sei-
ner Geschäftsstelle und in Ortsverbän-
den und Basisorganisationen.
(2) Werden fi nanzielle Mittel oder mate-
rielle Werte innerhalb der Partei einem 

Verband von einem anderen Verband 
zweckgebunden zur Verfügung gestellt, 
ist die FRK des abgebenden Verbandes 
berechtigt, die Verwendung der bereit-
gestellten Mittel zu prüfen.
(3) FRK können im Zuständigkeitsbe-
reich anderer FRK tätig werden, wenn 
die zuständige Kommission darum er-
sucht oder das Gremium, von dem die-
se gewählt wurde, bzw. deren Vorstand 
ein entsprechendes Ersuchen stellt.
(4) Prüfungen im Zuständigkeitsbe-
reich anderer FRK sind mit dem jewei-
ligen Vorstand und der zuständigen 
FRK abzustimmen. Die zuständige FRK 
ist nach Möglichkeit in die Prüfung ein-
zubeziehen.
(5) Prüfungen der FRK ersetzen nicht 
die im Parteiengesetz festgelegten 
Prüfungen der Rechenschaftsberichte 
durch eine Wirtschaftsprüferin bzw. ei-
nen Wirtschaftsprüfer.

IV. 
Aufgaben und Arbeitsweise

(1) Die FRK prüfen den fi nanziellen Teil 
des Tätigkeitsberichtes der gewähl-
ten Vorstände an das Gremium, von 
dem sie gewählt wurden (§ 9 Abs. 5 
Parteiengesetz) sowie die Einhaltung 
und Richtigkeit der entsprechend der 
Finanz ordnung jährlich von den ge-
wählten Vorständen vorzunehmenden 
Rechenschaftslegungen über die Ein-
nahmen und Ausgaben und das Ver-
mögen der Partei. Über die Prüfungs-
ergebnisse sind die entsprechenden 
Wahlgremien zu informieren.
(2) Die FRK prüfen nach eigenem Er-
messen, auf Antrag oder auf Vorschlag 
des Gremiums, von dem sie gewählt 
wurden:

– die einheitliche und konsequente 
Durchsetzung der Beschlüsse der Par-
tei auf dem Gebiet der Finanzwirtschaft, 
insbesondere der Finanzordnung 

– die ordnungsgemäße und sparsame 
Verwendung der fi nanziellen und ma-
teriellen Mittel der Partei, insbeson-
dere hinsichtlich ihrer politischen und 
sachlichen Begründung sowie der ord-
nungsgemäßen Beschlussfassung.
Schwerpunkte dabei sind Prüfungen:

– der Einnahmen aus Mitgliedsbeiträ-
gen entsprechend der Beitragsordnung 
der Partei DIE LINKE, einschließlich der 
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Schlüssel für 
Mitglieder des 
Bundesausschusses 
mit beratender 
Stimme
Beschluss des 1. Partei-
tages der Partei DIE LINKE 
am 24. und 25. Mai 2008 
in Cottbus

Der Parteitag beschließt folgenden 
Schlüssel für Mitglieder des Bundes-
ausschusses mit beratender Stimme 
nach § 22 (4) der Bundessatzung:
(a) Gruppe der LINKEN im EP: 

– zwei Mandate
(b) Bundestagsfraktion der LINKEN: 

– vier Mandate
(c) Vertreter/innen der LINKEN in der 
Partei der Europäischen Linken: 

– zwei Mandate
(d) bundesweite Zusammenschlüs-
se, die keine Mitglieder mit beschlie-
ßender Stimme in den Bundesaus-
schuss entsenden:

– acht Mandate. 

ordnungsgemäßen Nachweisführung 
über die Beitragsgelder, sowie der Ein-
nahmen aus Mandatsträgerbeiträgen 

– der Einnahmen aus Spenden unter 
strikter Beachtung der Bestimmungen 
des Parteiengesetzes sowie der Bun-
desfi nanzordnung 

– der Ausgaben der Partei. Vor allem ist 
zu kontrollieren, ob die Verausgabung 
der Mittel beschlossen bzw. geplant, 
der Höhe nach gerechtfertigt und ord-
nungsgemäß belegt ist. 

– des Belegwesens, des Anlage- und 
Umlaufvermögens sowie des Umgangs 
mit dem Parteieigentum. Regelmäßig 
sollen in den Geschäftsstellen unan-
gemeldete Kassenprüfungen durchge-
führt werden.
(3) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben haben 
die FRK das Recht, von den zuständigen 
Vorständen alle notwendigen Informa-
tionen abzufordern und in die erforder-
lichen Dokumente einzusehen.
(4) Die FRK fertigen über die Ergeb-
nisse ihrer Prüfungen Protokolle, die 
den geprüften Gliederungen der Partei 
und der/dem zuständigen Schatzmeis-
ter/in bzw. der/dem Verantwortlichen 
für Finanzen zuzustellen sind. Die Ent-
scheidung über die Erweiterung des 
Verteilers für Protokolle trifft die FRK je 
nach Notwendigkeit.
(5) Hinweise der FRK im Ergebnis von 
Prüfungen sind von den betroffenen 
Gremien der Partei zu beachten; erteil-
te Aufl agen zum Prüfungsgegenstand 

sind zu befolgen. Über deren Erfüllung 
ist an die FRK zu berichten.
(6) Die Vorstände haben das Recht, bei 
der/dem Schatzmeister/in der jeweils 
höheren Ebene gegen Aufl agen der FRK 
innerhalb von vier Wochen nach Ein-
gang des Protokolls Einspruch einzule-
gen. Diese/r hat den Einspruch an die 
FRK ihrer/seiner Ebene zur Nachprü-
fung und endgültigen Entscheidung 
weiterzuleiten.
(7) Die FRK kontrollieren die Realisie-
rung der von ihnen erteilten Aufl agen 
und führen bei Bedarf Nachkontrollen 
durch.
(8) Die FRK geben Anleitung und Unter-
stützung für die FRK in den nachgeord-
neten Gliederungen.

V. 
Information

(1) Die FRK der Gebiets- bzw. Landesver-
bände informieren die FRK der nächst 
höheren Ebene über die in Prüfungen 
festgestellten schwerwiegenden Män-
gel in der Finanzwirtschaft.
Solche sind insbesondere:

– Verstöße gegen gesetzliche Bestim-
mungen, insbesondere gegen das Par-
teiengesetz 

– gravierende oder wiederholte Verstö-
ße gegen die Finanzordnung und ande-
re Beschlüsse der Partei zum Umgang 
mit den fi nanziellen und materiellen 
Mitteln.
Bei der Feststellung von Unrichtigkeiten 
in einem Rechenschaftsbericht, der 
bereits form- und fristgerecht an den 
Deutschen Bundestag eingereicht wor-
den ist, informieren die FRK unverzüg-
lich den Vorstand der jeweiligen Glie-
derungsebene. Sachverhalte, die einer 
einheitlichen Regelung für die Gesamt-
partei oder den betreffenden Landes-
verband bedürfen, sind ebenfalls un-
verzüglich mitzuteilen.
(2) Die Vorstände gewährleisten die re-
gelmäßige Information der zuständi-
gen FRK über alle Beschlüsse der Par-
tei, die die Verantwortlichkeit der FRK 
berühren.
(3) Die FRK auf Bundes- und Landesebe-
ne übermitteln den FRK der Landes- und 
Gebietsverbände Erfahrungen und Er-
gebnisse aus ihrer Prüfungstätigkeit. Zu 
diesem Zweck sowie zur Sicherstellung 

*

Die anderen Anträge konnten aus 
Zeitnot nicht behandelt werden und 
wurden mehrheitlich an den Partei-
vorstand bzw. den Bundesausschuss 
überwiesen. Beide Gremien werden 
die Antragstellerinnen und Antrag-
steller darüber informieren, wann ih-
re Anträge behandelt werden. ■

eines geordneten Informationsfl usses 
sind die Mitglieder der FRK der jeweils 
übergeordneten FRK mitzuteilen.

VI.
 Schlussbestimmungen

Diese Ordnung tritt mit Beschluss des 
Parteitages der Partei DIE LINKE vom 
24. und 25. Mai 2008 in Kraft. ■

©
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Gemäß § 9 (5) des Parteiengesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland legte der 
Parteivorstand dem Bundesparteitag 
der Partei DIE LINKE einen Tätigkeits-
bericht vor.

Mit der Wahl des Parteivorstandes auf 
dem Gründungsparteitag der Partei 
DIE LINKE am 16. Juni 2007 begann der 
Berichtszeitraum. 

Er endet mit dem Redaktionsschluss 
für den Tätigkeitsbericht am 12. April 
2008.

Grundlage der Arbeit des Parteivor-
standes sind die Programmatischen 
Eckpunkte, die Satzung sowie die Be-
schlüsse des Gründungsparteitages 
der Partei DIE LINKE:

–   Wir sind gekommen, um zu bleiben! 
Mit der LINKEN für Arbeit, soziale Ge-
rechtigkeit und Frieden!

–   Hier ist DIE LINKE! Gemeinsam für Ar-
beit, soziale Gerechtigkeit, demokra-
tische Rechte und Frieden!

–   Bundeswehreinsätze in Afghanistan 
beenden!

–   DIE LINKE macht Druck für einen ge-
setzlichen Mindestlohn von 8 Euro +!

–  Kita-Kampagne
–  Rückführung der Energiekonzerne in 

öffentliches Eigentum.

Über die vom Gründungsparteitag an 
den Parteivorstand überwiesenen An-
träge wurde im Parteivorstand beraten 
und Beschlüsse gefasst.

Im Berichtszeitraum traf sich der 
Parteivorstand zu acht Sitzungen. Über 
die Sitzungen des Parteivorstandes 
und dessen Beschlüsse wurde aus-
führlich in Sofortinformationen des 
Bundesgeschäftsführers, im Internet 
und im Newsletter informiert.

Der Parteivorstand unterhält eine 
Bundesgeschäftsstelle mit den Berei-
chen Strategie und Politik, Öffentlich-
keitsarbeit und Wahlen, Parteientwick-
lung und Parteibildung West, Internati-
onale Politik, Organisation und Dienst-
leistung, Finanzen sowie den Büros der 
Parteivorsitzenden, des Bundesge-
schäftsführers und des Bundesschatz-
meisters.

Der Parteivorstand bereitete den 1. 
Parteitag der Partei DIE LINKE inhalt-
lich und organisatorisch vor und fass-
te dazu Beschlüsse.

DIE LINKE wirkt! – in den 
Gliederungen

Unmittelbar nach der Gründung der 
Partei wurden in allen 16 Bundeslän-
dern Landes- und Kreisverbände ge-
gründet. Die Partei hat heute 338 
Kreisverbände und ist damit fl ächen-
deckend in Deutschland vertreten. Die 
Mitgliederentwicklung ist seit der Grün-
dung der Partei sehr positiv. Insbeson-
dere in den ersten Wochen nach dem 
Gründungsparteitag und nach den er-
folgreichen Winterwahlen gab es große 
Eintrittswellen. Die Mitgliederzahl zum 
31. 12. 2007 betrug ca. 72.000. Davon 
leben 30 Prozent im Westen. DIE LINKE 
ist die einzige Partei mit positiver Mit-
gliederbilanz und die mit dem höchs-
ten Frauenanteil aller Parteien.

Das Intranet wurde als zentrale Mit-
gliederdatenbank eingeführt.

Der Parteivorstand, der laut Bundes-
satzung bis zu dessen Konstituierung 
die Aufgaben des Bundesausschusses 
wahrnahm, nahm die Anzeige von 19 
bundesweiten Zusammenschlüssen 
entgegen.

Der Parteivorstand hat eine neue 
Kommission Politische Bildung beru-
fen, die die politische Bildung für die 
Partei neu konzipiert. Neben den be-
währten Kursen für Neumitglieder- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Wahlkampf und 
Parteiorganisation gibt es in diesem 
Jahr erstmals ein Projekt »systemati-
sche Grundlagenbildung«.

Die vom Parteivorstand berufene 
Programmkommission hat die Aufga-
be, möglichst bis Mitte 2008 einen ers-
ten Entwurf für ein Parteiprogramm der 
Partei DIE LINKE dem Parteivorstand 
vorzulegen.

Die Vorsitzenden Lothar Bisky und 
Oskar Lafontaine beriefen einen neu-
en Ältestenrat unter der Leitung von 
Hans Modrow.

Die vom Parteivorstand gebildete 
Historische Kommission der Partei soll 
an die bisherigen Erfahrungen der His-
torischen Kommission der Linkspartei.
PDS  anknüpfen und sich neuen Anfor-
derungen auf diesem Gebiet stellen.

Im Auftrag des Parteivorstandes 
wurden in der Bundesgeschäftsstelle 
Studien und Analysen zur Weiterent-
wicklung der Strategie und Politik der 
LINKEN, zu den Entwicklungen anderer 

Parteien und zu gesellschaftlichen Fra-
gen grundsätzlicher Bedeutung erar-
beitet. Zeitnah wurden Wahlanalysen 
zur Verfügung gestellt. Die Zusammen-
arbeit mit der Bundestagsfraktion wie 
mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung wur-
de intensiviert und neu strukturiert.

DIE LINKE wirkt! – bei Wahlen

Das Fazit aus den Wahlkämpfen im 
Winter 2008 lautet: Wir haben im Wes-
ten den Tauglichkeitstest bestanden 
und im Osten den Wiedererkennungs-
wert erhalten. Nach dem Einzug in die 
Bremische Bürgerschaft im Mai 2007 
haben wir eine Reihe von Wahlerfolgen 
erzielt. So haben wir in drei weiteren 
Landtagswahlen in den alten Bundes-
ländern den Einzug ins Parlament ge-
schafft. Mittlerweile verfügt DIE LINKE 
bundesweit über 6.047 Mandate.

In Niedersachsen konnte DIE LIN-
KE an ihre Erfolge bei den Kommunal-
wahlen im Herbst 2006 anknüpfen und 
mit 7,1 Prozent insgesamt elf Sitze er-
reichen. In Hessen wurde DIE LINKE mit 
5,1 Prozent in den Landtag gewählt. Sie 
stellt sechs Abgeordnete. Am 24. Feb-
ruar 2008 konnte die Partei bei der Bür-
gerschaftswahl in Hamburg 6,4 Prozent 
und acht Sitze erlangen. Alle drei »Win-
terwahlkämpfe« waren von großem Zu-
spruch auf der Straße und auf Veran-
staltungen und erheblichem medialen 
Interesse begleitet. Entscheidende Fak-
toren waren unser geschlossener Auf-
tritt und das einheitliche Erscheinungs-
bild, das in den Ländern variiert wurde. 
Auf diese Weise war DIE LINKE für Bür-
gerinnen und Bürger eindeutig und zu-
verlässig erkennbar.

Am 2. März 2008 fanden in Bay-
ern Kommunalwahlen statt. Trotz un-
serer noch schwachen Strukturen in 
verschiedenen Regionen Bayerns und 
der hohen Hürden, die uns das unde-
mokratische bayrische Wahlgesetz auf-
erlegte, konnten wir insgesamt 42 Man-
date erreichen.

Gleichzeitig mit dem Parteitag in 
Cottbus am 24./25. Mai 2008 fi nden in 
Schleswig-Holstein Kommunalwahlen 
statt, wo DIE LINKE flächendeckend 
kandidieren kann.

Bei mehreren kommunalen Wahlen 
in Ostdeutschland konnte DIE LINKE ih-
re Position ausbauen und verteidigen.

TÄTIGKEITSBERICHT DES PARTEIVORSTANDES AN DEN 1. PARTEITAG
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Die Wahlkämpfe der Partei wurden 
bundesweit durch das zentrale Wahl-
büro unter der Leitung von Bodo Rame-
low koordiniert.

DIE LINKE wirkt! – in Aktionen 
und Kampagnen

Der Vorstand übernahm mit seiner 
Wahl die Aufgabe, die im Juni 2007 
neu gegründete Partei in der Gesell-
schaft und im politischen System der 
Bundesrepublik Deutschland zu ver-
ankern. Dabei setzte der Vorstand 
Schwerpunkte in seiner Arbeit:

–  den Kampf um den gesetzlichen Min-
destlohn, zur Eindämmung von Leih-
arbeit und für gute Arbeit,

–  den Kampf gegen Kinderarmut und 
für eine flächendeckende Versor-
gung mit Kindertagesstätten als Orte 
frühkindlicher Bildung,

–  den Kampf gegen die Rente ab 67 
und Altersarmut sowie

–  den Kampf gegen Auslandeinsätze 
der Bundeswehr, gegen die Kriege 
in Afghanistan und Irak und für fried-
liche Konfl iktlösungen weltweit.

Mit verschiedenen aufeinander abge-
stimmten Kampagnen und Aktionen 
sollten diese Schwerpunkte in Partei 
und Gesellschaft transportiert und für 
Mehrheiten geworben werden.

