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BEGRÜSSUNG

Versprochen!
Begrüßung durch ÖZLEM ALEV DEMIREL, Landesvorsitzende der LINKEN Nordrhein-Westfalen

 Liebe Genossinnen und Genos-
sen, zunächst möchte ich aus 
aktuellem Anlass etwas ein-

schieben: Gestern gab es in der Tür-
kei auf einer HDP-Kundgebung einen 
Bombenanschlag, bei dem es sogar 
Tote gab und unzählige Verletzte. Un-
ser Mitgefühl gehört den Opfern.

Als Partei unterstützen wir den 
Wahlkampf der HDP, und unsere So-
lidarität gehört dem berechtigten 
Kampf der HDP für Frieden, Freiheit 
und soziale Errungenschaften. Aus 
Bielefeld schicken wir unsere Solida-
rität in die Türkei, nach Diyarbakır, 
und wir sagen, Genossinnen und Ge-
nossen, ihr seid auf der richtigen Sei-
te, ihr werdet morgen bei den Wahlen 
Erdogan einen Denkzettel verpassen.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
jetzt aber wirklich herzlich willkom-
men in Nordrhein-Westfalen, herz-
lich willkommen in meiner alten 
Heimatstadt Bielefeld. Ihr glaubt es 
jetzt wahrscheinlich, Bielefeld gibt es 
doch und Nordrhein-Westfalen ist ein 
wunderschönes Land. Hier in Nord-
rhein-Westfalen lebt mehr als ein 
Fünftel der Bevölkerung Deutsch-
lands, aber leider 17 Prozent davon 
in Armut. In den letzten zehn Jah-
ren ist die Armutsquote um 22 Pro-
zent gestiegen. Arm trotz Arbeit, arm 
in der Rente, arm in der Kindheit ge-
hört zur bitteren Realität für Millio-
nen Menschen. Und das, obwohl Han-

nelore Kraft versprochen hatte, kein 
Kind zurückzulassen. Dies zeigt deut-
lich, es braucht den Druck von links, 
um soziale Errungenschaften durch-
zusetzen.

Als Landesverband haben wir in 
den letzten Wochen solidarisch an 
der Seite der streikenden Beschäftig-
ten gestanden. Unseren Platz sehen 
wir an der Seite der Lokführer/innen 
und Erzieher, an der Seite der Be-
schäftigten bei der Post und im Ein-
zelhandel. Wir sind solidarisch mit 
denen, die für eine Aufwertung ih-
rer Arbeit und gerechte Entlohnung 
kämpfen. Und als Partei, als LINKE, 
haben wir dabei eben auch die Auf-
gabe, in die Gesellschaft hinein zu 
vermitteln, dass es auch Kindern, 
RentnerInnen, auch Erwerbslosen 
und Beschäftigten in anderen Bran-
chen, die derzeit nicht streiken, nutzt, 
wenn die Löhne steigen. Werben für 
Solidarität, werben dafür, dass mehr 
drin sein muss für alle – das ist unse-
re Aufgabe.

Wie ein Damoklesschwert hängt 
die Drohung der Verarmung durch 
Hartz IV über den Beschäftigten und 
verunsichert sie ebenso, wie es viele 
derjenigen erleben, die von Hartz-IV-
Leistungen leben müssen. Wir müs-
sen gerade diejenigen stärken, die 
sich in unserer Partei für Hartz-IV-Be-
troffene engagieren. Und von diesem 
Parteitag muss ein deutliches Signal 
ausgehen: DIE LINKE sagt nach wie 
vor: Hartz IV muss weg, Nein zum So-
zial- und Personalabbau, Nein zu Pri-
vatisierung, Nein zum Krieg! Unsere 
Haltelinien sind klar defi niert, denn 
wir wollen einen Politikwechsel und 
nicht nur einen Regierungswechsel.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
über unsere Alternativen, über den 
Weg dahin können wir gerne strei-
ten, aber einig sind wir uns alle dar-
in zu sagen, kein Mensch darf in Ar-
mut leben, kein Mensch darf gedemü-
tigt werden, weil er auf die Solidari-
tät der Gesellschaft angewiesen ist. 

Frieden, Freiheit und soziale Er-
rungenschaften, das sind die Werte, 

die wir gemeinsam verteidigen, egal 
ob hier, in Griechenland oder an den 
Grenzen Europas. Und deshalb gehen 
unsere Grüße auch nach Bayern, nicht 
an die sieben Handlanger, wie (Jean) 
Ziegler sie bezeichnet hat, sondern an 
die Zehntausenden, die sich dem G7- 
Gipfel entgegenstellen und deutlich 
machen, Demokratie geht anders, So-
ziales geht anders, Ökologie geht an-
ders und Frieden geht nicht mit Waf-
fen und nicht durch Krieg.

Eine andere Partei hat hier in der 
Bielefelder Stadthalle genau das Ge-



DISPUT Juni 2015  5

genteil beschlossen und Deutsch-
lands Weg zu einer Kriegsmacht ab-
gesegnet. Bündnis 90/Die Grünen 
haben 1999 hier in diesen Räumen 
den Weg freigemacht für den Koso-
vo-Krieg. DIE LINKE hingegen hat 
ein klares antimilitaristisches Pro-
gramm. Wir sagen den Menschen, die 
bei der Bundeswehr und in der Rüs-
tungsindustrie arbeiten, ganz klar, 
dass wir mit ihnen gemeinsam eine 
Konversion anstreben. Wir wollen 
statt schlechter Gewehre gute, bunte 
Klettergerüste und mehr Spielplätze.

Es stehen einige spannende De-
batten an auf diesem Parteitag, bei 
mir persönlich steht, ihr seht es 
wahrscheinlich, sogar eine wichtige 
Personalentscheidung an. Ich wün-
sche uns allen fruchtbare Diskussi-
onen und einen guten Parteitagsver-
lauf. 

Viel Spaß in Nordrhein-Westfalen, 
und wenn der Bundesparteitag das 
nächste Mal in Nordrhein-Westfa-
len tagt, dann gibt es auch ein Gruß-
wort der Landtagsfraktion – verspro-
chen! 

Blumen für Zehntausende 

Opfer – in der Gedenkstätte 

Stukenbrock.

Von 1941 bis 1945 wurden 

im Kriegsgefangenenlager 

unweit von Bielefeld rund 

65.000 sowjetische Gefangene 

zu Tode gequält.
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REDE KIPPING

Wir erobern uns die Zukunft
Rede von KATJA KIPPING, Vorsitzende der Partei DIE LINKE

 Liebe Genossinnen und Genos-
sen, liebe Freundinnen und 
Freunde, verehrte Gäste!

Wie soll sie aussehen, die Zu-
kunft? Was erwarten wir von ihr? 
Über solche Zukunftsfragen nachzu-
denken, erscheint heute vielen als 
aussichtslos. Zu sehr bestimmen Sor-
gen und Ängste den Alltag. Die Angst 
vor Mietsteigerungen, vor Burnout 
oder drohender Altersarmut wächst. 
Die Nachrichten berichten von mehr 
Klimakatastrophen, mehr Terror, 
mehr Kriegen. Kein Wunder also, 
wenn viele bestenfalls hoffen, dass 
es für sie und ihre Kinder in Zukunft 
nicht schlechter wird.

Wenn die Menschen von der Zu-
kunft nichts erwarten, befördert das 
Lähmung und Abkehr von der Demo-
kratie.

Für die obersten Zehntausend ist 
das überhaupt kein Problem – ganz 
im Gegenteil. Sie nutzen das, um ih-
re Machtpositionen zu sichern. An-
gela Merkel hat als Bundeskanzlerin 
sogar die Methode Passivierung zum 
Prinzip erhoben. Der Gestus lautet: 
Leute, bleibt zu Hause, zieht euch zu-
rück, wir regeln das schon.

Im Ergebnis stehen aber nicht die 
Interessen der vielen im Mittelpunkt, 
sondern die Interessen der Export-
wirtschaft und deren Lobby.

Mit solch einer Situation können 
und wollen wir uns nicht abfi nden. 
Auch weil die neuen Rechten dabei 
sind, die Zukunfts- und Abstiegsängs-
te zu missbrauchen, um gegen Min-
derheiten wie Flüchtlinge oder Mus-
lime zu mobilisieren. Pegida, AfD und 
Co. wollen das Treten nach unten als 
Volkssport etablieren. Und es ist be-

schämend, wie sehr sie damit bis in 
die Mitte der Gesellschaft hinein Er-
folg haben.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
um dieser Entwicklung etwas entge-
genzusetzen, müssen wir die Kämp-
fe um die Zukunft aufnehmen. Es 
kommt darauf an, einer besseren Zu-
kunft zum Durchbruch zu verhelfen. 
Wir wollen Schluss machen mit dem 
Raubbau an den Menschen und der 
Natur, denn wir wollen ein gutes Le-
ben für alle auf diesem Planeten!

Damit knüpfen wir an einer alten 
Tradition an, der Tradition der sozi-
alistischen Arbeiterbewegung. Die 
Idee damals war einfach: Diejenigen, 
die nicht über die großen Machtres-
sourcen verfügen, die tagtäglich Un-
sicherheit und Zukunftsangst ausge-
setzt waren, schlossen sich zusam-
men. Sie kämpften für ein besseres 
Leben und eine Perspektive für ihre 
Kinder und Enkel. Nur gemeinsam 
konnten sie Fortschritte erzielen. 
Nur gemeinsam konnten sie verhin-
dern, dass die Mächtigen ihnen ihre 
Zukunft klauten. Wir müssen diese 
Idee in unserer Zeit neu erfi nden und 
wieder praktisch machen. Das Mot-

Erstes Gebot:
Respekt
Aus der Begrüßung 
durch Oberbürgermeister 
PIT CLAUSEN (SPD)

Liebe Gäste, Bielefeld entwickelt 
sich ein bisschen zur Stadt der Par-
teitage … Mir fällt auf, dass bei Ih-
nen das Rednerpult weiter links 
steht, und mir fällt auf, dass hin-
ter mir meine Lieblingsfarbe Rot 
prangt, mir gefällt das prima – 
Herzlich willkommen!

Ich habe mir sagen lassen, das sei 
nicht immer so, dass die Oberbürger-
meister auch zu den Parteitagen der 
LINKEN kommen, um sie zu begrü-
ßen. Ich fi nde, bei aller politischen 
Konkurrenz muss Respekt das ers-
te Gebot des miteinander Umgehens 
sein. Indem ich Sie begrüße, will ich 
Ihnen auch meinen Respekt als De-
mokrat bekunden. Wir sind vielleicht 
mal ab und zu unterschiedlicher Mei-
nung, aber Sie engagieren sich und 
kümmern sich um die Zukunft unse-
res Landes, und das ist jeglichen Re-
spekt wert.

Manche lassen ja Bielefeld links 
liegen und glauben dann, die Stadt 

gibt‘s gar nicht. Sie wissen das jetzt 
besser, Sie sind dem Fake aus dem 
Internet, den wir seit 30 Jahren ha-
ben, nicht aufgesessen, sind Gast in 
unserer Stadt. 

Wir können daraus auch lernen, 
wir sollten nicht alles glauben, was 
im Internet so steht oder was über 
andere Medien über uns so veröf-
fentlicht wird. Selber hingucken, 
zupacken, anpacken, mal schme-
cken, ich glaube das ist die besse-
re Strategie.

Ich wünsche Ihnen gute Be-
ratungen, gute Ergebnisse, einen 
schönen Aufenthalt in unserer 
Stadt. 
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to lautet: Wir lassen uns die Zukunft 
nicht nehmen! Wir erobern uns die 
Zukunft zurück!

Sozialismus 2.0

Liebe Genossinnen und Genossen! 
Ein erster Schritt zur Aneignung der 
Zukunft besteht darin, dass wir wie-
der offensiv über eine sozialistische 
Gesellschaft reden. Hand aufs Herz: 
Was strahlen wir denn in der Regel 
aus, wenn wir vom Sozialismus spre-
chen? Entweder reden wir über den 
Sozialismus als etwas, das mal früher 
versucht wurde. Oder wir reden so 
darüber, dass man den Eindruck ge-
winnen kann, das Paradies, von dem 
der Pfarrer in der Kirche spricht, ist 
durchaus realistischer.

Hier muss sich was ändern. Ich bin 
es leid, über den Sozialismus nur in 
der Vergangenheitsform zu sprechen. 

Auch deshalb haben wir auf der Lin-
ken Woche der Zukunft Debatten über 
die kommende Demokratie, den Sozi-
alismus 2.0 angestoßen. 2.0 steht hier 
dafür, dass es Zeit ist für ein neues Be-
triebssystem. Ins Politische übersetzt 
heißt es: Wir wollen einen grundlegen-
den Pfadwechsel!

Das hört sich erstmal sehr radikal 
an. Kaum ausgesprochen, hört man 
die zweifelnden Fragen im eigenen 
Kopf: Sollten wir uns nicht lieber erst-
mal um die naheliegenden Sorgen und 
Ängste kümmern? Diese Zweifel sind 
uns allen bekannt. Jedoch brauchen 
wir die Perspektive einer anderen Ge-
sellschaft, weil der Kapitalismus die 
Welt immer weiter in die Krise treiben 
wird. Allein wenn wir die Klimakata-
strophe aufhalten wollen, brauchen 
wir einen linken Neuanlauf.

Sozialismus 2.0 meint zudem: Wir 
können nicht einfach mit Copy und 
Paste bereits in der Vergangenheit 

Versuchtes rüber kopieren. Die Ver-
gangenheit ist keine Blaupause für 
uns – weder der real existiert ha-
bende Staatssozialismus noch die 
70er Jahre der BRD. Denn: Der Sozi-
alismus, den wir meinen, muss de-
mokratisch, feministisch, ökologisch 
und lustvoll sein.

Das heißt auch, wir werden neue 
Pfade einschlagen müssen. Pfade, die 
bisher auf keiner Karte verzeichnet 
sind. Wir müssen uns selber auf den 
Weg machen.

Einstiegsprojekte: 
Commons – 

kostenfreier ÖPNV

Deshalb sind Einstiegsprojekte so 
wichtig. Projekte, die im Hier und 
Heute erfahrbar machen, dass es an-
ders gehen kann. >
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Wir leben in einer Welt, in der 
beständig der Profi t gepredigt wird. 
Da ist es doch ungeheuer ermuti-
gend, dass trotzdem Formen solida-
rischer Ökonomie oder Projekte wie 
das Miethäusersyndikat entstanden 
sind. Commons-Projekte wie Gemein-
schaftsgärten oder gemeinsame Wis-
sensproduktion im Netz, bei denen 
Menschen eine kooperative Praxis 
jenseits der Profi tlogik entwickeln. 

Hier und in den Kämpfen gegen 
Privatisierung stellt sich die Eigen-
tumsfrage ganz konkret. Und ja, die-
se Frage wollen wir auch stellen!

Ein weiteres wichtiges Einstiegs-
projekt sind die sozialen Garantien 
des Lebens für alle. Wir diskutie-
ren noch, wie genau wir diese kon-
zeptionell ausgestalten, ob als Min-
destsicherung oder Grundeinkom-
men. Aber einig sind wir uns doch 
darin, dass wir für alle Menschen ei-
nen sanktionsfreien Schutz vor Ar-
mut wollen und dass Hartz IV ab-
geschafft gehört. Das ist schließlich 
nicht nur eine soziale, sondern auch 
eine demokratische Frage.

Der französische Soziologe Pierre 
Bourdieu hat sich mit den Auswir-
kungen von sozialer Unsicherheit 
beschäftigt und kam dabei zu fol-
gendem Fazit: Es bedarf »eines Mi-
nimums an Gestaltungsmacht über 
die Gegenwart, um […] überhaupt die 
Idee in Betracht zu ziehen, die Gegen-
wart unter Bezugnahme auf eine er-
hoffte Zukunft umzugestalten.« Wer 
also beständig unter Existenzangst 
leidet, der ist schwer für demokrati-
sche Teilhabe zu begeistern. Die zu-
nehmende Zahl von Nicht-Wählen-
den gerade in sozialen Brennpunk-
ten ist ein Beleg dafür. Existenzangst 
fressen demokratische Seele auf.

An die Adresse all jener, die so 
gerne das Hohelied der Freiheit sin-
gen, sagen wir deshalb: Die Freiheit, 
die wir meinen, ist undenkbar oh-
ne die sichere Freiheit von Existenz-
angst für jeden und jede!

Eine wichtige Etappe in Richtung 
einer anderen Gesellschaft besteht 

in einer kulturellen Revolution in 
der Erwerbsarbeitswelt. Wir brau-
chen kürzere Arbeitszeiten! Ange-
sichts des technischen Fortschritts 
wären 20 bis 30 Stunden die Woche 
vollkommen ausreichend. Es geht da-
bei nicht nur um eine Änderung des 
Arbeitsgesetzbuches. Es geht auch 
um einen neuen kulturellen Stan-
dard! Zu diesem Standard gehört, 
dass Auszeiten, Sabbaticals und Bil-
dungsurlaube ganz selbstverständ-
lich werden. Zu diesem Standard ge-
hört, dass – wie Frigga Haug so tref-
fend fordert – im Leben von Män-
nern und Frauen gleichermaßen Zeit 
sein soll für Erwerbsarbeit, Familie, 
Freunde und Care-Arbeit, für politi-
sche Einmischung sowie für Muße. 
Wir müssen raus aus der Burnout-
Gesellschaft, die die Menschen ka-
putt macht, aussaugt und dann weg-
wirft. 

Das Hamsterrad hat ein für alle 
Mal ausgedient. Denn: Wir wollen 
mehr Zeit fürs ganze Leben!

In Zeiten von steigenden Fahrprei-
sen mag die Forderung nach einem 
kostenfreien Bus- und Bahnverkehr 
oder einer Öffi -Flat, wie sie die Ber-
liner LINKE vorschlägt, erst mal illu-
sorisch erscheinen. Aber lassen wir 
uns nicht beirren. Denn angesichts 
des gesellschaftlichen Reichtums 
wäre es durchaus möglich, wichti-
ge Güter wie den Öffentlichen Perso-
nennahverkehr und die Bildung al-
len kostenfrei und barrierefrei zur 
Verfügung zu stellen.

Liebe Genossinnen und Genos-
sen! Die Zukunftswoche war ein Auf-
schlag. Nun können wir diese Debat-
ten weiterführen, in den Ländern 
und wahrscheinlich auf dem nächs-
ten Zukunftskongress in vielleicht 
drei Jahren. Eines können wir schon 
mal festhalten: Wir nehmen die 
Kämpfe um die Zukunft auf. Wenn 
es um die Zukunft der Gesellschaft 
geht, sind wir nicht bescheiden, son-
dern wollen einen grundlegenden 
Pfadwechsel! Hin zu einer sozialisti-
schen Gesellschaft!

Aufbruch 
undenkbar ohne 

Friedenspolitik

Dieser Aufbruch in Richtung Sozialis-
mus 2.0 ist undenkbar ohne eine kla-
re Friedenspolitik. Wir sind die ein-
zige im Bundestag vertretene Partei, 
die verlässlich Nein zum Krieg sagt. 
Daraus erwächst auch eine enorme 
Verantwortung für den Antimilitaris-
mus.

Man stelle sich nur mal das Un-
vorstellbare vor: Auf uns wäre dies-
bezüglich kein Verlass mehr. Dann 
wäre der Antimilitarismus parteipo-
litisch heimatlos in diesem Land. Und 
die Falken, also die Kräfte, die auf Mi-
litarisierung setzen, hätten enormen 
Aufwind. Auch deshalb ist unser kon-
sequentes Nein zum Krieg die ent-
scheidende Grundlage für unseren 
Einsatz für eine friedliche Welt. Ge-
rade weil wir solch eine Verantwor-
tung für den Antimilitarismus haben, 
kritisieren wir alle Kräfte, die auf Mi-
litarisierung setzen – und das ganz 
unabhängig davon, ob es sich um die 
NATO, die Bundesregierung, die USA 
oder Russland handelt. 

Wir sagen verlässlich und konse-
quent Nein zu Militär und Krieg. Hier 
lassen wir keine Zweideutigkeiten zu!

Ukraine – keine 
einseitigen 

Schuldzuweisungen

Vor einigen Wochen fand der 70. Jah-
restag der Befreiung von faschisti-
scher Barbarei statt. Wenn wir ver-
gleichen, mit wieviel Einsatz und 
Verve die historischen Jubiläen im 
letzten Jahr vonseiten der Regierung 
vorbereitet wurden, so wurde dieses 
Jubiläum vonseiten der Regierung 
mit auffälliger Lieblosigkeit abge-
handelt. 

Dabei gilt es den 8. Mai zu nutzen 
für gemeinsames Erinnern; um ge-

REDE KIPPING

Ja, wir wollen die Machtfrage stellen. 
Aber die Machtfrage wirklich stellen, heißt, sie 
entlang von inhaltlichen Kriterien zu stellen!
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meinsam zu beraten, was im eigenen 
Land zu tun ist gegen Neonazis.

Und wenn wir uns anschauen, mit 
welcher Unverfrorenheit die alten 
und jungen Nazis wieder Demokra-
tinnen und Demokraten bedrohen, 
so wissen wir, es gibt viel zu tun.

Schauen wir uns nur mal bei-
spielhaft an, was in Nauen passiert. 
Kommunalpolitiker/innen werden 
dort seit Wochen von Nazis schika-
niert und bedroht, einfach weil sie 
sich für Weltoffenheit aussprechen. 
Liebe Genossinnen und Genossen in 
Nauen und in allen anderen Orten, in 
denen ihr von Nazis bedroht werdet, 
wir senden euch von diesem Partei-
tag aus solidarische Grüße. Respekt, 
dass ihr euch nicht einschüchtern 
lasst. Wir stehen an eurer Seite.

Auch weil die braunen Banden vie-
lerorts mit besonderer Unverfroren-
heit auftreten, meine ich, wir brau-
chen mehr Räume zum kollektiven Er-
innern. Deshalb haben wir vorgeschla-
gen, den 8. Mai zu einem gesetzlichen 
Gedenk- und Feiertag zu machen. Das 
wäre das passende Statement zu 70 
Jahre Befreiung gewesen.

Stattdessen wurden auch um 
dieses Jubiläum herum einseitige 
Schuldzuweisungen am Ukrainekon-
fl ikt verbreitet. Man kann ja geteil-
ter Meinung darüber sein, zu wie viel 
Prozent Russland an der Eskalation 
beteiligt ist. Wer jedoch meint, nur 
über die Ursachen des Ukrainekon-
fl iktes zu sprechen, indem man mit 
dem Finger allein auf Russland zeigt, 
der irrt gewaltig.

Wer über die Ursachen des Ukra-
inekonfl iktes redet, darf über die es-
kalierenden Schritte vonseiten der 
EU und der NATO nicht schweigen. 

Man muss kein Russland-Verste-
her sein, um eine Sache klar zu ha-
ben: Aus deutscher Sicht ist der 9. 
Mai der ungeeignetste Tag für Beleh-
rungen.

An diesem Tag haben wir gegen-
über allen Alliierten nur eins zu sa-
gen: Danke, Merci, Thank you, Spasi-
bo.

Die Machtfrage 
inhaltlich stellen

Die SPD erzählt ja gerne, wegen der 
Außenpolitik käme es nicht zu RRG 
(Rot-Rot-Grün). Aber das erzählen sie 
nur, weil sie die Umverteilung des 
Reichtums aufgegeben haben. Selbst 
die Wiedereinführung der Vermö-
genssteuer hat Siegmar Gabriel in-
zwischen zu Grabe getragen. Ihr Um-
kippen bei der Vorratsdatenspeiche-
rung zeigt: Wenn es um Bürgerrechte 
geht, ist kein Verlass auf sie. Und als 
das Tarifeinheitsgesetz, ein enormer 
Angriff aufs Streikrecht, im Bundes-
tag abgestimmt wurde, gab es sogar 
aus den Reihen der Union mehr Ge-
genstimmen als bei der SPD. Das sagt 
viel aus über die sozialpolitische Ent-
kernung der SPD.

Das Jahr 2017 rückt näher. Und 
das Medieninteresse an gegensätz-
lichen Äußerungen zu diesem The-
ma aus unseren Reihen wächst. Nun 
neigen einige dazu, diese Frage recht 
schnell mit Ja oder mit Nein zu beant-
worten. Unser Programm, unser Dis-
kussionsstand ist aber viel klüger als 
diese triviale Ja-Nein-Frage. Schließ-
lich lautet unser Maßstab: Wie kön-
nen wir das größtmögliche Maß an 
gesellschaftlicher Verbesserung 
durchzusetzen? Dies ist nicht abs-
trakt, sondern jeweils konkret zu be-
antworten. Ja, wir wollen die Macht-
frage stellen. Aber die Machtfrage 
wirklich stellen, heißt, sie entlang 
von inhaltlichen Kriterien zu stellen!

Dabei haben wir uns darauf geei-
nigt, dass es Dinge gibt, die werden wir 
auf keinen Fall tun, zum Beispiel Ja zu 
Kriegseinsätzen, zu Privatisierungen 
oder zu Sozialkürzungen sagen. 

Und es gibt Fortschritte, die wir 
unbedingt erreichen wollen, zum Bei-
spiel:

•  gute Arbeit ohne sachgrundlose 
Befristungen,

•  ein Ende des Hartz-IV-Sanktions-
systems, 

•  die solidarische Bürger/innenver-
sicherung,

•  Umverteilung von privat zu 
öffentlich sowie 

•  ein humanerer Umgang mit 
Flüchtlingen.

Also nutzen wir jede Medienanfra-
ge zu RRG, um unsere Inhalte stark 
zu machen. Wir haben keinen Grund, 
uns verschämt am Boden zu wälzen. 
Wir haben tolle inhaltliche Projekte, 
die diese Gesellschaft voranbringen 
– und diese machen wir stark, in Op-
position wie in Regierung!

DIE LINKE 
kann auch MP!

Im Bundestag beweisen wir seit vie-
len Jahren, dass wir in der Opposition 
Konkretes bewirken können: Aufklä-
rung über Machenschaften der Rüs-
tungslobby sowie der Geheimdiens-
te, Kinder in Hartz-IV-Familien kön-
nen mehr vom Ferienjob-Geld behal-
ten, Einführung des Mindestlohns 
usw. Unsere Bilanz kann sich sehen 
lassen! Und ein Blick nach Thüringen 
zeigt: Wir können auch Ministerprä-
sident! Wir können auch MP! 

Wir haben uns ja schon daran ge-
wöhnt, dass es nun einen linken Mi-
nisterpräsidenten gibt. Nur noch mal 
zur Erinnerung: Das war nicht immer 
so. Und für so manchen Konservati-
ven ist mit Bodo (Ramelow)s Wahl ei-
ne Welt zusammengebrochen.

Doch damit nicht genug, DIE LIN-
KEN setzen in Thüringen auch gleich 
Signale, dass man Sachen anders an-
gehen kann. Ich sage nur Winterab-
schiebestopp und Abschaffung der 
V-Leute.

Ob die Thüringer Bratwurst wirk-
lich so besonders schmeckt, kann ich 
als Vegetarierin nicht wirklich ein-
schätzen. Aber genial war, anhand 
dieser Wurst zu erklären, wie wich-
tig es ist, das TTIP zu stoppen.

Liebe Susanne (Hennig-Wellsow), 
lieber Bodo, liebe Thüringer LINKE, >
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Noch sitzen die herrschenden Eliten in Europa 
fest im Sattel. Doch das, liebe Genossinnen 
und Genossen, muss nicht so bleiben!

ihr macht das verdammt gut. Wir 
wünschen euch viel Energie, um all 
die Herausforderungen zu meistern. 
Und, lieber Wulf (Gallert), ich hoffe, 
wir wiederholen das im März 2016 in 
Sachsen-Anhalt.

Auch im Westen haben wir in 
diesem Jahr tolle Erfolge gefeiert. 
In Hamburg und Bremen haben wir 
sehr gute Ergebnisse hingelegt. Bei 
jungen Leuten haben wir besonders 
gut abgeschnitten. In Hamburg-St. 
Pauli haben wir sogar gezeigt: Wir 
können auch im Westen stärkste Par-
tei.

Liebe Genossinnen und Genos-
sen aus dem Norden und, stellvertre-
tend für die vielen Wahlkämpfer/in-
nen, liebe Kristina (Vogt), liebe Dora 
(Heyenn), Danke für euren engagier-
ten Einsatz! Die tollen Ergebnisse in 
Hamburg und Bremen sind ein guter 
Rückenwind für die Landtagswahlen 
2016. 

Europaweite 
Opposition gegen 

Krisenpolitik

Liebe Genossinnen und Genossen, 
die Kämpfe um die Zukunft, von de-
nen ich eingangs sprach, werden 
nicht im luftleeren Raum geführt. 
Sie sind verbunden mit dem aktuel-
len Ringen um Europa.

Um den Zustand Europas zu be-
schreiben, gibt es aus linker Sicht 
zwei Zugänge. Der erste erzählt von 
den Machenschaften der EU-Eliten. 
Diese Berichte befördern in der Re-
gel Wut und Ärger.

Der andere Zugang fängt bei den 
Menschen an, die sich wehren. Er er-
zählt von Kreativität und Mut, der 
aus der Verzweifl ung erwächst. Und 
dieser Mut reicht weit über die üb-
lich Verdächtigen hinaus. Um nur ein 
Beispiel aus Griechenland zu nennen: 
Im Zuge des Troika-Diktats wurde in 
Griechenland ein Fernsehsender ge-
schlossen. Die Beschäftigten nahmen 

ihre Entlassung aber nicht hin, son-
dern besetzten ihren Sender. Sie sen-
deten einfach weiter als Piratensen-
der – bis zur Stürmung durch die Po-
lizei, damals unter einem sozialdemo-
kratischen Präsidenten. Inzwischen 
hat die Syriza-Regierung die Wieder-
eröffnung des Senders beschlossen. 
Hier zeigt sich: Es geht auch anders 
in Europa.

Nun mündet nicht jede Erzählung 
vom Widerstand in einer reinen Er-
folgsgeschichte. Doch zumindest zeigt 
dieser Zugang: Wir sind nicht alleine. 
Wir sind viele. Und das macht Mut.

Nicht nur in Südeuropa haben 
Menschen gegen die Kürzungspoli-
tik protestiert. Auch in Deutschland 
demonstrierten bei Blockupy 20.000 
Menschen für ein solidarisches Euro-
pa. Anlässlich des G7-Gipfels gingen 
40.000 auf die Straße, um gegen Mili-
tarisierung, Überwachung und sozia-
len Kahlschlag zu protestieren! 

Auch die vielfältigen Streiks in 
Deutschland sind Ausdruck einer 
neuen Widerständigkeit.

REDE KIPPING

In all diesen Protesten erklingt ei-
ne neue Melodie, die die Verhältnisse 
zum Tanzen bringen will: die Melodie 
der »kommenden Demokratie«. Ihre 
Botschaft lautet: Veränderung liegt in 
der Luft – und das macht den Herr-
schenden Angst.

Noch sitzen die herrschenden Eli-
ten in Europa fest im Sattel. Doch das, 
liebe Genossinnen und Genossen, 
muss nicht so bleiben! Dazu braucht 
dieses Europa eine linke, europawei-
te Opposition gegen die herrschende 
Krisenpolitik. Und diese Opposition 
ist dabei, sich auf den Straßen und 
Plätzen zu bilden. Sie fi ndet ihren 
Ausdruck auch in der neuen griechi-
schen Regierung sowie in der spani-
schen Partei Podemos.

Dieser Aufbruch in Europa wird 
getragen von einer jungen, durch 
und durch europäischen Genera-
tion, die sich ihre Zukunft und ih-
ren Kontinent nicht nehmen lassen 
will! Und wir sind Teil dieser europä-
ischen Opposition, und darauf sind 
wir stolz.
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TTIP stoppen
Liebe Genossinnen und Genossen! 
Wie nötig die Opposition in Europa 
ist, zeigt sich auch am TTIP-Abkom-
men. In diesem Abkommen zwischen 
der EU und den USA sollen Investo-
ren künftig davor geschützt werden, 
dass ihre Gewinnerwartungen durch 
demokratische Veränderungen ge-
schmälert werden. Veränderungen 
wie höhere Umwelt- oder Sozialstan-
dards.

Zum Glück gibt es dagegen brei-
ten Widerstand. Diese Proteste rei-
chen vom Umweltaktivisten, der 
keine Chlorhühnchen will, über die 
Gewerkschafterin, die weiß, dass 
Re-Kommunalisierungen dadurch 
zukünftig erschwert werden, bis hin 
zur Linksradikalen, die im TTIP eine 
Wirtschafts-NATO sieht. 

