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Als der Parteitag der Partei DIE LINKE am 15./16.2. 2014 im Hamburger Congress 

Centrum formell eröffnet wurde, war die Kuh bereits vom Eis. Die Gefahr, über kon-

troverse Formulierungen – insbesondere in der Präambel des Entwurfs des Wahlpro-

gramms – abstimmen zu müssen und damit wieder einmal das Bild einer zerstritte-

nen Partei nach innen und außen sichtbar werden zu lassen, war durch allseitige in-

tensive Kompromisssuche bereits im Vorfeld minimiert worden. Viele Änderungsan-

träge waren zurückgezogen oder vom Parteivorstand in den Leitantrag übernommen 

worden. Das Wahlprogramm „Europa geht anders. Sozial, friedlich, demokratisch“ 

wurde mit großer Mehrheit ohne allzu große Verwerfungen verabschiedet. 

Offensichtlich folgte eine größer gewordene Anzahl von Delegierten des Parteitags 

(und der BundesvertreterInnenversammlung bei der Wahl der Liste für das EU-Parla-

ment) nicht mehr den Vorstellungen und Empfehlungen der „Köpfe“ der verschiede-

nen politischen Strömungen. Wir interpretieren die Ergebnisse als eine Verschiebung

der politischen Kräfteverhältnisse im Parteitag (und damit in der Partei) hin zu dem, 

was man eine >Mittelposition< zwischen den Flügeln nennen könnte.

Neue Kompromisskultur?

Nach der Kräfte zehrenden Bundestagswahl hatte der Parteivorstand relativ schnell 

einen Entwurf eines Wahlprogramms in die Partei gegeben, der schon bald auf Kritik 

stieß und neben zahllosen Änderungsanträgen schließlich auch einen im Selbstver-

ständnis der Partei >linken< Gegenentwurf provozierte. Die auseinanderstrebenden 

Positionen reichten bis weit in den Vorstand der Partei hinein. Bis kurz vor dem Par-

teitag war insbesondere auch in der Öffentlichkeit eine Formulierung in der Präambel

des Leitantrags strittig diskutiert worden, in der die EU als eine „neoliberale, militaris-

tische und weithin undemokratische Macht“ charakterisiert wurde. In den letzten Ta-

gen unmittelbar vor dem Parteitag erblickten zwei weitere Präambelentwürfe das 

Licht der Parteiöffentlichkeit, was die Kompromissfähigkeit der Akteure herausforder-

te. So lag den Delegierten erst am Eröffnungsmorgen des Parteitages eine mehrseiti-

ge abstimmungsfähige Neufassung der Präambel vor, ein Ablauf, der die demokrati-



sche Geduld des Parteisouveräns deutlich strapazierte, aber immerhin eine geordne-

te Befassung mit Präambel und Programm ermöglichte. 

Die Neufassung der Präambel macht klar, dass es der Partei nicht einfach um ein 

„Mehr Europa“ und um eine quasi Voraberfüllung der an die LINKE gerichteten Be-

dingung für parlamentarische Zusammenarbeit oder gar für Regierungsverantwor-

tung geht. Vielmehr positioniert sie sich damit gegen die in Berlin regierende große 

Koalition: 

„Wir wollen einen Politikwechsel, damit die EU nicht vornehmlich Eliten an Reichtum 

und Macht ein zu Hause bietet, sondern sich solidarisch entwickelt….Wir wollen eine 

Europäische Union, die den Menschen eine tragfähige Perspektive für Frieden und 

sozialen Fortschritt bietet und der jungen Generation ihre Zukunft ermöglicht. Eine 

solche EU ist auf der Grundlage der bestehenden Verträge nicht entwickelbar. Sie 

müssen dringend grundlegend erneuert werden….In ihrer bestehenden vertraglichen

Verfasstheit und Politik ist die EU weder auf Frieden und Abrüstung ausgerichtet, 

noch auf soziale Gerechtigkeit. Nur starke außerparlamentarische Kräfte und eine 

starke Linke in den Parlamenten können den Neustart schaffen: für ein friedliches, 

soziales, demokratisches und ökologisches Europa.“ 

Kernfragen einer erneuerten EU-Politik

Mit dieser Orientierung knüpft die Linkspartei an die Debatten um die Ausarbeitung 

eines gemeinsamen Programms der Europäischen Linken an und hebt hervor, dass 

es für die Lösung der Krise nur eine gemeinsame europäische Lösung geben kann. 

In seiner mit großer Zustimmung bedachten Parteitagsrede ging der Parteivorsitzen-

de Bernd Riexinger ausführlich auf die wirtschaftspolitischen Kernfragen einer erneu-

erten Politik in der EU ein. Sie spielten in der zweitägigen Debatte leider eher eine 

untergeordnete Rolle. Er konstatierte, dass der Euro nach wie vor in der Bevölkerung

eine hohe Glaubwürdigkeit hat, kommt aber zu dem Schluss, dass diese mit hohen 

wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Risiken behaftet und die von Deutsch-

land dominierte Politik in Europa nur gering demokratisch legitimiert ist. In das Zen-

trum stellte er die sehr ungleiche Verteilung von wirtschaftlichem Wachstum und 

Wohlstand in der EU. 