Die noch von Parteitagen der Links-
partei.PDS und WASG beschlossene 
Kampagne zur Einführung eines ge-
setzlichen Mindestlohnes von 8+ Euro 
wurde vom Vorstand erfolgreich fortge-
führt. Viele Landes- und Kreisverbände 
brachten sich mit Aktionen in die Kam-
pagne ein. Das Thema gesetzlicher 
Mindestlohn wird, in anderer Form, 
Schwerpunktthema der Partei DIE LIN-
KE bleiben.

Ziel der vom Parteivorstand be-
schlossenen Rentenkampagne ist ein 
rentenpolitischer Kurswechsel in der 
Bundesrepublik mit den bereits in der 
Bundestagsfraktion entwickelten Eck-
punkten Wiederherstellung der Ren-
tenformel, Einführung einer Erwerbstä-
tigenversicherung, Solidarausgleich in 
der Rente/Rente nach Mindesteinkom-
men und Angleichung der Ost-Renten. 
Die Rentenkampagne zielt mittelfristig 
darauf ab, die Rentenpolitik zu einem 

der zentralen Themen in den anste-
henden Wahlen in Bund und Ländern 
zu machen. Als verbindende Forderung 
dient dabei der Kampf gegen die Rente 
ab 67 sowie die Bekämpfung der dro-
henden Altersarmut. Derzeit wird die 
Kampagne in einer Arbeitsgruppe des 
Vorstandes und in den Landsverbän-
den vorbereitet.

Auf ihren Parteitagen Ende April 
2006 haben die WASG und die Links-
partei.PDS beschlossen, eine bundes-
weite Kampagne gegen den Privatisie-
rungswahn, gegen den Verkauf öffent-
licher Unternehmen und die Privatisie-
rung der öffentlichen Daseinsvorsorge 
vorzubereiten. Der Parteivorstand hat 
zur Durchführung der Dachkampagne 
»Privatisierungen stoppen! Öffentlich! 
Weil’s wichtig für alle ist« eine Arbeits-
gruppe eingerichtet und eine Privati-
sierungs-Watchingstelle geschaffen. 
An verschiedenen Bildungsmaterialien 
wird derzeit gearbeitet. Der Parteivor-
stand unterstützte Aktionen gegen ge-
plante Privatisierungen in Leipzig, Mei-
ßen und Hoyerswerda.

Ebenfalls vom Parteivorstand kon-
zipiert und mittlerweile in der Umset-
zung befi ndet sich die vom Gründungs-
parteitag beschlossene Kita-Kampag-
ne. Die Kampagne soll bundesweit mit 
folgenden zentralen Forderungen ge-
führt werden: Erstens: Alle Kinder ha-
ben ein Recht darauf, gemeinsam und 
solidarisch spielend zu lernen. Dazu 
bedarf es einer guten pädagogischen 
Qualität und entsprechend ausgebil-
deten pädagogischen Personals. Zwei-
tens: Wir wollen ein fl ächendeckendes 
öffentliches und für die Eltern kosten-
freies Angebot für alle schaffen. Dazu 
gehört auch die Bereitstellung eines 
kostenfreien Mittagessens. Drittens: 
Der Ausbau der Kinderbetreuung mit 
ausreichend Ganztagsplätzen soll die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie für 
Väter und Mütter erleichtern. Zur Koor-
dinierung und Vorbereitung der Kam-
pagne wurde eine Arbeitsgruppe ge-
bildet.

Der Parteivorstand beschloss, die 
Aktion der Parteien in der Europäischen 
Linken »Europa mitbestimmen! Refe-
rendum jetzt!« in Deutschland aktiv 
zu führen. Die Partei der Europäischen 
Linken und DIE LINKE in Deutschland 
fordern Volksabstimmungen über den 

Vertrag von Lissabon in allen EU-Län-
dern. Den Volksabstimmungen sollen 
gründliche Informationen und umfas-
sende demokratische Aussprachen 
vorausgehen. Der Parteivorstand be-
kräftigte – wie auch der Vorstand der 
EL – sein Nein zum neuen, den Nizza-
vertrag ablösenden EU-Vertrag.

Der Parteivorstand beschäftigte 
sich kontinuierlich mit dem vom Grün-
dungskongress zu einem Aktions-
schwerpunkt bestimmten Kampf für 
den Abzug der Truppen aus Afgha-
nistan. Er förderte die aktive Beteili-
gung der Partei DIE LINKE an den Un-
terschriftensammlungen und Protesten 
der Friedensbewegung gegen die Man-
datsverlängerung des Bundeswehrein-
satzes in Afghanistan durch den Deut-
schen Bundestag.

Begleitend zu den Aktionen und 
Kampagnen hat der Parteivorstand in 
enger Zusammenarbeit mit der Frak-
tion DIE LINKE im Deutschen Bundes-
tag und in Zusammenschlüssen Kon-
ferenzen mit jeweils mehreren hun-
dert Teilnehmern veranstaltet und/
oder personell und finanziell unter-
stützt. Dazu gehörten die Energiepoli-
tische Konferenz in Hamburg, die Kon-
ferenz »Öffentlich! Weil‘s wichtig für 
alle ist« in Hannover, der Frauenwork-
shop in Esslingen, die Bildungspoli-
tische Konferenz in Hamburg und die 
Konferenz »Mehr Freiheit! Mehr Demo-
kratie« in Berlin.

Der Parteivorstand verständigte 
sich auf Grundsätze zur Zusammenar-
beit mit sozialen Bewegungen und Ge-
werkschaften und unterstützte zahl-
reiche Demonstrationen und Kundge-
bungen, unter anderem bundesweite 
Demonstrationen gegen den Krieg in 
Afghanistan, die traditionelle Ehrung 
von Karl Liebknecht und Rosa Luxem-
burg am zweiten Januarwochenende, 
die Ostermärsche und den jährlichen 
Welt-Aids-Tag.

In regelmäßigen Zusammenkünften 
mit den Landesvorsitzenden und Lan-
dessprecherInnen, mit den Landesge-
schäftsführerInnen sowie mit den Lan-
desschatzmeisterInnen stimmte der 
Parteivorstand seine Arbeit ab, infor-
mierte über neue Entwicklungen und 
sorgte so für eine enge Verzahnung 
der unterschiedlichen Gliederungse-
benen.
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DIE LINKE wirkt! –
international und in der Partei 
der Europäischen Linken

Im Berichtszeitraum widmete der Par-
teivorstand der Mitwirkung an der wei-
teren Profi lierung der Partei der Euro-
päischen Linken große Aufmerksam-
keit. Der Vorsitzende der LINKEN Lo-
thar Bisky wurde im November 2007 
zum neuen Vorsitzenden der Europä-
ischen Linken gewählt. In dieser neu-
en Funktion nahm er an den Parteita-
gen mehrerer EL-Mitglieds- und -Be-
obachterparteien teil, so in Griechen-
land, der Republik Moldau, Rumänien 
und Tschechien.

DIE LINKE brachte sich mit ihren 24 
Delegierten, der Anwesenheit beider 
Parteivorsitzender und vieler EL-Akti-
vistInnen aktiv in die Arbeit des 2. Kon-
gresses der EL ein. Der Prager Appell 
und die Politischen Thesen skizzieren 
die Grundforderungen und Handlungs-
stränge der EL für die Gestaltung einer 
grundlegenden anderen Politik für Eu-
ropa: für ein soziales Europa, für ein 
friedliches Europa, für ein ökologisch 
nachhaltiges Europa und globale Ge-
rechtigkeit, für ein Europa der Bürger-
rechte und Demokratie.

In Vorbereitung der Europawahlen 
2009 wurde vom EL-Kongress und dem 
Vorstand der EL beschlossen, dass die 
Europäische Linke mit einer gemein-
samen Wahlplattform antreten wird, 
die auch für die Parteien der GUE/NGL 
und für andere interessierte Parteien 
offen ist.

Im Berichtszeitraum hat der Partei-
vorstand die internationalen Bezie-
hungen der Partei entsprechend den 
vom Gründungsparteitag beschlos-
senen Prinzipien entwickelt und wei-
ter ausgebaut. Ein Schwerpunkt lag 
auf der Zusammenarbeit mit den Par-
teien in der Europäischen Linken und 
den anderen Parteien in der GUE/NGL- 
Fraktion im Europäischen Parlament 
sowie der Vereinten Linken in der Par-
lamentarischen Versammlung des Eu-
roparates. Aktiv arbeitet DIE LINKE im 
NELF (Forum der Neuen Europäischen 
Linken) und in politischen, friedenspo-
litischen und sozialen Netzwerken und 
Organisationen im Rahmen des Euro-
päischen Sozialforumsprozesses. Lo-
thar Bisky besuchte unmittelbar nach 

dem Gründungsparteitag das Europä-
ische Parlament und hatte dort Ge-
spräche mit den Vorsitzenden aller 
Fraktionen des EP.

Die Parteivorsitzenden Oskar La-
fontaine und Lothar Bisky hatten po-
litische Gespräche in Italien, Spanien 
und Portugal, in den Niederlanden und 
Griechenland, auf Zypern und in Rumä-
nien. Auch in Berlin empfi ngen die Vor-
sitzenden und weitere Mitglieder des 
Parteivorstandes ausländische Gäste. 
So unter anderem die Ministerin für In-
dustrie und Handel der Bolivarischen 
Republik Venezuela, eine Delegation 
der KP Chinas, die Ehefrauen von zwei 
der in den USA inhaftierten sogenann-
ten »Miami 5« sowie weitere Delega-
tionen von gesellschaftlichen Organi-
sationen und der Regierung bzw. der 
Nationalversammlung Kubas, den bo-
livianischen Außenminister und den 
stellvertretenden Vorsitzenden der 
MAS Boliviens.

Zweiter Schwerpunkt war der Aus-
bau der internationalistischen Po-
sitionen der LINKEN, gerade ange-
sichts der neuen Entwicklungen in La-
tein- und Südamerika, in Afrika und 
in Asien. Hervorzuheben sind hier der 
Aufenthalt einer Delegation unter Lei-
tung von Oskar Lafontaine in Kuba im 
September 2007, die Delegation des 
Studierenden-Verbandes und von Mit-
gliedern der LINKEN in Venezuela im 
Februar und März 2008, die Teilnah-
me von Politikern und Politikerinnen 
der Partei an den multilateralen Par-
teien- und Organisationsnetzwerken 
Lateinamerikas, dem Sao-Paulo-Fo-
rum, dem internationalen Parteiense-
minar der PT Mexikos, eine Reise von 
Wolfgang Gehrcke nach Palästina, Is-
rael und Syrien sowie die Beteiligung 
an der internationalen Genozid-Konfe-
renz in Bangladesh.

DIE LINKE war im Berichtszeitraum 
unter anderem bei folgenden Partei-
tagen vertreten: SV Norwegen, SF und 
Rot-Grüne Einheitsliste Dänemark, 
Linkspartei Schweden, Linksblock Por-
tugal, SYNASPISMOS (Griechenland), 
Partei der Kommunisten der Republik 
Moldawien, Frente Polisario (Westsa-
hara), Partei der Arbeiter-PT (Brasilien), 
Kongress der Sozialistischen Einheits-
partei Venezuelas (PSUV), Palästinen-
sische Volkspartei, KP Indiens und KP 

Indiens (M), Parteitag der Sozialisti-
schen Allianzpartei (PAS), Rumänien.

DIE LINKE wirkt! – mit guter 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Der Parteivorstand nahm regelmä-
ßig zur nationalen und internationa-
len Politik Stellung und veröffentlich-
te dazu Erklärungen. Das betraf The-
men wie die Forderung des Abzuges 
der Bundeswehr aus Afghanistan, den 
Widerstand gegen die Privatisierung 
der Bahn und die Solidarisierung mit 
den im Arbeitskampf befi ndlichen Kol-
leginnen und Kollegen im Öffentlichen 
Dienst. Unter www.die-linke.de infor-
mierte der Parteivorstand ausführlich 
und aktuell über die politischen Posi-
tionen und Aktionen der Partei.

Eine wesentliche Säule der Öffent-
lichkeitsarbeit ist die Pressearbeit. 
Mitglieder des Parteivorstandes fi nden 
sich regelmäßig in den Medien wie-
der. Der Parteivorstand hat zu inhalt-
lichen Scherpunkten seiner Arbeit und 
zu aktuell-politischen Themen regel-
mäßig Presseerklärungen herausgege-
ben. Regelmäßig wurden Pressekonfe-
renzen durchgeführt. Am 5. März 2008 
fand das 1. Pressesprechertreffen der 
Partei DIE LINKE in Berlin statt.

Eingeführt wurde ein wöchentlicher 
elektronischer Newsletter, der aktu-
ell an alle Mitgliederadressen im Intra-
net und an weitere 10.000 AbonnentIn-
nen verschickt wird. Monatlich hat der 
Parteivorstand das Mitgliedermagazin 
DISPUT herausgegeben. Außerdem 
wurden zwei Ausgaben der Zeitung 
»neue linke« produziert.

Für die Parteigliederungen wurde 
das LINKE CMS eingeführt, auf dessen 
Basis ein einheitliches Erscheinungs-
bild auf den Internetseiten der Landes- 
und Kreisverbände und Zusammen-
schlüsse (CMS Pool) gewährleistet 
werden kann.

Im Konsultations- und Informati-
onszentrum im Karl-Liebknecht-Haus 
(KIZ) haben wir Besucherinnen und Be-
sucher des Hauses betreut und aktu-
elle Informationsmaterialien des Par-
teivorstands und weiterer Parteiglie-
derungen vertrieben.

Seit dem Gründungsparteitag hat 
der Parteivorstand verstärkt Mitglie-
derwerbung betrieben. Dazu wurden 
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Broschüren, Postkarten, Folder, Auf-
kleber, Anzeigenvorlagen und weitere 
Materialien produziert. Auf der Inter-
netseite wurde die Möglichkeit des 
Online-Eintritts geschaffen. Das Ma-
terial zur Schulung der Mitglieder zum 
Thema Öffentlichkeitsarbeit im Bereich 
»Aktiv werden« im Internet wurde stark 
ergänzt und aktualisiert.

Die Zusammenarbeit mit den lin-
ken MedienmacherInnen wurde in-
tensiviert und ausgebaut, unter ande-
rem durch die Teilnahme und Mitwir-
kung an der Linken Medienakademie 
im März 2008.

Auch die Vernetzung zwischen den 
Verantwortlichen für Öffentlichkeits-
arbeit in den Landesverbänden wurde 
vorangetrieben.

Zur Unterstützung der Aktivitäten 
gegen Rechts wurden Anti-Nazi-But-
tons und eine Broschüre zur NPD pro-
duziert. Außerdem entsteht im Bundes-
wahlbüro ein »Koffer gegen Rechts«. 
Der Parteivorstand unterstützt das Mo-
dellprojekt im Kreis Uecker-Randow.

Die Traditionsveranstaltung »Pfi ngs-
ten mit der LINKEN« wird fortgesetzt, 
vorbereitet wird ein Fest der LINKEN im 
Juni 2008, das in Zusammenarbeit mit 
den Landesverbänden und Fraktionen, 
dem Neuen Deutschland und der Rosa-
Luxemburg-Stiftung in der Kulturbrau-
erei in Berlin stattfi nden wird.

Der Geschäftsführende 
Parteivorstand der LINKEN

Dem Geschäftsführenden Parteivor-
stand gehörten 12 Mitglieder an. Acht 
davon wurden auf dem Parteitag di-
rekt gewählt: die beiden Parteivorsit-
zenden, Lothar Bisky und Oskar Lafon-
taine; die vier stellvertretenden Par-
teivorsitzenden Katja Kipping, Kati-
na Schubert, Ulrike Zerhau und Klaus 
Ernst; Bundesgeschäftsführer Dietmar 
Bartsch und Bundesschatzmeister Karl 
Holluba. 

Weitere vier Mitglieder des Ge-
schäftsführenden Parteivorstandes 
wählte der Parteivorstand aus seiner 
Mitte: Ulrich Maurer, Parteibildungs-
beauftragter-West, Christel Rajda, Fi-
nanzbeauftragte-West, sowie Christi-
ne Buchholz und Angelika Gramkow. 
Beratend nahmen an den Sitzungen 
der Bundeswahlkampfl eiter, der Leiter 

der Bundesgeschäftsstelle, die Presse-
sprecherin sowie die Mitarbeiterin und 
der Mitarbeiter der Parteivorsitzenden 
teil. Von den Sitzungen wurden Proto-
kolle angefertigt und allen Mitgliedern 
des Parteivorstandes zur Kenntnis ge-
geben.