Und neulich bei einem Treffen mit 
dem Deutschen Musikrat wurde uns 
sehr nachdrücklich gesagt, dass auch 
viele Kulturschaffende leidenschaft-
lich dagegen kämpfen. Ihr Argument 
lautet: Bei den TTIP-Verhandlungen 
wird Kultur nur als Ware betrachtet. 
Diese Kritik bringt es auf den Punkt: 

Solche Abkommen wollen alles zur 
Ware degradieren. 

Die Demokratie wird dabei zum 
Kollateralopfer. Auch so wird die Zu-
kunft verstellt.

Wir aber wollen die Weichen zu 
einer ganz anderen Zukunft stellen 
und deshalb Abkommen wie das 
TTIP stoppen. Denn die Welt ist keine 
Ware! Und unsere Zukunft erst recht 
nicht!

Hier kommt nun die europäische 
Linke ins Spiel: Es gibt die realisti-
sche Möglichkeit, das TTIP zu stop-
pen. Schließlich hat Alexis Tsipras 
klargemacht, dass sie TTIP nicht zu-
stimmen werden. Solange also Syriza 
in der Regierung ist, gibt es im Rat ei-
ne verlässliche Stimme der TTIP-Kri-
tik. Wahrscheinlich ist das einer der 
Gründe, warum die EU-Kaste alles 
tut, damit der Politikwechsel in Grie-
chenland scheitert.

Zudem können wir das TTIP, wenn 
es als gemischtes Verfahren aner-
kannt wird, im Bundesrat stoppen. 
Theoretisch gibt es dort eine Verhin-
derungsmehrheit. Deshalb sage ich 
klar in Richtung Sozialdemokratie 
und in Richtung der Grünen: Beim 
TTIP müsst ihr nicht auf Zugeständ-
nisse der CDU hoffen. Ihr könnt ge-
meinsam mit uns diesen fundamen-
talen Angriff auf die Demokratie ab-
wehren. Insofern ist das Handeln von 
SPD und Grünen bei TTIP im Bundes-
rat auch ein wichtiger Lackmustest, 
ob von ihnen in puncto Politikwech-
sel irgendwas zu erwarten ist. Wer je-
doch beim TTIP einknickt, von dem 
ist in puncto sozial-ökologischer Um-
bau in Europa kaum etwas zu erwar-
ten.

Willkommenskultur

Liebe Genossinnen und Genossen! Be-
zeichnend für den Zustand Europas 
ist der Umgang mit Flüchtlingen. Ei-
gentlich müssten die Berichte über 
das Massensterben an der EU-Außen-
grenze doch Anlass sein für einen 

Die Verhältnisse zum Tanzen 

bringen … Manche Delegierte 

fi ngen damit gleich nach Ende 

des ersten Beratungstages an.

>
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Kurswechsel – hin zu einer mensch-
lichen Flüchtlingspolitik.

Doch nicht so die EU-Eliten. Sie 
nehmen dies vor allem zum An-
lass, um nun sogar militärisch ge-
gen Fluchthelfer vorzugehen. Statt 
die Ursachen von Flucht zu bekämp-
fen, wird nun faktisch der Krieg ge-
gen Flüchtlinge ausgerufen. Das ist so 
was von beschämend!

Doch es gibt auch positive Beispie-
le konkreter Flüchtlingshilfe und ge-
lebter Willkommenskultur. Denken 
wir nur an Fußballvereine wie den 
SV Babelsberg, der eine Flüchtlings-
mannschaft ins Leben gerufen hat. 
Oder an die Initiative der linken So-
zialministerinnen in Thüringen und 
Brandenburg unter anderem für ei-
ne Gesundheitskarte für Flüchtlin-
ge. Oder an den Schüler/innenstreik 
für Flüchtlinge. Junge Menschen, die 
in Zeiten der Entpolitisierung aufge-
wachsen sind, ergreifen wieder öf-
fentlich Partei – und zwar für Flücht-
linge. Das macht Mut.

Europa.
Anders. Machen. –
Demo am 20. Juni

Angesichts dieser Entwicklungen 
wollen wir den 20. Juni, den Welt-
fl üchtlingstag,  nutzen, um ein Zei-
chen zu setzen. Wir laden ein, nach 
Berlin zu kommen. Ab 13 Uhr beginnt 
das Sammeln am Oranienplatz, dem 
zentralen Platz der Flüchtlingskämp-
fe in Berlin. Von dort aus startet eine 
Demonstration unter dem Motto »Eu-
ropa.Anders.Machen«. Diese endet 
am Brandenburger Tor, wo 16 Uhr 
das große Konzert zum Weltfl ücht-
lingstag beginnt.

In dem Demo-Aufruf heißt es: »Zu 
lange sah es aus, als wären wir ein-
verstanden. Am 20. Juni übernehmen 
wir Verantwortung. Zeitgleich zu De-
monstrationen in Rom, London, Brüs-
sel wollen wir auch ein Zeichen aus 
Berlin senden.«

Also liebe Genossinnen und Ge-
nossen, zückt eure Kalender: Am 20. 
Juni ist Berlin der Platz, an dem wir 
der Regierung zeigen: Wir sind nicht 
einverstanden mit eurer Europapoli-
tik. Ihr sprecht nicht in unserem Na-
men!

Syriza kämpft 
Kampf für 

ganz Europa

Der 20. Juni ist nicht nur der Welt-
fl üchtlingstag, sondern steht auch 
im Zeichen der Griechenland-Solida-
ritätswoche.

Ständig heißt es, Griechenland 
müsse sich bewegen und Reformen 
als Gegenleistung erbringen. Das ist 
so was von verlogen. Die neue Regie-
rung hat konkrete Schritte für mehr 
Steuergerechtigkeit eingeleitet, zum 
Beispiel ein Gesetz, wonach undekla-
rierte Guthaben rückwirkend besteu-
ert werden. Doch wann immer die 
EU-Eliten von Reformen reden, mei-
nen sie nicht wirklich Steuergerech-
tigkeit, sondern vielmehr das neoli-
berale Dreieck aus Privatisierungen, 
Sozialkürzungen und Erleichterung 
von Massenentlassung. Ja, glaubt 
denn ernsthaft jemand, noch mehr 
Entlassungen könnten Griechenland 
voranbringen? Wenn es an etwas kei-
nen Mangel gibt, dann an hohen Ar-
beitslosenzahlen.

Die EU-Eliten wollen an Griechen-
land ein Exempel statuieren. Sie mei-
nen, es gibt nur den strikt neolibera-
len Kurs. Und davon lassen sie keine 
Abweichungen zu!

Es geht also nicht nur um Grie-
chenland, sondern darum, ob inner-
halb Europas Alternativen zum Neo-
liberalismus möglich sind.

Alexis Tsipras, Yanis Varoufakis, 
all unsere Freunde und Freundinnen 
bei Syriza führen also einen Kampf, 
der gleichermaßen unser Kampf ist. 
Sie nehmen dabei viel auf sich, auch 
persönliche Entbehrungen. Damit 

REDE KIPPING

meine ich nicht nur einen chroni-
schen Mangel an Zeit zum Schlafen 
seit ihrer Wahl.

Es ist also nicht nur eine Frage der 
Ehre, sondern auch der Solidarität, 
dass wir sie dabei nicht alleine las-
sen. Bei dieser Auseinandersetzung 
um Europa müssen wir runter vom 
Sofa und raus aus der Zuschauerrol-
le! Raus auf die Straße! Wir müssen 
Druck aufbauen.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
falls, ich betone falls, es zu einem 
dritten Griechenland-Paket kommen 
sollte, werden wir auch unter uns dis-
kutieren, wie der angemessene Um-
gang damit ist. Aber egal, wie wir die-
se Debatte mehrheitlich entscheiden, 
das ist nicht das Entscheidende. Ent-
scheidend ist, dass wir uns einig sind 
in Folgendem: Die Bundesregierung, 
die in der EU eine enorme Macht 
hat, beharrt auf dem unsozialen Kür-
zungskurs. Und damit sind wir nicht 
einverstanden. Wir sind uns einig da-
rin, dass Schäuble, Merkel und Gab-
riel, das Trio infernale, Europa nicht 
voranbringen. Ein Europa, das uns 
begeistert, geht anders.

Ein Europa, das uns begeistert, ist 
ein Europa ohne Massensterben an 
der Außengrenze, ohne Freihandels-
abkommen wie TTIP und ohne Sozi-
alkürzungen. Unser Europa ist ein so-
lidarisches.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
bei all diesen Auseinandersetzungen 
geht es nicht nur um die Gegenwart, 
es geht auch um die Zukunft. Denn 
wie diese aussieht, entscheidet sich 
nicht morgen, sondern heute.

Gegen die organisierte Traurigkeit 
des Krisenkapitalismus war die linke 
Wette immer, dass es die Menschen 
selber sind, die gemeinsam die gesell-
schaftlichen Verhältnisse bestimmen 
können, dass es die Menschen selber 
sind, die gemeinsam ihre Zukunft in 
die Hand nehmen können. Beweisen 
wir es. Jetzt!

Wir lassen uns unsere Zukunft 
nicht klauen. Wir erobern sie zu-
rück. 

Ein Europa, das uns begeistert, ist ein Europa ohne 
Massensterben an der Außengrenze, ohne Freihandels-
abkommen wie TTIP und ohne Sozialkürzungen.
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Chance für einen großen Schritt
Rede von MATTHIAS HÖHN, Bundesgeschäftsführer, zur Einbringung des Leitantrages

 Liebe Genossinnen und Genos-
sen, zwei Jahre Große Koali-
tion liegen hinter uns, es gilt, 

Bilanz zu ziehen. Das bedeutet aber 
auch: Die ersten Weichen für die 
nächste Bundestagswahl 2017 wer-
den jetzt gestellt. Angela Merkel 
spaltet Europa, Angela Merkel spal-
tet mit ihrer Politik dieses Land. Es 
muss unser gemeinsames Ziel sein, 
dass diese Politik spätestens 2017 
ein Ende fi ndet.

Aber: Eine wirkliche Wechselstim-
mung gibt es in Deutschland bisher 
nicht. Und gleichzeitig wissen wir um 
die hohen Zustimmungswerte für vie-
le unserer Themen und Projekte. Wie 
kann das eine also nun stärker noch 
zum anderen führen?

Das Zutrauen von Bürgerinnen 
und Bürgern in die Chancen eines Po-
litikwechsels steigt dort, wo das Ver-
trauen auf die Kompetenz derjenigen 

wächst, die für einen solchen Politik-
wechsel stehen und streiten. Dafür 
bedarf es unsererseits

•  Verlässlichkeit im politischen 
Handeln: Die Menschen müssen 
wissen, woran sie mit uns sind.

•  Präsenz und Sichtbarkeit: Die Par-
tei darf sich nicht damit zufrieden 
geben, immer kleiner zu werden, 
und wir dürfen uns nicht darauf 
begrenzen, nur in Wahlkämpfen 
auf die Leute zuzugehen – sondern 
jeden Tag, im Alltag.

•  Nachvollziehbarkeit und Praktika-
bilität unserer Konzepte: Die Men-
schen müssen verstehen können, 
worum es uns geht, es muss etwas 
mit ihrer Lebenswirklichkeit zu 
tun haben, und es muss ihnen um-
setzbar erscheinen.

•  starker Persönlichkeiten, die der 
LINKEN ihr Gesicht geben.

Und letztlich müssen wir als Partei 
nach außen ein Bild abgeben, das 
zeigt: dort wird diskutiert, dort wird 
um wichtige Fragen gerungen, aber 
dort wird sich auch respektiert, dort 
herrscht eine einladende politische 
Kultur, und politische Differenzen 
werden nicht über Unvereinbarkei-
ten geregelt.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
wir haben als Partei in diesem Jahr 
zwei Landtagswahlkämpfe zu be-
streiten gehabt – und wir haben bei-
de grandios gewonnen.

Diese Wahlergebnisse sind nicht 
vom Himmel gefallen, sie sind hart 
erarbeitet worden: Präsenz in der 
Stadt und im Alltag, klar in der po-
litischen Ansprache und gleichzeitig 
bündnisfähig, wenn es darum geht, 
für die Leute hier und jetzt etwas zu 
erreichen. Ich danke beiden Bürger-
schaftsfraktionen, ich danke beiden >
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Landesverbänden, aber ich danke zu-
allererst den beiden starken Frauen, 
ohne die es die Wahlergebnisse nicht 
gegeben hätte: Kristina Vogt und Do-
ra Heyenn.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
Zutrauen in linke Gestaltungskompe-
tenz prägen wir maßgeblich dort, wo 
wir jeden Tag in praktischer Verant-
wortung stehen: ob in Borna, wo Si-
mone Luedtke morgen als Oberbürger-
meisterin wiedergewählt wird, ob in 
Mansfeld-Südharz, wo Angelika Klein 
im letzten Jahr mit 80 Prozent zur 
Landrätin gewählt worden ist, oder 
eben in Thüringen, wo seit dem 5. De-
zember 2014 der erste linke Minister-
präsident regiert, Bodo Ramelow.

Es ist unsere gemeinsame Aufga-
be, dass die Genossinnen und Genos-
sen dort erfolgreich sind. Dazu gehört 
immer, nüchtern zu bilanzieren, was 

uns nicht gelingt, aber dazu gehört 
eben auch, stolz auf das zu sein, was 
wir erreichen – und darüber auch zu 
sprechen, laut zu sprechen.

Wenn wir die Energie, die mitun-
ter in innerparteiliche Empörungs-
wellen oder taktische Spielchen in-
vestiert wird, dafür nutzen würden, 
laut darüber zu sprechen, wie erfolg-
reich praktische linke Regierungspo-
litik sein kann, wären wir einen gro-
ßen Schritt weiter.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
2016 liegen fünf Landtagswahlen vor 
uns. Wir wollen diese Wahlkämpfe 
nicht nur ähnlich erfolgreich beste-
hen wie die beiden in diesem Jahr. 
Wir wollen Ende 2016 in mehr Län-
dern als in Thüringen und Branden-
burg Einstiege in den Ausstieg aus 
der neoliberalen Politik der letzten 
Jahrzehnte gestalten. Die Chancen 

dafür, in Sachsen-Anhalt, in Berlin, in 
Mecklenburg-Vorpommern, stehen 
nicht schlecht.

Bevor sich alle daran gewöhnt ha-
ben und es niemandem mehr auf-
fällt, will ich es noch mal erwähnen: 
Wir haben die drei letzten Wahlen 
im Westen, in Hessen, Hamburg und 
Bremen, gewonnen. Das ist doch kei-
ne Kleinigkeit – und das war vor drei 
oder vier Jahren noch ganz anders.

Und das macht Mut.
In Baden-Württemberg und Rhein-

land-Pfalz erstmals in die Landtage 
einzuziehen, wäre nicht nur richtig 
und wichtig, weil die dortigen Lan-
desregierungen parlamentarischen 
Druck von links dringend gebrau-
chen können. In beiden Ländern wä-
re es auch ein weiterer wichtiger 
Schritt für uns als Partei, in der po-
litischen Verankerung vor Ort, beim 
Parteiaufbau. Und natürlich sollte 
niemand unterschätzen: Wer unsere 
bundespolitische Präsenz verbreitern 
will, braucht eine wachsende Veran-
kerung in den alten Bundesländern.

Wir wollen:

•  gute Arbeit und soziale Rechte, 
wir wollen ein gutes Leben für al-
le,

•  Reichtum umverteilen und in die 
Zukunft investieren,

•  eine neue europäische Entspan-
nungspolitik,

•  Gesellschaft sozial und ökologisch 
umgestalten,

•  TTIP und massenhafte Geheim-
dienstspitzeleien stoppen und 
stattdessen Bürgerrechte ausbau-
en,

•  endlich eine humane Flüchtlings- 
und Migrationspolitik.

Das alles gibt es nur ohne Merkel.
2016 haben wir gemeinsam die 

Chance, einen großen Schritt in die-
se Richtung zu gehen, Widerstand zu 
verbreitern und Alternativen greifba-
rer zu machen. Das muss unsere ge-
meinsame Aufgabe sein. 

Verständlich für alle wurde der 

Parteitag auch wieder dank des 

Einsatzes von zwei Gebärden-

sprachdolmetscherinnen.
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Regieren ist kein Selbstzweck
Rede von BODO RAMELOW, Ministerpräsident in Thüringen

 Liebe Genossinnen und Genos-
sen, Regieren ist kein Selbst-
zweck, und Sachzwänge sind 

kein Ersatz für Politik. Trotzdem, 
wenn wir gesellschaftliche Mehrhei-
ten erringen wollen, brauchen wir 
beides, gesellschaftliche Bewegung 
und wir brauchen eine Perspektive, 
bei den Menschen Angst abzubauen. 
Die rot-rot-grüne Landesregierung 
ist ein Beitrag dazu. Und wir werden 
erst am Ende der fünf Jahre beurtei-
len können, ob er ein guter Beitrag 
ist. Wir können aber sagen, nicht Re-
gieren ist auch kein Selbstzweck. Um 
es lustig zu sagen, im Internet haben 
wir schon ein neues Markenzeichen 
gesetzt – #r2g –, ein neues Marken-
zeichen, das so im Netz noch nicht 
vorhanden war. Jetzt wird es verbun-
den mit einer Perspektive, offenkun-
dig auch in anderen Städten und Ge-
meinden, und ich habe es gerade in 
Herne gehört und ich habe es in an-
deren Städten gehört, wo gemeinsa-
me Kandidaten zu Bürgermeister- 
und  Oberbürgermeisterwahlen auf-
gestellt worden sind. Ich fi nde es gut, 
dass das nicht nur ein Vorgang in den 
neuen Bundesländern ist, sondern in 
ganz Deutschland, dass wir uns dar-
auf konzentrieren, Gemeinsames auf 
einer politischen Plattform zusam-
menzusammeln, um sie mit einem 
Menschen zu verbinden und den 
Menschen ein Angebot zu machen, 
dass sie auch mit der Wahl ein An-
gebot zur Veränderung auf den Weg 
bringen können. Wir wollen unseren 
Beitrag in Thüringen dazu leisten. Ich 
will ein paar Beispiele dazu sagen.

Am 5. Dezember, als die Regierung 
die Arbeit aufgenommen hat, hatten 
wir 600 Plätze für Flüchtlinge. Das 
war eine deutliche Unterkapazität, 
die zu schlimmen Verwerfungen ge-
führt hat. Wir haben in wenigen Ta-
gen die Kapazität auf 1.500 ausgebaut 
und sind jetzt dabei, auf 2.500 die Ka-
pazität zu erhöhen, um die Aufnahme-
verfahren zu beschleunigen und den 
Bund zu zwingen, die Verfahren für 
die Menschen zu beschleunigen, da-

mit nach drei Monaten eine Arbeitsge-
nehmigung da ist und eine Genehmi-
gung zur Umverteilung in die Gemein-
den, denn wir wollen die dezentrale 
Unterbringung als zentrales Konzept 
in der Flüchtlingsarbeit auf den Weg 
bringen. Wir wollen – und so ist unse-
re politische Überschrift – aus Flücht-
lingen Neubürger machen, damit sie 
eingeladen sind, bei uns leben zu wol-
len und leben zu können, um Ängs-
te abzubauen, und das sind zur Zeit 
13.000 Flüchtlinge.

Und trotzdem marschieren Pegi-
da, Sügida, Thügida und wie sie alle 
heißen auf und wollen angeblich das 
christliche Abendland verteidigen, 
und wir brauchen viele Mitstreiter, 
damit wir die Flüchtlinge verteidigen 
gegen die, die angeblich das Abend-
land verteidigen wollen.

Ich bin froh, dass diese Landes-
regierung in Thüringen es immer 
wieder in den Mund nimmt und 
sagt, Thüringen will Zuwanderungs-
land sein und muss Zuwanderungs-
land sein und deswegen sind uns die 
Flüchtlinge willkommen und viele, 
viele Menschen, die noch nach Thü-
ringen ziehen wollen und ziehen 
werden. Aber dazu bedarf es einer 
Landesregierung, die es immer aus-
spricht und nicht drumrum schwur-
belt. Und das haben wir seit dem 5. 
Dezember gemacht – jeden Dienstag 
im Kabinett. Und siehe da, bei den 

Umfragewerten gestern, gestern hat-
ten wir sechs Monate Amtszeit, der 
MDR hatte eine große Umfrage in 
Auftrag gegeben, und siehe da, die 
Bevölkerung sagt in der obersten Pri-
orität, das Flüchtlingsthema müssen 
wir solidarisch gemeinsam lösen. Das 
hat etwas damit zu tun, dass die Lan-
desregierung jede Woche über das 
Flüchtlingsthema redet und es ver-
bindet mit den Dramen, auch im Mit-
telmeer. Wir haben, als die Schiffe 
untergegangen sind und viele hun-
derte Menschen ertrunken sind, in 
Thüringen, da kann man sagen Sym-
bolpolitik, aber wir haben angeord-
net, dass die Fahnen in Thüringen auf 
halbmast gesenkt worden sind.

Die Frage ist also, wofür steht Rot-
Rot-Grün – für die Rückeroberung 
des Öffentlichen. Damit über jedes 
Kreiskrankenhaus, welches noch 
Kreiskrankenhaus ist, gekämpft 
wird, damit es Kreiskrankenhaus 
bleibt. 

Und in der Energiepolitik sagen 
wir: regional, dezentral, regenerativ, 
und das in Bürgerhand, in Gemeinde-
hand, mit Genossenschaften, mit Ge-
meindewerken. Das fi ndet ihr alles 
in unserem Koalitionsvertrag. Das 
ist unser Beitrag zum Ausstieg aus 
Atomtechnologie und nicht zum Ein-
stieg in die Verkupferung der Bun-
desrepublik Deutschland durch im-
mer weitere transnationale riesige 
Stromleitungen, sondern durch Ener-
gie in Bürgerhand. Das ist eine ganz 
andere Philosophie. 

Wir sagen mit dem Thema NSU, 
die Mörder sind aus Thüringen. Und 
Thüringer Behörden waren daran be-
teiligt oder haben weggeguckt oder 
haben die Nazis über Jahre fi nanziert. 
Und lang genug bin ich auch als Ge-
werkschafter von denselben Struktu-
ren bedroht worden. Wir sagen, der 
NSU-Terror muss weiter aufgeklärt 
werden. Deswegen haben wir auch 
in der neuen Legislatur sofort mit ei-
nem Untersuchungsausschuss begon-
nen, und ich danke an dieser Stelle 
Martina Renner und Katharina König >
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für die hervorragende Arbeit im Bun-
destag und im Landtag, dass bei dem 
NSU-Terror endlich die Tatsachen auf 
den Tisch kommen. Und deswegen ist 
es ein Teil von uns zu einer klaren Po-
sitionierung gegen Rassismus, eine 
klare Positionierung, um deutlich zu 
machen, wir überlassen den Sügidas, 
Thügida, Pegidas nicht die Straße. 
Und das Kabinett ist ein Teil der Be-
wegung, die jeden Montag in Suhl mit 
demonstriert hat, wenn diese von den 
Nazis angeführten Abendlandsver-
teidiger wieder schreiend durch die 
Stadt gezogen sind. Wir sagen Flücht-
linge willkommen, und Flüchtlinge 
müssen unsere Mitbürger sein. Unse-
re Aufgabe besteht darin, Ängste ab-
zubauen, die mitzunehmen, die Ängs-
te haben und Ängste spüren, egal ob 
die Ängste berechtigt sind oder nicht. 
Wenn Ängste da sind, müssen wir 
sie ernst nehmen, aufgreifen und die 
Menschen einladen, sich unterzuha-
ken und mitzuhelfen, dass Flüchtlin-
ge verteidigt werden. Darin eingebet-
tet war der Winterabschiebestopp. 
Wir wissen, dass wir damit die unge-
rechten bundespolitischen Vorgaben 
nicht beendet haben. Dazu brauchen 
wir eine viel breitere gesellschaftli-
che Mehrheit. Wir wollten einen Bei-
trag zur Diskussion leisten und dabei 
einigen Menschen aus humanitären 
Gründen helfen. Dafür sind wir hef-
tig von den Konservativen kritisiert 
worden. Aber aus dieser Perspekti-
ve verteidigen wir auch das Kirchen-
asyl, weil wir mit unseren Instrumen-
ten, die wir selber gestalten können, 
die Ungerechtigkeit des Abschiebe-
systems nicht beenden können, des-
wegen müssen wir uns auch auf die 
Seite der Kirchgemeinden stellen, die 
Kirchenasyl gewähren.

Und Genossinnen und Genossen, 
ja, das Thema Antifaschismus: Wir 
haben den 70. Jahrestag in Buchen-
wald, in Dora und in den Zwangsar-
beitereinrichtungen gemeinsam be-
gangen, mit den Überlebenden und 
denen als Befreier und denen, die 
zur Befreiung beigetragen haben. 

Das reicht aber nicht. Das ist die Ar-
beit mit den Überlebenden, damit wir 
an den Originalorten des Grauens im-
mer wieder die Erinnerungen wach 
halten. Wir sagen, der 8. Mai muss 
zum Gedenktag werden, auch in 
Thüringen. Deswegen haben wir das 
Gesetz jetzt eingebracht. Der CDU-
Fraktionsvorsitzende hat dann dar-
um geschwurbelt, ob wir damit die 
Wehrmacht als eine kriminelle Orga-
nisation darstellen wollen, und man 
hat das Gefühl, dass man Geschich-
te neu diskutieren muss. Insoweit 
ist die Diskussion, dass der 8. Mai 
als Gendenktag eben keine Selbst-
verständlichkeit ist, sondern eine, 
die wir auf die Agenda holen müs-
sen. Und weil wir es dieses Mal zum 
8. Mai noch nicht geschafft haben, 
hat der Ministerpräsident die Befl ag-
gung von ganz Thüringen am 8. Mai 
als Danke an all diejenigen in der An-
tihitlerkoalition angeordnet, damit 
deutlich wird, wir bedanken uns bei 
allen, die geholfen haben, die Hitler-
barbarei zu beenden, und es waren 
nicht die Deutschen.

Es gibt noch so Kleinigkeiten, die 
mögen dem einen oder anderen egal 
sein, also der, der vorhin so ein biss-
chen gelacht hat, dass wir in Thü-
ringen regieren, dem sei gesagt, den 

Schwulen und Lesben ist es nicht 
egal, dass wir im ZDF-Fernsehrat da-
für gesorgt haben, dass zum ersten 
Mal in Deutschland jetzt diese Or-
ganisation selber vertreten ist und 
nicht mehr über uns vertreten wird, 
sondern wir haben unseren Platz ge-
tauscht, damit der Schwulen- und 
Lesbenverband jetzt selber einen Vor-
schlag macht.

Und nach dem hervorragenden Er-
gebnis in Irland haben wir sofort die 
Initiative ergriffen und sagen: Ehe 
für alle. Ehe für alle muss auf die Ta-
gesordnung, und wir haben es jetzt 
schon in den Bundesrat eingebracht. 
Es ist eben nicht egal, ob wir regie-
ren oder ob wir nicht regieren. Es ist 
dann entscheidend, ob wir das, was 
wir möglich machen, immer wieder 
verbinden mit Möglichkeiten, Signa-
le zu setzen.

Und deshalb, liebe Genossinnen 
und Genossen, ja wir haben die V-
Leute abgeschafft im Verfassungs-
schutz, ja wir haben den Verfassungs-
schutz an die Kette gelegt. Aber da-
mit ist das Geheime im Geheimen 
noch nicht beendet, damit ist der 
Skandal um NSA noch nicht been-
det, deswegen noch einmal Danke an 
Martina Renner, dass wir im Bundes-
tag jetzt aufklären, welche Schweine-
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reien da unter Freunden stattfi nden, 
wer abgehört wird oder wer nicht ab-
gehört wird. Nein, alle werden ab-
gehört und alle machen offenkun-
dig mit und keiner will davon etwas 
wissen. Deswegen müssen wir über 
das Geheime weiterreden, das haben 
wir in Thüringen nicht beendet. Wir 
haben nur einen Beitrag dazu gelie-
fert, dass über das Geheime in den 
Geheimdiensten jetzt geredet wird, 
nicht mehr und nicht weniger. Aber 
da haben wir Zeichen gesetzt. Das ge-
fällt den Konservativen überhaupt 
nicht. Deswegen sage ich, es ist nicht 
ganz egal, wer in einem Bundesland 
regiert und ob ein Linker regiert und 
ob an bestimmten Stellen bestimm-
te Signale gesetzt werden und deut-
lich gemacht wird, wenn im Irak 
und in Syrien die Kurden und die 
Jesiden umgebracht werden, ist es 
auch der Thüringer Landesregierung 
nicht egal. Dann sagen wir einerseits 
Flüchtlinge willkommen, und ande-

rerseits haben wir einen Hilfstrans-
port mit auf den Weg gebracht nach 
Kobane, und ich habe den Gesund-
heitsminister von Kobane in der Er-
furter Staatskanzlei begrüßt, offen 
und offensiv mit der Presse, damit je-
der mitbekommt, dass die Thüringer 
Staatskanzlei sich auch informieren 
lässt über die Zustände in Kobane. 
Und wenn wir solidarisch mit Roja-
va sein wollen, dann müssen wir da-
rüber reden und müssen Zeichen set-
zen und dann Solidarität gemeinsam 
üben. Deswegen sage ich, ist es nicht 
egal, wer regiert.

Und wenn wir über solidarische 
Ökonomie reden wollen, wenn wir 
über Genossenschaften reden wollen, 
dann brauchen wir auch eine Diskus-
sion, die in der Bevölkerung breiter 
angelegt ist. Katja Kipping hat es vor-
hin in ihrer Rede sehr gut ausgeführt. 
Ich nenne es immer den Kampf um 
die Grundgewissheiten einer Gesell-
schaft. Können wir uns noch darauf 

verlassen, dass das, was für alle da 
sein soll, auch für alle gewährt wird. 
Nein, wir können es schon seit vie-
len Jahrzehnten nicht mehr. Der neo-
liberale Umbau der gesamten Staats-
situation hat uns dazu gebracht, dass 
immer mehr Gewissheiten gestri-
chen worden sind, und mit dem Na-
men Riester ist das Gegenteil von so-
lidarischer Absicherung verbunden. 
Deswegen müssen wir über Grund-
gewissheiten reden, und es ist eben 
wichtig, ob ein Ministerpräsident 
auch darüber redet und eben dazu 
nicht schweigt, auch wenn wir es in 
Thüringen nicht selber reparieren 
können, wir können es nur durch ei-
nen gesellschaftlichen Diskurs auf 
die Tagesordnung setzen. Und deswe-
gen sage ich, regieren ist kein Selbst-
zweck. Regieren muss Teil eines po-
litischen Konzeptes sein, die öffent-
lichen Verteilungsgüter wieder zu-
rückzuerobern für die Menschen. Da 
wollen wir unseren Beitrag leisten. 

… und es ist eben wichtig, ob ein Ministerpräsident auch 
darüber redet und eben dazu nicht schweigt, auch wenn wir 

es in Thüringen nicht selber reparieren können …
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Ein Dach für Entscheidungen
Rede von DAGMAR ZOSCHKE, Sprecherin der BAG Kommunalpolitik, zur Einbringung 
der Kommunalpolitischen Leitlinien

 Liebe Genossinnen und Genos-
sen, das »Nachtprogramm« be-
ginnt, und wir unterhalten uns 

über Kommunalpolitik.
Kommunalpolitik ist Kern linker 

Politik, ist Herzstück der Partei, ist 
Grundlage für linke Politik, entschei-
dend ist die Präsenz vor Ort, Kommu-
nalpolitik ist das Aushängeschild un-
serer Partei – Das sind Stichworte, 
die sehr leicht über die Lippen glei-
ten, die wir oft sprechen und hören, 
die aber auch Handeln erfordern.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft 
Kommunalpolitik hat in einer fast 
vierjährigen ehrenamtlichen Arbeit, 
an der in erster Linie praktizierende 
Kommunalpolitikerinnen und Kom-
munalpolitiker mitgearbeitet haben, 
diese euch vorliegenden Kommunal-
politischen Leitlinien sehr zivilisiert 
erstritten, und darauf sind wir stolz.

Es sind Erfahrungswerte aus allen 
Ebenen der Kommunalpolitik einge-
fl ossen, und wir haben uns in der Re-
fl exion der unterschiedlichen Bedin-
gungen für Kommunalpolitik in den 
einzelnen Bundesländern ernsthaft 
bemüht, ein akzeptierbares Produkt 
vorzulegen. 

Ziel unserer Bemühungen ist es, 
für alle Kommunalpolitikerinnen 
und Kommunalpolitiker ein Dach, 
ein theoretisches Dach zu liefern, 
unter dem sie ihre Entscheidungen 
und Projekte vorbereiten, treffen 
und durchführen können. Uns ist 
klar, dass sie kein in Stein gemeißel-
tes Traktat bilden, sondern wir wol-
len sie als ein Arbeitspapier, das lernt 
und ständig weiterentwickelt werden 
muss, verstanden wissen. Darüber hi-
naus weisen wir die Ebenen Europa, 
Bund und Land darauf hin, dass ganz 
bestimmte Entscheidungen direkte 
Auswirkungen auf die Kommunal-
ebene haben, die mitgedacht, stärker 
beachtet und auch ausgesprochen 
werden müssen. Unsere Idee hier 
lautet, einen Kommunalcheck für al-
le europäischen, Bundes- und Landes-
entscheidungen in der Partei und in 
den Parlamenten einzuführen.

