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entgegenstemmen“! (Zitat aus der Rede von Bernd Riexinger)
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Der 3-tägige Berliner Parteitag (09.05. – 11.05.2014) hatte eine umfangreiche 
Tagesordnung zu bewältigen. Vor allem standen die turnusmäßigen Neuwahlen des 
Parteivorstands an; die immer wieder verschobenen Anträge auf Änderung der 
Satzung sollten endlich behandelt werden; inhaltliche Themen, wie der Auftritt der 
LINKEN bei den unmittelbar bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament, 
bei den drei Landtagswahlen in diesem Jahr (Brandenburg, Sachsen, Thüringen) und
bei den Kommunalwahlen in zehn Bundesländern) sollten nicht nur in den Reden der
Parteiprominenz angesprochen, sondern auch in den Debatten herausgestellt und 
bei den Kandidaturen beleuchtet werden.

Die Delegierten hatten gleich von Beginn an den Nerv, sich bei der Feststellung der 
Tagesordnung gegen eine zu enge Ablaufplanung die notwendige Zeit für die 
Debatten zu erstreiten. So wurde auch im Verlauf des Parteitags immer wieder die 
Zeitplanung angepasst, auch um den Preis, dass eine erste Aussprache über die 
Haltung der Partei zum Bedingungslosen Grundeinkommen (BGE) vollständig 
verschoben wurde.

Die bisherigen Vorsitzenden Katja Kipping (77,3%) und Bernd Riexinger (89,7%) 
wurden mit großer Mehrheit in ihrer Funktion bestätigt. Der Parteitag würdigte damit 
nach turbulenten Jahren die ausgleichende Art der Führung der Partei und ihre 
politische Stabilisierung seit ihrer ersten Wahl vor zwei Jahren (Göttinger Parteitag, 
Juni 2012).  Selbstbewusst blickten sie in ihren Reden vor ihrer Wiederwahl auf  ihre 
Arbeit zurück: Bernd Riexinger: „Gemeinsam ist es uns gelungen, unsere Partei als 
Anker für soziale Gerechtigkeit und Frieden zu etablieren“, und in diesen Fragen, so 
umriss Katja Kipping zusammenfassend die Zukunft, sei „es Aufgabe der 
Linkspartei , den Zeitgeist in Richtung eines demokratischen Sozialismus zu 
verschieben.“

Der Vorsitzende des Ältestenrates Hans Modrow machte den Versuch einer 
zeitdiagnostischen Verortung der Partei und verwies als Problemstellung auf „eine 
tiefe Zäsur deutscher Politik und der internationalen Entwicklung mit gewaltigen 
Konfrontationen und Gegensätzen“. Er forderte die Partei auf, in ihren Debatten sich 
den historischen Herausforderungen zu stellen und den „Platz der Linken in 
Deutschland und Europa zu bestimmen.“   

Vor nahezu genau 10 Jahren, am 8. und 9. Mai war in Rom die Partei der 
Europäischen Linken (EL) gegründet worden. In ihr sind Mitglieder aus 26 Parteien 
aus 21 Ländern organisiert und sie ist eine Plattform für gemeinsame europäische 
Initiativen und Projekte der Linken. Erstmals hat die Europäische Linke im 
Europawahlkampf auch einen gemeinsamen Spitzenkandidaten, Alexis Tsipras von 
der griechischen SYRIZA.
Alexis Tsipras war Gast auf unserem Parteitag. In seiner Ansprache verortete er die 
Wahl am 25. Mai  als die wichtigste Wahl in der Geschichte der Europäischen Union, 
denn „wir stimmen ab über neue Machtverhältnisse in einem Europa, das an einem 
Scheideweg steht. Wir geben unsere Stimme für den Stopp der zerstörerischen 