Im Berichtszeitraum kam der Ge-
schäftsführende Parteivorstand jeweils 
unmittelbar vor den Sitzungen des Par-
teivorstandes sowie darüber hinaus zu 
16 weiteren Sitzungen zusammen. Der 
Geschäftsführende Parteivorstand ver-
ständigte sich regelmäßig zur aktuell-
politischen Situation, zum Wirken von 
Parteien, Gewerkschaften und wei-
teren gesellschaftlichen Kräften und 
zur Lage in der Partei DIE LINKE. Davon 
ausgehend konzentrierte er sich auf 
die operative Führung der Partei so-
wie auf die Vorbereitung der Sitzungen 
des Parteivorstandes und der dort zu 
treffenden Entscheidungen. Regelmä-
ßig befasste sich das Gremium mit Ent-
wicklungsfragen der Partei der Europä-
ischen Linken, deren Mitgliedspartei 
DIE LINKE ist. Wesentliche Fragen des 
parlamentarischen Agierens der Par-
tei – beispielsweise in der Haushalts-
debatte des Deutschen Bundestages 

– waren Thema im Geschäftsführen-
den Parteivorstand, dessen Mitglieder 
auch an Klausurtagungen der Fraktion 
DIE LINKE. teilnahmen.

Der Geschäftsführende Parteivor-
stand befasste sich in nahezu jeder 
seiner Sitzungen mit der Parteient-
wicklung. Dabei spielten die Mitglie-
dergewinnung und »-pfl ege«, der Auf- 
und Ausbau der westdeutschen Lan-
desverbände, die Öffentlichkeitsarbeit, 
die Sicherung der personellen, materi-
ellen und fi nanziellen Grundlagen der 
Parteiarbeit und die Entwicklung des 
Intranets eine besondere Rolle.

Gegenstand ausführlicher Debatten 
waren politische Schwerpunktvorha-
ben und Kampagnen zu Themen wie

–  die Forderung nach dem Abzug der 
Bundeswehr aus Afghanistan;

–  die Kampagnen der LINKEN zu den 
Themen Rente, Mindestlohn, öffent-
liche Daseinsvorsorge & Antiprivati-
sierung und Kindertagesstätten;

–   die politische Bildungsarbeit in der 
Partei und der parteinahen Rosa-
Luxemburg-Stiftung.

Der Geschäftsführende Parteivor-
stand befasste sich mit den Grundsät-
zen und Zielen der Partei DIE LINKE in 
den Wahlkämpfen 2008/2009, nahm 
regelmäßig Stellung zum Verlauf von 
Wahlkämpfen, traf dazu erforderliche 
Entscheidungen und analysierte Wahl-
ergebnisse.

Der Geschäftsführende Parteivor-
stand nahm seine Verantwortung für 
die politische Planung war und traf 
Entscheidungen zu den Bundespartei-
tagen 2008 und 2009, zur Ausarbei-
tung eines Parteiprogramms der LIN-
KEN, von Programmen zur Europawahl 
und zur Bundestagswahl 2009 sowie 
zur Ausarbeitung einer Wahlstrategie. 
Kontinuierlich wurden Fragen der in-
haltlichen und organisatorischen Vor-
bereitung des 1. Parteitages der LIN-
KEN beraten.

Im Geschäftsführenden Parteivor-
stand wurden Entscheidungen zum 
Umgang mit dem politischen Erbe der 
Linkspartei.PDS und der WASG getrof-
fen, beispielsweise zur Fortgeltung von 
Beschlüssen und zu Fragen der Archi-
vierung.

Die Finanzen der LINKEN

Auf der Grundlage der Bestimmungen 
des Parteiengesetzes und der Festle-
gungen in der Finanzordnung der Par-
tei hat der Parteivorstand öffentlich 
Rechenschaft über die Herkunft und 
die Verwendung der fi nanziellen Mit-
tel und das Vermögen der Partei für 
das Jahr 2006 gelegt. Die testierten 
Rechenschaftsberichte für die Links-
partei.PDS und die WASG (seit dem 
16. 6. 2007 Partei DIE LINKE) sind vom 
Bundesschatzmeister fristgerecht ein-
gereicht worden und bilden eine we-
sentliche Voraussetzung für die Fest-
setzung der Mittel aus der staatlichen 
Teilfi nanzierung. 

Die Rechenschaftsberichte sind 
im Internet veröffentlicht unter www.
die-linke.de/partei/fakten/fi nanzen/
rechenschaftsberichte.

Für beide Parteien sind im Kalen-
derjahr 2006 insgesamt nachstehende 
Zuwendungen abgerechnet worden:

–   Mitgliedsbeiträge : 9.804,5 T €
–   Spenden : 1.898,6 T €
–  Mandatsträgerbeiträge : 1.992,0 T €.
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Auf dieser Grundlage wurden entspre-
chend den Bestimmungen des Partei-
engesetzes zuschussfähige Zuwen-
dungen natürlicher Personen an bei-
de Parteien in Höhe von 12.343,4 T € 
ausgewiesen. Die auf der Basis die-
ser Zuwendungen und der durch bei-
de Parteien bis einschließlich 2007 er-
zielten Wählerstimmen zum 15. Febru-
ar 2008 festgesetzten staatlichen Mit-
tel betragen für DIE LINKE 9.086,7 T € 
als Jahressumme.

Der Parteivorstand hat am 7. Juli 
2007 eine Information zur Finanzpla-
nung 2007 zur Kenntnis genommen 
und den Bundesschatzmeister beauf-
tragt, den präzisierten Finanzplan des 
Parteivorstandes im Ergebnis der Ver-
schmelzung von WASG und Linkspar-
tei.PDS vorzulegen. Zusätzliche Ein-
nahmen für das 2. Halbjahr 2007 in 
Höhe von rund 235 T € ergaben sich 
aus Mandatsträgerbeiträgen und zen-
tralen staatlichen Mitteln der WASG. 
Zugleich wies die Planinformation 
die notwendige Erhöhung von Ausga-
ben des Parteivorstandes im 2. Halb-
jahr von rund 530 T € für Personal, Zu-
schüsse an den Jugendverband, Veran-
staltungen, Kampagnen und Gremien 
sowie für den laufenden Geschäftsbe-
trieb, einschließlich Wirtschaftsprü-
fungskosten, aus. Des Weiteren nahm 
der Parteivorstand zur Kenntnis, dass 
die absehbaren Mehrausgaben für die 
Parteitage am 15./16. Juni 2007 nicht 
aus den laufenden Einnahmen des 
Jahres 2007 gedeckt werden können, 
sondern aus Beständen fi nanziert wer-
den müssen.

In seiner Sitzung am 25. August 
2007 hat der Parteivorstand den von 
der Finanzbeauftragten des Parteivor-
standes und vom Bundesschatzmeis-
ter vorgelegten präzisierten Finanzplan 
für 2007 und den Stellenplan der Bun-
desgeschäftsstelle beschlossen. Der 
Finanzplan ist im Internet veröffentli-
cht.

Am 7. Juli 2007 bestätigte der Partei-
vorstand die bestehenden Ordnungen 
für die Verfügung über fi nanzielle Mit-
tel und den Zahlungsverkehr im Par-
teivorstand und für die Erstattung von 
Reisekosten an ehrenamtliche Funkti-
onäre sowie an die Mitglieder des Par-
teivorstandes für die Partei DIE LINKE.

Vierteljährlich wurden vom Partei-

vorstand die Plan-Ist-Abrechnungen 
der Einnahmen und Ausgaben des Par-
teivorstandes und die Übersicht über 
die Mandatsträgerbeiträge der Abge-
ordneten der Partei DIE LINKE im Deut-
schen Bundestag und im Europapar-
lament zur Kenntnis genommen. Am 
17. November 2007 lag dem Parteivor-
stand die Abrechnung der Finanzplä-
ne der Bundesparteitage 2007 vor. Für 
den Dortmunder Parteitag am 24./25. 
März 2007 wurden 196,1 T € ausge-
geben. Das bedeutet eine Überschrei-
tung des bestätigten Planes um 38 T € 
bzw. 24,1 Prozent. Die Ausgaben für 
die Parteitage am 15./16. Juni 2007 be-
trugen 590,6 T €. Das sind 136,6 T € 
(+ 30,1 Prozent) mehr als geplant. Ur-
sachen für die Planüberschreitungen 
waren die in der Finanzplanung nicht 
vollständig berücksichtigten Kosten-
übernahmen für die WASG sowie beim 
Gründungsparteitag vor allem operativ 
getroffene Entscheidungen zur Verlän-
gerung des Parteitags.

Nach Abschluss der Landesvor-
standswahlen der Partei DIE LINKE 
wurde am 24. November 2007 in Ver-
antwortung des Bundesschatzmeisters 
der Bundesfi nanzrat gemäß Satzung 
konstituiert. Dieser bestätigte nach-
stehende Anträge auf Bereitstellung 
von fi nanziellen Mitteln aus dem zen-
tralen Wahlkampffonds und legte fest, 
dass die Abrechnungen über die Ver-
ausgabung der Wahlkampfmittel durch 
die betreffenden Landesverbände dem 
Bundesfi nanzrat vorzulegen sind:

–  LV Hessen für die Landtagswahl am 
27. 1. 2008: 250 T €

–  LV Niedersachsen für die Landtags-
wahl am 27. 1. 2008: 250 T €

–  LV Hamburg für die Bürgerschafts- 
und Kommunalwahl am 24. 2. 2008: 
250 T €

–  LV Bayern für die Kommunalwahl am 
2. 3. 2008: 150 T €, für die Landtags-
wahl 2008: 200 T €

–   LV Schleswig-Holstein für die Kom-
munalwahl 2008: 100 T €

–   LV Brandenburg für die Kommunal-
wahl 2008: 200 T €.

Die bei den Landtagswahlen im Jahr 
2008 erreichten Wählerstimmen ge-
hen in die Basis für die Festsetzung 
der staatlichen Mittel im Jahr 2009 ein 

und führen zur Erhöhung der Mittel aus 
der staatlichen Teilfi nanzierung für die 
Partei DIE LINKE.

Am 9. Februar 2008 hat der Bundes-
fi nanzrat in Vorbereitung der Finanz-
planung den Planvorschlag für den 
zentralen Finanzausgleich 2008 an 
die Landesverbände in den alten Bun-
desländern beraten und bestätigt. Die 
direkten Zuschüsse in Höhe von 765 T 
€ an die westlichen Landesverbände, 
die im Jahr 2008 noch nicht die Eigen-
finanzierung gewährleisten können, 
werden auf die Landesverbände nach 
einem Berechnungsmodell aufgeteilt, 
das eine einheitliche Grundausstat-
tung als Sockelbetrag vorsieht und die 
Kriterien Fläche des Landes und An-
zahl der Mitglieder berücksichtigt.

Der Parteivorstand hat in seiner Sit-
zung am 24. Februar 2008 die Entwür-
fe des Finanzplanes des Parteivorstan-
des und des Planes des zentralen Fi-
nanzausgleichs für 2008 beschlossen, 
die dem Bundesausschuss zur Bestäti-
gung vorgelegt worden sind.

Der ausbilanzierte Haushaltsplan 
sieht Einnahmen des Parteivorstan-
des von 9.190 T € vor.

Zuzüglich der Abführungen von Lan-
desverbänden an den zentralen Wahl-
kampffonds werden Gesamteinnah-
men in Höhe von 10.210 T € geplant, 
die die Finanzierung der notwendigen 
Personal- und Sachausgaben, der Zu-
führungen zum zentralen Wahlkampf-
fonds und der Zuschüsse an die Lan-
desverbände in den alten Bundeslän-
dern gewährleisten.

Im Rahmen der Ausgaben für allge-
meine politische Arbeit von 1.815 T € 
werden vor allem die Ausgaben für den 
Bundesparteitag und die Parteigre-
mien, zentrale Veranstaltungen und 
Kampagnen, die Bereiche der Bundes-
geschäftsstelle und die Zusammen-
schlüsse sowie Zuschüsse an den Ju-
gendverband der Partei fi nanziert.

Die Verwendung der geplanten Ein-
nahmen aus Beiträgen für die Partei 
der Europäischen Linken (EL) in Höhe 
von 200 T € wird für folgende Positi-
onen vorgesehen:

–  Abführungen an die EL: 40 T €
–  Mitfi nanzierung von Kongressen und 

anderen Großveranstaltungen der 
EL: 40 T €

TÄTIGKEITSBERICHT DES PARTEIVORSTANDES AN DEN 1. PARTEITAG
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–   Ausgaben für Aktivitäten bzw. Aufga-
ben der EL in Deutschland sowie EL-
Reisekosten: 80 T €

–   Bildung von Rücklagen für den Wahl-
kampf der EL zu den Europawahlen: 
40 T €

Die Zuführungen des Parteivorstandes 
und der Landesverbände zum zentra-
len Wahlkampffonds werden für 2008 
in Höhe von 3.420 T € geplant.

Die geplanten Personalkosten von 
3.100 T € beruhen auf dem vom Partei-
vorstand bestätigten Stellenplan und 
berücksichtigen den Tarifabschluss mit 
ver.di, wonach im Jahr 2008 vier Ein-
malzahlungen von jeweils 300 Euro je 
Beschäftigten gezahlt werden.

Zur Finanzierung von Personalkos-
ten für Altersteilzeit-Beschäftigte er-
halten Landesverbände in den neuen 
Bundesländern im Jahr 2008 fi nanziel-
le Mittel in Höhe von rd. 290 T € aus 
dem hierfür im Jahr 2005 gebildeten 
Altersteilzeitfonds.

Die Rechenschaftslegung der Par-
tei DIE LINKE für das Kalenderjahr 
2007 und der WASG für den Zeitraum 
vom 1. 1. bis 15. 6. 2007 wird gegenwär-
tig vom Bundesschatzmeister und von 
der Finanzbeauftragten im Auftrag des 
Parteivorstandes im Zusammenwirken 
mit den Landesverbänden organisiert. 
Ebenso erfolgt zurzeit die Prüfung der 
Rechenschaftsberichte des Parteivor-
standes, aller Landesverbände sowie 
von zehn nachgeordneten Gebietsver-
bänden durch einen unabhängigen 
Wirtschaftsprüfer.

Anlage zum Tätigkeitsbericht 
des Parteivorstandes an den 
Cottbuser Parteitag

(Beschlüsse des Parteivorstandes)

 Sitzung am 17.6.2007

2007-1  Delegiertenschlüssel für den  
 Bundesausschuss
2007-2  Erweiterung und 
 Anerkennung der Landesvor- 
 stände

 Sitzung am 7.7.2007

2007-3  Sitzungstermine des Partei- 
 vorstandes 2007/2008
2007-4  Delegiertenschlüssel für den  
 Bundesausschuss der Partei  
 DIE LINKE
2007-5  – X –
2007-6  Geschäftsordnung für den   
 Parteivorstand
2007-7  Übersicht über Gremien
2007-8  Abzug der Bundeswehr aus  
 Afghanistan
2007-9  Gewerkschaftspolitische   
 Konferenzen

 Sitzung am 25.8.2007

2007-10  Präzisierte Finanzplanung   
 des Parteivorstandes
2007-11  Bildung einer Historischen   
 Kommission der LINKEN und  
 Berufung ihrer Mitglieder
2007-12  Bildung einer Vorstands-
 arbeitsgruppe 
 »Rehabilitierungen«
2007-13  Verantwortliche und 
 Sprecher/innen des Partei-  
 vorstandes
2007-14  Unterstützung des Aufrufs   
 »Freiheit statt Angst«
2007-15  Für ein Referendum zum EU- 
 Vertrag
2007-16  Grundsätze und Ziele der
 Partei DIE LINKE in den   
 Wahlkämpfen
2007-17  Delegiertenschlüssel für den  
 Parteitag 2008/2009
2007-18  Vorbereitung einer Kita-
 Kampagne (und familien-
 politische Leitlinien der 
 Bundestagsfraktion)
2007-19  Frauenpolitischer Workshop
2007-20  Sitzungsplan des Parteivor-  

 standes bis Mai 2008
2007-21  Bildungsarbeit
2007-22  Terminierung für Bundes-  
 ausschuss 2008 und Partei- 
 tage 2009
2007-23  Antiprivatisierungs-
 kampagne
2007-24  Zur Ausarbeitung der 
 Programmatik – Einsetzung  
 einer Programmkommission
2007-25  Keine Kapitalprivatisierung  
 der Deutschen Bahn
2007-26  Zum Krieg in Afghanistan

 Sitzung am 13.10.2007

2007-27  Rechenschaftsberichte   
 (Linkspartei.PDS und Partei  
 Arbeit & soziale Gerechtig-
 keit – die Wahlalternative   
 [WASG])
2007-28  U 35-Treffen der Mandats-   
 und Funktionsträger
2007-29  Überwindung von Hartz IV
 – Grundsicherungskonzept  
 der LINKEN
2007-30  Standardanforderungen für  
 Kampagnen/Politische 
 Rahmenplanung bis zur 
 Bundestagswahl 2009
2007-31  Pfi ngsten mit der LINKEN
2007-32  Delegiertenschlüssel zum   
 Bundesparteitag
2007-33  Jedem Kind die gleichen
 Chancen – Positionen der   
 LINKEN zur Bekämpfung der  
 Kinderarmut
2007-34  – X –
2007-35  Dachkampagne gegen 
 Privatisierung
2007-36  Berufung Ältestenrat der   
 Partei DIE LINKE
2007-37  Weiterführung und inhalt
 liche Erweiterung der 
 Mindestlohnkampagne
2007-38  Genug gespart – Öffentliche  
 Dienste sind mehr wert!
2007-39  Planung einer Renten-
 kampagne
2007-40  Zum Krieg in Afghanistan
2007-41  Leiharbeit begrenzen
2007-42  Gleiche Rechte für alle: 
 Kommunales Wahlrecht für   
 Nicht-EU-Bürger/innen
2007-43  – X –
2007-44  – X –
2007-45  Berufung einer Programm-  
 kommission
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 Sitzung am 17.11.2007