Nicht zuletzt sind die vorgeleg-
ten Kommunalpolitischen Leitlini-
en auch als Einladung an die unter-
schiedlichen Akteure in den Kom-
munen zu verstehen, gemeinsam mit 
uns das Leben in den Kommunen zu 
gestalten und zu verändern.

Zu den Erfahrungen, die wir in vie-
len Diskussionsrunden erkannt und 
benannt haben, gehören: 

•  Bürgerinnen und Bürger wollen 
von Kommunalpolitikerinnen 
und Kommunalpolitikern der LIN-
KEN konkrete Lösungen und Hil-
fen, aber auch Informationen und 
Möglichkeiten, selbst tätig zu wer-
den. Selbstverständlich schließt 
das die Übernahme von Verant-
wortung ein. Und wir sind uns 
auch bewusst, welches Potenzi-
al in der Kommunalpolitik liegen 
kann, um wieder mehr Beteili-
gung unter anderem auch an Wah-
len zu erreichen, allerdings ist es 
keine Königslösung. 

•  dass die konkrete fi nanzielle Si-
tuation in vielen Kommunen den 
konkreten Handlungsspielraum 
für Kommunalpolitik extrem ein-
schränkt, neue Denkansätze erfor-
dert und auch ein anderes Mitein-
ander zwischen Politik und Gesell-
schaft verlangt.

•  dass gerade im konkreten Han-
deln von linken Kommunalpoli-
tikerinnen und Kommunalpoli-
tikern vor Ort Bürgerinnen und 
Bürger DIE LINKE authentisch er-
leben, es ist quasi für viele die ers-
te Begegnung, der erste Kontakt 
und entscheidet über Einstellun-
gen und Wertungen gegenüber der 
Partei insgesamt. 

•  dass eine Kommunalpolitikerin, 
ein Kommunalpolitiker auf vielen 
Gebieten Fachfrau bzw. Fachmann 
sein muss, rechtliche Fragen vom 
Baurecht, Satzungsrecht, Haus-
haltsrecht, sie/er muss fi t sein in 
der Projektarbeit und auch auf 
Leute zugehen können, und er/sie 
muss sich ständig weiterbilden.

Kommunalpolitik ist immer konkret 
und unmittelbar. Da kann sich keine/
keiner rausmogeln. Die Entscheidun-
gen, die ich am Abend in der Stadt-
ratssitzung mitgetroffen habe, muss 
ich bereits am Vormittag des Folge-
tages auf dem Weg durch die Stadt 
rechtfertigen und erklären. Da gibt es 
keinen Schonabstand und auch keine 
Schonfrist. Ich muss sicher sein und 
überzeugt von meinem Tun, das si-
chert Glaubwürdigkeit.

Wir haben die Leitlinien in vier in-
haltliche Komplexe geteilt:

Erstens: Gesellschaftliche Eman-
zipation stärken, lokale Demokratie 
ausbauen. Dieser Abschnitt beinhal-
tet unsere Ansätze von Partizipatio-
nen, demokratische Beteiligung zum 
Beispiel durch Bürgerhaushalte eben-
so wie die geschlechtsspezifi schen 
Anforderungen an Kommunalpolitik.

Zweitens: Kommunale Daseins-
vorsorge auch unter neuen Ent-
wicklungsbedingungen. Ausgangs-
punkt ist die Sicherung der Gleich-
wertigkeit der Lebensbedingungen, 
die besonders auch durch europä-
ische Rahmenbedingungen beein-
fl usst werden, und die Ausgestaltung 
der einzelnen Facetten wie Gesund-
heits- und Sozialpolitik, Bildungspo-
litik, Kinder- und Jugendpolitik, de-
mografi scher Wandel, Kulturinklusi-
on und ökologischer Umbau für alle 
Generationen. 

Drittens: Grundvoraussetzung für 
kommunale Selbstverwaltung. Die-
ser Abschnitt beinhaltet unsere For-
derung zur Finanzausstattung der 
Kommunen: Finanzverantwortung 
muss der Aufgabenverteilung folgen, 
die fi nanzielle Handlungsfähigkeit 
der Kommunen muss wieder herge-
stellt werden und unsere Eckpunkte 
der Gemeindefi nanzreform, unseren 
Umgang mit Haushaltskonsolidie-
rung und die wirtschaftliche Betäti-
gung der Kommunen bis hin zu der 
durch Kommunen gestalteten Ener-
giewende.

Viertens: Die Zukunft mit kommu-
nalen Strukturen. Hier ist der Grund-
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satz, dass die Beziehungen zwischen 
Bürgerinnen und Bürgern, Verwal-
tung und Kommunalvertretung kein 
statischer Zustand sind, sondern im-
mer wieder neu defi niert und hinter-
fragt werden müssen. Kriterium aller 
Entscheidungen sind die Interessen 
aller Bürgerinnen und Bürger. Ver-
waltung ist in erster Linie Dienstleis-
tungseinrichtung, die sich den Anfor-
derungen permanent anpassen muss.

Mit dem Fragenkatalog, den wir 
zusammengestellt haben, wollen wir 
Kommunalpolitikerinnen und Kom-
munalpolitikern helfen, Entschei-
dungen für ihre Kommune zu tref-
fen. In der Beantwortung kann die 
Begründung für die jeweilig zu tref-
fende Entscheidung liegen. Es ist ein 
Angebot. 

Wir sind davon überzeugt, dass 
mit den euch hier vorliegenden Leit-

linien der Beschluss »Eine starke 
Bürgergesellschaft in starken Kom-
munen – Kommunalpolitische Leit-
linien der Linkspartei.PDS« vom 
Dresdner Parteitag 2005 eine wür-
dige und fortgeschriebene Entwick-
lung erfährt. 

Die Leitlinien wurden durch den Bielefelder 
Parteitag angenommen und werden im Juli-
DISPUT veröffentlicht.

Keine Sitzblockade, sondern 

Aufmerksamkeit vor einem 

Auftritt.
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Farbe der Hoffnung
Rede von BERND RIEXINGER, Vorsitzender der Partei DIE LINKE

 Liebe Genossinnen und Genos-
sen, liebe Gäste, wisst ihr, was 
mich wirklich gefreut hat in 

den letzten Wochen? Trotz der satten 
Selbstzufriedenheit der Großen Koa-
lition und trotz des Mehltaus der Ent-
politisierung, den Frau Merkel  über 
das ganze Land legt: Wir erleben die 
größte Streikbewegung seit Jahrzehn-
ten. Briefträgerinnen und Lokführer, 
Schaffnerinnen und Erzieherinnen – 
sie alle wehren sich endlich. Das ist 
unbequem, aber es zeigt: Es ist eben 
nicht das Geld, das arbeitet – sondern 
es sind lebendige Menschen, ohne de-
ren Dienste wir alle aufgeschmissen 
wären. Genau darum geht es doch 
– dass den Bossen der Börsenun-
ternehmen der Arsch auf Grundeis 
geht. Dass die Politiker in ihren Re-
gierungssitzen vielleicht doch kurz 
ins Grübeln kommen.

Die ach so egoistischen Wesels-
kys und die kaltherzigen Erzieherin-
nen – sie lassen doch nicht aus Spaß 
Reisende am Bahnsteig und Kinder 
vor verschlossenen Kita-Türen ste-
hen. Sie wehren sich gegen niedrige 
Löhne, gegen unsichere Arbeitsver-
hältnisse, permanente Überlastung 
und Druck. 25 Jahre und länger ha-
be ich solche Streiks mitorganisiert. 
Ich kann nur sagen: Super, was ihr 
macht.

Viele dieser Streiks haben eine ge-
sellschaftliche und politische Bedeu-
tung. Die Streikenden kämpfen zu-
nächst für sich, für ein besseres Le-
ben – aber gleichzeitig kämpfen sie 
auch für das, was in einem reichen 
Land selbstverständlich sein sollte: 
bei Amazon für einen Tarifvertrag, 
der vor Willkür, Rechtlosigkeit und 
permanenter Unsicherheit schützt. 
Ich freue mich darüber, dass die Kol-
leginnen und Kollegen wieder auf die 
Straße gehen. 

Auch bei der Post kämpfen die 
Beschäftigten für ihren Tarifvertrag 
– gegen die Erpressung durch Tarif-
fl ucht. Das muss man sich auf der 
Zunge zergehen lassen: ein ehema-
liger Staatskonzern, der sechs Mil-

liarden Euro Profi te erwirtschaftet 
und sich nicht zu schade ist, eine 
Lohndumpingfi rma zu bilden, die un-
terhalb des normalen Tarifvertrages 
bezahlt. Unfassbar. Und im Übrigen 
auch ein Beispiel für die verhängnis-
vollen Folgen der Privatisierung der 
Telekommunikation und des Postwe-
sens in unserem Land.

Bei der Charité in Berlin geht es 
um eine Personalbesetzung und Ar-
beitsbedingungen, die möglich ma-
chen, Patienten zu pfl egen und nicht 
nur abzufertigen. Die Beschäftigten 
in den Krankenhäusern wissen: Ein 
Krankenhaus kann man nicht orga-
nisieren wie eine Fabrik – Pfl ege im 
Minutentakt, das ist schlecht für die 
Patientinnen und Patienten und für 
die Beschäftigten. Deswegen freue 
ich mich sehr, dass 96 Prozent der 
Beschäftigten diese Woche für einen 
unbefristeten Streik gestimmt haben.

Die Erzieherinnen und Erzieher 
und die Sozialarbeiter/innen strei-
ken für die Aufwertung ihrer gesell-
schaftlich immens wichtigen Arbeit. 
Es ist einfach unerträglich, wie mies 
die Arbeit mit Kindern und sozia-
le Arbeit in unserer reichen Gesell-
schaft bezahlt wird. Und es ist uner-
träglich, dass die Arbeit von Frauen 
immer noch ein Viertel schlechter 
bezahlt wird als die von Männern. 
Gegen beides richtet sich der Streik, 
und deshalb ist er so wichtig.

Kaum wird in Deutschland ge-
streikt, schreien die Scheuers und 
Dobrindts nach einer Einschränkung 
des Streikrechts. Die Forderung nach 
Zwangsschlichtung und Einschrän-
kung des Streikrechts bei der öffent-
lichen Daseinsvorsorge sind ein An-
griff auf die Demokratie und die Ta-
rifautonomie, der zurückgeschlagen 
werden muss. Ich kann nur sagen: 
Finger weg! Wir brauchen keine Am-
putation, sondern eine Erweiterung 
des Streikrechts.

Türöffnerin und nützliche Idio-
tin für diese gefährliche Debatte ist 
ausgerechnet eine Sozialdemokratin, 
nämlich Andrea Nahles, mit ihrem 
unseligen Tarifeinheitsgesetz. Unter 
Tarifeinheit hätte ich verstanden, 
dass endlich wieder zur Regel wird, 
dass die große Mehrheit der Beschäf-
tigten wieder unter Tarifverträge fal-
len. Und nicht einen Angriff auf das 
Streikrecht. Aber für die SPD zählt 
das Grundrecht, das Streikrecht, we-
niger als die Interessen der Konzer-
ne. In vielen Ländern Europas gilt 
das Recht auf politischen Streik – das 
muss es in Deutschland auch endlich 
geben. Außerdem wollen wir ein kla-
res Recht auf Solidaritätsstreiks. Die-
se sind gerade angesichts der Zer-
splitterung der Unternehmen heut-
zutage so wichtig.

Ich bin stolz darauf, dass unse-
re Partei alle diese Auseinanderset-
zungen unterstützt und an der Seite 
der Streikenden steht. Genau da ge-
hören wir hin. Und ich bin froh, dass 
unser Ministerpräsident aus Thürin-
gen, Bodo Ramelow, im GDL-Streik 
als Schlichter von der Gewerkschafts-
seite vorgeschlagen wurde, während 
der ehemalige Ministerpräsident und 
Sozialdemokrat Matthias Platzeck 
von der Kapitalseite nominiert wur-
de. Wäre es umgekehrt, müssten wir 
dringend nachdenken.

Die Streiks und die Demonstratio-
nen gegen TTIP, die Initiativen gegen 
explodierende Mieten und die Ver-
treibung aus Stadtbezirken, gegen 
die Privatisierung von Krankenhäu-
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sern und für Rekommunalisierung 
der Energieversorgung, die Konzer-
te und Aktionen gegen die abscheu-
liche Flüchtlingspolitik, die Proteste 
gegen skandalös teure Großprojekte, 
sie zeigen: Es brodelt. Es gärt etwas in 
den Menschen. Sie zweifeln an Mer-
kels Märchen vom Paradies Deutsch-
land, in dem es vermeintlich allen 
so gut geht und der Wohlstand der 
Menschen nur gegen die Bedrohung 
von außen verteidigt werden müss-
te. Merkels Politik will die Leute ein-
lullen. Und wer sich trotzdem wehrt, 
dem wird vorgeworfen: Du jammerst 
auf »auf hohem Niveau«, schließlich 
geht es woanders den Menschen 
schlechter.

Doch Frau Merkel verteidigt nicht 
die Interessen der Mehrheit der Men-
schen in diesem Land. Sie ist Ver-
walterin eines neoliberalen Kapita-
lismus, der die soziale Spaltung vor-
antreibt und sich von der gewaltigen 
Umverteilung von unten nach oben 
nährt und immer autoritärere Züge 
annimmt.

Die Menschen arbeiten immer 
produktiver, aber sie haben kaum et-
was davon. Der Finanzkapitalismus 
ähnelt einer modernen Oligarchie: 
Die Mehrheit der Arbeitenden wird 
enteignet, die Superreichen bilden ih-
re Parallelgesellschaften, hinter Mau-
ern, Zäunen, Privatschulen und Pri-
vatärzten. Das reichste eine Prozent 
besitzt 35 Prozent des gesamten Ver-
mögens. Ihre Macht und ihren Lu-
xus verdanken sie vielfach der Ver-
erbung hoher Vermögen – der Reich-
tum wird ihnen in die Wiege gelegt 
– das ist wirklich keine Leistung, lie-
be Genossinnen und Genossen. Und 
was macht die SPD? Sie zweifelt an 
Schäubles Erbschaftssteuerreform, 
weil nur 99 Prozent aller Erbschaften 
danach immer noch steuerfrei blei-
ben. Das reicht ihnen nicht. Es sollen 
offensichtlich 100 Prozent sein, die 
keine Erbschaftssteuer zahlen.

Der Finanzmarktkapitalismus 
kann die angehäuften Profi te nicht 
mehr sinnvoll investieren – er er-

stickt am Reichtum. Weil das Ver-
mögen sich in immer weniger Hän-
den konzentriert, weil die Superrei-
chen lieber an den Finanzmärkten 
auf Höchstrendite spekulieren, als in 
Wachstum und Beschäftigung zu in-
vestieren.

In Europa hat die Wirtschaft jetzt 
den Stand von vor der großen Krise 
ab 2008 wieder erreicht. Heribert 
Prantl hat es auf den Punkt gebracht: 
»Wir haben einen rasenden Stillstand 
des Turbokapitalismus.« Und der 
führt auch dazu, dass sich die Klima-
krise weiter verschärft. Die Globali-
sierungskritikerin Naomi Klein hat 
Recht: Klima oder Kapitalismus – wir 
müssen uns entscheiden. Der größte 
Irrtum von Angela Merkel und einer 
erstarrten politischen Elite ist, dass 
es immer so weitergehen wird, selbst 
wenn die Welt um sie herum aus den 
Fugen gerät. Dabei ist es doch so, wie 
Walter Benjamin geschrieben hat: 

»Dass es so weitergeht, ist die Kata-
strophe.«

Weiter so mit Kürzungsdiktaten 
und Lohnsenkungen in Europa, mit 
der größten Erwerbslosigkeit seit 
den zwanziger und dreißiger Jahren. 
Das heißt, Europa bleibt in der wirt-
schaftlichen Krise stecken, und nie-
mand darf sich wundern, wenn die 
Europäische Union an ihrer hausge-
machten sozialen Krise zerbricht.

Weiter so mit der Umverteilung 
des Reichtums durch zu knappe Löh-
ne, von den öffentlichen Haushalten 
zu den privaten Konzernen, von den 
Zentralbanken zu den Finanzspeku-
lanten. Die Folge: Die Finanzmärk-
te werden weiter aufgebläht, Hedge-
fonds zerkleinern Unternehmen, und 
Immobilienfonds kaufen ganze Wohn-
blöcke und Straßen auf. Der nächste 
Finanzcrash ist programmiert.

Weiter so mit Waffenexporten, 
ungerechter Welthandelspolitik und 

Der Finanzkapitalismus ähnelt einer modernen Oligarchie: 
Die Mehrheit der Arbeitenden wird enteignet, 

die Superreichen bilden ihre Parallelgesellschaften …

>
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Klimakatastrophe – wen wundert es, 
dass immer mehr Flüchtlinge auf der 
Suche nach Sicherheit und einer Zu-
kunftsperspektive an die bewaffne-
ten Grenzen Europas stoßen.

Weiter so mit der Unterordnung 
der Politik unter das Diktat der Fi-
nanzmärkte, mit der Macht von nicht 
gewählten Institutionen und Techno-
kraten in der EU, mit dem Bespitzeln 
von Millionen Menschen durch Ge-
heimdienste, die sich der parlamen-
tarischen Kontrolle entzogen haben 
– das ist ein Angriff auf die Demo-
kratie.

Weiter so mit sozialer Ausgren-
zung, Spaltung und Prekarisierung 

auf der einen und Dauerstress auf 
der anderen Seite – immer mehr 
Menschen resignieren, werden phy-
sisch und psychisch krank.

Weiter so mit dem Aushungern 
des Öffentlichen, dem Verschleiß von 
Infrastruktur wie Schulen, Schwimm-
bädern, Straßen und Brücken – das 
sind die Hypotheken, die wir der 
nächsten Generation auferlegen. Das 
Gemeinwohl kommt auf den Hund, 
und die Demokratie vor Ort in der 
Kommune wird ausgehöhlt.

Aber, Frau Merkel weiß das alles. 
Unter der Oberfl äche der geräuschlo-
sen Verwaltung des Status quo treibt 
sie mit kalter Entschlossenheit die 

REDE RIEXINGER

Insgesamt 17 Stunden wurde in 

der Stadthalle geredet, beraten, 

beantragt, erörtert, abgestimmt, 

gewählt, applaudiert.
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Unterordnung aller Bereiche unter 
das Diktat der Wettbewerbsfähigkeit 
voran. Wie sagte der erfolgreichs-
te Investor Warren Buffet dazu: Poli-
tik ist Klassenkampf von oben, und 
meine Klasse gewinnt. Frau Merkel 
drückt es anders aus, meint aber das 
Gleiche. Sie sagt dazu: marktkonfor-
me Demokratie. Das klingt zwar ir-
gendwie harmloser, ist aber nichts 
anderes. Die Kapitulation vor dem 
Diktat der Finanzmärkte ist das Ge-
genteil von Demokratie. Es ist Klas-
senkampf von oben, der zur Zerstö-
rung der Demokratie führt.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
ein Weiter so kann und darf es nicht 
geben. Das wäre die eigentliche Ka-

tastrophe. Wir haben die politische 
Verantwortung, dieser zynischen, 
technokratischen Politik des »Weiter 
so« eine klare Alternative von links 
entgegenzusetzen. Wir haben die poli-
tische Aufgabe, die Verhältnisse nach 
links zu verschieben.

Der stellvertretende Minister-
präsident von Bolivien, García Line-
ra, hat auf dem Kongress der Euro-
päischen Linken Europa als erstarr-
te Demokratie bezeichnet. Die Lin-
ke würde sich darauf beschränken, 
die Verhältnisse anzuklagen. Das rei-
che jedoch nicht. Vielmehr sollen 
wir Vorschläge machen, die die Men-
schen hier und in ganz Europa auf-
greifen können. 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
wir machen Vorschläge, für die wir 
gemeinsam in Europa kämpfen kön-
nen: Statt unsere europäischen Nach-
barn durch gigantische Handelsüber-
schüsse zum Bettler zu machen, wol-
len wir hierzulande deutlich höhere 
Löhne, mehr Geld für die Kommunen 
und für den Aufbau einer guten, le-
benswerten, öffentlichen Infrastruk-
tur.

Austerity heißt ja übersetzt Karg-
heit, Entbehrung, Strenge. Statt Aus-
teritätspolitik wollen wir ein Pro-
gramm für eine Zukunft, die alle 
am Reichtum teilhaben lässt. Ein Zu-
kunftsinvestitionsprogramm für Eu-
ropa zur Bekämpfung der Massener-
werbslosigkeit, insbesondere der Ju-
gend, für wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung und für den Ausbau von 
Bildung, Gesundheitsversorgung und 
eine soziale gerechte Energiewende 
in Europa.

Statt permanenter Unsicherheit 
muss jeder und jede seine Zukunft 
planen können. Arbeitszeitverkür-
zung ist dringend notwendig. Wir ha-
ben doch einen perversen Zustand: 
Die einen können von Mini- und Mi-
di-Jobs, unfreiwilliger Teilzeitarbeit 
und struktureller Unterbeschäfti-
gung nicht leben, während die an-
dern unter Dauerstress und Entgren-
zung ihrer Arbeitszeit leiden.

Wir wollen eine neue Normalität 
durchsetzen, die deutlich mehr um 
die 30-Stunden-Woche kreist als um 
40. Deshalb ist diese Forderung Teil 
unserer Kampagne: Statt Dauerstress 
und Existenzangst Arbeit umvertei-
len. Das muss drin sein. Statt öffentli-
ches Eigentum zu verramschen, wol-
len wir den Ausbau öffentlichen und 
genossenschaftlichen Eigentums.

Und wir wollen die Verteidigung 
und Ausweitung der Demokratie zu 
einem umfassenden Zukunftspro-
jekt machen. Lasst uns dem autori-
tären Kapitalismus ein neues, gro-
ßes Demokratieprojekt entgegenset-
zen. Wirkliche Demokratie heißt: die 
gleichberechtigte Beteiligung aller 
Menschen an den gesellschaftlichen 
Entscheidungen. Das geht nur, wenn 
der gesellschaftliche Reichtum radi-
kal umverteilt wird.

Liebe Genossinnen und Genos-
sen, was die Europäische Kommissi-
on, die Europäische Zentralbank und 
der Internationale Währungsfonds in 
diesen Tagen mit der Linksregierung 
in Griechenland machen, das hat mit 
Demokratie nicht das Geringste zu 
tun. Die linke Regierung bekam doch 
von der Bevölkerung einen klaren 
Auftrag: Beendigung der Austeritäts-
politik, Schluss mit den Kürzungs- 
und Verarmungsprogrammen, Auf-
bau einer gerechten Steuerpolitik.

Die neoliberalen Eliten in der EU 
reagieren darauf mit einem eben-
so klaren wie brutalen Kurs: Der de-
mokratische Wille der Menschen in 
Griechenland darf nicht Wirklich-
keit werden, die griechische Regie-
rung darf keinen Erfolg haben, sonst 
könnten ja die Menschen in anderen 
Ländern auch auf die Idee kommen, 
links zu wählen. Und wo kämen wir 
denn da hin? Ich sage es euch: Wir 
kämen endlich zu einer gerechten Ge-
sellschaft, in der Politik für die Men-
schen und nicht für die Banken und 
Konzerne gemacht würde.

Der bisherige Kurs der Troika ist 
jämmerlich gescheitert. Er hat Grie-
chenland in die Rezession gestürzt >
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– die Wirtschaftsleistung ist um 25 
Prozent eingebrochen. Was heißt 
das? Das heißt, jeder zweite Jugendli-
che hat keine Arbeit, Epidemien sind 
ausgebrochen, schwangere Frauen 
werden an den Krankenhäusern ab-
gewiesen, weil sie die Kosten für die 
Entbindung nicht zahlen können. Al-
te Menschen nehmen sich das Leben 
aus Verzweifl ung und weil sie ihren 
Kindern nicht auf der Tasche liegen 
wollen.

Jetzt wird die Regierung erpresst 
und mit Zahlungsunfähigkeit be-
droht, damit sie der Austeritätsfalle 
nicht entkommen kann. Die media-
le Diskussion hierzulande ist an Heu-
chelei kaum zu überbieten. Kein ein-
ziger Kredit an die alte Regierung in 
Griechenland ist mit der Aufl age ver-
geben worden, die Reichen und Ver-
mögenden höher zu besteuern. Im 
Gegenteil: Die 2.000 reichsten Famili-
en sind noch reicher geworden. Jetzt 
wirft man der Linksregierung vor, 
dass sie in wenigen Monaten nicht 
das erreicht hat, was die alten Eli-
ten 20 Jahre lang versaut haben. Die 
einzige Linksregierung in ganz Euro-
pa kämpft einen Kampf David gegen 
Goliath. Sie ist die einzige Regierung, 
die dem Neoliberalismus trotzt. Sie 
braucht unsere Solidarität.

Liebe Genossinnen und Genos-
sen von Syriza – auch hier im Saal: 
Ihr könnt euch darauf verlassen: Die 
deutsche Linke steht an eurer Seite, 
und wir werden alles tun, um euren 
Kampf gegen die Austeritätspolitik 
zu unterstützen. Als Nächstes wer-
den wir am 20. Juni dazu auf die Stra-
ße gehen. Liebe Genossinnen und Ge-
nossen: Wir wissen, es geht nicht nur 
um Griechenland, es geht um das Le-
ben und die Zukunft von Millionen 
Menschen in Europa – von uns allen. 
Deshalb am 20. Juni: Auf nach Berlin!

Aber was macht in dieser histori-
schen Auseinandersetzung eigentlich 
die Sozialdemokratie? Wo hören wir 
von Herrn Gabriel etwas anderes als 
von Frau Merkel? Der Aufruf der sie-
ben Gewerkschaftsvorsitzenden im 

DGB, der den Wahlsieg von Syriza als 
»Chance für ein anderes Europa« nut-
zen wollte, verhallte ungehört.

Auch unser offener Brief mit der 
Aufforderung an Gabriel, den Auf-
ruf zu unterstützen und mit uns für 
einen Kurswechsel zu werben, blieb 
unbeantwortet. Keine Antwort ist 
auch eine Antwort. Die Sozialdemo-
kratie stand einmal für Modernisie-
rung, Wirtschaftswachstum, Arbeits-
plätze und Sozialstaat. Heute steht 
sie in ganz Europa für Bankenret-
tung, Austeritätspolitik und Sozial-
abbau. Das Schweigen der Sozialde-
mokratie zu Massenarbeitslosigkeit, 
Armut, zur Aushöhlung der Demo-
kratie und zum Aufstieg der Rechten 
in Europa ist ohrenbetäubend. – Ich 
kann das nicht verstehen. Obwohl 
doch die Politik der Schröders und 
Blairs die SPD an die Wand gefahren 
hat, schaut die Sozialdemokratie ih-
rem historischen Niedergang hilfl os 
zu, anstatt sich endlich aus der neoli-
beralen Umklammerung zu befreien, 
die sie gefangen hält.

Das gilt auch, wenn es um TTIP 
und die anderen Freihandelsabkom-
men geht. TTIP ist ein schwerwie-
gender Angriff auf die Demokratie. 
Es ist ein Abkommen, das fast aus-
schließlich im Interesse der großen, 
weltweit agierenden Konzerne ist. Im 
Dienstleistungsabkommen TISA soll 
garantiert werden, dass einmal pri-
vatisierte öffentliche Einrichtungen 
nie mehr in die öffentliche Hand zu-
rückgeholt werden dürfen. Das wä-
re das Ende für jede Initiative, die 
zum Beispiel die Energieversorgung 
wieder re-kommunalisieren will. Die 
Freihandelsabkommen gehen zulas-
ten von Verbrauchern, Beschäftigten 
und ihren Gewerkschaften, von vie-
len kleinen und mittleren Betrieben, 
zulasten der Umwelt und zulasten 
der demokratischen Souveränität der 
Länder. Im Kern geht es darum, Kon-
zerninteressen in Gesetze zu gießen.

Kurt Tucholsky hat dazu einmal 
gesagt: »Politik kann man in diesem 
Lande defi nieren als die Durchset-

zung wirtschaftlicher Zwecke mit-
hilfe der Gesetzgebung.« Das ist der 
Karren, vor den sich die SPD span-
nen lässt. Ob bei der Europapolitik, 
beim TTIP oder bei der Vorratsdaten-
speicherung – Um es mit meinem 
Lieblingskabarettisten zu sagen: 
Herr Gabriel, Sie haben offenbar die 
moralische Integrität einer Schwing-
tür.

TTIP und die anderen Freihan-
delsabkommen müssen gestoppt 
werden. Da die sozialdemokrati-
schen Regierungen offensichtlich 
als Bündnispartner ausfallen, kann 
das nur durch eine breite Mobilisie-
rung auf der Straße und durch gesell-
schaftlichen Druck geschehen. Zu 
diesem Protest sind auch viele Mit-
glieder und Wählerinnen und Wäh-
ler der SPD bereit. Wir sollten sie ein-
laden, gemeinsam mit uns zu protes-
tieren.

Ich freue mich riesig, dass in Mün-
chen und Elmau Zehntausende gegen 
die G7 und das TTIP auf die Straße 
gegangen sind – und für eine Politik, 
die sich an den Interessen der Men-
schen und nicht an denen der Multi-
Milliardäre und Konzerne ausrichtet.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
als LINKE verteidigen wir die Demo-
kratie gegen einen autoritärer wer-
denden Kapitalismus – und gegen 
die Rechten und die geistigen Brand-
stifter. Sie stehen in der Krise bereit, 
ihre rassistischen, nationalistischen 
und sozialdarwinistischen Parolen 
als Lösungen der Krise anzubieten. Es 
ist eine der wichtigsten Aufgaben der 
gesamten europäischen Linken, den 
aufkommenden Nationalismus und 
Rechtspopulismus zu bekämpfen.

Liebe Genossinnen und Genossen: 
Obwohl es doch die neoliberale Poli-
tik ist, die mit Prekarisierung, gesell-
schaftlicher Verunsicherung und ei-
ner Brutalisierung der Gesellschaft 
den Nährboden bildet für Rechtspo-
pulismus, wird auf zynische Art und 
Weise versucht, Rechtspopulismus 
und eine linke populäre Politik gleich-
zusetzen. Wir machen immer wieder 

REDE RIEXINGER

Als LINKE verteidigen wir die Demokratie gegen 
einen autoritärer werdenden Kapitalismus – und 
gegen die Rechten und die geistigen Brandstifter.
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deutlich: Es gibt nichts Gegensätzli-
cheres als rechte und linke Politik.

Rechts ist es, nach oben zu bu-
ckeln und nach unten zu treten. Die 
Rechten machen nicht die wirklichen 
Verursacher der Krise verantwort-
lich, sondern die Flüchtlinge, die Er-
werbslosen, die Migrantinnen und 
Migranten. Sie stehen für Ausgren-
zung und Unterdrückung.

Die Rechten führen einen Kultur-
kampf gegen Feminismus, gegen freie 
und selbstbestimmte sexuelle Orien-
tierung und die Wahl des Zusammen-
lebens. Sie wollen die unangefochte-
ne Macht der Männercliquen und las-
sen nur ein Familienbild gelten. Rech-
te kritisieren, dass die da oben nicht 
die Interessen des deutschen Volkes 
vertreten, aber sie wollen mehr au-
toritäre Führung der Eliten. Es gibt 
Führungskräfte der AfD, die den So-

zialhilfebezieherInnen das Wahlrecht 
entziehen wollen. Eine Idee, die üb-
rigens nicht zufällig der Gründungs-
vater des Neoliberalismus Friedrich 
Hayek auch schon vertreten hat. Die-
ser autoritäre Geist verbirgt sich hin-
ter der Maske der ach so kompeten-
ten Wirtschaftsprofessoren.

Linke Politik ist dagegen die Alter-
native zu unsozialer Politik und zur 
Demokratiefeindlichkeit der Neoli-
beralen und der Rechten. Sie organi-
siert Solidarität – und sie formuliert 
gemeinsame Interessen von Beschäf-
tigten, Erwerbslosen, prekär Beschäf-
tigten, Rentnerinnen und Rentnern, 
Flüchtlingen und Migranten. Für so-
ziale Gerechtigkeit – und gegen die 
Profitinteressen einiger weniger. 
Denn die Grenzen verlaufen nicht 
zwischen den Völkern, sondern zwi-
schen oben und unten.