Bernd Riexinger widersprach den von der großen Koalition und insbesondere von 

Wirtschaftsminister Gabriel (SPD) favorisierten Strukturreformen für mehr Wettbe-

werbsfähigkeit und für eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung, also einer Austeri-

tätspolitik ergänzt um letztlich aber zu kurz greifende und zu knapp ausgestattete In-

vestitionsprojekte. Er verweist darauf, dass es in der EU in dieser Frage insbesonde-

re darauf ankommt, die auch durch (wie in Deutschland) zu geringe Lohnkosten ver-

ursachten Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Euro-Ländern auszugleichen. 

Sein Ansatz: Über einen Einstieg in die Veränderung der Verteilungsverhältnisse 

schrittweise zu einer strukturellen Neugestaltung des gesellschaftlichen Reprodukti-

onsprozesses in der Gesamt-EU zu kommen. 

In diesen Fragen wird die Partei aber deutlich zulegen müssen. Viel wird davon ab-

hängen, ob und inwieweit in den nächsten Monaten bis zur Europa-Wahl Ende Mai 

diese Anregungen aufgenommen in der Wahlstrategie der Partei Eingang sowie  in 

den Wahlaktivitäten vor Ort Berücksichtigung finden werden.

Neues Kräftegefüge? 

Naturgemäß gehört gerade auch die Aufstellung einer KandidatInnenliste zu den 

streitigen Punkten einer innerparteilichen Auseinandersetzung. Sie war auf dem Par-

teitag u.a. dadurch  >aufgeladen<, weil nach der satzungsgemäßen Vorlage einer 

solchen Vorschlagsliste durch den Bundesausschuss im Vorfeld eine weitere Liste 

kursierte, deren Autoren vornehmlich aus den ostdeutschen Bundesländern kamen 

Zusätzliche Brisanz erhielt diese Initiative, die von den Vorsitzenden der ostdeut-

schen Landesverbände und vom Forum demokratischer Sozialismus (FDS) getragen

wurde dadurch, dass zum ersten Mal nach der Vereinigung von WASG und PDS zur 

LINKEN die ostdeutschen Landesverbände entsprechend ihrer Mitgliederzahl mit 

62% der Delegierten auf einem Parteitag eine deutliche Mehrheit hatten. 

Die These von der Verschiebung der Kräfteverhältnisse und einer erkennbaren Un-

gebundenheit einer größeren Anzahl von Delegierten wurde deutlich, als einerseits 

Fabio de Masi (Mitarbeiter von Sahra Wagenknecht) gegen Dominic Heilig (einem 

namhaften Vertreter des FdS) auf Platz 6 der Liste gewählt wurde. Andererseits 

konnten sich bei Stichwahlen um mehrere Positionen (auf den Plätzen 2 bis 10 der 

Liste) KandidatInnen des Reformerflügels oder „nicht-strömungs-gebundene“ Kandi-

datInnen gegen KandidatInnen des „linken Flügels“ durchsetzen.



Als Ergebnis der Wahl der Liste für die Wahl zum EU-Parlament lässt sich feststellen:

Die inhaltlich unterschiedlichen und häufig auch organisatorisch auseinanderstreben-

den Kräfte in der Partei sind jetzt in einer KandidatInnenliste eingebunden, die so-

wohl die organisatorischen Schwächen der Partei in den westlichen Ländern nicht 

mehr verdeckt als auch die schwierigen Rahmenbedingungen für die weitere Zusam-

menarbeit in der Partei sichtbar macht. Hier wird es – so ist zu hoffen – zu solidari-

schen Neuorientierungen kommen. 

Ob der Parteitag in Hamburg eine Zäsur in der Entwicklung der LINKEN darstellt, wie

die Süddeutsche Zeitung in einer Nachbetrachtung des Parteitages festhält, soll hier 

nicht entschieden werden. Festhalten kann man aber, dass nach wochenlangen zu-

gespitzten Debatten ein Kompromiss gewollt und auch erzielt wurde, der die Wider-

sprüche zwischen den Strömungen und Flügeln zwar nicht auflöst, aber der Wille des

Parteitages, dies in weiteren Debatten zu bewegen, war unübersehbar. Der politi-

sche Pluralismus in der LINKEN ist nach wie vor groß, dafür gab die Auseinanderset-

zung um die Europapolitik ein gutes Beispiel. Aber Breite und Vielfalt müssen sich of-

fenbar nicht mehr notwendigerweise an die Perspektive innerparteilicher Verwerfun-

gen knüpfen. 

Wenn die zukünftigen Debatten – gerade auch kontroverse – solidarisch und mit dem

Willen zu konsensuellen Lösungen und mit dem Willen zur Konsolidierung und Wei-

terentwicklung der Partei, in der verschiedene  politische Positionen Platz haben, ge-

führt werden, kann und wird dies zu ihrer Stärkung führen. 
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