2007-46  Erklärung des Partei-
 vorstandes zum Arbeits-  
 kampf der Lokführer
2007-47  Vorbereitung der Kita-
 Kampagne für das 1. Halb-  
 jahr 2008
2007-48  Zusammenarbeit der Partei  
 mit sozialen Bewegungen
2007-49  Information Jugend und SDS
2007-50  Bildung der Arbeitgeber-
 Tarifkommission
2007-51  Luxemburg-Liebknecht-
 Ehrung 2008
2007-52 Auswertung Sozialforum
2007-53 Unterstützung der 
 Kampagne »Keine halben 
 Sachen! – Steuerliche 
 Benachteiligungen von 
 Lebenspartnerschaften 
 beenden!«
2007-54  Klimaaktionstag am 
 8. Dezember 2007

2007-55  Solidaritätsaktion mit den   
 Miami Five
2007-56  Erweiterung des Gremien-  
 verteilers
2007-57 Unterstützung des Welt-
 Aids-Tages
2007-58 Mitglieder im Bundesaus-  
 schuss

 Sitzung am 28.1.2008

2007-59 Rentenkampagne 
2007-60 – X –
2007-61  Energiewende – sozial –
 ökologisch – friedlich
2007-62  – X –
2007-63 Zusammenschlüsse
2007-64 Mandate für Zusammen-
 schlüsse und Jugend-
 verband
2007-65 Rehabilitierung 
 Friedrich Urban
2007-66 Finanzplan Antiprivati-
 sierungskampagne

 Sitzung am 24./25.2.2008

2007-67 Vorschlag für die Stärke der  
 Bundsfi nanzrevisions-
 kommission
2007-68 Position des Parteivor-
 standes zum Antrag I.10 des  
 Gründungsparteitages
 (Bezahlung Tarifl ohn)
2007-69 Einberufung des 
 1. Parteitages der Partei DIE  
 LINKE (24./25.5.2008)
2007-70 Vorschlag für die Tages
 ordnung des 1. Parteitages   
 der Partei DIE LINKE
2007-71 Vorschlag für den Zeitplan   
 des 1. Parteitages der Partei  
 DIE LINKE
2007-72 Vorschlag für die Geschäfts-
 ordnung des 1. Parteitages
2007-73 Vorschlag für die Arbeits-
 gremien des 1. Parteitages   
 der Partei DIE LINKE
2007-74 Zulassung von elektro-
 nischen Wahlen
2007-75 Wahlverfahren nach § 8(5)   
 der Wahlordnung (Positiv-
 wahl)
2007-76 Beratende Mitglieder des   
 Bundesausschusses
2007-77 Vorschlag für die Stärke der  
 Bundesschiedskommission
2007-78 Vertreter der Partei 
 DIE LINKE im ZDF-Fernsehrat
2007-79 Finanzplanung 2008
2007-80 – X –
2007-81 – X –
2007-82 Bildungsarbeit der Partei
2007-83 Finanzzuschuss des Partei-
 vorstandes für den Kongress  
 »40 Jahre 1968 – Die letzte   
 Schlacht gewinnen wir!«
2007-84 – X –
2007-85 Ostermärsche 2008 – 
 Bundeswehr raus aus 
 Afghanistan!
2007-86 Steigerung der frauen-
 politischen Kompetenz
2007-87 Konferenz der BAG Bürger
 rechte und Demokratie
2007-88 Erklärung des Parteivorstan-
 des zur Frauen- und 
 Gleichstellungspolitik

– X – Betrifft Beschlussvorlagen, die 
entweder von den Einreiche/innen zu-
rückgezogen oder zur Wiedervorlage 
verwiesen wurden. ■
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Gemäß § 15 (4)) der Satzung der Par-
tei DIE LINKE legt der Bundesausschuss 
dem Bundesparteitag einen Bericht 
über die Parteientwicklung, zum Zu-
sammenwachsen der Landesverbände 
in den neuen und alten Bundesländern 
und zur Arbeit des Bundesausschusses 
vor.

Mit Konstituierung des Bundesaus-
schusses 16. Februar 2008 begann der 
Berichtszeitraum. Er endet mit dem 
Redaktionsschluss für den Bericht am 
3. Mai 2008.

Grundlage der Arbeit des Bundes-
ausschusses sind die Programma-
tischen Eckpunkte, die Satzung sowie 
die Beschlüsse des Gründungspartei-
tages der Partei DIE LINKE:

–   Wir sind gekommen, um zu bleiben! 
Mit der LINKEN für Arbeit, soziale Ge-
rechtigkeit und Frieden! 

–   Hier ist DIE LINKE! Gemeinsam für Ar-
beit, soziale Gerechtigkeit, demokra-
tische Rechte und Frieden! 

–  Bundeswehreinsätze in Afghanistan 
beenden! 

–  DIE LINKE macht Druck für einen ge-
setzlichen Mindestlohn von 8 Euro +! 

–   Kita-Kampagne 
–   Rückführung der Energiekonzerne in 

öffentliches Eigentum.

Im Berichtszeitraum traf sich der Bun-
desausschuss zu zwei Sitzungen. Über 

TÄTIGKEITSBERICHT DES BUNDESAUSSCHUSSES AN DEN 1. PARTEITAG

die Sitzungen des Bundesausschusses 
und dessen Beschlüsse wurde im In-
ternet und im Newsletter informiert.

Auf der konstituierenden Sitzung be-
schloss der Bundesausschuss über sei-
ne Geschäftsordnung, wählte ein Präsi-
dium mit sechs Mitgliedern und beriet 
über seine Aufgaben und Arbeitspla-
nung des Jahres 2008. Er bestätigte die 
»Standardanforderungen für Kampag-
nen der Partei DIE LINKE« und stimm-
te der »Politischen Rahmenplanung bis 
zu den Wahlen zum Europäischen Par-
lament und zur Bundestagswahl 2009« 
des Parteivorstandes zu.

Der Bundesausschuss befasste sich 
mit seiner Aufgabe, bundesweite Zu-
sammenschlüsse anzuerkennen, und 
fasste dazu Beschlüsse. Er bestimm-
te den Schlüssel für die »weiteren be-
ratenden Delegierten des Parteitages« 
nach § 16 (10) der Bundessatzung.

Zur Parteientwicklung

Im Bericht des Parteivorstandes heißt 
es dazu: »Unmittelbar nach der Grün-
dung der Partei wurden in allen 16 Bun-
desländern Landes- und Kreisverbän-
de gegründet. Die Partei hat heute 338 
Kreisverbände und ist damit  fl ächen-
deckend in Deutschland vertreten. Die 
Mitgliederentwicklung ist seit der Grün-
dung der Partei sehr positiv. Insbeson-
dere in den ersten Wochen nach dem 
Gründungsparteitag und nach den er-

folgreichen Winterwahlen gab es große 
Eintrittswellen. Die Mitgliederzahl zum 
31. 12. 2007 betrug ca. 72.000. Davon 
leben 30 Prozent im Westen. DIE LINKE 
ist die einzige Partei mit positiver Mit-
gliederbilanz und die mit dem höchs-
ten Frauenanteil aller Parteien. Das In-
tranet wurde als zentrale Mitgliederda-
tenbank eingeführt.«

Darüber hinaus kann der Bundes-
ausschuss aufgrund der Kürze seiner 
bisherigen Amtszeit noch über keine 
besonderen Anstrengungen des Bun-
desausschusses zum Zusammenwach-
sen der Landesverbände in den neuen 
und alten Bundesländern berichten.

Übersicht der Beschlüsse des 
Bundesausschusses

–  BA/2008-01: Leitlinien für Kampag-
nen und politische Rahmenplanung

–   BA/2008-02: Beratende Delegierte 
des Parteitages

–  BA/2008-03: Arbeitsgruppe »Vorbe-
reitung Europawahlen« des Bundes-
ausschusses

–  BA/2008-04: Anerkennung bundes-
weiter Zusammenschlüsse nach § 7 
(2)

–  BA/2008-05: Finanzplan
–  BA/2008-06: NPD-Verbot
–   BA/2008-07: Bundesparteitag: Än-

derungsantrag zum S.01.
–  BA/2008-08: Bericht des Bundes-

ausschusses ■
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Die Bundesschiedskommission 
(BSchK) wurde auf dem Gründungspar-
teitag am 16. Juni 2007 in einer Stärke 
von 12 Mitgliedern gewählt.

Ihr gehörten an: Dorothee Diehm, 
Dr. Ruth Kampa, Meike Lüdemann, 
Kerstin Pohnke, Sibylle Wankel, Sand-
ra Wünsch, Manfred Coppik, Michael 
Faber, Dieter Müller, Frank Nieswandt, 
Hendrik Thome, Kay Werner.

Aus der Mitte der Kommission wur-
de Kerstin Pohnke zur Vorsitzenden 
und Hendrik Thome zum stellvertre-
tenden Vorsitzenden gewählt. Doro-
thee Diehm schied im Laufe der Wahl-
periode aus der Kommission aus.

I.

An die BSchK sind seit ihrer Wahl am 
16. Juni 2007 79 Anträge gerichtet wor-
den, wovon zum Stichtag des Berichtes 
13 Verfahren noch nicht abgeschlossen 
waren.

Es ist beabsichtigt, bis zum 1. Par-
teitag in Cottbus noch eine Sitzung 
durchzuführen. Im Berichtszeitraum 
führte die Bundesschiedskommission 
sechs Sitzungen durch, in denen Anträ-
ge mündlich verhandelt worden sind.

Drei Verhandlungen waren Beru-
fungsverhandlungen, in einer Verhand-
lung ging es um die Bundessatzung im 
Zusammenhang mit der Geschlech-
terdemokratie, und sieben Verhand-
lungen wurden zuständigkeitshalber 
wegen fehlender Landesschiedskom-
missionen durchgeführt.

Bei den Anträgen, die durch die 
BSchK nicht verhandelt worden sind, 
stellte die BSchK entweder die Zustän-
digkeit einer Landesschiedskommissi-
on fest (41 Anträge) oder wies die je-
weiligen Anträge wegen offensichtlicher 
Unbegründetheit (sieben Anträge) ab.

Drei Verfahren wurden nach Ver-
schmelzungsvertrag eingestellt.

Bei fünf Anträgen wurden Beschlüs-
se der Landesschiedskommissionen 
ganz oder teilweise aufgehoben.

Bei 12 Anträgen wurde die generel-
le Unzulässigkeit schiedsgerichtlicher 
Verfahren festgestellt.

Insgesamt zehn Anträge an die Bun-
desschiedskommission waren auf den 
Ausschluss eines Mitgliedes aus der 
Partei gerichtet.

Die BSchK hatte im Berichtszeit-
raum über acht Wahlanfechtungen zu 
entscheiden.

Weitere Anträge hatten unter an-
derem Berufungen gegen Beschlüsse 
von Landesschiedskommissionen we-
gen Nichteröffnung von Verfahren, die 
Verletzung von Mitgliederrechten und 
die Bildung von Ortsverbänden zum 
Gegenstand.

II.

Die Arbeit der BSchK war wesent-
lich dadurch bestimmt, dass sich die 
Schiedsgerichtsbarkeit in den Län-
dern im Neuaufbau befand. Obwohl 
die BSchK frühzeitig darauf hinwies, 
dass bis zur Neuwahl der Kommissi-
onen die alten Schiedskommissionen 
der Linkspartei.PDS nach dem Ver-
schmelzungsvertrag weiterhin zustän-
dig sind, wurden viele Anträge, die in 
die Zuständigkeit der Landesschieds-
kommissionen (LSchK) fallen, unmit-
telbar an die BSchK gerichtet. Teilwei-
se konnten die Anträge an die LSchK 
verwiesen werden. In einer nicht un-
erheblichen Anzahl von Fällen musste 
die BSchK jedoch selbst tätig werden, 
weil die alten Schiedskommissionen 
sich aufgelöst hatten oder in ihrer Zu-
sammensetzung von den Beteiligten 
nicht akzeptiert wurden. Die größten 
Probleme gab es dabei in Rheinland-
Pfalz und im Saarland.

Darüber hinaus war es nicht in allen 
Landesverbänden gelungen, auf den 
Gründungsparteitagen neue LSchK zu 
wählen, zum Beispiel in Hessen und 
Bayern.

Im Saarland hat sich die neuge-
wählte Kommission bereits wieder auf-
gelöst. Die dort anhängigen Fälle wur-
den dann durch die BSchK übernom-
men. Im Ergebnis der Sondierung wa-
ren sechs mündliche Verhandlungen 
durchzuführen. Um die Handlungsfä-
higkeit der Gliederungen wieder her-
zustellen, wurde die Sitzung zu die-
sen Verfahren in Saarbrücken durch-
geführt.

Das Fehlen von LSchK hatte unter 
anderem zur Folge, dass eine Reihe 
von Parteiordnungsverfahren nicht be-
trieben werden konnten, weil in diesen 
Verfahren nach dem Parteiengesetz 

zwingend eine innerparteiliche Beru-
fungsmöglichkeit gegeben sein muss.

III.

Gemäß § 3 (1) der Schiedsordnung 
der Partei DIE LINKE schlichten und 
entscheiden Schiedskommissionen 
Streitfälle.

Dazu ist zunächst festzustellen, 
dass es der BSchK im Berichtszeitraum 
selten gelungen ist, Streitfälle im Wege 
einer Schlichtung zu beenden.

Im Regelfall waren die gegensätz-
lichen Positionen und die zwischen 
den Parteien bestehenden Vorurteile 
in einer Weise verfestigt, dass Schieds-
verfahren nur im Ausnahmefall durch 
Vergleich oder Rücknahme des An-
trages beendet werden konnten.

Sachlich hatten die meisten Verfah-
ren Probleme im Zusammenhang mit 
der Verschmelzung und Neubildung 
der Gliederungen zum Gegenstand.

Die BSchK hatte zwei Anträge, wel-
che sich gegen den Verschmelzungs-
vertrag und gegen den Gründungspar-
teitag in Rheinland-Pfalz richteten, zu 
behandeln.

Im Wege einer Eilentscheidung wur-
de beantragt, die Fusionsvereinbarung 
von Rheinland-Pfalz außer Kraft zu set-
zen. Nach Ansicht der Bundesschieds-
kommission hatten der Antragsteller 
wie auch die Landesschiedskommissi-
on aber das Verhältnis der Landessat-
zung der Linkspartei.PDS von Rhein-
land-Pfalz zu den Verschmelzungs-
beschlüssen des Bundesparteitages 
nebst der hierzu durchgeführten Ur-
abstimmung aller Mitglieder verkannt. 
Denn die Verschmelzung der Linkspar-
tei.PDS mit einer anderen Partei war 
ausschließlich und verbindlich eine 
Angelegenheit auf Bundesebene.

Die Landessatzung der Linkspartei.
PDS Rheinland-Pfalz stellte demnach 
keine maßgebliche Rechtsquelle für 
die Verschmelzung der Gesamtpartei 
mit einer anderen dar. Entsprechend 
mussten Landesparteitagsbeschlüsse 
im Kontext der Fusion auch nicht sat-
zungsändernden Quoren entsprechen.

Der andere Antrag hatte eine An-
fechtung sämtlicher Wahlen und Be-
schlüsse, mit der Ausnahme des Grün-
dungsaktes, zum Gegenstand, wobei 
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die BSchK diesem nicht stattgeben 
konnte, weil eine für den Ausgang der 
Wahlen und Abstimmungen relevante 
Unrichtigkeit der Delegiertenauftei-
lung nicht feststellbar war.

In anderen Verfahren wurden Wah-
len und Beschlüsse konstituierender 
Parteitage von Gliederungen bzw. Mit-
gliederversammlungen angefochten. 
Teilweise mit Erfolg, weil die Ergeb-
nisse der Wahl- und Mandatsprüfungs-
kommissionen mangels prüfungsfä-
higer Unterlagen nicht mehr nachvoll-
ziehbar waren. In einigen Verfahren 
wurden Mängel in der Mitgliederver-
waltung deutlich. Zum einen gab es 
Schwierigkeiten bei der Zusammen-
führung der Mitgliederdaten der Quell-
parteien. Zum anderen stieß die Rege-
lung, dass auch beitragssäumige Mit-
glieder bis zur Feststellung der Been-
digung der Mitgliedschaft volle Rechte 
hatten bzw. haben, auf Unverständ-
nis.