Linke Politik organisiert den Wi-
derstand gegen den rechten Kultur-
kampf. Wir wollen die gesellschaftli-
chen Bedingungen für Selbstbestim-
mung für alle und für Geschlechter-
gerechtigkeit schaffen. Wir wollen 
gleiche Rechte für alle Menschen. 
Linke Politik will Selbstbestimmung 
und Demokratie auf alle Bereiche 
des Arbeitens und Lebens ausdeh-
nen. Das ist unser großes Demokra-
tieprojekt.

DIE LINKE kämpft kompromiss-
los gegen Aufrüstung, Krieg und Im-
perialismus. Der Krieg in der Uk-
raine hat vielen Menschen vor Au-
gen geführt, wie brüchig der Frie-
den in Europa ist. Mehr als 10.000 
Menschenleben hat der Krieg ge-
kostet. Nachdem die Bundesregie-
rung zuerst die Eskalationsstrategie 
der USA unterstützt hat, hat Merkel 

Für und wider: Die Aussprache 

zum Bedingungslosen Grund-

einkommen verlief ungewöhn-

lich in der Form, sachlich und 

lebendig. Nach kontroversen 

Einführungsbeiträgen von Ste-

fan Wolf und Ralf Krämer ka-

men eine Podiumsdiskussion 

(mit den Parteivorsitzenden) so-

wie Delegierte im Saal zu Wort.

>
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mit der Initiative von Minsk gerade 
noch die Kurve gekriegt. Jetzt muss 
dieser Weg konsequent weiter ge-
gangen werden, damit das Sterben 
ein Ende hat. Die Aufrüstung der Oli-
garchen-Regierung von Poroschen-
ko, die ständigen Manöver der NA-
TO in der Ost-Region und wiederum 
Manöver von Russland – ein neuer 
Kalter Krieg mit Russland – Das ist 
defi nitiv der falsche Weg. Statt Auf-
rüstung und militärische Eskalati-
on fordern wir eine neue europäi-
sche Friedensordnung und Entspan-
nungspolitik.

Ursula von der Leyen und Bun-
despräsident Gauck treiben die Mili-
tarisierung der deutschen Außenpo-
litik voran. Das ist unerträglich. Wir 
bleiben dabei: Von deutschem Boden 
darf nie wieder Krieg ausgehen. Aus-
landseinsätze der Bundeswehr sind 
mit uns nicht zu machen.

Tagtäglich sehen wir mit Entset-
zen, wie Krieg und Terrorismus welt-
weit die Lebensgrundlagen von Mil-
lionen Menschen zerstören. Dabei 
wird unsere Kritik an Militäreinset-
zen auf die brutalste Art und Weise 
bestätigt. Der Zerfall ganzer Staaten 
wie Irak, Afghanistan oder Libyen ist 
wesentlich das Ergebnis brutaler mi-
litärischer Interventionen von USA 
und NATO.

Die Folgen kommen als Bürger-
kriege und Terrorismus zurück. An-
statt diese Zusammenhänge zu sehen, 
werden die Schreckensbilder des Ter-
rors des IS oder anderer Gruppen da-
zu benutzt, neue Militärabenteuer zu 
fördern und zu planen. Aber auch im 
Umgang mit dem Terrorismus gibt es 
schamlose Heuchelei.

Es ist keine Frage: Kriegsgefange-
ne hinzurichten, die Gewaltexzesse 
gegen Frauen und Kinder, das Mas-
sentöten – all das sind abscheuliche 
und durch nichts zu rechtfertigende 
Gräueltaten.

Aber der Kampf gegen menschen-
verachtenden Terrorismus kann 
nicht erfolgreich und glaubwürdig 
sein, wenn er selber terroristisch ist. 

Auch das lautlose Töten von Tausen-
den von Menschen durch Killer-Droh-
nen ist barbarisch. Allein im Zeit-
raum von 2004 bis 2012 wurden in 
Pakistan mehr als 3.000 Menschen 
durch Drohnenangriffe getötet, da-
runter mehr als 170 Kinder. Kinder 
und unschuldige Zivilisten zu töten, 
verstößt gegen das Völkerrecht und 
sät neuen Hass, neue Gewalt und 
neuen Terrorismus.

Für uns kann es darauf nur ei-
ne Antwort geben: Die Bundeswehr 
muss auf die Anschaffung von Droh-
nen verzichten, und der Einsatz be-
waffneter Killerdrohnen muss inter-
national geächtet werden.

Wir haben es mit einer Krise 
der alten Weltordnung zu tun. Die 
USA können mit ihrer militärischen 
Macht nicht mehr die Probleme ei-
nes Weltkapitalismus, der ständig 
neue Krisen und Gewaltherde pro-
duziert, kontrollieren. Aber sie sind 
immer noch die mit Abstand stärkste 
imperialistische Macht. Das Völker-
recht kann nicht zum Durchbruch 
kommen, solange sich die größte mi-
litärische Macht einen Teufel darum 
schert.

Aber: Auch China, Russland und 
auch die EU verfolgen eigene wirt-
schaftliche und geostrategische Inte-
ressen. Die Herausbildung einer neu-
en Weltordnung verläuft krisenhaft 
und birgt neue Kriegsgefahren. Die-
se und andere Entwicklungen wollen 
wir auf einer großen Friedenskonfe-
renz im Winter mit unseren Freun-
den aus der Friedensbewegung dis-
kutieren. Es geht darum, wie wir un-
ter den veränderten Bedingungen die 
Friedenskräfte stärken können. Ich 
habe es schon auf dem letzten Par-
teitag gesagt: Es ist unsere verdamm-
te Pfl icht, eine starke Friedensbewe-
gung aufzubauen, die den Kriegstrei-
bern und Militaristen in den Arm 
fällt. Eine Linke, die das nicht ver-
sucht, wird nicht gebraucht.

Wir sind die einzige Partei, die 
konsequent und ohne Wenn und 
Aber für Frieden, Gewaltverzicht 

und für eine neue Welt-Friedensord-
nung eintritt. Und eines ist klar: Frie-
den und globale Gerechtigkeit gehö-
ren zusammen. Ohne eine andere 
Weltwirtschaftsordnung wird es kei-
nen  tragfähigen Frieden geben. Da-
für kämpfen wir.

Und ich sage das bewusst an die-
ser Stelle, weil ich die Bilder der ster-
benden Flüchtlinge nicht mehr er-
tragen kann: Der »Krieg« gegen die 
angeblichen Schlepper ist ein Krieg 
gegen Flüchtlinge. Wer sitzt denn in 
den Booten, die jetzt durch Militär 
zerstört werden sollen? Wie zynisch: 
Statt die Fluchtursachen zu bekämp-
fen und Flüchtlingen zu helfen, wird 
den Flüchtlingen der Krieg erklärt.

Und ich sage es ganz deutlich: Es 
ist auch ein christliches Prinzip, dass 
Menschen in Not geholfen wird. Ei-
ne Gesellschaft muss sich auch da-
ran messen lassen, wie sie mit den 
Schwächsten umgeht.

Liebe Genossinnen und Genos-
sen, in schöner Regelmäßigkeit, na-
türlich immer vor unseren Parteita-
gen, gibt es eine mediale Diskussion 
um Rot-Rot-Grün. Lasst mich dazu am 
Schluss noch kurz meine Meinung sa-
gen. Erstens: Es gibt gerade wichtige-
re Themen, mehr als zwei Jahre vor 
der nächsten Bundestagswahl. Zwei-
tens: Es wird oft vergessen, dass es 
auch jetzt im Bundestag eine Mehr-
heit für SPD, Grüne und LINKE gibt, 
und es lag nicht an uns, dass die SPD 
lieber mit der CDU regiert. Wir wä-
ren ja sogar bereit gewesen, wesent-
liche Teile des Bundestagswahlpro-
gramms der SPD zu verwirklichen. 
Aber das wollte die SPD-Führung auf 
keinen Fall.

Drittens: Regierungsbeteiligungen 
müssen einen wirklichen Politikwech-
sel vollziehen und nicht nur einen Re-
gierungswechsel. Dazu bedarf es ei-
nes linken Reformprojektes, das mit 
der neoliberalen Politik bricht, und 
keine Aufweichung unserer Haltelini-
en. Dass mit uns kein Sozialabbau, kei-
ne Tariffl ucht und keine Kampfeinsät-
ze der Bundeswehr zu machen sind, 

REDE RIEXINGER
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stellt keine unüberwindliche Hürde 
dar, sondern sind Selbstverständlich-
keiten linker Politik.

Ich denke, mit der Diskussion um 
ein wirkliches linkes Reformprojekt 
ist aber auch gemeint, dass wir nicht 
nur sagen, was wir nicht machen, 
sondern auch, was wir machen wol-
len.

Wir wollen die Prekarisierung von 
Arbeit und Leben stoppen – das muss 
drin sein.

Wir wollen armutsfeste- und le-
bensstandartsichernde Renten und 
eine Mindestsicherung ohne Sankti-
onen.

Wir wollen die Multi-Millionäre, 
Banken und Konzerne endlich zur 
Kasse bitten. Wir wollen eine besse-
re Finanzierung der Kommunen und 
ein Investitionsprogramm für gute 
Bildung, Pfl ege und Gesundheitsver-
sorgung, für bezahlbaren Wohnraum, 
für die Energiewende und für den so-
zial-ökologischen Umbau der Wirt-
schaft. Wir wollen die Mitbestim-
mung und die Gewerkschaften stär-

JEDER SCHRITT WIRKLICHER BEWEGUNG IST 
WICHTIGER ALS EIN DUTZEND PROGRAMME. Karl Marx
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Dieses ist aber nur durchsetzbar, 
wenn es einen Stimmungswechsel 
in der Bevölkerung gibt und eine au-
ßerparlamentarische Bewegung, die 
einen solchen Politikwechsel unter-
stützt. Am Anfang habe ich gesagt, 
dass es viel Unzufriedenheit, Streiks 
und Bewegung gibt. Wir müssen We-
ge fi nden, sie zu einem Projekt, zu ei-
ner gemeinsamen Richtung zu ver-
binden. Dazu brauchen wir die Ge-
werkschaften, Sozialverbände, Er-
werbslosengruppen, feministische 
Organisationen, Umweltinitiativen 
und viele Menschen, die sich enga-
gieren.

Und: Dazu brauchen wir auch eine 
starke LINKE, eine Partei, die in der 
Gesellschaft verankert ist, in den Be-
wegungen, Initiativen und Gewerk-
schaften eine positive Rolle spielt, 
die verschiedene Gruppen und For-
derungen verbindet. Eine Partei, die 
ihre Kampagnenfähigkeit ausbaut, 
Vertrauen in linke Politik aufbaut 

und tendenziell Mehrheiten für linke 
Positionen gewinnen kann.

Genau daran werden wir arbei-
ten, wenn wir am Montag mit un-
serer bundesweiten Aktionswoche 
»Das muss drin sein.« starten.

Wir haben die letzten Jahre viel er-
reicht: Wir haben gemeinsam unse-
re Partei stabilisiert. Wir sind bei der 
Bundestagswahl drittstärkste Partei 
geworden. Wir sind in Hessen wieder 
(in den Landtag) reingekommen, wir 
stellen (in Thüringen) einen linken 
Ministerpräsidenten. Wir haben in 
Hamburg und Bremen zugelegt. Wir 
liegen in den Umfragewerten über 
unserem Bundestagswahlergebnis.

Wir dürfen aber nicht den Fehler 
machen, dass wir uns damit zufrie-
den geben. Wir wollen nicht mehr 
und nicht weniger, als die Lebensver-
hältnisse gemeinsam mit den Men-
schen verbessern – wir wollen die 
Zukunft gewinnen.

Nicht die Farbe Grün, sondern die 
Farbe Rot ist die Farbe der Hoffnung 
für eine bessere Zukunft für alle. 

Wir wollen nicht mehr und nicht weniger, 
als die Lebensverhältnisse gemeinsam mit den 

Menschen verbessern
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REDE GYSI

Danke!
Rede von GREGOR GYSI, Fraktionsvorsitzender im Bundestag

 Liebe Genossinnen und Genos-
sen, liebe Freundinnen und 
Freunde, verehrte Gäste, heute 

spreche ich letztmalig als Vorsitzen-
der unserer Bundestagsfraktion auf 
einem unserer Parteitage.

Die Legislaturperiode des Frakti-
onsvorstandes endet im Herbst 2015, 
ich werde nicht erneut kandidieren, 
da die Zeit gekommen ist, den Vorsitz 
unserer Fraktion in jüngere Hände zu 
legen.

Der Vorstand unserer Fraktion be-
schloss, am 13. Oktober 2015 Wahlen 
der neuen Vorsitzenden abzuhalten, 
die Wahlen für den übrigen Frakti-
onsvorstand fi nden am 3. November 
2015 statt.

Die Entscheidung für den 13. Ok-
tober ist schon deshalb wichtig, 
weil die Zahl 13, wie ich fi nde, eine 
Glückszahl ist.

Unsere beiden Parteivorsitzenden 
Katja Kipping und Bernd Riexinger, 
so haben wir es in der Geschäftsord-
nung der Fraktion geregelt, besitzen 
ein Vorschlagsrecht für meine Nach-
folgerin und meinen Nachfolger. Sie 
haben damit eine große Verantwor-
tung, die wir ihnen nicht durch aus-
ufernde Personaldebatten erschwe-
ren sollten. Sie werden nach Bera-
tungen, für die selbstverständlich 
auch ich zur Verfügung stehe, von ih-
rem Recht Gebrauch machen und ei-
ne Kandidatin und einen Kandidaten 
vorschlagen. Außerdem darf selbst-
verständlich jedes Mitglied der Frak-
tion auch von sich aus kandidieren.

Ich möchte einige wenige Bemer-
kungen zu meiner Entscheidung ma-
chen.

Im Mai 2013 saß ich mit verant-
wortlichen Genossinnen und Genos-
sen des Parteivorstandes und der 
Fraktion vor der Bundestagswahl 
zusammen und habe ihnen erklärt, 
dass ich wüsste, dass die Hauptlast 
des Wahlkampfes auf mir als einem 
der Spitzenkandidaten liegen werde. 
Ich sagte, dass ich dies auch in Ord-
nung fände, aber niemals Wählerin-
nen und Wähler betröge und deshalb 

erneut anschließend für das Amt des 
Fraktionsvorsitzenden kandidierte.

Ferner erklärte ich ihnen, dass 
ich nach einer Legislaturperiode des 
Fraktionsvorstandes, also im Herbst 
2015, nicht wieder kandidieren wer-
de. Diese Entscheidung hatte ich da-
mals bekannt gegeben, so dass ich 
versichern kann, dass spätere Er-
klärungen oder Empfehlungen von 
Personen oder Gremien der Partei 
nichts, aber auch gar nichts damit zu 
tun haben.

Da ich in Berlin Treptow-Köpe-
nick direkt für vier Jahre in den Bun-
destag gewählt worden bin, ist auch 
klar, dass ich nach dem Ausscheiden 
aus dem Fraktionsvorstand Mitglied 
des Bundestages bleibe. Ich hoffe so-
gar, dann etwas mehr Zeit für meinen 
Wahlkreis zu fi nden. Die Frage, ob ich 
2017 versuche, erneut für den Bun-
destag zu kandidieren, kann ich heu-
te noch nicht beantworten. Ich wer-
de diese Entscheidung im Jahr 2016 
treffen.

Selbstverständlich ist, dass ich 
meine Verantwortung als Fraktions-
vorsitzender bis zum 13. Oktober 
2015 vollständig wahrnehmen wer-
de. Und ebenso selbstverständlich ist 
für mich, dass ich dann die Verant-
wortung wirklich abgebe, das heißt 
nicht heimlich versuchen werde, die 
Fraktion auf indirekte Art weiter zu 
leiten.

In letzter Zeit haben viele angefan-
gen, meine Entscheidung vom Mai 
2013 ernst zu nehmen, zumindest 
noch ernster zu nehmen. Sie haben 
mit mir gesprochen, um mich zu ei-
ner anderen Entscheidung zu bewe-
gen. Noch nie war die Zustimmung zu 
mir in der Fraktion so groß wie jetzt.

Übrigens hat ein Abgeordneter – 
das hat mir auch gefallen – zu mir 
gesagt, dass ich für ihn das kleinere 
Übel sei und deshalb unbedingt blei-
ben solle. Ich bin ihm dankbar, denn 
jetzt weiß ich endlich, was das kleine-
re Übel ist, nämlich ich.

Und ich weiß auch, dass die Par-
tei und ich in der Gesellschaft ei-
nen nicht ganz unbeachtlichen Ak-
zeptanzschub genommen haben. All 
das freut mich wirklich sehr. Und ich 
möchte mich bei allen, die mit mir 
darüber diesbezüglich gesprochen 
haben, herzlich bedanken, aber ich 
glaube, dass man gerade in einer sol-
chen Phase und mit 67 Jahren eine 
solche Verantwortung abgeben soll-
te und nicht erst, wenn ihr seit gerau-
mer Zeit denkt, wann ich endlich auf-
höre.

In den ersten Jahren meiner poli-
tischen Tätigkeit begegneten mir fast 
nur Extreme. Entweder wurde ich ge-
liebt, fast angebetet, oder gehasst. Bei-
des ist sehr anstrengend. Hass des-
halb, weil man mit sich selbst nicht 
klarkommt, ich verstand die Ableh-
nung nicht. Ich wusste nicht, was ich 
den Leuten getan hatte. Aber die tiefe 
Zuneigung war noch schlimmer, weil 
ich wusste, dass ich die Wünsche der 
Menschen nicht erfüllen konnte, und 
es tat mir so weh, sie enttäuschen zu 
müssen.

Ihr werdet euch wundern, aber 
damals war es für mich im Westen 
leichter, obwohl wir dort ziemlich 
chancenlos waren, vielleicht auch, 
weil wir dort chancenlos waren.

Trotzdem vergisst man nicht, wer 
anfangs, damals noch von einem an-
deren Land, mit einem sprach und 
wer nicht. Im Januar 1990 besuch-
ten mich Antje Vollmer von den Grü-
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nen, der inzwischen leider verstorbe-
ne Harry Ristock und Egon Bahr, bei-
de Sozialdemokraten. Wir sprachen 
intensiv miteinander, und ich möch-
te mich heute bei Antje Vollmer und 
Egon Bahr dafür bedanken.

Harry Ristock lud mich übrigens 
1990 zu seiner Laubenpieper-Par-
ty ein, die er jährlich im Frühjahr 
durchführte. Er teilte mir dann mit, 
dass die Hälfte seiner Gäste wegen 
der Einladung an mich abgesagt hät-
te. Ich sagte ihm, dass mir das leid-
tue und ich ja nicht zu kommen brau-
che. Er sagte, ich müsse auf jeden 
Fall kommen, weil die Hälfte, die ab-
gesagt hatte, ihn nicht mehr interes-
siere. Das hat mir schon imponiert.

Ich habe dann Hass und Ableh-
nung auch im Bundestag gespürt, 
ich weiß, welche Journalisten ge-
gen mich ermittelt haben und in je-
der Weise gegen mich vorgegangen 
sind und vorgehen. Ich weiß, wie vie-
le Prozesse ich führen, wie sehr ich 

um meinen Ruf kämpfen musste. Ich 
werde die Anhörung im Immunitäts-
ausschuss des Bundestages nie ver-
gessen.

Übrigens hat die FDP trotz gravie-
render politischer Meinungsunter-
schiede bei mir für immer einen klei-
nen Stein im Brett, weil sie neben mei-
ner Fraktion die einzige war, die bei 
meiner Verurteilung nicht mitmachte.

Den Rechtsstaat habe ich zu schät-
zen gelernt, denn die Gerichte gaben 
mir recht und nicht den anderen. Die 
Staatsanwaltschaften stellten die Er-
mittlungen gegen mich ein, wollen es 
zumindest, weil sie sich nicht miss-
brauchen ließen und lassen. Gerade 
weil ich auch in einer Diktatur ge-
lebt habe, kann ich euch nur raten, 
die Rechtsstaatlichkeit hoch zu schät-
zen und sie immer zu schützen, auch 
wenn einem die Gerichtsurteile logi-
scherweise nicht immer gefallen.

In dieser Phase gab es viel So-
lidarität aus meiner Partei, für die 

ich mich bedanken möchte. Ebenso 
möchte ich mich bei denen bedan-
ken, die mich einluden, obwohl sie 
sich Ärger einhandelten. Und ich 
möchte mich auch bei den Journalis-
tinnen und Journalisten bedanken, 
die mich gerade damals in Talkshows 
holten und das bei ihren Redaktions-
leitungen durchsetzten oder die faire 
Interviews in Zeitungen mit mir führ-
ten, so dass ich Chancen bekam, das 
Bild über unsere Partei und mich zu 
korrigieren.

Ich werde nicht anfangen, einzel-
ne Leute auf meinem politischen Weg 
zu würdigen, weil ich wichtige vergä-
ße, was sie mir übel nähmen und ich 
mir selbst noch viel übler nähme.

Aber ich möchte Hans Modrow 
würdigen, der als vorletzter Minister-
präsident der DDR eine höchst kom-
plizierte und sehr verantwortliche 
Tätigkeit leistete, die viel zu wenig, 
viel zu selten auch von uns gewürdigt 
wird. Ich weiß, Hans, dass wir nie eng 

Und ich weiß auch, dass die Partei und ich in der 
Gesellschaft einen nicht ganz unbeachtlichen 

Akzeptanzschub genommen haben.

>
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befreundet waren, aber du sollst wis-
sen, dass ich dich immer geschätzt 
habe und auch heute schätze.

Außerdem muss ich euch von dem 
Küchenkabinett erzählen, dessen Ruf 
so war, dass man es nicht in Ordnung 
fand, dass es dieses überhaupt gab, 
und sich gleichzeitig freute, dass es 
existierte. Dazu gehörten Lothar Bis-
ky, dessen Tod mir sehr zu schaffen 
gemacht hat; Michael Schumann, des-
sen Tod eben so furchtbar für mich 
war; Dietmar Bartsch, André Brie, 
Heinz Vietze und ich. Natürlich wur-
den gelegentlich auch weitere Perso-
nen hinzugezogen, aber eine Truppe 
war das schon. Und wenn wir uns auf 
meinem damaligen Grundstück in 
Buckow trafen, haben wir alles Wich-
tige besprochen, oft auch geklärt. Al-
lerdings haben wir auch sehr gut ge-
gessen und nicht schlecht getrunken, 
um es ehrlich zu sagen.

Diesem Kabinett fehlte zweifel-
los die demokratische Legitimation, 

aber in der damaligen Zeit ging es 
nicht anders, dazu waren die Angrif-
fe auf die Partei viel zu schwerwie-
gend. Und ich weiß, es gab ein Pro-
blem bei diesem Kabinett, die Quotie-
rung. Aber ich versichere euch, unter 
den Sechs war zumindest ein in jeder 
Hinsicht ausgewiesener Feminist. Ich 
sage euch aber nicht, wer es war.

Bedanken will ich mich aber heu-
te und ausdrücklich bei Dietmar 
Bartsch, André Brie und Heinz Viet-
ze.

Beachtlich war, dass es mir bei 
der Bundestagswahl 1994 gelang, 
drei höchst unterschiedliche, hervor-
ragende, ältere Persönlichkeiten für 
unsere Fraktion zu gewinnen.

Heinrich Graf Einsiedel, Wehr-
machtsoffi zier, dann Mitglied des Na-
tionalkomitees Freies Deutschland. 
Er verließ die DDR, galt dann in der 
BRD vielfach als Verräter. Ein partei-
loser, sehr feiner, eleganter, kluger 
und kritischer Geist.

REDE GYSI

Ein Vierteljahrhundert 

vorn: Gregor Gysi bei einer 

Veranstaltung zu 100 Jahren 

Erster Mai, 1990 in Berlin, 

und nach seiner bewegenden 

Rede in Bielefeld.
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Stefan Heym, ein Jude, der wegen 
der Nazis emigrieren musste, dann 
in den Streitkräften der USA gegen 
Hitler kämpfte, ein herausragender 
Schriftsteller, der schonungslos den 
Staatssozialismus kritisierte. Als er 
als parteiloser Alterspräsident den 
Bundestag 1994 eröffnete, brachten 
die Abgeordneten der CDU/CSU ihre 
Missachtung ihm gegenüber zum Aus-
druck, was nur sie selbst beschädigte.

Beide sind inzwischen verstorben.
Gerhard Zwerenz, der die DDR in 

den 50er Jahren verließ, ist ein sehr 
wacher und analytischer Geist. Die-
ser Schriftsteller bezeichnete sich auf 
einem unserer Parteitage als Anti-
kommunisten und erklärte uns, dass 
es davon auch eine demokratische, 
linke Variante gäbe. Vor Kurzem wur-
de er 90 Jahre alt, und ich will ihm – 
und ich denke, auch in eurem Namen 
– noch einmal herzlich gratulieren.

Wenn diese drei Männer im Bun-
destag erschienen und redeten, konn-

te man den Abgeordneten der ande-
ren Fraktionen den Neid im Gesicht 
buchstäblich ablesen, und wir waren 
zu Recht stolz.

Großes Glück hatte ich mit allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
die mir im Parteivorstand und im 
Bundestag direkt oder indirekt zuge-
ordnet waren. Ich denke an die Fah-
rer, die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die mir bei der politischen Ar-
beit halfen, an die, die für mich or-
ganisierten und schrieben. Sie alle 
waren hundertprozentig loyal, sehr 
fl eißig, solidarisch und schufen mir 
eine angenehme Arbeitsatmosphäre. 
Bei ihnen will ich mich herzlich be-
danken.

Aus der SED eine PDS zu transfor-
mieren, war eine ungeheuer schwere 
Aufgabe. Wie konnte ein wirklicher 
Drang zu Freiheit und Demokratie er-
reicht werden? Wie konnte man sozi-
alistisch bleiben, ohne als Anhänge-
rin bzw. Anhänger des gescheiterten 

Staatssozialismus zu gelten? Es gab 
zunächst massenhaft Austritte, den 
Wunsch nach Aufl ösung, aber auch 
den Wunsch nach Reformen. 

Dass es uns gelungen ist, die Par-
tei so umzukrempeln und Schritt für 
Schritt die Akzeptanz im Osten zu er-
weitern, das war eine Leistung, auf 
die wir stolz sein können. Trotzdem, 
das Projekt PDS wäre ausgelaufen, 
weil es kulturell nur äußerst geringe 
Chancen in den alten Bundesländern 
hatte. Deshalb war die Vereinigung 
von der Partei des Demokratischen 
Sozialismus mit der Wahlalternati-
ve Arbeit und soziale Gerechtigkeit 
zur Partei DIE LINKE ein so wichtiger 
Akt, egal wie die Entwicklungen da-
nach im Einzelnen beurteilt werden. 
Aus den alten Bundesländern haben 
sich hierbei Oskar Lafontaine, Klaus 
Ernst und Thomas Händel besonde-
re Verdienste erworben. Machen wir 
uns nichts vor, ohne Oskar Lafontai-
ne hätte das Ganze nicht geklappt, >
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wäre auch ich übrigens nicht in die 
Politik zurückgekehrt. Auch wenn 
sich unsere Anteile an Wählerinnen 
und Wählern in Ost und West nach 
wie vor gravierend unterscheiden, 
wir sind inzwischen eine bedeutende 
politische Kraft in der Bundesrepu-
blik Deutschland. Wir sind – wer hät-
te sich das früher vorstellen können 
– Oppositionsführerin im Deutschen 
Bundestag.

Inzwischen werden wir auch 
mit unserer scharfen Kritik am Ab-
hörskandal gegenüber unserer Be-
völkerung, an der Wirtschaftsspiona-
ge und an der Beschädigung der Be-
ziehungen zu unseren europäischen 
Nachbarn durch die NSA, der Beihil-
fe durch den BND und dem Schwei-
gen und Verschweigen durch die 
Bundesregierung ernst genommen 
und gehört.

Die Frage ist, was sollte unsere 
Partei auszeichnen?

Erstens: Wir brauchen ein zutiefst 
kritisches Verhältnis zum Staatssozi-
alismus, also auch zur DDR. Wir müs-
sen die Einschränkungen von Frei-
heit, Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit deutlich herausarbeiten und 
so glaubhaft wie möglich garantie-
ren, dass wir ein Höchstmaß an Frei-
heit, Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit anstreben. Wir müssen her-
ausarbeiten, weshalb die Wirtschaft 
nicht funktionierte, den Mangel an 
Produktivität, Produkten und Dienst-
leistungen. Wir müssen für die Zu-
kunft garantieren, dass es auch mit 
uns eine hohe Produktivität, eine 
funktionierende Wirtschaft und kei-
ne Mangelwirtschaft geben wird. Viel 
zu wenig wird mit uns eine funktio-
nierende Wirtschaft verbunden, das 
muss sich ändern.

Andererseits dürfen wir aber 
nicht zulassen, dass das Bild von der 
DDR, die Leistungen der Menschen 
dort und ihre Biografi en so arrogant, 
so von außen und ohne Kenntnis ge-
wertet werden. Es gab beachtliche 
soziale und kulturelle Leistungen. Es 
gab leider eine politische Ausgren-

zung auch in der Bildung, die es nie 
hätte geben dürfen, aber es gab keine 
soziale Ausgrenzung, wie wir sie heu-
te massenhaft erleben. Der Zugang zu 
Bildung, Kunst und Kultur war für je-
de und jeden in der DDR im Unter-
schied zu heute bezahlbar.

Wenn wir das richtige Maß an 
deutlicher Kritik auf der einen Sei-
te und an Respekt auf der anderen 
Seite fi nden, dann sind wir glaub-
würdig.

Zweitens: Wenn wir sozialistisch 
bleiben wollen, müssen wir erklären, 
was uns und warum am Kapitalis-
mus stört, auch was uns nicht stört, 
sondern im Gegenteil gut ist und wie 
man das Störende überwinden und 
das andere erhalten kann. Gegen ei-
ne kapitalistische Diktatur ist die 
Anwendung von Gewalt gerechtfer-
tigt, um sie zu überwinden, braucht 
man eine Revolution. Wir aber le-
ben in einer politischen Demokratie. 

REDE GYSI
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Deshalb kommt für uns nur der ge-
waltfreie Weg der Transformation in 
Frage. Wir müssen versuchen, eine 
Mehrheit der Menschen in unserem 
Land von unserem Weg zu überzeu-
gen. Wenn uns das nicht gelingt, ha-
ben wir nicht das Recht, sie zu unse-
rem Weg zu zwingen.

Aber was funktioniert am Kapita-
lismus und was nicht?

Der Kapitalismus kann eine 
höchst effiziente und produktive 

Wirtschaft hervorbringen, es gibt 
so gut wie nie einen Mangel an Wa-
ren und Dienstleistungen. Allerdings 
steht der Profi t über allem. Ein Me-
dikament für seltene Krankheiten 
rechnet sich nicht und wird so gut 
wie nie entwickelt. Die großen Ban-
ken und Konzerne haben eine über-
große und demokratiegefährdende 
Macht. Sie organisieren für sich ei-
ne funktionierende Weltwirtschaft, 
nehmen alle Steuerzahlerinnen und 

Steuerzahler in Haftung, und es steht 
ihnen nicht einmal im Ansatz eine 
funktionierende Weltpolitik gegen-
über. Wenn wir über eine Einschrän-
kung der Macht der großen Banken 
und Konzerne nicht nur reden, son-
dern sie tatsächlich erreichen wol-
len, brauchen wir das Bündnis mit 
dem Mittelstand. Auch ihn stört die 
Marktdominanz der großen priva-
ten Banken und Konzerne. Ihn stört 
auch, dass sie selbst pleitegehen 
dürfen, die anderen aber nicht. Ihn 
stört, dass er ehrlich Steuern bezah-
len muss, während sich die Konzerne 
und großen privaten Banken erfolg-
reich davor drücken.

Ein solches Bündnis brauchen wir 
also, aber es darf kein Zweckbünd-
nis sein. Wir müssen es ernst mei-
nen. Sie dürfen nicht den Eindruck 
haben, dass wir sie über die Steuern 
kaputt machen wollen. Klar muss 
für uns und sie sein, dass es unsere 
Pfl icht ist, die Schwächsten in unse-
rer Gesellschaft, dann die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, aber 
eben auch die breite Mitte der Ge-
sellschaft zu vertreten. Das heißt, wir 
sollten eine Partei sein, die die Inter-
essen der Obdachlosen, der Asylbe-
werberinnen und Asylbewerber, der 
Flüchtlinge, der Hartz-IV-Empfänge-
rinnen und Hartz-IV-Empfänger, der 
Arbeitslosen, aber ganz entschieden 
auch der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, der Rentnerinnen und 
Rentner, auch der Bäuerinnen und 
Bauern, der Beamtinnen und Beam-
ten, nicht zu vergessen, der Kinder 
und Jugendlichen, der Menschen mit 
Behinderungen, der Freiberufl erin-
nen und Freiberufl er, der Selbststän-
digen, der kleinen und mittleren Un-
ternehmerinnen und Unternehmer 
vertreten. Das aber bedeutet, dass 
wir mit unserem Vorschlag von ei-
nem Spitzensteuersatz von 53 Pro-
zent bei der Einkommensteuer nicht 
zu früh anfangen dürfen. Wir sollten 
nicht die Mitte der Gesellschaft tref-
fen. Ich fi nde, der Spitzensteuersatz 
sollte für das Einkommen gelten, das 

Von der ersten bis zur letzten  

Minute übermittelte 
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bei einer Ledigen bzw. einem Ledigen 
über 100.000 Euro brutto pro Jahr 
liegt. Darüber wird beim nächsten 
Wahlprogramm zu diskutieren sein.