Sparpolitik. Wir geben unsere Stimme, um die Demokratie zurück zu gewinnen“.  
Alexis Tsipras bewertet die gegenwärtige Situation als Versuch des  politischen 
Establishments in Europa, die Nachkriegsordnung im Sinne eines neoliberalen 
angelsächsischen Kapitalismus umzubauen. An dem Beispiel Griechenlands sei 
ablesbar, das hier in einem Experiment versucht werde, in Zeiten des Friedens eine 
beispiellose humanitäre Krise zu nutzen, um die Abwertung der Arbeitskraft 
voranzutreiben. Dies müsse gestoppt werden.
„Vor allem müssen die ersten Opfer dieser Krise zur Wahlurne gehen. Die jungen 
Menschen und die Frauen, die Arbeitslosen müssen Pioniere des Wandels in Europa
werden.....Zum ersten Mal sind es die einfachen Leute, die die politische Agenda 
dieser Wahlen stellen. Nein zur Sparpolitik. Ja für das Wachstum….Jetzt muss 
Europa nach links abbiegen. Denn diejenigen, die jetzt gegen den rechten 
Euroskeptizismus, Nationalismus und Neonazismus wettern, haben selbst den Weg 
dafür geebnet, durch die barbarischen Maßnahmen der Sparpolitik. Und das einzige 
Gegengewicht zum Alptraum der extremen Rechten und der Wiederbelebung des 
Gespenstes des Faschismus in Europa ist die Europäische Linke“. 

Nach der Phase der Konsolidierung der Partei seit Göttingen werden die Fragen 
nach der gesellschaftlichen Funktion der LINKEN in Partei und Öffentlichkeit 
zunehmend lauter gestellt. 
Bernd Riexinger versuchte hier Antworten. Er konstatierte, der heutige Kapitalismus 
sei immer weniger in der Lage, seine Wohlfahrtsversprechen einzulösen. Große 
Teile der Bevölkerung werden von gesellschaftlicher und demokratischer Teilhabe 
ausgegrenzt und in prekäre und unsichere Arbeits- und Lebensverhältnisse 
abgedrängt, die Kontrolle über das eigene Leben gehe verloren. Das herrschende 
Produktionsmodell bringt auf der einen Seite überlastete Kernbelegschaften hervor, 
die unter Entgrenzung der Arbeit und Überforderung leiden, auf der anderen Seite 
haben wir Unterbeschäftigung und Existenzangst.
„Es wird eine der wichtigsten Kampagnen der LINKEN sein, prekären Arbeits- und 
Lebensverhältnissen den Kampf anzusagen….Es muss neu definiert werden, was 
als normal gilt. Normal muss werden, dass alle Arbeit haben, von der sie leben 
können. Normal muss werden, dass Leben und Arbeiten, Kinder erziehen und 
Partnerschaften pflegen vereinbar ist. Die Arbeitszeit muss den unterschiedlichen 
Lebenslagen Rechnung tragen und größtmögliche Selbstbestimmung ermöglichen. 
Dafür wollen wir den Menschen eine Stimme geben“.
In den letzten 30 Jahren wurden öffentliche Infrastruktur und öffentliche 
Daseinsvorsorge privatisiert. Das augenblickliche Ausmaß der Umverteilung 
zugunsten der Kapital- und Vermögensbesitzer stellt die erkämpften 
Errungenschaften der Nachkriegsgeschichte auf den Kopf. Aber: „Das Öffentliche ist 
ein Instrument gegen die Ausgrenzung der Armen. Die öffentliche Daseinsvorsorge 
ist die materielle Grundlage der Demokratie. Sie schafft die Räume, die gemeinsame
soziale Erfahrung erst möglich machen. Ohne das Öffentliche kann Demokratie vor 
Ort nicht gelebt werden….. Wir sagen, es gibt keine soziale Gerechtigkeit ohne 
Verteilungsgerechtigkeit. Die Rück-Umverteilung von Einkommen und Vermögen ist 
zentral für die Frage, ob ein Politikwechsel stattfindet oder nicht. Die LINKE stellt sie 
in den Mittelpunkt“. 