Zur Vermeidung weiterer schiedsge-
richtlicher Auseinandersetzungen, die 
sich auf diese Probleme stützen, ist 
den Landesverbänden dringend anzu-
raten, eine ordnungsgemäße Mitglie-
derverwaltung herzustellen und zu si-
chern.

Die BSchK hatte sich auch mit An-

trägen zu befassen, die sich gegen die 
Gründungsdokumente richteten. Von 
Bedeutung war dabei ein Verfahren, in 
welchem über die Aufhebung der Quo-
tierungsregelung (§ 10 der Satzung) zu 
entscheiden war.

Die BSchK konnte keinen Verstoß 
gegen das verfassungsrechtliche 
Gleichbehandlungsgebot erkennen. 
Die Zulässigkeit von Quotierungsrege-
lungen wird in der verfassungsrecht-
lichen Literatur fast einhellig bejaht. 
DIE LINKE hat sich programmatisch der 
Herstellung der Gleichberechtigung 
von Mann und Frau verpfl ichtet. Die 
BSchK wertete die in der Satzung ent-
haltenen Vorschriften zur Geschlech-
terdemokratie ebenso wie jene Rege-
lungen in der Wahlordnung als zuläs-
sige positive Maßnahmen zur Förde-
rung von Frauen.

Der BSchK liegen auch Widersprü-
che gegen Neueintritte vor. Wegen des 
Neuaufbaus der Schiedsgerichtsbar-
keit in den Ländern haben sich auch 
diese Verfahren teilweise sehr in die 
Länge gezogen. Sofern sich die Wi-
dersprüche als nicht haltbar erweisen 
sollten, ist das aus der Sicht der betrof-
fenen Neumitglieder bedauerlich.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit hat die 
BSchK naturgemäß Einblicke in das Par-

teileben gewinnen können. Auch wenn 
die Streitigkeiten vor der Schiedskom-
mission für die Gesamtpartei wenig re-
präsentativ sind, sei gesagt, dass es 
in unser aller Verantwortung liegt, zu 
verhindern, persönliche und politische 
Differenzen zwischen den Mitgliedern 
der Quellparteien oder zwischen Neu- 
und Altmitgliedern über schiedsge-
richtliche Verfahren auszutragen.

IV.

Die Bundesschiedskommission hat 
den Parteivorstand, die Landesvorstän-
de und Schiedskommissionen bei gege-
benem Anlass über die im Rahmen ihrer 
Arbeit deutlich gewordenen Probleme 
von allgemeinem Interesse informiert 
und den neugewählten Schiedskom-
missionen auf Landesebene auch Hilfe-
stellung gegeben. Besonders wichtige 
Beschlüsse der BSchK wurden im Inter-
net ganz oder teilweise veröffentlicht.

Innerhalb der Kommission gab es 
eine zielführende, solidarische und 
harmonische Zusammenarbeit. Die 
unterschiedliche politische Herkunft, 
WASG und Linkspartei.PDS, spielte bei 
der Arbeit keine Rolle. ■

(Stand: 14. 4. 2008)

Köln ist Spitzenrei-
ter – bei der Mit-

gliedergewinnung. 
Der Kreisverband 

erhielt (außer 
dem Händedruck) 

einen Scheck. 
Glückwunsch!
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Seit ihrer Wahl am 16. Juni 2007 und 
ihrer Konstituierung hat die Bundes-
finanzrevisionskommission (BFRK) 
nachstehende Prüfungen in Landes-
verbänden durchgeführt:

–   27. 10. 2007 Landesvorstand Bayern
–   17. 11. 2007 Landesverband Baden-

Württemberg
–  16. 1. 2008 Landesverband Saarland, 

Kreisverband Saarpfalz
–  19. 1. 2008 Landesverband Hessen, 

Kreisverband Darmstadt-Odenwald
–  16. 2. 2008 Landesverband Schles-

wig-Holstein, Kreisverband Stein-
berg

–  29. 3. 2008 Landesverband Sachsen, 
Kreisverband Mittweida

Schwerpunkte der Prüfung waren:

Die ordnungsgemäße Führung von 
Bankkonten auf der Grundlage der 
Bundesfi nanzordnung.

Die Bundesfi nanzrevisionskommis-
sion orientiert nachhaltig darauf, dass 
Bankkonten nur unter dem Namen Par-
tei DIE LINKE geführt werden und für 
nachgeordnete Gebietsverbände je-
weils die Genehmigung des Landes-
vorstandes vorliegen muss. Generell 
ist die Festlegung durchzusetzen, dass 
im Bankzahlungsverkehr immer zwei 
Zeichnungsberechtigte unterzeichnen 
müssen.

Die Vereinnahmung von Parteispenden 
gemäß Bundesfi nanzordnung und § 25 
Parteiengesetz.

Generell zu beachten ist, dass 
Spenden von der Partei dann erlangt 
sind, wenn sie in den Verfügungsbe-
reich eines für Finanzangelegenheiten 
zuständigen Vorstandsmitglieds oder 
eines hauptamtlichen Mitarbeiters der 
Partei gelangt sind.

Des Weiteren war ein Schwerpunkt 
zu klären, dass Aufwands- oder Sach-
spenden nur geleistet werden kön-
nen, wenn für den/die Spender/in ein 
Rechtsanspruch auf die Erstattung der 
Aufwendungen für die Partei, auf die 
verzichtet werden soll, besteht. Ent-
sprechend der mit dem Wirtschafts-
prüfer abgestimmten Festlegung des 
Bundesschatzmeisters muss in sol-
chen Fällen ein getrennter Geldfl uss 
stattfi nden.

Die ausführliche und nachvollziehbare 
Dokumentation von fi nanzrelevanten 
Beschlüssen.

Die Einhaltung dieser Festlegung 
dient dazu, die Ausgaben der Vorstän-
de hinsichtlich ihrer politischen Not-
wendigkeit und ihrer Ordnungsmäßig-
keit bewerten zu können, und führt zur 
Vermeidung von Streitfällen.

Nutzungsvereinbarungen bedürfen 
der Schriftform, wenn es sich nicht nur 
um einmalige Nutzungen handelt.

Die Beschlussfassung zu eindeutigen 
Regelungen für die Erstattung von Rei-
sekosten.

Nur auf dieser Grundlage ist die An-
spruchsberechtigung für die Erstattung 
von Reisekosten zu klären. Die Reise-
kostenabrechnungen müssen so ge-
staltet sein, dass nachvollziehbar ist, 
wer zu welchem Zeitpunkt zu welchem 
Zweck auf Grund welcher Beschlüs-
se Reisekosten in welcher Höhe verur-
sacht hat.

Am 11./12. Januar 2008 hat die BFRK 
eine Beratung und Prüfung im Partei-
vorstand durchgeführt. Gegenstand 
der Prüfung waren die Ausgaben zum 
Gründungsparteitag im Juni 2007 und 
die Zusammenführung der Finanzen 
und des Vermögens im Zusammenhang 
mit der Verschmelzung von WASG und 
Linkspartei.PDS auf Bundesebene.

Die im Vergleich zu bisherigen Par-
teitagen außerordentlich hohen Kos-
ten für den Gründungsparteitag bewer-
tet die BFRK vor dem Hintergrund der 
historischen Bedeutung dieses Par-
teitages und des hohen medialen In-
teresses am »Schlussakt« des Entste-
hungsprozesses der Partei DIE LINKE 
als grundsätzlich vertretbar. Allerdings 
kann der für diesen Parteitag betrie-
bene finanzielle Aufwand nicht zum 
Maßstab für künftige Parteitage ge-
macht werden.

Für die Zusammenführung der Fi-
nanzen und des Vermögens auf Bun-
desebene lagen eine vorläufige Bi-
lanz sowie die Abrechnung der Ein-
nahmen und Ausgaben des Partei-
vorstandes der Linkspartei.PDS per 
15. 6. 2007 und ein Finanzstatus der 
WASG per 14. 6. 2007 vor. Dieser weist 
die für das 2. Halbjahr 2007 zu erwar-
tenden Einnahmen, offene Rechnungs-

posten und noch zu begleichende Dar-
lehen aus. Die tatsächlich übernom-
menen Geldbestände per 15. 6. 2007 
betragen 458,63 € Kassenbestand und 

– 3.482,23 € Bankbestand.
Kritisch anzumerken ist durch die 

BFRK, dass nicht alle Informationen zur 
Zusammenführung der Finanzen und 
des Vermögens von Seiten der WASG 
rechtzeitig übermittelt wurden (unter 
anderem noch bestehende Verträge).

Die BFRK verweist auf den Beschluss 
des Parteivorstandes der Linkspartei.
PDS, dass die Verwendung des fi nan-
ziellen Zuwachses aus dem Ergebnis 
der Bundestagswahl 2005 (rund 1 Mio. 
€) dem Prozess der Parteineubildung 
dienen und der Tatsache Rechnung tra-
gen muss, dass das Bundestagswahl-
ergebnis gemeinsam mit der Partnerin 
WASG erreicht worden ist.

Am 4. und 5. April 2008 führte die 
BFRK einen gemeinsamen Erfahrungs-
austausch mit VertreterInnen von Lan-
desfi nanzrevisionskommissionen 
durch. Dieser diente dazu, die Verbin-
dung und die Zusammenarbeit der 
BFRK mit den Landesfi nanzrevisions-
kommissionen herzustellen und zu ver-
tiefen, Erfahrungen aus der eigenen Ar-
beit auszutauschen sowie Kenntnisse 
und Informationen für die Prüfungstä-
tigkeit zu vermitteln.

Zugleich wurde der Entwurf der 
»Ordnung für die Tätigkeit der Finanz-
revisionskommissionen der Partei DIE 
LINKE« als Antrag an den 1. Parteitag 
der Partei DIE LINKE verabschiedet.

Die BFRK empfi ehlt den Landesver-
bänden zur Sicherstellung des ord-
nungsgemäßen Umgangs mit den Fi-
nanzen und der Einhaltung des Par-
teiengesetzes im Rahmen ihrer 
fi nanziellen Möglichkeiten die Professi-
onalisierung und hauptamtliche Durch-
führung der Finanzarbeit, insbesonde-
re in den alten Bundesländern.

Unter Beachtung der gewachsenen 
politischen Anforderungen der Partei 
orientiert die BFRK auf die Durchset-
zung der gültigen Beitragsordnung.

Die BFRK hat den fi nanziellen Teil 
des Tätigkeitsberichtes des Parteivor-
standes an den 1. Parteitag gemäß § 9 
Abs. 5 Parteiengesetz geprüft und be-
stätigt diesen. Auf dieser Grundlage 
empfi ehlt die BFRK die Entlastung des 
Parteivorstandes. ■

BERICHT DER BUNDESFINANZREVISIONSKOMMISSION 
AN DEN 1. PARTEITAG
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Bei den Europawahlen am 13. Juni 
2004 erhielt die PDS 1.579.109 Wähler-
stimmen (6,1 Prozent) und konnte da-
mit gestärkt in das Europäische Parla-
ment einziehen. Gewählt wurden sie-
ben Abgeordnete: André Brie, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Helmuth Markov, 
Tobias Pflüger (parteilos), Feleknas 
Uca, Sahra Wagenknecht und Gabi 
Zimmer. 1 Seit dem Gründungspartei-
tag 2007 vertreten die sieben Abge-
ordneten die Partei DIE LINKE im Euro-
päischen Parlament.

Arbeit der Delegation der Partei 
DIE LINKE in der Fraktion GUE/NGL

Unterstützt von sechs Fraktionsmit-
arbeiterInnen und neun parlamenta-
rischen AssistentInnen wirken die Ab-
geordneten von DIE LINKE entspre-
chend den Aussagen des Europawahl-
programms als deutsche Delegation in 
der Linksfraktion im EP, der Konföde-
ralen Fraktion der Vereinten Europä-
ischen Linken/Nordische Grüne Linke 
(GUE/NGL). DIE LINKE stellt mit Sylvia-
Yvonne Kaufmann eine der stellvertre-
tenden Fraktionsvorsitzenden und mit 
Helmuth Markov den Schatzmeister 
der Fraktion. Sprecherin der Delegati-
on ist Gabi Zimmer.

Die Fraktion hat 41 Abgeordnete 
aus 14 EU-Mitgliedsstaaten. Sie ver-
treten 17 verschiedene politische Par-
teien.2 Aus vier Ländern – Frankreich, 
Griechenland, Italien und Portugal – 
sind mehrere Parteien in der Fraktion 
vertreten. Nur ein Teil dieser Parteien 
ist auch Mitglied der Partei der Euro-
päischen Linken.

Die GUE/NGL-Fraktion ist nach den 
Fraktionen der Europäischen Volkspar-
tei (dem Zusammenschluss der kon-
servativen und christdemokratischen 
Parteien), der Sozialdemokratischen 
Partei Europas, der Liberalen, der Na-
tionalisten und der Grünen die sechst-
stärkste politische Fraktion im EP. Seit 
1999 besteht im Europäischen Parla-
ment nun in der zweiten Legislaturperi-
ode in Folge eine strukturelle Mehrheit 
rechts der Mitte. Bedeutsam ist aller-
dings, dass das EP keine starre Kräfte-
konstellation zwischen Regierungsko-
alition und Opposition wie in natio-
nalen oder Landesparlamenten kennt, 
sondern Mehrheiten zu jedem einzel-
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nen Sachthema länder- und fraktions-
übergreifend jeweils neu hergestellt 
werden müssen. Hinzu kommt, dass 
die Parteien und nationalen Delega-
tionen innerhalb der jeweiligen poli-
tischen Fraktionen sich in den einzel-
nen inhaltlichen Fragen oft deutlich 
unterscheiden, wodurch wechselnde 
Mehrheiten keine Seltenheit sind.

Die GUE/NGL ist als Fraktion mit ei-
genem politischem Profi l und mit ih-
rem für seine Integrität renommierten 
Fraktionsvorsitzenden Francis Wurtz 
im Parlament anerkannt. In der par-
lamentarischen Kultur des EP erfah-
ren die von der Linksfraktion ausge-
arbeiteten Stellungnahmen des Par-
laments und ihre Änderungsanträge 
nicht die gleiche dogmatische Ableh-
nung, wie sie die Fraktionen der Partei 
DIE LINKE im Bundestag und in der Re-
gel auch in den Landtagen trifft.3 Ähn-
lich wie vielfach auf der kommunalen 
Ebene gibt es im Europäischen Parla-
ment funktionierende Arbeitskontakte 
zwischen den Linken und den anderen 
Fraktionen, was besonders in der Aus-
schussarbeit deutlich wird. Dabei un-
terhält die Fraktion Arbeitskontakte vor 
allem mit den Fraktionen der Sozialde-
mokratischen Partei Europas und der 
Grünen und in Menschen- und Bürger-
rechtsfragen mit den Liberalen und ist 
je nach Politikbereich bzw. politischer 
Entscheidungssituation kooperativ 
und fl exibel bei der Herstellung parla-
mentarischer Mehrheiten, zeigt jedoch 
auch deutlich ihre Konfl iktbereitschaft 
in kontroversen Themen.

Abgeordnete der Fraktion GUE/NGL 
sind in 20 Ausschüssen sowie den 
zwei Unterausschüssen, der Koordi-
nierungsgruppe zur Lissabon-Strate-
gie und dem Sonderausschuss zum 
Klimawandel vertreten. 4 Der Delega-
tion DIE LINKE ist es mit ihren sieben 
Abgeordneten natürlich nicht möglich, 
in allen Ausschüssen vertreten zu sein. 
Dennoch wird die inhaltliche Arbeit in 
zwölf Ausschüssen und zwei Unteraus-
schüssen sowie in der Koordinierungs-
gruppe zur Lissabon-Strategie bewäl-
tigt. Auch den einzigen Ausschussvor-
sitzenden der Fraktion GUE/NGL stellt 
DIE LINKE. Helmuth Markov ist seit Be-
ginn der zweiten Hälfte der Wahlperi-
ode Vorsitzender des Ausschusses für 
Internationalen Handel. Sylvia-Yvon-

ne Kaufmann vertrat die GUE/NGL in 
der ersten Hälfte der Legislatur als Vi-
zepräsidentin des Europaparlaments. 
Sie war zudem 2006 Mitglied des 
nichtständigen Ausschusses zur be-
haupteten Nutzung europäischer Staa-
ten durch die CIA für die Beförderung 
und das rechtswidrige Festhalten von 
Gefangenen.

Hinzu kommt die Arbeit in einer Rei-
he von Delegationen für die außenpoli-
tischen Beziehungen des Europäischen 
Parlaments: Afghanistan, Paritätische 
Parlamentarische Versammlung EU – 
Afrika-Karibik-Pazifik, Andenstaaten, 
Golfstaaten und Jemen, Israel, Japan, 
koreanische Halbinsel, Iran, Mercosur-
Staaten, Moldawien, Parlamentarische 
Versammlung der NATO, Russland, Tür-
kei und Ukraine.