Übrigens, egal ob in Branden-
burg oder in Berlin, wenn wir den 
Wirtschaftsminister oder den Wirt-
schaftssenator stellten, funktionierte 
die Wirtschaft gut. Ich fi nde, wir soll-
ten aufhören, dies zu verschweigen, 
und im Gegenteil beginnen, mit Stolz 
darauf zu verweisen.

Wir sollten dafür streiten, dass 
die öffentliche Daseinsvorsorge aus-
schließlich in öffentliche Hand ge-
hört, dafür, dass die großen Privat-
banken verkleinert und öffentlich-
rechtlich wie die Sparkassen gestal-
tet werden. Alle Unternehmerinnen 
und Unternehmer sollten wissen, 
dass wir immer für mehr Demokra-
tie in Unternehmen, das heißt für 
mehr Mitbestimmung und für ange-
messene und gerechte Löhne streiten 
werden. Aber sie sollen bis zum Mit-
telstand auch wissen, dass wir das 
Bündnis mit ihnen ehrlich suchen, 
auch ihre Interessen vertreten.

Ich werde häufi g gefragt, ob ich 
denn wirklich glaubte, dass Mittel-
ständlerinnen und Mittelständler 
uns wählten. Abgesehen von Aus-
nahmen, wird das nicht der Fall 
sein. Ihr müsst aber Folgendes be-
achten: Mittelständische Unterneh-
merinnen und Unternehmer haben 
auf den größten Teil ihrer Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer deut-
lich mehr Einfl uss als wir. Wenn sie 
ihren Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern erklären, dass sie ins 
Ausland gingen, falls wir an die Re-
gierung kämen, oder kurz vor der In-
solvenz stünden, wird es viele Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer ge-
ben, die uns nicht wählen.

Wenn wir das angesprochene 
Bündnis ehrlich eingingen, sagten sie 
zu ihren Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern in etwa: Na ja, die Lin-
ken sehe ich mal so, mal so. Das ist 
schon eine generelle Erlaubnis für 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer, uns zu wählen. Unterschätzt 
diese Seite nicht.

Der Kapitalismus kann keinen 
Frieden sichern. Das hat mindestens 
zwei Gründe. Es geht um die Erobe-
rung von Märkten, und es wird am 
Krieg zu viel verdient. Deshalb sind 
unsere Forderungen nach einem Ver-
bot von Rüstungsexporten und nach 
der Überwindung von privater Rüs-
tungsproduktion besonders wichtig. 
Wir sind und müssen eine Friedens-
partei sein und bleiben.

Der Kapitalismus bringt anderer-
seits hervorragende Leistungen auf 
den Gebieten der Forschung, Wis-
senschaft, Kunst und Kultur hervor. 
Wir müssen aber einen zunehmen-
den Kulturabbau ebenso bekämpfen, 
wie wir uns dafür einzusetzen haben, 
den chancengleichen Zugang aller zu 
Kunst, Kultur und Bildung zu ermög-
lichen. Wir müssen die entschiedens-
ten Kämpfer auch dort gegen soziale 
Ausgrenzung sein. Der letzte Zweck 
von Politik muss ein Mehr an Kultur 
sein.

Wir brauchen als Partei wieder 
viel engere Gesprächskontakte zu 
Künstlerinnen und Künstlern, zu 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern. Sie sehen Dinge anders 
als wir, und es ist für uns so wichtig, 
die Partei und uns selbst auch mal 
anders gesehen zu bekommen.

Der Kapitalismus ist sozial höchst 
ungerecht. Es gibt eine zunehmen-
de Tendenz, den Reichtum in weni-
gen Händen zu konzentrieren und 
die Armut zu verbreiten. Das ist ei-
ne Katastrophe und führt zu Not, 
Elend und Hunger. Jährlich sterben 
durchschnittlich 70 Millionen Men-
schen auf der Erde, die häufi gste Ur-
sache ist der Hunger. Obwohl wir ei-
ne Landwirtschaft haben, die die 
Menschheit zweimal ernähren könn-
te, sterben jährlich 18 Millionen Men-
schen an Hunger. Es darf nicht sein, 
dass Menschen wegen der Höhe des 
Profi ts verhungern müssen. 80 Per-
sonen auf der Welt besitzen genau-
so viel Vermögen wie 3,5 Milliarden 

Menschen, also die fi nanziell unte-
re Hälfte der Menschheit – absurd! 
Wir sind also die Partei, die am ent-
schiedensten für soziale Gerechtig-
keit kämpft.

Der Kapitalismus hat aber auch 
große Schwierigkeiten, ökologi-
sche Nachhaltigkeit durchzusetzen. 
Wir stehen vor einer Klimakatastro-
phe. Ökonomische Interessen spre-
chen zum Teil gegen ökologische. 
Das ist das Problem des Kapitalis-
mus. Wachstum ist übrigens ein po-
sitiver Begriff. Es ist nicht klug zu sa-
gen, dass man gegen Wachstum sei, 
weil die Menschen das dahingehend 
missverstehen, dass man ihnen et-
was wegnehmen, dass man ihre Le-
bensqualität einschränken will. In 
Wirklichkeit bedeutet aber ökologi-
sche Nachhaltigkeit ein Wachstum 
an Lebensqualität. Das muss man he-
rausarbeiten. 

Die herannahende Klimakatastro-
phe zeigt, dass wir vor Menschheits-
fragen stehen. Menschheitsfragen 
lassen sich nur beantworten, wenn es 
eine Struktur für Weltpolitik und ein 
Primat der Weltpolitik über die Wirt-
schaft gibt. Menschheitsfragen las-
sen sich nur beantworten, wenn die 
gravierendsten sozialen Probleme ge-
löst sind. Es muss eine Angleichung 
der Lebensverhältnisse auf allen 
fünf Kontinenten geben, damit sich 
die Menschen ihren Menschheitsfra-
gen stellen. Eine Familie, die an Hun-
ger leidet, interessiert sich weder 
für ökologische Nachhaltigkeit noch 
für Pressefreiheit. Außerdem zeigt 
dies, dass die Industriegesellschaf-
ten ernsthaft beginnen müssen, die 
Fluchtursachen zu bekämpfen, nicht 
die Flüchtlinge. Die Herstellung sozi-
aler Gerechtigkeit ist also auch eine 
wichtige Aufgabe, wenn man ökolo-
gische Nachhaltigkeit erreichen will. 
Und deshalb ist es so richtig und 
wichtig, wenn wir von sozial-ökologi-
scher Nachhaltigkeit sprechen.

Was also im Kapitalismus funkti-
oniert, muss bleiben und weiterhin 
funktionieren. Und was nicht funkti-
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oniert und ungerecht ist, das müssen 
wir versuchen, zusammen mit ande-
ren zu überwinden.

Drittens: Ich möchte euch etwas 
zu einer möglichen Regierungsmit-
verantwortung im Bund sagen. Ich 
kann dies jetzt völlig frei tun, weil 
ich mit Sicherheit einer solchen Ver-
handlungsdelegation nicht angehö-
ren werde und nicht die geringste Ab-
sicht habe, Bundesminister zu wer-
den. Ja, wirklich nicht die geringste.

Es gibt bei uns viele, die eine Re-
gierungsverantwortung anstreben, 
und es gibt solche, die sie nicht wol-
len. Letztere können das aber nicht 
zugeben und werden nur für sehr vie-
le rote Haltelinien streiten, die man 
auf gar keinen Fall unterschreiten 
dürfe, in der Hoffnung, dass SPD und 
Grüne schon an der zweiten Halteli-
nie scheitern.

Und ich kann das durchaus verste-
hen. Mitverantwortung für die NATO, 
die Bundeswehr, schon die Europäi-
sche Union ist ihnen gruselig.

Ehrlicher wäre, sie sagten ein-
fach, dass sie dagegen sind. Aber sie 

wissen, dass sich 90 Prozent unserer 
Wählerschaft wünschen, dass wir 
in einer Regierung Verantwortung 
übernehmen. Das hemmt sie in ihren 
Aussagen.

Ich fi nde übrigens im Unterschied 
zu vielen von uns, dass Haltelinien 
jeglicher Art, die andere Parteien 
kaum kennen, ein Misstrauen gegen-
über der eigenen Verhandlungsdele-
gation zum Ausdruck bringt, das wir 
nicht nötig haben. Wir beschließen 
ein Wahlprogramm, das ist die Richt-
linie. Die Vorsitzenden der Partei wä-
ren die Verantwortlichen für solche 
Verhandlungen. Misstrauen gegen 
sie ist nicht gerechtfertigt. Dabei ist 
doch eines klar, man muss kompro-
missfähig sein, aber man darf seine 
Identität nicht verlieren. Die Schrit-
te können nach unserer Auffassung 
zu kurz sein, aber sie müssen in die 
richtige Richtung gehen. Und, liebe 
Genossinnen und Genossen, wir sind 
eine 10-Prozent-Partei, keine 50-Pro-
zent-Partei. Das müssen wir zunächst 
zur Kenntnis nehmen. Außerdem 
müssten bei uns die Mitglieder der 

Partei über eine Koalition im Bund 
ohnehin durch Urabstimmung ent-
scheiden.

Die gesellschaftliche Akzeptanz, 
die wir inzwischen erreicht haben, 
ist über viele Jahre gewachsen und 
schwer erarbeitet worden. Dass wir 
kaum noch aus dem Bundestag weg-
zudenken sind, dass die Menschen 
im Land DIE LINKE inzwischen schon 
weitgehend für selbstverständlich 
erachten, sollte uns selbstbewusster 
machen. Es ist uns gelungen, das po-
litische Spektrum der Bundesrepub-
lik deutlich nach links zu erweitern, 
was vor 1989 völlig undenkbar war. 
Das ist eine historische Leistung. 
Wir haben Deutschland, was die Lin-
ke betrifft, europäisch normalisiert 
und müssen nun uns selbst ebenfalls 
normalisieren. Es wird Zeit, unseren 
Erfolg anzunehmen und den nächs-
ten Schritt zu gehen, also  alle For-
men des politischen Agierens in den 
Ländern und im Bund als selbstver-
ständlich wahrzunehmen, als Nor-
malfall unserer politischen Arbeit zu 
begreifen.

Wir haben die Mitverantwortung 
durch Regieren bisher auch als Mit-
tel betrachtet, gesellschaftliche Ak-
zeptanz zu erringen. Dann aber 
macht man vielleicht das eine oder 
andere Zugeständnis zu viel, dann ist 
man vielleicht das eine oder andere 
mal zu wenig selbstbewusst.

Wir können und sollten auch auf 
Bundesebene regieren wollen, und 
zwar selbstbewusst, mit Kompromis-
sen, aber ohne falsche Zugeständnis-
se.

Eigentlich sollte man nie sagen, 
zu welchen Kompromissen man be-
reit wäre, weil das spätere Verhand-
lungen nicht erleichtert, sondern er-
schwert. Ich begehe aber mal diesen 
Fehler, um die Bereitschaft in unse-
rer Partei zu erhöhen.

Selbst wenn wir nicht jeden Bun-
deswehrsoldaten aus dem Ausland 
zurückbeordert bekämen, aber es 
schafften, dass sich Deutschland an 
Kriegen wie gegen Jugoslawien, ge- >
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gen Afghanistan, gegen den Irak, ge-
gen Libyen, bei allen Kampfeinsätzen 
auf keinen Fall während unserer Re-
gierungsmitverantwortung beteiligte 
– welch ein gewaltiger Fortschritt wä-
re dies?

Wahrscheinlich schafften wir es 
nicht, dass es keinen Waffenexport 
mehr gäbe. Aber wenn wir erreich-
ten, dass es keine Waffenexporte 
mehr in Spannungsgebiete und an 
Diktaturen gäbe – welch ein gewalti-
ger Fortschritt wäre dies?

Natürlich schafften wir es nicht, 
die Europäische Union völlig umzu-
krempeln, aber wenn statt Sozial- 
und Demokratieabbau ein Mehr an 
sozialer Gerechtigkeit und Demokra-
tie entstünde – welch ein gewaltiger 
Fortschritt wäre dies?

Stellt euch ein Aufbauprogramm 
für Griechenland, durch eine sol-
che Regierung vorangetrieben, vor – 
welch ein gewaltiger Fortschritt wä-
re dies?

Wenn es uns gelänge, die TTIP-Ver-
handlungen wenigstens auszusetzen 
und damit in der Zeit unserer Mitre-
gierungsverantwortung zu stoppen – 
welch ein gewaltiger Fortschritt wäre 
dies? Eine erfolgreiche Zeit der Aus-
setzung könnte das Ganze auch nach 
einer Regierungsverantwortung von 
uns zum Stoppen bringen.

Wenn uns im Verhältnis zu Russ-
land Deeskalation gelänge, wenn 
Russland in Europa wieder integriert 
werden würde, und dadurch auch 
das Selbstbestimmungsrecht des 
ukra inischen Volkes wiederherge-

stellt werden könnte – welch ein ge-
waltiger Fortschritt wäre dies?

Natürlich gäbe es auch bei ei-
ner Regierungsmitverantwortung 
von uns noch Geheimdienste und 
die NSA. Wenn es uns aber gelänge, 
selbstbewusst gegenüber der US-Re-
gierung aufzutreten, Verhandlungen 
über ein No-Spy-Abkommen nicht 
vorzutäuschen, sondern zu errei-
chen, die Massenüberwachung und 
die Wirtschaftsspionage zu überwin-
den, die Vorratsdatenspeicherung 
zu verhindern sowie die eigenen Ge-
heimdienste deutlich einzuschrän-
ken und wirksam zu kontrollieren – 
welch ein gewaltiger Fortschritt wä-
re dies?

Stellt euch vor, wir könnten die 
Zustimmungsrechte der Betriebs-
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räte und der Personalräte erweitern 
und die prekäre Beschäftigung deut-
lich zurückdrängen. Leiharbeiterin-
nen und Leiharbeiter hätten zumin-
dest ab der ersten Stunde Arbeits-
zeit Anspruch auf 110 Prozent des 
Lohnes, den jemand aus der Stamm-
belegschaft für die gleiche Arbeit in 
dem Unternehmen erhält. Damit wür-
de Leiharbeit zur Ausnahme werden 
und die Stammbelegschaften nicht 
mehr über sie unter Druck gesetzt 
werden können. Der Niedriglohnsek-
tor könnte viel effektiver bekämpft 
werden. Befristete Arbeitsverhältnis-
se gäbe es nur noch mit Sachgrund 
und nicht willkürlich. Der Miss-
brauch von Werkverträgen könnte 
ausgeschlossen, zumindest zurück-
gedrängt werden. Welcher gewalti-

ge Fortschritt wäre es, wenn wir den 
Druck erhöhten, endlich für gleiche 
Arbeit in gleicher Arbeitszeit in Ost 
und West den gleichen Lohn zu zah-
len? Und wenn wir durchsetzten, 
dass man in Ost und West für die glei-
che Lebensleistung die gleiche Ren-
te bezieht?

Welchen gewaltigen Fortschritt 
bedeutete mehr Steuergerechtigkeit? 
Es könnte uns gelingen, die Steuer-
freibeträge für den ärmeren Teil der 
Bevölkerung zu erhöhen, die kalte 
Progression und den Steuerbauch für 
die Mitte der Gesellschaft zu beseiti-
gen und den Spitzensteuersatz ange-
messen zu erhöhen. Natürlich müsste 
auch die Vermögensteuer wieder er-
hoben werden, ohne die kleinen und 
mittleren Unternehmen dadurch zu 

schwächen oder gar kaputtzuma-
chen.

Welchen gewaltigen Fortschritt be-
deutete es, endlich eine angemesse-
ne und stabile Finanzierung der Kom-
munen zu erreichen? Was nur über 
Umverteilung und Steuergerechtig-
keit verwirklicht werden kann.

Ich sage euch offen: In den letzten 
Fragen sehe ich die größten Schwie-
rigkeiten beim Ringen mit SPD und 
Grünen.

Dasselbe gilt für unsere Vorstel-
lungen, die Rente grundsätzlich zu  
reformieren. In der nächsten Gene-
ration wollen wir, dass alle mit Er-
werbseinkommen in die Gesetzliche 
Rentenversicherung einzahlen. Wir 
gönnen ihnen berufsständische Ver-
sorgungen und private Versicherun-

Natürlich müsste auch die Vermögensteuer wieder erhoben 
werden, ohne die kleinen und mittleren Unternehmen 

dadurch zu schwächen oder gar kaputtzumachen.
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gen. Aber es ändert nichts an ihrer 
Pfl icht zur Einzahlung in die gesetzli-
che Rentenversicherung, und das oh-
ne Beitragsbemessungsgrenze. Wer 
ein hohes Einkommen erzielt, muss 
eben auch einen Beitrag von dem ho-
hen Einkommen bezahlen. Und für 
Spitzenverdiener muss die Rentener-
höhung abgefl acht werden. Dann hät-
ten wir gute Grundlagen, das Renten-
niveau zu erhöhen, so dass die Men-
schen eine Rente bezögen, mit der sie 
den Lebensstandard aufrechterhal-
ten könnten, den sie sich im Erwerbs-
leben erarbeitet haben. Altersarmut 
könnte also abgebaut und dann über-
wunden werden.

Durch eine Veränderung des Ver-
sicherungssystems könnten wir er-
reichen, die Zwei-Klassen-Medizin zu 
überwinden und eine ausreichend fi -
nanzierte Gesundheitsvorsorge und 
Gesundheitsfürsorge zu gestalten, 
die sich ausschließlich nach der Art 
der Erkrankung des Menschen und 
nicht nach seiner sozialen Stellung 
richtet. Wir könnten die Pfl ege so fi -
nanziert bekommen, dass sie sich 
nicht nach Minuten, sondern nach 
den Bedürfnissen der Betroffenen 
richtet.

Schwierig wären auch die Ver-
handlungen zu einer sanktionsfrei-
en Mindestsicherung.

Entschieden müssen wir uns für 
deutlich bessere Bildungseinrich-
tungen und Chancengleichheit vor 
allem für alle Kinder in der Bildung 
einsetzen und für die Überwindung 
der schlechten Bezahlung der soge-
nannten Frauenberufe. Wir müssen 
versuchen, die Gesellschaft dafür zu 
öffnen, dass nicht nur gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit, sondern auch glei-
cher Lohn für gleichwertige Arbeit 
erreicht werden muss. Deshalb gilt 
dem Arbeitskampf der Erzieherin-
nen und Erzieher, der Sozialarbeite-
rinnen und Sozialarbeiter unsere vol-
le Solidarität, obwohl wir die gewalti-
gen Probleme und Sorgen der Eltern, 
die nicht mehr wussten, wie sie ih-
re Kinder unterbringen sollten, gut 

verstehen und nachvollziehen kön-
nen. Aber den Erzieherinnen und Er-
ziehern, den Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeitern blieb und bleibt kein 
anderer Weg.

Na, und dass endlich die Homo-
Ehe käme, wäre wohl selbstverständ-
lich.

Liebe Genossinnen und Genos-
sen, wenn es jemals zu Verhandlun-
gen kommt, werden sie schwer, aber 
wir alle haben nicht das Recht, uns 
vor Schwierigkeiten zu drücken. Und 
außerdem brauchen wir auch etwas 
Neues. Immer nur zu sagen, wir sind 
und bleiben Opposition und gehen 
auf gar keinen Fall in eine Bundesre-
gierung, ist für die Akteurinnen und 
Akteure langweilig und für die Wäh-
lerinnen und Wähler wenig überzeu-
gend. Aber leicht ist es nicht, in die 
Regierung zu gehen und trotzdem ge-
sellschaftlich Opposition zu bleiben. 
Aber ich denke, wir könnten das 
schaffen. Ich fi nde, wir sollten dies-
bezüglich offensiver, fordernder wer-
den und SPD und Grüne stärker un-
ter Druck setzen. Mit Anbiederung 
hat das nichts zu tun, sondern mit 
dem Wunsch nach schnellen realen 
gesellschaftlichen Veränderungen. 
Veränderungen erreicht man auch in 
Opposition, aber eben nur deutlich 
schwieriger und langwieriger. Und 
wenn Sondierungen oder Koalitions-
verhandlungen scheitern, dann darf 
dies nicht an uns liegen, sondern an 
SPD und bzw. oder den Grünen.

Denn sie stehen doch vor den ei-
gentlich schwierigen Fragen. Will die 
SPD zur Alternative für die Union 
werden oder deren Anhängsel blei-
ben? Wollen die Grünen zur Union 
gehen oder das Gegenüber stärken? 
Aus diesen schwierigen Fragen soll-
ten wir sie, liebe Genossinnen und 
Genossen, nicht entlassen. Darauf 
kommt es mir an. 

Viertens: Eine wichtige Frage für 
unser Image besteht auch darin, ob 
wir eine Partei des Verbietens oder 
des Erlaubens werden. Jede und je-
der von uns weiß, dass es bestimmte 

Verbote geben muss. Aber ich emp-
fehle entschieden, dass wir eine Par-
tei des Erlaubens werden.

Ich war mal auf einem Landespar-
teitag in einem Bundesland, in dem 
wir noch nicht in den Landtag ein-
gezogen waren. Es ist uns übrigens 
bis heute noch nicht gelungen. Auf 
jeden Fall wurde über das Wahlpro-
gramm diskutiert. Und dann stand 
ein Delegierter, der sich Sportwis-
senschaftler nannte, auf und erklär-
te, dass er als Sportwissenschaftler 
wüsste, dass sämtliche Europa- und 
Weltmeisterschaften schädlich für 
die Sportlerinnen und Sportler sei-
en, und deshalb vorschlüge, in das 
Wahlprogramm die Forderung nach 
einem Verbot von Europa- und Welt-
meisterschaften in diesem Bundes-
land aufzunehmen. Und wenn ein 
Wissenschaftler so etwas sagt, hat es 
die Mehrheit auch sofort beschlos-
sen.

Ich habe mich gefragt: Wir sind 
noch nicht einmal im Landtag, aber 
die Leute sollen gleich wissen, dass 
wir ihnen ein Vergnügen streichen. 
Warum könnte man nicht beschlie-
ßen, über solche Fragen diskutieren 
zu wollen? Weshalb muss es gleich 
ein Verbotsbeschluss sein?

Fünftens: Natürlich müssen wir ei-
ne Partei bleiben, die Rassismus, An-
tisemitismus, Faschismus und jede 
Form von Nazitum entschieden be-
kämpft.

Deshalb steht uns auch keine Ar-
roganz gegenüber dem sogenannten 
Kleinbürgertum zu, im Gegenteil. Wir 
müssen versuchen, es zu gewinnen, 
dürfen es nicht dem Rechtsextremis-
mus oder Rechtspopulismus einfach 
überlassen.

Übrigens mag ich leidenschaftli-
che, engagierte, auch radikale Leute, 
aber keine Extremistinnen und Ex-
tremisten, schon weil sie frei von Hu-
mor und Toleranz sind.

Dass Rechtsextremisten furchtbar 
sind, ist klar.

Linksextremisten können aber 
auch mehr als unangenehm sein.

REDE GYSI

Aber leicht ist es nicht, in die Regierung zu gehen 
und trotzdem gesellschaftlich Opposition zu bleiben. 
Aber ich denke, wir könnten das schaffen.
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Übrigens, Tierschützerinnen und 
Tierschützer sind wichtig, aber fana-
tische Tierschützerinnen und Tier-
schützer sind mir auch unheimlich. 
Ich glaube, sie mögen Menschen 
nicht besonders.

Wenn wir diese fünf Punkte stär-
ker beachteten, können wir uns end-
lich aus dem 10-Prozent-Wert bei den 
Bundestagswahlen nach oben entwi-
ckeln und auch außerparlamenta-
risch eine bedeutendere Rolle spie-
len.

Ich möchte heute die Gelegenheit 
nutzen, kurz für mich Resümee zu 
ziehen.

Als ich mich 1989 entschied, in 
die Politik zu gehen, ahnte ich nicht 
einmal im Ansatz, was auf mich zu-
kommen sollte. Hätte ich es gewusst, 
hätte ich es wohl nicht getan. Aber 
vielleicht ist es ein Vorteil, dass man 
nie genau weiß, worauf man sich ein-
lässt.

Wie ich eingangs sagte, haben 
sich die Akzeptanz unserer Partei 
und auch meine Akzeptanz in der Ge-
sellschaft deutlich erhöht. Ich habe 
ja nicht viele Fähigkeiten, aber eine. 
Ich kann ziemlich gut mit sehr rei-
chen Leuten, mit mittelreichen Leu-
ten, mit Unternehmerinnen und Un-
ternehmern aller Couleurs, vor al-
lem mit Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern, auch mit Rentnerin-
nen und Rentnern, mit Bäuerinnen 
und Bauern, mit Beamtinnen und Be-
amten, mit Jugendlichen, besonders 
gerne mit Kindern, mit Menschen 
mit Behinderungen, mit Arbeitslo-
sen, mit Flüchtlingen, mit Asylbewer-
berinnen und Asylbewerbern, mit 
Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-
IV-Empfängern, mit Obdachlosen und 
vielen anderen reden. Keineswegs 
immer unstreitig, aber eben reden. 
Das müssen wir, glaube ich, alle ler-
nen. Und ich habe immer versucht, 
die politische Sprache zu übersetzen. 
Unser Ziel muss sein, verstanden zu 
werden.

Ich will und kann gar nicht ein-
schätzen, was ich in der ersten Reihe 

der Politik in den letzten 26 Jahren 
geleistet habe, aber ich glaube schon, 
dass ich einen Anteil an den Mög-
lichkeiten habe, die wir uns inzwi-
schen erschließen konnten. Ich glau-
be auch, dass ich einen Anteil am ge-
wachsenen Respekt habe. Und ich 
bin auch ein bisschen stolz darauf, 
dass wir inzwischen in der Geschich-
te der Bundesrepublik den ersten Mi-
nisterpräsidenten stellen, der links 
von der Sozialdemokratie organisiert 
ist. Ich freue mich, dass ich einen An-
teil daran habe, dass man über einen 
demokratischen Sozialismus im Ka-
pitalismus wieder ernsthaft disku-
tieren kann und dass herausragende 
linke Persönlichkeiten der deutschen 
Geschichte nicht vergessen sind. Das 
gilt für Karl Marx und Friedrich En-
gels, für Wilhelm Liebknecht und Au-
gust Bebel, für Rosa Luxemburg und 
Karl Liebknecht, für Clara Zetkin, für 
Karl Kautsky und Eduard Bernstein 
und viele andere.

Auch für linke internationale Per-
sönlichkeiten wie Antonio Gramsci, 
die ich aber nicht schaffe, auch nur 
einigermaßen vollständig aufzuzäh-
len, gilt, dass wir einen Beitrag ge-
leistet haben und auch künftig leis-
ten müssen, dass sie nicht aus dem 
Gedächtnis der Gesellschaft gestri-
chen werden.

Ich habe eine Bitte an euch: 
Macht aus alledem was draus!

Das Leben in der ersten Reihe der 
Politik hat seine Vor- und Nachteile.

Die Eitelkeit wird schon durch 
den hohen Grad der Bekanntheit be-
friedigt. Es gibt auch kleine Vorteile. 
Da bekommt man gelegentlich noch 
Plätze oder Karten, die es eigentlich 
nicht mehr gibt.

Man hat aber vor allem mehr Ein-
fl uss auf Veränderungen des Zeit-
geistes, man lernt Persönlichkeiten 
kennen, an die andere gar nicht he-
rankommen. Ich kann sie nicht alle 
aufzählen, aber besonders stolz bin 
ich auf mein Treffen und Gespräch 
mit Nelson Mandela, eine der her-
ausragendsten Persönlichkeiten der 

letzten Jahrzehnte. Diese Kraft, die-
se Toleranz, diese Großmütigkeit 
nach über 20 Jahren Haft bei ihm, 
fast unvorstellbar.

All dies war für mich in diesen 
Jahren eine große Bereicherung.

Aber die Mitgliedschaft in der 
ersten Reihe der Politik hat bei mir 
auch spezielle und generell gravie-
rende Nachteile. Man steht unter 
ständiger öffentlicher Kontrolle. Ich 
habe viel zu wenig Freundschaften 
gepfl egt, ich hatte viel zu wenig Zeit 
für meine Angehörigen, und das lag 
nicht an euch, die ihr mich einge-
laden habt, das ist euer Recht, das 
ist sogar eure Pfl icht, auch nicht an 
den anderen, die mich einluden, son-
dern es lag an mir, weil ich zu selten 
Nein sagte, mich einfach zu wichtig 
nahm.

Das ist eine große Gefahr, wenn 
man in der ersten Reihe der Öffent-
lichkeit steht. Ich werde andere 
nicht davor bewahren können. Aber 
bei meinen Angehörigen, meinen 
Freundinnen und Freunden möchte 
ich mich heute aufrichtig entschul-
digen. Es tut mir sehr, sehr leid.

Zum Schluss will ich allen Mit-
gliedern unserer Partei, will ich al-
len Sympathisantinnen und Sym-
pathisanten unserer Partei, will ich 
allen Wählerinnen und Wählern 
unserer Partei, will ich aber auch 
denjenigen, die zwar unsere Partei 
nicht wählten, aber mir ihre Stimme 
gaben, will ich denen, die das alles 
nicht waren, aber unsere Partei im-
mer fair begleiteten, und auch den-
jenigen, die dies zwar nicht wollten, 
aber immerhin mich fair begleiteten, 
will ich meinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, meinen Freundin-
nen und Freunden und meinen An-
gehörigen, die ich heute hier begrü-
ßen darf, vor allem meiner Schwes-
ter Gabriele, meiner langjährigen 
Partnerin Andrea in dieser Zeit, 
meiner vorherigen Partnerin Moni-
ka, meinen Kindern Anna, George 
und Daniel, euch und ihnen allen 
ein Wort sagen: Danke! 
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Verantwortung
Von der Aussprache zum Leitantrag

 F ür eine starke LINKE – Für Soli-
darität und Frieden – Wahlerfol-
ge 2016 organisieren«, so ist der 

Leitantrag des Parteivorstandes an 
den Bielefelder Parteitag überschrie-
ben. Matthias Höhn hat ihn dem Ple-
num vorgestellt (siehe Seite 13), und 
mit vier »gesetzten« Beiträgen wird die 
Generaldebatte eröffnet. Ihr themati-
sches Spektrum reicht von der Außen- 
und Friedenspolitik bis hin zu Wahlen 
und was ihnen folgen kann, das heißt 
auch zu Voraussetzungen für ein mög-
liches rot-rot-grünes Regierungsbünd-
nis.