Das Plädoyer von Riexinger, gemeinsam mit den Gewerkschaften eine Bewegung 
für eine gerechte und zukunftsfähige Neuverteilung von Arbeit und Arbeitszeit zu 
schaffen, griff anschließend Hans Jürgen Urban (Mitglied des Geschäftsführenden 
Vorstands der IG Metall) in dem Grußwort seiner Gewerkschaft an den Parteitag auf: 



Die frühere >privilegierte Partnerschaft< der Gewerkschaften mit einer Partei habe 
sich heute unter den Bedingungen neoliberaler Umgestaltung in so etwas wie eine 
>natürliche Nähe< zwischen Gewerkschaften und starken politischen linken Kräften 
gewandelt. Diese Art von Nähe müsse aber praktisch und an Projekten orientiert 
sein, wie z.B. der gemeinsame Kampf gegen das in der Diskussion befindliche 
Investitionsschutzabkommen für Konzerne, wie es im Freihandelsabkommen 
zwischen den USA und der EU (TTIP) angedacht ist; demokratisch beschlossene 
Regulierungen dürften nicht durch das Klagerecht von Konzernen vor 
Schiedsgerichten unterlaufen werden. 

Im Mittelpunkt der Rede von Katja Kipping standen Fragen der Friedens- und 
Sicherheitspolitik in Europa. Unumstritten fühlt sich die Partei DIE LINKE einer 
friedenspolitischen Politik verpflichtet. Eine geo- und machtpolitische Neuaufstellung 
Europas komme nicht in Betracht, nicht an der Seite der NATO, die sich vom 
Verteidigungs- zum Interventionsbündnis gewandelt hat, nicht an der Seite 
Russlands. Für die LINKE ist „ein geeintes Europa natürlich ein blockfreies, ein 
unabhängiges Europa….Wer ein solches unabhängiges Europa will, der muss es 
aus der Verankerung in einem Block lösen. Wer ein solches Europa will, der muss es
aus dem Block eines einseitigen Militärbündnisses wie der NATO lösen. Das ist 
unsere europäische Idee“ (Katja Kipping).
Wie die Süddeutsche Zeitung kommentiert: „Die Linke diskutiert recht diszipliniert 
über Krieg und Frieden und die >Faschisten< in der ukrainischen 
Übergangsregierung. Wer gegen Russland ist, der ist für Faschisten, das ist bei 
vielen Redebeiträgen die schlichte Botschaft. Am Ende aber und nach einer 
differenzierten Rede von Parteichefin Katja Kipping (…..) wird ein relativ moderater 
Antrag zur Ukraine verabschiedet“ (SZ 12.5. 2014), und zwar mit großer Mehrheit ein
Antrag des Parteivorstandes, der vorab kompromissbereit in breitem Konsens 
erarbeitet wurde. Ob in der Ukraine ein Bürgerkrieg vermieden werden kann oder 
nicht, ist für die LINKE die entscheidende Bewährungsprobe für Europa. Der 
verabschiedete Antrag listet am Schluss 10 Forderungen und Zwischenschritte auf, 
um zur Sicherung des Friedens in Europa und für die weitere Entwicklung in der 
Ukraine beizutragen. Die Grundidee fasst sich wie folgt zusammen: „Territoriale 
Integrität, Souveränität und die Unverletzlichkeit der Grenzen müssen wieder 
gesichert werden. Nur eine gemeinsame Rückkehr zum Völkerrecht bietet die 
Gewähr für Sicherheit in Europa“. Auf dieser durch den Parteitag breit abgesicherten 
Basis konnte Gregor Gysi seine Initiative einer neuen Ost- und Entspannungspolitik 
starten – „Ich knüpfe an Willy Brandt an“ – und direkt vom Parteitag zu Gesprächen 
nach Moskau aufbrechen, um einen „Beitrag zur De-Eskalation“ zu leisten.