Politische Schwerpunkte der Dele-
gation sind die Demokratisierung der 
europäischen Entscheidungsprozesse 
und insbesondere die Kritik am Zu-
standekommen und Kerninhalten des 
Lissabon-Vertrages, die Stärkung der 
Bürger- und Menschenrechte, der Da-
tenschutz, soziale Gerechtigkeit so-
wie der Kampf für eine Änderung der 
Lissabon-Strategie, für Vollbeschäfti-
gung auf der Basis »guter Arbeit« und 
eine sozialökologische Wirtschaftspo-
litik in Europa, für die Stärkung des Ar-
beitsrechtes und des Sozialschutzes, 
für eine ökologisch-nachhaltige Ener-
gie- und Klimaschutzpolitik, für mehr 
Sicherheit durch verbesserte Straßen-
verkehrsinfrastruktur und Verkehrs-
normen, für verbesserten Verbrau-
cherschutz, gegen soziale Ausgren-
zung und Armut und gegen die Pri-
vatisierung öffentlicher Dienste, für 
Gleichstellung der Geschlechter und 
gegen Diskriminierung, gegen falsche 
Zielstellungen der europäischen Wirt-
schafts- und Währungsunion, der Ein-
satz für friedliche Konfl iktbewältigung, 
für Abrüstung und gegen die Militari-
sierung der Europäischen Union, die 
sozial verträgliche Ausgestaltung der 
EU-Erweiterung sowie der Kampf für 
eine faire Gestaltung des internationa-
len Handels und die Überwindung des 
Nord-Süd-Konfl ikts.

Komplettiert werden die Schwer-
punkte durch das Engagement der ge-
samten Fraktion in den Ausschüssen, 
in denen DIE LINKE als Delegation in 
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dieser Legislatur noch nicht vertreten 
sein kann.

Vor dem Hintergrund der wechseln-
den Mehrheiten im Europäischen Par-
lament ist es der Fraktion und unserer 
Delegation in einigen wichtigen Fäl-
len gelungen, linke Mehrheiten bzw. 
Mehrheiten in unserer Richtung bei 
Abstimmungen im Plenum zu errei-
chen. Beispielhaft seien erwähnt: die 
Verhinderung der Liberalisierung von 
Dienstleistungen in Häfen, die Abmil-
derung – wenn auch nicht Verhinde-
rung – der Dienstleistungsrichtlinie, 
die ökologische Ausrichtung der Che-
mikalienrichtlinie REACH, die Beibe-
haltung der kommunalen Selbstbe-
stimmung beim ÖPNV, eine arbeitneh-
merfreundliche, europaweite Regelung 
der Lenk- und Ruhezeiten von Fernfah-
rern, die gemeinsame Kritik von euro-
päischen Abgeordneten und Abgeord-
neten aus den Staaten Afrikas, der Ka-
ribik und des Pazifi schen Raums an 
den Wirtschaftspartnerschaftsabkom-
men (EPAs), die Ausformulierung des 
Europäischen Konsens für Entwicklung, 
die Einbindung der Europäischen In-
vestitionsbank in die Entwicklungsko-
operation unter den Zielsetzungen der 
Millennium-Entwicklungsziele, die Kri-
tik des EP gegenüber den völkerrechts-
widrigen Aktivitäten der CIA im soge-
nannten Kampf gegen den Terror.

Abgeordnete unserer Delegation 
waren in dieser Legislatur bislang ver-
antwortlich für zweiundzwanzig Be-
richte des Parlaments, darunter: »Ver-
ordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Vorschriften für 
die Akkreditierung und Marktüberwa-
chung im Zusammenhang mit der Ver-
marktung von Produkten« (Brie), »Die 
Stabilisierung von Afghanistan: Her-
ausforderungen für die Europäische 
Union und für die internationale Ge-
meinschaft« (laufend, Brie), »Ergeb-
nis der Überprüfung von Vorschlägen, 
die sich derzeit im Gesetzgebungsver-
fahren befi nden« (Kaufmann), »Richt-
linie des Europäischen Parlaments 
und des Rates über ein Sicherheits-
management für die Straßenverkehrs-
infrastruktur« (Markov), »Handel und 
Armut: Konzipierung von handelspoli-
tischen Maßnahmen zur Optimierung 
des Beitrags des Handels zur Armuts-
minderung« (Markov), »Verordnung 

des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Harmonisierung bestimmter 
Sozialvorschriften im Straßenverkehr« 
und »Sozialvorschriften für Tätigkeiten 
im Kraftverkehr« (Markov), »Gleichstel-
lung und Teilhabe – die Rolle der Frau-
en in der Entwicklungszusammenar-
beit« (Uca), »Beitrag der Steuer- und 
Zollpolitik zur Lissabon-Strategie« (Wa-
genknecht), »Partnerschaft zwischen 
der EU und der Karibik zur Förderung 
von Wachstum, Stabilität und Entwick-
lung« (Zimmer), »Wirkung der Darle-
hensaktivitäten der Europäischen Ge-
meinschaft in den Entwicklungslän-
dern« (Zimmer), »Förderung der sozi-
alen Integration und die Bekämpfung 
der Armut, einschließlich der Kinder-
armut, in der EU« (laufend, Zimmer). 
Zudem verfassten die Abgeordneten 
13 Stellungnahmen der Ausschüsse 
(Kaufmann 1, Markov 4, Pfl üger 1, Uca 
5, Zimmer 2). Die Zugriffsmöglichkeiten 
auf Berichte und Stellungnahmen sind 
in den verschiedenen Ausschüssen al-
lerdings leider sehr unterschiedlich.

Debatten wie jene zu den arbeit-
nehmerfeindlichen jüngsten Urteilen 
des Europäischen Gerichtshofes wur-
den erst durch Initiative unserer Frakti-
on auf die Agenda des Parlaments ge-
setzt, und wir konnten wichtigen Ver-
tretern der globalen solidarischen Be-
wegung wie Boliviens Präsident Evo 
Morales die Gelegenheit ermöglichen, 
vor dem Plenum des Europäischen Par-
laments zu sprechen.

Die Delegation DIE LINKE und die 
einzelnen MdEP und MitarbeiterInnen 
sind in der Fraktion geachtet und an-
erkannt. Die Delegation spielt in der 
Fraktion in zweifacher Hinsicht eine 
wichtige Rolle. Zum einen ist sie eine 
sehr aktive Delegation, die zahlreiche 
politische Initiativen der Fraktion auf 
den Weg gebracht oder aktiv daran 
teilgenommen hat. Als Beispiele seien 
hier genannt:

zweimal jährlich gemeinsame An-
hörungen mit dem linksgewerkschaft-
lichen »Forum Soziales Europa«, die 
Anhörungen zu den Themata »Milita-
risierung per Vertrag«, Reproduktions-
gesundheit, gegen Gewalt gegen Frau-
en, Antifaschismus in Europa (gemein-
sam mit der Internationalen Föderation 
der Widerstandskämpfer), Abschaf-
fung der Genitalverstümmelung, soli-

darisch gegen die Errichtung neuer Ra-
ketenbasen in Polen und Tschechien, 
gegen Ausbeutung der Arbeitnehmer 
durch Lidl, zur Neuregelung des Ar-
beitsrechts in Europa, zur Neuregelung 
der Arbeitszeitrichtlinie, zur Förderung 
der »Charta der Prinzipien für ein ande-
res Europa«, Kampf gegen Kinderarmut 
in Europa, zu den Wirtschaftspartner-
schaftsabkommen (EPAs), zum Schutz 
der öffentlichen Dienstleistungen, für 
den Erhalt von kommunalem Eigentum, 
die Internationale Kurdistankonferenz, 
die Konferenz 100 Jahre Internationa-
ler Sozialistenkongress in Stuttgart, 
die Ost-West-Konferenzen linker Par-
teien aus den Ostseeanrainerstaaten, 
die verschiedenen Anhörungen zur 
Dienstleistungsrichtlinie, durch die ei-
ne europaweite Vernetzung der zu die-
sem Thema arbeitenden Organisati-
onen massiv unterstützt wurde.

Die Verbindung zu den außerparla-
mentarischen Bewegungen war und ist 
eine Priorität der GUE/NGL und der De-
legation. Aktiv beteiligte sich die Dele-
gation an den Weltsozialforen in Porto 
Allegre, Bamako, Caracas und Nairobi, 
den Europäischen Sozialforen in Paris, 
London und Athen, den Alternativgip-
feln EU-Lateinamerika in Wien und Li-
ma, beim G-8-Gipfel in Heiligendamm 
oder den Treffen des Foro Sao Paulo. 
Abgeordnete der Delegation waren an 
den Protesten zum WTO-Gipfel 2005 
in Hong Kong beteiligt bzw. nahmen 
als Mitglied an der Delegation des EP 
an den offi ziellen Verhandlungen teil. 
Kontakte und Beziehungen insbeson-
dere zum lateinamerikanischen und 
zum afrikanischen Kontinent konnten 
kontinuierlich ausgebaut werden. Die 
Delegation DIE LINKE ist außerhalb des 
Parlaments Gesprächspartner für Ge-
werkschaften, Friedensinitiativen, Ar-
beitslosenverbände, für die European 
Citizen‘s Initiative und verschiedenste 
NRO, für die Landesvertretungen von 
Bundesländern in Brüssel, für Bot-
schaften, aber auch für Handwerks-
kammern und Industrie- und Handels-
kammern sowie für regionale Gebiets-
körperschaften. Ebenfalls besteht eine 
enge Kooperation mit dem Netzwerk 
»Wirtschaftswissenschaftlerinnen und 
Wirtschaftswissenschaftler für eine al-
ternative Wirtschaftspolitik in Euro-
pa« (Euromemo) sowie dem linksge-
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werkschaftlichen »Forum Soziales Eu-
ropa«, dem Netzwerk gegen Prekarität, 
dem Europäischen Netzwerk gegen Ar-
mut (EAPN), Verbänden der Entwick-
lungskooperation und der europä-
ischen Friedensbewegung. Schließlich 
war die Delegation auch Ansprechpart-
nerin für Betriebsräte von Nokia, Opel, 
Airbus, ALCATEL und anderen von 
Werksverlegungen oder Schließungen 
bedrohten oder betroffenen Unterneh-
men und organisierte dazu jeweils An-
hörungen, Pressekonferenzen und An-
fragen im Europäischen Parlament. Wir 
solidarisierten uns mit den verschie-
densten Arbeitskämpfen zum Beispiel 
bei der Telecom und Gate Gourmet in 
London und in Düsseldorf. Diese viel-
fältigen Kontakte haben mit dazu bei-
getragen, Klischees und Vorurteile ge-
genüber der Partei abzubauen und lin-
ke Positionen in unterschiedliche Poli-
tikbereiche einzubringen.

Richtig war auch die Entscheidung, 
den »Spendentopf« der Delegation 
fortzuführen, für den Abgeordnete 
(neben den monatlichen Spenden, die 
die MdEP an DIE LINKE leisten), Frak-
tionsmitarbeiter und eine Assistentin 
monatlich auf ein gemeinsames Konto 
einzahlen. Dadurch stehen zusätzliche 
Mittel zur solidarischen Unterstützung 
zur Verfügung, über die die Delegation 
eigenständig für europäische und in-
ternationale Initiativen verfügen kann. 
Von diesem Konto unterstützte die De-
legation bisher in dieser Legislatur in 
Höhe von 35.994,69 Euro direkt eine 
Vielzahl von Projekten wie Bildungs- 
und Studienfahrten von jungen Men-
schen zum Beispiel nach Auschwitz 
und Mauthausen, die Jiddische Mu-
sik- und Theaterwoche in Dresden, das 
Projekt »Menschen im Zaun« (in Vorbe-
reitung auf G8-Gipfel 2008), Transport-
kosten für Solidaritätsleistungen nach 
Kuba oder die Teilnahme junger Men-
schen am WSF in Nairobi und den Welt-
festspielen in Venezuela. Der Spen-
denfonds wird von Feleknas Uca ver-
waltet.

Doch auch die parlamentarischen 
Kämpfe unserer Partner in den Mit-
gliedstaaten wurden beispielsweise 
in den französischen und belgischen 
Wahlkämpfen durch einzelne Abge-
ordnete solidarisch unterstützt, wie 
auch die Kampagnen während der Re-

ferenden zum Verfassungsvertrag in 
Frankreich und den Niederlanden.

Zu den außenpolitischen Aktivi-
täten gehören weiterhin intensive Ge-
spräche einzelner Abgeordneter mit 
den Präsidenten von Bolivien, Brasi-
lien, Ekuador, Moldawien, Ukraine, Ve-
nezuela und Zypern, der kubanischen 
Führung, dem Generalsekretär der Ver-
einten Nationen, dem Präsidenten der 
UN-Konferenz zu Handel und Entwick-
lung (UNCTAD), der Präsidentin des 
afrikanischen Parlaments, einer lan-
gen Reihe von Botschaftern und Fach-
ministern und Abgeordneten sowie 
NGO-Vertretern aus allen Regionen der 
Erde. Darüber hinaus haben einzelne 
Abgeordnete kontinuierliche Initiati-
ven der Zusammenarbeit mit Mensch-
rechtsgruppen aus der Türkei und aus 
kurdischen Regionen, aus Afghanistan, 
aus Irak, aus Palästina und aus Israel 
vorangetrieben.

Die Delegation DIE LINKE wird von 
den Genossinnen und Genossen der 
Fraktion vor allem auch wegen ihrer zu-
verlässigen und sachkompetenten Ar-
beit sowie wegen des starken persön-
lichen Engagements sowohl der MdEP 
als auch der Mitarbeiter/innen für die 
Fraktion anerkannt. Sie hat von Anfang 
an nicht auf ihre zahlenmäßige Stärke 
als größte Delegation innerhalb der 
Fraktion gesetzt. Auch durch ihre kon-
tinuierliche Präsenz ist sie eine zuver-
lässige Stütze für die Fraktionsarbeit. 
Eine wichtige Rolle spielt, dass Sylvia-
Yvonne Kaufmann als stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende und als Koordi-
natorin im AFCO, Helmuth Markov als 
Schatzmeister der Fraktion und Aus-
schussvorsitzender im INTA, Gabi Zim-
mer als Koordinatorin für Sozial- und 
Beschäftigungspolitik, Feleknas Uca 
als Koordinatorin für Entwicklungspo-
litik, Sahra Wagenknecht als Koordina-
torin für Wirtschafts- und Währungspo-
litik, André Brie als Koordinator für Au-
ßenpolitik und für die Binnenmarkts- 
und Verbraucherschutzpolitik und 
Tobias Pfl üger als Koordinator für Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik ih-
re politische Verantwortung innerhalb 
der Fraktion engagiert wahrnehmen. 
Einen wichtigen Beitrag haben durch 
ihre aktive Arbeit die Fraktionsmitar-
beiter/innen geleistet: Thomas Raeck 
(stellvertretender Generalsekretär der 

Fraktion), Karin Schüttpelz (Koordina-
torin der Fraktion für den Auswärtigen 
Ausschuss, Verantwortliche für die Ab-
stimmungslisten und für die Delegati-
on im politischen Sekretariat der Frak-
tion), Klaus Dräger (Koordinator im 
Ausschuss für Beschäftigung und so-
ziale Angelegenheiten), Kerstin Eek-
man (Mitarbeiterin im Fraktionssekre-
tariat und Koordinatorin für den Aus-
schuss Entwicklung und Zusammen-
arbeit), Andreas Wehr (Koordinator im 
Ausschuss für Wirtschafts- und Wäh-
rungspolitik) und Sonja Giese (Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit der Delega-
tion) sowie die parlamentarischen As-
sistentinnen und Assistenten der Ab-
geordneten: Erik Otto, Nikola Denzin, 
Jens Wolfram, Nora Schüttpelz, Andrej 
Hunko, Hülya Tapti, Ruth Firmenich, 
Alexander Seymer und Bernd Schnei-
der. In den Wahlkreisbüros sorgen die 
Wahlkreismitarbeiterinnen und Wahl-
kreismitarbeiter der Abgeordneten für 
die schnelle Information über die Ar-
beit unserer Delegation im EP. Sie or-
ganisieren zugleich unsere Arbeit »vor 
Ort«: Klaus Freitag, Ulrich Lamberz, Ju-
liane Nagel, Giso Siebert, Judith Dem-
ba, Johannes Plotzki, Katrin Basitta, Ly-
dia Krüger, Arne Brix und Karin Schrap-
pe.