Ja, versichert SAHRA WAGEN-
KNECHT, DIE LINKE wolle dieses 
Land verändern, und es sei auch 
richtig, dass man dies aus einer Re-
gierung mehr könne als aus der Op-
position – »wenn – aber dieses Wenn 
ist die entscheidende Bedingung –, 
wenn man Partner hat, die zumin-

dest in die gleichen Richtungen ge-
hen wollen als man selbst.« Das sei 
das Entscheidende, betont die stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende 
und kritisiert in diesem Zusammen-
hang scharf die Haltung der SPD zur 
Vermögenssteuer, zur Vorratsdaten-
speicherung, zum Freihandelsab-
kommen TTIP, zu Merkels Europa-
politik und zur Erpressung der Syri-
za-Politik. DIE LINKE sei ganz sicher 
nicht gegründet worden, um »in die-
ser trüben Brühe mitzuschwimmen, 
auch wenn das hierzulande als Aus-
weis für Regierungsfähigkeit und für 
Pragmatismus gilt.« Bei den Banken, 
bei den Konzernen und bei der Ober-
schicht liege das Geld, was wir für ei-
ne sozial gerechte Politik brauchen. 
»Und an der x-ten Regierung, die sich 
wieder nicht traut, an dieses Geld 
heranzugehen, daran sich zu beteili-
gen, dafür wird DIE LINKE nicht ge-
braucht.« Sie werde dafür gebraucht, 

mit klaren Positionen die Menschen 
zu gewinnen, damit endlich wirklich 
eine andere Politik in diesem Land 
möglich ist. »Dafür müssen wir ge-
meinsam kämpfen mit klaren Positi-
onen.«

TOBIAS PFLÜGER schlägt vor, so-
lidarische Grüße zu den Protestieren-
den nach München und Garmisch-
Partenkirchen zu schicken: DIE LIN-
KE ist Teil der Opposition gegen den 
G7-Gipfel. Die Partei sage klar Nein 
zu Rüstungsexporten und Rüstungs-
produktion. Es sei ein Skandal, mit 
wem von Regierungsseite in diesen 
Fragen zusammengearbeitet werde. 
Am 13. Juni solle ein »Tag der Bun-
deswehr« gefeiert werden. Der Platz 
der LINKEN sei dann selbstverständ-
lich bei den Protesten, weil die Bun-
deswehr inzwischen Stück für Stück 
zu einer Interventionsarmee umge-
baut wurde. »Wir wollen keine Inter-
ventionsarmee Bundeswehr. Wir ha-
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ben es im Erfurter Programm klar 
beschrieben: Wir wollen eine schritt-
weise Abrüstung der Bundeswehr. 
Und deshalb sagen wir klar Nein zu 
diesem ›Tag der Bundeswehr‹, und 
wir sagen klar Nein zu einer Inter-
ventionsarmee Bundeswehr, die ent-
spricht im Übrigen auch nicht dem 
Grundgesetz.« Der Parteivize lehnt 
die NATO-Manöver in den osteuro-
päischen Staaten – als eine Eskala-
tion des Konfl iktes in Bezug auf die 
Ukraine – ebenso ab wie den Einsatz 
und den Erwerb militärischer Droh-
nen. Der Parteitag solle das Zeichen 
aussenden: »Wir sind die Antikriegs-
partei, und wir sind in Opposition zur 
Kriegspolitik der Anderen, der Gro-
ßen Koalition.«

Über die Chancen, »ein Stachel im 
System« zu sein, spricht SUSANNE  

HENNIG-WELLSOW. Der Wahler-
folg 2014 für Rot-Rot-Grün in Thürin-
gen bedeute keine gesellschaftliche 
Mehrheit für linke Politik. Das zeige 
etwas von den Schwierigkeiten und 
Hausauforderungen für DIE LINKE. 
Dennoch gäbe es die Möglichkeit für 
linke Politik und mit Bodo Ramelow, 
der einen Bekanntheitsgrad in Thü-
ringen von 97 Prozent habe, die 
Chance, in der Öffentlichkeit wahrge-
nommen zu werden, die Chance, ge-
sellschaftliche Alternativen, wie wir 
sie mit Rot-Rot-Grün gestalten kön-
nen, prominent zu besetzen und den 
Kampf mit rechts zu führen. Der Ko-
alitionsvertrag habe eine sehr deut-
lich linke Handschrift. DIE LINKE, 
sagt die Landesvorsitzende, orientie-
re sich daran, konkrete Verbesserun-
gen der alltäglichen Bedingungen für 

die Menschen festzuschreiben und 
gleichzeitig Wege zur Gesellschafts-
veränderung in Thüringen mitzu-
denken. Erste Erfolge seien sichtbar 
– und messbar. Wären heute Wah-
len, hätte Rot-Rot-Grün nicht eine 
Stimme Mehrheit, sondern etwa fünf 
Stimmen. »Unser Regierungshandeln, 
unsere Regierungsführung wird un-
sere Partei, unsere Entwicklung, un-
sere gesellschaftliche Verortung be-
einfl ussen. Wir schrecken nicht vor 
der Ungunst politischer Verhältnisse, 
sondern für uns in Thüringen gilt je-
den Tag: Jetzt erst recht!«

An die Leistungen der Thüringer/
innen knüpft DIETMAR BARTSCH 
an, der dazu aufruft, den Stolz auf den 
ersten Ministerpräsidenten links von 
der SPD zu zeigen. Nicht nur was, son-
dern auch wie das Kabinett Ramelow 

Am 13. Oktober wählt die 

Bundestagsfraktion neue 

Vorsitzende.

>
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die Aufgaben anpackt, habe Rücken-
wind für die Wahlen in Hamburg 
und Bremen gebracht und werde Rü-
ckenwind für 2016 bringen. Als Bei-
spiel, wie in linker Politik Vision mit 
dem Alltag verbunden werde, nennt 
der Fraktionsvize die menschenwür-
dige Aufnahme von Flüchtlingen: In 
Schwerin hat die linke Oberbürger-
meisterin Angelika Gramkow die de-
zentrale Unterbringung von Flücht-
lingen durchgesetzt – worauf die rot-
schwarze Landesregierung festlegte, 
dass die Erstaufnahme nach Schwe-
rin kommt. Gramkow habe gesagt, 
wir wollen das – das ist Ausdruck ei-
ner Haltung.

»Wir sind erfolgreich, wenn wir zu-
sammenstehen. Unsere Erfolge sind 
die Erfolge aller Flügel. Das ist doch 
der Reichtum unserer Partei.« Un-
sere Partei brauche jede und jeden. 
Die Bundestagsfraktion beschloss 
sieben Schwerpunkte, darunter die 
Umverteilung des gesellschaftlichen 
und privaten Reichtums. Diesem An-
spruch stelle sich keine andere Par-
tei mehr im Bundestag. »Wir meinen, 
dass Umverteilung eben auch drin 
sein muss. Eine große Steuerreform 
ist notwendig, die kleine und mittle-
re Einkommen entlastet, aber die bei 
den Superreichen und den Konzer-
nen etwas abholt.«

Die weiteren Diskussionsredner/in-
nen haben Glück, Losglück, denn sie 
sind, wie die Tagungsleitung mitteilt, 
unter allen Rede-Interessierten ausge-
lost worden. Ihr Pech: Sie müssen sich 
kürzer fassen als die Vorredner/innen.

Mit der Feststellung, dass DIE LINKE 
die Partei des Friedens sei, beginnt 
CHRISTIANE REYMANN, um sodann 
auf Differenzen unterhalb dieser 
Schwelle einzugehen: Unterschiedli-
che Auffassungen gäbe es zur Größe 
der Kriegsgefahr und zur Haltung zur 
Friedensbewegung. Die Gefahr eines 
Krieges in Europa war seit 70 Jahren 
nicht mehr so groß. Zu sagen, nicht 
nur die NATO, sondern auch Russ-

236 Medienvertreter/innen, 

einschließlich Technikerinnen 

und Techniker, waren

akkreditiert.

>
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Wir sind erfolgreich, wenn wir zusammenstehen. 
Unsere Erfolge sind die Erfolge aller Flügel. 

Das ist doch der Reichtum unserer Partei.
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land sei an der Zuspitzung der La-
ge in der Ukraine schuld, verkennt, 
dass beide zwar jeweils eigene nati-
onale Interessen verfolgen, und das 
sind keine linken emanzipatorischen 
Interessen, aber sie haben eine kom-
plett andere Strategie: die USA eine 
proaktive, Russland eine reaktive 
Strategie. »Es geht nicht darum, Pu-
tin-Versteher zu sein. Es geht um die 
Sache. Macht uns die Russen nicht zu 
Feinden! Das ist das jetzige Gebot der 
Stunde.«

MARCO RADOJEVIC setzt sich für 
linke Mitgestaltung ein. Zukunft wer-
de dann praktisch, wenn Bodo Ra-
melow und die Thüringer gute Arbeit 
machen. Sie werde dann praktisch, 
wenn Ulf Gallert der nächste Minis-

terpräsident von Sachsen-Anhalt 
wird. Sie werde dann praktisch, wenn 
wir den Menschen eine politische Al-
ternative geben. Natürlich sei eine Ko-
alition mit SPD und Grünen nicht ein-
fach. Aber auch in Baden-Württem-
berg würde man davon profi tieren, 
wenn in Thüringen eine gute Arbeit 
gemacht wird. »Wenn wir es schaffen, 
den Menschen eine Perspektive zu ge-
ben – sei es durch die Regierung in 
Thüringen oder eben durch eine gu-
te, konstruktive Opposition in Baden-
Württemberg –, dann klappt es auch 
mit dem Sozialismus 2.0 oder, wie ich 
es lieber ausdrücken würde: Gutes Le-
ben – das muss drin sein.«

»Wenn man sich die Wahlergeb-
nisse in Bremen und Hamburg an-

schaut, wenn man sich anguckt, 
was es an progressiver Bewegung 
für Flüchtlinge mit Flüchtlingen ge-
meinsam gibt, was es an Unterstüt-
zung gibt für die Selbstorganisation 
der Flüchtlinge, dann hat sich in die-
sem Land etwas Positives verändert, 
genauso wie sich was Negatives ver-
ändert«, konstatiert KATINA SCHU-
BERT. Gestärkt werden müssten die 
Kräfte, die die Flüchtlingsselbstorga-
nisation unterstützen und praktische 
Hilfe leisten. LINKE-Vorschläge wür-
den einen Paradigmenwechsel in der 
Flüchtlingspolitik einleiten: Wenn je-
der sich selber aussuchen kann, wo-
hin er in der EU geht, entlaste das 
nicht nur die Kommunen, sondern 
bilde auch ein Freiheitsrecht für die 

Das Frauenplenum, ebenfalls in 

der Stadthalle, ging traditions-

gemäß dem eigentlichen Par-

teitagsbeginn voraus. Ungefähr 

100 Frauen beteiligten sich an 

ihm und bereiteten Anträge an 

den Parteitag aus feministi-

scher Perspektive vor. Die femi-

nistische Offensive müsse stär-

ker mit gesellschaftlichen Be-

wegungen verbunden werden.
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Flüchtlinge. »Das ist ein progressiver 
Ansatz, den wir als LINKE vertreten 
und den wir durchsetzen wollen.«

TTIP und Ukraine sind für DIE-
THER DEHM zwei Seiten einer Me-
daille, und diese müsse man Imperia-
lismus nennen. Die Russen uns nicht 
zum Feind zu machen, sei auch eine 
antiimperialistische Losung. Dank ge-
bühre Andrej Hunko und Wolfgang 
Gehrcke, die 130.000 Euro für Kinder-
krankenhäuser im Donbass gesam-
melt und, gegen den Widerstand von 
Bundestagspräsident Lammert, dort-
hin gebracht haben. Dies seien Aktio-
nen der Gegenöffentlichkeit. Dass der 
Antrag von Gehrcke und hundert an-
deren »Stoppt den Krieg in der Ukra-
ine, für gute Nachbarschaft« von der 
Antragskommission wegen Forma-
lien nicht zugelassen wurde, lasse 
ihn den Kopf schütteln. »Es ist wich-
tig, dass wir aufklären. Ansonsten 
regiert die Lüge.« Gebraucht werde 
Gegenaufklärung gegen den Krieg: 
»Lasst uns den Mut fi nden, gegen die 
herrschende Lüge anzustehen.«

Als unsere historische Aufgabe 
bezeichnet es CLAUDIA HEYDT klar-
zumachen: Wir sind die Friedenspar-
tei, ohne Wenn und Aber! Das bedeu-
te Nein zu all dem, was an konkre-
ter Kriegsvorbereitung passiert: »Wir 
werden niemals Militär als Mittel der 
Politik akzeptieren.« DIE LINKE ma-
che Politik, weil sie dieses Land ver-
ändern wolle, friedlicher und sozia-
ler machen wolle. Die Gesellschaft zu 
verändern, gelinge nur durch glaub-
würdige Politik. In vielen Konstella-
tionen sei das Schielen auf Rot-Rot-
Grün Illusion. Im Moment seien SPD 
und Grüne keine Partner für Umver-
teilung und keine Partner für die Be-
endigung der Auslandseinsätze. »An 
uns als LINKE wird es nicht schei-
tern, eine linke überzeugende sozia-
le und Antikriegspolitik zu machen, 
wenn wir es mit diesen Partnern ma-
chen können. Aber sie müssen sich 
bewegen.«

Es sei Zeit, dass DIE LINKE in den 
Landtag Baden-Württemberg ein-

zieht, fi ndet auch GOTTHILF LORCH. 
Die Landespartei habe bei den Kom-
munalwahlen zugelegt und sei kräf-
tig am Arbeiten. Trotzdem fehle sie 
überall. Einiges laufe in seinem Land 
falsch: zum Beispiel die zentrale 
Flüchtlingsunterbringung, in einem 
desolaten Zustand. Schulen gehören 
dringend renoviert und barrierefrei 
eingerichtet. Zwar würden Gemein-
schaftsschulen als großer Fortschritt 
präsentiert, doch das nötige Geld da-
für werde nicht zur Verfügung ge-
stellt. Und nur in Schwerpunktschu-
len gäbe es Inklusion. Leider seien 
inzwischen sehr wenige Betroffene 
bei der LINKEN in den Parlamenten 
vertreten: »Fördert betroffene Men-
schen, Menschen mit Behinderun-
gen, und bringt sie in Positionen, dass 
sie in die Parlamente gewählt werden 
können!«

ELLEN BROMBACHER setzt sich 
mit Ramelows Interviewäußerung, 
Pazifist zu sein, sei keine Hand-
lungskonzeption für eine Nation wie 
Deutschland, auseinander – Warum 
ist die strikte Ablehnung von Krieg 
als Fortsetzung der Politik mit ande-
ren Mitteln kein Handlungskonzept? 
»Für diejenigen, die imperiale deut-
sche Interessen am Hindukusch ver-
teidigen, ist Pazifi smus natürlich kei-
ne Option. Für DIE LINKE hingegen 
ist Friedenspolitik nicht nur eine Op-
tion, sondern unveräußerliche Pro-
grammatik. Würden wir dieses Al-
leinstellungsmerkmal aufgeben oder 
auch nur relativieren, so unterschie-
den wir uns in der Frage aller Fragen 
nicht mehr von den anderen Parla-
mentsparteien.« Niemand bedrohe in 
der Welt so sehr wie die NATO unter 
Führung der Vereinigten Staaten den 
Frieden. Jegliche Äquidistanz sei fehl 
am Platz, was auch immer wer von 
Russland hält.

CARSTEN SCHULZ greift die Ein-
schätzung aus dem Leitantrag auf, wo-
nach sowohl der Westen wie Russland 
verantwortlich sei für die angespann-
te Situation in Europa – und schließt 
sich dieser Einschätzung nicht an. In 

unmittelbarer Nachbarschaft zu Russ-
land sei in der Ukraine ein Regime eta-
bliert worden, dessen Macht auf dem 
alltäglichen Terror faschistischer Kräf-
te beruht. Deren Einfl uss werde hier-
zulande in Massenmedien und von 
Politikern geleugnet oder verharm-
lost. Es rege sich wenig Protest, wenn 
unliebsame Journalisten und Politi-
ker in der Ukraine eingeschüchtert 
und ermordet werden. Als aktive An-
tifaschisten sollten wir noch mehr die-
se Konfrontationspolitik gegen Russ-
land zurückweisen. Deshalb habe er 
den offenen Brief an Michail Gorbat-
schow für eine Weltfriedenskonferenz 
bewusst als zu behandelnden Antrag 
unterzeichnet.

SABINE LÖSING bedauert, dass 
Bodo Ramelow – bei vielem, was sie 
in seiner Rede bewegt habe – nicht 
den Zusammenhang von Regierungs-
beteiligung auf Bundesebene und 
unseren Positionen der Außenpoli-
tik angesprochen hat. Er sagte, DIE 
LINKE müsse das Verhältnis zur Bun-
deswehr klären. Heiße das nicht, 
wir müssten das Verhältnis zu unse-
rem Parteiprogramm klären? Da ste-
he doch, die Partei verfolgt langfris-
tig das Ziel eines Deutschland, eines 
Europa ohne Armeen. Da steht, wir 
setzen uns ein für schrittweise Ab-
rüstung der Bundeswehr, keine Aus-
landseinsätze. Regierungsbeteiligung 
werde immer mit Verantwortung ver-
bunden. »Ich fi nde es erschreckend, 
dass schon jetzt unsere wichtigsten 
Positionen aufgegeben werden.« Un-
sere Verantwortung sei, uns klar ge-
gen militärische, gegen imperialisti-
sche Außenpolitik einzusetzen. 

Dem Ende dieser Debatte schließt sich 
die Aussprache (und Entscheidung) zu 
Änderungswünschen am Leitantrag 
an. Insgesamt hat es 114 Änderungs-
anträge gegeben. Schließlich wird der 
Antrag (mit einigen Änderungen) von 
der großen Mehrheit der Parteitagsde-
legierten angenommen.

Stefan Richter

Würden wir dieses Alleinstellungsmerkmal aufgeben oder auch 
nur relativieren, so unterschieden wir uns in der Frage 

aller Fragen nicht mehr von den anderen Parlamentsparteien.
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»Das muss drin sein.« – die 
Kampagne der Partei

Beschluss des Bielefelder Parteitages

DIE LINKE verschiebt die Kräfte-
verhältnisse nach links. Das muss 
drin sein. Kampagne gegen prekäre 
Arbeit und prekäres Leben. 

Einleitung: Kein Randphänomen 
Die Regierung stellt Deutschland 

gern als Land des »Jobwunders« dar: 
Die Agenda2010-Politik – die Einrich-
tung eines enormen Niedriglohnbe-
reichs, Ent-Sicherung der Beschäfti-
gungsverhältnisse und die Aushöh-
lung der Arbeitslosenversicherung zu 
einem System von Zumutungen, Er-
pressungen und Armut per Gesetz – 
sei der Grund, warum Deutschland 
gut durch die Krise gekommen sei. 
Und warum sie heute als stärkste öko-
nomische Macht die Führungsrolle in 
Europa beansprucht. Bei näherem 
Hinsehen zeigt sich: Es wurde nicht 
mehr Beschäftigung »geschaffen«, die 
Arbeitsstunden sind insgesamt nicht 
gestiegen (sondern bis 2014 gefallen). 
Das hat aber nicht dazu geführt, dass 
die Arbeitszeit für alle gesenkt wurde. 
Tatsächlich hat die Agenda-Politik und 
ihre Fortführung bewirkt, dass die ei-
nen mehr, schneller und dichter arbei-
ten müssen, während andere nicht so 
viel arbeiten können, wie sie wollen – 
oder müssten, um auf einen anstän-
digen Lohn zu kommen. Mini- und 
Midijobs und andere Formen unfrei-
williger Teilzeit führen dazu, dass im-
mer mehr Menschen von ihrer Arbeit 
nicht leben können – viele von ihnen 
müssen mit ALG II »aufstocken«. Die 
Erosion der Flächentarife hat die Ver-
handlungsmacht der Gewerkschaf-
ten erschüttert. Die Agenda-Politik 
hat Bremsen gegen Lohnsteigerun-
gen eingezogen. Über die Ausweitung 
von Leiharbeit kaufen sich die Unter-
nehmen aus dem Kündigungsschutz 
heraus, die Löhne sind dort deutlich 
geringer als bei den Kernbelegschaf-

ten. Seit es vorsichtige Regulierungs-
versuche der Leiharbeit gibt, weichen 
die Unternehmen auf Werkverträge 
aus, mit denen sie auch die Sozialab-
gaben für die Beschäftigten »sparen«. 
Befristete Beschäftigungsverhältnisse 
werden zum Standard. Gerade junge 
Menschen können ihre Zukunft, ihr 
Leben immer weniger planen. Die Be-
drohung des Hartz-IV-Systems hat die 
Beschäftigten erpressbar gemacht 
und viele Menschen in die Resignati-
on getrieben. Die Absenkung des Ren-
tenniveaus, die Ausweitung des Nied-
riglohns und dass die meisten Men-
schen erst mit 67 ohne Abschläge in 
Rente werden gehen können, bedeu-
tet für Millionen von Menschen ein Al-
ter in Armut. Gleichzeitig wurden poli-
tische Spaltungen eingezogen, die es 
bis heute erschweren, dass Beschäf-
tigte und Erwerbslose gemeinsame 
Interessen formulieren.

Diese Entwicklungen sind keine 
Randerscheinungen der Gesellschaft. 
Sie stehen im Mittelpunkt des gegen-
wärtigen Produktionsmodells. Die-
ses Modell beruht auf dem neolibera-
len Finanzkapitalismus, in dem Profi -
te der Unternehmen und die Entwick-
lung der Löhne längst voneinander 
abgekoppelt sind. Es dominiert die 
Suche nach kurzfristigen Profi ten. In 
Deutschland zielt es darauf ab, durch 
einen Unterbietungswettbewerb Ex-
portvorteile herauszuschlagen. Es 
führt in die Irre, wenn so getan wird, 
als wäre dieses Modell ein Vorbild für 
eine wirtschaftlich solide Entwick-
lung in Europa. Dass in Deutschland 
die Standards gesenkt wurden, hat 
bereits die Krisen in anderen Län-
dern verschärft. Wenn die anderen 
europäischen Staaten mit der Preka-
risierung nachziehen, wird der Druck 
auf die deutschen Verhältnisse wie-
der steigen. Gefl üchtete und Asylsu-
chende sind besonders betroffen von 
Prekarisierung. Das, was sie zum Le-
bensunterhalt bekommen, liegt noch 
unter dem, was Hartz-IV-Empfangen-
de erhalten, und häufi g werden sie in 
Sammelunterkünften untergebracht, 

deren Standard nicht akzeptabel ist. 
Gegen diesen »Wettlauf nach unten« 
brauchen wir neue Formen von Regu-
lierung und Gegenmacht: internatio-
nal, europäisch und in Deutschland. 
DIE LINKE startet 2015 eine mehr-
jährige Kampagne, die dazu beitra-
gen soll, die Kräfteverhältnisse in Be-
wegung zu bringen und nach links zu 
verschieben. Sie knüpft an den Erfah-
rungen der Menschen an, bei den vie-
len Seiten der Prekarisierung von Ar-
beit und Leben. Sie will Möglichkeiten 
für gemeinsame Aktivitäten schaffen, 
damit die unterschiedlichen Erfahrun-
gen der Prekarisierung nicht gegenei-
nander ausgespielt werden, sondern 
gemeinsame Interessen und Per-
spektiven sichtbar werden. Um die 
gemeinsam gekämpft werden kann. 

Prekäres Leben, prekäre Arbeit
Rund ein Viertel der Beschäftig-

ten in Deutschland arbeiten für Nied-
riglohn, das heißt sie verdienen weni-
ger als 9,53 Euro pro Stunde. In man-
chen Regionen sind es weit mehr. Die 
Zahl der Beschäftigten in der Leih-
arbeit hat sich mit den Hartz-Geset-
zen verdreifacht. So auch die Zahl 
der sachgrundlosen Befristungen – 
also Befristungen, die nicht z. B. ei-
ne Elternzeitvertretung betreffen. Mi-
ni- und Midijobs sind auf knapp acht 
Millionen angestiegen. Knapp zwei-
einhalb Millionen Menschen arbei-
ten als Solo-Selbständige oder sind 
scheinselbständig. Über die Verbrei-
tung von Werkverträgen gibt es nicht 
einmal eine offi zielle Erhebung. Im-
mer mehr Menschen können von ih-
rer Arbeit nicht leben, können kaum 
Ansprüche auf Rente oder ALG I erar-
beiten und schauen mit Sorge auf ihre 
Zukunft. Was einmal selbstverständ-
lich war, soll nicht mehr gelten. Ohne 
einen Mindestlohn oberhalb der Nied-
riglohngrenze wird sich daran auch 
nichts ändern.

Prekarisierung der Arbeit hat nicht 
nur Auswirkungen auf die direkt Be-
troffenen, auch die relativ abgesicher-
ten Beschäftigten spüren den Druck. 
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Der Stress am Arbeitsplatz nimmt 
ständig zu, auch die psychischen Er-
krankungen und die Zahl der Arbeits-
unfähigkeitstage. Erschöpfung und 
Burn-out werden zum Massenphäno-
men. Der Anteil der Menschen, die 
wegen psychischer Erkrankungen in 
eine verminderte Rente gegangen 
sind (»Erwerbsminderungsrente«), ist 
im ersten Jahrzehnt der 2000er Jahre 
um 80 Prozent gestiegen.

Hinter der Statistik stehen ganz 
unterschiedliche Lebens- und Arbeits-
realitäten: Auszubildende und jun-
ge Beschäftigte ohne Perspektiven, 
schlecht oder gar nicht bezahlte Prak-
tika, prekäre Jobs an den Hochschu-
len, selbständige Projektarbeit und 
kreative Auftragsarbeiten, 10-Stun-
den-Verträge im Einzelhandel, Sprin-
ger/innen im Krankenhaus und an der 
Schule, Taxifahrer, denen die Stand-
zeiten nicht als Arbeit angerechnet 
werden. Die sozialen Hintergründe 
und Erfahrungen der Betroffenen sind 
unterschiedlich, auch die Aufstiegs-
chancen unterscheiden sich. Sie se-
hen oft nicht, dass es dieselben politi-
schen Entscheidungen sind, die ihnen 
das Leben schwer machen. Hier liegt 
eine wichtige Aufgabe der LINKEN!

Die Sorge vor der Erwerbslosig-
keit hat zugenommen, seit das Recht 
auf die Sicherung von Qualifi kation 
und Lebensstandard durch »Zumut-
barkeit« ersetzt wurde. Das Hartz-Re-
gime erzwingt Arbeit zu jedem Preis 
und ohne Rücksicht auf das Existenz-
minimum der Menschen. Anders als 
in den Ankündigungen hat es nicht 
dazu geführt, Menschen schneller in 
Erwerbsarbeit zu bringen, sondern 
hat die Langzeiterwerbslosigkeit wei-
ter zementiert.

Erwerbslosen und Hartz IV Bezie-
henden wird dabei zunehmend die 
Würde genommen. Schikanöse Sank-
tionen und Regelbedarfe, die keine 
soziale, demokratische und kulturel-
le Teilhabe garantieren, grenzen aus. 
Die Konstruktion der Bedarfsgemein-
schaft führt zu Überwachung der Pri-
vatsphäre. Es ist bemerkenswert, 

dass 44 Prozent der Klagen gegen 
Sanktionen ganz oder teilweise statt-
gegeben wird. Das heißt: Selbst ge-
messen an den harten herrschenden 
Gesetzen, werden viele Sanktionen 
noch zu Unrecht verhängt; und wir 
reden hier über Menschen, die kein 
fi nanzielles Polster haben. »Die Wür-
de des Menschen ist unantastbar«, 
so steht es in Artikel 1 des Grundge-
setzes. Daraus folgt: Die Würde eines 
Menschen hängt nicht davon ab, wie 
verwertbar er für den Arbeitsmarkt 
ist. Zu einem würdevollen Leben ge-
hört auch das Recht, die eigene Er-
werbsarbeit frei zu wählen, statt in 
irgendeinen schlecht bezahlten Job 
oder in irgendeine fragwürdige Maß-
nahme gepresst zu werden.

Die Privatisierung des Öffentlichen 
seit den 1990er Jahren und die De-
regulierungen des Wohnungsmarktes 
haben zusätzliche Belastungen für die 
Menschen geschaffen. Der Alltag wird 
für viele zum Problem. Der Verfall der 
öffentlichen Daseinsvorsorge treibt 
gesellschaftliche Spaltungen voran: 
Wer es sich leisten kann, weicht auf 
private und privat fi nanzierte Dienst-
leistungen aus. Welche Schule, wel-
che Kita besucht wird, unterscheidet 
sich vielfach nach dem Einkommen 
der Eltern. Die Renditeerwartungen 
von Investoren führen zu Immobili-
enblasen, und die Mieten besonders 
in den Ballungsräumen explodieren. 
Das Gesicht der Städte ändert sich, 
einkommensarme Menschen wer-
den im wörtlichen Sinne an den Rand 
gedrängt. Da die Löhne und Gehäl-
ter kaum steigen, die Wohn-, Ener-
gie-, Bildungs- und Gesundheitskos-
ten aber wohl, wird es an allen Enden 
knapp. Prekarität ist auch, wenn eine 
Strompreiserhöhung für die Betroffe-
nen zur existenziellen Krise wird.

Die Große Koalition bringt 
es nicht 
Die Politik der Großen Koalition hat 

an diesen sozialen Spaltungen keine 
grundlegenden Veränderungen vor-
genommen. Der Mindestlohn hat ei-

ne Grenze nach unten eingezogen, 
aber den Niedriglohnsektor nicht ab-
geschafft. Selbst diese Grenze ist um-
kämpft, wie die Strategien zeigen, mit 
denen Unternehmen betrügen und 
den Mindestlohn unterlaufen wollen. 
Wirkungsvolle Kontrollen und Sankti-
onen fehlen bislang. DIE LINKE wird 
den Kampf hier weiterführen, für ei-
nen Mindestlohn, der armutsfest ist 
und mit dem für ein Alter in Würde 
Rentenansprüche gesammelt werden 
können!

Passgenau für die meist männli-
chen Facharbeiter mit ungebroche-
ner Erwerbsbiografi e hat die Regie-
rung einen früheren Renteneinstieg 
beschlossen. Einige kosmetische 
Veränderungen am Elterngeld und ei-
ne halbherzige Pfl egeauszeit sollen 
die Verankerung in der Mittelschicht 
stärken. Eine Veränderung des Hartz-
Regimes wird ausgeschlossen. So 
zielt die Große Koalition auf ein ge-
sellschaftliches Bündnis von Mittel-
schichten und Beschäftigten im Ex-
portsektor.

Die Regierung hat keine Alterna-
tive zur Verarmung der öffentlichen 
Daseinsvorsorge. Der Druck auf die 
Lebensverhältnisse steigt: Statt öf-
fentlicher Investitionen werden Pro-
jekte von private-public-partner-
ship, öffentlich-private Partnerschaf-
ten wiederbelebt. Die »Privaten« in 
dieser Partnerschaft fordern Rendi-
ten von mindestens sechs Prozent 
– während sich die Zinsen für Kredi-
te an der Nulllinie bewegen. Es wä-
re naheliegend und kostengünstiger, 
die Investitionen über Kreditaufnah-
men zu fi nanzieren. In allen Formen 
des Wirtschaftens ist selbstverständ-
lich, dass Mittel für Investitionen auf-
genommen werden. Warum sollte das 
in der öffentlichen Daseinsvorsorge 
anders sein? Doch mit der Ideologie 
des ausgeglichenen Haushaltes und 
der Schuldenbremse ist dieser Weg 
versperrt. Nur höhere Einnahmen 
würden Spielräume für Investitionen 
schaffen. Steuererhöhungen auf Ver-
mögen und hohe Einkommen werden >
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aber ausgeschlossen. Die Schulden-
bremse erhöht den Druck auf weitere 
Privatisierungen – sofern die öffent-
liche Hand noch etwas zu privatisie-
ren hat. Daraus erwachsen Fehlver-
sorgungen, Mangel und Prekarisie-
rung der Lebensverhältnisse: marode 
Schulen und Eltern, die die Toiletten 
putzen, Schlaglöcher und bröckelnde 
Brücken, Personalmittel in Kranken-
häusern, die zur Gebäudesanierung 
umdefi niert werden, auf Kosten der 
Standards der Beschäftigung und der 
Qualität der Versorgung. Der Zugang 
zum Internet bleibt vielen Menschen 
versperrt, weil in den Breitbandaus-
bau nicht ausreichend investiert wird 
und ein Computer derzeit nicht zum 
soziokulturellen Existenzminimum 
gehört. Die Substanz der öffentlichen 
Daseinsvorsorge und der Infrastruk-
tur erodiert.

Die Renditeerwartungen drücken 
gleichzeitig auf Löhne und Standards 
der Beschäftigungsverhältnisse im 
Dienstleitungsbereich, besonders im 
öffentlichen und sozialen Bereich. 
Auch für Beschäftigte, die formal 
nicht in den Niedriglohn oder zu den 
»Prekären« gerechnet würden, stei-
gen Arbeitsbelastung und das Gefühl, 
dass es so nicht weitergehen kann. 
Im Gesundheitswesen zeigt sich die-
ser Zusammenhang besonders deut-
lich: Pfl egenotstand und Ökonomi-
sierung von Gesundheit und Pfl ege 
werden bisweilen zu einer tödlichen 
Bedrohung. Die Frage, ob personen-
nahe, »frauenspezifi sche« Dienstleis-
tungsarbeit aufgewertet wird und wie 
diese Bereiche gesellschaftlich orga-
nisiert und fi nanziert werden, wird zu 
einer Zukunftsfrage der Gesellschaft.

Aushöhlung der Demokratie 
Demokratie bedarf materieller, für 

alle verfügbare Güter, Dienstleistun-
gen und sozial geteilter, öffentlicher 
Räume. Sie beruht auf gelebter So-
lidarität, die sich in der öffentlichen 
Daseinsvorsorge ausdrückt, auf der 
Erfahrung von sozialer Sicherheit und 
Gerechtigkeit. Wenn diese materiel-

len Grundlagen angegriffen werden, 
erodiert der gesellschaftliche Zusam-
menhalt. Die Gefahr steigt, dass rech-
te Bewegungen das für sich ausnut-
zen können; die Bindekraft der Demo-
kratie sinkt. Prekarisierung bedeutet 
auch einen zunehmenden politischen, 
kulturellen und demokratischen Aus-
schluss.