Unter der Vielzahl der Satzungsänderungen (u.a. wegen des Auslaufens der 
Übergangsbestimmungen in Folge der Fusion der Quellparteien wegen der 
Erfahrung mit Bestimmungen, die sich als wenig praktikabel erwiesen hatten) gab es 
auch einige, die von einer großen Zahl von Delegierten als Einschränkung der 
demokratischen Rechte verstanden wurden: Streichung des Stimmrechts (bzw. 
dessen Einschränkung) der Parteitagsdelegierten der innerparteilichen 
Zusammenschlüsse und Arbeitsgemeinschaften; deutliche Verkleinerung des 
Parteivorstands (zurzeit:44 Mandate;  beantragt: 30). Darum gab es vor und während
des Parteitages heftige Debatten, insbesondere auch deshalb, weil diese Initiative 
von einer Strömung und einem Landesverband getragen wurde. Das Ansinnen fiel 
durch. Und dies vor allem deshalb, weil die Initiatoren nicht klar machen konnten, ob 
ihr demokratietheoretisches Begehren „one man, one vote“ inhaltlich mit einer 



emanzipatorisch weiter greifenden Perspektive – und wenn ja mit welcher - verknüpft
werden soll.   

Nicht nur, dass die Wahl eines 44-köpfigen Vorstandes ein echter zeitlicher Marathon
ist, ist er wie dieser auch Konkurrenz behaftet; geht es doch schließlich um Einfluss, 
nicht nur von einzelnen Personen, auch von Strömungen. Da das Führungs-Duo – 
Katja Kipping und Bernd Riexinger - nicht zur Disposition stand, verlagerte sich die 
Auseinandersetzung wie in einer jeden Organisation in einem solchen Fall auf die 
zweite Ebene der Stellvertreter und der übrigen Wahlfunktionen. Nachdem die eine 
der bisherigen Stellvertreterinnen (Sahra Wagenknecht) auf eine erneute Kandidatur 
verzichtet und Janine Wissler ihre Kandidatur angemeldet hatte, gab es bei der
Wahl der Stellvertreterinnen Caren Lay und Janine Wissler keine Überraschung. 
Doch bei der Wahl der beiden männlichen Stellvertreter konnte sich der Kandidat des
Forum demokratischer Sozialismus (fds) Dominic Heilig nicht gegen Tobias Pflüger, 
einem in den linken Bewegungen weithin anerkannten Friedensaktivisten und gegen 
Axel Troost, bisher schon Stellvertreter (außerdem der finanzpolitische Sprecher der 
Linksfraktion im Bundestag) durchsetzen. Es soll anders lautende Absprachen 
gegeben haben. So löste dieses Ergebnis beim fds erhebliche Irritationen aus; es 
beantragte beim Parteitag eine Auszeit zur Beratung innerhalb  der eigenen 
„Delegation“. Erst danach konnte der Parteitag fortgesetzt werden. 

Auch die Wahl des Schatzmeisters „lief nicht glatt ab“: Gegen den bisherigen 
Bundesschatzmeister (Raju Sharma), der wieder zur Wahl antrat, kandidierte 
Thomas Nord (ehemaliger Vorsitzender des Landesverbandes Brandenburg und 
Abgeordneter des Bundestags). Seine Kandidatur wurde von den beiden 
Vorsitzenden unterstützt. Wegen der hierfür nicht genannten Gründe löste dies bei 
vielen Delegierten Unruhe und Verunsicherung aus. Wahrscheinlich auch deshalb 
erhielt keiner der beiden Kandidaten im 1. Wahlgang die erforderliche Mehrheit der 
Stimmen. Erst in der Stichwahl wurde Thomas Nord zum neuen 
Bundesschatzmeister gewählt.

Wieder gewählt wurde der Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn, dessen 
Kandidatur ebenfalls von den beiden Vorsitzenden unterstützt worden war.