Häufi g fi ndet sich die Delegation in-
nerhalb der Fraktion in einer Vermitt-
lerrolle wieder. Die GUE/NGL-Fraktion 
ist ein Zusammenschluss der pluralis-
tischen europäischen Linken, in der 
kommunistische, sozialistische und 
rot-grüne Parteien unterschiedlicher 
Identität, Geschichte und politischer 
Tradition wirken und in deren Arbeit 
selbstverständlich auch unterschied-
liche Sichten und Debatten aus den 
Mitgliedstaaten eingebracht werden. 
DIE LINKE hat viel dazu beitragen kön-
nen, politische Kontroversen und Inter-
essenkonfl ikte wirklich freundschaft-
lich lösen zu helfen. Sie hat aktiv eine 
Brücke zu den Abgeordneten aus den 
neuen Mitgliedsländern Tschechien 
und Zypern gebaut und den Kontakt 
zu den Parteien, die in dieser Legisla-
tur nicht mehr in der Fraktion vertreten 
sind, gewahrt. Trotz zum Teil erheb-
licher politischer Differenzen (zum Bei-
spiel zu institutionellen Fragen der EU-
Entwicklung) besteht deshalb in der 
Fraktion insgesamt ein konstruktives 
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und vertrauensvolles Klima. In diese  
Richtung wird die Delegation auch 
künftig wirken, um die weitere inhalt-
liche Profi lierung der Fraktion und die 
Herausbildung gemeinsamer europä-
ischer linker Positionen und Politikan-
gebote mit zu befördern. Zudem stellt 
die Delegation alle Kraft dem weiteren 
Aufbau der Partei der Europäischen 
Linken zur Verfügung.

Die Bearbeitung einer großen The-
menvielfalt durch eine eher kleine Be-
satzung bedeutet zwar eine enorm ho-
he Arbeitsbelastung, hat sich aber im 
Ergebnis bewährt, denn dadurch ha-
ben wir als Delegation gute Vorausset-
zungen, Positionen zu zentralen Feld-
ern der Europapolitik und der euro-
päischen Politikebene sowohl für die 
Fraktion als auch für unsere eigene 
Partei zu erarbeiten und über die un-
mittelbare parlamentarische Arbeit 
hinaus das europapolitische Profi l der 
Partei DIE LINKE entscheidend mit zu 
prägen.

Dabei agiert die Delegation nicht 
im luftleeren Raum, sondern eng ver-
zahnt mit den kommunalen, landes-
politischen und bundespolitischen 
Fraktionen und Parteistrukturen und 
mit der Partei der Europäischen Lin-
ken. Besonders hervorzuheben ist da-
bei die enge Zusammenarbeit mit dem 
Vorsitzenden der Partei der Europä-
ischen Linken (EL) und der Partei DIE 
LINKE Lothar Bisky, mit Helmut Scholz 
(Mitglied des Vorstandes der Europä-
ischen Linkspartei, des Parteivorstan-
des der Partei DIE LINKE sowie Lei-
ter des Bereiches Internationale Poli-
tik beim Parteivorstand der Partei DIE 
LINKE) und den MitarbeiterInnen des 
Bereiches für Internationale Bezie-
hungen/Europapolitik des Parteivor-
standes, die Informationsverbreitung 
über die Bund-Länder-Koordination 
der Bundestagsfraktion, die regelmä-
ßigen Arbeitstreffen mit den europapo-
litischen Sprecherinnen und Sprechern 
der Landtagsfraktionen, die Teilnah-
me an den Fraktionsvorsitzendenkon-
ferenzen, die wöchentlichen Telefon-
konferenzen der Länder-, Bund- und 
Europafraktionen und die zahlreichen 
Diskussionsveranstaltungen auf Ein-
ladung von Kreisverbänden. Seit dem 
Einzug der neuen Bundestagsfraktion 
wurden gute Kontakte zwischen den 

jeweiligen Fachpolitikern und Refe-
renten aufgebaut. Hilfreiche Informa-
tion für die Erstellung von Anträgen, 
Berichten und Anfragen fl ießen in bei-
de Richtungen. Mitglieder der Delega-
tion nehmen an den fachpolitischen 
Arbeitskreisen in der Partei DIE LINKE 
auf Bundesebene und in einigen Lan-
desverbänden teil. Im Rahmen der EL 
bringt sich die Delegation in Fachbe-
ratungen und die ParlaCon-Treffen ein 
und unterstützt bei den Parteitagen, 
Seminaren und der Sommer-Universi-
tät der Europäischen Linkspartei.

Als hilfreich für unsere inhaltliche 
Profilierung erwies sich die zuneh-
mend engere Zusammenarbeit mit der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung. Der Frakti-
onsvorsitzende Francis Wurtz und Ga-
bi Zimmer sind Ansprechpartner für 
Transform!, das Netzwerk linker euro-
päischer Stiftungen. Gemeinsame Kon-
ferenzen wurden zu folgenden The-
men organisiert: »Fight Child Poverty« 
(Berlin 2006), »Re-invent the Europe-
an Union?« (März 2007, Berlin). Vor-
bereitet wird gegenwärtig eine Konfe-
renz zur Entwicklung der sozialen Si-
cherungssysteme in der EU und in ih-
ren Mitgliedsstaaten.

Öffentlichkeitsarbeit der 
Delegation

Die Öffentlichkeitsarbeit der Delega-
tion hat nach anfänglichen Schwierig-
keiten aufgrund häufi ger personeller 
Wechsel inzwischen eine klarere Struk-
tur angenommen:

Von Juli 2004 bis Juli 2005 produ-
zierte die Delegation vier Ausgaben ih-
rer Publikation »Europarot«, in der sie 
zu verschiedenen aktuellen Themen 
aus dem Europäischen Parlament Stel-
lung bezog. Danach erfolgte die Um-
stellung auf »La Gauche« (franz. »Die 
Linke«), einer Reihe von Themenhef-
ten unter Einbeziehung von Gastau-
torInnen. La Gauche 1 widmete sich 
dem Thema: »Türkei und EU – Partner-
schaft mit Hindernissen«. La Gauche 2 
galt dem Thema »Für ein soziales Eur-
opa«. La Gauche 3 behandelte die »öf-
fentliche Daseinsfürsorge«. La Gauche 
4 beschäftigt sich mit der »Notwendig-
keit der Neuorientierung der EU-Han-
delspolitik«. La Gauche 5 setzt sich mit 
der fortschreitenden »Militarisierung 

der EU« auseinander. Jüngst erschien 
eine Extra-Ausgabe von »La Gauche«, 
in der die Nachhaltigkeitsstrategie der 
EU analysiert wird. 

Derzeit vorbereitet wird La Gauche 
6. Darin setzt sich die Delegation mit 
dem »Flexicurity-Konzept« von Rat und 
Kommission auseinander. Ebenfalls in 
der Vorbereitung befi ndet sich La Gau-
che 7 mit Analysen zur »Lissabon Stra-
tegie«. Flyer produzierte die Delegati-
on zu den Themen »Militarisierung der 
EU«, »Für einen anderen Verfassungs-
vertrag«, »Arbeiten bis zum Umfal-
len?«, »Dienstleistungen statt Markt-
leistungen – sozial statt marktradikal«, 
»Soziale Bundesrepublik – soziales 
Europa!«, »Ja zu Handelspolitik! Nein 
zur Dominanz des Marktes!«, »Demo-
kratie unter Verschluss«, »Für ein Refe-
rendum zum Lissabon-Vertrag«. 

Alle Publikationen und Flyer fi nden 
sich zum Herunterladen auf der Web-
seite der Delegation. Einzelexemplare 
können in der Regel noch bestellt wer-
den.

Auf ihrer Webseite www.dielinke-
europa.de veröffentlicht die Delegati-
on Reden und Presseerklärungen der 
Abgeordneten und stellt ihre Publika-
tionen online zur Verfügung. Mehre-
re Hundert Aufrufe pro Tag zeugen da-
von, dass die Webseite inzwischen ein 
wichtiges Medium darstellt, um die Po-
sitionen der Delegation zu veröffentli-
chen. Für die Webseite sind einige Neu-
erungen in Vorbereitung, insbesonde-
re die Präsentation von Videoclips.

Einen besonderen Service bietet die 
Delegation mit ihrer mehrfach ausge-
zeichneten Webseite www.dielinke-eu-
ropaservice.de, auf der übersichtlich 
Informationen über aktuelle Förderpro-
gramme der Europäischen Kommissi-
on abgerufen werden können. Dieser 
Service soll interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern, Vereinen und anderen 
Organisationen, Kommunen sowie Un-
ternehmen einen einfachen und prak-
tischen Einstieg in zahlreiche Förder-
möglichkeiten und Programme der Eu-
ropäischen Union bieten. Neben bera-
tenden Erläuterungen bietet die Seite 
in der Regel sogar bereits den Weg zu 
den richtigen Antragsformularen an.

Bislang gaben die Abgeordneten 
der Delegation über 600 Pressemit-
teilungen heraus. Die Beachtung der 
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GEDANKENSTRICHKlaus Stuttmann

Pressemitteilungen durch die Medi-
en hat sich zwar verbessert, dennoch 
ist es in der Regel nach wie vor schwer, 
mit europapolitischen Themen Öffent-
lichkeitswirksamkeit zu erzielen.

Abgeordnete der Delegation DIE LINKE 
im Europäischen Parlament: André Brie, 
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Helmuth 
Markov, Tobias Pfl üger, Feleknas Uca, 
Sahra Wagenknecht, Gabi Zimmer

1 Wahlergebnis Europawahlen 2004: 
CDU 36,5 % (40 Mandate), SPD 21,5 % 
(23), Grüne 11,9 % (13), CSU 8,0 % (9), 
PDS 6,1 % (7), FDP 6,1 % (7), Wahlbe-
teiligung 43 %.
2 Folgende Parteien haben sich in der 
GUE/NGL zusammengeschlossen (in 
Klammern die Zahl der jeweiligen Ab-
geordneten): Dänemark: FB – Volks-
bewegung gegen die EU (1), Deutsch-
land: DIE LINKE (7), Finnland: VAS – 
Linksbund (1), Frankreich: PCF – Kom-
munistische Partei Frankreichs (2), 
RDM – Demokratische Sammlungsbe-
wegung für Martinique (1), Griechen-

land: KKE – Kommunistische Partei 
(3), Synaspismos – Koalition der Lin-
ken und des Fortschritts (1),Großbri-
tannien: SF – Sinn Fein (1), Irland: SF – 
Sinn Fein (1), Italien: PRC – Partei der 
kommunistischen Neugründung (5), 
PdCI – Kommunisten Italiens (2), Nie-
derlande: SP - Sozialistische Partei (2), 
Portugal: PCP – Kommunistische Par-
tei Portugals (2), BE – Linksblock (1), 
Schweden: V – Linkspartei (2), Spani-
en: IU – Vereinte Linke (1), Tschechien: 
KSCM – Kommunistische Partei Böh-
men und Mähren (6), Zypern: AKEL – 
Fortschrittliche Partei des werktätigen 
Volkes (2).
3 Die parlamentarische Arbeit im EP 
unterscheidet sich von allen ande-
ren nationalen oder regionalen Par-
lamenten, da immer ein Abgeordne-
ter als »Berichterstatter« für die Erar-
beitung der Stellungnahme des Parla-
ments zu einem Thema benannt wird. 
Der Berichterstatter führt dieses The-
ma durch den gesamten parlamenta-
rischen Prozess und ist somit persön-
lich verantwortlich für die Fixierung der 
jeweiligen Position des Parlaments 

durch die Abstimmung im Plenum.
4 Ausschüsse des Europäischen Par-
laments (mit Beteiligung der Partei DIE 
LINKE fett gedruckt): Auswärtige Ange-
legenheiten (AFET) mit den Unteraus-
schüssen Menschenrechte (DROI) und 
Sicherheit und Verteidigung (SEDE), 
Entwicklung (DEVE), Internationaler 
Handel (INTA), Haushalt (BUDG), Haus-
haltskontrolle (BUDG), Wirtschaft und 
Währung (ECON), Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten (EMPL), Um-
weltfragen, Volksgesundheit und Le-
bensmittelsicherheit (ENVI), Industrie, 
Forschung und Energie (ITRE), Binnen-
markt und Verbraucherschutz (IMCO), 
Verkehr und Fremdenverkehr (TRAN), 
Regionale Entwicklung (REGI), Land-
wirtschaft und ländliche Entwicklung 
(AGRI), Fischerei (PECH), Kultur und Bil-
dung (CULT), Recht (JURI), Bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE), 
Konstitutionelle Fragen (AFCO), Rech-
te der Frau und Gleichstellung der Ge-
schlechter (FEMM), Petitionen (PETI), 
nichtständiger Ausschuss zum Klima-
wandel (CLIM), Koordinierungsgruppe 
zur Lissabon-Strategie ■
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DIE LINKE segelt derzeit 
mit Rückenwind
Blick in die Medien

■ ■ Die Linkspartei hat ihren ersten 
Parteitag nach der Gründung unfall-
frei absolviert. Sie hat sich nicht heil-
los öffentlich zerstritten. Und sie hat 
den umstrittenen Teil ihrer Doppelspit-
ze, den Vorsitzenden Oskar Lafontaine, 
nicht blamiert. Beides ist keine Selbst-
verständlichkeit. (...) Die Partei verfügt 
derzeit nicht über einen modernen, lin-
ken Politikentwurf. Momentan muss 
sie das auch nicht. Noch reicht Wider-
stand gegen Reformen. Das könnte an-
ders werden, wenn die anderen Par-
teien, vor allem die SPD, ihre Panik ab-
legen und eine echte inhaltliche Aus-
einandersetzung suchen.
Mitteldeutsche Zeitung

■ ■ Es sah so aus, als wollten die Lin-
ken vor allem eins vermeiden: sich mit 
den Linken zu beschäftigen. 
stern online, Lutz Kinkel

■ ■ Überraschungen gab es nicht an 
diesem Wochenende in Cottbus. (...) 
Auf dem Parteitag wurde per Akkla-
mation auch der Start einer Kampagne 
für eine armutssichere Rente gestartet. 
Für eine Konzentration auf dieses The-
ma in den kommenden Wahlkämpfen 
hatte Oskar Lafontaine in seiner Rede 
vehement geworben. In einem auf der 
Tagung vorgestellten Videoclip zum 

Thema wie auch in Redebeiträgen wie 
dem von Klaus Ernst und Katja Kipping 
dazu wurde jedoch deutlich, dass DIE 
LINKE die von der Großen Koalition in 
Berlin und deren rot-grüner Vorgänger-
regierung betriebene Schleifung der 
gesetzlichen Rente zwar treffend ana-
lysiert hat. Ein schlüssiges Konzept zur 
Neugestaltung des Rentensystems hat 
sie jedoch bislang nicht zu bieten. Die 
im Leitantrag zum Thema enthaltenen 
Passagen sind sehr vage formuliert, 
wie die Bundestagsabgeordnete Inge 
Höger zu Recht monierte. 
junge Welt, Jana Frielinghaus

■ ■ Die Linke feiert sich in Cottbus 
als politische Kraft der Zukunft und 
verpasst es, sich auf genau diese 
vorzubereiten. Die Konkurrenz muss 
die Linke nach dem Parteitag weni-
ger fürchten als zuvor. (...) Die Linke 
segelt derzeit mit Rückenwind, ohne 
Zweifel. Sie hat das Parteiensystem in 
Deutschland grundlegend verändert 
und sie bestimmt in vielen Fragen die 
politische Agenda. Die Linke treibt vor 
allem die SPD, aber auch die Union vor 
sich her. Sie zwingt die Große Koaliti-
on dazu, von ihrem Reformkurs abzu-
weichen, konzeptionslos umzusteuern 
und hektisch soziale Wohltaten zu ver-
teilen. Lafontaine, Gysi und Co. haben 

den Unmut vieler Menschen über die 
als unsozial empfundenen Reformen 
artikuliert und für sich genutzt. Sie mo-
bilisieren erfolgreich das Unbehagen 
über eine Reformpolitik, die die Sche-
re zwischen Arm und Reich öffnet, und 
über einen Aufschwung, der zwar Ar-
beitsplätze schafft, aber keine Lohnzu-
wächse. (...) Trotz allem bleibt die Fra-
ge, ob die Linke die Segel richtig ge-
setzt hat, ob der Wind, in dem die Par-
tei gerade segelt, nachhaltig ist. Wie 
lange kann die Partei noch bequem vor 
dem Wind segeln und wann wird sie 
wieder hart am Wind segeln müssen, 
weil dieser von vorne bläst? Niemand 
wird ernsthafte Zweifel daran haben, 
dass der Aufschwung der Linken noch 
bis zur Bundestagswahl im Herbst 
2009 anhält. Die Große Koalition bietet 
genügend Angriffsfl ächen für einfache 
Antworten und populistischen Pro-
test. Aber mittelfristig sieht dies ganz 
anders aus, und auf ihrem Parteitag 
in Cottbus hat die Linke wenig getan, 
sich dafür richtig aufzustellen, die Se-
gel also neu zu setzen. Erstens ist die 
Wählerbasis der Linken sehr fragil, die 
hohen Umfragewerte für die Partei täu-
schen darüber hinweg, dass die Wäh-
lerbindung vor allem im Westen gering 
ist. (...) Zweitens schwelen die inner-
parteilichen Konfl ikte weiter. Die Linke 