Die ökonomische und soziale Aus-
grenzung produziert eine Erosion po-
litischer Willensbildung und Reprä-
sentation und führt dazu, dass mehr 
Menschen dauerhaft nicht mehr an 
Wahlen teilnehmen, besonders Men-
schen in prekären Lebensverhältnis-
sen. Gerade in sozialen Brennpunkten 
breitet sich das Gefühl aus, dass von 
»der Politik« nichts zu erwarten ist – 
eine Einschätzung, die durchaus rea-
listisch ist. Außer der LINKEN gibt es 
keine Partei, die die Interessen dieser 
Menschen aufgreift und vertritt. Des-
halb hat DIE LINKE in diesen sozialen 
Brennpunkten ihren stärksten Rück-
halt. Aber unsere Mittel sind biswei-
len beschränkt: entweder, weil die an-
deren Parteien eine Kooperation aus-
schließen, oder weil landespolitische 
Spielräume gering sind. Die Krise der 
Repräsentation zeigt sich neben der 
sinkenden Wahlbeteiligung an einer 
relativ erfolgreichen rechtspopulis-
tischen Partei und an Demonstratio-
nen und Kundgebungen, die sich ge-
gen eine Minderheit der Gesellschaft 
richten, die zur Bedrohung fantasiert 
wird.

Das stellt gerade die Partei DIE LIN-
KE vor Herausforderungen. Wir haben 
uns in besonderer Weise dem Kampf 
gegen soziale Ausgrenzung und Armut 
verschrieben. Anders als die anderen 
Parteien nehmen wir nicht hin, dass 
ein so großer Teil der Bevölkerung von 
der vollen Teilhabe an gesellschaftli-
chen, demokratischen und politischen 
Entscheidungen ausgeschlossen wird. 
Die Ausgrenzung von Geflüchteten 
und Asylsuchenden nicht nur bei poli-
tischen Entscheidungen, sondern auch 
durch Sondergesetze ist für uns nicht 
akzeptabel.

Dennoch: Es gibt auch hoffnungs-
volle Zeichen: Öffentliche Kundgebun-
gen für die Rechte von Flüchtlingen. 
Streiks und Kämpfe in Bereichen, die 
lange als »unorganisierbar« galten: 
Beschäftigte im Einzelhandel, gerade 
in der Bekleidungsbranche, viele von 
ihnen jung, mit wenigen Stundenver-
trägen, befristet, weiblich, mit Migra-
tionshintergrund. Auch die vielen In-
itiativen gegen Mieterhöhungen, ge-
gen die Privatisierung von Kranken-
häusern, für die Rekommunalisierung 
von Energieversorgung, für den Erhalt 
von Stadtbibliotheken oder gegen die 
Erhöhung von Schwimmbadpreisen. 
An ganz unterschiedlichen Punkten 
zeigt sich, dass viele Menschen die 
Zumutungen von Privatisierung, Pro-
fi terwartung und öffentlicher Armut 
nicht mehr akzeptieren.

Glaubt man den Umfragen, ist 
die große Mehrheit der Menschen 
in Deutschland »zufrieden« mit der 
Regierung. Doch das Gefühl der Zu-
friedenheit ist abhängig von sozia-
len Standards. Schlimmeres wird be-
fürchtet oder Alternativen sind un-
vorstellbar. DIE LINKE formuliert die 
Ansprüche an ein gutes Leben, auf 
Selbstverständlichkeiten in einer rei-
chen Gesellschaft. Jedes Nachgeben 
wird die gesellschaftlichen Maßstäbe 
verschieben und die Mutlosigkeit der 
Betroffenen erhöhen. Dazu gehört, 
soziale Missstände zu skandalisieren, 
sich mit den Menschen in ihren alltäg-
lichen Auseinandersetzungen zu ver-
bünden und sich nicht auf Stellvertre-
terpolitik zu beschränken.

Die Kräfteverhältnisse 
in Bewegung bringen
DIE LINKE setzt an den Widersprü-

chen an, an den Rissen der Hegemo-
nie, dort, wo die Zustimmung zur herr-
schenden Politik brüchig wird: Befris-
tung und Leiharbeit stoppen. Min-
destsicherungen ohne Sanktionen 
statt Hartz IV, die bedarfsgerecht ist 
und gesellschaftliche Teilhabe garan-
tiert – unter 1.050 Euro droht Armut, 
die als eigenständiges soziales Recht 

BESCHLÜSSE
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gefasst ist und nicht Menschen zu 
Bedarfsgemeinschaften zusammen-
fasst. Arbeit umverteilen statt Dau-
erstress und Existenzangst. Wohnung 
und Energie bezahlbar machen. Mehr 
Personal für Bildung, Pfl ege und Ge-
sundheit. Gleiche Rechte für alle hier 
lebenden Menschen. Das muss drin 
sein.

Diese Kernforderungen der Kam-
pagne bilden eine Plattform, die Akti-
vitäten quer zu den gesellschaftlichen 
Spaltungen ermöglichen soll. Sie ist 
langfristig angelegt und rückt prekä-
re Beschäftigung und Lebensverhält-
nisse ins öffentliche Bewusstsein und 
macht sie zum Bestandteil der politi-
schen Auseinandersetzung. Die Kern-
forderungen werden gesellschaftlich 
verankert, mehrheits- und durchset-
zungsfähig gemacht. Sie wirkt da-
mit – auch mit Öffentlichkeitsarbeit 
– gegen die Ent-Nennungs- und Spal-
tungs-Strategien der Regierung.

Dort, wo Beschäftigten an der 
Grenze der Prekarität arbeiten und je-
derzeit abrutschen können, wo »Nor-
malbeschäftigte« neben Befristeten, 
SpringerInnen und Werkvertragsneh-
merInnen arbeiten, wo die Arbeits-
belastung die eigenen Ansprüche an 
die Arbeit verletzt, dort kann DIE LIN-
KE ansetzen. Es lassen sich Verbin-
dungen zwischen den verschiedenen 
Gruppen herstellen.

Angesichts der anhaltenden Spal-
tungen, die die Große Koalition und 
die Regierungspolitik produzieren, 
kann hier eine Kernklientel der LIN-
KEN liegen – wenn sie es vermag, 
den Fokus auf die sozialen Ursachen 
der Probleme zu lenken und den Men-
schen eine Perspektive zur Aktivität, 
Selbsttätigkeit und Organisierung zu 
geben. Sie muss die Widersprüche in 
Bewegung bringen, indem sie Gele-
genheit bietet, sich zu bewegen.

Die Kampagne wirkt organisie-
rend: Die Betroffenen sollen Akteu-
re der politischen Auseinanderset-
zungen werden, sich beteiligen und 
(sich) organisieren. Sie sollen Ver-
trauen in ihre politischen Handlungs-

möglichkeiten gewinnen, indem Kon-
fl ikte geführt werden, die – auch wenn 
es zunächst kleine Schritte sind – ge-
wonnen werden können. Solche Kon-
fl ikte zu »fi nden« und zu führen, ist 
selbst ein Lernprozess und macht die 
Politikfähigkeit einer Mitgliederpartei 
aus. Sie ist eine Politik der Organisie-
rung von Hoffnung.

Die Kampagne steht im Zusam-
menhang mit der größeren strate-
gischen Aufgabe der Linken, einen 
neuen »Anker« zu entwickeln, der die 
Spaltung von Prekären, Erwerbslosen 
und Kernbelegschaften bearbeitet. 
Mit den Forderungen zur Pfl ege, Ge-
sundheit und Bildung wird einer ver-
änderten Klassenzusammensetzung 
Rechnung getragen: Viel mehr Men-
schen sind im Sektor sozialer Dienst-
leistungen als im Exportgewerbe be-
schäftigt. Die öffentliche Verarmung, 
die Politik von Prekarisierung von Le-
ben und Arbeiten kann diese Beschäf-
tigten in Widerspruch zur aktuellen 
Regierungspolitik bringen. Mit der 
Kampagne soll die Partei durch eine 
erneuerte, emanzipatorische Klassen-
orientierung stärker werden. Es geht 
darum, gemeinsame (Klassen)Inter-
essen zu formulieren, statt sich nach 
unten abzugrenzen. DIE LINKE ist als 
aktive Mitgliederpartei geeignet, ver-
schiedene linke und soziale Kämpfe 
zu verbinden. Allerdings muss sie da-
für auch ihre eigenen Fähigkeiten ver-
bessern, aktiv und verbindend, aufre-
gend und einladend agieren.

Die nächsten Schritte
Nach unserem Bundesparteitag 

starten wir eine Aktionswoche, zu 
der alle Aktiven, alle Kreis- und Lan-
desverbände aufgerufen sind. Im Lau-
fe der Kampagne fi nden vor Ort und in 
den Regionen eigene kampagnenför-
mige Aktionen und Auseinanderset-
zungen statt. Woran sich der Ärger 
entzündet, um welche konkreten For-
derungen gekämpft werden kann und 
wer dafür gewonnen werden kann –  
das wird jeweils unterschiedlich sein 
und so vielfältig wie die Erscheinungs-

formen von prekärem Leben und Ar-
beiten selbst. Dass wir dabei alle zu-
sammen an einem Strang ziehen, wird 
besonders zu den bundesweiten Ak-
tionszeiten deutlich. In diesem Jahr 
wird das im Frühherbst um das The-
ma junge Beschäftigte, (Aus-)Bildung 
und Hochschulen organisiert werden, 
mit dem Schwerpunkt »Befristungen 
stoppen«. Im Dezember rufen wir zu 
Aktionstagen um das Thema Mindest-
sicherung, Armut und Energieversor-
gung auf. Um den Internationalen 
Frauenkampftag 2016 werden Akti-
onstage die Forderungen »Mehr Per-
sonal für Bildung, Pfl ege und Gesund-
heit« in den Mittelpunkt stellen. Die 
genauen Abläufe werden im Kampag-
nenrat und den weiteren zuständigen 
Gremien ausgearbeitet.

Den Blick weiten: 
Das muss drin sein.
Die Aufgaben der LINKEN gehen 

über die unmittelbaren Forderungen 
der Kampagne hinaus. Sie kann dazu 
beitragen, die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse nach links zu verschieben. 
Sie lenkt den Blick darauf, welche 
Veränderungen notwendig sind, da-
mit die Probleme von Prekarisierung 
von Arbeit und Leben bearbeitet wer-
den können: eine Umverteilung von 
oben nach unten, von privat zu öffent-
lich – anders sind die Ausweitung der 
öffentlichen Daseinsvorsorge, die so-
zialen Garantien des Lebens und ein 
Leben in Würde für alle nicht zu re-
alisieren. Eine Umverteilung von den 
Gewinnen zu den Löhnen – sonst ist 
Verkürzung von Arbeitszeit mit Stress 
und neuerlicher Prekarisierung ver-
bunden. Das können diejenigen, die 
weniger arbeiten können sollen, nicht 
wollen. Eine Konversion der Exportin-
dustrie auf nachhaltige, sozialökolo-
gische Entwicklungspfade und eine 
Demokratisierung der Investitions-
entscheidungen. Damit die Perspek-
tive einer Gesellschaft aufscheint, in 
der Demokratie bedeutet, dass alle 
entscheiden, was wie produziert wird 
und wie wir leben wollen. 

Der (sehr umfangreiche) Leitantrag 

kann aus Platzgründen nicht im Partei-

tagsheft veröffentlicht werden. 

Die Kommunalpolitischen Leitlinien 

werden im Juli-DISPUT abgedruckt.
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Das ganze Leben? Das muss 
drin sein!
Feministische Ansätze zur Kampagne 
»Das muss drin sein.«

Beschluss des Bielefelder Parteitages

Die Kampagne »Das muss drin 
sein.« ist auch aus feministischer 
Sicht zu begrüßen. Zum einen, weil 
sie nicht nur die Prekarisierung der Er-
werbsarbeit, sondern auch die des Le-
bens in den Blick nimmt. Das ist auch 
notwendig. Schließlich gerät im stän-
digen Kampf um den Erhalt der Er-
werbsarbeitsplätze vielfach aus dem 
Blick, was alles Arbeit ist und wie gu-
te Arbeit sein müsste. Diese Frage er-
öffnet jedoch aus feministischer Per-
spektive den Blick auf die Bedürfnisse 
der Menschen, Geschlechterverhält-
nisse in der Produktion und Repro-
duktion und das Verhältnis zur Natur 

und den Menschen, kurzum auf das 
gute Leben.

Die beschäftigungs- und arbeits-
marktpolitischen Debatten im Main-
stream werden geschlechtsblind und 
damit männlich dominiert geführt. 
Dies hat vor allem damit zu tun, dass 
ein Teil des Lebens, nämlich das Le-
ben jenseits der Erwerbsarbeit, aus-
geblendet wird. Aber auch wechsel-
seitige Abhängigkeiten und Zusam-
menhänge zwischen der Sorge-/
Carearbeit und der Erwerbsarbeit 
werden nicht bearbeitet. Wir wollen 
die Dominanz der Erwerbsarbeit, der 
Waren- und Profi tproduktion über al-
le andere Arbeit, inklusive Sorgear-
beit, überwinden. Die Arbeit an und 
mit Menschen, die Arbeit im repro-
duktiven Bereich einerseits und die 
Arbeit in der Produktion von markt-
fähigen Gütern andererseits sind un-
gleich verteilt und gelten als ungleich 
wertvoll.

Die Arbeit wird geschlechtshie-
rarchisch organisiert. Studien zeigen: 
Frauen* in Deutschland leisten im 
Durchschnitt mehr unbezahlte Arbeit 
in der Woche als Männer*. Demge-
genüber verrichten Frauen* im Durch-
schnitt ca. zehn Stunden in der Wo-
che weniger bezahlte Arbeit als Män-
ner*. Zusammengefasst gesagt: Die 
Arbeitszeit von Frauen* in der bezahl-
ten und unbezahlten Arbeit liegt ins-
gesamt ca. eine Stunde höher als die 
der Männer* (im Schnitt 45,5 Stunden 
pro Woche, Statistisches Bundesamt, 
Stand 2013). Hinzu kommt: »Traditio-
nelle Frauen*berufe« werden gegen-
über »traditionellen Männer*berufen« 
abgewertet. Sie werden geringer ein-
gruppiert und schlechter entlohnt. 
Frauen* verdienen immer noch ca. 
25% weniger als Männer*. Diese Ein-
kommensunterschiede (Gender Pay 
Gap) sind in Deutschland nach wie vor 
größer als in den meisten anderen eu-
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ropäischen Ländern. Wir fordern die 
Aufwertung und höhere Eingruppie-
rung »traditioneller Frauen*berufe« 
und gleichen Lohn für gleiche Arbeit 
– auch das sollte in der Kampagne be-
rücksichtigt werden.

Zu Recht benennt die Kampag-
ne »Das muss drin sein.« die Arbeits-
verdichtung und personelle Unterbe-
setzung im Bereich der Kranken- und 
Pfl egedienstleistungen. Im Bereich 
der »sozialen Dienste« (Kranken-, Pfl e-
gearbeit, Kinderbetreuung usw.) wäre 
es darüber hinaus ebenso wichtig, die 
patriarchalen Strukturen aufzuzeigen. 
Prekarität ausschließlich bezogen auf 
die Erwerbsarbeit, insbesondere die 
ökonomische Sorgearbeit, bedeutet 
im Wesentlichen die Beschränkung 
auf das »halbe Leben«: Neben der or-
ganisierten produktiven Arbeit und 
der real, aber unsichtbar geleisteten 
reproduktiven Arbeit bleibt vor allem 
Frauen* kaum noch Zeit und Raum für 
gesellschaftliche Teilhabe und Selbst-
verwirklichung.

Die Kritik des »halben Lebens« ist 
aber genau der Teil, der vornehmste 
Aufgabe parteilicher Kampagnenpoli-
tik in diesem Bereich sein sollte. Kern-
punkt einer Parteikampagne aus femi-
nistischer Sicht wäre, die konkreten 
Forderungen in den Mittelpunkt zu 
stellen, welche die Kritik der Preka-
rität verknüpft mit einer Praxis des 
»vollen/ganzen Lebens« – das mehr 
als Erwerbsarbeit ist – z. B. Höchst-
arbeitszeiten und Arbeitszeitverkür-
zung, monatliche »Haushaltstage« 
oder »Familientage« für Beschäftig-
te, Anspruch auf Sabbaticals usw. – 
letztendlich eine radikale Form der 
Vereinbarkeit von Arbeit und Freizeit, 
von gesellschaftlich Notwendigem 
und umfassend freier menschlicher 
Entfaltung.

Die Kampagne ist insofern auch 
deshalb aus feministischer Sicht zu 
begrüßen, weil sie Fragen der Ar-
beitsverdichtung und Arbeitszeitver-
kürzung stark macht. Darüber hinaus 
möchten wir aus feministischer Sicht 
auf folgende Aspekte hinweisen:

•  Die Arbeitswelt von Frauen* und 
Männern* ist in der Mehrheit der 
Fälle unterschiedlich: Frauen* sind 
eher in »frauen*typischen« Beru-
fen tätig, z. B. im Gesundheits- und 
Pfl ege-, Erziehungs- und Bildungs-
bereich. Damit unterscheiden sich 
auch ihre Arbeitsbelastungen von 
solchen, denen Männer* typischer-
weise ausgesetzt sind. Beschäftig-
te, vor allem in den sozialen Beru-
fen, sind überproportional psychi-
schen Belastungen ausgesetzt. Stu-
dien zeigen, dass Frauen* anders 
krank werden als Männer*. Forde-
rungen nach umfassenden Gesund-
heitsschutz- und Ausgleichsrege-
lungen wollen wir in der Kampagne 
mit einbeziehen.

•  Witze, Kommentare, Berührun-
gen: Sexuelle Belästigung am Ar-
beitsplatz und Mobbing kommen in 
Deutschland häufi g vor und betref-
fen sowohl Frauen* als auch Män-
ner*. Dabei werden Frauen* vor al-
lem körperlich und Männer* vor al-
lem verbal belästigt. Laut aktueller 
Umfrage (Antidiskriminierungsstel-
le des Bundes, 03/2015) sind in 
Deutschland 19 Prozent aller Frau-
en* und 12 Prozent aller Männer* 
schon einmal gegen ihren Willen 
von Kollegen berührt worden. Ge-
schlechtsspezifische Belästigun-
gen bis hin zu körperlicher Gewalt 
haben ein klares Ziel: Sie sollen die 
Hierarchien zwischen Männern* 
und Frauen* im Erwerbsleben festi-
gen und Frauen* in eine unterlege-
ne Position zwingen.

Nicht zuletzt fragen wir aus feminis-
tischer Perspektive nach der Form, 
dem Inhalt und dem Sinn der Arbeit. 
Vom perspektivischen Standpunkt 
muss gute Arbeit vielseitig sein (um 
nicht einseitig zu verkümmern), entwi-
ckelnd (um sich beim Tun selbst zu ent-
falten), sinnvoll (um die eigenen Kräf-
te nicht einzusetzen, wenn die Ziele 
nicht bejaht werden können), sinnlich 
praktisch andere Menschen einbezie-
hend. Umgekehrt folgen daraus For-

derungen an die Kampagne: Gute Ar-
beit darf nicht belasten, verkümmern, 
sinnlos oder gar schädlich sein, nicht 
andere Menschen missachten. Dies 
verlangt die Einbeziehung aller Tätigen 
in das Wie und Warum ihres Tuns, ih-
re demokratische Beteiligung. Und es 
verlangt eine Gleichverteilung aller be-
lastenden, schweren, einseitigen Ar-
beiten, soweit diese heute noch nicht 
abgeschafft werden können.

Frauen* sind in Deutschland zu 
über 70 Prozent erwerbstätig. Jedoch 
sinkt von Jahr zu Jahr das Volumen 
der von Frauen* geleisteten Erwerbs-
arbeitsstunden. Dies in Verbindung 
mit den Niedriglöhnen in »typischen 
Frauen*berufen« bedeutet für Millio-
nen Frauen*: Erwerbsarbeit und die 
Altersversorgung sind prekär, Armut 
ist eine weibliche Realität.

Gute Arbeit zerstört nicht unsere 
Lebensgrundlagen. Wir wollen anders 
leben, anders arbeiten, anders konsu-
mieren. Wir beschließen in Bezug auf 
die langfristig angelegte Kampagne 
»Das muss drin sein.«:

1. Die Kampagne soll auch genutzt 
werden, um unter uns und in der Ge-
sellschaft die Debatte um das ganze 
Leben voranzubringen. Insbesondere 
die thematischen Säulen »Mehr Per-
sonal für Bildung, Pfl ege und Gesund-
heit« und »Arbeit umverteilen statt 
Dauerstress und Existenzangst« bie-
ten sich hierfür an.

2. Wir streben an, die Qualifi zierung 
und Konkretisierung der genannten fe-
ministischen Ansätze zur Kampagne 
im Rahmen anstehender Veranstal-
tungen mit Partnerinnen und Partnern 
aus Sozialverbänden, Bewegungen, 
Gewerkschaften und feministischer 
Wissenschaft zu vertiefen.

3. Es wird Material zum feminis-
tischen Ansatz des Themas, vor-
zugsweise eine Studie/Broschü-
re oder Bildungsbausteine für die 
Kreis- und Landesverbände, sowie ein 
Referent*innen-Pool erstellt sowie be-
stehendes Material nachgedruckt. All 
dies wird auf der Kampagnenwebseite 
veröffentlicht. 

Sämtliche Beschlüsse sowie die Berich-

te von Gremien (Bundesausschuss, Bun-

desschiedskommission, Bundesfi nanzre-

visionskommission, Mandatsprüfungs-

kommission) sind im Internet abrufbar 

unter: www.die-linke.de/partei/organe/

parteitage/bielefelder-parteitag-2015



52 DISPUT Juni 2015

Solidarität mit der HDP – 
LINKE verurteilt die Angriffe 
auf die HDP

Beschluss des Bielefelder Parteitages

Am Sonntag, dem 7. Juni 2015, fi n-
den in den Türkei Parlamentswahlen 
statt. Im Vorfeld der Wahlen nehmen 
die Angriffe auf die Oppositionspar-
tei HDP (Demokratische Partei der 
Völker) dramatisch zu. Gestern gab 
es Explosionen auf der Wahlkampf-
abschlusskundgebung der HDP in 
Diyarbakır. Vier Menschen wurden 
getötet und ca. 250 Menschen ver-
letzt. Die Situation in der Türkei eska-
liert vor den Parlamentswahlen immer 
weiter. Schon am Abend des 3.6.2015 
wurde in der türkischen Provinz Bin-
göl ein bewaffneter Angriff auf ein 
Wahlkampfmobil der linken Bündnis-
partei HDP verübt, bei dem der Fah-
rer Hamdullah Öge erschossen wur-
de. Bereits am 18. Mai waren auf zwei 
Büros der HDP Bombenanschläge ver-
übt worden, bei denen sechs Men-
schen verletzt worden sind. Der türki-
sche Menschenrechtsverein IHD zählt 
bislang 168 Angriffe auf Parteibüros, 
Kundgebungen und Mitglieder der 
HDP während dieses Wahlkampfs. Bei 
den jüngsten Angriffen gestern wur-
de ein Brandanschlag auf das Haus ei-
nes HDP-Politikers in Van verübt. Die-
se Angriffe schockieren uns und las-
sen die Sorge um unsere Freundinnen 
und Freunde von der HDP wachsen.

Wir fordern die türkische Regie-
rung auf, dringend ihrer Pfl icht nach-
zukommen und für einen sicheren und 
friedlichen Ablauf der Parlamentswahl 
am 7. Juni zu sorgen. Die Verantwort-
lichen der Angriffe müssen ermittelt 
und strafrechtlich verfolgt werden. 
Wir fordern freie und faire Wahlen in 
der Türkei und eine transparente und 
korrekte Auszählung der Stimmen.

DIE LINKE verurteilt die Angrif-
fe auf die HDP aufs Schärfste. Unser 
Mitgefühl gilt den Betroffenen und 
Angehörigen. Die gewaltsamen Atta-

cken sind die Folge einer unerträgli-
chen Hetze gegen Kurden, Aleviten 
und Armenier durch die Regierungs-
partei AKP in der Türkei. Wir stehen 
solidarisch an der Seite der HDP!

Die HDP steht für mehr Demokra-
tie in der Türkei und präsentiert die 
Vielfalt der Gesellschaft in der Tür-
kei. Wir drücken ihr für Sonntag die 
Daumen, dass sie trotz der Angriffe 
und Einschüchterungsversuche den 
Sprung über die undemokratische 
10-Prozent-Hürde schafft und in das 
türkische Parlament einzieht.

DIE LINKE ist mit einer Reihe von 
Wahlbeobachtungsdelegationen vor 
Ort und wird über alle Angriffe gegen 
eine faire Wahl und Auszählung die 
Weltöffentlichkeit informieren.

DIE LINKE fordert die Bundesre-
gierung auf, endlich ihre Unterstüt-
zung mittels Rüstungsexporten und 
der Stationierung der Bundeswehr in 
der Türkei sowie der Eröffnung neu-
er EU-Beitrittskapitel für Erdogan auf-
zugeben.

Für die Parlamentswahl in der Tür-
kei ruft DIE LINKE zur Wahl der HDP 
auf. 

DIE LINKE und das Bedingungs-
lose Grundeinkommen
Gemeinsamkeiten betonen, 
Kontroversen solidarisch austragen

Beschluss des Bielefelder Parteitages

»DIE LINKE will, dass jeder Mensch 
ein selbstbestimmtes Leben in Wür-
de und sozialer Sicherheit führen, 
sein Recht auf Arbeit, auf Bildung 
und Kultur wahrnehmen kann und 
nicht diskriminiert oder ausgegrenzt 
wird.« Über diese Zielsetzungen des 
Grundsatzprogramms besteht in der 
Partei DIE LINKE breite Übereinstim-
mung. Diese drückt sich aus in ge-
meinsam getragenen Positionen im 
Kampf für gute Arbeit und eine lin-
ke, solidarische Wirtschafts-, Finanz-, 
Steuer- und Sozialpolitik. Die Aufga-

be des Parteivorstandes, der Bundes-
tagsfraktion und der gesamten Par-
tei ist es, diese gemeinsamen Positi-
onen insbesondere gegenüber neoli-
beraler Politik öffentlich zu vertreten 
und sie so weiterzuentwickeln, dass 
die Partei damit erfolgreich in sozia-
le und politische Auseinandersetzun-
gen eingreifen und Kräfteverhältnisse 
nach links verändern kann. 

Gegenwärtig ist die Erwerbsar-
beitswelt einem tiefgreifenden Wan-
del unterworfen. Prekarisierung fi ndet 
nicht allein auf der unteren Einkom-
mensebene statt, sie ist nicht nur ei-
ne Angelegenheit des Niedriglohnsek-
tors, sondern geht bis in die spezia-
lisierten und hochwertigen Entwick-
lungs- und Fertigungsaufgaben. Auch 
der neue Schub der Digitalisierung 
erfordert neue Anstrengungen und 
Konzepte, für alle Erwerbstätigen an-
gemessene Einkommen zu erreichen. 
Dazu gehört die Ausweitung arbeits- 
und sozialrechtlicher Schutzstan-
dards und der Sozialversicherungen 
auf alle Erwerbstätigen und Beschäf-
tigungsformen, die Stärkung und er-
leichterte Allgemeinverbindlichkeit 
von Tarifverträgen und die Durchset-
zung von Mindestentgelten und tarif-
ähnlichen Entgeltregelungen auch für 
Solo-Selbstständige. Die Stärkung 
und Entwicklung neuer Formen der 
gewerkschaftlichen Organisierung in 
diesen Bereichen ist dazu eine wich-
tige Bedingung. 

Viele Menschen sehen die Einfüh-
rung eines Bedingungslosen Grund-
einkommens als mögliche Antwort 
auf diese Veränderungen. DIE LINKE 
begleitet die Diskussion um das BGE 
seit ihrer Gründung. Sie hat sich in ih-
rem Grundsatzprogramm selbst da-
zu verpfl ichtet, diese Debatte weiter-
zuführen. Dabei geht sie davon aus, 
dass die in der Partei bislang dazu 
vertretenen Auffassungen kontrovers 
auseinandergehen: »Teile der LINKEN 
vertreten darüber hinaus das Kon-
zept des Bedingungslosen Grundein-
kommens, um das Recht auf eine ge-
sicherte Existenz und gesellschaftli-
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che Teilhabe jedes Einzelnen von der 
Erwerbsarbeit zu entkoppeln. Die-
ses Konzept wird in der Partei kon-
trovers diskutiert. Diese Diskussi-
on wollen wir weiterführen.« Das be-
deutet, dass verschiedene Gruppen 
und Zusammenschlüsse in der Par-
tei innerparteilich oder öffentlich für 
solche Konzepte ebenso wie gegen 
solche Konzepte eintreten und Ar-
gumente verbreiten können. Beides 
ist gleichermaßen legitim und förde-
rungswürdig. 

DIE LINKE ist sich darin einig, all 
jene BGE-Modelle abzulehnen, die 
keine Umverteilung von oben nach 
unten bewirken, die im Vergleich zum 
gegenwärtigen Zustand keine größere 
Verteilungsgerechtigkeit herstellen, 
die zu einem weiteren Sozialabbau 
führen würden. Neoliberale haben 
mittlerweile zahlreiche nicht-emanzi-
patorische Konzepte vorgelegt, deren 
Ziel es ist, noch weiter gehende Ver-
schlechterungen der sozialen Verhält-
nisse zu bewirken. Öffentlich kom-
munizierte linke Konzepte zum BGE 
können hier die Richtung der gesell-
schaftlichen Debatte mitbestimmen. 
Rechte und neoliberale Ansätze eines 
Grundeinkommens können so zurück-
gedrängt werden.

Linke Befürworter/innen eines 
BGE sind der Auffassung: Ein emanzi-
patorisches Bedingungsloses Grund-
einkommen müsste eingebettet sein 
als ein Bestandteil eines großen ge-
samtgesellschaftlichen Umwand-
lungsprozesses. Dieser Prozess steht 
für Geschlechtergerechtigkeit, für die 
Umwandlung der kapitalistischen in 
eine solidarische Ökonomie und freie 
Kooperation von Menschen, für die 
radikalen Wende hin zu einer Produk-
tions- und Lebensweise, die die natür-
lichen Ressourcen menschlichen Le-
bens bewahrt statt zerstört. Linke Kri-
tiker/innen an der Vorstellung eines 
Bedingungslosen Grundeinkommens 
sind der Auffassung, dass ein eman-
zipatorisches BGE unter den gegebe-
nen kapitalistischen Produktions- und 
Machtverhältnissen nicht zu verwirk-

lichen ist. Darüber hinaus stellen sie 
grundsätzlich in Frage, dass ein Be-
dingungsloses Grundeinkommen ei-
ne sinnvolle Zielsetzung einer linken 
Partei wäre. 

Es wird innerhalb der Partei DIE 
LINKE und unter ihren WählerInnen 
auch in absehbarer Zukunft sowohl 
Befürworter/innen wie Gegner/innen 
eines Bedingungslosen Grundeinkom-
mens geben. In Debatten zum Thema 
ist daher UnterstützerInnen wie Geg-
nerInnen von Konzepten eines Bedin-
gungslosen Grundeinkommens glei-
chermaßen Gelegenheit zu geben, ih-
re Positionen darzustellen. So kann 
diese Debatte in einer Weise geführt 
werden, die die Partei DIE LINKE nicht 
spaltet, sondern stärkt. Damit die Dis-
kussion möglichst sachlich und qua-
lifi ziert geführt werden kann, ist die 
politische Bildung für den Bereich der 
Wirtschafts- und Sozialpolitik auf al-
len Ebenen zu verstärken. 

Parteigliederungen sollten sich 
im Sinne des Grundsatzprogramms 
bei ihren Diskussionen die Beschrän-
kung auferlegen, die Position zum 
Bedingungslosen Grundeinkommen 
nicht entscheiden zu wollen. Ebenso 
gebietet es der Respekt der Mitglie-
der untereinander, die jeweilige Posi-
tion jedes einzelnen Mitglieds in die-
ser Frage zu achten und jede Form 
von Ausgrenzung zu unterlassen. Je-
de Form von Entscheidung in dieser 
Frage durch Parteitagsmehrheiten 
in der einen oder anderen Richtung 
würde jeweils Teile der Partei und ih-
rer sozialen Basis von der LINKEN 
abstoßen. 