Bei den Wahlen der weiteren Mitglieder des Parteivorstands (als getrennte 
Gruppenwahlen für die weiblichen Mitglieder (zur Sicherung der Mindestquote) und 
für die gemischte Liste) kandidierten – neben schon bekannten Amtsinhabern auch 
viele neue jüngere Genoss/-innen; davon einige, die erst nach dem 
Zusammenschluss der Quellparteien (Linkspartei.PDS und WASG) in die LINKE 
eingetreten sind, für die also die damit zusammenhängenden Fragen und Probleme 
bereits weitgehend Geschichte sind. Aus den Vorstellungsreden vieler Kandidat/-
innen konnte man häufig nicht erkennen, ob sie einem bestimmtemn politischen 
Lager zugerechnet werden können.
Auch wenn es dem fds in diesen Wahlgängen, insbesondere auf der gemischten 
Liste (also bei den Männern) gelungen ist, einige pointierte und prominente Vertreter 
aus seinen Reihen durchzubringen, sehen wir im Gesamtergebnis nicht nur eine 
Verjüngung des Parteivorstands, sondern vor auch größere Anzahl von Mitgliedern 
des Vorstands, die eher unabhängig von politischen Strömungen agieren. Dies 
bestätigt unseren Eindruck, den wir nach dem Parteitag in Hamburg (Februar 2014) 
geäußert hatten, dass viele Delegierte selbstbewusster und unabhängiger auftreten: 
Dies schlägt sich auch bei ihren Wahlentscheidungen nieder.



Ob es bei diesen Vorstandswahlen zu  einer Verschiebung der innerparteilichen 
Kräfteverhältnisse gekommen ist, wird sich erst zeigen, wenn sich der neue 
geschäftsführende Parteivorstand konstituiert hat, d.h. wenn aus dem Kreis des 
insgesamt 44-köpfigen Parteivorstand die sieben weiteren Mitglieder des 
Geschäftsführenden Parteivorstands gewählt worden sind. (insgesamt 15 Genoss/-
innen – davon 8 in Einzelwahlen gewählt)
Anhand der Entscheidungen, welche politischen Schwerpunkte mit welchen 
Maßnahmen in Angriff genommen werden, wird auch Aussagen über die 
strategische Ausrichtung unserer Partei in der nächsten Zeit zulassen.

Doch auch beim Spitzenpersonal ist mit Bewegung zu rechnen. So hat der Parteitag 
zwar mit schmaler Mehrheit aber eigensinnig die Fraktion DIE LINKE im deutschen 
Bundestag aufgefordert, bis zum Ende dieses Jahres eine quotierte Doppelspitze zu 
wählen. Dem muss die Fraktion nicht folgen, zumal ihre Führung bis 2015 gewählt 
ist, aber auch einfach ignorieren wird sie dieses >Anliegen< schwerlich. Auch in der 
Bundestagsfraktion käme damit so manche Konstellation an ihr Ende. Die Partei wird
sich darauf einzustellen haben.

Der Berliner Parteitag war eigentlich vorrangig als Satzungs- und Wahlparteitag 
geplant. Dass – und insbesondere wie -  vor dem Hintergrund des aktuellen Ukraine-
Konflikts die Debatte um Krieg und Frieden weitgehend im Konsens bewältigt werden
konnte, darf durchaus als Ausweis einer gewissen inneren Ausbalancierung und 
Stabilität des Parteitags – und damit der Partei - gedeutet werden. Der 
selbstbewusste Parteitag und eine wachsende Zahl  von Delegierten, die sich 
offenbar schrittweise von den Intentionen und Vorgaben der Strömungen lösen, 
geben Anlass zur Hoffnung, dass die Debatten zukünftig transparenter geführt 
werden und konsensfähige Entscheidungen leichter herbeigeführt werden können. 

Die Partei wird aber auch weitere Anstrengungen machen müssen, damit der 
Konsolidierungsprozess der letzten Jahre fortgesetzt werden kann. Im Zentrum 
werden dabei zum einen die inhaltlich-programmatischen Debatten stehen, um den 
Platz der LINKEN in Deutschland und Europa genauer zu bestimmen. Im Gegensatz 
zu den Parteien der Großen Koalition, von denen niemand verlangt, eine wirkliche 
Alternative zur jetzigen Gesellschaft zu haben, sondern sich nur den verändernden 
gesellschaftlichen Verhältnissen mehr oder minder sozial anzupassen, ist die LINKE 
angewiesen auf den Mut zur Veränderung. Andererseits gilt es ganz nüchtern und 
zielstrebig, die Probleme der Mitgliederentwicklung anzupacken. 
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