©
 E

ri
ch

 W
eh

ne
rt

ECHO

Die Sorgen und 
Probleme der 
Menschen ernst 
nehmen – Was in 
der Messe Cottbus 
...zigfach gefordert 
wurde in den 
Reden, 
das erwarteten 
vor den Türen des 
Tagungsortes 
zahlreiche 
Demonstrantinnen 
und Demonstran-
ten.
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ist keine homogene Partei, sie ist ein 
Sammelsurium von selbstverliebten 
Grüppchen und kommunistischen Zir-
keln, von frustrierten Gewerkschaf-
tern und ostdeutschen Kommunalpo-
litiken, von kompromissbereiten Real-
politikern und fundamentalistischen 
Sektierern, auch ein paar Spinner sind 
dabei. (...) Drittens hat sich die Linke 
in Cottbus einen großen  Schritt von 
möglichen Regierungsbeteiligungen 
entfernt. Anders als in der PDS, wo ein 
Jahrzehnt lang leidenschaftlich darü-
ber gestritten wurde, ist diese Frage in 
der Linken zwar im Grundsatz geklärt. 
Die Linke will regieren, in den Ländern 
und auch im Bund. Aber sie tut nichts 
dafür, im Gegenteil. (...) Viertens fehlt 
der Linken das politische Spitzenper-
sonal. 
Die Zeit, Christoph Seils

■ ■ Doch eine linke Partei, die sich 
auf Willy Brandt berufen will, muss 
wissen, dass zwar in den Geschichts-
büchern nachlesen muss, wer die Ver-
hältnisse gestalten will. Aber es war 
eben Brandt, der seiner Partei auf den 
Weg gegeben hat, dass jede Zeit »ih-
re Antworten« braucht. Die neue Lin-
ke hat sie nicht – und kann sich damit 
auch durchmogeln, weil die SPD nicht 
einmal den Mut hat, die richtigen Fra-
gen zu stellen und mit der Linken dar-
über zu streiten.
Der Tagesspiegel, Tissy Bruns

■ ■ Die Linke hat gelernt, auch die 
Konfliktvermeidungsstrategie. Das 
zeigte sich auch bei der Familiende-
batte. Lafontaines Ehefrau Christa Mül-
ler hatte mit der vergleichenden These 
zwischen Krippenerziehung und der 
Beschneidung von jungen Mädchen für 
(Ost-)Unwillen gesorgt. Müller wurde in 
ablehnenden Anträgen namentlich ge-
schont, aber in der Sache kritisiert.
Leipziger Volkszeitung, Dieter Wonka

■ ■ Er schreit, bis der Lautsprecher 
knarzt, unter den Schlägen der geball-
ten Rechten bebt das Redepult. »Wir 
haben den Wind der Geschichte in un-
seren Segeln! Das macht unseren Er-
folg aus!«, ruft Oskar Lafontaine unter 
dem Jubel des Parteivolks. In den fre-
netischen Beifall redet er einfach wei-
ter, immer stärker peitscht er die Dele-

gierten auf, bis zum Schluss, nach La-
fontaines »Glück auf!«, schließlich alle 
550 stehen, johlen und »Oskar, Oskar« 
skandieren, minutenlang.
Mitteldeutsche Zeitung

■ ■ Die mit Zitaten von Marx über 
Goethe bis zum Programm der FDP von 
1971 gespickte Tour de Force des ehe-
maligen Sozialdemokraten riss seine 
(Lafontaines) Genossen zu Begeiste-
rungsstürmen hin.
Berliner Morgenpost, Joachim Fahrun

■ ■ … lässt sich erahnen, welche Dis-
tanzen in der neuen Partei zu überbrü-
cken sind. Die Linke liebt Bisky, aber 
sie braucht Lafontaine. Sie lässt sich 
gerne führen und verführen von dem 
begnadeten Redner aus dem Saarland, 
aber sie straft ihn dafür ab, dass sei-
ne Gattin erzkonservative Positionen 
vertritt. Sie will gesamtdeutsch sein, 
denkt aber bei Wahlen noch in Ost-
West-Schemata. Das zeigt auch die 
Neubesetzung des Parteivorstands: 
Nicht nur eine Frauenquote gilt es zu 
beachten, auch eine ausgewogene Mi-
schung aus PDS und WASG soll Streit 
vermeiden. Die Parteitagsregie funkti-
oniert hier, wie schon am Sonnabend 
bei der Diskussion über den Leitantrag. 
Er soll der Linken, die sich mit der Er-
arbeitung eines Programms Zeit lässt, 
bis zur Bundestagswahl Orientierung 
geben.
Berliner Zeitung, Gerold Büchner und 
Holger Schmale

■ ■ Linke zieht als Rentnerpartei in 
die Wahlkämpfe
Financial Times Deutschland

■ ■ Hart in der Sache, zurückhaltend 
gegenüber Personen – so führte die 
LINKE auf dem Cottbuser Parteitag die 
Auseinandersetzung mit der Konkur-
renz. Vor allem Oskar Lafontaine bete-
te seinen früheren Genossen eine lan-
ge Liste sozialdemokratischer Sünden-
fälle vor, ohne heutigen SPD-Größen 
zu nahe zu treten. So sehen die Vorbo-
ten der Bundestagswahl aus. (...) Dass 
der politische Diskurs von links mit-
bestimmt wird, davon hat die PDS ge-
träumt. Jetzt gelingt es der Linkspartei, 
weil sie Antworten auf Fragen anbietet, 
die von anderen Parteien unterschätzt, 

ignoriert, kleingeredet werden. Das er-
hebliche Echo allein mit Populismus 
zu erklären, ist albern.
Neues Deutschland, Wolfgang Hübner

■ ■ Die Linke wäre ohne Lafontaine 
nicht da, wo sie heute steht. Aber wo 
geht sie hin? Ein wirkliches Programm 
hat die Partei noch nicht, wenn man 
mal vom Robin-Hood-Prinzip »Den Rei-
chen nehmen und den Armen geben« 
absieht. Zurzeit hat die Partei »Die Lin-
ke«, auch dank des begnadeten Po-
pulisten Lafontaine, erheblichen poli-
tischen Einfl uss: Rente, Mindestlohn, 
Pendlerpauschale – es scheint, als set-
ze die Große Koalition die Forderungen 
der Linken um, die sich stolz hinstellt 
und verkündet: Die Linke wirkt.

Es ist immer noch ein komischer 
Haufen, der sich da hinter Lafontaine, 
Gregor Gysi und Co. versammelt hat, 
und davon, tatsächlich eine Partei zu 
werden, ist er weit entfernt. Wenn man 
sich schon darüber streitet, ob elektro-
nische Wahlmaschinen verwendet wer-
den dürfen, wie will man dann die Fra-
ge von Regierungsbeteiligungen klä-
ren?

Ost und West sind noch lange nicht 
zusammengewachsen. Noch halten die 
Erfolge die Partei auf Kurs, und Lafon-
taine macht den Einpeitscher. Sein Ziel: 
die SPD ganz am Boden sehen. Das 
reicht nicht, um langfristig wirklich im 
Parteiensystem Fuß zu fassen. Es wird 
dauerhaft nicht genügen, nur die Pro-
bleme anzusprechen, ohne wirkliche 
Lösungen zu präsentieren. Es wird 
nicht reichen, sich nur auf die Hartz-IV-
Empfänger zu konzentrieren. In der Mit-
te der Gesellschaft werden Wahlen ent-
schieden. Und vor allem: Was wird aus 
der Partei, wenn die Biskys, Gysis und 
Lafontaines nicht mehr mitmachen?

Die Linke hat bisher nur ein Vorha-
ben: weiter Wahlen gewinnen. Bis zur 
Bundestagswahl 2009 mag das als 
Programm ja reichen. Wohin sich die-
se Partei tatsächlich mal entwickelt – 
großes Fragezeichen. In Cottbus jeden-
falls gab es keine Antworten.
ARD-Hauptstadtstudio Berlin, 
Ulrike Bieritz

www.die-linke.de
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FREITAG, 13. JUNI Café Krull: 18 Uhr: Eröffnung der Ausstellung »The Times They Are A-Changin – der 
Sound der 60er Jahre« mit Reiner Rowald und Lutz Kirchenwitz +++ Meine Träume kennen keine Grenzen, 
Ernesto Che Guevara, Fotodokumentation +++ Kesselhaus: 20 Uhr: Dota und die Stadtpiraten, Wenzel & 
Band (Konzert) +++ Maschinenhaus: 22 Uhr: : Forward ever, backward never. Hauptstadtparty von Linksju-
gend [‘solid] & DIE LINKE.SDS +++ SONNABEND, 14. JUNI ND-live-Bühne: 10 Uhr: Andrej Hermlin and 
his Swing Dance Orchestra +++ 10.30 Uhr: Begrüßung durch Lothar Bisky, Jürgen Reents, Katja Kipping +++ 
11 Uhr: Der Westen liegt links. Kreszentia Flauger (Niedersachsen), Dora Heyenn (Hamburg), Jörg Cezanne 
(Hessen), Klaus Rainer Rupp (Bremen), Ulrich Maurer +++ 12.30 Uhr: Globale Wirtschaft – globaler Hunger? 
Matthias Wolffschmidt (Kampagnenleiter foodwatch) +++ 14 Uhr: Welche Farben braucht Berlin? Talk mit den 
Berliner Fraktionsvorsitzenden Michael Müller (SPD), Carola Bluhm, Volker Ratzmann (Bündnis 90/Die Grü-
nen), Rainer-Michael Lehmann (FDP) +++ 15.30 Uhr: Olympia in Peking. Kathrin Boron (Olympiasiegerin im 
Rudern), Peter Frenkel (Olympiasieger im Gehen), Michael Pinske (Olympiastarter im Judo, Berlin), Dietmar 
Bartsch +++ 16.30 Uhr: Was läuft links? Gregor Gysi, Rudolf Dressler (Ex-MdB, SPD), Oskar Lafontaine +++ 18 
Uhr: Jazz - Lyrik - Prosa: »Dass ich nicht vergess‘, Ihnen zu erzählen«. Walfriede Schmitt, Karsten Troyke, Trio 
Scho, Jürgen Kupke +++ 20 Uhr: La Mula (Konzert) +++ Soda-Bühne: 11 Uhr: Suzanna & Band - Lieder von An-
dalusien bis zum Ural +++ 12 Uhr: Ratschlag für Demokratie - Was hilft gegen Gewalt und Rechtsextremismus? 
Mit Heidi Knake-Werner, Nils Busch-Petersen (Handelsverband Berlin-Brandenburg), Donato Melillo (Hertha 
BSC), Bianca Klose (Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus), Vertreter der Antifaschistischen Linken Ber-
lin +++ 13 Uhr: Senator Harald Wolf im Gespräch +++ 14 Uhr: Be Berlin! - Wessen Stadt ist die Stadt? Micha-
el Efl er (Vorstand Mehr Demokratie), Taies Farzan (Schauspielerin), Meral Al-Mer (Sängerin) +++ 16 Uhr: Ge-
spräch mit Petra Pau +++ 16.30 Uhr: Trio Scho +++ 17 Uhr: Senatorin Katrin Lompscher im Gespräch +++ 18 
Uhr: EM-Fußballübertragung +++ Frannz-Bühne: 12 Uhr: Uwe Schildbach (Liedermacher) und Fritz Schmalz-
bauer (beide Bayern) +++ 13.30 Uhr: Kalter Kaffee. Liedermaching aus Thüringen (Konzert) +++ 15 Uhr: Me-
ral-Mer & the Ruffcats (Konzert) +++  Palais: 12 Uhr: Was will der Staat vom Bürger wissen? Petra Pau, Peter 
Schaar (Bundesdatenschutzbeauftrager), Christian Ströbele (Bündnis 90/Die Grünen), Erhart Körting (Innen-
senator Berlin, SPD) +++ 13.30 Uhr: Afghanistan, Irak – wie viele Kriege wofür? André Brie, James Gilligan 
(Iraq Veterans Against The War), Katja Maurer (medico international) +++ 15 Uhr: Che Guevaras Traum. Ge-
rardo Peñalver Portal (Botschafter Kubas in Deutschland), Heinz Dieterich (Soziologe) +++ 16.30 Uhr: Grup-
pe Gutzeit (Hamburg) +++ 17 Uhr: Film und Gespräch zu Schrumpfungsprozesse im ländlichen Raum +++ 18 
Uhr: Wie verträgt sich Europa? Lothar Bisky, Klaus Busch (Professor, Uni Osnabrück), Elisabeth Schroedter 
(Bündnis 90/Die Grünen) +++ 19 Uhr: Die Bandbreite (Duisburg), Politpop +++ 22 Uhr: Neues Glas aus alten 
Scherben (Konzert) +++ Literatur-Werkstatt: 11 Uhr: Torsten Schulz +++ 12 Uhr: Herbert Köfer +++ 13 Uhr: 
Peter Reusse +++ 14 Uhr: Ein richtig schönes Gefühl mit Antje Basedow (Kabarettistin) +++ 15 Uhr: Eine ge-
rechte Welt ist möglich. Holger Politt, Leiter des rls-Büros Polen +++ 16 Uhr: Diether Dehm: Bellaciao – Le-
sung und Lieder +++ 17 Uhr: Ein widerständiges Leben. Ernesto Kroch im Gespräch mit Hans Modrow +++ 
18 Uhr: Surfpoeten: Volker Struebing, Spider +++ Kesselhaus: 20 Uhr: Geburtstagsparty für Che. Benefi zkon-
zert (Karten gegen Spende). Abeueda (Berlin), Motorkopp (Mainz), Mellow Mark feat. Pyro & The Ruff Cats, 
Ojos de Brujo Sound System (Barcelona) +++ außerdem: Walter Womacka signiert am Stand seines Freundes-
kreises +++ Alte Kantine: Die LINKE Thüringen mit RedRoXX – ein offenes Politikangebot +++ 11 und 14 Uhr: 
Die Akte Ramelow. Ein Abgeordneter im Visier der Geheimdienste +++ 20 Uhr: Kantinenlesen. Tanz & Party. 
23 Uhr: Megapearls. Tanz & Party +++ Theater Rambazamba: 19 Uhr: Salto »Ein Schiff wird kommen«, Thea-
ter +++ Innenhof: 18 und 20.45 Uhr: EM-Fußballübertragung +++ Russisches Theater Berlin: 20 Uhr: Ernied-
rigte und Beleidigte. Nach Fjodor Dostojewski. +++ Frannz: 22 Uhr: tannz im frannz +++ NBI: 22 Uhr: DISCO-
MAT. Tanz & Party +++ Soda-Club: 23 Uhr: HighFidelity Club. Tanz & Party +++ SONNTAG, 15. JUNI ND-
live-Bühne: 11 Uhr: Ernst-Busch-Chor +++ 12 Uhr: Talk mit Täve Schur +++ 13 Uhr: Zur Fußball-EM. Christian 
Beeck (Sportdirektor Union Berlin), Manfred Zapf (1. FC Magdeburg), Andreas Thom, (DDR- und BRD-Natio-
nalspieler) +++ 14 Uhr: Spiele, Lieder, Mitmachshow mit Ulf & Zwulf und Dackel Düsenfuß +++ 16 Uhr: Pu-
tensen Beat Ensemble (Konzert) +++ Soda-Bühne: 11 Uhr: Siehst du rot ... oder was? Quiz für Kinder +++ 13 
Uhr: Das Studienwerk der Rosa-Luxemburg-Stiftung stellt sich vor +++ 15 Uhr: Dagmar Enkelmann und Cor-
ban Dallas (Band) +++ 16 Uhr: Papa Binnes Jazzband +++ Frannz-Bühne: 13 Uhr: Böse Mädchen (Konzert) 
+++ 15 Uhr: Son Batey (Kuba) +++ 16.30 Uhr: Was rappst du? Rap/Hip-Contest für Jugendliche von 13 bis 
21 +++  Literatur-Werkstatt: 12 Uhr: Gisela Steineckert +++ 13 Uhr: Kurt Pätzolt +++ 14 Uhr: Jürgen Elsässer 
+++ 15 Uhr: Hans Reichelt +++ 16 Uhr: Wolfram Adolphi +++ 17 Uhr: Christoph Maria Lang. +++ Außerdem: 
Familienkirmes - eine Reise durch das Land der Farben. Kinderaktionen mit Ottokar e. V. (Achtung Indianer 
kommen!) und KiJU e. V. Trickfi lmprogramm (Lolek & Bolek, Der kleine Maulwurf, Nu Pogodi) Simultanschach 
mit Wolfgang Uhlmann und Melanie Ohme, amtierende deutsche Meisterin. Gewichtheber des TSC. Step by 
Step. Breakdance aus Berlin +++ Innenhof: Fußball-EM +++ SODA CLUB: 19 Uhr: Salsa-Party +++ Russisches 
Theater Berlin: 20 Uhr: Erniedrigte und Beleidigte +++ NBI: 20 Uhr: Tischtennisdisko, Tanz und Party +++ 
Auch mit dabei: mehr als 70 Stände mit Infos, Speis und Trank  www.fest-der-linken.de

Vorwärts und nicht vergessen . . . 
FEST DER LINKEN
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