Es wird noch ein längerer Diskus-
sionsprozess erforderlich sein, um 
zu klären, ob und ggf. welche abge-
stimmte und gemeinsame Position 
zum Bedingungslosen Grundeinkom-
men DIE LINKE entwickeln kann. Die 
Haltung der LINKEN wird dabei be-
stimmt werden von einer gemeinsa-
men Beschreibung der anzustreben-
den Gesellschaft ebenso wie einer 
Verständigung über die Einschätzung 
der gegenwärtig realen Entwicklun-

gen. Sollte eine abschließende Ent-
scheidung über die Haltung der LIN-
KEN zum Bedingungslosen Grundein-
kommen möglich und gewollt sein, 
wäre dies von grundlegender politi-
scher Bedeutung. Daher würde die 
Partei dazu neben einer Diskussi-
on und Beschlussfassung auf einem 
Bundesparteitag auch einen Mitglie-
derentscheid durchführen. Der Par-
teivorstand wird aufgefordert, den 
Beschluss den Gliederungen und Zu-
sammenschlüssen der Partei bekannt 
zu machen. 

Solidarität mit dem Arbeits-
kampf bei der Deutschen Post 
– Privatisierung rückgängig ma-
chen!

Beschluss des Bielefelder Parteitages

1. Wir erklären unsere Unterstüt-
zung für den von der Dienstleistungs-
gewerkschaft ver.di organisierten Ar-
beitskampf der KollegInnen bei der 
Deutschen Post DHL und rufen al-
le Untergliederungen auf, Streikakti-
onen vor Ort tatkräftig und mit allen 
zur Verfügung stehenden Mitteln zu 
unterstützen. Insbesondere die For-
derung nach Verkürzung der Wochen-
arbeitszeit von 38,5 auf 36 Stunden 
ist ein richtiger und wichtiger Schritt, 
der auch für andere Branchen Zei-
chen setzen sollte.

2. Wir verurteilen die von grenzen-
loser Profi tgier, Vertragsbruch und ei-
nem anhaltenden Konfrontationskurs 
gegen Belegschaft und Gewerkschaft 
gekennzeichnete Politik des Konzern-
vorstands der Deutschen Post DHL 
und insbesondere die Ausgliederung 
von Beschäftigten der Brief- und Pa-
ketzustellung in die neu gegründete 
Niedriglohnkonzerntochter DHL Deli-
very GmbH. Wir verurteilen den vom 
Postmanagement herbeigeführten 
anhaltenden Streikbruch durch Ein-
satz von Beamten, Leiharbeitern und 
Werkvertragspartnern. >

Zu den Gästen zählten: DGB-Vorsitzen-

der Reiner Hoffmann, GDL-Vorsitzender 

Claus Weselsky, Hans-Jürgen Urban 

von der IG Metall, Melina Klaus 

(KP Österreich) sowie Vertreter des 

Diplomatischen Corps.
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Solidarität mit den 
Beschäftigten der Charité

Beschluss des Bielefelder Parteitages

1. Wir sind mit den Beschäftig-
ten der Charité solidarisch. In einer 
von der Gewerkschaft ver.di durch-
geführten Urabstimmung haben sich 
96 Prozent der Beschäftigten für ei-
nen unbefristeten Streik ausgespro-
chen. Erstmals fordern Beschäftig-
te mittels Streik, für den Bereich der 
Pfl ege im Krankenhaus verbesser-
te und verbindliche Größen bei der 
Personalbemessung tarifl ich festzu-
schreiben.

2. Wir unterstützen die Aktionen 
der Beschäftigten im Bereich der Kran-
kenhäuser und beteiligen uns am bun-
desweiten Aktionstag am 24. Juni 2015 

Unternehmensspenden – 
Ergänzung der Bundessatzung

Beschluss des Bielefelder Parteitages

§24 wird ein neuer Absatz 3 ein-
gefügt:

3) Die Partei verzichtet grundsätz-
lich auf Unternehmensspenden. Aus-
nahmen bedürfen der ausdrückli-
chen Beschlussfassung des zuständi-
gen Landesvorstandes bzw. des Par-
teivorstandes. Widersprüche gegen 
entsprechende Beschlüsse auf Lan-
desebene entscheidet der Parteivor-
stand. Monierte Spenden müssen bei 
einer entsprechenden negativen po-
litischen Bewertung an den Spender 
zurücküberwiesen werden. 

Der bisherige Absatz (3) erhält die 
laufende Nummer (4). 

3. Wir fordern die Bundesregie-
rung auf, ihren Einfl uss als nach wie 
vor größte Einzelaktionärin der Deut-
schen Post DHL geltend zu machen 
und die in Punkt 2 geschilderten An-
griffe auf die abhängig Beschäftigten 
zu stoppen und rückgängig zu ma-
chen. 

Für die Aufl ösung der DHL Deli-
very GmbH! Den vielen im Auftrag 
der Post in prekären Verhältnissen, 
in Subunternehmen und als Schein-
selbstständige tätigen Menschen 
müssen unbefristete Arbeitsverhält-
nisse auf der Grundlage des beste-
henden Haustarifvertrags DPAG an-
geboten werden! 

4. Die 1994 von der schwarz-gel-
ben Regierung Kohl mit Hilfe der SPD 
eingeleitete Privatisierung von Post, 
Postbank und Telekom hat den Be-
schäftigten, Kleinkunden und einer 
fl ächendecken Versorgung der Bevöl-
kerung mit diesen Diensten enorm ge-
schadet. Gewinne wurden privatisiert, 
Verluste wurden sozialisiert. Im Inte-
resse der Gesellschaft, der Nutzerin-
nen und Nutzer und betroffenen Be-
schäftigten wollen wir diese Privati-
sierungen und Liberalisierungen wie-
der rückgängig machen und damit 
diese Unternehmen zu modernen öf-
fentlichen Einrichtungen der Daseins-
vorsorge unter demokratischer Kon-
trolle umgestalten. 

5. In den aktuellen Arbeitskämp-
fen in verschiedenen Bereichen und 
Branchen unterstützen wir jeden An-
satz zum Schulterschluss und zu ei-
ner Bündelung der Kräfte. Wir treten 
für eine breite Kampagne zur Vertei-
digung und Wiederherstellung der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge, gegen 
Privatisierung, Lohndumping, Pre-
karisierung und Abbau von Gewerk-
schaftsrechten ein. 

zur Durchsetzung verbindlicher, ge-
setzlicher Regelungen bei einer diffe-
renzierten Personalbemessung. Nach 
den Untersuchungen von ver.di feh-
len an den Krankenhäusern insgesamt 
162.000 Kolleginnen und Kollegen. 
Das geht zulasten der Betreffenden, 
das geht aber auch zulasten der Pati-
entinnen und Patienten. Am 24.6.2015 
um 13 Uhr heißt es deshalb bundes-
weit: Jetzt schlägt es 13! 

BESCHLÜSSE
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Beitragsehrlichkeit – 
Beitragstabelle

Beschluss des Bielefelder Parteitages

Die Partei und ihre Gliederungen 
verstärken ihre Anstrengungen zur 
Erhöhung der Beitragseinnahmen mit 
dem Ziel, stärker als bisher die Eigen-
fi nanzierung aller Landesverbände si-
cherzustellen, um mehr Mittel für die 
politische Arbeit und für Wahlkämpfe 
einsetzen zu können. Dazu ist es er-
forderlich:

1. Die Mitgliedergewinnung und 
Mitgliederpfl ege noch stärker als bis-

her zu einem ständigen Schwerpunkt 
der Arbeit aller Gliederungen zu ma-
chen.

2. Alle Mitglieder davon zu über-
zeugen, dass ohne die Zahlung eines 
tabellengerechten Beitrags die fi nan-
zielle Handlungsfähigkeit insbeson-
dere der Landesverbände langfristig 
nicht zu sichern ist, und in allen Glie-
derungen der Partei – die das bisher 
noch nicht getan haben – entspre-
chende Aktivitäten einzuleiten.

3. Für die Zukunft einen Einstiegs-
beitrag zu beschließen, der die Selbst-
kosten – die er erzeugt – auch weitge-
hend selbst deckt, und die Beitragsta-
belle der Partei DIE LINKE wie folgt zu 

Für ein Ende der neoliberalen 
Traurigkeit – Europa anders 
machen

Resolution des Bielefelder Parteitages

Über 20.000 Menschen aus ver-
schiedenen Teilen Europas haben 
am Mittwoch, dem 18. März 2015, 
im Rahmen des Blockupy-Bündnisses 
kreativ, ungehorsam und friedlich in 
Frankfurt am Main gegen die Verar-
mungspolitik der Troika demonstriert. 
Vor allem in den südeuropäischen 
Ländern hat die Troika viele Millionen 
Menschen in Arbeitslosigkeit, Armut 
und Elend gestürzt. Deutschland hat 
mit seinen chronischen Leistungs-

* Bezieherinnen und Bezieher von ALG II, Sozialhilfe, Grundsicherung 
und Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsyblG)

Monatliche Einkünfte und Bezüge Monatlicher Mitgliedsbeitrag

Mitglieder ohne Einkommen und 
Transferleistungsbeziehende*

 1,50 Euro

bis 500 Euro 3,00 Euro

über 500 bis 600 Euro 5,00 Euro

über 600 bis 700 Euro 7,00 Euro

über 700 bis 800 Euro 9,00 Euro

über 800 bis 900 Euro 12,00 Euro

über 900 bis 1.000 Euro 15,00 Euro

über 1.000 bis 1.100 Euro 20,00 Euro

über 1.100 bis 1.300 Euro 25,00 Euro

über 1.300 bis 1.500 Euro 35,00 Euro

über 1.500 bis 1.700 Euro 45,00 Euro

über 1.700 bis 1.900 Euro 55,00 Euro

über 1.900 bis 2.100 Euro 65,00 Euro

über 2.100 bis 2.300 Euro 75,00 Euro

über 2.300 bis 2.500 Euro 85,00 Euro

darüber
4 Prozent des 

Nettoeinkommens

verändern: Gestrichen wird in der bis-
herigen Tabelle von Zeile 1 ab »unter 
400 Euro« bis »1,50 Euro« und in Zei-
le 2 »über 400 Euro«. Die Tabelle be-
ginnt neu mit »bis 500 Euro«. Die Ver-
änderung wird zum 31. August 2015 
in Kraft gesetzt, wobei die Mitglieder, 
die bisher satzungsgemäß einen Bei-
trag von 1,50 Euro gezahlt haben, bis 
zum 31. Dezember 2015 dem Vertrau-
ensschutz unterliegen.

4. Die Partei DIE LINKE will in be-
sonderer Weise die Interessen von 
Menschen in prekären Lebensverhält-
nissen und mit geringen Einkommen 
vertreten. Das soll auch zukünftig in 
der Gestaltung der Beitragstabelle 
deutlich werden. Der Beitrag für Mit-
glieder ohne Einkommen (z. B. Schü-
lerinnen und Schüler), von Bezieherin-
nen und Beziehern von ALG II, Sozial-
hilfe, Grundsicherung und Leistungen 
nach Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsyblG) wird für diese Einkommens-
gruppen auf monatlich 1,50 Euro fest-
gelegt. Diese Veränderung gilt ab 1. 
Januar 2016. Für Mitglieder, die in be-
sonderen Lebenssituationen aus so-
zialen Gründen auch diesen Beitrag 
vorrübergehend nicht entrichten kön-
nen, gilt auch zukünftig die Möglich-
keit der Beitragsfreistellung. 

Die neue Tabelle

… die Mitgliedergewinnung und Mitgliederpfl ege 
noch stärker als bisher zu einem ständigen Schwer-

punkt der Arbeit aller Gliederungen zu machen.

>
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bilanzüberschüssen eine besondere 
Verantwortung für die ökonomische 
Krise im Euroraum. Zugleich erweist 
sich die deutsche Regierung mit ihrer 
marktkonformen Demokratie als Trei-
ber der Austeritätspolitik. Mit Block-
upy ist ein Stück des Widerstands 
gegen diese autoritär durchgesetz-
te neoliberale Politik in Europa und 
zugleich die Hoffnung für ein ande-
res, ein demokratisches Europa nach 
Deutschland gekommen. 

Die Blockaden am Morgen des 18. 
März sorgten dafür, dass die Eröff-
nungsfeier des EZB-Neubaus nur in 
kleinem Kreis stattfi nden konnte. In-
ternationale Rednerinnen und Red-
ner kritisierten auf der Massenkund-
gebung des Bündnisses die herr-
schende Politik, die in ihrer Alter-
nativlosigkeit keine Antwort auf die 
kapitalistische(n) Krise(n) fi ndet und 
stattdessen immer mehr Menschen 
in prekäre Arbeits- und Lebensbedin-
gungen stürzt. Beendet wurde der Tag 
des Protests mit einer erfolgreichen 
Großdemonstration durch die Frank-
furter Innenstadt. 

Als Partei DIE LINKE haben wir mit 
zu Protesten im Rahmen des Block-
upy-Aktionskonsenses aufgerufen. 
Dieser Aktionskonsens sah vor, dass 
von Blockupy-Aktiven keine Eskala-
tion ausgehen soll und die eigenen 
Protestaktionen nicht auf die Polizei 
fokussiert sind. An diesen Aktions-
konsens haben sich nicht alle Pro-
testierenden, die an dem Morgen in 
Frankfurt am Main auf den Straßen 
unterwegs waren, gehalten. Block-
upy steht für Aktionen zivilen Unge-
horsams, bei denen keine Menschen 
gefährdet werden. In Zukunft wird es 
auch Aufgabe von Blockupy sein, stär-
ker dafür zu sorgen, dass sich die kre-
ativen, gewaltfreien und bunten Bilder 
des Protests durchsetzen. DIE LINKE 
bleibt dabei, dass ziviler Ungehorsam 
und Blockaden ein berechtigtes Mit-
tel des politischen Protests darstel-
len, wie etwa die erfolgreichen Blo-
ckaden von Nazi-Aufmärschen in der 
Vergangenheit gezeigt haben. Wir 

werden uns auch deshalb weiterhin 
im Rahmen des Blockupy-Bündnisses 
an Protesten gegen die Austeritätspo-
litik beteiligen. 

Wie auf dem Aktiventreffen des 
Bündnisses am 10. Mai beschlossen, 
ist es jetzt Aufgabe von Blockupy, die 
Dynamiken der herrschenden Krisen-
politik und auch des Widerstands da-
gegen aufzunehmen. Vom 20. bis 27. 
Juni hat das Weltsozialforum in Tunis 
eine weltweite Griechenland-Solidari-
tätswoche ausgerufen. In dieser Zeit 
stehen voraussichtlich die Neuver-
handlungen des Schuldenprogramms 
zwischen der griechischen Regierung 
und den anderen Regierungen des Eu-
roraums auf der politischen Tages-
ordnung. Im Herbst fi nden die Par-
lamentswahlen in Spanien statt: die 
Chance für die neuen und alten linken 
Kräfte in Spanien, die demokratische 
Revolution in Südeuropa weiter zu ma-
nifestieren und die Tür für Verände-
rungen in Europa, die Syriza und die 
sozialen Bewegungen in Griechenland 
aufgeschlagen haben, weiter zu öff-
nen. Unsere Aufgabe als LINKE ist es, 
uns klar auf Seiten des linken Protests 
und des demokratischen Aufbruchs zu 
positionieren und selbst aktiv zu wer-
den. Nicht nur um unsere Solidarität 
zum Ausdruck zu bringen, sondern um 
die neoliberale Festung endlich brö-
ckeln zu lassen. Ein Bündnis aus so-
zialen Bewegungen, linken Parteien 
und Organisationen hat deshalb zu ei-
ner Aktionswoche der Solidarität vom 
20. bis 26.6.2015 in ganz Europa auf-
gerufen – mit Demonstrationen und 
Aktionen u.a. in London, Rom, Paris, 
Athen und Brüssel (www.change4all.
eu/change-in-greece/detail/call-for-
a-european-bottom-up-mobilization-
from-movements-of-greece.html). 

Bundesweite Demonstration 
am 20.6 in Berlin für 
ein solidarisches Europa 
Der nächste Termin für uns ist ei-

ne bundesweite Demonstration ge-
gen das neoliberale Spardiktat und 
das Massensterben an den EU-Au-

ßengrenzen am 20. Juni in Berlin. 
Am Weltfl üchtlingstag rufen wir unter 
dem Motto »Europa. Anders. Machen. 
demokratisch – solidarisch – gren-
zenlos« gemeinsam mit verschiede-
nen Akteuren der gesellschaftlichen 
Linken zu einer Großdemonstration 
auf, die in einem Flüchtlingssolidari-
tät-Konzert vor dem Brandenburger 
Tor enden wird. An diesem Tag wol-
len wir öffentlich auf den Straßen Ber-
lins ausrufen: Dieses Europa agiert 
nicht in unserem Namen. Wir stehen 
ein für einen neuen demokratischen 
Aufbruch, für ein solidarisches Euro-
pa – sozial, ökologisch und friedlich 
(für den Aufruf siehe: www.europa- 
anders-machen.net/aufruf). 

Mit der Verabschiedung dieser Er-
klärung sendet der Bielefelder Par-
teitag ein klares Signal an alle Men-
schen, die entsetzt sind, dass an Eu-
ropas Außengrenzen seit Jahren und 
immerfort tausende gefl üchtete Men-
schen sterben. An all die Menschen, 
die es nicht mehr ertragen, wie die 
Euro- und Finanzkrise auf die Bevölke-
rungen im europäischen Süden abge-
wälzt wird und die Zukunft der euro-
päischen Jugend auf dem Altar eines 
aus den Fugen geratenen Finanzsys-
tems geopfert wird. An all die Men-
schen, die nicht mehr zulassen wol-
len, dass die Demokratie zu einem 
Witz verkommt, wenn mit Freihan-
delsabkommen wie TTIP und CETA 
Umweltschutz und soziale Rechte nur 
noch als »Investitionshemmnisse« ge-
handelt werden.

Weiterhin appelliert der Bundes-
parteitag an alle Landes- und Kreis-

BESCHLÜSSE
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Solidarität mit den 
Forderungen von ErzieherInnen 
und SozialarbeiterInnen

Resolution des Bielefelder Parteitages

Für eine Aufwertung der Sozial- und 
Erziehungsberufe! Gleicher Lohn für 
gleiche und gleichwertige Arbeit! Soli-
darität mit den Forderungen von Erzie-
herInnen und SozialarbeiterInnen, für 
eine Aufwertung der Sozial- und Erzie-
hungsberufe! Gleicher Lohn für gleiche 
und gleichwertige Arbeit!

Seit Wochen streiken Erzieherinnen 
und Erzieher im ganzen Land. Die Ver-
handlungen blieben ergebnislos. Eine 
Lösung gibt es noch nicht. Ver.di und 
der Kommunale Arbeitgeberverband 
rufen nun die Schlichtung an. Danach 
entscheidet sich, ob der Kampf weiter-
geht. DIE LINKE ist solidarisch mit den 
Erzieherinnen und Erziehern und ihren 
Forderungen!

Bei diesem Tarifkampf geht es 
nicht nur um mehr Geld für gute Ar-
beit, es geht um die Aufwertung der 
Sozial- und Erziehungsberufe gene-
rell. Eine höhere Eingruppierung und 
mehr gesellschaftliche Anerkennung 
sind längst überfällig. Beschäftigte im 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, 
der Familienhilfe, der frühkindlichen 
Bildung und Betreuung und in ande-
ren sozialen Berufen arbeiten unter 
schwierigen Bedingungen bei viel zu 
niedrigen Einkommen. Und das, ob-
wohl die körperliche, psychische und 
seelische Belastung in diesen Berufen 
sehr hoch ist. Der Anteil befristeter Ar-

beitsverträge und ungewollter Teilzeit 
steigt. Die Kita-Beschäftigten haben zu 
Recht die Nase voll!

Der Großteil der Beschäftigten in 
den Sozial- und Erziehungsberufen 
sind Frauen. Mit der Aufwertung der 
Sozial- und Erziehungsberufe geht es 
um eine Aufwertung von traditionel-
len »Frauenberufen«, die unter pat-
riarchalen Verhältnissen abgewertet 
und schlecht bezahlt werden. Deutlich 
schlechter als traditionelle »Männer-
berufe«, die besser anerkannt, höher 
eingruppiert und besser bezahlt wer-
den. Deswegen geht es bei diesem Ta-
rifkampf auch um die Forderung nach 
gleichem Lohn für gleichwertige Ar-
beit für Frauen und Männer. Dieser Ar-
beitskampf ist auch ein feministischer 
Kampf. 

Die Interessen der Beschäftigten 
sind auch die Interessen von Kindern, 
Jugendlichen, Eltern und allen ande-
ren, die auf ihre Arbeit angewiesen 
sind. Wir alle brauchen gute und ver-
lässliche soziale Dienste! Der chroni-
sche Personalmangel, prekäre Arbeits-
verhältnisse, unsichere Teilzeitstellen 
und geringes Einkommen sind keine 
guten Bedingungen für diese wertvol-
le und gesellschaftlich notwendige Ar-
beit. Und es ist endlich an der Zeit, 
nicht nur über die Bedeutung frühkind-
licher Bildung zu reden, sondern sie 
endlich auch angemessen zu bezahlen! 

DIE LINKE unterstützt die Forde-
rung der Erzieher/innen und Sozialar-
beiter/innen gegenüber dem Kommu-
nalen Arbeitgeberverband und fordert 
gleichzeitig die Bundesregierung auf, 
die Kommunen fi nanziell besser aus-
zustatten und damit in die Lage zu ver-
setzen, die Tariferhöhungen zahlen zu 
können.

Wir unterstützen die bundesweiten 
Demonstrationen des DGB am 13 Ju-
ni 2015 und rufen zur Teilnahme auf.

Wir fordern: Gute Arbeit, gute Löh-
ne, gute Betreuung und gute Bildung 
für alle! Aufwertung traditioneller 
»Frauenberufe« und gleicher Lohn für 
gleiche und gleichwertige Arbeit! Das 
muss drin sein! 

Wahl der Bundes-
schiedskommission

Frauenliste
abgegeben: 457 Stimmen
gültig: 457 Stimmen
gewählt:
Barbara Laakmann 416 Stimmen
Jana Mattuschka 377 Stimmen
Katja Rom 379 Stimmen
Birgit Stenzel 361 Stimmen
Jeanette Tittel 339 Stimmen

gemischte Liste
abgegeben: 456 Stimmen
gültig: 455 Stimmen
gewählt:
Wolfgang Fieg 323 Stimmen
Karsten Knobbe 343 Stimmen
Kurt Neumann 317 Stimmen
Frank Nieswandt 291 Stimmen
Tom Scheidung 248 Stimmen

Wahl der 
Bundesfi nanz-

revisions-
kommission

Frauenliste
abgegeben: 457 Stimmen
gültig: 457 Stimmen
gewählt:
Cordula Vita Adam 365 Stimmen
Heidemarie Ehlert 377 Stimmen
Hannelore Kryzak 363 Stimmen
Cornelia Wanderer 376 Stimmen
Gisela Wedekind 417 Stimmen

gemischte Liste
abgegeben: 455 Stimmen
gültig: 448 Stimmen
gewählt:
Ralf Fiebelkorn 277 Stimmen
Fritz-Walter Hornung 262 Stimmen
Achim Jünemann 275 Stimmen
Ralf Knocke 223 Stimmen

verbände der Partei, eigene Aktionen 
zur Griechenland-Solidaritätswoche 
zu organisieren und zur Demonstrati-
on nach Berlin am 20. Juni zu mobili-
sieren. Der 18. März in Frankfurt war 
erst der Anfang. Zeigen wir den euro-
päischen Eliten, dass sie allen Grund 
zum Zittern haben. Die alltägliche, 
neoliberale Traurigkeit in Europa ist 
nicht mehr alternativlos 
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MEDIEN

▀ ▀ Mancher Freund an-
derer Mehrheitsverhältnis-
se in Deutschland wird ent-
täuscht sein von diesem 
Wochenende. Gregor Gysi, 
der populäre Linke-Politi-
ker und mögliche Architekt 
eines rot-rot-grünen Bünd-
nisses, zieht sich zurück. 
Und die Linke hat sich auf 
ihrem Parteitag so schroff 
gegenüber den Sozialde-
mokraten wie lange nicht 
gezeigt. Da tun sich alle 
schwer, die von einer lin-
ken Reformkoalition nach 
den Wahlen 2017 träumen. 
Und doch sind beide Ent-
scheidungen richtig, auch 
wenn man manche Posi-
tion der Linkspartei für 
falsch halten mag. (…) Die 
Linke ist derzeit die einzi-
ge Partei, die den Konfl ikt 
nicht scheut, die sich in 
wichtigen Fragen der ganz 
großen Bundestagskoaliti-
on von CSU bis Grünen wi-
dersetzt, die auch vielen 
Bürgern Unbehagen berei-
tet. Wie sie diese aufbre-
chen und in andere Mehr-
heiten umkrempeln kann, 
das ist eine spannende 
Frage. Ob ihr das auch oh-
ne Gregor Gysi gelingen 
kann, nicht weniger.
Berliner Zeitung, 

Holger Schmale, 8. Juni

▀ ▀ DIE LINKE muss sich 
von ihrer Primaballeri-
na emanzipieren, im bes-
ten Sinne des Wortes. Gy-
sis Abgang beendet einen 
Generationswechsel in der 
Führung der Sozialisten. 
Für seine Genossen hat er 
in Bielefeld ein politisches 
Vermächtnis formuliert: 
keine Angst vorm Regie-
ren. Das wird im Streit und 
in der Debatte bleiben. 

Und Gysi wird mitstreiten.
neues deutschland, 

Wolfgang Hübner, 8. Juni

▀ ▀ Regieren, anpacken, 
das ist die Botschaft des 
Gregor Gysi, doch nicht 
um den Preis des Identi-
tätsverlusts. Der Parteitag 
allerdings hat da ganz an-
dere Signale ausgesandt. 
Sahra Wagenknecht et-
wa, die Einheizerin vom lin-
ken Flügel, sieht die Re-
gierungsfrage ganz an-
ders. Die Linke dürfe für 
ein rot-rot-grünes Bünd-
nis im Bund ihre Grundsät-
ze nicht über Bord werfen, 
sagt sie in ihrer Parteitags-
rede.
Süddeutsche Zeitung, 

Constanze von Bullion, 8. Juni

▀ ▀ Die Partei, die immer 
noch im Werden ist, muss 
ohne den kleinen Mann 
mit den großen, braunen 
Augen hinter der runden 
Brille auskommen, der es 
wie kein Zweiter geschafft 
hat, zum Sympathieträger 
der Linken im Westen zu 
werden. Gregor Gysi hat es 
verstanden, die linke Pro-
grammatik bis weit hinein 
in bürgerliche Kreise des 
Westens mindestens tole-
rabel zu machen. Gewiss, 
auch Lothar Bisky – der 
vor allem im Osten strahl-
te – oder Oskar Lafon-
taine, der der Linken mit 
seiner wütenden Feind-
schaft auf seine vorheri-
ge Heimat SPD entschei-
dende Kampf- und Schlag-
kraft verliehen hat, haben 
ihre Verdienste, ohne die 
die Gründung der gesamt-
deutschen Linken nicht 
denkbar gewesen wäre. 
Aber der 67-jährige Berli-

ner Anwalt ist im Inneren 
und nach außen der über-
ragende Brückenbauer in 
der Partei.
Stuttgarter Zeitung, 

Bärbel Krauß, 8. Juni

▀ ▀ Unerwartet leben-
dig geriet die Diskussi-
on um das bedingungslo-
se Grundeinkommen am 
Samstagabend, ein Hin-
weis darauf, dass bei einer 
programmatischen Locke-
rung ohne »Haltelinien«, al-
so doktrinäre Verbotsfor-
meln entlang der Demar-
kationslinie zwischen den 
Flügeln, durchaus etwas 
zu gewinnen wäre. Im Par-
teiprogramm wird die Dis-
kussion erlaubt, aber kei-
ne Beschlussfassung an-
gestrebt. Und so gab es 
fast so etwas wie eine 
freie Aussprache, eine Ra-
rität auf Parteitagen. Die 
Linkspartei, die sich als 
Programmpartei sieht, tut 
sich verblüffend schwer, 
ein Menschen- und Gesell-
schaftsbild zu entwerfen. 
Und anders als die Grü-
nen in ihren frühen Jah-
ren oder der PDS nach der 
friedlichen Revolution in 
der DDR, fehlt ihr ein star-
ker lebensweltlicher Be-
zug. Das soll die Kampa-
gne »Das muss drin sein« 
ändern, die bis zur Bun-
destagswahl 2017 dauern 
soll. Entlang starker For-
derungen gegen »prekäre 
Lebensverhältnisse« sol-
len neue Aktivisten an die 
Partei herangeführt und 
die schmerzlich entbehr-
te politische »Wechselstim-
mung« in der Gesellschaft 
befördert werden.
Frankfurter Allgemeine, 
Mechthild Küpper, 8. Juni

▀ ▀ Kurz zuvor haben die 
Delegierten über das be-
dingungslose Grundein-
kommen beraten. Laut 
dem Konzept, das einem 
Teil der Partei vorschwebt, 
bekäme jeder Erwachsene 
1.080 Euro pro Monat; un-
abhängig von Arbeit, Ein-
kommen und Vermögen. 
Das Modell hat mit der 
Parteivorsitzenden Kipping 
eine prominente Befürwor-
terin – mit ihrem Kovor-
sitzenden Bernd Riexinger 
aber auch einen entschie-
denen Gegner. Am Sams-
tag diskutierten sie zum 
ersten Mal überhaupt auf 
einem Parteitag über ihre 
Meinungsverschiedenheit. 
Dabei beschäftigt sich die 
Partei eigentlich schon län-
ger mit dem Thema, als sie 
überhaupt existiert. Als Re-
aktion auf die Hartz-IV-Re-
formen stand das Grund-
einkommen in Deutsch-
land eine Weile lang hoch 
im Kurs. Auch in der da-
maligen PDS taten sich vor 
zehn Jahren einige seiner 
Anhänger zusammen. In-
tern werben sie seitdem 
für die größte Umwälzung, 
die das deutsche Sozial-
system je gesehen hätte: 
Knapp eine Billion Euro pro 
Jahr soll der Staat gleich-
mäßig an die Bevölkerung 
verteilen.
die tageszeitung, 8. Juni

▀ ▀ Die Linke hat auf ih-
rem Bielefelder Partei-
tag hohe Hürden für ein 
rot-rot-grünes Bündnis er-
richtet. Für einen echten 
Politikwechsel werde ein 
»linkes Reformprojekt« 
benötigt, »das mit der neo-
liberalen Politik bricht«, 
sagte Parteichef Bernd 
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Riexinger vor den Dele-
gierten.
stern.de, 7. Juni

▀ ▀ Ganz überraschend 
kommt der Schritt nicht. 
Für die Linke ist Gysis Ver-
zicht auf eine erneute Kan-
didatur geleichwohl ein 
mittelschwerer Schock, 
der die Architektur von 
Partei und Fraktion gehö-
rig erschüttert. Denn mit 
Gysi geht ein politisches 
Ausnahmetalent von Bord, 
das maßgeblichen Anteil 
daran hatte, dass sich die 
Nachfolgepartei der SED 
in der deutschen Partei-
enlandschaft als unabhän-
gige linke Kraft etablieren 

konnte. (…) Aber Gysi war 
und ist nicht nur ein cha-
rismatischer Außendarstel-
ler, sondern auch ein gro-
ßer Integrator. Gemein-
sam mit Oskar Lafontaine 
brachte er die einstige Ost-
PDS mit der West-WASG 
zusammen, eine schwieri-
ge Allianz … 
Deutschlandfunk, 

Gerhard Schröder, 7. Juni

▀ ▀ Der alte Fahrens-
mann hat ja recht: Mit ver-
antwortungsscheuen Bes-
serwissern lassen sich 
Wähler auf Dauer weder 
überzeugen noch halten. 
Wenn sich die Linke nun 
wieder in der Opposition 

verbunkert, kann es mit ihr 
nur bergab gehen.
tagesspiegel.de, 

Rainer Woratschka, 7. Juni

▀ ▀ Der abtretende Frak-
tionschef präsentierte auf 
dem Parteitag in Biele-
feld sein Vermächtnis. Die 
Frage ist, ob es die Erben 
auch annehmen. 
Gysi forderte seine Ge-
nossen heraus: Traut euch 
endlich zu regieren! Weg 
von den Maximalpositio-
nen, weg mit den »Halteli-
nien«, mit denen der linke 
Teil der Linken jede Annä-
herung an andere Parteien 
stoppen will. Das ist nicht 
ganz neu, doch selten gab 

es das bislang so deutlich.
spiegel.de, Fabian Reinbold, 

7. Juni

▀ ▀ Als der Bielefelder 
Abschiedsparteitag in die 
Zielgerade geht, stehen 
die Delegierten auf und 
klatschen und klatschen, 
es dauert an die zehn Mi-
nuten. Gregor Gysi winkt, 
verbeugt sich immer wie-
der.
sueddeutsche.de, 7. Juni

Zusammenstellung: 
Florian Müller

disput@die-linke.de
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